Sie SScriueifungen beäieben ficfi ftet§ auf fca§ tiorliegenbe »Sabreä=©upplemcttt«, Wetttt nicljt ber fietrcffeitbe Sanb
be§ öaupttoerfeä basu bemerft ift.
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9lad)en. 3U ^e11 a^ltcid)en EirdjlidjettSBauwerEen berei (1801 ©rw erb§t(jätige, bation 16 S elb ftän b ig e),
lam m neu fjiif^u 2 eöangelifcije unb 2 Eatfjol. Kielen. Stabet* unb $raf)tm a re n fa b rita tio n (2093 E r w e r b t
SSon fonftigen Neubauten finb befonberä bemerlenä« tljätig e, bation 36 S e lb ftän b ig e). A n ^Betrieben m it
luert baS SJrdjiti * unb SBibliotfjefggebäube am Sifdj* je über 1 0 0 $ e rfo n e n w aren in ber 3 n b u ftrie unb bem
martt folnie bie Scljranftalt für ©lettrijität unb Serg» S3auWefen 77 tiorljanb cn , bauon entfielen 44 a u f bie
bau an ber torEjnifdjeii fpodjfdjule. ©eit 1896 ift auf SCejtilinbuftrie, 14 a u f bie SÄ etailticrarbeitung, au f
fämtlidjen SIeinbaE)nftrecfen ber (Stabt ber elettrifdje bie 'Dinfcfjinenfabrifatton. — g i i r ba3 3 a £ jr 1896/97
SSetricb eingefüljrt, aufserbent ift fie mit ben Stabten Würben 1 2 ,0 1 0 Sßerfonen m it einem fteuerpflidjtigen
©fdjweiler unb ©tolberg unb faft allen gröfsern Ort» © ütfom nten tion ca. 42 3KÜ1. 2RE. ju r S t a a t 3 e i n - fdjaften bes SanbEreifeS 31. forme mit bent nieberliiitbi» E o n t m e n f t e u e r tieran lag t; baru nter w aren 2542
frfjeit Stäbtcben 53ael§ burdj eleEtrifcbe Kleinbahnen 3 e n fite n m it über 3000 9Jil. ©inEontmen, bie äufant«
Derbunben. Siad) ©intierleibung ber Stabt 33nrtfcf)cib m en 27,8 H iill. 2)?E. ©inEontmen Ratten. ® e r 3af|=
(1. Slpril 1897) betragt bie (Sinwoljncrjaljl 126,422 reäbetrag ber tieran lagten ©inEomntenfteuer belief
Seelen, bation 8495 ©oangeltfcbe, 116,277 fiatljoliten fid) a u f 1,002,630 3JJE., wo^u nod) fü r bie 10 nid jt
unb 1539 Sitbcit. ®er neue ©tabtteil SBurtfdjeib füfjrt ip^i)fifdE)cn ^ e rfo n e n 87,800 2JJE. an © teu er lam en.
offiziell ben SJanten 9lad)en =SBurtfdjeib. ®er Umfag SBott ben 3 e n fite n batten 78,83 $ r o j . ein © infontm en
bei ber9Jeid)§banffteHebelief fid) 1898 auf 865,296,100 tion 900— 3000 3KI., 15,87 5fk oj. tion 3000— 9500
WE. SRacf) ber S3eruf§- unb © ewerbejählung SRI., 4,n SJSroj. tion 9500—30,500 'IRE. unb 1,19Sj?roj.
Dom 14. 3uni 1895 betrug bet einer Setiültcrung tion über 30,500 TO. S o n ben letztgenannten würben aber
108,639 Sßerfonen (ofjtte Surtfcfjeib) bie 3<>ht bec Er» 34,81 Sßroä- ber Steu e rfu m m e aufgebracht, wä^renb
werb£tbätigen int Hauptberuf oljne Angehörige u. ®ie= a u f bie 3 « i f i t e n unter 3000 3RE. n u r 18,8 ^ r o j . ber
nenbe 42,536 Sßerfonen (barunter 11,264 lueiblidje); Steu erfu m m e entfielen. 3 UE © r g ä n j u t t g ä f t e u c r
bation entfielen auf2anb=u.gorftWirtfdjaft932,33erg» Würben 3959 Sßerfoiten m it einem fteuerbaren 33erbau, Ipüttenwefen, ^nbuftrie unb '-Baugewerbe 25,924, m ögen tion 400,7 SDdiH. 9RE. fierattgejogett, baru ntec
§anbel u. SJertetir 8041, häu§li<he®ienfte, SoljMarbeit 6 6 m it je über 1 3RiH. 9Jff. Sßerm ögen; ber S ab reS «
3055, Slrraee, Staats», ©enteinbe» u. Sircljenbienft :c. betrag ber tieranlagten © rgän^ungäfteuer belief fid)
4584. Cfjne SBeruf unb '-Berufsangabe waren aufser» au f 221,942 9JJE. §aup tbeftanbteile be§ SBermBgenS
bem 5446. ®ie |]af)( ber ®ienenben im Sjausfjalt bc= w aren Kapital» unb © n m b tierm ö g en ; bodj brachte ba§
trug 3693, ber Angehörigen ohne Hauptberuf 56,964 b arin angelegte ® eratögen n u r einen © rtra g tion burd)*
$erfonen. 2Sm SSerglettf) jurJSerufgäählung tion 1882 fcbnittlidj 4,04, b ej. 2,83 'I k o j., wäbrenb b as in SBerg*
fanb folgenbe Sßerfdjiebung ftatt: unter
©inwoh» bau, 3 n b u ftrie u .^ a n b e l angelegte K ap ital ca. l ö ^ r o j .
nern ftieg 1895 bie3af)l ber Erwerbstätigen tion 374 E r tr a g lieferte. S i e ® e nt e i n b e ft e u e r i t ergaben
auf 392, bie ber beruflofen ©elbftänbigen tion 41 auf 1896/97: 2,779,476 3RE., b aru nter bie Gtnfomm en=
50; bagegen fanE bie 3at)l ber ©ienenben tion 43 auf fteuer (100 SJkoj. ber S ta a ts fte u e r) m it 1,060,853 'JOcf.
34 unb bie ber Angehörigen tion 542 auf 524. (Ge e^tere Ijat fid) infolge ber überweifuna ber ©runb»
ring finb bie Abweichungen beiber ähfangen in be= unb ©ebäubefteuer fowie ber ©ewerbefteuer an bie
treff bcs SGerf)ältniffe§ ber 83eritf§abteilungen; banad) Stabt um ca. 413,000 9KE. (fa ft 50 ^3roj.) tiermtn»
fjftt ber proäentuale Anteil ber SBetiölEerung an öattbel bert. SSott ben SJealfteuem brauten bie örunb» unb
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unb SSerfehr ein wenig ju», ber an Sanbwirtfdjaft unb
3nbuftrie ettoaä ntcf)r abgenommen. An ©ewerbe=
betrieben jäljlte ntan 1895: 7271 §aupt= unb 355
Siebenbetriebe; in 322 betrieben würben SWotoren tion
jufamuten 7193 ^Sferbelräfteix bemttjt. Unter ben 3n=
buftrieäweigen, Weldje fabriEmä&ig betrieben Werben,
batten folgenbe ben größten Umfang: Jucfjfabritation
(4067©rwerbgthätige, bation 140 Selbftänbige), S£e=
2Jleger3 Ä o m > .s £ e £ ifo n , 5 . S tu ft., X I X . 33b.

2

©ebäubefteuer (135$roj.) 588,121'UcE., bie ©ewerbe«
fteuer (135— 150 $ro5.) 245,537 SJiE. ein. '-Bon Sluf»
Wanbfteuern befteljen £>unbe= unb SuftbarEeitsfteucr
(ju fa m n ten 57,208 TOE.), tion SBerbraudjsfteuem folcbe
a u f SSier unb SKalä, SBilb unb © eflü g el, ferner eine
Sc^lad^t= unb eine S8 rennmaterialienfteuer(jufammen
739,646 SD?E.). Sie ©em einbeftcuern finb feit 1894/95
tion 22,22 3RE. au f (1896,97) 25,02 SDiE. pro Kopf ge>
1

ftiegen, barunter bie SBerbrandjSfteuem Bon 5,64 TOf.
auf 6,66 TOI. ptD Kopf. S a § ftäbtifd)e S h tb g et ift für
1898/99 in ©iimaf)mc u. 9luägabe auf je 6 ,6 6 6 ,0 0 0 3Kf.
feftgefejjt. S ie wicbtigften ^often bet ©imiafjnte finb:
Steuern 2 ,4 6 5 ,6 1 8 TO!., au§ ftäbtifdjent Vermögen
2 29,2 9 2 «Der., Sd)(ad)t= u.Siefjljof 228,792 TO!., SffiafferWert 4 3 3 ,0 0 0 TOf., Sudtiefen unb Ordjefter 145,902
TOf., inbitefte Steuern 9 6 8 ,7 0 0 TOf. ;c .; 6ei bet A us
gabe finb bie wicbtigften Sofien: 9lHgemeine SJerWal*
imtg 2 6 6 ,2 8 4 TOf., SauBerWaltung 6 74,021 TOf.,
^oüäeiuetwaltung 2 0 5 ,9 4 1 TOf., ^Beiträge ju 5ßro=
Bingial* unb Staatsabgaben 2 4 1 ,4 6 4 TOf.,'S3erjinfung
unb Tilgung bet Sc^utbcn 881,511 TOf., Siebenljauäbaltäpläne 3 ,4 0 6 ,4 6 2 TOf. ;c. S ic ftiibtifdje Sdjulb be=
lief fid) 18 9 8 /9 9 auf 1 7 ,8 3 1 ,1 8 8 TOI. bei einem S3er>
mögen Bon ca. 5 0 TOitt. TOt. — 3 u t Süteratur: Sßidf,
9Iuä 9ladjen8 Vergangenheit (9lad)en 1 8 9 5 ); V r o g l i e;
L a paix d’A ix -la -C h a p e lle (Sßar. 1892).
2 1 a $ b lu m e n , f. Sliecienbliimett.
a ia o ftt, 9 U ejan b er9 lg g eieW itfd j,ru ff.S taa tä=
mann, geb. 5. Slug. 1821, geft. 6 . gebr. 1895 in Süjsa,
Würbe SBirtlitfjeröcbeinterSRat, hatte siel ©inftufj unb
beförberte nadj Kräften bie liberalen glätte 9llejan=
berä I I . ©r mar Bont Scouembet 1880 big TOai 1881
ginanäminifter, Bon 1882— 93 Sßräfibent beä britten
^Departements beä 9?eidj8rat3,Staat3fefretär unb 1892
einige 3 « t Sßräfibent beä TOinifterrateä.
2tt>oftc (griecf).), fubjeftiBe Unmöglicfjfeit, ju geben,
obwohl bie ©ehwerfjeuge nidjt erfranft finb. S e r Q u *
ftanb beruht auf SBiUenSfdjtoäcfje, bej. einer 9luto»
fuggeftton, unb lomntt bei§i)fterifctjen nidjt feiten Bor.
©rfolgt ein Sdjrccf ober eine plöjjlidje 9JotWenbigfeit,
ju geben ober ein fcljr eitergifdjer frentbet SBille, fo ift
bet 3uftanb Boritber, febrt aber juweilcn nadj einiger
3eit wieber, wenn fdjäblidje 9lutofitggeftioncn ober
attju »licbeuotte« Seljanbtung bie SBillenäfraft Wie*
ber gefd)Wäcf)t Ijaben.
Ütbcfcn, 2) Jjje in n d j. ©ine Viograpfjie Bon 91.,
bie burd) bie mitgeteiiten Briefe, befo'nberä au§ bem
ipauptauarticr König SBilhehnS 1870/71, feljr wertBoD
ift, hat feine SSitWe, § e b w ig 91., aeborne B. O lfe rä ,
l)erauägegeben(»§eintiif)9l., ein fdjlidjteä Seben in be=
wegter 3c>t«, SBerl. 1898). 91. War als TOitglieb beä
9luSwärtigen 9lntte3 Vertrauter SSiSm ardS, Berfafite
in beffen 9luftrag Biele Widjtige Sdjriftftücfe unb w ar
aud) in ben entfd^eibungSBoUen Sagen im 3 u li 1870
in ©m§ in bet Umgebung beä Königs.
2lt>ct:& ccn,!3ob n © a m p b c U S jja m ilto n « © o r s
b o it, f ie b e n te r © r a f Bon 91., engl. S taatsm ann,
geb. 1847, erbte 1 8 7 0 bie$eer§ruürbe, war o o n l8 8 1 —
1886 föniglidjer Kommiffar bei ber ©eneraloerfamm»
lung ber fdjottifdjen Sirene, Bont gebruar bi? junt
3 u li 188635iäeEönig Bon Qrlanb unb würbe 1893 junt
©cttcralgtmBerneur Bonffianaba ernannt, WeldjcS9lmt
^er im Suni 1898 nieberlegte.
S tb c ffin ic n . SESenngleid) bie bttrdj ben griebett Bon
9lbbiS * 9lbebd auägentadjte ©renjregutierung nodj
nid)t ju ftanbe taut, fo blieb bodj baä frieblidje Ver*
^ältntä älBifdjen 91. unb Ita lie n ungeftört. S a ju tru»
gen cinerfeitö bie 3 uriidf)aitung ber Italien er, anber=
feitg bie SRiicffidjten bei, bie Dcenelit auf anbre (Sreigniffe, befonberä ba» SSorbringen ber (Snglänber im
Sitban, nebnten imifite. 9lud) tarn c§ ju Ünm ljen in
SEigrt, tBO D?a§ TOangafdja, ber Sofjtt be§ ebcntaligen
9legu§ ^o^anneg, fid; weigerte, fidj feiner 9lbfejjung
al§ König Bon Stare ju unterwerfen unb bem neu
ernannten König, SKa3TOa!onncn, beiBaffnetenJSiber»
ftatti) entgegenfe^te, a l? berfelbe mit .<
gcere§ntad)t in

Sigrd einbrang. TOangafdja Würbe jebod) 1898 jur
Unterwerfung gezwungen. Siad) bemam 26. Olt. 1896
mit Italien abgefd)loffenengrieben Wirb bieSJorbgrenje
burd) biegliiffe TOareb, SSeleffa unb TOuna gebilbet, 4.
3uni 1897 würbe aud) bie ÖSrenje jwifeben 91. unb ber
britifc^en Somaltiifte beftintntt. Sie 9lnfprüd)c beä
Saiferä ober SJeguä Siegefti (»König ber Könige«) finb
fegt feljr weitgeljenb; fie ttmfaffen bie folgenbett üftnber:

2luf
ÖSilom. Ginrooljner 1 DÄiiorn.
fiättber
Stbefftmcn (^igr^ , Slmfjara,
10,0
©obfe^am)......................... 200000 2000000
40000 1500000
37,7
S d ^o a..................................
i?anb ber S3cni =2(tner unb
9?ac^barn.........................
70000 100000
1/7
2,0
Sanb ber Stfav.................... 100000 200000
15000
60000
4,o
£anb ber itörblid^en Somal
^arrar unb 9Jad)bargebiete
20000 1200000
60,o
21,8
i'anb ber ©aUa unb ©ibanta 160000 3500000
gufammen: 605000 8560000
14,1
Sie einjetnen Sänber äerfaHen Wieber in eine grofse
3al)l Bon Unterabteilungen, bie sunt Seil Königreidje
genannt Werben unb fid) jeber Kontrolle bc§ sJ!eguä
entäieben, fofern nid)t bie Snt^eit bes 3fegu§ burd)
i^re räuberifdjen ©infälle ben SBetuo^nent beffenTOadjt
Bor 9lugen führen. Senn ber 9!egu§, ber ebenfaUä
bei ber Verteilung 9lfrifa§ gehört fein will, befjnt feine
9lnfprii^e foiBotd nad) 9S. au§, wo er bie 2anbfd|aft
Safa jiBifc^en ben glöffen TOareb unb 9ltbara, bie
Öod)tf)äIer be§ Sabat unb Siitber cbenfo Wie ba§
®ecEen beä SebuS unb baä ganje redete Ufer beä Sobat reltamiert, atä aueb nad) D., wo er bie §iiitpt=
linge ber 9lfar, bie bie (Sbenctt ant 3ioten TOeer Bott
9lrafati biä ju ben franjöfifdjen Sßeftgungen bcljerp
fdjen, a(ä feine Untertbanen betrachtet. Sie SBeBölIe»
rung biefeä (Sebieteä ift jutit grollen Seil eine ftarl
gemifebte, Bornel)tn(id) in ben Sänbent, in bie ber 3ä=
laut gebrnngen ift, infolge ber SSerbinbttngen beä fjerr»
fcbcnbeit SBotläftammeä mit SttaBen. Sodj nimmt
man beute an, bafj bie SSölfer Dftafritaä nörblid) Bont
Äquator Einem Stamm angeboren, ben aus 9lfien
in frühen 3«ten eingewanberten Semiten, Welche
bie autod)tf)one i'iegerbeBölfentng nad) S . unb 38.
brängten. Sie 3«bl ber in biefern weiten ©ebiet ge=
iproeijenen S p ra y e n ift eine grofje. 3n Sigre, 9lnt*
bara unb QSobfcbaut Wirb baä 9lntbarigna gefprodjen,
baä Oronto fübtid) Bont 9lbai biä jutit Cnto unb
©obfebeb fowie in ben §od)tp(ern beä Ipawafd) unb
ber 3um ijnbifdjen Däeatt jiebenben Stiiffe, weftlid)
Bont SSebi, baä Sotnal füblid) Bon ber SSai Bon Sa>
bfdjnrra, baäSanlali in ben ©betten ^uifetjen bemOft=
abfalt beä abeffinifdjext ©ebirgäntaffioä, bem Dtoten
TOeer unb bem §mwafcf), baä Kuragbe, eine TOuubart
beä alten 9lmbarigna, iBefttid) Bont Sentbcl* ober Suai»
fee unb bem SHueUgebiet beä §awafdj, baä Sittgljero
äWifdjen bem Onto unb feinem regten 3icbenf(ufi,
bem ©btbie Bon Sfcbtntnta, baä Santbaro im 3f3B.
beä 9lbbalafeeä, baä Kaffa am redeten Ufer beä obent
©obfebeb, baä KuHo an beibett Ufern beä Cnto Bon
ber ©mtniinbuttg beä Q)obfd)c6 biä äu beut reifjenbeit
©rgfjiita, ber, Bon ben 9(rrabergen fontntenb, linfä
cinmünbet. ©in mit bem KuHo oerwanbter Sialeft
wirb Weftlid) Born Stepljanicfee gefprodjen. 3'Btfcbett
bie Kuragbe- unb bie Sing^erofprac^e brängt fid) auf
bem (infett Ufer beä Onto Bon ben 9lntai)abergen biä
gegenüber ber TOünbung beä (Sobfdjeb baä .‘pabia ein;
baä ©ofba wirb nörblid) Bont Stephaniefee, ettblid)
eine TOifd^ung Bon ©olba, Senefdja, Sauro u. a. Bon
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beit Stämmen nörblid) Dom SJubolffee unb beut Ober*
lauf be§ 3n£)us unb Sibefa gefprodjen. ©ine 5CcXc=
grapljcnlinie befielt 3tt>ifd)en ber)joauptftabt9lbbiää
^Ibebd unb Sfdjibuti an ber fran3Öfifd)en Somaltüfte.
3n 9lbbig«9lbebri unterhält Italien einen 3J?miftev=
vefibenten, SRußlanb einen biplomatifchen Agenten, bie
STürtei einen Sonfularagenten, fite grantreid) ift ber
©ouBerneur ber franjbfifdjen Somaltüfte in Sfdji»
buti al3 aufjerorbentlid)er ©efanbter unb beBoHntäd)»
ligter SDJinifter, für ©nglanb ber SSi^ctonful in ßeila
an ber Somaltüfte al§ biploutatifdjer 9lgent alfrebi=
tiert. SRuftlanb fiat audj ,;ur §ebung feiner tommer*
äieüen Se 3iel)ungen mit 91. eine §>anbel§agentur er=
rietet. Sag altioe §eer (SSotaber) beftefjt au§ Sit»
fanterie, Äaoallerie, Artillerie, SerpflegungStruppen
utib äJiunitionäparf unb ift ungefähr 150,000 3Kann
ftart, bieStarte ber irregulären Sruppen(ganno) unb
be§ im üßotfalt aufgebotenen SanbfturmS ift nicht 3U
Beftimmen. Sie einjelncn Seile haben je nad) ihrer
Seoölterung^iffer jur Starte be§ §eere8 beiäutragen.
Sie allgemeine 3BeIjrpflid)t gilt im meiteften Umfange.
— 3ur Sitteratur: 9fieoletti=9Htim ari, Fra gli
Abissini(3Jont 1897); Sjigne'raä,Unemission tran<;aise en Abyssinie (5^ar. 1897); ©aftonnet beä
goffeS, L ’Abyssinie et les Italiens (baf. 1897).
'Jtblttufl)cbcv, felbft11)ätige, f. Stquarium.
3lbout)i, Subm ig, ungar. SfoDcllift, ftarb 29.
2tpril 1898 in Subape'ft.
3lbrcrf)nung<5ftcllcn (Stellen fiir S t on t r a t i on,
Siq u ib atio n , ffom penfation, Sa lb ieru n g ,
C learing k .) finb sJ5lä|)e, an benen eine organi=
fierte 91u3gleidjung Bon gafjlungen, bej. gorbentngen
3ttrifcf)cn mehr al§ jiuei Sßerfonen ftattfinbet. 91bredj*
nungen tarnen juerft im 13. Sahcl). auf ben SDleffenBor, im »origen StoWunbert auch unabhängig Bon
ben'Hfeffen an einzelnen geeignetenOrten, fo in9lug§*
bürg am fogen. Verlad) unb in granEfurt auf bent
SRömcrberg. SieSanten fd)eincnfichbe§9lbredjnungä»
mefettä juerft in IpoUanb bebient ju haben, uon mo
es nad) ©nglanb übertragen mürbe. Ser befonbere
9luffcbhntng be§ 9lbredjnung§mefen§ Eniipfte aber an
bie © rrid)tung be§ fogen. C learing!) aufe§( f. Gfetts
ringbauä, Sb. 4) in Sonbon im 3- 1775 an, unb
erft nadjbem biefe§ in ©nglanb bereits fjod^ entmidelt
war, mürbe e§ Bon anbem Sänbern aufgenommen.
3 n 9lnteriEa entftanb ba§ erfte Clearinghaus» in 9Jem
fjorE 1853, in Öfterreid) (SBien) 1864, in 9luftralien
(■DJelbourne) 1867, in granEreicf) 1872 bie Chambre
de compensation des banquiersin ^3ariS. 3n Seutfd)=
lanb pflegte ber Serliner SVaffenoerein febon feit 1850
ba§ 91bredjnung8wefen; eine befonbere 9lu§behnnng
erljielt e§ 1883.
Sa§ Verfahren bei ben 91. ift ba§ folgenbe: eine
Slnjal)! Bon SanEhäufem Berpflidjtet fid), alle ober
geioiffe 9lrten gegenteiliger 3al)lung§»erpflid)tungen
nur an ber 9lbred)nung§ftelle geltenb 311machen unb
ctroaige ©egettforberungen Ijier 51t ergeben. Sie Seil»
neljmer, bej. beren ^Beauftragte finben fid) täglich 311
einer bestimmten Stunbe in benx 9Ibredjnung§raunte
ein. SSeber übergibt bie quittierten SSecfjfel, ©Ijedä,
Rapiere :c. mit einem genauen SBerjeidjniS berfelben
bem SSertreter be3 §aufe8, Bon beitt er beren Qajjlung
ju forbern Ijat, inbern er fic^ ben Empfang ber ©nb=
funtme beftätigen läßt. 3eber Berjeidjnet bie (£nb>
fuitttne auf einem 5lbred)ttungäblatt, au3 bem bie
gegenfeitigen gorbermtgen, bej. SSerpflicbtungen erfic^tlid) finb. 3u§aufe iBerben bann bie empfangenen
Rapiere geprüft. 3n einer 31t einer fpätern Stunbe
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ftattfinbenben SSerfamnilung tuerben etmaige öeanftanbungen uorgebrad)t. 3iad)bent bie§ gefdjefjen ift,
fteHt jebe ber beteiligten Santen feft, tuaä fie nun in3=
gefarnt an fättttlidje beteiligte fdjulbet. ®a bie S9e<
teiligten einen gefdjloffeneti ffceiä bilben, fo ntüffen
bie SJebetfalbi in ifjrer ©efanttfumnte mit ben Sfrebit«
falbi übereinftintnten. Sie Santen, benen ein ^affiu=
falbo Berblieben ift, braunen betttnad) ber Slbred)nungäftelle nur ben an bie ©efamtljcit gefdjulbetcn
Salbo einäuliefern, loelcbe bamit ben firebitfalbo ber
übrigen Seilne^mer begleichen tann. Sei fortgefdjrit«
tener (Snttuidelung erfolgt bie Slbgleid)ung oljne Sar»
jafjlung burdj Sßerntittelung einer britten Sant, bei
lueld^er bie beteiligten Santen ein ©utljnben (©irotonto,
f. ©iroBertebr, 95b. 7) befijjen. §ier mirb benjenigen,
tueldje einen Salbo 31t empfangen haben, berfelbe gut
gefdjrieben, bes. werben biejenigen, toeldje einen Salbo
3U leiften haben, um biefen Se'trag belaftet. Sie Se=
beutung ber 91. toädjft ba, roo ba» ^ublitunt allgemein
in berbinbung mit Santen ftefjt unb ber Shectoertel)r
allgemein ift.

9lt>rc(^nunn§tt)cfcn in ben einzelnen ään b ecit.

© rofjb ritannien hat Elearinghäufer in üonbon,
in SJiancbefter, Sferocaftle npon Stjne, Sinerpool, Stt=
blin, (Sbinburg, ©laggom u. einigen tleinern $lä£en in
Sdjottlanb. Sa§ bebeutenbfte ift ba§ Slearinghauä in
Sonbon, namentlid) feit 1854 bie grofjen 9lttienbanten
unb 1864 bie Sant B o n ©nglanb fid) beteiligten, W eid)
le^tere bie 9lu3gleidjung ber nach ber 9lbred)nung Ber«
bleibenbeit Salbi burd) ©iro übernahm, unb feit bie
^ r o B in s i a l b a n t e n in b a S 9lbredjnung§tBefen einbesogeit
löerben tonnten. 1858 mürbe näntlid) b itr d ) bie S e ntühungen SB. ©iUett§ unb 3 . i2ubbod§ bie Stontration für bie sJ2roöitt3en organifiert, fo bafj B o n ba
a b bie ^ r o B i n y a l b a t t f e n , ftatt bie bei ihnen eingelaufe=
nen®hecf§ nach aUen möglichen Orten bes Sönigreicljä
3U fenben, biefe täglich an ihren Sonboner 9lgenten
einfenben, ber fie an ber 9lbredjmtng§fieHe ben be3ogenen Santen präfentiert. So fammeln fid) im
(Clearinghaus bie Ehedä ber übrigen Santen, greilid)
erforbert bie enbgültige Regelung immer einige Sage
3eit, ba bie Sant B o n ©nglanb tein gilialnejs hat.
Sie ©efamt3iffer ber 9lbredhnungen in Sonbon betrug
in 3)!illionen sjjfunb Sterling:
7 5 9 3

1 8 8 9

7 6 1 9

1 8 9 2

6 4 8 2

1 8 9 5

1 8 9 0

7 8 0 1

1 8 9 3

6 4 7 8

1 8 9 6

7 5 7 5

1 8 9 1

6 8 4 8

1 8 9 4

6 3 3 7

1 8 9 7

7 4 0 2

Sent Sonboner Clearinghaus gehören 29 ginnen an.
3n ben b ereinig ten S ta a te n gab e§ 1896: 77
©learingljäufer. Sie ©efamtfumme ber Umfäfce mar
in DiiUionen Sollar:
1 8 8 9

5 5

7 6 0

1 8 9 2

6 1 0 1 8

1 8 9 5

5 0 8 7 3

1 8 9 0

5 9 5 8 6

1 8 9 3

.

5 8 8 8 1

1 8 9 6

5 1 9 7 8

1 8 9 1

5 6 3 1 2

1 8 9 4

.

4 5 0 1 8

.

3 m ©egenfa& 3U ©nglanb

finb in ben bereinigten
Staaten feljr Biele Santen am ©learing beteiligt. Son
ben eben ermähnten Summen fällt mehr als bieJpiilfte
auf bie 9lbred)nung§fteHe in 9ie)B ?)ort; bie nädjftbe»
beutenben ^läjje finb t£t)icago, Softon unb ^hilßbel*
phia. Sie enbliche 9lbgleid)ung erfolgt in Slmerila
nid^t burd) ©iro bei einer britten Sant, fonbent burd)
birette Salbierung, bie aber bei ber allgemeinen Sc»
teiligung ber Santen in meitauS ben meiften gälten 3ur
t ompenfation führt. — yn g r a tt f cei d)l)at ber ©lea*
r in g B e r te h r feit ber ©rrid)tung ber Chambre de com
pensation feitenä ber 3mölf größten 5)5arifer g i n n e n
im 3-1872 Wenig gortfd)ritte gemacht. Sd)ulb baran
trägt moIjt bie 9lbneigung ber frattjöfifdjen ©efdjäftS*
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weit gegen ben EhecfBerfeljr unb baS Somijilieren Bon
SBecfjfeln fowie baS Verhalten ber Bant Bon granE=
reicf), welche jwar jwedS Übernahme ber Salbt auf ihr
©irofonto feeigetretert ift, aber nidjt altiö mit iijren
gorberuitgen mtb ©egenforbentngen teilnimmt. Sie
Varifer Chambre de compensation weift folgenbe
Biffern auf:
Summe ber ein= Äompenfterte £urdj 2Inroeifung
nid^t ausgeglichene
Summen
Salbi
unb SBcd^fel
Saufenb ftranf 2:aufenb ^ranf
£aufenb

1. 2lpril gereiften GfjecfS
1 8 7 2 / 7 3

1 6 0 3 5 8 4

1 0 5 6 8 4 0

5 7 5 7 4 4

1 8 8 0 / 8 1

4 0 8 4 5 3 4

3 0 9 1 7 7 9

9 9 2 7 5 6

1 8 8 5 / 8 6

3 9 2 3 9 2 3

3 1 2 8 5 5 1

7 9 5 3 7 2

1 8 9 0 / 9 1

6 0 0 3 8 8 3

4 7 2 1 8 1 1

1 2 8 2 0 7 2
9 7 9 1 9 4

1 8 9 1 / 9 2

4 8 6 8 8 1 0

3 8 8 9 6 1 6

1 8 9 2 9 3

4

3 8 2 3 7 7 6

8 9 1 4 5 5
1 0 1 9 1 7 3

7 1 5 2 3 1

1 8 9 3 / 9 4

5 3 7 9 3 4 8

4 3 6 0 1 7 5

1 8 9 4 / 9 5

6 1 4 3 5 2 9

5 5 2 7

6 2 7

6 1 5 9 0 2

1 8 9 5 / 9 6

7 3 5 1 9 9 1

4 9 1 6

7 9 4

2 4 3 5 1 9 7

1 8 9 6 / 9 7

7 5 4 9 5 2 7

4 8 7 4 0 6 2

2 6 7 5 4 6 4

3n It a lie n Würbe bie Errichtung Bon 91. Bon
feiten ber ^Regierung im 3ufantinenhange mit ber
SBieberherftellung ber Valuta 5U 9lnfang ber 80er
3atjrc ju fürbem gefugt. ES befteljen jur 3c't 91. in
Sioui, Wiailanb, ©enua, glorenj, SiBomo. Sie 3afjl
ber Teilnehmer ift bebeutenb. Sie Organifation ift
örtlich Berfcfjieben; an einzelnen Orten Werben bie
Salbi bar, an anbern burdj ©iroBerfeljr einer Qtntralbaitf beglichen. Sie llutfä^e betrugen 1895:15,379,
bie fompenfierten Summen 10,958 W ill. gr. Ser
gröfjte Seil ber Untfäjje trifft auf Süailanb. — Qn
o11a n b gibt eS feinen auSgebilbeten Slearingoerfeljr,
obwohl hier ber SluSgang beSfelbeit gewefen fein foll.
ES hcccfd)t bort noch, trojj ber Bemühungen Voiffe«
B a iitg für ein Clearing in 9lmflerbant, bie inbiBibuelle
Sontpenfation. — 3 » €fterreid)=Ungarn hat bie
1803 erfolgte Verringerung beSSiotcnuntlaufS ben9Iit*
lafj jur Errichtung einer 9lbrccfjnuitgSftelle gegeben, ES
würbe ein Salbofal in SSien feitenS ber SiationalbanE,
ber Öfterreidjifdjen Srebitanftalt, ber ESfomptegefeU»
fchaft unb ber 9lnglo=öfterreidjifdjen Bant gegrünbet,
beffen SBirffamfeit aber infolge ber 1866 erfolgenbett
Vermehrung beS SßapiergelbeS eine befchrcinfte blieb.
1872 trat an bie Stelle be§ SalbofaleS ber Bon 14
SSiener Bauten gegrünbeteSalbiermtgSBerein. 9lHeitt
auih btefer h«t eS bis p r ©egenwart ju feiner nen«
nenSwerten Steigerung ber Einlieferungen bringen
tönnen. Sie Einlieferungen betrugen 1872: 261,6
SBiiU. ©ttlben, baBon fompenfiert 25,5 ^roj., 1895:
351,2 TOU. ©ulben, oon beiten 28,7 ^roj. fompenfiert
warben. Ebenfo fteht eS iit Ungarn. Ser 1888 in
'$eft Bon jwet Banfen tnS Sehen gerufene Salbte«
r u n g S B e r e itt hatte 1895 an Einlieferungeu 173,7'JKill.
©ulben, Bon benen 13,« ^roj. fompenfiert Würben.
Sie Salbi werben in Österreich unb Ungarn burdj
*Übertragung auf ©irofonto bei ber ßfterreidjifdj=Uu=
garifchen Baut beglichen. Sie CSinfüljritng ber ©olb*
Währung unb beS neuen EfjedgcfcjjeS bürftenäur9luS=
behnung beS (SfjedtierEefjt:« unb beS 9lbredjnung§toefenS beitragen.
3n Seu tfd jlan b ftanben bem 9lbredjnungSBer=
fehr B o tt 9lnfang an erhebliche Sdjwierigfeiten ent«
gegen. ES fehlte an ber banfmäßigen Organifation
beS 3 a$ungSgefdjäftS; baS Sßublifunt ift öielfach
noch fein eigner Banfier unb JJaffierer; ber EtjecN
Berfeht ift BerhältniStuäßig gering entwidEelt. Sie
große SUienge umlaufettber Banf» unb Staatsnoten

erleichterte baS Verbleiben bei biefen ©ewohnfjeiten.
Erft als bie SReidjSbanf jur Einrichtung bes ©iroBer»
fehrS überging, erfolgten in fortfdjreitenbem ffiiaße bie
3at)Iungen tnt gröfjern §anbelSBerfeljr burdj Umfdjreibmtg auf ben ©irofonten bei ber SReidjSbanf.
9lber obwohl auch anbre bebeutenbe Banfhäufer pm
Ehed= uitb ©iroBerfeljr übergingen, blieb boch ber
große SJtangel, bafj bie foftenfreieit Überweifungen
auf bie ©irofunben befdjränft blieben. SieS genügte,
folange an einem 5)51ajje nur eine Baut beftanb, aber
nicht mehr, fobalb mehrere große Banfen fid) in bie
Vermittelung ber ©elbgefchäfte eines 5ßla£eS teilten.
Um biefen 5D?angel ju heben, ergriff bie KeichSbanf
bie l^mtiatioe, inbeut fte 1883 mit beit bebeutenbften
Banfhäufem Berlins ein 9lbfontinen Wegen täglicher
Sfontrierung ber Wedjfelfeitigeit ©elbBerpflichtungen
traf. 91m2. 9lpril 1883 würbe im SReidjSbanfgebäube
bie erfte 9lbredjnuitgSfteHe eröffnet. 3hr folgten 23.
9lpril eine foldje in granffurt a. Hi., 15.3Kai in Stutt»
gart, 22. ü)iai in Köln, 25. 3uni in Seipjig, 10. ^suli
in SreSben, 24. 3uli in Hamburg, 1. Siä rj, 6ej.
7.9lpril 1884 bie 91. ju BreSlau unb Bremen, enblidj
8 . SJiärj 1893 bie ju Elberfelb. Bei allen 91. ift bie
SReidjSbanf aftiB unb paffiB beteiligt, b. h- eS Werben
auih bie Bon ihr, bej. gegen fte erhobenen gorbermt»
gen abgeglidjen. 3>nSbefonbere aber bient fiealS »Banf
ber Banfen«, b. h- als Seiterin beS 9lbred)nungSges
fchäftS, inbem fie bie bei ber 9Jbredjnung fihlie|liih fith
ergebettben Saibi burch ©utfehrift auf ben ©irofonten
bei ihr auSgleidjen läjjt. Sie 3aht ber beteiligten gir»
men beträgt in Berlin 22, granffurt 18, BreSlau 16,
Stuttgart 11, SreSben 11, Köln 10, Seipjig 9, Bre=
men 8 , Hamburg 5, ©Iberfelb 9; überall einfdjliefjlidj
ber 9ieic|sbant.
SaS 9(breihnungSWefen fetjt, wie erwähnt, BorauS,
bafj ein großer Seil ber aus bem ©efdjäftSBerfehr fich
ergebenbengorberuitgen Bornefuulid) in bergorm Bon
SBedjfeln, Ehe£f8 unö etnbem Wertpapieren bei ben
großen Banfen ftcfj fonjentriert. SaS ift aEerbtngS
in Seutfdjlanb noch nidjt in fehr großem Umfange ber
gaE; inbeffen entftehen boch äWifchettbenBanthäufem
unabläffig bebeutenbe ©elbforberungen, burch beren
Begleichung auf bem SBege ber Sfontration bie Be«
teiligten 3 ät, Sffiüfje unb Soften erfparen.
Sie Umfäge ber 10 91. Werben allmonatlidj im
»SJeidjSanäeiger« öeröffentlid^t; fte seigen eine ftete,
Wenn auch langfante 3unahtne nach ber Stiicfjahl
unb, abgefehen Bon 1890—92,aud) ber SebetfUltimen.
©S betrug:

Stiicfjafjl

35ur£f>fcf>nitt3s
Summe
2tuf ©iro= betrag eines
ber @inliefe= fonto gefd)rie= eingelieferten
rungen
ben
Stücfe§
3Karf
$aufenb2Jiarf £aufenb9Jtar!

1 8 8 4

1 9 7 9 0 1 2

1 2 1 3 0 1 9 6

3 1 2 1 8 4 3

6 1 2 9

1 8 8 5

2 0 8 5 4 4 9

1 2 5 5 4 4 4 4

3 2 6 9 9 1 2

6 0 2 0

1 8 8 6

2 2 0 5 5 6 3

1 3 3 5 6

4 8 3

3 5 1 6 5 1 8

6 0 5 6

1 8 8 7

2 3 3 4 3 0 7

1 4 2 0 7 1 9 4

3 4 3 0 3 5 4

6 0 8 6

1 8 8 8

2 5 0 0 1 8 3

1 5 5 1 4 5 6 3

3 6 7 6 8 6 9

6 2 0 5

1 8 8 9

2 7 0 9

1 8 0 4 8 9 6 1

4 3 5 1 3 4 1

6 6 6 0

1 8 9 0

2 8 2 5 8 1 4

1 7

4 1 6 2 4 4 1

6 3 6 8

1 8 9 1

2 8 9 5 2 4 5

1 7 6 6 3 2 7 4

4 3 2 3

6 1 0 6

7 7 0

9 9 1 3 0 1

7 3 0

1 8 9 2

2 9 8 9 8 3 5

1 6

7 9 1

4 1 4 8 9 6 8

5 6 0 6

1 8 9 3

3 2 0 5 5 4 6

1 8 2 7 2 9 3 5

4 3 8 6 8 6 4

5 7 0 0

1 8 9 4

3 3 7 9 7 3 0

1 8 3 9 8 0 3 8

4 4 0 3 4 7 2

5 4 4 4

1 8 9 5

3 6 7 8 9 7 1

2 1 2 8 4 8 2 4

4 8 0 6 1 9 2

7 6 2

5 7 8 5

1 8 9 6

3 9 4 5 9 7 9

2 2 9 0 4 9 3 5

5 2 4 8 0 8 3

5 8 0 4

1 8 9 7

4

2 4 1 9 8 4 5 5

5 4 5 5 4 7 4

5 8 5 4

1 8 9 8

4 4 9 0 3 0 3

2 7

7 1 2 7

6 2 3 0

1 3 3 3 5 4

9 7 5 2 7 8

9 2 1

2lf>red)tumg§ftellen — StöriifttmgSfortferenj.
ES finb bentnach bie ®urchfchnittSbeträge ber einge»
lieferten Stüde geringer geworben, wag bafür ein be»
)uei§ ift, baf? bas 9lbred)nungSioeien immer weitere
ffreife jiel)t. 91ud) bie ffompenfation unb bamit bie
©rfparung an barmittein ()nt fich oerbeffert. ®ie
Übertragungen ber 1898 eingelieferten Sumnte(27,975
SJiiE.) auf ben ©irofonto (mit 7127 SD M .) betrugen
25,48 ^3roj. 9lEetbingS ift ber Umfang ber ffompen»
fation an ben einzelnen 91brechnung§piä^en fchr oer»
fchieben. Über bie 91bred)ttungett bei ben einzelnen
91. in ben 3«hren 1884 unb 1897 gibt foXgenbe Sa»
befle 9tuffd)luß.
Stücf»
8«^

Sum m e
3(uf ®iro»
ber ßintie» fonto gut»
ferungm gef^rieben
Z a u f .S if . S a u f. SKI.

ö crlin
. . .
1 7 7439
öremen . . .
37 719
33re3lau . . .
18278
5löln . . . .
134947
J)redben . . .
32759
^ran ffu rt a. 9W.
201891
Hamburg
. . 1235703
Seipjig . . .
70612
S tu ttg a rt . .
69664

r iw t
‘
| tiic!cä
9Har(

2873006
451 5 6 7
153260
554940
81690
2183220
5240404
347194
244916

1531540
66492
65199
220398
5 2 738
478331
440886
139056
127 204

16195
11971
8385
4112
2494
10813
4241
4917
3515

12130196

3121843

6129

1897.
520365
6 745245
ö e rlin
. . .
SBremen . . .
74309
784640
SBreSlau . . .
40009
383323
659 761
flötn . . . .
1 0 6398
$re$ben . . .
93643
382268
Clberfelb. . .
59 722
181730
Sftanffurt a. S t.
389964 429 3 7 8 4
Hamburg
. . 2677182 10133833
105060
436571
i'eipjig . . .
S tu ttg a rt . .
196 8 0 1
66 702

3035919
1135 2 7
157011
280804
264 232
212102
645318
631280
221094
104 1 8 7

1 2961
10559
9 593
6200
4082
3043
11011
3785
4155
2950

5455474

5854

3ufant. 1 8 8 4 :

3ufam . 1897:

1979012

4133354 24198455

®ie 91. berufen überall auf berträgen ber beteilig»
ten banfhäufer mit ber iReidjSbattf, für welche bn§
berliner 9lbfontmett oont 14. gebr. 1883 tl)pijc£) ge»
worben ift. ®er Inhalt ber Verträge jerfäUt in brei
91bfd)ititte, Don benen ber erfte öott ber 9I6redjnung3»
fteEe, ber äweite öoit bem ©heefoerfehr, ber britte bott
ben Organen ber 9lbredjnung§fteEe ('ßlenunt, 9lu§»
fd)uß) unb bem sitit8fcf)eiben einzelner Xßttglicber hait»
beit. 3m eiitjelnew treten manche Unterfd)iebe heroor,
bie fid) aus* ber befonbent ©ntwiefetung bes Sant»
Wefenä ber betreffenben $lä$e erflären. ®er 9lbred)»
nungSoerfehr ift am beften in Hamburg unb ©Iberfelb
cntwidelt. 3 « Hamburg neunten aufjer ber9feid)Sbanf
nur Oier banlen teil, bei benen aber aüe anfef)nlid)en
ffaufleute unb oiele ^ßrioate ein ffonto beftgen. ®ie
ÜDiitglieber hoben fid) berpflidjtet, aEe gegenfeitigeit
3ah'lungsocrpflict)tungen foioie aEe Überioeifungen
burd) bie 9lbred)ttung§fteEe auSjugleidjen. ®eSf)alb
ift hier ber burd)fdjnittliche betrag ber eingelieferten
Stüde oiel Heiner als bei ben anbent 91. mit 9lu3nahme
oon Stuttgart unb ©Iberfelb unb bleibt bei ber 9lb=
redjitung nur ein Heiner ^rojentfa^ (1897:6,2 broj.)
*ur Übertragung auf ©irofoitto. 3 n brettten erftreett
fid) bie berpftidjtung auf afle 28ed)fel unb »tfjunlichft«
auf aEe (£f)eds. ®ieberpflidjtung ift alfo hier nicht fo
fd)arf wie in Hamburg; ba aber an ber 9lbredjnuitg3»
ftelle außer ber ;)icid)»bant nur brei banten unb oier
iogeit. ©elbmafler beteiligt finb, bei benen jeboef) faft
ber ganje ©elboerfehr oereinigt ift, fo ähneln bie 3u=
ftänbe benen Hamburgs. 3n granffurt ift ba§ 9lb-
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rech«ung§ntateriai größer: aEe GfjedS, 9lnweifunge:t
unb 3Sed)fel ntüffen, iRedjnungen unb ©ffettenpafete
tönnen eingeliefert werben; noch größer in bccSlrut
unb in ®re8ben, ioo auch bte ©inlieferuitg oon SRed)=
nungen über ©ffeiten unb ffouponä in jäteten obliga»
torifd) ift. 3« fföln, Seidig unb Stuttgart finb ©tjerfS,
91nweifuitgett unb9Bed)fel obligatorifchinit91uänal)iue
bringlicher S«Ue, ^Rechnungen bagegen fatultatio.
Eine befonbere SteEung nimmt berlin ein. §ier be»
ftanb feit langer ^Jeit eine ©iroanftalt ber ffaufleute
in ber »bant beS berliner ffaffenüereiitä«, bie mit ber
»Siquibation ber börfengefd)äfte« int 3ufantinenhang
fteht. ®e§halb hat bie 9lbred)nung§fteEe in berliit
einen oortoiegenb fatultatioen Cl)ara!ter. ®ie Dicidjä»
bant unb bie Seehanblttng bürfen auef) ^Rechnungen
einliefem. Snfolge biefer berf)ältniffe fteht berlin
hinter attbern ^Slä^eit jurücf unb erreicht hier bie ffom»
penfation nur 58 '^roj. ber ©inlieferungen.
®er ©efdjäftägattg bei ben einjelnen 91. Wirb burd)
befonbere ©efd)äftäorbnungen geregelt. 3n berlpaupt»
fache ift bie berliner ®efd)äftSorbnung oout 1. 3««1885 ntafjgebenb. Sanad) ntüffen ftch bie SDJitgliebcr,
bej. beren beüoEutäd)tigte jeben SBerftag morgens
9 Uhr in ber 9lbred)nung3fteEe jitr ©inlieferung eilt»
finben. Um 12'h Uhr oerfantmeln fief» bie beteiligten
wieber unb liefern bie beanftanbeten Rapiere juriief,
wobei auch neue ©inlieferungen oorgenoiitnteit werben
fönnen. Um 4 Uhr finbet bie le^te 3ufammeitfunft
ftatt, bei Welker beanftanbete ^aptere ber »weiten Sic»
ferung äurttdsuliefern finb, wibrigenfaES fie al§ atter»
fannt gelten. SHeite ©inlieferungen finb nur mehr für
©IjedS unb 9lccepte (nicht ®ontijile unb tfiücfwcdjjel)
berWitglieber juläffig, unb biefe gelten al§ anerfannt.
Wenn fie nic^t fofort ober birelt bis 5Va Uhr juritd»
geliefert werben. ®ie Salbierung gefdjiel)t bei ber
äWeiteit unb brüten 3nfantmcnfunft.
®ie oolf§w irtfcf)af tlidje bebeutung beS 91b»
red)ituttgSwefen§ beruht in ber baburd) bewiiften ©in»
fdjränfung be» ©elbbebarfg: bie 9lnfd)affuttg oon
©belntetaE, Prägung unb 9lbnutjung ber Wünjen,
ffoften für ®ranSport unb berwahrmtg faEen weg.
befottberg widjtig aber ift bie GrfpamiS an 3eü, in»
bem ba§ 3®^cn uon täglich oft oielen SKiEionett über»
flüfftg Wirb. ®ie ©infdjrättfung bcs bargelbbebarfS
ift Oon heroorragenber bebeutung für bie 28ä(jrungs»
frage: bie 9lu§bchnuug ber ©olbwährung wäre oljne
bie burch baS 9lbredjnung§wefeit ermöglichte ©elb»
erfparmtg nicht möglich gewefen. 9lu<h infofent trägt
eS jur ©elberfparüng bei, al8 bie ®epofitetibanfcn
ihren ffuitbett auch attioen ffontoforrenttrebit geben,
fo baß bieGhecfö barauf bafiert finb. 9lEerbing§ fann
eine folihe breite 91nwenbung beä 91brechnung§Wefen8
in 3eiten ber ffrifeit, in beneit aEgenteine barjal)lung
geforbert wirb, §ur berfchärfung berfelben beitragen.
bgl. 31. ffoch, 91. in ®eutfd)lattb unb beren bor»
gänger (in ®olbfdjmibt§ »3eitfd)rift für baä gefamte
)pattbelgrecht«,bb.29); ®erfelbe,9trtilel91.im »§anb»
Wörterbuch ber StaatSwiffenfdjaften«, bb. 1 (3«ia
1890); Sctjaitj, 9trtifel91.int»SSörterbudh berbolfä»
wirtfd^aft«, bb. 1 (baf. 1898).
3lb rüftuttgäf0ttfcrcn,v ®urch 9iote be» ©rafen
'JJtui'aWjeiu oom 24. 9lug. 1898 ntact)te Sittfilanb ben
borfd)lag junt 3ufammentritt einer internationalen
9t., bereu 3wccf Sicherung bes griebenS uttb beettbi»
gung ber Steigerung ber ffrieggrüftungen ber euro»
päifdjen Staaten fein foE. ®ie Staaten folgten ju»
nteift unbebingt, teils (granfreid)) bebingt ber ©in»
labung. ®ie 91. foE im £mag ftattfinben. ^raftifdje
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SlbfentiSmu^ — 2l6u)äffer.

Stefultate lanit fte nur in gottu ber Vereinbarung
cine§ ftänbigen internationalen Sd)ieb§gerid)t§, alfo
nur für bie gragc ber Sicherung bes grieben§, nid)t
aber für bie Frage ber Vorbeugung weiterer Steige
rung berSriegärüftungen haben. Senn erften§ ift fcl;r
frfjluer -ju beftintnten, wa§ al§ Lüftung gelten foll, ob
nur bie bewaffnete ÜDtadjt int engem Sinn ober and)
Kanäle, ©ifenbahneit, Finanzoperationen; ^weiten»
nütfjte bie 9lbrüftung bod) eine proportionale, ber
Flächen* nnb ftiiftenausbefinung be» ©ebiete§, ber
Veüölferunggntaffe, ber geograpf)ifd^en Sage, ben
©renjöerpUniffen nnb anberut angepafjte fein, über
ba§ SSer^ältniS Wäre Wohl nie Einigung ju gewinnen;
britten» nnb t>or allem aber Wäre e§ nidjt ntöglicE»,
bie Einhaltung ber Vereinbarungen burdj entfpredjenbe
internationale Organe ju fontroKieren. S ie ^ a ^ l ber
offiziellen unb offijiöfeit Spione rnüfjte w arfen , bie
fcbwerften ft'onflifte entftünben hieraus, unb jebcnfallä
wären bie fonftitutionellen Staaten gegenüber Stuf}*
lanb im 9iad)teil, ba in ihnen bie $m gen ber Stärfe
ber ftaatlidjen Streitfräfte ©egenftanb ber öffentlichen
parlamentarifdjen SiSfuffion bilben, in Stufjlanb ba*
gegen nicht. Vgl. S t ö r f in ber »Seutfd)en T riften *
Leitung« 1 8 9 8 , S . 4 7 7 ff.
•iJlbfeutiömuc* (engl. Absenteeism) bezeichnet in
ber Siegel bie gewohnheitSmäfnge 9lbwefenheit ber
©roftgrunbbefitjer Don ihren Vefitjungett. S ie folgen
be§ fl. finb Wirtfd)aftlid) unb fojial in hohem SJtafje
fd)äblid). S ie Verwaltung unb Vewirtfdjaftung beS
®runbbefi£e§ bleibt hier 9lbminiftratoren unb $ad)tern itberlaffen. SSirb ber©runbbefit> in ötelen lleinen
^arjellen berpadjtet, fo fd)ieben fid) 3»-,ifcbenpachter
unb ©eneralpadjter ober Agenten ein, bie bent Vefi^er
ben Verlebt mit ben einzelnen ^ac^tern unb Wol)l
auch ba§ Stififo be§ ^ad)tbezuge§ abneljmen, aber
bann, burd) if)r 3>ntereffe öeranlaftt, bie Kleinpächter
oft in ber riidficbt§Iofeften2Seifebebrüden. S e r Eigen *
tünter ift lebiglid) Stentier, ber in feinem perfönltdjen
3 ufamntenl)ang mit bem Voben unb feinen Vebauern
fielet; er fümmert fidj nicht mehr um bie pflege ber
lanbwirtfd)aftlid)en SCedjniE, er nimmt an ben offent=
tidjen 9lngelegenheiten ber ©enteinbe feinen Anteil, er
forgt nid)t für bie bon if)m abhängigen $>ad)ter unb
Arbeiter. VefonberS fdjlimnt finb bie gufiänbe bann,
wenn ber .©rofjgrunbbefitser bie diente im 9lu§lartb
üerjehrt. S a § ® o r t 91. (f. b., 33b. 1) ift in 2ftlanb aufgefommen. §ie r Ijerrfdjt ber 91. im Weiteften Umfang,
benn 1k bis 3U beS 33obenS gehören englifdjen SorbS,
bie alljährlich mehrere Ijunbert SJJiüionen Stente auS
$rlanb belieben. S ie |aben il)r Vefit^tum ©eneralpadjtern ober Agenten itberlaffen, bie baS Sanb in tlei=
neu Stüden weiter berpadjten unb beftrebt finb, möglid)ft bof)e^ad)tfitmuten ju erhalten unb biefe mitgröfs*
ter Strenge eintreiben, d a rau f beruht ber ©egenfat*
3Wifd)en Urlaub unb Ettglanb unb ber Jpajj ber irifdjen
Sanbbeuölferung gegen bie SorbS. 9lud) bei bem rufftfdjen 9lbel ift ber 91. häufig. Söir finben ipn ferner,
wenn aud) bei weitem nid)t in bcnt 9Jta|e wie in Urlaub,
in Öfterreid) unb in ben öftlidjen sßrobinjen ^veuBenä.
Qn ben fieben öftlid)cn s^ roüinjen ^reufjenS Wonnen
nad) ©onrab nur 14,4 ^ r o j. aEer Eigentümer öon
100—1000 § e !ta r (barunter juriftifd)e s^erfonett obne
gi§tu§) unb 18,5s^ßro3. ber pl^fifcbeu^erfonen, welche
mel)r al§ 1000 §eftar befi^en, nicJ>t auf iljren ©ütern.
® er ?(. ift bentnad) jWar and) in ®eutfd)lanb anju*
treffen, allein in feiner äöirtung baburd) abgejd)Wäd)t,
ba| aud) bie großen ©runbeigentümer, weld)e nid)t
felbft auf allen iljren Vefitjungen Wonnen fönnen, auf

bent Sanbe leben unb mit ibrent Vefitj unb bereu Ve*
bauern in Verbinbung bleiben. äJc'it bem Sporte 91.
üerbinbet ficb in ber Siegel bie Ve^iel)ung auf ben ©ro^
grunbbefi^. 3)odj !ann berfelbe aud^ beim tleinen unb
mittlern ©runbeigentunt ba üorfontnten, Wo ftäbtifdje
SSapitaliften ju einem erheblichen Seil Eigentümer
länblid)er ©runbftüde finb unb biefe burd) ^achter
auSnu^en laffen, fo namentlich in Italien, Spanien,
^rantreid), Siorbamerila, aud) in einigen Steilen SBeft-beutfcblanb§. 5)ie Verfudje, ben 91. burd) Steuern unb
anbre 3'Uftn3§mflfere3cltt 3U befdjränfeit, bürften
f^Werlich äunt3iele führen. Sagegen hat man in 3>r*
lartb burd) bie »Sanbafte« (f. ^rlattb, 93b. 9, S. 339)
erfolgreich gegen bie mit bem 91. äufammcnhängcnben
SJcifp'tänbe, bie 9lu<§beutung ber eigentlichen Sanbbe=
bauer, angefämpft. Vgl. ^erlner, ®ie irifdje9lgrar*
frage (in ben »^afjrbüdjent für Siationalöfonomie«,
neue golge, Vb. 21); dottrab, 9lgrarftatiftifd^e tln=
terfudjungen (ebenba, 33b. 16,1888) unb beffen 9lrtifel
»9lbfenti§ntu§« im »Spanbwörterbud) ber Staate
Wiffenfchaften«.
Slöttiäffcr* 3ur Steinigung ber 91. würben in ber
neuern
^wei 9Jiett)oben empfohlen, Welche nach
ben feitherigen giinftigen Siefultaten berufen ju fein
fdjeinen, bie früher angewanbten ^lärung§öerfal)ren
(namentlich mit &alf) ju öerbrängen, unb jmar ba§
fogen. biologifd)e ®ibbinid)c Verfahren unb ba§ S)e=
generfd)e So()lebrei =(f)umu§=) Verfahren.
1)
Sic fogen. biologifd)e Steinigung ber 91.
würbe 1874 bereits Don 9llefanber 9 M lle r nor*
gef^lagen, ift aber erft in neuerer 3eit bon ben Englänbern S ib b in unb ©ameron im großen prattifd)
üerWenbet worben. Sa§ Verfahren arbeitet ohne irgenb Welche 3ufä^e; e§ wirb oielmehr nur bie SDjätig*
feit ber im ^analwaffer ftet§ enthaltenen öerfd)iebeneit
Vafterien benafjt. SieS!analwäffer gelangen juerft in
einen gaulraunt, Wo unter SuftabfdjluH eine Scbi=
mentierung unb Vorfaulung burch bie bei9lbwefenheit
üort Suft thätigen Vafterien ftattfinbet. 9tad) neuem
Verfucheit fdjeint hierbei bie Sebimentierung ba§ 2Befentliche ju fern unb fann überhaupt ber gaulraunt
unter Umftänben entbehrt werben, hierauf wirb ba§
9lbwaffer in einem Süftungsraunt mit Suft gefättigt
unb gelangt bann auf ein Sdjladeit', bej. ^!ot§filtcr,
Wobei e§ ba8 Filter nicht unuuterbrod)en burchfliefd,
fonbent einige 3eit innerhalb ber gilterntaffe juritcf*
gehalten Wirb. 2)ie SSirfung biefer gilter, Welche ben
wichtigften Seil be§ Verfahren? bilben, ift nicht allein
eine rein nted)anifd)e; e§ öolljiehen fid) vielmehr in
benfelben eine SKeihe chemifd)er unb btologifd)er Vor
gänge, unb jWar HoräuggWeife in ber 3eit, in ber
ba§ ^ifter ruht. 2)a§ Dtefultat ber Klärung ift fehr
günftig; e» läuft ein farblofeS, blantes unb gerud)*
iofeg Söaffer au§ ben gittern herau§, unb all 9tüd=
ftanb bleibt nur eine öerhältniämäjjig geringe Stenge
gerfelften Schlammes ^urüd, bie aber offenbar je
nach ber Vefdjaffenheit ber 91. fcerfdjieben grof] ift.
Vei Verfuchen im fleinen ergab fich, bafc burd) eine
32 cm hohe Sd)id»t Äohlengru^ ftarf berunreinigteS
9lbwaffer binnen 272 Stunben 91 ^roj. feiner gelöften
organifd)en Stoffe tierloren hatte; ein foldje» SibbhtFilter bewirft bentnad» auf öiclfleinererFläd)eba§felbe
Wie ein Stiefelfelb. Sag Filtrat wirb babei aber feinegWeg§ bafterienfrei, fonbern enthält im gunftigften
Falle noeb 50,000 Meinte in 1 ccm; bei ^nfeftvonS*
gefahr bebarf e§ baher ftet§ noch einer SeSinfeftion,
unb jwar am beften mit ©hltuMf. Serartige9lnlagen
finb gur
int Vetrteb in ©ro^Sichterfelbe, in
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Sanbed unb auf bent Sedjfelbe unb arbeiten bis je&t ata^ie mürbe ftch, ba fte loilb in Sübiueftafrita bor=
jur gufriebenljett. Db bie SÄetljobe bie Söeriefelung fornmt, alg junächfi einzige michtige ^u^flan^e ber
öollflänbtg erfe|jen ober nur ergänzen fantt, ift nod) Kolonie febenfaEg gur Kultur eignen. ®ie groben
Ntdjt entfd)ieberi. ^mmerl;üt bürfte für Drtfdjaften, aug S)cutfd^*0 ftafrita oon bortigen ^Ifa^ien ermiefen
bie fid) nid)t jur Seriefelung entfalteten fönnen unb fid) bigher alg ntinberfertig.
Feinen ^inretdjenb grofsett glujjlauf oberSee jur Unter*
3tccri)tJ)eritucu, f. 3ia§i)om.
bringung ihrer ungereinigten Sdjutu|5Wäffer haben,
®ie 9}iai-imaloerbrennunggtem|)eratur
biefeg biologifd)e Verfahren, bag fo wenig Sdjlamnt* beg 31. oon 2420° uttb bie grofce SJJenge beg in ber
rücfftänbe hinterlafjt, ernftlid) in grage fontmen unb JjMge fid) augfeheibenben ^ol)lenftoffeg bebingen bie
oor beit bisherigen Sebimenticr= unb ntedjanifdjen au|erorbentliche 2 eud)tfraft ber3lcetl)lenflamnte, ineldje
gilteroerfaljren ^'orjüge berfyredjen.
bie beg Seuc^tgafeg um bag 14fadE>e überfteigt. S)ie
2) ®ag $egenerfd)c $ol)lcbreioerfahren ift ©y^loftonggefahr ber 3lcethlenluftmifd)ungen ift ba=
alg einerfjeblidjer gortfdjritt auf bent ©cbiete ber fünfte gegen fel)r öiel bebeutenber alg bie beräftifdjungen oon
licken 3lbwäfferreinigunggmetl)obett3u betrachten. 3)ag Suft mit anbent brennbaren ©afen (ogl. bie $igur).
Verfahren fud)t bie^erfegung ber organifd)enSubftan= 28ät)renb beimSeud^tgag nur gan^ beftimntte 9J2ifd$un=
jen thunlidjft ju fjinbern, filtriert fie oielntehr sumSeil gen, bie fid) 3>oifd)en 7 unb 30 ^ßroj. Scitd)tgag beburd) eine nachgeahntte 93obenfd)idjt ab unb entfernt fie, megett, jur ©^lofton gebraut toerben turnten, erftredt
foweit fie getöft finb, burd) bag 3lbforJ)tiongüerntögcn fiel) ber Sßereid) ber ©£|)lofionggefal)r bei 31. unb Suft
ber §umu§fubftan^. ®er Jpuntug Wirb in tonten*
trierter gornt alg Söramtfoljle ober älterer £orf= §
ober 9ftoorerbebeitt3lbWafferfontinuierlicb algSfäi*
Iunggmittel jugefe^t; hierauf Juirb in ben 9vothe=
fd)en ^läraWaraten abfe^en gelaffen unb bie babei
entftefjcnbc SBraunfohlentrübe burd) ©ifenog^bfalgc
beseitigt. ®a§ nod) burd) ein fleineg, mit ft'ofg be=
fd)idteg gilter gegangene SSaffer entftrömt biefent
farblo§ unb blanf,bent3lugenfdjein nad) beffer, rei*
ner alg ba» Söaffer be§ aufnehntenben gluffeg. Ser
jurüdgebliebene $ohlenfd)lantnt gibt ein oortreff* "l
iidjeg Brennmaterial ab, er eignet fid) aud) gurSBer^
gafung,ftent ferner infolge feineg ©etyalteg an Stidftoff, sf>f)o8pf)orfftttre unb §untu§ ein wertoollcg g
Snngmittel bar unb bietet baljer bie beften Seancen sÖ
für tonuuer^iellc SBerWertmtg. Sag $ohlebreioer* S
fahren l)at aitfjer biefer ^rattifd^ert SBerwertbarfeit
beg Sdjlanmteg oor ber bigher allgemein übüdjen
Stalfbehanblung ber 3t. Wefentlidie Vorteile; letztere
9Icett)lett, —
aBafferftoff, — SeucfjtgaS,
iDIetf^ait.
führte jwar eine augreiefjenbe Klärung herbei" be= 5proäentge^aIt ber SRifdjungen brennbarer Sa fe mit
feitigte aber bie gelöften organifd)eit Stoffe nidjt,
ßuft.
Wäljrenb bei bent erftern big äu80$ro$. biefer Sttbftanjen auggefdjieben werben. Sie foftenfrage be§ faft auf alle !iD?ifdjungg»erhältniffe, unb nur bie
®erfal)reng ift ttod) nid)t ganj abgefdjloffen, bod) bürfte trerne mit weniger alg 5 Sßroj. 31. unb weniger alg
eg fid) trog be§ teuent Betriebes infolge ber rationellen 72 ^ßroj. Suft finb nicEjt e^lofiongfähig. Saju fontmt
Verwertung beg 3lbfaUfdjlamnteg billiger ftellen alg bie niebrige ©ntäünbunggtemperatur u. ber Umftanb,
bie meiften anbent 2JMf)üben. Sßgl. »®utad)ten, betr. baji Wegen beg hohen f^egififchen ©e)uid)tg unb ber
Stäbtefanalifation unb neue Verfahren für 3lbwäffer= langfamern 2)iffufton beg 31. auf eine gleichförmige
reinigung« (»Vierteljaljrfd)rift für gerichtliche SOZebi^in 93ermifdjung, beg. unfchäblid)e Sßerbünmtng weit We=
itttb offenflid)eg Sanitcitgwefen«, $öb. 16, SSerl. 1898); niger geregnet werben fann alg beim Seudjtgag, unb
3) egener, über bie ntobernen Verfahren jur Reinigung bafj bie größeregort^flanjungggefchwinbigteit ber®eroon Slbwäffern (»©efunbljeit«, Vb. 23, Seipj. 1898). brennung eine ganj erheblid) [tariere ©^lofiongwir*
Acacia. 3Ug Stammpflanjen beä ©untnti ara- Jung bebingt. 3lber auch ofjne Suftbeimifd^ung geigt
bifunt beginnen neben ber A. Senegal (A.Verek) auch bag (Sag, wenn eg unter höhernt 2)rud alg 2 3ltmo*
fübafritanifdje Wirten eine9Me jufipielen, ba ber^reig f^hcii’eu ftel)t, Neigung, unter 2Bärtueentbtnbung in
beg Subanguutntig feit bent 3luf|'tanbe ber Serwifdje kohlenftoff unb SSafferftoff 31t ^erfallen. TOan hat
feljr erhöht unb ben größten Scfjmanfungcn auggefe^t baher bie 3jerflüfftgung beg 31. wieber aufgegeben, 5Uift. Sie ©ummiforten aug S)eutfch *Sübloeftafrita, mal man aug 1 kg ßalcittmfarbib, welcheg ben ^annt
bie 1897 juerft in größerer 30?enge nach ®eutfchlanb oon 0,45 Sit. einnimmt, ca. 300 Sit. 31. gewinnt, bag
gelangten, enthielten 3um Xeil Stüde einer feljr guten oerflüffigt faft ben bo^elten 3faum einuintmt wie bag
Sorte, 3uut Steil utinberioertige, aueb burd^ §olj ftarf Sarbib, aug bent eg hergcftellt würbe. gürben33erfanb
Verunreinigte groben. Sotoeit big je|t ermittelt ift, ift bal)cr bag $arbib eine oiel geeign etere gönn alg bag
rühren bie guten, farblofen Stüde, bie fid) auch für bie oerflüffigte @ag. $ie fo einfach erfcheinenbe^ne^ung
Phftrntajeutifche ^ßertnenbung eignen mürben, haupt= beg Sarbibg burd) Söaffer bietet inbeg wegen ber babet
faßlich Von A. horrida W illd. her, beräöeifjbornafa^ie. auftretenben ftarten SBärmeentwidelung, bte ftch btg
Sie ift fd)on früher alg Stamntpflan^e beg fogen. .^tap- jur ©nt^ünbung beg 31. fteigern fann, urtb ber fogen.
gumntig angegeben »oorben unb im beutfd)en Sdjit^ üftadjentwidelung mancherlei Sd^wtertgfetten bar. Sftan
gebiet meitoerbreitet, geFennjeidjnet bnreh lange, meifje hat, abgefehen oon ben Mitteln, bte SieaEttongWänne
Konten, bo^eltgefieberte Blätter unb langgeftielte, ju »erteilen unb nach außen abäuletten, bte §eftigfeit
gelbe, angenehm buftenbeSlütenfäpfdjen. ®ie©untmi= ber 3ieaftion burd) ^ufaj? oon 3llfohol, ©l^cerin ober
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Salälöfungen ju mäßigen gefugt, inbeg Wirb and)
bann noci) eine ftarte Temperaturerhöhung eintreten,
ba bie äKenge beg entwictelten ©afeg ju gering ift, um
bieSSärnte abjuführett. ÜKan bat batjer Dorgefdjlagen,
mit SBafferbampf bctabeneä ©a§ (91., Seudjtgag !c.)
äiyufütjren, tüobei ber Safferbantpf burd) ba§ ffarbib
äerfejjt tuirb. TurchBirtulation Don 91., etwa mithilfe
eine« Tampfftrahlgcbläfeg, fann man ohne jebe alläu
ftarte totale überl)i(jung bie ©ntwidelung Don 91. aug
Ealciumtarbib bewirten ober etwa gettgag mit 9t. Ear=
burieren. Tas gettgag, aug Baraffinölen erzeugt unb
unter einemTruci Don 6 — 10 9ltntofphären in fdjntiebe»
eiferne Behälter gepreßt, bient hauptfädjüd) jur S3e=
leudjtung Don ©tfenbahnwagen. 1 cbm liefert etwa
2 50 fferjetiftunben, fo baß für 2000 fferjenftunben
8 cbm g ettgag, aber nur 1,5 cbm 91. erforberlid) finb.
3Jlan benutit gegenwärtig auf (Sifenbafjnen ein©etnifch
»on gettgag unb 91., würbe aber einen großen Vorteil
erzielen, wenn man bag 91. im SüBagen felbft fidler be*
reiten fönnte. Sie für 2000 fferjenftunbett erforber»
licken 1500 Sit. 91. werben aug 5 k g ffarbib erzeugt,
Weldjeg nur einen 9iaum Don 2,3 Sit. einnimmt. 1 k g
ffarbib liefert 4 20 fferjenftunben, 1 k g Transport»
gewid^t ber elettrifd)en Bteiaftumutatoren aber nur 14
fferjenftunben. — 3ut Sitteratur: Siebetanj, £anb»
bud) ber Cialciunttarbib» unb 9lcettj!entechnil (2. 9tuft.,
Seipj. 1 899); 3«tfd)rift: »91. in 38iffenfd)aft unb Sn»
buftrie« (Ijrag. öon 90tfd)ul u. Sdjeel, IjjaHe 1898 ff.).
Jlcfcreiutcilung, f. gelbeintetluitg.
3lrfetmiutn, 4 )ff a rl © uftao, beutfdjer5ßolitifer,
legte 1898 Wegen wieberljolter 9lngriffe auf feine tont»
munale Tljätigfeit fein 9(mt alg StabtoerorbnetenDor»
fteher unb fein Dianbat alg Stabtuerorbneter in ®reg»
ben nieber unb jog ftd) barauf aud) Dom politifdjen
Sebcit äurücf, inbent er aug ber fädjfifdien 3weiten
ffantmer augfdjieb.
2lcfäbt) (fpt. dtwäbj), S 8n a ä- u n g a r. ©efdjidjt»

fdjreiber, geb. 9. S e p t. 1845 in 3iagi)=ffdroli), w a r
ju erft publiäiftifclj t p t i g u n b Wibmete fid) fpäter h'fto»
rifc^en Stubieit, m it befonberer SöerücEfidjtigmig ber
finanziellen B erljältniffe lln g a rn g . @r Deröffentlidjte
(in ungarifdjer Spraye): »Ungarn« g in a n je n u nter
ber Regierung g e rb in a n b g l.« (1 888); »Unfere ftaatg»
W irtfd)aftlicben3uftftnbe im 16. u n b l7 .I3 ah rb u n b e rt«
(1 8 8 9 ); »©efdjtdjte ber D reiteilung llngarng« unb
» S p a lte r Seopolbg I. unb ^ofepfis 1.« (S8b. 5 u. 7 ber
»©efdjid)te ber ungarifdjen S tatio n « , SRiHenniuntg»
9luggabe). 3 U erw ähnen ift noch: »ffliaria Säe'chh«.
Slbel. 9lnläßlidj ber E in fü h ru n g beg beutfd)en
B ürgerlichen ©efejjbudjeg ift ftreitig geworben, ob bag
9lbelgpräbifat ju m gantiliennam en int Sinne biefe»
©efejjbudjeg gehört ober nidjt. 93er j. 83. a n ffinbeg
Statt angenom m en W irb, erw irbt nad) § 1758 ben
g an tilien n am en beg 9lntteljm enben. Sie richtige, Don
S ta u b in g c r u. Sohm Dertretene 9lnficl)t (gegen D. Bü=
lo w , ffrüdttuann, O pet, p lanet, Stehbein) geht bahin,
baß bag lejjtere sutrifft. SRimntt § e rr D. D iüfler jem anb
an, fo heißt ber 9lngenontm ene n u r 3Kütter.„ Ser 91.
ift ein T itel, e in ^ rä b ifa t, unb b aru m etw ag Öffentlich»
redjtlicheg, ber 9iatne etw ag ^riüatrcd)tlidieg. 91m
9lbelSrecht hat bag Bürgerliche (Mefeybud) alfo nicht»
aeänbert. Unterfagt ber 'K a n n feiner alg fcfjulbig er»
Härten g r a u bie g o rtfiiljru n g fetneg gam iliennanteng
(§ 1577), fo Derliert fie auch bag 9lbelgpräbifat, aber
nicht, weil eg m it bem üftanten ein © anjeS bilbet, foit=
bem weit bie g r a u burch biefe U nterfagung aug ber
gam ilie, bie biefen T itel hat, augfd)eibet. B gt. »$eitt=
fdjeJSuriftenäeitung«, 1896, S . 432 (D .B ülow ); 1897,
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S . 220 (äfianteh), S . 242 (Brettner), S . 362 (Stau»
binger); 1 8 98, S . 8 (Sohrn); ffünjjel in ©rudhotg
»Beiträgen jur Erläuterung beg beutfeben SKedjtg«,
1 8 97, S . 4 4 1 ; planet u. SRehbein, ffontmentare
gum Bürgerlichen ©efefcbudj (Berl. 1897 ff.); »Ber*
hanblungen beg 24. ^uriftentageg«, Bb. 3 (®utad)ten
Don D. Bülow, Opet, ffrüdntann, 1898).
ilb lc r, ©uibo, ajiufitgelehrter, geb. 1. 9cod. 1855
in ©ibenfehü^ (SKäljren), befugte bag atabemifche
©hntnafium, bag ffonferüatorium unb bie Uniüerfität
ju äBien, promoDierte 1878 gurn Dr. juris unb 1880
mit ber 9lbhanblitng »Sie hiftorifchen ©runbtlaffett
ber abenblänbifcben Öiufit big 1600« junt Dr. phil.
unb habilitierte fich 1881 mit ber »Stubie jur @e*
fd)i«hte ber Harmonie« (über ben gaurbourbou, 3Bien
1881) alg ^riDatbojent für SRufitWiffenfchaft an ber
SSiener Uniüerfität. 1885 würbe er alg außerorbent*
lieber ^rofeffor ber Dcitfit an bie beutfdie UniDerfi»
tät ju ^rag berufen unb erhielt 1898 alg 9?ad)fol=
ger .Sjanglid» bie orbentliche ^rofeffur für i'iufit an
ber Siöiener Unioerfität. 1 8 8 4 — 94 rebigierte er mit
Spitta unb ©hrhfanber bie »Biertelfahrgfdirift für
5KufitWiffenfi^aft«, gab 1892 — 93 eine 9lugwahl ber
ntufi£alifd)en 98er!e ber ffaifer gerbinanb I I I . , Seopolb I. unb Sofeph I- h^raug unb leitet feit 1894
bie Don ber Regierung Deranftattete Jjperauggabe ber
»®entmäler ber Tonfunft in Cfterreid)«. Bei ber
internationalen SUJufit =unb Theater=9lugftellung in
SBien 1892 War 91. Borfißenber ber hiftorifchen 9lbteiluitg unb »erfaßte ben gachtatalog. Sie lebhafte
Beteiligung Öfterreid)g an ben 9lrbeiten auf uiufit»
wiffenfchaftlichem ©ebiet ift jurn guten Teile 9lbler3
Berbienft.
■Jlbüptiint, f. Stnnatjme an Siitt&eä (Statt.

Ü lb lio fa te u fo n g re f;, i n t e r n a ti o n a l e r . 9luf9ln»
regung beg belgifchen 9tnWaItgDereing fanb im 9luguft
1898 ber erfte internationale 91. in Brüffel ftatt. Gr
behanbelte hauptfäd)lichbiegrage ber9 lu g b ilb u itg ,511111
9lnw altgberuf unb bie g ra g e Don E inrichtungen ber
9inw alte fü r unentgeltlicheB erteibigung, g ü rfo rg e für
bie Berurteilten unb bie entlaffenen Sträflinge. ®er
nächfte ffongreß fiitbet 1899 wieber in Brüffel ftatt.
©. auch SRechtgantoalt.
'2(bXiofatcn =fturvcnticntarif, in Öfterreidh ber
Sfante fü r bie © ebührenorbnung ber 9lbüotaten. 3«*:
3 e it gilt ber 91. Dom 11. ® ej. 1897 m it 9lbänberung
Dom 16. 3?od. 1898.
2 lc r 0uautifrf)e£Obfertiatotium,i.i)cetcorologie.

3tfan bc
91d) i11e8, 9K a r et) ef e, ital. $ 0*
Ktiter, geb. 19. 3an. 1842 in Santa SRaria bi Sapua
Betere, aug einer fpanifdjen gamilie, trat 1860 alg
91rtillerieleutnant in bieneapolitanifche 9lrntee, täntpfte
ant Bolturno unb in ©aeta für bie Bourbonen, trat
barauf in bag italienifd)e ipeer, tämpfte 1866 gegen
Öfterreid) unb rüdte allmählich sutn ©eneralleutnant
unb 9lrtiHerieinfpettor auf. Seit 1890 SJütglieb ber
Teputtertenlamnter, Warb er 1896 jum Unterftaatg=
felretär im ffrieggntinifterium unb 1898 jum SHinifter
ber öffentlichen 9lrbeiten ernannt, trat aber nach wei
nigen Söochen wieber äurüct.
älffcn. 9ln eine neueUnterfud)ung ber menf^enähniii^en3ähne aug beittBohnerä berSdhwä»
bifchen 9Ub tnüpft Brctnco eine DJeihe Don Betrad)»
tungen, bie für biehiftorifche9lnthropologie Don großer
Bebeutung finb. 2Sie bie lebenben 9lntl)ropontorphen
nur ber 9llten 23 eit angehören, fo auch aHe bisher be»
fannten foffilett. Ten Dier lebenben ©attungen (2 in
9lfien, 2 in 9lfrita) entfprechen aud) nur 4 — 5 foffile,

»on benert, Wenn manSuboiS’Pithecanthropus(f.b.,
Sb. 18) ju ihnen regnet, bodj nur 2 aus 9lfien, bagegen
3 aus Guropa ftammen. 9luf ber©d)Wäbifchen9Üb be»
finbet fid) nun einer ber fo feljr feltenen gunborte fofjtler
91ntbropomorphen, unb luenn e3 aud) nur jeljn ifolierte
Sadenjähne finb, bie ntan bort entbeett fjat, fo finb
biefelben utenfcfjlicfjen bodj fo Ijodjgrabig ähnlich, bafj
man lange gefd)Wan!t hat, ob eS nicht bod) uielleid)t
Wirtliche SRenfthenjähne wären. Sag Sohnerj, in bent
fie lagen, enthält erbfenfteinähnliche Sitbungen alter
Gifenfäuerlinge neben DorWiegenbmitteUertiärenSäu*
gerreften, in ben obern Sagen and) bilutiiale, fogar
recente goffilien, fo bajj an unb für fid) bie Seimen«
gung biluoialer ober nodj jüngerer 2Jienfd)enjähne
nid)t auSgefd)Ioffett wäre, Wenn nicf)t eine ganje llieifje
Bon ©riittben ebenfowoljl für ein tertiäres 9llter wie
für ihre 3 uQeÖörigleit ju einem 91. fprädjett, ber mit
bem in ©übfranfreid) gefunbenett Dryopitliecus ent»
Weber ibeittifd) ober ganj nalje öerwanbt ift. $on
biefem lejjtern 91. finb in granfreid) brei bejahnte Un»
tcrliefer gefunben worben, fo bajj biefer in feiner 33e»
Mahnung höchft ntenfd)enähnlidje 9lffe in ber mittlern
Sertiärjeit in ^Mitteleuropa äientlid) ^äufig gewefen
fein ntujj. Sein heute lebenber 2Äenfd)enaJfe befi^t fo
ntenfd)«täl)nlid)e ^jätjne wie biefer, fo bafj bie grage
auftaufte, ob nicht oiellcidjt gerabe biefer Slffe als
Sßorfaljr beS SWenfdjen angefehen werben ntüffe. Qn
biefer Schiebung ntadjte aber ©aubrt) fd)on 1890 bar»
auf aufnterlfant, bafj beim Dryopithecus ber SRaunt
für bie Qunge fo eng gewefen fei, Wie man baS bei
einer gornt, welcher ber fpradj» unb äungengewanbte
SJlenfd) entfproffen fein folite, launt DorauSfcgettbürfe.
©3 beftätigt eben audj biefer fofftle9lnthropomorph bie
bei ben lebenben gewonnene Sljatfadje, bajj teincS ber»
felben bem äJtenfdjen in alten ©tüden am äljulidjüen
ift, fonbern ber eine in biefer, ber anbre nad) anbrer
3iid)tung. £>erPor3ubeben aber ift f)infid)tlid| biefer
Sohnerj» ober Dryopitliecus -Sacfen.iäfjne, baf>, fte
aufjer ben menfd)lid)en aud) benen ber ©ibbonS f)öd)ft
äljnlid) finb, nur größer, fo baß, wenn man ©ibbon»
jäljne unter einer entfpredjenben Vergrößerung be»
trautet, eine aufjerorbentlid)e SQnlidjIeit |er»ortritt.
GS ift angefid)ts bieferSljatfacfyefaum serftänblid), baß
man unter ben lebenben 9Renfd)enaffen bie Saden»
äähne beS ©d)impanfen für bie menfdjenäljnlicbften
auSgcben fonnte, ba bie Polaren ber ©ibbonS biefeS
5|käbifat beattfprudjen mujjten, obwohl biefer im übrt»
gen bisher als ber am wenigsten ntenfd)enäbnlidje 9lffe
galt. Sranco möd)te baher aud) ben foffilen Dryopi
thecus in bie gamilie ber ©ibbonS, auS ber nod) ein
jweiter foffiler Vertreter (Pliopithecus) befannt ift,
einreifjen. GS geht barauS Ijeruor, baß unter ben 9ln»
thropomorpbert ber ältem feiten bie ©ibbonfamilie
mit ibreit fo menfd)enäfjntichen 3«hnen überhaupt bie
herrfdjenbe gewefen ift. ©djon frühere 9lnthropölogen
haben bie ©tammeitern beS 50?enfdjen unter ben ©tb=
bon§ gefudjt, weil biefe nämlid) eine fo f)öd)ft mobu»
lationSfäl)ige ©tiunne befigen, wie auc^ aus anbern
©rünben. §lud) beim Pithecantliropus, ben 33ranco
für einen 9(., wenn aud; für ben menf<bcnäbnlicbften
xioit aHen, galten Will, l)at man bie ©ibbonäljnlicbleit
Ijeroorge^obeit. 9lb3 SSorfaljren be§ Wenfcben will er
biefeit aber nid)t gelten laffen, Weil feiner Wnficbt na^
biefe 55orfal)ren bereits in tertiären feiten gelebt Ijnben
müßten, Wäbrenb Pithecantliropus entweber altbilu»
uialen ober böcbftenS jüngfipliocänen ‘süUerS fei. 28enn
er alfo aud) ber 9luSgangSform be§ sD?enf(^en feljr Diel
näljev als irgenb ein anbrer 'ilffe fte^e, fo biirfte er

boc^ geologifd) ju jung fein, ba ähnlich Oorgefcbritteue
Sßorfafjren beS SJfenfcben fdjon in ältem tertiären
©djidjten ju fudjen feien. SSenngleid) ber SCertiär»
ittenfd) mit ©idjerljeit nod) nidjt naebgewiefen würbe,
fo ift fdjon bie weite Verbreitung beSSiluoialuienf^en
nur ju uerftef)en, wenn man fein erfteS (Srfdjeiueit in
tiiel frühere 3eiten binaufriiett.
Sie grage nad) bent llrfprung unb nad) ber IIr»
beirnat beä SKenfdien wirb burd) biefe lidbtoerbreitenbe
Weuunterfud)ung öon neuem beträchtlich geförbert.
Jibtnfid)tlid) beS SBegeS fchließt fid) öranco ber 9lnfid)t
berjenigen an, bie mit ®ante§ »ermuten, bafj ba» neue
SBefen juerft »mit ben Seinen SUenfcb geworben fei«,
b. t). ben aufrechten ©ang als ‘ülnfangSftufe angenom»
men habe, ©rft fpäter brauchen baS ©ehirit unb bie
geiftigen Sriifte ben ftarfen 91uffd)Wung gewonnen ju
haben. 23of)l erft baburd), bafj bie kirnte Pont ©el)-bienfte ganj befreit würben, erhielt baS biShec an ben
Soben ober an ben Satmt gefeffelte SBefen feine Frei
heit unb ba§ ©ehirn ben 9lnftoß ju höherer Entwirft
lung. Senn aHe§, was bie 3Kenfd)be<t mit ihren §än»
ben fdjafft unb uollbringt, ber ©ebraud) ber Sieuf
jeuge je. tonnte ja erft bebadjtunb begriffen werben,
als bie §änbe frei würben, eS auS^ufüfiren. ffigl.
Sra n co , Sie menfchenähnlii^en
aug betu
Sobnerj ber ©djwäbifdjen 911b (©tuttg. 1898).
3lfiütt=ftatnl)iffav (amtlid) Snra^iffnr»© «h ib), §auptort beS SanbfdjaJS ffarahiffarintafiatifch»
türtifchen SBilajet ©hobawenbitjar, 1100 m hoch ge
legen, hat in ben leisten fahren feljr an Sebeutung
gewonnen: im 9luguft 1895 würbe bie ISifenbahn GS»
fifchehr-Soitia bis 91., int i'fouember 1895 Weiter bis
9llfchehr unb balb barauf bis Sonia eröffnet, woburdi
91. Serbinbung mit Konftantinopel einerseits unb bem
©üboften anberfeits gewann, äöidjtiger noch war bie
intSeäemberl897 erfolgte Gsröffnung ber Strectc9lla»
fchehr-9l., weldje ber©tabt bie näd)fte95erbiiibung mit
Smtjrna unb bent ca. 370 km (in ber Suftlinie nur
300) entfernten SReere öerfRaffte, freilich ha* l>ie
Sonturrenj bisher oerhinbert, bajj beibe Sinien in un»
mittelbare Serbinbitng gebradjt würben: ber ©nb»
punW ber tn franäöftfehem Sefi|e befittblii^en Sinie
9llafchehr-9l. ift üon bem Snhnhof ber beutfdjen Sah«
nad) Soma 2 km entfernt. Sie früher auf 20—
25,000 (bation 6/1 3)(ot)ammebaner) gefdjä^te Seüöl»
teiung wirb neuerbingS auf 37,000 angegeben. 3n
ber Umgegenb Wächft t>tel öpiunt, Welchem 91. feinen
Seinamen (afiün =Cpiutn) tierbantt, unb wirb treff»
lidjec Sßarntor gebrochen. 91. hot gabrifation öoti
giiä, SBaffen, Sätteln, ©olb» unb ©ilberfticfereien, ift
@ig eines 2iwa»$afd)a, einer 9lgentur ber Dette
Publique Orientale unb ber SabatSregie unb 5ßoft»
ftation erfter Klaffe. Sie'-Burg üon 91. Wirb fürSeon»
toS $eph<üe ber ältem, 9ltroenoS ber bt)3antini»
fdjen 3eit gehalten.
3(fcifa (hierju bie politifdje Ü6erfid)lSEarte non
91.). Sie aibgrettjung ber Sntereffenfphären ber euro»
päifchen, an ber Seft^ergreifung 9lfrifaS beteiligten
©taaten gegeiteinanber ift in bem Perfloffenen 3ahre
ein gutes ©tüd Weiter gerüeft, wenngleich im ehemals
äghptifdjen ©uban nach SJieberWerfung ber SKacht beS
3jJaf)bi burd) bie ©nglänber eine genauere ©renjbe»
ftimmung äWifdjert (Snglanb, granlreicfj, bent Stongo»
ftaat unb 9lbeffinien ftch balb nötig ntadjen bürfte,
um ernfte StonfliEte ju Perhüten, wie fie bei beut Vor»
riiefen beS franjöfifchen WajorS SDfarchanb bis Sa»
fdjoba am obern 9iil fru entfteh-'n brohten. ©ie wur»
ben nur burd) baS bebingungSlofe 3 utiWireichen

granfreidjS Bor ber entfdjicbenen Haltung ©nglanbS fpannte Verhältnis fanb feine Söfung in bem folgen»
Dermieben. Ita lie n , beffen Sntereffenfyhäre Bor feiner ben TOoiitiiten. Von Sahonte unb SagoS auSgehenb,
abeffinifdjen JJieberlage nad) bemsilbfommett mit©ng* burdjquert eine © rcnjliitie baS ftreitige ©ebiet unb
laitb Baut 95oten 9J?eere b is nahe an ben 9iil reichte, räum t ©nglanb ade Bon englifcheit Xtuppen befe^ten
Wirb fidj ibo 1)1 auf ben fd)malcn Küftenfaunt befchrän* fü n fte fowie gatv; So rg it ein, baS beibe 9cigerufer
fen, über beffen füblidje ©reitje fid) ©nbe 1898 Sita* bis 16 km nörblidj Bon Qlo umfafst, fo bafj bie
lien mit grnnfreid) batjin einigte, bafj biefelbe, Bont gran^ofen fid) aus 3lo, ©ontba, Safaljon, Suffang,
DJaS Sum airat) weftwärtS Inufenb, ben C rt iRafjeita ftianta, Äieht unb S o ria ^urücfäujiefien hatten. S a »
in bie italienifctje Sntereffenfaljäre einfdjliefien foUe. gegen finb ihnen 9fiffi unb ©urnta überlaffen, ebenfo
S e r weitere V erlauf ber ©renälinie in Weftlidjer SRidj» auf bem Weftlidjen 9!igerufer ein breiedigeS ©ebiet ju»
tung blieb Borläufig unbeftimmt, Wohl im §inblict auf geftanbeit worben, baS buri^ eine Bon ©al) nach bent
bie nod) unbetannten 9lbfidjten beg SfeguS, ber fein S a ttu l »SRauri gehenbe Sittie nörblidj begrenjt wirb,
Seid) nad) allen SHidjtungen auSbehnett ju Wollen Bon bort nad) bent glufj juritdfül)rt unb biefeit 16 km
fdieint. 9Jad)bent ber 9JeguS SKenelif I I . Bon Slbeffinien oberhalb 3>lo trifft. S a biefeS Sreied aber einen S e il
14. SDlai 1897 mit ©nglanb einen Vertrag gefdjioffen beS © ultanatS ©anbu hübet, mit bem Seutfdjlanb
Ijatte, Würbe 4. Qiuni b.S-audj bie ©reiije jwtfdjen ber 5. Stpril 1895 eilten ©djujiBertrag abgefchloffen hat,
britifd)en Som altüfte unb Wbeffinieit beftimmt. SEBälj» fo Werben burch biefen englifdj»franäöftfd)en SBertrag
renb aber fjier unb im obern Zielgebiet noch manche beutfehe Sntereffen berührt, was gu weitern SSerhanb»
grage ber Söfitrtg harrt, finb in SBeftafrita bie bereits litngen 91nlafj geben ntu^. S ie © renjlinie hefchreibt
fefjarf äugeffjißten ©egenfäjje äWifdjett ©nglanb unb bann einen nach 9i. gerichteten Sogen, beffen
granfreid) burd) ein am 14. Su n t 1898 abgefd)loffeneS SJabittS 160 km Bon ber ©tabt ©ototo beträgt, Wor»
9lbfomnten glücflich ausgeglichen iBorben. Stöie feiner» auf bie ©renglime, nadjbent fie ben 14.° nörbl. S3r.
jeit bie SBertjanblungen SeutfchlanbS m it granfreid) getroffen hat, biefent oftwärtS 110 km folgt, unt bann
wegen ber Mbgremung ber beutfdjen Sogofolonie Bon fiibwärtS ju gehen bis 11° 20' nörbl. SBr. unb bann
ber franäöfifdjen Kolonie Sahonte ben ©efaljren ihre entlang biefeS '-öreitengrabeS 400 km, worauf fie Wie»
©ntftehung üerbantten, bie an ber 9?orboftgrenäe beS ber norbwärts äieht bis junt 14. SSreitengrabe, bent
beutfd)en©ebieteS burd) bie gleichzeitige S3efegung bort fie bis juitt 14.° öftl. S. unb bann biefent burd) ben
gelegener ^lä^e burch franjofifche Wie bexttfehe Srufj» Stfabfee folgt, ben fie burd)fd)neibet, bis fie am ©üb»
£en herborgerufen waren, fo finb bie bireften Urfad)en ufer bie britifd)=beittfd)e ©renje trifft. 33orgu mit fei»
beS (Eintritts in SBerljanbluugen jwifchen grantreich iter Spau()tftabt Suta, ebenfo 9Äuri unb Sola am 9Jiger
unb ©nglanb aud) in bem Umftanb ju fuchen, baß fallen in englifchen S3efig, bagegen baS ijMnterlanb ber
fid) ber Sntereffentonflift in SBeftafrifa swifdjen ben englifchen ©olbtüftentolonie an granfreidj. SSegen
genannten 9J?ädjten berartig jugeffiitst hatte, bafj es beS neutralen ©ebieteS jwifdjen biefer Kolonie unb ber
Einfang 1898 bereits ju 3ufantmenftößen äWifdjeit beutfdjen Sogotolonie (40,800 qkm) ift eine ©ntfdjei»
frnitjöfifd)cn unb englifdjen SCruftyen gefomnten war. bung ltod) nicht getroffen. S ie beutfehe Kolonie ift
'JUS ©nglanb baraufhin ftarte ©treitträfte nad) bem fontit Bont untern Seiger auSgefdjloffen, währenb
9iiger, SagoS unb ber ©olbtiifte entfanbte, antwortete granfreidj an ber 9figermünbung jw ei Sanbftrid)e
grantreid) m it ber Vermehrung feiner an fid) fchon fjachtweife auf 30 Saf)re erhält, über bie julünftige
bebeutenben ©treitträfte burch ©ntfenbung neuer £rup* Wirtfchaftlidje ©ntwidelung beS großen, aber fü r baS
pett aus ber Kolonie ©enegat in bag ©ebiet beS 9ü* SKutterlanb unfirobuttiBen fjortugiefifdien Kolonial»
gerbogenS. Qm gebruar 1898 ftanben bort 6— 8000 befigeS haben SSerhanblungeit m it Seutfi^lanb unb
ilßann frangbfifeher unb englifdjcr Gruppen einanber ©nglanb ftattgefunben, beren ©rgebniS nod) nicht Ber»
gegenüber unb bie ©efahr fd)Werer Sßerwicfelungen, öffentlid)t ift. 9tudj bie Bor ber ©chweijer Regierung
bie, Wie man befürchtete, auch nicht ohne ©inftufj auf fchwebenbcllntarfu^ung über bieftaatlid)e3ugehörig»
bie eurofjäifdje ^ o litif geblieben Wären, rüdte immer feit ber Selagoabat harrt nod) ber©ntfd)eibung, ebenfo
näher. S e r obengenannte Vertrag machte ber gefpann» bie ßrbnung beS )>anifchenS3efigeS an ber 9tio b’Dro»
len Sage ein ©nbe. grantreich hatte als Dftgreiye Küfte unb aut ©ahmt.
Bon Sahont^ nadh bent 9Jiger eine Sinie beanfprudjt,
feenn ftch auch ber Koloitialbeftg ber eingelnen
bie quer burch &aS ipinterlanb ber englifcheit Kolonie Staaten, foweit berfelbe teils annäl)ernb gefd)ä£t, teils
SagoS bis ju einem fü n fte an bem fd)iffbaren 9Jiger berechnet werben fann, feit ber S3b. 18, S . 15, gege»
unterhalb Söabjibo ging, fowie baS ganje rechte 9figer= benen 9htfftettung nicht fehr Wefentlid) geänbert hat,
ufer bis ©aB. ©nglifcherfettS würbe biefer 9ln)>rudj fo genügen bod) bie in le|ter 3eit eingetretenen Unt»
als unjuläfftg erachtet, einmal wegen beS 1890 abge» geftaltungen, um eine neue s?lufftettung gu rechtfertigen.
fchloffeneit englifeh=franjöfifchen Vertrags, hetreffenb
33eüölfe= @inro. auf
(Staaten
DÄilom.
bie Sinie Saq=Sjarua unb bann Wegen einer 1895 er»
rung
1 DSUlorn.
folgten Kunbgebung Sorb SRofebertjS an bie eurofnäi»
7 769 000
27 277 000
3,5
fchen ©rofjmädjte, nach tor er baS ©ebiet Bon Sorgu, g r a n fr e id j .........................
4 761318
37 3 6 8 0 0 0
7,8
© r o p rita n n ie n . . . .
Bon bent man englifdjerfeitS annahm, bafj eS fid) nöVb» D e u t f c ^ l a n b ........................
8700000
3,7
2 3 4 7 990
lieh öom 9. 33reitengrab in baS ipinterlanb Bon Sa» Belgien (Äongoftaat) . .
14000000
6,2
2 2 5 2 780
goS erftredte unb baS ganje rechte 9Jtgentfer bis Sa tj P o r t u g a l ..............................
2126130
14 2 0 0 0 0 0
6,7
umfaßte, unter englifcheS'^rotettorat fteUte. SBäljrenb I t a l i e n ....................................
247 300
194600
0,8
2030
30000
nun bie grangofeit baS ftreitiae ©ebiet befegten unb S p a n t e n ..............................
15'°
trog ber citglifcfjen Sßrotefte Salitärftationen in Slo ,
SBeitereS f. ben Slrtifel »Kolonien«. ©ineÜberfidjt
©ontba, Vuffang, 9iiffi unb anbern fünften errid)» über bie gegenwärtige fjolitifche ©eftaltung 9lfrifaS
teten unb Weit in baS Ipinterlanb Bon SagoS Bor» gibt beifolgenbe K a rte .
S n ber ©Raffung Bon S S e rfe h rS m itte ln ent*
brangen, gingen auch &ie ©nglänber m it S t u f e n Bon
ber Küfte aus Bor unb errichteten if)rerfeitS W ilitär» Wicfelit befonberS ©nglanb unb granfretch eine aitfier»
ftationen in ben ftreitigen ©ebieten. S a S fd)arf ge* orbentlidje Shätigfeit. S ie große 33ahn in baS -IRata*

belelanb BonSJiafeEiitg biäSuluWatyo (930 km) Würbe SSntereffe baran, bafj ein Teil beä ^mnbelä beä Kongo»
4. 9loB. 1897 eröffnet, nadjbent nur 1,5 3al)c auf ftaateä feinen SBeg möglicbft über ben 9iil nimmt.
ihren Sau Berwenbet worben war. ®ie gortfejjung SBenn ein Teil btefeä gluffeä in ben Sefils ber Selgier
ber ®afjn bis an ben Santbeft unb bie Übcrfdjreitung fomnten fottte, fo erhielte biefe mächtige SBafferftrafje
beS gluffeä bei SBanfie fowie bie Weitere 'ülusbehnung einen internationalen EljaraEter, eä müßten baljer bie
in bns 9JJafd)onalanb finb in Vorbereitung. Son9J. her international Bereinbarten ©runbfäjje über ben Ser»
fd)ob Slgtypten infolge feine» Kriegeä gegen ben Uialjbi feljr auf bem Kongo unb anbern afrifanifchen gliiffen
feineSahnen bebentenbnad) S . Bor. ®urd)bte9iubtidje auch auf ben 9iil SlnWenbung finben. 9lngefid)tä ber
SBüfte Würbe, um bie 1100 km lange Sciltrümmung Sebeutung ber Kongo unb 9!tl Berbiitbenbeu Sahn ift
abjufdjneiben, eine 390 km lange Söaljn Bon 9lbu»£m« eä Bon SBert, bafj auch eine beutfehe ©efellfchaft fidE)
nteb fertiggeffellt unb barauf ber SSeiterbau biä Ser* baran beteiligt. 3J?it biefen SahnprojeEten nach bem
ber begonnen. ®ie gortfejjung berSal)n biä ©fjartunt, obem 9?il fteht auch ber ?luäbau ber Sahn itt Sritifd)«
bej. Ontburntan ift befdjloffene Sache. ®er Slnfdjlujj Oftafrifa oonD'fotttbaä ^untSictoi'ia'Jitjaina in engem
au baä äghptifdje Sahnnejj ift baburdj geforbert wor= 3ufatnmenhang. Sie foll aufserbent bie wictfdjaftliche
ben, bafj bie Strede Keneh - Slffuan auägebaut würbe, Erfdjliefsung llganbaä förbern unb bie englijdje Ober«
fo bafj jcjjt nur nod) auf ber 2inie9lffuan-2Sabi»$alfa herrfchaft bafelbft fichem. Son biefer Sahn flehen jejjt
bie Serbinbung burd; ®ampffchiffaljrt auf bem 9iil fchon 260 km im Setrieb, währenb bie Sorarbeiten
hergefteEt Wirb. ®urdj ben gelbjug gegen bie 9Kah= auf ber Strede biä gunt 9iaiwafd)afee BoHenbet finb,
biften finb aud) bie SahnprojeEte SuaEin-Serber unb ®ie Sluäführung aller biefer Sahnen wirb bie 91uä«
©uaEin-Kaffala, burd) beren rechtzeitigen s2luäbau ber befjnung beä Telegrapheitne^eä (int Kongoftaat biä
gitfammenbrud) ber äghptifd)en §errfdjaft im Suban Sigangrce, Katanga, junt Tattganjifa) jur golge
Berhinbert worben wäre, wieber auf bieTageäorbnung haben. ®agegen hat man nod) nicht baran gebaut,
gefegt worben, ®leid)jettig fegt Eeril Siljobeä feine burd) Wnfcblufj an baä atlantifd)e Kabelneli in Soanba
Bemühungen, gaitj 91. mit einem TransEontinen« ober Sao Thome' bie fo Wichtige bireEte Serbinbung
taUXelegraphen Bon 5?. nad) S . ju burd)jiehen, etter« mit Europa berjuftetlen.
gifd) fort. Schon jejjt ift bie Serbinbung beä 9Jtjaffa«
SSefentlii^ ftrategifche SRüdfidhten finb natürlich
gebieteä mit ben Telegraphen SübafriEaä hergefteEt, aud) für ben ?Euäbau beä franjöfifchen Sahnnegeä
unb baä ©übettbe beä TanganjiEa bürfte binnen Eur« im fraitäöfifdjen Suban ntafegebenb gewefen. ®te
jent Bont®raht erreicht fein. ®er Sau einer Eifettbahn Senegalbahn, bie feit gehn fahren im Setrieb ift, foE
borthin wirb auf Setreiben BonSRl)obcä balbigft folgen. enblicf) biä ^um Sfiger fortgefegt werben, wo Kuli»
Stad) Soüenbung ber 398 km langen Kongo« Eoro juitt EnbpunEt beftimmt ift, ba Bon btefent Orte
bahn Bon iüiatabi 3um Stanlet) $ool 2. 3ult 1898 ftromabwärtä bie Schiffahrt auf bent ntittlern Sfiger
finb Weitere Saljnbauten in 9luäfid)t genommen (f. nicht mehr unterbrochen wirb. Mlä Station ber 9iiger»
Songoftaat). ®aju hat befonberä ber gute Erfolg bei« flottiEe ift ber ^la§ fchon jeyt Bon großer äBidjtig»
getragen, ben bie Selgier mit ber Kongobahn gehabt Eeit. 9Euch Bon .ftonafrt) in tfranäöfifdj»®utnea foE
haben. ®ie Enbe 1898 gebilbete bentfd)«belgifche eine Sahn nach Kuruffa unb jum Sßiger gebaut wer«
6 übtamcrun=@efeHfd)aft, bie fid) bebeutenbe Koitjef« ben. ®urch biefe Sahnen hofft granEretd) feine Sor»
fionen mit mehr alä 7 äJJiE. §eEtar int Stromgebiet hcrrfchaft innerhalb beä ganjen Jfigerbogenä fefter
beä obern Sanga in ber Kolonie Kamerun fidjerte, ju begrünbeit unb ben SBettbewerb anberer Staaten
bcabfidjtigt, eine Sanf mit 30 9EiE. 9KE. Kapital ju auääufchlteBen. ®iefent Unternehmen tritt Englanb
errieten unb im Kongobeden oerfdjiebene Sahnen ,51t junädjft entgegen burd) ben Sau ber Sahn Sagoäbauen, junächft eine Sahn Bont Ubangt»Helle nach Wbbeofuta, bie baä ^interlanb Bon Sagoä wirtfd^aft«
Sfiebjaf am Saht el ©ajal. Sou anbrer ©eite ift Itdj erfdjltefjen unb jugletdj bie Sänbigung ber un«
mit bem Sau einer Eifenbaljn BomSualaba juntTan» ruhigen Sorubaftömme erleichtern foü. ®iefe nur
ganjiEa BonTOtowa auä ber Anfang gemacht worben. 80 km lange Sahn wirb fpäter biä junt Seiger fort«
Xic Sinte Bont KongobecEen nach bent obent 9iil wirb gefegt werben. Sorwiegenb wirtfchaftlichen SSntereffen
fiir ben Serleljr Bont nörblicfjen nadh bem zentralen bient bie in Sierra Seotte Bon greetown biä SBaterioo
UlfriEa Bon befonberer Sebeutung fein, ba burd) fte (32 km) BoEenbete Sahn, bie aber jur Erfd)ließung
ber 9Jil bie unmittelbare unb bequentfte,3ufahrtäftrafje beä Snnern weiter lanbeinwärtä fortgeführt wer»
in ben Offen beä Kongoftaateä werben 111ufj. ®urdj ben foE. 9ludh bie für bie Kolonie ©olbfüfte geplanten
bie Schiffahrt auf bem 9Jil unb mit ben Bon ben Eng« Sahnen haben einen Borwiegenb wirtfchaftlichen Eha»
länbern an ben nidjt fahrbaren Strecfen gebauten raEter. 3n 9Euäfid)t genommen finb junädhft bie 2i»
Eifenbahnen Eann man in ber Eürjeften 3eit biä junt nie Bon ber Küfte nad) Tafwa jur Erfdiliefjung ber
Sperren Slfrifa» gelangen, unb jwar unter btäljer un« bortigen ©olbgruben unb Bon SlEEra nach Kuntaffi jur
befamtten SequetulidjEeiten. König 2eopolb Bon Sei« Sicherung unb Erfdjliefiung beä 9lfdjantilanbcä. ®ie
gieit hat fchon feit fahren fein Bolleä Slugennterf auf WirtfchaftlicheSlbhängigEeiEälbeffinienä Bon granfreid)
bie SSafferftrafje beä 9iilä unb bie Borjüglidje Serbin« unb ber franjöfifchen Kolonie DboE wirb enbgültig be«
bttng beä Kongoftaateä burd) biefen jttnt 9JfitteImeer grünbet burd) bie Sahn ®fd)ibuti-§arar, bie alä Sin»
hingelenft. ®er 9iil ift bie fdjneEfte, ftd)erffe unb bil« fangäftrede einer abefftnifd)eit Sahn fett Sfoöembcc
ligfte Strafse nicht allein für bie Seantten beäStaateä, 1897 int Sau begriffen ift. ®er franjöfifchen ©efeE»
fonbem Bor allem aud) fü r SSaren, sJiaf)ningämitteI, fd^aft, bie biefen Sau auäführt, ift für längere |jeit
überhaupt für alle möglichen Sebürfniffe ber ©ebiete ein 'JJionopol jugefidjert, fo bafi ber äöettbewerb Bon
am Sontu, Uefle unb flruwinti. Um bort einen Ser« bem britifdjen gula int S . unb Bon bent italienifdjen
EeljräwittelpunEt mit allen erforberlid)cn Einrichtungen SKaffaua im 9i. auägefdhloffen ift. ®urch bie Serjöge»
ju fchaffen, haben bie Kongotruppen im Borigen iperbft rung beä Sluäbaueä ber Sahn äKaffaua-Saatt biä auf
ben Ort Sor unter 6 ° 12' nörbl. Sr., 120 km nörblid) baä §od)lanb hat bie italienifcbe Kolonialoerwaltung
uott 2abo, am rechten 9Jilufer, befefct. siigt)pten unb Wefentli^ ben Serluft iljreä Einfluffeä in 9lbefftnien
alä beffen Sßroteftor auch Englanb haben ein grofjeä unb bannt ben Serluft berScf)ughecr]d)aft Berfchulbet

3n ben portugiefifdjen Kolonien ift bec Saljnbau 198,000, ber D?ufibfd)i 178,000, ber Siomtma 145,000
faft ganj sunt ©tillftanb gefontraen. Sie bereits 1888 qkm. Ser bei Weitem größte Seil beS abflufjlofen ©e«
in Eingriff genommene Sahn Don Soanba nad) bent bieteS, ein in feinem anbern Erbteil projentual gleich
Kuango ift 1897 big jur Sanbfdjaft 5lmbaca »ottenbet großes 9lrcat (tnSlfien iftbaSfelbesWarmit 12,689,000
worben; bie Vorarbeiten für bie gortfegung bis ju qkm bebeutenb größer, beträgt aber nur 30,53 Vroj.),
bent betannten ipanbelSjentrimt Malanbfdje finb ab« würbe Don ber Safjara (6,740,000 qkm) eiitgcitom«
gefd)loffen, bodj hört man nichts Don ber Snangriff« men, wäljrenb baS ©ebiet beS XfabfeeS aufA,020,000,
nannte biefer ©trede. 3n $ortugiefifd)«Dftafrifa ruf)t baS ©ebiet ©tofdba«9[Jgami*©uga auf 880,000, ba§
ber Sahnbau boHftänbig. Sie 89 km lange Saf)n bon beS 3JuboIffeeS auf 235,000, baS beS Diifwa« oberSeoSourenqo Warqueä nad) SranSoaal ift feit 1890 im polbfeeS auf 65,000 qkm berechnet Wirb.
ärorfdjim gäceifctt in ilf r ita .
Setrieb, ein Weiterer SluSbau biefer Sinie fc£»cint aber
l'Jiorbofttfa.l über bie [Reifen Don jwei englifdjett
nidjt beabsichtigt $u fein, Ebenfo ift bie 193 km
lange SRanifalinie feit Sauren über ihren Enbpuntt 3Riffionaren in ben §auffaftaaten, bie bereits 1895
Maffifeffe nid)t Dorgerüdt; an eine SSeiterführmtg abgefdjloifen Waren, liegen erft fegt berenSerid)te Dor.
biefer Saljn nadj Wafdjonalanb ift feit bem SluSbau iRobinfon ging Don Sltaffa an ber 9figermüitbung
ber Watabelebahn Doriäufig nicht ju benteit. Sagegen nach Sofobfcba am linfen SJigerufer nahe ber 9Rün«
halber Ausbau beSSelegrapljennegeS bebeutenbegort« bung beS Sinue unb bon ba nach Soüo. S is bahin
fdjritte gemalt; in Slngola beftehen jegt 692 km 2i« War,bie [Reife 31t SBaffer gemacht worben; nun begann
nien, in Vortugiefifdj«£)ftafriEa fogar 1530 km, leitete bie Übeclanbreife burdj ben großen, lichten, biSKano
fegen fid) auf britifdjem ©ebiet bis jum 3?^affa fort. fidj breitenben SBalb über Steffi, Katfd)ia unb ©aria
Über bie neueften Vläne Don Eecil [RljobeS f. Seutfct)= nad) Kano unb Don ba jurüd über 3togo, Siba unb
©gga nach Sofobfcfja. 3 n bem höchftgetegenen ©ebiete
Dftafrita imb ®eutfdj «©übtoeflafrita.
■9lnt Weitesten jurüd fielen hinfidjtlid) beS Sahn« ber §auffalänber würbe bei Katil bie böchfte Stelle
baueS bie beutfdjen Kolonien, obfcf)on Eeine berfelben (840 m ü. 2R.) erreicht. Überall ftieß Mobinfon in bem
einen ©djiffahrtSweg befigt, ber Don ber Küfte Wenig« bid)tbeDölferten Sanb auf Stabte bon 10— 30,000
JtenS auf einige Entfernung ins innere bringt. 3« Einw. E r bejeiebnet Kano als ben wiebtigften Warft
3!ogo unb Kamerun ift Don Satjnbau überhaupt beS tropifdjen 31., beffen ^nbuftrieprobutte baS ganje
feine ERebe. 3n Seutfdj=Dftafrita hat man »on ber mittlere unb nörblictje 91. bis junt Senegal, Wittel«
geplanten Salm itacf) bem Ktltma JUbfdjaro nur bie nteer, ©olf Don ©uinea, 9JiI unb SRoten Weer beherr?
Heine, 42 km lange ©trede Sanga-9JJuhefa im Se« fd)en. SBallace, ber 17 SSaljre auf bem Soben ©oto«
trieb. sMerbingS will baS [Reich fegt für ben 9luSbau toS gewtrft hat, ging Don Kano über 3togo unb gaua
biefer Sal)it bis Korogwe eintreten. Sie Snangriff« nach' SBurnu, ©ofoto unb ©anbo, bann über 3 ega
nannte einer geplanten 3 entralbaljn nadj bem San« unb ©aria nach ©omba, ^lo unb Suffang. Ser ihn
ganjifa unb bem ©übenbe beS Victoria SR^anja ift begleitenbe 3 w ei fei ftarb. Um bie Erweiterung beS
luegenWangels an Mitteln berfdjoben,obfd)on bie9luS« beutfdjen SogogebieteS machten fidh beutfd^e gorfdjer,
fiifjrung bieferfiinien angefid)tS ber bebeutenbengort« Wie © runer u. a., leiber DergebenS berbient, ebenfo
fcfjritte ber englifdjen Uganbabaljn unb ber geplanten Wie baS in Kamerun gefdjehen war, Wo man nic^t
Sahnen üuKongoftaat bringenb geboten erfdjeint, foll barauf bebaut genommen hatte, bie beutfdje Oftgrenje
nidjt unfer §anbel auf biefe 9!ad)bargebiete abgelenft ntöglid)ft Weit ins innere Dorjufchieben unb ju fpät
Werben. 3n Sentfdj«Sübwefiafrifa bat bie [Rinberpeft fich franäöfifchen ‘älnfprüdjen gegenüberfah- 3 n ben
unb ber baburd) Ijeröorgentfene Wangel an SranS« legten fahren ift inbeS ba§ noch gnnj unbefannte oft«
porttieren bie Inangriffnahme einer Saljn Don Swa= li^e ©ebiet ber Kolonie bis jur ©renje burchjogen
fopmmtb nad) 2Binbl)oeE befrfjlennigt. gertiggeficllt finb Worben. Qn baS §interlanb bon Kamerun ju bringen,
bisher 25 km. Ser Setrieb foll Dorläufig mit Maul« gelang Enbe 1897 bem Seiter ber ^aunbeftation,
tieren beforgt Werben, bis ber VluSbau beS IpafenS D. Earnap«Q uernheim b, inbent er bie SSaffer»
Don ©Wafopntunb bie Einfuhr Don Sohlen geftattet. fcheibe äWifdjen bem 9?iong unb Sanga überfebritt unb
Sie Don ben Englänbern in SonEurrenä gebaute Sat)n ben OrtKunbe erreichte, ber 1896 burd) ben mit graut«
Don ber 38alfifd)bai bis jur ©renäe leibet fdjon jegt reidj abgefchloffenen Vertrag biefern iiberlaffen würbe.
bitrcb ftarEcSanbberWehungen, ohne babei irgenb wel« 9tachbem er hier bon bem franjöfifdjeu Komntanbanten
in EarnotbiEe bie Erlaubnis erhalten hatte, mit feinen
d)en VerEefjr aufweifen ju tonnen.
Über bie Areale ber afriE'anifdjen Strom gebiete Solbaten burch franäöfifdjeS ©ebiet ju äiehett, ging er
^at 91. Shtbau intereffante Seredjnungen gemacht ben Sanga abwärts bis jum Kongo unb an bie Küfte.
(»[ßeterntannS Mitteilungen«, 1897). Sanad) entfal* 9Jac^ feiner SJüdEehr erhielt D. Earnap«Ouernheintb
len Donbem©efamtareal‘ülfritaS, baS er auf29,235,000 Don ber beutfd)eu [Regierung bett Stuftrag, über ben
qkm berechnet (Sxognig 29,205,000 qkm) auf baS©e« Kongo mit 80 Wann nach beut obern Sanga ju gehen,
biet beS 9ltlantifd)en D^eanS 10,541,000 qkm (36,05 um bort mit ben franjöftfdjen Set)örben bieSrenjlinie
$roj.), auf baS beS3D?ittellänbifc^enSD?eere§4,351,000 feftäufteUen. Siefe [Reife Würbe Enbe 1898 in Seglei«
qkm (14,88 ^roj.), auf baS be§ Snbifdjen OjeanS tung beS ©ouDerneurS b.^utttamer junt Kongo, bann
5,403,000 qkm (18,48 ^roj.) unb auf baS abflußlofe auf ber Sahn junt ©tanlcg $ool unb bon ba auf
©ebiet 8,940,000 qkm (30,59 ^roj.). 3 U bem ©ebieie Santpfern be§ KongoftaatS jum ©anga angetreten.
SBte 1896 bie ©renje jiDifchen bem franjofifdieit
beS Sltlantifdjen OäeanS gehören in erfter Sinie ber
Kongo mit 3,690,000 qkm, ber Sfiger mit 2,092,000, ©uban unb ber englifdjen Kolonie SagoS enbgültig
ber Dranjefluß mit 960,000, ber Dgowe mit 175,000, beftimntt würbe, fo gefd)at) bieS aitd) 1897 burd) eine
ber Kuanga mit 149,000 unb ber Kunene mit 137,000 englifdj«franäöfifche Kontmiffion für©ierraSeone unb
qkm. Vom ©ebiete beS WittelmeerS nimmt baS beS ben franäöfifchen ©uban, inbem man, Don ber 9ii«
9WS mit 2,803,000 qkm allein 63 5ßroj. ein. Vom gergneHe auSgehenb, bie ©ren^e bis jum ©roßen
©ebiete beS ^nbifdjen OjeanS beanfprudjen ber ©am« SeareieS, geftügt auf forgfältige aftronomifi^c Seob«
beft 1,330,000, ber Siutpopo 400,000, ber Sfchubb a^tungen, burd) fefte 3 eid;en beftintmte. 3 u9ie'^

würben bie flimatifdjen 9?erfjältniffe beS ipinterlanbeä Dorgebrungen war, Würbe bort gutn größten Seil ber*
non Sierra Seone, bie Vebölferung unb ifjre Sebeng» nicf)tet, ©agemajou unb fein europätfdjer Begleiter ge*
weife unterfuetjt. über biefeS öinterlanb war 21 . ?lug. tötet; 1899 begab fidj beVeljagle gleidjfaEg gunt
1896 bie brttifche Sdjuöherrfchaft auggefprodjen unb Sfabfee. Sod) bürfte berfelbe nun auf erhebliche Sd)Wie*
16. Oft. 1896 bag auf 78,000 qkm gefrfjäjjte ©ebiet rigfeiten ftofiert, ba ingwifdjen Sfabaf), ber Ufurpator
in fünf Verwaltunggbegirfe eingeteilt worben: Jiarene, Don Vornu, ben §errfd)er DonVagirnti aug feiner 9te=
SRonietta, Vanbajuma, Sßanjoma unbftoinabugu. 3 U fibeng fflfaffenja, in ber ©entil einen franjöfifdjen 3fe=
feiner ©rfd)ltefjung würbe fogleidj eine ©ifenbaljn be= fibenten jurüdgelaffen hatte, Dertrieben hat.
gönnen, bie9lnfangl899bereitg32kmlang War. Surdj
3n Seutfdjlanb hat man ftch entfchloffen, ben Sfab*
ben oben berichteten Vertrag Dont 14. 3>uni 1898 finb fee in Staffeln ju erreichen. 9iad)bent im Ottober
bie lange fd)Webenben Streitfragen gwifchen ©nglanb 1898 bem Solortialrat gegenüber Don amtlicher Seite
unb granfreid) über biebeiberfeitigenSntereffenfphären bie 'ülbficht funbgegeben war, Dom 9!eid) eine ©Epebi*
in Sforbweftafrita big gunt Sfabfee aug ber SBelt ge» tion nad) bemSfnbfeeaug^urüftcn, würbe gwetäRonale
fd)afft Worben. 28ie bereits erwähnt, Derfprid)t bie fpäter crEtärt, man Werbe ftch bantit begnügen, eine Sta=
englifdje Regierung ber frangöfifdjen SRepublif gwei tion ju ©arua (f. b.) am 25amu anjulegeit, ba auf ©runb
Stüde Sanb padjiweife auf 30 Sahre ju überlaffen, Dielfacher©tfahrungenberSfabfee nidjt mit einemÜJfal
uon benen bag eine am regten Zigerufer gWifdjen 51t erreichen ift, wenn man bauembe Vorteile erlangen
Seabaunb berSRünbung beS gluffeg äJcouffa (Diod)i), WiE. ©arua ift noch nteljr alg 400 km in ber Suft*
ba§ anbre an einem ber SRünbunggarnte beg Seiger linie Dom Sfabfee entfernt. Von hier alg 91u§ganggliegen foE. 3ebe§ biefer ©runbftüde foE eine grönt punft wirb man aEntähltch ^often anlegen, biebauernb
big gu 400 m nad) bem glufj f)aben unb minbefteng mit bewaffneten Vefagungen befetit loerben foEen. §luf
10, f)öd)fteng 50§eftar groß fein. Um bieSdjiffbarteit biefe SBeife ift ein geftfegen in ben betreffenben Sanb=
beg Ziger Don SCinxbuttu flufsabwärtg big 9lnfongo gu fd)aften möglich, in benett man bann bie VeDölferung,
unterfudjen, fufjr ©IjeDignlf 7. SJiai 1897 mit 5 föälj* beren Vebürfniffe unb ben Verfehr Eennen lernen wirb.
nen Don 20— 25 cm Siefgang Don ftabnra flujjab=
Ser ägtyptifdje Suban ift burd) ba§ Vorbringen ber
wärtg big Smentabonaf, bag er 15. 9J?ai trog jaf)l= anglo=ägt)ptifd)cn Slrmee ben 9cil aufwärtg unb ihren
reidjerSanbbänfe erreichte. S a aber bagSüaffer fdinell Sieg bet Otitburman ber europäifdjen gorfchung Wie*
fiel, mufjte er untfehren. Unterhalb Slnfongo ift bie ber erfdjloffen worben. Schon Dorl)er (91nfang 9ioDein»
Schiffahrt wegen ber gelgriffe unb Untiefen gu jeber ber 1897) tonnte uad) ber Vefegung Verberg burdj bie
Safjreggeit fdjioierig, SreiDiertel beg 2>aljreg aber ge- anglo ägt)ptifd)cnSruppeu bie DonSerber auggehenbe
fäfjt'lid), wenn nid)t unmöglich. 21m untern 9itger Sarawanenftrafie nachSuafin wieber eröffnet werben,
ntarfjtc ber ©nglänber Vanbeleur bet bem gegen bie wobei man faitb, bafj ber 3uf*anb ber Strafje Diel
cinf)eimifd)en Staaten SBtba unb Qlorin unternomme fchlechter geworben war. Verfchiebene Vrunnen fanb
nen gelbguge ber 9iot)nl 9figer ©ontpanty Aufnahmen man äugefdjüttet, fo ba^ bie 9JfilitärDerWaItung fid)
beg SBegeg Don Sofobfdja über Sabra nad) ©gbont genötigt feljen Wirb, neue ju erbohren. 9luch bie Sara=
unb ttad) Überfd)reitung beg 9£igerg nad) SSiba, ferner iuaitenftrafje Don Suatin nad) Saffala burch bag ©hör
Don Sebba ant Ziger nad) 3>lorin. Sie Dafe Snfalah VaraJa tonnte Wieber eröffnet werben, unb ber Ver*
ift bigfyer immer nad) ber 3tineraraufnahutc DonStoljlfg (ehr auf biefer einft Dielbegangetten ftaraioanenftrafse
in bieSorten eingegeichnet Worben, bod) tjat ber ytfriEa= ift fchneE Wieber aufgeblüht.
VomSBeften her, DontUbangt, ging 1896 eine fran»
reifenbe goureatt iteuerbingg 3 weifel an ber 8Jidjtig=
feit biefer ©eftimntung erhoben, nad)bent bie Sage göftfehe ©jpebition unter 9Jiard)anb aug, unt burch
ber nörblid) gelegenen Cafengruppe ©urara aftrono- Sefigergreifung ber obern 9iillänber unb beg Sontal»
ntifdj beftimmt worben ift. Saitad) beredjnet goureau lanbeg eine franjoftfehe Kolonie quer burch Slfrifa
für 3nfalaf) 2 !l 43' öftl. S. D. ©r. gür bie Dafe ©1 Dont Songo unb Dgowe big gum Koten 5Keer gu
©olea, ebenfang in ber Sahara, bie feit 1891 eine fchaffen. Zadh gwetjährigent SKarfd) langte 9Rard)anb
ftänbige frangöfifche ©arnifon fjat unb fegt bie füb* 10. 3uli 1898 in gafd)oba am 9iil an. 9lEein ba
lidjfte, am weiteften Dorgefchobene nteteorologifdje ©nglanb nad) feinem fiegreithett gelbgug gegen ben
Station ift, finb bie SurchfdhnittStetnperaturen für Dier SRahbi unb ber Einnahme Ontburntang eine glottiEe
3«f)rc Deröffentlidjt worben. Sag 3af)regmittel be= nach gafchoba fd)icfte, bort bie englifd)e unb äghPtifche
trägt 24,3° (Januar 11,7°, 3uli 36,9°). Sie Dafe hat glagge heifjen ließ unb energtfdjenbrohenbenßinfprudj
bemnadj eine ber fjöchften Semperaturen ber ©rbc. gegen granfreichg Vorgehen erhob, fo gog biefeS feine
Steabfoluten ©jrtrente ber Dter Sahre waren 50,i° unb 91nfprüd)e gurücf. ©g war bie 9lbfid)t 3Rard)anbg ge*
—5,0“. Sie Oafe fdjeint, wie bie gahlreidjen Zuinen Wefen, fid) m it bem Don 9Jbeffinien fontntenben Star*
unb Srunnen beweifen, fowie bie DielenSattelpalmen, quig D. Vonchampg gu Deretnigeit. Stefer hatte in*
bie fid) auf eine Sänge Don 20 km erftreefen, einft reid) beg ben 9Jtl nicht gu erreichen Derntodjt. ©r Derliefj
unb beoölfert gemefen gu fein, ©ine Seife gunt Sfab* 9lnfattg 9JoDember 1897 21bbig=Slbebä, bie §aupt*
fee machte 1897 ber grangofe © entil, ittbem er in ftabt beg 9?egug 9Jtenelit I. Don Slbefftnien, unt ben
einent fleinen Santpfer Dom ©rilingi, auf bem bie Oberlauf beg Sobat gu erforfdjen unb big gu bem
3ufammenfefcung beg SampferS erfolgte, auf bem $untt Dorgubrittgen, Wo eljentalg ber ftgQptifctie, Dont
Schari abwärtg fuhr unb bann mit bem !0 crrfd)cr Don 9Jil aug begriinbete ^often 9iaffer ftanb. Vegleitet
Vagirmi einen SdjugDertrag abfcfjlofj. Sabei würbe Don 5 ©uropäem unb 140 2lbeffiniern unb ©aEa mit
ber Schari üoEftänbig aufgenommen, Derfdjiebene 125 SDiaulefeln u. 15 fiantelett brach er 30. 9foD. 1897
9iebenfliiffe tonnten feftgeftetlt, ber Sogone unb ber Don Vureh am Varoflufi, bem Oberlauf beg Sobat,
Sfabfee felbft unterfudjt werben, ©ine zweite ©jpebi* beffen 1000 m Ijoheg, fteileg Oftufer bie ©rettge 9lbef*
tion, weldje bie Verbinbung mit bem frangöfifdhen fiitieng bilbet, auf. 9iad) Überfchreitung biefeg gluffeg
Suban unb bem SCfabfee herfteEen woEte unb unter folgte er bemfeiben big jstttein, Wo bie bebauten gel*
©agemajou 5.9Kat 1898 big Sinber nörblidj Don ber ber unb Sörfer aufhörten unb eine ungeheure fumpfige
grofjen Sarawanenftrajje gwifdjett Siiger unb Sfabfee ©bene fid) big gunt 9iil augbehute. Surch biefe ge*

langte er bis äunt ®fdjuba, bem ntäd)tigften linfen
3uflujj beS Ijicc 600 m breiten fflaro. 9lber burd) gie«
ber unb Entbehrungen ge[d)iuäd)t, Bott ben eingebot»
nengührent uertaffen, ofjnegabrjeuge, unt ben 150 m
breiten ®fdjuba ju überfdjreiten, fab fid) bie ©Epe«
bition, 175 km bom 9iil, gezwungen, umjuteljren.
®och Würbe butet) bie©rforfcbung beS Varo, beSOber«
laufs be» Sobat, unfre Kenntnis biefeS ©ebiete» wefent«
litt) geförbert. 2Snt gebruar 1898 langte bie ©rpebition
wieber an bet abeffinifdjeit ©renje an, wo VondjampS
jwei feiner europäifdjen ©efäljrten äitrüdließ, unt mit
ihnen fpciter in biefe ©ebiete Dorjitbringen. §aben
nun aber bie granjofen ba» gelb am obern SRil ge«
räumt, fo febeinen bie Belgier ntdjt willens ju fein,
biefent Veifptel ju folgen. ®ie Sruppcn beS Kongo»
ftaatS haben bie ehemalige ägt)ptifd)c Station Vor
am rechten Ufer beS Vahr ei ®fd)ebel unterhalb Sabo
befegt unb Weigern fid) auf ©runb beS Vertrags uom
12. W ai 1894, gegen ben grantreidj feiner 3eit ©in»
fprudj erhob, biefe Station ju räumen. ®er ©rpe«
bition Wardjanb» .bauten wir eine nidjt unwefent«
liehe Vereiterung unfrer Kenntnis beS obern Slil«
ft)ftem8. ©r folgte mit einem Meinen ®antpfer bent
Sfueb, einem noch wenig betannten 3uflufj beS Vaf)r
el ©ajal non gort ®cfai£, unweit ber alten Station
SSau, bis jur Wefchra er [Red, in beffert Siäfje bie nod)
unbetannte Wiinbung beS gluffeS ju fudjen ift. ®ort«
bin ift bann and) ein äghptifcheS Kanonenboot gegan«
gen, baS ganjbicfelbcn^flan^enbarrcn 3U überwinben
hatte, Wie ©efft, Runter u. a.
[Siiönfrifa.j SRadjbem int Kongoftaat bie nach
langer Arbeit 2. ijuli 1898 enblich bollenbete Vahn
non Watabi jum Stanley Sßool ben Verteljr mit bent
Innern bebentenb erleichtert hat, finb uid)t nur Wei«
tere ©ifenbahnen jur ©rfd)ließung beS SanbeS in9htS«
ficht genommen, bie Verwaltung Witt auch ihr Weites
©ebiet wiffenfdjaftlidj erforfdjen. ©S fotten neben ben
zahlreichen, fid) beftänbig inehrenbeit VerwaltungS«
ftationen 20 wiffenfchaftlidje Stationen errichtet wer«
beit, bon beneit auä Unterfudjmtgen über Klima,
^flanjen« unb SierWelt, bie Vewohner u. a. gemacht
unb in einer großen Sammlung aufgeftettt werben
tonnen. 3 unädjft ift Sem aire abgegangen, unt bie
2aitbfd)aft Katanga ju bitrchforfchen. 3tt geologifcher
§infid)t hatte bieS ©ebiet fdjon längft bie 91ufntert«
famteit Oieifenber erregt. Sie unterirbifchen fohlen
non Wotana in Katanga werben fdjon bon ©anteron
erwähnt, ber fid) berichten ließ, baß einige unter bem
glußbett be§ Snfira bei Wtanna, anbre nodj weiter
aufwärts bei Wfwamba lägen. Sie fottten fo groß
fein, baß bie Vewoljner ber ©egenb in ihnen fid) £>üt=
ten bauten urtb ihre 3 >egen unb ihre fonftige £>abe
gegen einen Überfall bon geinbeit fieberten. $aul
[Reidjarb hat bie berühmten unterirbifchen Jpöljlen«
Wohnungen an ben Abhängen ber SWitumbaberge unb
bei Wpanbe, bie er erwähnt, gleichfalls nidjt gefeben,
weil fie berfdjüttct ober bon Vüd)en überfdjwemmt
waren, ©rfi ©nbe 1896 tonnte ber belgifct)c Seutnant
©erctel bie §öl)leit als erfter ©uropäer betreten, ihre
2 age genau beftimnten unb fie grünblich burdjforfdjen.
®anach liegen nur bie weniger bebeutenben am 2 u«
fira (bei bem ®juofatt) in ber sJfät)e bon Kintulun«
tulit, jeboch nicht unter bent glußbett, fonbern parallel
äu bentfelben. Sic räumlich Größten liegen aber bei
Wotana int Sbal beS Kafue, eines 'JiebenftuffeS beS
2uwfa, ber fich oberhalb beS SjuofallS in ben 2ufira
ergießt, ©ine 3JJenge bon gelfentrüntntcrn liegt VU—
2 in unter ber Oberfläche jerftreut umher, ais ob fie

bon einem ©rbbeben burcheinanber geworfen Wären.
Sie £>öljlen bilben ©änge unb 3 — 4 m hohe, bon
Sropfftein überzogene fallen, ju benen noch heute
bießiitgeborncn ju KriegSjeiten mit ihrer ganzen $?abe
3uflud)t nehmen. Von bem §aupteingange gehen
brei ©alerien nach SB., 3f. unb D. 3n bem an«
ftoßenben portugiefifchen ©ebiet hat bie gorfdjungS«
thätigteit feit längerer 3eit gänjlich geruht. Sagegen
ift in Seutfdj«Siibweftafrita nad) längerer Vaufe wie«
ber eine rege Sljätigfeit entfaltet worben. Siad) mehr«
jährigen Verhanblungen mit ©nglanb trat Slnfang
9Jobemberl898 eine gemifchteKomntiffion äitfantmen,
um bie beiberfeitigen ©renjen ju beftimnten. Von
rein wiffenfdjafttici) geobätifchent Qntereffe ift bie mit
biefent Vorgehen erreichte gortfegung einer ©rabntef«
fung bom 27.° bis jum 22.° fübl. Vr. 9ludj machte
'JSaffarge wichtige Aufnahmen an ber Sforboft« unb
9Jorbgren£e ber Kolonie.
Über bie S ü b g r e itje bon Seu tfch «O ftafrita jw ifd)cti
S a n g a n jita « unb 'Jiqaffafec w ar in bem beutfdj«eng«
Iif(hen Slbtontm en bom 1. 3 u l i 1890 beftim m t Wor«
ben, baß fie bon ber W ü n b u n g beS S o n g w e biefeit
g lu ß entlang b is j u 33° öftl. 2 . b. © r . unb bann
lä n g s ber Kongotuafferfchcibe b is j u 32° berlaufen
folle. © enauere aftronontifche V eftim ntungen ergaben
inbeS fpäter, baß ber ^Suntt, an bem ber S o n g w e fei«
uen 2 a u f n orb w ärtS richtet, unb au f ben m an beim
Slbfchluß beS V e rtra g s befonberS V eb ad jt genommen
hatte, nicht Weftlich, fonbern ' öftlidj bom 39.° liegt.
S a h e r tarnen ber beutfehe SHegierungStontntiffar bon
©IponS unb ber englifd)e, S h a r p e , int D ttober 1897
bahin überein, bie © re n jlin ie bon Sfcfjitete au s (33° '
öftl. 2 . ) ben 2eg ang e ober K atenbo a u fw ä rts b is 511
bem O rte SSin tba unb bon b a etw as fübweftlidj bis
äurKottgoWafferfcheibe h in au f 3U sieben, © ine größere
beutfch«englifd)e Kom m iffion tra t im g ritljlin g 1898
^ufam m en , unt bie © re n je enbgültig ju beftimnten.
V o n ben zahlreichen [Reifen, bie burd) Offiziere ber
beutfehen S ^ u g tr u p p e unb V eantte unternom m en
Würben, finb befonberS herborjuljeben bie bon K a n t«
f a h burd) U lja, llru n b i unb Siu an b a bon g e b ru a r bi»
VIpril 1897, bie beS Oberften b. S r o t h a bom 1. gebr.
1896 b is 16. g e b r. 1897 itnb bie beS © en eraln tajo rS
2 i e b e r t . SBäfjrenb V a u m a n n 1892 ben 3tububu
a ls ben Jpauptquettftuß beS K ag era unb bam it beS
9JilS ertlärte, beaitfprudjt SRantfat) biefe © hre fü r beit
bei weitem m ächtigem Slfan tjaru , b. S r o tb a aber fü r
ben S h ja w aro n g o , beffen U rfprm tg bisher nod) nicht
feftgeftettt ift. $ e r legte reifte bon S a n g a nadj bent
O ftu fer beS V icto ria S ih a n ja , lä n g s beSfelben füb«
w ä rtS , bann luieber norbw ärtS am SBeftufer bis Vu=
to b a , unterfud)te ben K ag era unb machte einen Vor«
fto ß ä u n tS a n g a n jita , w orau f er 3111- Küfte äurüdfehrte.
© en era lm ajo r Sichert bereifte bom 3>uni b is Septem «
ber 1897 bie 2an b fd )aft Ufjefje, bon ber er eine fehr
anfprechenbe Sch ilb eru n g in ber tlcinen S c h r ift: »SJeuit«
ätg S a g e im 3 e lt« (V e rl. 1898) gab. SBertbotte ?luf«
nahm en w ürben außer JRamfal) unb b. S r o th a aud)
gemacht burch V o r n h a r b t , © n g e l h a r b t u. K a n b t .
§ a n S W e h e r (f. b .), ber am . O tt. 1889 als ©rfter
ben © ipfel beS K ilin ta Sfbfdjaro erftiegen hatte, unter«
itahnt W itte 1898 eine neue [Reife b ort!jin , unt bie bon
ihm nodj nicht erforfdjte füblidjc unb weftlidje 9lb«
bachung beS Kibo unb bie bortigen tettonifchen Ver«
m erfungen j u unterfuchen fowie eine topographifdje
A ufnahm e beS g a n je it nörblidjett ©ebieteS j u machen,
© r entbedte bort mehrere bebeutenbe ©letfeher. 9luf
feine I n r e g u n g haben banach mehrere Offiziere ber
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beutfdjen Sdjugtrappe bie llnteifudjungen fortgefegt.
§ier machte aud) © R o lle r, ber fchon 1896—97 mit
einer arofjen Karawane uott 400 UJiann (ohne SBeiber
unb Kinber) unb 58 ©fein Don ber Küfte burd) bie
ÜJfaffaifteppe unb itod) ganj unerforfdjte ©ebiete junt
SSictoria üjfrjanja unb nad) Uganba jog, wertbotleAuf»
nahmen unb Beobachtungen. SJc'adjbent fdjon Sang»
he lb gefunben hatte, bafj ber iHirtiuafee niefeutlid) Ilei=
iter ift, at§ ntan nadj 2C()omfon früher amtaljnt, hat
SBallace boit ber SRiffionSftation Abereom, ber ben
See umwanberte, bieä beftätigt. (Sr fanb, bafj baä
offene SBaffer fid) 40 km Don SR®, nadj ©D. mit
einer gröfsten Breite öon 19 km erftrecfte. 9iad) 9iS3.
folgte"auf baS offene SBnffer ein fdjntaler, nidjt tiefer
Snntpf in einer Ausbeutung Don 48 km, unb an bie*
fen fd^lofj fid) eine 32 km lange fdjlammige ©bene an.
3tn Sommer erftredt fid) ber See nadj SßaHaee 120—
130 km, bei einer Breite öon 24— 25 km. E. § 0 »
l u b, ber bereits jwei größere Reifen in Sübafrita ge»
mad)t (jat, wollte Enbe 1898 eine britte Steife eben»
bortfjin autreten, falj fidj aber genötigt, biefelbe bis
ßitbe 1899 aufjufcfjieben, ba er bis baljin in Anfprud)
genommen ift burdj Verteilung feiner Sammlungen an
öcrfd)iebene Anftaltcn (bisher 244) in Europa unb $u*
fammenfteltung einer naturwiffenfdjaftlidjen Samut*
iung für fübafrifanifc^e Anftaltcn. Ser Öfterreidjer
A. $entljer fefjrte nad) mehrjährigem Aufenthalt in
SübafriEa mit reidjen Sammlungen 1898 über ®Jau=
ritiuS unb Eetjlon nach 28ien jurüc!. Unter ben fegt
nicht mehr ungewöhnlichen Surdjqitcrungen AfriEaS
war bie beS granjofen goa öon großer wiffenfdjaft»
licher Sebeutung. goa, ber int Auftrag beS franjöft»
fdjenUnterrichtSminifieriumS reifte, lanbete im Auguft
1894 in Ehinbe an ber Sttünbung beS Sambefi, fuhr
biefen Strom aufwärts unb burd)forfd)te in ben bei»
ben nädjften fahren baS ©ebiet jwifd)en bemArangua
im SB. unb bem 'JJtjaffa unb Sdjire im 0 ., erreichte
inbes nur ben Bangweolofec. Sann jog er bont
Sfqaffa jum Janganjita, inbern er bielfad) ganj un»
betannte ©ebiete burdjiceujte, machte barauf einen
Ausflug in baS ebenfalls noch unbefannte Quellgebiet
beSSuift, eineS^ufluffeS beSSuapula, unb ging bann,
burd) ben Aufftanb ber Kongotruppen geswungen,
fid) auf fidjem Straßen ju bewegen, ben Kongo ab»
WärtS, beffen SBJiinbung er im jjooember 1897 er»
reichte.
[3itfc[it.| Saß baS Klima öon gernanbo $o
bei einer faft gleichmäßigen 3>ahreSteiuperatur öon
25,6° (TOajimunt 25,7°, äRinimunt 23,6°) unb großer
geudjtigteit für Europäer äujjerft ungefunb fei, war
hinreidjenb beEannt, in neuefter 3«t hat man aber er»
fahren, baß eS auch für anbre, au ein SropenElinta
gewöhnte BolESftämnte öerberblich ift. 9Jadj AuSbrudj
ber Dieoolution auf ben Philippinen brachten bie Spa*
nier Enbe 1896 unb Anfang 1897: 180 öerbannte
SDfalaien (Sagalen, ^ampengoS u. BefolS), unb jwar
'JJiänner, SBeiber u. Kinber, nach gernanbo Vßo. Von
biefen waren bis Enbe 1897 nicht weniger als 94
ÜRänrter, 5 grauen unb 1 Kinb geftorben. Sie Über»
lebcnbeit würben burdj wiebertjolte gieberanfäKe fo
gefdjwädjt, bafj bie Regierung ftdE>beeilte, ihnen tele»
graphifdj ihre greiljeit anjulünbigen. 3nSßabagaS»
tar tjat ber ©ouöerueur ber Snfel, ©aUieni, Schritte
ju einer DöUigenAufnahme ber ganjen 3nfel ergriffen.
Bereits 1898 finb jwei geobätifdje Abteilungen thätig
gewefen, gort Saupfjin im SO . unb SuHear burd)
ein SreiectSneg mit ber 3etitralproöinj Emtjmc ju
öerbiuben.

(Sreiflniffe her Serritotialflefdjidjte
S lfrifa « feit 1885.
1885. 5. San.: Sßrotlamation beä englifcfjen 5proteftorat‘3
über bie gefamte fi’üfte beä ^onbolanbeS. — 26. San.:
Ehnrtunt roirb Don ben TCahbifteit erobert. — 6. gebr.:
Sfaffaua Wirb öon Italien befegt, ebenfo Seilnl mib
©ubbi. — 27. gebr.: Serletfjmig be§ faiferlidjen ©c^ug=
briefeS an bie ®eutfcf)=DJtafrifamfdje ©efeltfdjaft.— 18.
Slpril: Ser Sönig öon ®fd)oIof [teilt fein Sanb unter ben
©djug gratifreici;®. — 26. Sfai: ®ie Ägypter räumen
§arar. — 27. SDtai: ®a§ ©uitanat S8itu wirb unter
beut[d)en ©chug gefteilt. — 5. Suni: Sie 3Jigcrbiitritte
toerbeit unter britifche Dberfjotjeit gcfteltt. — 5. S(ug.:
Portugal üßemimmt ba§ 5(Sroteftorat über Sahome. —
30. ©ept.: 5(5rotIamatiott öon Sritifdj»53etfcijuanenlanb
al® Srontolonie. — 17. ® e j.: ßrflärmtg be§ frattäöfifdjen
^roteftoratS über SKabagaStar.
1880. 2. Stug.: Übereintoimnen ätüifc^en Englanb itnb
Seutfdjlanb betreffs ber ©renäe öoit Stamermt. — 30.
Sept.: Sie Qnfel ©ocotra Wirb öon Englanb befegt. —
29. Ott.: ?Ibgrenäung äWifcheit ber bentfcfien unb eng»
lifdjeit Sntereffenfphäre in Dftafrita. — 30. S e j.: Sie
©übgrenje Don Slngola Wirb bun| SSertrag mit Seutfdj=
lanb feftgefegt.
1887. 10.3an.: 3KeneliE öon ©djoa erobert §arar. Eng=
(atib tritt bie SDlufdjaljinfeln an grantreich ab. — 23.
SJiärä: Samort) fteIXt fich unter franäöfifcheä ^roteEtorat.
— 29. SJiärä: Sie Stmbaäbai unb SBictoria Werben bev
beutj^en fiolonialöermaltung übergeben. — 14. 3Jiai:
Englif^e anuejion öon ©ululanb. — 24. 3Kai: Sev
Sultan Don ©anfibar übergibt feine SBerwattungSrechtc
an ber Süfte Don Dftafrita awifdien SBauga unb Sftpini
ber S8ritifd) =Dftafritanifdjen ©efeüfdjaft. — 6. gitli:
greuubfdjaftäDertrag äWifcfjcn Englanb unb Songalanb.
— 14. ©ept.: Sie neue Stepublit Dereinigt fidj al8 Si=
fteitt SSrijtjeib mit ber ©übafrifanifdjen SlepubliE. — 22.
Seä-: Portugal öeräidEjtet auf baä ^rotettorat über Sa=
tjome unb räumt äßhObalj.
1888. 11. gebr.: Englaub fdjliejjt eilten greuitbfchaftS»
öertrag mit ben SOtatabele. — 20. SDiärj: ©djugDertrag
grantreichS mit ben guta Sfdjaüon- unb 18. Suli mit
$ieba, bem §errf^er öon Senebugu. — 23. Stprit: Sertrag
äWifdjen bem ©ultan Don ©anfibar unb ber Scutfct)=Dft=
afritanifdjen ©efeEfi^aft, Wonach legtere bie SBerWaltimg
beä SJüftengebietä füblicij Dom limbafiul übernimmt. —
25. S u ii: Sie britifche gntereffenfphäre in©übafrita biä
jum ©ambefi auägebefjnt. — 3. ©ept.: Sie 93ritifct;=
Dftafrifanifche ©efeUfdjaft erhält §otjeit8re§te innerhalb
ber öon ihr erworbenen ©ebiete.
1889. Qanuar: Sie ©chugherrfdjaft granEreichä Wirb über
Song auägcbefmt. — 8. gebr. fteUt ber ©ultan öon Obbia
unb 7. Slpril ber ©ultan beä SOiibfdjertin fein ©ebiet unter
bie ©djugherrfdjaft öon Italien. — 2. SJJai: Surd) beit
Sertrag öon Utfdjiatli ätoifdjcn Italien unb bem neuen
SJeguä SJJenelit II. tritt 5lbeffinien in ein geWiffeä 5(b=
hängigteitäöerljaimiä äu Stätten. — 15. O ft.: SieS8 ritifd)=
©übafrifanifdje ©efellfdjaft erljält einen junäcbft für 25
Sahre gültigen töniglidjen gretbrief. — 22. Oft.: Sic
Süfte äWifdjen ber SJorbgrenje öon SSitu unb ber ©üb=
grenje Don ®ifmaju Wirb unter beutfdien ©(hug geftettt. —
15. 3JoD.: Italien übernimmt baä Sßrotettorat über bie
Süfte ätuifdjcn SBarfdjeth unb ber Sfchubbmünbung. —
6. S e }.: Ser Sultan Don Sluffa ftellt fich nnb feinen ©taat
unter italienifiJje ©djugljcrrfchaft.
1890. 6. Slpril: ©egu ©itoro Wirb Don ben graitäofen be^
fegt. — 1. Sult: Surd) SBertrag ätoifchen Scut|cl)(anb
unb Englanb Wirb bie beutfdje ©d^ugherrfchaft im 92. btä
5£ana befeitigt unb bie britifche ©dmgherrfcifjaft über biefe
©ebiete unb über ©anfibar anertannt unb iit ber golge
auch bie ©djugfjerrfchaft über Uganba auägefproihen. —
3. Oft. : Sahome ertenut baä fratiäöfifdje tßroteftorat über
5ßorto 3ZoDo uub bie Sefegung Don Sotonu an.
1891. 1. Sau.: Seutfd)lanb nimmt SSefig öon ber ®üfte
Seutfih=Dftafrifaä gegen eine 8 ahlung öon 4 fflHlt. 5BJE.
an ben Sultan Doli ©anfibar. — 18. gebr.: SEoEar Wirb
öon ben Ägyptern jurücterobert. — 24. SDiärä u. 15. Slpril
Werben SßertrSge jWifchen Englanb unb Stalien gefchtoffen,
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Welche ba8 tropifdje Jiorboftafrifa in eine euglifd)e unb
eine italicnifctje einflufjfphäre teilen. — 14. Wai: 5(Sro=
tlamation be8 englifchen ^JvotcttoratS über baS 9It)affa=
linb. — 28. W at: Übereinfommen 3Wifd)cn gnglaub unb
'Portugal, betrep ber (übüftlicfjett Slitgolagreuje. ®ie
graujofen nehmen S8efi^ tion bet (Slfenbeintüfte äWifd)«t
eatiallt) unb S t. SlnbreaS. — 13. 0 f t .: ®ie portugiefifdic
Kolonie SDiofantbit Wirb in einen grejeit Staat tion £>ft=
afrita BerWanbelt.
1892. 1. gebr.: Sanfibar Wirb jurn greiljafen erflärt. —
30. 3Kai: ®er König tion llgattba ftellt fief) unter bie
Sdiuhherrfdjaft berS8ritifd)=Dftafrifanifd)en ©efellfcEiaft. —
17. Sioti.: Sie granjofen beferen Slgome, bie §auptftabt
tion Sahonte. — Sie Snfeüt St.=Sßaul n. Stmfterbam tion
grantreid) in SBefig genommen.
1893. 1. San.: grantretdj nimmt bie Kergueleuinfeln in
SBefife. — 14. Slpril: Vertrag jwifdjen $eutfd)lanb unb
©rofibritannien über bie SßJeftgrenje be8 beutfdien Katne=
rungebieteS. $ aS redjte Ufer beS JRio bei 3tet) al8 ©renje
feftgefefct. — 12. S«H: Slbtommen 3Wifd)en (ötglaitb unb
grantreid) betrep ber beiberfeitigen Sntereffenfpljäreit
in Dberguinea. — 17. Snli: KaffalaBon ben ^talienorit
ben 3ftai)biftcn entriffen. — 25. Quli: ®eutfc§ = englifdjer
Sßertrag über ba8 Kilinta 9£bfdjarogebiet. — 15. 92ob.:
$eutfdj=cnglifd)er Sßertrag betrep beS §ittterlanbe8 tion
Kamerun; bie beutfd)e Sntereffenfphäre norbtoärtiS bis
jinn SEfab auägebcfjnt.
1894. 10. San.: Sie granjofen beferen Xiinbuttu. - 15. TOarj: Slbtommen stt)ifcf)en $eutfd)lanb unb grant=
veief) über bie Oftgrenjc tion Kamerun. — 5. SDJai: *er=
trag gttiifcften ©rofibritannicu unb Statten über bie 2lbgrenjung iljret Sntereffenfpfjäreu im ©ebiete be8 ©olfeS
tion Slben. — 12. SOfai: ©rensBertrag jWifdjen ©rofi=
britannien unb bem Sfongoftaat. — 19. Suni: ©rofibri-tannien übernimmt bie Sd)ut(ljerrfd)afi über ba8 ©ebiet
ber S8ritifd)=i0ftafrifamfd)en ©efellfdjaft (Uganba=$rotet=
torat). — 10. Stug.: ©rensBertrag jwifdjen grantreid)
unb ber SRepublif Siberia. — 14. äug.: Übcreinfommcit
äWifdjeu grantreid) unb bem Sfongoftaat. 2U8 ©renje ber
beiberfeitigen ©ebiete toirb ber Stjalweg be« SRbomo unb
bie SBaffcrfdjeibe jWifd)en Kongo unb Siil feftgcfefct. —
Sept.: ©ttBerleibung tion Sßonbolanb in bie Kaptolonie.
1895. 21. S an.: Übereinfommett äWifdjen grantreid) unb
(Snglanb über bie ©retten ber beiberfeitigen SBefigungett
im SKorbeit unb Dften tion Sierra Seone. — 14. gebr.:
®ie SJerWaltung tion SWafilanb ber Sübafritanifdjen 3tcs
publit übertragen. — 1. Slpril: Sie Staliener befejjeit
Sttma in ber a'bejfinifrfjctt Sanbfdjaft ©gre. — 29. Stpril:
Xottgalanb al§ britifdjeS Sdjuggebiet erflärt. — 15. Sunt:
SaS gattje ©ebiet tioit ber oftafrifanifdjen Küfte 3tot=
fdjett jattas unb Sfdiubbflufj bis att bie ©rennen UganbaS
uitter britifdjen Sdjuty gefteHt (Oftafrifanifdjeä 5)Sroteftorat). $ie britifdje Strontolonie S3etfd)uaucnlanb an bie
Staptolonie abgetreten. — 9!oti.: ®er itörblidje Seil Bott
$3etfc§itauenlanb alä britifc^eä ©cfiu^gebiet erflärt.
1890. 30. SDtai: ®ie Snfel SKabagaSfar als fransöftf^e
Kolonie annefttert. — 21. Slug.: Ertlärung ber britifdjen
©dju^eafdiaft über baS 78,000 qkm grofte ©interlaub
tion Sierra Seone. — 23. Sept.: Songola tion ber engltfdj=
ägpptifrfjcn Slrmee ben Scrtoiidjen entriffen. — 26. Dtt.:
griebe tion 2lbbiä=2lbeba ätntfdien Italien uttb Slbeffinien.
®er Sßertrag Bon tltfdjialli ioirb aufgehoben, bie tiolte U n abpngigfeit StbeffinienS tion Statten anerfannt, al§ tior=
läufige ©renje jhjifdjen Slbeffinien unb ber ital. ffiolonie
ßr^thräa bie Sinie 5Diarcb =Sßelaffa=9Kmta feftgefe^t.
1897. 4. S » "t: Slbtommen jhnidjen Slbeffinien unb ®ng=
lanb über bie ©reitäc be8 erften gegen S8ritifdj=Somal=
latib. — 19. O tt.: SeutfdHranäöfijdicS Slbtommen über bie
©renjen beä Sogogebieteä. ®ie Sanbfdjaft ©urma ber
fraujöfifdjett, baS ©ebiet bott Sanfamtc=9Rangu ber beut=
fdjctt Sntereffenfppre augeteilt. Sltt ber fiüfte baä beutfehe
©ebiet ofttoärtö bi§ jitm gluft TOonu (Stgome) auäges
beljnt. — 17. ®eä.: ännepon tion Sululanb burd) bie
SRcgierung ber britifc^en Kolonie SJatal. — 25. ®ej.:
Saffala wirb tion ben Stalienern geräumt unb Bon engli)dj=
äg^ptifiheu Sruppeit befejjt.

Sigijpten.
1898. gufaminentreten einer beutfdj=cnglifdjen gommiffton
jur SJefümmung ber ©renje ätnifdjen ®eutfd)=Oftafrita
unb Sörittfdj = 3 cl1tralafrtfa.— 14. Sunt: Slbfd)lufs eineS
Slbtommenä jttiifdjen Englanb unb grantreicfi über bie
beiberfeitigen Sntereffenfptjaren Bon ber 3E8efttüfte6i8 jum
Xfabfee. — 2. S « l i : Eröffnung ber 398km langen Stongo=
baljn Bott TOatabi jum Stanlet) Sßool. — 2. Sept.: ©n=
nähme Bon Ontburmatt burch
englifch=äghptif<he Slrmee
nad) BöKiger Sfieberlage be8 Wahbi unb ©nfegung eine§
englifchen DffiäierS al8 ©ottOerneur in Kljartum. — @ini=
gung grantreichS unb StalienS über bie Bom 9iaS ®u=
mairal) iuS S^nere 3U jichenbe ©renje.
tcn. 'Jfad) ben neueften Erfolgen beS anglo=
ägijvtif<hen iöcereä über ben sjJ?a!)bt finb bie ©ieti;en
9lgt)pten§ btö fiiblid) tion Sljartum tiorgefc^oben luor»
ben, fo bafj ftd) bie tl)at(äc^lid) int Seftg iigl)pten§ be»
finbltcben ©ebiete um 3iubien nebft bent ©ebiet (Sfiar»
tum» Wieber Bermefirt Ijabeit. ?lber ©nglanb ergebt
im Kamen $gt)£ten§ aud) auf alle frühem SBcftljun»
gen beäfelben big ju ben grofjen Seen ?lnipritc£), waä
9luseinanbcrfe£itngen mit Slbeffinien, bem Songoftaat
unb granfreid) jurgolgehabenm ufj. ®teS8etiölfe=
ru n g bes eigentlichen 9t. w ar 1. Su n t 1897 gewählt
worben, unb bie »orläufigen Ergebntffe würben be=
reit» 93b. 18 mitgeteilt, eine forgfältige 9fad)pi'üfung
Ijat iebod) nidjt unWefentlidje ‘•Jlbweidjungen ergeben,
aud) finb einige ber alten, wieber erworbenen ©ebietS»
teile bereits ttt bie Qäljlung einbejogeu Worben. 2>a=
nad) ift ba§ enbgültige Ergebnis baS folgenbe.
© ouoernoratc unb
aK ubiriep

SBcoölferung 1. ^ m ti X897
SWännlic^ | SBeiblid^ |3ufantmen

U n te r ä g g p te n :
302 857
168599
22921
29760
12594
8586
318884
3 7 4 752
367 643
651 731
186250
433 798

267 205
151167
20830
20419
12376
8405
312341
374378
369065
645 925
185215
430408

57 0 062
319 766
4 3 751
50179
24970
16991
631225
749130
736 708
1 2 9 7 656
371465
864206

SKubirie^ © iu t . . . .
s
S3eni = ©uef . .
*
gagü m . . . .
© ijeg . . . .
s
3Hi ni e^. . . .
s
©i r g e ^ . . . .
s
Äcne^
*=
9l ubi en. . . .
© oud. 35ongo(a . . . .
*
© u a fin ........................
Dafe © i r o a ^ ........................

394257
159 799
188048
204528
279995
349625
374484
118739
25942
8 729
2500

388463
154655
182958
197106
268637
338 386
336973
121643
30484
6984
2500

782720
314454
371006
401634
548632
688011
711457
240382
56426
15713
5000

3u fam tn en:

4985021

4826523

9811544

©oitu. Ä a i r o ........................
*
2Ue£anbria . . .
s
SDamiette . . . .
s
5|3ort © atb u. Äanal
s
© u e ö .........................
=
Ql 2Crifc^ . . . .
'Dlubiriefi SSetyeral) . . .
s
© cfjarfief). . .
s
$)alaJ)lief;>. . .
s
© tjarbie^ . . .
=
ilaltubielj . . .
*
SRenufef) . . .
Dberäggpten:

. . . .

9tui^ ber 3 ei,fu§ ber Stabtbeoi3l£entng hat junt
SCeil fehr erhebliche Sßeriohtigungen erfahren, ©o hat
Satro 570,062, 9ttejanbria 319,766, San ta 57,289,
Sßort Sa't'b 42,095, © iut 42,012, 3 a3aHf 35,715,
älfattfura 34,997, Sam iette 31,288, gaqüm 31,262,
Söfehatta et SJobra 31,100, $am ant)ur 27,236, fte=
lteh 24,364, ©chibin el ffiotit 20,512, UKinieh 20,404
Etitw . ©egenüber ber 3ählung tion 1882 hat ftch bie
SBeoolterung 9igt)J)ten§ um 2,989,500 ©eelen, b. huut44s$ roj. tiermehrt, jährlich alfo um nahezu 3 ^Sroj.
SJach e 11) n o I o g i f d)en@cfid)t§puntten fdjeibet fie fid)
in 600,000 Sorten (batioit 25,000 fattjotifdje ober
^roteftantifche E^riften), 635,600 gettah (fämtlidj

2lgm)ten (Vebölferunggftatiftit, Urbebölferung, Volfsbilbung, ‘p reffe :c.).
Woljammebaner), 180,000 Kubier ober V aratra,
140.000 fubanef. Sieger (nominell Wohantmebaner),
30.000 3igeuner in brei Stam m en: Kljagarin, §elebi
unb 9?uri, 10,450 9lrntenier, 25,300 9lraber, 236,000
Vebuinen(Verber4lraber, beren bebeutenbfte Stäm m e
bie 3tu(ab=9lli,@atoaft, Iparabi, Jpanabi, Eleifatunb
Jargon finb), 19,523 Slbabbe (m it Arabern bermifdjte
Vebfdja), babon 6876 SRomaben, 25,200 3uben, baOon
10.000 grernbe, bie unter biefen nodj einmal gered)»
net werben, 30,000 Sebantiner, bie fidj nur in ben
Stäbten aufljatten, unb 112,526 grernbe, bie faft zu
brei Vierteln (72,053) in 5ßort Sai'b, Kairo unb 9([e£»
anbria ftc^ auftjalten. Von ihnen finb 38,175 ©rie«
djen, 24,467 Italien er, 19,557 Engtänber unb eng=
lifdje Untertfjanen aus W atta unb Snbien, 14,155
granjofen, 7117 Öfterreidjer unb Ungarn, 3193 [Ruf*
fen (einfcbließlidj Bon 430 Vodjaren unb einem am
3ählunggtage in Sßort Sai'b liegenben SruppentranS*
port bon 1739 W an n ), 1301 $erfer, 1277 ®eutfc^e
(in Kairo 487, in Sllejaubria 472, in 5$ort S a ib 241),
765 Spanier, 472 Schweizer, 291 SJorbamerifaner,
265 Velgier, 247 IpoDänber :c. ® ie große Qaljt ber
fc^iitifd)en Sßerfer unb ber Sodjaren ertlärt fid) au§
ber 9lnjiel)ung§traft, weldje bie !pod)fd)ule bon Kairo
im ganzen Iperrfchaftgbereidj beg 3§tam feit 3iahr=
hunberten auf alle Woljammebaner augübt. ®ent
[R e lig io n S b e fe n n tn iS nadj unterfdjetbet man
8,978,775WoIjammebaner (meift Sunniten, nur 1000
3d)iiten), 730,162©Ijriften, babon 608,446 Anhänger
ber jatoBitifdjen (toptifdjen) Kirdje, 56,343 röntifdje
JSatfjolifen, 53,479 ®ried)ifdj»Orttjobo£e, 1 1,894 SJko*
teftanten, 25,200 SSraeliten, 268 Vnbbljiften u. a.
9Jad) bem Vertrag bon 1740 zwifchen Subwig X Y .
bon granfreidi unb bem Su lta n W aljntub würbe ber
franzöfifdje ©efanbte in Kairo an aßen fatljol. Kirnen
SgtyptenS (alg S e il be§ ottomanifdjen SReidjeS) als
offizieller Vertreter beseitigen Stu h ls unb alg Sdjug»
tjerr aller Katholifen ohne Unterfd)ieb ber 9l6ftam«
niung aitgefeljen, an ben fie fidj bei etwaigen Konflif*
tcn mit ben äghhtifchen Vefjörben zu Wenben batten.
Obgleich biefeg ^rotettorat bem Vudjftaben nadj nod)
beute befteljt, wirb e§ bou mehreren Wädjten, ingbef.
bon ©nglanb nadj beffen DElupation beg Sanbeg, aber
audj bom ®eutfd)en [Reidje, nidjt mel)r anertannt.
Über bie U r b e b ö 11er u n g $gi)pteng hat Sdjwein*
furtl) in ben legten fah ren wieberljolt Unterfudjungen
angefteltt, bie ihn baju geführt haben, fidj ber bon
W organ bertretenen 9lnftd)t anzufd)ließen, Wonad)
bag iianb urfprünglicf» bon einem Volte bewohnt war,
bag nodi in ber Steinzeit lebte, Steuere 9luSgrabuit=
gen im üRiltljale haben Steingefäße, ingbef. Sdjalen,
Kod)töpfe unb SabafSpfeifen, zu Sage geförbert, wie
fie bie Vebfdja, ingbef. bie Slbabbe, nodj heute im ©e»
brauch haben. Sdjweinfttrtlj nimmt an, baß beren Vor*
fahren über bag SRote W eer aug ber StrabifcEien SBüfte
gefommen finb, Wo ber SBeihraudj Wie bie Sljfontore
unb bie Sßerfea, ©egenftänbe bon hoher reltgiöfer Ve«
beutung für bie Sitgijpter, ihre ipeimat haben, ©ine
weitere ©inwanberung unb ©roberung erfolgte bann,
ebenfaHg bor bem Veginn ber gefdjidjtltdjen Qeit, bom
©nphrat her in ©eftalt funterifdjer Scharen, bie ben
©etreibeöau, ben ^5flug, bie Wetallbearbeitung, über»
hau^t ihre in Vabtylonien hoch entwictelte Kultur
brachten.
V o 11g b i 1b u n g. Stadj ben Erhebungen Bon 1882
tonnten weber lefen nodj fdjreiben üon ber eingebor*
nen männlichen Veoölferung 856 bom Saufenb, non
ber eingebornen Weiblichen 991 Bom Saufenb, Bon ber
ÜJlegerä floito. = S e jifo it, 5. Stuft., X IK . S8b.
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frentben männlichen Vebölferuitg bagegen 125, bon
ber frentben Weiblichen 222 Bom Saufenb. 9tad) ben
am 31. ® e j. 1894 gentadjten ©rl)ebungen beftanben
in 51 8913 Schulen mit 196,610 Zöglingen. ®aBon
loaren Knnbenfchulen (m it brei Stufen) 8763 mit
166,340 Schülern, unb zwar 92 3fegierungg= ober
$3atuffdjulen(ntit benWofdjeen Berbunbene) m it9204
Schülern, 108 Wiffiongfdjulen m it 7133 Schülern
unb 8613 SßriBatfdjuIen, greifd)ulen u.a. mit 151,409
Schülern. Von W ittelfdjulen für Knaben gab eg 28
mit 4393 Sdjülem , baBon 33{egieruitgg» unb SBatuf»
fdjuten m it 673 Schülern, 24 Wiffiongfdjulen mit
3741 unb eine Vnoatfdjule m it 30 Schülern, g ü r
ben hohem unb tedjnifdjen Unterricht, ber ftdj in unb
um Kairo fonzentriert, fü r ben aber auch in Stlej-an»
bria unb einigen anbem großen Stäbten Sorge ge=
tragen W irb, befielen 15 theologifche Schulen mit
11,798 Qöglingen, barunter 2 SKiffiongfdjulen mit
32 unb 13 attbre m it 11,766 göglingen. 8lußerbem
finb Bon ber Regierung begrünbet eine Ingenieur»
fchule mit 10, einem ebizinifdjeSdjulem it51, 23fechtg»
fd)ulen mit 178, eine lanbwirtfdjaftlidje Schule mit
57, 3 Sehrerfeminare mit 136, eine W ilitärfchule mit
192 unb 2 tedjnologifd)e Schulen mit 302 Vefud)em.
g ü r bie Wäbdjen beftanben 1894: 95 ©iementarfdjulen
m it 13,443 Schülerinnen, baBon 2 SRegierunggfcfjuIen
mit 247, 53 Wiffiongfchulen mit 9183 unb 40 anbre
mit 4030 Schülerinnen. ® ie mohammebanifdje Uni=
Berfität zu Kairo, bie wäljrenb ihrer größten Vlüte an
20,000 unb noch Bor bem Stufftanbe Slrabig 770 Stu»
bierenbe hatte, ift feitbem intnter mehr gefunfen unb
Wirb immer Weniger bcfud)t.
® ie t r e f f e w ar 1894 bertreten burch 29 3eititn=
gen, barunter 10 arabifefje, 9 franzöfifche, 3 gried)ifd)e,
eine gried)ifch=franzöfifche unb eine franzöfifd)=engltfd)e.
® ie legte, bie »Eg yp tian Gazette«, bertritt befonberg
bie englifihen Sntereffen. ® ie franzöfifdjen fin i, mit
Stugnaljme beg »Jo u rn al officiel« ber [Regierung unb
beg arabifd)en »A l Ahram «, ber berbreitetften arabt«
fihen geitung, fämtliih ©egner ber englifihen Stegie*
rung unb befämfjfen jebe W aßregel, bie bethin zielt,
bag Sanb in eine britifdje ®epenbenz umzuwanbeln.
g ü r bie ® e f unb h e it g p fle g e , bie unter ber äghp=
tif^en 9?egierung arg oemad)Iäffigt würbe, ift burch
bie ©nglänber biel gethan worben. W an hat fogar
angefangen, bie Wißftänbe zu befeitigen, bie burch bie
mohamntebanifd)e [Religion unb burd) bie ®efd)idjte
feit Sahrfjunberten geheiligt waren. S n Kairo würbe
ein großartigeg Kranfenljaug m it bafteriologifdjem
Laboratorium errichtet, aud) gibt eg fegt 4 große V io *
Binzialfranfenhäitfer. 3in S o r auf ber §albinfel S in a i
am ©olf non Suez Würben ©ebäube zur 9lufnahntc
unb ®eginfeftion ber Wetfapilger errichtet. Sluch eine
ftänbige Quarantäne für SRinber würbe eingerichtet,
g ü r umfangreiche Im pfungen ift geforgt, fo baß bie
^oefen, eine ftänbige $lage beg Sfiltljalg, rafch ber*
fihwinben Werben. ®en Wnftoß zu biefen Waßregeln,
bie auch ©uropa gegen bieSeuctjen beg Orients fd)ü|en
fallen, haben bie ©^oleraepibentien bon 1895 unb bag
Auftreten ber Veft in Vombaq gegeben. ®te grieb=
hüfe in Kairo finb neriegt unb zahlreiche Vrm tnen zu
befferer SBaffernerforgung gegraben worben. ®en ge«
fdjiihtltch berühmten, aber gefunbheitlid) l)öd)ft bebenf*
lidjen Kanal ©l Khalig hat man auggefültt; über ihn
gellt fegt eine eleftrifdje ©ifenbahn hinweg.
S ie S a n b w ir tfd ja ft hebt fich langfam. Stach
amtlichen, 1894 gemachten Erhebungen nahmen non
1,982,632 §eftar 9lcfer(anb bie 513,080 Sanbgüter
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öon 2,i Sjeftar unb barunter 392,134 Ipettar ein, bie
75,130 Sanbgüter öon 2 , 1 -4 ,2 £>eEtar 232,134, bie
39,020 Sanbgüter üoit 4 ,2
8 ,4 f>eEtar 235,320, bie
13,140 Sanbgüter öon 8 ,4 — 12,6 ibeEtar 136,962, bie
8980 Sanbgüter öon 12,6 — 21 §eEtar 136,962 unb
bie 11,430 über 21 ipeEtar großen Sanbgüter 840,000
IpeEtar ein. Sattad) beanfprudjen bie über 20 ipeEtar
großen ©runbftiicEe 3Wei fü n ftel beS gefamten Sanb*
befijjeS. S ie Säubereien ber TOofdjeen, Schulen unb beS
®roßgrunbbcfi|seS finb gewöljnlidj an Pachter gegen
einen außerorbentlid) (jol)en SJSadjtsinS öergeben. 3Ran
unterfdjeibet nadj ben Dom Sanbe ju ja|[enben 916*
gaben brei Klaffen öon Sänbereien: bie Kharabjieh, bie
bent Staate gehören unb öon bem 52 3)tE., mehr ober
Weniger, für ben IpeEtar ju jaljlen finb, bte prioilegier*
ten, 9Ifd)uriefj genannten Sänbereien, fü r welche ber
SßadjtsinS feiten über 16 5SKE. fü r ben JjbeEtar beträgt,
unb bie SBafuflänbereien’, fü r bie ein mäßiger, feljr
Derfd)iebener$adjtäinääu äafjlen'ift. 9lußerbent muffen
bie Pa n te r ttodj etwa 10 SÄE. jäfjrlidj fü r bie SRate*
rialien ju r Erhaltung beröeWäfferungSEanäle jaulen,
tnüffen audj bie Särnrne an ben Ufem beS SiilS wäh*
renb feineg SteigenS in ftanb halten unb im DJotfaE
auf bie erfte 9lufforberung Ijin erfd)einen. Um bie
ägt)ptifdje Sanbwirtfdjaft, bie jäljrlidj fief) Weiter auS*
breitet, fü r bie3uEunft öon ben in ben einzelnen Saljren
felir öerfd)iebenen 9Jilftanb§öerpItniffen weniger ab*
Ijängig ju madjen, hat man neuerbingS 93orEeIjmngen
getroffen, um bem übermäßigen SBafferberbrauch gu
fteuern, unb aud) projeEte in Eingriff genommen, um
ben an unb für fid; ineljr als jureidjenben 9Saffer*
reidjtum beS SiilS ber Sanbwirtfdiaft 3u jeber SaljreS*
Seit bienftbar 31t madjen. S ie Caisse de la dette pu
blique fiettte ju biefent 3toecE 5,180,000, baS SKini*
fteriunt für öffentliche Arbeiten 953,120 'JJif. ju r 93er*
fügmtg. 9IuS biefen M itteln Würben 163 km SBaffer*
lauf erweitert unb auSgebeffert unb 325 km neue
Kanäle angelegt. Um baS SKilwaffer in swetfmäßigfter
9Beife fü r baS Sanb ju öerteilen, Ijat man feit einigen
Saljren , in größerm 3Kaßfta6e aber erft 1896 unb
1897, 93erfudje m it ber fogen. Dotation ber Kanäle
aemadjt unb, ba biefelben befriebigenb ausfielen, biefe
©inridjtung 1898 allgemein burdjgefüljrt. Siefelbe
Beftef)t barin, baß man wäljrenb beS ntebrigen SBaffer*
ftanbeS beS 'JiilS ben gelbem in geroiffen 3eitabfchnit*
ten baS nötigeSBaffer jufü^rt, währenb ber StilfchweEe
aber ben SBafferftanb in ben Kanälen Ijerabminbert.
S a aber nad) öieljäljriger Erfahrung auf öier waffer*
reidje Saljre gewöhnlich ein WafferarmeS Q aljr folgt,
in weldient bie im 9iil f)erabflief{enbe33affenucnge gut
Befruchtung fämtlidjer Eultiöierten gelber nidjt auS*
reidjt, fo hat man fchon längft fidj mit bem ©ebanEen
ber Straffung eines großen SJüreferöoirS getragen,
in bem ber Überfluß ber wafferreidjen Qaljre aufge*
fpeidjert Werben Eönnte, um Wafferarmen fah ren 3U
§tlfe 3U Eommen. 9iad) eifrigen Sorftubien hat nun
20. gebr. 1898 bte ägtjptifdje Regierung einen 93er»
trag m it einer großen Sonboner girnta abgefdjloffen,
wonach biefelbe ben S3au eines großen SiilreferöoirS
binnen fünf fahren auSjuführen Ijat unb nach 93oE*
enbung beSfelben hierfür Dom l- S u li 1903: 30 SSaljre
lang jährlich 1,628,860 SKI. erhalten foll. SiefeS 3le*
feröoir foE bei 9lffuan angelegt werben; äitgleicfj W ill
man aber ftarEe Säntm e errieten, um bie SauWerEe
ber Qnfel p^ ilä öor 3erftörung bureb baS G affer 3U
fdjüjjen. Qn neuefter3 eit Ijat man biSljer wüfte Sanb*
ftvidje am SitßwafferEanal im 2Babi Tum ilat nörblid)
öon ber SaljnftrecEc 3agafiE-3Sntailia ber Kultur ge*

Wonnen, ebenfo in ber Umgebung öott S u e j. SKan
beabfid)tigt, eine große Strede SanbeS Weftlidj Don
biefer Stab t ^wifi^en ber alten, jejst aufgegebenen
(Sifenba^n öon © uej nac§ Kairo im 9Z.. bem 9!orb*
fuß beS Sfdjebel 91ttaEa im @. unb bem SRoten 9)ieer
im D . m it ijrilfe beS ©üßwafferEanalS 3U bewäffern,
beffen 9Jiöeau 2 m über bent beS 3KeereS liegt. 9ludj
benEt man ju r 93efrud)tnng biefeS SanbeS ben 1894
angelegten, weftwärts fü^renben 9lbfu^rEanal ber
©t'abt ©uej ju benu^en.
S e r 93i e§ ft a n b Ijat fidj in ben le|ten Saljren außer*
orbentlid) öerate^rt. SQadj einer ©c^ä^ung öon 1890
befaß f . 20,779 $ferbe, 3039 fflkulcfel, 169,825 ©fei,
210,000 3tinber, 251,696 Sü ffel, 957,599 ©c^afe unb
3tegen u. 55,000 Kamele. 9lud; betreibt man ©traußen*
judjt bet äftatarielj, nörbltc^ Don Kairo.
S ie S n b u ftrie Ijat in jüngfter 3eit einen bebeu*
tenben 9luffc^tt)ung genommen, ^ n erfterSinie fte^en
bie 3uderfabriEen, fämttidj in Dberäg^pten, nament*
lic^ in ber Pro b in j 3Rinie|, bte Ijauptfädjlidj ber Sie*
gieruttg gehörten, öon biefer aber öor Eurjent an eine
©ruppe ägkjptifdjer unb auswärtiger Kapitaliften Der*
Eauft würben. 93iele biefer g a 6 riEen unb Raffinerien
finb ntuftergültig itacE) allen gortfe^ritten ber SedjniE
eingeridjtet. ©in großes, nadj belgtfdjent 9Kufter ein*
geriditeteS unb mit belgifdjenSJfafdjtnenauSgeftatteteS
©ifenWerE erzeugt aus altem ©ifen bereits täglidj 14—
16 Sonnen Stabeifen unb S^ ienen." 3>n 9lleyanbria
unb Kairo befinben fid) mehrere ©ifengteßereien, bie
audj 9Kafdjinenteile, SantpfEeffel, Sc^omfteine, SRöt)*
renleitungen fowie Sronje* unb Kupferguß erzeugen.
3n ben lebten Qa^ren bat bie gabriEation öon Seife,
3ünbwaren, Rapier aus Strof) einen großen 9luf»
f^iwung genommen, eine 93ierbrauerei würbe 1898
m it belgif^ent Kapital, eine ©laSfabriE mit öfterreic^i
fdjent Kapital errietet. 3 ' e9 eletcn u. Töpfereien, Bef.
öon poröfen S^ongefäßen ju r Kühlung beS SSafferS
(KoHaS), befinben ftd) in ben §änben ber 9Iraber, aud)
bie §au§inbuftrie (Korbflechterei, 9Beberei, befonberS
aber bie ausgezeichnete 3RöbelfabriEation) ift in beit
£>änben ber ©ingebomen. 3 n 9llefanbria unb Kairo
befteljen jw ei große 9lnftalten ju r giltrierung beS
9BafferS auS bem 9Jil unb bem 9Kaljntubiel)Eanal unb
ju r Bereitung öon ©iS. Sam pfntaljlntüljlen gibt eS
an mehreren O rten, eine 9lntmoniaEfabriE in ©ijelj,
eine Branntweinbrennerei aus Satteln in 9)JanfuraI),
3igarrettenfabriEen in Kairo unb 9Ilejanbria. Qn
Kairo unb S u jo r Werben fabriEmäßig 9lntiguitäten
hergefteüt, in Kairo u. a. O . unter ber Seitung öon
Italien ern burd) 9lraber unb geHal) arabifc^e, mit
perlen, ©Ifenbein, ©tlber :c. bewerte TOöbel fü r bie
9luSfuIjr nadj ©uropa. S ie früfjer öon ber ägtjpti
fc^en 3iegtemng mit 93erluft auSgebeuteten SJatron«
iager am 9Babi 9?atrun würben 1897 an eine $rioat*
gcfeUfc^aft abgetreten, bie eine ©tfenbaljn ju ben sJia=
tronfeen bauen ließ unb bort eine gabriE erridjtete.
§ a n b e l unb SSerEeljr. S e r §anbel beS SanbeS
fteigt öon Jsafir 31t 3 at)r; 1897 betrug bie ©ittfuljr
10,411,000, bie 9luSfu^r 12,313,000 ägt)pt. ffu n b .
3 w ar ift le^tere bem ffierte nach Eieiner als rat 93or*
jafjre (13,222,000 ägtjpt. P fb .), boeb ift biefer Um*
ftanb faft auSfdjließlid) ben feljr niebrigen SßaumwoE*
preifeit äujufdbreiben, benn t^atfäd^lid) w ar bie ÜKenge
ber auSgefü^rten Saum w oEe größer als tn frühem
fahren (1896: 4,648,000, 1897: 5,139,900 Kantär
3« 50 kg), ©tn S ritte l ber ©infuhr Wirb öon ©ng=
lanb geliefert. S e n bebeutenbften Soften bilben nadj
Wie öor SeytilfabriEate, namentlich 93auntmoEroarcit,

bann 3J?ehl, bag namentlich aug granfreidj unb jjRufj» tan Werben jährlich als Sribut gezahlt 665,041, für
lanb fontnit. Seutfchlanb War mit 300,000, Öfter» bie engtifdje Dffupation§armee 84,825, für bie 3iBtf=
reich»Ungarn mit 757,000 ägtypt. s^fb. an ber Ein» lifte, Sfpanagen unb ba§ Kabinett be§ EhebiBe Waren
fu h r beteiligt. Von ber Slugfuhr, bie, löte immer, uor= 253,861 ägijpt. 5J5fb., für öffentliche Arbeiten (ofjne
ncljmtid) in VautttwoIIe unb 3 u * r beftefjt, geht etwa Eifenbahnen, Selegraphen, $oft, §äfen) Waren 1897:
bie §älfte„nach Englanb, Seutfdjlanb empfing für 730,000, für bas>©ouoemorat Suafim 120,517 (Ein=
419,000, Ofterreich»Ungam für 459,000 äg^pt. Sßfb. nähme 13,000), für bie ^ßroBinä Songola 100,000,
Einfang 1898 hat bieägtjptifc^e Regierung ihren gattäen für bie Staatgfdjulb 4,457,165 ägt)pt. Vfb. au§ge=
Veftanb öon Skiffen (11 vjSaffagier* unb grad)tbam» worfen. 3?ad) ber TOredjmmg für 1897 ergaben bie
pfer Bon burd)fd)nittlid) 1000 5Eou.) nebft Sodg, 3Ra» Einnahmen 11,092,564, bie Sluggaben 10,659,257
c^ajinen, SBcrfftätten, Seidjtern j c . in Sflejanbria unb ägfjpt. Vfb- Sie Staatgfdjulb betrug 31. $u!i 1898
«itcj an ein englifcJ)cg$onfortiunt für 150,000 agtjpt. nod) 103,625,560 Sßfb. Sterl. ohne bie innere3wangg»
s$fb. Berfauft. g ü r bie Sßoftbeförbcrung ga^ti bie anleihe (f. SinansfontroHe, internationale). So§fauf Born
«ghptifd)C SRegieruttg 5000 ägtjpt. Vfb- jährlich, ba» SDiilitärbienft gegen eine Summe Bon 416 SKE.ift nach
gegen hat fie befonbere Vorrechte bei ber Veförberung Wie Bor geftattet, bie§ ergab 1897 eine Einnahme ber
Don ^ßevfonen, ÜRaterial u. a. ju firicggäWerfen. Sie StaatSfaffe Bon 1,971,250 9Kf. gür Aufhebung be§
iRilfdjiffaljrt leibet nod) immer fefjr unter ben Bielen gronbienfte§ Würben 1898: 250,000, für benSubän
Sfbgaben, bie ihr auferlegt finb, unb bie äunt größten 213.000 äghpt. '^fb. eiugeftetft.
Xeil in bie Waffen ber SifenbafjnBerwaltung fließen,
Um bie Se lta b ilb u n g beg SRifg ju erforfi^en,
bie babitrcf) einen SSettbemcrl) faft untnögüdj mad)t. entfanbte bie 9!otjal SDcicttj in Sonbou bereits Bor
S ie Eifenbafjnen bitten 1. 3an. 1897 eine Sänge mehreren fahren ein Seltafomitd, bag bei 3 nGnftf
Bon 2245 km, woBon 1839 km Staate unb 116 km Vohroerfudhe anfteUte, bie a6er alg Berfehlt angefehen
'fßriBatbahnen. SaBon lagen 1327 km im Selta unb Werben ntüffen, wie ihr 1897 erftatteter Verid)t be=
628 km in Dberägtjpten. Sfujjerbcnt beftanben nodj weift. SRach 3>ttel unb Scfjweinfurtlj ift ber ältefte 9Jil
eine 390 km lange äRilitärbaljn jWifcfjen SBabi §alfa auf ber SÜBeftfeite be§ Seltag 311 fui^en. ?lHmählich
unb Slbu gatiua unb bie rein fanbwirtfdjaftlidjen riidten bie SKünbungeit nach O. Bor unb ebenfo Ber=
Salinen, bie in einer Sänge Bon 628 km bie Sontä» fchob fich auch innerhalb be§ SRUthaß felbft ber gluß»
neniänber burdjäiefjen. 3nt Vau begriffen waren 467 lauf Bon SB. nach C>- Sag Slbfinfen ber SBefthälfte
km (103 km SßriBatbaljnen), unb Stanjeffionen jutn be§ Seltag Beraulafete in ber gerichtlichen 3ett bag
Vau Bon fdjntalfpurigen Valjncn int Selta in einer 3 urücffehren ber ÜRifntünbungett innerhalb ber rnög»
Sänge Bon 370 km waren erteilt worben. Veförbert lidjen ©renjen jur SBeftfeite. §eute ift $eluftunt Ber»
mürben 1896: 9,854,000 SReifertbe u. 2,537,968 Xon. faubet, unb ber §auptiüt ftrebt bem Sinn Bon SRofette
©üter, bie [Reineinnahme betrug 21,486,400 ittf. ju, mit fiebtbarer Senbenj eineg weitern Vormarfdjeg
S ic ^ o ft beförberte 1897 burd) 275 ^5oftämter nach SB- 3 U Wichtigen Ergebntffen führten bie Bon
10,733,190 Vriefe unb 5)5oftfarten, 7,610,000 Srud» ©otfdjlich, bem Sanitätginfpeftor ber Stabt Sflejan»
fairen unb SSareitproben unb 456,000 ^oftanweifun» bria, bei biefer Stab t, 3 km Bom heutigen Seeufer
gen mit einemVetrage Bon 341,13RiH.9M. Sie 2ef e= jwifdjen bem iUiareotigiee unb bem SRafjmubiehfanal
g r a p f j e n Ratten 4270 km Sinien, 14,650 km Sräfjte auggeführten Vohrungen, Wobei man nach Surch=
unb beförberten in 243 Ämtern 2,498,834 Sepefdjeit. bringung Bon jungen SWoorbilbungen unb 5Rilab=
Verw altung. Surdj ein 1.3Jiai 1883 erlaffcneS lagerungeu erft 116,5 m unter bem SKeeregfpiegel
©efefo luurben einige fonftitutioneffe gönnen einge» marinen Uferfanb erreidjte.
führt, bie aber bie abfolute ©ewalt beg Ehebioe ober
[@cfdSic®tc.l Siadj ber Eroberung Songolag 1896
jejjt Bielmetjr ber englifdjen Regierung fefjr wenig ein* rüfteten bie Englänber 1898 eine neue Espebition
fdjränfen. Santnfs würbe ein ©efejjgebenber SRat, unter ©eneral ^itdjener jur SBiebereroberung beg Su=
eine ©enerafBerfammfung unb proBin^ieHe Vüreauä bans aug. Sag fpeer ber Sermifdje würbe 8 . Slpril
eingeführt. Ser ©efejjgebenbe JRat beftefjt au§ 30 am Sftbara entfeheibenb gefdhlagen unb, nadjbeni bie
SRitgiiebcnt, Bon benen 14 Bon beriRcgietung ernannt Eifenbahn niloufwärtg fortgeführt loorben, brang
Werben. E r Berfammelt fidj jeben 3Äonat in Kairo, ba§ englifdh»äghptifche §eer big in bie SRähe Bon £>m=
um über bas Vubget unb Vermaltungämafjregcln ju burntan, ber SReftbenj beg Eljalifen, am ^ufammen»
beraten. Einträge bürfen au§ feiner äRitte nidjt ge» fluß beg Vlauen unb SBeifjen 9iiI3, Bor. öier Würbe
ftellt Werben, altcb ift ber Eljebioe an feine SBefdjlüffe bag §eer 2. Sept. 1898 Bon ben Serwifdjen, bie
nidjt gebuitben. Sie in SSairo woljnenben SKitglieber 35.000 SRann wählten, unter gührung beg 3D?af)bi
erhalten 1800, bie in ber SBrobinj wohnenbett 5000 fefbft angegriffen. Sic Serwifcfje ftürmten mitSobeg»
SJif. jäfjrlidj unb SReifefoften. Sie ©eneraloerfantnt» oerad)tung mehrere 3)iale heran, würben aber immer
lung beftefjt aug ben ÜKitgliebem beg ©efefcgebenben Wieber unter ungeheuern Verluften, hauptfädjlid) burch
SRatg, ben 6 Sffiniffcrn unb 46 Born Volt erwäfjltcn bie überlegene englifch-äghptiidje Sfrtifferie, befonberg
SRitgliebcrn. Über ©efejjegnorlagen bat biefer Sörpcr bie 2Rtt£imfanon'en, jurücfgefchlagen; 15,000 Sote
feine Stimme, bagegen barf feine 'Auflage oljne feine foHen bie Serwifche auf bem Schlachtfelb jurüdgelaf»
3uftimntung erhoben werben. E r Berfammelt fidj fen haben. Ser SRahbi entfam mit geringem ©efolge,
alle jwei 3a^re auf adjt Sage in Kairo. S B äljren b unb Sitchener befetste Omburman. E r brang ben SBei»
biefer 3e*t erhalten bie TOtglieber 20 9RL täglich unb feen 9Jif aufwärtg big gafdjoba Bor, bag bie tn^wifeben
aufserbem SReifefoften. Sie proBinjieflen Vüreaug aug granäöftfdj»$ongo bort angelangte Ejpebition
werben burd) ben ©ouBerneur unb bie böbern Ve» beg franjöfifdjen Sßajorg SUarchanb auf energifdjeg
amten feineg Vejirfg gebilbet, bie nur eine beratenbe Verlangen Englanbg räumte. Sluch aug bem ©ebiete
Stimme haben. Sie g inanjen finb unter englifdjer nörblidj Bon Sfbefftnten äWifdjen bent SBeifeen unb
Verwaltung in gute Orbnung gebraut Worben, fo baß Vlauen SRil Würben bie Serwifdje burd) ben Sieg beg
fid) jäljrlid) Überfchüffe ergeben, bie für allerlei Ver« englifdjsägijptifdjen §eereg 26. Sej. Bertrieben. SBie
befferungen BcrWanbt werben tonnen. Sin ben Sul= bie englifdje SJegientng bag lünftige Verhältnig beg

Sitb an aufgefaßt Wiffen Wollte, zeigte eine [Rebe, weldje
Sorb ©romer 6. San . 1899 bei ber Einweihung ber
®orbonfd)u(e in ftfjartum hielt. (Sr erllärte in ber»
felben, baß ber Strb ar Kitchener bas Sanb felbftänbig
als Vertreter ber Königin Bon ©nglanb unb beg ©Ije*
bioe regieren Werbe, Wobei beS legtem Einfluß nichts
ju bebeuten I)ätte (weiteres f. Subän). g u r Sitteratur:
© a nt er o n , E g y p t in the nineteenth C e n t u r y (Sonb.
1898); S Jiiln e r , En glan d in E g yp t (6. 91ufl., baf.
1899); 9 llfo rb unb © W o rb , The Eg yp tian Soudan, its loss and recovery (baf. 1898); S u r le ig lj,
Khartoum campaign (baf. 1899).
'2lutött»ort(), 2) S B tllia m g r a n c iS , engl. 9lrjt,
®eolog unb [Reifenber, ftarb 27. StoB. 1896 in Ipant*
nterfmitl) (Sonbon).
S lir o lo (Seffht). ©djon mehrmals (1739, 1877)
burd) furchtbare Sränbe, häufig burd) Sawinenfdjläge
f)eir«gefucf)t. Würbe baS ® o rf 28. ®ez- 1898 burd)
einen ©rbfturz teilweife Berfdjüttet. ® a berfelbe Bor*
auSgefeljen w ar, fonnte fid) bie SeBölEerung bis auf
wenige Verunglücfte retten.
3((< tntf)ofiä (griech.). eine feltene Ipauterfranlung,
bie fid) befonberS burif) Vermehrung beSJpnutpigmcn*
teS (®unEelfärbung) an ftymmetrifdjen ©teilen beS
Körpers, ferner burd) Sad)Stunx ber IpautpapiUen
(audj ber 3itnge) zu erfennen gibt, fo baß fid) foaut
unb Schleimhäute wie ©amt anfüfilen, Wäfirenb
Öaare unb Singel trocfen unb brüdjig werben. W eift
bilbet fidj fpäter Krebs aus.
_ 2 lfe t3 =$ o u g lft3 (ft>r. eter§«bSagias), 91., englifdjer
©taatSniann, geb. 1851, erzogen zu ©ton, ftubierte in
C rforb, würbe 1875 [Rechtsanwalt in Sonbon, 1881
fü r Kent ins Unterhaus gewählt. Wo er fidj ber ton»
feroatiBen Partei anfdjloß. 1885 unb Wieber Bon
1886— 92 w ar er VatronagefeEretär im © djajjam t;
1891 würbe er zum W itglieb beS ®e$ einten [Rats unb
1895 zum F irs t Commissioner of works (W inifter
ber öffentlichen 9lrbeiten) m it @i£ unb Stim m e ttn
Kabinett Sorb SaliSburtjS ernannt.
■ Jltfa. ® e r Scbiffsuerfeljr belief fid) 1896 auf 158
®am pfer Bon 54,417 [Reg.»Son. unb 345 Segelfdjiffe
Don 6458 [Reg.»S o n ., 1897 auf 132 ®am pfer öon
48,726 [Reg. »Son. unb 679 Segelfdjiffe Bon 8894
3Jeg.*Son. 1896 ftanben bie titrEi'fchen unb britifdjen,
1897 bie franjöfifcf)en u. britifdjen Sdjiffe an ber Spifee.
3 (Jfd )e tit, §auptort eines Kaza im Sanbfdjal
Konia beS gleichnamigen afiatifd)=tür£ifd)en SBilajetS,
am Sforbfuße be§ S u ltan »®agh, baS antife Philom elium , maJjrfdjetnlid) eine ©riinbung ber ® ia*
bochenzeit, mit 6— 8000 ©inw. 91. gehörte zum gür*
ftentum Ipamib, baS fidj nach bent Untergange beS
Selbfd)u!enreidjS Bon QEonium zu 9lnfang beS 14.
Sahrt). gebilbet hatte unb 1381 an Su lta n W urab I.
fiel. 9luS jener 3eit befinben fid) in 91. bie 1216 er»
richtete Safdb Webreffe unb bie Surbe beS Sejib Walj»
inüb Bon 1224, felbfchutifcfje Sauten, benen fidj neuer»
bingS bie gorfd)ung m it befonbernt ©ifer zuwenbet.
9luch ber türüfcbe ©ulenfpiegel, StaSrebbtn £>obfd)a,
foH neben einigen heiligen Wä'nnentbort begraben fein.
ä lffc r o t, Ijjauptort eines Kaza im©anbfdjaEStigbe
beS afiatifdj»türEifdjen SBilajetS Konia, 25 km öftiidj
Bom füblidjen ©nbe beSSuzSfdjölü, beS großen ©alz*
feeS im In n e rn Bon Ülleinafien, 1060 m iiod) gelegen,
reich an Säum en unb SBaffer, aber fonft Bon SBüfte
umgeben, baS antite A rchelais, in btjjantirtifcfjer
unb felbfd)uEifdjer ijeit blühenb, heute mit 2500 ©inw.
(Vs 9lrtitenier). ® ie noch Dpr 60 fah ren gut erljal*
tenen felbfchufifchen Sauten (bie Ib rah im Set) We=

breffe, bie Stafafdji ®fdjanti m it hohem, Bon 3'eflel*
ntofatE bebecftem W inaret, bie 3uffuf §afd)ifd)e
STetEe jc .) finb je^t faft fämtiidj Berfallen, auSgenom*
men bie Karam an Oglu ®fdjam i auS bem 14. 3ahrfj.
2 Jftie itg e fc(lfd )rtftcn . (® e u tfd )e S 9111iert*
red jt.) ©ine burchgreifenbe Umgeftaltung beS beut*
fdjen 9lEtienred)tS hat baS neueJpanbelSgefeJsbudj Bom
10. yjc'ai 1897 abgelehnt, ba bie Reformen ber 9IEtien»
noBeHe Bom 10. ®ez- 1884 (ßffentlid)Eeit beS ®rün»
bungSBorgangeS unb ber VermögenSBerWaltung,
ftrenge ftraf* unb priBatrechtlidje VerantWortlichEeit
ber®rünber unb ber Vereinsorgane) fid) in ber^aupt*
fache bewährt hatten, eine rabilale Sefeitigung aller
auf aEtienrcd)tlid)em ©ebiete herBorgetretenen W iß*
ftänbe aber ohne Vernichtung biefer fü r bie heutige
VolESWirtfchaft unentbehrlichen ®efellfd)aftSfom i ge»
rabezu unmöglich erfcheint. 9ludj hatte bereits baS
Sörfengefefs Born 22. S u n i 1896 burch feine Vorfd)rif»
ten über bie ©ntiffion Bon SBertpapieren, über bie
KurSfeftftellung unb über bie Drganifation ber Sö r*
fen Berfdjiebene im 9lEtienWefen zu Sage getretene
Wißbräudje abgeftellt. ®runblegenbe fad)lid)e 9htbe*
rungen Eonnten baher unterbleiben, wenn aud) einzelne
materielle Vorfcbriften Berbeffert unb ergänzt Werben
mußten. ®agegen hat bie äußere 9lnorbnung ber
aEtienrechtlichen Siormen eine funbamentale9lnberung
erfahren. 3m neuen .‘öanbelsgejeljbud) ift nämlich
einem längffentpfunbenen SebürfniS entfprei^enb baS
[Recht ber 9lftiengefeHfdjaft nicht wie bisher im 9ln*
fchluß an bie feltene KommanbitgefeHfd)aft auf 9lttien,
fonbern B o r biefer bargefteüt (§ 178 — 319), Wäh»
renb bie Komntanbitgefellfchaft auf 9IEtien in erheblich
geEürzter gaffung (§ 320— 334) unb im 9Jnf_djluß
an bie Komntanbitgefellfchaft ttnb bie9lftiengefellfd)aft
(§ 320) behanbelt wirb. 9luch ber [Reehtsitoff ber
9lEtiengefeHfdjaft felbft hat burdi neue ©inteilung an
Überftdjtlid)Eeit bebeutenb gewonnen.
Von ben fadjlidjen Sinberungen beS 9lEtienred)tS
finb bie wefentlidhften folgenbe: 1) ® a S Verbot ber
9 lu Sg äb e n id )t n o llb e z a h lte r 9 lftie n ift auf^n*
haberaEtien befchränEt (§ 179). StamenSaEtien Eönnen
hiernach Eünftig audj Bor ber BoHenSeiftungbeSSm if*
fionSpreifeS auSgegeben Werben; nur muß bie 9lEtic
ben Setrag ber geleifteten ©inzahlungen angeben
(Straffd in {5, § 314, Str. 2). W it biefer Neuerung ift
namentlidh ben VerfidherungSgefeUfdjaften gebient, bie
ihr in Sc'amensaEtien zerlegtes ©runbEapttal norma*
lerWeife überhaupt nidjt Bollftänbig einforbern, fon*
bem als ©aranttefonbs behanbeln. SiSher mußten
fid) foldje ©efeüfd)aften bauemb mit3nterimSfd)eincn
begnügen. 2 )® ie V fö fu n g b e r ® r ü n b u n g 8 B o r *
gäng e ift Berfdjärft, bie ©tettung ber SReBiforen ge*
genüber ben ®rünbem unabhängiger gemacht Worben
(§ 192— 195). ® ie Starnen ber [ReBiforen Werben
nicht mehr Beröffentlicht. 3 hr V^üfungSbericht ift
fortab auch bei ber ,'pnnbelSfamnter (nidjt nur beim
§anbelSregifter) einzureichen unb offenzulegen (§
193, 195, 9fr. 5). ® e r ®rünberbericht ift inhaltlich
erweitert (§ 191). ® ie 9lnfprüdje ber ©efeüfdjaft auS
ber ©rünbuitg ntüffen Eünftig auch ^ann geltenb ge»
macht Werben, Wenn bieS Bon einer Winberljeit, beren
9lnteile aui^ nur ben zehnten Seil beS ©runbEapitalS
erreidjen, Berlangt Wirb (§ 268). 3) Stad) ber 9tedjt»
fpredjung beS [Reii^Sgeri^tS ift burch ben bisherigen
9lrt. 219 bie SeitragSpflidjt ber 9lEtionäre auf Kapital*
einlagen befchränEt, alfo auf Seiftungen anbrer 9lrt
ftatutarifdj nicht erftrecEbar. Von biefer 9luSlegung
würben biejenigen [R ü b e n z u d e rfa b rife n empftnb*

ltd) getroffen, bet betten fich bie AEtionäre tierpflid)teit,
für jebe Aftie eine beftimmte bobenfläche mit 3 ucEer»
riiben ju bebauen unb bie Süben ber ©efeUfdjaft ge»
gen bergiitung ju liefern. 9hm tierorbnet § 212 , bafi
im ©cfellfchnftSDertrage ben Aftionären neben ben
feftbeftimmten ©eibeintagen aud) periobifdje Seiftun»
gen attbrer Art auferlegt werben fönnett, fofem bie
Übertragung ber AnteilSred)te an bie 3uftituntung ber
©efettfdjaft gebitnben ift. berpflichtung unb Umfang
ber Seiftung tnüffen aus Aftien unb 2>nterimSfd)emen
trfidjtlid) fein. 3Bieberfefjrenbe3iaturalleiftungen bür»
fen ben Aftionären aud; bann oergütet werben, Wenn
bie Safjreäbitanj feinen [Reingewinn ergeben hat, aber
nur foweit bie bergütung ben SSert ber Seiftung nid)t
überfteigt (§ 216). ©ine berartigebeitragSpflid)t fann
nid)t nur im ur[prüngtidjen®efelIfd)aftStiertrage, fon»
bem (mit 3 uftimmung aller beteiligten) aud) fpäter
burd) Statuteminberung begrünbet werben (§ 276).
4) ®ie ©in^ieljung tion AEtien barf tünftig nur
erfolgen, Wenn ber ®efettfd)aftStiertrag fie erlaubt.
®od) genügt bei berEinsieljung mittels AntaufS (nid)t
mittels AuSlofung ober Künbigung) aud) eine nad)=
träglidje Statuten'änberung, weil biefe Art ber Amor»
tifation nur mit SBiHen ber AEtionäre oor ftd^ gef)en
tann (§ 227). ®ie KraftloSerElärung tierlomer AEtien
wirb nun burd) pofititie borfdjrift geregelt (§ 228).
5) ®ett borftanbSnritgliebern ift fortab nid^t
blofs, wie biäfjer, ber Sonfurren,;betrieb unterfagt.
Sie bürfen tiielmeljr o£)ite Einwilligung ber ©efell»
fchaft überhaupt fein IganbelSgewerbe betreiben(§ 236).
6) 3n ben SRefertiefonbS ift and) ber betrag tion
3uäal)tungen einjufteUen, bie oljne Erhöhung beS
©runbEapitalS tion AEtionären gegen ©ewäljrung tion
boraugSred)ten für ihre Attien geieiftet werben, foweit
biefe 3al)lungen nid)t ju außerorbentlichen Abfc^rei=
bungen ober äur ®ecfung aujjerorbentlicher berlufte
bienen (§ 262, Sir. 3). 7) 9iad) roie tior fegen Sta »
tutänberungen einen befdjlufj ber ©eneraluer»
fantntlung »orauS. Künftig tann jebod) bie bor»
naljnte bloßer gaffungSänberungen burdj bie ®eite=
raluerfammlung bem Auffid)tSrat übertragen werben,
ba in mand)en gäUen, 3. b. bei ©rhöhung beS ©runb»
tapüalS, ber neue Söortlaut bcS Statuts uidjt gleicfj»
jeitig mit bem StatutänberungSbefchluffe formuliert
werben tann (§274). 8 ) ®ie©rhöhuitg beSSruttb»
EapitalS burd) Aufgabe neuer A ttien ift in wicf)=
tigen bcjiebungeit neu geregelt (§ 278 ff.). 2>eber
Attionär bat ein feinem Anteil am bisherigen ©runb»
fapital entfpred)enbeS gefeglidjeS be^ugSt-ed)! auf bie
jungen Attien, foiueit ber ©rhöl)uitg§befd)lujj nid)t ein
attb'tes beftimmt (§ 282). 4
Jcur uorbeljalttid) biefeS
gefegltchen bejugSrechteS tonnen tünftig (tigl. Art. 28
beS ©infüljrungSgefegeS äunt §anbelSgefegbudj) »er*
tragSntäjjig beäugSredjte begrünbet Werben (§ 283).
Sacheinlagen unb übernahmen auf baSerfjöl)te®runb=
fapital müffen genau im ©rtjöljungSbefchluffe fijiert
werben (nath ber 'ßerfoit bes 3 ;iferenten, nad) bent
®egenftanbe ber ©inlage ober Übernahme unb nadj
bem betrage ber in Attien ober bargelb ju gewäh»
renben bergütnng), fonft ift baS Abtommen ber ©e»
feUfchaft gegenüber unwirtfant (§ 279). bor Eüttra»
gung ber Kapitalserhöhung auSgegebene Aftien ober
gSnterimSfcheme finb nichtig (§ 287). 9) ®er bie er »
abfegung beS © runb fap italS tierorbnenbe be»
fd)tuß muß ben 3 wed ber ,‘öerabfegung unb ben 3Ro=
buS ihrer Ausführung feftfegen (§ 288). ®ie §erab®
fejjung fann auef) bttreh 3 ufaiu'tlen'e9en Dorl Aftien
erfolgen unb ift jur ©mtragung anjuntelben (§ 290,

291). 10) SReihtSnotwenbige golge ber © efellfthaftS»
auflöfung ift bie Siquibation. AuSnafjntcn gelten
für bie SäHe beS KonfurfeS, ber gufton unb ber über»
nähme be§ ®efellfd)aftSDermögenS im ganjeit burih
eine öffentli<hred)tiid)e Korporation (§ 294, 304 ff.).
3m Konfnrfe ber Aftiengefellfchaft bleiben bie bis»
herigen Organe infoweit in gunftion, als bie SBahr»
nehmung ber SRedjte unb5(5flid)ten eines ©enteirtfdEjulb»
tterS bieS erforbert. 11) Sn ben § 309— 311 ift eine
neue Klage auf 9Jidjtig£eit§erfläruttg ber ®e=
fellfchaft geregelt. ®ie Klage fteht jebent Attionär unb
jebent ÜKitgliebe beS borftanbS unb AuffiihtSratS p .
Sie ift gegen bie ©efeflfehaft ju richten unb fegt einen
ÜMangel wefentlidjer©intragung§erforberniffetiorauS.
®o<h finb auch gewiffe weffentlicfje SKängel heilbar
burd) Statutänberung. Unheilbar finb ilRängel in
ben beftimmungen über bie §bhe beS ©runbfapitalS
unb ben betrag ber einjelnen Aftien. SKit ©intragung
beS 3Jid)tigEeitSurteilS gilt bie ©efellfdjaft für aufge»
löft. SRethtSgefdiäfte mit ®ritten bleiben wirffant.
®ie tierfprod)enen©tnäahlungett finb fo Weit ju leiften,
als eS äur ©rfüllung ber eingegangenen berbinbltd)»
Eeüen erforberlich ift. gür ©enoffenfdjaften unb für
©efeHfchaften mit befdjränfter Haftung finb ähnliche
borfd)riften neu eingeführt (f. bie betr. ArtiEel). 2Se»
gen ber 2öfd)ung f. § 144 beS ©efejjeS über bie An=
gelegenheiten ber freiwilligen ©erid)tSbarEeit tiom 17.
2Äai 1898. 12) ®ie © t r af 0 0 r f d) r i f t en treffen nad)
§ 317 aud) bie Stimmenthaltung unb ben ©tirnmen»
Eauf (nid)t nur ben Stintmentierfauf).
2tURcri>c»itfd)cS ätttienverljt.
3n ©ttglattb hot bie grunblegenbe Companies’
Act tiom 7. Aug. 1862 feit ber in bb. 1, S . 281, ge»
nannten ©rgänjung tiom 15. Aug. 1879 weitere 1880,
1883, 1890, 1891, 1892 erfahren. ®ie Widjtigfte ift
bie Directors’ Liability Act tion 1890, Weld)c bie
®ireEtorett unb ©rünber für falfche Angaben im ^ro=
fpeEt für äiuilred^tlid) f(habenerfagpflid)tig erElärt. 3n
g rattf reid) ift 1. Aug. 1893 eine ©rgänpng beS ©efegeS tiom 24. 3uli 1867 erlaffen Worben, baS ben
5DJinbeftbetrag ber unteilbaren AEtie bei ©efeEfdjaften
mit einem ©runbEapital 6iS ju 200,000 gr. tion 100
auf 25, bei ben übrigen tion 500 auf 100 gr. herab»
fegt. ®afür ift botteinäahlung beS ©runbEapitalS bei
Aftien bis ju 25 gr. tiorgefdjrieben, fonft mufs minbe»
ftenS ein biertet einbejahtt werben, bei Apportgefell»
fchaften müffen amh bie bareinlagen fofort befahlt
werben. ®ie Aftien finb bei ©in^ahlung tion 25 SjSroj.
negotiabel, ApportaEtien (b. h- Attien für Einlagen,
bie nid)t in bargelb beftehen) erft ^wei Sahre nad)
enbgülttger ©rridjtung. 3n ber Schw eif würbe baS
Stimmredjt ber AEtionäre tion ©ifenbahngefeHfihaften
burd) ©efey tiom 28. 3uni 1895 tiom allgemeinen
Seiht abweichenb georbnet. 3u b 0 S n i en unb ber § er »
jego W ina gilt ein befonbereS, auf bem beutfdjen unb
ungarifihen §anbe(Sgefegbud) beruljenbeS IjianbclS»
gefegbuih tion 1883. 3n © riedjenlanb, Sujent»
bürg, $olen, Serb ien unb ber®ürEei gilt int
allgemeinen noch ber franjöfifche Code de commerce.
M onaco erhielt 5. 3Kärj 1895 ein Aftiengefeg. 3u
Rum änien gilt ba§ §anbelSgefegbuch tiont 16./28.
April 1887, baS auf bemitalienifdjen beruht. ® äne»
ntarE h«t noch lein Attiengefejs, in Norwegen ift
eins in Ausarbeitung; g inn lan b erhielt 2.3Rail895,
Schweben 28. 3uni 1895 ein Aftiengefeg. SegtereS
ift bem beutfihen 9}ed)t nachgebilbet: bie A. finb re»
gifterpflid)tig, nur bant» unb berfid)erungSgefeH»
fchaften Eon^effionSpfli^tig. bei ©rrii^tung finb immer
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50 ^Proj. cinjujnfjten; bag ©runbtapitat barf nidjt
unter 5000 Kronen, bie AEtie im allgemeinen nidjt
unter 50 fronen betragen. 3 n ben V e re in ig te n
S t a a t e n ift bie SlEtiengefeggebung Sadje ber Einjel*
ftaaten; allein biefe ift jumeift ntilb; »erfahrt ein
Sta a t ftrenger, fo oertreibt er feine A . unb Berliert
bamit ein w'ichtigeg SteuerobjeEt. Slnt fortgefchritten»
ften ift bag WEtienrecht in 3ftaffad)ufettg. Überall ift
bie 3}otWenbigfeit anerfannt, foldje ©efellfdjaften, bie
gleidjfant öffentliche gunEtionen augüben(Eifenbafjn=,
Santen», Verfidjerungg», ©ag=, SBaffergefeHfdjaften),
fdjärferer Kontrolle ju unterftetten. Aber eigentlich
nur in 2Raffad)ufettg ift bie ©efejjgebung biefem Ve=
bürfniS aud) wirElidj nad)geEommen. Vei '-Bauten barf
feine Sßerfon mel)v alg 50 ^ ro j. ber AEtien befijsen,
unb fein Aftionär bat mefjr alg jetjn Stim m en. V gl.
S e b m a n n , 9?edjt ber A . (V erl. 1898ff., 2 Vbe.);
V a u e r , ®ag Aftiengefeg in ber Raffung beS neuen
Jpanbelggefegbudjeg Bont l0.3J?at 1897 (iieipj. 1899);
A le ;rattb e r= K ajj u. ® tjfjre n fu rtlj, ® ie Aftienge«
fellfdjaft unter bem neuen ©efejj (V erl. 1899); 3J. unb
g. E f f e r , ® ie AEtiengefeEfdhaft je. (baf. 1899).

baljngefeEfdjaften mit 56,82, bie V au * unb Terrain*
fpefulationägefeUfchaftcn m it 37,22, bie V rauereie«
mit 32,02, bie EleftrigitätSgefetlf(haften mit 22,94, bie
©fafdjinenbauanftalten, Schiffswerften k . m it 2 2 ,3 9 ,
bie ®ud)= unb SBoUfabriEen m it 18,io, bie djemifd)e
3nbuftrie mit 13,99 SKiH. 3JJE. ®itrct) Itm wanblung
beftehenber Unternehmungen entftanben im
I I . Sem efter
I.
=
II.
=
I.
=

1 8 9 5 : 36 ©efellfdjaften =
1896:
47
=
=
1896:
42
=
=
1897:
54
»
=

44 qßroj.
49
»
51
=
55
*

aller ©rünbungen beg betreffenben Semefterg. S n ber
Siegel fjartbelt es fich um bieUmwanblung Bon Einjel»
firmen unb offenen ipanbelggcfeHfdjaften. ®emgemäf}
fomntenbei ben Umwanblungen Kapitalien bonöfDlilt.
Sffif. unb mehr nur ganj Bereinjelt Bor, währenb man
bei ben anbern ©rünbungen über biefe Säge mehr»
fad) h'naugfam. ® ie größten ©rünbungen waren in
ben erwähnten Bier Semeftem: bie V an f fü rE ljile unb
®eutfdjlanb in Hamburg, bie V an f für beutfdje Eifen»
bahnwerte in granEfurt a. 9Jt., bie 9lEtiengefeIIfdjaft
fü r §oläbeftiEatiou unb chemifche Snbuftrie in SRufs*
lanb ju Kaffel mit je 10, bie äftontangefeUfcfjaft £otf)=
® ie © rü n b u n g g th ä tig E e it in ® e u tfd jla n b riitgen-Saar ju W eg m it 11 sJ)iitl. 3Rf. ® ie fleinften
auf bem ©ebiete beg Aftienwefeng roar in ber 3eit feit ©rünbungen waren: bie Sin jer Aftienbaugefeüfchaft
ju Sinä m it 12,000, ber §ombru(h»Varoper S^ ulBer»
1884 nicht unbeträchtlich; man ,;äf)tte:
ein mit 6000, bie Kneipe KrufenW otter»§an? ju Kiet
©efells
9 iom in aIfapital in SDUU.
mit 1500 unb bag Sdjwimmbab greubenfiabt mit
fefjaften
im gattjen
| pro ©efell
1000 3Kf. 3m ganzen fpielen Wie fchon feit langem
1884 ........................
153
112/24
0,72
bie fleinen ©rünbungen bie Hauptrolle. E§ betrug:

1885 ........................
1886 ........................
1887 ........................
1888 ........................
1889 ........................
1890 ........................
1 8 9 1 ........................
1892 ........................
1 8 9 3 ........................
1894 ........................
1895 ........................
1896 I. 3emefter
1896 I I .
1897 I.

70
113
168
184
360
236
160
129
96
92
158
96
83
107

53,47
103,94
128,41
193,68
402,54
270,99
90,24
80,50
102,78
104,73
281,39
147,28
107,24
127,95

0,76
0,92
0,76
1,05
1,12
1,16
0,56
0,62
1,07
1,14
1,78
1,53
1,29
1,20

1896
1895
1896
2 )a 3 n o m i n e l l e S lftie n *
1897
fapital
II.S e m . I. Sem . il.S e n t. I. S em .
bei ©efeUfdjaften

m

5 0 0 0 0 ÜlJlf.........................
über 5 0 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0 3«f. .
* 1 0 0 0 0 0 — 500 0 0 0 3JI!. .
= 5 0 0 0 0 0 bi« 1 SKia. 9Jif.
= i aniu. m 2 gw a. m .
= 2 3Jlia. big 5 ÜJlia. 3Jif.
* 5 3JUU. big 10 3JHÜ. 3Rf.
s 10 aniu. m
. . . .

5
6
18
11
19
17
6
—

6
2
20
26
23
14
4
1

2
4
28
16
20
11
2
—

8
5
34
21
26
10
3
—

Hiernach Ratten ein Kapital Bon mehr al§ 1 SöäH. sJJif.
Audj in ber gorut Bon Kapitalerljöhungcn Würben im 2. Semefter 1895: 42 @efe[lfc6aften= 51,22^roj.,
bem beutfdjenAEtienwefen beträchtliche neue Kapitalien im 1. Semefter 1896: 42 = 43,75, im 2. Semefter
1896: 33 = 39,76, im 1. Semefter 1897: 39 = 36,64
^ugefütjrt. ® ic Erhöhungen beliefen ftch:
V ro j. ber ©rünbungen be§ betreffenben Sentefterä.
1895 I . S em . auf 90,89 »litt. 3)11. = 1,1 3 3JHU. SRI. pro (Sefetlfc^aft
® ie ©rünbungen Waren in ben aUernteiften gälten
1895 I I . = = 1 1 2 ,0 5
=
= 1 ,4 4
Sim ultangrünbungen; nurBereinjelt hatten bie ©rün»
1896 I. = * 179,95
=
= 1,55
1 8 9 6 I I . » = 1 1 4 ,1 2
»
= 1 ,1 *
ber nidjt fänttlidje Aftien übernommen. Vorwiegenb
1897 I . *
» 228,58
=
= 1,44
Würbe hei ben Sfeugrüitbungen biegorm ber Inhaber*
®iefen Erhöhungen gegenüber waren bie Abgänge aftien angewenbet, unb jw a r jumeift m it bem gefeg»
burch Kapitalljcrabfegungen nicht fehr beträchtlich; fie liehen äßinbeftbetrag Bon 1000 3KE. Von ben 368 in
überftiegen nur im 1. Sentefter 1896 ben Vetrag Bon bem bejeichneten Zeitraum neugegrünbeten ©efetl=
10 SDfiU. 9KE. Ebenfo War ber Abgang burch £iqui= fchaften hatten nur 11 Inhaber* unb 9Jamen§aEtien,
bation unb KonEurfe nidjt Bon befonberer Vebeutung. nur 14 binfulierte 3Jamen8aftien allein unb nur 32
® ag §auptgebiet ber ©rünbunggthätigEeit Waren, gewöhnliche 9iamen3aftien. V gl. B. b er V o rg h t,
wenn man biegatjl bcr©efeUfd)aften in Vetradjt jieljt, ® ie EntwicEelung ber©rünbung§thätigfeit in®eutfch=
in ben Bier Semeflern (2. Semefter 1895 bis 1. Se= lanb jc. (in ben »3>aljrbüdjern fü r Stationalbfonomie
mefter 1897) bie Vrauereiinbuftrie mit 47 9ieugrün= unbStatiftif«, 3.golge, Vb. 11 u. Vb. 15 ÖJena 1896
bnnaen, bie Vanfen unb fpnftigen Krebitanftalten mit u. 1898); Sdjum annS »§anbbudj ber beutfehen A.«
30, bie Verg» unb §üttenwerfe mit 19, bie Vau= unb (3. Aufl., Seipä-1898); »§anbbudj beg ginanäherolb«
TerrainfpeEulationggefetlfdjaften mit 21, bie Eifen= (10. 3ahrg., granEf. 1898).
bahnen mit 22, bie Väber, §otelg, ©efettfdjaftö» unb
2lJtieugcfcIlfcl)nft fü r 3:rc6crtfo cfu u n fj in
Vergnügungätofale mit 19, bie3Kafd)inenbauauftalten, S a f f e l . ®ie©efellfchaft entftanb burch Verfdjnteläitng
Schiffgwerften ic. mit 17, bieEleftrijitätSgefeUfchaften ber ViertrebertrocEenanlagen Bon E m ft Otto in ®ort*
mit 15. 9}ad) ber ©röfje ber 3ufamntengebrad)ten Ka= munb unb Abolf Schmibt in Kaffel unb würbe 4.
pitalien fteljcn obenan bie Vanfen m it einem ©rün= 9tob. 1889 gegrünbet. ® er ©egenftanb beg Unter»
bunggfapital Bon 82,89 W iH . 9KE.; eg folgen bie Eifen» nehmeng ift bie Jrocfnung unb ber Vertrieb Bon Vier»
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trebertrorfenanlagen, 3Jübenfdjni|>eIn unb bantit Der» §au^thanbelgfjlä|e im Qttnern waren biegortS^ulon
Wanbten gutterftoffen, bie Verarbeitung unb 23er» unb SKidbaelowfti, aber feit ber ©ntbetfung ber reichen
Wertung Don §013 unb ^oläabfäEen :c., ber §cmbel ©olbfelber am Slonbite |at fid) ber ganje Verfe^r öer=
mit SRohftoffen, §alb» unb © anäfabrifaten, bie gabri» fchoben. ®a man bie ©renje ^Wifdicn bem fanabifdjen
tation unb ber §anbel in hierher gehörigen W afdjinen, unb betnUnionSgebiet früher niemals genau beftimmt
9l}tyaratcn jc . ®aS ©runblapital ber ©efettfchaft burdj» hatte, fo trat bei ber wadjfenbenVebeutung beS®renä>
lief feit ©rridjtung ber ©efeUfc^aft folgenbe V hafen : gebiete? als ©olbprobuftionSlanb bie SUotWenbigfeit
urfbrünglicf) 350,000 'M ., 1891: 500,000, 1892: immer äu SCage, bie SJJeimtngSöerfchiebenheiten aus«
650,000, 1894: 1 3Mion, 1895: 1,5 3KiE., 1896: jugleichen. 9lber eine 51t biefem^wed einberttfenefon»
3, refp. 6 SJcill., 1898: 12 2KiE. «Kl., öon tuelcE) le£» ferenä ^u SBafhington öerlief ohne Ergebnis, ba bie
terer Summe ©nbe 3uni 1898: 7,5 3KtE. Hit. einge» 9lmertEaner einem SdjtebSgeridjt fich nur bann unter»
jahlt ttiaren. ®ie ©efeEfdjaft befijjt eigne patente Werfen woEten, wenn ber Sd)iebSrid)ter fein ©uro»
,iur Verwertung öon SCrodenapfmraten fü r SBiertreber, ^jäer, fonbern ein Slmeritaner aus 3 enlrnl=ober Süb»
ferner jur Verwertung öon fpolj unb §oljabfäEen im amerita fei. Sanaba WoEte bieS nidht äugebett. 28ei»
3Sege ber troefnen ®efiiEation unb jur Verwertung tereS f. Satofott Git^.
'JlU ucrijt, 22)V r in j öon Preußen, Regent
öontierifdjen jlabaöein unb gleifdjabfäEen. äBeldje (Er
folge bieOefeUfdjaft mit biefenpatenten, bie fie in Diel» öon Vraunfi^W eig. Seine ©emahlin SÄarie, ge»
faefje jmblijiftifdje Streitigfeiten Derwidelten, erhielte, bonte ^ärtrtäcfftn öon S . =9lltenburg, ftarb 8 . Oft.
jeigen bie öon ber ©efeEfchaft öerteitten ®iDibcttbcn; 1898 ut Sfantenä i. Sd)l.
'Jllb u la , 1) s^ aß. Gnbe Sioöember 1898 würbe
biefelben betrugen feit 1889/90: 7, 10, 12, 10, 10,
10, 38, 50, 40 9ßroj. ®er Umfajj ftieg öon 6,2 2KiE. mit bem Vau be§ §aupttunnelS ber §llbulabahn be»
SKI. im 3.1895/96 auf 30,5 SWiH. M . im 3-1897/98. gönnen, welche öon ®IjufiS ü6er Vergün unb VeöerS
®ie ©efeEfdiaft befaß ©ttbe SJiärs 1898 außer ihrem nach St- SKoriä führen, alfo ba§ graubünbifche §itt»
©runbtapital öon 7,5 5DiiE. 90if. einen SReferDefonbS terrheinthal mit bem Cberengabitt öerbinben foE.
öon über 14 2M . 3KE., mithin naheju bas Sonette ©anje Vahnlänge 63,2km; höchfteSteigung 35:1000;
beS ©ruitbEapitalS, ein gonbs, ber größtenteils burd) höchfter ^untt 1818 m ü. 3R.; Sänge beS §au^t»
baS Slgio auf bie neuen SlEtienemif'fionen entftanben tunnelS 5860 m. Vaujeit 4 3al)re.
A lcio p a C a n tra iu ii, f. Sfeeregfauna.
war. Sdjttlben waren etwa 4 'IM . 3KE. öorljanben.
A le u rite s. ®aS ©läococeaöl ober ^oläöl Don A.
Von beit Wtiöen ber ©efeEfdjaft entfäEt ber größte
Xeil (30 SIKiE. TO!.) auf banEntäßige 3Serte (Sf'feEten, cordata (Blaeococca vernioia) Wirb auS ben Samen
&ied)fel :c.), wäljrenb bie Einlagen, VetriebSDorräte ber in Sljina unb 3 apan heintifdheit ^flanje gewon»
mit 3 yjiill. TOf. ju Sud) fteljen. ®ie patente finb nett. ®ie Ausbeute beträgt 40 $roj. ®aS ö l ift fjeE»
oöEig abgefd)rieben.
[genftrahlen. gelölid^, Dom fpej. ©ew. 0,936— 0,941 unb nimmt mit
'3lttitu>graii!)ic (grd).), ^Ijotografjljie mit SRönt» ber Qeit einen eigentümlichen unangenehmen ©erud)
itlnctfa. ®ttrd) bie ©ntbedung öon ©olb ift bie§ an, ber ihm Ijartnädig anhaftet. ®urdj Sdhwefelloh»
utiwirtlidje ©ebiet öon immer ftärler anWachfenben lenftoff extrahierte? Öl erftarrt beim Verbautfjfen beS
'JÄcnfchcniitengen aufgefudjt worben. ‘Jiadj ben lebten SöfungSmittelS p einer Iriftnllinifcfjen STOaffe, bie bei
Eingaben beftefjen in ?l. felbft unb ben angrenjenben 34° fchmilät. ®a? gepreßte Öl Wirb (wohl burdj $ 0»
lanabifdjen ©ebieten bereits 549 ©olbftam^fmerte, unb Ihmerifation) am Sicht feft, unb hierauf beruht auch
eS foEeu ©otbabem öon 3—10 m Stärfe leine Selten» jum Seil feine eminente 5trodenfähig!eit. Veim Ve»
beit fein. Vei ben gewaltig hohen Söhnen unb ben ginn beS SiebenS erftarrt eS !>lBtjlid) ^u einer gaEert»
ebenfo teuern SebenSmitteln ift bie fabriftnäßige 9luS= artigen, !aum Ilebenben, etaffifetjen 3Äaffe. ®aS Öl
beutung bie einjig loljncnbe, bie hohen Soften Der» befteht äu 75 Vroj. auS bem ©l^cerib ber ©läomar»
bieten bie Inangriffnahme felbft reidjer gelber. 916er garinfäure, WeldheS fid) aut Sid)t in baS ©Itjcerib ber
auch bie Sd)ätse an aubern SKetaEen, an Sohle unb polljmeren ©läofteavinfäure Derwattbelt.
äücjaubrcttc. ®er öanbel beS®eutfi^en9Jeiche§
©rböl, finb außerorbentlid) groß. 3n Seattle im norb»
amerifanifdjen Staat SSafhington hat fid) bie ?llasfa mit bem nörblii^en S e rie n ift in fteter 3unahme
®eDelo{mtent Somfxml) gebilbet, welche bie 9luSbeu= begriffen (1897: 1800 Xon. im SBerte Don 2,200,000
tttng ber Stöhlen» unb Ölfelber be^Wedt, bie im füö» 2M .); bie Ausfuhr ift gegen 1896 etwa§ jurüdgegan»
öftlidjen 91. entbedt worben finb. Sie Ölfelber liegen gen. ®ie Einfuhr bewertete 1896: 33,1 äftill., 1897:
etwa 60km weftlidjDoitSumeau, ganj nahe berftüfte. 41 SKiE. 9KE. (an erfier SteEe TOanufafturWaren für
Da8 Petroleum fließt Ijier unmittelbar auS bemgelfen 23 TOiE. 3J8., bann SuräWaren, Seibenwaren,3nbigo,
beröor unb fann mit Sintern attfgefangett werben. Seber unb §äitte, 3 uc*er unb Vetroleum); bie 9lu3»
Seine Vefd)affent)eit ift eine Dpr^üglidje. Sogar auf fuhr 1896: 22,6 SßiB. ML, 1897: 22,7 TOiE. SDJt. (be»
einen Don ÖlqtteEcn gereiften Ölfee Wollen ©olbfudjer fonberS, bemSBerte nach georbnet, einheimif^eSJJanu»
geftoßen fein, ©anj in ber Kälje jenes ÖlDorEontmenS fafturwaren, SBoEe, ©etreibe, Vutter, SotonS , Seber
an ber ffiüfte befinben fid) mächtige StoJ)lenfelber. Um unb §änte, Süßhol^wurjel). 9ln ber ©infuhr waren
baS burc£) übcrfd)reiten beS wilb^erElüfteten ©l)ilcoot» 1897 ©roßbritannien, £ürtei unb Öfterreich<llngarn
paffeS ungemein erschwerte (ginbringen in baS Sattb betnffierte nach amnteiften beteiligt, an berAusfuhr bie
jtt erleichtern, hat fidj eine anterilanifdje ©efeEfdjaft SürEei, granfreidj u. % h P ten- ® er SchiffSDerteh^ be»
gebilbet, bie ben Vau einer fdjwebeuben ®raf)tfcil6af;it lief fich 1897 auf 319 ®atnpfer Don 367,950 3leg.»S;onS
iiott ®ljea über ben ©ebirgSEantitt nadt Krater Sale unb 290 Segelfdjiffe Don 18,750 9Jeg.»XonS. 9ln ber
bcabfid)tigt. ®ie jur Veförberung öon SRcifcnbett unb Spijje ftanb (nadj ber Sonnenjahl) grantreich, bann
gractjten beftimmten SBagen foEett auf ®raljtfeilen an folgte Cfterreid)41ngarn, ©roßbritannien u. Stghften.
SidesanbKotoÖf, jüngfte Stabt beS ruffifchett
feften ©fenbaljnpfoften ru^en. ®aburc^ Würben 3Jei»
fenbe aud) int Söintcr nach ffilonbtfe (otttmen tonnen. 8Jeiche§, liegt auf ber Sialbinfel Sola, unter bem 69.°
®ie l^au^tl)äfen VllnSlaä Waren btSIjer Sitfa auf ber ttörbl. V r., bidjt am 'JJfeere, welches hier infolge bei
3nfel Varanow unb St. Sßaul auf ber Qnfel fatja!, i SBirfnng beS ©olfftromS baS ganje 3ahr eisfrei ift,
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60 m ü. M . 1895 gelang es bent ®ouberneur Engel*
harbt, bie ruffifdje SRegierung zur Einlage ber Stab t ju
bewegen. Unt ben morastigen Boben auSzutrodnen,
finb umfangreiche SrainierungSarbeiteit auSgefüljrt
unb für gutes unb reidjlidjeS Srintw affer geforgt. S ie
neue Stab t jciljlt fchon 30— 40 Pribatljäufer. Stt ber
M itte ber Stab t ift ein öffentliches BabehauS unb auf
bem Ijöchften fü n fte berfelben eine große Kirdje auf*
geführt. B o n öffentlichen ©ebäubeit finb bereits er*
baut: baS BerWaltmtgSgebäube, baS Poft» unb Sele»
graphenamt unb baä 3oEhauS. ® ie Errichtung eineg
Seud)tturmS in ber Sßälje ber Kirdje fteljt bebor. S e r
.Sjafen ift gefdjügt, tief unb geräumig; SteinEaiS in
einer Sänge bon 170 m finb burd) norwegifdje Arbet»
ter angelegt. Anfang S in ti 1899 fölten bie Berw al»
tungSbüreauS bon Kola hierher berlegt unb bie neue
Stab t 1. (13.) 2suü eingetuei()t werben.
S U ftc rt, 3) E a r lo A lb e rto , M a rd je fe b i S o »
fteg n o , ital. Staatsm ann, ftarb 18. S e j. 1897.
_ $ (lf r e b , 2) A . E r n f t A lb e r t, H erzo g bon
S a d )f e it » K o jbu rg * ® o tlja unb § e rz o g bon
E b i n b u r g. Sein einziger S o l)n , Erbprinz A 1f r eb,
geb. 15. Dtt. 1874, früher Offizier int 1. ®arberegi*
ment zu PotSbam, zulegt ^auptm aitn im großljerzog*
lidj fjefftfe^en Infanterieregim ent 5Jr. 115, ftarb naefi
längerer unheilbarer KranEljeit 6. gebr. 1899 in ber
Jpeilanftalt M artinSbutnn bei M eran. S e r nädjfte
Erbe beS SperjogS A . im iperjogtum Sadjfen»So6urg«
63otl)a würbe nun fein jüngerer B ruber, ber £>er»
Zog bon Eonnaught (geb. 1850, f. Komtaugljt, ©b. 4),
bem 1883 ein So f)n , ber Prin z A rthur, geboren
worben ift.
'Jllg c ric tt. S ie antifemitifdfje Bewegung, bie fid)
feit einigen Satiren in granfreief) bentertbar gemacht
hatte, fanbin A . SBibertjaE, um fo mehr, ba fid) allmäh*
lieh in ber arabifchen, aber auch in einem X e il bereuro*
päifdjenBebölEeruttg eineMißftintmung gegen bieSu»
ben herangebilbet hatte, bie zwar burch &aS übereilte
SeEret beS jübif<hen M itg liebl beS ®oubentetnentS ber
nationalen Berteibigung, Erentieuy, bom September
1870 en bloc naturalifiert Worben Waren, aberfichmit
ber europäifdjenBebölEerung EeineSwegS berfdjntolzen
hatten, fonbern auf ihrer ntebrigen Kulturftufe fteljen
geblieben waren unb fortfuhren, bie BebölEerung burd)
38udjer auSzubeuten. E S Eatit beSljalb fchon 1897 unb
1898 ju Unruhen, ba bie Araber bie Beborjugung
ber Suben nicht gerechtfertigt fattben. 1898 wuchs
bie antifentitifche Bewegung üt A ., als fich Majc $e'»
giS, ein naturalifierter Staiiener, an ihre Spige ftettte
unb baS §aupt ber frangöfifchen Antifemiten, S ru *
mont, fich um &aS Seputiertenmanbat in A . bewarb.
Srum ont wttrbe gewählt; auch SiegiS Würbe in ben
©emeinberat ber Stab t Algier unb bon biefem zum
M aire gewählt. Siefe Erfolge ber antifemitifdjen Agi*
tation übten auf bie frangöfifche SRegierung eine foldje
SSirEung, baß fie ben ©eneralgouberneur Sdpine, ber
ben Unruhen energifd), Wenn auch erfolglos entgegen*
getreten W ar, abberief unb fiaferriere jum ®eneral*
goubemeur ernannte. Auch biefer fal) ftd^ genötigt,
gegen bie Aufhebungen beS M aireS 3le'giS einzufdjrei*
ten unb ihn fdjließlid) abzufegen, Worauf er bom ®e*
meinberat jum Ehrentnaire ernannt würbe; auch fdjidte
bie Regierung einen thatEräftigen präfeEten nach Stt5
gier. Sm nterhin erElärte Saferriere bei ber Eröffnung
ber Sigungen beS Obern SRatS bon A ., baß eine 3te*
bifion ber 9JaturalifationSgefegung, befonberS beS
SelretS Eretnieuj, wünfd)cnswert fei, borauSgefegt,
baß fie otjne §aß uitb gewaltfamen Untfturz, fonbem

m it reiflicher Überlegung burdjgefüljrt unb auf bie
politifdjen SRedjte beidjränEt Werbe. S ie franjöfifche
Regierung brachte aud) 1899 in biefent Sin n e einen
®efegentwurf bei ben Kammern ein.
$ H g ta ß f)te , f. ®rapljifc§e Sänfte unb 2itljograpl)ie.
S tlfo lio t. Einige Schimmelpilze bermögen StärEe
in gärungsfähigen 3uder 5« berWanbeltt unb bie
3ttcEer!öfung in altoljotifdje ®ärung ju berfegen.
§ierbon m ailen orientalische SBölEer feit ben älteften
3eiten ®ebraud) äur SarfteHung geiftiger ®etränEe,
eine inbuftrieEe Verwertung w ar aber bisher nid)t
ntöglic^. 9Jun ift eS Eoltette unb Boibin in SiEe ge»
lungen, mit § ilfe beS S^intntelpiläcS Am ylom yces
E o u x ii ftärEemehlljaltige M aterialien in großem M aß*
ftabe ju berarbeiten. S ie Eultibieren ben ^ßilj in einer
fterilen, ftärEehaltigenMaifi^e,inberSeräuderung unb
alEoholifd)e ®ärung gleidijeitig ftattfinben. S a S ®e*
treibe Wirb unter S ru d geEod)t unb bei etwa 70° burch
3 u fa | bon 1 P ro j. M a lj berflüffigt, bte Maifche Wirb
fterilifiert, in große, fteril gemachte Metallbottiche über»
geführt, bur^ Einleiten fterilifierter Su ft abgelühlt
unb m it SteinEulturen beS p ilje S berfegt. Serfelbe
bebarf ju feiner Entwidelung berSuftsufuhr, unb man
leitet baher burch bie mitteis eines JRührwerES in be=
ftänbiger Bewegung erhaltene Maifche einen Strom
fteriler Suft, bis bie SerjucEerung beenbet ift. Surch
baS Untrühren ber Maifche währenb ber BerjucEerung
Wirb bie b ö H i g e O y t j b a t i o n berStärEe burch bteScf)int»
melpiläe berhinbert. § a t bie aIEohoIifd)e ®ärung be»
gönnen, fo fügt man eine änßerft geringe Menge reiner
§efe ju. Siefe foE burch bie fo « ihr herborgerufene
rafche Koljlenfäureentwidelung bte Dsh^ation bereits
burch bie Schimmelpilze gebilbeten Alfoh°18 berhin»
bem. ©S hat fich aber gezeigt, baß biefer 3wed auch
burch Einleiten eiueS inbifferenten ® afe S, befonberS
burch Koljlenfäure, erreicht werben Eann. SebeS ®är»
gefäß, welches über 1000 h lS n lja lt hat unb 18,000 kg
betreibe enthält, bebarf nur einiger Sezigram nt beS
Schimmelpilzes. S ie bollftänbige Berzudemng unb
Sergärung biefer Maifchmenge ift in 36 Stunben be»
enbet, unb bie AlEoljolauSbeute beträgt 97,5 Proz. ber
tI)eoretifd)en. S e r burch SeftiEation auf gewöhnliche
SSeife erhaltene A . ift bon großer Feinheit, WaS bem
boEftänbig afeptifchen ©erfahren zugefcht'teben wirb.
S ie Schlempe Eann feljr leicht filtriert unb auf fefte
PreßEudjen berarbeitet werben. S ie S Verfahren wirb
in ber gabriE bon EoEette in Seelin praEtifdh angewen»
bet unb bürfte halb weite Verbreitung finben. — Über
Alfoholbtlbung in lebenben Pflanzen f. Sttmnng.
a ilfo ^ o lfra g c , baS ganze ®ebiet ber Streitfragen,
Unterfud)ungen unb Beftrebungen, bie fich auf ben
mäßigen unb übermäßigen ®enttß ber geiftigen ®e»
tränte, auf beren golgen unb bie BeEäntpfung biefeS
®enuffeS unb biefer golgett beziehen. Anfangs mehr
eine phüantljropifche, fittlich=foziaIe Angelegenheit, ge»
winnt fie jegt mehr unb mehr wiffenfchaftlidjen, er»
heblich langfanter bagegeit in Seutfd)lanb au<h..poli»
tifchen EharaEter. Auch bie Wiffenfdjaftlidjen Auße»
rungen ber gadjmänner werben oft burch ihre perfön*
liehe SteEung zum mäßigen ®enuß mitbeftimmt. S ie
eine Partei (AlEoljolgcgner) beEämpft jeben Bier»,
SBein» unb Branntweingenuß, fucht jeben SJugen beS»
felben zu beftreiten unb erftrebt eine böEige AuSrot»
tung biefer ®etränEe burch Ausbreitung ber Abftinenz»
propaganba unb burch ftaatlidje Berbote; bie anbre
Partei fteEt biel gemäßigtere gorberungen unb w iE
baS mäßige SrinEen normaler Menfchen nidjt an»
gegriffen wiffen.

Über ben E in flu fs E ie in e r 'Jllfo b o lg a b e n lie=
gen Diele neue Unterfuchungen Dor. ® ie SKeljrbeit ber
Hä^ftologen betrachtet ben 9llEol)ol alg einen mir!»
liehen, ruenn aud) rtid^t entpfeljlengmerten Sfäljrftoff,
ber bem Körper SBörme unb medjanifcfje Kraft liefert.
VlucJ) bag tDiffenfcbaftlidje Experiment beftätigt je(jt
bic alte Erfahrung, bafj ber SUEoljol fofort bie 9lrbeitg»
fäljigteit ftcigert, wenigftenS beim ermübeten2Ru§fel;
eg ift jcboch ftreitig, 06 e§ ftch um eine fdjneHe Er»
näljrung beg SKugfelS ober unt eine Erregung ber
SterDen, eine Setäubung beg SUiübigleitSgefühlä unb
Wnreijung beg SBilleng Ijanbelt. ©ehr balb itadj ber
Wrbeitgfteigerung folgt jebod) eine nod) größere Er»
fcfjlaffung, fo baß im ganjen bei fortgefefeter 9lnftren=
gung ber s2Ilfol)ot bie Seiftung Demtinberf. ® ie Sefei=
tigung jeber neuen Erm attung burd) erneute 9llEol)ol»
jufuljr liegt nabe, führt aber leidjt ju r Trunffudjt.
3 u r erwähnten t^ntfäthlicheit Erzeugung Don Söarute
tritt nod) fofort nach Sranntweingenuß ein irriges
©efitl)l ber Erwärm ung binju, bag burd) bie Anregung
ber £>erjtljätigteit unb Sefd)ieunigung be§ Slutum=
lauf« Ijeruorgerufctt roirb. Tbatfächlidj erfolgt aber
fel)t balb eine 'älbEüljlung beg Körpers, ba bie Slut»
gefäfee ber §aut ftch erweitern unb bag babingetrie»
bene S lu t SBärnte abgibt. s?tuf fceltfdjent ©ebiet er»
fcfjwereit auch fletne ©aben 9Il£oljol bie Empfinbungg»
unb SerftanbgtljätigEcit, erleichtern bagegen bie moto»
rtfehen gunEtionen. ® ie ungünftige EinwirEung aud)
Bott ntäfjigent Tratten auf Wbbteren, 9lugwenbiglenten
unb aitbre geiftige Arbeiten ift Bon Kröpelin, ©mitb
unb gürer ejpenmentell ermiefen. Qmmer mehr aber
wirb anertannt, baß bie SBirEung beg ÜllEoljolS auf
bie Stim m ung beg äJienfdjeit bie ipaupturfad)e feiner
Beliebtheit ift: bie Serfd)eud)ung unb Setäubung Don
Unluftgefühlen, bie Soslöfung angenehmer ©eban»
ten unb Empftnbungen. »®er SBein erfreut beg 9Ken=
fchen ^erj.«
Über bie © ch äb lich leit g ro ß e r © ab en , bie S8e*
raufdjung bewirEen, ift man uon jeher einig, nur fafit
man ihre Böigen feit ©djmicbeberg unb Sunge mehr
alg Sähmuitgen auf unb erflärt audj bie üorijanbeue
Erregung, ben SeiDegunggbrang tc. burd) eine Se=
täubuitg ber beim Nüchternen wirEfamen Ijjemntun»
gen; im Vlnfanggftabiunt banbelt eg fid) aber auch
hier lDoIjl um eine birefte Erregung, ©ehr Diel ern»
fter alg früher betrachtet bie Siffenfdjaft jegt bag
h ä u fig e T r in fe n , auch wo eg fid) um mäßige
SKengen hanbelt. 2Bo bem Körper nicht Qeit gelaffen
wirb, fid) Bora W fot)ol äu erholen, fantmelt fich feine
SEBirfung an, unt bei Kranfheiten, Unfällen ober aud)
ohne 91nlafj plöjslid) ju Tage ju treten, Sefonberg
führt fleißiger Siergenuß ju $jerjerweiterung, gett»
herj unb ju Derfrühtem Tobe, wie befonberg Don
beit bahrifdjen Sßrofefforen Strüm pell, SoUinger,
Sauer unb SKorig nadjgewiefen ift. ® ie böfen gol»
gen häufigen unmäßigen ©enuffeg, bie unter bent SJa»
men»djronifdjer Sllfofjoliämug c jufamntengefajjt Wer»
ben, finb längft befannt. ® ie SebengDerfürjung burdj
ben Sllfohol jeigt neuerbingg am beften bie Tobeg»
urfachenftatiftiE ber 15 größten Stäbie ber Schweig:
banadj ift bort bei 10 Sßroj. ber erwachfeneit SDtänner
bie Unmäßigfeit hauptfädjlidje ober mitwirfenbe To*
begurfadje. S e i einer preufjifdjen ©tatiftif über bie
TobegfäUe ber SSirte ergaben fich gegen 2617 Tote
an 9llter8fd)Wäd)e: 1821 an Sd)lagfluß, 308 an Säu»
ferwahn, 501 burch ©elbftmorb, 315 burd) Serun»
glüdutig. 2>it SMndjen ift burd) ©enbtner feftgeftcllt,
baß mehr alg bie §älfte ber SSirte Dor ihrem 50.,

mehr alg bie §älfte ber Srau er Dor ihrem 40. Sebeng»
fahre fterben. 2lud) gegen beit 'illfoljol alg § e il»
m itte l wirb heftig angefämpft, boch legt bie grojje
s)Jfel)rheit ber irä te nod) großen SSert auf ihn, ohne
ihn jebod) fo oft äu Derwenben wie früher. sJiament=
lieh wirb er grauen unb Kinbern Dorenthalten, betten
bie ©ewöhnuttg an SKebijinalweine unb fogen. ©e=
funbheitgliföre oft Derberblid) geworben ift.
® e r alte© treit, o b b ie T ru n ffu d jt ein e K ra n f»
h e it ober e in S a fte r fe i, loirb mehr unb mehr im
©inne ber Slrgte entfehieben: bie Trunffucfjt ift eine
Kranlheit, bie freilich burch ein leichtfinnigeg, lafterhafteg Sehen erworben fein fann. ® ie größere §älfte
ber Trunffüdjtigeit ift Don £>aug aug fraijthaft Der=
anlagt, erblid) belaftet burdj ©eiftegfranfbeiten, Epi»
lepfie, Truntfucht :c. ber Eltern. Solche Selaftete
müffen nicht notwenbig Säu fer Werben, aber fie Wer«
ben eg. Wenn fie in Serhältniffen unb Umgebungen
leben, bie gunt Trinfen reijen. E in T eil ber Trinfer
ift bireft ben 3rren äujuweifen, bie Unmäßigfeit ift bei
ihnen nur ?lugbrucf einer geiftigen Kranfheit; hierher
gehören namentlich bie Quartalfäufer.
Sont 9 llfo h o lig n tu g ein eg S o lfe g ober einer
Sol£gfd)idjt fpridjt man, Wenn Diele einzelne barin ber
Trunffucht DerfaUen finb. 3ludj hier Werben bie llr=
fachen Don ber ibealiftifchen unb ber ntaterialiftifchen
Schule Bcrfchieben beurteilt. 28o bie eine Sünbe unb
Thorheit fieht, fieht bie anbre einen 3wang trauriger,
fo^ialerSerhältniffe. ® ie le|tereTheorie wirb am aug*
führlidjften burch ©rotjahn bargefteUt; ganj auf ihrem
Soben fteljt bie beutf^e Soäialbentofratie. ®iegührer
ber STOäfeigleitgbewegung pflegen mehr junt 3bealig=
mug hinjuneigen. 2jn ®eutf_d)lanb hat übrigeng ber
9llfoboligmug ju r 3eit feine fcfalimmere s2lugbehnung
alg früher. ® e r Siergenuß hat jw a r feljr äugenora^
raen, unb bag feinere Seben ber Station leibet barunter,
auf ber anbern Seite finb wüfteEyjeffe feltener gewor»
ben, unb bie ftarfen ©etränfe haben an 9lnfel)en Ber»
loren. Eg tarnen auf ben Kopf 1897: 4,3 S it. abfoluter
Sllfohol = etwa 12— 15 S . Trinfbranntwein, 123,i S.
S ie r unb (fdjägunggweife) 4,3 S. SSein. ^augtrunf ber
Öerfteller unb fonft UnBerfteuerteg ift nidjt inbegrif»
fen. ® ie s}luggaben für biefe ©etränfe fd)ä|t man auf
gegen 60 3J?f. ben Kopf unb 3 SKiHiarben bag beutfehe
S o lf. Stach bent Witslanbe Würben 1897 fü r geiftige
©etränfe 64,3 ÜKill. 3Kf. gejahlt (S ie r 9, Sranntwetn
13,8, 3®ein41,5äRill.), Wahrenb Wir für 50,5 SJJill.äKf.
augführten. Eg Würben in ®eutfd)lanb 66,6 9)äH. hl
S ie r gebraut unb 2,28 W ill, h l reiner 9UEof)ol ju T rin f»
äWecfett in benSerfehr gebracht; berKonfunt anTrau»
ben«, Dbft» unb anbem Sein en ift unbefannt. ® ie
®eutfcf)en Dertrinfen bie Ernte Bon 1 3U SJiill. §eftar,
bie alg 3foggenlanb jebeitt Einwohner 65 $fb. Sro t
geben würben; jeber 16. Erw erb stätig e ift in ben
Wfoljolgewerben befd)äftigt. ® e r Dolfgwirtfd)aftliche
Schaben, ben U nfälle, Selbftntorbe, häufigeg Krattf»
fein, Berfrühteg Sterben, Serntinberung ber förper»
liehen unb geiftigen Kräfte unb ber Slrbeitgluft, Ser»
gehen unb Serbred)en tc. alg golgett ber Unmäßig»
feit haben, ift ungeheuer, läßt fich aber nicht fd)ä|en.
E g liegen äWar Diele ftatiftifche ©utachten über bie
Trunffud)t alg Urfaehe Don Sergehungen unb Don
©eiftegfranEheiten Dor, bod) wirb ihr Söert fehr be»
ftritten, ba bag SJebeneinanber nidjt immer einen ur*
fachlichen 3ufamntenhang beweift. 9lm häufigften ift
bieSdjulb beg'älfoholg bei benälffeftDerbredjen, wegen
beren runb 200,000 $eutfd)e, jumeift junge SÄänner,
jährlich Derurteilt werben, ©ehr beachtet Wirb in
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neucfter 3 eit bie Berberbuitg ber SRadjlontmenfdjaft Sd jw eij, wo 311 ben oben genannten Arten audj nod)
burd) ben STrunf, Befonberä feit ®emnte in Bern bar* ftubentifd)e unb ®t)mnafiaften*Bereine fjinjufoutnten.
iibcr UnterfÜbungen angefteEt hat. B e i ben Kinbern Kinberöereine, bie 3. B . in Englanb ihre M itglieber
ber Prin ter geigt fid) häufig frühe? Sterben, üfteröen* nach M illionen 3ählen, finb in ®eutfdjlanb unb ber
unb ©eifteäfranfbeit, Säjw adjfinn, Epilepjte, 3 roerg= SdjWet3 nod) fpärlidj, unb bann im Anfdjluß an baä
wudjä, moralifdje Entartung, SErunffudjt. ® ie ® e B lau e Kreus ober ben ©uttempler»€>rben.
gaft aEe biefe Bereine haben ihre eignen 3eitfdjrif*
generation ber '.Haffe wirb aut beutlichften bet 3n
bianern, Siegern unb anbem Staturöölfero, benett bie ten, öon benett bie §übe3ljeimer »M äßigfeitä»Blätter«
itarfcn ©etränfe ber SBeißen gebracht («erben. ® er unb bie Bafeler »^internationale M onatäfdjrift 3ur
Alfofjoliäm uä hängt giemtidj m it alten Übeln sufam» Befäntpfttug ber ®rinffitten« heröorsuheben finb. ®te
men, es ift aber ein gegenfeitigeä Erzeugen unb ©e* unter 2 ) unb 9) genannten Bereine öerlangen ööEige
bärett, besfjatb finb alle beftintntten Angaben mißltd). Enthaltung nur öon ben gebrannten ®etränfcn, bie
® a ä ift zweifellos: je mehr fojiale Einrichtungen, wie unter 3 )— 9) öerpflidjten ihre M itglieber auch junt
bie Arbeiteröerfidjentng, gefchaffen werben, befto meljt Bergid)! auf B ie r unb äSein, wobet jebodj bte beut»
wirb bie®efeUfd)aft üttereffiert an ben ®rinffitten ihrer fdjen ©uttempler noch eine Auänahnte §u gunften
Teilhaber, befto mehr Sfedjte betontmt fie aud) gegen eineä gan3 leidjten Braunbtereä machen. ® e r Berein
beten Berfehlungett.
gegen ben Mißbrauch geiftiger ®etränfe macht feine
®ie Branntweinfrage Wirb in ®eutfdjlanb baburth perfönlidjen Borfchriften, er w irft burch Berbreitung
erfchwert, baß bie ©runbBefiger beä Dftenä angebett, befferer Anfdjauungen unb Sitten unb Anregung
ohne ftarfen B a u öon Kartoffeln unb ohne ihre Ber* befferer Einrichtungen unb ©efege. ©elegentlidje lln»
Wertung zu Sp iritu s unb Schlempe nidjt befielen ju terftügung erfahren biefe Spejialoereine burch bie Ber*
fönnen. Entgegengehalten wirb ihnen, baß fowoljl eine für innere M iffion, eöangelifcher Arbeiter, fatho»
baä Sanb alä bie Kartoffel, alä auch ber Sp iritu ä an* lifche ©haritaä, öffentliche ©efiutbljeitäpflege, SJatitr*
berä öerwertet werben fann. Jfjatfädjlidj ift 31t Be* heilöcrfahreit, Arbeiterwohlfahrt, grauenwohl ic.
nterfen, baß 80 P ro j. beä Sp iritu ä auä Kartoffeln
® ie B e h a n b lu n g b er ® r u n ffü d jtig e n hat iit
bereitet w irb; nur 6 — 8 Pros. ber beutfdjen Kartoffel» ben legten 3 ahr3el)uten große gortfdjritte gemadht.
ernte waubert in bie Brennereien, in ben öftlidjenPro» S ie Werben mehr unb mehr alä Kranfe, SBiEenSfdjWadje
öinjen aud) nur nod) 8— 16$roj. Beinahe ein ® rittel aitgefeljen unb bem entfpredjenb gütiger, aber aud)
beä Sp iritu ä wirb fegt ,;u anbern alä Xrinfjweden mehr oI)tte 9iücffid)t auf ihren SBiEen behanbelt. ® a ä
öerwanbt, fo baß eine allmähliche Einfd)ränfung be§ Bürgerliche ®efegbudj führt bieEtttntünbigung wegen
Xriitffdjnapfeä eine große ©efahr fü r bie öftlicfjen, Xrunffud)t ein; erftrebt wirb noch 3 l°angäheilung
oljtte Entm iinbigung. ® ie Teilung bet Srunffudjt
© iiter bebeuten würbe.
® ie in ® e u tfd )la n b wirfenben O r g a n ifa tio * öoEjieht fich jegt am fjäufigften unter bettt feelifdjett
neu gegen ben X ru n t finb fotgenbe: 1 ) ®cutfd)er Einfluffe ber Entfjaltfamfeitäöereine (Blau eä K reuj
Verein gegen ben Mißbrauch geiftiger ©ctränfe, 188:! unb ®uttentpler); ba biefe Bereine 3unteift aber nicht
begrünbet, 1 2 ,0 0 0 Mitglieber, S ig in §ilbeäljeim, Bor* etngreifen fönnen, fo werben bie Irinferljeilanftalten
figenber Ebcrbürgermeifter Strucfntam t, ®efdjäftä= utn fo Wichtiger. § ier wirb bent Patienten ber Alfo*
führet D r. 38. Bobe. 2) 3entralöerbanb ber djrift* tjol fofort gänzlich entsogen, er geneft förperlich unb
liehen Enthaltfamteitäöereine, befteljenb auä fdjwadjeit fobann feelifdj unb wirb 3unt überseugten Abftinenten
JJeften ber »erften Mäßigfeitäbetoegung« öon 1838— erjogen. ®enn bie ®urd)fül)rung gänzlicher Enthal»
1848, Borfigenber Pfarrer D r. SRinbfleifdj in®rutenau tung öon aEen geiftigen ©etränfeit ift bei aEen ju r
(Sfegbeg. ® an jig ). 3) MäßigEeitSücreiit beä Blauen ®runffucht Sleigenbett nötig. E ä beftehen jegt in
Kreujeä, 1877 tn ©enf gegrünbet, feit 1884 in®eutfdj* ®eutf^lanb 24 Anft alten, barunter mehrere öon'iirjten
lanb, hier gegen 5000 M itglieber säljlenb, eöangelifdj» geleitete unb mehrere fü r grauen. Angeftrebt wirb bie
religiöä, Borfigenber Dberftleutnant D. Knobeläborff Errichtung öon ftaatlidjen Anftalten, bie auch ben
in Berlin. 4) internationaler ®uttentpler»Crben, auä M ittellofen aufneljnten. Einjähriger Aufenthalt in
Am erifa ftammenb, auä ®änentarf nad) ®eutfd)lanb einer foldjen Anftalt bewirft batternbe Teilung etwa
1883 eingebrungen, hier in eine bänifd) rebenbe unb in ber Ipälfte ber gäEe.
beutfd) rebenbe ©roßloge geteilt; erftere hat 1300, leg*
B o rb e u g u n g b er S r u n ffu ih t. Bewahrung ber
tere 4500 M itglieber, ihr Borfigenber 3ngenieur Aä» noch Mäßigen wirb junädjft burch attfflärenbe S ^ rif»
muffen in Jgamburg. 5) ®etttfcher ®utten!plcr*Crben, ten unb Borträge üerfitdjt, burch Schaffung einer bef*
1898 gegrünbet, Borfigenber Siggelfow in .'Hamburg. fern öffentlichen Meinung über bie Xrinffttten. Am
6 ) internationaler Berein Alfohoigegner-Bunb, 1889 öerbreitetften finb bte Schriften beä ®eutfdjen Bereinä
gegrünbet, Borfigenber ®ireftor Blocher in Bafel, in gegen ben M ißbraudj geiftiger ©etränfe, ber auch eine
®eutfd)lanb etwa 150 Mitglieber. 7) Berein abftinen* 3 eitungäforrefponbenä herauägibt unb eine wiffen»
ter'Ärjte, 1896 gegrünbet, Borfigenber Profeffor Krä* fchaftli^e Bibiiothef ber A . unterhält. Seh r rührig
pelitt in Ipeibelberg; etwa 1 00 Mitglieber. 8 ) Beretn finb in ber Sdjriftenüerbreitung auch bie Alfohol*
abftiuenter Sehrer, 1896 gegrünbet, Borfigenber 3- gegner unb ©uttempler. Segtere finb in ihrem biä*
Peterfen in K iel; etwa 80 Mitglieber. 9) Elfaß»lottjrin» tjerigen Bereiche, Sdjleäwig * §olftein unb ben §anfa»
gifdjer Berein gegen ben®enufj üoitSpirituofen, 1897 ftäbten, befonberä wichtig alä Begrünber einer alfohol*
gegrünbet, Borfigenber gabrifant Scheurer tn Sogei* freien ©efcEigfett fü r bie m ittlern unb untern Klaffen.
bad)*Kolm ar. 1 0 ) Anfänge öerfdjiebener fatljolifdjer 3 n ber Berbreitung befferer Sitten ift namentlich ba*
Bereine, junt S e il int Anfdjluß an ben Eljaritaä» burd) ein gortfdjritt erhielt, baß burch &en Berein ge*
Bcrbnnb (B ifa r Sicumann in SJellinghaufett unb D r. gen ben Mißbrauch geiftiger ©etränfe gegen bie Ser»
SBäerthmann in gretburg i. B r.). 3 « Ö s te r r e ic h abreidjmtg geiftiger ©etränfe an Kinber m it Erfolg
w irft ber Dfterreidjifdje Berein gegen Xrunffudjt, ®e* agitiert ift. ®iefer Berein fud)t auch auf einzelne ©rup^
fdjäftäführer D r. Abolf ®aun t in SBien. Seh r öiel pen, 3. B . Sehrer, Stubenten, iRabfaljrer, ©efangene,
zahlreicher alä in ®eutfd)lanb finb bie Bereine in ber ein3uwtrfen. ®te angeftrebten beffern Einrichtungen

bejiefjen fich meift au f SBirtSljauSreform unb s?lrbeitec=
fchu^. S o (»erben 3. S . Sdjuftfiatten fü r Sien ftleu te
unb Kutfdjer nad) englifcbent ußufler angeftrebt, fe r
ner mefjr unb beffere S a u b u b e n , freier Kaffee in ben
Ja b r ite n , äöärmgelegenljeiten fü r Sp eifen unb ©e»
tränte, gutes Srin fm affer auf beitSlrbeitSplä^en, 3BqJ»
fertrintfteHen in ben S tra ß e n , SBafferberf au f auf V abn»
Ijöfeu, Sefejim tner, V olfSunterljaltungSabenbe :c. 3 n
ber SBirtSbauSrefornt gelten namentlicf) bie englifdjen
M äßigfeitsw irtfchaften a ls SSorbilber, fte würben je»
bod) in Seutfd)lan b ju m eift falfdj topiert, ba m an in
En glan b rein gefdjäftSmäßig » o rg elt unb borljan»
bene pljilantbropifcbe Neigungen berbirgt, Wäljrenb in
Seu tfd jlan b ber woljlthättge E lja ra fter i)eS K au fes ge»
wol)n(id) beutlid) ift unb biele abfdjredt, aud) baS Uu=
terneljmen ju r Kleinheit Verurteilt. 9lm größten finb
bie SfaffeeljaUen ber H am burger ©efettfdjaft (1897 :
180 9lngeftettte, 17 SBirtfdjaften), am beften ift ber
E rfo lg in S tu ttg a rt unb § eilb ro m t. S i e SluSbeljnung
ber cnglifcfjen M äßigfeitSw irtfchaften jeigen folgenbe
3 aljlen : eine Son bieten Sonboner © efettfdjaften, bie
Werateb V reabSontp ant), l)at 90 SBirtfdjaften, in eini»
gen S tra ß e n 3— 5, unb oerteilt bis ju 45 SJSroj. S ib t»
benbe; in 2iberpool bat eine ©efettfdjaft 9 feine nnb
57 gewöfjnlicbe Kaffeeljäufer, i§re Einnahm e War 1897:
1,5 M itt. M l.; in V inu iitgljam bat ein? öon mehre»
reu großen M äßigteitSljotelS 150 © a ftjim m er unb
114 Vebicnftete. Seu tfd jlaitb ftebt jebodj obenan in
feiner gü rforge fü r bie wanbernbe V eo ö lfen tn g ; bie
Verbergen ju r § e im a t f l i e ß e n ben '-Branntwein a u s
unb hier unb ba auch bie ftarfen 53iere. 3 n ben militä»
rifdjen Kantinen Elfaß=2othriitgcnS bat © r a f Jßäfeler
ben V ranntw ein gleichfalls abgefdjnfft. Wudj auf Ver»
beffenmg ber priöaten SSirtSljäufer Juchen bie M äßig»
teitsfreunbe E in flu ß , j. SB. regen fie 9lblöftm g öom
SeräeljrungSäW ange burd) 3 a§lung einer Stunbeu»
miete unb bie E infü hrung neuer, alfobolfrcier© etränfe
a n ; feit 1896 Werben a u d )S ie t unbäÖein qljncW lfohol
bergeftettt (togl. söier, S8&. 19, grudjtfäfte, ®&. 18). S o d j
ftebt bem entgegen, baß ein großer S e il ber äBirtfchaf»
teu in bie § ä n b e ber © etränfelieferanten gelangt ift.
S i c © e f e ^ g e b u t t g g e g e n b e n S r u n f ift im
•üluSlanbe ju nteift ütel rabifaler a ls in Seutfd)(aitb.
3 n einigen a m e r i f a n i f d je n S t a a te n , ant längften
in M a in e , hat ntatt bie ^Sro^ibitton, b. b- baS ftaat»
liehe Verbot allen IganbelS m it geiftigen ® etränfen,
in attb em , wie M affad ju fettS, baS L o c a l V e t o , b. 1).
bie M öglid)feit, fü r einzelne S iftritte baS V erbot ein»
ju fü h reit, in attbern H ig h L ic e n c e , eine überaus
hohe Vefteuerung ber S o n je ffio n en , bie bort Wie in
E n glan b imnter n ur auf 1 3 a h r oerliehen Werben; in
S iib ca ro lin a ift feit fttrjent baS ftaatlicf»e M on opol
beS KleinhaitbelS eingeführt. S i e V eridjte über bie
Erfolge finb feljr reich an SBiberfprüdjeit unb Über»
treibitngen; bie alteingefeffene V ebölferung ift junteift
fü r fdjarfe Schanfgefejje, bie Eingew anberten finb ba»
gegen; baS politifdje S q ften t bringt eS m it fich, &aß
biefe ©efege fehr oft nidjt burchgefüljrt werben. S a
bie P roh ib itio n , baS L o c a l V e to unb H ig h L ic e n c e ,
in manchen S ta a te n feit 3 a h rje h n te n bie flbftintm uu»
gen befteljen, fo fdjeinen fie fich bort j u bewähren, bie
Prohibition j . V . in fehr bitttn beoölfertem ®ebiet.
S i e e i t g l i f d je n S e m p e ren jler erfirebett ju nteift baS
L ocal V et.o, ein Heiner S e il unter g iiljru n g beS Vi»
fdjofS »ott Eljefter nadj Sh am b erlain S V o rg a n g baS
f£anbiuaüifd)C Stiftern. © elungen ift ben E itg lä n b en t
eine ftarte V efdjränluttg ber Schenfen an S o n n ta g e n ,
in Sd)ottIanb, U rlaub nnb 23aleS finb fie m it einigen

■äluSnaljinen g a n j gefdjloffen, u n b (18 9 8 ) bieQw angS»
heilung folcher S r in te r, bie wegen V eraufd jtheit ober
an brer Vergehen ö fters bor baS ©ericht fontm en. S i e
S dj W e i $ h at feit 1887 baS Sllfoljolm onopol, woburch
ber S t a a t ben 3w ifdjenh an bel unb bie R ein ig u n g beS
V ran n tw ein S in bie § a n b genom m en unb baS P ro »
butt ju guttften ber K an ton e berteuert. E in 3 e ljn tel
beS R ein ertra g s fott ju r V etäntpfun g beS ‘MlfoljoliS»
m uS in feinen U rfadjen unb g o lg e n berwenbet wer»
ben. S t u ß l a n b fü h rt feit 1895 allmählich ein M o »
nopol ein , baS neben bent 3w ifdjenh an bel unb ber
R ein ig u n g auch ben K lcinu erfauf in fid) fa ß t; baburd)
Werben bie S t e n t e n fehr bertninbert unb berbeffert,
bie In h a b e rin n e n ber ftaatlidjen V ertau fSftätten haben
fein Qntereffe am 9 Ib fa | ; ein Übelftanb ift jebodj, b aß
bie ruffifdjen S ta a tS fin a n je n a u f bie E in n ah m e au S
bem V ran n tm ein fo fehr angewiefen fin b ,. baß eine
SluSrottung beS S rin te n S nic^t gew ollt Wirb. sJ?idjt
fo b eb en tli^ ift baS 2>ntereffe beS S ta a te S unb ber
Kom m unen bei bent fogen. ©otenburgifeben S h ften t,
baS, 1850 ju e rft itt g a lu tt, 1852 in Sö n tö p in g unb
1865 in © otenbu rg eingeführt, fich feitbent über g a n j
S d h w e b e tt unb feit 1871 auch über N o r w e g e n
ausbreitete. E S beftefjt b a rin , baß ber gefam te ?luS»
fd jan! unb Kleintierfauf oon V ran n tw ein einer ge=
nteinnüfcsigen © efettfdjaft übertragen W irb, beren 2t£»
tionäre n u r laixbeSüblicfje 3 in fe n , beren V erläu fer n u r
fefteS © elja lt bejieljen, fo baß alfo ber prioate © ew inn
auSgefchloffen ift. Ebenfo ift in Schw eben unb Jfor»
wegen bie Kleinbrennerei unterbrü dt, bie bort ber ge»
fäfjrlicfjfte § e r b ber S r u n lfu d jt w ar. 3 e ^ t finb bie
N orw eger in ber ©cfefcgebitng ant Weiteften, fie finb
auch baS nüchtentfte ber gerntanifdhen V ö lfer geWor»
ben, ba au f ben Kopf 1896 n u r nodj 1,15 S it. abfoltt»
ter T O ohol in V ran n tw ein , 16,2 2 . V ie r unb 2 — 3 2.
SBein fontm en. S e r © roß han bel m it V ran n tw ein
ift a u f M engen über 2 4 0 2 . b efd jrän ft, ber K lein*
hanbel unb SluSfc^anf finb a u f bem 2 a n b e g a n j Der»
boten (fehr bünne V eb ö lte ru n g !), in ben S tä b te n n u r
erla u b t, wenn bie Stim m berechtigten (M ä n n e r unb
g ra u e n über 253aljre) fich b afü r erflären. Sludh bann
ift er nie ^ riöatin tereffen ten geftattet, fonbern n u r ge»
nehmigten © e fe ttf^ a fte n , beren S ^ e d eS ift, biefen
§ a n b e l au f bie m inbeft fchäblidhe Säeife ju betreiben.
S te tS Oerboten ift ber V e rla u f an Kinber u n ter 15
f a h r e n unb an Slngetrunfene, an S o n n » unb geier»
tagen, an ben »ortjergehenben S a g e n nadj 1 U h r mit»
ta g S , an allen S a g e n bor 8 llh r früh- 1897 tonnte
m an n u r noch >n 35 S tä b te n V ran n tw ein la u fe n , in
16 S tä b te n , baru nter S ta b a n g e r, hatte baS V o lt baS
V erbot auSgefprodjen. E ljriftian ia h at bei 1 8 3 ,0 0 0
E in W. 33 V ran n tw eiu fd jan lftätten unb 38 meift bam it
nerbuttbene 2äb en , V ergett (6 5 ,0 0 0 E in w .) 9 S d ja n t»
ftätten unb 4 2äb en . S e r © ew inn w arb früh er g a n j
burdj bie ©efettfehaften fü r SBoblfahrtSjw ed e berteilt,
j . V . V etäntpfun g b e S S r u n te S ; je ^ t m uß ein wadjfen»
ber S e il in bie öffentlichen Kaffen fließen. S e r V ran n t»
wein Wirb burd) biefeS S o fte m unb Ijof)e S ta a tS »
unb ©em einbefteuem abfidjtlich fehr berteuert, fo baß
fdjon baburdj ein häufiges S r in fe n ber 5)irtnern auS»
gefchloffen ift. E in e böttige A u sro ttu n g ber S ru n t»
fudjt bew irft aui^ biefeS (stjftem bei ben fehr ju r Ve»
raufd)uttg neigenben S ta n b iu a b ie rn nidjt. 3 n Stör»
Wegen wirb ein fa b rijierter ftarfer Kunftw ein, in Sdiw e»
ben ein ftarfeS V ie r vielfach ftatt beS V ran n tw ein S
benttgt. Sennoch fpredjen b ie S ta tiftife n über S rin fe r»
frantl)eiten unb Srin ferb ergefjen fehr j u gunften beS
S ^ f te m S , unb bie ju w eilen noch recht hohe S a l jl ber
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wegen Saufdjeg Behafteten ift ntrf)t beweigfräftig.
S n Ip o lla n b arbeitet man burd) ©efeg Bon 1881
auf eine Berntittbcrung ber SBirtfcfjaftert hin. 1882
fam eine auf 129 ©inwohner, 1896 auf 200; 1886:
4,7 Sit. abfoiuter 91Ifoljol auf ben Kopf, 1896: 4,2 S.
Qm ® e u tfd )e n 3teid)e finb, abgefeljen Don ber
©ntmünbigung Wegen Trunffudjt, erheblidje gefeg«
Iid)e 3Kajjnat)men nidjt getroffen; ^wet CStttlDürfe Don
Trunffuchtgefcgcn, bie 1881 unb 1892 bem 3Jeid)g«
tage Dorgelegt würben, tarnen nidjt ju r Berljanblung.
S ie gorberungen beg Bereing gegen aRißbraudj geifti«
ger ©etränfe finb: Berminberung ber Sdjanfftätten
(Don benen 1893: 535 auf 100,000 ©inw. in ^reufeen
famen), geftfegung DonBerhältnigäahlen jurBeüölfe«
rung (Wie burd) bieStabtDerwaltungin3tt)el.)bt 1:420),
ftrengere9lnforberungen an bie fittlidje unb finanjieHe
Gualififation ber Konjeifiongfudjer, greigabe unb
Steuerfreiheit beg 9lugfdjanE§ Don SKild) unb anbern
aIEof)olfreien@etränfen, Beteiligung beg Branntwein«
Dertaufg in allgemeinen Kaufläben,Unterfagung febeg
ipaufiertjanbelS mit geiftigen ©etränten, öffentliche
BeEanntgabe ber Konjeffionggefuclje, BefdjränEung
ber Kellnerinnenwirtfdjaft, Schließung ber Brannt«
Weinfdjenfeit Don 10 Ufjr abenbg big 8 Uhr früh, ®et«
bot beg 33erfauf§ an Sßerfonen unter 16 fah ren oljne
Begleitung, an 9lngetrunEene, Bettler, WrbeitSfdjeue
uub TrunEfüdjtige, Berbot ber Krebitierung, 3wangg«
Ijeilung TrunEfüdjtiger, ©rridjtung ftaatlicijer Speil«
anftalten, pfjere Befteuerung beg Branntweing unb
ber ftarten Biere, Begünftigung ber leichten Biere.
(T ie 1887 erfolgte (srljöljung ber Branntweinfteuer
ijat ben Konfunt erheblich Derminbert, ber Scf)napg
Wirb namentlich ftärfer Derbünnt, immerhin finb bie
ftaatlidjen 9lbgaben in Teutfdjlanb noch am gering*
ften. S ie betragen.auf 1 Sit. öOpro^entigen Brannt«
Wein 32,5 B f., in Öfterreich 35, granfreidj 62, Spa«
nien 65, Ita lie n 96, Nieberlanbe 96, Nußlanb 125,
Norwegen 135, ©roßbritannien 222 5ßf.)
©ine tleine Berminberung ber SSirtghäufer geht
berettg Dor fich burdj Stellung ber Bebürfnigfrage,
bie. auch in einent T eil ber ©täbte eingeführt ift. J$n
Preußen tarnen 1893 in 46 Stäbten oljne Bebiirfnig«
nachweig 635 ©djenfen auf 100,000 © inw ., im ©e«
biet beg Bebürfnignadjweifeg bagegen 523. ®od) wirb
ber Nugen eingefdjranft burch bie entfpredjenbe Ber«
teuerung ber ju SpeEulationgobieften geworbenen
SSirtghäufer, b. h- burd) bie Berfudjung ber SSiete,
burd) allerlei 3ugmittel ben gewinnreidjen ©etränfe«
fonfurn ju förbern. ®egtjalb entfteht aud) in ®eutfdj>
lanb eine Ström ung fü r Überführung ber Sd)anf«
prioilegien in ben Befig gemeinnügiger ©efellfdjaften.
Bgl.folgenbe Schriften D onBobe: Kur^e ©efdjidjte
ber Trinffitten unb ÜRäßigfeitgbeftrebungen in Teutfd)«
lanb (SMiindj. 1896), T ie beutfche^l. (Seipä-1892), Nat«
fcfjläge an Trinter unb ihre greunbe (ipilbegh-1898),
SBirtgljaugreform in ©nglanb, Norwegen unb ScfjWe«
ben ( B e il 1898); © o lla , T ie Berforgung ber Trinter
unter bem Bürgerlichen ©efegbudje (§ilbegf). 1899);
g l a b e, SBiber ben T run f (®regb. 1898); d. © l ü m er,
Schug ber Arbeiter Bor bem 9llfoholmifjbraudj (§il«
begh- 1897); © ro tja h n ,„® e r 9llfoholigntug (Seipj.
1898); D. S t r ü m p e ll, Über bie 91. Dom ärztlichen
Stanbpunfte (baf. 1896); bie SßrotoEoHe ber inter«
nationalen Stfäfjigteitgfongreffe ju B arig 1878, Brüf«
fei 1880, Antwerpen 1885 , 3üridj 1887, ©hriftiania
1890, Haag 1893, B afel 1895, Brüffel 1897, B arig
1899 unb bie jäljrlid)en Berhanblungen beg Bereing
gegen ben ÜKißbraud) geiftiger ©etränfe.

3 lH arb , B a u t, franj. Kird)enl)i|toriEer, geb. 1841
in Souen, w ar juerft Slboofat unb betleibete bann ein
richterliches 9lmt bafelbft. Sein ^auptwerf ift bie
»H istoire des persecutions pendant les deux P r e 
miers siecles de l ’Eg lise« (1884) mit ben gortfegun«
gen: »pendant la prem iere m oitie du I I I . siecle«
(1885), »Les dernierea persecutions du I I I . siecle«
(1887) unb »L a persecution de D iocletien et le
triom phe de l ’Eg lise« (1890, 2 Bbe.). 9lußerbem
fdjrieb er: »Les esclaves chretiens depuis les Pre
miers temps de l ’Eg lise« (1876); »Esclaves, serfs
et mainmortables« (1884); »Le christianism e et
l ’empire rom ain de Neron ä Theodose« (1897) u. a.
A llia n c e fr a n e a is e (Dotlftänbig: A . f. pour la
propagatiou de la langue fran§aise dans les colonies et ä l ’etranger), ein 1883 ju Sjäarig gegrünbeter
Berein, ber, Wie fein Name fagt, fich öie Slugbreitung
ber fran^öfifchen S p ra y e über bieörenjengranfreichg
hinaug jum 3 iel gefegt hat. 3in biefent Sin n e be=
treibt er bie ©rünbung unb Unterhaltung Don Sd)u»
len außerhalb grantreichg, oermittelt einen regen Ber«
Eehr Don int Wuglanbe lebenben granäofen mit ber
^eim at unb leiftet bent franäöfifdjen 9lugfuhrhanbel
nach Kräften Borfdjub. S e it 1893 werben in befon«
bem Unterrichtgfurfen ju ^arig Jpilfgfräfte fü r ben
Berein auggebilbet. 3Kit reichen ®£itteln arbeitenb,
führt bie A . f. ben Kampf namentlich gegen bag ®eutfd)«
tum (befonberg in ber Sdjweij unb int Dläntifchen
Sprachgebiet Belgieng) — leiber nicht ohne ©rfolg.
• Jllln t a u , 3 a m e § , 3oolog, ftarb 17. N od . 1898
in Boumemouth'iU lo m u r p l) (griech.),

f.

f. öomßomor))£)ie.

A lo c a s ia o d o ra ,
gliegenblumen.
'JtlpcnpflitHjcn (9 ln p a ffu n g unb Jg e rfu n ft).
® e r eigentümliche, gientlich übereinftintmenbe§abitug
ber 91., ihr gebrungener SBuchg, bie Nofettenbilbung
berSBurjelblätter, bie furjen Snternobien unb grofjen,
fd)netl aufblühenben Blum en hatten ben ©ebattfen
einer nähern Berroanbtfchaft mit ber in ber Tracht
ähnlichen ^olarflora nahegelegt, bie fich in ber ©iggeit
big nadj 9Kittelbeutfdhlanb unb ber Schweif Derbreitet
unb bie 91. auf ben ©ebirgen äuritcfgelaffen haben
foEte. Obwohl nun bie ^olarflora thatfächlich eine
Sln^ahl Don ^flan^en mit ber 9llpenflora gemein hat,
Weil eben in ben Sebengbebingungeit beg hier Wie ba
furäenSontmerg Übereinftintntungen Dorhanben finb,
woburd) fich aud) ber ähnliche SBudjg erflärt, fo hat
boch eine genauere Statiftif gegeigt, bafe ber $olarflora
bie 9lrten Don mehr alg 50 alpinen ©attungen, unb
barunter gerabe bie charatteriftifdhen unb gefeiertften
91., Wie ber echte Speif, SWabaun (Meum m utellina),
9lurtEel, ©beiweiß unb ©belraute, gänzlich fehlen. T ie
9lnfidjt Don bem arttifdjen Urfprung hat baher auf«
gegeben werben unb ber ©rfenntnig ^ lag machen
ntüffen, bafe bie 91., ebenfo Wie bie ©ebirggpflanaen
anbrer Sänber an ben hochgelegenen Orten felbft, wo
fie Dorfomnten, entftanben fein ntüffen. ® ie Bebin«
gungen, burch Welche bieg gefdjeljen ift, finb in ben
legten fah ren befonberg Don Kerner, 91. SÜSagner,
©afton Bonnier, ® ufou r unb Sothelier ftubiert wor«
ben, unb bie neue Sichtung ber experimentellen Bota«
ni£ hatte hier fehr glängenbe ©rfolge aufjuweifen.
Bonnier Derfuhr äunächft in ber SSeife, bafe er Stöcfe
foliher s^flanjenarten augwählte, bie Don N atur bag
Bermögen hefigen, in fehr Derfchiebenen Höhenlagen
augäubauern, unbbiefelben in zahlreiche 9lbleger teilte,
bie bann teilg in ber ©bene unb teilg in ©rhebungen
Don 1000— 2500 m in ben 9llpen ober '.ptjrenäen aug«

Organe unb bie 3ufantmenbrängung ber Slätter 3U
Rofetten unb Polfiem, bie fich ffa<h bem ©oben an*
fdjmiegen, ergänzen, um ben Sprüngen ber Sempera*
tur, ber Sufttrocfenljeit unb ftarfen Vefonnung in ber
§ölje beffer ju begegnen. 2 >ie V lä tte r Werben in ber
Jpölje bicler, bunfägrüner, reicher an paliffabenjeEen,
bie fid^ in mehreren Stetten übereinanber orbnen unb
bag 2 idjt jur intenfinern Arbeit wäfjrenb beg furjen
Sommerg tiefer einbringen laffen (gig. 3). Qugleicf)
Berntehrt fich bie 3al)l ber ©hloropIjljIlEörnchen in ben
SBlattgetten unb ber garbftoffförmhen in ben Vlüten»
äeHen, foweit biefe Jörnige Pigmente enthalten. Sie
Vermehrung ber affimilie'renben Organe «ntfpricht ber
9Jotwenbig!eit, in ber turjen grift Weniger Monate
nicht nur bie »oüftänbige ©ntwicfelung ber frühen
Vliiten* unb Samenreife ju erzielen, fonbern aud)
reichlichere 95eferBeftoffe ju bereiten unb in ben unter*
irbifdjen Organen aitfoufpeichern, alg bie Pflanzen ber
©bene nötig haben. Senn bie 91. fönnen iljr Seben in
bem turjen vaorn*
nter nid)t jebeg*
mal öon Dorn be»
ginnen, unbbaljer
icheiben aug ihrer
$ i g .
1 .
S o n n e i t r ö S d & e n
(Helianthemnm vulgare) b e s
®emeinfd)aft bie
© e b i r g e S .
2 l u f
V2 oertleinert.
ein* unb jweijäh*
gebeifit, einen Optimaliuert erreichten. 3hre unterirbi» rigen ©ewädjfe
fcijen Xeile, SSurjefn wie SJhijome, öerbidten, »erlan» mehr unb meljr
gerten unb öerjtt)ctgten fich ftärfer, Wäfjrenb bie ober» aug: bie 9llpen=
irbifd)cn 5Tei(e, mit 9Iu8nahnte ber SBfüten, in ber flora fegt fich Bor«
©röfie jurüctgingen, fo bajj grofjblütige 3 loet9formen wiegenb aug aug*
mit fürjem ©tengelgliebent unb fleinern, aber bictem bauernben (pe*
rennierenben)
unb fefteni S3Iättern entftanben waren (gig. 1 u. 2).
Pflanzen jufam*
men. 9ln einjähri*
gen pflogen ent*
tjält bie 9llpen*
flora in £>öljen f f t g . 3 . D u e r f d ) n i t t e n o n $ 8 1 f i t *
über 1800 m nur t e r n b e S ^ o r n f l e e s ( L o t u s c o r n i nodj 4 — 6 Proj. c£ uo l r a n t f u l s e ) e . a u A ä b £ e o n r n S f t l l e p e e n ; b e e r s ©© b p e t nb ee r, m i B g
Eigentümlich ift b e r D b e r f e i t e , e i G p i b e r m i ^ b e r U n t e r bie Bon 91. SBag* f e i t e , e d ( S n b o b e r m e i n e ö © e f ä ^ b ü n b e l S ,
ner beobachtete
1 S B a f t ^ e U e n , b
. ^ o l j j e l l e n .
Sfjatfaäje, baß bie
bem ©agaugtaufdj bienenben Spaltöffnungen, Weldje
bei ben Pflanzen ber ©bene in größerer 3aljl auf ber
! Vlattunterfeite liegen, bei ben91. mehr auf berOberfeite
| erfdjeinen, eine Veränberung, bie bi§ _3unt Serfdjwin*
ben ber Spaltöffnungen auf ber Unterfeite gehen fann.
Pflanzen, bie auf ber Vlattoberfeite leine Spaltöffnun*
gen tragen, finb unter ben 91. in ftarfer Minberljeit
unb machten nur 15 Proj. ber baraufhin unterfud)ten
9(rten aug, wäljrenb biejenigen mit einem p iu g auf
ber Oberfeite,39 Proä- augmachten unb nur noch 20
Proj. einen Überfcfjuß auf ber Unterfeite aufwiefen.
©egen allju ftarte Verbttnftung ift bie 2Kef)räaIjl ber
81. burch bie 3ufantm cnbrängung ber Vlätter ju Pol*
ftern gefdjügt, Woburdj bie Spaltöffnungen in winb*
ftiBCe SRäume loinmen; anbre, bie nur in Spärlicher
©rbe aug gelgabhängen unb *©efimfen waebfen,
$ i g . 2 .
S o n n e r t r ö S d j e n
b e r
@ 6 e i t e .
© t ä r f e r u e r f l e i r t c r t .
fdjügen fich burd) ©infentung berfelben in ©rübdjen,
50!it ben äußern Veränberungen beg SEBudjfeg Ijal* burd) ©utwicfelung eineg reichlichen Jjjaarfiläeg ober
tenbei foldjen9Inpaffungen innere anatomifclje Schritt, burdj fdjleim* unb gummihaltige Säfte, bie fd)Werer
ffiurjeln unb Sten g el bilben ein biefereg DJinben* bag SBaffer abgefien, Wie bie Sedum- unb Sempergewebe, ein ftärfereg Cberljäutchen (cuticula) unb bid= yivum-, auch mandje primelarten.
Um nun ju ermitteln, Weldje ©igentümlidjfeiten im
»anbigere 3eüen, Sdjugeinrichtungen gegen bag
rauhere !pöf)enflima aug, welche bie erwähnte 3 urücf* befonbern bie Siliputformen ber 91. erjeugen, entfehloß
lieljung beg BegetatiBen Sebeng auf bie unterirbifchen fidj Sonnier in jüngfter 3 eit ju einer neuen VerfucijS*
gepflanzt Würben. ©3 ergab fidj, baß bie aug ber
©bene in bie Jpöße Berpflanjten ©ewädjfe unter bent
©influffe be8 ©ebirggtlimag feljr balb eine SReifje dja»
rnlteriftifcher Veränberungen erfuhren, bie itjr 9lu§*
fetyen bem ber eigentlichen 91. ncifjerten, unb öon benen
einige unbegrenzt mit ber §öl)e junaljmen, Wäljrenb
anbre, wie ä- V- bie Veränberungen beg ©IjlorophijU'
gewebeg unb bie gefättigtere Vliitenfarbe, fdjon unter»
Ijalb ber legten Igöfjengrenje, in ber bie s2lrt nod)
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reihe. ® a mannigfache frühere Veobadjtungeit barauf
hinbeuteten, baß eS Weber bie bünnere S u ft, nodj bie
ftärfere Vefomtttng bei: © ipfel, nod) bie 3?äbe beg
ewigen Sd)nee3, fonbent bielmehr bte irt ben Alpen»
l)öl)en Ijerrfchcnbcn ftarfen Unterfchiebe ber SEageg» unb
9fad)ttemperatur fein möchten, bie ben 91. ihr ©epräge
gäben, fo 30g er nunmehr Pflanzen ber Ebene, bie
aud) nod) in beträchtlichen £>öhen gebeifjen, tüieS55iefen=
Elee (T rifo liu m repens), ©amanber (Teucrium Seorodonia), Satobgfraut (Senecio Jakobaea) unb ©aut»
litige bon 3Bide, Jg>afec unb ©erfte, in gefdjloifenen
boppelwanbigen Sulturfaften, toorin fie über 9Jadjt
m it fdjmcläcnbettt Eife umgeben Waren, Währenb am
Tage bie Vebacfjung geöffnet tourbe, fo baß fie in freier
Su ft ftanben. ®iefe tn ber Ebene gezogenen Pflanzen
unterfd)iebeit fic^ fehr balb auffällig bon anbern unter
gewöhnlichen Vebittgungen gezogenen ober beffänbig
mit E iS umgebenen Pflanzen berfelben A rt unb Ab»
ftnmmung; fie zeigten fchon nach 3'bet Monaten ge»
brungenen niebrigenSBudjg, fletnere, bidere unbfeftere
V lätter, befd)lcunigte Vlütenentwidelung unb alte
Eharaftere ber Alpenfomtett berfelben Pflanzen, Wenn
fie in 1600 — 1800 m §öhe gezogen Worben waren,
fo baß man für erwiefett halten tann, eg fei jener ftartc
jEcntperaturwedjfel ber Höhenlagen bie hauptfädjlid)fte
Urfadje beg befonbern §abitug ber A. Eg hanbelt fi<Jj
hierbei alfo im wefentlichen um eine Attpaffungg»
erfd»einiutg, unb Bei ben Pflanzen, bie in höljern unb
niebern Sagen gebeiljen, geht ber alpine |>abitug alg»
balb zurüd, wenn fie aug ber§ölje in bte Ebene zurüd»
berpjlanzt werben. S a aber bie habituellen Veränbe»
rungen ber eigentlichen A ., bie niemals in ber Ebene
gefunben werben, in berfelben SRidjtung liegen, fo fön»
iteit W ir ung, obwohl biefe Pflanzen bie gäljigfeit ber
DJüdanpaffuttg berloren haben unb trog aller Pflege
balb inber Ebene berfüntntern, borftcllen, baß fie burch
biefelben llrfadten aug Pflanzen ber Ebene entftanben
finb, bie zum S e il feiger gänzlich berfdjwunben finb.
® ie natürliche 3 itd)toaljl fdjeint in ber Ebene zahl»
reiche Mutterformen bon A . auSgerottet zu haßen,
Währenb w ir bon anbern Arten nahe Verwanbte in
ber Ebene finbett. — 3 ur Sitteratur: g ü n fftü d ,
Xafdjenatlag ber ©ebirgg» unb A . (Stu ttg. 1895);
V e n n e tt, The flora of the Alps (120 Tafeln, Sonb.
1896, 2 V be.); ® a f f n e r , Voralpenpflanzen (Seipz.
1893); 22 0 d e, ® ie A . in ber © artenfultur (V erl. 1898).
'JlltclC , Verg in ben Venter Alpen, norböftlidj bom
©emmipaß, 3634 m hoch- Am 11. ©ept. 1895 ftürzte
ein S e il beS auf feinem SRüden liegenben ©letfd)erg
1500 m tief auf bie am ©einnttpaß liegenbe ©pital»
matte hinunter, biefelbe berfchütteitb unb 140 ©tüd
Vieh mit 7 Wirten unter feinem Schutt begrabenb.
'Jlltcr0 1 )crfirf)cv u u g , f. 5lrfietterberfict)erung.
'JU tc i'liim e r S lo itfe tliie n tn g . ® ie Aufbedung
bon Altertümern, inSbef. bie großem gunbfiätten, Wie
© räber, Dpferpläge, ©erid^tSftätten jc ., ift ftets bbn
©adjberftänbigen borzunehmen, g ü r biefen g^ed,
fü r bie Überwachung, für ben etwaigen Trangport,
fü r bie Konferbierung unb SKeftaurieruitg finb in
faft aEen Kulturflaaten Kotttmiffionen eingefegt ober
Vehörben ober einzelne Perfonen beauftragt Worben;
burd) eine rechtzeitige Venachridjtigung biefer Wirb in
bielen gäEett einer 3erftörung uorgebeugt unb tttög»
lidjfte VoEftänbigfeit in ber Vefdjreibmtg ber gunb»
ftätte, in ber Sam m lung aEer irgenbwie ibichtigen
©egenftänbe erreicht Werben. Vei einer ztoedntäßigen
Verpadung ber Kleinfunbe atu Entbedunggorte felbft
Wirb heute auch fd)on auf eine fititftige Konferbierung

SRüdfidjt genotttnten, währenb früher eine Konferbie»
rung ganz unterblieb ober nur burch Xränfungen bor»
genommen würbe. ®abei ging ntatt bon bem ©e»
banten auS, bie Altertumgfunbe titöglichft gegen bte
Su ft abzufdjlteßen, inbetn ber flüfftge T e il beg Trän»
funggmittelg (SBaffer, Alfohol, Zither) berbunftete unb
einen feften Körper (SBafferglag, £>arze) zurüdließ,
ober inbetn bag Tränfunggmittel feft würbe, wie bei
Anwenbung bon Seinöl ober Seinölfirnig. ®ieUrfad)e
be?3 erfaü§ würbe nicht entfernt, ja meifteng nicht ein»
mal erfannt. E rft feit nadjgewiefett worben, baß bte
Qerftörung ber Altertüm er hauptfäd)ltdj burch ben@e»
halt bon wafferlöglidjen Salzen bebingt ift, unb feit»
bent man SBege auffanb, biefelben zu entfernen, fann
man bon einer folgerichtigen Konferbierung fpred)en,
wie fie zuerft wohl botn Kopenljagcner Mufeum aug»
geführt worben, bem bantt balb anbre Samm lungen,
wie bie bon Ehriftiania, M ainz, Vertin ic., gefolgt finb.
® ie Wafferlöslidjen Salze, bie feiten urfprünglidj in
bem M aterial beg Altertmngfunbeg enthalten ftttb,
fonbern meifteng erft burd) bie Sagerung in einem falz»
haltigen Vobcnburdj bieVobenwäfferhineingelattgen,
finb in ber Jpauptfadje Ehtoribe unb Su lfate beS Sla»
triutng unb Magneftuntg, unter benen bag SJatrium»
djlorib (Kochfalz) borWaltet. Vorzuggweife unb faft
ohne Augnahnte beftgen äghptifdje Altertüm er foldjen
Salzgehalt, ift bod) in Tljonfcherben nicht feiten über
2 proz- Kochfalz gefunben, eine Tljatfache, bie leidet
baburdj erflärlidj ift, baß ber Voben Äghpteng ur»
fprüngtich Meeregboben gewefett unb fo m it ben Sa l»
Zen, wie fie noch im MeerWaffer borfomttten, burd^=
fegt ift. Solange bie ©egenftänbe im Voben einge»
fdjloffen liegen ober felbft auggegraben in bent trod»
nent Klim a SÜghpteng aufbewahrt Werben, bleiben
fie meifteng unberänbert, anberg aber. Wenn fie nad)
einem nörblidjent K lin ta, wie bem unfrigen, gefdjafft
Werben, wo ber SBechfel ber Temperatur unb beg
geuchtigfeitggehaltS unfrer Atntofphäre eine Einw ir»
tung ber Salze in med)anifd)er ober d)emifdjer SBeife
auf bie Sachen beranlaßt. Stritt bei Altertumgfunben
anbrer ioerfunft ber Salzgehalt feiten fo beutlidj in
Erfdieinüng Wie bei ben äghptifcfjen, Wo er fchon burch
ben ©efdjmad bei Verührung beg ©egenftanbeg mit
ber 3 u« 0 enfpige beutlidj bemerfbar ift, fo ift er bod)
auch bei jenen Sie burch djemifdjeSReagenzien ftetgleidjt
nad)Wetgbare Urfadje beg 3erfaEg.
V e iK a lffte in unb g e b ran n te m SEhonberan»
laßt ber SBeihfel in Temperatur unb geu^tigfeit ber
Atmbfphäre ein Auflöfen, bez. AugfriftaEifieren ber
Salze befonberg an ber Oberfläche, bie baburdj in grö»
ßem ober Element, meifteng bünnen Stüden abfplit»
tert; bei mannen ©egenftänben finbet außer biefer
ntedianifchen ©inwirfung wohl noi^ eine c^emifdje ftatt,
Wenn z- V.Kalffteine weid)e,feinpuIberigeSteEen auf»
weifen. ® ie Konferbierung folcher Altertüm er ift ein»
fad): Auglaugen ber Salze mit reinem Vrunnen» ober
Seitunggwaffer, bag man bei tleinern Sadjen zwed»
mäßig burch beftiEierte» SBaffer erfegen mag. 3 n je»
bem g a E ift aEerbingS erft zu prüfen, ob ber Kalfftein
ober Thon bag Auglaugen berträgt, ba ftarf tljoithal»
tige Kalffteine fowie fehwaeß gebrannte Thone imSSaf»
fer zerfaEcn. V ei bem Auglaugeprozeß Wirb bie Ab»
nahnte beg Salzgehalts burch bie Vertttinberung beg
Eljlo rS tm5Bafc|waffermittelg Silbernitratlöfung am
beften unter Anwenbung ber Xitriermetljobe beobad^»
tet. Um auggelaugten Kalffteinen eine härtere Ober»
fläche zu berletljen, empfiehlt ftdj nadj bem böEigen
Augtrorfnen eine Tränfung m it girntgbenzin» ober
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(garjIBfung, obci' beffer nocfj mit Kcßlerfdjen gluaten;
in legtemt gaUe b rau et man auch bag Slustrodnen
nicht abjuwarten. S e i gebrannten Thonfdierben, wie
bei ben äghptifdjeit Dftrata, ift ein bünner girnigiiber»
jug noch infofern »on SSert, alg er bie fdjwaräen, oft
fd)Wad)en Sdjriftjcidjen beutlicher IjerOortreten läfjt.
S e i © ifeit befdjleunigt bie ©egenwart fd)on fehr
geringer Saljmettgen bie Softbilbung aufserorbentiid)©g bilbet fich ©ifendjlorür; burd) beffen Dytybation
entsteht ©ifenojijb unb ©ifenchlorib, biefeS bilbet mit
metaHifchem ©ifen Wieber ©Ijlorür :c. Natürlich finb
bie^rojeffe nid^t fo einfacher Slrt, eg entftehen nebenbei
§tjbrate, Karbonate, tiieüeidjt auch Oytychioribe. ® er
bei ©ifenfadjen nicht feiten tiortonnncnbe, beftiinbige
unb baljer einer Konferoierung nicht bebürfenbe fogen.
©belroft ift, äljnlid) wie )pammerfd)lag, ein D jljbul»
ojljb unb ift wohl faft immer burch geuereinwirtung,
5.58. bei ber Seid)cnoerbrennung, entftanben. S e i ber
ffonierüterung beg ©ifenS nad) bent Kraufefchen
Verfahren werben bie Sal.je burch SBaffer auggelaugt
unb ber auSgelaugtc unb getrodnete©egen)tanb einige
3 eit in einer 3Kifd)tmg üon girnig unb Petroleum ju
gleichen Seilen erwärmt; hierbei geht ber girnig mit
©ifenojrtjb eine ziemlich beftänbige SSerbinbung ein.
(£f h o f f erwärmt bie auggelaugten naffen ©egenftänbe
in Solaröl üon etwa 0,9 fpej. ©ew. bet 105°, bei Wel»
djer Temperatur bag SBaffer tierbampft unb burch
Solaröl erfegt wirb. 2)er abgefühlte unb oberflfid)»
lieh abgetroefnete ©egenftanb wirb mit einer SBadjg»
(beffer Paraffin ») Söfung überzogen. S tr a b e r g e r
legt ©tfenfunbe fofort nach >hl'er Slufbecfung in Seinol,
umbenSuftzutritt big ju r begiitncnbenKonfertiierung
ZU tienneiben, laugt fie bann in SSaffer aug, bem ju r
©ntfemung begSeinölg etwag Soba hinzugefegt Wirb,
unb räuchert enblich bie getroclneten Sachen über einer
Kerzenflamme ein. S e i allen brei eben für,; gcfd)il»
bertcit ©erfahren finbet meifteng eine medjanifcheSnt»
fernuitg größerer Noftftiicfe unb Noftblafen ftatt. S a »
cobi erhijjt ©ifenfitttbe, bie wohlfaum chlorhaltig finb,
bireft im Sdjntiebefeucr ju r ©ntfemung be§ No’fteg u.
bewirft bie Konferoierung burch mehmtaligeg Über*
ftreiihen mit Seinöl unter ©rbigen in einer ©ebläfe»
flamme, ©iiter befonberg forgfältigenSeljanblung be»
biirfen taufchierte ©ifenfadjen, bezüglich bereit auf bie
Sitteratur (am Schluß) oerwiefen wirb. 3)en higher er»
wähnten Verfahren ber ©ifenfonferoierung fteljcn bag
Slcllfd)e, bagKreftingfche unb bagipartwichfche gegen»
über, woburdh ein metaHifcheg SluSfeljen ber ©ifenalt»
fachen hertiorgerufen wirb. Siefe Verfahren finb nur
anwenbbar bei folchen Slltertümern, bie nod) einen
ftarfen metatlifchen ©ifenfem befijjen, anbernfallg
mufi eineg ber brei oben erwähnten TränfungSoer»
fahren ftattfinben. S ie 11 erljigt bag ©ifen big ju r
fd)Wad)en Dfotglut, fchrecft eg in SSaffer ab unb legt
eg barnt in tierbünnte Sdjwefelfäure, big aller Noft
entfernt ift, wag burd) gleichseitige Slnwenbung tnedja»
nifdier M ittel (©rabftiihel, Sol)rmafdjine) unterftügt
Wirb. Ter burch Sluglaugen in SSaffer tion Säure
befreite ©egenftanb Wirb am beften in gcfdjtnolzenent
'■Paraffin big etwa 120° erwärmt, nach bent Slbfühlen
big etwa auf 70° herauggenomnten, abgetroefnet unb
julcgt noch mit einer ^Saraffirtbenätnlöfung bünn be»
ftridjen. Nadj bem Kreftin gfch en Verfahren wirb
an bem ©ifeitfunb an einigen Stellen bag SJietaE blojs»
gelegt, mit ginffireifen umwidelt unb bann in eine
bproj. Natronlauge gelegt. Silbern fo bag ©ifen ben
negatioen, bag 3 mf ben pofititien Sßol cineg galoani»
fd)en ©lementS bilbet, entwicfelt fidh am ©ifeit SSaffer»
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ftoff, am gm f Sauerftoff. Tiefer tierhinbet ftch mit
bem Qittf äu3tnfoyl)b, bag ftch in ber Sauge löft, Wälj»
renb ber SSafferftoff auf bie ©ifenojhbtier&inbuitgeit
rebujierenb W irft unb gleichzeitig medjanifch burd) bie
auffteigenben ©agblägehen ben So ft abl)ebt. T ie wei»
tere Seljanblung hefteht in Slugwafdjen m it SSaffer
unb Serbrängung begfelben burch hei|eg Paraffin.
§ a r tw id ) rebujiert Heinere ©ifenfachen burch ©r»
higen im SBafferftoffflrom.
g ü r bie Sronzefonfertiierung fontmen '-Bronzen
mit ber aug bafifd) fohlenfauren Kupfertierbinbungen
befteljenben ©belpatitia nicht in S3etrad)t, ba fie feiner
SSeränberung unterworfen finb. ®agegenjeigenS9ron»
äen, welche mit wafferlöglidjen S a lje n in Berührung
gefontmen finb, bei ber Slufbewaljrung in Sam ntlun»
gen bie fdjäbliihe, fogen. Wilbe Patina. Sefonberg finb
eg hier Wtebcrunt folche äghptifcher Herfunft, bei benen
äuerft hellgrüne fü n fte auftreten, bie fidh -balb tier»
größern uttb enblich bie ganje Sro n je überäiehen, in»
bent fie gleichzeitig in§ in n ere bringen unb eine all»
mähliche 3 erftörung beg ÜKetaUg bewirten, ©g ent*
ftehen neben 3 mnfäure bafifdhe ©hloribe, bie burd)
©inwirfmtg ber geuchtigfeit unb ber Koljlenfäure bie
noch ntctailifdjen Teile angreifen. SJJau entfernte
früher biefe 91ugblül)ungen, bie übrigeng audj oft fdjon
bei ben frifdj auggegrabenen Sachen tiorljanben finb
unb bann ntand)eg 2Kal burch Untfdjliejjung tiott
Sanbförnern bie urfprünglichen Konturen berS3ronjett
faum mehr ertennen taffen, wohl burch Seljanblung
mit Säuren, in benen fie leidjt lügüdj finb. Slber felbft
forgfältigeg Sluglaugen m it alfalifdj gemachtem SSaf»
fer, Trocfnen unb Tränten mit »crfchiebenen Söfun»
gen hefeitigten ba§ Übel nur auf furje 3 eit. S a lb
Eehrten bie Slughliihungen in tierftärftem Sliafje wie»
ber. S3Iofje Tränfungen m it §arälöfungen :c. finb
nur bort angebracht, Wo bie S3ronje überhaupt fern
TOetall mehr enthält unb nur nod) aug ÜKetaUtier»
binbungen hefteht. SSei ©egenftänben, bie-nod) in ber
§auptfad)e augaKetaU befteljen, finbet äWecfntä|ig eine
Konferoierung burch Nebuftion ftatt, unb jw a r ent»
webet nach bent Kreftingfdjen SSerfahren, bag genau
bem bei ber ©ifenfonfertiierung angegebenen gleicht,
ober nad) bem g in fe n e rfd je n . S e i biefent legt man
ba§ ©nbe eineg ^latinbrahieg, ber burch einen Kupfer»
bral)t mit bem 3 mf oon 3— 4 großen 5DJeibinger»©le»
ntenten »erbunben ift, feft um bie Sro n je unb bringt
biefe in eine 2 proj. ©hanfaliutulöfung. ® e r Sronäe
gegenüber hängt in bemfelben Sabe ein ^latinbled),
bag burd) Kupferbraht mit bent Kupfer ber ©lemente
in Serbinbung fteht. ®urch ben entftehenben galtiani»
fchen Strom tritt am '^latinblech Sauerftoff, an ber
Sro n je SSafferftoff auf, ber aug ben bafifdjen ©hlo»
riben bag ©h^ot an ftch reißt, m it bem eg fidh ju Sljtor»
wafferftoff, Saljfäu re, oerbinbet. ©tefe w irft auf bag
©hanfalium ein, inbem ©hlorfalium unb ©Uanwaffer»
ftoff, Slau fäu re, entftehen, bie beibe im SäJaffer beg
Sßabeg gelöft bleiben. Nach ber Nebuftion, beren ©nbe
fich burch Sluffteigen tion SSafferftoffblägehen ju er»
fettnen gibt, ift forgfältigeg Sluglaugen ber Sron^e
eine §auptbebingung einer guten Konferoierung. ®ann
finbet Trocfnen unb, falls nach bent Slbbürften bie
Sro n jeit nodj ein fel)r graueg, burch großen Slei»
gehalt bebingteg Slugfeljen zeigen, Tränfung burd)
©tnlegen in 120— 140° hei|eg Paraffin ftatt. — ® er
Vorteil ber Konferoierung burch Nebuftton ber Sron»
jen unb ©ifenfadjen liegt nicht allein in ber Konfer»
tiierung, fonbern bie ©erfahren beden häufig 3 ei<h»
nungen unb ©inlagen auf, Welche tiorljer nicht ftdjtbar
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Waren, © o ift bie JRebttftion audj a ls [Reinigung bort
angebracht, Wo feine © fjloroerbm bungen borf)anben
fin b , wo aber bie D j^ b b erb in b u n g en erbige unb fan*
bige S e ile feit m it bet V ronge berfittet Mafien.
© i l b e r , baS häufig © Ijlorftlberüberäüge geigt, er*
weift fich trogbem h a ltb a r; n u r Wenn b erg u p ferg eljalt
hodh, fönnen ähnliche Erfcheinungen wie bei chlor»
haltigen V r o n je n auftreten, bie bann ebenfalls einSte*
buftionSberfafjren a ls ® onferbierung erforbern. S i e
feltenern A ltertu m Sf unbe a u s 331 e i, 3 i n n unb © o 1 b
bebürfen entweber feiner So n ferb ieru n g ober werben
m it igarälöfungen g e trä n tt, wenn 5. 33. baS V le i in
K arb o n a t, baS 3 i n n in 3 in n fä u re untgew anbelt ober
baS © o lb bei großem © ilbergehalt brüchig geworben ift.
A ltertü m er a u s o r g a n i f c h e m M a t e r ia l, wie
Ä n od jen , § o m , S e b e r, g e b e rn , © ew ebe, paptyruS,
Ö 0I 3 :c., bie ben p ro jeffen ber g ä u ln iS , ber © ä ru n g ,
ber V erntoberm tg, ben A ngriffen bon S n fe fte n :c.
unterliegen, hat m an in berfdjiebenfter A rt fonferbiert,
m eiftenS burch Srä n fitn g S b erfa h ren ( P a r a ff in , g ir*
n iS * , H a r j* , SSautfdjuflöfm tgen, g o tto b iu m , © u b li*
m at u. a. m .) , benen o ft ein borftd)tigeS AuStrodEnen
borangeljen m uß. g ü r fleinere §oläfachen inSbef. fei
noch bie A ufbew ahrung in A lfoljol angeführt.
3Bie au § Vorhergehenbent ju rn S e i l fd)on fjerbor*
geht, ift m it ber gon ferb ieru ng o ft p g le id j eine SRei»
nigun g oerbunben. SRidjt feiten hanbelt eS fich £>ei
A ltertü m ern auch n u r um eine fotdhe, bie je nach bem
M a te ria l beS D bjeftS unb nach ber A rt ber V erun*
reinigungen unb A u flagerun gen berfchieben fein m uß.
V o n g e tt unb © d)m ug wirb m an ,3. 33. A lab after unb
M a rm o r burd) Abwafchen m it © eifenw affer reinigen;
fpätere Ö lfarbenüberäüge, 3. 33. bei SalEftein, bielleicht
burd) alfoholifdje Sa u g e entfernen, A u flagerungen bon
© ip S u. g a l t au f gebrannten Stjongegenftänben burd)
borfid)tige V efjanblu ng m it ftarf berbiinnter © a ljfä u r e
unb nad)herigeS AuSwafcijen biefer ihr urfprünglidjeS
AuSfehen w iebergeben; A ltertü m er m it w afferlöSlidjen
g a rb e n fa n n m an m it V e n jin ober m it einer V e ^ i n *
terpentinm ifdjung reinigen, g a lffta tu en auch o ft burch
Abreiben m it altem 33rot bom © ta u b befreien jc.
ijjebe So n ferb ieru n g wirb burd) eine jWecfmäßige
A ufbew ahrung u n terftügt. © egen © ta u b Wirb m an,
m it A u Snaljm e fehr großer © egen ftän be, bie A lter*
tiim er burdj A ufbew ahrung in © d jrän fen fd jügen;
fleine D b jefte, Wie P e r le n , Werben am beften in ber»
fchloffenen © lä fe m aufbew ah rt; felbftoerftänblidj hin»
bert m an ben Q u tritt biretten So n n en Iid jteS, aber auch
baS jerftreu te S a g e S lid jt foEte n u r ju r 3 e it ber V e*
fichtigung ju gelaffen werben.
Schw ieriger a ls bei ben fleinern A ltertum Sfunben,
bie in © am n tlu n gSräu m en gegen bie Unbill ber 3Bitte=
ru ng gefdjügt werben to n n en , ift bie Son ferbieru ng
größerer, bie wegen ihres lln tfa n g eS im g reien ber*
bleiben m üffen ober b a fü r befttmmt fin b , Wie eS bei
öffentlichen S e n tn tä le m ber g a t t ift. S i e gonferbie*
ru n g Wirb häufig bon einer gW edmäßigenJReftauratton
begleitet fein m ü ffen ; m an wirb außerbem burch Photo*
gram m etrifdje A ufnahm en unb genaue Vefchreibung
b afü r fo rg en , ber 3?ad)Welt WenigftenS ein genaues
A bbilb j u liefern. 83ei m obernen V ronjebenE tnälent
wirb m an fd)on bei ihrer Herstellung a u f ihre gute
E rh a ltu n g Vebadjt nehmen, inbem eine m öglidjft gute
arfen* unb jin ffreie Metalllegierung angeWenbet Wirb,
b a A rfen unb 3 t n f ein © chw arjw erben ber V ro n je
beranlaffen. S o d j fa n n biefeS auch burd) E in w irfu n g
bon © tau b , $ot)lenftoff unb befonberS burch © djw efel*
berbinbungen a u f bie meiftenS rauhen, nicht geglätteten

Vron^en bebingt Werben, Wie jene befonberS in inbu*
ftriereidhen ©täbten in bie Atmofphäre gelangen. M an
hat in foldjen gälten wohl burd) Abwafchen unb V ür*
ften mit Ammoniaflöfung bie reine Vronjefarbe Wie»
ber herjufteEen gefudjt. ©ine fünftlidje Patinierung,
Wie fie hin unb wieber beliebt Worben, ift nidjt anju*
empfehlen, ba fie nicht bie (Schönheit ber natürlidien
erreicht unb meiftenS balb ber Auffrifdjung bebarf.
Vei Marntorbenfmälern Wäfdjt man ©taub burch eine
milbe ©eifenlöfung ab unb trägt einen bünnenSBadjS»
ober beffer Paraffinüberjug auf. ©ine Überbecfung
int S in te r ift ein guter ©djug, beeinträchtigt aber
bie Öffentlichleit beS Senfm alS. g ü r Sanbftein* unb
Saltfteinbenfmäler Wirb einer Verwitterung häufig
wohl burch Anwenbung ber geßlerfdjen gluate bor=
gebeugt werben fönnen. V gl. S B u jfo W , S ie Erljal*
tung ber Senfm äler in ben gulturftaaten ber ©egen*
Wart (V erl. 1884, 2 Vbe.); (V o ß ) Merfbud), Alter*
tümer aufjugraben unb aufjubeWaljren (2. A ufl., baf.
1894); SR athg en , Jpanbbudj ber Stonferbierung bon
AltertumSfunben (baf. 1898).
3(lto tta. A n neuen herborragenben Vauten finb
feit 1893 entftanben: 2 Sirchen (griebenSfirche unb
Sreujftrche, bie legtere im ©tabtbejirf Dttenfen), ein
jweiteS StathauS, ber Igauptbaljnhof, baS ©ifenbahn*
bireftionSgebäube ic.; an ®entm älern Würben errid)tet:
baS Senfm al beS Kaufm anns Peter Sheobor 3etfe
(erratifcher Vlocf mit V ronjetafel), baS Senfm al ju r
©rinnerung an bie 50jährige geier ber ©rhebung
©d)leSwig*JgoIfteinS gegen bie grembherrfchaft, 24.
M är§ 1898 (erratifcher Vlocf m it V ron jetafei), baS
JReiterftanbbilb beS gaiferS SBilhelm I., mobeEiert bon
©berlein, unb ein ©tanbbilb beS gürften ViSmarcE.
3 u ben VilbungSanftalten ift eine föniglidje M afdji*
nenbaufdjule hinäugefomnten. S a S föniglidje Sont*
merjtoEegiunt ift 1. San . 1899 in eine (panbelSfam*
nter umgewanbelt. S ie bisherigen Pferbebaljnlinien
finb bis auf eine furje ©trede fü r eleftrifchett Vetrieb
eingerichtet, ©ine neue Sinie bon ber Hamburger
©renje burd) A . nad) Vlanfenefe foE bemnädjft eröffnet
werben. IRach ber V e r u fS * u. © e W e rb e jä h lu n g
bom 14. ^ uni 1895 betrug bei einer Vebölferung bon
145,714 Perfotteit bie 3 ahl ber ©rwerbStljätigen im
ipauptberuf ohne Angehörige unb Sienenbe 57,755
Perfonen (barunter 12,148 weiblidje); babon entfielen
auf Sanb* unb gorftwirtfdjaft 554, Vergbatt, §ütten*
wefett, ^nbuftrie unb Vaugewerbe 27,548, ftanbel
unb Verfehr 17,812, häusliche Sienfte, Sohnarbeit
5777, Armee, Staats*, ©emeinbe* unb ^irdjenbienft
6064. Ohne Veruf unb VerufSangabe Waren außer*
bem 5287. S ie 3ahl ber Sienenben im §auShalt be*
trug 4410, ber Angehörigen ohne Hauptberuf 78,262
Perfonen. ©in Vergleich ber VerufSjählung bon 1895
m it ber bon 1882 ergibt bie für eine aufblüfjenbe !pan*
belSftabt überrafdjenbe ©rfd)eimtng, baß bie 3nhl ber
Erw erbstätigen im Hauptberuf feit 1882 bon 407 auf
397 pro 1000 Ein w . ättrücfgegangen ift; unb jw a r ift
biefe berhältniSntäßige Abnahme bornehmlich in ber
Ssnbuftrie, Weniger im ipanbel bor fidh gegangen, Wäh*
renb bie 3at)l ber mit häuslichen Stenften unb Sohn*
arbeit Vefdjäftigten ganj unberhältniSmäßig ange»
Wachfen ift (bon 18 auf 87 pro M ille ber Vebölferung,
einfdjließlidj Angehörige). A n ©ewerbebetrieben jäljltc
man 1895:12,816 Haupt* unb 712 SRebenbetriebe; in
401 Vetrieben Würben Motoren bon äufatnnten 5507
Pferbefräften benugt. Unter ben ^nbuftriegweigen,
bie Jabrifntäßig betrieben Werben, hatten folgenbe bie
größte AuSbehnung: Schiffbau (583 Erw erbstätige,
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6 ©clbftänbige), ©laSfabrifation(395©rWerbS« W ill. W f., 3infett un& SJermögenSöerWaltung 0 , 6 8
tljätigc, baDon 4 ©elbftänbige), ©ifengießerei (265 WiH. Wf. k . ®ie 9lu§gabe belief fich tat Drbinarium
©rWerbStljätige, baDon 5 ©elbftänbige) unb SBraue» auf 8,846,238 W f., barunter ftäbtifdje 9lnftalten mit
ret (211 ©rwerbgtbätige, baöon 4 ©elbftänbige). 9ln 2 W ill., 3 'nfen unb ©djulbenöerwaltung mit 1 , 6 W ill.,
Setrieben mit je über 100 Sßerfonen waren in ber 3 n= Sauwefen mit 1,2 W ill., ©djulöerwattung mit 1,5
buftrie unb bem SBauwefeit 17 öorljanben, baöon 7 im W ill., 9lrntenwefen mit 0 , 6 Witt.Wf. tc. ®ie ftäbtifcEje
Baugewerbe, 3 in ber!!Rahrung§mittel», je 2 in berWa» ©ihnlb betrug 1. 9lpril 1898: 30,164,148 Wf.
3lttorf 1). ©eit 1895 erhebt fid) auf bem §aupt>
fdjinen» unb Sejtilinbuftrie. Wit ©ee=unb StüftenfdE)iff=
fahrt beschäftigten fid)703Sßerfonen (64©elbftänbige), plag be§ glecfenS ein SBronseftanbbilb 5£eUS nach bent
mit 53innenfd)iffa^rt 209 (67 ©elbftänbige). Sntlpafcn ©ntwurf be§ SSilbtjauerg Süßling in Qürid), ben §el=
Don 91. famen 1897 an: 1020 ©eefdjiffe 31t 262,462 ben barfiellenb, Wie er, ben Snaben an ber §anb, bie
iReg.=STong SRauntgehalt (874 ©d^iffe betaben, 146 in 9lrmbruft auf ber @d)ulter, Dom ©ebirge nieberfteigt.
2(luminiunt. SSährenb bie SerbrenttungSwärnte
'-Ballaft), baöon 502 ®ampffd)iffe 3U 211,063 3fJeg.=
XonS; eg gingen ab: 779 ©eefdjiffe 3U 148,565 9ieg.« beg ©ifeng 1352 SBärmeeinheiten beträgt, besiffert fid»
®onS (613 Schiffe belaben, 166 inSallaft), baöon bie beg 9lluminiumS auf 7140, unb 9Balter SBelboit
252 ®ampffdjiffe 3U 123,562 JReg.»5£onS. 9lußerbem Würbe m it feiner ®arlegung, baß eg nientalg gelingen
liefen auS anbent ©lbpfen ein: 284 ©eefchiffe 31t fönne, 91. Wie bie anbern Wetatle burdj SRebuftion
22,374 9}cg.»®oitS unb gingen naefj anbent ©Ibljäfen mit Sohle barsuftellen, weit bie ©erbrcnnunggwärnie
ab: 536 ©eefchiffe 31t 44,161 5Reg.»5EonS. SRattm» beg Sohlenftoffeg nur 8083 SBärmeeinheiten beträgt,
geljalt. ®er gefcf)ägte SSert ber ©infuljr im 3- 1897 DieKeicht recht behalten haben, wenn man ttidjt im
bezifferte fid) auf 57,701,787, ber ber 91u8fuljr auf eleftrifdjen Ofen ein Wittel gefunben hätte, ben ehe*
19,352,509 Wt. gür ba§2Sabr 1896/97 würben 22,768 mifchen ^ro3eß unter gleichseitiger 8 l’fu^r uon freie»-'
^erfonen mit einem fteuerb*'1cljtigen ©iitfontmen öon ©nergie Dorsunehnten. 91. Wirb gegenwärtig in fo
ca. 51 Will. Wf. 3111' ©i n f 0 nt ut en ft eu er beranlagt; großen Wengen unb 31t fo billigem greife hergeftcHt,
barunter Waren 2774 ^enfitett mit über 3000 SKI. baß eg fü r bie 9lluntiniuminbuttrie Don ijöchftem Se=
©iitfommcn unb einem ©efantteinfommen Don 22,2 lang ift, neue Sßeriöenbungen fü r bag Wetatl 3U fin=
Will. Wf. ®cr JjahreSbetrag ber öcrantagten ©in» ben. ®ieg ift nun ©olbfehntibt gelungen, ber bie hohe
fommenfteuer betrug 956,223 W f.; ba3u fomnten nodj SSerbrennungSwärnte beg 9lluntiniumg 3ur ©1-3 eu=
18 nicbtpljljfifcfte s$erfoneit mit einem ©teuerbctrng gung fehr hoher SCemperaturen (3000°) benugt
üott 19,300 Wf. SBon ben genfiten Ratten 87,82 ^t'03. unb3War üerntöge berrebu3ierenben©irfung bcg9llu»
ein ©infomnten Don 900— 3000 SRI., bie jeborf) nur miniumg auf öshte anbrer WetaKe Don geringerer
33,96 $ro3. beS ©teuerbetrageS aufbradjten; eg über« Sßerbrennnnggwärnte. ©g ergibt ftchhierbei ber außer*
luiegen atfo weitaus bie Meinen ©infomtiten, unb 91. orbentliche SBorteil, baß bag SßerbrennungSprobult beg
bleibt in biefer Sesiehung unter ben preußifdjen ©roß« Slluminiuntg, bie SCljonerbe, ein nicht flü^tiger Sörper
ftäbten nur hinter ©ortntunb 3uriicf. 10,28 $ro3. ber ift, ber amOrte ber Verbrennung bleibt unb baberaudj
geufiten Ratten ein ©intommen öon 3000—9500 Wf., bie in ihnt aufgefpeidjerte SBärnte nid)t fortfc^leppt,
1,59 s45ro3-Don 9500—30,500 Wf. unb nur 0,315)3ro§. Wie bie entweidjenben gagförmigen SBerbrennungSpro»
über 30,500 Wf. Sic brei genannten Staffen, bie nur bufte beg Soijlenffofftg eg thun. ©oE mit §ilfe Don
12,18 $ro3-ber ©teuersahler auStnacbten, mußten faft 91. ein WetaU regiert werben, fö wirb ein ©entifch
3Wei ® rittet ber ©teuerfuntme aufbringen. 3 ur ©r= ber betreffenben Sörper in berechneten Sßerhältniffen
gänsunggfteuer Würben 5072 SJSerfonen mit einem in einen mit Wagnefia auggefütterten Siegel gebracht
{teuerbaren Vermögen Don 273,8 Will. Wf. heran» unb burdj eine Sünbfirfche bie SReaftion eingeleitet.
ge3ogen, barunter 34 mit je über 1 Win. 35ermögen; ®ie 3ünbfirfi^e befteht aug 91. unbS3arhumfuperojht>
ber Saljregbetrag ber Deranlagten ©rgänsunggfteuer m it etnent ©tüdfehen Wagnefiumbanb, ba§ ftch leicht
belief fich auf 171,161 Wf. §auptbeftanbteile beg ent3ünben läßt. ®ie SReaftton fegt fid) burdj bie gan3e
3Serntögen§ waren Kapital» unb ©runbDerntögen; bag Waffe fort unb fann burdj SRadjtragen beS ©emifc^eS
barin angelegte ffiemtögen Dersinfte fic^ im ®urdj» beliebig unterhalten Werben. ©S gelingt fo, unbe»
fchnitt mit 4, 19, bej. 3,53 ^roj., wäljrenb bag in 3 n= grenste Waffen DonWetallen hersuftellen, währenb bie
buftrie unb Ipanbel angelegteKapital einen ©rtrag Don gleichseitig entfteljenbc gefchntolsene ®honerbe alg
über 18$ro3-brachte. ®ie©emeinbefteuern brach» fchitgenbe ©d)lacfe obenauf fchwintnit unb nach bem
ten 1896/97: 3,973,357 Wf. barunter bie ©infomnten» ©rfatten auf 91.Derarbeitet ober alg wertooHeS ©chleif»
fleuer 1,269,465 SKI. Segtere hat fich infolge ber Über* material in ben Ipanbel gebradit Werben fann. 9luf
weifung ber ©runb* unb ©cbäubefteuer fowie ber ©e» biefe SSeife gewinnt man gegenwärtig außerorbentlid)
werbefteuer an bie ©tabt feit 1894/95 nur um ca. reineg metaüifdjeg ©hr °n T^WeldjeS in ber©tahlinbu*
80,000 Wf. Derntinbert unb Wirb mit 110 ?ßro^. ber ftrie benu|t Wirb, unb W an gan, weldjeg man bei ben
StaatSfteuer erhoben. 35on ben SRealfieuern lieferten früher üblichen Wetljoben ftetg mit feinem Sarbib Der*
bie ©runb» unb ©ebäubefteuer 2,317,657 Wf., bie ©e= unreinigt erhielt unb in Wirflid) reinem 3 uftanbe big»
werbefteuer 150,687 Wt. 91. erhebt noch eine©ebäube» her eigentlich nicht fannte. Wan Derroertet bie bei ber
ftcuer für bag geuerlöfdjwefen (144,000 Wf.). Sßon befprochenen SReaftion auftretenbe ftarfe SSärmeent»
9lufwanbfteuern beftehen ijjmtbe» unb Suftbarfeitg» WidEelung aber auch alg ein feljr brauchbares Wittel
(teuer (3ufatitnten 129,539 ©ff.), bagegen fehlen ®er» 3ur rafdjen unb engbegrensten ©rseugung hoherSCcm»
braudjSfteucrn gan3- ®er ©rtrag ber Umfagffeuer be* peratttrgrabe. ®ag 31t erhigenbe SSerfftiicf wirb mit
läuft fich auf 103,359 Wf. 9luf ben Sopf ber SeDölfe» einer ©rwärmungSmaffe umgeben, bie aug©ifeno£t)&,
ruitg famen 1894/95: 21,76 Wf., 1896/97 aber fdjon ©anb :c. unb 9lIttminiumpuiDer befteht, sementiert ift
26,582Tft. ®a§ ft ä bt i f d) e S u bget belieffidj 1898/99 unb eine fefte IjjüKe bilbet, Welche weiterhin noch eine
in ber ©innahnte (sDrbinarium) auf 9,846,811 Wf., £>ülle öon fchled)t leitenbem ©toff erhält, ©ntsünbet
barunter Don ben ftäbtifdjen9lnftalten (Sabeanftalten, man nun bag ©emifdj, fo Wirb bie ganse Wenge weiß»
©a8=unb SBafferwerf k .) 2,4 WiH. Wf., ©teuern 4,i glül)enb, unb man fann bag IjerauSgenommene 2i!erf=
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ftiicf fdjntieben, nieten, fdjweißeit k . ®iefe Arbeiten
laffen fich je&t an fdjwer jugänglidjett ©teilen, an
Fächern, an unterirbifchen Rohrleitungen, auf offe»
ncnt gelbe k., ausführen, wo eS bisher ganj unmöglich
gewefen wäre. ©S gelingt, fogar Sdjittiebeeifen jum
Schmelzen ju bringen unb einjelne SchntiebeftücJe
miteinanber ju Berfcbmeläen, wie bet bem eleftrifdjen
Sdjweißoerfahren. 91IS 2 o t für 91. empfiehlt ElarE m it
etwas ©ilber legiertes ginn. ® a S 2ot wirb bis jum
©djmeljen erhifet unb mit einer 911uminiutnbürfte auf
bie heißen 2ötfteUen übertragen, Worauf man biefe
gegeneinanber preßt. ®elddufe benufet ein 2o t auS
48 Seilen 3 in n , 24 Seilen 3 in !, 24 Seiten V lei, 2,5
Seilen 91. unb 0,5 Seilen ©hrom. VieS»9llbertS 2ot
befteht auS 56 Seilen 3tnf, 28 Seilen 3inn, 9 Seilen
91., 7 Seilen Ricfel ober Silb er. — 3 ui: 2itteratur:
M in e t, L ’A luniinium , Vb. 2 (P a r. 1898).
2 llu m in iu m b lU jlid )t, f. ^'fjotograpEiie.
'Jllu iitin iu m b r o iije , f. öroitäe.
S llu u tin o g ra p ljic , f. ©rapfjifche Sänfte.
a ilö a rt} (91 dj en b a d)), M a r , Opernfänger, ftarb
7. RoO. 1898 in © roßtabarj (Shüringen).
■Jlntbra. ®iefer San nftcin beS pötw als ober fta»
fdjelotS, ber früher in ber feinen güdje unb noch ie^t
in ber Parfüm erie hödjft gefdjä&t ift, enthält nach
Veauregarb eine bem©holerabaciEuS fehr ähnliche M i*
Irobe (Sp irillu m recti Ph yseteris), bie in einer Bor
Bier fahren einem Po tw al entnommenen Probe nod)
lebenb gefunben würbe unb bie S ä n g e rin ober Wenig*
ftenS Vefreierin beS ®ufteS (burch Sotßeräeljrung)
fein foH. Rad) älterer 9lnfidjt foEte ber ®uftftoff ber
91. (9lntbrain) auS ben mofchuSbuftenben Sepljalopo*
ben (Eledone moschata u. a.) entftehen, welche ber
Po tw al Begehrt, aber bie frifd) entnommene 91. befifct
teilte S p u r beS angenehmen ®ufteS, ber fid) erft nach
längerer 9lufbewal)rung entwicfelt. ®uftftoffe er^eu»
genbe Mifroben finb bereits in größerer 3 a()l befannt.
"Jln tb ro iu , f. Elcftrijcfje Seüung.
A m b u la n te r © e rid )t3 fta n b (flie g e n b e r ©e»
ric h ts fta n b ), b. h- umljeräiehenber ©eridjtSftanb,
Vejeichnung für bie 9lnfchauung, baß fü r ein Preß*
belift ber ©eridjtSftanb ber begangenen S lja t nicht
bloß an bem Orte fei, Bon bem bie Verbreitung auS
erfolgte, fonbern an jebentOrte, Wohin äufäEig bie Ber»
breitete ® rudfdjrift gelangte. ©S ift bieS bie 9lnfidjt
beS Reid)SgeridjtS (»©ntfeheibungen in Straffachen«,
93b. 23, S . 155). S ie erfiärt fich barauS, baß fü r Ve*
leibigungen, ftrafbare 9lufreijungen unb 9lufforbe*
rungen materieErechtliche VorauSfejjung ber Straf*
barteit ift, baß eine anbre Perfon als berSljäter baBon
Kenntnis erhielt. 91Eein barauS, baß beräurmatericE»
ftrafredjtlidjen VoEenbung beS ® e lilts erforberlidje
©rfolg an einem anbent Orte eintreten fann, als an
bem Orte ber Vegeljung, folgt nod) nidjt, baß biefer
O rt auch ©erichtSftanb ber »b eg an g en en Sljat«
(ReidjSfirafprojeßorbnung, § 7) im Sin n e beSProjeß»
red)tS fein fann. Vegangen ift eineShat nurba, Wo ber
Shäter gehanbelt hat. ©ehanbelt hat aber jernanb ba
ititb nur ba, Wo er fich beim §anbelit räumlich befanb.
® a S ftrafbare £>anbeln liegt nun bei Preßbeliften,
ihrer R atu r als ©ebanfenäußerungen entfpredjenb, in
ber VerbreitungShanblung, wie audj baS Preßgefejj,
§ 2 1 , mit ben feorten anerfennt, baß, wenn ber $n»
balt einer ®rucffd)rift benSIjatbeftanb einer ftrafbaren
ijmnblung begrünbet, nach Berantwortlichem Rebafteur,
Verleger, ® ruder berjenige ftrafbar ift, welcher bie
®rucffd)rift öffentlich Berbreitet. Verbreiten heißt,
einem inbiBibueE unbegrenzten ftreiS mitteilen. M it

ber erften VerbreitungShanblung ift alfo gehanbelt,
baS ® e lift begangen. ® a S Preßbelift ift alfo an bem
O rt begangen, Bon beut aus bie Verbreitung ge[d)oh,
bie ®rucffd)rift erfdjien. ® am it ift nicht gejagt, baß
VegeljungSort nur e in O rt fein fann. ©S fönnen für
eine®rudfdjrift gleichzeitig mehrere 9luSgabeorte ntög»
lidj fein (§auptft j* beS ©efdjäftS unb g ü ialen ; Ver»
trieb Bom ©efdjäftSfij; beS fioutm iffionärS auS). Vgl.
B. 2 ilt e n t lja l, ® e rO rt ber begangenen §anbtung
(M arb. 1890); © te n g le in in ber »©eulfdjeit 3u*
riftenäeitung« 1898, ©. 500; B. V a r ebenba, 1899,
©. 98; © e u ffe rt bei b . 2 ifjt, ©trafred)t ber ©taa*
ten ©uropaS, ©. 17 (V e rl. 1894); B. 2 if j t , 2ehr*
buch beS ©trafredjtS, ©. 133 (9. 9lufl., baf. 1899).
S littc ifc n , f. Snftinft; 91. als SiranfheitSübertrager,
f. Snfetten.
S ln tc ife n ig c l. Über bie bisher nur wenig befannte
gortpflanjung beS 9lmeifenigelS, bie burd) ben Um»'
ftanb, baß biefeS ©äugetier Wie bie Vögel unb Repti*
iien ©ier legt, befonberS nterfwürbig ift, finb Bott R .
©emon neue Veobadjtungen in 9luftralien angefteEt
worben: 3m 9llter Bon ungefähr jw ei fah ren werben
bie Siere gefdjled)tSreif unb gegen ©nbe ß u li brünftig.
J§n ber Regel gelangt jährlich nur ein einziges ©i ju r
©ntwidfelung. 3m ©egenfat; zu aEen übrigen ©äuge*
tieren finbet, Wie jegt mit Sicherheit erfannt Würbe,
nicht eine gurdjung (f. ®ntttucEelung§gefcf)idjte, S3f>. 5,
6 . 825) beS ganzen, fonbern nur eineS SeileS beS
©ieS ftatt, fo baße» äitrVilbung eines fdjeibenfönnigen
©tubrijoS, einer fogen. geimfdjeibe, fomrnt, bie, ä|n»
Itdj ber als »Hahnentritt« bekannten Vogelfeintfdjeibe
(Vb. 5, 91bbilb., ©. 427), bem ungefurd)ten ®otter
fladj auftiegt. ® ie weitere ©ntwicfelung Berläuft zu»
näd)ft, unb zwar ohne 9lu3nahme, in ber linfen ©e*
bärmutter, obwohl bie rechte ju r SSrunftjeit ebenfaES
Bott reichen Vlutgefäßen burd)3ogen wirb. ® a S eEip»
foibifefje ©i nimmt im ®egenfa|s jum Vogelei inner*
halb ber ©ebärmutter an ©ewid)t unb Üntfang §u
unb hat bei feinem 9luStritt auS bent Körper einen
®urdjnteffer Bon 16,5 unb 13 mm. ©S ift Bon einer
anfangs bünnen, fpäter biefent unb fdjwerern Sera»
tinfdjale umgeben. SBie baS ©i auS ber ©efchlechtS»
Öffnung in ben Vrutbeutel an ber Vaudjwanb ber
M utter gelangt, ift nicht befannt. S n biefem Veutel
Wirb fpäter bie ©ifdjale gefprengt, unb baS Sunge be»
ginnt nun Bon ber Vaucbhaut ber M utter eine bort
auSgefdjiebene eiweiß» unb fettreiche glüffigfeit abju»
leefen, bie fid) Bon ber Milch *>er übrigen ©äugetiere
Bor aEent burd) ben M angel berPhoSphorfäure unter*
fcheibet. ® a 3 i 6 en fehlen, fo finbet ein eigentliches
©äugen bereinigen, biefedjarafteriftifd)e©igenfehaft
aEer übrigen ©äugetiere, hier noch nicht ftatt. SBenn
baS 2>unge eine ©röße Bon 80— 90 mm unb ein 9llter
Bon ca. 10 SBodjen erreicht hat, »erläßt eS geitweife
ben Veutel ber M utter, äöenn biefe lejjtere fich auf
ihre nächtlichen Streifjüge begibt, gräbt fie bem Sun»
gen ein ©rblod) unb nimmt eS nur ju r ©mäljrung
noch eine3eitlang Borübergehenb Wieber in ben Veutel
auf. Rad) ber Vranft^eit fdjrumpfen bie §oben fo»
Wohl als bie ©ierftöcfe ber gefchled^tSreifen Siere um
ein VeträdjtlicheS jufammen. ©benfo öerftretd^t nach
ber 9lufjudht ber jung en aEtttählich ber Vrutbeutel,
um erft in ber folgenbeit gortpflanjungSperiobe Wie»
ber aufjutreten.
S tm e rita . 3 n ben politifcheit Verhältniffen ber 31t
biefem ©rbteil gehörigen 2 änber ift eine hochwichtige
Säuberung baburdj eingetreten, baß bie norbamerifa*
nifche Union fid) m it äöaffcngewalt ber Spanien ge»

hörigen Snfeln Euba unb ©uertoSRico bemächtigt hat.
Sobaitn hat Kanaba im 9luguft 1897 feinen Se lig he»
beutenb erweitert burd) §>eißung feiner glagge auf
bem grofjen, aber gaitj unbewohnten Saffinlanb. 3n
feinen Seredjnungen ber 9lreale ber außereuropäifd)ctt
Stromgebiete tomint 91. Slubau (»©etermanng 9Hit»
teilungen«, 1898) zu bem ©rgebnig, baß »on bem auf
19.948.000 qkm berechneten 9lreal Norbamerilag (mit
SKefito unb ^entralamerita) entfallen auf bag ©ebiet
beä ©azififcben Djenng 4,484,000 qkm (22,48 ©roz.),
baöon auf ben SuEon 817,000, ben ©olumbia 655,000,
ben©olorabo 590,000 qkm, auf bag ©ebiet beg Nörb»
liehen ©ignteereg 6,330,000 qkm (31,73 ©roz>), ba»
»on auf ben ÜRadenjie 1,660,000, auf ben Nelfon
1.080.000, ben ©hurdjiH 410,000 qkm, auf bag ©e»
biet beg 9ltlantifd)en Ojeang 2,571,000 qkm (12,89
© roj.), baoon auf ben S t. Sorenzftront 1,248,000
qkm, auf bag ©ebiet beg ©olfg BonSRcrtfu 5,204,000
qkm (26,io s^ ro j.), baöon auf bag äßiffiffippigebiet
2.248.000 (W iffouri 1,346,000, Chto 530,000 qkm),
S io ©ranbe bei Norte 570,000 qkm, auf bag ©ebiet beg
SSaribifdjen SJieereg 340,000 qkm (l,70 s$ roj.) unb auf
bie abjlitßlofen ©ebiete 1,019,000 qkm (5,io ©roz-).
S ie legten, bie weift einen 38üflend)araEter tragen,
fdjlicßett bag große Seden unb bie SKohatiemüfte
(540,000 qkm) ein, ferner bie ©ilalnüfte nörblidj beg
Nio ©ila (35,000 qkm), bie SoloraboWüfte unb bag 3n=
nere Bon NicberEalifornien (94,000 qkm), bag Sierra
slRnbre=©lateau ( 8 8 ,0 0 0 qkm) unb bag meyiEanifd)e
©ebiet zwifdjen SanSuig© otofi unb bem SRio ©raube
bei Norte (225,000 qkm), gü r Sübanterifa, bag Slu *
bau Bont Sfthntug Bon Manama, wo bie ©ifenbahn
9lgpinwaU-©anama alg ©renje gegen NorbameriEa
angenommen mürbe, auf 17,605,000 qkm berechnete,
ergeben fid) nach bentfelben 9lutor fotgenbe fahlen. Sa g
©ebiet beg M antifdjen Ozeang begreift 16,275,000
qkm (92,44 ©roz.), baBon fonuuen auf ben 9lwajo*
nag mit lofanting 7,050,000, auf beu 2a ©lata mit
Uruguay 3,104,000, auf ben ©olorabo unb Negro
1.202.000, auf ben OrinoEo 944,000, auf ben ©arna»
hhba 346,000, auf ben SRagbalena 266,000 qkm.
Sag ©ebiet beg ©azififdjen Ozeang beanfprud)t
1.056.000 qkm (6 ©roz.), luobon auf bie pajififdje
'Jlbbachung Kolumbieng 91,000, auf bie ©cuaborg
107.000, auf bie ©erug 324,000 unb auf bie ©hileg
534.000 qkm fomnten. S ie abflußlofen ©ebiete finb
uerhältnigmäfjig Kein; eg finb bieg bag ©ebiet begSiti»
caca= unb 9Iitllagagfeeg mit 197,000 qkm unb bag
füblidj baBon gelegene, auf 77,000 qkm berechnete
©ebiet, fo bafj bie abflußlofen ©ebiete SübanteriEag
nur 274,000 qkm ober 1,56 ©roz. in Wnfprud) nehmen.
;?orfrf)iinß£<rcifcii.
N o rb am e riEa . Su rd ) bie neuen ©olbentbedun»
gen erfährt 911a g ! a (f. b., Sb . 18 u. 19) neuerbingg be=
jonbere Seachtung feiteng ber Negierung ber norbame»
rifanifchen Union. Nidjt weniger alg fünf ©jpebitionen
finb im legten 3 al)te auggefanbt worben, um bieg
©ebiet geograpjjifd) unb geologifdj auch nach ber Wirt»
fdjaftlichen Seite hin 31t burdjforfdjen. Siefe ©5 =
pebitionen fotlten Bon Seattle im Staate SBafhing»
ton auf bem Kanonenboot SSheeling bie Seife norb»
Wärtg antreten. 3>»ei 9lbteilungen fotlten inSEapw al)
lanben unb gemcinfant ben SGS^ite ©aß üherfcfjreiten,
worauf bie eine 9lbteilung fidh in bag KlonbiEegebiet
begibt, um bort Vermefftntgen »orzunehmen, mäh*
renb bie anbre bie ©egenbeit am SBhite» unb Sanana»
fluß erforfdjt. gwei lueitere ©rpebitionen fegen bie
Steife auf bem Kanonenboot nach bem ©00 E 3nlet fort

unb werben bie ©ebiete beg Suhhitna unb Kugfolwim
erforfdjen. 3*>r JgauptaugenmerE follen biefe ©jpebitioneit legen auf bie Unterfudjung ber glüffe htnfidjt»
ltdj ihrer SdjiffbarEeit, ber©rtunbung geeigneter SBege
für ben SBagen» unb ©ifenbahnüerEehr unb auf bie
geftfteEung ber in jenen ©egenben »orEommenben
SBälber unb ©efteingarten. ©ine fünfte ©ypebition
ift auggefanbt worben, um bie 9lug|idjten feftjufteEen,
bie ber Slderbau in 9llagfa hat. 2>n Sttfa foH eine
lanbwirtfchaftliche ©erfudjgftation angelegt werben,
bie mit ©etreibe unb ©emufe 91nbauBerfud)e madhen
foH. 9lttd) bie Satjafinfel, S 00 E Sn let unb anbre
©unEte follen befucf)t Werben, um Sanb für gleiche
Serfudje augzuwählen. 9ltte ben 9tderbau betreffen»
ben gragen, wie Temperatur beg Sobeng, feine geiwh»
tigfeit, ©ntwäfferung, bie SKöglidjEeit ber 9luf6ewah=
rung unb Verarbeitung tion gutterpflanjen, Sieh»
haltung u. a., follen geprüft werben. 3 ur görberung
beg Unternehmeng richtet bag 9Setterhüreau ber ©er»
einigten Staaten eine regelmäßige SeobadjtunggftcHc
in SitEa ein unb erllärt ftdj bereit, freiwilligen iüe=
ohadhtem bie nötigen Snftrumente ju r Verfügung 31t
fteHen. 9luf ©runb eineg ffiongrefjbefdjluffeg hat bie
aeologifdhe Sanbegunterfuchung in SSafljington eine
Karte beg neuen ©olblanbeg in 9llagta (1:3,660,000)
herauggegeben, bte fidh tion ber Seringftrafie big §um
gelfengebirge unb Sritifd)=©olumbia, tiom54. 0 nörbl.
S r . bi§ äunt ©igmeer erftredt unb bag ganze glufj=
gebiet begQuEon tion berTOinbung big zu ben femften
Quellen umfaßt unb auf fleinen Siebentarten bie ©olb»
biftritte tion gortijm ile unb KlonbiEe nebfl bem SBeg
Zur Küfte mit öauptpäffen, Straßen jc . barfteüt. 9luf
biefer Karte finb aud) bie tiielfadh fchwanEenben Namen
einzelner fü n fte amtlich feftgeftellt. Naih 9llagEa,
ingbef. nach KlonbiEe, ging 23. ÜKärz 1898 auch eine
f<hwebif<he ©jpebition unter 0 . N o rb e n f E jö lb , um
bort zwei 3af)re zu forfdjen. S ie Koften trägt ber
SanEbireEtor ©IE in Stodholm . — S ie Negierung
tion S a n a b a entfanbte 3. 3 uni 1897 ben Sßal»
bampfer S ia n a tion ^ alifa y, um tion bem großen
Saffintanb Sefig zu ergreifen; im ©untberlanbfunb
Würbe 13. 9lug. bie britifche glagge geheißt. Vorher
fchou waren ber ©eolog S e i l mit einigen Segleitent
an ber NorbEüfte ber Straße am 9lflje 3nlet (Saffin»
lanb) ang Sanb gefegt fowie So w , ber beEannte ©r=
forfcher Sabraborg, an ber SübEüfte am King ©eorge»
Sunb (Sabrabor), um big zum Sd )luß ber Schiff»
fahrtgperiobe geologifche gorfd)ungen zu maihen. S ie
S ia n a hatte barauf Kohlen in N a^w at eingenom»
men unb Eonnte, »out ©untberlanbfunb zurüdgeEehrt,
burch bie norher burch ©•§ gefperrte, fegt ganz eigfreie
Straße fowie bie Jgubfonbat ungehinbert big gort
©hurdjiH burchfahren, bag alg ©nbpunEt ber norbEana»
bifchen ©aeifiebahn unb §afen fü r ben Sd)iff§uertel)r
mit ©uropa in 9lugfidjt genommen ift, ba auf biefem
SBege bie ©ntfemung zwifdhen SBinnipeg u. ©nglanb
um 600 Seemeilen abgeEürzt werben würbe. 9lnt
2 . Sept. Würben SeH , ber bie SübEüfte »on Saffin»
lanb aufgenommen, unb So w , ber bie NorbEüfte tion
Sabrabor, namentlich bie Ungatiabai, unterfudjt unb
ben ©eorgefluß 50 km ftromaufwärtg »erfolgt hatte,
an Sorb genommen unb 25. Sept. in Neufunblanb
gelanbet, Worauf bie S ia n a zur £>ubfonbai zurüd»
lehrte, bie big 30. 0£t., alfo tiier äßonate lang,
offen blieb. 3 n ber Eanabifdjen ©rotiinz O ntario wa»
ren fdjon 1895 burch ein Söiitglieb ber geologifcheu
Sanbegunterfudhung ©rohen tion Korunb, beg Wert»
»ollen, beffer alg Nubin, Sa p h ir, Sopag, 9lmethhfi

befannten M ineralg, gefunben Worben. ® ie Regierung
orbnete, bn ber gurtbpiag auf Krön gebiet lag, fofort
eine grünblidje Unterfudjung ber ©egenb an, unb biefe
ergab, baß bag torunbführenbc ©eftein fid; 48 M
weit öon ©arlow im SB. big ©ebaftopol im O. über
eine glädje öon 200 qkm erftredt. Über bie SteBel ber
Sieufuttblanbbänte in jüngfter $eit angefteEte 53eob»
adjtungen f)aben ergeben, baß biefelben mit größter
äöahrfd)einlid)!eit unter 47— 52° Weftl. 2. ö. ©r. an»
getroffen werben, unb zwar an ber öftlidjen Kante ber
Söant, Wo bag falte SBaffer beg Sabraborftromg ben
burd) warme fiiblidje aBinbe herbeigeführten aSaffer»
batnpf öerbidjtet. Am feltenften finb bie SJebel im
gebruar, häufiger Werben fie ©nbe A p ril unb An»
fang M at, bauern big in ben Auguft hinein unb finb
mit ben big in ben S u li hinein Don S?. lomntenben
©iSBergen eine große ©efahr für bie©d)iffatjrt. — An»
fangl898 würbe in b e n S S e re in ig te n S ta a te n eine
Arbeit zu ©nbe geführt, bie, Anfang 1871 begonnen, zu
ihrer aSoEenbutig 27 Sahre geforbert hat. ©g ift bieg
bie aSernteffung einer Sinie quer burch Bag ganze f?eft=
lanb, beg längftett SBogeng, ber je Don einem ©taat
öermeffen Worben ift. Siefe jegt üoEenbete Sinie lauft
öom ©ape Mal)»Seuchtturm in SleW Serfety big zum
Po in t Arena’£eud)tturm inKalifom iett (beibe ziemlich
in berfelben aSreite) unb Bat eine Sänge Don 4201,4 km.
S a g Sieg Don aSermeffungglinien, welcheg 16 ©taa»
ten ber Ünion burdjläuft, enthält 266 ©tationen erfter
Orbnung, Dier baöon Baben eine Meeregljöbe Don über
4500, 20 eine foldje Don über 3000 m. S ie längfte
©eljlinie (Dom Üncompaljgee Peat big M ount ©Een)
erreichte faft 300 km , über 20mal Würben ©treden
Don mehr alg 160 km gefidjtet. S a ß bem großen
SJftffiffippibelta burd) bie in neuerer
jum ©d)ug
gegen bie Überfchweiitmungeit beg gluffeg erridjteten
Säm ntc große ©efaljren broljen, barauf ift man erft
in neuefter Beit aufmerlfam gemacht worben burch &ie
3Bal)rneBmung, baß bag Selta im fortwäljrenben, lang»
famen ©inten begriffen ift, ©ebimcntablagerungen aber
burd) eben biefe Säm m e öerbinbert werben. © oE baljer
bag S e lta nicht fd)ließlidj Dom Meer Derfdjlungen wer»
ben, fo ift bie Errichtung Don mädjtigenSammbauten,
ähnlich wie in HoEanb, ttnabweigli$. K a rl © ap p e r
bereifte §onburag unb Nicaragua, inbem er 1 2 . San .
1898 öon ©oban aufbrad). ©r fanb auggebehnte
aSortommen öon friftaEinifdjen ©cBiefern unb © ranit
unb unterfudjte, um bte Urfadjen beg ©rbbeBeng Dom
29. A p ril 1898 ju ftubieren, eine ganze 3ieil)e wenig
betannter Su ltan e, wobei auch ker MonotomBo zum
erftcntnal erftiegen würbe, ^ u r ©rforfcf) ung berglora
ber Sn fel Puerto SRieo würbe balb nadj ihrer ©robe»
rung burch Siorbamerita eine ©jrpebition M itte 1898
auf Koften beg M iEionärg ©anberbilt abgefanbt, bie
Zu btefent 3>Ded feefjö Monate auf ber Snfel Derweilen
follte.
© ü b a n te rifa . S n benboliöianifdienAnbenerftieg
©onwal), ber fid) bereits burd) feine Sefteigungen beg
KaraEorunt im Him alaja wie burd) bie Surdjqueruttg
beg fpigbergifdjen aSinuetteifeS einen Sianten gemacht
Ijat, 9. ©ept. 1898 ben SEin tan i, tonnte aber, burdj
unzugängliche gelfenriffe zur Untteljr gezwungen, ben
©ipfel beg © orata oberSEatnpu nicht erreidjen. ©eine
Höljenmeffungen weichen erheblich a& Don benen M in»
djing (©orata 6550, SEin tan i 6410 m ), tönnen bie»
felbcn aber nicht erfdjüttern, ba bie öon ©onwaty burdj
Aneroibbeobad)tungen, bie Don M ind)in aber auf tri»
gonometrtfdjem aSege ermittelt finb. SSereitS im aSor»
jahre hatten, wie 93b. 18 berietet, ber zur ©jpebition

giggeralb gehörige Schweizer QurBriggen unb aSineä
ben Aconcagua erlloitttiten unb beffen Höhe auf
7040 m feftgefteEt. S a ra u f fonnte aSineg auch bie
füblidjer gelegene Supungatofpige (6710 m) ertlirn»
men. Stach ben ©alapagog» ober ©oloninfeln, wie fie
nach einem Sefdjluß ber ^Regierung Don ©cuabor zur
geier ber 400jährigen ©ntbeduitg AnterifaS in $u»
tunft Beißen foEen, ging 1898 eine üott bem Mäceit
geoiogifdjer gorfchmtg, SBalter SRottjfdjüb, entfanbte
©rpebition, bie eine große ©amntlung ber riefigeit
Sattbfd)ilb!röten biefer ©ruppe zurüdbracf)te. SBie
bie gan^e ©ruppe finb audj bie einzelnen Sufeln unt»
getauft worben; fie tragen jegt fämtltdj fpanifdjeSia»
ntett. ©ineSReifebon benöueEen begAittajonenftromg
big ju feiner SJiünbung führte ber Ameritaner Kerbet)
aug, inbem er Don (Suzco aufBradj, ben Urubamba
unb Ucatjali Big zu &eg legtem ©inmünbung in ben
M araiionaBw ärtg fuhr. aSetben©^neEenDonPongo
bi Maittique Derlor er mit feinen Kanoeg feine ganze
Augrüftung, Wag bie ©djwierigfeiten berSReife Wefent»
licB Dermehrte. S ie ©rforfd)ung beg Xingu unter»
nafjmen Henri © o u b reau unb Hermann Mcöer.
©rjterer ging ©nbe 1897 im Auftrag beä bra)ili»
fchen ©taateg P a ra ben gluß ftromaufwärtg unb be»
rid)tete bigljer nur über bag sBorbrittgen berKautfchut»
fammler auf bem gluß fowie über CBlEerDerfdjie6un=
gen am Xingu infolge Don Kämpfen Derfdjiebener
Stäm m e. Hermann M e ije r begab fich im Auguft
1898 nadj Sra filie n , um ben auf feiner legten Steife
(1896) entbedten SRio s2lteldhu, einen Zufluß beg SRo»
nuro, fowie ben nörbtidj Dom Kuluene in ben Xingtt
münbenben paranaljuBa zu erforfcBen. S e r legtge»
nannte gluß ift Bigljer Don WiffenfdjaftlicBen SReifett»
ben nod) nid)t Befudht Worben, feine Ufer finb aber fehr
bidjt öon noch unbetannten ©tämnten Bewohnt, eg ift
baBer eine fehr reiche wiffenfdjaftliche AugBeute zu er»
warten. A n ber SReife, bie big Anfang 1900 geplant
ift, neljmen brei beutfdje ©ele^rte teil. S « Bern argen»
tinifdjen Serritorium ©ljubut madhte S^ . A le m a n
eine SReife zu tolonialpolitif^enUnterfuchungen, inbem
er öon a3uenog Aireg mit einem Sam pfer nad) Puerto
M abrtja fu^r unb öon bort bie ©ifenbahn benugte.
©r fdhtlbert bag fchon Diel öon ©nglänbem, ©djwei»
Zern unbSeutfchen zur53iehzucfjt benugteSanb alg für
biefe borzüglidj geeignet; auch Aderbau würbe, wenn
man mehr fü r a3ewäfferung forgte, fehr loljnenb fein.
S e r zwifdjen Argentinien unb ©hile feit Sauren fd)We»
benbe ©renzftreit hat jegt eine SBfung baburd) gefun»
ben, baß bie Parteien fich Baljin geeinigt haben, bie
ftreitigen ©ebiete Dom 2 7 0 füblid) bem ©chiebggeridjt
ber englifdhen Oiegierung zu unterbreiten. Sa rn it wirb
bie ©renze nörblidj Dom 27.— 23.° bem U rteil beg
©d)iebggeridjtg Dorbertjanb entzogen, ba hier auch
liüia beteiligt ift. ©g hanbelt fich hier um ben großen
wüften Sanbftridj ber Pu n a 9ltacaitta, ben Söolioia
fdhon Dor längerer 3eit an Argentinien abgetreten
hatte; nach bent Kriege z>öif<hen ©hile, Peru unb 33o»
liDia behauptete aber bie d)ilenifdje ^Regierung, baß
ihr biefer Sanbftrid) geBöre. Alg wertDoEfteg ©rgeb»
nig biefer ©renzftreitigfeiten ift eine ©eneralfarte ber
Anben unb ber angrenzenben ©ebiete Dom 23.°fübl. S r .
big zum aäeagletanal (1 : 2 0 0 ,0 0 0 ) im ©ntftetjen, bie
718 SSlatt umfaffen foE. ©ie Wirb bearbeitet Don ber
©eneraltontmiffion ber ©renzregulierung unter Se=
la d ja ttj. S a bie djilenifdje ©jpebition unter ©tef»
fen Weit über bte ^Reifezeit in biefen ©ebieten, ben füb»
iidjen ©ommer, augblieb, fo entfanbte bie djilenifdje
^Regierung eine H ipejpebition Don Puerto M ontt

Stmerifa (Serritorialgefdjtdjte feit 1886).
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unter Srüger, bod) erwies ftd) baS glüdlidjertueife als 1888. Ser Sßrafibent ber Sßereinigten ©taaten ertlärt als
erwählter ©cf)ieb§ricE|ter ben 1858 abgefcbloffenen ®ren3=
unnötig, ba ©teffen 3. 3 uni 1898 Wieber ant See
bertrag äWifc|en SJicaragua unb Softarica für gültig. —
SRaljueifjuapi auftaudjte. Steffen w ar in ben Potye»
12. $u li; ©aS Territorium Slntofagafta Wirb jitr sprobinj
fuagi*gjorb unter 44° 30' fübl. S r . eingelaufen unb
erhoben; eS ioirb i£)r ba§ ®epartement SEaltal ber $to=
bann auf einent Ijier entbecEten Wafferreidjen g lu jj auf»
binj Sttacatna einberleibt. — 17. 3!ob. Wirb bie Sjnfel
njärts gefahren, greilid) waren bie ©d)WierigEeiten
Tobago auS bem politifd)en SSerbanb ber SBinbtoarbinfeln
burd) ©tromfdjnelleit, SSauntftäntnte u. a. feljr groß,
auSgefdjieben unb bom 1. Satt. 1889 ab mit Trinibab
p r Kolonie »Trinibab unb Tobago« bereinigt. SSoIt8=
aud) trat Mangel an SebenSniitteln ein. Seine 9luf»
ää^Iung in Slicaragua.
gäbe, beit Sago be la p iata gu unterfudjen, Eonnte er
nidjt löfen, ba berfelbe ba, wo iljn bie argentinifdjen 1889. 2. SDlai: ©urclj SongreSbefchluB Wirb bie Sanbfc§aft
DElaljoma im gnbianerterritorium ber SBefiebelung buref)
ffarten bezeichnen, nid)t ju finben, aud) Bon beut
SSSei^e übergeben unb als felbftänbigeS Territorium an=
1350m f)of)en(jerrobel © alloniditSäufeljenWar. 9lnt
ertannt.— 9. Oft.: KeueSSerfaffung in^aiti. — SflS ©taa=
30. M ai 1898 erreichte er Puerto Sölaft an ber SEeftfeite ten Werben in bie norbameritanifctie Union aufgeuommen
beS SRaljuelhuapi. S r iig e r , ber bereits ben JRiogorco»
bie Territorien ©afota 2. 9Job., SKontaua 8. 9fob. unb
Babo erforfdit hat, jog int SRooember 1898 auS, unt
SBafbingtonll.SKob. ©atotawirb burch 45°53‘niSrbI. S r.
in jWei ©taaten: Siorbbafota mit ber §auptftabt SiS=
baS anbine ©ebiet äWifdjen 42 unb 43° fübl. 58r. ju
marct unb ©übbatota mit ber §auptftabt ©iouj gallä,
burd)forfd)en unb babei ben SRio ?)eId)o, 9?io SSobu»
geteilt, ©übbatota tritt an 3lebraSta ba§ ©ebiet atoi=
bal)ua unb bie fi<h nad) S . anfdjließenben Seen ju
fdjen bem 43.° nörbl. 33r. unb ben glüffen Sfiffouri, 3la=
unterfudjen unb ben SRio gutaleufu Bis ju feiner
j)ib Stiber unb Se^a Sßalja (1695 qkm) ab. ©renjregulie=
Münbung in ben Palena ober bis ju r Meereslüfte ju
rung äWiftben ben ©taaten Slieto Serfe^ unb 3Jeto gort. —
Berfolgen. ® ie ©rgebniffe ber gorfdjungen D. 9for»
15. 9lob.: ©urtb eine SReboIution wirb in SBrafilien bie
benftjölbs in SBeftpatagonien bd iu Saft lijope Qnlet
TOonart|ie abgefebafft unb eine Stepublit als »bereinigte
lanbeinwärtS erweifen fid) als bebeutenb. ©S wirb
©taaten bon SSrafilien« protlamiert.
baburd) ein mit zahlreichen, teils abflufjlofen, teils in 1890. 25. San.: ©ureb ben SSertrag bon SDtontebibeo
biefen gjorb entwäffemben Seen bebedteS ©ebirgS»
ätoif^en Srafilien unb SIrgentinien Werben in ben 3Ki=
fioneS bie glüffe ©an Slntonio, Sßeperi unb ©uaffu als
lanb erfd)loffen. ®urd) biefe ©ntbedung finbet bie Bon
©renje feftgefteltt. — 1. 3uli: gn ben Sßereinigten ©taa=
mehreren argentintfchen gorfäf)ern angeblidj gefistete
ten tnirb eine SBoIESsäblung Borgenommen. — 3. guli
SSerbiitbmtg zwifdjen ben OueUfeett beS Sa n ta ©ruz
Wirb baS Territorium Sbabo, 11. 3juli SBgoming in bie
unb bem Pajififchcn Djean eine ©rElärung. ® ie oont
Union als ©taat aufgenommen. — 31. © ej.: 3n S8ra=
Sago Viebnta unb Sago Slrgentino gefeljenen fernen
filien finbet eine aSoIfSjä^Iung ftatt.
SBafferfläd)en gehören nidjt bem Pajififdjen Djean,
1891. 17. SKärj: ©ie ©renäregulierung äWifdjeit Sßenes
fonbern ähnlichen fflpenfeen an, wie fie SRorbenfljölb
äuela unb Kolumbien erfolgt burd) ©tbiebäfprud) ber Äö=
weiter fitblidE) fattb. ® ie 2lnterilaner § a ld )e r unb
niginsJiegentin bon ©panien. — 5. Stprit: S8oIfSää£;tung in
P e te rfo n Bon ber Princeton»UniBerfität ntad)leit
fianaba unb ben übrigen englifihen Kolonien. — 28. SKai:
8(18 ©renje jttiifcben bem nieberlänbifi^en unb bem fran=
eine befonberS in geograpljifd)er§infid)t wichtige fünf»
äöfifihen ©uatjana Wirb burih ben ©cfjiebSfprudj beS Kai=
monatige Steife in baS GueUgebict beS San ta ©ruä»
fer§ bon Diufslanb ber gluB Slwa (SWaroni) feftgefegt. ©ie
fluffeS, Bon ber fte M itte 1897 zurüdEeljrten. ® a bie
Dftgrenje bon SHaSfa Wirb burch bie S»Eon = gjpebition
©ingebornen auf ber d)ilenifdjen §älfte ber geuer»
ber bereinigten ©taaten genau beftimmt.
lanbinfel, bie Dna, burd) bie äunebmenbe Slnfiebelung
1893. 26. gebr.: boIESjählung in ©uatemala. — 2 1 .3iuni:
Bon ©bileiten immer nteljr ihrer ©jiftenäbebingungen
benepela erhält eine neue SBerfaffutig.
burd) bie 3 agb beraubt würben unb baljer fic^ an ben 1894. 1 1 .3uK: JJiearagua erhält eine neue berfaffung. —
Schafen, ben »weißen ©uaitacoS«, Bergriffen, audj
SaS ÜDioSquitogebiet Bon Nicaragua wirb als ®eparte=
einige ©Plenen erfchlugen, fo Würben fie Hirälidj burd)
ment 3ela?a einberleibt. — SBoHSääljlung in SBeneäuela.
bie Regierung gewaltfam nad) ber 3 Sla be ®aw fon 1895. ®ie-©renäftreitig(eiten äWifdjen Slrgentinien unb S8ra=
gebracht. Über baS Sllinta ber ©tateninfel, auf beren
filien Werben burch ben ©djiebSfprudi beä Sßräfibenten ber
SBereinigten ©taaten beigelegt. ©aS ftrittige ©ebiet in
$Rorboftfpi|ie fid) feit 1884 ein Seud)tturnt ntit nteteo»
ben SKifioneS Wirb SSrafilien äugefproc|en. ©renäbertrag
rologifdjer ©tation befinbet, liegt je|t eine Steife Bon
äWifdienSparaguab unbSBolibia. Sejsterm Wirb berSBaffers
Beobachtungen Bor, bie baS Slitn a als ein ed)t ogea»
Weg jum Sltlantifcljen Djean (burch ben Sßaragua?) geöff=
nifdjeS erfcfyeinen taffen. ® ie 3>ahreSfd)wanlung ber
net. — 1 0 .3Kai: SolESjählung in Argentinien. — 20. jjuni:
Temperatur beträgt nur 6 ,4°, bie mittler» Monats»
©ie äentralameriEanifdjen greiftaaten ©albabor, §onbu=
febwanfung 11— 14° unb felbft bie ®ifferenä ber
ras unb SUicaragua (djltefeen fich P einer Union 3ufant=
SaljreSeftreme nur 22,6°.
men unter bem Siatnen SRepublica SWa^or be ©entro
Stmeriea. — 2. DEt: ©ie ©iftriEte Ungaba, SBtadenäie unb
Söid)ti8ftc (Sreigniffc Sec $ecritorialgef(J)id}te 3(rac=
grantlin Werben organifiert. boItSjähtungen 20. Ott. in
rifa « feit 1 8 8 6 .
3Jfep£o unb 20. 3iob. in Gbüe.
1886. 5. Slug.: Kolumbien erhält eine neue SBerfaffung. — 1896. 4. San.: Utah als ©taat in bie Union aufgenom=
3. Oft.: ©renjreguliermtg ätoifdjen benargentinifcbenfäro= men. — 17. Slpril: ©renäbertrag gtoifchen <£^ite, 3lrgen=
öinjen Santa ge unb Santiago. — 3. SJob. : ©ie 3Jorb=
tinien unb SBolibia, baS feinen 3«9ang jum ©titten Djean
greife ber Sßrobinj ©anta ge wirb auf 28° fübl. 58r. feft=
erhält. — 26. Slpril: ©ie grage, ob bie ©renae ämiiehen
gefegt.
Ghtle unb Slrgentinien burc| bie SSafferfcheibe ober burih
bie höihften (Srhebungen ber Korbilteren beftimmt Werben
1887. ©ie argentinif<he probinj SBuenoS SlireS tritt jur
foll, Wirb bem ©^iebäfprucb.. ber Königin bon ßnglanb
SSergröfiernttg be§ ©ebieteS ber §auptftabt bie ©iftrifte
unterworfen. — 12. Quni: tnberung ber Sßerfaffung ber
gloreS unb SBelgrano an bie gentralregierung ab. —
©ominitanifchen Sftepublit.
12. SKärj: Sn Kljile Werben aus bent Territorium Slngol
unb Seilen ber ©epartementS Eanete unb Sintperial ber 1897. 10. Slpril: ©ie gntfdjeibung ber ©renjfrage jwifchen
Probinj Slrauco bie neuen Sßrobinsen ©autiu unb 3JiaI=
SSrafilien unb granäöfifd)s®uatiana Wirb bem ©d)iebS=
leco gebitbet. 3Jeue Einteilung ber JRepublit §ai'ti unb
fpruch beS SJSräfibenten ber ©cfjweij untermorfen. — Slb»
©tijägung ber Sebölterung. — 15. Suni: 3äblwi0 ber
änberung ber SBerfaffung.bon Ecuabor. SSolESjählung in
Söebölterung ber SRepublit ®onbura®. — 31. $ e $ .: 3^5=
^onburaS. — 18. ©eä.: tnberungber©renäenber©ifiritte
lung ber Söebölterung in Guba unb Puerto Mico.
Ungaba, Keewatin, grantlin unb SJJactenäie mit Sufoit.
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1898. ®ie }u Gcnabor gehörigen ©alapagoSinfetn txfyab
2lm t3taufion, f. Saution.
ten ben SRamen Goloninfeltt. — 13. Sinti: ®ie 8anb=
2t mu S a c ja . Sie Satnpfidjiffahrt auf biefent
fdjaft Sufon in sfanaba wirb al8 ®iftrift organifiert. — gfuffe unb bem Vanbfcfja, einem feiner OueEflüffe,
12. ?(ng.: (Spanten tritt Euba unb Puerto SRico an bie
Sßereintgten ©taatKt ab. — 13. Sfng.: Sanaba ergreift Bermittefte big Anfang 1898 bie Amu Sarja*glottiEe
93cfi|! Bon Saffinlattb. 9iacf)bem fdjoit 8. 3uli 1896 eine BonberStabtXfdjarbjdjui in Vocfjara, wo eine2075m
SBergröjsernng ber proBinj Duebec befd)loffen War, würbe lange Vrücfe ber Sranglafpifcfjen Eifenbahn über ben
gluß führt, ffufjaufwärtg über Kerfi ober KarK big
biefelbc Born Parlament genehmigt.
Slntibol, 'ätmibouciphtljölfuffofäurc u. itnti 'jiatta öiffar, nörbfich oon 93iafar*i*Sdjerif, fängg ber
bopfieuof, f. 5ßhotograp§ie.
©renje jwifd)eri Vochara unb Afgljaniftan. Siefe big
bahin befahrene Strede hat eine Sänge Bon 400 km.
Slmtnottinfntrtfcfiiite, f. ®ampfntafcfjtne.
Sa,',u Eontitten nun nod) 200 km auf bem A. unb
'älm m ciniaffafjc, f. 3(ammenf^u|mittel.
bem $anbfdja (^änbfdj) ober Koftfcba big 3ur 1564 m
'Jltmnouiaffnl^motoc, f. Stampfmafcfiiite.
ü. 9K. gelegenen Stabt gatjabab, ber fpauptftabt ber
3t m m otiium fm i citrat, f. Photographie.
3(mutoufalpctcrfi)vcugftoffc, f. ßjplofibftoffe. afghanifc^en Qebirgglanbfdjaft SBabadjfdjan, in 69°
öftl. S. B. ®r., Wo 3?ieberfagen Bon Naphtha unb
'ilmöbcn, f. protojoen.
Amorpliophallus Titanum , f. gltegettblutnen. 32arat errichtet Würben.
A m ylom yces R o u x ii, f. aifohof.
'Jlm p ltilite u (fienten* uttb fungenfofe). Vor
3(mt)tiobontibcu, f. 3Ja8hont.
nidjt langer 3eit erft tuurbe bie merfnmrbige Sfjat*
Slttnbiofc, f. Seben.
fadje entbeeft, bafj eg unter ben äKoldjen eine Anzahl
3(t»ant, f. Snbodjina.
Bon gönnen gibt, bei benen neben ben Kiemen audj
Slnanit^, f. SBluntenpflege.
bie Sungen uoEfomntett eingegangen finb, fo bei ben
£)ühlcttmold)en (Spelerpes-Arten), Bon benen eine
Slitardiitfmttc*, bie auf Anarchie abjtefenbe SRich»
Art in Italien Borlomntt unb bie anbem in Amerifa tung im 3ufaittntenleben ber3JJenfdhen; 3lnardjiftert,
leben, ben '-öriflenfalamanbern (Salamandrina per- bie Anhänger biefer Kidjtung. Sabei ift Anarchie nicht
spicillata) ber Apenninen, benPlethodon-Arten Ante* im übertragenen Sinne (afg Unorbnung), fonbent
rifag u. a. Sie Sungenatmung roitb bei ihnen burd) buchftäblich afg !perrfd)aftglofigfeit jit Berftehett, b. _fj£>aut*, äKunbhöhlen» unb Speiferohratmung erfe£t. alg ein3ufantmenlebenbcr3Rcnfchen mit bentbar groß»
Sie ipautfapiEnrcn finb bei biefen Steren größer unb terUnabhängigfeit begEinzelnen, ohne3fechtgorbnung,
bringen in bie hohem 3eHenlagen beg TOunbepitljelg ohne Über* unb UnterorbnunggBerfjüttnig, fei e§ in
ein, too fie bei Spelerpes (unb auch bei manchen grö* welcher gomt immer. Anfäjje junt A. finben ftd)fd)on
fd)en) traubenförmige Auftreibungen bilben. Unter* im Altertum, im SJiittelalter, wie in ber neuem 3eit;
brüdt man bei biefen Sieren bie 9jjunbfjöf)lenatmung folange eg eine 3Red)tgphi(ofopf)ie gibt, fehlte eg nicht
ganj, fo erftkfen fie leicht. Siefe 9Kunbböl)fenatmung an Senfem, weldje bie Jfotwenbigfeit ber SRedjtgorb»
ift neben ber §autatmung audj bei gröfd)eit fehr be* nuna überhaupt Berneinten unb in bemfreieften SBalten
trächtlid), unb fdjon früher hatte man bemerft, bafi beg Einjelwitteng bie Bernunftgemäßefte Orbnung beg
gröfche mit unterbunbenen Sungen noch lange fort« raenfdjfidjen 3«fammenlebeng erblicften. Eine eigent
leben. Veitn AntiEenfrofdj (Hylodes marticinensis), liehe anard)iffifd)e Sehre würbe jum erftenmal Bon
beffen im Irodnen ougfomiitenbe SarBen feine Kie* SSilliaut ® ob W in in feinem SBerfe »An enquiry
menatntung haben, tritt ber breite Sdjwanj afg Jpiffg* concerning p o litic a l ju s tic e and its influence on
atmungSorgan auf, beBor bie Sungen funfttonsfäfjig general virtue and happiness« (Sonb. 1793) auf*
»erben. Sgl. gtfcfje.
geftefft. Einen nachhaltigen Einfluß gewann inbeffen
'Jfutftcrbam. Sie £>anbeläflotte umfaßte 1897: erft biejenige anard)iftifd)e3ftdjtung, welche fich gegen
93 Sd)iffe Bon 103,787 Steg. »Song unb hat gegen bie Witte be§ 19. Sahrh- unter bem Srudfe beg s
JKaf»
baS Vorjahr etwag abgenommen. Sagegen weift bie fenelenbg entwirfelte. Segrünbet würbe btefelbe burd)
Schiffahrt feit 1896 eine erhebliche Steigerung auf, ber Veter^ofeph r ou bI) ott (1809—65), welcher, au»=
Sonnengehalt ber eingegangenen Seefdjiffe hat 1896 gehenb Bon ber Betrachtung ber ungleichen ®üter»
unb 1897 um 12, refp. 10 Vroj. äugenotitmen, bie Berteilung unb ber unheilBoüen Abfagfrifen, in feiner
!h'heinfd)iffaljrt nach beiben SRufjtitngen 1896 um 25 Sdhrift »Qu’est ce que la propriete?« (1840) bie
Vroj. 3ur Erleichterung ber Schiffahrt ift eine neue beftehenbe 8Jed)tgorbnung für biefe Übelftänbe Ber»
große Sdjleufe bei $ntuiben erbaut unb Enbe 1896 antroortlkf) macht; benn unter bem 3 roange beg
eröffnet worben, unb eine Verbreiterung beg Sfiorbfee* Eigentuntggefe^eg Botl^iehe fich äwifdjen Unternehmer
faitalg Bon 25 auf 32 m SBobenroeite ift feit 1897 unb ’ülrbeiter ein für ben festem ungünftigeg 2aufd)=
Borgenomtnen. Sie gahrten ber fd)on beftehenben gefchäft, Berntöge beffen ber Unternehmer, ohne felbft
Santpferlinien finb feit 1896 Bermehrt unb eine Oft ju arbeiten, ungerechterweife einen Seif ber Bottt Ar*
fecbampffd)iffabrtg=®efeEfd)aft neu errichtet worben. beiter gefdjaffenen®üter einemte(»Eigentum ift Sieb*
1897 liefen in 91. 1940 Seefcbiffe Bon 6,153,370 cbm ftaljl«). Sagegen würbe nad) Anficht Vroubljong
SJaumgefjalt ein, 1942 Schiffe aug. Ser SKaumgehalt bag freie SBalten ber wirtfchaftfichen Kräfte einen ge*
ift gegen bag Vorjahr beim Eingang um faft 600,000 rechten, ben Wirflidjen 3®ertoerhältniffen entfpredjen*
cbm gewadjfen, eine Steigerung, bie fidj burd) bie ben ®üteraugtaufdj bewirten. Von biefem wirtfehaft*
3unaf)me beg Verfehrg mit ©roßbritannien, Sfanbi* liehen Stanbpunft aug jebeOfechtgorbnung, jebeDbrig»
naßien unb ben Dftfeehäfen erflärt, wäfjrenb ber 23er* feit Berwerfenb, forbert Vroubhon ben 3«ftanb ber
fehr nach bem äÄittellänbifdjcn äfteere feit 1896 abge* §errfchaftgiofigfeit, weldhen er junt erftenmal mit
itomnten hat. 3 ur Einfuhr per See famett befonberg bem SSorte Anarchie bezeichnet unb in feiner Schrift
Kohlen, aKanufaftur» unb Eifen waren, 3toIjftoffe für »Idee generale de la Revolution« (1851jbat'juftellcn
bieSe jtilinbuftrie, Sjolj, ®etreibe, Agpfjalt. Ser Anteif oerfucht. §iemadh foU burdj bag ungebunbene ©alten
Amfferbantg an ber SRheinfdjtffafjrt ift im Vergleich ju ber wirtfchaftlichen Kräfte bie ungeftörte Orbnung ber
Sfiotterbam unbebeutenb, hat fid) aber feit 1890 faft |j ®ütereräeugung unb ®üterBerteifung hergefteEt wer*
Berboppelt (1897 inSgefamt 339,306 Jon.).
Ii ben: freie Arbeitsteilung unb Arbeitgleiftung ber teils
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einjeln für fich, tetlS in ©ruppen, augfdjließlidj nad)
bem innewobncnben®eredjtigEeitgfinn unb freiender*
trägen wirtfdjaftenben Menfdjen. Um ben Probujen*
ten bom K ap italien unabhängig ju machen, empfiehlt
Proubljon bie Errichtung einer Taufd)» ober SJSolfS»
banE (banque d’öchange, banque du peuple), in
welcher bem einzelnen Teilnehmer bon ber ©efamtfjeit
ber Teilnehmer bag ju r ©ütererjengung notloenbigc
Kapital uttberäinglid) borgefdjoffen w irb; hingegen
barf ber Probujent, bej. bie Probujentengruppe, bie
greife bei Meibung beg Augfdjluffeg bon ber S a n !
nur nach Maßgabe ber SelbftEoften (Arbeitgjeit unb
Fluglagen) feftfegen. Überhaupt erwartet proubhon
bie S3erwtrElid)ung feiner ®ebanEen bon ber Macht ber
Überzeugung unb bon einer frieblidjen Entwicklung.
Proubhon fanb in Teutfd)lanb Dielfarf» Entlang.
M it äußerfter ffionfeqitenj tourbe feine Sehre bon M a r
S t ir n e r (f. <Scf)mibt 3, 33b. 15) in beffen 1845 er»
fd)ienenent SBud)e »Ter E in ig e unb fein Eigentum«
auggebilbet. Stirner erEennt arunbfäjjlidj nur ben
EinaclwiHen an, er serwirft jebe g u f a m m e u f a f f u n g
ber Mcnfchen 3U einer hohem Einheit, jeben B^ang
fittlicher ©runbfäge, all bieg bebeutet ihm nur bie
Knechtung begEigcntniHeng; an Stelle beg Proubhon»
fd)en ©erechtigfeitgfinneg tritt bet Stirn er ber nadte
Egoigmug, an Stelle ber Proubhonfdjen SBirtfdjaftg»
gruppe ber »herein ber Egoiften«. T ie Turchfüljrung
biefer egoiftifchen 'Anarchie benft fich Stirn er im
SB ege ber SRebolution. T er Sieg ber SReaEtion 1848
brängte bie anardjiftifdje Seljre in ben Hintergrund
mtb Proubfjon felbft erElärte 1852 in ber Schrift »Du
principe ftderatif« bte Anarchie für unaugfitljrbar
unb bie göberation autonomer ©emeinben für bie
richtige SRegierunggfornt. M it bem Erm aßen ber Ar»
beiterbewegung in ben 60er iah ten begann fid) unter
beutEinflufferuffifcherAgitatoren bie a n a rd ji|'tifd )e
P a r t e i ju entwicEeln. T er Segrünber berfelben ift
Michael SöaEunin (1814— 76), Welcher feit 1864
in ber Schweij alg anarchiftifiher Agitator tljätig War;
im Anfd)luß a n Proubhon forberte er freie Kraft»
eutfaltung beg Einzelnen in Arbeitergenoffenfdjaften
unb Serbänben, auf bem ©efühle ber Solibarität
beruhenb; alg M ittel empfahl er jebod) im ©egenfage
ju Proubhon bie SRebolution, Wobei er inbeffen ben
'Uiorb oerpünte. Anberg ber bon SSatunin nach SRuß»
lanb entfenbete Serget 9i et f cfj a j eW , welcher bort
1869 junt erftenmal bie fogen. p ro p a g a n b a ber
T h a t enttoidelte, b. h- Me Agitation mittelg ®ewalt»
thaten, Morb unb Aufruhr, nicht ju bem 3®ecEe, bie
beftehenbe Orbnung ju befeitigen, fonbern lebigltdj äu
bem 3>»ecfe, bie ©eifter burch ungeheuerliche Thaten
aufjurütteln. Tiefe greuliche Skrirrung, Welche mit
bem oben erörterten SBefen beg A. nicht äufantmen»
hängt unb Eeinegwegg »on allen Anhängern begfelben
gebilligt wirb, würbe bon bem ruffifdjen Flüchtling,
Jü q t Peter K r a p o t Ei n (geb. 1842), ber nad) SöaEunin
in ber Schweif eine lebhafte agitatorische Thätigfeit
entWicEelte, in bag Programm ber anard)iftifd)en Par»
tei aufgenommen. Xheoretifdj bertritt Krapotfin ben
fommuniftifdjen A ., welcher auf bem ©ebanEen ber
freien Probuttion unb Konfuntption beruht: freie Ent»
mictelung ber Wirtfchaftlichen Kräfte in ©ruppen unb
SSerbänben; jeber foll nicht nur an ber ProbuEtion,
fonbern auch an bem ©enuffe beg Ergebniffeg ber ge»
mein [amen Arbeit nad) belieben teilnehmen; Mtß»
ftänbe foUen fich hierbei nicht ergeben, ba jeber, einer
hohem M oral folgcnb, nach beftem Können an ber
gemeinfamen Arbeit teilnehmen werbe; ,jur SkrwirE»
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lichung ber Anarchie bienen SRebolution unb propa»
ganba berThat. Eg ift bieg bag Program m ber Mehr»
jahl ber heutigen, namentlich romanifchen Anarchiften
(SSeftfchWeiä, SübfranEreid), Ita lie n , Spanien).
in fo lg e ber juneljmenben EntwicEelung ber fogia! =
bemoEratifdjen Organifation ging ber A. jurücf. Eg
Eann nid)t Witnbernehmen, baß äWifdjen jwet SRidh»
tungen, welche §war bie Entfte|nnggurfadje (bag
Maffenelenb) gemein haben, aber bte entgegengefegten
3iele berfolgen (A .: ertrentcr inbtbibualtSm ug, So»
jialbeniofratic: extremer KoKeEtibigmug), eine tief»
gehenbe©egnerfd)aft entftanb. Schon auf bem Haager
Kongreffe ber M arjfdjen »internationalen Sereini»
gung ber Arbeiter« 1872 Würbe bie SaEuntnfdje » in »
ternationale Allianz ber fo^ialiftifd^en TemoEratie«
auggefd)loffen, unb feitbem berfdjärften fich bie ©egen»
fäge immer mehr, freilich erhielt ber A . einen Qu»
Wadjg aug ber Sojialbem oEratie, alg fid) innerhalb
biefer nach Erlaffung beg Sojialiftengefegeg (1878)
unter bem ehemaligen SReidjgtaggabgeorbneten M o ft
(geb. 1846) rabiEale, auf SRebolution hiuarbeitenbe
©ruppen bilbeten. Teghalb aug ber fojialbentoErati»
fdjen Partei auggefcfjloffen, prebigteMoft bonSonbon,
feit 1882 bon Am erifa aug bie propaganba ber That.
3ugletch fteHte er eine teilweife neue Seljre beg A. auf,
bie Proubfjonfd)e Sehre in bem Sinne oerbeffernb, baß
ProbuEtion unb Preigbilbung burch gemeinfd)aftlid)e
Einrichtungen ber Arbeitergruppen geregelt werben
foUen. Hiermit hat jebod) ber ehemalige Soäialbemo»
Erat ber ©efamtheit einen berartigen Ein fluß über»
tragen, baß bon einer Anarchie Eaunt mehr ge»
fprochen Werben Eann. M oft ift O djlofrat; er hat mit
bent A. nur bie Propaganba ber That gemein, Welche,
Wie gefagt, Eein Wefentlidjeg MerEmal begfelben bilbet.
A uf ber anbern Seite hat auch ber frieblidje A . Proub»
hongnod) immer feine Vertreter, bon welchen ber Ame»
rifaner Söenjamin SR. T u cf er unb ber Teutfd)»Sd)otte
io h n Henri) M acEaty (f. b., 93b. 18), ber SÖiograph
unb Herauggeber Stirnerg (1898), ju nennen finb.
i n Teutfdjlanb hat bie anardjiftifche ^Bewegung im
©egenfage ju ben romanifchen Sänbem niemalg eine
erhebliche Sebeutung gewonnen, inbeffen hat auch
hier bie Propaganba ber T ljat einige Attentate gejei»
tigt: bag HB&elfd)e Attentat auf Kaifer Sötlljelm I.
(1878), bag SReingborffdje Attentat gegen bie beut»
fchen dürften bei Einweihung beg SRieberWalbbenEmalg
(1883). Segtereg Attentat hatte bie Erlaffung beg
3?eid)ggefegeg gegen ben öerbred)erifd)cn unb gemein»
gefährlichen ©ebraud) bon Sprengftoffen bom 9. iu n t
1884 ju r golge, welcheg fich alg eine Ergänzung beg
allgemeinen Strafrechtg, nid^t alg fogen. Angnahnte»
gefeg barfteUt. i n gleichem Sinne be^weefte auch ber,
nach Erm orbung beg franjöfifdjenpräfibentenEam ot
burch einenitalienifchen Anard)iften, intTe^emher 1894
heim SReidjgtag eingebradjte, bon biefent abgelehnte
En tw u rf eineg ©efegeg, betr. Anbetungen unb Er»
gän^ungen beg Strafgefegbucfjg, beg Militärftrafgefeg»
buchg unb beg ©efegeg über bie Preffe (fogen. Ünt»
fturäborlage), ein Wirffamereg Eingreifen ber Staatg»
gewalt gegen bie auf ben gewaltfamen llrn ftu rj ber
beftehenben Staatgorbnung gerichteten SBeftrebungen
5U emtögltdjen. S'feuerbtngg, nach ^er Erm orbung
berKaiferinElifabeth bon Öfterreich (1898) burch einen
italienischen Anarchiften (auc^ ber fpanifdje Minifter»
präfibent Eanobag w ar bag Opfer eineg ita!ienifd)en
Anard)iften geworben), entpfanb bte italienifche SRc»
gierang bie Verpflichtung, ein intemationaleg Sor»
gehen gegen ben A . in Anregung ju bringen; übe>
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bie ©rgebniife ber infolgebeffen ©nbel898 äu9iont ab»
gehaltenen intereuropäifchcn 9lntianard)iftenf onfe»
re n j ift noch nid)te beEannt geworben, man erwartet
aber Don berfelben nidjt Diel ntel)r alg bie Einführung
eineg internationalen Siachrichtenbienfteg jur wirt»
fantern Überwachung ber 9Inardjiften, wie ein fold^er
feitl.®ej. 1898 in ben beutfd)en Staaten jufolge einer
©ereinbaritng ber ©uttbegregiermtgen eingerichtet wor»
ben ift; eine DoUftänbige tlbcreinftiinntung ber Kon»
grefjftaaten, namentlich in ber 9Utelieferunggfrage,wirb
i>orausjftd)tlich an bem Umftanbe fcheitern, baß bag
anardjiftifdje ©erbrechen Dielfad) alg politifdjeg ©er»
brechen betrachtet wirb, obwohl ber 91. gegen jebe
Staateform gerichtet unb begfjalb nicht alg politifdje,
fonbertt alg antipolitifche Bewegung anjufeljen ift.
Sie SeEäntpfung beg 91. auf bem ©oben beg Straf»
rechte ift unb bleibt übrigeng ein Siotbeljelf; fie wirft
nur fojufagen ben KrauE'hettgerjcbeinungen entgegen,
ohne bie ffiranffjeit felbft ju befeitigen. ©g barf nic^t
überfehen werben, baß eine ©ewiffengDerirrungganjer
©efeHfchafteEreife, wie bie ©ropaganba ber SOjat, nur
bie Äußerung eineg tieferliegenben fokalen ilbelg ift.
®ag einzig wahre Heilmittel gegen bie anardE)iftifci»e
SieDolution ift barin ^u erblicfen, baß ber Staat feine
fojialen Aufgaben mehr unb mehr erfaßt unb burdj»
führt. äJiit btefer fojialen Dieforat wirb fich sugleid)
bie ©rlenntnig DeraUgemeinern, baß bag 355efen beg
3Jlenfdjen, fo nne er einmal befdjaffen ift, unwiberfteh»
lidj jur Diedjtgorbnuitg brängt, unb baß bie anar»
djiftifdje Sehre btefeg SBefett beg 2Jiettfd)en öerfennt,
wenn fie ein georbiteteg 3 ufammenleben ohne 5Rcd)t,
ate ®leidjgewid)teäuftanb entweber beg reinen ©goig»
ntug ober ber hohem Sittlichfeit für möglich hält, in»
bent fie entweber bie in ber aJienfcfjennatur wirfenben
rohen Kräfte unterfd)ägt ober bie in ihr waltenben
fittlichen ÜDiäd)te überfdjägt. ©gl. genfer, Ser 91.
(3ena 1895) unb in ber »3eitfd)rift für fojiale SSiffen»
fchaft«, 1898,S . 706; 9lbler int »Hanbwörterbud) ber
Staatennffenfdjaften«, 2 . Aufl., Sb. 1 ; Sam ntafdj
in ber »®eutfd)en Suriftenjeitung« 1899, Sir. 1.
3(nct)(U£ifcc, f. Sßflanäetteintoanbenmg.
'ä litb a iita ite it. ®ie $aljl ber Sträflinge betrug

©nbe 1895: 10,427, üon benen 8842 ( 84 ,80'^ro,3.) ju
lebeitelänglidher, 1585 (15,20 ©ro^.) ju äeittgec Haft
berurteilt waren; nur 31 (0,30 ©roj.) gehörten ber
djriftlichen Religion an. ®ie Männer waren ju 89,73
©roj., bie grauen mit einer einzigen Ausnahme fämt»
lieh Analphabeten, ©in großeg Qetlengefängnte mit
rabialer Einlage unb 600 3eHen ging 1898 feiner
SoHenbung entgegen. ®er äSert ber in ben ®efäng»
niffen hergefteUten SBott» unb SauntwoHwaren ic.
belief fich auf 342,206 JRupien, bie SiettoEoften eineg
Sträflingg betrugen 95,5 JRupien. ®ie wid)tigften
©rjeugniffe ber SanbWirtfdjaft Waren S h « (72,000
©fb.) unb KoEognüffe (247,038 Stücf), ferner Siberia»
faffee, Mnsa textilis, 3utferrohr, ArroWroot, Santa»
rinben, ©etel u. a. ®ie SBälber lieferten 5219 Son.
®eaE= unb ©abouEholä. ®ie ®efantteinnahmen be»
trugen 417,389, bie ©cfamtauggaben 1,409,442 du»
pien, fo baß bie inbifdje Regierung 992,053 SRupien
äUjufchießen hatte, gür bie öffentliche Sic^er^eit forgert
eine aug 3nbem beftehenbe ©olijeitruppe non 640
SJtann unb 430 äJlann Infanterie (140 ©uropäer,
290 3nber).
'Jlncm oiteit, f. Stumenpflege.
2 lltfccl)tun(|c<gcfct5 , f- 9iricf)3juftt,3gcfcjje.
■Jlitgola. Siefer wertDoüften Kolonie ©ortugalg,
bie einen 14ntal gröfeern Umfang hat alg bag iliutter»
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lanb, ift in neuefter $cit erhöhte Aufmerffamlett iu-gewanbt Worben, um bie mannigfachen ©r^eugniffe
beg Sanbeg nttgbar ju machen unb ber portugieftfd)ett
3nbuftrie hier ein möalidjft grofjeg Abfaggebiet ju ge»
Winnen. ®ie SeoölEerung beftefit in ihrer Haupt»
maffe aug ©antu, jwifdjen benen. ftd) noch einzelne
autochthone Stämme erhalten haben. 3m äußerften
Jiorben, noch über benKongo fjittaug, ftgen bie© afiote,
bie bag in ber portugiefifdjen Kolonialgefdjichte öielge»
nannte Königreich Kongo grünbeten, inbem fie fid) mit
ben ©ortttgiefen oerbanben. ®ieg Sieich War früher
weit umfangreicher, benn bie Soroitgo, Sdjifongo,
©afongo unb SDiujulo finb nur bem Siamen nach Un»
terthanen beg Königg bon San Saloabor, bie Sonho
am linfen Ufer ber 'Diünbung beg Kongo haben fogar
jeben ©erfehr mit biefern §errfcher abgebrochen. ®ie
£luiffama leben am Sltlantifdjen öjean nad) bem
Kuanja ju; eg finb fleine, wenig reinlidje Seute, bie
nur, um bag gewonnene Seefalj ju oerfaufen, ihre
Söohnfige öerlaffen. ®ie Seli, früher alg Kannibalen
Derrufen, bewohnen bie Küfte fübwärtg bte Siooo
SRebonbo. ®ie Sanbfchaft füblid^ bon ©ettguela Wirb
Bott ben nontabifierenben ffliunbontbe mit ihren §er»
ben burc^äogen. ®ie no^ füblidher figenben©afuanbo
nnb Safuiffe gehören öietteid^t ju ben Urbewohnern,
bie fdjon »or ben ©antu in 91frifa häuften, ©g finb
fd)eue, fleine3Kenf<hen, benen aui^ bie©aforofa gletdjen,
bie aber bodj eine ftarfe ©eimifchung bon ©antublui
feigen. ®ieg finb bie ©olfgftäntnte an ber SJieercg»lüfte. 9lm SSeftabhang ber Scheibefette fi|en in ber»
felben IReihenfolge bon 9i. gerechnet juerfi bie SJiu»
fchifongo, eifrige getifefjanbeter, unter benen audi bie
'Diawumbu wohnen, benen man ebenfaUg in Soango
begegnet. ®te SiboHo am rechten Ufer beg Kuanja
ftnb fanft unb friebfertig, nur gegen ihre ©rbfeinbe,
bie Quiffama, jeigen fie fid) Wilb unb graufam. ®te
9lmboella bewohnen bag obere ©eefen beg Suga, bie
©ofulabe ben SBeftabhang nörblich üorn Kunene. 9luf
ber §ochebene felber finben Wir bie ©unba, beren
Sprache, bie ©uttbafprache, eine ber oerbreitetften
9lfrifa§ ift. ®ie auf ben Höhen nennen fich Siano,
äuitt Unterfchieb bon ben ©unba ber ©benen, ben ©a»
buero. ®ieSongo bewohnen bag ®aHa»3)iong®ngo,
bie SBafferfdjeibe ^wifchen Kuan^a unb Kuango. ®ag
©eden beg Kunene ift im 3i. öon benüuatttba unb ©a»
fantala bewohnt; bie legtem mit ihrer Eieinen ®eftalt,
heroortretenbem ©audh unb gelber Hautfarbe ftnb,
ebenfo Wie bie ©afuanbo unb ©afuine, ben ©ufch»
mättnem sujurechnen. 3n bem großen Sogen, ben
ber KaEulowar öftlich Don ber Serra ©fjeßa in feinem
Sauf jum Kunene sieht, wirb ber obere Heil Don ben
©anfanefa, ber untere Don ben Safontbi, äufamtnen
140,000 3Jienfd)en, bewohnt. Seibe finb Hirten unb
SlcEerbauer unb Dereljren befonberg ®iere. Siörblich
Dont Seden beg Kubango bewohnen bie etwa 20,000
Köpfe ftarfen Siljeno bag ©lateau Don Sihe, Wäljrenb
in ben Ho^thälem beg Kubango unb Kuilo bie ®au»
gueEa häufen, Stämme, bie untereinanber Derbünbet
)inb unb alg Schmiebe unb Sammler Don SBadjg fid^
Don ben fie untgebenben SolEgftämmen abheben, ©a»
ftian hält biefe Elugen unb untemehmenben Seute für
9iad)fomnten ber alten©roberer begKongo, ber®fchaga.
9lm Oberlauf beg Kuango figen bie aderbauenben
Suha^e, bie auch tüchtige HanowerEer finb, währenb
bie furdjtfanten Slmboella (nic^t ju Derwechfeln mit
bem oben genannten gleichnamigen ©olEgftamra) fidj
auf ben glufeinfeln ober in ben fumpfigen Uferlanb»
fchaften ber Seenregion jwifchen Sambefi unb Ku»
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baitgo Berbergen. S i e finb 9lcferbauer, hefigen aber
leine Slrbeitäticre. ßftlid ) öom So b a le,tn ben& hälern,
bie fid) zum S ib a offnen, wohnen bie S a lu n b a , nächfte
Serw anbtc bet K alu nba bes Kongobedenä. Stuf ihren
äußerft frucbtbaren g elb em ernten fie im Ü berfluß
bic oerfchiebcnften Sebenäm ittel. greunblich unb gaft»
frei, vertreiben fie m it H 'lfe ber S itje n o alä 3 ' u'f4 e ii»
hänblcr baä reid)lid) in ben SBälbem gewonnene !Sacf)ä.
Stuf einer Halbinfel jW ifdjen ber S ib a unb ihrem Sieben»
flufj öon rechts, bem Kabontpo, wohnen bie Su ibu nba.
S i e nnfehnlichften SSölterfchaften figen inbe» in ben
glußbedcn beä Kuango unb K affat. U nter ihnen net)»
men bie S a lu n b a , bie Sew o ljn er beä großen SReidjeä
beä M u a ta ia n t B o , burd) ihre 3 a l jl , bie © röße unb
S ta rte ihres Körperä ben erftenilfang ein. Slud) ift ihre
Hautfarbe hctler alä bie ber fie untgebenben S tä m m e .
3 war ift baä San b , baä fie bewohnen, nicht reich, ihre
Säohnungen finb äratlid), iljrS ie h fta n b ift gering, unb
ihre ÜRaljrung befteht baher faft allem auä SBegetabilien.
Slber ihre 3(ad)bam im S . unb S D . bringen ihnen
Kupfer, unb bie Kioto am obem K affai unb am obem
Kuango Eifen unb S to ffe. S ie fe Kioto breiten fid) non
S . bet im m er mehr gegen ben Kongo auä unb fdjeinen
in nicht a ttju ferner 3 e it baä Übergewicht über ihre
Umgebung erlangen j u foUen. M a n redjnet fie ju
ben inteUigentefteu 1111b betriebfomften Sölferfd jaftett
Slngotaä. S ag egen finb ihre SJadjbant int Sieden beä
Kuango unb auf ber SSafferfcheibe gmifchen biefent
g lu ß unb bem K u a n ja , bie M ittu n g o , ein Stäuber«
Bolt öon großer lörperlidjer StärEe, aber ftum pffinnig.
Unterhalb ber M in u n g a , am SBeftabfall beä S h a le ä
beä Kuango, wohnen b ie S a n g a la , tüd)tigeS(rferbauer,
Hänbler unb S a ljb e reiter. S i c machen ftreng über
bie © renjen beä ©ebieteä unb erheben Bon allen portu»
gieftfdjen H änblem , bie baäfelbe betreten, SBeg.^oH.
S i e weiter nörblid) am reg ten Ufer wol)nenbcn M a»
fdjinbjche unb bie Holla beä linten UferS finb frieb*
iidjeSlderbauer. Slnt äußerftenSforbenöe beä bieKüfte
begleitenben © ebirgäjugeä, aber am O ftabhang, mol)»
neu bic arbeitfamen Potttbo unb p u ntbo. SSaä fonft
nod) non Soltäftäm m en in ben S c a le r n beä obem
Suange unb K uilu häuft, wirb a lä wüb unb lultur»
feinblid) gefd)ilbert. S i e jiDilifiertcn (Singebornen, bie
m an alä »Pretoä« bezeichnet, finb bic wahren Kultur»
träger ber p roninz geworben, namentlich am untern
K u a n ja , in bem S i jt r i t t Slmbaea unb in S8itj£ Sluä
ihnen gehen bic meiften H änbler hernor.

S ic 3ah' ber in Sl. lebenben Europäer beträgt lautn
5000. Saoon leben 2 0 0 0 in Soanba, ber 9ieft oerteilt
fid) auf bie übrigen Küftenftäbte unb baä innere.
2Bcgcn ber Ungefunbheit beä Klim aä halten fid) bie
meiften Europäer nur einige ia h re in ber Kolonie auf.
S a ä Hodjlanb hinter ber Küfte ift BerfjältniSmäßig ge=
funb, baä Bon Moffatnebeä ift alä burchauä gefmtb zu
bezeichnen, ebenfo Wie Moffatnebeä unb bie Sübtüfie.
Stußer Portugiefen finb am zahlreichem nertreten bie
Suren auf ber Hochebene Bott MoffaniebeS, bann Eng»
länber, H°öänber, gratijofett, in feljr Heiner 3al)l
Seutfcfje, tDielBohl bie Hanbeläintereffen Seutfd)lnitbä
fehr bebeutenb finb. S ie zahlreichen M ulatten fudjen
fich befonberä in bie Serwaltungäftellen zu brängen.
StlaBerei fteht iitSl.nod) in notier SSlüte. ieb er Portu»
giefe hat feine SflaBett, unb in 91. fowie auf ben in »
fein Säo £t)omd unb principe wirb bie gefamte plan»
tagenarbeit burch Stlaoen Derrid)tet. Siefe Seute wer»
ben non ihren StammeSgenoffen nad) ben portugie»
ftfehen gattoreien gebracht unb bort gegen SBaren
umgetaufdjt. S e r preis eineä erwadjfenen Stlaoen
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beträgt 2 0 0 M t. SBegen ber großen Sterblidjfdt ber
9lrbeiter in S a o Sh°m e' unb principe herrfd)t bort
immer eine ftarle SRadjfrage. S ie StlaBerei ift freilich
bem Kam en nach abgefd)afft, bod) bie Ein ig leit ber
SElanenbefiger einerfettä, bie Soleranz ber portugie»
fifchen Sehörben anberfeitä bürgen bafür, baß ber 9lr»
beiter auch bei ber fd)ledjteften Seljanblung bet feinem
Herrn auSharrt. 3unt 9lntauf Bon Stlaoen wirb baä
Seich beä M uata iam B o anbern ©ebieten oorgejogen.
S e i bem fehr geringen Sol)n, ben bie9lrbeitcr erhalten,
fäHt eä ihnen' natürlich fehr fd)Wer, nach 9lblauf ihrer
EontraEtlidjen Sien ftjeit freijufommen. S e i ben ein»
gebornen Stäm m en befteht überall StlaBerei.
g ü r ben Elementarunterricht forgen 40 Knaben»
fchulen (22 in Soanba) unb 12 Mäbd)enfd)ulen, bie
non 352 Schwarten, 121 M ifdjlingen unb 18328eißen
befucht würben. So n ben legtern waren 61 in Europa,
122 in 9lfrita geboren, g ü r biefe S p u le n gibt bie
^Regierung jährlich 30,143 M£. auä. 9lußerbent unter»
ftiigt ber Sta a t bie Miffionen mit jährlich 238,705 ME.,
unb bie Seilnaljm e berfelben am Ünterridjt ber Se»
oölfermtg ift bebeutenb. i n Soanba gefdjieljt bieä
bttreh 3 M iffionen, in Senguela burch 6 , itt Moffa»
ntebeä ebenfallä burch 6 , in Kongo burd) 4. S ie Er»
folge biefer Miffionen finb an einigen Stellen fehr
bebeutenb. g ü r bic Straffolonie fü r 9lcterbau werben
jährlich 54,043 ME. oerauägabt, aber bieä Bott ber
Kolonialoerwaltung Berfudjte M ittel zur fitttichen unb
wirtfchaftlichen Entwicfclung ber Prooinz hat faft
immer wenig günftige Ergebniffe gehabt. 9litd) bie
mit beffern SenölEerungäelementen burch Me SRegie»
rung gegriinbeten Kolonien finb auSnaljmStoä ju
©runbe gegangen, Woran namentlidj ber M angel guter
Serbinbungen, bie 9lderbau, ©ewerbe unb Hanbel er»
möglichen, bie Scfjulb trägt. Unter ber Ungunft, eine
Zahlreiche SeuölEerung non Seportierten ju haben,
leibet namentlich bie Stab t Senguela, aber auch anbre
ptäge, wie Soanba, Malanbfd)e u. a. E in großer
9fad)teil für baä 91ufblühen ber Sanbwirtfchaft ift Sie
Satifunbienwirtfchaft, wobei bie Eigentümer oft gar
nicht in ber Kolonie ihren SBoIjnftjj haben. SRur int
SiftriEt Moffamebeä Eann bie Öicgierung nidjt mehr
alä 50 HeEtar an eine SISerfon Beränßern. S ie Ein»
gebornen haben Bon jeher überall 91d e r bau betrie»
ben. im nörblichen S e il ber Kolonie wirb namentlich
ManioE gebaut, int füblidjen M aiS, Sorghum , Hirfe.
i n ben höhern Strichen gebeten bie ©emüfe unb
grüdjte Ettropaä wie ber Sheeftrauch Eljinaä. 9ludh
hat tnanSerfuche mit beut SBeinftod, Ja b a t unb3uder»
rohr gemacht. 9luf ben 9lnbau Bon 3utferrol)r hat
matt befonberä feit 1892 Biel Kapital BeriBenbet. S ie
meiften Pflanzungen liegen an ber Küfte. i n Moffa»
ntebeä ift faft alles BerWenbbare Sanb fo benugt, be»
fonberä Bon ber Se rra EbeUa, in ben Sljälern beä
Eoroca, S e ra , © iraul unb Bon S ä o Sticolao. S a ä
3ucfcrrohr wirb faft auSfd)lteßlid) zur Herftellung Bon
Sranntw ein Berwenbet; im in n e m ftellt man benfel»
benauäberSatateher. S a ä Bornehmfte Sobenprobutt
ift inbeä ber Kaffee. S ie reidjiten Pflanzungen befin»
ben fich int S lja l beä SuEulla, bod) wächft ber Kaffee»
baunt auch >oilb, unb bie Eingebornen haben nichts
Weiter zu tljun, alä baä ©ebüfd) um bie Säum e zu
entfernen. SauniWoHe gebeil)t fehr gut in ben Shä»
lern beä Kubango unb Satttbefi ohne jebe Pflege, bod)
ift bie Sluäfuljr zwifihen 1872 unb 1892 Bon 817,631
auf 133,539kg zurüdgegangen, ohne baß einftärtercr
heitnifcher Serbramh eingetreten Wäre. Slnbre natür»
liehe Probutte finb Söhnen, Sataten, Erbniiffe, Kür»

biffe, SRizinuSöl, 28ad)S. aStefjjudjt läßt fich Wegen SRI. zahlt, unb fü r bie er feit bem Beginne ber 9Irbei=
beS SluftretenS ber Sfetfefliege int nörblichen Seil ten 10,3 2ftiH. 2Rf. an bie ©efellfdjaft gezahlt hat, bie
nidjt treiben, ober am Kuanza unb füblidj Don bent« ben Bau ausführte, ©ine SSeiterfüIjrung ber Bahn
felben gebeifjen bie gerben gut, wenn and) baS Schaf über 2RaIanbfd)e hinaus unb ber Bau einer Bahn Don
nur fd^ledjte SBotte liefert. ®a§ ©d)Wein aber ift baS Benguela in§ innere finb geplant, gahrbare ©traßen
Don ben üRegem beDor^ugte ©er. ®ie Wu^fuljr Don gibt eS nicht, nur ÜRegerpfabe, auf benen Srägerlara«
Siinbem erfolgt namentlich auS ben füblic£)en Beztrfen waneit einfjerziehen, Derbinben Soanba, Benguela unb
©amboS unb §umfea, 1896 betrug biefelbe zwar nur SRoffautebeS mit ben übrigen §anbe!3pläjpen ber Küfte
944 ©tüd, war aber früher, ehe bie SRegiermtg eine unb beS Innern. ®er Kuanja wirb mit ®antpfern
hoheSlusfuhrgebühr einführte, Weit bebeut'enber.'Slber befahren unb tann auf eine ©trede Don 200 km bi?
baS wichtigfte 9luSfuhrprobuft ift gegenwärtig ber ju ben gälten Don ©ambantbe mit flachgehenben Boo«
Kautfdjuf, ber erft feit 1870 in größent SKengen auS« ten befahren werben. Sludj ber Soja, ber ®anbe unb
geführt Wirb, Währenb ber ©tfenbeintjanbel niemals ber Bengo ftnb währenb beS ganzen 3al)re§ auf ge«
bebeutenb war unb auch feine SluSfidjt hat, e s zu wer» wiffe ©treden befahr6ar, bod) erfihweren gefährliche
ben, ba bie Oebiete ber ©lefantenjagb fich immer wei« Barren Dor ber SKünbung bie ©infahrt. 5Wueulto,
ter Don ber Küfte entfernen. Ohne ben tleinen Kongo« ^linbrijette, 3Kuffera, Kinjetitbo unb Slntbrij fowie
bejirf betrug 1896 bie gefamte 91usfuhr 13,838,412 SUodo SRebonbo haben nur ungefdjügte SReeben, unb
9Jif., woDon auf Kautfd)uf 6 ,99, auf Kaffee 3 ,45, auf eine ftarfe Branbung erfchwert bort ba§ Sanben, aber
SBadhS 0,92, auf gifdje 0,32 SRiH. 3K1, ber 0?eft auf baS burch bie Slha be Soattbo gefdjü|te §afenbeden
Branntwein, Elfenbein, KofoSttüffe, Baumwolle, Sielj, Don Soanba fowie bie §äfen Don Benguela unb 3Kof«
Baumöl, Seber unb gelle, Orfeille, Kopcrfgumnti u. a. fantebeS bieten ftetS fid)ent©chug. Seiber ift ber^afen
entfallen. ®ie © infuhr erreichte 31t berfelben 3 eit Don Soanba jum Seil Derfanbet. 9lUe brei §äfen finb
10,354,370 SRI., WoDon allein auf ©eWebe 3,98, auf mit SanbungSbrüden unb Kränen Derfehen. ®te Dor«
Nahrungsmittel 1,1 , auf gegome ©etränfe 1 SRill. treffli^e, fifct)reid)eSiger6 ai anber ©renjebonSeutfch«
?JiI. entftelen. $er SReft Derteilte fich auf SRetaHe, be« ©übweftafrila hat ganj unbewohnte Ufer, boch 'ft bort
ftiHierte ©etränfe, SßulDer, geuerwaffen, Ö l, 3utfer (wohl auS gurdjt Dor beutfehen 9lnneftion3geliiften)
unb alle möglichen 3 nbuftrieprobutte, Worunter auch ftänbig ein KriegSfchiff ftationiert, auch Wirb bie Bai
alte Uniformen eine nicht unwichtige SRoHe fpielen. Zweimal im üßonat Don portugiefifc^en ^oftbantpfent
Portugal führte infolge ftarfer ©djuj}zöHe für nicht angelaufen, ©onft Der£ehreninbem§afen Don Soanba
weniger als 2,360,864 SRI. ©eWebe, namentlich Saunt« außer ber portugiefifchenSinienodj eine beutfi^e (3Bör«
woltwaren, ein. 5luch SebenSmittel, wie Safe, gett, mann) u. eine franäöfifdje. ®ieSe!egraphenlinien,
©ped, getrodneteS gleifdj, SBeizenmeljl, Kartoffeln, bie jefjt eine Sänge Don 897 km haben, Derjweigen fich
3wiebad, 3wiebeln, ferner Öl, ©djuhwert, Sabaf, itn 3nnent unb Derbinben bie bortigen Pflanzungen
')lr(;ncien, beftiHierte ©etränle, SBein, lomnten ganz mit ben §äfen. Slber obfdjon bie wirtfchaftli^e Sage
ober zum größten Seil au§ Portugal. 3 m ganzen fich angeblich hebt, haöen bieAusgaben feit einer SReifje
bezifferte fich 1896 bie portugiefifdje ©infuhr auf Don fahren bie ©innahnten überfdjritten. Se^tere
5,067,261 3KI., alfo auf nahezu bie §älfte ber ©e« betrugen burdjfchnittlich in zehnjährigen 3 eiträumen
fantteinfuhr. ©ine einheimifche, in europäifdjer Söeife 1866 — 75: 1,305,000, 1876 — 85: 1,975,000 unb
geleitete ^nbuftrie gibt eS bis jejjt nur in fd)Wadjen 1886— 95: 4,405,000 m . ®ie WuSgaben finb aber
Anfängen, Salz, ein bebeutenber Slrtifel im Saufdj» noch mehr geftiegen, fo baß beftänbige ®efijitS bie
Derfeljr mit ben ©ingebornen, wirb bei Soanba unb golge Waren; 1896/97 ftanben ©innahmen Don
SRoffamebe? auS ©eewaffer gewonnen. Soanba hat 4,123,288 3KI. SluSgaben Don 5,352,725 Hit. gegen«
eine recht anfehnlidje 3iegetei, im Sljale beS Kuanza über. ®aS S R ititä r befteht außer einer Abteilung
fertigt man bebeutenbe SRenaen Don Watten, in ben Don ®ragonent im ®iftritt SRoffamebeS auS ®epor«
Küftenftäbten Wirb auS 3ucrerrof)r Diel ©djnapä ge« tierten, Siegern unb SRulatten unter ehemaligen portu«
brannt, ber bis 1895 faft ganz auS Hamburg fant; giefifchenUnteroffizieren unb ift ebenfo fdjled)t bejahtt,
hier fteht auch bie 3igarrenfabrifation in Blüte, unb biSjiplintert unb unzitDerläffig wie bie ^o lijei. ® t e
in SRoffantebeS befteht eine BaumWollfpinnerei unb alten Derfalteneit gortS Don yimbrij, Soanba, Ben«
«SBeberei. ®er SReidjtura ber SßroDinz an SRinera« guela unb SRoffamebeS finb mit ganj unbraui^bareti
lien ift bebeutenb. Kupfer lommt in faft reinem 3 u= ©efchüycn armiert.
ftanb an mehreren Orten Dor, ©ifen Würbe bereits Dor
3tngt)al (fpr.änbjoO, ®aDib, ungar.©efchichtfchrei«
hunbert fahren in ©afengo gewonnen; jetjt finb bie ber, geb. 30. ÜRoö. 1857 in Kun«©äent3Rärton, ift alS©ruben Derfatlen. 'Diädjtige Kohlenlager Don auSge« 5)5rofeffor in Bubapeft thätig. Sl. Deröffentlid)te (in un«
Zeidjneter Dualität finb bei ©ambantbe am Kuattja garif<her©prache):»®anielBeräfenhi«(1879); »©me»
nahe bei®onbo entbedt worben, bod) Werben bie Säger rieh SöEölh 1657 — 1705«; »©efdjid^te Ungarns Don
nid)t abgebaut, ©beitfo Derfäljrt man mit ben Sdjwe« SRatthiaS II. bis gerbinanb III. 1608— 1657« (Bb. 6fei« unb Salpeterlagem. ©olb Wirb in Sibotlo fowie ber »©efchidjte berttngarifchen SRation«, SRittenniumS«
im obern ©ebiete be§ Kunene im ©anbe ber glüffe | 9tuSga6e). 91. befdjäftigt fich auch mit litterarhiftori«
unb im Ouarz gefunben, bodj unterbrüden bie Be« ] fdjen ©tubien.
hörben bie Berichte über alle gemachten gunbe, Weil
2(nf)alt. ®ie überfeeifcheSluSWanberung bezifferte
fie fürchten, baS Betanntwerben berfelben möchte eine fich 1898 auf 61 Perfonen = 0,21 Dom Saufenb ber
größere Slnjahl Don gremben ins Sanb Riehen. ©r= ©efamtbeDöllerung. ®ie Biehäählung Dom 1. ®ej.
aebniffe Doit einigem SSerte liefern aber jcyt nur bie 1897 ergab: 18,515 Pferbe, 67,100 ©tüd fRinbDieh,
Kupfergruben Doit Bembe. Seiber fehlt eS noch immer 90,815 ©djweine unb 91,815 ©i)afe. ©egen bie 3ät)«
an guten BerlehrSW egen. B is fegt gibt es nur lung Don 1892 ftetlte fid) heraus eine 3unahme Dort
eine ©ifenbahtt, bie 1886 begonnene, jejjt bis Baba 1155 Pferben = 6,6 $roj., 7115 ©tüd JRinbDieh =
Dollenbete, 308 km lange ©trede, für bie ber portugie« 11,9 Proj. unb Don 18,309 Schweinen = 25,2 Proz-r
fifdje ©taat eine jährliche 3inSgarautie Don 1,538,550 bagegen eine Abnahme Don 18,292 Schafen = 16,6

InimiämuiB — ainitunäio.
Proj. ©g fanten auf 1 qkm 8,1 P f erbe, 29,2 StücE
:Hinbötefj,39,6Sd)roeincunb40S t r a f e ; auf 100 © inw .
tarnen 6,8 Pferbe, 22,9 Stüct SJinbBieh, 31 Schw eine
imb 31,3 Schafe. 3m bergbau mürben 1897 gewon»
neu: 1,219,704 Jon. b ra u n fo ljlen im SBerte Bon
з,389,956 2RE., 208,664 X . Steinfalfl im SBertc Bon
846,861 'IRE. unb 44,712 S . (£E)lorEaliunt im Söerte
Bon 6,781,336'JOiE. ® ie© rn te Boitl897 erg ab : 31,494
2 . ® e ije n , 46,333 2 . SRoggen, 39,589 2 . ©erfte, 29,519
2 . Hafer, 223,819 2 . Kartoffeln, 603,962 2 . 3ucfer»
rilben unb 57,223 2 . SSiefenheu. ® e r 2abaEgbau er»
brachte 1897 auf 7880 A r g lä d je 152,369 kg getrocf»
nete 2 a b a tsb lä tte r im SSerte Bon 118,469 3RE. 3n
25 3urferfabrifeit Würben im '-Betrieb3jaf)re 1897/98
aug 7,436,565 S o p p eljcn ü tem '.Rüben 807,021 ®op»
peljtr. SRobjuder unb 121,357 ® o p p eljtr. raffinierter
unb K onfuntjuder gewonnen, in 69 in b etrieb ge»
wefenen 'Bierbrauereien 478,112 h l '-Bier gebraut unb
1896/97 in 42 in b etrieb gewefenen b renn ereien
34,688 h l reinen A ltoljolg erjeugt. ® a ä b u b g e t fü r
baä Sm anjjafjr 1898/99 betragt in ©efam teinttaljm e

и. »Ausgabe 25,026,550 'IRE. ®ie Hauptpofteit waren:
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®ie 'JRatrifularbeiträge belaufen fid) 1899/1900 auf
2,745,168 ME. ®ie StaatSfdjulb betrug am 30. 3uni
1897: 474,594 inPaffioen, ber AEtiBa im betrage
Bon 5,484,595 2RE. gegenüberfteljen.
Stnimidmud, f. £eben.
2lntfoIine, alg garbftoffe benugte©fter ber SRljob»
amine. fiegtere finb bie Phthaleme be» SRetaamibo»
pljcnolg unb feiner Abfömtulinge; fie finb ä^nlicE) Wie
bag gluoreScem Eonftituierte prachtoolle rote garb»
ftoffe. ®ag einfad)fteiR5obamin entfielt burch©rl)igen
Bon '|51)tl)alfäureanf)t)brib mit 'Utetaamibophenoldjlor»
hgbrat unb Eon^entrierter Schwefelfäure auf 190°.
®eit ftärter gefärbt alg 6aS'Jil)obantind)lort)l)brat finb
bie altijliertcn 'Jiljobamiite, Bon benen bag ®iäti)hl»
rhobaminchlorhhbrat 1887 Bon Eerefole bargefteUt
Würbe unb buref) bie babifdje Anilin» unb SobafabriE
unb bie ©efellfc^aft für djemifdje 3 nbuftrie in bafel
fcf)»teU jur berbreitung gelangte, ©eine ©igenfdjaf»
ten, relatiB echt, befonberg aIEaliedjt ju fein, haben ihm
in manchen gällett benSieg über anbrePhthaletne unb
über bag gudjftn oerfc^afft. 3 n ber goige tauten auch
bag 2 etrametl)t)lrhobamin, fulfoitierte bettjhlrhob»
amine (alg guteSBoIIfarbfioffe) unb fulfonierte phenty»
lierte 9Jhobantine (alg b iolam in e) in ben Hanbel.
bei allen biefen Probuften £>anbelt eS fid) um eine
beränberung ber 'jlnjaljl unb ber Art ber AlEtyle in
ben beibenAutibogruppeit berSRljobamtne. gaft gleidj»
zeitig würben bann Bon '.Könnet unb bemthfen burd)
beljanblung Bon 'JJ^obaminbafen mit HalogenalEtjlen
wefentlidj »erfdjiebene unb weit wichtigere garbftoffe,
bie A., erhalten, bei benen bie Allylierung an einer
anbern Stelle beg SRIjobaiiüumoleEülg erfolgte. ®iefe
garbftoffe jeichnen fich burd) ihre größere 2 ö§Iid)Eeit,
ihre feine blauftid)igere Jiüartce unb il)re größere ©d)t»
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heit aug. Namentlich war bie Seifenecfjtfjeit ber ba=
ntalg im baumwollbrucf beliebten Sanninantimon»
farbftofflacEe eine bebeutenb größere, fo baß man fie
alg feifenedjt anfehen Eonnte. bon biefen gqrbftoffen
brachten bie genannten ©efeUfdjaften ben ÄtljMefter
beg 2ctraätbt)lrhobammS (SRIjobamm 3B) unb bag
2rianifolin (SRhobamin 6G,ben bei weitem Wid)tigften
garbftoff ber 'JihobaminElaffe) in ben §anbel. £eg»
teres bürfte bie Konstitution
C6H 3.N H .C aH6
C ,H ^

>°

^ C 6H3:N H .C aH6.Cl
C02. CjHs
hefigen. SBenbet man ftatt be§ '^htl)nlfnureanht)bribs
baä bernfteinfäureanhhbrib an, fo entfteljen bie gleich»
falls roten bernfteinfäurerhobantine, Bon benen SRhob»
atttin St, baä Succinein beö ®imetl)hl= unb ©iäthtyl?
metaamibophenolg, ant Widjtigften ift.
3(nf(agefd)rift. 3'n ä R ilitärftrafp ro je ß hat
bieA. eine anbrebebeutung al§ im bürgerlichen ©traf«
projeß. Sie ift hier bie beilage eine§ ©erid)täbefd)lu^
feg, ber Antlageoerfügung. ©. SKilitärgerichtSbarteit.
^nflagebctfügung, 'f. axiilitörgertctjtsöarfeit.
31ititaliittc an Hittbcä S ta tt (A bop t i on). ®a§
beutfehe bürgerliche ©efegbuch beftimmt (§ 1741 ff.):
®ie A. Eann nicht unter einer bebinejung ober nur auf
3eitgefcf)eben. ®erAnnehmenbemuß 503al)realtunb
minbeftenä 18 3ahre älter fein als baä Kittb. bonbeiben
borauSfeguitgen Eann bie Sanbeäregierung bigpenfie»
ren, Bon ber bollenbung beg 50. £ebengjal)reg jebod)
nur, wenn ber Attnehmenbe Bolljährig ift. ®er ber»
heiratete Eann nur mit Einwilligung feineg ©atten att»
nehmen ober angenommen werben, ©in ehelicheg Kinb
Eann big jur bolljährigEeit nur mit ©inwiUigung ber
©Item, ein unehelicheg ebenfolange nur mit 3 ufKm»
tttuttg ber 3Rutter angenommen werben. Alg gemein»
fd)aftlid)egKinb Eann ein Kinb nur Bon einem ©Ijepaar
angenommen werben. ®er Annaljm eDertragbc»
barf berbeftätigung begAnttggerichtg, in beffenbejirE
ber 'Jlnnehmenbe wohnt (Sleichggefeg über bie greiwil»
lige ©erichtgbarEeit, § 65 ff.). Sgl. greimiHige ©e»
rid)töbarfeit.
■älnncutohi, 2) SSRii^ail 9 JiEolajew itfd j, ber
Erbauer ber2rangEafpi|'d)en©ifenbaf)n, ftarb 22.3an.
1899 in St. Petersburg.
'Jlnnentoiu, 3w an 353affiljew itfch , ruff. @e<
neral, geb. 1814 im ©ouo. SimbirgE, geft. 16. 3uni
1887 in St. $etergburg,bruber begSd)rtftftellerg$aul
SB. A., Würbe 1833 Kornett im Seibgarberegintent ju
s4äferb, in bem er eg 1848 jum Dberit brachte, Eäntpfte
in Ungarn, Würbe 1855 ©eneralntajor A la suite,
1860 bejirlgi^ef bei ber ©enbarnterie, 1861 ©eneral»
leutnant, 1862 Oberpolijeimeifter unb 1877 Kottt»
manbant Bon St. Petersburg, im 3«ni 1868 ©ene»
ralabjutant unb 1878 ©eneral ber KaBaKerie. ©r
fdjrieb eine ©efchichtebegSeibgarberegimentg ju pferbe
Bott beffen Ercid)tung im 3-1731 bis 1848 unb ftarb
alg SRitglieb beg AleranberEomiteS für berwunbete.

A n n u la r ia , f. ©teintohlenflora.

Slitnunjto, © a b r i e 1e b’ (eigentlich 3f a p a g»
netta), ital. ®idjter, geb. 1864 auf bem Abriatifchen
SReere, Berlebte feine Kinbljeit in grancaBiHa bei 5ße§»
eara (ProBinj ©hieti), würbe im Eollegio Sieognini in
Prato bei glorenj 1873— 80 erjogett unb ftubierte
in Stom, wo er ein feljr lodere» Meben führte. Seit»
bent lebt er abwedjfelnb in Neapel, El)ieti unb auf
feinem Sanbfig ju grancaBiHa. 1898 würbe er in
bie ®eputiertenEammer gewählt. SRachbent A. bereits
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1879 einen Sanb ©ebidjte unter bem S ite l »Prim o
vere« ((Xf)ieti 1879, 2. Derb. 9lufl. 1880), ber großeg
Salent öerriet, veröffentlicht hatte, folgten im näd)=
ften ia h re bie ©ebidtjte »In Memoriam« (Sßiftoja
1880), fobann bie Don wtlber, überfpannter ©umlief)«
feit burd) wehten, forntöollenbeten ©ebiete »Canto
novo« (SRout 1882) unb »Interm ezzo di rim e« (baf.
1883), bte in einem ia ljre eine ganje SRetlje öon 9luf»
lagen erlebten. Siefe Sinnlidjfeit tritt in ben folgen»
ben ©ebicfjten immer tueljr ju rü d , unb eine trübe
©runbftimmung fc^leic^t ftd^ ein; eine SSenbung hat
fidj in bem Siebter öottsogen. SBeitere ©ebidjffa'mm»
iungen finb: »Isaotta Guttadäuro ed altre poesie«
(Siom 1886); » L ’Isotteo e la Chimera« (M a il. 1890);
»Eleg ie romane« (Sologna 1892), meifterljafte ©e*
biente über bie römifdje SanbfcEiaft; »Poem a paradisiaco«, »Odi navali« (M a il. 1893, 9. 9lufl. 1899),
SBerfe öoH teitroeife hinreißenber Sßoefte. S e r »Canto
novo« u. baä »Intermezzo« erfjielten unter bem S ite l
»Poesie« (M a il. 1896) iljre abfdjließenbe ©eftalt.
Sdjott 1882 erfd)ienen Sie erften, nod) wenig felbftän»
btgen'Jcoücrien unterbeut S ite l»T erra vergine« (Siont
1882), betten bie Sam m lung » II libro delle vergini«
(baf. 1884) unb »San Pantaleone. Kacconti« (glor.
1886) folgten, beibe öoH öon grauenhaftem SRealigmug.
SnfjaltUd) abftojjenb, aber in prächtiger Sprache ge*
fctjrieben unb burd)Webtmitmeifierl)aftenSanbfd)aftg»
Silbern finb ferner 91nnunjiog SRomane: »IlP ia c e re «
(M a il. 1889, 10. 9lufl. 1898; beutfd): »Su ft«, S e rl.
1897); » L ’Innocente« (M a il. 1891; beutfdj, 2. 9lufl.,
S e rl. 1898); »G iovanni Episc.opo« (Neapel 1892); » II
trionfo della morte« (M a il. 1894) unb »Le verg ini
delle rocce« (baf. 1896). S ie neueften Schöpfungen
beg Stcfjtere! finb Sütmenroerte, alä foldje freilich Der»
fehlt: baä einaftige S ratu a » II sogno d’un m attino
di prim avera« (1897, gebr. M a il. 1899); bie fünf*
aftige Sragöbie »La cittä morta« (M a il. 1898); ba§
einaftige S ratu a » II sogno d’un tramonto d’autunno«
(baf. 1898) unb bag S ratn a in öier Elften »Gioconda«
(baf. 1898). 91lg © rjäljler ift 91. nicht immer non
bett granjofett u.SRuffen unabhängig, alä Stjrifer aber
faft ftetg originell, ©r hat fid) eine eigne Sprache ge»
febaffen, bie nic£|t frei öon ^re^iöfität ift; bie mufifa«
iifche äöirfung beä 9luäbrucfä get)t ifjm über alleä, fo
bafj er babei gelegentlid) bie ©ebqnfen öemadjläffigt.
S g l. Sabl) S 1e n tt e r f) a f f e 11 (in ber »Seutfdjen
3i'unbfd)au«, Sb . 94, S e rl. 1898).
3 ln o Ii3 (Anolis C u v .), ©attung ber ©ibedjfen aug
ber gantilie ber Seguane, fdjlanfe Siere mit pt)ranti»
benförmigent Stopf, mittellangem !pal§, prad)töott ge»
färbter SSJamnte (beim Männchen), rootjl entwicfelten
Seinen, grofjen g ü ßen , feljr langen, fd)arffpigigen
SUaüen unb langem, jartetn © djwanj. S ie etwa io o
9lrten leben in aEen männern ©egenben 9Imerifaä
in SBälbern unb Rainen, erfebeinen aber audj in §äu»
fern unb3imtuern. S ic finb feljr lebljaft unb gewanbf,
Sie Männdjen befäntpfen fid) beftänSig unb befonberä
in ber Sßaarunggjeit, Werben aber in ber ©efangen»
fchaft balb ;jaf)nt. S a g SBeibdjen legt feine fdjmugig*
weißen ©ier in ein fcidjteä, felbftgegrabeneg Sod) atu
g u jj einea Sattnteg ober einer M auer unb beett fie ju.
S te § au t ber Siere prangt in ben pradjtöoEften gar»
ben, bie fid) in weit tjütjerni ©rabe alg beim ©Ijamä»
leon öeränbem. A . princip alis L . , in Souifiana, ©a»
roltna, gloriba, auf ©uba, ift 14— 22 cm lang, ober»
feitg glättjenb grün, unterfeitg ftlberweiß, an ber
SBamnte leudjteni) rot, m it blauem 9lugenflecf über
ber 9ld)fell)o^le. ©g pafjt feitte garbe ooüfommen ber

Umgebung an unb löirb j . S . auf grauen Steinen fjell»
grait; aud) in ber ©rregung Wed)felt eg garbe unb
3eid)nung in auffallenbfter SSeife.
3 lu o m tt (griech., nad) bem unregelmäßigen, »ano»
malen«, optifdjen Verhalten benannt), M ineral ber
©linintergruppe, unb jw a r bem S io tit in djemifd)er
3ufatnntettfegung, 9Iugfeljen unb Sorfommen ganj
analog, nur bttr<^ fein optifdjeg Ser^alten öon biefettt
ju unterfdjeiben; f. ©limmer.
A n o p h e le s c la v ig e r , f. SBIalaria.
3 ln fic b clu itg ^ fliitcc (S b . 18). Su rd j preufsifdjeg
©efeg öom 20. 91pril 1898 ift Ser StaatgfonSg für
gbrberung beuffi^er 9lnfiebelungen in SBeftpreufsen
unb ^ofen öon 100 auf 200 M iU . M f. erljßljt töor»
ben. 91ud) ift bie Silbung größerer Jieftgüter in 9lug»
na^mefätten juläffig.
2 (n ftriri). ©rofje gläcfjen f)at man öorteilfiaft mit
ipilfe öon S ru d lu ft gleichmäßig m itgarbe bebeeft. ©in
c^linbrifd^eg Stal)lgefäfj, treldjeg einem innern S ru d
öon 7 91tmofpIjären roiberftanS, mürbe m it garbe ge»
füllt. 9luf ber M itte beg aufgenieteteten Sedelg ftanb
ein Stoljrftugen, burch ben jirici m it Spielraum inein»
anber flecfenbe Möhren in baä ©efäjj fjinabreieftten.
S a g äußere Sioljr trug eine quer über bem Secfel lie»
genbe furje SRöljce, auf beren beiben ©nben je ein
Schlau^ aufgefd^raubt war. Sieg Querftücf trug auch
einen gütttrid)ter m it §ahn p m ©infütlen ber garbe.
S a g fonäentrifche Snnenroljr reichte über ben Dtohr»
ftugen hinauf unb trug hier brei Srucfluftfdjläud)e,
öon benen bie beiben feitlidjen ju ben MunSftücfen
ber Oorertöäljnten garbfd)läud)e führten. Surch ben
mittlern meiteften Sd)laud) mürbe bie Sru cflu ft ju»
geleitet, bie fid) in bie beiben Seitenfdjläuche unb bag
Snnenrohr öerteilte; bag legiere reichte big nahe äum
Soben beg ©efäßeg, bamit bie einfirömenbe Su ft bte
garbe umrührte unb, auf beren Oberfläche brnefenb,
fie burd) bag äußere SRoljr in bie 2 eitunggfcbtäud)e
prejjte, in beren Munbffücf audj je einer ber beiben er»
wähnten Sructluftfd)läud)e enbete. S ie hier augfre»
tenSe Sru cflu ft mifdjte fich m it ber garbe unb jer»
ftänbte fie beim 9luätreten aug ber Sü fe beä Mitnb»
ftücfeg. ©in Se n til in legternt geftattete baä DJegeln
beä 3utritteä öon garbe unb Suft. S a ä Munbftücf
rourbe mittelä eineähöIäemen£>anSgriffeggeljanbIjabt.
M it biefer Sorridjtung nmrbe eine glädje öon 26,5 qm
in 20 M inuten gleid)tnäßig mit garbe bebedt. Srog
beä herrfchenben ftarfen SBinbeg würben nur Wenige
Stopfen ber garbe öerfprigt, öor allem aber wurbett
audh folche Seile ber ©ifenfonftruftion, um bie eg fich
hanbelte, ööttig mit garbe bebeeft, bie bent^infel fcfjwer
jugängli^ waren. M it einer ähnlichen, aber wefent»
lief) einfachem Vorrichtung hat ein gabrifbefiger in
Michigan eine etwa 9300 qm große 38attbfläd)e aug
rotjem Sannenholj mit einem 91. aug Seinöl unb ©ifen»
ojtjb öerfehen. S a g ga& mit garbe würbe fo hoch
aufgefteEt, baß legtere burdh einen Schlauch ohne wei=
tereä ju r Sü fe abfloß, unb in biefe Sü fe münbete ber
Schlau^, burch welken Sru cflu ft öon etwa 3 9ltnto=
fphären juftrömte. S ie Wirfte teilä faugenb, teils jer»
ftäubenb auf bie auä bem Munbftücf getriebene garbe,
bic auch bie fteinften gugen unb Lauheiten beffer, alg
eä burdh Öanbarbeit gefd)ehen fonnte, füllte, ©in
Se n til in ber Sü fe geftattete, ben 3ufiuß ber garbe
ju regeln. 3wei 9lrbeiter fonnten auf biefe SBeife tag»
lieh ben 91. einer 465 qm grofjen gläd)e IjerfteHen,
w oju 155 S it. garbe erforberlid) waren.
S ln tig ita , britifch»weftinb. in fe i, hatte 1897 mit
Serbuba 37,114 ©inW. (17,368 männliche, 19,746
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weibliche). Sec Hanbel jeigt gegen bie frühem Sahrc Serlin er fonferBatiBen 3entrallontite angehörige 9ln ti»
eine erhebliche 9lbnahnte; 1897 betrug bie ©infuhr femit Siebermann B. ©omtenberg (int 1. SBahlfreiS
110,188, bie 9luäful)r 117,202 5ßfb. Ste rl., barunter 6295 ©tintmen). Siefeg Sornitz fü r bie Sßaljlen 1881
254,880 3tr. SJohjuder. ©nglanb hat an ber ©in= mar eine Bereinigung ber KonferBatioen m it d)riftlidj=
fuhr einen geringen, an ber 9lugfuhr gar leinen 9lit» fojialen, ftaatgfojialiftifdjen unb antifemitifcljenBartei»
teil mehr. S e r Sd )iff8 Berfehr erreichte int ©in * unb gängern. Su rd j Selegierte aug Berfcfjiebenen Sanbeg»
9luggang 445,948 Ton., faft augfdhließlid) Santpfer teilen Würbe 18. unb 19. ©ept. 1881 ju Sregben ein
bvitifcher ^>erlunft. 3 n bie öffentlichen ©partaffen Kongreß abgehalten, Welcher bag erfte Program m ber
hatten 1893 Sßerfonen 1897 eingejaljlt 10,968 Bfb. »SeutfihenSReformpartet«fchuf. Siefe erhielt inSreg»
©terl., jurüdgejaljlt Würben 12,336, fo baß ©nbe 1897 ben 1881: 2076 ©timmen, 1884: 13,793 Stim m en
«in (Guthaben Bon 36,572 Bfb. ©terl. Berblieb. S ie unb fiegte baburd) über ben Sojialbentofraten. S e r
Kolonialcinnafjmen betrugen 46,329, baBon 3öHe ©ewählte (Hartw ig) trat ben KonferBatiüen bet. 1887
23,800, bie Sluggaben 53,417, bie Kolonialfdjulb unterlag ber Kanbibat bem Kartell. 3 ntg rü h ialjrl8 8 6
Würbe ein e 9 lllg em ein e b e u tfd j» a n tife m itifc h c
150,671 «ßfb. ©terl.
'Jlu tim o n . 3n Tranglautaften, füböfilid) Bon B e re in ig u n g begrünbet. 9113 erfter 91ntifemit jog
T ifli 8 , int fogen. 9tcblitilager mürben präljiftorifclje Södel in bett SReidjstag, trennte fid) aber Bon ber Ser»
Snöpfe, 3ierfct)eiben unb anbre Sdjtuudgegenftänbe einigung. S ie mehr fonferBatiBe Sichtung unter Sie»
aug reinem 91. gefunben, ebenfo im Bor'tautafifchen berntann bilbete 1889 in Sochuttt bie S e u tfd )» fo »
©räberfelb Bon Kobalt, tuelcheS Bon etwa 1000 b. ©hr. jia le a n tife m itifd je B a r t e t , bie mehr bentolra»
batiert. 3jn Tello, einer ber älteften babhlonifdien tifche (unter Södel) 1890 bie 91it t i f ent i 11f dj eS o 1f g *
©täbte, mürbe ein ©tiiet 91., Bon einem jerbrod)enen p a rte i. S ie Sereine ber Seutfdjen SReformportei
©efnfi herrührenb, gefunben. 9lud) aus Krain fennt bereinigten fich m it legterer P a rte i, toeldje Bor ben
man Borgefdjicbtlichcg 91. Siogtoribeg befihreibt bie SSaljlcn 1893 wieber ben Stamen S e tt t f dj e 91e f o r n t»
©etoinnung Bon 91. aug ©raufpießglanjerj (©timrni), P a r te i annahm unb 11 S ijje in Sadjfen unb öeffett
unb Bliniug gibt noih genauere 9lngabett. 9ln allen gewann. 9luf einer Selegiertenfonferenj ju ©ifenach
Orten, luo Borgefdjichtlicheg 91. gefunben tourbe, font» 7. Ott. 1894 Bereinigten fid) Seutfcfjc Keformpactci,
men 9Intimonerje Bor, unb bie 9llten benujjteit biefe Seu tfd j»So jiale unb SRorbbeutfche Bereinigung ju r
auch ju r HerfteÖung ihrer Sronjen. 9118 ipclb 24 in S e u tfd )» fo jia le it 9tef o rn tp a rte i mit einem ju
Söeftpreußen gefunbene Borgefdjichtlidje Sronjett un» ©rfurt 20. u. 2 1 . O lt. 1895 befdjloffenen Programm .
terfuchte, fanb er in 8 berfclben 1— 4 Sßroj. 91., eine 9lhlwarbt unb Södel ftellten wenige SBodjeit barauf
mar faft reine 9lntimonbronäe. Bib ra bagegen fanb bie 9lntifentitifche Solfgpartei Wieber her.
S ltttlu crp cn . S ie belgifdje Regierung hat ben
unter 544 analljfierten Borgefdhichtlichen Sronjett nur
9 mit mehr alg 1 B ro j. 91. W an muß annehmen, baß B latt gefaßt, ben Sauf ber Scheibe unterhalb beg
bie weftpreußifdhen Sronjett, BieHeidjt burd) ben Sem » Kattenbtjfg ju regulieren unb neue Hafenbaffing int
fteinhanbel, aug Sacien (Siebenbürgen, Ungarn) 9t. anjulegen. 3 uglei<h follen bie Sefeftigungett er»
ftammen, roo Kupfer- unb 9lntintonerje in ergiebiger Weitert Werben. S ie ©efamtfoften finb auf 140 3RiH.
Wenge, oft neben» unb untereinanber, Bortommen. gr. Beranfchlagt. S e r SchiffgBerfehr 9lntwerpenS
Tantit ftimmt, baß Bon 10 Borgefdjichtlichen Sronjen über See hat 1897 Weiter jugenontnten. ©g liefen
biefer Sänber 5 mehr als 1 B ro j. 91. enthielten, auch ein 5108 Schiffe Bon 6,287,533 Ton., eg gingen ab
hat Hampel berartige Sronjen unterfud)t, bie ben in 5075 Schiffe Bon 6,155,097 T ., im ©tngang betrug
Sffieftpreußen gefunbenen fehr ähnlich waren. 9lnber» bie 3unahme gegen bag Bo rjaf)r 432,422 T ., beim
feitS fommen auih Semfteinartefafte in Ungarn Bor, 9luggang 286,376 T . Son ben auggeljenben Seefchif»
bie miitbcfteng aug bem 4. 3ahrh. B. ©hr. ihren llr- fen waren 4043 Bon 4,558,484 T . belaben. S e r
fprung herleiten, unb fo fcheint biefer öftlidje Hanbelg* Hauptanteil ant SdjiffgBerlehr fiel auf bie brttifche
weg ficher feftgefteUt. BSahrfdjeinlich haben bie 91lten glagge, eg folgten bie beutfehe, belgifche unb ffanbi»
bag 91., foiBeit eg fid) um Herfteüung Bon Sro n je naBifche. 3nt Seehanbel jeigtett bie Sereittigten Staa»
haubelte, nicht erft metaHifd) abgefchieben, fonbem ten Bon SiTorbanterifa bei ber ©infuhr bie größte 3u=
feine ©rje ben Kupfererjett beigemengt, bie übrigens nähme, nächftbent Seutfdjlanb, bei ber9lugfuhr entfiel
oft genug fchon 91. Bon Statur enthielten. S ie alten bie größte Steigerung auf ©roßbritamtien. Sagegen ift
©rjfünftler fudjten baä Weiche unb fchwer fchmeljbare ber Hanbel m it Sübanterita erheblich jurüdgegangen.
Kupfer auf Berfdjiebene SSeife, je nadj ben ihnen ju r S ie Schiffgbewegung auf ben Sinnengewäffem jwi»
Verfügung ftehenben W aterialien, für ihre Q rvcde fdhen 91. unb bent 3nnern SelgienS fowie ben 9?adj»
brauchbarer ju machen. 9lnibcflen gelang bie Serbeffe» barlänbem Seutfchlanb, Kieberlanbe unb grantreich
rung ftetS burd) 3ufatnmenfd)iueljen mit 3'm t. 93o belief ftch 1897 im ©ingang auf 31,390 Schiffe Bott
bieg aber fehlte ober fdjwer ju erlangen mar, benutzte 4,241,346 T ., im 9luggang auf 33,103 Schiffe Bon
man auch Sie t, 3 'n*s ut,b 9lntintonerje ober 9ltfen= 4,561,739 T unb ift gegen bag So rja ljr beim ©ingang
Berbinbungen, unb manche Borgefd)idjtlid)e Sronjen um 138,692 T ., Beint9luggang um 105,859 T . Staunt»
Bon fehr fomplijierter3ufammenfehung mirb man alg gehalt geftiegen. S ie ©tnfuljr ju r See beftanb Borneljnt»
'•ßerfudjgftücfe aug ber 3eit beg unfichern Brobiereng itch auä ©etreibe, Jöolle, SattntwoHe, Betroleuut, § o lj
unb ©rjen, bie 9lugfuhr au§ ©ifenwaren, ©lagwaren,
ju betrachten haben.
Qlntifcmiten. S ie Vorläufer ber antifemitifdjen Bhogphaten. g ü r bieSinfuhröon 1896 werben folgenbe
Parteien liegen in ben antifemitifchen ©tröm ungen, Wengen angegeben: Saum w olle 595,547 Soppel»
bie juerft 1875, ftärfer 1880 auftraten unb ju r ©rün» jentner, SSolIe 236,145 Saüen, SBeijen 16,7 W ill. hl.
bung eineg antifemitifchen »Seutfdjen Solfgoereing« W aig 4 ,2 W ill, hl, ©erfte 3,3 W ill, hl, Hafer 2,5 W itt, hl,
unb eineg »Seutfdjen SReid)gBereing« unb ju r fogen. 'Koggen 0,8 W ill, h l, Sa u h o lj 475,550 chm, Hanf
Serliner Bewegung führten. S e i ber SReidjgtaggwahl 55,062 Saü en , Häute 1 W ill. S tü d , SReig 833,395
1881 erjielten bie 91. alg befonbere Partei in Serlin SaH en, Kaffee 551,952 Sa ile n , ©Ifenbein 2 0 0 ,0 0 0
843 ©tintmen; ntehr ©timmen erhielt ber beut fogen. ! kg, T aba! 9729 gäffer, SSeiit 95,083 h l, Petroleum
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auS Atnerifa 856,700 S o llt, auS DJußlanb 160,000 ® laS« ober Sd)ieferplatte belegt Werben, auch fteHt
Stiftet ;c.
man biefe Aquarien ebenfaES auf ein ftarleS Vrett,
S tn je r , S o d a n n V a p tift o o n , fatliol. SBifc^of, auf bem fie auch ftetS transportiert Werben, g ü r fehr
geb. 16. ©int 1851 ju SSeinrieb in ber bahrifdjen Eber» große Aquarien Oon 200— 800 S. unb mehr Wtrb baS
p falj, erhielt feine AuSbilbung auf bem Stjceutn in ®erüft auS ftarfem Sßinfeletfen unb Schienen jufant»
SRegenSburg, trat 1875 in bas Oom ®eiteralfuperior mengenietet, bie SaitgSf eiten oerbinbet man noch burd)
ber aKiffionSgefetlfdjaft beS göttlichen SBorteS, Antolb Ouerflangen, bamit bie Schienen fid) nicht biegen unb
Qanffen, in ® tel)l begrünbete M iffionSljauS ein, Würbe bie®laSfcfjetben jerfprengen. Siefe&uerftangettbienen
1876 in Utredjt jum priefter geweiht unb reifte 1879 gleichseitig jum Aufrechthalten Bon Sumpfpflanzen,
nach ffiffinfl ab, wo er junächft bie Seitung beS Sem i« aud) eignen fie fich Bortrefftid) junt Anbringen be§
nar§ in öongtong übernahm. 1882 würbe er uom Springbrunnens. S ic §o!jp!atte fegt man attS brei
S3ifdhof ©oft auS bent granjiäfanerorben junt®eiteral« Vrettern jufammen, bie burch fenfred)t ju r Jpoljfafer
Bifar oon Süb»Sdjantung ernannt, wo er in furjer laufenbeSpunbftücfe gefdjloffen Werben, um baSSBer»
geit mehrere große d)riftltd)e SRieberlaffungen m it Sir» fen ju Berfjüten. S o E baS A . m it Abfluß Berfehen
djen, Schulen, ©entinaren unb SBaifenljäufem grün« werben, fo ift als Vobenplatte ftetS Schiefer Bon 25 inm
bete. 1885 ttmrbe Süb»Sd)antung jum felbftänbi« Stärfe ju BerWenben. ® a S ©ifen muß jweintal mit
gen apoftolifdjen SSifartat erhoben unb 91. 1886 in 2Jienntge, bann mit Ölfarbe geftridjen Werben, ©inen
3tel)t jum Sitularbifd)of bon SCele^te unb apoftoli« Sag nach beut ©infitten ber Scheiben fü Et man baS
fdjen V tfar geweiht. A ., ber fdjon wieberljolt ®e« A . m it SBaffer, baS nach 48 Stunben wieber abgelaffen
loaltthätigfeiten feitenS ber ©Ijinefen auSgefegt ge« wirb. Sa m t aber richtet man baS A. fofort ein unb
toefen w ar, nahm feine SRefibenj in $en=tfd)o»fu unb fü Et eS wieber, bamit fidj bie burdj ben SBafferbrurf
behauptete fid) bafelbft mit Hilfe beS Seutfdjen SReidjeS, angepreßten Schciben nicht wieber abjiehen. A Ee Aqua»
unter beffen Sdjug er 1890 feine M iffion gefleEt hatte. rien müffen auf foltben Sifdjen m it SfoEen flehen, bie
3 ())o llo u to 3 oonSitium , griech. A rjt beS 1. Sahrlj. bei fehr großen Vefjältem auf ©tfenfdjienen laufen,
d. ©hr-, Anhänger ber empirifdjen Schule, »erfaßte für bie man paffenbe VerlängerungSftücfe befigt. M an
für ben König ptolem äuS oon ©typem (geft. 58B. ©hr.) gibt ben Sifd)en ben heEften P la g im gim m er, weil
einen Kommentar in brei Suchern ju ber ©chrift be? aEeS Sehen Bont Sid)t abhängig ift. M uß man bei
ipippofrateS über bie ©elenfe mit Abbilbungen, welche nicht aEjuhohen genftern 1 m oom genfter abbleiben,
bie VeljanblungSmethoben bei ben oerfdjiebenen Ver» fo bepflanjt man nur bie bem Sichte jugeteljrte Seite
rentungen beranfd)aulidjen. S ie ©chrift ift wertßoE beS Aquarium s, unb bet noch Weiterer ©ntfernung
für bie SSenntniä ber antifen ©Ijirurgie (fjrgg. oon
fiet)t man oon ber Vepflanjung überhaupt ab unb
Schöne, Seifyj. 1896).
forgt burch ntedjanifdje Hilfsm ittel fü r Reinhaltung
3 lp ß o n t)t, 2 ) ® e o r g , ® r a f , ehemaliger ungar. beS SBafferS. ®irefteS Sonnenlicht braucht man nur
Öoftanjter, ftarb 1. M ä rj 1899 auf feinem ®ute an ben Ijetßeften Sommertagen Währenb ber M ittags«
©berharb bei Preßburg.
jeit burch §erablaffen Bon genfterBorhängen ober
3)
A lb e r t, ® r a f , ungar. Po litifer, güljrer ber
burch einen Vorhang Bor ber Borbern Aquariuntfdjeibe
Siationalpartei, trat, nadjbem er burd) IjartnädigeDb« abjufperren.
ftruttion im Parlam ent ben Minifterpräfibenten Vanfft)
Seh r aEgeineinfteEtm an in größere Aquarien einen
Zutu SRücftritt gejwmtgen hatte, unter bem neuen sJJii= gelfen(nteift burchbrochen), ber auf bem au§ bentSBaf»
nifterium S je E (f. b.) mit feiner Partei tn bie SRegie» fer herauSragenben S e il mit Sanbpftanjen(®räfer, CyntngSmeljrljeit ein.
perus, garne) befegt Werben fann unb ampbibifdjen
Ä e p y o r n is , f. gier, foffile.
Aquarienbewohnern eine 3uflud)t§ftätte gewährt. S ie
S lq u a tiu m . S ü ß w af f er a q u a r i en fürgim nter bem genfter jugefehrteSeite be§ gelfenS fann aui^ unter
toerben in fehr Berfdjiebener ®röße auSgefüljrt. g ü r SSaffer fleine ®efäße mit niebriger bleibenben SBaffer»
fehr Heine Siere, als SReferBebeljälter unb ju r 3üdj« pflanjen aufnehmen. § at man ben gelfen aus Stei»
tung eignen fich große ©inntadjegläfer, SBeißbiergläfer nen unb gement felbft fergefteEt, fo muß man ihn in
unb namentlich ft'äfeglocfen, bie man in fehr beträcht» SBaffer gut auSlaugen unb Wteberljolt an ber Suft
lieber ®röße haben unb bann auch fü r größere Siere, troefnen laffen. A u ^ wenn er bann baS SBaffer, in
gi|d)e :c., benugen fann. M an fertigt aud) große Bier« welchem er ftefjt, nicht mehr trübt, foE man bod) 2— 4
edige ®laSgefäße aus einem Stü cf, bie manche Vor» $Sod)en Warten, beüor man ba§ m it reinem 3Baffer
jilge Bor runben ®efäßen hefigen, aber namentlich &ei oerfehene A . m it Steren beBölfert.
bebeutenben Abnteffungen leidjt fpringen. Solche ®e=
SBiE man auSfdjließlidj Siere im A . haben, fo Wirb
fäße Oon nicht über 30 Sit. Sch a lt fteEt man oorteit» baS SBaffer fehr fdjneE feines SauerftoffeS beraubtuttb
haft auf ein ftarfeS Vrett, weldjeSburdj£luerleiftenauf oerunreinigt unb muß oft gewedjfelt werben. Sabet
ber untern Seite gefjinbert w irb, fich ju Werfen, unb leiben aber bie Siere burch Veunruhigung unb oft
auf ber obern Seite mit einigen Sagen g ilj ober grieS burch Semperaturwedjfet. S a lje r ift eS burchattS rat»
bebeeft wirb. Sicherer als alle biefe ®efäße finb bie fam, gleichseitig Pflan jen im A . ju fultioieren, bie baS
Aquarien, bte aug einem MetaEgerüft unb eingefitte» SSaffer m it Sauerftoff Berfehen unb eS ftetS Har er»
ten ®IaSfdjeiben beftehen. Am überftdjttichften finb halten, fo baß eS feiten ober nte gewedjfelt ju werben
Bierfeitige Sehälter, bei benen fich Sänge ju r Vreite braucht. ÜberbieS fontmt ein pflanjenlofeS A . einem
unb §ö'he Berljält Wie 100:75:60. Vorteilhaft Wer» in BoEer Pflanjenpradht ftehenben Vehälter nicht int
ben Aquarien nicht über 50 cm hoch angefertigt, ba entfernteften an Schönheit unb Siatürlichfeit gleidj.
bei tiefernt SSafferftanb Weber gifche, noch bie meiften S ie Pflanjen forbern je nad) ihrer A rt oerfdjiebenen
ber gebräuchlichen Pflan jen gut gebeihen. Sum pf» Voben. Abgefehen Bon ben frei im SSaffer fchwtnt»
aquarten finb Borteilhaft bei redjt großer Vobenflädje ntenben, begnügen fich manche mit reinem Sanbe, unb
nicht über 30 cm hoch- ©rößere Aquarien (50 S. unb ihre flehten SSurjelrt bienen oft mehr jutn gefthalten
mehr) forbern Scheiben aus gutem, ftarfem Spiegel« als ju r Aufnahme Bon Nahrung. S ie meiften Pflan«
glas, bei allen fottte ber Voben mit einer eingefitteten jen bebürfett eines näljrfräftigen VobenS unb fteEen an
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bie pljtjfüalifdje unb djemifdje 33efdjaffenf)eit beSfelben
Berfdjiebene 9lnforberungen. SBiOl man fid) auf bie ge»
Wötjnlidjen 9lquariumpflanjen befdjränien, fo bebedt
man ben ©oben mit gröfjern Stttden Bon rec£)t hartem
SEorf, ben man nortjer 24 Stuitben in SBaffer geweiefjt
Ijat, u. bringt auf biefen eine Sdjidjt 3J2ifdjerbe aus guter
SJfoorerbe unb Sorfgrufs mit etwas altem, Berwittertem
Setjm unb glufsfanb, bie fdjltejjltd) mit einer 5— 10 cm
fjotjen Sd)id)t oon fauber geiuafdjcnem Sanb bebedt
tuirb. S ie einjelnen Sd)id)ten müffen fo eingebradjt
werben, bafi bie Cberfladjc beS SobenS Bont genfter
nad) ber innent Sdjeibe beS SlquariumS unb Bon ber
regten nad) ber linfen ©eite (ober umgeteljrt) abfällt.
3n ber Unten (ober rechten) ©de, bie alfo bie tieffte
©teile bilbet, bringt man eine Sorridjtuitg an, in ber
fid) Sutterrefte, ©jtremente ic. fammeln. ©S genügt
ein ©tiitf Spiegelglas! Bon ber £>öf)e ber S3obenfd)id)t,
ireIcbeS quer Bor bie ©de geftellt Wirb, fo bafs ea einen
breiedigen SRaum abgrenst, ber mit Beräinftetu Srafjt»
gefleckt bebedt Wirb. 9luS biefem ©djlamntfang luirb
ber Unrat mittels eines Sted)ljeberS ober eines ©untini»
fd)laud)eS entfernt, ^flanjen, bie eine befonbere ©rb=
mifd)ung Berlangeit, tarnt man in Blumentöpfe ober
für btefen 3 wed tonftruierte (Sefäjje pflanjeu, bie in
ben allgemeinen ©oben Berfentt werben. 3ebeS neu
eingeriditcte unb bepflanzte 91. muß ntinbeftenS 14 Sage
oljnc Sifdje flehen, bamit bie Spflanjen ungeftört feft»
wurjeln unb baS SBaffer fid) flärt. O ft mifefjen fid)
audj bem SBaffer ©jtraftiBftoffe auS bem Soben bei,
bie ben Sieren Berberblid) finb, unb baS SBaffer muß
bann Bor betn Sefefcen beS SlquariuntS mit Sieren ge»
Wedjfelt werben.
SieSBedjfelbeäieljungen jwifdien^flanäen u. Sieren
genügen, baS SBaffer im 91. ftetS Har unb in einem für
baS ©ebeiljen ber Siere günftigen
$ufianb ju erhalten, Wenn nur
baS äJfengenberljältniS äwifdjen

ftig. 1.

S p r i n g b r u n n e n im
2tquarium.

Sieren unb ^flanjen richtig ift.
S3ei ju ftarter Sefe&ung mit Sie»
ren Berfagen bie $ flanken, ber
Bon iljnen auSgefd)tebene Sauer»
ftoff genügt nidjt, u. man niufj für
anberWeitige ©auerftoffäufufjr forgen. S ie S lann burdj
einen S p rin g b ru n n e n gefdjeljen, ber baS SBaffer
in feiner Verteilung mit ber Suft inSerüfjrung bringt,
fo bafj eS reid)lid) Sauerftoff ju abforbieren oennag.
S e r Springbrunnen lattn baS SBaffer aus bem 91. felbft
entnehmen, ober er wirb mit frifdjent SBaffer gefpeift, in
weldjem galt für einen cntfpred)cnben9Ibflufs auS bem
91. ju forgen ift, Wie eS fid) befonberS bei ber 2JJöglicfj»
teit eines VlnfdjluffeS an eine SBafferleitung empfiehlt.
Sei Senufcung Bon SBafferleitungSWaffer ntufj baS»
felbe in ber Siegel angewärmt Werben, weit eS ju falt
ift. SBo feine SBafferleitung oorljanben ift, benu^tman
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einen ber SIpparate, bie aus jw ei flafdjenartigen ©e»
fäßen mit einigen Stöljren unb©untmifchläud)enher3u»
(teilen finb. gig. 1 jeigt einen folchen Slpparat. S a S
SBaffer bringt in bie burdhlöcherte Kugel beS Slbfluß»
roljreS unb gelangt burch biefeS in bie untere leere
Slafdje. S ie aus legieret' »erbrängte Su ft treibt baS
SBaffer auS ber obem glafche bitrdj baS SRoIjr heraus,
fo baß eS »on bemgelfen beS SlquariumS aus im Stra h l
emporfpringt. S ie obere glafdje brauet nicht höher
3U hängen als in gleicher Sinie mit bent obem SRanbe
beS SlquariumS. S ft bie untere glafdjc gefüllt, fo ift
aud) bie obere entleert, unb man braucht nun nur bie
glafdjen 311 wedjfeltt unb bem Haljn eine halbe SBen»
bung ju geben, um baS Sp iel »on neuem beginnen ,;u

gig. 2. 3t6tctuflje6er.
laffen. ©in SBafferbeljälter »on 1 0 Sit. liefert 4 — 6
Stmtben einen feinen Strah l. Senugt man bei bent an»
gegebenen Slpparat größere glafd)en, fo ftellt man bie»
feiben »orteilljaft in ftarte 3tnfci)linber mit feftent Sügel
3unt Slnhängen. S e i 3uführung »on frifd)ent SBaffer
burch ben Springbrunnen muß man einen S lb la u f»
heb er anwenben, ber felbftthätig in gunt tion tritt unb
3U arbeiten aufhört, fobalb bie uriprünglidje SBafferhöhe
wiebcrljergefteHt ift. gig. 2 jeigt brei auf bcnifelbeit
^ rin jip beruljenben Slblaufheber biefer Slrt. a ift baS
m it bem Sl. Iontmuni3ierenbe ©efäß; in biefeS ntiinbet
burch einen burdjboljrten KorE baS »out Sl. Eomntenbe
© laSroIjr b berartig ein, baß fein längerer Schenlel in
bie tiefere Sih idjt beS SlquariuntWafferS taucht, ber
Eürjere aber in baS ©efäß a. 3n I hat bieS ©efäß
ein feitlidjeS Slblaufroljr e, an WeldjeS ein Kaittfd)uE»
fchlaudh geftedt Wirb, in l l geht baS Slblaufroljr e burch
ben Soben »on a. S e r obere Serfcfjluß muß bet
aHen brei Slpparaten eine Surdhboljrung d jum ©in»
tritt ber Su ft beftgen. 3n I I I führt baS SJoljr b in
ein in a gefteUteS EleinereS ©efäß, aus bem baS SBaffer
in baS ©efäß a läuft unb auS btefent burdj e ftch ent»
teert. W art hängt ben Slblaufheber an baS Sl., fdjließt
d m it bem Singer, faugt burch e an unb läßt bie Öff»
nung d nun wieber frei. S e r SSafferfpiegel in a muß
fo eingeftellt werben, baß er bie Höhe angibt, bis ju
ber baS SBaffer tm Sl. beftänbig flehen foll.
Senfelben 3>»ed Wie bie Springbrunnen »erfolgen
b ie S u rd jlü ftu n g S a p p a r a te , »on benen fehr 30hl»
reiche fionftruftionen befannt finb. ©ine fehr einfache
Sorridhtung fü r tleineSlquaricn»on5— 10 Sit. Sn ljalt
3etgt bie ohne Weiteres tierftänblidje gig. 3 (S . 48). Sehr
otel WirEfanter finb bie SIpparate mit Eomprimierter
Suft, bie einen großem Sel)älter auS ftarfeniSledj mit
gebemianometer unb einfadjeSuftpumpe beftgen. S ie
Eontprtntierte Su ft flröntt ant ©nbe eines ©utnnti»
fdhlaudheS burd» irgettb einen poröfen Körper, beffer

Stq itariitm (gim tneraquarien).
burd) ben ^Wtegfdjett 3*öciringförper in feiner Ser»
teilung aus. ©ehr fräftig lrirft aud) ber Siitfdjefdje
Apparat (Jyig. 4), bei bem bic fomprintierte Su ft burd)
a unb b in bag weite 9tof)r ede ftromt unb fortwäh»
renb SBaffer aug ben tiefem ©chidjten beg 9lqitariutng
nad) oben beförbert unb mit Su ft innig gentifd)t aug»
fprigt. äJJnn benugt auef) ein burd) einen Sleftro»
ntotor (9lnfd)luß an bie eieftrifdje .‘öaugleitung) ge»
triebeneg SRab, Welcheg fehl' fcfjnett über einem weiten,
oben unb unten offenen unb big jum ©oben beg9lqua=
riumg reidjenbenSRofjr rotiert
unb baburdj bag SBaffer hebt,
burdj bie Su ft peitfdjtunb mit
zahlreichen Suftperlen burd)»
fegt wieber an bag 91. abgibt.
9ltte biefe Apparate finb nur
anjuwenben, wenn ftd) M an»
get an ©auerftoff im SBaffer
baburd) benterfbar madjt, baß
bie gifdje an bie Oberfläche

3.
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lontnten unb Su ft fchnappen. Dies wirb in einem mit
gefunben 'JJftanjen gut befcfjtcn 91. Dermieben, wenn
rann auf je 2 Sit. SBaffer nidjt mehr als einen finget»
langen gifd) einfe^t. S e i Sabtyrinthfifchen ift niemals
Durchlüftung beS SBafferS nötig.
■ ©eitbem in ben 9lquarien Dielfad) tropifche gifdje
gehalten werben, ift man barauf bebadjt, bie 9lqua»
rien 511 heijen. kleinere Söehälter ftettt man auf ein
burdj ein fjlämmdjen (©aSflämmchen, Heine SjSetro»
leuntlantpe ober ein ober jtoei auf Siübot fdjwintmenbe
sJfaöhtlichter) birett erwärmtes ©anbbab. '-Sei gröfjern
Aquarien wenbet man baS ^ ritu ip ber SBarmwaffer»
fieisung an, inbem man einen SBafferfeffel erhifet unb
entweber ein Bon
biefent auSgeben»
beS unb ju iljm
jurüdfehrenbeS
bümteS Sleirohr
in ba§ 9J. legt,
ober inbem man
jw ei am ©nbe
offene
5Rüf)ten
non bentSeffel in
baS 91. leitet. ©S
ftrömt bann War»
rneS SBaffer in
^t g. 4. 9? t t f d t j e f d j e r 3 5 u r c ^ I ü f =
tungöapparat.
baS9I.uni> fatteS
au§ biefem jurüct
iit ben Seffel. gig. 5 jeigt einen Apparat erfterer 9lrt.
D ag m it SBaffer gefüllte, bis auf ben Srichter a Döl»
Kg gefd)lo|fene ölciro fjr Wirb in feinem fptrolig ge»
wunbenen S e il b burd) bie SpirituSflam m e f inner»
halb beä 9ISbeftmantelS m erhifet; eä legt fidj bei w in
mehreren SBinbungen auf ben Söoben beS 9lquarunu8
unb ift bei g 001t einem unten luftbidht fdjliefjenben,
Weiten © laSroIjr umgeben, um in biefem Seile nodj
nicht abgefühlt 3U werben, a bient jum üftadjfüllen
unb al§ Ventil, burd) weldjeS bie im ffiaffer enthaltene

Su ft entweiht, gig. 6 ja g t einen Heizapparat ber
jmeiten 9lrt Don SBurmftid). ©r befteljt au§ einem
lupfemen, innen Da^innten SSeffel, ber burd) einSämp»
cften geljeijt lnirb. SJJan fü llt ifjn, inbem man mittels
eines ®uim nifd)laud)eS an bem fütjem Wofir fangt.
® a§ SBaffer im Seffel wirb fo wenig erwärmt, bajj eS
j. 33. Daphnien ohne Schaben wieb erholt paffieren.
91ud) mit effigfaurem JJatron (f. b ., 33b. 5) gefüllte
©efäjje fjat man 311m §eijen Don 9lquarien benu^t.
© e e W a f f e r » A q u a r i e n werben Wie bie ©itß»
Waffer »9Iquarien gebaut; bei ben auS einem siRctall>
gerüft unb eingetitteten ©Reiben l)ergerid)teten mujj
man barauf feijen,
baß bie ©djeiben
feljr gutaneinanber
paffen, barnit baS
©eewaffermitmög»
lichft wenig K itt in
^Berührung fouintt.
Sejjterer W irb, be»
fonberS folange er
frifc^ ift, Dom ©ee»
waffer angegriffen,
Welches aucf) mit
bem SDJetaU beS
9iquariumS nidjt in
'-Berührung font»
ntenbarf. Um baS
SBaffer Dor ©taub
gig. 5. ^ eisa ppar at
ju fdjiijjen, bebedt
man baS 91. mit einer © laSplatte, bie auf Dier Sorf=
plätteten ruhen tnufs. Da§SeeWaffer=9lquarium foU
nid^t Don bireftem Sonnenlicht getroffen werben, eS
brauet überhaupt nicht am genfter ju fielen unb be»
barf nur fo Diel Sicht, bafj man ben In h a lt gut über»
fehen fann. Den ©oben bebeeft man 2 — 3 cm hod)
mit gut gewafchenem groben ©anb ober KieS, and)
hum man einige größere ©teine, Korallen, 2 Rufdjeln
ju r Deforation bemtjjen. D as ©eewaffer lann man
Don ber S üfte beziehen, bod) gebeten bie SEicre ebenfogut
in tünftlid)em ©ee»
waffer, äubeffen33c»
reitung man in 25
Sit. möglichft I)ar»
tern SSrunnenWaffer
663 g Äocbfalä, 75 g
©hlormagnefium,
50 g SBitterfalj unb
15 g fdjwefelfaureS
ffaK löft. 2Ran loft ■
jebeS © alj einzeln, '
rnifdjt bieSöfungen,
bringt bie ®!ifchung
auf baS ridhtige © 0 »
lumen unb liifjt fie
brei SSo^en lang im
Keller gut jugebedt
gi g. 6. ß e i a a p p a r a t .
fteljen. ® a S ©ee»
Waffer=9lquarium, welches feine Sßflanjen enthalt, be»
barf beüänbigerDurchlüftung. Dian benugt ambeften
einen 9Ipparat mit großem SuftJeffel, ber morgens
unb abenbS m it Jomprimierter Su ft gefüllt wirb unb
bann ununterbrodjen arbeitet. ®iefebeflänbige®urch»
lüftung erhält auch >m 91. eine gebeihlidje Sempera»
tur, bie immerhin auf 25° fteigen barf; an fehr hetjjen
Sagen muß man bie Durchlüftung ftärEer arbeiten
(affen. ® a baS SBaffer infolge ber Durchlüftung audj
allmählich Derbunftet, fo muß man nach ber erften

Sfamn — Arbeiterbewegung.
giillung mit normalem Seeiuaffev bon Stanb beS«
felben mattieren unb nad) Vebarf hartes Vrumten«
waffer ttad)fiillen. ®teS muß oft genug gefdjeljen, um
jebe nennenswerte SdjWanEitng im Salzgehalt beg
SBafferS ju Dermeiben. ® aS SSaffer bleibt tlar, Wenn
genügenb gelüftet wirb, unb wenn alte gutterrefte unb
tränte ober tote Siere fofort befeitigt werben. Niemals
barf baS Seewafferaquarium überoölfert fein, auf
2 Sit. SBaffer bnrf man nicht inetjr nlS ein Ster ein«
fegen. V g l.g e rn e cte , Seitfnbeit für Aquarien» unb
Scrrnrienfteunbe (V erl. 1897); 33nbe, ® aS Süß«
wnfferaqunrium (2. AuSg., baf. 1898).
G iran t), 2 ) S ä ß 1ö, ungar. Sin te r, ftarb 1 . Aug.
1898 in Sßeft.

Slrbcitcrbebarf in ber iJanbhiirtfdjaft. 3nt
Sanbwirtfchaftsbetriebe werben fowoljl ftänbige Ar«
beiter (©efiitbe unb £>albgefinbe) als aud; freie Ar«
beiter (Sage« ttnb Stüdlöljiter) »erwenbet. ®n3 Er«
forberniS nn ipanbarbeitem, 3eitlöljnern unb Attorb»
nibeitemfjnngt nb Don ber Menge ber auSjufüljrenben
£innbarbcitcn, namentlich währettb ber bringenbften
Vlrbeitö.jeit, bnnn Oon ber oerfiigbnren Arbeitzeit unb
ber Stiftung ber Arbeiter. ®'ie Menge ber nuSzu«
füljrenbcn Jpanbarbeiten fteljt int innigsten 3 ufntitmen«
hange mit ber©röße beS SanbguteS, ben Dorhanbenen
Kulturarten, ber Entfernung ber ©runbftücfe Dom §ofe,
ber Serfplitterung ber ©runbftücfe, ber SdjwierigEett
ber Vobcnbenrbeitung, ber A rt unb 3 al)l ber nttf bem
gelbe gebnuten Pflanzen, ber arbeitsfparenben Ein«
ridjtung ber ©ebäube ie. SBerbeit mehr Arbeiter Der*
wenbet, als »totwenbig finb, fo oerringert fid)bcrNein»
ertrag, werben zu wenige aufgenommen, and) ber
Rohertrag. Söeniger, aber gleichmäßiger befcEjnftigte
Arbeiter linb erforberltd) bei StaHfütterung, auSge»
beljntcm j)adfrud)t« tt. §anbe(SgeWäd)§bau, Weil fid)
bann bie Arbeiten gleid)iitöfjiger über bnS gnnje $aljr
»erteilen, als wenn nuggebefjnter ©etreibebnu ein«
geljnlteit wirb. 3nt legtent gnUe tritt ber größte Ar«
beiterbebnrf ju r $eit ber Ernte ein, beim nuSgeöel)ii«
ten £>ncffritd)tbnu bngegen ju r 3 eit ber Ipadnrbeit unb
ber Ernte, bnbei entfefjeibet für ben Vebarf fowof)! bie
SeiftungbeS einzelnen Arbeiters, als audj bie zur AuS«
füfjrung ber Arbeiten ju r Verfügung fteljenbe geit.
Veftellt z- V . ein 1 00 £>eftar großes ® u t bie §nlfte
berglnche mit ©etreibe, welche in 20 Sagen abgeerntet
werben foll, fo finb bei einer burd)fd)nittlid)en SngeS«
leiftung eilte« EmtearbeiterS öon 30 A r 5000:20:30
= 9 Arbeiter notwenbig. Um bie Arbeiten auf bie
einjelnen SaljreSarbeitSperioben gleidjntäfjiger ju Der«
teilen, ift bnfiir ju forgen, baß int SBtnlcr auSreidjenbe
(Gelegenheit ju r Ausführung Don Arbeiten geboten
werbe, 5. V . burd) Ausführung Don Entwäfferunqen,
Planierungen, burd) Einführung Don glegelbrufd),
Errichtung Don technifdjen ©eWerbett, Verlegung we«
niger brnitgenber Arbeiten auf ben Söinter, wie bie
§erftellitng Doit ©arbcnbänbent, baS !j?cubinben, bie
©eräterepnrntur, bie Sdjültboben«, SBege« unb Erb«
arbeiten :e. 3m Sommer finb bie Arbeiten ju Der«
ringem burd) Erweiterung beS gutterbnueS, bitrdj
Aufnahme Don2Beibefd)lägen in bie grudjtfolge, burd)
Sünljl Don Kulturpflnnzen, beren Kultur in nrbeitS»
freiere Seit fällt :c. Eine entfpredjenbere ArbeitSüer»
teilung wirb erreicht, wenn Arbeiten, wie bas Stall«
iniftfabreit, bie Ipofarbeit, ba» Uraftedjen unb bie
Anlage DonKompoflljaufen, bann Dorgenontmen Wer«
beit, wenn ungünftige Sitterung bnS Arbeiten auf bent
gelbe nid^t juläßt. g ü r fämtliche Arbeiten int gelbe
unb ijjofe, etnfcfjtiefjlich ber VieljDcrpflegung, finb nach
SWegerS flono. = S ejifo tt, 5. 2lufl., X I X . S3b.
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K ra fft (»V etriebSlehre«, 6 . A u fl., V e rl. 1899) je nadj
obigen V erhältn iffen 40— 60— 80 £>anbarbeitStage
pro Ipettar erforberltd). ® e r Arbeiterbebnrf fü rSB iefeit
(A b rä u m en , V ew äfferu n g, M ä h e n , Jpeuett, A blaben
unb V a n fen bon § e u unb © ru n tiitel) beträgt fü r 1
Jpeftar neben 4 zw eifpännigen 3 u g ta g e n 10 M än n er«
unb 40 grauen tn ge, fü r V kib en fü r 1 Jjpeftar neben 0,8
ZWeifpännigen ^ u g ta g e n , 2 M än ner« u. 4 g rau en tag e.
Nad) © eorg M eQer (»SdjW anEungen in bem V eb a rf
nn § a u b a rb e it« , 3 e n a 1893) betreiben brei 38irtfd)afteu
(A ) freie, Koppel« unb grucf)twed)fel= (oljne 9?itben)
SBirtfdtaft unb jw ei (B ) grud)tw echfelw irtfd)aft m it
.Qudcrrübenbau. SSirb ber A rbeitgbebarf be» erften
Q u a r ta ls gleidj 1 gefegt, fo beträgt berfelbe fü r ba§
I . D u a r ta l
II.
s
III.
S
IV .

.

.
.
.

.

.

.
.
.
.

A

B

£)urd;fd)mtt

1,0
1,3
1/6
1,2

1/0
1/7

1/0
1/5
2/1
1/5

2,8
2,0

ober bie Som nterperiobe ( I I ., I I I . ) erforbert 1,4«, 1,5»,
bej. l,4 tn a l fo großen A rb eitsau fw an b wie bte Sötn«
terperiobe.
® te Derfiigbare A rb e itz e it ober bie reinen A rbeit?«
tage erreichen, je nnd) ber A n ja ljl ber g eiertag e unb
VerhtnberungStage (Negenwetter, K rantljeiten :e.), in
tatholifchen Sän b ern 250— 280, in proteftantifdjen
Säu b ern 290 — 300 S a g e , bie fich und) V ndl)nuS
(8. Aufl. Don S lö c th a rb tä »Angehenbetit p ä d )te r« , V erl.
1892) au f bie ArbeitSperiobeit Wie folgt oerteilen :
grütyjatyrSpertobe
©omnterperiobe
£erbftperiobe .
SBinterperiobe .

.
.
.
.

mübe3 ÄUma
. 5 3 —65
. 73—8 5
. 7 6 —88
. 4 8 — 62

rau^eö Älima
19— 21
99— 114
32— 42
100— 121

® ie ® a u e r ber täglichen A rb e itz e it erreicht ohne
bie 1 — lV aftünbige M ittagSp n u fe im SBinter 6 , fei«
ten über 8 , im g r ü h ia ljr unb §>erbfl 1 0 unb int S o n t«
nter m eift 12 S tu n b e n ; äur 3 e it ber bringenbften
E rntearbeiten aud) noi^ m ehr S tu n b e n . ® e r A.
fteht auch im 3u fam n ieiiljn iig m it ber ju treifen ben
A rbeit§bi8pofition ober ber richtigen A n orbn un g ber
täglich a u S ju fü ljren b en Arbeiten. ® a b e i finb bie Dor«
hanbenen A rbeitSIräfte in ber SSeife jt t benugen, baß
bie A rb e itz e it ttnb A rb eitätraft ooll auSgenugt wirb,
unt m it geringftent A ufw anbe größte Seifh tn g j u er«
reichen. 3 n biefent S in n e ift ber günftigfte 3 e itp u n lt
ju r A u sfü h ru n g ber A rbeit w aljräitnefjm en, bie rieh«
tige 3 a l)i unb Q u a litä t ber A rbeiter ju Derwenben,
bie A rbeiter ju r A rbeit gefchiett anjufteH en, nam ent«
lieh wenn mehrere Arbeit§Derrid)tungen tut 3 u fant«
tnenhange m it« unb nad)ehtanber auSäitführen finb,
bie A rbeit je n ad j perfönlid)er E ig n u n g ber A rbeiter
benfelbeu äitjuw eifen, auSreidjenbe A rb eitsgeräte unb
© erätreferoen beiju ftellen , bie A rbeitszeit genau ein»
ju h a lten unb bie A rbeiter m it Sad h ten n tn is ju beauf«
fidjtigen. V e i S tö ru n g e n ber A rbeit burch ungünftige
SBittentng ober fonftige 3 u fä ü e ift fü r entfprechenbe
E rfa g a rb e it ju r rechten 3 e it V orforge j u treffen. 3 U»
n ädjft finb bie bringenbeit A rb eiten , welche nn eine
beftimntte 3 e it gebunbeit unb Dott bent SBitterungS»
Derlaufe abhängig fin b , unb beren nicht rechtzeitige
A u sfü h ru n g m it erheblichen V erlu ften Derbunben wäre,
m it aHen K räften in A n griff j u nehm en, bnnit bie
notw enbigen, weiter bie nüglid)en unb g a r nicht bie
unjw ecfm äßigen A rbeiten. Umfangreiche A rbeiten finb
ftetS m it allen K räften fertigjufteU en , beoor anbre
neue, größere Arbeiten in A n griff genom m en Werben.
2l t 6 c i t c t t > c u > c g u n g , f. gifenbahnarbeiterbewegung.
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2lrfciterfammern
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9trbeiter)dju|3.

3 ltb c itc rfa n im c v n finb ftaatlid) organifierteBer» aufgenommenen Koloniften finb mehr als bie Hälfte
tretungStörperfchaftcn beS SotjnarbeiterftanbeS ober 3Wifdjen 31— 503af)re alt, gegen 80P ro j. etwa lebtg;
wenigftenS eines großen Teiles beSfelben. Solche finb gehört aud) bie W ehtjahl ben gewerblichen unb lanb»
bisher, in feinem Staate borhanben. 9tm nächftcn iuirtfchaftlidjen 9trbeitern an, fo fehlen boch auch n<d)t
luac Ö fte rre id ) an il)tei' Bertoirflidjung, freilich gebilbete ©tänbe (Hanbel, Preffe, Kunft ;c.). ©e»
nidjt attS fokalen, fonbem auS £olitifd)en ©rüttben. plant finb nod) 91. in Halte, Hannober unb in ber
®ett 9lrbeitem fehlte politifcheä Stimmrecht. ® ie 91. SJljeinljfats (jugteidj fü r ©lfaß»£otf)ringen unb bie
fotlten iljnen bie§ einigermaßen erfegett. Schon 1874 Saargcgenb). ©eit 1896 fjat ber gentratborfianb ber
befaßte fid) baS 9lbgeorbnetenljaiiä bamit, unb 1886 91. aud) bie gürforge fü r weibliche 9trbeitSlofe (9tr»
Würbe aus ber W itte besfelben (bon wiener, ©jner b e ite rin n e n to lo n ie it) in fein Program m aufge»
imb SSrabeg) fogar ein bieSbejüglicfjer ©ntwurf ein« nomnten. 1898 beftanben acht foldje g r a ite n a fl)lc
gebrad)t, ber baju führte, baß ber 3U feiner Beratung (graueitheinte). ©S folt in i^nen burch borübergefjenbe
eingefegte 9trbeitertammer»9tu§fdjuß beä Parlam ents 9lrbeit (3Bafd)en, Bügeln) 9lrbeitSlofett über bie^eit ber
eine ©nquete über biefe grage m it |]ujiel)ung »on ©£ BefdjäftigungSlofigfeit weggeholfen werben(3uflu^ts»
Werten auS 9lrbeiterlreifen befdjloß, bie 1889 aud) bauS ©lberfelb»Bartnen, 1882 errichtet, grauenheim
nnvtlid) ftattfanb. 9lHein baburdj, baß bie SBafjlgefeg ©teglig, 1895 errichtet, k .) . $n beiben gälten geigt
nobelte bom 14. 3 uni 1896 burdj Schaffung einer bie ©rfahrung, baß eS fdjwer hält, bie 9t. ihrem |}wede,
allgemeinen SSäfjlei'turic ben 9lrbeitern unmittelbar b. tj. ®urchgangSftationen bis 3ur SBtebergewinnung
potitifcheS Stimmrecht nerltel), berlor bie grage ihre bauember 9trbeit 3U fein, 3U ermatten. ® ie meiften
Haupttriebtraft. Selbft ber 9Irbeiterftanb ftrebt äugen» Befudjer gehen Wteber auf 9Banberf<haft ober Jehren
blidlidj nicht mehr nad) fold)er ftautlidj organifierten in anbem 9t. eitt (Koloniebuntmler). ® ie Kolonien9lrbeiterbertretung. 3 n ®eutfdjianb mürbe bie grage borftänbe haben fid) bafjer 1896 bat)in geeinigt, baß
1884 unb 1899 im KeidjStag erörtert, öfter fd)on in eine SBiebcraufnafjine thunlichft nur in ber frühem
grantreid). 9?id)t ju berWechfeln finb m it ben 91. Kolonie ober in ber Heimat be§ Betreffenben erfol*
bie 9 lrb e itS fa m m e rn . ®iefe finb: 1) ^ritiate Ser» gen folt unb nur unter ber Bebingung, baß er fidj 31t
bänbe ber 9Irbeiter jum gwede ifirer Sntereffenber» längerer 9lrbeit berpflidjtet. 9ludj fott bei öfterer SSie*
tretung, fo in Ita lie n (camere di lavoro) unb neue» bertehr Sohn (Überberbienft) immer erft nadj jebeSntal
ftenS in ber ©djroeij (in© enf feit 1895 unb in 3üridj), längerer ^ eit (nad) 2, 3, 4 ffioihen) gegeben Werben.
9tußerhalb ®eutf<hlanbS haben bie 91. befonberS in
fie cnt)prcd)en unfern ©eWerffdjaftStarteHen, ober
2 ) ftaatlid)e, au» 9trbeitem unb 9Jrbeitgebern jufant» Belgien unb in ber ©djweij Boben gefaßt ( 3Wei 91.:
mengefegte Sadjberftänbigenorgane fü r 91ttgelegen» Tannentjof unb Herbem ); außerbeut befteht eine in
heiteit ber gewerblichen 91rbeit. 3 « biefent Sin ne fal ®änem art unb HoHanb unb bereinsette in grantreid)
len fie mit ben 9lrbeit§ämtern (f. StrbettSimcijtoeiS, <5. 63), unb 9{ußlanb. S n ©nglanb unb Öfterreich (Berfudj itt
9lrbeit§6üreau§, SSnbuftrie» unb 9lrbeitSräten 3ttfam» W ätjren) gtüdte bie©ittri(htung bisher nicht. Bgl.9 lrt.
men. Solche 9trbeitSfamiuern würben burd) ©efeg 91. im »Hanbwörterbud) ber ©taatswiffenfehaften«
bottt 2 . W a i 1897 in § o 11a it b errichtet. ®iefelben (2. 9tuft., 3ena 1898, Bb. 1 ) ; S a c e t, L ’assistance
haben auf bie 9lrbeitsfrage bezügliche» W aterial 311 pour le tra v a il (W ontauban 1897); 3eitfdjrift »®er
fatnnteln, ©taat unb Pribaten ©utad)ten (KontrattS», SSanberer« (früher »®ie9trbeitertolonie«), hrSg. bom
MegtementSentwürfe) 3U erftatten unb als eine 91rt ®eutfd)en HerbergSberein (Bielefetb, feit 1882).
3 tv b c itc rie K tc n g ü tc r, tteine Dfentengiiter, bie
© e w e r b eg er i d) t burch Bilbuttg eines BerföhnungS»
rateS Streitigleiten 3U berhüten unb auS3ugleichen. an 9lrbeiter ju r Beftettung in freier Qeit unb burch
S g l. 9lrt. »9lrbeiterfdjuggefeggebung« unb »91.« im ihre gam ilie gegeben werben, um fie an O rt unb Stelle
»Haitb Wörterbuch ber StaatSWtffenfdjaften« (2. 9lufl., 3U halten, alfo 3u r 9lbwehr ber Sachfengängerei.
'Jlrb c itc ifrl)u t;. SJadjfolgcnbe Sarftcltung, ber»
3ena 1898, B b . 1).
'ä ltb c ite rfo lo u tc u . Sonben3Wei9lrtenber9t., ben boltftänbigt bie im 18. Bb ., S . 51 ff., gegebene Über»
9lnfiebelttngS£olonien unb ben K o lo n ie n fü r bor- ficht über bie gefegltd)en Waßregctn 3unt Schuge ber
ü b erg cfjettb e B e fd )ä ftig u n g , haben bie legtern, 9lrbeiter in ben wichtigften Sänbern.
I. Wcfunöl)citltrf)cr 2lrbcitcr)rf)uij.
bie 91. int engem Sin n e , große gortfdjritte gemadjt.
91nfaitg 1898 waren 28 folcfje 91. borhanben, 18 babott
3 n ® e u tfd )Ia n b finb bom BunbeSrat 3ur Ser»
in Preußen, nach b e re it i^rer Errichtung: äBilljelntS» hittung bon Bleibergiftuttgen 11. W a i 1898 nach @e»
borf(9Beftfalen),Käftorf (Hannober), SJidling (Sd)leS» werbeorbnung, § 1 2 0 e, Borfd)riften über ©inriihtung
Wig»HoIftein), griebrid)SWiHe (Branbenburg), Setjba u. Betrieb bon Anlagen 3ur HerfteHung e le l t r i (eher
(Sad)feit), 9'üunfcha (3d)lefien), Weierei (Pom m ern), 9 tllu m u ta to re n auS B le i ober Bletberbinbungen,
Karlsijof (Dftyreußen), B e rlin (©tabt) mit Tegel, f emer 3ur Betäntpfung b e r W il 3 b ra n b b e rg iftu n g
2uljlerheim(3iljeinlanb), ©Ilenratl) (fatf)., Sifjeinlanb), 18. Qan. 1899 Borfchriften über ®e3infeltionSf)flid)»
W aria»Seeit (tottj-, SBeftfalen), 9llt»Sagig (Pofen), tigleit auStänbifiher 9fohntateriaIien für 9toßhaarftrin»
Wagbeburg (S ta b t), ©eilSborf (Thüringen), Hohen» nereien, Haar» unb Borftensuridjtereien, Bürften» unb
hof (fatf)., Sdjlefien), Hilm arShof (SSeftpreußen), llrft Pinfelmadjereien ertaffen worben. 3 u ben im Stabium
( 9}ljeinf)robin3). ® asu fontmen ®ornat)of (SEBürttem» ber Borbereitung befinbtidjen ht)gienifd)en Berorb»
berg), 9lnlenbul (Baben ), 9!eu»Ulrid)ftein (Helfen; nungen tritt eine für © u n tm if a b rite n gegen fdjäb»
auch fürHeffen^Jfaffau, baS barttnt bie einzige fireußi lidje © inwirlung bon SchWefellohlenftoff hinju. ®te
fdje probin 3 ift, Welche leine 9trbeiterlotonie hefigt), Berwenbung bon 9 lrb e ite rin n e n in K o n fe rb e n »
©djnedengrütt (Königreich ©achfen), ©imonStjof f a b r if en hat ber BunbeSrat 11. W ä rj 1898, bie bon
(Baljem ), ©rbadj (SSürttemberg), Hamburg (©tabt), 9 lrb e ite rin n e n unb ju g e n b tic h e n 9 lrb e ite rn in
Hcr3ogfägeitiü()Ie (Bauern), SieSle(©ad)fen). ©eit©r» 3 ie g e le ie n 18. Ott. 1898 geregelt. ® ie K o n ttitif»
Öffnung würben aufgenommen 98,719 uttb entlaffen fio n fü r 9 lrb e ite r fta tiftil hat ihre ©rhebungüber
95,698. ©nbe Ja n u a r 1898 würbe, WaS bie 9lufge» bie Sage ber 9lrbeiter in ben ©etreibemüljlen unb im
uonttnenen attlangt, 100,000 überfdjrittcn. Bon ben ©aft» unbSchantwirtfchaftSgeWerbe abgefd)toffeu. ©S

Slrceiterfcfjuts

(gcfunM jeitlidjer).

ftetjcn alfo aud) hierüber fjhgienifdjeSorfd)riften(3Kin»
bcptuliejcit) in 9luäfid)t. S e r S3b. 18, S . 52, er»
iuätjntc ©efegentwurf über K le ib e r» unb S B iif che =
lo iife ftio n würbe im 'JJiä rj 1899 beim 9teid)Stag
wieber eingcbrad)t; ebenfo ne» ein ©efegentwurf 311m
Scfjttg ber 9 In g e fle llte n im o ffen en ü ab e n öor
©efat)rcn für@efunbIjeitu.Sittlid)teit(ügl.9lrt.»91rbei»
terfdjug«, Sb. 18. S.5 3 ,u .9 lrt. »2abengefd)äft«,»£a»
bem'djlujj«), 91ud) ber Entw urf eitterSReöiftonberSee»
m an n äo rb n u n g in arbeiterfreunblidjem Sinne ift
fertiggeftellt. 1898 würben Ertjebungen über gewerb»
licfje K i tt b er a r bei t au jjerbalb ber gabrif en gepflogen.
Sie haben ergeben, bafj baä Serbot ber Kinberarbeit
(unter 14 fahren) in ben unter ©etoerbeauffidjt unb
(youerbef)t)gicne fteljenben gabrifen, welches baä Sir»
beiterfdjuggefeg öott 1891 attäfprad), bie Sinberarbeit
nidtf befcitigte, fonbern öiehtteljr in erhöhtem Maße
itt bie gänziidj untontroUicrte unb gewerbepolizeilidj
fcfjttyiofeipauSinbuftrieöcrlegte. Sie91uSbeljnung
ber ©ewerbepolizei auf bie §auäinbuftrie, biäljer nur
für Kleiber» unb SBäfdjefonfeltion eingefütjrt (53b. 18,
S . 52), fie()t baruttt in Erwägung. S n Ö fterreid ) Ijat
bcrgcfunbbcitlicbe9l.tcinegortfd)rittegemad)t. Siepo»
litifdje üage lähmt bie Sozialpolitik Stad) ÜJiinifterial»
erlaß öoni 17. 3uni 1898 bürfett Setjrlinge itt S ä de»
reiett nadjtS (8 —5 U ljr) nur in ber M ajiiitalbauer
öon öier aiifeinaitberfolgettben Stunben öerwenbet wer»
ben. 3>n E n g la n b ift ber 91. in Sa b e n g e fd jä f ten
(shops, einfd)licfj!icf)©aftwirtf<f)aftcn) nod; nicht Weiter
gefälbelt E in Shop Hours Act öom 28. 3unt 1892
beftimmt lebiglid), baß Sabcnperfonal unter 18 Saljrcit,
öon gantilienangeJ)örigeit abgefcljen, Wöcheittlid) nidjt
nteljr alä 74 Stunben, einfd)liejjlid) aÄal)lzeitäpaufeu
unb Sefdjäftigung außer bem üaben, öerwenbet Wer»
ben barf. 9Jad) einem ©efeg öon 1893 (R a ilw a y R e
gulation A ct) ift baä Jjjanbeläamt (Board of Trade)
berechtigt, Scfdjwerbeit öon E i f ett b a f) n bebienfteten,
attficr bettjenigen itt Süreauä unb SBertftätten, an»
Ztmeljmen. Kommt bie Eifenbatjugefelli^aft ben 9luf»
forberungen beä Jpanbcläamteä nidjt nach, fo entfdjei»
bet ein SerwaltungSgeridjt, bie R ailw ay and Canal
Comtnissioners, bariiber. 3 n ber Sch w e iz ift bic
9 lrb e itä je it in S r a n S p o r ta n fta lte n einfcfjliefj»
lidj sJBoft, Selegrapbie unb Selephott burd) ©efege öottt
27. 3uni 1890 uttb 2 2 . Sez- 1892 unb Serorbnung
öom 9. San. 1891 befonberä geregelt: a) tägliche!
IDiajimuiit 12 Stunben; b) unuttterbrodjene JHufjejeit
für sJRafdjinen» unb 3 ugperfonal ntiubeftenä 1 0 , für
anbre 91ngeftellte 9 unb "bei SlBofjnung auf bent Saljit»
bof 8 Stunben; c) in ber 2)iittc ber Slrbeitäjeit min»
beftenä 1 Stuitbe iHufje; d) jährlich 52 freie Sage, oljne
Sobnabjug, barutttcr 17 Sonntage; e) Sonntagä fein
©üterbienft. 9lnt 1. San. 1898 finb zwei htygienifdje
Scrorbnuttgcit beä Sunbeärateä über Scnvenbung
fd)Wattgerer gratten unb jttgeitblidjer 9lrbeiter öon
15— 16 Safiiett in gefimbfjeitägcfäljrlidjen Setrieben
(Sßfjoäphor», Sleiöerarbcitung, Settzinwäfd)erehc., be;.
SDJotorenbetrieben, Kreis», Sänb»,©atterfägeit:c.) unb
über bie gcfunbljeitlidjc Einrichtung öott gabritneu»
attlagen unb »Umbauten ergangen. S n 3üricfj würbe
1898 ein neueä, nanteittlid) aud) baä §anbclSgeWcrbe
einbezieljcnbcä 9lrbeiterfd)uggefeg öorbereitet. So n be»
fonberer Sebeutung ift baä bereits öon National» unb
Stänberat 1898 angenommene 3 ü n b h ö lz d jen »
gefeg. S ie ^ünbboljtttbuftne wirb in ber Schweiz
öieifadj alä Heimarbeit betrieben. S a ä beabfid)tigte
3üttbl)oljfabriEationä», Einfuhr» unb SertaufSntono»
pol beä Stinbeä würbe 30. O lt. 1895 burdj Solfä»
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abftimmung öerWorfen. S a S ©efeg öon 1898 öer»
bietet §erftcHung, E in » unb 9luäfttgr öott 3ünbbbl(v
djen mit gelbem sJ3f)ogpf)or öollig; im übrigen ift bie
gnbrifatioit Jonjeffionäpflidjtig uttb bantit unter ftrenge
Kontrolle gefteHt. S ie ffonjeffiott erteilen Kantonä»
regierung unb Sunbeärat zufantnten. S n g r a n l»
reich ift ein allgemeines 91rbeiterbhgienegefcg unterm
1 2 .S u n i 1893 erlaffen m it auSführenbcmSefret öom
10. äÄärj 1894. E ä Werben hierin eingefjenbe Sor»
fdjriften über Sieinlidjlett, Sentilatton, Sd)ugöorrid)»
tungett :e. gegeben. Ergänzt wirb eä für grauen» unb
Kin'berarbeit burdj ein auf ©runb beä ©efegeä öom
2. üftoö. 1892 (S b . 18, S . 54 ) erlaffeneä Sefret öom
13. SHai 1893. S n S e lg ie n ift burdj 9lrbeiterfdjug»
gefeg öom 11. 9lpril 1896 bie 9lrbeitSorbnung äljnlidj
iuie im beutfe^eu 9lrbeiterfd)uggefeg öon 1891 geregelt
Worben (f. unter I I I) . S a ä n ic b e rlä n b ifd je 9lr»
beiterfi^uggefeg öom 5.2JJai 1889 (f. gabritgefeggeSmifl,
Sb. 6 , <B. 124) ift baruttt befonberä bemertenäwert,
toeil eä fich bereitä auch nuf baä ganje Kleingewerbe
unb bie Jpauäinbuftrie erftredt. Sagegen befdjränft
fich baä ergäitjenbe, b. h- ben 91. fü r crli'adjfette utäittt»
liehe 91rbciter regulierenbe ©efejj öom 20. 3 u li 1895
auf gabrifett unb SBerfftätten, in benen entweber eine
Kraftittafchiite ober ein Ofen benugt wirb ober in ber
Siegel ntmbcftenä jehn Seute arbeiten (9lu8fül)rungä»
öerorbitung öom 7. S e j. 1896). 3 n S tt { ent b ü rg be»
fteljt ein 91. nur für grauen» unb Sinbcrarbeit (©efege
öon 1876 unb 1890). Qn S t a lie n ift ber 91. immer
nod) fehr jurüd, fogar ber 91. für ffinber u. fugenblidhc
9lrbeitcr(Sefd)äftigung biä 3119 fahren herab möglich;
f. gabritaefeggebuttj), Sb. 6 , ©. 124), trogbent bie Ipaupt»
ittbuftrie beä Sanbeä, bic Seibeninbuftrie, öorwiegettb
fol4e91rbeitä£räfte öerwenbet. 91nSerfuchen,Docwärtä
3U fontmen (Sefeitigung ber Serwettbung öon Mäb»
chen unter Sage, Regulierung ber 9lrbeiteröerl)ältniffe
in ben Sdjwefelgrubett), hat eä bei Regierung unb im
'4$arIameittjebod)ni^tgefel)lt. S n S ä n c m a r t wttrbe
ber 91. burch ©efeg öom 12. 9lpril 1889, betreffenb bie
Serbütung öon Unfällen beiföebrauch öott SÄafdjiiteit,
erljeblid) erweitert. 3 it S clj webe it würbe baä91rbei»
terfchuggefeg Dom 10. ÜDlai 1889 (f. ga&rilaefegge&uttg,
Sb. 6 , <5.124) burd) einen 3ufagartitcl öottt 13. SC 3.
1895 auf Staatä» unb ©emeinbebetriebe auägebehttl.
9f o rw eg en hat feit 27. Su n i 1892 ein 91rbeiterfd)ug»
gefeg fü r gabriten, baä fich eng an baä beutfehe Rcdjt
anfchließt. Kinber öon 12— 14 3al)rcn bürfen nur auf
©runb ärztlicher 3eugniffe unb nur 6 Stunben m it
halbftünbiger^aufe befdjäftigt werben; feit ©efeg öottt
21. 3 u li l8 9 4 tonnenSittber öon 12 Sahren im Sont»
nter außerhalb ber Sdjulseit 3U §aitbwafcharbeitcn
im Sergbau »über Sage« öerwenbet werben. S ie 91r»
beitä3eit ber jugenblid)en9lrbeiter(öon 1 4 — 18 fahren)
beträgt 10 Stunbeit, mit 1 Stitnbe ^Saufe mittags,
wenn länger als 8 Stunben gearbeitet wirb, unb jeben»
faHä mit halbftitnbigen Raufen nad) je 4V» Stunben
9lrbeit. Solfäfchulpflichtige bürfen nidjt wäljrenb ber
Unterrichtszeit, jugenblii^e 9lrbciter nidjt öor 6 Uhr
früh unb nai^ 8 Uhr abenbä arbeiten; grauen nicht 4
(wenn nötig 6 )SBodjett nach Entbinbung. 3tt gewiffeit
gefährlichen Setrieben (Sampfleffelgefeg öont 2 7.3uli
1895) bürfen Kittber, grauen unb jugenblidje 9lrbei=
ter nicht öerwenbet werben, g ü r S ä d e re icn fd jre ib t
ein ©efeg öont 14. Sttli 1897 einen äßarimalarbeitä»
tag öon 12 Stunben, einfdjliefelidh D ia ljl» unb Rulje»
Zeit, öor. Qn SR u fjlattb ift burd) Stegulatiö beS gi»
uanzminifterä öom 20. Sept. 1897 ber M ajintal»
arbeitätag fürUnternehmungen mitununterbrodieneut
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2(rüeiterfd)ii(5 (Vergleidjung ber 9l.»@efeS;e, SonntagSru^e, Wirtfdjnftlidjer 91.).

Vetrieb öon 11 'h auf 12 Stunben erljöl)t. S ie ganje
ntffifdje 9lrbeiterfd)ujjgefejjgebung oom 2. Su n t 1897
(Vb. 18, S . 54) fteljt unter bent (Einfluß ber gabriE»
bej'ijjcr. V alb crtueifen fid) bnfaet bie gabriEbefifcer
3 entralrußlanbg, bie unter ganj anbem Vcrhältniffcn
nrbeiten (längere Arbeitzeit, niebrigerer Soljn), balb
bie Petergburgg alg einflußreicher. S ie «erbietet bie
Nachtarbeit bei Sdjid)tenwed)fel nur fü r 1 0 — 4 Uhr
unb füfjrt fo ju 18ftünbiger Arbeitzeit m it Schichten»
wechfel (12 Stunben Sa g «, 6 Stunben Siadjtarbeit).
!}ubeiit Ijat ber ginanjm intfter burd) Regulatio, Dont
14. M ä rj 1898 jebe VefdjränEmtg ber3af|l ber Über*
jtunbeu aufgehoben. Sa g ®efeg uont 2 . 3 nn i 1897
oerliert baburdj naljeju allen SBert. 3 n R u m ä n ie n
eyifliert bis jejjt nur ein 91. fü r Vergbau (©efejs oom
20. 9lpril 1895), Weldjeg Verwenbuttg oon Perfonen
unter 14 Sauren oerbietet; für ein attbreg feljlt bag
Vebürfnig, weil ba» Sanb naheju ausfdjließlidj nur
nodj Acferbau treibt. Nad) ©efets oom 28. M a i 1893
müffen lanbioirtfdjaftlidje 91rbeit»oerträge oor ber
ftominunalbel)örbc abgefd)loffen werben. 3nbeitVer=
e in ig te n S t a a t e n haben 37 Staaten unb Serrito»
neu allgemeine Arbciterfdjujjgefejje erlaffen (nidjt we»
niger als ?1U Stitnbe Mittaggpaufe). 43 Staaten unb
Serritorien regeln bte Sinberarbeit, am umfaffenbfteit
Maffadjiifettg'(Verwenbung üott grauen unb Sinbertt
jwifdjen 10 U ljr ctbenbS unb 6 U ljr früh, oon Minber»
iäfjrigett oor 6 llljr früh unb nach 7 Uhr abettbS Oer-boten). S a 8 Wefcjj oon Nero 9)ort bcfdjränEt für alle
gabriEen bieVerwenbung Oougrauen unter21 fahren
auf 60 Stunben pro SBodjc, SSiSeonftn bie täglidje
grauenarbeit auf 8 Stunben.
lütcrglctrijung 6er i(rlieitcrfrf)u«ßcfct(c.l l) $ in »
b e ra rb e it. S ie internationale ArbeiterfcfjugEonferenj
oon 1890 woEte alg M inim um 12 3afjre. 3 n 3ta»
lien ift bag M inim alalter 9, in Ungarn unb Säue*
ntarf 10, in Englanb 11, in Rußlaitb, grantreidj,
Öfterreidj 12, in Seutfdjlanb 13, in Norwegen unb
ber Sd jw eij 14, in ben Vereinigten Staaten.10— 13
3nljre. S ie Vefdjäftigutiggjeit ift 6 , in Öfterreidj
ttnb Ungarn Oon 12— 14 fah ren 8 Stunben. 2) A r»
b e itg je it b et ju g e n b lid je n A rb e ite r (14— 16
3 aljre). 3 ene ffonferenj wollte Verbot ber Nachtarbeit
unb Vefdjräntung ber Sageäarbcit auf 10 Stunben,
unterbrodjen burch I 1/» Stunbe paufe. Sa § ©leidje
würbe im allgemeinen fü r 16— 18 3 ahte oerein»
bart. grantreich hat 10 Stunben, fü r 16— 18 3aljre
audj 11; Englanb, Sdjweben, Norwegen, SättemarE
big 18 3ahre 10 Stunben; Seutfdjlanb fü r 14—
16 3aljre 10 Stunben; Dfterreidj =Ungarn nnb bie
Sdjwei,; fü r 14— 16 3aljre 11 Stunben, jugleidj alg
Ma^imalarbeitgtag fü r ErWadjfette; Nteberlanbe 11
Stunben fdjon b e il2 — 163aljren; Velgien fürmänn»
lidöe Arbeiter unter 16, fü r weibüdje unter 21 3ahren
12 Stunben, einfdjließlidj V i t Stunbe Paufe. 3) A r*
b e itg je it b e rE rro a d jfe n e n . SieSo itferen j Wollte
1 Stunbe mehr alg für Unerwadjfene, alfo 11 Stint»
ben. S ie meiften Sänber fdjloffen fid) an. Schärfere
Vorfd)riften meift für VergwerEe unb Nadjtarbeit. 3n
Seutfdjlanb btirfcit grauen nachtg überhaupt nidjt
ttnb nicht über 11 Stunben arbeiten. 4) S dj tt (5 ber
W ö ch n e rin n e n unb S d jw a n g e rn . S ie Son»
ferenj empfahl oiertoödjigcn 91ugfdjluß aug ber ga»
briE für 4 SBodjen nach ber Entbinbuitg, ©roßbrt»
tannien, Dfterreid), Sbotlanb, Velgien, Nonwegen folg»
ten; coent. ift Verlängerung auf 6 äöodjen erlaubt,
wie eg ber 3 e*t entfpridit, bte bie ©ebärntutter ju r
Rürfbilbung braucht, ©larug gibt 8 SBochen Ruhe

int Sntereffe beg MildjEinbeS. 9lud) ber Schwängern
foEte 91rbeit Eurj oor ber Entbinbung oerboten fein;
© larug Oerbietet fie in biefent galle für 2 2Sod)eit.
Sotgeburten finb in gabrifgegenbeit häufiger alg an»
berwärtg. 5) M a jim a la r b e it S t a g hefteht in ber
Sd jw e ij: allgemein ll,beiSrangportgew erbel2 Stun»
ben; in ben Vereinigten Staaten ift jum S e il 8 », 9»,
lOftünbiger 9lrbeit§tag eingeführt, inRußlanb II V 2—
12 Stunben, aber überall ift bie Surchführung Ijödjft
unDoUtomniett. 3n granEreidj ift bie Maimiialarbeitg»
jeit 12, für SoEomotioführer u. £>eijer u. einige anbre
Arbeiter 10 Stunben. 1899 würbe int Parlam ent
Einführung beg Elfftunbentageg beantragt. 6 ) § a ft»
P flic h t beg U itte rn e h m c rg fü r V e ru fg fra n E »
I) ei 1eit (j. V . M iljbraitb, VleiEoliE, Roß). Eine folctje
ftatuiert bag fchweijerifdje gabriEgefejj oont 23. M ä rj
1877. .Saburdj werben bie Unternehmer ju gefunb»
fjeitlidjcit Einrichtungen oeranlaßt. S e r Vunbeärnt hat
alg 3 nb uftriai, in welchen foldje VerufglranfheiEeit
oorEontmeit, biejenigen bejeidjnet, in Weldjen folgenbe
Stoffe üorfontntcn, bej. Verwenbung finben: VEei,
Ouedfilber, Arfen, Stjan u. ihre Vcrbinbungen, gelber
Phogphor, irrefpirable u. giftige ©afe, Venjin, 9lnilin,
Nitroglycerin, Podeit», M iljbranb» u. Rofcgift (Jpaft»
pflidjtgefege oont 25. 3 un i 1881 unb 26. A p ril 1887).
II. Sonntngärulie.
3n C fte rre id j würbe 1898 mit Erweiterung ber
9lugnaljnten oon berSoitntaggruhe fortgefahren, unb
jw a r (E rla ß Dont 4. M a i 1898) für ben Vetrieb ge»
werblicher, oorwiegenb ju inftruEtineu 3>oecfen bienen»
ber MuflerwerEflätten auf AugfteUungen. Sagegen
fehlt in g ra n E re id j, 3 t a lie n , V e lg ie n unb ipol»
la n b jeber 9lnfa(j ju einerSonntaggruhe, Wie bieVer»
treter biefer Staaten ja audj fdjon auf ber Arbeiter»
fdjuponfercnj oon 1890 erElärt hatten, fie fei bei ihnen
prittjipieU nicht nötig ober nidjt burchfüljrbar. Sagegen
haben alle n 0 r b a tn er i £a n i f chett ötaaten it. Serri»
tonen big auf jwet gefejjlid) Sonnlaggruhe. Ebcitfo
ift gefeßüdje Sonntaggruhe in S ä n e n ta rE (3. A pril
1891) unb in N 0 r W eg en (27.3 uni 1892) eingeführt.
III.
tuirtfrf)nftliif|c Süfutf bev Strbciter
gefchieht burch gcfetjlidje Regelung be» 91rbeitg»
o e rtra g e g inggefamt ober nach einzelnen Richtitit»
gen. 3^ V e lg ie n ift bag ©efets über Sicherung beg
Arbeitglohneg Dom 16. Aug. 1887 burch Veftimntun*
gen oont 17. 3unt 1896 gegen Uberoortcilungeit ber
Arbeiter bei ber 9lbred)nung ergänjt worben; ferner
Würbe in Velgien burd) ©efetj oom 16. 3 un i 1896 bie
A r b e1 1g 0 r b n u it g (f. ga&vttorbmmg,
6 ) eingeführt,
unb jw a r fü r alle inbuftrieEeit unb Eaufmännifdjeit
UnEernehntungen fowic ProDtnjial» unb SVouttitimal»
betriebe mit ntinbcftettS 10 9lrbeitent. E in befonbereg
öefett über ben 9lrbeitgoertrag überhaupt foE 1899
in S ra ft treten (Äüttbigung, golgen beg 9lrheitSoer=
traggbrudjeg). 3n N o rw e g e n finb nadj ©efey oont
27. 3 "n i 1892 9lrbeitgorbnungeit fü r Vetriebe mit
über 25 Arbeitern unb audj fonft auf 91norbnung ber
9lufftd)tsbehörbe ju erlaffen. 3n R u ß 1a n b ift ber ge»
werbliche Arbeitgoertrag (Verbot beg S r u d f h ft etrt g
[Vb. 16, S . 1056] ie.) bitrdj ©efejje Dont 3. 3unt 1886
unb 8 . 3 un i 1893, ber lanbwirtfdjaftlidje burdh ©efeß
Dom 12. 3 u iti 1886 geregelt. 3 n 3 t a lie n befteljt ber
SrucEunfttg noch OoBEoiunten. Sagegen ift in ben ntei»
ften Staaten N o rb a u te riE a g bie iiohnjahlung ge»
fefclich geregelt, ingbef. Pfänbunggfreiheit beg £otjneg
fichergefteEt. 3 n S e u tfc h la n b ridjtet fich bie ju
gunften ber Perfonen, bie ber Arbeiter ju unterljal»
ten hat, befdjräntte Pfänbunggfreiheit beg 91rbeitä»

lotjncS Bom 1. San. 1900 nn und) ber neugefaßten liehen Arbeitern (1896: 40,339), 35,530 mit 9lrbei3iBiIprozcßorbnung, § 850, unb bem burd) ©efeg terinnen über 16 3ahre (1896: 32,823). S ic 3aljl
Bom 29. äJJärj 1897 unb ©infüfjrungägefeg jur3ibil» ber befefjäftigten Kinber unter 14 Sahren betrug 6151
projeßorbnungenoBelle Bom 17. äJfai 1898, sJIrt. 3, (1896: 5312), barunter 3777 (3343) männliche, 2381
nbgciinberteu ©efeg über Sefd)lagnaf)nte beä Sienft» (1969) weibliche. S ie 3at)l ber jungen Seute Bon 14—
lohiteä Bom 21. Sunt 1869. j n g r a n t r e i d l)aben 16 fahren fteUte fid) auf 259,570(239,548), baruntrr
fid) Seputicrtentammer unb Senat ©nbe 1898 enblid) 172,398 (159,214) männlichen unb 87,172 (80,334
über ein ©efeg über bie So^itjatilung (SrucfBerbot) weiblichen ©efd)lcd)t3. Arbeiterinnen über 16 Satjre
geeinigt; ebenfo folt ber Unternehmer Einberufung waren im ganzen 732,909 (699,579) befdjäftigt. 1899
besS Arbeiters ober Angeftettten zu Übungen be» Sc» follen 3ah'l unb Serhältniffe ber oerheirateten Arbci»
uilaubtenftanbeö bei Strafe ber ©ntfchäbigungs>pflid)t terinnen feftgeftettt werben. S ie 3 unaf)me ber jugenb»
nidjt metjr als ©ntlaffungägrunb betrad)ten'bürfen. lidjeit Arbeiter unb ber erwadjfenen Arbeiterinnen er»
IV. Slrbcitä» (S n b rifs, Wch>erbc=) 3nft>cftion.
flärt fich auS gutem ©efd)äftSgang. S a » SerljältiüS
SSid)tiger aI3umfaffcnbeArbeitei'fd)uggefege ift eine ber Arbeitgeber zu ben gabrifinfpeftoren beffert fid).
nuägcbehnte Kontrolle über bie Einhaltung ber Ar= S ie Arbeiter bebienen fidh - um Maßregelungen nicht
beiterfd)u(jbeitinnuungen. Haben biefe Notwenbigteit fürchten zu ntüffen, trog ber ftrengen SBahrung beS
aud) bie meiften Staaten erfannt, fo gilt bie ftaatlidje SienftgeheimniffeS burch bie Snfpeftoren, gern gemiffer
Arbeit8 iufpeftion bod) faft auäfdjtießlidj nur für ga» TOittelSperfonen; fie bilbett Sefd)wcrbefommiffioncn.
briten, beren SJJerhnale obenbreitt fef)r Berfchieben feft» S a 8 junehmenbe Sertrauen ju ber ftaatlidjen ©e»
geftellt finb (fo j. S . nad) bem niebertanbifd)eir Ar» werbeauffid)t beweift baä wieberholte Anrufen ber
beiterfd)uggefeg Bom 20. S u li 1895 [f. unter I.] Wo» SermittelungStljätigfeit ber ©ewerbeinfpettoren Bott
torbetrieb ober minbeftenS 10 Arbeiter). ©rößer aber beibett Seiten bei großem AuSftänben unb Soljnftrci»
als in gabritcu ift fjeute bie bem Arbeiter nachteilige tigfeiten. Samern, nicht Sadjfen»3Beiutar, hat that»
AuGnugung feiner Arbeitäfraft im Hanbwerf unb in fäd)Iid) bie erften ( 2 ) ©ewerbeauffichtSaffiftcntin»
ber namentlich mit Familienangehörigen betriebenen nen (1898) erhalten,Helfen, Sabcn, Snd)fcn=S'Jeiinnr
Hauäinbuftrie. © 8 ift fraglid), ob man bie nur mit unb Sfeuß j. 8 . wollen folgen. S n P r e u ß e n hat bie
gamilienmitgliebern arbeitenbe Hanbwerfg» u. Hauä» 3 al)l ber felbftänbigen, b. h- eigne Snfpettion§bezirfe
inbuftrie ebenfalls fontrottieren foll; ob hierin nid)t Berwallenbett, alfo ttidjf bloß al§ Hilfsarbeiter tljäti»
eine zu große Beeinträchtigung berPrioatfreiheit liegt. gen ©ewerbeinfpettoren 1899 ba§ erfte Hnrrbert er»
Stt S e u tfd )la n b ifteäbiäjegt au8gefd)Ioffen(S3b,18, reicht, ©in Nachteil ift, baß bie Setriebe, welche beit
S . 52); auch in g ra n tre id ). Hier gilt ba» Kinber» Snfpeftoren unterfteflt finb, nad) ben Sienftinftrut»
unb graucnarbcitsfd)uggcfeg Bont 2. NoB. 1892 Wohl tionen nidjt für alle ®liebftaaten bie gleichen finb. S n
and) für SBerfftätten, aber nicht für foldje, in benen Öfterreidh foHen ©nbe 1899: 1 3entralgewerbe»
bie gamilie allein arbeitet. Am lueiteften in ber Att3= infpef tor, 6 Obcrgcwerbeinfpef toren, 11 ©ewerbeinfpef»
behnung ber ArbcitSinfpeftion auf ben Klein» unb toren I., 13I I . Klaffe, 23 Snfpefloräaffiftenten, 3 Sn»
Hauübctrieb ift ©itgl anb Borgefdjritten. ©3 hat 1891 fpijienten (legtere für Serric()tungen, bie feine höhere
bie neu entfteljenben, 1895 aud) bie fchon beftehenben fad)lidhe Sorbilbung erforbern, wie Kanzleibienft) Bor»
SBertftätten einbejogen. Aud) würbe 1891 unb 1895 hanben fein. S n U n g a r n waren 1896: 8 ©ewerbe»
ber Staatsfefretar be3 In n ern, als bie l)öd)fte Soll» unb 2 Hitfäinfpeftoren in Tfjätigfeit. 3 » © n g la n b
juggbehörbe ber gabrif» unb SBcrfftättcngefege, er» Waren 1897: 114 StaatSinfpeftoren (cinfd)lie|;lid)
mäd)tigt, für beftimmte Setriebe bie ©inreidjung Bon Hilf§perfonal) Borhanben. 3 U ihrer Unterftügung
Siften ber H e im a rb e ite r (out-w orkers) beim ga» bienen auch bie Sijtriftöamtswunbäi'zte (2003). S 1*
brifinfpeftor (mit Namen itnb Arbeitsplag) burd) bie ben S iie b e rla n b e n weift ber ©tat für 1899: 6 Sn*
Arbeitgeber unb ihre 3 >oifd)emuciffer (contractors) fpeftoren, 8 Hilfämfaettoren unb junt erftenmal eine
für zweimal im Sahre (SJfärz unb September) Borju» Hilflinfpettorin auf. Auch in S Ju ß la n b , wo bie feit
fdjreiben, unb ihnen bei Strafe Berboten, Arbeit in 1882 Borljanbene gabrifinfpettion burd) ©efeg Bont
ungefunbe Näunte auSjugcbeit. S i3 fegt würbe foldje 14. 3Jiärz 1894 ftarte organifatorifd)e Anbetungen er»
Sifteneinreidjung Borgefdjrieben für Konfeftion, Knuff» fuhr, ift bie ©infithrung loeiblidjet §>ilf§träfte beab»
unb sJ)(öbeltifd)ler, Heritellung Bon geilen, galoanifdje fid)tigt. g ra itfre ic h zerfällt feit ®e|‘eg Bom 2. SioD.
Serfilberung, Peljinbuftrie. 3ürid) beabfid)tigt AuS» 1892 in 11 Snfpettionäbezirfe mit je einem SezirfsS»
behnung ber ®eiBcrbeauffid)t auf Hanbwerf unb Han» infpettor an ber Spige; jeber Sezirf in mehrere Set»
tionen, bie einem Separtementsinfpcttor ober einer
belSgeiuerbe.
Sn S e u tfd )la n b gab e§ 1897: 284 ©ewerbeauf» Separtementsinfpeftrice zitgewiefen finb. Nad) oöHig
fid)t3beainte. öapertt hat 1898: 2 Weibliche Affiffett» burchgeführter Drganifatioit foHen 76 männliche, 16
ten angeftellt. ©in großer Teil ber gabrifinfpeftoren weiblii^eSepartementginfpef toren Borhanben fein. S n
Berhirlt fid) gegen loeibliche HüfSfrdfte ablehnenb. ©3 S e l g i e n Waren 1896: 22 ®cwerbeau)fid)tybeamte
fehlten ihnen bie Sctrieb3fenntniffe. 1897 mürben im Borhanben. S n S t a l i e n Waren ©nbe 1892 nur 3
ganjen 110,769 Dießifionen in 80,507 Setrieben Bor» Snbuftrie» unb gad)fd)ulinfpcftoren Borhanben, bie
genommen gegen 90,212 DJeßifioncn iit 71,107 Se» infolge gleichzeitiger anbrerObliegenheiten in 3Vi Sah»
trieben im y . 1896. SeBorjugt würbe inSbef. ber ren nur 544 Setriebe mufterten. S n S ä n e n t a r f
Kleinbetrieb. Smmerhtn würben nur brei siebtel ber finb (feit 1873) 2 gabrifinfpeftoren Borhanben. Sodj
reBifionSpflidjtigen Setriebe mit etiBa brei Siertel werben Setriebe mit 9Rafd)incn, bie nur burdj '-Kaffer,
ber ber ©ewerbeaufjtdjt unterftehenben Arbeiter ton» SBinb ober tierifd)c Kraft bewegt Werben, in fleinern
trolliert. S ie Kontrolle zu ungewöhnlichen 3eiten Stäbten unb auf bem Sanbe nicht Bon biefeu, fonbern
würbe gefteigert: 1549Neoiftonennad)t8, 3051 Sonn» Bon Auffehern, welche bie ©emetnben beftellen, fon»
tag®. 66,681 Setriebe würben einmal, 9415 zweimal. frottiert. S n Sch w eb en würben bie 1890 eingeführ»
4411 brei» unb mehrmal reBibiert. Unterteilt waren ten Snfpeftoren 1895 Bon 3 auf 5 erhöht. S n N o r »
berSewerbeauffidjt 1897:43,593 gabrifenmitjugenb» w egen würbe bie gabrifinfpettion 1893 eingeführt.
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3n ber Sd jw e ij Würbe nidjt bic 3 flbl ber 3nfpef» bnfi nad) ganj furjent Sefte£)cn bie Spredjftunbcn
toten (3), fonbem nur bie bet 9lbjuntten uttb Wffijten» beä ©efretärä gefiirjt löerben mufiten, um 3 eit für
bie 9lnfertigung ber ©djriftfäge 3U gewinnen. 3 «
teil öerftärft.
Sgl. bie 'Mit. »9Irbeitcrfdjuggefeggebung, 9lrbeitä=
lol)n, 9lrbcitäoertrag, 9lrbeit3orbnungcn, 91rbeit3jeit«
im »§anbwörterbud) bet ©taatswiffenfebaften« ( 2 .
91ufl., 3etm 1898, 93b. 1); ® o b b , SSirfttngen bet
Scbitgbefliututungen fiit bie jugenblidjen unb lueib«
liehen gabrifarbeiter ic. (baf. 1898); 9lrt. »9lrbeitcr»
tdjuggefeggebung« in ©IftcrS »SBörtcrbudj ber Solfä»
wirtfdjaft« (baf. 1898); »91iutIicE>e Mitteilungen auä
ben 3 af)reäberid)ten bet (beutfeben) ©ewerbcaitfficbtä»
beamten« (S e rl., feit 1892); »Seridjte ber f. f. ©e»
werbeinfpeftoren« (32ien 1885— 98); ® u p r a t , Code
annote de la rfeglementation du travail daus l’industrie Oßat. 1897); »Bulletin de l ’Inspeotion du
travail« (baf., feit 1893); »Revue de legislation
o uvriire et sociale« (baf., feit 1897); S i r g i l i i , L a
legislation ouvriere en Italie (baf. 1897); zahlreiche
9luff<ige im »9lrdjiö für fojiale®efeggebung unb Sta»
tiftif« (Se rl., feit 1887).
9 lrb c itc rfe frc trtria tc , teils öon©cmcinben, teilä
öott 9lrbriterorganifationen eingerichtete 9Utäfunftä»
ftellen, um ben minber bemittelten Klaffen, nament»
lief) ben 9lrbeitern, foftenlofe 9luSfunft in SRedjtä* unb
Serufäangclegenljeitcn ju geben. Sine erfte berartige
©inridjtung würbe in ber S c b w e tj auf Sorfchlag
beä ©rtttliöeremä 1887 in Qürid) inä i2eben gerufen,
unb jw a r mit £>ilfe einer ftaatlicfjen Suböention öon
5000, fpätcr 10,000 unb 25,000 gr. ® e r Sdjwer»
puntt iljret Xfjätigfeit liegt in ber 9litäfunfterteiluug
unbSnitiatiöe in fojialpolitifchen Sontroöerfeit, inäbef.
bejügltcf) ber 9lrbcitcröcrftcf)crung, bod) bient baä 9lrbei»
terfefretariat aud) amtlichen arbeitäftatiftifdjeu 3 >öecfen
(f. SCrbeiterftatiftif). ® aä erfte beutfefje 9lrbeiterfefretariat
loiirbe in N ü r n b e rg feitenä bet ©ewerffdjaften 1894
errichtet. (Sä folltc eine 3entralftefle für alle SJ(rbeiter=
angelegenbeiten, eine 91uäfunftäfteHe in allen gingen
ber So,;ialgefeggebuug werben. ®aneben plante man,
bie Sflege ber ©ojialftatiftil, bie ©inrichtung eineä
jentralifterten 91rbeit3nad)WeifeS fomie bic 9luä$al)»
iung bet Rcifcunterftügitngeu mit bem 3nftitut ju
öetbinben. 91in 1 . M ä r j 1897 mürbe ein 9lrbeiter»
fcfretariat in S t u t t g a r t errichtet, 1898 feitenä ber
©eweiffcbaftcn in M ün chen unb in ö a n n o D e r
unb ©nbe 1898 in U l nt feitenä ber ®emcinbcüerlöal»
tnng; in einigen norbbeutfd)en ©töbten, namentlid)
S e r l i n , g r a n f f u r t unb H a m b u rg , Wirb,bie ©r»
riditung öon 9lrbeiterfefretariaten geplant. Ü 6er bie
Stiftungen biefer 3nftitution läßt fid) auf ©runb ber
öorliegenben Seridjte folgenbeS fagen. 31)re $aupt»
aufgabe fdjeint biä jegt in djrer gunftion alä Solfäbii»
reauä, b. 1). alä unentgeltliche 9luäfnnftäfteHe über alle
ben Arbeiter bcrüfjrenben gragen, unb in ber fpejiel»
len Raterteilung inSadjcn berSojialgefegc (91rbetter=
fdjugunb 9lrbeiteröerftd)erung) ju liegen. Sin einzelnen
Orten üben fie aueb eine beratenbe unb öermittelnbe
Sf)iitigteit bei91rbeitäftreitigfeiten auä unb befdjäftigen
fid) mit fojialer ©tatiftif. Söaä bie lljätigfeit ber 91.
alä Solfäbiireauä anlangt, fo fonfurrieren fie in bie»
fer Sejteljung mit ben in einigen ©teibten öon fatf)o=
lifdjer, in Nürnberg öon freifinniger ©eite erricf)te(m
SoltsbüreauS (f. b.). Obwohl biefe legtem flart be»
nugt löerben, ift boeb aud) bem 9lrbeiterfefretariat
auf biefent ©ebiet eine feljt umfangreiche unb mübe»
wolle Sljätigfeit erwaebfen, fo bafj in Nürnberg bie 9ln»
fteUung eineä britten 9lrbeiterfefrctärä geplant loirb.
3 n Stuttgart ift bie SSnanfprudjnaljnte fo gewaltig,

München würbe baä Snftitut in bem erften fjalben
3al)te feineä Seftefjcitä, trog beäSorfjanbenfeinä eineä
ftarf benugten Solfäbüreauä ber 3entrumäpartei,
öon runb 4000 Scrfonett in 9lnfprud) genommen.
Unb baä ift erflftrlid). Sen n ber fomplijiertc Media»
niämuä ber ftaatlid)en Serfid)crungägeiego, bic man»
nigfaltigen gragen beä gewerblichen 91rbciterred)tä,
baä umfangreiche ©ebiet ber fojialcn JSntcreffenocr«
tretung unb baä für bie 91rbeiter uicbt minber luicfjtigc
©ebiet beä 3iöilred)tä haben in ben breiten 9Irbcitcr»
fd)id)ten ein grojjeä Scbürfniä nad) einer einfachen,
foften» u. formlofcn Red)täbelef)rung gcltenb gemacht.
Um bic SBirffamfeit ber 91. jit erhöhen, ift in ben öon
ben ©ewerffchaftcn organifierten 9lrbeiterfefrctariatcn
beftimmt, baß ju r 3 nanfpruchnal)me beä^nftitutä alle
Serfoucn ohne Unterfd)ieb beä ©efdjlecbtä, beä Sc»
rufä, berffonfeffton, bcr^artciftellung unb beä SSofjn»
orteä berechtigt finb. greilid) rechnen bie ©eiucrtidmf»
ten baraitf, bafj biefe ©inrid)tuug ihnen neue Mitglieber
jufitljren Werbe. M it Rücffid)t barauf unb um beä
allgemeinen Seften willen brängt fid) bie grage auf,
ob nidjt foldje 9IuäfunftäfteHen feitenä ber ©entcinbeit
errichtet werben foUen. Ratürlid) müßte bie 9luäfunftS»
erteilung foftenloä fein, abgefeljen öon fomplijicrten
gäHen ober ber 91nfertigung öon Schriftfägen, wofür
mäßige ©ebül)ren ju cntrii^ten Wären. Um bem Miß»
trauen ber 9lrbeiter ju begegnen, fönnte man alä Sei»
ftger gewählte Sertrauenämänner ber 9lrbeiter heran»
äiehen.
biefer Sejiel)ung fdjeint Ulm mit gutem
Seifpiele öoranjugehen. ® a ä Uluter Statu t geht ba»
öon auä, bafj baä 9lrbeiterfefretariat aut 3wertmäßig»
ften mit bem fchon 1895 gegriinbeten ftäDüfdjen 9lr»
beitä» unb 9Sobnungäöennittelungäamt öerbunben
werbe. ® ie 9lufgabc beä9lrbciterfcfretariatä ift: jeber»
mann, inäbef. Unbemittelten, 91rbeitcrn, ®ienftboten,
§anblucrfern :c., R at u. 9luäfu:tft ju erteilen, nanicnt»
lid) in Sachen ber Sojittlgefcggebung, itt Steuer»,
Sd)ttl», M ilitär», Unterftügumgä», Sormttnbjchaftä»,
©rbfd)aftä»uitb bcrgleicheit gragen, fowie auch Schrift»
ftücfe, ©ingaben n\ anjufertigen. ® ie 9litälunftäertei»
lung ift foftenloä, nur für Schriftfäge wirb eine ©e»
bühr öoit 10 Sf- für bic Seite erhoben. ® a ä 9lrbeiter=
fefretnriat ift bcrOberauffid^t bcrScmeinbeunterftellt,
bic unmittelbare Ü 6 erwad)img unb Leitung bagegen
liegt ber Serwaltungäfontmifiion beä 9lrbcitä» unb
SBohnungäöerntittelungäanttä ob. ©ine ©inwirfuitg
auf bie ©efcfjäftSf ül)rung fteljt nur bem Sorfigcubfn ber
ffommiffion, bej. bem Oberbürgermeifter 31t. ® ie ©e»
fdjäftäftunbeu finb fo eingeteilt, bafj eä ben beteiligten
Steifen ntöglid) ift, bie ©inrid)tung ju benugett. ® ie
fämtltd)cn Soften, abzüglich ber oben genannten ©in»
nal)nteit, werben öon ber Stabtfaffe getragen. 3tt
Sadjeit beä 9lrbeiterfd)ugeä entfaltet, wie eä fdjeint,
lebigltd) baä Rümberger Sefretariat eine regere £t)ä»
tigfeit. ®och Wirb aud) öoit bem Münchener 9lrbeitcr»
fefretariat berichtet, bafj eä Sefcbwcrbett über Ser»
ftöße gegen bic Sdjugbeftimmungen ber ©ewerbeorb»
nung an ben gabriKnfpeftor übermittelt. 91uch alä
Sermittler bci9lrbciterftreitigfcitcn warbieRürnbergcr
Stelle öielfach tljätig, oft Weit über bie ©rennen beä
Sigeä hinauä. ©in eitbgültigeä Urteil übet biefe junge
Snftitution abjugeben, wäre öetfrül)t. 9lber auä ber
biät)erigen ®l)atigfeit geht hetöor, baß ein Sebürfniä
ba^u öorbanben war, unb baß bic Sojialbcmufratie eä
gefchiett ju benugeit öerftanben hat.

3(rt>citcrftatiftif. Unter A. int engem ©inne
Wrftejjen mir Einrichtungen, beren Aufgabe eS ift,
nuf bie Sohnarbeiter bezügliche ftatiftifche Säten für
bie .gtuecfe ber wirtfd)aftlici)en unb fojialeu ©efeß»
gebung unb Verwaltung ftjftematifdj ju erheben, ju
«erarbeiten unb periobifd) ju öeröffcntlid)cn. Siefe
Säten erftrerfen fich auf bie Sage ber arbeitenben fflaf»
fen, inSbef. in ber JSnbuftrie unb im lanb * unb forfi»
mirtfd)aftlirf)cn Vctriebe, int §>aitbel unb VerteljrS»
wefeit, ferner auf bie SSirtfamleit ber Einrichtungen
unb ©cft'jjc jur görberung ber©ol)lfal)rt ber arbeiten»
ben Klaffen fotuie auf ben Umfang unb 3uftanb ber
Probuttion in ben bejeidjiteten 3 >«eigen.
S a ? erfte Amt für A. mürbe in ben V e r e in ig t eit
S t a a t e n , unb jwar 1869 inMaffadjufettS, errichtet.
Sem Veifpiel folgte eine Reihe bon anbern Staaten,
unb 1897 waren 33 Ämter für A. borhanben. S ie
Arbeitsämter (Bureau of labor, Bureau of statistics
of labor ie. genannt) finb Snftitutionen ber einjelnen
Staaten; nur eiit§ bient ber Union alg foldjer, närn»
lid) baS 1884 ju Süafhington errid)tctc ArbeitSbüreau,
Welches 1889 in ein ArbeitSbepartement (United Sta
tes’ Department of labor) umgeftaltet würbe. Vor»
ftanb ber einjelneit Ämter ift gewöhnlich ein eigner,
commissioner of labor statistics ober ähnlich be»
itnnnter Veantte, Welchem ein ober mehrere orbentlidhe
Mitglieber unb weitere ipilfSarbeitcr uuterfteUt finb.
Sic Süirtfamfeit ber Ämter befdjräntt fid) öorwiegenb
auf bie eigentliche A., bisweilen finb ihnen noch anbre
©efchäfte (Überwachung ber Arbciterfchujjbeftintmun»
gen, Vermittelung öon ArbeitSftreitigteiten, ©rünbung
uott ArbeitSnadjweifen ie.) übertragen. Manche Vü»
reauSöeröffentlid)en jährlich, manche nurallejweiSaljre
einen Verict)t, welcher über bie in ber abgelaufenen pe»
riobe bitrchgeführten Erhebungen Mitteilungen macht.
Nach einer pom ArbeitSbepartement ber Union heraus»
gegebenen llberficht betrug bie 3 ahl ber junt Seil fehr
umfangreichen Publitationen bereits Roö. 1892:174.
©ie 3ahreeberichte beS ArbeitSbepartementS hatten
bisher juttt ©egenftanb: bie inbuftrieHe Sepreffion in
ben Vereinigten Staaten unb auswärts, bie ©traffjaitS»
arbeit, bie ArbeitSeinfteHungen unb AitSfperrungen
(1884 — 8 6 ), bie Arbeiterinnen in ben ©rofsftäbten,
bie Verhältniffe ber Eifenbahnarbeiter, bie Probut»
tionStoften öon Eifett, Stahl, SJoljle, ben Erjeugniffen
ber Seytilinbuftrie unb ©laS fowie bie Verhältniffe
ber babei bcfd)äftigtcn Arbeiter, inbuftrielleS VilbitngS»
wefen, Vau» unb i!eibgcnoffcnfd)aften, bie ArbeitSein»
(teUungen unb AitSfperrungen (1887— 94), Arbeit
unb Soljit öon Männern, grauen unb Sinbern. Sar»
über hinaus hat aber baS Separtement jufantmen mit
bem ginanjfontite eine große Preis» unb Sofjnftatiflit
hergeftedt unb jahlreiche Spejialberichtc erftattet. Seit
1896 gibt eS alle jwei Monate ein Vütletm mit Ab»
Ijanblungen, Atijeigen über arbeitsftatiftifche Verichte,
neucArbeitergefege, gragen beSArbeiterrechtS heraus.
Sie Veridjte ber einjelftaatlichen VüreauS finb eben»
falls fehr mannigfaltig; fie bejichen fid) auf Sohn»
jtatiftit, ScbenSmittelpreife, ©ewertoereinswefen, Af»
jociationSwefeu, StrafhauSarbeit, AlfoholiSntuS, fani»
täre 3uftänbe, SonntagSarbeit, Ad)tftunbenbewegung,
©eminnbeteiliguitg, Sage ber einjelnen 3nbüftric=
jweige, äüohiutiigSberhältniffe, ArbeitSIofigfeit u. a.
liharatteriftifd) ift bie Art ber ©ewittnung beS Mate»
rialS, inbettt fich bie VüreauS biefeS fjauptfäd)lid) burch
unmittelbare Erhebungen an O rt unb Stelle berfefjaf»
fen. Sie Staaten tragen bie Kofteit ber Ämter (bie
beS ArbeitSbepartementS ber Union betrugen 1896:

182,000 S o ll, ohne Srucffoften) unb räunten ihnen
Redjte unb Vollmachten ein, welche ihnen bet ihren
Erhebungen bon Rußen finb. Sehr allgemein wirb
ben Sl’omuiiffareit baS Recht juertannt, perfonen öor»
julaben, Eib aufjitlegen unb eibliche 3eugniffe abju»
nehmen, Papiere ju requirieren. Manche jioimiüffnre
befißen baS Redjt beS Eintritts in gabriten unb Viert»
ftätten; Verweigerung bon AuStünften ober falfdje
Angaben finb mit Strafe bebroht. Vorftanb beS Ar»
beitsbepartements ift feit 1885 ber üerbiente Sarroll
S . SSright, ber frühere Vorftanb beS VüreauS bon
MaffadjufettS, bem wir einen Veridjt über bie atneri»
tanifchen Verhältniffe berbanfen (f. unten, Sitteratur).
3tt © r o ß b r ita n n ie n würbe 1886 im Board of
Trade (§anbelSminifteriunt) eine arbeitsftatiftifche Ab»
teilung errichtet, als beren nädjfte Aufgabe in AuSfid)t
genommen warb: bie Sichtung u. Veröffentlichung ber
in ben ParlamcntSpapieren unb anbern publitationen
enthaltenen arbeitSftatiftifdjen Säten jum 3wecfe ber
©ewinnung eines VilbeS ooit ber Entwirfelung ber Sage
ber arbeitenben Klaffen in ben abgelaufencn3 ahejehn»
ten; Ergänjung biefer Statiftit burch auSlänbifctjeSa»
ten; Sammlung unb Vearbettung öon ftatiftifcheni
M aterial über baS©parwefen unb bie allgemeine Sage
ber Arbeiter, über SebenSmittelpreife unb anbre bie
arbeitenbe Klaffe befonberS berüljrenbe ©egenftänbe;
§>erfteHung pcriobifd)er RachWeifungen über Söhne,
ArbeitSjeit, ArbeitSmartt; 3ufammenfteltung ftatifti»
fcher Säten über Preife, probuftioitSüerhältniffe, Se»
benSunterhalt u. a. Eine neue Organifation erfolgte
1893. S a S Amt würbe als Labour-Department beS
§anbelSminifteriumS in Sonbon eingerichtet. E S jätjlt
ca. 30 ftänbige Veamte, baruntcrberSljef, ControllerGeneral, ©iffen, ein Commissioner for Labour, Sie»
Wetlin ©mitf), ein Chief Labour Correspondent, Vur»
nett, 3 Labour Correspondents k . , außerbetit öor»
iibergeljenb befd)äftigte ©pejialtontntiffare u. Sndjöer»
ftänbige; außerljalbSonbonS hat eS nod) ca. 30 Sotal»
torrefponbenten in ben bebeutenbften Snbuftrie» unb
!£>anbetgftäbten, welche monatliche Verichte über ben
Stanb oon §anbel unb ©ewerbe, bie Rachfrage nad)
äöaren unb Arbeitern, AuSfid)ten auf Verbefferung
ober Verfchlechterung ber Wirtfd)aftlid)en Verhält»
niffe jc. in ihrem Vejirfe erftatten. M it ber Reuorga»
nifation Würbe auch baS Programm beS ArbeitSbepar
tementS erweitert. Außer ber gortfeßung unb Er»
Weiterung ber fd)on bisher bollführten Arbeiten über
Söhne, Arbeitseinteilungen, ©ewertöereine ic. fielen
iljnt inSbef. ju : 1) bie Verausgabe einer ArbeitSjeitung;
2) Veraitftaltung öon ©pejialerhebungen inSbef. über
Umfang, llrfad)cn unb golgen beS 2Öed)felS im Ar»
beitSbebarfc bei ©aifon» unb anbern Snbuftrien mit
ungleichmäßiger Vefehäftigung, Sarftetlung ber im
3n» unb AuSlanb gemachten Verfuge, bem Rotftanb
burch Veranftaltung öffentlicher Arbeiten :c. ju fteuern,
gragen in betreff ber Sinberarbeit, Einwirfuttgen ge»
funbheitsfchäblidier ArbeitSprojeffe auf bie Arbeiter;
in AuSficht genommen finb aud) Erhebungen über bte
Wirtfchaftlidjen golgen ber Einwanberung grentber,
bie berfdjiebeitcn Sohnft)ftcme, gleitenbe SofjnfEalen,
©ewinnbeteiligung, Arbeit oerheirateter grauen, Ar»
beitSjeit, Überftunben, SebenSuntcrhalt ie.; 3)Surd)»
führung öon burch baS Parlament angeorbneteit Un»
tcrfud)itngen über Arbeiterfragen; 4) Veröffentlichung
eines jährlichen ©efchäftSberidjtS, welcher bie Arbeiter
in bequemer SBeife über bie I)auptfäd)lid)ften gragen
orientiert, bie baS Separtement in ber abgelaufenen
Periobe beschäftigt haben. S a S Amt ift auf freiwillige

Mitteilungen beg Publifumg angcnriefen; bie ©nitit» gabrifen, SBerfftätten unbArbeitgplägen; bie ©nquele
telungen erfolgen teilg burch Augfenbung »on Senge* über ben Arbeitsnachweis für 1891; Mitteilungen
bogen an auggeroäljlte Perfonen, teilg burd) Sotalfor» über bie grage ber Arbeifglofigfeit ©nbe 1895; friti*
refiponbenten. Sg erhält llnterftügungen »on feiten fcheQufammenffellung »on Verid)ten über©inigungg»
nnbrer ftaatlidier Stellen, fo »out Augmärtigen Amt, ämter unb Sd)iebggerichte in ©nglanb, ben Vereinig*
lueldjeg bie©efanbtfd)aften unbKonfulate jurVeridjt* ten Staaten, '-Belgien unb grantreid); fe^giene unb
erftattung über midjtige Vorgänge hierher gehöriger UnfnHfdjug in gei»erblid)cn '-Betrieben in grantreid)
A rt angemiefett bat, »om Kolontatamt beljufg Vefdjaf» unb im Augjanb; bie Arbeiteröerfidjerung in Seulfd)^
fung ähnlicher Sfadjridjten aug ben britifdjeu Kolonien, lanb unb Öfterreich. Seit Ja n u a r 1894 erfcheint
nont Home-Office burdj Mitteilungen über Hanb» monatlich bag »Bulletin de l ’Office du travail«. 3 »
tjabung ber Arbeiterfdjuggefejse unb^äufigleit ber Ve= ber S d j w e i j mürbe 1887 »on bem fd))»eiäerif(hen
triebgunfäHe, »on bem Chief Registrar of Friendly Arbeiterbunbe ein Arbeiterfefretariat (f. b.) in IJürid)
Societies burd) Mitteilungen über Veränberungen im gegrünbet, bag unter Auffidjt beg Arbeiterbunbeg
Stanbe ber regiftrierten gadj» unb §ilfg»ereine, »ont fte'fjt itnb »on ber Vunbegregierung einen jährlichen
Sianbmirlfdjaftgnmt burd) Mitteilungen über bie Sage .gufdjufj erhält, ©g ift gentifd)ten ©harnfterg, tu»
ber Sanbmirlfcljaft unb ber lanbluirtfdjaftlidjen Arbei bem eg fotootjl eine 3ntereffen»erlretung ber Arbeiter
ter, »on jaljlreidjen Verbänben ber Arbeitgeber unb alg ein flntiftifdjeg Amt ift. ©g follte in legterer '-Be
Arbeitnehmer, Hanbelgfanmtern ic. S a g Amt »er» jiefjung gunächft bie Sotjnftatiftit, bie Unfntlftatiftif
öffentlidjt feit 1893 jährlich ben »Annual Report of unb bie Vorarbeiten ju einer gabrif» unb ©emerbe»
theLabour Department of the Board of Trade with ftatiftit »ornehnten, hat aber tljatfädjlidj auficr ben
abstraet of labour statistics of the United K in g  Satjregberidjten nur eine luenig umfangreiche Unfalldom«, eine gebrnngte.3 ufnmmcnflefluug ber midjtigften ftatiftit unb fonftige Heinere Arbeiten »eröffcntlid)t.
©rgebniffe ber A ., ferner jährliche Verid)te über bie SSn V e lg ie n mürbe burch föniglicbeVerorbnung öom
Trades Unions feit 1887, über Arbeitgeinftetlungen 12. 'Jc'oo. 1894 ein arbeitgftatiftifdjeg Amt: Office du
unb Augfpertungcu feit 1888, über Söljne it. ^Irbeifg» T ravail, begrünbet unb bem Ministerium für £anb=
jeit feit 1893, baneben umfangreiche Spejiatberichte mirtfchafl, 3nbuftrie unb öffentliche Arbeiten jugeteilt.
über Sohnftatifti!, ©eluinnbeteiligung, grauen» unb Alg burcb Verorbnung »ont 25. M a i 1895 bie ©r»
Mäbd)enarbcit :c. Seit 1893 gibt eg bie monatlich er» richtung eitteg Minifteriuntg für Snbuftrie unb 'Arbeit
fd)einenbe»LabourGazette« mit 9fad)rid)tcn über ben »erfügt mürbe, mürbe biefent bag Arbeitsamt unter»
Stanb beg Arbeitgmartteg, ArbeitSfonflifte, Änberun» fteHt. S e r SBirfunggfreig biefeg Arbeitgamteg ift fet;r
gen in benSobnfägenober in ber Arbeitszeit ?e. heraus. grofj, benit eg hat nicht nur 1) bie A. im engem
S ie Koften beg ArbeitSbepartementg betrugen 1897/98 Sinne beg SSorteS unb bie monatlich erfdjeinenbe
in Pfunb Sterling: 13,488 an Vefolbmtgen »on 42 »Revue du T ravail« heraugjugeben, fonbern aud)
'-Beamten, 5050 für fonftige Arbeitgträfte (befonberg 2 ) bei ber ©efeggcbmtg unb Auslegung ber bie Arbeit
für bieSofalforrefponbenten), 500 für freie Verteilung betreffenben ©efege unb Verorbnitngen müjutoirfett,
ber »Labour Gazette«, 350 für DJeifefpefen :c., 2 0 0 3) bie Surchfühmng ber ©efege unb Verorbnungeu
gelegentlicher Auf i»anb, jufammen 19,588. gernerbe» ju bethätigen, 4) bie Arbeitginfpettion unb bie 3nfpet»
ftehen Arbeifgbiireaug in 'Jceufeelanb (Bureau of In  tion ber gefährlichen, uttgefunben ober mit Veläfli=
dustries), in Victoria, Neufitbwaleg unb öueenglanb, gung »erbunbcneit Vetricbc augjuübcic unb 5) bei ben
bie junt Se il meitergetjenbe Aufgaben (Auffidjt über Hilfseinrichtungen mitjuhrirten. Sem entfpred)enb be»
bie Snbuftrie im Sntereffe bei Arbeiter, Arbeitgoer» fteljt bag Amt, an beffen Spige ein ©eneralbireftor
mittelung) haben.
unb ein Sireftor fteljt, aug fünf Seftionen. Auch in
3 n g r a n t r e id ) mürbe auf ©runb eineg ©utad)» S p a n ie n ift burch ein Sefret »ont 9. Aug. 1894 eine
teng beg Obern Arbeifgrateg (Conseil superieur du befonbere Abteilung für A. im Ministerium beg 3n»
T ravail) burch ©efeg »out 20. Quli 1891 ein Arbeitg» nern errichtet morben, inelche mit Hilfe ber Sefreta»
antt (Office du T ravail) im Ministerium für Hanbel, riatsfanjleien ber Probinjiatregierungen unb boit
3nbuftrien unb Kolonien errichtet, mit ber Aufgabe, Spesialngenteu Mnterial über Sebeng» unb Arbeitg»
alle bie Statiftif ber Arbeit betreffenben Säten ju »erljältniffc ber arbeitenben Klaffen fammeln unb
fammeln, überfid)tlid) barjuftetlen unb ju »eröffent» »erarbeiten foH. 3 n S ä n e m a r t ift bei ©elegenheit
liehen. Siefent Amte mürbe auch bag fchon feit län» ber SJeorganifation beg Statiftifdjen Vüreaug" 1895
gerat beftehenbe ftaliftifche Vüreau angeidjloffen. An bemfelben aud) bie Pflege ber Sojialftntiftil auf»
ber Spige fteljt ein Sireftor, bem brei AbteiluugSuor» getragen morben. 3 n Ö fte rre id j ivurbe fchon 1894
fteher unb 17 fonftige Venntte untergeorbnet finb. »on ber ^Regierung berVerfuch geutad)t, auf bentSBegc
g ü r ben Aufjenbienft in ben Prooinjen finb brei ffän» ber ©efeggebung ein arbeitgftatiftifd)eg Amt alg be»
bige Selegierte angeftettt. S ie Koften für bag Per» fonbere Abteilung intHanbelgniinifterium 3U errichten.
fonal beiragen nach bent Vubget »on 1898: 96,000 Sagfelbe fotlte arbeitgftatiftifche Säten ftjftematifch er»
gr., bie Koften für ©rhebunggorgatte, Sructfacf)en 2c. heben, »erarbeiten unb periobifd) Veröffentlichen. Sie
95,000 gr. Von ben brei Abteilungen beg Arbeitg» Vetriebginhaber unb beren Angefteltte fotlten ju r ©r»
amteg hat bie erfte bie Arbeifgftatiftil unb bie Stati» teilung ber »erlangten Augfiinfte bei örbnuttggfira»
ftit ber fokalen Verftdjerung foioie bie .Verausgabe fett big ju 1 00 ©uiben, bie ftaatlidjen unb ©emeinbe»
beg Vütleting beg Arbeitgamteg ju r Aufgabe; bag beworben, bie Hanbelg» unb ©emerbetnmmern fowie
Arbeitggebiet ber jmeiten bilben bie Stynbifate unb fo» bie »erfd)iebeneu Arbeiterinftitute fotlten jur M itoir»
jialöEonomifdjen Stubien, Arbeitgeinfteltungen, ©ini» fung »erpflid)tet fein. Allein über ben©ntmurf mürbe
gungg» unbSdjiebgüerfaljren, Arbeitglofigfeit, bag ber feine ©inigung erhielt. 'Jiunmetjr ift, ba infolge ber
britten bie allgemeine Statiftif. S ie bisherigen Publi» Arbeitsunfähigfeit beg Parlautentg ein Weiterer ©e»
tationen betreffen unter anbernt: S ie jährliche Stati» fegentmurf nidjt junt ©efeg merben tonnte, auf bem
ftit ber Strifeg unb ber ©inigunggämter unb Sd)iebg» SBege ber Verorbnung im 3uni 1898 ein Arbeitg»
gerid)te; Söhne, Arbetfgbauer unb Arbeit gperfonal in ftatiftifd)eg Amt alg befonbere Abteilung tm HanbelS«

minifterium ins Sehen gerufen »orbeit, baä 1. Oft.
feine Shätigfeit begann, unb beffen Vorftanb M ataja
ift. Sie früher Vvojettierten 3»angSbeftimntungen
mußten freilid), ba fie nur auf bent SBege eines ®e=
fc^eö hätten ftipuliert werben fönnen, »egfallen. 9l(g
befonberS benterfeng»ert ift bcröorzubeben, bafj 3111'
llnterftügung beg 9lntteg unb ,;ut görberung feiner
Arbeiten ein ftänbiger SBcirnt gefdjaffen Würbe, ber
auS Vertretern ber cinfcblägigeit SKeffortä uttb ber
amtlichen Statiftif, ferner auS24 öom HanbelSnttni»
fter ernannten perfonen befteht, »eld) lejjtere 311 je
einem Srittet ben Steifen ber Unternehmer, ber 9lr=
beiter unb ber gadjntänner entnommen fiitb. S a g
flrbeitSftatiftifdje t o t ift in 3»ei Abteilungen geglie»
beet, bereu eine für bie Verausgabe ber projezierten
MonatSfd)rift,für9Irbciterücrfid)erung unb bent Mutte
noch neu iuwadjfenbe Aufgaben beftimmt ift, » 8 h*
renb bte anbre bie fonftigen Arbeiten, ingbef. 9htge*
tegenheiten ber 9lrbeitgöermtttelung, ber Streif ftatiftif,
beS ©enoffenfcbaftgwefenS, ber ®ewerbe» unb abnti»
niftratiöen Statiftif, 3U ertebigen hat. 9iad) beit big*
berigen Verhanblungen beg 9lrbeit3heiratS fcheint fich
bte Sljätigfett beg Amtes aud) auf bie Vorbereitungen
öon ®efe|eit 3U erftreefen.
3 nt Scu tfcb eit 9Jeicf)e fehlt ein eigentliches ar=
beitsftatiftifchcg Amt, jebod) würbe 1892 eine Kont»
miffion für 91. eingefejjt, bic aug hohem Söennitett
unb 9icid)Staggabgeorbneten befteht. Sdjott öodjer
hat bag SRetd) eine Sethe öon Statiftifen geliefert,
welche fich auf Arbeiteröerfjältniffe beziehen: bie Sta»
tiftif ber öerfdjiebenen 9lrbctteroerfid)erungg3Weige,
bie Enqueten über bie Sabat=, Eifen», ^Baumwollen*
uttb fieineninbuftrie (1878), über bic SSerhältniffe ber
Lehrlinge, ©efellen unb gabrifarbeiter (1876), über
grauen» unb Kinberarbeit in ben gabrifen (1877),
bic 2 o!)nücrl)ältniffe ber Arbeiterinnen in ber 3Bäfd)e»
fabrifation ttttb über bic Sonntaggrube (1887). Sen
Anftofe 3tir ©ilbung ber Kommiffton für A. gab int
wcfcntlid)en bag 9lrbciterfd)uggcfeg öont l-3unt 1891.
SteKoutiitiffion ift gur M itwirf ung bet ben ftatiftifd»en
Erhebungen berufen, tuelctic bei ber Vorbereitung unb
Ausführung ber bie Verl)ältniffe ber gewerblichen Ar»
beiter betreffenben ©cfejjgcbmtg erforberUdj »erben;
fie ift bentnad) int »efcntlidjeit eine begutad)tenbe ®ehörbe, unb ihre Shätigfeit erftreeft fid) aud) nicht auf
bie gattse 91., fonbern fie foll nur bei ber 9luSführung
ber SBeftimntungen ber ©ewerbeorbuung nach bent
©efeg öont 1. 3»ni 1891 Sienfte leiften. 3bre Mit»
glicber »erben auf fünf 3ahre teils öom '-UuitbcSrat
( 6 ), teils öont SJeidjSfan^ler (ber Vorftjjenbe unb ein
Mitglieb beS reid)Sftatiflifchen AntteS) ernannt, teils
öom Reichstage (7) gewählt. Sie fann 9lrbeitgeber
unb 9Irbeiter in gleidjcr 9 lit3aljl 31t ihren Sitzungen
3tt3iehen unb 9luSfunftSpcrfonen öentehnten. S ie bis»
her unternommenen (Erhebungen betreffen: ArbeitS»
3eit in SBäcfereieit unb Konbitoreien (Serl. 1892 u. 1893,
2 Sie.); 9 lrbcitS3eit, KünbigungSfrift unb SehrlittgS»
öerh8ltniffcim§anbelSge»erbe(1893 u. 1894,3 Sie .);
9lrbeitS» unb ©cbaltSüerbültniffc ber Kellner unb
Kellnerinnen (1894); Arbeitszeit in ben ©ctreibentüf)»
len (1894 u. 1895, 2 Sie.); bic SSerTjältniffe int §attb»
wert (1895 u. 1896 , 3 Sie.); bie 9lrbritgöerhaltniffe
itt ber Kleiber» unb SSäfcfjefonfcftion (1896). S ie E r 
hebungen »erben burch im SReidjgantt beg 3 "nem
entworfene, öon ber Kontmtffion geprüfte unb an bic
einseinen 9fegicrungcn übermittelte unb öon biefen
an eine 91ug»af)l ber betreffenben ®c»erbtreibenben
(Arbeitgeber unb 91rbciter) öerteilte gragebogen öor»

genommen; baS eingegangene Material »irb öont
reicf)Sftatifiifcben 9lntt tabettarifcf) öerarbeitet unb 311m
S ru tf beförbert. S a ra n fdjlie&en fid) SRürffragett uttb
»eitere Vernehmungen öon Arbeitgebern unb 9lrbci=
tern feitenS bcrKontmtfftou fowie fci)riftli(hc91nfrogcn
att Verbönbe unb Sntereffenöertretungen, namentlich
auch Erhebungen über bhgienifdje gragen. S a n n
»erben bie Ergebniffe ber Verhanblungen in gebrängter gornt öcröffentlicht. Schließlich hat bie Koinutif»
fion enbgültig Vorfdjläge 3ur Sfegelung ber betreffen»
beit Verbaltniffe 31t ntadjett. SSenn nun aud) bic
Konttniffion bisher ihres Amtes in anerfenucnSWertcr
9Seife ge»altet unb öortrefflidje 58erid)te öeröffentlid)t
hat, fo ift bod) bet ber 28id)tigfeit ber Sadie eine »ei»
tere AuSbehnung ber 91. unb bie Schaffung eineg
eignen arbeitgftatiftifd)en9lmteg für basSeutfdjeSietch
in hohem Maße »ünfd)eng»ert.
Vgl. E . S ;,3$rig l)t, S ie Organifation ber arbeits»
ftatiftifdjen SÜntter in ben Vereinigten Staaten (im
»9lrd)tü für fogiale ©efejsgebung«, 1888); SöcnttS,
S ie amerifanifdje ArbeitSftatiftit (baf. 1897); g o j.
S ie 9lrbeitSabteilung beS ettglifdjen §anbelSminifte*
riuntS (baf. 1894); 5 B o »Ie l), S ie Shätigfeit ber 91v*
beitSabteilung int englifd)eit HanbelSminifterium (baf.
1897); g o n t a in e , S ie ^ublifationen beS frati3öfi»
fdjen Arbeitsamtes in ben 3«0tcn 1892— 1897 (baf.
1897); ö. Sc h e e l, S ie amtliche A. beS Seutfchen
9!eidjS (im »3abrbudj für ©efeggebung, Ver»altung
unb Volfgwirtfcbaft«, 1894); »S ie A.« in ben »An«
ttalen beS Seutfchen 3!eid)S«, 1899.
3lubritert> em ue, f. bie 9lrt. »Eöangelifdje Ar*
beiteröereine« unb »Katholifche 9lrbeiteröereine«.
■ Jlrbcitcrticrficfjcruug. S a g Stecht ber 91. hat
für bag 3a()t 1898 erhebliche gortfd)ritte, namentlich
int ®ebiete b e rU n fa llö e rfic b e ru n g , aufguWeifcn,
»emt auch nur jum Se il 311111 ^rinjip ber öffen tlich »
rechtlichen 91. mit Vcrfid)crmtgg3»ang übergegan»
gen, öielmchr nteift auf bentSSege erweiterter p riö a t«
r e$ 11i d) er £af tpflid) t u. ftaatlicher S u b 0 e111i 0 n ge»
noffenfdjaftlidjer Selbfthüfe öorgegangeit würbe. V or
alleiu foittnten Säneutarf, 3taiien unb grattfretd) in
Vctradjt. Eine Überfid)t über ben augenblicflidjeu
Staub ber 91. in beit Kulturftaaten, mit 9lugual)iue
Scutfd)laitbg unb Öfterretd)»Ungamg, ergibt folgen»
beg: 3 » S S n c n t a r f beftefjt feit ®cfeg öoitt 9. April
1892 eine 9llterSöerforgung für 9lrute. 3ebe über
60 3 ahre alte amte Sßerfoit, »eldje wa()renb ber öer»
gangeiten 10 3«l)re feine öffentlidje 9lrntenuntec«
itütjuug erhielt, hat, »eitn nidit geiuiffe negatiöe Vor»
auSfctjuitgcn öorhanben finb, 91nfprud) auf eine Sei»
fteuer 3unt notwenbigen Sebenguuterhalt, ohne baft
biefe Unterftiigung bic nachteiligen, redjtüenninbem»
beit SBirtungcn einer 9lrntcnunterftügung hatte. S ie
Jpöhe berUntcrftügitng bcflintnttbie®cineinbebehörbc.
S ie Auggabe tragen Kommune unb S ta a t gufantmen,
legterer bis zur §alfte, bod) leiftet ber S ta a t inSgc»
fantt für bie gange AlterSöcrforgung jährlich nicht
über 2 M iU. Kronen. 1896 würben etwa 38,000
Hauptperfonen, b. h- ungefähr ein Sechftel ber über
60 3 ahrc alten Veöölfcrnng, nnterftüjst; burchfchnitt»
lieh erhielt jebe 106 Kronen (in Kopenhagen 152, in
ben übrigen Stäbten 127, auf bent Sanbe 90 Kronen),
im gansen »urben 3,9 Mitt. Kronen öerauSgabt. S a g
®efeg » irft in ber S ta rts gunt Se il als Präm ie für
Mangel an Sparflnn unb Arbeitgluft. Ebenfo»enig
»te hier, » 0 er fur 3e 3 °it (1880— 82) beabftd)tigt
» a r, befteht Verftdherungg3»ang int K r a n f en taffen*
»efen. SSejüglid^ feiner » a r an VeitrittS 3»ang nie

gebadjt. S a g Kranfenfaffeitgefe^ Bom 22. April 1892
beruht auf bem P iin jip ber freien, pritiatred)tlidjen,
onerfnnnten Sjilfstnffen unter Kontrolle unb ntitSub«
Bention beg Staates. ©ie Werben örtlidj ober für ein
beftimmteg ©ewetbe gebilbet. Aud) fie bienen nur
Unbemittelten; nur folcfjebürfenSKitglieber fein. 9Jlit«
glieber unb ifjre Kütber unter 15 3af)tcn crl)alten in
ber Regel ärztliche §ilfe, Wenn nötig, gmtj ober teil»
Weife frei, S'rantcnljauijoerpflegung unb Kranfengelb
Bon 40 Öre big zu zwei drittel beg ortsüblichen Soge«
lohngfürl3Sodjen im Sabre; für fürzereKranf beiten
Wirb feine Hilfe gewährt. SRitglieber auf bem Sanbe,
bie uicf)t felbft Pferb unb Sagen haben, müffen Bott
ber ©enteinbe frei ju Arzt ober Hebamme beförbert
Werben. S in unter bem 9Kinifterium beS Ämtern
fteljenber Krattfenfaffeninfpeftor fontroHiert bie Kaffen.
S e r StaatSjufdjuf} wirb unter bie anerfannten Kaffen
im Verhältnis zu 3 n[)l unb Beitrag ber TOitglieber
Verteilt (SRajimunt 2 Kronen für ein sJJfitglieb jährlich
unb nicht über zwei fünftel ber 'JKitglieberbeiträge).
Am 31. Sez. 1897 waren 806 Kaffen mit 202,000 Mit«
gliebertt (faft 9 Proz- ber SeBölferung) anerfattnt;
burchfdjnittlidje Einnahme pro SBJitglieb 10— 11 Kro«
nett, Ausgabe 9 Krotten. S ie StaatSunterftiijjung
betrug im EtatSfaljr 1896/97: 5,580,000 Kronen.
S a S llnfaltBerfidjerunaSgefefi Bom 7. San. 1898
ift in SBafjrfjeit lebiglid) erweiterte pritiatred)tlid)e
Haftpflidjt unter ftaatlidher Kontrolle, naihbent 1888
3wangSBerfid)erung Bon ber SolfSBertretung jurüd«
gewiefett war. S e r Arbeiter (beg. Auffeber bis ju
2400 Kronen 3af)re?Bcrbienft) erhält bet SBetriebSUnfall (grobe galjrläffigfeit auggefdjloffen) im gatte
bauernb Bollftänbiger Arbeitäunfiitjigfeit einmalig baS
Sed)Sfad)e beS SahrcSöcrbienfteS (minbefteng 1800,
l)öd)ftett§ 4800 Kronen); bet bauernb teilweifer Arbeite
unfäljigfcit einen Berbältnigmäjjtgen Seil f)ierBon. S ie
Hinterbliebenen erhalten 50 Kronen ©terbegelb unb
als einmalige Unterftüfcung bas Vierfache beSSahreS«
BerbienfteS (1200 Krotten Minim um , 3200 Kronen
M ajim unt). S e r jlBifthen 30 unb 55 ^afjce alt ift, er«
hält bieKapitalabfinbung auSbejafjlt; wer jünger ober
alter, fann ftatt beffen nach Selieben beg VerfidjerungS«
ratg eine Leibrente erhalten; basfelbe fann auch mit
ber £>tnterbliebenenentfd)äbigung gefchehen. Set nidjt
ober nod) nicht bauember Arbeitgunfäljigfeit erhält ber
Verunglücke Bon ber 14. Sodje an brei fünftel beg
Arbeit§lof)ne§ (minbefteng 1Krone, Ijödjfteng 2Kronen)
täglid) bei Bölliger Erwerbgmtfäbigfeit, fonft »erhält«
niStitäfsig weniger, unb zwar fo lange, alg bie ärztliche
Set)anblung Währt ober bie bauembengolgen fich über«
fehen laffen. S ie Tagegelber werben bei ber KapUalab«
finbung angereihnet. 'Jllle biefe Eittfd)äbigungen hat
ber Arbeitgeber zu leiften; er fann aber auch eine Bom
Minifterium genebmigteSBerfidjerungggefellfdjaft (auf
Aftien ober auf ©egenfeitigfeit) an bie ©teile treten
laffen. S ie SicberftcEung beg Arbeiterg befteht, wie
in Englanb (f. 83b. 18, ©. 56), lebiglid) im Vorzug beitu
Kottfurg. S a g ©efejj gilt für ©rojjinbuftrie, Sinb«
nnb Saffenuüljleii, Saben unb A n g riffe n , Jperftel«
lung unb Verwendung Bon EjplofiBftoffen, Eifen«
unb Pferbebaljtten, größere Sauten, Srüdje, Kalthüt«
ten te. Seine Ausbeutung auf Sanbbau u.gifct)crei ift
beabfidjtigt. S ie Kontrolle führt ber Arbeiteroerfiche«
ruitggrat (7 Mitglieber: Vorfijjenber unb 2 Mitglieber,
barunter ein Bont König ernannter Arzt, 2 aug ber
3aljl ber Arbeitgeber Bom Minifter, 2 aug ben Ar«
beitem »oniKrantenfaffenauSfdjufj erwählt) unter bem
Minifterium beg Smtem.

S n g r a n fr e ic h beruht bie A. mit zwei AuSnah*
men a) auf ben Prinzipien freier Senugung ftaatlicf)
errichteter ober pnoatrcdjtltd) gegrüttbeter Süerfiche«
rttnggfaffen unb «Vereine mit©taatgiubBention, b) auf
bem Prinzip ber erweiterten Haftpflicht. E g beftefjen
bafelbft: 1) Eine ftaatlich e A lte r g r e n t e n f a f fe
(Caisse nationale de retraites pour la vieillesse)
feit 1850 (gegenwärtigeg ©efej) Bom 20. Sttli 1886
unb Sefret Bont 28. S u li 1886), bei ber jebermann
burch freiwillige Einzahlung Altergrenten erwerben
fann. S e r Rentenbezug ift zwifdjen 50 unb 65 Sah«
ren zu Wählen. Eg fann aud) jeberzcitige Rücfgewähr
ber Präm ien Bereinbart Werben. SieBiel Arbeiter
barait beteiligt, läfet fich fchwer feftftellen, ba für bie«
felbeu meift bie Arbeitgeber in gontt Bereinbarten
Sohnabzugeg unb gefdjenften, beim Sergbatt (f. unten)
obligatorijchen 3 ufd)uffeS, ober Vereine (HüfS« ober
Semfgoereine, f. unten) einzahlen. 1897 waren bie
Hälfte beg Zuganges Arbeiter, meift Bott ben großen
Aftienunternehnten foEeftin Berfidjert. S ie VerWal«
tung führt bie ftaatliche Sepofitenfaffe unentgeltlich.
Einzahlungen nehmen bie Poftämter unb bie Regie«
runggljaupt« unb ©teuerfaffen nn; bie beiben legtent
beforgen auch bie Anzahlungen. Siezuzaljlenbenöe«
fnnttrenten werben feit 1886 in ein befonberegStaatg«
fdjutbbud) eingetragen, bie Seftänbe werben in garan
tierten Serten angelegt (big 1886 nur in StaatSren«
ten, beren hoher Kurg bie Kaffe big 1884 Bor ein
bann Bont ©taate gebeefteg Sefizit Bon 40 M iE . gr.
brachte); bei ber StaatSfaffe b«t bie Altersrenten«
faffe ein Sepot für bie Auszahlungen. Atn 31. Sez.
1897 betrug bie
ber Rentner 226,491 (1896:
203,286) (baBon 42 Proz. mit Renten Bon 2— 50 gr.,
3 9,5 P ro j. mit foldjen Bon 51— 200 g r., 16 Proz.
mit folgen Bon 201— 1200 gr., 1 P ro j. big 1500gr.)
mit 34,i (1896: 3 3 ,4) M iE . gr. Renten. S ie hödjft*
Zuläffige Rente ift 1500 g r .; bie ljöd)ffzutäffige jäljr«
liehe Einzahlung feit 1892: 500 gr. (früher 2 0 0 0 ,
3000, 4000 g r ; Bon 1886— 92:1000 gr.). ©eit ©e«
fejj oom 31. Sez- 1895 gewährt ber Sta a t R e n te n «
Zufd)üffe an bie Mitglieber ber Altergrentenfaffe unb
ber H'lfSöereine (f. unten) mit Altergrenteitfonbg im
©efamtl)öd)ftbetrag Bon 23Rill. gr. jährlich, unb zwar
Wirb bie Saljregrente auf 360 gr. erhöht; Sebingung
ift Alter über 70 Saljre unb Rad)WeiS Bon 25 Sei«
tragSjaljren, ferner bafs ber Rentner einfd)liefiltcb ber
Altersrente nur 360 gr. Saljregemfominen hat. S e r
gufchufj barf feit ©efe^ Bottt 13. S u li 1896 nicht ntel)r
als ein günftel ber Rente betragen. AnberfeitS Eantt
Eltern mit mehr als brei Ktnbent Retttenzufdjlng ge«
Wäljrt werben (1896/97:16 P ro j. für Bier Kinbcr unb
4 Proz- weiter für febeS weitere Kinb). 1896 Würben
im ganzen 320,305 gr. .gufdjüffe nn 15,648 Rentner
gewährt. Siefe Rentenzufchüffe finb ber Erfatj ber
nicht erreidjten A lte r S B e rfic h e r u n g . S n ähnlicher
Se ife wirft bie Altergrentenfaffe audj nlg S n B a lib i«
tä tS B e rfic h e ru n g . S e i Bölliger Erwerbsunfähig«
feit infolge Bott fd)Wercr Verlegung ober Siechtum
barf bie Rente fdjon Bor bent 50. Sahre gegeben wer«
ben; fie ift bann natürlich geringer, feit 1887 fann
fie ber Sta a t auf 360 gr. erhöhen, inbem baju nach
©efejs Bont 20. Su lt 1886 bie Hälfte beS ErlöfeS attS
ben Ktonjuwelen Berwenbet wirb. S ie Rente felbft
ift in beiben gäEett burd)fd)nittlid) nicht höher nlS bie
beutfdje SuBalibitätg« unb Altergrente; bazu gibt eg
nicht, wieinSeutfd)lnub, eineäJJinimalrente, unb bann
fehlt ber RechtSanfpmdj auf ben 3 ufd)ufj. 2 ) Sie
ftaatliche S e b e n S o e r f i^ e r n n g S « uttb bie ftaat«

liehe U ttfa ll» e rfid je ru n g g fa ffe (Caisse natio
nale d’assurances en cas de dfcces et en cas d’accidents), feit 1868 beflehenb, ebenfalls »on ber ®epo=
fitenfaffe »erwaltet, bie eine für Sebcn3»erfid)crungen
big ju 3000 gr. bei ©injeltierftcherimgcn, bis ju 1000
Sr. pro Witglieb beiKoUefti»»erftd)erung genehmigter
£ilf3»creinc, bie ober, ba ärztliche Untersuchung nidjt
ftattfinbet, mit ®efijit arbeitet (big ©nbe 1893: 2279
©ittjel-, 1448 KolIetti»üerfid)erungen), bie anbre für
Stapitalabfinbung bet bauernber ©erufgunfäljtgfeit im
S20fatt)en ber 3, 5 ober 8 gr. belragenben Prämie. ® ie
«.•rftcre kaffe wirb »on Hilfäüercinen ju r ®ecfung ber
Vegräbnigfoften »ermenbet. ® ie lejjtcrc, obwohl nur
auf ©ewerbe unb Sanbunrtfdjaft befdjränJt, hilft bem
'Arbeiter wenig, weil bie SRente nur bei bauernber Un
fäljigfeit gewährt wirb. Von 1868—96 waren in ihr
jährlich burdjfdjnittlich nur 1416 Perfonen (Arbeiter
imb Unternehmer) »erfichert (f. 33b. 17, '-Beilage »Un=
fnll»erfid)erung«,©. II ) . ®ie unter l)u .2 ) genannten
Kaffen flehen unter ber O b e rfo tu m iffte n . 3) S ie
Jp ilfSö c re in e (Societas de secours mutuels), feit
1850 beflehenb, unfern HilfStaffcn auf ©egenfeitigfeit
cntfprcd)enb; feit ©efeg »om 1. April 1898 freier in
ihrer '-Bciuegung. ©ie jerfatlen in jiuei Arten, bie
einen finb biefreicnSp ilfäO erein e (Societes libres),
an Stelle ber jugelaffenen Vereine (Societfe autorisees; f. b., Vb. 8 , S . 807) getreten; fie bebürfen feiner
befjörblichen Veftotigung mehr, fonbern brauchen nur
Statuten unb SJiitg'lieberlifle auttlid) ju hinterlegen,
um (befchränftc) SRedjtSfäljigfeit jtt erlangen. ®ie an
bent finb bie g en eh m ig ten , b. h- mit Staate,511=
fchüffen auSgeftatteten !p ilf 8 »e re in e (Societes aplironvees, f. b., Vb. 8 , ©. 807), ben frühem anerfannten
entfpredienb; fte fönnen jejjt unter ben »erfdjiebenen
llnterftügunggjwetgen, alfo auch b ie A lte rä re n te n »
»erfidjerung, frei tuäf)len unb eigne Verfid)entngg«
taffen griinben, b. h- müffen fich uid)t tnehr ber Kaffen
1 unb 2 bebienen; bie Staatgjufd)üffe beftehen, um
bie Alterärenleitoerficherung ju förbent, »oriöiegcnb
in Aufbefferungen ber Altersrenten bis ju 360 gr.,
aufjcrbent in Vetyilfen an notleibenbe Vereine; aud)
hier ohne jeben SRechtSanfprud) unb ohne ©arantie
einer 'JJiinimalrcnte. 1895 beftanben 10,588 !pi(fs=
»ereitte mit 1,6 W in. 'Uiitglicbent unb 227 3KiU. gr.
Vermögen. S ie £>ilf3uereinc follen in V e rb ä n b e
(unions) jufammentreten, unb bie DrtSbereitte bann
bie »ortibergebenbe Unterftügung (Krattfcnl)ilfe), ber
SJerbanb bie bauembe (9Jcnten»erfid)erung) übernef)«
ittett. Auch ein ben ganjen ©taat utnfaffenber Ver*
banb berfelben ift beabfid)tigt. ® a S ftaatliche Ober»
orgatt ift ber O ber ra t, ju r Hälfte aug Abgeorbneten
ber Hilfgoereine beflehenb. 4) ® ie V e r u fg ö e r e in e
(Syndicats professionnels), errichtet auf ©runb beg
©efegeS »ont 2 1 . 'JÄcirj 1884, nur für i»irtfdjaftlicf)e
gntereffenoertretung (Kaufleute, Sanöwirtfdjaft, öe«
roerbe) ftattljaft, unfern Innungen eutfpredjenb; eben*
faUg berechtigt, Verbänbe jtt grüttben. g ü r bie 91.
fonitiien fie baburd) in Vctrarfjt, baf} fie für ihre Mit*
glieber Uiiterftügungg* unb Verftdjeruitggfnffen grün«
ben föntten; befolgen fie babei bie Vorfdjriftcn beg
©efegeg »om 1. April 1898 für genehmigte HilfS»
bercine, fo genießen fie beten Vergiinftigungen, alfo bie
AuSfici)t auf ftaatliche ©itboention. Am 1. 3uli 1897
gab eg 5680 Verufgöereine, barunter 2316 für ge»
iuerblidje Arbeiter (mit 92 Verbänben unb 431,794
SDfitgliebem), aber nur »erhältniSmäfiig wenige haben
UnterflügungSfaffen ( S t) n b i t a t S taffen) eingerichtet;
330 haben Krattfen* unb fonftige HilfSfaffen, 128 Ar*

beitSlofeit», 100 SReifeunterftügungg», 32 AlterS«, 7
Unfatlfaffen eingerichtet. 5) ©ine © e e m a n n S » 3 n *
» a lib e n f a f f e mit ©taatgjufd)üffen befteht feit 1873
für bie Hanbelgmarine (©efege »ott 1791,1881,1885);
bie 3ugeljörigfeit ift freiwillig; bie Präm ie hefteljt in
3proj. Sohnabjug. ©in Anfprudj enlfteht erft nad)
25jäl)riger ®ienftjeit.
6 ) U n fa llö e r fic h c r u n g . a) g r e it ü illig e . ® ie
feit 1881 parlantentarifch »erhanbelte grage ber a ll»
gem einen obligatorifchen Unfalloerficherung (f. b.,
nebftVeilage, V b.l7 ,un b Vb.l8,©.56)fdjeiterte; baS
Unfall»erfid)crttng3gefeg »om 9. April 1898 ift in
SBaljrheit nur e rw e ite rte H a f tp f lic h t mit ftaat»
lid )c r © a r a n t ie b e i 3ahlung3unfäl)igfeit beg Unter*
nefjmerS ober beffen, ber an feine ©teile tritt. ®iefer
folt nur inbireft burd) bie ©rhöl)Uttg ber Haftpflicht jtt
priöaterVerficherung feiner Arbeiter getrieben luerbett.
® aS ©efeg bezieht fid) auf alle Vctriebe mit mcd)anifd)eit
(nid)t aud) titcnfchlichen ober tierifdjen) Motoren, außer*
bem im wefentüchen auf bag ©leidje Wie itt ®etttfd)*
lanb, alfo auf Snbuftrie, Transport, Vergloerf, jebod)
nicht auf ©eefdjiffahrt (f. unten); bie Unf aH»erftdjerung
in Sanb* unb gorftioirtfdjaft (»on Motorbetrieben ab«
gefehen) wirb erft geregelt. ® ie ©ntfchäbigttngen ent»
fpredjcn im allgemeinen benjenigen ber beutfdjen Un*
fall»erfidherung, bodh Jvirb bei »orübergeljenber ©r*
merbgunfähigfeit (wegen ntangelnber Stranteitüer»
fidjerung) auch ein Tagegelb fchon » 011t fünften Tage
nach bem Unfall an gemährt (50 P ro j. beg Sohneg).
Von ber 3ahlung biefeg Tagegelbeg unb ber Kran«
Eenfaffen finb bie Unternehmer für 30, 60 ober 90
Tage frei. Wenn ihre Arbeiter Hilf!§»ereinen angeboren,
bie für biefe 3eit bag ©leiche gewähren, unb bie Ar«
beitgeber ntinbefteng ein ® rittcl ber Vereingbeiträgc
an bie Vereine jaljlcn. ®aburd) finb bie .“p ilfS» unb
Verufgöereine in ben ®ienft ber Unfalluerfict)erutig ge*
fteUt. SieUtifatlunterfttdjung gefchtehtburd)bcttgrie»
bengrichter (Amtgrid)ter). Vei unentfdjulbharem Ver*
fehett beg Arbeiterg Wirb bie ©ntfehäbigung herabgefegt,
bei Vorfag begfelbeit ift fie auggefchlofferi. Aufjer bent
Vorjuggrecht im Konfurg beg Untemehmerg ober ber
VerfidjerungggefeUfchaft, bei ber er bie Arbeiter »er*
ficherte, haftet bent Arbeiter bei fd)t»eren Unfällen ein
»on ber A lt e r s r e n t e n ta ff c »ermatteter © a ra tt»
tie fo n b g , ber burch 4 Pro j. 3 ufchlag jur©ewerbe*
fteuer (bei Vergwerfett bafür 5 ©cutinteS pro Heftar)
gebilbet ift. ® e r 3 ufd)Iag fann gefeglid) erhöhttuerben.
Vei 3ahtung burch ben gonbs geht bag beoorjugte
gorberunggredjt beg Arbeiters auf btefen über. ® ie
©ntfd)äbigunggpflid)tigen fönnen bag ber SRente ent*
fpredjenbe Ablöfunggfapital an ben ©arantiefonbg
jahlen; bei Aufgabe beg Vetriebeg fann ber Arbeiter
bieg forbern. ®te VetfidjerungggefeUfdjaften unb©a«
rantieöerbänbe, bie an bie ©teile ber Unternehmer tre»
ten, flehen unter ©taatgauffidjt unb finb tautiong*
pflichtig, b) UnfaUDerfidjerunggjwang beftehtlebig*
lieh für bie © e e fd jiffa h rt in ber burch ©efeg »om
21. April 1898 errichteten, »on ber ©eentanng*3n*
»alibenfaffe (f. oben) »ermatteten © e e m a n n g *U n *
f a U f a f f e. ® ie Verfidjeruttg beginnt mit bem 20. Se»
bengjaljr; Veiträge leiften bie Verfidjerten (bie Hälfte
beg Veitragg 31t obiger 2 >n»alibenfaffe) uttb ebenfoöiel
bie Unternehmer. ® ie Dfenten ftelleu befonbere Kont*
miffionen feft; bie Aufficht hat ber Marinetuinifler mit
einem VerWaltungSrat, in bem Arbeiter unb Arbeit«
gebet »ertreten finb.
7 ) D b lig a to rifc h e K r a n fe n » , A lt e r s » u. 3 tt*
»aliben»erficf)erung befteht nur für ben V e r g b a u

(Sergmanngfaffett), unb jw a r § i 1f § t a f f c n (Caisses
de secours) für Kruttfheit, V c n f io n g t a ff e it (Cais
ses de retraites) für Alter unb Snöalibitiit. 3 u bei=
ben jatjlen 9lrbciter unb Arbeitgeber bie Hälfte; alg
VenftonSlaffert fungieren bie A l tergrcnten taffe(f. oben)
ober ftaotlid) bestätigte unb beauffidjtigte Unterlief)»
111er* (^Satronatg.») Kaffen unb foldje © tjn b ifa tg *
ta ffe n (f. oben). M it 55 Sauren beginnt bie Anwart»
fdjaft bei ben ^enfionätaffen unb hört bie S3eitragS»
pflidjt auf.
S n S t a l i e n ift nad) 20jährigcnt Kampfe bisher
nur bie U n f a l l 0 e rfid je ru n g geregelt, bafür aber
mit Vcrficherungg 3 io a n g. ® er Arbeiter erwirbt, Wenn
aud) in anbrer Seife alg in Seutfdjlanb, b. 1). nid)t
traft ©efe^eö mit ©intritt in bie Sefdjäftigutig eine
gürforacanwartfchaft, fonbern ber Unternehmer ift
nur gefeglich berpflichtet, ben Arbeiter 31t berftdjem.
g ü r Snbalibitätg» unb Alterg&erfidjerung befielen
Entwürfe, bie big 1881 jurücfgeljen; bie Kranfenber»
fidjerung ift nod) nidjt 31t Entwürfen gebieten. ® a S
lt 11 f alloerfidjerutigggefeg oont 17. M ä rj 1898 gilt
nur für ben Keinem Seil ber Arbeiter, nid)t für Klein»
inbuftrie» unb üanbiuirtfdjaft, fonbern blojj für bie
grofie M anufaftur», Xrangport» unb Sauinbuftrie.
® ie Verfidjerung gefd)icl)t burd) ben Unternehmer bei
ber N a t i o n a l » lälrbeiter»UnfaEberficherunggfaffe
(CassaNazionale; f. Sb . 17, Beilage »UnfaEberfidje»
rung«, ©. I I ) ober bei ftaatlidj erlaubten, b. I). gewiffe
Siirgfdjaften bietenbeit '.ßrioatgefcEfchaftcn. S e i ent»
fpredjcnber Kautiongleiftuug tarnt ber ©taat bafür
Verfidjerung bei Setriebgfaffeit beg Untemeljmerg
(Eifenbaljn) ober ©egenfeitigteitggefeEfdjnftcii ber litt»
terneljmer ( S t j n b it a t s t a f f e n ) geflattert. Entfdjä»
bigung Wirb nur bei Unfällen, bereu golgen Hiebt alg
fünf Ja g e bauern, gewährt. S ie befteljt in einer Kapi»
talobjinbung (Kopitaloerfidjerung), bei bauernber Er»
werbgunfüljigteit in fünf Saljregeinfommen, aber
minbefteng in 3000 Sire. ® ag jährliche Eintontmen
wirb Ijödjftcug auf 2 0 0 0 Sire gefdjägt. N ur burd) beit
Arbeiter felbft borfägltdj herbeigeführter Unfall fd^tießt
jebe Entfcf)äbigung aug. S e i «Streit über bie Entfdjä»
bigung entfeheibet bei ©untmen big 31t 2 0 0 Sire end
gültig bag Kollegium ber probiviri (f. ©etocrbefleridite,
Söb. 18, S . 412) ober ber pretore (Amtgridjter), bar»
über htnaitg bag gewöhnliche ©eridjt.
S n ber S cbw e i 3 bereitet ber an fich befd)loffenen
obligatorifd)eit Krauten» unb UitfaEoerfidjerung nun
mehr btegrage ber Aufbringung begSunbeg3ttfd)itffeg
Oon 8 M iE . gr. Schwierigkeiten, bodj Wirb nod) für
1899 bieVolfgabftimmung unb bamit bag legte ©efeg»
gebunggftabium erhofft. silud) in ben N ie b e rla n b e n
wirb bag 3ahr 1899 bie obligatorifdje UnfaEoerftthe»
ruttg bringen; bie obligatorifdje Sllterg»itnb Snbalibi»
tätgberfidjerung hot bie hierfür eingefegte Stubien»
fommiffion 1898 mit Majorität gutgeheifjen. S n N e u »
fe e la n b hat bag Abgeorbneteithaug bag ©efeg über
eilte aEgemeine, b. h- nidjt bloß ben Arbeiter nn»
gehenbe 9lItergoerftdjcmitg Armer 8 . Ott. 1898 ange»
nomnten. Seber M ann unb jebe grau über 65 Sai)re
unb mit nur 680 M t. Eintontmen erhält 360 M t.
Vettfioit int SJaljre (6 ©djiEittg 11 Sßeitcc Wöcheut»
lidh). S n S e l g i e n hat bag Minifterium 26. April
1898 an SteEe eiiteg Entwurfeg über UnfaEoerfithe»
ruttg einen folgen über erweiterte Haftpflicht oorge»
legt, unb über bie grage ber Altergoerfitherung hat
eg Enbe 1898 eine Enquete oeranlafjt. ® ag ,'oilfg»
taffenwefen hat im aügenteinen eine ähnliche Entwide»
lung wie in granfreid) genommen. Se it ©efeg Oont

23. Sutti 1894 3crfaEeit bie ^ilfgoereine (Societes
mutualistes) in anertannte unb nicht anertnnntc.
Elftere unterliegen Sdjranfeit be3ügli<h ber S o h l ber
5 >ilfg3Weige(Kranteit=,Seerbigungg»,Sich»,MifiWnchg=
oerfitheruitg; Spnrwefen nnb ®arleljnggewäljrung),
bafür haben fie aber feit ©efeg oom 19. M ä rj 1898
Augftdjt auf ftaatliche Suboention. 1895 unb 1893
würbe iit Sch w e b e n öergebtid) ber Vcrfudj mit einer
obligatorifchen Snbaltbenberfidjeritng g em alt, Wie
fd)ott 1897 mit einer obligatorifdjeitUnfafloef fidjerung.
® ag Kranfcntaffengefeg oont 30. Oft. 1891 beruljt
auf bent '^rinjip freier £>ilf»faffen mit 3 ufd)iiffeit
beg Staateg 31t beit Serwaltunggfoften. S n N or»
w egen ift aufjer bem ©efeg über obligatorifdje litt»
faEberftdjemng bont 23. S u li 1894(obligatorifdjeVer»
Sicherung ber Arbeiter burd) bie Unternehmer bei einer
Neidjgbcrfidjerungganftalt) big jegt feitt Arbeiterber»
ftdjeruitgggefeg 31t ftanbe gefontitten. 1890 war obli»
gatorifdje Krantenberfidjerung benbfictjtigt. S it bett
V e r e in ig t e n S t a a t e n bon N o r b a n te r if n fehlt
jeber Ver|idjeruitgg3)oang, hauptfächlidj wegen ber
ungentein nuggebehnten V o lfg b e rfid je ru ttg (f. b.).
® a 3u fomnten Verfidjerungsfnffen oon ^Jriontunter»
ltchiitem(Eifenbnhiten), önnbwcrfcroei'eiuen, Srüber»
fdjafteit (^ilfgfnffen). S n E n g la n b würbe 1898
burch ein$arlantentgfomit£ 3tmt Stubium ber 911terS»
oerforgung ein gragebogen nuggearbeitet, ber an nEc
©ewerfoereine, grienbll) Societieg, 91rntenpfleger unb
Soljlfahrtggefellfdjaften gehen foE. S n N u in ä n ie it
finb burd) ©efeg oont 20. Slpril 1895 nur ftaatliche
Venfiong» unb totale unb regionale,^ilfgtaffeu für beit
Serg&au oorgefehen.
Sn t a llg e m e in e n geigt biefe Überficht, bafj bie
auglänbifd)e ©efeggebung bie 3wede ber Unfalloer»
fidjerung burch Verfdjärfuitg ber H a f tp f lic h t beS
Untemehmerg, bie ber Krönten» unb Snoalibett» unb
Altergberfidjerung burd) Subuentioit freier ©ilf§faffeit,
wenn biefelben gewiffe Unterftügungeu gewähren, 311
erreichen fudjt. ® ie berfdjärfte Haftpflidjt foE bie Ar»
beitgeber 3ur Verfidjerung ihrer Arbeiter, bie ftaatliche
Sitboention bie Kaffen 311 erhöhten Seiftungen oeran»
laffen. S a g bou obligatorifdjcrA. obhält, ift bie bariit
liegenbe Sefdjränfung inbioibueEer greiljeit. SBemi
auch angeführt wirb, baburd) Würben bie Arbeiter
nacbläfftgcr, Weil ja nidjt jeber bcrfd)ulbete Unfall
bon ber Entfd)äbigung nngfdjliefjt, fo ift bieg hinfällig.
Öanb in öanb mit ber obligatorifchen A . geht bie Kott»
troEe ber UnfaEoerhütung. Unb bann ift ber grofie
Vorteil bergcffcit, bafs bie 3 waitggberfid)eruitg recht»
3eitige unb nitggiebige är 3tlid)e Hilfe gewäl)rlciftet, benn
bie Verfidherunggträger haben grofjeg finnnsielleä S u 
tereffc, bon ber Arbeitgfäfjigfeit beg oerungliidten ober
fronten Arbeiterg möglichst biel 31t retten. Vgl. Artifel
A. im »Ht>ubwörterbuch ber Stoatgwiffenfchaften«,
Sb . 1 (2. Aufl., Setta 1898), bie 91. beg Sn» unb 91ug»
lanbegenthaltenb; Kehnt, A rtifelA.in Elfterg»SBBr»
terbuch ber Volfgwirtfdjaft« (Sena 1898); ban ber
S o r g h t , ® ie fo3iale Scbeittimg ber A . (baf. 1898);
3 a d je r, ® ie A. im Sluglanbe (Serl. 1898); ®erfelbe,
Seitfaben ju r A. beg ®eutfd)en Ncicfjeg (baf. 1898);
S e n g i e r , Kate<higntug ber beutfdjen A. (Seipj.
1898); M 0 r i f f e a u 5 , L a legislation du travail
(Srüffel 1898); M o t a j a , ©ewerberedjt unb 91. (int
»©runbrifi beg öfterreidjifthen Ned)tg«, Sb . 3, Sieit
1899); »Revue (ie legislation ouvriöre et sociale«,
1898 (Vor-); »Revue de la prevoyance et de la mtttualite«, 1898 (baf.); S t e le f e lb , Eine neue Ära
englifcherSo3talgefeggebuttg (Scip 3-1898); galcten»
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bürg, (Entwurf eines HufaUucrficfterungSgefe^eS in berartigeVlnftalten auf. M it berVluflöfung beS3 unft»
ben 'Jiicberlanbcn (in ben »3af)rbücf)cnt für 9!ational» wcfettS unb betit Vluffomutcn ber ©ewerbe» u. Siteber»
laifungSfreiheitänbcrtenfi<hbie3uftänbe. S ie VlrbeitS»
Bfottontie unb Statiftif«, 1898).
Über bic V l.in S e u tfd )la n b ttitb ß fte rre id j» U n » oermittclung würbe nun entiucber Sache inbioibueUer
gant f. bic Vtrtifel: SnöalibitätS» unb VllterSöerfidje» Sentübungcn ober ber freiwilligen Drganifation.
II.
® cr Ocntigc 3u ftanb beS 9ltl>ett«inarf|l»eife3.
rung, Kranlenöerftdjcrung, UnfattDcrftdjerung, bajit
Vitt. »Vlrmcitpflcgc«.
(beitertammern. a) S i c u n g e re g e lte V lrb e itS D c ru iitte lu n g fin»
•älrbcittfnmtcr, f. S(rbott3ttad)H>ci8, ©. 63, unb 2Cr= bet in ber gornt ber Untfchau, b. I). beS SudjenS nad)
einer'Arbeitsgelegenheit, ober in ber beS3nfcratS ihren
‘J lrb cittfb ö rfc, f. ?(rbcitänad)ti>ei§, S . 64.
VluSbrucf. So n ihrem Umfang in ber Icljtem gornt
airb citob iiteau
|, ^
Slrbcitcbcpnctcincnt I f‘ ^bcitciftatiftit.
Berntag ein S ü d in eins ber großen Snferatenblätter
ju überzeugen.
'Jlrbcittffantm crn, f. SttrOeitertammern.
b)
S i e S t e ll e n ü e r n ü t t e l u n g a ls © ew erbc.
"JlrbciWiiadttucic1. Seim 91. banbelt eS ficb fo»
luo!)l um ben 'Jfadjineiö öon VlrbeitSfräften Wie um ©S ift erflärlid), baß in biefent ^aijrbunbcrt bte ge»
bcu Bon VlrbcitSgelcgcnbeitcn. ©r ift alfo fowol)l für werbStuäßigc StellenBerntittelung ait Umfang beben»
ben Vlrbcitgcbcr als für ben Vlrbeitnebmer Don Sc» tenb junabut. S ie größte VluSbebnung bat fie in
beutung. sitbeu nidjt für biefe allein. S ic grage beS grantreid) genommen. Slacfj einer ©ttquetc uott 1891
VlrbeitSnacbwcifcS ift namentlich in ber ©egenwart ein befd)äftigen fidj bie ^arifer ©efebäfte mit bent VI. für
Anliegen für ben Staat unb bie ganje ©efelltcbaft ge Sienftboteit unb ©efinbe aller Vlrt, Ködje, Sehrer,
worben. S ic mobernc ©ntwidelung beä ©ewerbe» Sehrerinnen, Sßerfonal ber Rotels, SieftanrantS unb
unb SiieberlaffungSwefenS, burdj weldjc VlrbeitSnad)» ©affö, VlngefteHte Bon Sanf» unb inbuftrieHen Unter»
frage unb »Vlngebot auf freiem Marfte fid) üoKjietjen, ttebtnungen, Sabenbiener im Spejereibanbel, Kuchen»
ber wadjfenbc Umfang ber ProbuEtion überhaupt unb bäder, Kottbitoren, grifeure, Säcfer, gleifdjer, Sdjuh»:
ber Scbarf an fpejiellen Seiftuitgcn macbcn eS bent tnadjer, M üller, Knechte für Siebwirtfchaften. S ic
VI ibeitgeber oft febwierig, fid) mit ben entfpredjenben Mißftänbe, Weldje mit biefent ©ewerbe Berbunben
VlrbeitSfräften ju oerfeben. Vlber in uod) fjöjjerut waren, führten 1852 jtt einer genauen Sieglementie»
Oirabc ift ber Vlrbeitnebmer bei ber Maffenbaftigfeit rung, wonach bie VluSübung berfelben Bon einer fom»
beö 'Arbeitsangebots unb ber UnfenntniS ber VlrOeitS» ntunaleit Konjcffion abhängig gcmacht würbe unb ber
gelegenbeiten auficr ftanbe, jeberjeit bie erwünfcfjte ©ewerbeiithaber ju r genauen Sefolgung ber Bon ben
Sefcbaftigung ju fittbett. SJautentlid) ift eS bie ju» ©enteinbebebörben ju erlaffenben Sorfd)riften über
ltebmenbe VlrbeitSlofigfeit größerer Vlrbeiterntaffen mit einen reellen ©efd)äftsbetrieb unb einett etwa aufge»
i()rcu ©efabreit für bie Arbeiter wie bic ganje ©efelt» fteHten S a rif Berpflid)tet würbe. 3n ^ariS unb Si)ott
jefjaft, wclcbc bic Siotwenbigfeit einer geeigneten Erb» folltc ber ^olijeipräfeft, be,v ber Sihonepräfeft, bie in
ltutig beS VlrbcitsnadjwcifcS als beS nädjftliegcnben grage fontntenben Sefugntffe auSübett. S ie Bon bem
SKittclS jurVlbbilfeber VlrbeitSlofigfeit nabegelegt bat. fSarifcr Polijeipräfeften nod) im gleichen Sabre er»
laffene Serorbnung macht bie ©ewüljrung einer Kon»
1.
(»efd)irt)tlid)e<<. 3u biefer ober jener gornt ift ber
Vf. ftetS oorgefotnmen. ©S ift naturgemäß, baß jur jeffion Bon bem JfadjweiS eines geeigneten SofalS ab»
3eit beS 3unftwefen8 ber VI. genoffenfdjaftlicb orga» hängig. ©S wirb ferner bie gübrung eines SiegifterS,
nifiert war. 2öer um Vlrbeit als Sterling ober ©cfellc itt baS alle Vlnmelbungett einjtttragen finb, Borge»
nacbfudjte, wenbetc fid) an bie 3uuft, bic ibn, falls fchricben unb ber ©ebübrentarif für ben ©efcbäftS»
bic SorauSfebungen erfüllt wavett, einem Meifter ju» betrieb feftgeftellt. ©ine fpätere Serorbnung (1857)
wieS. ßanb fid) für ibn feine Vlrbeit, fo erhielt er we» unterbrüdte bie©iufdbreibegebübrett, bic ju Mißbräu»
nigftenS baS ©cfd)cnf unb Unterfunft für einige Sage. eben Seranlaffung gegeben batten. Vluf ben erwähn»
Ursprünglich lag ber VI. gänjlid) in ben ipänben ber ten Serorbnungen beruhte bis ju r ©egenwart ber Sc»
SReifter; als aber bic ©efellen fid) ju organijteren an» trieb beS StelleuBermittelungSgciBcrbcS in granfreich3 n S e u t fd )la n b Ijat bet gewerbsmäßig betriebene
fingen, fuchten fie fofort bic Siegelung beS VlrbeitS»
angcbotcS in ihre §änbe ju befommett. ©S ift ihnen VI. ebenfalls eine benterfenSwerte VluSbebnung gefun»
and) in Bielen gälten gelungen, ju erreichen, bafj jeber bett. ©ine Statiftif öon 1894 jählte int Seutfchen
©efelle fid) juerft auf ber Verberge ber ©efellenfcbaft Sicidj, abgefcbcit Bon ben ©cfinbeoerntictern, 3 8 0 ge»
meiben mußte intb Bon ba bem Meifter jugefüljrt merbSmäßigcSermittelungSftencn, Bon betten 2 0 0 für
Würbe. VllS jeboch feit bem 17. 3af)i'b- bie ©efellen» baS §anbcfs» unb StanSportluefett, 4 2 für baS Kon»
Bcrbiinbc jerfielen, gelangte ber VI. wieber Borwicgettb bitor», 35 für baS Säcfer», 3 0 für baS ©aftmirtfdjaftS»
in bic Jpiinbc ber Meifter. S a cS nun aber, juutal gewerbc jc. beftimmt waren. 3>n ^teußen gab e§
feit bem VluSgang beS MittelalterS, Sefdjaftigungen 1 895: 5216 gewerbsmäßige SteUenBcrmittlcr, Bott
gab, bie nicht jtinftmäßig organiftert waren (Sienft» benett 1646 bioß für ©efinbe, 7 4 bloß für lanbwirty
boten, Sabengebilfen, Schreiber, Ködje, Kellner, Kut» fcbaftlidjc Vlrbeiter tbätig waren. So n biefen 521t|
(eher, ftammerbiener sc., bann fjjauSgeiftlidje, Sehrer, Sermittlern Waren 6 3 2 fdjott beftraft, 345 ftanben in
Scfretäre, StaHmeifter), fo lag ber ©ebanfe an weitere f^ledjtetn Scttmunb. sJiad) bet ©ewerbeorbnung non
felbftänbige Seranftaltungen für 3wecfe beS VIrbcitS» 1 8 6 9 , bej. bent SfacbtragSgefeg öom 1. 3 u li 1883,
uachwcifcS nahe. Sdjonunt 1330 follcn bieSödjterber muß jeber, ber baS ©ewerbe ber Stellenoermittelung
Vltunte König SobannS beS ©uten SiireauS ju r Vln» betreiben wiU, ber äuftänbigen Sebörbe Vlttjeige nta»
nabnte Bon Vlmnten crrichtet hoben; int 16. 3ahrh. eben, bie ben ©ewerbebetrieb unterfagen fann. Wenn
plante Montaigne bie (Errichtung eines allgemeinen Sbatfachett öotltegen, bie bic Unjuocrläffigfeit be§ ©e»
SerniittelungSbiireauS für Menfdjen unb $robufte; werbtreibeuben für bie VluSübung beS SetriebeS bar»
1612 erhielt Sicnaubot, ber Seibarjt SubwigS X III., thun. Vlud) finb bie 3entralbebörben befugt, Sor»
baS Siecht jur ©rrid)tung eines berartigen SnftitutS, fdjriften über bie Mobalitäten ihrer Sucbfüljrung unb
baS 1628 ins Scben trat. Später fanteit in Pa ris unb über bie Vlrt berSeauffidttigung beS ©efcbäftSbetriebeS
an anbern Orten, aud) außerhalb granfreidjS, einige ju erlaffeit. SBaS bie ©rfolge ber gewerbsmäßigen

SteEcnbermittclung anlangt, fo ift biefe für bie Ar=
beitgeber bequem, lueil fie m itSorgfalt bebicntzuiuer»
beit pflegen. g ü r bie Arbeitnehmer aber ift fie biel»
fach bon Übel; beim fie ift mit grofjen Koften berbun»
ben, ermöglicht bie Ausbeutung berfelben unb ift aud)
in fittlidjer Beziehung nicht feiten bebenflid).
c) S i e A r b e it S b e r m it ic lu it g burd) gem ein»
n ü g ig e S e r a n ft a lt u n g e n . Unter ben neuem ©in*
ridjtungcn btefer SJlrt fann als einer ber erften ber 1865
in Stuttgart bon brei 35ereinen, bem ©eiberbeoerein,bem
ArbciterbilbungSbercin unb bemgentralbereinfür bas
8BoI)t ber arbeitenben Klaffen, gegrüttbete 91. für männ»
liehe Arbeiter bezeichnet werben, beffen iöemilumg Ar»
bettgebent unb »Nehmern gegen abgeftufte nichtige
©ebühren freifteht. 3m 3 . 1883 ttmrbe in Serlin
ber gentraloerein für 91. gegrünbet, ber bon 9lrbeit=
gebern feine, bon Arbeitnehmern eineniebrigbemeffeite
©iitfchrcibe* unb S3ermittelung3gebüfjr erhob. Seit
1890 fanb eine 3feorganifation beS CcreinS ftatt. @3
finb nunmehr für männliche unb loeibliche Stelle»
fudjenbe befonbere Nad))ucifeftellen mit getrennter 33er«
lualtuitg, bann befonbere 9lbteilungen für beftimmte
©eioefbe crrid)tct tuorben. S ie ©ebühren luurben
herabgefegt, inbcni ein 3 ufd)ufj ber Staötueriualtung
bie Möglid)feit gelbährte, bie SBeratittelungSgebüljr
aufjuhebeit. Saburd) ift ber 3Birfung8frei8 be3 3 en»
traloercinS aufierorbentlid) gcluad)feti. ©3 betrug bie
3al)l ber ArbeitSgefudje 1895: 23,573, bie ber 58er»
mittelungen 17,095, bon benen 12,792, bej. 9382 auf
ben allgemeinen 91., 3352, bez. 1882 auf bie meiblidje
91bleilung, ber Neft auf Me berfchiebeiten gadjarbeiti»
nadjroeife (ber Klempner, Schlöffet- :c.) entfiel. 3 U
biefer Kategorie ber Stcllenbcrmittelung gehören aud)
bie berfchtebenen Vereine, bie fid) ben 91. für befonbere
Sßerfonenfategorien ober für befonber3 hilfSbebürftige
Kategorien bon SteKefudjenben angelegen fein laffen.
3n bie erfte Kategorie gehören beifptelSioeife bie un»
entgeltlichen ArbeitSuachiueife für Neferbiften, Ibie fie
in Sachten bon ber »Sachfenftiftung«, in äkijent, in
öaben, ^teuften burd) SSennittetung ber Kriegerber»
eine ober bcrMilitärbertbaltung betätigt loerben. 3 n
bie jiueiteKategorie gehören bieStelteiibcrmittelungen
für enllaffene ©efangene, mittellofe SBanbernbe u. a.
33efonbere ©eadjtung oerbient unter biefen ber Sdjug»
berein für entlaffene ©efangene, ber in SÖerliu unb du»
berwärtS NadjlbcifebüreauS unterhält unb 5.83.1894
bon 4368 eingegangenen ©efudjen 3507 burd) Stel»
lennad)ibci3 befriebigen tonnte.
d) S e r 91. burd) b e ru f3 g e n o ffe n fd )a ftlid je
O r g a n if a t io n , unb jmar entibeber burch foldje ber
Unternehmer ober ber 9lrbeiter. 9118 foldjc berufS*
genoffenfchaftliche Drgauifationen ntüffen in Seutfcf)»
lanb junächft bie 3 uuuugeit bezeichnet luerbeit. 3 it
bem feiten3 beS NeidjatntS be3 Snnern auf ©runb be3
3mtung3gefegc8 bom 18. 9lug. 1881 au8 gearbeitetcit
Snnungsftatut ift aud) bie Übernahme be3 ArbeitS»
nad)ibcife8 burch bie Innungen borgefeheu unb finb
Normatiobcbiitgungen aufgeftellt loorben. 9lUein bon
feiten ber Innungen ift luenig gefd)chctt, unt beitfclbcn
Seben ju berieten. SBebeulenb ntel)r ©rfolg haben
bie anbent Orgaitifationen ber Arbeitgeber gehabt.
3 u ihrer ©rüitbung hat itrffirüngltd) ber ©ebanfe ge»
führt, bie 9lrbeit3öernüttclung in bie $anb ju betont»
ntett unb biefe itid)t nur biefent 3 ibede, fonbent audh
ber Kontrolle ber Arbeiter bienftbar ju machen. ©3 ge»
fd)icl)tinber9Seife, bafifontraftbrüdhtgc oberfonft ntifi»
itebig geworbene 9lrbeiter (Sozialbeutofraten, Streif»
führet) bei ben juntäkrbanb gehörigen ^Betrieben feine

Aufteilung befonuuen; ju bentfelben 3'bcde ntüffen
Unternehmer nicht feiten bie '-8 erpflid)tung eingehen,
ihre 9lrbeiter nur burd) baS ffierbanbSnachtbeifebüreau
ju beziehen. 3Ba8 bie Arbcitnehmcroerbänbe anlangt,
fo haben biefe, bon ähnlichen ©ebanfen geleitet, überall
ben 91. als eine ihrer Hauptaufgaben betrachtet. 33ie
©nglanb ba3 flaffifdje Sanb ber Arbeiterorganifatio»
nen ift, fo haben bie bortigen ©etoerfoereine aud) beit
91. in ihre Haube ju befomnten gefucht, unt beit Ar»
beit3marft ju beherrfchen. 3 U biefent 3>oecfe finb in
©nglanb bie 3 >bcigfefrctäre ber ©clberfbereinc berpflidjtet, in turseit 3 ibtfd)citräumen über 3 ahl unb
Qualität ber an ihrem Orte offenen Arbeit3ftetten unb
ber arbeit31ofen ScreinSmitglieber folbie über ben all»
genteinen 3 uftanb be8 ©emerbeS bafelbft zu berid)ten,
fo baß an ber 3entralftet(e ein genaues SSilb beS Ar»
beil3ntarftc3 geibonnett unb bcittgeutäfj ben Arbeit*
fuchenben ®efd)äftigung itadjgennefcn loerbeit Eattit.
III. iKcformbcftrcImnucn iit icutfrfjlaiib. ©3 liegt
auf ber Hanb, baf; alle bie erwähnten '-Beranftaltun>
gen zum 3>bect bet 9lrbeit3ücrmittclung betit S3ebürf»
iti3 nicht genügen fönnen. S ie mobernen fontplyiet»
tcn®crfehr§berhältniffe etforbcrit einen utnfangreicheii
9lpfiarat, unt auch nur innerhalb engerer ©renjen alle
Arbeitsgelegenheiten ben Arbeitiuchenben rechtzeitig
befannt geben unb eine 9lu8gleid)uttg jlbifdjcn 9ln*
gebot unb Nadjfrage utöglichft tafd) beibitfcit ju fön»
nen. 3ubent haben ntandje ber üblichen Arten bet
Arbeit3bemtitte(ung itod) befonbere Nadjteile, anbre,
bereit löbliche Abficht unb SötrEfatitfeit im flehten nicht
üerfannt luerbeit foll, haben nur eine befchränfte SKirf»
fantfeit. S ie ungeregelte ArbeitSberaiittelung in bet
gotut ber Untfdjau führt ju 3 e*tBei'Geubuitg unb
namentlich &si 91rbeiterinnen ju fchioerett, fittlichen
Übelftänben; baä 3 ttferieten in Teilungen ift foftfpielig
unb berfehlt btelfad) ben 3 'bed; bie ge)berb3mäfjtge
Steüenbermittelung ift gleichfalls teuer unb führt
nicht feiten zur 91u3beutung ber SteHefudjenben; bie
91rbeit3nad)ioeife bet gemetnnügigeit Sßeteitte haben nur
eine befchränfte SSSirffamfeit; bie 9lrbeit3nad)ibeife bon
Unternehmern finb beit Arbeitern betbädjtig uttb mit»
gefehlt; fdjliefilid) fehlt eS itt allen fä llen an einer 3 eit»
tralftelle für alle biefe SBcranftaltungen, obloohl bereit
Sorhanbenfeiit bie ißorauSfegung eines ben mobemen
S5erhältniffen eittfpred)enben ArbeitSnachioeifeS märe.
S ic Mängel beS bisherigen 9lrbeitSnachiweifeS ineifen
ben 3ieformbcftrebuni]cn auf biefent ©ebiete beit SBeg.
SJeben, teilioeife bieüeicht aud) an Stelle bet alten SSer»
anftaltungeu ntüffen zeitgemäße neue treten, beten
Stiftung fich über ein größeres ©ebiet erftredlt, unb
bie innerhalb berfelben thunlichft bie gefamte Nachfrage
unb ba3 gefamte 9lngebot bon Arbeit zu erfaffen be*
ftrebt finb. Siefe Organifation ntufs ferner, unt alle
SBebenfen zu zerftreuen, eine öffentliche fein.
S e r ©ebanfe, ben A. bon © em ein be megen zu
organifieren, hat neuetbingS in ber Sdjtoeiz zuetft
©ingang gefunben, unb zwar in SBern (1888) unb
33afelftabt (1889). 3 n S e m trägt ztbar bie Stabt bie
llnterbattungSfoften, aber bie pribaten Vereine ber
Sntereffentengruftyen (HanbelS» unb ©eioerbeüerein,
©rütlibercin, 9lrbeiterberein) haben ben tuefentlichften
©influ| auf bie Leitung ber Anftalt. 33ei Streifs ftellt
bie Anftalt ihre Sljätigfcit für bie betreffenbe Stanche,
bez- ben SBerfplag, ein. 3 n Söafel ift bie Anftalt reine
StaatSanftalt. H iei' lote bort zerfällt bie Anftalt in
eine Männer» unb eine grauenabteilung. 3 n Seutfch*
lanb hat bie Seioegung für ©rrichtung fommunaler
9lrbeit8nadh»beife ihren 91u3gang3punft oon bem fo*
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älrkitSnadjroete.
jialcn Kongreß genommen, Weldjen bag greic beutfdje
§odjftift int OEtober 1893 beranftaltete, unb auf
njcldjent eine fehr lebhafte unb eingeljettbe StgEuffton
übet 9lrbeitSberntittelung ftattfanb. Schon öor bent
Songrefj hatte ber 3entraloerein für 91. ju Serlitt
feinen augfüljrlichen ©efdjaftgberidjt für 1891 miE
einet betaiHietten Sdjilberung feinet ©iitridjtungen
an alle großem Stäbtc Seutfd)lanbS mit bentförfudjen
berfanbt, bie Errichtung bon aflgeittcinen 9lrbeitgnadj=
ii'cifett in bie Sege ju leiten. S ie erftcii Eontntunalcn
9lvbcttännd)meife in Seutfdjlanb tuatcit bie ju Stutt»
gatt, ©rfurt uitb ©fjlmgen. 31jncn folgte eilte 9ltt*
jaljl rljeiitifdjcr Stäbtc. ©leidjjeitig etfdjietten wiffen*
febaftlidje '^ublitationen, welche mit pofitioen ®ot»
fdiliigeit herbortraten (Stad Möller, Soljamicg Sorbet),
@eotg 9lblcr tt. n.). 3 » fafl allen gtofjen Stäbten
»erlangten bie 'Arbeiter bie Errichtung foldjer SJlnftal*
ten. Sie Seweguitg ergriff bann bie Ministerien ein*
jelner Staaten. 3 m Äpril 1894 fotberle bag würi*
tentbergifdje Minifterium bott ber »3entralfteEe für
©ewerbe unb ^anbel« ein ©utadjten über bie $yragc
beg yitbeitöttadjtueijcg, Wclctjeg im 91uguft 1894 eiit*
lief unb fid) für Errichtung ftäbtifdjer 9lrbeitsnad)=
weigftetlen, ebeiit. mit ftaatlidjer Unterftütjung, aus*
fpradj unb bag Minifterium ju ber ©dlärttng beran*
lafete, bafi eg feinen ©influß in biefer Nidjtung geltenb
machen werbe. ©nbe 3unt 1894 erlief} bag bnnrifdje
Minifterium begönnern eine Beifügung an bie Kreis*
regicruttgen, bamit biefe in ben großem Stäbten bic
Einrichtung bon tomniunaten 9lrbeitSnnd)WciSfteflcn
in Anregung brächten. 3nt September 1894 fanbte
bag prcußifdjc IpanbelSminifterium eine Verfügung
nn alle Stäbtc mit mehr alg 1 0 ,0 0 0 Einwohnern, um
fie jur Segrüitbung Eontmuualer <
*2lrbeitgbermittc=
lunagämter ju bcranlaffeit. Siefer ©rlafj fngt, bajj beit
Mn|innf)inen, bie geeignet finb, ber9lrbcitglofigEeit ab*
juljclfctt, ttod) nicht bie genügenbe 9lufmert{amfeit ge«
fdjcntt Worben fei. 'Jintneutlid) Ijnbc fid) bag Söebürf*
nis ergeben, ben 91. in größenu Umfange uitb plan=
mäßiger, alg bigljer gefdjehett ift, augjubilbeit. Steg
öcbiirfniS ju befriebigen, feien bie bisherigen Sßeran*
ftaltungen nicht in ber Sage. Unter biefen Umftänbcn
müffe eg alg ein bebeutfamer gortfdjritt betrachtet
Werben, wenn neuerbingg in weitern Greifen bag 3 tel
berfolgt Wirb, ben 91. jur 91ufgabe öffentlicher 33eran*
ftaltung ber ©enteinbe ju machen. S e n n eg gelingen
fotlte, junächft in allen Stäbten mit einigermaßen er*
hcblicher Einwohnerjaf)l 9lrbcitgnad)Weigftellen ju er*
ridjten, bie bon ben ^Beteiligten Eoftenlog ober gegen
geringe Vergütung benufct werben fönnten uitb fid)
beg Vertrauens ber 9lrbeitgeber unb 9lrbeiter erfreu«
teit, fo würbe fdjon beren örtliche SSirEfamEeit ungleich
bcbcutfanier werben Eönnett alg bie bisherigen 9lrbeitg*
nachweife. S ie Eönnten aber biefe SBirffamEeit nodj
baburd) erheblich fteigern, bafi fie ntitcinaitber in eine
organifdje SScrbinbung träten ttnb baburd) Nachfrage
unb Angebot über größere ©ebiete augjugleidjen tn
bie Sage fönten. Sie Eönnten fpätedjin mit ben für
bic 9lrbcitSbcrmittcluiig auf bem Sanbe befleljenbeit
SJereiiieit unb beit ebent. bon ben SanbwirifdjaftSEant*
ment ju erricfjtenben NachwcifefteEcn in Sßerbinbung
treten unb biefen Süefd)äftigungSlofe jttweifen uitb
ebenfo ihre Sienfte beit Truppenteilen jur Unterbrin*
gnttg ber im £>erbft entlaffenenMannfchaften wibnteit.
3u biefem 3wecte fei eS ttotwenbig, biefelbett einem
burch bie ©emciitbebebörbe ernannten, Weber ben 91r*
beitgebern nodj ben 91rbeitern angehörigett Seiter ju
unterfteUen. Siefe berfdjiebenen minifterieHen Edaffe

fjaben bie Bewegung für SScrbefferung beg 9lrbeitg«
ltadjweifcg jwcifellog ftart geförbed. Qit einer großen
Neilje namentlich füb* unb mittelbeutfcher Stäbtc ift
mau benn auch ju r SSegrünbung fontmunaler Nach«
Weifebüreaug ober 9 1rb eitg äm ter, Wie fte auch ge«
itannt werben, gefdjrittcn. S e r ©runbjug ber Drga*
nifation berfelben ift bet ber überwiegenben 3 ahl ber
9lrbeitgitadjwcife berfelbe: Seitung burd) eine aug einer
gleichen 9lnjaljl ber Vertreter ber Arbeitgeber u. *Ne(j*
Hier gebilbeten Kontmtffion unter bem Sorfijj eincg
llnpartciifchen. 3 m einjelnen beftehen jebodj ntannig*
fad)eUnterfdjiebe, Wie aug ber auf S . 64 folgenben
3ufammenfteEung (nach !R. Sreuttb) erftdjtiidj ift.
• Äufser ben in ber Tabelle erwähnten Eoinmuitalcn
9lrbcitgämtern beftehen foldje noch in einer großen
9lnjaljt bon Stäbten, fo in Sutgburg, ©Iberfelb, ©cra,
Siorbhaufen, ©iefeett, So rm S, ©münb, SJaiferglautem,
Ä'teujttad) u. a., unb allmonatlich entfteijen neue. Ne
ben ben mit eigentlichen SSerwaltuitggorganett auggeftatteten 91rbeitgnachweifcn finbet ftdj eine 9lttjatjl
rein büreauEratifcher; fo in Sürth, Seffatt, Cbcrhaufett, Schlettftabt tc. Sodj fcheint fidj biefe ©inridjtung
nur bereinjelt bewährt ju haben. Sageaeit haben ein»
jclne ber 9lrbeitgämter mit eigentlichen ®erwaltungg«
organeit herborragenbe ©rfolge ju berjeichnen, fo
München, Stuttgart unb ©rfurt. M it Sdjlufj beg
MonntS CEtober 1898 hntte bag Münchener 9lrbeitg=
auit eine breijährige SljätigEeit hinter ftdh. 3 n biefent
3eitraum Würben bott 9lrbeitgebern unb Sienftfjcrr»
fdjaften 100,794 (58,705 männliche, 42,089 weih»
liehe) 9lrbeitgEräfte gefucht, 144,328 (95,187 mann*
liehe, 49,141 weibliche) ©efndje um 3uwetfung bon
9lrbeit eingefchrtebeit unb 83,822 (52,128 tnännlidje,
31,694 weibliche) SteEen befegt. S e rS rfo lg beS borti*
gen 91rbeitSitachweifcg war beutttadj fehr groß. Über
bie SBetriebgrefultate ber widjtigften 91rbeitgnachwcife
für 1896 unterrichtet bie folgenbe SabeEe.
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Slr&eitänadEpeiä.
ii(icri'irt)t b e r Ija u t> tfn rf)[irf)ftcu t o m m iiu a lc n 2 lr b e it 0 n a d )ltie ifc in 3 c u tfd f)In iib .

Diame beä A rb eitä=
nad)roeife$
Jü a m b e r g .

.

.

b e r Söeififcer
10,

S B ah lfö rp er

je 5

A rb e itg e b e r 'B a g if t r a t , © em ein beb eoo llm äch t.,
© e ro erbeo erein , £ a n b e lä s unb ©e=
roerbegrem ium w äh le n je 1 A rb eite
geber, D r tä fra n fe n fa ffe , fa th - ©e=
fellen oerein , f a t ^ . u . p r o t. A rb e ite r ;
o ere in roählen je 1 A rb eitn eh m er
1 4 , je 7 A rb eitg eber $ e 4 burd) bie Söeififcer b. © eroerbes
g
e rid jtö , je 3 burch bie (S ta b to e ru n b *9tef)mer
o rb n eten o erfam m lu n g
unb N eh m er

SB reälau

.

G ifn r t.

.

.

(>, je 3 A rb e itg e b e r u. D urch
N ehm er

ftv a u ffu rt a . 3)1.
g ra n ffu r t a. D.

£ a lle

.

.

fn u n f t a t t
tfre fe lb
.
9)iiiuchen .

.
.

.
.

S iilrn b e rg

.

.

e t r a f jb u i g i. (S.
S tu ttg a rt

U lm

.

.

S B ilrjb u r g

.

.

.

.
.

.
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S ta b to e ro rb n e te n o e r^
fam m lu n g

8 , je 4 A rb e itg e b e r u. D urd) bie 33eiftfcer beä © ero erb e*
geric^tö
?9le^n ter
6 , je 3 A rb e itg e b e r u. 3 e jroei burch bie S e if ig e r beä ©e=
roerb egerid ;tä a u ä ih r e r 'JJIitte, je
N ehm er
e in e r burch b ie @ ta b to e ro rb n e te u =
» e rfam m lu n g
D e ä g l.
D urch b ie Söeififcer beä Ö eiü erb eg eric^tä a u S i^ r e r SWitte
® e g g l.
4 ; je 2 A rb e itg e b e r u.
s9lefymer
D e ä g l.
S)urd^ bie © ta b to e ro rb n e te n u e rf.
6 , je 3 A rb e itg e b e r u. ® ie 3 A rb e itg e b e r burd) ben aJia=
g iftra t u . b a ä © em eiitbefoU egium ,
s^le^m er
bie 3 A rb e itn e h m e r o o n ben Ar=
b e ite rb e ifi^ e rn b. © e raerbegerid jtS

S3o rfi§enber
D e r je w e ilig e S3orfi§enbe
beä © ero erbeg erid jtä

© in Sflitg lieb beä 5Dla= D e r A u äfd ju fj I;a t bie S t e l*
luitg e in e r n ad ; § 5 9 ber
g iftra tä
© tä b te o rb u u n g eiugefefcten
ftäb tifd je n D e p u ta tio n
£ )e je r n e n t b. 3 Jla g iftra tä
i. 5lranfenoerficherungä=
unb © eroerbean gelegen=
fe it e n
33om a Jla g iftra t e rn a n n t O berau fftcht fü h rt ber 9)ia*
g iftra t
33om 2)la g iftra tä b irig cu s
te n a u ä b e r 2Jiitte beä
2 R a g iftra tä e rn a n n t
23om S Jla g iftra t e rn a n n t

—

33o rfi§en ber b. © eroerbe^
g eric^tä
2 )e ä g l.
® e ä g l.

D b erau ffich t fü h rt b e r @e*
m e iu b e rat
—

^ e ch tä fu n b ig e r R e fe re n t
beä 3 Jla g iftra tä

1 2 , je 4 A rb e itg e b e r u.
sDie^mer, je 2 2Jiitglie=
ber beä SD iagiftratä unb

SDie V e r tr e te r ber A rb e itg e b e r unb
=9iel)m er m erben burc^ bie Ö e *
m einb ebeoollm ächtig ten e rn a n n t

© e m ein befolleg iu m ä
4 , je 2 A rb e itg e b e r u.
N ehm er
8 , je 4 A rb e itg e b e r u .
süHefymer

D urch ben © e m e in b e ra t
25urc^ ben © e m e in b e ra t
g e ro ä^It
^ u r c h bie 93eifi$er be§ (Seroerbe- 33orjx$enber b . ®eroerbe=
geric^tg a u ä i^ r e r 3)titte
g e rid jtä

4 , je 2 A rb e itg e b e r u .
s9ief)m er
2Bie b e i 2Jlünd)en

£ e $ g l.
2Bie bei 3)lünd^en

S e m e rfu n g e n

Durch ben © e n te in b e ra t
e rn a n n t
S i e b e i anündjen

D ie b ü rg e rl. K olleg ien finb
berechtig t, a u ä ih r e r SDlitte je
1 aJtttg l. su ben 8 i§ u n g e it ber
Ä om m iffion m it b eraten b er
«Stim m e ju b eleg ieren
—
O berau fftcht fü h rt b e r 2Ma*
g iftr a t

S ic ©telleittiennittclung erftreefte ftcf) in ber Siegel form ber 9lrbeitgnad)Weifung berbeigeführt werben.
auf bie Derfd)iebenften ©ewerbe, bod) übetloiegt faft S ie Varifer 9Irbeitgbörfe, ba» erfte 3nftitut biefer 9lrt,
ausnahmslos bie Vermittelung für ungelernte 'Ar= mürbe 1887 mit beträchtlichen ©elbopfem feitenä ber
beiter. @g erflärt ftc£) bieg barem», baß für einzelne ©tabt eröffnet, 1893 gefd)loffen, Weil fie ber Mittel»
Smuptgcwcrbe gut fttnffionierenbe anbermeite gad)= punft ber revolutionären'Arbeiterbewegung ju werben
arbeitgnaebroeife ber 'Arbeitgeber ober »SRefjtuer oor= begann, 1896 ieboch tuicber eröffnet. 'Ant 1. jju li 1897
Ijanben finb, wätjrenb für bie nicht gelernten "Arbeiter cjiftierten in grantreid) uttb 'Algerien 49 9lr6eit36ör»
ber allgemeine 91. eintreten muß. ©egenwärtig ift fen, lueldje 1047 ©etoerfoereine mit 166,886 Mitglie»
eine lebhafte Veluegung int ©ange, unt bie 'Arbeite bent umfaßten. 2>tjre Subventionen beliefen fid) 1896
nnd)tt>eifefteHen, bic in ben löänben non Kommunen auf 322,260 gr. aug ftäbtifdjen unb 17,900 gr. aug
ober gemcinnüjjigen Vereinen fid) befinben, su üatt» Separtementgntitteln. S ie ftäbtifdje ^abregfuboentiott
bcäue'rbänbett äufntnntenjufdjließen, woburd) bie 9luf= ber 'Jparifer 'Arbeitgbörfe Beträgt allein 154,100 gr.
gäbe ber 'Arbeitäocrtuittelung tiiel beffer gelöft werben S a ju famen an fomntunalen 'Auggaben für bie C£r=
fann. ©old)e Sanbegöerbänbe beftehen in SBürttent» rid)tung unb erfte Snftallation 3,107,638 g r., iit
berg, Söaben unb Söatjent. Schließlich ift int gebntar parig allein 2,872,372 gr. 23ag ihre Shätigfeit alg
1898 eitt allgemeiner V er banb b e ittfd )er9 lrb eitg » Vcrmittelungganftalten betrifft, fo »oHjogen bie pro«
nad) w e ife (©nbe 1898: 6 6 SlrbeitgnacbWeifefieHen) tiinjicHen Börfen auf 68,220 Nachfragen unb 63,611
begrünbet Worben, ber 31t feinem Organ bte öon 3 . Angebote 33,553 ^(ajim utgen am Orte, 7450 nach
3affrom Ijerausgegebene SRonatSfchrift »S er sJtrbeit§= augwärtg. Von ben 194 ©ewerfoereinen in $arig
tuarft« gentad)t unb feinen erftett Verbanbgtag 27. unb haben 82 ben unentgeltlichen 91. für ihre Mitglieber
eingerichtet. Von biefen lieferten 52 ftatiftifdje 9lit=
28. ©ept. 1898 in Mündjen abgefjalten ^ctt.
IV.
iHefinnibcftrebmiflcn im 2(u3Ianb. S n g ra n t»
gaben, looitad) fie in ben erften 10 Monaten beg 3>af)ä
reid) foUte burd) bic Errichtung bon 9lrbeitgbör= reg 1897:16,741 'Jkrfonen planiert haben unb jw ar je
f en, in ber Spauptfadje fontittunal fuboentionierte ©e= bie §älfte am O rt unb ausmärtg. 3ut Verhältnig
fd)äftg= unb Klubjjciufet ber ©ewerffdjaften, eine 9!c= 31t ben attfgeiuanbten Mitteln fchcineit bie ©rfolge ber

2trbeit0n)ec£)|et —
Wrbeitgbörfen auf beut ©ebiete beg Arbeitgnacf)Weifeg
uid)t grojj ju feitt, wag wohl hauptfäd)lich bent ctnfei=
tigen, herrfd)füchtigen Sorgeljeit ber ©ewerffdjaften
jujufdjreiben ift. Wurf) bie &erufSöereiitc (f. 9trt»eiter=
berfidjeruttg, ©. 59) finb itt grantreid) befugt, Arbeitg»
nachweife eittjui'icijten. S ig 1 . 3 uli 1897 hatten 380
baöon ©ebrauef) gemacht. 3m Sommer 1897 hatte bie
Seputiertenfantmer ein ©efeg über ArbeitSöermitte»
hing angenommen, welches wefentlid)ben3 wecf hotte,
bie bisherige nur auf '-ikrorbnungett beruhenbe Nege»
Imtg berfelben junt ©efege ju erheben unb Mißbrauche
best priDatenSermittelunggmefengjubefeitigen. Siefer
©efegentwurf hat 1898 aud) bie Silliguitg be§ Senate
gefunben, ohne baß tuefentliche Anbetungen Oorgettout»
ntett töorbeit Wären. S a g ©efeg begünftigt bie ©nt»
luictelimg ber unentgeltlich arbeitenben Süreaug, feien
fie in beit Hänbeit ber Stabtgenteinben, ber Serufg»
öcreine ber Arbeitgeber ober »Nehmer, ber $)ilf§gefelt»
fchaften auf ©egenfeitigteit ober Don 28ohltI)ätigfeitg»
anftalten. Sie ©infd)ränfuttgen, welche eS bent priöa»
ten SeriuittelungSgewerbe auferlegt, heftehen iit ber
KonjeffionSpflicht, iit ber geftfegung ber ©ebühren»
tarife burd) bie ©emeiiibeüertoaltungen, itt ber Ser*
Pachtung, bie für Stetlenöermittelung erhobene ©e»
bühr ju gleichen Hälften auf Arbeitgeber unb »9fef>mer
ju verteilen. S ic feil fahren geführte heftige Agita»
tion ber ©eiuerffchaftcii mtb ArbeitSbörfen gegen bie
lonimunalen NachweifebüreauS, bie wcfcntlttf) potiti»
fdjcit Motiöen entfprang, fanb in betit neuen ©efeg
feine Söerücffidjtigung.
3n Oft er reich ift ber 3uftanb beS ArbeitSöermit»
telungSwefenS erft jüngft burd) eine umfangreiche amt=
liehe $ublifation: »Sie ArbeitSöermittelung in Öfter»
rcid)« (Söien 1898), flargelegt worbeit. S ie bort. üb»
lid)en gönnen unterfcheibeit fidh prinjipieK nicht uon
ben aud) itt Seutfdjlanb gehräud)lid)en. M it ber @r»
richtung tonmtunaler Anftalten für ben 91. mit rein
büreautratifcher Organifation würbe erft jüngft iit
Süieit unb Sjkag begonnen. Sei heibeit ift ben Arbeit»
nehntern teilt ©influß gewährt. Auä ber eben erwähn»
ten Enquete geljeit Har bie ÜRißftänbe beS bisherigen
3uftaitbeS, namentlich ber gewerbsmäßigen Stellen»
öermittelung, hcröor. S ie jit befeitigen ift ber 3>öccf
eine? ©nbe 1898 an ben Arbeitsbeirat (f. STrbciterftati=
ftit, ©. 57) gelangten ©efegentwurf eS über bie Ar»
beitSöermittelung u. ArbeitSmarltJtatiftif. S ie ©runb*
jüge beS ©efegentwitrfs finb bie folgenben. S ie pri
vate Steflenöcrmittelung foll ber Konjeffiongpflid)t
unterfteUt werben; bie genoffenfdhaftliäje burd) Kreie»
ritng eigner Organifationgformen einen reichen 3 tt»
halt erhalten; bie®ereilte, welche ben A. nidjt gewerbs»
mäßig treiben, follen öon ber ffonjeffionSpfltd)t auS»
genommen; enblich bie©ciitcinbcit, wenn auch junächft
nur in begrenzter Anjatjl, gefeglid) öerpflid)tet werben,
eigne Anftalten für beit A. 311 grünben. S ie öor»
gcfchlageneCrganifation biefer kommunalen Anftalten
charafterifiert fich »or allem baburd), baß ihre Seititng
unb Seauffid)tigung einer SerwaltungSfommiffion
mit paritätifcher Vertretung ber Unternehmer unb Ar»
beiter überlaffeit wirb, bie inSbef. auch >11 gälten öon
Streifs mtb AuSfpernmgen über gortfeguitg ober t£iit=
fteUutig ber Sermittelunggthätigfeit ber Anftalten ju
entfeheiben hätte. S ie Seifiger aus ber Unternehmer»
furic foüett üoit ben HanbelS» unb ©ewcrbefantinern,
unb jwar je jur Hälfte auS ben ©roß» unb Klein»
gewerbtreibenben, bie Seifiger ber Arbeiterfurie öon
ben Arbeiterbcifigern ber©ewerbegerid)te gewählt wer»
beit. Neben ber rein fomntunalcn ArbeitSöermittelung
2 J? e q e r 3
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Wirb Weiter eine foldje ber Sejirfe geplant, wobei baS
ganjeShftent öffentlicher SlvbeitSna'djWeife beSDfeicheS
feinen Oberbau in einer 3entrale in SBten finbcit foll.
3 n einigen Staaten ber Norbamerifanifcben Union
finb ftaatliche ArbeitSnachweifebüreaug meift int Q n=
fantntenhang mit ben ArbeitSftatiftifd)en & ittem (f.
atrbeiterftatiftit) begrünbet worben, fo in O h io , N e w
?)o rf, ferner in K a li f o r n i e n , ü tN e u fe e la n b unb
in ben a u ftra lifd )e n Staaten.
S g l. ö. N e ig e n fte in , S e r A. (Serl. 1897);
g r e u n b , S e r aUgeitteine A. in SeutfcEjIanb (baf.
1896 u. 1897); S a ftro m , S ie ©iiirid)tnng öon Ar»
beitgitad)Weifen in ArbeitSnad)Weifcüerbänben. Ser»
hanblungen ber erften beutfehen ArbcitSnachweifefou»
ferenj 1897 (baf. 1898): O lb e n b e rg , S ie ©rrid)»
tung fomntunaler ArbeitSnad)Weife, int »Jahrbuch für
©efeggebung u. Verwaltung« (Seipj. 1895); ©. A b l c r,
A. unb ArbeitSbörfen, im »Hanbwörterbudh berStaatS»
Wiffenfchaften«, Sb .7(2.A u fl.,3ena 1898); Schriften
beS SerbanbS beutfd)er ArbeitSnad)weife, Nr. 1 (Serl.
1899). S ie l Material enthält aud) 3aftrowS Monats»
fdhrift »S er Arbeitgmarft« (S e rl., feit 1897) unb bie
2Bod)enfchrift »Sojiale SßrafiS«.
2lr6eit3ttierfjfel, f. gitnttionStoedjfel.
2lröeit3tt>iUigc, Arbeiter, bie jurgortfegung ober
Annahme öoit Arbeit bereit finb; bent ScrrortgittuS
ber Augftehenben gegen A. foE 1899 auf bie Snitia»
tiöe beS KaiferS burd) ein ©efeg junx Scfjng beS ge»
Werblichen ArbeitSöerhättniffeg noch über § 153 ber
Neidhggewerbeorbitung hiuauS (f. Koalition, Sb. 10)
ftrafredjtlich begegnet werben.
S lr b e it S je it , f. strbeiterfdiug.
A r c h a e o p t c r y x . 3>t einer neuern Arbeit hat
Santeg Sruftbein, Schulter» unb Secfengürtel biefeS
Uröogelg befdjrieben, bie erft neuerbtngg burd) forg»
fältigeg greiarbeiten auf ber foftbaren glatte beg Ser»
liner naturhiftorifchen Mufeuutg freigelegt Werben
fonntett. S ie ©rforfcf)ung ber beibeit ©rtreinitäten»
gürtel War öon nicht ju unterfdjägenber 2Bid)tigfeit
für bie Klarlegung ber Stellung, Welche ber A. im
Styftem anjuwetfen ift, benn ba bie Söget öon ftug»
lofen Sieren abftammen, fo mußte fid) bie Ausbilbung
ber glugfähigteit junädhft ntit int Sdhultergürtel aug»
prägen, Worauf aud) ber Secfengürtel fid) uitiwanbclit
ntußte, weil biefer nun allein bag @leid)gewtd)t beg
Körperg beim Sigen uttb Hüpfen ju ftilgen hat. S ie
Unterfu^ung biefer Seile betätigte nun bie früher ge»
wonneue Überzeugung, baß A. nicht ein eigentliches
Mittelgiieb jwifd)'en Neptilien mtb Sögeln, fonbern
bereitg ein ed)ter Sogei war, ber inbeffen nod) eilte
jicmliche Attjahl öon Neptilerbfdjaften in feinem Kör«
per bewahrt hatte, im m erhin fteht A. bereitg Weit
ab öon ber Stelle, an Welcher fidh bie Sögel bon ben
Sauropfiben abjweigten. Snbeffen jetgt fich bei ihr
infofern nod) ein bunteg ©emifd) ber Attgbilbunggjtt»
ftänbe in ben Organen, alg einige unter ihnen fd)on
Weiter ju ber gegenwärtigen Organifation ber Sögel
öorgefd)ritten finb, währenb anbre nod) auf älterer
Stufe üerljarrten. Saljer fanit matt aud) bie einzelnen
Merfntale mit benjenigen Derf^iebenerSntwicfelungS»
ftabien heutiger Sögel Dergleichen. S o jeigen bteHnub
unb ber reptilartige Sd )w anj fehr frühe entbrhottale
Merfmale, wie fie bei ben lebenben Sögeln lauge oor
bent Augfd)lüpfen Wieber üerfdjwinben, Sruftbein ttnb
Secfen gleid)cn benen fehr jugenblicher Sögel, Schulterbein, Nabenbeiu unb Jyüfic waren bagegen foldjeit
unfrer erwachfeneit Sögel bereits jiem li^ ähnlich ge»
baut. S ie Sewaffnung beS Schnabels mit 3äf)neit
5

War ben öortertiären Bögeltt int allgenteinen eigen.
Seiber ift bie grage, ob baä Bruftbein ber A. Bereits
mit einem Kiel öerfebett war, nicEit fidler ju entfdjeiben
gewefen. ©S läßt fid) wufjl eine Berbidung bes Britft«
beinä in ber Sinie, Wo ber Kiel anffiftt, aber nid)t bie=
fer felbft erfennen. S a ein foldjer Kiel ben ftart ent
Widelten BruftntuSfeln ber glugöögel ju r ‘Mnbeftung
nötig ift, fo Würbe ntan, Wenn ber Kiel wirflidj fehlte,
fdjliefien ntüffen, baß bie glugfätjigteit ber A. nod)
jiemlicf) gering war, worauf aud) bie Krallen ber glü»
gelbanb j)injubeuten fdieineti.
2 lrd )ttc ftu r bet W egentonrt (S e u tf d jla n b ).
S ie auf einen ntöglicbft öollftänbigen Brnd) mit ber
Überlieferung abäielenbe Bewegung, welche in bie nto»
berneKunft unb in basKunftgemcrbe eingebnmgen ift,
ift audj nidjt oljne ©influß auf bie Baufunft geblieben,
loenngleidj fie fid) Ijier, Weil burd) baä M aterial unb
bie 9Jiidfid)t auf ben praftifdjen 3wed gebunben, nidjt
fo cntfdjieben ju r ©eltung Bringen fann wie in ber
Malerei unb in ber'-ßlaftif. 3unädjft befdjrdnft fie fid»,
fön oereinjelten Sluänabmen abgefeben, auf baä länblid)e2BobnbauS, Wobei bie malerif dje Anlage oon uorn»
(jerein große greiljeit geftattet, unb im übrigen auf
bie Behandlung ber malerifdjen unb plaftifdjen 9luä=
ftattung ber gaffaben unb berSnnenräuute,unter ftarfer
Betonung farbiger SSirtungen, hinter benen bie rein
ardjiteftonifdjen unb plaftifdjen jurüdtreten. Unter
ben beutfdjen Stabten Ijat fid) biäljer B e r l i n natur»
gemäß am ftärfften an biefer Bewegung beteiligt, Weil
bie in ben lebten Saljreu infolge be§ & d jS tu n tS ber
Stabt unb berBororte außerorbentlidj geftiegeneBau»
tf)dtigleit bie 3 nhl ber jüngern fiinftlerifdjen Kräfte, gunt
Seil burdj 3 u ’,ug auä anbern Seilen SeutfdjlanbS,
erheblich öermeljrt bat. Siefe Bewegung tritt jebodj
bei weitem nid)t fo fefjr in ben Borbergrunb Wie in
SSiett, too fie fid) aud) auf ftäbtifdje SSotjiv unb ©e»
fd)äftSbäufer unb auf Monumentalbauten ju erftreefen
beginnt. 3m neuern Monumentalbau Berlins fjerrfdjt
bagegeit nod) ein burdiauS fonferöatiöer 3ug uor.
»?ür monumentale '^alaftfaffaben werben ber S t il ber
italienifdjen .‘podjrenaiffance unb ber Barodfiil beoor»
jugt, Währenb ber Kirdjenbau fid) meift, im Wnfdjluß
an örtlidje ÜBerlieferungen, in ben gormen bes mär*
lifcbett Bacffteinbaueä, baneßen aueb in romanifdjen
Stilformen bewegt. ©ine 9lu3nabme ntadjt ber auf
©runb eineä ©ntwurfS beä Kaiferä griebrief) im S t il
ber italienifdjen podjrenaiffance öon 3 . ©. SRa f cij»
b o rff erbaute Som am Suftgarten, beffen SiußereS
1898 öoüenbet Worben ift. Unter ben neuern Mo»
nmnentalbauten, bie in bem 3eitraunte öon 1890—
1898 entftanben finb (»gl. 9lrt. »Berlin«, Bb. 18, S .
122 unb 123), nehmen bie Kirdjen unb bie Staatä=
bauten nadj 3abl unb Bebeutung bie erfte Stelle ein.
S ie reidjfte monumentale 'JluSbilbung in äBerffteitt»
bau haben bie Kaifer 28ilbelm»©ebäd)tmSfirdje öon
S d jw e d jte n unb bie©nabenfirdjeöonSpi11a, beibe
in romanifchen Stilformen erbaut, bemnädbft bie Kai»
fer griebrid)»©ebäd)tniStird)e (biefe in Berbinbung mit
Badfteinbau) ü o n B o llm e r unb bie neue eüangelifdje
©aniifontirdjc, ein gotifdjer Bau, öon SRoßtettfdjer
erhalten. S ie übrigen Kirchen finb meift Badftein»
bauten, beren eintönige gärbung burdj Berwenbung
öon Sanbfteinglieberungen, öon farbig glafierten 3ie»
geln unb 3ierformeu in gebranntem X b °» möglicbft
unterbrochen wirb, g ü r eine SSieberbelebnng u. fünft»
lerifdjc VHusbilbung beä norbbeutfeben Badfteinbaueä
nadj ben feigen Bebürfniffen beä proteftantifeben Kul»
tuä, bie fidj gleichmäßig auf baä äußere unb innere

erftredt, ift juerft Johann Dfcen mit ber!peilig»Kreuj»
tirche eingetreten, ber fpäter bie Sutljerfirdje unb bie neue
©eorgenfirdje (1898) gefolgt finb. 3bm jitnädjft ift
Sch Wechten ju nennen, ber außer ber 'JSauluäfirdje
in Schöneberg and) bieSimeonäfircbe in Berlin (1897)
erbaut bat. B e i biefen neuen KirdjenBauten Würbe ber
Sdjwerfmnft barauf gelegt, öor allem ben Slnforbermt»
gen ber proteftantifdjen $rebigtfirdje ju genügen, unb
biefeä Beftreben hat immer mehr ju r Beöorjugung einet
jentralen Einlage geführt, bie biäber ant entfd)iebenfteu
in ber ©nbe 1898 gemeibtenSrinitatiSfircbeöon B o 11»
m er unb Q affo t) (auf bem fübweftlidjen, öftlidj an
Scfjöneberg unb Berlin angrenjenben Seil ©barlotten»
burgä) junt Sluäbrud getonnten ift, freilich nur int
Ämtern, ba baä äußere nod) bie überlieferte KreujeS»
form jeigt. Bon großer Bebeutung im B a u prote»
ftantifdjer Kird)en ift auch bie Slnorbnung ber Neben»
räume (Berfamntlungäfäle für ben Kirdjenrat, Kon»
firmanbenfäle tc.) geworben. Jpier fteben fid» ju r 3eit
3Wei Meinungen nod) fchroff gegenüber. 33ätjrenb bie
Bertreter ber einen etne öollftänbige Sreitnung biefer
SRäume öon bent eigentlichen Kircbengebäube unb ihre
Unterbringung in einem ober mehreren benachbarten
©ebäuben öerlangen, fudjen bie Bertreter ber anbent
fie bem Kircbengebäube burdj rüdwärtige unb feitlidje
Anbauten anjugliebem, etwa in ber Slrt ber Seiten»
unb ©fjorfabellen ber mittelalterlichen Bauten. 2Stt
Berlin ift lejjtereS Sbftent, jumeift mit SRüdfidjt auf
bie foftfpieligen ©runoftüdpreife in ber Nähe öon Kir»
eben, Beöorjugt worben, unb eä bat and) noch ben Borteil
einer malerifdjen 9lnorbnung, bie freilich bisweilen
bie Monumentalität beä ©efamteinbrudä fchäbigt.
Unter ben neuern fatbolifdjen Kirdhenbauten ift Be»
fonberä bieJper^Sefufirdje öon©br. § e b l (1898 öott»
enbet) beröorjuheben, bie fid) an frühromanifebe Bor»
Bilber anfcbließt. — ©ine neue Synagoge, öon ©re»
uter unbäöolff enftein erbaut, ift 1898 in ber Sü^olö»
ftraße eröffnet worben.
S e r untfangreidjfte unter ben neuen Monumental»
bauten beS Staates ift baS ©nbe 1898 Dollenbete^lbgeorbnetenbauS öon griebrid) S dj u 15 e, baä bie fiiblicfje,
größere Ijjälftc eineä tiefen, äwifdjen ber 4$rin^ ‘ällbredjt»
u. Seipäiger Straße gelegenen © eläitbeä einitintntt. Sie
ber erftern Straße äugefebrte pauptfront jeigt eine
^alaftarcbiteftur im Stile ber italienifdjen poebrenaif»
fance. ©in fdjmalet Mittelbau fteUt bie Berbinbung
beä®ebäubeä mit betnperrenbaufe her, baä ben nörb»
liehen Se il beä ©elänbeä biä ju r Seidiger Straße
einnebnten unb bie Einlage öeröoUftänbigen wirb, be»
ren Bollenbung für 1903 in '.iluäfidjt geftetlt ift. Sie
bauptfäcblidje Bebeutung ber ganzen Bauanlage liegt
in ber flaren unb praftifdjeit 91norbnung ber ©runb»
rtffe. B ei ben auf 8 M ill. M f. bemeffenen Baufoften
für beibe .‘pättfer fonnte für bie fünftierifebe ?lnäftat»
tung bei Weitem nicht foüiel aufgewenbet löerben loie
beim SReidjätagägebäube. S e r S t il ber öollentwidel»
ten italienifdjen SRenaiffance ift aueb für ben ©rweite»
rungäbau beä JReidjäpoftanttä öon S a f e , S e d ) 0 ro
unb g. S lb re n S , ber in feinem mittlem, an einer
Straßenede gelegenen unb barunt befonberä reich aus»
geftattelen Seil bie SRäume beä um einen Sidjtbof an»
georbneten ‘»ßoftmufeumä enthält, für ben ©rweite»
rungSbau ber SlcidjSbanf öon § a f a f , beffen gront bent
§auäöogteif)la^e jitgefebrt ift, für baS SReidjSöerficbe»
rungSatitt öon 91. B u f f e unb für baS Kaifer grieb»
ridh»Mnfeum auf ber Spige ber MufeuntSmfel öon
©rnft 3 b n e gewählt loorben, baS bie ©entälbegalerie
unb bie plaftifchett Kunftwerfe beS Mittelalters unb

her SJenaiffancejeit aufnehmen wirb. S ie SoIIcnbung
biefeS umfangreichen SaueS, ber 5 MiH. M f. erfor»
bert, »wirb erft in Bier 3af)ten erfolgen. Sagegen wirb
baS Bon grig SBo Iff in antififiercnben formen in
bet Nähe erbaute Mufeuut für bte pergantenifdjen Silb*
werte fdjon 1900 feiner Scftimmung übergeben werben.
Neben ber italienifcljen Neitaiffance ift in neuerer
3eit aud) ber Sönrodftil für Monumentalbauten beS
!ReidjeS unb beS Staates in 'Aufnahme gefomnten,
Woju befonberS bie richtige ErfenntniS Bon ber 33e=
beutung Schlüters für Söerlin, bie freilich nur noch
burch feine Beteiligung am fönigltdjen Schlöffe ficht»
bar geblieben ift, beigetragen hat. S a S SReidjSpatent*
amt Bon 91. S u f f e war bet erfte StaatSbau biefer
'Art, nnb bamit war ber erfte Schritt ju einer freiem
Bewegung gethan loorben. S e r 'ßlnn ftaifer S il»
hclutS II., bie Umgebung beS SdjloffeS mit biefem in
fliliftifchen ^ufammenhang ju bringen, hat jene Se=
flrebungen weiter unterftiigt. 'Auf bie baS Hatfer
3£ithehn*Sentnial gegenüber ber SSeftfeite beS Schloß
fes umgebenbe SmUenanlage Bon H a Int Iju b e r ift
gegenüber ber Sübfeite baS neue Marftallgebäube Bon
iirnft 3 h n e gefolgt, baS bie monumentalen ©rttnb»
linien ber Sdjlofjfront, nur in fchlichterer gaffung,
luieberholt. 3 « utafiBollett Saroctformen ift auch bie
'Architektur ber neuen ©ebäube für bie Hod)fd)ulen ber
bilbenben Siinfte unb für M ufif gehalten, bie nach ben
glätten Bon S a u f e t unb B. © rofjfjeint an bet Har»
benbergftrafje auf Eljarlottenburger ©ebiet errichtet
werbeii. Sereinjelte Erfcheinungen unter ben neuem
Monumentalbauten finb baS in einem ©etttifd) öon
Spätgotif unb beutfd)er griihrenaiffance nach ben
planen öon E . H a te erbaute $oft(;citungSamt unb
bas ih'eichSgcfunbSheitSamt öon 'A. S u f f e , beffen
gaffabe eine Serbinbung öon romanifchen unb goti«
fcfjen gornten in glüctlidjer Harmonie geigt. S e i ben
übrigen, öon bet preufjifchett StaatSregierung in
ber legten 3e<t aitSgeführtcn Sauten für öffentliche
3wecfe waltet bie altpreujjifche Sparfamfeit immer
nod)Jo ftart öot, bafj für eine fünftlerifcfje 'AuSbilbung
im iäufjem wie im Ämtern nur Wenig gethan werben
fann. Nod) entfdjiebener tritt ber ©runbfag ber Spar»
fatuteit bei ben ftäbtifdjen Sauten heröor, fo bafj ber
1896 au bie Spijje ber ftäbtifchen SauöerWaltung be»
rufene Erbauet beS SHeidjSgeridjtS, Subwig Hoff®
m ann, bis jegt noch feine Gelegenheit gehabt hat/
feine gähigfeiten auf teilt lilnftlerifdjem ©ebiete ju be»
wahren. S e r erfte ftäbtifche Neubau öon lünftlerifcher
Sebeutung wirb ber 1898 in 'Angriff genommene beS
inärfifthen MufeuntS fein.
S e t gewaltige inbuftrieHe unb fomnterjielle 'Auf»
fchwung, beit SÖerlin feit 1871 genomnten hat, ift im»
mer noch
fdjnellem Steigen begriffen. E r finbet
feinen am ftärfften fichtbaren 'AuSbruct in bet Sautljft»
tigfeit, bie in beut legten 3ahcjehnt nicht nur baS 3en»
trum ber Stabt, fonbent bie gauje alte Stabt bis ju
ihren frühem Shoren umgcftaltet unb unter Ser»
btangung ber alten bürgerlichen SSoIjnhäufer gatije
Straßen auf beiben Seiten mit ©cfdjäfts» unb Söaren»
häufern befegt hat. S a S ©efchäftShauS alten StilS,
baS im 'Anfang bet 80er 3ahte ju einem Sebürf»
nis geworben war, War als Etagenhaus anSgebilbet
worben, beffen einzelne Stocfwetfe nach Sebarf gu
©efd)äftS* ober fju SSohnjwccfen öemtietet werben
tonnten, unb banacb War eine einheitliche Eünftlerifdje
'AuSbilbung ber gaffaben immer an bem SBiberfprud)
jwifd)en ber Seftimmung ber einzelnen Stocfwerfe ge»
tcheilert. S ie Notwenbigfeit einer fünftlerifchenSöfung

trat aud) in ben Hintergrunb, je weniger SSoIjnräuntc
in @efcf)äftShäufem begehrt würben, was burd) bie
Eitlfteljung eines neuen, Bon ©efchäftsoerfehr unb ga»
hrifthätigfeit freien StabtteilS an ber SBeftgrenje beS
Serliner SüeichbilbeS Beranlafit worben war. S ie E r 
bauer neuer ©efchnftSljäufcr brauchten fortan feine
Nüdfidjten auf fünftlerifdje Slnfotberungen ju neh»
men, foweit fie nicht im NepräfentationSintereffe ober
int SieElamebebürfniS ber Sauherren lagen. 28o biefe
Borhanben waren, ift an echtem Saumaterial unb an
reichem Sfulptutenfdjntud nicht gefpart Worben. Her»
Borragenbe tünftlerifche Seiftungen finb aber auf bent
©eBiete beS ©efcfjäftShäuferbaueS nicht herBorgetreten
unb aud) nicht ju erwarten, Weil bie 'Anlage eines
ntobemenSefchäftShaufeS nad) fo bielfeitigen ©efichtS»
punften unternommen werben mufj, bafj bte 'Aufftel»
lung eines einheitlichen StjpuS auSgefcfjtoffen erfdheint.
Sagegen glaubt man, einen foldjeit für grojje SSJaren*
häufet gefunben ju haben, b. h- für ©efdjäftSIjäufer,
bie in thtent gattjen Umfange nur einem einzigen
faufmeinnifdjen Setriebe bienen, ber tttöglidjft Biele
Sebürfttiffe ber Säufer ju befriebigen fucfjt. Siefen
ShPuS fteUt baS nach auterifanifchen Sorbilbem Bon
9llfreb M e f f e l erbaute SBarenljauS SBertljeint in ber
Seipätger Strafje bar, baS jw a r im Sunern in fünf,
unt einen grofjen Sidjtljof angeorbnete Stocfwerfe ge*
trennt, inm tfjem aber als reiner, Born Sodel bis junt
Sa d j ohne Unterbrechung auffteigenber ^feilerhau
bttrehgeführt worben ift, beffen horijontaleSerbinbun*
gen in ben einjelnen ©efdjoffen in Eifenfonftruftion
Ijergeftellt ftnb. S a auch bie gorntenbehanblung im
einzelnen unb bte ornamentalen 3 utl)aten mit wenigen
‘'Ausnahmen öon bet Überlieferung abmeidjen, Würbe
biefeS HauS Bielfad) als bie erfte Offenbarung beS
mobemen ©eifteS in ber Saufunft begrüfjt. E S ift
aber bis jegt ohne Nachfolge geblieben, unb fein E r*
bauer, ber früher in 38oljnI)äufem befonberS ben Ne»
naiffanceftii beBorgugt hatte, hat fich bei bent Entw urf
für bie gaffabe beS $alaftbaueS ber Serliner HanbelS*
gefellf<haft Wieber ber italienifchen Hod)renatffanee *u»
gewanbt, bie auch für ben Neubau ber Sßommerfcfjen
Hhpothe£en='AfticnbanE Bon S S Jittlin g unb © ii 1b»
ner gewählt Worben ift. Son neuen Sanfgebciuben
finb aufjerbent nodj bie 3ntntobilien»SerfehrSbanf
Bon benfelben 'ArdjiteEten unb ber ErweilerungSbau
ber Seutfdjen SanE öon 333. M a r t e n S ju nennen.
3 u bet 3al)l ber grofjen monumentalen Hotelbauten,
bie gleich ben SanEbauten öon ben Serliner 'Arctji*
teEten ju einer in Eeiner anbent SSeltftabt übertroffe*
nen Spezialität anSgebilbet worben finb, finb in ben
legten 3aljren brei neue hinäugeEomnten: baS ^ßalaft»
hotel öon 2. H e i nt unb baS Hotel Sriftol unb baS
Saöotjfjotel Bott E . © au fe. S a S Bon S a ri H ° f f s
acter erbaute, Enbe 1898 eröffnete HauS beS SereinS
Serliner ffünftler Eonnte nach außen hin nidjt monu*
ntenEal entwickelt werben, Weil bie gaffabe eines älte»
ren Hanfes benugt werben ntufjte. Sagegen ftnb bet
ber ©eftaltung beS 3nnem befonberS imSreppenhauä
unb in bent nach norbifdjen MotiBen auSgeftatteten
geftfaal grofje SBirEungett erjielt Worben.
Neben ben mehr nad) ©runbfeigen ber Symmetrie
Eoiuponierten^radjtfaffabftt int Nenaiffance* unb S a *
rocfftil ftnb in neuerer 3eit audj©efchäftS* unb SBofjtt»
häufet entftanben, beten Erbauer, wohl unter bem Ein*
flufj ber ntobernen Sewegung auf anbern Suttftge*
bieten, nadj einer lebettbigem ©eftaltung ber gaffabe
inntnlerifdjemSinn ohneNiidfidjt auf Negelntäfjigfeit
getrachtet unb barunt äuntSeil au bie beutfdje unb ftan»

Zöftfdje griihrenaiffanee anactnüpft, zum Teil einen
eigenartigen Mifdßtil aug ©lenteuten ber ©piitgotit
nnb ber gnihrenaiffanee gefdjaffen haben, Wozu nodj,
Zumal bei 2Sot)nf)äufem, bie ©iuwirfungen mobemer
nglifdjer Sorbilber Ijinäugetommen finb. 3 n biefer
9tid)tung finb befonberg K a t j f e r unb ö. © r o f j»
heint, © ren ter it. S B o lffe n fte in , H- © rife b a d )
unb S o l f unb SBich arb S tfjätig. T er ©influfj ber
ntoberneu Sewegttttg zeigt fid) im befonbern noch in
ber freiem Sehanblung beg plaftifdjeit unb gemalten
Ornaments, baS int birettcn Anfdjlufj an Naturöor«
bitber einen frifdjenQug angenommen hat, berjwar ju
mattdjeti Ausbreitungen unb Übertreibungen geführt
hat, aber boch ben Keim zu einer gefunben ©rneue«
rttng unfrer nachgerabe in Schematismus erftarrten
Ornanteittif i|^ fid) ju tragen fcheint. T ie englifdjen
©inwirfuugen ze<8 en fid) weniger in ber Anorbnung
ber ©runbriffe ber SBohnungeit, Weil bie englifchen
SebenSgewobnhciten trog eines hier unb ba ftart l)er=
»ortretenben 9iad)abiuungStriebcS mit benen beg grö«
feem Teils beS bentfd)en .SolfeS fd)Ied)terbtngg nicht
iit ©inElang zu bringen finb unb beSwegen zutueift
nbgelet)itt Werben, als in ber ©eftaltung ber gaffaben,
bei benen bie Mauerflädjen mehr unb mehr zu gunften
weiter Sid)töffnungen zuritcftreten. Sicht unb Suft ift
fegt bag HaupterforberniS bei ber Anlage ftäbtifcher
38ohn()äufer geworben, unb biefer gorberung Wirb
felbft bei »ierftödigen MietShäufent entfprodjeit.
Siefe Mietgfjäufcr mit ihren geräumigen Erlern
unb Soggien unb ihren prunfoolt auSgeftatteten ©in«
gangShallen unb Treppenhäufern, bie nicht mehr wie
in frühem fahren ein auf Tättfchung berechnetes
AuSI)äitgefd)tlb finb, hinter bem fid) bie befto ärnt«
Itdjere AuSftattung ber eigenttidjen SBohnräunte ber»
birgt, haben einem ganzen, feit 1890 neu erftanbenen
Stabtteil ihr ©epräge aufgebriidt. T a fid) Serltn
nad) 9?., D. unb S D . au§fd)Iicfjticb alg Qnbuftrieftabt
entwiclelt hat unb einer Erweiterung für SBoijnungS»
bebürfniffe im S S r bag für Truppenübungen »or=
behaltene Tempelhofer Selb ein zur 3eit nod) unüber*
wtnblid)eS H<ubentig bereitet, bot fid) alg natürliches
Sentil für bett ftarfen Anwad)g ber SeüölEentng burch
3uzug öon auSwärtg itnb für bie auS bem 3entrunt
ber Stabt burd) bett Sebarf ber ©efchäftShäufer her«
auggcbrättgtenSeWohner jener weitauggebehnteSanb«
ftrid) bar, ber öott ber wefttidjeit SBeichbilbgrenze Ser»
ÜttS nad) ©harlottenburg, SDSilnterSborf uiib Schöne«
berg hinübergreift ttitb bis zum ©runewalb reicht,
beffen uorberer (nörblicher) Teil bereits früher zur Se«
bauung (Anlage »ott Sittentolonien) freigegeben Wor»
ben War. Taburd) entftanb ber neue we'ftlidje Stabt«
teil Se rlin S, mit bent ficf) bag Tiergarten»iertel, baS
früher uorzttggweife ben SSeften bilbete, infofem »er«
fdjnioljcn hat, alg eg feinen »iltenartigen ©Ijarafter
Zum grofjen Teil »erloren hat. An bie Stelle ber älte=
ren Sillen finb mehrftödige SBoljithäufer getreten, unb
neue Sillen werben nicht mehr erbaut, feitbem bag ©e«
räitfch beg Stabtlebcng bis in ben äujjerftenSBeften ge»
brungen ift. Tiefem Stabtteil foH aber bie ©igentüm»
lidjfeit als betiorzugteS SßohnungSöiertel baburcl) be»
wahrt bleiben, bafj gabrifen unb inbuftrielle Anlagen
mit großem Setriebe auSgefdjloffcti werben. Turd) bie
Anlage breiter Straßen, zutu Teil mit Sßroiitenabc«
Wegen, hat ber Stabtteil einen großen monumentalen
3 ug erhalten, mit bem auch bie ftattlichen, Wenn auch
meift nur eine glän^eitbe Sd)einard)itettur zeigenben
Hättferfaffaben übereinftintnten. ©ine bebeutfame
tünftlerifdje Turdjbilbttng haben unter anbernt einige

öon H- © rife b a d ), A. M e ff e t uttb H- S e e lin g
entworfene SBohithäufer, ferner baS ber Kaifer Söil«
helm=®ebädjtitiSEirdje gegenüberliegenbe fogen. ronta
nifche Haug, baS ber Erbauer g r. S d jW e d )te n beit
Stilfornten ber Kirche angepaßt hat, unb baS an ber
Kantftraße liegettbe Theater beS SSefteng erhalten, bag
fich, »onSernljarb S e h r in g erbaut, in feinem Sor«
berbatt an tlaffiziftifdje gönnen in ber 9tid)tung beS
©mpireftilg anfchlieftt, währenb bag SühnettljauS unb
bie9?ebengebäube beutfd)e3fenaiffance= unb fpätmittel
alterliche gortiten in romantifd)er Auffaffnng zeigen.
Unter ben lünftterifdj her»orragenben Sauwerten beS
neuen Weftlichen StabtteilS finb aud) bie Sicubaulcit
beS zoologifchen ©artettS zu nennen: baS SogelhauS
in farbenreicher utaurifdjer Architeftur unb baS Stelz»
öogelhauS in japaitifchem S t il öon K a t j f e r unb
ö. © ro ß fje in t unb baS an einer Straßenfeite ge»
legene, zugleich alg ©ingang bienenbe Serwaltungg»
gebäube, bag ttad) einem Entwürfe ö o n 3 a a r unb
S a h l ebenfalls in japanifchent S t il erbaut ift.
Tent Silicttbait hat fich ein Weites ©ebiet fowoljl iit
ben für bieSebaitung freigegebenen Teilen beS©rune*
WalbS als in ben weftlichen unb öftlidjcn Sororten er
fchloffen, bei bcneit jebod) bereits zu beobad)ten ift, baß
bie näher an Serlin gelegenen weftlichen, itiSbef. griebettait ttnb Steglig, mehr uttb mehr einen ftäbtifchen
©haratterin ber Sertiteljrung bet mehrftijrtigen sHc'iclS=
häufet annebnten. ©ntfehiebener wirb an ber S e
bauung mit Sanbhäufertt noch in ©tofjlid)tctfelbe, in
3ehlenborf unb in ben Umgebungen beS SSannfeeS
feftgeljalten. §ier unb in ben ©runewalbfolonien finb
attd) bie tiinftlerifd) heröorragenbften Sanbhättfer ent=
ftanben, bie unter ftarler Setonung malerifcher ©lc=
ntente mit ber lanbfd)aftlichen Umgebung itt hanttonifchen 3ufanttucnhang gebracht worben fiitb. Sei
ihnen treten auch
Seftrebungen ber mobernen Kunft=
ri^tuitg, fich V o n beit überlieferten Stil« unb Tetora'
tiongformen unabhängig zu machen unb eine neue
tünftlerifche AuSbrucfgweife für ben In h a lt unb bie
Stufjerungen ntobernen SebettS zu finben, ant beitllid)=
ftenheruor. Sott einer Klärung ber tünftlerifdjeit M ei 
nungen auf biefent ©ebiete, »on ber gormulierung ge«
Wiffer, als allgemein gültig aiterfaitnter ©efege, aitS
benen fich ein »Stil« entwitfcln tonnte, ber auf ab«
fehbare 3 eit bie Wöbe »erbrängen Wirb, finb wir frei
lich nod) weit entfernt. 9Jtir fo »iel läßt fid) ertenneit,
bajj faft überall baS SJügliche unb Sßraftifche bie güh«
rung übernommen haben, unb baß bie 9tüdfid)ten auf
eine baS Auge beftechenbe äufjere Teforation jurüct«
getreten finb. M an fud)t gefliffentlich bie früher in
Serliit »orherrfdjenb gewefenen Neigungen zu einet
pomphaften Sd)einard)itettur Zu unterbrütfen unb je«
beS Material nach feinem ©haratter zur ©eltung zu
bringen, Wobei burch &ie Serbinbung »ott reicher Holz*
ard)iteftur mit 3iohziegel« ober ^ugbau oft fehr origi«
neHe Schöpfungen eittj'tanben finb. T ie SSirhmg bet
Holzteile Wirb noch burd) Semalung gefteigert, bie
3iegclfaffaben Werben burd) Weiße gugen lebhafter
geftaltet, unb bie Sßugflächen erhalten ornamentale
ober figürliche Sentalungen auf Warm getöntem
©tunbe. ©ine wefentlidje Siolle bei ber garbenwir«
tung fpielt enblich baS meift mit 3 ierteln gebedte Tad),
beffen Silbung ebenfalls nach malerif(hen©tunbfägett
erfolgt. Tagegen finb plafitfdje 3 ieraten, mit benett
früher in Serlin eine big an Mißbrauch grettzenbe
Serfdjwenbung getrieben worben War, ftart zurttef«
getreten, WaS fich bereits auch int ftäbtifchen Söohit»
hauSbau zeigt. Qit ber ©runbrißbilbung ber Sanb«

lläufer herridjt ebenfaftä ber ©runbfag ber reinen
ii>cdmäßigteit öor. ©nglifdjc '-Borbilber haben übri=
geuS ben ncucftcit ^Berliner SMenbau weniger beein»
flußt alä ben SBoljnhnuäbau. M an hat fogar ein alteg
SJfoti» beä norbbeutfcben ipauäbaueä, bie Siele, in
bic iitobentcn 2 anbl)äufer eingeführt unb eä fo reich
entnwfelt, baf} biefer iKaum fdiUefjlid) junt Mittelpuntt
ber ganjen Einlage geworben ift, nad) bem bie übrigen
Xcil'c beä ©runbriffeä geftaltct werben. S ic Siele
bient in 2 «nbf)äufent nicht bloß alä ©intrittä» unb
©mpfaiigäraunt, fonbern fie fleht and) mit allen Stiiu*
men beä Jpaufcä in fo enger Serbinbung, bafj fie bie
»Seele« beä ganzen SBauorganientuä geworben ift
unb bentnad) and) tünfllerifd) reich auägebilbet wirb.
$011 ben Berliner s
2lrd)itetten, bie auf bent ©ebiete beä
Sillenbaueä mit befonberä d)arafteriftifd)enScf)öpfun»
gen fjcruorgetreten finb, finb S o l f unb SB id jarb ä,
Ü rb m an n unb S p in b ie r , ®obo © b lja rb t, 2.
D ttc, Otto M a rd ) unb Otto S t a l j n ju nennen.
SBäljrenb bie neuere architettonifche ©ntwidelung
©crlinä fid) nur wenig auf örtliche Überlieferungen
ftüjen tonute, tjat bie neuere '-öauEunft in M ünch en
bagegen um fo fräftiger an fie angetnüpft, nadjbent
bie" burd) eine bottrinäre Stftljetit erwedten unb unter
haltenen SBorurteÜe gegen bic Sarod» unb SRototo»
fuiift überwunben worben Waren, unb 3War fowo!)t
auf bent ©ebiete beä Monumcntalbaueä alä auf bent
beä bürgerlichen 2Soh« * unb Bitlenbaueä. 9In biefer
örtlichen gärbuug ber Söautunft wirb feftgehalten, ob»
wohl fid) aud) bereitä in München ber lltnwanblungä»
projeßauä einer Saubeähauptftabt mitftarf auägepräg«
teni 93oltäd)aratter ju einer mobemen ©roßftabt »oll»
jieljt. yind) bei bem ©rfnjt ber alten 2 Bol)n()äufer im
3nnem ber Stabt burd) lünftlerifdje Monumental»
bauten unb burch Kaufljäufer wirb immer auf Sin»
fchlufi an bie filtern Monumentalbauten beä 17. unb
18.3 ahrh- gehalten, bieber Erneuerung unb ©röffnung
ber filtern Stabtteilc burd) breite Straßen unb weite
'^Ifi^e nidjt jum Opfer fallen bürfen. gür Monit»
mentalbauten wirb jebodj nicht ber eigentliche fübbeutfehe SBarodftil, ber fid) in Mündjcn bei bem Man»
gel an leid)t ju befchaffenbeu §aufteinen nur alä $u(j»
bau mit Studornamentit entwideln tonnte, fonbern
mit !Rüdfid)t auf baä moberne Dieprfifentationä» unb
'Jlsruntbebürfniä meift ber italienifdje unb franjöfifdje
'läalaftftil ber öarodjcit 511111 i'orbilb genommen, wo»
bei ber Mitwirtung ber bilbnerifdjen Sanft ein rci»
d)eä gelb eröffnet wirb. S e r reichfte S3au biefer silrt
ift ber 1897 ber SSenuguug übergebene Suftijpalaft
»on griebrid) Sh ie rfch , ber in ber ©eftaltung ber
gaffaben eine große monumentale Sßirfung erhielt
unb in ber 3entrall)alle im Snnent ein Mufter farbi»
ger Seforation bei großartiger SRaumbilbung gefchaf».
feit hat. Söefonberä reiche Einlagen im SBarod» ober
Sbfitrenaiffaneeftil finb ferner baä Kaitfljauä Sern»
Ijeimer »on gr. Shierfch unb Martin S i t l f e r , bie
Schwantfjalerpaffage mit bent Seutfchen Sbeater » 01t
Sofepl) 3 ian t, baä Hünftlerljauä »011 ©abriel S e i b l
uttb baä ffaufhauä »Sombof« »on $ »eilntann itttb
Siittm an n , bie and) außer mehreren 28ol)nljauä»
gruppen ben auägebebnten 'Jicubau bcäljjofbräuhaufeä
auägefüljrt haben, ©ine eigenartige Stellung unter
ben mobernen Münchener Monumentalbauten nimmt
baä »on ©abriel Seibl erbaute neue batjrifdje National»
mufeunt eilt, baä fidj in feiner ntalerifdjeit ©ruppie»
rung ber einjelnen Bauteile an bie heimifchen Stil»
formen auä bem ©nbe beä 16. SSnljrh., aber in freier
Skhanblung anfdjließt. 3 m übrigen finb aber ®a--
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briel unb fein SSruber ©manuel Seibl befonberä etter»
gifdj für bie äßieberbelcbung beä heimifdjen öarotf»
ftilä eingetreten, ber and) »011 ben 9lrd)iteften beä Mint»
djenec Stabtbauamteä beoorjugt Wirb, unter beiten
fid) namentlich K arl § ocheb er (S t. Martinähofpital,
Müüerfcheä SSolfäbab, geuerfjauä unb SSraufebab in
fcaibhaufen) l)er»orgetl)an fjat. 3 l|r ^Belebung ber
$u{jflad)en wirb biäweilcn ebenfaUä im lä(nfd)luß an
bie alten SSorbilber fowoljl bei Söautett für öffentliche
3wede alä bei ^rioathäufern umfangreiche SJentalung
angeweitbet. S3on Sßriuatbauten, bie fid) burd) eine
tünftlcrifdje ©eftaltung ber gaffaben ober ber JSttnen»
räume auä^eidjnett, finb noch ba§ SBergnügungälotal
Kaintfaal » 01t M artin S ü lfe r, einem ber thätigften
Vertreter ber moberneu Mündjeiter ©autunft, ber fid)
aud) im ©mpireftil bewegt unb in neuen gortnbilbun=
gen »erfudjt, baä Witguftincrbrciu »on ©manuel Seibl,
baä ©afthauä jum -Sauerngirgl« »on ©. Seibl uttb
bie ipättfergruppe an ber Steinäborfftraße »on S i n de
uttb S it t m a n n heruorjuljebctt. S e r monunten»
talc Sieubau ber Seutfchen ® an ! am Marintilians»
plag ift »on $rofeffor9llberts>djntibt auägefüljrt wor»
ben. ©ine fcharf auägeprägte ntoBerne Stid)tung, bie
nadj größter ©infad)fjeit ber gormen unter Serutei»
bung alter irgenbwie entbehrlichen ©efitnfe, ©liebe»
rungen uttb3ierteile unb nad) »oUer farbigerS^ictung
ftrebt, »ertreten in München ipelbig unb § a ig e r ,
biä jegt nur erft in Entwürfen für Scmbljäufer, bie fie
»on feber frentbeit Stila rt unabhängig machen wollen.
2 Bie in Serlin, ftrebt aud) bie bauliche ©ntwidelung
Mümhenä einerfeitä banad), in bic ältere innere Stabt
burd) Einlage »on monumentalen Straßen unb 'filäjjeu
einen großengugju bringen, anberfeits burd) Segrüu»
bung neuer Stabtteile ber alten Stabt einen groß»
ftäbtifchen ©IjaraEter ju geben, wa§ befonberä ait ber
Sübfeite beä ©nglifd)eit ©artenä burd) bie Einlage ber
5)Srinä»3{egenten» u. ber benadjbartenStraßen iitglüd»
licher ^eife gelungen ift. SBährenb biefer Se il üor»
jugäweife mitpalaftartigenSSohnhäufcrn bebaut wor»
ben ift, wirb baä SBof)nungäbebürfniä ber mittleni
Klaffen Wie in Berlin bur<h bie Vororte befriebigt,
»on beiicn iit neuerer 3eit befonberä ©iefing, Sdjwa»
bing unbsJh)iuphettburg=©ern eine lebhafte Söauthätig»
teit entfaltet haben.
silud) ber Kirchenbau hatte in neuerer 3eit einzelne
her»orragcnbe Schöpfungen in ber 33ennotird)e »on
Seonharb Sio n te iä , ber Sßauläfirdje »on R ä u b e r»
r if f e r , ber Majimilianätird)e »on Heinrich » 01t
S d jm ib t unb ber 189ti »ollcnbeteit proteftantifdjen
Sutaätirche » 01t Ulbert S ih m ib t auf^uweifeit.
S ie Sauthätigfeit in ben übrigen §aupt» unb gro»
ßen 5J3ro»inäialftäbten Seutfihlattbä folgt, wenn man
»ont Sanbhauäbau abfieht, ber faft überall eine inbi»
»ibuelle, bett örtlichen 5ßerl)ältniffeit angepaßte ‘üuä»
bilbung erfahren hat, im großen unb ganjen ben in
öcrlin unb München f)errfd)cnben Strömungen, un»
befd^abet ber Ütnftlerifdjen ©igenart einjelner herüor»
ragenber Slrchitefteu.
Monumentalbau tuerben
ttad) wie »or bie »erfchiebenett Spielarten ber Sienaif»
fanee unb ihrer Sluäläufer, beä S3arod» unb DJofofo»
ftilä, be»orjugt, währenb fi^ imSSohnljauä» u.5Sitlen»
bau bie fünftlerifchc s|Secfönlid)Eeit freier regt, äöir
befchränten uttä baher auf eine Überfidjt ber wichtig»
ften Monumental» unb fonftigen Kunftbauten, bie in
ben legten feihä fahren in bett beutfchcit .'öauptftäbten
»ollenbet ober in Eingriff genommen worben finb.
3 n S t u t t g a r t finb baä Sanbeägcwerbemufeutn tut
Stile ber §>odjrcnaiffonce » 01t Stjolb 9 Jed eiu tan n ,

ber audj bie neue UniberfitätS» unb 2anbeSbibliotljet
in © tra ß b u r g i. (S. erbaut hat, ber Königin Olga»
B a u (ein monumentales HauS, ba» ©efdjäftS» unb
BergttügungSlofale nebft bomeljmen MietSwohnun»
gen enthält) int fraugöftfchett Barodftil Bon 2 ant»
bert unb © ta t)!, bte aud) int Billenbau eine unt»
fangreid)e Shätigtcit cntwicfelt haben, unb ber eben»
falls int Saroctjtil auSgeführte ÜReubau &eS §otel§
Marquarbt Bon E if e n lo h r unb SB eig le Ijerborgu»
heben. S e r Sfeubau beS SRatljaufcS ift auf ©runb
eines SBettbewerbS ben Berliner Ardjitetten B o l l »
ltter unb J ja f f o l) übertragen Worben, beren ©nt»
>Burf fich in ben formen ber Spätgotit bewegt. Un»
ter ben neuern Kunftbauten in K a r ls r u h e fleht baS
Bon 3ofeph ® u rm erbaute erbgroßljergoglidjc SßalaiS
obenan, beffen gaffaben im Anfd)lufi an bic ältem
babifchen Sdjlöffer im beutfdhen Barodflil fomponiert
finb. Sieben ® u m t haben fid) auf bem ©ebiete bes
SßrioatbaueS noch Karl © d ja e fe r (früher in Berlin),
E u r j e l unb M o f e r unb H- B i l l i n g herBorgethan.
3 n ® r e S b e n , wo man ebenfalls Wie in München
eine Erneuerung unb Erfd)ließung ber ältem Stabt»
teile unb gugleidj eine Erweiterung ber Stabt ttadj
lünftlerifdjen ©runbfägett plant, finb bie Sttnftafabe»
mie nebft KunftanSfteHungSgebäube Bon 6. 2 ip »
f in 8, ber EmeuerungSbau bcs5 alten SRefibenjfdjloffeS
oon ® . ® u n g e r unb ® . g r ö ljlid j, baS ftäbtifdjc
AuSfteUungSgcbäube Bon B r ä t e r unb M öbius*
unb bic getnaitige Einlage beS Hauptpcrfonenbabnl)of8
Bon © i ef e unb SB ei b n e r (näheres f. 33atjnljof) bie her»
Borragenbften unb gugleidj untfangreidjften Moitu»
mentalbauten ber (egten 3af)re. E in SReubau für bic
fächfifche 2aitbcSoertretung tfl auf ber BrüIjlfd)cnSer»
raffe nach ben Plänen Bon 5)3. S S a llo t , ber feit 1894
als 2ehrer an ber Sunftatabemie unb ber tedjnifdjen
Hodjfd)uIe iBirtt, in Ausführung begriffen. 2 e i p j i g
Berbantt feinen herBorragenbften Monumentalbau, baS
SReidjSgerichtSgebäube Bon 2ubiuig H o ff m a n n , bem
SReidj. ® ie gürforge ber fäd)fifcf)en StaatSregicrung
für bie gWeitc Stabt beS 2anbcS hat fid) in neuefter
3eit Bomejjmlidj in ber Ausführung ber umfang»
reichen UniBerfitätSneubauten nach P a n e n Boit A.
SRofibadj gegeigt. ® e r Sdjwerpuntt ber öffentlichen
Bautl)ätigteit in 2eipgig liegt aber im SBirtungSfreife
ber ftäbtifchen Beljörben, bie bent gewaltigen SBachS»
tum ber Stabt in ben legten Saljren burd) eine große
3ahl Bon Monumentalbauten entfprochen haben, beren
tünftlerifchen Höhepuntt ber 1898 in Angriff genotn»
tttene Sfeubau beS SiathaufeS bilben Wirb. M it feiner
Ausführung ift ber Stabtbaurat Hugo 2i<ht beauf»
tragt worben, ber fdjon feit jioei 3aljrgehnteit wefent»
lieh auf bie tünftlerifche ©eftaltung ber baulichen
$hhf«° 9nomie beS mobenten 2eipgig eingewirtt hat.
Bott heroorragenben Monumentalbauten in preufii»
fdjen '.JSroBingialftäbten finb befonberS baS Oberpoft»
birettionSgebäube in g r a n t f u r t a. M . bon A h r e n S
unb Sechoro in Berlin, baS Hoftheater in SS ie S b a»
ben bon g e l ln e r u. H e lm e r in SBien unb in S ö l n
ber 3entralbahnhof Bott E . 3 a c o b 8 t l)a l in Berlin
unb baS ©ebäube ber 9ieid)8bant Bon H a f a t in Ber»
lin herBorguljeben. Eine Überfidht über bie tünftle»
rifd) wertooHften BauwerEe in ®eutfdjlanb auS bent
legten Sahrgeljnt bieten bic SantntelwerEe: »Ardjitel»
tur ber ©egemuart« (hrSg. Bon H- 2id)t, Bert.
1886 ff.), SRücfwarbtS »Ard)itelturfdjag« (baf. 1897ff.)
unb »M ünchener bürgerliche Baufunft ber ©egen»
toart« (Münch. 1898 ff.). Bgl. auch bte Artifel über
bte beutfdjen ©rofjftäbte im borliegenbett Banb.

3 ltg cu tittifd )c W c p u b lif. ® ie AuSWanberung
auS Europa nach Argentinien hat fid) in ben legten
fahren bebeutenb gefteigerl; währenb biefelbc für eine
Seihe bon fahren fich wenig über 80,000 erhob, be»
trug fie 1896 nicht Weniger als 135,205 unb 1897:
105,143. B o n ber legten 3 ahl tarnen birett nadj
Buenos Aires 1897: 44,678 Italiener, 18,316 Spa»
nier, 2835 grangofen, 1144 Sürfett, 987 ®eutfdje,
562 Englänber unb 4456 Angehörige anbrer SRatio»
nalitäten, gufantmen alfo 72,978. ®agegen wanber»
ten auS 1897: 57,457 perfonen, fo baß in biefem
3atjre bem 2anbe ein ©ewinn bon 47,686 perfonen
burch Meljreinwanberung berblteb. 3 n neuefter 3eit
hat fich &ie Aufmertfamtcit bereits in Argentinien an»
fäffiger 2anbbefiger Wie foldjer, bie Bon Europa bort»
hin auSwanbent wollen, auf bie ungeheuern, faft nod)
unbewohnten ©ebiete SßatagonienS, inSbef. auf baS
©ouBernement (Shubttt, gelcntt. Hier befinben fid)
bereits einige ältere englifdje Kolonien. 3 m Bergan»
genen 3aljre hat nun eine Unterfuchung Bon Sljubut
ergeben, baß in einer nicht fernen 3eit biefeS 2anb gu
ben ^robultionS» unb HanbelSgebieten ber SBelt ge»
hören Wirb, Wenn bie Befiebelung auf ber ©runbtage
großer Unternehmungen mit bem B a u Bon Eifen»
bahnen in bieHanb genommen wirb. ®er3ucferrohr»
bau nimmt eine immer größere Ausbeutung an; 1895
waren 65,000 Heftar mit 3uderrohr bepflangt, babon
allein in ber $rooing Sucuittan 50,000 Hettar, ber
SJeft in ben SßroBingen S a lta unb 3ujut) unb ben
©ouBernementS Eljaco unb MifioneS. A IS nod) für
3uderrol)rbau geeignet hält man nod) ntinbeflcnS
1 MiH. Hettar. Aber trogbent unb obwohl ber Ertrag
an 3uderrohr ein fehr guter ift (in Xitcuman jähr
lich 250,000, in ben anbern ©ebieten 75,000 Sott.),
nehmen bie 3nrferpflan;ungcn nidjt gu. ® ic 3uder=
ergeuguttg betrug 1896 in Sucitman 140,000, tn ben
anbern Begirten 15,000 Son., ba aber baS 2attb felber
nur 75— 90,000 Son. Berbraud)t unb bie Ausfuhr
trog bebeutenber Ausfuhrprämien immer fdjwieriger
Wirb, fo fanf bie 3ucEerergeugung 1897 auf 110,000
unb 1898 fogar auf 70,000 Son., WoBon 60,000 auf
Sucitntan entfallen, wo 35 gabrifen tljätig finb, Wäl)=
renb in ben anbern 2anbeSteilen fich 10 befinben.
3ebe 3ucferfabrit ift mit einer SpirituSbremtcrei ber»
bunbeu, jährlich werben 15 MiH. 2it. ergeugt, fo bafi
bei einem Berbraud) Argentiniens bon 35 MiH. 2.
fomit 20 M ill. 2. auf bie Maisbrennerei entfallen.
Eine Weit Wichtigere Subuftrie, bic Salaberoinbuftrie,
erfuhr burch ben Krieg auf Euba eine fchwere Schäbigung, ba Euba bisher ber befte Abnehmer für Safajo
ober ®örrfleifd) war. Uruguay unb bie braftlifdjc
^robing SRio ©ranbe bo S u l litten in berfelben SBeife,
Argentinien aber am meiften. SBäljrenb ber im 3 uli
beenbeten Sdjladjtgeit Würben hier 1893 noch 741,000
SRinber berarbeitet, banach fiel biefe 3'ffct ftetig, bis
fie 1897 auf 481,000 anlangte. Am meiften würbe
bie Sßrobing Buenos AtreS betroffen, wo bie Sd)lad)»
tungen bon 450,000 auf 150,000 im 3.1898 faulen.
®abei ift infolge ungünftiger SBittemngSoerhältniffe
baS ©ewid)t ber Siere ein biel geringeres gewefen als
in frühem 3af)ren. ®ur<h bie bebcutenbe 3unahttte
ber 2anbwirtfd)aft unb ber für ben Anbau bon gelb»
früdjtcn berwanbten glächen in ben Küftenprobingett
Wirb bort bie Bieljgud)t bielfadh eingefd)räntt unb gttm
Se il bon bort nad) ben bisher faft unbebölterten unb
bon ben BerteljrSmittelpunEten abgelegenen ©egenben,
Wie nach ber $ampa central, berbrängt. Bon hoher
SBichtigtcit erfcheint bie Entbecfung bon Sohlen fowot)!

3trgenttnifc^e SiepuW tf (Hanbet, Heerwefen ic., ©efchidjte).
im äußerften ©üben als im äußerften Soeben Ar*
gentinieng. Se i ben beiben gunben, öon benen ber
eine an bem Ufer beS Seagletanalg auf bent fetter*
lanb na^e ber Nieberlaffwtg Ufdjuia, ber anbre in ber
f roßinä ©alta, bei Dran, Srutya, ©aitta Sictoria unb
(Ifjicoana, gemacht tuurbe, hanbett eg fid) unt Signite,
bie im geucrlaitb 30— 40, in S a lta 51 Sßroj. fefter
Sohle enthalten, alfo »weit beffer finb als bie bereits
betannten in 3Kcnboja unb Neuquen. M an barf er«
Warten, baß auch
ben bagtoifdjen gelegenen Seilen
ber Korbillere Kohle gefunben Werben Wirb.
$ie£mnbelsbcjiel)ungen berNepublit mit bettt Aug*
lanbe lunrett 1897 leine günftigen, bie Einfuhr betrug
98,952,326 $efo8 gegen 118,226,936 Sßefog im Sor*
jahr,bic91uäful)rl06,105,387, bej. 118,990,907 $efo§.
An ber Einfuhr ift Englattb mit faft einem Srittcl
beteiligt. Englattb ftanb mit Argentinien fdjon in
iönnbclSbejiehungcn, alg bie anbent Sänbcr erft an*
fingen, ihre Erjeugniffe bahtn 3U uerfchiffen. So n
über 2 00 Artileln britifdjer Einfuhr finb bie bei wei»
teilt wid)tigfteit Metalle, Metallwarcn unb Mafdjinen
unb SauiitwoUmaren, bie äufamnten 2 2 M ill. ^Sefog
barftellen, battn Steintohle, 3ud)töicb, Mittel gegen
Sdjafträgc u. a. Seutid)lanb, bag bie jweite Stelle,
freilich mit 11,1 M ill. ^efog itt weitem Abftanbe, ein
nimmt, führt befonberg SauntWoHwaren, SSoHwaren,
Segeltuch unb Sadleinwanb, Eifentuarctt, Rapier unb
'.jSapieriuarcn, Mafchinen unb 3udcr ein. S ic Aug*
fuhr Argcntinieng, bie bereitg 1896 unt 3,265,774
'fJefog gegen 1895 äuriidgegangen war, erfuhr 1897
eine Weitere Abnahme um 15,632,717 $efog. Sa ran
trägt faft allein bie Abnahme ber Augfuhr non Ader»
baiiprobutten fd)ulb, bie in ben fahren 1896 unb 1897
Don 43,t M ill. auf 23,4 M ill. s$efog faul, eine golge
«on gröften, Sroctenhcit unb Serwüftuitgcn burch
Hetzreden. Sagegen ftieg bie Augfuhr uon Erjeug*
niffen ber Siel)jud)t öon 70,5 auf 74 M id. 'JSefog.
AUerbingg ging bie Augfuljr 0011 lebenben Ninbertt
gewaltig jurüd, nidjt fo bie 001t Sd)afcn, bie öontebnt*
iid) nach Englanb, bann nad) Selgien unb grantreid)
gingen. Aitfehnlidj ift nod) immer bie Augfuhr »on
'i'ferben, Efeln unb Maultieren in bie 9iad)barlänbcr;
iit bett legten fahren hat aber Siibafrita alg Abfag»
gebiet für Maultiere Sebeutung gewonnen; bie 3 a |l
ber bortl)in gebrachten Maultiere ftieg öon 4496 im
3aljre 1896 auf 1 0 ,8 8 6 im 3al)rc 1897. S ie Aug»
fuhr öon gefronten Hammeln, bie 1883 mit 17,163
foanuncltörpcm ihren Anfang nal)m, ftieg big Enbe
1898 auf iitggefamt 15 MiU.Hamnteltörpcr; 1897 be»
trug bag ©ewid)t 50,894 Jo n ., unb biefe Augfuhr ift
in ftetigem Steigen. S a ß ber Abfag »on getrodnetem
Saljfleifch fich »erringert hat, ift oben nadjgcwiefen.
Unter ben Augfuhtlänbcrn nimmt grantreid) bie erfte
Stelle ein, bann folgenSeutfd)lanb tntb Englattb. S ie
Augfuhr nach Seutfchlanb betrug in Millionen M art:
S iM c 48,i, Minbähäute 16,4, Se y e n 17,6, M aig 8 ,1,
Üeinfaat 3 M ill. M t. 3m ganjen bleiben '.Solle, ©e»
treibe unb Häute bie brei wid)tigften Augfuhrartitel.
Sa g H eer hat burch bag ©efeg »ont 23. Noo.
1895, bag jegt »oKftäubig ju r Surd)fül)rung getont»
men ift, eine »ottftänbige Ncorganifation erfahren.
Eg befteht aug bent fteljehben §eer unb ber National»
garbe. S a g ftehenbe Heer fe t fid) äufatunten aug
ben Sinientruppcn (grciwilligen, ©ewocbeneit unb
Kapitulanten unb, wenn biefe nicht auSreidjett, aug
ju »ierjährigeitt Sienft Auggeloften, bie aber einett
SteHöertrcter ftclleit tonnen) unb aug ben Auggeho»
beiten, bie bag 20. Sebeitgjahr oollenbet haben unb ju
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einjährigem Sienft öcrpflid)tet finb, jeboch nur 60
Sage eingejogen werben. S ie Natioitalgarbe Wirb
gebtlbet aug allen 18— 45 Saljrc alten Siirgertt unb
teilt fich in aJtioe unb territoriale Neferue. S i e gal)!
ber in bie Siften eingetragenen Nationalgarben beträgt
485,000Mantt, jährlich tomnten 28,000 M ann 3wan*
jigtäljrige hinju. S ie griebengftärte beg ftehenbcit
Heereg betrug 1898: 190 ©enerale unb höhere Dffi*
giere, 1150 anbre Dffijiere unb höhere Seantte unb
33,000 M ann mit 478 @cfd)ügen. S ic Krieggftärte
Würbe betragen 1000 höhere D f fixiere, 7000 anbre
Offiziere unb 2 0 0 ,0 0 0 M ann mit 600 ©cfdjiigeu.
S a ju Würbe tomnten bie attiöe unb territoriale Ne*
feröe ber Nationalgarbe mit 300,000 Mantt. S ie
K r ie g g f lo t t e beftanb 1898 nad) gertigfteüung ber
in Angriff genommenen Sauten aug 61 gahrjeugen
öon 95,466 Son. mit 168,418 ^ferbeträften, 515 ©e*
fchügen, 111 Sattcierrohrcn unb 6448 M ann Sc»
fagung. Sarunter luaren 4 größere ^anjertreujer,
5 tleinere Sßanjerfdjiffe, 5 Kreujer, 4 Kanonenboote,
4 Sorbebojerftörer, 23 Sorpeboboote, 1 Sdjulfdjiff,
9 Srangportfdjiffe. S a g Sßerfonal ber Marine betrug
mit Einfdjluß fänttlidjer Seanitett, Heijer, Schiffs»
jungen ic. 9157 M ann, baüoit 322 höherer Ehargen.
S i e g i n a n j e n befinbeit fid) gegenwärtig in günftiger
Sage; fürl898WurbcnbieEinn'aljmen auf34,759,146
Sßefog (baöon 3öHe 29,750,000), bie Auggaben
auf 22,100,182 $efog öeranfdjlagt. S ie S t a a t g »
fchulb betrug 1. San. 1898: 422,384,944 ^cfog, ba*
öon äußere Schulb 233,288,444, innere Sdjulb
189,096,500 «ßefog.
©ef<hi<hte. S a bie Amtgjeit beg ^räfibcntenUri
buru 1 2 . Dtt. 1898 ablief, fattben Neuwahlen fiir
bie ^ntter beg ^räfibenten unb beg Sijepräfibeitten
ftatt. gaft einftimmig würben ber frühere ^räfibent
Sutio Argentino Dioca jttnt Sßräfibenten unb Nor*
berto Ouirno E o ft a gunt Sijepräjtbenten unb Sßrä»
fibenten beg Sunbegfettatg gelöähit. Noca trat 12.
Dtt. 1898 fein Amt an, bag er big 1904 öerwaltm
Wirb, unb ernannte ein neues Minifterium, beffen
3ufatitntenfegung bie öffentliche Meinung burdjattg
billigte; bemfclbett gehörte and) ber Sohn eineg ein*
gewaitberten Seutfchen, Entilto grerg, an, ber bag
itcugefchaffette Wid)tige SanbWirtfdjaftS--, Hanbelg*
unb Snbuftriciuinifleriuut übernahm. S ie neuen Mi»
nifter Waren äumeift mit ihren Sienft,iWeigctt prat*
tifch öertrautc Männer, Wie benn 3!oca in ferner fonft
farblofen Aitfprache bei ber Übernahme ber Negic*
rmtg befonberg fd)arf betonte, baß feine Dicgiermtg
burdtauS brattifch, ja gcrabejtt nüchtern feilt werbe.
S e r Streit mit Ehile über bie ©renje in ^atagoitien
war äWar burch ben Sertrag öom 26. April 1896 bem
Sd)iebgf|jruch Englattbg unterworfen worben, bodj
entftanb ein neuer 3 <ö<fl über bie Su n a be Atacama.
Sieg ©ebiet, ein öbeS Hod)lanb öftlid) öon ber Haupt*
tette ber Anben .jwifdjen bem 23. unb 27.° fübl. S r.,
120— 200 km breit, gehörte früher ju r Nepublit So*
liöia unb würbe 1881 nebft ber Küfte öon Atacama
nadj ber Sefiegung ber Soliöianer öon Ehile bean*
fprudjt. Sod) behauptete Solioia fpäter, baß bag öon
ihm an Ehile 1884 abgetretene Atacama nur big ju r
Haupttelte ber Attbctt reiche, uttb trat ben öftlidj ge*
legenen Seil, bie Sßuna, 1894 itt einem geheimen Sec»
trag an Argentinien ab, Wag aber Gljile nicht julaffen
woüte. S e r neue Streit würbe öon ber argentinifdjcit
unb «hilenifchen treffe mit foldjer Seibcnfchaftlid)teit
geführt, baß auch ber Sertrag öon 1896 gefährbet
fchien unb 1898 eine 3eitlang ein Krieg augjubredjen
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brof)te. Sind) bem [Regierungsantritt SRocaS einigten
fich
SRcpublifen im sJioucuibct 1898 bafjin, baß
für bie ©ntfdjeibttng beä Streitg über bie P u n a be
Atacama ein argentinifd) =d)ilenifd)eS Sdjiebägeridjt
eingefegt werben foltc, beffen Urteil fid) Beibe Seile ju
unterwerfen hätten, wäljrenb gleidjjeitig bie englifdje
Regierung öon Beiben Staaten erfudjt mürbe, über
bie ©renje füblid) Bont 26.° ben für Beibe Seile Bin«
benben Scbiebgfprudj ju fallen. Anfang 1899 batten
bic beiben Präfibenten JJioca unb © rtajurij an ber
Küfte Bon Patagonien eine perfönlidje Sjufammen*
funft, um eine birette Serftänbigung ber beiben 5Repit=
Bliten herbeijuführen.
3 u r Sitteratur: SD lärtenS, Sübamcrita unter be»
fonberer Serüdfidjtigung 9lrgentinienS (Serl. 1898);
S B ie n e r, Republique Argentine (P a r. 1899, im
91uf trag bcS franj.ipanbelgmmifteriumg); SR a r t i n ej,
Lesfiuancesde la Republique Argentine (baf. 1898).
S ltg ö lt, [. ?(tmofpMrc.
A r g o n a u t » a r g o , f. 2Reereäfauna.
'Jlrß t)!!, 4) © e o r g e S o u g la g (Sa m p B e ll,
§ e r j o g B o n , nmrbe 1892 ju m erften §erjo g B o n 91.
in ber pairie beö Bereinigten Sönigreidjg ernannt,
Währenb er bis bobin nur einen fd)ottifd)en Ijjerjogg»
titel geführt batte, © r Beröffentlid)te 1892 einen Sanb
©ebidjte: »The burdens of belief«, unb 1 8 9 4 »The
pnilosophy of belief«.
A r li iu o l e m u r , ein nafenlofer Säugertqpuä ber
Sertiärjeit, welcher 1898 in einem Bon feftent ©eftein
eingefchloffenen goffil bei Parana (Argentinien) Bon
Sealabrini entbedt unb nach bem erften ©inbrud ber
Vthnlichfeit beg SdjäbelS mit bem eine» Semuren
Bon 9lmegbino A. Scalabriuii getauft würbe. 9lad)
ber Jperaugarbcitung au» bent einfdjließenben ®e«
ftein ,’,eigte fid) aber, bafj, wenn aud) ber Sdjäbcl»
untrifi, bie großen 9lugeuijöblen unb bie ftnrt £)eroor«
ftebenben3 od)bogen an einen Halbaffen erinnern, boch
fonft feine 9tf)nlid)feit mit irgenb welchem lebenben
ober foffilen Säuger ju erfettneit ift. S e r IjerBor»
ftedjenbfte 3mg beg foffilen Siereg befteht barin, baß
bie 'JJafenfnocben ju einem einjigen Knochen mitein«
anber, ber fid) nach Bont erhebt unb Berfchntälert, um
in eine fdjarfe Spige ju enben, Berfcbntoljen finb.
Siefer unpaare SRafenfnocben ift Bon ben burd) einen
breiten Sp alt Boneiuanber getrennten 3wifd)enfiefer»
hälften burch ätuei tiefe, Born jufamntenlaufeitbe S in 
nen getrennt, beren Soben mit Knocbenfubftanj aug»
gefüllt ift, fo baß feine Sp u r Borbercr SRafenöffmtngen
Befteht, ein feither bei Säugern unerhörtes Serljatten.
S ie fehr großen 3>od)bogcu umgrenjen Weite 9lugen»
höhlen mit anfdjcinenb Bollfoutmen fnöchernerhinter«
lnanb; Bor jeber Slugenljohle erfdjeint eine elliptifche
Öffnung am Sd)äbel, unb bie getrennten Unterliefet»
äfte finb mit einer anfebnlidjen Seitenhöhlung, wie
man fie auf ben Unterliefern ber Sögel unb [Reptilien
fieljt, Berfeben. So n ber Sejabnung laffen fich nuc
je brei Scbneibejäbne auf jeber Seite erfenneit, Bon
beneit aber im Unterfiefer einer rubintentär ift. S ie
©eftalt ber Sd)neibejät)ne, bie Srennung ber Unter»
fieferäfte, ber breite Sdjäbel mtb ber Enöd)erne9(ugeu»
böblengntitb erinnern wieberum an eine ben §alb»
affen nabeftebenbe Sierart, währenb bie gornt beg
3'Bifd)cnfieferg auf Serwanbtfcbaft mit gleberntäufcn
gebeutet Werben tonnte. Sagegen bilben bag Sor»
banbenfein einer großen Sd)äbelöffnung Bor beringen»
böl)le unb bic Seitenböljlung ber Unterfieferäfte t£t)a=
rattere, bie man fonft nur geioöbnt ift, bei [Reptilien
ju finben. S ie BoUftänbige Serwacbfmtg ber 3iafen=

Slrmenpflege.
Öffnung enblidj ift eine Silbuttg, bie man bisher w o
ber bei [Reptilien nod) bei Säugern jemals angetroffen
hat, fo baß ber A. nach ben Berfd)iebenften Stiftungen
bin ein SRätfel bilbet.
A r is t o l o c h i a , f. gliegenblumen.
’J lrm n frf)« , aufblühenbe Stabt int K a ja SJSmib beg
9Ruteffariflif SSntib ober Kobfcfja Jtfi, 26 km norb»
öftlicb Bon Qgmib (SHicontebia) gelegen, mit 6000 aug»
fd)ließlid) gregorianifdjett 9lrmeniern, bie 9lderbait,
Setbenraupenjucbt unb Kohlenbrennerei treiben. S ie
urfprünglid) bort moljnenben Sürfett finb feit bem 16.
3abrl). burch einwanbernbe Armenier BoEftänbig Ber»
brängt worben. SaBei ein Berübmteg, 1611 gegrün»
bete», reidjeg arntenifdjeg Kloftcr ber ©otteSmutter,
jährlich Bon ca. 7000 pilgern befucht, mit einem Pric»
fterfentinar.
'Jlrm e n te r. ©ine ftatiftifdje Uuterfttcbung beS ruf»
fifeben ©eneralg Selenoi über bie S e r t e i lu n g ber
9t. in Sürfifd)»9lrmenien unb Kurbiftan fontmt ju
folgenben ©rgeBniffen: 3 « ben 9 SBilajetS Srapejunt,
SitraS, ©rjerttnt, 9Ra'anturet»eM!ljij, Siarbefr, Sit»
lig, 2San, 9lleppo unb 9lbana leben 4,453,250 3Ro»
bautmebaner (74 ,1 P r o j.), 913,875 91. (15,3 P to j.)
unb 632,750 anbre ©briften (10,6 P r o j.), b. b- bie
3abl ber 91. Beträgt noch nicht ein Secbftcl ber ©efantt»
beoölferung unb Wirb Bon ber beräRobammebaner um
bag günffadje üBertroffen. S ^ e i Srittel biefer913,875
91. leben in ben 5 SäüajctS: ©rjerunt, S3an, Sitlig,
3Ra'amuret»el=9Ijij unb Siarbefr, aBer auch in biefen
Bilben fie faunt ein Siertel ber ©efanttBeBölferung
(1,828,875 aRo’bantntebaner = 69 P r o j., 633,250
91. = 24 Pro j., 179,875 anbre ©briften = 7 Pro j.).
ÜRur in ben beiben SanbfdjafSSÜan unbMufdj, welche
jufantnten ein günftel aller 91. ber in Siebe fteljenben
9 SBilajetg Beherbergen, überwiegen bie 91. bie Mo»
fjantmebaner um faft bag Soppelte (96,500 Mobant*
mebaner = 3 4,7 Pro,5., 185,125 9t. = 65proj., 1000
anbre©briften = 0 ,3 $roj.). 9l.Supan (»Peterntanng
Mitteilungen«, 1896, S . 1 ff.) bat na^ ©uinet auch
bie entfpreebenben 3'ffent für ben JReft KleinafienS,
bag 3nfel»9Bilajet unb Kreta anfgeftellt unb gefunben,
baß Sürtifd)»9lrntenien, Kurbiftan, Kieinafien unb
bie Qnfeln inggefamt 10,030,000 Mobautmebaner
( 75,7 P r o j.), 1,144,000 91. ( 8,7 P r o j.), 1,818,000
anbre ©briften (13,7 P ro j.) unb 249,000 Quben,
grentbe jc . umfd)ließen. — 3 UI' Sitteratur über 9lr»
ntenien: (£f)tn 1 1 e , A travers lA rm en ie Kusse
(P a r. 1893); »Historical sketch of Arm enia and
the Armenians, by an old Indian« (Sonb. 1896);
© re g o r, Ilis to ry of Armenia (baf. 1897); S e t h ,
History of the Armenians in Inclia (baf. 1897);
S e p fiu g , 9lrntenienunb ©uropa, eine 9lntlagefchrift
(Serl. 1896).
, ^IrutcutJflegc. I. 9 lrn teng efeg g eBu n g . Qu
Ö fterreic^ ift bie 91. nach Sänbern fehr Berfcbieben
georbnet. S ie Sräger ber 9lrntenoerforgung ber §ei»
matberechtigten jeber ©enteinbe waren feit 1789 bie
P f a r r a r m e n in f t it u t e (f.Strmentoefen, 93t>. 1). Siefe
würben in SRieberöfterreid) (1870), OBerröfterreidj
(1869), Kärnten (1870), Krain (1883), Sdjlefien
(1869) aufgelöft, ihre gonbg unb ihre SubBentionen
(Strafgetber) ben eingepfarrten potitifdjen ©enteinben
überwiefen unb legtere ju Steigern ber 9lrmenlaft ge»
ntadjt. 3u ben übrigen Ktonlättbern blieben biePfarr»
armeninftitute wohl beftchen, aber ihrer gunftion alä
eigentliche Sräger ber obligatorifcben örtlidhen 91. ent»
tleibet, alfo ju 2jnftituten freiwilliger 91. herabgebrüdt
unb bie obligatorifcf)e öffentliche 91. ben ©emeinben

auferlegt. S ie Aufgaben unb bie Drganifation ber
gcmciiiblidjen 91. unb bie gu ihrer Entlaftung Bon ben
SBejirfeu unb üänbern jit tragenben 9lrmenlaften ha«
ben 'Jiieberöfterreidj (1885, 1893, 1898), Oberöfter»
reich (1880), Salzburg (1874), Samten (1886), Sraiit
(1883), Böhmen (1868), Borarlberg (1883), Salrna«
tien (1876), SteierntarE (1896) lanbeSgefeglid) georbnet. Sen Aufgaben nad) wirb jwifdjen Berforgung
alä ber gänjlicheit Unterhaltung unb Unterftügung als
ber nur teilweife ErwerbSunfäljigen gemährten 9lrmen*
Ijilfe unterjdjicben. S e r ber 9lrmeneinlage (f. 51rtneit=
toejen, 33b. 1, S . 916; aud) U m fu h r , SReihegang ge«
naimt) Jeilljaftige heifjt E in le g e r . E r ift iii feinem
UnterftiiguiigSorte ju r Seiftung leichter 9(rbeit Der»
pflichtet. S ie unmittel6areObforge für bie9lrmenliegt
im Minuten ber ©emeinbe nach allen SlattbeSgefegett fo«
gen. 91nnentiätern (in SteierntarE OrtSarmenauf«
fehern) ob, beren9lmt einanjuneljmenbeS Ehrenamt ift.
3m übrigen liegt bie gemeinbliche 91. etttweber bem
®emeinbciiorftanb(Borfteher unb ntinbeftcnSjwei©e«
uicinberäte) unb ©emeinbeauSfchufs ober einer befonbem 91r nt en l o nt nt i f f i o n (91r nt en r a t) ob, in welcher
SultuSBorftänbe unb9lrntenBäter oertreten finb. 9ludj
fonft wirb beut Seelforger meift S ig unb Stimme in
Sachen ber 91. gewahrt. S ie S r o n lä n b e r unmittel
bar haben nad) 5Reid)Sgefeg ju beftreiten bie unein«
bringlichen BerpflegSfoften: 1) in einer üffentlidjen
firanfenanftalt, falls leine unheilbare Srnnlljeit oor«
liegt (bann ift bie foeituatgeiiteinbc Berpflidjtet), 2) in
einer öffentlidjen ©ebär« ober 3rrenanftalt, 3) in einer
öffentlichen ginbelauftalt. S ie SranEen« unb 3tecti=
pflegSfoften tönnen burch fianbeägefeg gattj ober teil*
weife bei ipeintatgetneinbe übermäljt werben. S ie Be«
jirEe ober Sänber unterhalten Siechen «, Blütbett«,
ijaubftumnteit«, Blöben« unb äljnlidje 9lnftalten. S ie
^eimatgemeinben haben bajtt gewöhnlich SL?erpftcg8=
foftenbeiträge ju leiften. 3 n S t e i e n n a r t liegen
feit 1896 bie Soften ber offenen SranEcitpflcge (ärjt=
lidje fpilfe, 9lrjneien)jur Entlaftung ber ©emeinben bem
B e jirE o b . Semfianbe (bent S a n b a rn te n fo n b S )
finb jur Erfüllung feiner 3wecfe in Steiermart an
Einnahmen überwiefen 9lbgaben Bon 9luSübuttg beS
3agbred)tS, Bont ^Reingewinn ber fteierntärtifd)en
©parlaffen, Bont Erlö s freiwilliger Berfteigerungen,
Bon SSerlaffenfcE)aften unb SujuSfteuern. Surd)@efeg
Bom 4. Sept. 1896 hat Steiermart ben S i tt b e rf d) u g,
b. h- ben Schuf} ber in cntgeltlidjer pflege auS irgeitb
Welchen ©rünben unterge6rachten Sittber, geregelt. S e r
fte irifd )e S a n b e S ö e rb a n b fürSSoIjlthätigteit, ein
Bereut, forgt für gefmtbeS 3 ufantmenwirten obliga«
torifcher unb fafultatioer (priBater, firdjlicher) 91. linb
für 9lrbeitSnad)WeiS. SiRieberöfterreidj hat ben ju r
Unterftügung ber fogen. Sattbarmen 1885 erridjteten
SaitbarntenBerbanb (93b. 1, S . 916) Enbe 1894 (®e«
feg Bom 13. Ott. 1893) wieber aufgehoben, weil bie
©emeinben in biefer auf Soften bes ÖanbeS gefcf)el)en«
ben 91. ju freigebig waren. 3 u9*eid) madjte eg ben
Berfucf), bte örtliche 91. an Stelle ber ©ettteinben he«
fonöern gröfjem (mit ben ®eridjESbejirten jufammen«
fallcitben) 9lrmenhejirlen ju übertragen, beren Dr-gane ber BejirESarmenrat unb örtlidje 9lrntenpfleger
ober in großem ©emeinben 9lrntentommiffionen wa«
ren. 9lUein ber BejirESarntenrat Bermod)te ju wenig
ju inbioibualifieren; er tonnte bie Verhältniffe nid)t
leimen, fo bafj auf biefe Se ife bte 91. toftfpielig war.
Seit 1899 fommt bie örtliche 91. wieber ben ©entein«
beit ju, beren Organe ber ©emeinbearmenrat nnb
9lnncnpfleger (für größere ©emeinben 9lrmenfommif«

fioiten) nad) E lh e r f e lb e r S l)fte n t (f. Jfrmettwefen,
S3b. 1, ©. 912) finb. 9lud) hier ftnb bem üanbarttten«
fonbs 9lnteile ant SReingeWinn ber Sparfaffen, eine
Erbfd)afESfteuer, Sagbfteuer unb ßujuSfteuem über«
Wiefen. Stt jeber ©emeinbe foll aud) ein getueinblidjer
9 lrb e it§ ita d )W e iS eingerichtet werben. SieSBirEun«
gen ber ipeintaigefegnoBeKe Bott 1896 (j.SlrmcitWcfen
unb §eimatred)t, 53b. 18) ftnb baritiu nidjt fo bebeutenb,
weil bie ErfigungSjeit erft Bon erlangter Eigenberedj«
tigung(regelmäfiig3urüdlegungbeS 24. Lebensjahres)
gerechnet Wirb unb ber ©eltenbmadjuitg bc» ErfigungS«
anfprudjS burdh baS SnbiBibuum eine grift Bon nur
jwei Saljren, burdh feine .'pcintatgeuteinbe Bon nur
fünf 3ahren gefegt ift.
3 n U n g a r n ift bie 91. nach ©efegesartitrt 22 Boit
1886 Sache ber ©emeinben; biefelben fönnen hei Uber«
bürbititg mit 9lrmenlaft bte Unterftiigung be? Sonti«
tat§ ttnb, wenn biefeS unBermögenb, beS Staates in
9lnfprudj nehmen. S n B e lg ie n , wo 1891 obligato«
rifdje ©enteinbeannenpflege eingeführt Würbe (f. Sir«
ntenwefen, Sb. 18), würbe gleidjjeitig (27. SRoo. 1891)
ein ©efeg über Unterbrücfung Bon Söcttelei tttib
2anbftreid)erei erlaffen. S ic ^Regierung mußte hier«
nach örei Wrten Bon S o r r e t t io n S a n f t a lt e n ein«
richten: 1) depots de mcndicite (9lrbeit§häufer,
9 3 e t t le r b e p o t S ) für Sntemicrung arbeitsfähiger,
aber arbeit§fd)euer perfonen ('Bettler, Saubflreicijer,
3uhälter), 2) maisons de refuge (9lrntenhäufcr) für
arbeitsunfähige Bettler, 3) ecoles de bienfaisance
für 3wangSerjiehung Bon perfonen unter 18 Sohren.
3 n S ä n e n t a r E ift baä SRedjt be§ UnterftügungS«
wohnfigeS 9.91pril 1892 neu geregelt unb eine vllterä«
Berforgung (f. SlrbeiterBerfichecmig) 9lrnter cingeführt.
3 n g r a n fr e ic h ftnb Bier 9lrten ber 91. ju unter«
fcheiben: 1) öffentliche örtlich e 91-, ttnb jw ar a) fre i«
w illig e . Siefelbe hat befonbereOrgane für gefchloffene
unb für offene 91. S ie erftere leiften bie S p i t ä l e r, bie
jweite bie SBohlthätigEeitgauSfchüffe, 2 ö o l)lth ä tig =
E e itS b ü re a u S (bureaus de bienfaisance). Beibe
finb hauptfäd)lich flu§9lrmenftiftungeit unb in größern
Orten aus freiwilligen 3ufchüffen ber ©enteinbe ge«
Währt. S ie Spitäler jerfaEen in hopitaux (^ o fp i«
t ä l e r , Sranlenhäufer) uitb in hospices (H o f p i j e für
©reife, Sieche, arm e S in b e r unb, foweit biefe gür«
forge nod) burd) bie Spitäler mtSgeübt wirb, für ©ei«
ftesfranfe). 9lnftalten, bie beiben 3weclen bienen, hei«
fien hospices-hopitaux. S ie Sranfenanftolten bürfeit
ein Biertel, Wenn ber ©eneralrat juftintntt, ein Srittel
ihrer Einnahmen für offene 91. Berwenben. SerTOaire
ift Borfigenber ber Bcrwaltungsfommiifionen beiber
9litftalten, b. h- fowohl ber Spitäler als ber SSohl«
thätigEeitShüreauS. S e n innem Sienft in ben Spitä*
lern haben regelmäßig (fchon feit 1809) bie weiblidjen
geiftlicheit SranEenpflege«Songregationen. S ie 3wei=
teilung ber 91. ift uadjteilig; in '-ßatiS ift wenigftenS
bie 3entralleitung in bie £>anb einer Beljörbe, ber administration generale de l ’assistance publique, ge«
legt. S ie Spitäler in ben Stäbten ftnb meift gut ein«
gerichtet, bie auf bent fianbe fehr fdjled)t. 1884 befton«
ben int ganjeit 1654 Spitäler mit 48,000SranEen unb
49,000 Siechen ic. SBohlthätigfeitSbüreauS gibt e§
nur in etwa jwei günfteln ber ©emeinben; fie finb
noch mehr als bie Spitäler auf freiwillige 3u?chüffc
ber ©emeinben angewiefen; arnte ©emeinben Berutögen
aber feine Sotation ju gewähren. S ie offene 91. be«
ftel)t, foweit möglich, in SRaturalabgabeit (9Jal)rungS«
mitteln, Sleibent, Brennntateriol, iTiebifantenlen) nnb
nur barin; wiebieBerwaltungSregelfagt: l ’assistance

publique assiste, eile n’entretient pas (bie öffentliche vosgieu ou landais genannt, 1895 itt 42 Bon 67
freiwillige 91. fteljt bei, aber fie erhält nicht). Smntcr» ®epartententS geltenb. ®ie®urchführung beS ©efegeS
hin garantiert fie bis ju einem gegriffen ©rabe ba» ift noch eine unooHftänbige, weil nod) fehr oft bie für
burch eine thatfächti<he 91., als bie Stiftungen für 9lr» bie 9lnftaltSpflege nötigen Krantenljäufcr fehlen.
2 )® ie 91. b er® cp a r t eilten tS. a )® ie o b lig a to »
ntenjWede', bie ihr gemacht werben, natürlich ihrem
3wecfe angeführt werben ntüffen. ® ie Errichtung Bon rif<he; fie umfaßt b ie ^ rre n p fle g e (Errichtung Bon
ä8ol)lthätigleitSbüreau§ bebarf ftaatlicher Erlaubnis. Srrenanftalten [1884 beftanben 62 öffentliche] ober
SBo feilte SSoIjlthätigfcitSbürcauS Borhanben finb, fin= Vcrträgcmit^riontanftalten)untcrVeitrag§leiftungen
ben fich in manchen ®epartement8 ftatt beffen fogen. ber ©emeinben nach ihrer 2eiftungSfäf)igfeit (5 — 33
bureaux de charite ohne öffentlichen Eljarafter. b)'®ie Sßroj.) unb b ie K in b e ra rn te n p fle g e , benKiitber*
o b lig a to rifd )c 9 l. ® er Hauptnachteit ber freiwilligen fd jug (©efeg Bont 19. San. 1811, 5. 2Rai 1869, 23.
örtlichen 91. liegt barin, baß fie ben 9lrnieit außerhalb ® ej. 1874 [lex SJouffel]). Segtere umfaßt bie Pflicht,
ber Spitäler nur eine Ijöchft wtgenügenbe Kraulen» ginblinge, Bon ihren Eltern Berlaffene unb Berwaifte
pflege gewährt. E S fehlt ber 9lrntenarjt. ©rößere Kinber in lontrollierte Koftpflege bei Sanbleuteti unb
Stäbte führten luohl eine offene 9lrmenlraitEenpflege Hanbwertem ober, wenn fie fd)Wäd)lich unb friippel»
ein, aber fonft fehlte fie. ®aljer hat ein ©efeg Bottt haft finb, in bett Hofpijcn unterjubringen (enfants
15. 3 u li 1893 bie unentgeltliche 9lrmen!ranfenpflege assistes). g ü r Übernahme ber gürforge beftehen fo»
(assistanee medicale) ber ©enteinbe ju r Pflicht ge. gen. 9lnnnhittebüreauS (bureaux d’admission). ® ie
macht unb bautit aud) in grantreid) baS ^rtujip einer gürforge erflärt fich attS ber in granfreich infolge beS
gcnteinblid)cn UnterftügungSpflidjt eingeführt. Seber Verbots ber VaterfchaftSflage Berbreiteten Sitte beS
ntittellofe granjofe hat hiernach bas Dfedjt auf utient» KinberauSfegenS unb au§ bent befonbem ^ntereffe,
geltlidje Kraitfcnpflcge int Haufe unb, wenn er hier welches bie ^Resolution an unehelichen Kinbent ttal)nt.
nicht entfprechenb behanbelt werben lantt, int Krauten» S ie foHten Kinber beS VaterlanbeS (enfants de la
hau? (9lnftaltSpflege) feiten? ber ©enteinbe, in wel» patrie) fein. 9cad) frühernt ©efeg (1811) fotlte üt
djer er feinen U n t er ft ü g u n g § W o h n f i g hat, fofern jebent 9lrronbiffement für Slufitaljtite folther Kinber
er in bie Sifte berjenigen, bie in ber ©enteinbe Unter» eine Anftalt Borhanben fein. 9lnt Eingang berfelben
ftügungSwoljnfig haben, eingetragen ift, was bei briii» follte eine ®rehfd)eibe (tour) fein, in bie beliebig Kin
genben gälten auch außerhalb ber Sigungen beg ber gelegt Werben burften, bie bie 9lnftalt bann ju Ber»
bureau d’assistance gefdjel)en fattit. SBödjtterinnen forgen hatte. ® ic 9luffid)t über bie Koftfiitber führt
fteljen Kraulen gleich- ® c r UnterftügungSWoIjnfig heute ber inspecteur des enfants assistes, ein HilfS»
Wirb burdj einjährigen Aufenthalt nach uollcnbctcm beamtet beS SjSräfeften. 9ln ber Hofpijpflege nimmt
21. SebeuSjaljr ober nad) ber Emanzipation erworben mit einem günftcl ber Sta a t teil. 3 ur ^rioatfoft»
unb burch einjährige 9lbwefenljett nach öoUenbetent pflege fönnen bie ©emeinben mit einem günftel her»
21. SebcnSjnljr ober burch Erwerb eines neuen Unter» angejogeit werben. Seit ©efeg Bom 5. ÜJfai 1869
ftügungSroohnfigeS Berloren. ® ie Koften bet Krauten» ntüffen auf 3eit auch anbre Kinber (inSbef.Halbmaife)
pflege Bon ^erfonen, bie fich wäljrenb eines 3at)re§ aufgettommen werben, wenn man bie uneheliche Di itt
in bctitfelhcn ®epartentent, aber in Berfdjiebenen ©e» ter baburd) abhalten fann, baS Kinb ju Berlaffen.
nteinbeii aufhielteit, trägt ba? ®epartcntent, bie Bon Seit ©efeg Bottt 24. 3 uli 1889 finb bie ®epartementS
Sperfonen, Welche (einen UnterftügungSwohnfig haben, berechtigt, auch bie gürforge für fittlirf) Berwahrlofte
ber Staat. ® ie ©emeinbe, bie Borläufig unterftügt (baju ober mißhanbelte Kinber ju übernehmen. Unt fie baju
ift jebc ©enteinbe Berpflichtet bei Verlegungen, aluteu ju Beranlaffen, übernimmt ber Staat, wenn fie eS tljuii,
Kranfljeiten ober Wenn teilt Sp ital int SÖejirt ift), muß ein günftel auch ber ^rinatfoftpflege unb finb and)
bis ju jeljn la g e n bie Koften felbft tragen; bie weitern bie ©emeinben bann fd)led)tl)itt Berpflichtet, ein günf
9lufwenbuitgen hat ihr baS ®epartciitcnt ju erfegen, tel ber äußern Koften ju tragen, b) ® ie f r e iw i ll ig e
baä feinerfeits gegen bie ©enteinbe beS UnterftügungS= 91. umfaßt bie Errichtung Bott V e ttle r b e p o t S (9lrwoIjnfigcS, bej. gegen ®eparteutent ober Staat SRegreß beitsl)äufer für Settler), bie ©ewäljrung Bon SReiie»
hat. Sfichtfranäofen haben biefett 9lttfprudj nur, wenn unterftügungen an in bie Heintat jurüefnerwiefene Vett»
mit ihrem Heimatgftaat eilt ©egenfeitigfeitSabfommen ler unb bie Vefferung ber 91. burch 9lfi)le ober anbre
befteht. ® ie ©ettteittben richten ju biefent ^jiuecfe im freien Velieben ber ®epartements liegenbe Einrid)»
bureaux d’assistance ein, bie Boit ben Verwaltung?» tungen (neuerbingS auch SfaturalocrpflcguugSftatio»
fontntiffionettber ^ofpitäler'u.SBohtthätigtcitSbüreauS nen). 3) ®te 91. beS S t a a t e S . 9lußer ben UttterBerwaltet Werben. ®antit bie ©emeinbe bie etwa erfor» ftügungen, bie er an®eparlententS ic. gewährt, unter»
berlidheKranfenhauSpflege leiften lantt, muß fie fid) mit hält ber Sta a t eine SReilje Bon 9lrmenanftalten (für
Hofpitätem in Verbinbttng fegen. 91ttßer ber orbent» Vlttibe, STnuliftuntnte, 3 ne). 4) ® ie p r iB a te 91. be»
ItdjenKraitfenpflege (9lrjt, Hebamme, 9lrjnei, Kranlen» trifft hefonberS a) bie K i n b er fürforge; e§ beftehen baf ür
IjauSpflcge) umfaßt bie assistanee medicale auch a(S bie societe de charite maternelle, bie Krippen, bie
fogen. außerorbentliche bie Verpflichtung jum V au salles d’asile, 5Saifenl)äufer, unb bie societes de paBonHofpitälern. ® ie Koften werben Bon ber ©enteinbe tronage; b) offene K r a n fe n » unb SR efon BaleS*
getragen; muß fie hierfür Steuern (3ufdjläge ju ben jentcnpflcge, ittSbef. Verteilung Bon 9lrjiteiett. —
bireltcit StaatSfteuern, Dftroiauflagen) erheben, fo ® ie 91u f f i cf) t über bie öffentliche unb prioate 91. übt
erhält fie ®cpartententSjufdjuß oon 20 — 90 ^roj., eine befonbere, jugleid) ber öffentlichen ©efunbljeits»
unb in ähnlicher SBeife baä ®epartement 10— 70$roj. pflege bienenbe Abteilung beS SRinifteriumS beS 3n*
StaatSjufd)uß. 9lußerbent leiftet ber Staat 3 ufchüffe nern, bie Direction de l ’assistance et de l ’hygiöne
für außerorbentliche 9lu3gaben. g ilt bie ä r jt lid je publiques; beratenbeS Organ für biefe ®ireftioit ift ber
'-öeh a it b l u n a finb entweber 9lrntenärjte mit feftem Conseil sup6rieur de l ’assistance publique; für bie
©eljalt ober Vergütung nach ber 3al)l ber Kranfett örtlid)e9luSübung ber 9lufficht finb ©eneralinfpeftoreit
aufgeftellt, ober eS gilt freie 9lrjtwal)l, nach bent ®e» befteUt. ® a S in $ ariS 1890 eingerichtete Office cen
partement, wo fie juerft eingeführt würbe, systeme tral des oeuvres hat ben $wecf, ju ermöglichen, baß

ber S9cbürftige mit ber für i()tt geeigneten Unter« lichen SöoljltbätigfeitSeinrtchtungen (legge sulle istiftügungäftetlc in $ariä ober im Sanbc tn Verbinbung tuzioni pubbliche delle benificenza) Bont 17. Jju li
gebracht luirb. S ie [Rcf orntbeftrebungen beabfidj' 1 8 9 0 mit .Sufats Bont 30. S u li 1896 fud)t biefe Sdjä>
tigen eine obligatorifdjc, ©enteinbe, Scpartement unb ben ju befeitigen unb bilbet neben biefer Sttftungä«
Staat gemein(am obtiegenbe 91. für alte, fdjwadje unb eine allgemeine © emcinbearmenpflege jur Seiäntpf uitg
unheilbare Seute auf ©runblage beä UnterftiigungS» beä überauä entwidelten Vettelunwefenä auä, nad)«
tt>ohnfi0redE)t§. S e r bieSöejüglidjc, 1895 Bon 9lbge« bem ben erften Schritt Ijicrju bercitä baä ©efeg über
bie öffentliche ©efunbljeitäpflege Born 22. S c j. 1888
orbneten cingcbradjte Entwurf blieb unerlebigt.
3m 91nf<hluß an ben in t e r n a t io n a le n S o n » gethan hatte, wonach bie ©enteinbe allein ober nteh«
greß für SBoljlthätigteit, ber anläßlich ber Sßnrifer rere jufatumen „für unentgeltliche Seljanblung ber
SBeltauäftellung 1889 abgehalten würbe, cntftanb bie 9lrnten burd) S i r j t c , SBunbärjte unb gebammen
Societö internationale ponr les questions d’assis- ju forgen haben. V iS bahnt hotte nur eine öffcntlid,c
tance in Sßariä, beren Organ, bie »Revue d’assis- gürforge für g in b e lt in b e r (SßroBinjunb ©enteinbe
tance«, feit 1890 erfdjeint. 1894 fanben in St)on, jufamnten) unb für © c ifte ä tr a n fc (Vroninj allein)
1897 in 9?ouen ein n a t io n a le r (fcanjöfifdjer) 91r« beftanben. S ie Drganifation beä ©efegeä Bon 1890
Enüpft an bie Bon 1862 an. 9iadj biefer befteht in jeber
ntenpflegcf ongreß ftatt.
Sie Sotalbeljörbc ber e n g lifd jc n öffentlichen 91. ©enteinbe eine Congregazione di caritä, bent fratt«
ift baä Board of Guardians. S ic ©uarbianä finb göftfehen SBohlthätigfeitäbüreau entfpredjenb. Siefe
unbefolbete ©Ijrenbeantte. Se it bent Loeal Govern Congregazione ift und) bem ©efeg Bon 1890 nicht
ment Act Bon 1894 ift für biefeä 9lntt ein faft aHge» nur bie Verwalterin aller SBofjtthätigteitäftiftungcn,
meines, gleiches, b. ft. nid)t mehr Bott befonbernt Ve= für bie ftiftungägemäß (eine anbre Verwaltung be«
fig ab^nngigeö SBaljlrecht eingeführt. Seitbent finb fteüt ift, fonbern auch baä Organ ber genteinblichen
in bem Board of Guardians auch Arbeiter unb grauen 91. (inäbef. Kinber, SBatfen, Vlinbe, Saubftuntme).
Bertreten. S ic laufenben ©efdjäfte führen bcfolbctc ©eiftlidhe bürfen tn ber [Regel nid)t Mitglieber ber
Beamte, Sefretäre (Clerks) unb 9lrmertpfleger (R e Kongregation fein. 9ttte SSohltfjätigteitäeinridjtungen
lieving officers). S ic Werben Bom Board gewählt» (für 91., ©rjieljung, Unterricht k . ) , alfo inäbef. auch
Bon ber 3entralarmenbctjörbe, einer 9lbteilung (Poor bie unter geiftlidjer Verwaltung ftehenben Stiftungen,
Law Department) beä ©emeinbemitrifteriumä (beä unterftehen ber 9luffid)t beä SßroBinjialBerwaltungS«
fogen. Local Government Board) bestätigt unb nur auäfdhuffeä. Voranfdjlrtg, ©rwerb unb Veräußerung
non ihr eittlaffen. 28er cineUnterftügung will, wenbet Bon ©runbBerntögen :c. bebarf feiner guftimmung.
fid) an ben Relieving ofticer feineä Vejirteä; biefer S a ä Vermögen ift in Staatä« ober Bom S ta a t garan«
fteüt Ermittelungen an unb berichtet barüber in beit tierten Sd)ulbBerfd)reibungen anjulegen; laufenbe
uächften orbcntlichen ©igungen beä Board of Guar ©elber bei ber SJSoftfparEaffe ober anbern ftaatlid) ge«
dians, ju ber auch ber S3ittfteHer regelmäßig gclabett neljmigten Kaffen, ©ine SSohlthätigfeitSanftatt, bie
wirb, um an ihn fragen ftcllcn ju tonnen. S a ä Board fich nicht fügt, tann burch töniglicbeä Setret auf«
entfeheibet bann; ber Scfdjluß Wirb Bont Clerk in baä gelöft werben. UntWanblung beä StiftintgSjwecfeä
Unterftügungäbud) (Relief Order Book) eingetragen itach ben Beränberten Verhättniffen fann angeorbnet
unb Bont Relieving ofticer auägcführt. 9luäfd)üffc werben. SSeitn nadj ben 9lnftaltäbcbingungen eine
beä Board für bie Bcrfd)iebenen Klaffen ber 9lrnten Vebingung Qugehörigleit ju r ober SBotmfig in ber
(Kinbcr, ffiranfe, mit ©elbUnterftügtc, im workliouse ©enteinbe gilt,'ift barunter ber int ©efeg normierte
Untergebrachte) haben bie Kontrolle ber bauentb Un« U n tc r f tü g u n g ä w o h n f ig (domicilio di soccorso)
terftügten. iöei bringenber 9iot tann ber griebenä« ju nerftehen. Siefer Wirb erworben 1) burch Sonn«
lichter, bej. Relieving ofticer, etwas geben. 3 » r ©r« jil, beffen ©rwerb bitrdj 91bmelbung bei ber ®c«
leichterung ber 9luffid)t über bie Boards ift baä Sanb nteinbe, bie man Berläßt, unb burch 91nntelbung bei
in 15 ^nfpettionäbejirte unter je einem Snfpettor jer« ber ©enteinbe, in welcher man fid) bauentb nieberju«
legt; bic 3nf pettoven unterftehen bem©eneratinfpettor laffen gebenft, bebingt ift; 2) burch ©eburt in ber ©e«
im Local Government Board. 9luch heute werben bic nteinbe ; 3) burch nidjt unterbrochenen 9lufenthalt Bon
Mittel für bic 91. noch burd) eine befonbere 9lrntcn« über 5 fahren. 9lllc 2Bof)ltf)ätigfeitäeinrict)tungen
fteuer (Poor rate) aufgebracht. S ic 5]ßriBa tarnten» finb ju Borläufiger 91. uerpflidjtet; erftattungäpflidjtig
pflege wirb in alten großem Stäbteu burd) bie Siebcä» ift bie ©enteinbe beä llnterftiigungäwohnfigeä, für
OrganifationSgcfeIlfcf)aften, bie Charity (Organisa 9luäläuber ber Staat. S ie Sßftidjt ber ©enteinbe, 9lr«
tion) Societies (bte erfte 1870 in Sonboit gegrünbet), beitäunfähige ju unterftügen, hatfdjon baä ©efeg Bont
geübt. S ic ift baburef) jentralifiert unb in ber Sage, 30. 3nni 1889 über bie öffentliche Sicherheit, 9lrt. 87,
mit ber öffentlichen 91. gebciljlid) jufantmenjuwirfen auägefprochen, unb jtoar finb fie in V c 111e r a f l eit
(ricoveri di meudicita) ober, Wo fold)e nicht Borljan«
(f. unter I I ) .
S n I t a l i e n ift bie örtliche 91. feit Safjrtjunberten, ben, in SöohlthätigteitSanftalten, bte befonbere 3*Becfe
wie in grantreid), Wcfentlich Stiftuitgäarmcnpflcge. nicht Berfolgett, tnBalibe in ^nBalibentjofpitäler auf»
Überauä zahlreiche SBoblthätigleitSftiftungen (1 8 9 5 : junehmen. S ie gürforge liegt ber ©enteinbe beä Un»
17,414 mit 1897 MiU. Sire), namentlich ber Kirdje, terftügunggwotjnfigcä ob.— S ie biäherige ©rfahrung
finb öorhanben. SBiä jutn ©efeg Bont 8. 9lug. 1862 hat gejeigt, baß burch beit 9luSfd)luß ber ©eiftlichen
über bie Verwaltung bet Opere pie ftanbett bie ntü« Bon ber gemeinblichen 9lrmenBerwnltung für Heine
ben Stiftungen (Opere pie) nidjt unter Staatston» ©enteinben bie geeigneten [perfönlichteiten fehlen unb
troHe. 9lHein baä ©efeg erwieä fich noch nicht alä ge« bte gciftlichen 9lnftalten Bielfad) baä ©efeg ignorieren.
uügenb. ©ine 1880 cingefegte Sad)Berftänbigenfom« S a ä ©elb ju r 91. wäre Borhanbeit, bie öffentlidjeit
miffion ftellte in neunjähriger 9lrbeit feft, baß bic ntei« SBohlthätigtcitäftiftuncjen werfen jährlich 130 M itl.
ften Stiftungen leinVermögenäinBentaraufgeftellt, ihr Sire 3infeit ab, aber bic Verwaltung ift nicht geWad)«
Vermögen in©runbbcfig angelegt unb nicht eben billig fen. übrigens ift eine 9lbänberung beä ©efegeä Boit
öerwaltet hatten. S a ä ©efeg ©riäpiä über bie öffent 1 8 9 0 , wenn auch in anbrer [Richtung (hauptfäd)lid):
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2lrnteitpflege (©efeggebung: $oüanb, SdjWebett»9JotWegeit, Srfjroeij, SRorbanterifa).

Erwerb beS UnterftügungSWoljnfigeS fdjon nadj jwei
Sauren unb SBefcitigung ber oorläufigeit gürforge«
Pflicht ber SEoljlthätigteitSanftalten), bereits angeregt
(Entwurf non 1897).
3tt H o I I an b befielt eine gemeinblidje 9lrntenunter«
ftiigungSpflidjt feit 1818 unb 1 825. S a S 9lrmengefeg
bont 2 8. 3uni 1 8 5 4 fjat baS Sßrinjip beS U n te r»
ft ii g u n g S W o § n f i g e 3 (erworben burd) ©eburt, bej.
iedjsiäljrigeit 9lufentl)alt) eingeführt; bie gemeinblidje
tl. ift gegenüber berfirchlidjen unbprioateit aber ftreng
fttbftbiär. 3 » Sd )W e b e n unb N o rw e g e n ift obli«
gatorifdje öffentliche 91. altes SRedjt. S a S geltenbe
jdjwebifdje 9Irmengefeg ift oom 9. 3uni 1871 mit 9?o«
Bcllctt (legte oom 31. S e j. 1 8 9 4 ), baS geltenbe nor«
wegifdje Bom 6. 3utü 1863 mit 9lbänberungen (legte
27. 3 u li 1896). 3n ©djweben unb SJorwegen gilt
Heimatredjt. S ie Heimat Wirb in ©djWeben burd) © e«
burt, bej. SBoIjnfig unb Eintrag in bie Steuermatritel
erworben, oerloren nur burd) Erwerb einer neuen.
3ebodj fann, wenn ber .^ilfsbebürftige fünf 3 al)re
außerhalb feiner Heimat ift, biefer ben Staat um einen
3 ufd)iif5 bitten. §it Norwegen wirb bie Heimat burd)
jweiiiiljrigen ununterbrochenen 91ufeittljalt erworben,
Berloreit nur burd) Erwerb einer neuen. 9iadj bem
60. SebenSjafjr in Sdjweben, bem 62. in Jforwegett
fann bie 311t .geit erworbene Heimat nidjt meljr ber»
Iorett unb eine neue nicht mehr erworben werben, ©c»
meinblidjeS 9lrntenpflegeorgan ift in ©djweben bie
©euteiubebehörbe, Wenn nicht eine befonbere Firmen»
beputation eingefegt Wirb; in ^Norwegen bie Ernten«
fomntiffion. S ie 9lrt ber 91. auf bem Sanbe ift in
■Norwegen 9Jaturalquartier unb SHeiljfjitg in ber ®e»
meinbe,2ägb genannt, eine Einrichtung, bie hier feine
befonbern ©djattenfeiten aufweift unb für Sranfe ie.
«erboten ift. ©ie erflärt fich auä ber geringen Veoöl«
ferungSbidjtigfeit.
3 n ber © d jw eiä beftanb in ben beutfehen ,K an
tonen fd)on feit 1551 eine 9lrmenunterftügungSpflid)t
jebeS DrteS unb jebeS SirdjfoielS. SfeuerbingS haben
auch bie fran3bfifchenS'antonegreiburg(1869), SBaabt«
lanb (1888), Sfeuenburg (1889), SBern (1897) bic
lebiglid) freiwillige 31. (©tiftungSanuenpflege) burd)
eine obligatorifdje ber ©emeinben ergänzt. 9htr ©enf
nnb Vafelftabt haben nodj ausschließlich baS ©hftein
freiwilliger S}1. Soweit aber obligatorifdje ©emeinbe*
arnteitpflege befteljt, ift fie bodj Oon ber fonft üblichen
fehr Berfdjieben. ErftenS liegt bieUnterftiigungSpflidjt
nidjt ber Einwotjnergemcinbe ob, fonbern nur ber
Vürgergemeinbe, b. {)• berjenigen, bie Vitrgernugun«
gen genießen, unb äioeitenS befteht fie nur gegenüber
Söürgcrn, benen fie fogar überall hin» aud) in baS
9luSlanb, folgt, nicht aber gegen bie 9fiebergelaffenen,
bie nidjt OrtSbürger finb. Saburd) hat &ie freimittige
91. hier eine ganj anbre Aufgabe, ©ie loenbet fidj
nicht, wie anberwärtS, benfeiben perfonen ju , bie
öffentliche 91. genießen, ben OrtSangehörigen, fonbern
ben DrtSfremben, weil biefe bebürftiger finb. 9Jur
Vertt (©efeg 0011t 28. 9iou. 1897) unb jfeuenburg
(©efeg oom 2 2 . M ä r j 1888) haben bie gemeinblidje
UnterftiigungSpflicht auf bie ©emeinbeeinwohncr unb
bemgentäß audj bie 9lrmenlaft auf bie Einwohner«
genteinbe erftreeft. 98er fidj bauernb nieberliißt, er
wirbt ben U n te r ftü g u n g S W o h n fig . S ie SBeteili«
guttg ber K a n to n e ift fehr ungleich, 3unt Se il rein
freiwillig, junt Seil lanbeSgefeglidj obligatorifdj, junt
Seil bireft (Errichtung Oon 3 rren«, Sranfenljäufem,
©pitälent; namentlich in 3iirtdj ttttb Sern), junt Seil
mir inbireft (3ufd)üffe öon ©emeinben). S e r Vuttb

felbft hat im allgemeinen nur baburdj eingegriffen,
baß er bie 9lu3weifungSbefugniffe ber Kantone be»
fdjranfte unb (©efeg tooin 22.3uni 1875) benfeiben bie
Pflicht auferlegte, unbemittelten Angehörigen artbrer
ffiantone, bie erfranfen ober ohneSfadjteil für ihre unb
anbrer ©efunbljeit nidjt in ihren Heimatfanton jurürf;
gebracht werben fönnen, pflege, ärjtlidje Veljanblung
unb fdjicflidje Seerbigung ju gewähren, ohne baß fie
einen Erfaganfprudj an öffentliche Waffen beS Heimat«
fantonS erheben biirfen. 9hir an ben Unterftügten
unb beffen Angehörige bürfen fie fich halten. 3nt 911«
foholjehntel ftellt ber Vunb ben Santonen Mittel, bic
3Utn Se il für 91.-31t »erwenben finb, 311t Verfügung,
bann unterftügt er MilitärinBaliben (©efeg oom 13.
SJoB. 1874) unb leiftet Beiträge für auswärtige
HilfSgefellfdjaften ber SdjWeiser. — S ie Vefdjrättfung
ber öffentlichen 9lrntenpflegepflidjt auf bie OrtSbürger
erhöht natürlich ben Vettel. 3 hn 3u befäntpfen, haben
fich feit 1875 jaljlreidje V e r p f le g u n g S fta tio n e n
(f. SJaturalBerpftegungSftationen) gebilbet. ©ie haben fid)
fogar 1. $ 63. 1887 3U einem Verbanb für Siatural«
Oerpflegitttg Bereinigt.
3 n ben Vereinigten ©taaten Oon 9i 0 r b a tu e r i f a
hcrrfd)en entfpredjcnb bem Berfdjiebenen 9llter unb
ber Berfdjiebenen 9lrt ber SBefiebelung unb Entwicfe»
lung ber cinselnen ©taaten unb Scrritorien fehr Ber«
fcfjiebene ©hfteme ber 91. E S gibt ©taaten, bie ben
Srucf ber9ltmut noch gar nicht oerfbürten, unb ©taa«
ten, namentlidh foldhe mit großen ©täbten, mit oieler
9lrmut. ©efcglidje Verpflichtungen beftehen sunt Seil
für ©emeinben. 3Sn ©egenben mit Weiter Vefiebelung
ift bie 91. SreiS=, nidjt © ett1einbcfact)e. SfietterbingS be«
gamt ber Staat ftaatliche Sotnutifftonen für 91. (State
Board ofCharities), ftaatliche SöohlthätigfeitSfommif«
fionett, surSSeauffichtigung ber örtlichen 91. ein3ufegen,
juerft Maffai^ufettS (1862); 1893 hatten 19 Staaten
foldje Organe. VefonberS auSgebilbet ift bie öffent»
lidje (freiwillige) giirforge für befonbere Staffen (Sin«
ber, ffirüftyel, Vlittbe ie.).
II. 2urrf)fiif)rtntfl ber 2lrmeitt>flege ('llvttteitt)Olitif).
S ie befonbere Erfdjcinttng beffen, waS in bent leg«
ten Qaljrjchnt erreidjt Würbe, ift bie beffere Crganifa«
tioit ber p r iB a te n 91. (©tiftungen, Vereine, ein3elne
SBohltljäter). SttSbefonbcre gefchah bieS bttreh Vil«
bung 3entraler SBohlthätigteitSoereine (9 ln tib e tte l»
B e re u te ), beren Mitglieber ihnen unbefannte Vett«
ler an bie 2eititng Berweifen, unb burch Einführung
beS E lb c r f e lb e r © hfternS (f. Slrtnentoefen, Sb. 1,
©. 912) in bie VereinSmofjlthätigfeit. SaSfelbe ift
nicht fdjon bann burdjgcfüljrt, wenn ber Verein für
feine Sljätigfeit eine Ve 3irfSeinteilung mit einem Ve«
3irtS 00 rfteher an ber Spige macht unb biefem eine
Seihe Bott 9lrntenpflegem immer für eine beftimmte
Slnjaf)! Bon Sferfonen unterftettt, fonbern baS äSidj«
tige ift, baß biefe 9lrmenpfleger felbft berechtigt ftnb,
über bie ©ewäljrung offener'91. 3U eiitfdieibcn, aber
immer nur auf furje 3eit (14 Sage), luoburd) bie
Kotmcnbigteit immer wieber erneuter Prüfung ber
ittbiBibuetten Verhältniffe beS Unterftügten gegeben
ift. Snfofent hat eine gortbilbung beS Elberfelber
St)fteniS allgemein ftattgefunben, als bie Pfleger nidjt
mehr oon oomherein nach Stabtquartieren (Häufent)
oerteilt werben, fonbern jeber Vebürftige muß fich
beim Ve 3irfSoorftel)er ntelben, unb biefer Weift ben«
felbett bann einem Pfleger ju. 9luf biefe SBeife wer«
ben bie 9lrnten auf bie einjelnen JpilfSlräfte beffer Ber«
teilt. 9lud) in bet ^rtBatnrmenpflcge hat baS Elber«
felber ©hftem ergeben, baß eS nidjt bloß ju einer

Armenpflege

(Surchfüljruttg, ^Inuenpolijei, Statiftif).

geteertem Verteilung, fonbern nud) 31t einer Verbilli*
gung ber Armenhilfe führt. S ie Armenpflegerorgane
fanben bie SßriBatWohltljätigleit ljauptfäd)iid) burd)
ftärtere Heranziehung be3 Wetblidjen Elements, ba§ ja
jur Veurteilung beS l)äu§lict)cu SebenS unb alfo zur
HauS* (offenen) A. befonberS geeignet ift. Aud) bie
graitenpcreine felbft neunten bafjer für fid) bie Elber*
felber Organifation an. S ie 2Sal)reS»erfanuulung beS
Seutfdjen Vereins für A. unb SBoljltbätigEeit »on
1896 hat auch ein Eintreten für ftärEere Heranziehung
ber grauen ju ber öffentlichen A. befdjloffen. S ie
franjöfifcljeit ÜBoljlthätigfeitSbüreauS haben als auS*
iibenbe Organe meift OrbenSfchweftern.
S ie Aufgabe ber näd)ften 3ufunft ift bie allgemein
nere Surchfiifjrung einer planmäßigen Verbtnbuug
ber Präger prioater 3Kohltl)ätigfeit (cinfdjließüdj ber
fird)lid)en) itntereinanber unb mit ber öffentlichen A.
Nur auf biefe SBeife wirb bie Uberfegung einer be*
ftimmten A. (fürKinber, Wöchnerinnen je.) mit niedre*
renDrganifationenPermieben unb bie Ausfüllung Pon
Süden in ber 91. (gerienlolonien, Sßärmftuben je.)
fowie bie Surchfüljrung beS ©runbfageS ermöglicht,
baß bie öffentliche A. baS Unentbehrliche, bie freie
SiebeSthätigteit baS Nüglidje unb S3iinfd)enSwertc zu
leiften l)at. S ie 'JJiittcl baju finb: 1) baß Einzelper*
fonen nicht unmittelbar, fonbeni nur burd) bie Ver*
mittelung »on Vereinen k . unterftttgen; 2 ) baß bie
'■IktPatuereüic in ben Organen ber öffentlichen 91. unb
umgefehrt »ertreten finb, tuie bieS in Sübbeutfdjlanb
jurn -Teil gefejjlid) bereits ber gatl ift; 3) bie nod) ftär*
tere Vilbung »on Vereinen, bie fich bie Vermittelung
ber ^ri»ati»oljlt()ätigfcit ju r Aufgabe machen (Sani*
ntelftellen); z-V. bie Armenbiatonte beSVereinShaufeS
in Seipzig, bie Charity Society inSonbon (f.unterl.),
baS Office central des oeuvres (f. oben) in SpariS; 4) bie
Errichtung »on AuStunftSfteHen burd) bie öffentliche
ober bie freiwillige A., welche ber öffentlichen wie ber
priüaten SBoljlthätigteit über bie Vebürf tigfeit (SRegifter*
führung), ben Hilfsbebürftigen über bie Söoljltbätig*
feitSeinrichtungen AuSfunft gibt. AuStunftSftellen
erftercr Art finb j. V . bei ben Arntenberwaltungen in
Hamburg, SreSben, granffurt a. Di., Etjarlottcnburg
errichtet; baS ©lcid)e pflegen bie englifchen Charity
Societies unb ber ftcirifd)e SanbeSuerbanb für SBoljl*
tljätigleit. Eine AuSEunftSfteUe zweiter A rt ftellt bie
AuStunftSftelle beS Vereins für etljifdje&ultur in Ver*
lin bar. Siefelbe Ijat ein AuStunftSbud) (» S ie 23ol)l=
fat)rtSeinrid)tungen VerlinS«, 1896) herauSgegeben;
äljnlich baS Office central in '}iariS ein »Manuel des
oeuvres« (1894), bie Sonboner Charity Society ein
»Charity register and digest« (zulegt 1898).
S e r fdjwierigfte '.JßunEt ber A. ift bie © e lb u n te r*
ft ü gung. S ie richtigegeftfegung ihrer Höhe erforbert
forgfältige Abfdjägung »on Einnahme unb Vebarf
ber htlfSbebiirftigen gatitilien. geftfeguttg ber Höhe
nad) SSürbigung beS einzelnen gaUeS ift baS befte
Softem. S a S Elberfelber Softem ftellt fefte Säge für
gamilienljaupt (3 Kit.), grau (2,50 3Jif.) unb Äiitb (1
bis 3 Uli f. je nach SebenSalter) auf.
III. 3Irmettt>0(i$ei.
'JJian ift heute baoon überzeugt, unb auch ber britte
internationale ©efängniSfongreß zu Nom 1885 fprad)
fich baljin aus, baß bie wirEfantfte VeEiinipfung ge*
werbSmäßigen V e t t e lS unb Sanbftreid)enS Verfjän*
gung harter, anbauernber Arbeit in ArbeitShäufent,
alfo nid)t Haft, ^rügeljtrafe unb Hoftentziehung finb.
Segtere finb nicht geeignet, weil fie noch arbeitSun*
fähiger madjen. Nicht gewerbsmäßiger Vettel foll
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burdj Hnf1 nicht unter einer SSodje bei hartem Sagcc
unb SBaffer unb Vrot beftraft werben. S a S geltenbe
9ted)t ift ein anbreS. Seutfchlanb, Öfterreich, Sänc*
ntart, Schweben, Norwegen tennen als obrigteitlidjc
VeEämpfung nur Strafe unb nad) ber Strafe Einbringung in ein QwangSarbeitShauS. S n Englaitb,
granEreich, Ita lie n , Belgien finb freiwillige Armen*
arbeitSljäufer (ArbeitShäufer, V e t t l e r a f i) lc ) not*
hanben, b. h- fold)e, Weldje freiwillig fidj ntelbenbe ar*
beitSfäl)igeArme aufnehmen. $ n Seutfchlanb beftehen
foldje in Hamburg unb Vremen, in Öfterreidj inSBien,
im übrigen finb fie burch ArbeiterEolonien, Natural *
oerpflegungSftationen unb SBanberarbeitSftätten ber
SSanberunterftügungSoereine erfegt. SSo baS 'iSrin<vP
freiwilliger Vettlerafljle befteht, ift ber Vettel meift
nur ftrafbar, wenn an Ort unb Stelle fein Vettlcr*
all)! Borljanben ift (granEreich, Stalien). 2>n Eng-lanb befteht bei unBcrbefferlidjen Vagabunben noch bie
Strafe ber $citfd)enl)iebe neben Strafe harter Arbeit.
S n einigen ö fterreidjifchen fironlänbeni (Ober*
öfterreich, ffrai«,.Vorarlberg) Eann einljeimifchen Ar*
men noch baS Vetteln innerhalb ihrer ©enteinbe an
bestimmten Sagen, in Ungarn erwerbsunfähigen
Armen überhaupt obrigEeitlid) PerWiUigt werben. 3 «
Englanbgcfd)teljt bieS inbirelt birrcf) Haufierfd;eirte für
Herumtragen » 01t 3ünbl)ölzern k .
IV. 3(rm enftatiftit.
S ie befte unb am Weiteften zurüdgehenbe Armen*
ftatiftit in S e u t fc h la n b haben V a le n t unb Olbcn*
bürg. Sazu Eommt eine allgemeine N e ich? arm eit*
fta tiftit für 1885 (als Vorbereitung ber fozialpoli*
tifd)en ©efeggebung beS NetdjeS) unb eine teilweife
für 1884— 93, teilweife infofern, als fie nur bie Ein*
WirEung ber ArbeiteröerfidjerungS*©efeggebung auf
bie A. barttjun foEte unb nicht auf neuen Erl)ebmt=
gen, fonbern nur auf Sammlung »orljanbenen 'JDiate*
rialS zu beruhen hatte unb barunt für bie einzelnen
Staaten fehr ungleichmäßig auSfiel. S e r beutfehe Ver*
ein für A. hat unter Seitung VöhmertS » S a S Annen*
Wefen in 77 beutfd)en Stäbten« (SreSb. 1886) ftatiftifd)
genauuntcrfudjt. SieHauptrefultateber allein für all*
gemeine 3wede ju PerwenbenbenStatiftiE Bon 1885 finb
biefe: Unterftügt würben im ganzen SHeidje 886,571
Parteien mit 1,592,386 Sßerfonen, b. f). 3,4 'JSerfonen auf
1 00 E in w .; ber gefamte einftweilige Aufiuanb hierfür
machte 92,5, ber enbgültige (b. h- nad) Abzug ber Pon
anbern Armenträgem erftatteten Auslagen) 90,3 2JiiE.
2JiE., bazit 197, bez- 193 9JiE. auf 100 Einw . S ie
burchfdjnittlichen ft'often für eine Verfon betrugen
55 Nit. 3iu einzelnen finb große Sdjwantungen in
all ben angegebenen Nichtungen. 3 » Hamburg gab
eS 9 ,7, in Verlin 6 , 3, in ganz $reufjen 3 ,3 7 , in Val)crn
2.8, in Altenburg l , 8 i, in Sd)auntburg*üippe 1,77 ^roj.
Unterftügte; ben höchften enbgültigen Auf wanb auf 100
Einw . hatten Hambürg mit 587, Verlin mit 556 sJJif.,
wie überhaupt Stäbte (teuerer Aufenthalt; mehr arme
Elemente, größere Niittel); ber Surd)fd)nitt ift Bei
ihnen 244 'IRE. Sen niebrigften enbgültigen Aufiuanb
hatte SdjWarzburg*Nubolftabt mit 51 'JJit. S ie burch*
fchnittlichen Soften für eine unterftügte Verfon betrugen
in Verlin 91,5, in Vatyern 64,1, in ganz Preußen 54,8,
in Schaumburg*Sippe 31,3, in Sd)wnrzburg*Nubol*
ftabt 17,9 3Kt. 3 n ben ftäbtifchen ©emeinben ift bie
3al)l berltnterftügten wefentlich höher. 3m ©eltungS*
gebiete beS UnterftügungSwoIjnfigeS (b. h- im ganzen
Neid) mit Ausnahme Pon Vatjern u.Elfaß*Sotl)ringen)
waren Bon ftäbtifchen ©emeinben 5 ,3 , Pon länblidjen
2 .09 , »on ©utSbezirten 3, Bon gemifd)ten ArmenBcr*

78

2lrmenrec()t — Artillerie.

öänben 2,08 Sßroj. ber SeBölteruitg unterftügt, ferner
ttmrben hier 78,9 Sßroj. ber llnterftügten in offener,
21,1 in gefchloffener 91. gehalten. Sent entfpridjt, baß
Samern im Safjrjeljnt 1871— 80 burcbfdjnittlidj 68,3
Vroj. bauernb, 31,69 ^ ro j. Borübergeljenb Unterftiigte
halte. S ie offene 91. ift alfo bie »reit übermiegenbe,
aber auch bebeutenb geringere Koften Berurfachenb. S a S
Mittel beä 9luf manbeS für cineuUnterftügten ift 54 ME.,
a6er beim örtgarntennerbattb nur 50,6, beim Sanb»
iiruienüerbanb (sorroiegenb 9InftaltSpflege: ©iedje,
Sliitbe, ©eiftegEranEe) 172,8 ME. S ie 9lrmenlaft
(92,5 M iU . ME. für 1885), auf ben Kopf ber SeoölEe«
ntug beregnet, ergibt faft 2 ME. pro Kopf. Stuf ©elb«
unterftügung entfaUen etwa 47, auf SiaturalBerab«
reid)ung 16,5, auf bie übrigenKoften (ingbef. 9lnfialtg«
pflege) 36,5 $ ro j. S ie widjtigfte Einteilung ber 91r«
m u 18 u r f a <hen ift bie in »erfcfjulbete unb unBerfdjul«
bete 9lrmut. S ie §aupturfad)e ift KrattEheit: 28,4
Vroj. ber llnterftügten (Wobei bie llrfadje ber Ver«
anitung beg gamilienliaupteS alg Urfadje ber Ser«
arntung ber ganjen gantilte angenommen ift) ober
9,74 auf 1000 ©inm.; bann nicht aug UnfaU entfprin«
genberSob beg ©rnährerä (17,5 Sßroj.), 9lltcrgfchlBäd)e
(14,9), Eörperlidje unb geiftige ©ebredjen (12,5). 91uf
iebe biefer Urfadjeit lommt ein Zehntel ber ©efanttljeit
ber Unterjtügten. Von unoerfchulbeter 9lrniut Eommt
bann noch großeKinberjaIjl(7,i VrojOntttinSetradjt;
VlrbeitSlofigfeit mit 5,4 Sßroj. SrunE unb 9lrbeitgfcfjeu
figurieren nur mit 2,i, bej. 1,2 Vroj. int Surchfdjnitt;
im einzelnenfinb große 9lbmeid)ungen. 3uVergleid)eit
eignet fich bie bahrifd)e ©tatiftif. 1871— 75 mar bie
3afjl ber llnterftügten 129,996, 1891— 95: 183,280;
b. h- auf 1000 ©inm. 26,4, bej. 32,l Unterftügte unb auf
einen ©iitrooljner 1,08, bej. 1,38 ME. UnterftügungSauf«
luanb(9lrmenlaft). S a ß bie 91r b e i t er B er f t cher u n g
auf bie 91. entlaftenb tuirEtc, barüber ift ber Weitaus
größte S e il ber 1894 befragten 9lrntenBerwaltun«
gen einig. S ft auch bie 3ahl ber llnterftügten fo«
wie ber 9lrtnenaufwanb nicht geringer geworben, fo
mürbe bodj bie (srl)öf)ung biefer 3iffent eine Biel be»
träd)tlid)ere fein, Wenn bie 9lrbeiteroerftd)erung nidjt
cingeführt worben tnäre; fie h^t alfo einen großen
Kreig Bon perfonen oorVerartiiung bewahrt, unb jrnar
hat bie Kranfenoerfidjerung bie größte, bie UnfaUBer«
fid)erung, meil fchon Borljer bag 9feid)ghaftpflid)tgefeg
ba mar, bie gcringfte ©utlaftung gebraut. 3n V a le n t
ftieg ber 9lrntenaufmanbuonl87i— 75 auf 1876— 80
Bon 1,08 auf 1,23 ME., alfo um 15 $f., um 1881— 85
auf 1,18 ME. ju faUeit unb Bon ba an nur immer um
10'Jäf. (1886-90:1,28,1891-95:1,38 ME.)jufteigen.
9lußer bent Seutfchen 3!eidj fjaben noch ©roßbritan«
nien, bie Schtueij, Schweben n. Norwegen umfaffenbere
9lrmenftatiftiEen. $ n © n g la n b betrug bie 3aljl ber
llnterftügten 1871— 75:3,93 ^roj. unb fiel Bon ba an
fortiuährenb bis ju 2,65 $roj. ber SeoölEermtg in ber
Veriobc 1891— 95, auch in Sdjottlanb fiel fie; in 3r«
lanb bagegen ftieg fie (Bon 1,45 auf 2,25 Sßroj.). S ie
'iluggabeu fliegen bagegen beträchtlich, in ©nglanb Bon
12,5 auf 19,6 M iU . $fb. Sterl. unb bemgemäß bie
9lrmenfteucr Bon 12,7 auf 19,4 M iU. Sßfb. Sterl. 3n
ber S d j w c i j betrugen bic llnterftügten 1870: 4,13,
1890:3,09 s45to's. berSeBölEerung, ber 9lufwanb 1870
auf ben llnterftügten 105,5, 1890: 137 gr., auf ben
©inwoljner 4,35, beg. 5,05 gr. Qn Sei)iueben mürben
1895: 5,2 Sfroj. ber SeBölEerung unterftügt ( 8 ,7 in
ben Stäbten, 4,3 auf bem Sanbe); aufgewenbet mürben
pro ©inmohner2,48Kronen. Sn S U o rw e g e n mürben,
bie gefdjloffcnen öffentlichen 9lrmertpflegen uneingered)«

net, 1890: 8,3 ^roj. ber SeBölEerung unterftügt, b. hin ben ©täbten 11 ,8 , auf bem Sanbe 7,3 $ ro j.; bie
Koften machten 3,48 Kronen für ben ©inwohner. 3 ”
O ft erreich mürben aUgemeinere ©rfjebuttgen für
SteiermarE unb Söhnten gemacht (Bgl. M iftfjle r ,
Über bie 91. unb ihre ©tatiftiE in ben öfterreich. Sän«
bem, © raj 1896).
S t e ie r m a r E betrug 1894 bie
3ahl ber Unterftügten 1,8 Sßroj.; in Söhnten 1890:
2,3 5ßroä. ber SeBölEerung; ber 9luftoanb in '-Böhmen
40 Kronen für ben Kopf.
Vgl. 9lrt. »9lrmenmefen« im »§anbwörterbudj ber
StaatSwiffenfdjaften«, 33b. 1 (2. 9lufl., Setta 1898);
U h l h ° r n , S ie cfjriftl. SiebegthäligEeit feit ber SRefor«
rnation (2. 9lufl., Stuttg. 1895); S ö n in g , 9lraten*
mefen (inSd)önbergg»j£>anbbudj berpolitöronomie«,
4. 9lufl., Sb . 3, Süb. 1898); S8 o ljlerg «K rech , Sa g
3feid)Sgefeg über ben llnterftügunggwohnfig (8.9lufl.,
Serl. 1898); 9lrt. Slrmenpflcgc unb §eimatrecht mit
SJachträgen int »Öfterreich. Staatgmörterbud)« (hrgg.
Bon Mifchler u. Ulbrid), SSien 1895— 97); 9 lfd )rott,
©ntmicfelung beg 9lrmenmefettg in ©nglanb feit 1885
(Seipj. 1898); J Jid jo llg , History of the English
Poor law (2.9lufl., Sonb. 1898); V e r f i c 0 , I I diritto
italiano sulle istituzione pubbliche de beneficenza
(3Jeapel 1893); © e ife r, ©efcä)ict)te beg 9lrntenmefeng
int Kanton Se rn (Sern 1894); S S a rn e r , American
charities (Softoit 1895); M ü itfte rb e rg , S ie 91.
Einführung in bie praEtifdje ^ßflegetljätig'teit (Serl.
1897); Serfelbe, 3entralfteUen für 91. unb 33oI)ltf}ä=
tigEeit(3enal897). 3eitfchriften: »S ag SioteKreuä«,
»S e r ,'öelfcr«, »Soäiale ^ rajig«, »©haritag, Monats^
fchrift für bie innere M iffton«; fürfönglanb: »Charity
Organisation R e v ie w « ; für 9luteriEa: »TheCharities
R e v ie w « ; für Ita lie n : »R ivista della Beneficenza«;
»Revue d’Assistance« (f. oben: granEreid), S . 75).
Slrm enrerfjt. 'JJad; ber abgeänberten beutfdjen
3iBiIproäeßorbnmtg(f.b.), §116, Eann ber armen 5ßar«
tei auch außerhalb beg UlnmaltSprojcffeS, itiettn fie
nicht im SejirE beg Vrojeßgerichtg mohnt, ju r unent»
geltlidjen SSahmehntung ihrer tfiedjte in ber ntünb»
liehen Serhanblung ein nicht alg Sichter angefteUter
Suftiäbeantter ober ein SRecljtSEunbiger, ber bie erfte
Suftijprüfung beftanb, beigeorbitet merben. Sag©lei<he
unb bie MöglidjEeit ber 9luffteUung Bon 91rm en«
a n m a lte n (f. Sltmenredjt, Sb. 1) ift auch für 9lngele=
genheiten ber greiroiUigen ©erid^tSbarleit (f. b.) burch
SfeidjSgefejj Bont 17. M a i 1898, t? 14, beftimmt. S .
aud» ben 9lrt. »SSnternationaleg '|?riBatred)t«.
2 lrtc ft. Wad) ber reBibierten 3 i B 11pro,;eßorbnung
Bom 17./20. M a i 1898, § 932, mirb 91. in ©runb«
ftücfe burdj SidjerungghhpotheE BoUjogeit. ©rmeift
fid) ein 91. ober eine »einftmeilige Verfügung« nach ber
91norbnung alg Bott 9lnfang an ungerechtfertigt ober
mirb bie angeorbnete Maßregel megen SHdjterhebung
ber Klage ju r fpauptfadie ober megen Unterbleibeng
ber Vorlabung Bor bag ©ericht in ber Jpauptfadje auf«
gehoben, fo ift bie Partei, melche bie 9lnorbnung er«
mirEte, nach § 945 nunmehr 0 erpflid)tet, bem ©egner
ben Schaben ju erfegen, ber ihm auS ber VoUjieljung
ber angeorbneten Maßregel ober baburch entftanb, baß
er Sicherheit leiftete, um bie Vollziehung abjumenben
ober bie Aufhebung ber Maßregel p eriuirten. S e r
©rfaganfpruch ift gefonbert ju Berfolgen.
S lr r h e n iu ^ , l ) 3 o f)a n , fdjmeb. SotaniEer unb
9lgronont, ftarb 5. ©ept. 1889.
A r t e m is ia , f. (santonin.
S lrtiU e c ie . S ie 91. hat im Saufe ber legten 3af)re
nidbt nur burch iehr erhebliche gortfdjritte ber Sec^niE

eine bebcutenbe Entwirfelung erfahren, fonbern audj
baburdj, baß fich bic 'Anfdjaumtg immer mehr Sahn
gebrochen hat: bte geuertaEtiE wirb int 3nEunftgEriege
fehr häufig bie Vernichtung beg ©egnerg unb baburd)
bic Entfdjeibung be» Kampfes herbeifübreit fönnett.
SeSfjalb beftrebten fid) alle ©taaten, neben ber Ver»
BoEEotnmnung unb Ergättjuttg itjreä 9lrttEcriemate»
rialg burch neue ©efehüfearten auch bie ganje SBaffe
burdj Vermehrung an 3ahl ber Vatterien, Kontpa*
nien ic. ju heben. 3 it ber S e l b a r t i l l e r i e beftanben
1896 in:
g e lb ,
iHeitenbe ÖebirgS;
©efdfjüfce
batterien
batterien
SBatt.

3)eutfc^lanb . . . .
^ranfreic^ . . . .
Cnglanb...................
I t a l i e n ........................................
Öfterreid^ s Ungarn .
Rumänien . . . .
iHufelanb...................
Z ü rfe i.............................

447
436
198
186
224
58
354
169

47
52
22
6
16
8
44
18

—

20
10
15
14
—

6
44

2964
3048
1380
1242
2032*
396
3232
1386

* ®ie 3 a § l 2032 bürfte auf 1944 jurütfjufilfjren fein , ba bie

©efrf)ü$jal)l nur bei fafjrenbeit Batterien 8# bei reitenben 6
unb bei ©ebirgSbatterien 4 beträgt.

©eitbein hat faft überall eine Vermehrung ftattge»
futtben, bie fich bet ber beBorfteljcnben Einführung oon
ScbneUfeuerEanonen unb gelbl)aubigett noch fortfegen
biirfte. 'Jiu ß la n b hat fd)on burih bie Vilbung neuer
9IrnxceEorp§ bte gelbartillerie Berftörtt, 1898 gab baS
»Militärwodjenblatt« bte 3al)l ber Borljanbenen Vat*
terienouf 492 gelb», reitenbe, Mörfer» unb©ebirggbat»
terieit an, bie 3 al)l ber ©efdjüge int griebeit auf 2888,
im Kriege auf 3774. 3n einer fpätent Veröffentlichung
Wirb aber bie StcirEe auf 444 fahrenbe Vatterien (ju
8 ©efchügen), 29 reiteube Vatterien (ju 6 ©efdjügen),
14 ©ebirggbatterien (ju 8 ©efd)ügen), 20 KofaEen*
battcricn (ju 6 ©efdhügen) unb 30 Mörferbatterien
(gu 6 ©efdjitgcn), alfo auf 537 Vatterien mit 4138
©efd)ügcn angegeben. 3 n g r a n f r e i d ) würbe bie
burch bic Crganifation Bon 1894 feftgefegte 3afjl öon
508 Vatterien mit 3048 ©efdjügcn feftgehnlten, auch
gibt baä »Militärwodjenblatt« 1898 biefe StärEe nod)
auf 496 (430 fahrenbe, 52 reiteube, 14 ©ebirgg*
batterien) unb 12 auficrhalb beis MutterlanbeS ftetjenbe
Vatterien an. Surdj WuffteEung Bon Haubigenbatte*
rien ift [ebenfalls eine weitere Vermehrung gu erwarten.
Se u tfc h la n b , beffen SReichshauSha 1täetat 1896/97
bie in obiger Tabelle angeführte 3«hl öon Vatterien
enthalt, fowie £> fterreid)»Üngarn unb 3 ta lie n
haben biefen Stanbpunlt bisher feftgeljalten. 3n
Seutfdjlanb aber follen nach bent iReid)3 l)au3 haltgctat
für 1899, welcher bic Vilbuitg Bon brei neuen 'Armee
Eorpg Borfieht, bie 3ahl ber Vatterien auf 574 gebradjt
unb gu bent 3wecf 80 fahrenbe Votterien errichtet wer*
ben. @3 finb bann bie ju r Vetäntpfung befeftigter
Stellungen beftintmten ipaubigbattcricn baritt entljal»
ten. 3 n © n g l a n b war man beftrebt, für bic brei nto»
bilett ÄnnceEorpg, be,;. fi'aBalleriebrigabett eine ftcirEcre
91. aufjuftcllen, als man fie früher für auSreidjenb
hielt. SJfan hat baljcr, nadjbem gunädjft bie gelbfano»
nenrohrc burch oerbeffertcKonftruEEioncn erfegt waren,
eine Vermehrung um 12 Vatterien = 72 ©efdjüge
in 'Augficfjt genommen. 'Jieuefte 'Jiadjrichtett befagen,
baß fdjleunigfi SdjneEfeucrgefdjiige eingeführt unb
bi8 jum nädfjften jjaljr 15 neue Vatterien aufgeftetlt
werben follen. genter finb auch h'er für ben gelb»
gebrauch geeignete 13 cm* (127 mm) laubigen bereit*
geftellt. 3n allen Staaten ift man überhaupt bei ber

gelbartifterie mit ber Einführung, 6 eg. Erprobung Bon
SdjnellfeucrEanotten unb gelbljaubigen befdjäftigt,
unb bieg Wirb Boraugfidjtlid) aud) 'Anbetungen in ber
Orgattifation, Einteilung, ©efdjügjahl in ber Vat*
terie :c. herbeiführen. 3m aEgettteinen fpridjt man
fidj für Heinere Verbänbe, namentlich Heinere Üfegi*
menter, Wie bie bisherigen, Vatterien gu4 ©efdjügen :c.
aug. Hierburdj würbe einerfeitg bie VereitfteEung oon
9lrtiEeriemaffen, auf bie eg in ber 3uEunftgfd)lad)t an»
Eontmt, and) in fd)Wicrigcm©elänbe begünftigt, anber»
feitS ober eg audj erleichtert, bie Maffett Wieber in Eiet*
nere 'Abteilungen gu gerlegen, welche gefd)icEt finb, bic
©efedjte anbrer Sruppett 31t begleiten (ogl. gedjtart).
g ü r S e u t f d jla n b finbet bieg Veftrebeti 'AuSbrud im
SReidjShauShaltSetat 1899, in welchem neu: 18 Vri*
gäbe», 37 Siegimentg» unb 14 Slbteilunggftäbe für bag
preußifdje Kontingent geförbert werben. 3 n einigen
'ArtiEerictt W iE man in ber Vatterie 6 ©efdjüge bet»
behalten, anbre finb für 4 ©efdjüge unb nodh anbre
halten eine Vatterie Bon 8 ©efdhügen, weldje in Halb*
batterien eingeteilt ift, für eine gwetfmäßige gontta»
tion. — S e r gelbartiEerie gugeredjnet wirb bie @e=
b ir g S a r t ill e r i e , bie in gebirgigen unb in foldjen
Sänbern befteht, beren 'A. mit fo geftalteten Kriegg»
fdjauplägen gu rechnen hat. Siefelbe war bigljer
meift mit Kanonen Bon 8 ,0 — 7 ,8 5 unb 7 , 5 cm Sa*
Über, in bett neuern Muftern aber nur Bott 6,6 (Öfter*
reid)»Ungarn) unb 6 ,3 5 cm Saliber (Englanb, Kuß*
lanb) auggerüftet. Sabet Würbe ein Siofjrgcwicht Bon
etwa 90— 100 kg feftgehalten, welch eg nur bei ber eng»
lifdfjen 31. burd) 3 crlegen beg 'JioljrcS in jwei Seile auf
181 kg erhöht ift. S a g Streben nad) Verringerung
beg Salibcrg, beg. Erleichterung tuadjte fid) nun neuer»
bingg unt fo mehr geltenb, alg fich in ben Schneflfetter»
Eanonen Eieinen Saliberg, alg beren Hauptgefcfjoß jegt,
tBie bet ber gelbartiEerie, bag Schrapnell angufdjen
ift, ein ^wertmäßiger Erfag bot. 3talien hat fchon nach
'AfriEa berartige ©efehiige Bott 42 mm Saliber (mit
Soppelwanbgranatett auggerüftet) gefanbt, Spanien
nach Euba 7 ,5 cm»©ebirgggefdjüge, beren Erfag jebodh
burih 57 mm»SdjncEf cuergefdjüge (SdjrapneEg in Me*
taEpatrone mit raudjlofem Vnloer) geplant war. So*
mit wirb fich, wie bei ben übrigen 'Arten ber'A., oudj
bet ber ©ebirggartiEerie ooraugfid)tlid) ber Übergang
gu SdjtteEfeuerEanonen BoEjiehen; bod) hat man g. V .
in Öfterreich Ungarn auch ben 2öeg ber Verfudhe mit
Häutigen, bie bei 3 nnehaltung ber gebotenen ©ewidjtg*
grenge ein Saliber Bon 8 cm erhalten Eöntten, betreten.
Vei ber weitem Slugbilbttng ber V 0 f i t i 0 n 3»
a r t il le r ie hanbelt eg fid) um gladjbahnEanonen oon
größertu Saliber, alg in ber gelbartiEerie üblich, nnb
itnt ©teilbahngefdjüge (Hattbigen unb Mörfer). S ie
erftertt finb, um felbmäßig auggerüftet ber gelbarmee
folgen gu Eönnen, in ben Kalibern Bon 9 ,5 cm (frang.),
10 cm (engl.) 10,5 cm (öfterr.»ungar.), big 10,7
(ruff.) gu halten, für legtere hat man bei Haubigen
bie Saliber oon 12— 13 cm (127 mm ft an,;, unb
engl.), für Mörfer 15 cm(mff.) cnlfpredjenb gehalten.
'Alle biefe ©efd)üge werben threg großen ©ewichtg
halber für fdjtteEe Vewegungen querfelbetn nicht ge»
eignet fein, wcgljalb man fie in gelbbatterieti bigher
nur in SJttßlanb (Mörfer) unb in granEreidj unb Eng»
lanb(Haubigeit)auffteEte. Siefen werben jegtSeutfd)*
lanb unb Öfterreich»Ungarn folgen, unb außerbem
fchließeu fid) att biefe fd)wercn_gelbbatterien bic Sa»
nonen big ju 12 cm unb bie Steilbahngefdhügc Bon
15 unb 21 cm Kaltbet an, Weldje alg leichte Velage*
ntngggefdjüge ju bezeichnen finb unb in Scutfd)lanb
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bie Bezeichnung g u ß a r t it le r i e m it B e fp a n *
n u n g führen, in ßfterreid)* Ungarn alg m o b ile
B e la g e r u n g g b a tte r ie g r u p p e n beseidjnet it>er=
ben. ©urd) bie Zuteilung fdjwerer gelbbatterien, wie
fie überall geplant ift, ünb noch mehr burd) Heran*
Zielen leidjter Be(agcrititg§gefd)üge ju r gelbarntec,
Wie fie mitunter geboten ift, Wirb ber gelbartitterie
eine größere Kraft be§ ©iuselfdjuffeg infolge großem
Kaliberg fowie eine größere Bielfeitigteit ber Wirlung
bnrd) Hinjufitgen beg ©teil* jum glachfetter jugefüt)rt
werben. Hauptfädjlidj wirb bieg beim Angriff be»
feftigter Stellungen 311t ©eltung tomnten, toegljalb
befonberg Haubig* unb TOörferbatterien hierfür ge*
eignet finb. AlgKanonenfaliber fürSßofitiong*,fdjwere
gelb*, bej. leichte Belagerunggbatterien werben biejeni*
gen Don 10 ,5 — 12 cm angefetjen.
S ie B e la g e r u n g g a r t i ll e r ie mußte, bem ©nt*
ftefjen immer neuer großer, mit ben ftärtften SSerteibi»
gunggmitteln »erfehener unb burd) tedjnifdje gort*
fd)ritte (Sßanjer k . ) in ihrer Wtberftanbgfähigfeit ge*
ftärtterWaffenpläge folgenb, fidh raftlog bie gortfd)ritte
ber Artitterieted)nit 3U nuge machen unb außerbeut bie
3 aljl ber bereit 3U ftellcnben ©efd)üge, alg bcs wich*
ttgften AngriffStuittelg, erhöhen. 3m allgemeinen fuhr
man and) hier fort, bie Vermehrung unb Einführung
neuer ©teilbaljngefd)üge haupt(äd)licf) ju förbern (»gl.
Selagerunflätrain). Aug äljnlidjcn ©rünben War bie
Vermehrung ber g e f iu n g g a r t it le r ie an SJfaterial
uttb Verfonal notwenbig. Bei geftunggneubauten wur*
ben »ielfacb ©efdjüge (Kanonen unb laubigen) mit
SPanjerfd)ug öon oerfchiebeneiictt Konftruftionen fowie
©djnettfeuergefdjüge in atleu Kalibern für bie Au3*
rüftung öerwenbet, baju erwitchg allen Befeftigungen
aug bem Augfdjeiben ber im Belagerunggtrain ent*
behrlid) geworbenen ©efd)iige eiiteBerflärtung ber©c*
famtbotierung. Su rdj biefeS atte§ Würbe eg wieberunt
nötig, bag ^erfonal für geftungg», bej. Belagerungg*
ortillerie (fegt meift gußartiEerie genannt) 31t' »ermeh*
reu unb ftärtere griebengftamme, bie ohnehin im Kriegg*
falte eine ftarte Vermehrung erfahren ntüffen, aufju*
fteEen, bamit bag wertöoEe ©efdjügntaterial and) burch
ein gut eingeiibteg ^erfonal uoll auggenugt »»erben
tann. © 0 weift benn aud) ber 3feid)SIjaughaltgetat
1896/97 in S e u t fc h la n b eine Vermehrung auf 37
gußartitteriebataiUone nach, 9 iu ß la n b hat, abge*
fehen »on ben fortgefegt »ernteljrten, im Kaufafug,
Surfiftan ic. befinbiidjen Bataillonen, 54gußartilterie»
bataiEone unb 1 Belagerunggartittcriebataitton aufge*
ftellt. 3 >t g r a n t r e id ), Wo bei ber Organifation »on
1894: 16 Bataillone ju 6 Batterien (in anbern Artil*
terien 4 Kompanien), int ganzen mit 108gußbatterien
(einfd)ließlich 4 außerhalb beg ÜJfutterlanbeg), formiert
würben, geht man ttad) Maßgabe ber 3ur Verfügung
ftehenbett Siefruten unb ©clbntittel mit Berftärfmtgen
burd) ein 17. Bataillon »or, babei fd)Wanft bie 3aljl
ber Batterien in bett Bataillonen, ©g ift bie SRebe ba*
»on, big ju 26 Bataillonen 31t gehen; außerbeut Wirb für
jebc Ifiegion int Kriegsfälle eine ©ruppe gebilbet, beren
A . bie -Kummer beg be;. gußartitteriebataiEong führt,
© anj türslidj fiitb wieber 2 gußbatterien nach Afrita
gefanbt, für weldje 9ieufontiationen ftattfinben. 3 n
D |te rre id ) =lln g a r ) t ift eine erhebliche BerfiärEung
ber gußartiEerie neuerbingg nicht erfolgt, inbeffen be*
ftehen hier feit 1891 ftatt ber frühem 1 2 BataiEone
6 Regimenter, Pon benen bie Hälfte 3 U 3, bie anbre
Hälfte 3U 2 BataiEonen formiert ift. ©S beftehen fo*
mit 15 BataiEone, 3U benen außerbem nodj 3 feib*
ftänbige BataiEone treten (aEe 3U 4 Kompanien).

ätrjt.

©inent gußartiEerieregiment würben ferner 3 ©ebirgg*
Batterien mit 12 Offigierext unb 270sJJiaiut 3itgeWiefen.
Sgl. ©efchiig.
$ u r Sitteratur: H- SD lüller, S ie ©ntwideütng ber
gelbartiEerie öon 1855— 92(Berl. 1893— 94,3Bbe.);
Serfelbe, S ie ©ntwideütng ber beutfd)en geftungg*
uttb Belagentnggartiflerie 1875— 1895 (baf. 1896)
unb S ie Shätigteit ber beutfdjen geftungSartiEerie im
beutfch»fran3öfifd)en Kriege (Bb. 1, baf. 1898).
2 (rtilIc rie b c$ )o tb ircftio n , neue Bezeichnung ber
bigljerigenbier ArtiEeriebepotinfpettionen, beren Ober*
behörbe, bieArtiEeriebepotinfpettion, bergelbjeugntei*
fterei (f. b.) beg Krieggntinifteriumg unterfteEt ift.
SJtrtH e m fc tju le . $ u r »ereinigten Artillerie* mtb
3Sngenieurfd)ule waren einige 3a!)re Ijitiburd) Ö ftrere
ber gelbartiEerie nidE)t fontmanbiert worben, biefelbeit
erhielten bafür einen befdjränften tljeoretifdjen Unter*
ricf)t auf bent ©djießplag ber geIbartiEeriefd)ießfdjule
in Jüterbog. sJ!ad)bem 1896/97 in ber A. ein ttu*
terer neunmonatiger Sehrgang für 30 Offijiere her
gelbartiEerie öerfudjSWeife eingerichtet War, ift ber*
felbe 1897/98 beibehalten worben unb biefent ein
oberer Sehrgang für 2 0 Ö f t e r e hinjugetreten. gür
benfelben Sehrgang hat fich bei ber gußartiEerie bag
Bebürfnig IjerauggefteEt, burd) Befud) pon großen
Qnbuftriewerten, wie Krupp *©rufon u. a., Kenntnig
»on bent ©roßbetriebe unb ben bortigen technifdjeit
©inridjtungen 3U nehmen, ba hierfür bie ©taatgwerf*
ftätten (©panbau) nid)t augreidjen.

A ru m ita lic u m unb c r in itu m , f. gliegenölumctt.
S l r j t . (Siecht 3 U ä r 3 tlidhett © in g r iffe n ). S e r
A. muß oft Hanblungen poraehmen, bie obfelti» ben
Sljatbeftanb ber Körperbewegung barfteEen (Opera*
tion, 9Kaffagetur). Körperbewegung ift törperlidje
SKißhanblung; SDiißhanbluitg aber nicht bloß falfdie,
üble, fonbern auch unangenehme, fd)mer3haftc Be*
hanblmtg, bemt Wie bag W ort »mißlich« jeigt, bebeu»
tet bie ©ilbe »miß« nicht bloß bag Berfehrte, fonbern
auch bag Unangenehme. Som it bie Beljaitblung für
ben A. feine 3töil* unb ftrafred)lid)en -Radjteile habe,
ift erforberlid): 1) baß ber A. bieHanblung für ben
Heilswed ttadj pflidjtmäßigetn ©rmeffen für erforber*
lidj h'fW, 2) baß ber Beljanbelte einwiEigte ober ber
A. annektiert fonnte, baß bie Bornahme ber ärst*
lid)ett H Qnblung bem wirtlichen ober mutmaßlidhen
Witten beg Patienten entfpricht. Alg H cilä'»ecE lom=
nten in Betracht: a) bie ©rhaltung beg Sebeng, nöti*
gen gaEg unter Aufopferung ber törperlidjen Sntegri»
tat ober unter Bericht auf Herbeiführung pöttiger
©enefung; b) bie HerfteEung ber ©efunbheit burd)
Heilung öon Kranfheiten; c) bieSinberung öottKraitf*
betten, bie möglicherweife augfd)ließlid) in ber Befei*
tigung öon ©Chinesen ober fdjweren Unbeguentlidj*
feiten beg an fich nicht heilbaren Seibeng beftehen fann;
d) Befeitigung ober Berbefferung entfteEenber Eörper=
lid)erMängel; e)porbeugenbeBerhütutig Poti©efähr*
bungen beg Sebeng unb ber ©efunbheit. Bezüglich
ber öermuteten ©inWiEigttng fontttten bieBorfdiriften
über ©efdjäftgführung ohne Auftrag besügltdj ber
grage analog ju r AnWenbung, ob bie Bornahitic ber
Hanblung bem mutmaßlichen Witten beg Behanbclten
entfpricht ober nidjt (Biirgerlicheg ©efegbud), § 677 ff.).
S e r A. barf bie einseine ältliche Hanblung nur »or*
nehmen, wenn bag Sntereffe beg Patienten mit 3Jüd*
ficht auf beffen wirtlichen ober mutmaßlichen Witten
e§ erforbert. ©tanb bie Bornahme ber Hanblung mit
bem Wirtlichen ober mutmaßlichen Witten beg ^titien*
ten in Wiberfprud) unb mußte bieg ber A. Wifj'en, fo

ift ec öon ber SernntWortlidjfeit nicfit Befreit. Sa rau S
folgt: ob bet ©rwacbfenett in bett gälten, wo ©ht=
ijolung ihrer Einwilligung ntd)t möglich ift, bie ©in»
WiHigung bon ©begatten ober nahen SerWanfeten ein«
geIjoit Wirb, ift gleichgültig, wenn ber 9t. öernünf«
tigertoeife baöon überzeugt fein barf, bafj ber Sßatient
einöerftanben fein Würbe) wenn er in ber Sage Wäre,
eine ©rflärmtg abzugeben. Unter bent gleichen ®e«
fidjtSpunft fann ber 91. bet Kinbern unb ®etfteSfranfen
ttjätig Werben. Cb ein Minberjäljriger felbft entfdjeiben fann, richtet fief) banad), ob man bem Patienten
©infidjt in bie Sebeutung feine§ guflanbeS unb bte
folgen ber öorgefdjlngenenSehanbiuitg Zutrauen fann.
SaS Wirb bei einem utinber;äljrtgen Stubenten ber
SJiebizin, ber fich iro^ 3 l,rcbenS beS SalerS weigert,
fid; operieren zu laffen, ber gatl fein. 3 ft ber Patient
jur felbftänbigeit Beurteilung beS galleS nod) nidjt
fähig, fo ift ber SBitte feüteS Vertreters, alfo beS ©r«
jiehungSberechtigten, ntafjgebenb; bie Sidjtbead)tung
feiner Meinung madjt bie §anblttitg §u einer rechts«
löibrigen. S ie ©inwitligung beS Patienten macht
einen ärztlichen ©ingriff barunt nidjt für fid) altem
firafloS, Weil ber Sta a t bie Verfügung beS Snbiöi«
buutuS über gewiffe eigne ®üter für unfittlich l;ält
unb baruttt audj bie 9lnnahme ber ©inwitligung, bie
Befolgung ber9lufforberung bttrdj einen dritten. S e r
Seibfttnorb ift unfittlich unb barunt 3. S . aud) bie
Xötung beä ©inwilligenben unter Strafe gefteUt. SSgt.
O ppenheim , ® a S är^tlidje Sedjt ju förperlidjen
Eingriffen an Kranfeit unb ©efunben (Safel 1892);
Jillm a t t n S , Sehrbuch ber ©Ijirurgie ( 6 . 9Utfl., Seipj.
1897, Sb. 1); ® i e t r i d ) , Straflofigfeit ärztlicher
(Singriffe (gulba 1896); S t o o fj, ©birurgifche Opera«
tion uttb ärztliche Sehanblung (9Bten 1898); ö. S i I i en «
th a l, ®ie pflicbtmäfjige ärztliche Sehanblung unb
baS Strafrecht (in ber »geftgabe ber £>etbelberger 3u«
riftenfafultät für Seffer«, fpeibelb. 1899).
3 lö b e f t f w & n f o p f , f. ®at;n.

Slficti (g o rfc h u n g S re ife n ). ® ie nachfotgenbe
Überficht über bie neuern gorfdjungSreifen in 91.
bilbet bie gortfcjmng beS entfprechenben 91bfchnitteS
itt Sb. 18, S . 73— 78, unb befdjränft fich unter Seihe«
haltung ber äufjern 9lnorbnuttg int allgemeinen auf
bie in bett Saljren 1897 unb 1898 ouSgefiiljrtenUnter«
neljmungen. filtere Steifen finben nur bann ©rwälj«
ttuttg, wenn erft bte nachträgliche Seröffentlidjung
ihrer ©rgebniffe ben Umfang unb bie Sebeutung ber«
felben hat erfennen laffen. ©ine ©rgänjung in Scjug
auf bie üttcrarifdjc Serid)terftattung ber Seifenbett
finbet biefe Überficht burdj ben 9trtifet »®eograpbifdje
Sitteratnr« im öorliegenben Sanb.
[Sibirien. | ® ie int 9lnfd)lufj an ben S a u ber Sibiri«
fd)ett ©ifenbahn untentontntenen Unterfudjungen Itc«
fern Wertöotte Seiträge zur Kenntnis beS SanbeS. Sa«
tnenllidj ift bte ©eologie ber öon ber Sahn burdjzoge«
nen ©ebiete burch bie 91rbeiten öon 2 0 1) f f 0 y f i j,
S o g b a n o w itfd j, S t ö a n o w , K r a ff n o p o lf E i,
O b r u t f dj ew u. a. febr geförbert worben. Siefe Unter«
fudjungen bestätigten bie zuerft burch Sfdjerffi nadj«
getüicfene ©^iftcnj öon jwet Igauptridjtungen ber ®e«
birgSfalten (SajanifdjeS unb Saifalfbftent); aitd» geht
auS ihnen Ijeröor, baß Wabrfdjeiitlicb Währenb ber
ganzen mefozoifdjen Stufe ein Kontinent hier befian«
ben hat. 3nt9luftrage ber ruffifdjen Segierung unter«
fudjte 1898 S o g b a ito w it fd j bie Oftfüfte Sibiriens
am OdjotSfifdjen Meer. 2>n ben 9lbtjängen beS Kü«
ftengebirgeS unb im Sanbe ber bem CdjotSfifdjen
Meer zuftrömenben glüffe fanben ftdj zahlreiche ®olb=
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feifen, junt Se il öon hohem ®etjatt, beren 91uSbeu«
tung jeboch burch ba ä rauhe Klima fehr crfd)Wert
werben biirfte.
3nt 9luftrage ber faifertidj ntffifchen ©efettfe^aft ber
Siebhaber ber Saturwiffenfdjaften erforfchte S o b o l«
jew 1895 ben rufftfdjen 911tai. ©r unterfudjte bteUr«
fachen für ben Siebergang beS einft fo bebeutenbcit
SergbaueS int 91ltai unb erforfchte eingeljenber bett
Katunglelfdjer. 3 ttt ©egenfats zu§elmerfen unbSolta
gelangte er zu ber Überzeugung, bafj ber gefamte 9lltai
iöährenb ber ©iSzeit ftarf öergletfd)ert war. ©ine öon
ber oftfibirifd)en91bteilung ber fatferltdj ruffifchen ®eo.grapbifdjen ®efeHfdjaft auSgefanbte ©ypebition unter
ipenning M ic h e liS unb ^ Seretoltfc^in unterfudjte
ben See Koffogot an ber Sorbgrenje ber cfjinefi«
fdjen Mongolei, bann ben nörblid) baöon gelegenen
M u n fu «Sa rb l)f, ben bödjfteu ©ipfel beS Sajanifchen
©ebirgeS. ©in neuer ©letfdjer würbe enlbecft unb zaljl«
reiche Spuren einer ehemaligen, Weit gröfjern Ser«
gletfdjerung aufgefunben. 3 U Wefenttid) bolanifdjen
3wecfen bereifte S a p o fc fjn ifo w im Sommer 1897
ben 9tltai, bod) Würben audj pbbfifaltfdj«geograpI)ifd)e
Unterfudjungen angefteHt. 3nt ganzen würben 30
©letfdjer beobachtet, barunter einige neue; alle Waren
imSücfgang begriffen. 9tud) S r 0110 w entbedteeinige
neue ©Ietfdjer an beröueHe berSitcbtarnta, einen öon
3 ,5 km Sänge unb 2km Sreite, ber bis 2500 m MeereS«
Ijölje herabreicht.
3m9tuftrage beSKomite'S ber Sibtrifchett ©ifenbahn
ift feit 1897 ® r i f h e n f 0 mit einer auf fünfQaljre be«
rechneten htybrologifdjen Unterfudjung feeS SaifalfeeS
befdjäftigt. Sach ben bisherigen Seobadjtungen be«
fteht berfelbe aus brei burd) Untiefen ntiteinanber öer«
bunbenenSecfen, beren füblidjfteS bie größte Siefe (bis
1650 m) erreicht. ® ie große Snfel Dld)ott ift nur burd)
eine 35 m tiefe S tra fe öom Wcftlidjen Ufer gefd)ieben.
©ine befonberS rege Shätigfeit wirb in Sibirien auf
antf)ropologifdjem ©ebiet entfaltet. S e r befannte ©olö«
minenbefi^er unb freigebige görberer wiffenfchaftlicher
Unternehmungen, S i b i r i a f o w , hat wefentlidj mit
§ilfe geeigneter ©ienicnte unter benSerfdjidten reiches
Material fantnteln taffen zur 9lntljropologie, ©thno«
graphie,Sütguiftif unbSationalöfonomie berSafutcit,
Sungufen unb ^ufagiren. S ie Seüuitg ber 91rbeiten
hat bie oftfibirifdje 91bteilung ber ruffifdhen@eograpIjt«
fdjett ©efeltfdjaft übernommen. S je r o f d je W f ft f)nt
feine zeljnSaljre hinburch betriebenengorfchungen un-ter ben Safuten zum 91bfcfjtufj gebracht. S ie gegen«
löärtigeKopfzahl wirb auf 221,776Seelen angegeben,
löoöon über bie Ipälfte im Kreife SafittSf wohnen.
91nthropologifche Unterfudjungen unter ben Safutcn
untemahm noch § e d e r; 3 io d )elfo n öeranftaltete
ethnographifche gorfchungen unter ben ^ttfagiren,
S d je n b r i f o w f f i unb $ o r o to W unter ben Suriä«
ten, S f d ju g a n o w unter ben Kirgifeu. ® e r grattzofe
Saron be S a i) e befudjte 1898 im 9luftrage beS frait«
Zöfifchen UnterridjtSmmifterimnS baS lueftlidje Sibi«
rien zu ardjäologifdjen 3 weden; ber ®eutfdje §>utf)
trieb 1897 linguiftifche Stubien unter bett Sungufen.
S e r Schwebe‘M a r t i n unternahm mehrjährige Sei«
fen unb gorfchungen befonberS unter ben jugaitidjen
Oftjafen, um bie Sorgefdjid)te unb Kultur ber fibirt«
fdjen Sölfer zu ftubieren. S e r ungartfi^e ©rnf © u g e n
ö. S ic h 1)/ feer fchon zwei Seifen nadj bem KaufafuS
auSgefiihrt hat, um nach bent Urfpruitge beS magija«
rifchen SolfeS zu forfdjen, hat zu bent gleichen Qwerfe
1898 eine grofee ©rpebitiun nadj Sibirien unb ber
Mongolei unternommen. Segleitetöon je einem ©thno«
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graphen, Philologen, 9lrd)äologen, Qoologcn, Photo*
graphen, 3etdjner unb Präparator ift er 12. M ä rj
1898 öon Dbeffa aufgebrochen unb hat junadhft bie
Kaltmieten, ©teppenfirgifen, MorbWinen unb Dftjafen
bcfudjt, ift bann an ben Seniffei gegangen unb über
Krafnojarsf unb Minuffiitgf nach JSrfutsf, öon bort
über ben Saifalfee nach Kiadjta, unt bann bie Mott»
golei unb Manbfdhurei ju bereifen.
S ie Sibirienfahrten waren int ©ontuter 1897 recht
erfolgreich, ©ine glotte öon elf, teils eitglifchcn, teils
ruffifchen ®atupfern fuhr burih bie pugorftrafee unb
bag fiatii'che Meer junt Ob unb Seniffei. $ ie Obflotte,
aug öier Schiffen befteljcnb, erhielt auch ©cgenfrad)t,
bic Seniffeiflotte löfchte nur ihre Sabuttg. 1898 Waren
bie ©iäöerhältntffe ungiinftige, unb nur ein ertglifcher
®antpfer gelangte in ben Cbbufen.
©rfolglog waren bie Siachforfchungen, welche bie
Schweben S t a b l i n g , g r ä n f e l unb S lilfo n 1898
im nörblichen Sibirien nach 9lnbree auffeHten, itibeä
würben einige geogtaphifd)e ©rgebniffe erjielt. Som
Senabelta fuhren bieiJieifcnbett in einem offenen Soote
nach bent Dienet, fd) eiterten jebod) unterwegs unb
mußten 17 Sage auf einer unbewohnten SSnfel bleiben,
big fie mit Hilfe öon ©ingebonten bag geftlanb er»
reichen lonnten. M it SRenntieren reiften fie bann nach
ber Münbung ber 9lnabara, weiter naih ber Katanga»
bucht unb treujten barauf bie Saintbrhalbinfel big
junt Seniffet. ® ag Dfttap Sibirieng ift burch laifer»
liehen Ulag oont 30. 3uni 1890 ju r ©rinnerung an
® e f cf) n e tu, ber 1648 juerft bic SBeringftrafje burd)»
fuljr, in Kap ®efd)new untgetauft worben.
Ilu rfifto tt unb .vtüdjrtficu.| fficrKara»Sugag» ober
91bfd)i»®aria»Sufen an ber Oftfeite beg Kafpifdjen
Meereg, ber befanntlid) für bic Theorie ber Steinfalj»
bilbung ttjpifd) geworben ift, Würbe 1894 unb 1895
öon 91n b r u ff o w unterfudbt. ©r fanb ben Saljgehalt
an ber Oberfläche nur 17° Seauntd, fo bafj eine Kod)=
faljaugfdjeibung auf bem ffioben noch »id)t anjunel)»
nteit ift. ©eologifdje Stubicn in Srangfafpieit machte
1897 2 3 altf)er. „Sejüglid) beg DjugprobleutS ge»
langte er ju ber Übcrjeugung, bafi ber 9lmu ® a rja
jtt feiner 3eit in ba§ Kafpifdje Meer, fonbem öon 9ht»
fang an in ben 9lralfee ftrömte. 3 n bett gebirgigen
Seilen SurKftanS unternahmen S o r f d ) in f f i ünb
K o n ta ro w botanifche, Sch tn ib t joologifche, 3a=
w o r f f i, gebtfehenfo u. a. ard)äologifd)e gorfdjun»
gen, S a le u t a n n machte liuguiftifd)e Stubieit. (Sine
ruffifche ©jpebition unter ficitung öon S i p f f i unb
S a r t f d j e w f t i ntad)te 1896 naturwiffenfdhaftlidje
Stubicn in bent ©ebiete jwifdjen bett rechten Sfebcn»
flüffen beg 9ltuu ® a rja : Surdjan, Kafirnagan unb
SBachfd), unb erforfchte auch bie ©letfeher beg Hiffar»
gebirgeg. ® e r Seutfdic 911 brecht bereifte 1895 Sratt§=
tafpien, Sodjara u. Surtiftan, gröfjtenteilgim9lnfd)luß
nn bie Srangfafpifche ©ifeitbaljn. 3nt Sontmcr 1897
unternahm gebtfehenfo eine Stubienrcifc in ben
Salaefifchett 9llatau (wefilicherSienfdjon), ait beffen
©übabljang er tt)pifd)e, gut entwiclelte ©letfeher fanb.
® ie Pamirlaitbfchaften ®arwag, SRofcfjan u.Sd)ug»
nan würben 1897 öott bem ruffifdjen ©eologett 3 ma=
n o w bereift, ©r nnterfuchtc bie fchon früher befannten
SRubingruben unb bic wenig ergiebigen Steinfaljlager
unb ©olbfeifen. ©thnographtfdje gorfdjuttgen unter
ber Seöölferung öon SRofchan unb Schugnan ftcllten
1897 im Aufträge ber ruffifchen ©eograpljifdjeu ©e»
fedfehaft © a le n ta n n unb K o r fc h in fti an. Sfeben
ben fchwarjhaarigen unb fdjtoarjnugigen St)pen beob»
achteten fie audh jafjlreidje Vertreter cincg SSolfeg mit

blonbcn Haaren unb blaiten9(ugett. gauna unb glora
beg PantirpIateauS crforfdjte 1895 ber ruffifefje 9lrjt
911 cod alg Mitglieb ber ©renjfontntiffion. M it ber
Saittta unb glora Snbieng jeigte fich feine, mit ber»
jenigett Sibetg fehr geringe Sermanbtfdhaft. SReptilien
unb 91mphibien würben nidjt gefunben. ©ine neue
Pautirejpcbitiott hat ber bänifdheOberleutnant O l u f »
fen ©nbe M ä r j 1898 öon Kopenhagen aug angetre»
ten. ®iefelbe erfolgt mit Unterftüyung beg bänifchen
©taateg unb ift in wefentlid) größernt Mafiftab alg
bie erfte organiftert. SBiffcnfdjaftlidjc ^Begleiter ftnb
ber Sotanifer P a u l fen unb ber Phhfifcr H ju ie r .
3nt Sommer 1898 würben mit einem trangportabeln
Soote bie Seen 3ad)il»ful unb ©ag=ful im 9l(itfd)ur»
Pantir unterfudjt; ben Herbft wollte Oluffett in SSa-chan, ben SSSinter in Schugnan jubringeit, unt im
grüfjjabr nach Surtiftan jurüefjufehren. 3 ur geolo»
gifchen ©rforfchung uott gentralafien unb Sibet finb
©nbe 1897 bie ®eutfd)en g u t t c r e r unb H ° Ib e r er
über Siflig unb SBafu nad) bem Kafpifdjcn Meer auf»
gebrochen, mit ber SCrangfafpifchen Sahn nad)Samar»
fanb gefahren, öott bort über Safchfenb nach Cfcfj
gelangt. S o n hier bradhen fie 26.
1898 junt
9llaigcbirge auf, bag fie 4. gebr. Übertritten, über
Kafdjgar jogen fie bann burdh ben nörblichen Seil beg
Sarimbecfeng nad) 9lffu, öon bort längg beg Sübfufjeg
beg Sienfdjatt nach Kutfdha, bann über Surfan nach
©hanti- S o « hier würbe mit einer Samelfarawaite
ber birefte 9Scg burch ben gebirgigen Se il ber SBüfte
©obi nach Sutfchou eingefchlagen. ® e r 30tcigige
Marfd) burd) bie SBüfte bot reiche ©elegenheit ju geo»
logifdhcn Scobaihtungen über bie 3ufautntenfegung
ber ©ebirge, welche bie SSüfte öon O. nach ‘® - burd)»
jiehen, unb über bie ©inwirfung be§ S5?üftentlinia§ unb
ber SBinbe auf bie Oberflädje ber ©efteine. SereüS int
M onat M a i jeigte bie Sobentemperatur (1 cm unter
ber Oberfläche) 24ftünbige Schwanfnitgen big ju 40u.
So n Sutfchou Wanbte fich bie ©jpebition nach Siang»
tfdjoufu, öon wo fie burdh bag norböftlidje Sibet nadj
Sautfd)ou in ber Proöinj Kanfu gelangte. — 3m
3uni 1898 hat auch ber franjöfifd)egorfchungSreifenbc
Öabbe eine neue Seife nach „Sentralafien angetreten.
9ln ber SJorbWcftgrenje öon Sibet war mit gutem ©r»
folge ber inbifche Offijier ® e a f h thätig. So it 3«r»
fanb braih er naih S D . auf, burdjguerte bie SBüfte
91ffai»tfd)in unb erreichte 25. Sept. 1898 Potu am
Sforbfufie beg Kuenlün, nad)bent er noch in 35° 35'
nörbl. S r . unb 81° 90' öftl. S. bie Duellen beg ©Ijotan»
® a rja entbedt hatte, ©ine Steife quer burch Sibet hat
ber ©nglänber Saöage S a n b o r 1897 auggeführt.
® ag Setreten öon Sljnfn würbe auch i^m öerwehrt;
auih fonft waren bie miffenfchaftlid)en ©rgebniffe ber
Keife unbebeutenb,unb bie fenfationellen Serid)te öon
cntfeglidhen Seibcn unb gefahröollen 9lbenteuern er»
regten bereinigte 3>öeifel an ber ©laubwürbigfeit beg
SReifenben.
lO 'tm tn , !uu-cn unb ^ a p a n .l U n ter bem ®rud(
ber politifchen S e rtjä ltn iffe n ähert fid) bie jahrl)unberte»
lange 9lbgefd)loffenheit beg djinefifd)cn 3teid)eg ihrem
© n b e, unb bie 9luSfid)t a u f bie ©rfdüiejsung großer
Hanbelggebiete ö eran laß t einen W ettbew erb ber euro»
päifchen © rofiinächte, welcher aud) ber wiffenfdjaft»
li^ e n © rforfchung S ljin a g j u gute fontm t. ®eutfdj»
lanb, © n glan b, SRufjlanb unb granfreich haben burd)
Pacf)töerträge ©ebietgteile an bett Küften erworben,
um öon biefen S tü g p u n ften aug einen möglichst großen
9lnteil an bem H anbel beg Sfeidjeg ju gewinnen. ® a S
beutfehe Pad)tgebiet Kiautfdhou würbe nod) öor feiner

Erwerbung im Aufträge ber beutfdjen Regierung 1897
Don g ra n z ittS unterfudjt. S e r beutfehe Ingenieur
® a eb er g bereifte 1898 bie Vrooinz Sdjantung, wefent*
lief) unt bie Vorbebingungen für Einlage einer Eifen*
fcafjit ju ftubieren. ©ine beutfdjc Kontntiffion öon
gewerblichen SadjPerftänbigen bereifte 1897— 98 mit
Unterftügung ber beutfdjen Regierung Dftafien; je
fünf SJionate würben auf Ebinn ttnbSapan Perwanbt,
bann Würben nod) bie $I)iliW*nen, Siam , Saoa unb
Jubien befud)t. 3nx Aufträge ber §anbel§famnter ztt
Süladbum burdjjog eine englifcEje Kontntiffion unter
Seitung Pott V o u r n e bie zentralen unb füblid)en
$robinjcn EfjinaS: Setfdjuan, Sünnan, Kueitfdjou,
Suangfi unb Sl'uangtung. S e r englifdje Konfular*
beamte M a t)e rS machte eine Sanbreife »on geling
quer buvd) bie ^rotiinj §ottan nad) Schanghai, Ard)i*
balb S it t le fuf)r auf einem ffadjgebenbenSampfboote
ben 3antfetiang bis Sfcfjungfiitg hinauf. Von fran*
jöfifd)er ©eite wirb befonberS an ber Erfd)ließung ber
Songfing benachbarten ^ropinzeit EbinaS gearbeitet,
beren Kenntnis burd) bie febon 33b. 18 ermähnte E j*
pebition ber £botler HanbelSfammer fehr geförbert
luitrbe. Eine Eifenbabn Pon Sangfon nadj Sungtfd)au
iit fonzeffioniert, ber franzöfifdje Marineleutnant
s4?rioet) erforfebte bie befte Route Pon Saofai)i nach
SRongtfe; burch bie Eröffnung beg ©ifinng mit bem
§afeu SSutfdjou ift aud) bie für grentbe bisher Per*
fdjloffene ^roBinj Kuangfi bem §anbel zugänglich ge*
macht worben.
Eine Erforfd)ung ber großen d)inefifd)en Ebene hat
1897—98 ber ungarifdje ©eolog Eugen P. E b o 1n o f 1)
auSgefübrt. Auf einer fedjswödjigen Reife Pon geling
nuS unterfudjte er zuerft bie Ebene beS Sautfefiang*
SeltaS, unt biellrfadjen feftzuftellen, welche bie ©ewäf*
fer beS alten Santfefiang=SeltaS Pom Meer abfdilof*
fcn. Auf einer sweiten großem Reife nad) ber Man*
bfchutei fanb er eine große Anzahl Pon Vulfanlcgeln
unb ein auSgebefjnteS SaPafelb jruifchen Huntfdjunfu
unb Kirin. Eine britte Reife führte ihn über Kai=
föngfu nach §attfou; im S u ü 1898 ift er nad) Vuba*
peft jurüdgefebrt.
Sie djinefifiheManbfcburei ift baburd), baß bieEnb*
ftreefe ber Sibirifdjen Eifenbahn burch fie binburchge*
führt lüirb unb aud) eine Abzweigung nad) Sßort Arthur
ben Ruffen äugeftattben worben ift, ganz bem ruffi*
febenEinfluß Perfallen, unb bie ruffifdje Regierung be*
förbert aud) bie wiffenfdjaftli<beErforfdjung berfelben.
Ser o6en erwähnte ungarifdje ©raf Eugen P. 3 id jl)
jog 1898 nad) Veenbigttng feiner gorfcbungSreifen in
Sibirien über Kiad)ta burd) bie Mongolei nad) geling
unb befuebte Pon bort auS bie Mattbfdjurei, unt in
ben Klöftem unb ^agoben ber Manbfdjuftäbte nach
ben Sofumenten unb Atdjioen zu forfdjen, Welche bie
äJiongofen bei ihrem EinfaE in Ungarn als Sropfjäen
mitgenommen batten, unb welche V atu Ehan 1242
nach Kacaforunt brachte.
Ser beutfehe Militärattache greiberr P. © r ü n a u
reifte 1897 quer burd) Korea auf zunt Se il noch un*
betnnntenSegen OonWönfannad)SöuI. Seine£>eim»
reife nad) Europa beWerffteEigte er burdj bie Man*
bfefjurei unb Sibirien.— Unterfucbungen über bie Ein*
gebauten berjapanifd)enSnfelgorntofa bewertfteEigte
SSirtb, bie SiuEiuinfeln erforfdjte E b a m b e r la in .
[$tnterint>ien mit) SunPainfeln.] S ie Wilben
Stämme §interinbienS Würben Pon S t e P e n S 1888
bis 1895 int Aufträge beS Verliner MufeuntS für
SBötferEunbe erforfd)t. S ie Ergebniffe feiner wichtigen
Unterfucbungen werben in beit Veröffentlichungen beS

genannten MufeuntS mitgeteilt. — grau Sfabefle
M a f f ie u reifte 1896— 97 Pom SraWabi zum obern
Mefong. Von Manbalal) auS zog fie quer burdj bie
©djanftaaten nad) SaoS; Pon bort begab fie fid) nad)
§ue'. S e r Englänber SBarington © m tjtf) bat als
Vorftanb be§ fiantefifdjen MinenwefenS 1891 — 96
baSSanb nacb oerfdjiebenen Richtungen burebreift unb
babei Ptelfache ©efegenbeit zu üttereffanten SBabmef)*
ntitngen über Sanb unb Seute gehabt, ©eine legte
Reife galt ben fiantefifdjen Vefigungen auf ber §alb*
infei M alalfa.
S ie geologifdje Unterfudjung S a B a S ift burch bie
Veröffentlidjung beS großen Wertes Pon V e rb e e fu .
g e n n e n ta ju einem porläufigen Abfdjluß gebracht.
Eine neue Reife an ben Xabufee in S u m a t r a hat
V o lg auSgefiibrt. 2>n E e le b e S fanb ber Miffionar
K r u i j t ben Sinbufee auf, beffen Eriftenz nodj zweifei*
haft war. S e r See liegt ungefähr 900 m Ijod) unb
bat etwa ein günftel ber ©röße beS 5poffofeeS. Kruijt
burcbquerte aud) int Ja n u a r 1897 ben zentralen Seil
uon EelebeS auf einem anbern SBege als bie Vafefer
gorfeber g . unb
Sarafin. Von Söoter am ©olf
Pon S o n i brach er 1. San. auf, unb bereits 18. San.
erreichte er feine Station Sßoffo am Sominigolf. —
S ie 400 km fübweftlid) Pon 3aoa gelegene C£f) r i ft=
m a § * S n f e l würbe 1897— 98 auf Koften be§ Eng*
länberS S °J)n M u rra b burch ben®eotogen A n b re WS
erforfdjt; eine genaue Aufnahme Würbe gemacht unb
Zoologifdjeunb botanifd)eSammIungen angelegt. S ic
Snfel ift ein burd) Pulfanifdje Kräfte gehobenes Ko*
rallenriff, bi§ 360 m bod), mit Urwalb unb Sufdj*
Pegetation biebt bebedt. — S ie fich längs ber SSeftfüfte
Pon Sum atra erftredenben M e n t a w e i* S n f e In w u r *
ben 1897 pon Alfreb M a a ß befudjt. S e r §auptzwed
ber Reife beftanb in ber Anlage einer ntöglidjft PoE*
ftänbigen etbnographifcben Sammlung, baneben Wur*
ben aber aud) botanifdje unb zoologifdje Sammlungen
gemacht. S ie Eingcbornen hält M aaß für Refte eines
ilroolfs ber Sumatrabeoölferung.
| Titan unb »orbetafien.J gum Stubium ber Ardji*
tettur batberbeutfdjegorfchungSreifenbe S a r r e 1897
bis 1898 eine Reife nach ^erfien angetreten. Von
Sebriz ging er nach Arbebil, wo er eine genaue Auf*
nabnte ber berühmten Mofdjee beS Sdjedj Sefi peran*
ftaltete, Pon bort über ©enbfajan unb KaSwin nadj
Seberan. S ie nod) wenig befannte SBegftrede Arbe*
bil=©enbfcban burih bie Weftlichen Ausläufer ber El*
burjfette Würbe genau aufgenommen. S ie Reife foE
über ipantaban nach Vagbab fortgefegt unb ber Riid*
weg über ^alm^ra unb SantaSfuS eingefchlagen wer*
ben. Mehrjährige Reifen in 'ßerfien führte ber ©ene*
ralinfpefteur ber perfifdjen Selegrapbenlinien, § o u *
tu m *S < h in b le r, auS; auch ber beutfehe Ingenieur
g. S t a h l bereifte 1890— 9 4 namentlich ba§ nörblicbe
unb mittlere ^erfien. S e r rttffifcbe Arzt M a r t reifte
1897 Pon V afu bttreh 5ßerfien big S3ufcf)ir unb Venber
Abaffi. S n Armenien fteEten mit Unterftügung ber
Rubolf Virdjowftiftung bie Seutfchen V e i l unb Öeb*
m a n n archäologifdjegorfebungen an. S e r Urmiafee
unb feine Umgebung würbe eingebenb burchforfcht;
bie Ausgrabungen ant Söanfee führten zurEntbedung
auSgebebnter Vautett ber alten djalbäifchen Könige mit
Zahlreichen Snfdjriften. ^luch bie alten Kanalbauten
meftlidj Pom Wanfee fonnten mit ihren Verzweigungen
flargelegt Werben. S ie auf Koften ber amerifanifchen
llniperfität VbWabelpbia unter Seitung Pon ^eterS
1888 begonnenen Ausgrabungen am linfen Euphrat*
ufer, auf ber Ruinenftätte ber uralten babljlonifcben

Stabt 9fippur, Würben 1893— 95 öon fcatjneS mit
grofjent Erfolg fortgefejjt. S ie aufgeionnbten Koften
betrugen 1898 bereits 70,000 S o l l. ; 32,000 Snfdjrif«
ten, eine 9J?enge Senfmäier, Sbonfcljerben u. bgl. finb
gefunben tuorben. 3 U ard)äologifdjen 3'öecfen unter«
imijm ber Englänber o g n r 11) 1895 eine [Reife an ben
Eupbrat unb nad) bent SJamrub Saglj. Eine beittfdje
arcbäologifdje Ejpebition nad) Mefopotamien unter
Seitung öon K o l b ett>eü ift öon ber 1898 in Serlin
gegrünbelen beutfdjen Crientgefellfdjaft auggefanbt
morben. Siefelbe Witt Uitterfucbungen unb 9lug«
grabungen auf ber [Ruineuftattc be» alten Sabtjlon
öeranftalten. 9Utf eine
jäljrige autljropologifdjc
gorfdjertbätigteit in Kleiitafien blidt ber Englänber
SRa nt f a l) juriief. Stubien über bie felbfdjulifdje Kunft
betrieb S a r r e im Sommer 1895. S e r Erforfdjung
Stybieng l)nt S it r ef dj mehrere Steifen (1888— 95)
qeiüibmet. S e r Englänber S ln ö e rfo n beftimntte in
^Ijrtjgien bie Sage beg alten Srapejopolig unb einiger
anbrer Stäbte. ö. S i e ft führte 1896 eine Stubien»
reife im norblidjen Slleittafien big nadj Slngora aug.
S e r betannte Crganifator beg türfifdjen $jeereg, grei«
berr ö. b. ©oljs, fanb auf feinen Sienftreifen ©elegen«
beit ju guten Seobadjtungen über Sanb unb Seute.
9!adj S ü b a r a b i e n mürbe Enbe 1898 öon ber
SBiener SlEabemie ber SSiffcnidjaflcn, anfänglidj unter
Seitung beg fdjiöebijdjcit Orientaliften Sa n b b e rg ,
eine Eypebition abgefanbt, an ber nod) ber Orientalift
£>. l'iüller, ber Sotanifer Sim ontj, ber ©eolog Gofs»
mat u. a. teilneljmen. E in cigneg Sdtjiff ift gemietet
morben, bag bie Ejpebitioit öon Srieft an iljren Se«
ftimmunggort bradjte. Eine [Reife nadj Renten junt
Stubium ber Saumerfe Ijat ber burdj feine [Reifen in
M ejifo unb Mittelamerifa betannte granjofe S^fire
E lja r n a ty unternommen.
lüaufaficn.] SJadj längem Unterbrechungen bat
TO. ö. S&bty, ber betannte ‘sJllpinift, fein gorfdjungg«
gebiet im Sautafug mieber aufgefudjt. Sont 9lrgun»
tljal aug brang er 1897 in ben öftlidjen Kaufafug,
beftieg ben Satudj Kort unb Wanbte fid) bann beit
Eljclufurifdjcn Alpen ju, lueldje bigljer nod) lein Euro«
päer betreten batte. 3ut folgenbeu Sontnter (1898)
brad) er in '-Begleitung beg SotaniEerg ip o llo iö , beg
©eologen Sßopp unb eitteg Siroler Sergfübrerg in
bag D/Ucttgebiet beg Kuban auf, überfdjritt ben&aupt«
Eamnt an mebreren Stellen, madjte öerfdjiebene öipfel«
befteigungen unb fetzte bann feine gorfdiungen in bent
Igodjgebirge beg füblicben Sagbeftan fort. 3 Qblrcidje
pbotograp'ljifdje Slufnaljmen folöie geologifdje unb
botanifdje Sammlungen löurben gentadjt. 3 U ©let«
fdberftubieit Würbe 1896 SB uf dj öon ber ruffifdjen ®eo«
grapljifdjen ©efettftbaft in bag iQuellgebiet zweier 3u«
Püffe beg Kuban, Seberba unb SKarudj, gefanbt. S ie
Seobadjtung öon 30 neuen ©letfdjem, reiche bota«
nifdje unb entontologifdje Sammlungen unb pboto«
grapbi|'d)e Slufnabmen mareit bie Wicbtigften Ergeb«
niffe ber [Reife. Siefelbe @efellfd)aft entfanbte 1898
Sln b ru ffo m unb K u f f u e jo w ju geologifcbett unb
botanifeben gorfdjungen in ben KaitEafug.
SÖidltiaftc (Srciflniffe ber Serritoria(gcfrt)trf)tc 3(fien9
fett 1 8 8 4 .
1884. 31. San-: Sie SJterWäSurfmcnen unterwerfen fid)
ber vuffifcfjeit §crrfdjaft, Worauf jWei neue Söejirte: S£e=
b[d)en unb 3McrW, cjebilbet Werben. — 9. SKärj: Sie Stabt
Stnapa unb ber Siftritt SflaWagir werben Dom Sejirt be«
Schwaben 9ftecreä abgetrennt unb mit bem Jtubangebiet
öereinigt. — 1. SDtai: Sie bvitifctie 9iorbborneo=Siompanie
erwirbt baä ©ebiet beä 5(?utatanfluffeä. — 6. Suni: Sittam
ertennt burd) Vertrag mit granfreich baä Sßrotcttorat beä

lejjtern über fein gaitäeä ©ebiet nebft SEoitgfing an.
16. Suni: Slranäbaifalien, baä Stmurgebiet, baä Stiften gebiet nebft SBIabiwoftof unb Sachalin Werben auä ber
iÖberDerWaltung Dftftbirienä loägetrennt unb bem ncitge«
fdjaffeiicn ©cneralgoubcmemeitt beä Slmnr unterteilt. —
SftoDentber: Ser 5
ßabaäbiftritt aufSBorneo Wirb öoit bet
britifdjen 3tcirbborneo=®efellfd)aft erworben.
1885. (Iljina fcbliefit mit Sraittreid) einen Sßertrag über bie
Siorboftgrenäe öon Songting. Stuä ben wefllidjen ieiteii
öon Sarifu, benSebieten öon§ami unbSfibenti, benSRort«
unb <äüb=£ii!nfd)anlänbent unb bem djinefifdjen Dfttmtiftan wirb bie neue Sßroöinj ©intfiang mit ber |ianpl«
ftabt Urumtfi gebitbet. — 7. 3
W ärj: ®ie ^nfeln SSalanbang,
©angueti, SRatawalti ,jc. an ber 9
?orbfpij)e öon S3omco
werben nacb einem Übereintommen jWi|djen Englanb,
Sentfdjlanb unb Spanien ju 5
3ritifdj=3torbbonieo ge|d)la=
gen, bem 10. Stpril audj bieKaittiinfeln cinüerleibt werben.
1886. 1. 3ftn.: Dberbirtna Wirb tit baä inbifebe Saifer=
reich einöerleibt. — 3m Staate Solebu auf ber §albinfel
SDJalatta Wirb bie britifebe SSerwaltnng eingeführt. — Stjina
unb SRnblanb idjliefjen einen Vertrag über bie ©renje an
ber S8ui|t öon SBIabiWoftof. ®te Seelinginfeln Werben
bem ©ouöerneur ber Straitä Settlementä unterftellt Qu
$ürtifcb =3lrmenien Werben fünf neue äötlajetä: ®erfim,
5Kd 5BJuret=ül«Säig, Siarbefr, SBitliä unb SSan, gebilbet.
1887. 1. San.: Saä ©eneralgouöernement Jurfiftan Wirb
enger begreift unb in brei «ßrobinjen geteilt: S irS a rja
(baä ©ebiet Stmn Sarja mit bem Siftritt S ir Sarja),
Samartanb (baä frühere ©ebiet Seraffcfjan) unbgergana.
— Ser Satjama ®en in Sentral=3lippon (Sapatt) Wirb
öon Sfdjitawa abgejWeigt. — 2. S«n i: Saä ©eneral«
gouöemement öon Dftfibirien Wirb aufgehoben unb bic
©ouöcrncmentä Seitiffeiäf unb Srfutäf nebft ber Sßroöinä
Safntäf ju einem ©eneralgouöcrncmcnt Safntäf öereinigt.
— 10. Snlt: Englanb mib SRu^lanb fchliejien in S t. $e=
teräburg einen Vertrag über bie SlorbWeftgrenje öon Slf»
ghaniftan. — 24. Sn ü : gormofa, biätjer äur sßroöinä
gutian gehörig, Wirb ju einer (elbftänbigeit sproöinj mit
ber §auptftabt Xaipeifu erhoben. — 1. Sioö.: Sie ©retije
3Wif<hen Sinb unb Söelutfdjiftan Wirb genauer beftimmt mib
bie£anbfchaftenShorarub, $ifd)in, Sfaä SSaWaä, §arnai,
Xhal, Etjotiali unb Sib i Werben 51t einem SerWaltungäbejirt alä !Britifcb=Selutfd)iftan öereinigt. Sludi werben bie
öftlidjen Schanftaatett unter britifche Sdjutjherrfdjaft gc«
(teilt. — 8. S e j.: Ser Staat Sfatjang auf ber ipalbinfel
SKalafta fchliefst mit Englanb einen greuitbfdjaftäöertrag.
1888. 1. San.: S aä neue SSitajet SBeirut Wirb gebitbet,
S3elta gröSlenteilä jum SDtuteffariflil Seru[alem gefdjlageu
unb baä SSäilajet Samaäfuä auf Samaäfuä, §ama unb
§auran befchränft. — 21. 5B£arj: Sie Dftbälfte beä & e=
btetä ber Sfara«9!ogaier Wirb öom ©ouöerncmcnt StaW«
ropol getrennt unb bem Seretgebiet einöerleibt. — 12.
2JJai: SJorbborneo Wirb fiir einen unabhängigen Staat
unter ettglifdjem Schuj) ertlart. — 6. Suni: Englanb nimmt
SbefiJ» öon ber Ehriftmaäinfel unb ftellt biejelbe unter bie
Straitä Settlementä. — 9. Suni: Ser Sity bet SRegie«
rung ber ruffifd)=fibiriidjen Siiiftenproöinj Wirb öon Elja=
barowfa nach SBlabiWoftof öerlegt. — Söritifch=S8elutidji=
ftait Wirb burd) fi’tjetrait nebft ben SSarfbantljälern öer=
größert. — Ser Staat $al)ang auf ber §albin|cl SRa=
latta erhält einen britifdien SReftbenten. — 17. Sept.:
Englanb übernimmt baä Sßrotettorat über baä Sultanat
öon SSrunei nnb über Sarawat. — 3. S e j.: Stuf- ber japaniftheit Snfel Sljitofii Wirb baä Äen SSagawa öoit Ef)ima
unb auf Ä'iufhiu 5Ket)a[afi öoit Äagofhima abgetrennt.
1889. Saä tranäfafpifdje ©ebiet Wirb nach Sollenbnng
ber Sranäfafpifchen Eifenbahn öon Saufafien abgetrennt
ititb bem ©eneralgonöerncur öon Surfiftan unterftellt.
1890. 1. San.: Sie Verwaltung ber britifdjett Kolonie öa«
bnan Wirb ber britifdJen3iorbborneo=Sompanie übertragen.
— Sie SZorbgrenze Don Safchmir Wirb biä au bic Sängä-thälcr beä Saratafd) unb [Raäfem Sarja Dorgefchoben. —
17. SJiärj: Sn einer ju Sfaltutta abgefdjtolfenen Sonöen«
tion erfennt Gbina baä englifche SjSrotettorat über Sif=
tim an.
1891. San.: SBritifdje Gruppen rüden bon Sotjai in bie
Shäler beä .Sepb Sfof), um bie aKiranjai ä» düchtigen

3lffociationljentren — 2ltntofpbäre.
unb ihnen bie britifdje ©c§ugt)errfd£)aft burd) Slitlage tooit
Sfilitärftationen ait geeigneten Stellen, emfejjung Bon
söcljörbcn jc. aufjuättringen.
1892. ®ie Canbfcfjafteu §unja unb 9!ago3 Werben bent
iubobritifcfiett SJaiferreidj einBerleibt.
1893. 1. Ctt. : ©rettjBertrag jWifdjen granfreief) nnb Siam.
Sefctercs bcrjid)tet auf baiS linte Ufer beä SDfefoitg ju
gmtften ber franjöfifchen Sdjujjftaateu älnatn unb Want«
bobfe^a. — 2 4 .9Joö.: 3tutilanb erwirbt Don perfien bett
ßattbftrid) giriufe in Eljorafan im SluStaufcl) gegen bic
©ebiete öott Jpiffar uttb Äbaffabab. — Stttä bem itorb»
öftlid)ctt Sibirien jlmfdjen 02 unb 70° nörbl. SBr. unb 134
uttb 100° öftl. 8. wirb bie tteue proöinj Stnabtjr gebilbet.
1894. Slbfomnten att)ifd)en ©rofibritanttieit unb Sifghaniftati.
$cr Emir erfennt bie Söefefung öott Sfdjamati burd) bie
inbifd)e Ütegienmg an. — 1. SDIai: Jalung in £i6et als
Scrtraflämarft ben SluSlänbent geöffnet.
1895. 11. äJtiirj: t£ttglifcf)=ruffifrfje SSerftänbigung iiöer bie
Pamirfrage. $ie üanbfdjafteit JRofdjan unb Sdjugnan
att Mujjlanb überlaffen, bafür an Slfghaniftan SScidjan
unb Seile ber Sianbjdjaft SarWaS. — 17. Slpril: Stiebe
öon Sintouoiefi. (£^itia tritt an 3apatt bic Qtifel 3or»
ttiofa unb bie$ougf)a= ober peäcaboreäinfeln ab; Sorea
toirb für unabljängig erllärt. — 20. Sunt: Slbtommen
jteifdjcit granfreich unb (S^ina jur ©reujberidjtigung öott
Xongting unb ber d)inefifd)en ^roöittj 3üntian. — Slug.:
Spanien uttb 3apatt öerftänbigett fidj über bie ©renjlinien
jloiidjeu ben Philippinen nnb ben ^eäcaboreäittfeln. —
Slfgljanifche Xruppett erobern Äafiriftan. — Sfdjitral Wirb
bem inbobritifdjen Sfaiferreidj citiuerleibt.
189«. 1. 3ttni: Xeile ber arabifdjeit §albinfel Satar am
^erfifefjett 2J!ccrbu[en unter britifdjen Sdjuj geftellt. —
3)ie malaiifdjcn Staaten auf ber §albinfel malaffa, 5ße=
rat, Selattgor, 9(egri Scmbilatt unb paljang, fchliejsett
fid) ju einem Staatenbunb äufammeti unter britifd)er
Dberljoheit.
1897. Slufftanb ber Slfribi unb Sfratjai an &r titbifdjcn
Jlorbloeftgrcitäe. — 4. 3unt: $er Unterlauf beSSitiang
bon ber d)inejifd)en Stcgicrutig für ben fremben .f>aitbel<J=
berfeljr freigegeben. — 14. 9!oö.: ®eut[cije ÜKarinetruppen
beiejjen bie Stiautfd)Oubud)t.
1898. 6. SDfärj : SBertrag ätoifdjen 35eutfd)lanb unb Kljina.
®ie Stiautfd)oitbud)t auf 99 3aljre mit allen $iol)eits(red)s
teu an ®eutjd)lanb überlaffen. — Unter ähnlichen iöebin»
gungen erwerben 9tufslattb Port Slrtljitr unb Xalienwatt,
Englanb ben §afen 2ßei = h<ü=Wei. — 27. Slpril: ®aS
Pacl)tgebiet Bon Stiautfdjou Wirb burch faiferlidje ffiers
ovbnttug jum beutfdjen Sdmggebiet erflärt mit bem Sig
beä ©ouöerneurä in Xfiittait. — 10. $ c j . : Uitteräeid)=
nung be$ 3rrieben§ jtoifchen Spanien lttib ben Seretnig=
teu Staaten in paritf. Spanien tritt feine §ol)eit8red)te
über bie Philippinen unb Suluiitfeln gegen eine Guts
fcpbiguug öon 20 Still. ®oll. an bie SSereinigten Staa=
teu ab.

'Jlffocirttioncijeittrcn , f. ©ehirn.
'ilfte r, f. Sölutnenpflege.
'i i f t t b o a u t u m u ä l f i c b c r , f. M alaria.
3 lftr o i> f)o t0 g r a v f)k \ A IS int Sep tem b er 1 8 8 2 ber
helle Komet 1 8 8 2 I I erfchten, machte © ill a u f ber Kap»
flernwarte m it einer 2V2jöUigen Sin fe mehrere Auf»
nahmen beSfelben, au f biefen erfd)ienen rturt auch a u f
bichteit Staunt jufantm engebrangt eine fehr große An»
5«hl fcharfer S tcm b ilb e r, uitb biefe» regte beit ©eban=
teu an, S tern ta rten unb S te m fa ta lo g e au f pljotogra*
Phifchetu Säcge herjitfteUcn. 3 rae' große Unternch»
muugett tBareit bie inbirette S o lg e biefer wenigen Ko»
tuctenaufnaljmen, bie große photographi|(hcHimntcl§»
tarte, beren A usführung 1 8 8 7 in P a r i s befchtoffcn
Würbe (»gl. Slftrophotographie, Sb. 1 8 ), unb bie g o rt»
fehung ber » ö o m ter Su rchm u ftcn tn g« am füblicheit
Fim m el biä ju m S ü b p o l burd) pljotographifdje Auf»
nahuten ber Kapftem w artc. S ie fe A rbeit würbe Bott
© in im April 1 8 8 5 begonnen uitb bereits int Sebent»
ber 1890 beenbigt, fie u m fafjt bte genäherte Seftin t»
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ntitttg ber Örter aller Sterne bi§ ju r 10. ©röße Bon
18° füblidjer Setlination biä junt Sübpol unter An»
gäbe ihrer ©röße. 3 ut Aufnahme würbe eine Sinfe
Bon 6 3oH Öffnung unb 4'/4 guß Srennweite benutjt,
bie ©ypofitiongjeiten waren '/* 1 Stunbe. SieAug»
nteffung ber Platten unb bie '-Berechnung ber Stern»
Örter gefdjal) üonftaptet)n in ©roningeit mithilfe eines
MeßapparateS, ber ähnlich einem äquatorial gebaut
unb mit greifen Berfehen mar, beffen Ablefungeit birett
bie ;)(eftaff',cnfion unb Setlination be§ auf ber platte
cingeftellten StemeS ergaben. ® ie SRefultate ber ge»
loaitigen Arbeit liegen fegt gebrueft Bor (»The Cape
Photographie Durchmusterung for the Equinox
1875 by D. G ill and J . C. Kapteyn«, Sottb. 1896,
3 S3be.) unb bilbet bie Würbige, erfetjiite (Srgäitäung
ber »'-Bonner ®urdjiuufterung«, bic ©runblnqe aller
S8eobad)titngcn ant Sübhintmel. A IS Wettere Erfolge
ber A. auS iteuefter 3cit ift bie photographifd)e ©nt=
beefung ber beiben Kometen 1898 Y I burch ©obbington
unb 1898 V I I I burd) ©hafegu nennen, fowie bte Wettere
Auffinbung einer großen 3at)l Heiner Planeten, bar»
unter bett intcrcffanten Planeten ©roS, berftd)äWifdjen
TOarS unb ©rbe bewegt (f. Someten unb Planeten). ® e r
Hnuptnorteil ber photographifcheit HimntelSaufitah»
nten, für alle 3citen ein '-Bilb beS jeweiligen girftern»
hintitielS ju geben, hot jegt fihon großen 9ht|jen ge»
Währt, inbent eS gelungen ift, für ben genannten
tlcinen Planeten (Sro§ '-Beobachtungen bis junt 3ahre
1893 jurüct auf photographifcheit Aufnahmen ju
ftnben.
SC ftrup, § a n § £FiaStutt§, norWeg. ©roßtauf»
litann uitb Politifer, ftarb 19. gebr. 1898.
siltf)e rb a m iifn ta frf)iu c , f. ®ampfmafdjine.
2 (tm ofvt)ävc. A IS 3Jamfal) 750 ccm flüffige Suft
langfant Bcrbantpfett ließ, bis nur nod) etwa 10 ccm
glüffigteit übrig waren, unb baS auS biefem SRürfftaitb
erhaltene ©aS wie bei ber 3folieruttg beS ArgonS Bon
Saucrfloff unb Stictftoff befreite, erhielt er 26 ccm
eines ©afeS, beffen Spettrum hauptfächlich burch jwei
glätijenbe fcharfc Sinicn tut ©elb nnb ©riin djarat»
terifiert ift. S ie gelbe fiinie jeigt mit ber beS HdiuntS
unb Bor allein ntit ber gelben 9forblid)tlinie faft über»
einftimmenbe Sage. ® a S fpejififdhe ©ewicht beS©afeS
ift 22,47, alfo gröfjer alg baS beS ArgonS, unb aitS ber
Söeftintmung ber gortpflanjungSgefchwinbigteit bcS
Schottel ergab fich,
baS neue ©aS einatomig ift.
® a S Atomgewidjt bürfte etwa 80 fein. An diemifdjer
SuattiBität gleicht eS bent §»eliutit. Son biefent neuen
©lement, bem K r y p t o n , Welches weniger leicht flüch»
tig ift als Stictftoff, Sauerftoff unb Argon, finbet fid)
I Se il in 20,000 Seilen 2uft, Wüljrer.b 100 Seile Suft
etwa 1 Se il Argon enthalten. 9iadj bentfelbeit Ser»
fahren, welches ju r ©ntbeefung be§ Kryptons führte,
gelang eS Dtamfat) unb SraBerS, baS Argon in brei
BerfchicbencSeftanbteite jtt jerlegen, nämlich in reines
Argon als farblofe glüfftgteit, einen feften Körper, ber
fid) an beit SSaitbungen beS ©efäfjeS auSfd)ieb, unb
in ein leicht flüdjtigeS ©aS, Welches fich burd) charafte»
riftifche Sinien befonberS int roten Se il beSSpettrumS
unb burch ein« intenfioe gelbe Sitiie charatterifiert.
Welche legtere ber beS §eliuittS unb Kryptons fehr
nahe liegt, aber bcutlid) Bon ihr oerfd)iebeit ift. S a S
Atomgewicht biefeS neuen ©lementS 9? eon fdjeintetwa
I I ju fein. S e r fefte Körper jeigte als ©aS ein Spe!»
trurn. Welches Bon bem beS ArgonS Böllig oerfchieben
ift. ©S fdjeint jeboch faft bie gleiche Sichte ju befigen
unb, abgefeljeit Bon feinem Verhalten bei niebriger
Semperatur, auch fehr ähnliche ©igenfchafteit unb
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würbe bc§f>fttb ä R e ta rg o n genannt, ©ein 9ltont»
gewidjt bärfte etwa 20 fein.
S ie Eingaben übet ben S io b le n fä u re g e b a lt ber
Suft fd)Wanfen ziemlich erbcbltd), bocb fdjeinen einige
Verfdjiebenbeiten auf ^Rechnung ber VefttntmungS»
metljobeit ju tomnten. ©ewöbnlicb läßt man bie Suft
in VläSd)en burd) Salt» ober S3art)tlauge ftrönten unb
ermittelt bie SRenge ber hierbei abforbierten SÜoblen»
l"äure. Säßt man aber bie Sauge längere 3 « t auf ein
größeres Volumen Suft mitten, fo erbält man bebett»
tenb höhere Qablett. S ie S beutet auf baS Vorfjanben»
fein toblenftoffbaltiger (Safe in ber Suft, bie bet lätt=
gerer Verü()tung mit Sauerftoff unb 9lltalilauge ab«
forbiert werben. S e i Veftimntungen, bie Sewt) unb
Henriet im Obferüatoriunt Don ÜRontfouriS anitellteti,
erhielten fie nach ber erften 2Retljobe 3af)Ien, bie fid)
ZWifdjen 29,7 unb 34,0 bewegten, gleichzeitig aber nad)
ber zweiten SRetbobe 3al)leit zwifd&en 35,1 unb 114,o.
Siefe enormen Sdjwantungen beuten auf Verunreinig
gung bet Suft mit toblenftoffbaltigen®afen au»geue=
rungen, Gasleitungen ic. — Über
bet 91. »gl.
3JfeteoroIogie.
3ltm uug, in t r a m o le f u ta r e . Wenn man Erb»
fen unter Waffer in ein öerfd)üeßbareS ©efäß bringt
unb bie Suft bariiber entfernt ober burd) SSafferftoff
ober ein anbreS gleichgültiges ©a3 eliegt, fobemertt
man trogbem, baß an ben teintenben Erbfen ficb ©aS»
blafen bilbett unb int SBaffer emporiteigeit. S a S auf*
fteigenbe ©aS erweift ficb bet ber Unterfudjmtg als
reine S'of)lenfäure. Obwohl alfo bet Sauerftoff ber
Suft, ber zur 91. Wie zu feber Verbrennung notwenbig
ift, ferngebalten wirb, finbet bod)im3nnern ber Erbfen
ein Vorgang ftatt, ber ebenfo wie bie 91. mit ber Ent»
widelung öon Stoblenfäure öerbunbeit ift, unb zwar ift
bie SRenge ber erzeugten Soblenfäure Woeben binburd)
faft btefelbe, löie Wenn bie Santen bei ©egenmart beS
SauerftoffS (einten. S ic tbeoretifcfjc Vebeutung biefeS
VrozeffeS, ber »intramolcEulareit 91.«, ber noch öon
Siägelt auf regellofe, burd) bie geftörte SebenStbätigteit
bebingte3erfegungenzurücfgcfübrtmurbc,iftzueritöon
Vfeffcr ertannt unb in neuefter 3eit namentlich öon
©oblcwffi unterfudjt wotbeit. 3ugleicb mit ber Sioblcit»
fäure erfdjeint 9ltbt)lal£ohol, unb bie nabcltegenbeVer»
ntutung, baß betbe einer Vergärung öon 3ucfer ihren
Urfprung öerbanten, ganj wie bei ber 9llfoIjolgürung
ber Hefe, läßt ftch fdjott burd) baS Verfdjwinben ber
int Santen aufgefpeid)erten Sioblel)l)brate nachweifen,
bie in 3udem'tiuanbclt unb oerbtaud)twerben, außerbent aber noch burd) bie gäljigEeit ber Erbfen, bem
SBaffer zugefegten 3uder ebenfalls zu üergären. Vei
Äpfeln unb anbern fleifd)tgen grüd)ten ift ber Vor*
gang in berfelbenWeife beobachtet worben. 9Ran fann
alfo fageit, baß aUc t)oI)ctn Vflanzen int großem ober
geringem ©rabe bie Eigenfdjaft hefigen, bet 9lbfdjluß
beS SauerftoffS ftch burd) jjerfpaitung beS 3uefer§
bte nötige Eiievgte für bcnSebenSbetricbzuöerfd)affen.
3nt engen 3ufamntenbang mit ber intramolefularen
9i. ftebt baS fogen. a n a e ro b io n ttfeb e S e b e n , baS
fich bet niebern Organismen, befonberS VaEterien, fiit*
bet. E S gibt unter ihnen 9lrten, z- V . Vutterfäure»
baetden, bie nur bet 9lbfdjluß beS SauerftoffS gebeiben
unb burch ganz beftimmte Beilegungen, bie als ©ä»
rungeit bezeichnet werben, tbrSeben unterhalten. 9ludj
bte Hefe fegt bei 9lbfdjluß beS SauerftoffS ihre SEhätig»
feit fort unb fann ficb babet auf baS Sreißiafad)e Der»
nteljreit. S ie ftetS in ber gornt ber 9ll£ot)olgärung
auftretenbe intramoletulare 91. bet böbern Pflanze ift
alfo nur eine befonbere gornt beS bet niebern Orga»

niSmeit iit utannigfaltiget 9luSbilbung nachweisbaren
anaerobiontifdjen SebenS. Vei bet Hefe ift biefe gornt
öcS StoffwedjfelS auch bann bie berrfdjenbe, Wenn ber
Sauerftoff ber Suft erreichbar ift, bie böbern pflanzen
greifen nur im Notfälle auf fie zurüct.
'iltiia u ta te t i n l , f. ßlcftrifdje Seitung.
'3ltoingcnitrl)t, f. glemettte.
Ü lto m rcfrciftio u . VczetebnetmanbenVredjungS»
ejponenten einer ©ubftanz mit n, ihre Sichte mit d,
fo ift - 1 baS fpeztfifebeSBredjungSöermögen ber©ub»
ftnitz- Siefe ©röße mit bem 2RolefulargeWid)t multi*
pliZtert, ergibt baS JR e f r a f t io n S ä q u iö a le n t ber
©ubftanz (Sanbolt). Vet öerfchieben zufantmengefeg»
ten Verbinbungeit entfpredjen gleiten Unterfdjiebeit
ttt ber d)emtfd)cn3ufammenfegung gleiche Unterfcbiebe
ber 9JefraEtionSäquiöalente. E S laffen fich bähet für
bie einzelnen Elemente SRefraltionSäquiualente, 9ltont»
refraEtionen,beftimnten, inbentnian Verbinbungeit mit»
einanber öergleicbt, beren gormeln nur unt 9ltoutc
etneS einzigen Elements öoneiitanber abweid)ett. Um»
geEehrt Eann man aus ben 9ltomrefraEtionen ber Eie»
mente burch 9lbbition bie ÜRefraftionSäquiöalente ber
auS ihnen zufantmengefegten ©ubftanzen unb mit
Hilfe ber angegebenen Veztebung aud) bett VrecbitngS»
ejponenten berfelben befttntntett.
[geftalten.
ä itjfe lb e r, 9 tg fläd )en , Sig b ü g et, f. Söfuiigä«
'Jlttfgebot. S a S S lu fg e b o tS b e rfa h te n ift iit
ber neuen 3tDtlprozeßorbmtng Dom 17./20. SRat 1898,
§ 946 ff., aud) für bie 3>öcde ber SobeSerflärung,
ber9luSfchlteßung beS Eigentümers eines ©runbftüdS
('-Bürgerliches ©efegbud), § 927), ber 9luSf<bließung
öon Hbt>ot(fcteit», ©runb» unbSRentenfcbulbgläubigern
(ebenba, § 1170 unb 1172), öon ÜRad)laßgläubigertt
(§ 1970),©d)iffSgIäubigern unbfürSraftloSerElärung
öott UrEunbeit geregelt wotbeit.
'Üluäctnanbcrfctjuitg. 9luSeinaitberfegungS =
f a <hen (S e i 1u n g S f a d) en) bet freiwilligen ©eriebts ■
barteit finb 1) bie SRachlaßteilmtg (f. 9Jad)la&); 2) bie
Seilung be§ ©cfamtguteS nad) Veenbigung ber ehe«
liehen ©ütergemeinfebaft ober ber fortgefegten ©üter»
genteinf^aft; fie gefebieht nad) 9lnalogte bet 3Jacblaß=
öerteilung. <5. and) greituittige @erid)t8barfeit.
'Jlu c g lc id ), f. Dftcrveidiifch = Ungarifdjcr StuSgleich'JluctcffC lUttgett, f. ©rubenei-ploftonen.
3luc<vüftuug, n t i l i t a r i f dje. S ic mtlitärifdhe 91.
umfaßt bie Verforguitg beS ©olbaten mit ber für beit
Sienft intShieg unbgrtebeit erforberlichen VeEletbung,
Vewaffmtng unb ben fonftigen 9luStüftungSftüdeti,
wieHelm, SCornifter, Seibricmen,^atrontafchen, Vrot=
beutel, gelbflafche, Sod)gefd)irr, Schanzzeug (Veil,
Hade, Spaten, alle in gutteralen), ©ewebrtienten, Vi»
fiertappe, sJJiautclriemen, Säbeltrobbel ic., bei ben be»
rittenen Waffen auch Sartufdje mit Vaitbelier, 3Ran*
telfad je. Hietzu fontnit bet ben legtem bte 9luS»
rüftung beS i|5ferbeS mit Sieitjeug, bei ben 3ugpfetben
mit ©efdjirr. S ie Vefd)affungSweife ber S3eEleibungS»
unb 9luSrüftungSgegenftänbe' fowie ber Stoffe ift im
allgemeinen ben Struppen unter VcfdbränEung auf
beutfehe VezugSqueEen übetlaffen; eS gilt im beut»
fcbeit Heere baS Prinzip berSelbftbewirtf^aftung, baS
ben Vorzug größerer SparfamEett bat öor bet Ver»
forgung auS ScpotS burch bie HeeteSöerWaltuitgen,
Wie in anbern 9lrutcen üblich- 9lufWunfdj ber Gruppe
liefern SorpSbetleibungSämter bie Suche zu Etats»
preifen, bie fonftigen zu befchaffenben ober anzufer»
tigenben ©egenftänbe zunt SelbfttoftenpreiS. Sen groß»
ten S e il ber Waffen mit äRunition unb 3«öebör läßt

Sluäftattung —
bet Staat iit eignen gabriEen, bie bem KrtegSmini«
fterium unterftehen, anfertigen, innerhalb ber Gruppe
ift ber 3icgimentSEommanbcur, refp. Kontmanbeur
fdbftänbiger©ataiIlone(3äger, Pioniere, Srain ), »er«
antwortlich für Ergänzung, Ermattung unb 9lufbewalj=
rung ber gefaulten für Krieg unb grieben beftiinmten
Sßetleibungä» unb9lu3rüftungSftücte. S ie VataiUonS«
fomntanbeure führen bie 9luffid)t über bie Kammern
beä VataiUonS, bie ben Kriegäbettanb enthalten. S ic
Kompanie», EStabron«, Batteriechef» tragen bie Ver«
antluortung fü r bte im ©ebraudj befinbliche 9luS«
rüftung. S ic gefnmte9luärüftung WirbÜnteroffizicren
unb ajfannfchaften geliefert, bagegen hat ber Offizier
auf eigne Koften für feine Equipierung zu forgen.
'K uäftattunß, im beutfdjen Bürgerlichen ©efe(}=
bud) (§ 1024) baä, WaS einem Kinbe mit SRüctfidEjt auf
feine Verheiratung (JpeiratSgut) ober auf bie Er«
lemgung einer felbftänbigen SebenäfteUung (Etablie«
rung) zur ©egrünbung ober Erhaltung Don SBirt«
fd^nft ober ScbenSfteUung Bon Vater ober Mutter ju«
aetDcnbet wirb. Eine 91uSftattungSpfIid)t befteht nur
bezüglich ber 9 lu Sfte u e r, b. h- ber Einrichtung beä
öauSljaltS bei Verheiratung, unb zwar nur gegenüber
ber Sochter unb nur, fofern bie Eltern bei Verüctftdj«
tigung ihrer fonftigen Verpflichtungen ohne ©efäljr«
bung ihreä ftanbeSutäßigen Unterhaltä eä tljun Eöit«
neu unb nicht bie jCodjtcr hierzu hinrcidjenbeS Ver«
mögen befi^t (§ 1620).
Siucsftcucv, f. Stuäfiattunfl.

äluftetn.

S i e oielucrbreitete g u rd jt Bor Übertra«

gung »atljogener B a tte rie n burch 91-, welche in ihren
'jäflanzgärten unb g a r te n m it ftäbtifdjen 9tbw äffern in
SBcrül)rung Eoutmen, hat S a b a tie r, S u c a m p unb ^Setit
Beranlajjt, bie 91. Bon Eette zu unterfudjeit, bie burd)
bie 9lbwäffer ber S t a b t gentäftet Werben. 3 » Über«
einftimmung m it S o t)ce unb .‘ö erbuiantt faitben fie,
bafj zwar bie 91. Bon Eette, aber ebenfo, Wenn audj in
geringerer M en g e, bic Bon M a re n n eS zahlreiche V at«
tcrien enthalten, baß biefe aber fäntllid) unfchablidje
9lrten finb, bic aud) im nicf)t beanfianbeten X rin tw a ffer
Bortommen. K rantljeitäerrcgcr fanben fich felbft nicht
in ben 91., bie m a n u n m ittelbar Bor ber M ü n b u n g
eineä ftcibtifdjen K a n a lä züchtete, um fie ber 3 n fe f
tionägefaljr möglichft auäzu fe^en, unb a lä m an au f
Berfdjiebenen 9fäljrböbcn gezüchtete K olon ien uon St)«
phuä« unb K olifbacitlen in bic M an telh öhlc Bon 91.
einfü()rte unb biefe hierauf wieber in ben '^ a r t ein«
fe jte , waren bie pathogenen B a tte rie n nad) 4 — 12
la g e n Berfchwunbcn, w aljrfdjeinlidj burch bie 91. felbft
ober burch ben S a lz g e h a lt b eSK analw afferä Bernid)tet.

'Jluftralicit. S ie fd)on feit fahren geplante gö«
beration ber auftralifchen Kolonien erfd^eint enblidj
gefiebert, nad)bent 91nfang 1899 eine Konferenz ber
auftralifchen ^remierminifter bort etnfiintmig zu einer
Söfung aller Streitfragen, bie bem 3uftanbetommen
ber göberation noch entgegenftanben, gelangt war.
Mehrere unmittelbar aufeinanber folgenbe 2jal)re mit
Mißernten unb Viehfterben, Beranlafjt burd) anhal«
tenbe Sürreit, haben bic Bewohner beä 9luftralton«
tinentä gebieterifch barauf Ijingewiefen, ber SBaffer«
Besorgung, bej. 3Baffererfd)liefjung bie größte 9luf«
mertfamfeit zu wibmen unb Bon ber biätjer forgloä
betriebenen ejtenfiBen SBirtfdjaftSmethobe zu einer
mehr intenftoen überzugehen. 3 n allen Kolonien,
felbft in bent am reidjften bewäfferten DueenSlanb,
hat man burch Erbol)ruitg Bon Brunnen, 9lnlage Bon
großen SBafferbecfcn burd) Staubämme u. a. biä ba«
hin ganz Wertlofe Stridje, WenigftenS für bie Vieh«
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haltung, zugänglich gem alt, in einigen ©egenben ift
eä möglich geworben, felbft 9lcferbau unb Obftzudjt
ZU treiben. Sobann hat man beträd)tlid)e Erfpamiffc
erzielt burch Umfriebigung ber SBeibegriinbe unb iljrc
Einteilung in eine 9litzahl tleinerer, für eine Serbe ge«
itiigcnber 91bfd)nittc. S o Ijat UJeufübwaleS, baä aller«
bingä burd) feinen Iperbcnreidjtum alle anbern Kolo«
nien Weit überragt, 1897 unter 80,978 größtenteils
gepachteten SSeibcgiiinben nur 4216 (an ben äufjerften
©renzen berKolonie), bie garniert eingefriebigt waren.
S ie übrigen 76,762 Waren famtlid) untfriebigt, eine
große 9ln}ahl mit Sraljtnetsen, unb bie Sänge aller
biefer 3äune betrug nicht Weniger alä 1,301,809 km,
wofür 651,130,740 M t. Berauägabt worben waren.
Zugleich betrugen bieKoften fürSBefdjaffung unb Kon«
feroierung Bon SBaffer burch oben bezeidjnete 9lnlagen
231,865,600 ME., fo bafj biefe eine Kolonie für bie be«
regten ^WecEe bie gewaltige Summe Bon 882,996,340
M f. aufgewenbet hat. S ie menfdjenarme, aber golb«
reidie Kolonie äöeftauftralien hat Bor Eurzern 50 M ill.
M t. beiüilligt, um zu ben faft 600 km weftlid) Bon
$erth gelegenen ©olbfelbern eine eifeme SRöhrenleitung
Zu führen, um in biefe an Salzfümpfcn reichen, aber
beä SCrintwnffcrS entbeljrenben Striche guteä Duell«
waffer auä ber Sarlingfette zu führen. S ie auftrali«
fchengeftlanbEolonien würben trojj iljreS großen jfeidv
tumä an SchlachtBieh (92 MiU. Schafe, 12 M ill.
DJinber) lange 3eit fowol)l Bon 9!eufeelanb alä Bon
9lrgentinien in bcr9luSfuIjr Boit gleifdjtörpern in ge«
frornem 3uftanbe weit überflügelt. V iä Enbe 1896
führte Jceufeelanb 15,512,755,9lrgentiniett 13,096,820,
ber 9luftraltontinent nur 7,387,275 gleifd)Eörper auä,
ober 1897ließberlegtereniitber9luSfuhroon2,385,736
gleifd)förpern jene weit hinter fich jurüct. greilidj tarnen
neuerbingä Biele biefer Senbungen Berborben in 2onbon an. Sen n Englanb ift biäljer ber einzige M arti
für bie auftralifchen glcifd)probuttc (auch Büchfcu«
flcifch) geblieben; Serfucfje, ben europäifchen Konti«
nent zu gewinnen, fdjlugen fehl, boch fdjeint in Süb«
afriEa fid) ein, Wenn aud) bcfdjranEter M arft zu er«
öffnen. S ie V c r g W e r Eä p r o b u Et i o n 9luftralienä be«
wegt fich nod) immer in fdjnelt auffteigenber Sinie,
namentlich gilt baä für©olb it.Kohle. S ie alten©olb«
gruben Bon Victoria, Oueenälanb unb SteufübwalcS
liefern bei Berbeffcrten Methoben nod) immer reiche
Erträge, feitbent aber in äBeftauftralien immer neue
© o lb fe lb c r entbedt würben, tritt auch biefe Kolonie
alä ein Ijöchft bead)tcnäwertcr gattor auf, ber 1898
in bie erfte Stelle unter ben auftralifchen ©olbprobu«
Zenten eingerüctt ift. Senn eä lieferten SBeftauftralien
1,049,000, OueenSlnnb 918,000, Victoria 845,000
unb Sieufübwaleä 342,000 Unzeit ©olb. S ie ©olb
felbcr SSeftauftralienä (Bgl. barüber E a l B e r t , M y
fourth tour in W estern A ustralia, Conb. 1897) er«
fd)cinen in brei ©ruppen: eine nörbliche mit ben Kim«
beriet)«, 9lftjburton«, ©aäco^ne« unb $ilbarra=©olb«
felbern, eine zentrale mit ben ^eat § iK «, Eaft Mur«
d)ifon«, Murihifon« unb l0algoo=®olbfelbern unb eine
öftliche mit ben Siorth Eoolgarbie«, MountMargarct«,
Vroab 9lrrow«, sJfortl)eaft Eoolgarbie«, Eaft Eoolgar«
bte«, Eoolgarbie«, Sunbaä« unb ‘0ilgarn«©olbfelbcnt.
S ie leitete ift bei Weitem bic widjtigfte, in ihr liegen bie
bereits zu anfeljnlidjen Stäbten aufgeblüt)ten Orte
Eoolgarbie unbKalgoorlie. Veibe finb, ebenfo Wie baS
wichtige, nörblidj gelegene E u a, burch Eifenbatjn mit
ber Küfte »erbunben, Wie benn ber 9luSbau beä Eifen«
bahnncljeä in SBeftauftralien mit 9iiefenfchritten fort
fchreitet. Unt einen 91nfd)luß an Sübauftralien zu ge«

Winnen, Wirb beabficfjtigt, einer ©efeltfc^aft ben S a u
einer ©ifenbaljn Don ©oolgarbie burd) baS ©oolgarbie*
©olbfelb big ©uda nn ber ©rofsen auftralifdjen Sitdjt
unb berörenje gegen Sübauftralien nnd) bem amerifa*
itifdjenStaftem non Sanbfdjenfungett längs ber Sahn»
(inie ju überlaffen. ff o h l e fdjien auf ben Oftranb bes
9luftralfontinentS befdjränlt ju fein, wenigftenS waren
alle Serfudje, weiter weftwärtS Kohlenlager aufju»
becfen, öergeblicl). ©rft 1896 fanten Seridjte aus bem
äußerften Sübweften 9luftraliettS, Woitadj man bort
ffoljle entbectt habe. ©in abbautuürbtgeä gelb mürbe
ittbeS erft fpäter burdj feitenS ber Kegierutig gemalte
Sohruerfucljc bei bem Hafen Sunburl) gef itnben. Siefe
»©ollic=©rubcn« liefern gute Sofjle auS ©ängcit bon
großer 'Htädjtigfeit, man hat baljer fogleidj bafür ge
formt, fie mit ber bon pertlj ju r Sübfitfte (9llbanh)
laufenbeit ©ifenbaljn bitrcl) eine 45 km lange 3>uctg=
bafjn ju cerbinben. S e i bent großen Sebarf ber Ko=
louie an Kol)le bei Sergwerfeit unb ©ifenbafjnctt ift
biefe ©ntbecfmtg bon hcröorragcnber Sebeutung.
91. ftebt biSIjer nod) ntd)t in te le g ra p fjifd je r
S er b i n b tt n g m i 191in e r i t a; biefer TOangel ift längft
empfunben worben. Sdjou 1893 nahmen bie 3tegie=
ruttgen öon 'Jieufübwales unb Queenslaitb ben Sor»
fdjlag ber Societe frangaise des telegraphes sousmarins, bie ein Kabel jnrifdjcn QueenSlanb unb Sait=
couöer legen wollte, an unb Derpflidjteten fid), mit
granEreidj eilte jährlidjeSubfibieDonl2,OOOPfb.Sterl.
ju jaljlcn. S a aber bereits Unterljanblungen über bais
Segen eines englifdjen Kabels öon 91. itadj sJiorb=
amerita feit längerer |]eit int ©ange waren, fo pro=
teftierte Sictoria gegen baS ®orge()en jener beiben Ko<
lonien unb würbe'babei bon 'Jfeufeelattb unb 2aS=
mania unterftügt. Srogbcnt Würbe mit bem Segen
beS erftgenannten Kabels ber 9lnfang gemacht, am 16.
Ctt. 1893 witrbe bie erfte SeEtioiiäWifcijenDatecnslanb
unb Seufalebonien bem '-Berfelji' übergeben. S o n Ijicr
foll eS über bie gibfdji=2>nfeln, Samoa, bie ganniug»
Snfel unb Honolulu nadj Sancouöer weitergeführt
werben. S a baS franjöftfdje Kabel titbeS nidjt unter
britifdjer Kontrolle fteljt, fo würbe nadj mehrfadjen
Konferenzen in ©ttglanb unb in ben auftralifdjen Ko=
lonien enblidj im Ja n u a r 1896 burch eine in Stjbneg
jufammengetretene Pacific Cable Conference be=
fdjloffen, baß baS julegenbe Kabel feinen'AuSgang Don
SancouDer ju neunten Ijabe, bon bort über bie 3jnfel
ganning unb bie gibfdji*2S'ifeln naih ber Siorfolfinfel
jtt führen fei, wo eS fid) in jwei9lrme fpalten folle, bott
benen ber eine nad) SriSbane, ber anbre ju r Sorb*
infei öon Seufeelaitb gehen würbe. 3Ji e t e o r o l o g i f d) e
Se o b a d jtu ttg e tt werben bereits feit einer Seihe öon
fahren in ben Hauptftäbten aller Kolonien gemacht,
©ute Dbferöatorien, auSgerüftet mit ben beften 3n«
ftrumenten, beftehen feit längerer |]ett in SMbourite,
Stjbuet) unb 9lbelai'be, fleinere 9lnftalten in SriSbane
unb pertlj. 3 n SeufübwaleS ift ein Steg bon Seob=
adjtunggftationen über bie ganze Kolonie gezogen,
nnb Wetterberichte unb Sffietterfarten werben jtoifdjeu
ben Stiften« unb ben Sinnenftationen fortwäfjrenb
auSgetaufdjt, fo namentlich int Qntereffe ber Sdjiff=
faljrt zWifcfjett King ©eorgeS Sunb unb Kap H°wc,
unb öon ba norbwärtS bis ©oottown. ©nbe 1897
würbe auf bem 9)fount KoSeiuSjEo aus fjriöaten Sftit*
teln eine i&'etterwarte erriihtet. S ie '-Beobachtungen,
bie hier 9. S e j. 1897 begannen, follen audj auf beut
1 10 0 m hoben Serge SBcnnington im öftlichen Seile
ber 9luftralifd)en 9llpen, in Wurrüubula, etwas nörb=
lieh
betn Hafen ©ben, in S a le in Sictoria, Weft--

lid) bont Safe Wellington, in öobart auf ber Sttfel
SaSutania gemacht werben. S ie beiben auf bem
SKount KoSciuSjto in einem 3elt houfenben 9lftrono»
men tl)uti bie 9lrbeit Borläufig nodj unentgeltlich, man
hofft aber auf eine Unterftügung burch bie SRegterung.
3 n feinen Söeredjnungett ber 'Areale ber auijereuropäi*
fchen Stromgebiete Eontmt 91. Slubau (»peterntannS
SBJitteilungen«, 1898) ju bent ©rgebniS, baß öon bem
öon ihnt auf 7,596,000 qkm berechneten gläd)en=
inljalt beS 9lufiralfontinentS 623,000 qkm ( 8,20 Pro j.)
auf baS ©ebiet beS Pajififchett CjeanS entfallen,
2,913,000 qkm (38,35 P ro j.) auf baS beS 3nbifd)en
DjcanS, barunter 910,000 auf ben Sarling^'JKurrat),
unb nicht Weniger als 4,060,000 qkm ( 53,45 P ro j.) auf
abflufjlofe ©ebiete. Unter ben legtern beanfprudjeit bie
©ebiete ber glüffeparu, Su llu , SBititntera u. ber Seen
©t)re, SorrenS, ©airbner unb gronte 1,550,000 qkm
(SaEeEtjre allein 1,080,000) unb baS große übrige ab»
flitßlofe ©ebiet, SSeft- u. Sübauftralien mit 9llejaftbra»
lanb, 2,510,000 qkm. Sanad) ift Weit über bie Hälfte
beS 9luftralEontinentS ohne 9lbfluß, bej. wafferloS.
^o«rf(^uitg$reifen.
S ie Sa rnegiefche ©fpebition, bie 1896 auSjog,
um bie Söüfte jwifdjen ©oolgarbie unb Kimberlet) in
9Beftauftralien ju burchforfdjen, beftätigte ben troftlofen Ehnratter biefeS SeilS ber Kolonie, ben bie
frühem in Weftöftlidjcr Sichtung gemachten Seifen öon
gorreft, © ileS unb SSarburton bereits feftgejteHt hatten.
Siefe ©jpebition WiH in biefer SBüfte einen ©ingebor-nenftamnt öott burchauS orientalifchem Sht>uS gefttn»
ben hoben, aud) Sefte eines SeitfattelS unb einen
eifernen g e l t y f l o c t , j j j c n u c n t ghtfdjeitte nach öon ber
feit 1848 öerfdjollenen SeichharbtfchengorfdjungSreifc
Ijcrrühren, ba baS 3Jtufter, baS biefe Sachen jeigten,
feit Dielen Safjreit nidjt mehr gebräu^lich ift. sJtad)
ben Unfein ber SorreSftraße ging 9lnfang 1898 eine
auS SBtitgliebem ber Uniöerfität ©antbribgc (9lmeriEa)
beftehenbe Kommiffiott unter gührttug öon H ob bon,
ber biefeSnfeln bereits feit längerergeitunterfuchthat,
unt Stttbieit über öergleichenbe Pftjchologie ber öer»
fchiebetten SölEerfchoften, über 3Ku)if, Segenbeit unb
Sagen, hhgienifche unb iitebijiniidje 9lnfihaitungen jit
machen, bie Sier= it. Pflanzenwelt, auch ouf ihre 3tug=
barfeit, ju uttterfuihen unb auch geographifdje gor»
fchungen attjuftellen. Sabei Würben auch Ph°nogra»
i)f)cn jitr 'Aufzeichnung öott ©efängen, Kinentatograj)h«n ju r SBiebergabe öon SolfStäitjen tt. a. öerwen»
bet. Unt bie Snfttlaner mit Papua, 'Dcelanefient unb
Poll)nefiem ju Dergleichen, würben audj anbre 2>nfelu
(Neuguinea, Sorneo u. a.) befucht. S ie ©jpebüion
lehrte 9lnfang 1899 wieber nad) 9lnterifa jurücf.
SÖiiJ)tiaftc ©rcigniffc ber £m-itoriaIgeftf)i<i)te Don
lluftvnlieit unt> Ojeaitien feit 1884.
1884. 4. Stob.: Proflamation her beutfcljen Scfjugtjerrs
febaft ilber ben Sfeubritamiia = 3(rcl)ipel. — 6. Stob.: @r=
tlärung beS engltfcfjen SproteftoratS über bie ©tibtüfte bon
3teufluinea bom 141.° öftl. 8. b. ®r. bis junt Dftfap mit
allen bem legtern borliegenben gnfelgrubpen bis ju ben
Souifiaben unb ben Unfein beS SpapuagolfS. ®ie beutfdje
glagge loirb 16. Stob, im griebrici) Söill)eImS=§afen unb
27. Siob. im ginfc^ljafen (Steuguinea) geljei^t.
1885. ®renäregulierung jttiifdjen Sübauftralien unb QueenS*
lanb unb ä^ar am 26.° fübl. 58r. bom 141. big 138.»
öftl. 8. unb bann nadj St. big 2 1 °3 0 ‘ fübl. S r. — $te
©renje jroifcljen bem englifdjen unb bem beutfdjen Scfiug=
gebiet auf Steuguinea Wirb geregelt, unb bic ©ofjeitgredjte
im beutfdien Xetl Werben 17.9tai burch taiferlicfjen Sdjug=
brief ber Steuguinca=Stompanic übertragen; ebenfo ber
Slrdjipel bou Steubritannien, Welcljer fortan ®igmarc£=
Slrdjtpel he>6cn foll, fowie alle anbern norböftlidj Don

20. SRai: grantreid) ftellt bie^nfelit SJurutu unb SKimatara
Sicuguittca jwifdjen bem Slqitator uttb bem 8.° [übl. 53t.
unter fein 5)5totettorat. Sie Unions uub '^(jönipnfcln
unb jtDifdjen bem 141. unb 154 . 0 öftl.8. liegenbett Sufeln.
Werben im Suni bon Gnglanb in Sefig genommen. Stuf
— 3. Slug.: ^rotlamierung beS englifdjen Sßrotettoratö
ber Samoatonferenj ä« Serlin 14. Sinti wirb Samoa
über bie 3nfel Xtobriaub (Kirbirai) unb alte SReuguinea
al§ unabhängiges unb neutrales ®ebiet erflärt. Sie brei
bcnad)bartcn Unfein fübltd) bom 8.° fübl. S r. — 14. D tt.:
VertragSmädjte beftellen eilten Dberridjter, ber bom SiSnig
Silbung einer neuen Snfel in ber Sottgagruppe burd)
boit Sd)Webcn ernannt Wirb.
einen unterfeeifdjen SlitSbrud) in 20° 19' fiibl. S r. unb
175° 21 lh ‘ toeftl. ü. b. ®r. Siefelbe lourbe galfeninfel 1890. 21. Dft.: Sßroflamntion einer 9lepräfentatib=Ver=
faffung in SBeftauftralien.
benannt. — 15. ß tt.: ^rotlamierung beS beiitfcljen 5ßto=
tcftorats über bie 9Karfljall=( SroWn = mtb '}ärobibcncc= 1891. Sie §auptbcrmaltwtg beä Sd)iiggebieteä ber 3Ieu=
giiittea = Sfompanie Wirb bon ginfdjtjafctt itadi griebri(h=
infein. Stuf ®runb beS päpftlichen SdjiebSfprudjeS bom
22. Dtt. tommt 17. ®ej. eine Vereinbarung äWifdien SßilheImS=0afett berlegt. — Eine SunbcSfonbeution bon
Selegierteu fämtlidjer auftralifdien Kolonien nimmt einen
Seutfdjlanb unb Spanien ju ftattbe, Wonach baS Gigen=
VerfaffungSenttuurf für bie Vereinigten Staaten bott
tumSredjt SpanienS auf bie Karolinen anertannt Wirb.
Sluftralien att. Sanad) folt ber Gontinonwealtlj of Sluftra=
3uner^aI6 beS SiSmarcf=3lrd|ipclS Wirb eine neue 3nfel
lia unter ber Königin bon Englattb, bej. bem bon ifir
entbeeft unb Sltlifoninfel benannt. — 24. S es.: Slbtommen
ernannten ®eneralgonbertteur, ftcljeH mit einem Senat
jWifc()en Seutfchlanb unb grantreid), toonadj erftereS et=
bon acht bon ben Parlamenten ber einzelnen Staaten ge=
nmige Sefigcrgreifuitgen grantreid)«S non ben Unfein unter
wählten SKitgliebcnt unb einem SlbgeorbueteithauS bon
bem SKinbe unb ben Sieuett £>cbriben nid|t ju tjinberu
einem Slbgeorbnetem auf je 30,000 Einw., melcljc birett
»crfpricfjt. Surdj Sefret bom 28. S ej. Wirb granjöfifdjs
auf brei 3 a h « gewählt Werben. 3!ad) bem 3urüdtreten
Djcanien organifiert.
1880 6. Slpril: Grtlärung betreffenb bie Slbgrenjung ber beS leitenben Staatsmannes bon SReufübWaleS, Sir§enri)
^arfeS, gerät inbeS bie ganje Sewegttng inS Stoden,
bciitfcfjen uub englifchen SJiadjtfpljären im loeftlidjen Stil=
unb Me grage bleibt bis auf weiteres bertagt.
len Djean, luobei als Weftlidjer «Stiller Djean ber Seit
beS Stillen DjeanS äWifdjen bem 15.(l nörbl. S r. unb 1892. 27. Sftai: Sie ®ilbertinfeln unter britifdjen Sdjng
geftellt. — 3u»>: Sie Ellicegruppe, bie ©arbinerinfeln
bent 30.° [übl. S r . unb jwifdjen bem 165.° Weftl. 8. unb
unb bie jur Uniongruppe gehörigen ^ufelu £ufaputa unb
btin 130.° öftl. 2. b.®r. berftauben wirb. — 1. Slug.: Sie
SRaffau gleichfalls unter britifdjen Sdju js geftellt. —17.9>ult:
Sfermabetinfeln Werben Boa Englaub annettiert. — 13.
Sie ®uanotnfel ^ohnfton ober EornWattiS im SSB. ber
Sept.: Saiferlidje Verorbnung betreffs ber Siarfljalls,
Sanbwidjinfeln Bon ben Englanbern befegt.
Vrottms itttb ^roBibenceinfeln. — 28. Dtt.: Sie beutfefje
glagge wirb auf ber 3nfcl Sambatani beS Salomon= 1893. 28. 3uli: Sie fliblithen Salomotiittfeln unter bri=
tifchen Sdjug geftellt. — Ser Sijj ber Verwaltung bon
SlrdjipelS geljeifjt unb bamit Sefifs bom nörblichen Xeil
Scutfdj=9ieuguinca wirb bon giitfdjljafcn nadj SBilljelmSs
biefer ©ruppe genommen. — Surd) Sertrag bom
19. Stob. Wirb bie franjöfifcfje Dbcrl)errfd)aft über bie hafen an ber Slftrolabebai berlegt. •
3nfel llea (SBalliS) in ber Sübfee, bie fijon 1844 über= 1894. 4. S au .: Sßroflamation bet SRepublit in §aWat. — §a=
Wai annettiert bie norbweftlich gelegene tleine Sfedcrittfel.
nommeit ioar, Wieber erneuert. — 13. S es.: Verleihung
eiiteS SdjujjbriefeS für bie itörblidjen Salomouiufeln unb 1895. 11. gebr.: Sie amcrifanifdje Schughetrfdjaft über
Stellung berfelben unter bie Verwaltung ber 3Jeuguinea=
bie £>awaiinfeln erflärt. — 26. S an .: Sertrag äWifd)en
Sfompanie. Sefcjjuitg bon jwei Unfein ber hielten §e=
®ro|britanuien unb $oHanb über bie örenje bott Sri=
briben burd) grantreid). — 24. S es.: Verorbnung beS
tifch= unb 9JieberIänbifch=3leuguittea. — Sie Snfeln §ua=
©eneralgonberneutS ber SJSljilippincn, luoitach bie Karo=
hine unb Sorabora unter franäöftfehen Sdiug geftellt.
lineit burd) beit 148.° öftl. 8. b. ®r. in jWei VerWaltungSs 1896. Sie Siorfolfittfeln ber britifdien Kolonie SJeufübs
bejirte, Dft= unb aSefttarolinen, geteilt Werben.
waleS einberleibt.
1887. 20. 3a n .: Surd) töniglidjeS patent Werben bie Ker= 1897. 31. SDfai: Sie ®runbäüge einer auftralifdjett Sntt=
mabetinfeln ber Kolonie Sieufeelanb einberleibt. — 16.
beSberfaffung bon bett Selegierteu ber Kolonien 9Jeu=
9fob.: Ubereintommen ätbifchen Gnglanb uub granfreidj
fübwaleS, Victoria, Siibauftralien unb SDßeftauftralien att=
betreffs ber9ieuen£iebriben, wonach bie Slufrei^tcrhaltung
genommen. — 16. Suni: Vertrag äWifdjen ber Stepublit
ber Drbnung auf ber ®ruppc einer aus britifdien unb
§awai unb ben Vereinigten Staaten betreffs Etnbcrleis
fmnjöfifcfien SD'fariueoffijieren beftehenben Kominiffion
bung ber erftern.
übertragen Wirb. Sie ^nfeln gutuna unb Sllofi,, Werben 1898.' Sefigcrgreifung ber Santa Eruj= unb Sucopia^
unter franjöfifdjeS ^rotettorat geftellt. Surd) ÜbereinSnfeln burdj Englanb. — SRatififatioit beS Vertrags jWi=
tommeu äWifdjen Gnglanb unb grantreid) bom 16. SJiob.
fdien ben Vereinigten Staaten unb ®awai.
geljen bie Unfein unter bem SBittbe (Cutaljine, SRaiatea 1899. Ser ganje Sefig ber 9teuguinea=Kompanie geht auf
unb Sorabora) in franjöfifd)cit Scfig über.
baS Seutfdje 3^eid) über.
1888. 16. Slpril: ErtUirung ber beutfdjen Sdjugfjerrfchaft
Jlu ö n M n b e tttitg . 3 « © n g la itb ift in neuefter
über bie Snfel 9!awobo (SJauru) ober $leafant. — 29.
3uni: görmlitfje Sefignaljme ber fchon 1887 annettierten 3 eit ein ftarfeS Seftre6en, bie 91. mögltchft in bie eig=
3tifel gutuna burdj grantreid). Surd) töniglidjen Erlaß nen Kolonien ju letten. 3 u biefent 3wede bilbete fid)
bom 4. Sept. Wirb Sritifdj='Jieugitinea jitr Srontolonie 1886 eine N ational association for promoting stateerflärt. Ser Slbminiftrator ber Kolonie forrefponbiert nur directed colonizatiou, beten 9lgitation bte golge hatte,
burd) Vermittelung beä ©ouberneurS bon QtteenSlanb mit bafj bag Colonial Office (ft'olonialamt) bte ©Raffung
ber englifdjen Sfegieruttg, aud) ift Me Suftijberwaltung einer 9luatunft§|telle, E m ig ran ts Information Office,
Bon biefer Kolonie abhängig, Weldje eine jährliche 6nb= in Sonbon itt bte SBege leitete. 2>ieS Office hat feit
fibie bon 15,000 Sßfb. Sterl. (ju ber Sfeufübwaleä, Vic=
toria unb Dueenälanb ja gleiten Seilen beitragen) ge= 1891 bann in einer 9teihe geeigneter 5piäge9luätunft§*
»oätjrleiftct. Gnglanb nimmt bie ^nfeltt ganning, ß|rift= filialen errichtet. 3 n I t a l i e n ift bte 91. feit 1889
ma'S, Xongaretoa (^ßenrfjQn) uub Gjdjequer in Sefig. — reglementiert. 91. 2Rilitärpflid)tigcr unter 32 Saljrcn
9. Sept. nimmt E^ile Bon ber Dfterinfel jum 8wed ber ift nur mit bef)örblid)er ©riaubttiä geftattet. 9lnwer*
Anlegung einer Straffolonie Sefig. — Sie Eoofinfeln bung unb Sßeförberttng ber 9lu8wanberer barf nur
Werben 27. Sept. bon Gnglanb annettiert.
burd) fonjeffionierte 9Igenten unb Unternehmer ge»
1889. 22. Slpril: Sefigergreifung ber SuWoroWinfeln burd) fdjeheit. 3 tt Si u fj l a n b wirb bie 91. nad) Dftfibmen u.
Englanb. — 30. Slpril: Sie 9Jeuguinea=S?ompante Ber= Surtiftan burd)9feifeuetgünftigungcn, Sanbjuleitung,
Aictjtet burd) Statutenünberung auf bie Verwaltung ij^reS
Steuerfreiheit geförbert (nad) Sibirien jährlich 43,000
®ebieteä, weld)e auf ba« SReid) übergebt, boch fo, ba6 biefeS
Ubereintommen bon beiben Seiten tünbbar ift. Slufnaljme Köpfe). 9?ad) Silbfibirien unb Ju rtiftan gefdjieljt fie
ber 1885 in ber Xongagruppe neu entftanbenen galtens j mittels ber ®antpfer be§ S'afpifdjen fflieercs unb ber
bifel, beren Slreal auf 2,3a qkm betneffen Wirb. — I XranSfafpifcheit S3aCjn, nad) Dftfibirien unb tnä9lmur=

.

gebiet »on Dbeffa auä auf Kämpfern bec greiwiHigett
glotte. ® ie 91. nach SBeft* unb äRittelfibtrien gefcfjiefjt
mit ber Sahn bi§ zum U ra l (Sjuntett) unb, je Weiter bie
Sibirifd)e Saljn fortfehreitet, auch ®on hier auä. S n
S e l g i e n würbe 1888 ein befonbereä 9lu8lunft8büreau
mit gilialett in wichtigem Stabten gefchaffen; ebenfo
1888 ein§ in b e rS tt)w e ij, welche^ jugleidj bie®urclj»
führnng beä 9lu8wanberung8gefegeä »on 1880 unb
1888 übcrwad)t. S n ® e u tfd jta n b hat berSunbeä»
rat bie nähern Sefiiittntungen über ben ®efdjäft8betrieb
ber 9lu8wanbcrungäuntenteljnter unb =9lgenten unb
überSBefchaffcuheit, Einrichtung, 9luärüftung unb Ser»
proöiantieruitg ber 9Iu8Wanbererfdjiffe 14. SJiiirz 1898
ertaffen (SReid)ägcfe^blatt, 1898, S . 39 ff.). Wleid)jei=
tig w u rb e b e r9 lu äw an b e ru n g ä b eirat gebitbet. 6 r
befteht au§ SReebern, Kaufleuten, Exporteuren, ®tttä»
befigern, Seantten, Suriften, $rofefforen, bem ®ene»
raifetretär beä SRaphaelücreiitä ttnb bent Hamburger
fpafenarjt, nidjt aber auffälligerweife auch auäSertre»
tem berStänbe, bie hauptfächlidj auäwanbem (Sanb»
arbeitet, £mnbwerter, Subuftriearbeiter, §anblungä»
gehilfen); fie fteHen 80Vroj. ber 9Iu8wanbernben bar.
S t a t i ft i E. ® ie 3af)l ber b eu t f d) en 9lu8Wanbe»
rer ging 1897 unb 1898 nod) weiter ju rü d ; fie betrug
24,631 unb 20,966 (1890: 32,152); b. h- 1897 auf
1000 (SittW. 0 ,4 6 (1890: 0 ,6 4 ) . 9lnt ftärEften War 1898
bie 91. über Stenten (8826), Hamburg (8170), In t»
Werpen (3064), SRotterbant unb 9lntfterbant (600).
So n ben nicht über franjofifebe §äfen 9lu8gewanber»
ten gingen nad) bett Vereinigten Staaten 17,272
(1897: 19,030), nach Sritifd)»3Jorbamerifa 208, Sra»
filien 785, nad) anbern Seiten 91nteriEa8 1094, nad;
9lfriEa 1092, naih Elften 223, nadj 9luftrolien 163.
® ie 91. auä SBeftpreußen unb ^ofen (biä 1 8 9 2 fehr
ftarE) hat beträchtlich nadjgelaffen. Son9B eft p r e u fs en
Wanbetten auf 1000 (Sinw. in ben fahren 1887— 98
jährlich auä 9 ,9 1 , 8 ,8 0 , 6 ,9 4 , 7 ,5 3 , 1 1 ,9 4 , 9 ,3 3 , 4 ,5 9 , 1 ,2 3 ,
1 ,3 0 , 1 ,2 8 , 0 ,6 3 , 0 , 6 1 ; auä 5ßofen 5 ,3 2 , 7 ,0 8 , 5 ,8 3 , 6 ,3 0 ,
1 0 ,4 1 , 8 ,6 3 , 4 ,3 4 , 1 ,4 9 , 1 ,3 6 , 1 ,8 0 , 0 ,8 4 , 0,74. ® ie f)Öd)ften 3 iffera haben 1898 Jpanno»er unb Sdjlejwig»
§olftein, begreiflich auä ber 9iäfje ber See u. ben See»
[täbten. S n Hamburg Eontmen auf 1000 (Sinw. 2 ,01,
tn Srenten 2,06 9luäwattberer. ® ie 91. auä ber SRtjein»
pfalj, 1897 noch 0 ,8 2 , fiel auf 0 , 44 . ® ie 3ahl ber über
beutfcfjelpäfcn beförberten beutfdjen unbfremben91u8»
Wanbeter, alfo baä beutfehe 9 U täW an b eru n g 8 g e»
fcljäft, »eranfchantichen folgenbe3iffern:
i 8 7 i : 102 740
1 8 7 2 : 1548 2 4
1 8 7 3 : 132417
1874: 75680
1875: 56581
1876: 50600
1877: 41824

1878:
1879:
18 8 0 :
1 8 8 t:
1882:
18 8 3 :
18 8 4 :

46371
51763
149 769
247 336
231 740
201314
1954 9 7

1885:
1886:
1887:
1888:
1889:
1890:
1891:

155147
166474
172462
187 0 5 7
180909
24 3 2 9 1
289225

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1892:
1893:
1894:
1895:
1896:
1897:
1898:

241595
169296
86326
124300
1215 7 4
83220
100978

®abon waten
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1 878
1879
1 880
1881
1882
1883
1884

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

$)eutfd)e
7 5912
1245 3 4
100040
43536
28707
23880
20128
23241
29 238
94966
184 8 0 9
169216
1 4 3951
126511

$rem be
26828
30290
3 2377
32144
27 874
26720
21696
23130
22525
54803
62967
62524
57363
68986

£)eutfd£)e $rem be
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

88900
66247
66647
99827
79473
92989
80671 106386
74101 106808
7 4 8 2 0 1684 7 1
93145 196080
90183 151412
71008
98288
53566
52760
29226
95074
25 771
95803
64419
18801
83805
17173

98enn and) bic9tusfu(jr,;iffcr Srentenä int allgemeinen
überwiegt, fo hatte biebi8je£thöcfjfte9lu8fubrzifferbodj
Hamburg 1891: 144,239, unb zwar 31,581 ®eutfdje,.
112,628 gretnbe; Stenten hatte 1890: 141,525, unb
Zwar 48,080 ®eutfdje, 93,345 grentbe. ® ie 91. ®eut»
fd)er nad) 9lfriEa ftetjt, wie 1897, aud) 1898 an jweitcr
Stelle: nad) ben Sereinigten Staaten 7267 männ»
liehen unb 6602 Weiblidjen ®efdjled)t3, nad) 9lfrifa
757 männlichen, 285 Weiblichen ®efd)ledjt8 (am ntei»
ften ift Hamburg unb Serlin mit Sranbenburg »er»
treten); bantt folgt Srafilien (488, bez. 245), 9Irgen=
tinien (376, bej. 190), 91fien (177, bej. 38), 9luftralien
unb ^olijneften (108, bez. 45), Sljile (105, bej. 70),
anbre fübanteriEanifdje Staaten (74, bej. 16), Sritifdj»
Siorbauterifa (81, bej. 54), 3entralameriEa u. SKejiEo
(92, bej. 26), SBeftinbien (33, bej. 11), Sßeru (16, bej.
77). — 3 u r Sitteratur: K lö f f e l, ® a§ beutfdje9hiä=
Wanberungägefet; »ottt 9. Sunt 1897 (Seipj. 1898);
® ö t fih , ® a8 9ieid)ägefet> über bie 91. (Sert. 1898).
3(utontatifrf)e & etfau f§ ap p < trate (91 u1 0 ma»
t en). 3J e dj 11i d) e8.1) 91. S . finb nur ®ewerbebetrieb8»
mittel, nicht felbftänbige ®ewerbe. ® ie 9tuffteHung
alä foldje braudjt alfo nicht an g en telb et 31t werben.
® icä ift nur erforberlid), Wenn in bet 91r,ffteHuttg bet
Seghttt eineä ©ewerbebetriebä liegt (beutfd)c®ewerbe»
orbnuttg, § 14); bann Eann je nad) beut ©ewerbe fo»
gar Konjeffion notwenbig fein. S n Öfterreich bagegen
ift jebe 91uffiellung, 9lufjcrbetrieb8fe|ung unb jeber
Stanbortwedjfel anzeigepflichtig (SJtinifterial»erorb*
nung öom 23. Su n i i892). 2) 9118 SetriebSmittel
gelten für a. S . bie Seftimntungen über SonntagS»
ruhe offener Serfauf8fieKen öReid)8gewerbeorbituttg,
§ 41 a). SSitte Eöntten alfo SSarett, bie junt Setrieb
il)te8 ©ewerbeä gehören (3igarren, aber nidjt Son»
bon8) unb junt fofortigen ©enufi beftimmt finb, aud)
an Sonntagen burch a. S . »erlaufen. ® arin liegt
eine gefejjtiche UttbiHigEeit. 3) 9 lu to m a te n fre ö e l,
b. h- ftrafredjtlidje Smnblungen an automatifdjen Ser*
Eauf8aj)paraten. ®a8Senu£en ber automatifd)enSer»
Eauf8apparate ift 9U>fdjlufs eine8 SertragS. ® a8 ®a»
ftehenberantomatifdjenSerEaufäapparateiftbieDfferte,
baä Jpineiitwerfen, 3ief)en, ®rehen ift 9tnnaljine bet
Offerte. ® e r baburd) abgefdjloffene Sertrag ift je
nachbent SdjenEung (ntatt erhält gegen ein (Sinwerfeit
einer SifitenEarte eine SReElamelarte einer girnta) ober
Kauf» (Barett» ober SerfaufSautontaten) ober SDtiet-,
®ienft» ober SBerE» (Serbingmtgä») Sertrag (SBägung,
Kräftenteffer, SDJelobien, eleEtrotechnifche Seiftungen
[Sicht!], Senu^ung eineä Stuhleä, eineä 9lbrefjbud)eä)
ober Serfidjerungätiertrag (SReifeititfalloerfiiherungä»
automaten). 9fad$ biefen »erfdjiebenett Sertragäarteit
liegt ftrafrechtlich eine »erfdjiebcneStrafthatüor, Wenn
jetttanb bie Seiftnng baburd) erlangt, bafj er nicht baä,
waä »erlangt wirb, fonbern etwaä anbreä (Slei» ober
SReffingftücE, Knopf) einwirft. 3ft eä ein SchettEungä»
automat, fo liegt nur eine llnfreunblid)Eeit »or... Se i
9 Baren»oberSerEauf8autom atenliegtEeinÜber»
gäbe», fonbern ein äBegnaljmeaEt »or, bentt ber Sc»
treffenbe »eranlaßt baä SSirEen einer MedjaniE, bent»
nach nid)t Unterfchlagung (3Jeich8ftrafgefe^bud), §246),
fonbern ®ieb)taljl (ebenba, § 242), worauf ©efäitgniä
»on 1 Sa g bi8 3115 fahren fteht, unb wobei audj fchon
ber Serfud) ftrafbar ift. Sefinbet fich ber 9lutomat im
Snnern einer SBirtfihaft, fo liegt beäwegett noi^ nid)t
fdjwerer ®iebft«ht öor (ebenba, § 243, 9Jr. 2), benn
bazu ift erforberlidj, baß 3ur ©röffnung beä im Sn»
nern be8 umfdjloffetten 9Jaitme8 befinblidjen Sebält»
niffeS ein falfcher Schlüffel ober ein anbreä zur orb»

ituttggntäßigen Öffnung nidjt befthnmteS Söerfjeug
nngcroenbet w irb; ein falfdjeä ©elbftüd ift aber fein
Sdjlüffel unb fein SBerljeug, festere« nicht, »weil e§
nicht, wag erfotberlid) w äre, ein M ittet ju r Über«
tragung menfdjlicher St'cnft ift. Son ft Wäre 3udjthaug
»on 1— 10 Sollten gegeben. Wnberfeitg liegt ftraf*
rechtlich nicht ®ie6ftahl, fonbern nur. SKunbraub
(3?afd)biebftahO oor, wenn ber$iebftnhlnidjt an3ünb*
Ijöljcrn, Parfüm k . , fonbern an sJfal)rung§= ober ©e»
nufmitteln oon unbebeutenbem W ert ober in geringer
'JKenge jum algbalbigcn Verbrauch begangen rutrb.
Uiunbraub ift aud) nur 91ntraggbelift. ® a Eleftriji»
tiit (f. b.) rechtlich feine forderliche Sache, ift hieran
Sieoftaljl nicht möglich- S e i SKufifautomaten, 9luto*
mateix, bie gegen (Entgelt cleftrifche Energie abgeben,
unb anbem Automaten, bei welchen TOet», ®ienft=
ober SBerfoertrag Porliegt (® ie n ft au to n ta te n ), ift
ber 'Hutomatcnfreuel nicht ftrafbar, benn Wohl fiir ben
Saienoerftanb, aber nicht für bag Strafgefeg liegt Se=
trug ooi', benn junt Setrug im Sin n e beä Strafred)tg
gehört Erregung eineg 3'rrtuntg bei einem Stritten.
$er 9lutontat ift aber teine "perfon, fonbern eine leb»
lofe 2Rafd)ine. genier fehlt bei Aneignung eineg
sJJcuutgenuffe8 bie förderliche Sache, um einen 3)ieb=
ftahl anzunehmen; beggleichen fontrnt feine Sad)be»
fdjäbigung in grage, Weil ber Slpparat in ber Siegel
burch bie angeroanbten falfchen ©elbftiide !C. feine

Störung erleibet; ebenfowenig fann tion SJadjbrucf
ober ©ingriff in bag Wuffüljninggredbt (f. Urheberrecht,
Sb. 17, ©. 122) gefprodjen werben; eg treten feine
Sntcfcr unb feine äJJufifanten ober Sdjaufpieler in
SEhätigfeit; enblich fann aber auch fein grober Unfug
behauptet Werben. ®em t eä liegt barin nicht eine Stö*
rung ber äufjern Siutje, b. h- ber äußern Sinn e (©chörfintt jc .) unb [ebenfalls nicht ber Störung ber
äufjern SJuIje eineg großem Sßerfonenfreifeg (f. Unfug).
S e i ben SB e r f i d) e r u n g g a u t o tit a t en ift Automaten *
freoel nur bie Hanblung, welche bie 9Kafd)ine junt
Hergeben bet ^Botice zwingt; fie ift SBcgttafmte unb
bamnt ®iebftahl. ® a ra n fnüpft fidh ein (einfacher)
Setrug gegenüber ber SSerftcher un gögefeilfd>a ft, wenn
bie Police geltenb gemacht wirb. Unt bem oorzubeugen,
hat bie SJafeler SerftdjerungggefeHfdhaft in ihre Ser<
ftcherungäbebtngungen ben S a g aufgenommen, baß
alg öerfidjert nur g ilt, wer bte mtt etgenhättbiger
Unterfchrift perfeljenc Police int TOm ent beg Unfall-»
mit ftch führt. S g l. S lje lS , ® e r ftrafrestliche Schug
beä Automaten (2)iünch. 1897); S c h ille r , 9ied)tS=
oerljältniffe beg Automaten (3üridj 1898); E r t e l,
Slutomatenmifsbraudj (S e rl. 1898); S K e ili in ber
»®eutfdhen Snriftenzeitung«, 1898, S . 382; Sfteu»
utonb im »9lrd)io fü r jioilifiifd)e SJkajig«, Sb . 89
(1899).
A z a le a , f. Slumenpflege.

B a b e s ia , f. ^rotojoen.
S a c c c lli, © ttib o , ital. 9lr,;t unb Staatsm ann,
tourbe im 3 uni 1898 Wieberunt Unterridjtgminifter
int Stabinett beä ©eneralä ^ßeUouj.
SBabcn. 9iad) ber R e lig io n fegte fich bie Scoöl»
leruttg oon 1895 jufammen aug 637,946 Eonnge»
lifchen, 1,057,075 Satl)oliEeri, 4380 anbem ©hriften unb
25,903 Jsuben. ® ie 3 n^ ber 91u§Wanberer über
beutfehe, belgifche unb hoHänbifdje H^fen belief fich
1898 auf 713 Sßerfonen = 0,4o oont SEaufenb ber
SBeoöltemng. ® ie Siehzahlung oont 1. ® e j. 1897 er*
gab 71,515 'pferbe, 650,885 Stiicf 3iinbuiel), 411,253
'Schweine unb 81,821 Schafe. sJlttf 1 qkm tarnen 4,7
SPferbe, 43,2 Stücf iftiitöoieh, 27,3 Schweine unb 5,4
Schafe. 9luf 100 Ein w . fanten 4 ,i S|5ferbe, 37,7 Stü d
SRinboieh, 23,8 Schweine unb 4,7 Schafe, ©egen bie
3äf)lung oon 1892 ergab fidh eine 3«itahnte Oon 3920
^Jferben = 5,80 $ro,$., 15,901 S tü d 'Ji'inboief) = 2,50
$roj. unb 20,789 Schweinen = 5,32 ^ ro j.; bagegen
eine 9lbnahnte oon 16,286 Schafen = 16,60 'Jßroj.
®ie Salinen probujierten 1897: 31,446 Sott. $od)=
falj int SSerte oon 547,972 ÜRI. ® ie Ernte Oon 1897
ergab 39,036 Sl. SBeijen, 66,817 S . Spelz unb Ew er,
45,7195L Koggen, 75,9592. ©erfte, 75,642$.Hafer,
695,081 SL Kartoffeln, 25,216 X . 3uderrübcn, 1684
X. Hoffen, 42,798 S . TOaiä unb 934,802 2 . SBiefen»
heu. 2Rit SBein w ar bebaut eine gläche oon 17,704
§ettar, barauf Würben gewonnen 474,186 hl SBeinmoft
int SBerte oon 14,192,376 TO. S e r 5£abaf§bau er=
bradjte auf 902,535 « r gläche 20,424,141 kg getrod»
nete Tabakblätter int SBerte oon 16,440,749 SÖfL 3n
946 tra 3.1897 im Setriebe gewefenen Srauerciett tuur=
bett aug 673,524 ®oppelzentnern 3Kalz 2,741,202 hl
Sier gebraut. 3)ie Sruttoeinnat)inc an Sraum alzfteuer
betrug nadt ^Ibjug Pott 587,368 TO. Steuerüergütung
5,833,118 TO. ® ie 3ahl ber 1896/97 im Setriebe be=

finblidhenSrenncreien betrug 19,783; in ihnen Witrbeu
54,578 hl reinen 9llfoholg gewonnen.
g i n a n ze it. $ ag allgemeine S ubget für bag 3 a>)i'
1898 beläuft fidh in einem orbentlidjen uttb außer»
orbentlidjen E ta t in Einnahme unb SluSgabe auf je
74,829,562 TO. 2)ie wichtigften $often ber Einnahnte
ftnb •
Drbentl. Slu^erocbentt.

StaatSminifterium (Stnteit am 3»K=
evtrage u. ben 3ieid>3[tempefabQa6ett) 14531036
9Jlinifterium ber Suftij, beä Äultuä
unb beö Unterrid^tö.................... 4 996272
2Jlinifterium beä ^nnertt . . . . 3702528
^inanjm inifterium ........................ •. 44446585
©omänenoernmltung......................... 8 803 616
©teuemrnmltung. . . . . . .
31556958
©alinenoerroaltung............................ 639600
3oU oenualtung................................. 2467984
2tUgemeine Äaffenuertualtung . . . 943 040
3)ecfung auä ben Seftänben ber 2lmors
tifationälafje................ 5837340

Gtnt
—

84597
447102
783700
775 900
—
—
—
7 800
—

3)ie Hauptpofteit bei ben Ausgaben betragen:

© taatöm inifterium ...... 18483745
—
2Jlinifterium beä grojjtjerjogl. ^aufeä
—•
unb beä F ü g e rn ......................... 234572
3Hinifterium ber
beä Äultuä jc. 15 668 916 2 271322
SDlinifterium beä Innern . . . . 13550684 3585975
ginanjm iniftertum ........................... 19344354 1 584938

® e r Spezialetat ber au§ betn allgemeinen Subget
auggefd)iebenenSerwaltunggzWetgefür 1898 beträgt:

Drbentltd&er ©tat
Ginna^me Stuägabe
@ifenba^n =Setriebäoern)Q[tung. . 72258240 58244500
Reinertrag ber 3Jlain *?Kedarbo^n . 835970
—
S3abeanftalten =93ern)altung . . .
292555 355409
»obenfee *2>ampffc$iffa&rt . . .
355600 361490
Slufjerorbentlidjer ©tat
Gifenba^n s Sauoerroaltung . . .
68000 21210775
»abeanftaltensSJerroaltung . . .
—
76511
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33afira — ©afjnfyof.

S ic 3Ratritularbeiträge ftnb für bie ginanzpcriobe Peft» unb Efjolera=Epibentien ihr fteteg Wieberauf»
1899/1900auf 16,265,0402RE.feftgefegt. SieStaatg = blühen. S e r Hauptteil Sagbabg, etwa brei Siertel beg
f cf) lt I b ift eine Eifenbahnfdjulb, raeldje fid) 1. 3ait. ©anjen, liegt auf bem linEen Ufer, wo bie Häufer nur
1898 auf 329,029,252 9KE. belief.
etwa brei Siertel beg bon ben frühem Stabtmauern,
'-öafita ( S a f r a ) , öauptort eineg ffaja int ©an» bie äRibljat Pafcfja fdjleifte, umfchloffenen SJauntcg be»
bfctjaE Sfdjanit (Sautfün) beg aftatifd)=türfifdjen Wi» beden. S . befigt außer einigen militärifcfjen aud) inet)»
lafetg Srapezunt ant St|,jt)l=3rmaE (Haltyg) unweit rere prioate gabriEen mit Santpfbetrieb. Seit Eurjent
feiner SIRünbung ttngefunb gelegen, mit 6500 Eiitw., ift bag SeuEfdje SReidj bort burch einen ftoiiful ber»
baoon 2500 ©riedjeit, Zentrum beg bortigen SabaEg» treten. S ie 'Ausfuhr Sagbabg nad) bem Seutfdjen
baueg, ber ein borjüglid)cg probuft liefert (jährlich 2— 9teid)e bewertete 1895: 30,000 türE. P f unb (ju 18,5
3,5 'Uiill. kg). S ie eine Hälfte baoon Eauft bie 3iegie, SK JE.), fie befteht hauptfädjlidj aug W olle, gcEeit,
bie anbre gel)t burd) Sermittelung gried)ifd)er ©roß» ©ummitragant, ©aEen unb Särtuen. Sagegen wirb
taufleute und) 'Alejanbria, äRarfeiUe, Homburg, Sie» bie'Augfuljr nad) Sonbon unb Sombat) auf runb 1,5
men unb Wien.
3Rilf. türE. Pfb. gefd)ägt.
>8agautot)»», SejirE in Seutfcfj=Dftafrifa mit (1898)
'i^ a lm m a in filu . S ie SolEgjahl betrug 31. Se j.
63,700 Sinn»., barunter 16,000 Wonguru, je 8000 1897: 52,316 Seelen. S ie 115 Sicgierungg» u. Pri»
WafarontouubWafwere, je 4000Wafegufja u. Waboe, batfchulen Würben bon 9122 Schülern befudjt. S e r
2000 Sueni u. a. 9ln H«nbeIgartiEeln erzeugt ber Se= gefamte Sanbbefiy betrug 134,000 Hettar. S a g 'JJc'eer
jirE namentlid) guten Jtautfdjul unb Sopal, bie nebfl liefert Sdjwämme (1897 für 586,151 Pfb. Sterl.),
Elfenbein auggeftttjrt werben. S ie 3000 Haupt zäh» 'iKufd)eln, Perlen u.a. S ie Einfuhr erreidite 186,010,
leuben .'Rinbertjcrbeii finb bon SranEfjeiten nie Ijeint» bie 'Augful)r ('Ananag, Drangen, 'Agabeit, SaumwoHe,
gefudjt tuorben, ebenfowenig bie an ber ffüfte gezoge» Schwämme) 149,085 Pfb. Sterl., ber Sdjiffgberfehr
neu weiften Efel (Wagfatefel), Waniantweft*Efel, (Ein » unb 'Auggang) 518,217 So n ., babon britifch
Pferbc unb 'JJfaulticre. Herben bon Riegen u. Schafen 205,702 S . S ie SRohzuderaugfuljr, bie 1883: 6251
befinben fid) überall, ebenfo Hühner unb Enten, gür unb noch 1885: 4467 3tr. betrug, fjat feitbem ganj
beffete Wafferberforguttg reurbe burd) Einlage bon aufgehört. 3n bie Sparfaffen ber Kolonie zahlten
20 Brunnen ntitgeiuentringen geforgt, niobon 10 mit 1051 perfonen 4157 Pfb. Sterl., äurüdgcjaijlt wur»
pumpen berfehen finb. 3n ben Pongwebcrgen lourbe ben 4051, fo bafj Enbe 1897 ein ©uthaben bon 9523
©ünmter gefunben, bisher aber nod) nicht auggebeutet. Pfb. Sterl. berblieb. E g beftanben auf ber Snfel
S e r gleidjnantige H a u p t o r t enthält 450 Steinljäufer 9,6 km Selegraphen» unb 5 km Selepljonlinien. S ie
bon europäifdjer, bej. arabifdjer Sauart, 1650 Sehnt» ffiolonialeinnahmen betrugen 62,754, babon .götle
häufet u. 1600Hütten u.(1898)17,953 Eimp., baoon60 53,455, bie Sluggaben 63,405, bie ftolonialfchulb
Europäer, 759§nber, 384 Araber, 206 Selutfd)en, 180 101,026 Pfb. Sterl.
S ie S r e g b e n e ;■Eifenbahnberhältniffe
Perfer, Subanefen, So m al, Slbeffinier, 1350 H«ug»
fEEaben, 44 polizei»'ASEari, 14,150 Eingeborne (greie (»gl. bie überfidjtgEarte »Umgebung bon Sregben«,
nnb SElaben) ’.c. 3 11ben in Sb . 18 genannten Sauten Sb . 5, S . 197, u. ben Stabtplan S . 192) haben feit
finb ju erwähnen eine HiarEtlialle, mie benn aud) in 1890 eine böllige Untgeftaltung erfahren, unb zwar
Sueni, SRoffoEo, SaEurile unb Äiwitju 'JJJarftpIäge an» in einer einheitlichen, bon grofjen©efichtgpunEten aug»
gelegtfinb, ein gort mit Safente unb basffiaufljaus einer gehenben, fo folgerichtigen unb boEftttnbigen Weife,
goamfifdjen girnta, eine burd) fiantele getriebene Öl» wie bag in Eciner zweiten ©rofjftabt bisher erreicht ift.
miil)le (Sefamfaat). S ie Stabt befijjt eine grofje 9lu» E g hanbelte fich um bie zmcrfuuifsige Serbiitbung ber
ja()l arabifcf) gemauerter Srunnen mit gutem Waffer fünf bon Sregbeit auggeljenbeit Eifenbahnlinien (bie
unb ift umgeben bon 200 Sd)aiubeit, bie fid) im Sefig fid) in benachbarten Stationen nod) Weiter berzweigen)
bon Europäern, 3nbem, 'Arabern, Selutfdjcn unb Ein» unb bieSurd)füljrung getrennterperfonen» unb ©ii ter»
geborneit befinben. S e r .'öanbel liegt in ben Hänben gleife burch
gnnze Stabt alg Hod)bal)n ohne Se»
bon Europäern, Snbem (Elfenbein), 'Arabern unbSe» riihrung ber Straften mit geeigneten Haupt» unb
lutfdjen. So n ben beiben lebten betreiben auch biele Sieh* 9!ebenbabnf)öfen für Perfonen» unb ©üterberfehr fo»
jud)t u. SanbWirtfdjaft, bie Süftenbewoljner gelbarbeit wie unt Einlage eineg großen genteinfamen SRangier»
unb 3KarEtl)anbel. 9ln ber ffüftc Werben Ijauptfädjlid) bahnhofeg nebft WerEftattnnlageu, enblid) einer neuen
'JJianiof, SReig u. Hirfe, äJJango», Orangen», 3itronen», Hafenanlage. 3 “ beut 3'ued würbe ein großer
©ujabeit», Srotfrudjtbäumeu.a., im 3nnernsJKaigge» H a u p tb a h n hofan Stelle beg frühem ■
>Söhntifd)cn«
baut, auf ben Sdjambcn 'AitanaS, ©urEeit, Sürbig, erbaut (im Slpril 1898 eröffnet), in Welchen bie brei
3uderrol)r, Eierfrüchte, Sanaiten, Sataten, ‘sQautg, Sinien bon Sdjlefien, Serlin unb Seipztg alg Hod)»
jRettidj, 3iabiegd)en, in ben ©ärten ber Europäer faft bahnen bon W . her einlaufen unb fid) zu ber oft»
alle europftifdjen ©artenfrüdite unb ©entüfe, an Öl» Wärtg nach Prag unb Wien weitergehenbeit Saljit
flüchten Sofognüffe, Erbniiffe, Sefant. 'Auggefüljrt bereinigen, währenb bie bon Ehemnig unb iReidten»
luirb in juneljmenbem Wafie Sopra.
bach herEommenbeit ©leife in tieferer Sage ebeitfattg
( S a g h b ä b , bag glj bertritt ein tbei» bon W . in ben S . eiittreten, jebodj zwifchen ben hoch»
d)eg, in ber Seble gefprocheneg r), bie Hauptftabt beg liegenbcitSleifen fluitipf enbigen. SerPerfonetibahit»
gleichnamigen Wilajetg ber afiatifcfjen SiirEei, Welche hof bilbet bemnad) int mittlern Seile eine Sopfftation
in beit 80er Stieren noch au f80,000, EjödjftenS 100,000 mit fedjg E in » unb 'Auglaufgleifeit in S'rafjenljöhe
Einlu. gefdjägt luurbe, foll nad) 'Di. b. Oppenheim, ber unter einer tuädjtigen eifemen SRunbbogenhalle bon
fie 1893 befuchte, beren 200,000 haben. S r e i Siertel ba» 59 m Weite unb 30 m Höhe. Saneben liegen beiber»
bon finb 3Kof)atmnebaner, barunter biele Sdjiiten, ca. feitg zwei Heinere Hallen, ebenfalls mit Stunbbogen*
8000 Sljriftcn unb 40,000 Suben. 3hrer Ijeruorragenb form Don 30 unb 32 m Weite unb 17,3 m Höhe, jebe
günftigen Sage in ber Hütte äJJefopotaraieng, bort, luo mit brei hodjliegenben burdjgehenbeit ©leifen. bon
lieh Euphrat unb Sigrig am nteiffeit einanber nähern, benen bie nörblichen nur in ber SRichtung nad) W ., bie
berbanEt fie trog ber häufigen Überfchmemuttingen unb fiiblichen nur in ber SRidjtung nach O. befahren wer»
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bett. Sin berSübfeite folgt bmtn nod) eine Dicrte fleine
ipattc fürätoci ebenfalls IjodjlicgenbeOütergteife, iuclcf>e
eS ermöglichen, bie s4^erfonengleife öon jebent ©üter*
juge frei zu galten. Urft tit bent öftlidjen Vorort 3trefj=
len laufen biefe ©ütergleife tuieber itt bie Jpaubtgleife
ein. ®urdj biefe, Ijier 311111 erflenmale ganz ftreng
burcbgefiibrte T r e n n u n g ber g a b r r id jt u n g c n
(»SRicbtungSbetrieb«, f.söaljnbof, *& . 2 ) ift eine fo große
SeiftungSfäbigfeit unb 3ugleid) eine fo große SetriebS*
ficberljcit (StuSfdjließuug aller ©leiSfreuzungen in ben
burd)gel)enbeit£mnptgleifen famtlicbcr9}id)tungen)er=
rcidit, wie bisher auf feinem nnbent großen 83. Slußer=
bettt ift für Vorort* unb Sonberzüge and) an ber Oft*
feite burd) Stumpfglcife itt auSgicbigftecäieife geforgt.
3tt ber großen, nad) 28. geöffneten MittclbaÜe fantt
aud) ein Übergang ber 3Ü9C öoit Ebemni£ (DJeidjen*
bacf), München) nad) Se id ig , '-Berlin uttb Sdjleften
mit !Rid)tungSwecbfel ftattfinben.
Se r 3 ugang 31t bent uor Kopf ber Mittelballe jwi=
fd)eit bcu Jpocbgleifett gelegenen, jjradjtDoll attSgefüljr*
ieitEmpfangSgebäubc finbet foluoljl burd) Fußgänger*
tunnet »on beiben Seitenftraßen als aud) namentlid)
Don ber breit burdjgefübrtcnöuerftraßeößragerftraße)
nuS ftatt, Weldje fid) an ber Oftfeite beä ©ebäubeS 3U
einem geräumigen VorpIa|s für ®rofdjfen erweitert.
So bilbet biefer '^crfonenfiauptbaljnljof eine burdjauS
Jjodjintereffante, iit tedjnifdjer £>infidjt unftreitig bie
UoQfoiumenfte bernrtige Einlage ber ©egentoart.
Von biefent in ber lintSuferigen Slltftabt gelegenen
Sjauptbabnljof auS laufen nun (zuerft in Weftlidjer,
baittt in uorböftlidjer Sh'idjtung) zwei ©üter* unb z'uet
jßerfonengletfe, ber frühem SkrbinbungSbabnfolgenb,
jeboeb alä .‘podibaljtt burd) ben Weftlidjen S e il ber 911t*
ftnbt, unb überfdjreiten in einer neuerbauten Dierglei*
figen Vriicfe (unmittelbar weftlid) ber Maricnbrücfc)
bie Elbe, nachbent fie fürs jubor an ber SBcttiner
Straße eine Dicrgleifige 'Ikrfonenfjalteftelle gebilbet
unb (» 01t ben ©iiterglcifen au§) einer neuerbauten
großen M arftljallc Slnfdjiuß gewährt haben. Senfeit
ber Elbe enttiridelt ficb bann, öoit ber Vrücfe an be*
ginnenb, ber neue V . ®reSben=9Jeuftnbt m it ad)t '$er*
fottcngleifen (Dicr3wifcbenbabnfteigcn) unb 3tuei Weft»
lieb oorbeigefübrten ©iitcrgleifcn. Von biefent ®ttrdj*
gangSbaljitbof auS läuft in ämtächft norböftlic^er
9fid)tung bieS3a!jnnad) Sdjlefienunb innorblneftlicber,
mit neuerbautem Slnfdjiuß, bieValjn iuid) Siiefa-Üeip*
jig, Don ber weiterhin bic frühere '-Berlin-®rcSbcitcc
'-8abnnad)©roßcnbain-S3crliit n&zweigt, beren©ütcr*
3üge jeboeb in alter SSeife bei Kötfdjenbroba bie Elbe
übcrfeijreiten unb auf beren Sitbfeitc in ben V . ®reä*
ben*griebricbftabt einlaufen. S o ift ber perfonen*
babttljof ®rcSben*9{euftabt, cbenfallss in $>odjlage, an
bie Stelle beS frühem Seidiger unb Sdjlefifcfjen Valjn*
l;ofeS getreten.
3ur Erlebigung beS © ü te rD e rfe b rS ift 3unärf)ft
neben bem ehemaligen Vcrliner V . griebridjftabt, ber
nur als ©üterbabnijof befteljen geblieben ift, ein unge*
mein utnfangreidjet SRangierbabnbof gleichen 9JantenS
erbaut, in bett bie ©üterziige aller [Richtungen auf be*
fonbern, minbefteuS Dor Eintritt in bie eigentliche Stabt
abgc3iDcigten ©ütergleifett eingefübrt Werben. ijjicr
werben fie itt bie einzelnen ©ruppen 3erlegt für bie Der*
fdjiebetten SluSlaufridjtuttgen unb für bte Sofalgüter«
babnböfe: ® re 8 ben*?lltftabt, ® re 8 ben * griebrichftabf
(f. oben) unb ®re8ben*9!euftnbt u. f. f., beren lejjtge*
nanntet an ber alten ®reSben-2 eipziger Vabn angelegt
unb an bie ©ütergleife ber )pod)6 al)n mit zwei Verbin*
buttgsfitroett angefdjloffen ift, fo baß fowoljl Don bet
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linfen Elbfeite als aueb bon Sdjlefien ber (ebenfo Wie
Don Seip 3ig) aueb ein birefter Ein* unb SluSlauf Don
®üter 3iigen nidjt auSgefdjloffen ift. S o gelangen bie
©ütermngcngruppen öont großen 'Jiangierbafjnbof 311
benSlbfertigungSftellen itnb Don ba 3U it)m ju r ü dt, um
wieber für ben Slbgang georbnet 3U werben. Stefer
SR a itg ie rb a ljn b o f erftrerft fid) auf eine Sänge Don
etwa 2,5 km unb bebeeft ungefähr 54,4 Ipeftar gläclje.
E r ift nad) einem in ®eutfdjlattb bis babin neuen
©runbfaj} angelegt, näutlidj faft in ganzer SluSbeljttung in burdjgebcnbcm ©efälle, ba« in bett SIblauf*
gleifen mit 1 :1 0 0 beginnt unb fidj in ben Verteilung^
gleifen aHtnäblicb abfcbwäebt, fo baß bie ©iiterjüge
nur 31t ben Slblaufgleifen mit Sofontotiüen binattf*
gebracht, Don ba 0118 aber alle Weitern '-Bewegungen
lebiglielj burdj bie SdjWerfraft bewirft werben.
SBeiter ift auf bem Dftragebege ein netter SBintcc*
unb Vcrteljrgfjafen tttt Slnfdjlnß an bie Elbe auf beten
Sübfeite angelegt unb burd) ©leife an ben DJaugict*
baljnbof angefebloffett, ber übrigens audj eine fleitte
'|5erfonenbaltcftellc für VorortSDerfebr enthält. Enb*
lieb ift nodj ber Elbfai burd) Slnfdjlußgleife mit bett
©ütergleifett bet Jgodjbabn nabe ber SSettincrftraße
unb mit bettt neuen -Sbafett in Vcrbinbung gebradjt.
Slußetbent ift an bie tSljemniber ©leife nod) ein befott*
berer fiohlenbafjttljof angefdjloffen. g ü r bie 3 ufattt*
tnenftellung ber 'Jkrfonei^üge beS Saubtbnfjnfjofeo
ift in beffen SJäfic neben ber tiljemttüjer SBaljtt ein
großer '-Betriebs* ober S lb fte llb a fjn fjo f mit ga^l*
reichen ©leifen, ©cbäuben (SofontotiDfdbu^en jc.)
angelegt.
Sille biefe umfangreichen Slnlagett, bte nalje3u Doll*
ettbct finb unb einen Sloftenaufwanb Don etwa 65 M ill.
M t. nttifaffen, bilben in ihrer ©efamtbeit ein groß=
artiges ©att3eS, Wie cS in einer folcben VoUftänbigtcit
unb 3Weetmäßigteit feine anbre Stabt ber Erbe auf*
loeifen fann. Sa^u war bie Vorbebingtmg bic Ver*
cittigung aller S3abncn in ber einen §onb bcSfäcbfifebcn
Staates, nidbt minber aber auch bas folgeriehtige, jicl*
bewußte Vorgeljett bet geiftigen Urheber biefeS großen
SBerfcS, 3Wcier herDorragcnbcr Ingenieure, beS ©e=
heitnratS K'öt'rfe unb beS Derftorbetten VauratS Klette,
bie an ber Spifce eines großen tedjnifdjen VcrfonalS
unb im 3 ufatuiucttwirfen mit anbern einfidjtigenKräf*
ten ber fädjfifdjen StaatSDerwaltung baS SBcrt er*
fontten unb feine SluSgeftaltung geleitet haben. Vgl.
Köpcte itt ber »3 eitW)rift beä Vereins beutfeher Stt=
genieure«, 1898, unb K le tt e im »3tuilingcnieur«,
1894, §eft 2.
^ rtljn n tc iftc r, Va()nauffidjtSbeamter, ber unter
Oberleitung beS SBaljningenieurS (Eifenbabnbauitt*
fpeftorS ober Vertreters beSfelben) bieVcwadjung unb
bie Unterhaltungsarbeiten ber Safjtt einfeblicßlicb ber
babei Dorfommeitbcn Um * unb SJeubautcn 3U über»
Wachen bat unb bent äugehörigen 'Jkrfonnl an S3abn*
loärtern, Strecfenarbeitent tc. üorgefet^t ift. ®cnt V .
liegt eS ob, bett betrieblichem 3 uftanb ber '-Babtt
burdj häufige (bei Sauptbahueu täglidje) Vegefjuttg
feiner Streife äu prüfen, unb er ift für biefen Derant
Wortlieb- ® ie SluSbebnung ber '-Babnutcifterbezirfc
hängt ab Don ber ©rößc beö'VerfcfjrS, benSteigungen
unb Krümmungen ber SBaljn uttb ber Sln 3afjl u. ©röße
ber zugehörigen Valjnböfe. Sluf DertebrSreid)en§aupt*
bahnen umfaßt ber S3ezirl etwa 7— 10 km Valjnftreefc
ohne größere Vabttböfe, bei mäßigernt Vcrfeljr audj
bis 15 k m ; bet Nebenbahnen fann bie Strecfettlänge
auf baS ®obbelte fteigen, bagegen bei großen Sahn*
böfen, bie Wegen Dteler ©leife, SBeidjen unb anbrer
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Anlagen Biele unb fdjwierige Arbeiten erforbem, fid)
unter Umftänben auf einen einzigen SBafjuljof ober
einen §auf>tteil besfelben befdjränfen. Sg l. S d ju *
b e rt, S a S ©tfenbahnbauwefen, für S3. unb SBauauf»
fetjer bargeftettt (6. Aufl., SBieSbab. 1898).
Sö a ifälfce . T a biefer große See Sibiriens in ber
Trace ber Sibirifchen SBahtt liegt, fo entfnnbte bie ruf*
fifc^e ^Regierung 1894 eine miiitärifdje SBermeffungS»
ejrpebition ju r llnter(ucf)ung beS See3 unb feiner Ufer
mtb abermals tut sJRai 1897 eine nod) größere ©jpebition, beftefjenb aus 10 Offizieren, 1 Arzt, 6 SKatrofen
unb HO Arbeitern. A uf 5öefd)tufj beä SomitcS ber
Sibirifdjen ®aljn foH für bie ©rforfdjung beS SatEal»
feeS iäfjrlid) eine beftinimte Summe bereit geftellt Wer»
ben. Abgefeljen oon einer galjrftraße um ben See her*
um, gibt eS am Ufer nur Sßfabe für gußgänger, fiier
unb ba aud) für SRciter; fie finb meift iebiglid) ben
cittfjeimifdien sJt omaben befannt. ÜSegen feiner geringen
SBreite (ftcUenweife nur 15km) fjat berSeefeii urbent»
lidjen feiten als SßerfehrSWeg gebient, trog feiner
Stürm e unb ber TOangelhaftigEeit ber auf ifm »erfi'Ijrcnben Scgelfafjrjeuge. SBon ©nbe be» 18. bis
ÜDfitte beS 19. Satjrt). war auf bem See eine tnili*
tärifdjeSegelflottiEe tfjötig, bie ben SßoftBerfehr unter*
hielt. Aber foWoljl biefe Schiffe als bie priöaten Segel»
(d)iffe enbeten meift bamit, baß fie «ont Stu rm ans
llfer geworfen würben it. zerfdjeHten. Trogbem Wud)S
ber SGerfeljr, befonberS nad) Einführung ber Sornpf*
tdjiffaljrt. (Gegenwärtig befinbet fief) faft bie gefatnte
Sd)iffnf>rt auf bem 58. in ben öänbett ber ©efettfdjaft
»SRjemtfdjinow«, bie über 10 Sautpfer unb eine große
3aijl öon SBarEen ücrfügt unb mitSuboention ber 9ie=
gieruug ben '^oüucrtcljr breiuta! Wöchentlich zwifdjen
'JJitjffonmtja unb SiftWinitfchnoje (am Oft* unb Sßeft*
ufer) unterhält fowie fünfmal jät)rlid) äWifdjen Sift*
winitfehnoje unb ber äMnbung ber obem Angara.
Segelfdjiffahrt bcftcljt aud) heute nod), boch Wagen fid)
biefe Schiffe feiten allein in ben See hinaus, fie laffen
fid) meift »on Taiupfern bugfieren. T er See hat zwar
fehr große Tiefen (bis 1430 m), aber unter bem SBaffer
auch gefährliche gelfen unb beträd)lidie, öon ben Ufern
entfernte SBänfe, aud) hüHett ftarfe Sichel ben ganzen
See ober einen Teil besfelben oft tagelang ein. S a *
bet finb Sdjußeinridjtmigen unb fieudjttürme nicht
Borhanben, ebenfowenig SdjaUfignale zur Süerwen*
bung bei 9!ebeln. ©ute AnEerpläge finb feiten, ge*
fchtoffene Suchten nur wenig Borhanben. §äfen be*
ftnben fid) nur bei Tfd)twirEuzf, 2Kt)ffowat)a unb Kitt»
jewfa. Sazu Jommen bie fd)Wimmenben ©iSmaffen,
baS fefte ©iS pflegt fid) fchon im Spätljerbft einzuftel*
len unb bis zum SBeginn beS grühfahrS anzuhalten.
Salier hat man zur Aufredjterljaltung beS SßerEehrS
in ©nglanb einen großen ©isbredjer bauen laffen, ber
im ftanbe ift, ©iS Bon 1 m Tide zu bewältigen unb ba*
Zu burch einen baumenbidten ©ifenpanzer Bon 3 in
iöreite gefdjügt ift. Tiefe gäljre hat eine Sänge Bon
88,sin, eine Breite öon 17,3 m, einen Sfaumgeljalt Bon
4200 Ton., eine ÜDJafchinc oon 3750 Sßferbefräften unb
3 Sdjrauben unb tann 13 ftnoten zurüdlegen. sJluf
bem Sßerbecf ift Kaum für einen 3ug öon 25 ©ifen*
bahnwagen. Sowohl inTOhffowahaaiSmSiftwinitfch*
noje finb bie Seeufer befeftigt fowie Anlegepläge unb
alle für bie gähre nötigen ©ebäube errichtet luorben.
Tiefer ©iSbredjer Wirb nach gertigfteHuug ber SBahtt
um baS Siibenbe für bie Überführung ber SBaljnzüge
entbehrlich fein unb fann bann ben '-Serfefir auf bent
ganzen Sec förbern, namentlid) nach bent SJorbenbe,
wo fid) bie in rafdjer ©ntwidelung befitiblid)en ©olb*
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Wäfdjereien Bon KiEolajews! unb AlejanbroWsE befiit»
ben. S ie Ufer bes SBaiEalfeeS fiub reich an TOetaKen,
äRineralien, heilträftigen sJJ!ineralWäffern, SBalb, Sief)
unb Pelztieren, beren Ausbeutung burch bie SGerOolI*
tommnung ber SBerfefjrSmittel fidjer gewaltig gehoben
werben muß. S e r Keidjtutn an g iften, befonberS an
Sachs, hat fchon iegt einen lebhaften öanbelSöerfeljr
tnS Sehen qerufen.
sB o ftttri, SBoÜSftantm im brafil. Staate 3Jfato
©roffo, in ber redjtSfeitigen Uferlanbfdjaft beS obem
i'in g u , rechten sJfebenfluffeS beS SlmajonenftromS.
Seitbem bie SB. 1884 burd) B. b. Steinen befannt W ür
ben, hat man fie, ebenfo wie anbre Stämme beS in*
nern Sraftlien, als Saraiben erfannt, beren SBiege
füblich Bom ‘ilmazonenftront gewefen fein inufj, ftatt
auf ben Antillen ober in Siorbamerifa. sJJian fieht
fie fogar mit ihren Nachbarn, ben Kahagua, als bie
reinfteit Vertreter ihrer Kaffe an. 3Ran fann bie SB.
in zwei Staffen teilen: bte Unabhängigen unb bte Ab*
hängigen. S ie legtern finb dhriffen unb fchon üöHig
Zit SBrafiliern geworben. S ie Unabhängigen ftnb
ber giBilifatton bisher nod) Bölltg fern geblieben,
haben aber einen fehr fanften unb frieblidjen ©fja=
ralter. S ie leben ganz ifoliert zwifdjen TupiS unb
anbern, ihnen Bölltg unähnlichen Stämmen, fo baß
fie bis in bte jüngfte 3eit Weber baS ©ifen noch ben
$>unb fannten, auch nicht ben TaboE unb beraufchenbe
©etränEe. Sh^e HanbfertigEeit fteht fo ntebrig, baß fie
felbft fehr einfache ©egenftänbe Bon ihren i'iadjbarn,
ben Sitija, holen ntüffen. S a S ©efidjt tättowieren fie
mit einer blauen Sinie, bie Bon bcuOilufieitWintel eine»
jeben 9lugeS über bie S3ade bis zum forrefponbieren*
ben SffcunbwinEel läuft.
Söafd)t)libe«<, griech. ShriEcr. SBährenb w ir bisher
nur einzelne ©täte öon ben Sichtungen beS 33. be*
faßen, ftnb in neuefter geit in einem ägtjptifchen Sßa*
PhruS beS ©ritifdjeit SKufeuntS 13 (ober 14) ©ptnifien
unb 6 Sithhramben inmeljr oberminberOoUftänbigem
3uftanbe gefunben Worben, welchebaStn 33b.2 gegebene
Urteil über feine bid)terifdje gähigEeit beftätigen. 9luS*
gaben Bon Kenljon (Sottb. 1897), 83laß (mit ben übri*
gen gragmenten, Seipz- 1898) unb Surenfa (SSten
1898). SBgl. U. B. S B tla m o m ig * sJK ö lle n b o r f f,
SaEchhtibeS (Serl. 1898).
^ a f t e t ie n . Über bie S t e l l u n g ber 53. im bo*
ta n tfd je n S h fte m geht bie allgemeine 9lnfid)t jegt
bahin, fie als eine BöÜig felbftänbige, Bon ben beiben
übrigen SReihen ber ^ßilje, ben ed)ten filzen unb ben
Schletmptlzen, getrennte ©ruppe aufzufaffen. SSonbte*
fen brei!Hctf)en bilben fieohneijweifelbienieberfte. ?US
ihre nädjften SBerWanbten Würben bisher bte ©t)anof>hhs
eeen, bie blaugrünen tilgen, angefeljen, unb mit biefen
Zufamnten Werben fie als Sdjizoiphhceen, Spaltpflan*
Zen, bezeichnet. S ie Unterfudjungen ber legten jjaljre
haben ergeben, baß biefe SBerWanbtfdjaf t jebenf aES nidjt
fo eng ift, Wie man angenommen hatte. 3 war ftnb bie
blaugriineit tilgen bie nieberften tilgen, fie übertreffen
bie S3. aber fdjon burch bte abfolute ©röße unb zeigen
aud) im 3etlbau SBerfchiebenbetteii. Ste SihnlidjEeit
ZWtfchen manchen gornten, z-S. benßSzillarien unter
ben tilgen unb '-Beggiatoen unter ben 93., ift Wohl nur
eine zufällige. 53iSher ift eS nidjt gelungen, bei ben
SB. mit Sicherheit einen 3eMem nachzuweifen, eilt
nieberer ©haralter, ber fie ftreng ben anbem filzen
gegenüberfteKt. ©igentümltd) fiitb ihnen als Söewe*
gungSorgane bie ©eißeln. Tiefe Eommen fowohl bet
einzelnen Jugelförntigen fioEEctt als bet Bielen ftäb*
chenförnttgen SB., Wie bei ben fehraubenförmigen Spi*
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rillen, Bor; balb überf leiben fie bie gernje Oberfläche
beS Körpers, balb figen fie nur an einem Enbe. 'Alfreb
gifdier hat 1895 ben Serfud) gemacht, iljr'-Borfontmen
imScreiit mit berSporenbilbung ju r ©rmtblage eines
©l)ftem8 ju erheben, Ijat aber, Weil bie 'Attorbnung
ciitc Eünftliche ift, Biel SSiberfprudh erfahren. S e i ihrer
Kleinheit unb ber 'Äljnlicbfeit berDrganifation finb bie
einjelnen 'Arten ber S . fdjwer ju trennen. Sem Ju »
berfelbaciUuS gleicht eine anbre, Böllig ungefäljrlidje
'Art fo fehr, bafe fie bei ber Unterfudjung Bon sJia()»
rungSmitleln fdjoit juSerWedjfelungenSlnlajj gegeben
Ijat. S a ju fomint, bau äußere Kennjeidjen ber Kul*
turen, gärbungen, ®d)lcintnbfonberungen, Kolonie«
bilbungen unter ben nidjt natürlichen Sebingungen
ter fünftlidjen ^üdjtungen fefjr wechfelnb finb. S ie
'Anorbnuug ber Einjelwefen ju gäben, glädjett, bie
bei 'Algen ober anbern Pilsen f;tt böljertt ittorpl)ulogi»
(djett goruien unb ju r 'Arbeitsteilung unter ben 3n*
biBibuen führt, fommt hier nur in ben erften ©tufen,
befonberS bei ben gabenbafterien Crenothrix, Beggiatoa u. n., Bor. Erft in jüngfter 3eit ftnb in ben
logen. 'MjrobnEtcrien (f. b.) gornten befannt gewor*
beit, bie fioloniebilbttng mit eigentümlidjer SlrbeitS*
teilung jeigen, alfo bie l)öd)ft entwirfelten S . finb.
So gleichförmig bie S . in ber äußern ©eftalt finb,
fo mannigfaltig finb fie in ihrem pbtjfiologifdjen Ser»
halten. 'Auch baS ift ein Kennzeichen ihrer ttiebent
Stellung. Senn wenn fie gleich ben anbern piljen
barauf nngenuefen wären, nur organifdje Nahrung
jtt jerfegen, fo müßten oor ihnen immer anbre SGSefett
Dorfjanben gewefen fein, bie mit ber gäfjigteit begabt
waren, burd) 'Affimilation ber Koljlenfäure organifche
Subftanj aufjubauen. Ob eS unter ihnen 'Arten gibt,
bie ebenfo wie bie 'Algen unb alle grünen Pflanzen
mit Hilfe beä CShloroptjtjllS ober eines Berwanbten
Stoffes im Sichte, alfo unter Settugung ber Sonnen*
eneigic, Koljlenfäure affintilieren unb Sauerftoff aus»
fdjeiben, ift eine Streitfrage. 'JKehrfad) feftgeftetlt ift
jcbettfallS, baß Purpurbatterieu unb grüngefärbte
'Arien Borfontnten, bic Sauerftoff auSfdjcibcn, über
bie 'Jiatur unb gunttion ihres garhftoffS wtbcrfprcdjen
fid) aber jur Seit bic 'Angaben. S a fiir gibt cS aber
nnter ihnen anbre ©ruppen, bie ebenfalls ihren Kör*
per nur aus anorganifdjer ÜJJaljrung aufbauen unb
Koljlenfäure affintilieren fönnen, babei aber im ©egen*
f«|j ju allen übrigen Pflanjen nicht bie Energie beS
SonnenlichtS benugen, fonbern in ber Serbrennung
(hentifcher Serbinbungen fich eine anbre Energiequelle
v>erfd)afft haben. 'Am berüljniteften finb burd) SBino»
grnbfft)S Unterfuchungen bie S . ber SNitrififation ge»
worben. E s finb jwei 'Arten ju unterfd)eiben, foldhe,
bieSlmntoniatfalje in falpetrigfaure S a ljc Berwanbeln,
unb foldhe, weldje bie falpe'trigfauren weiter ju fal*
peterfauren Saljen ortjbieren. Seibe wadhfen, wenn
fie tiinftlid) tultiuiert werben, ohne jebe Seigabe or*
ganifdher 9(af)rung unb Bernteljren fich langfatn. Ob
bie britte ©ruppe, bie ben Stictftoff ber 'Atutofpfjäre
Verarbeiten fann unb mit ben Seguntinofen in ©qm*
biofe lebt, ebenfalls ohne organifche 'JJafjrung auS*
fommt, ift jWeifeihaft.
Ebenfo ntertwürbig ift ber Stoffwedjfel bei ben
Sd)wefelbafterien. Eohn hatte fie fchon Bor 3af)r»
jehitten in ©ewäffern, bie Sdhwcfelwafferftoff cntfjal»
ten, Borgefunben unb naebgewiefen, baß in ihrem 3n»
nerit zeitweilig Schwefeltörndhen oorhanben feien. E S
ftellte fid) heraus, baß ber Schwefel auS ber Cjtjba*
tion beä Sd)WefelwafferftoffS entfteht unb bei ber Er»
fdjöpfung biefeS SKaterialS Wieber Berfchwinbet, inbent
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er Weiter ju Sulfaten Berbrannt Wirb. E S ift fehr
Wahrfdheiulidh, wenn auch nod) nicht ftreng bewiefen,
bajj bie Schwefelbafterien nur biefe Djtjbation als
Energiequelle benugen unb anbrer orgnnifdjer SJalj»
rung ni(±>t bebiirfen. 'Jftitjoffji, ber in^apatt bie Sd;wc»
felquellen unterfudjte, ftellte feft, baß manche 'Arten
aud) djemotaftifd) feljr reijbar finb unb burch Ber*
bünttte Söfungen Bon Sdhwefelwafferftoff ftarf ange»
locft werben. Eine britte ©ruppe oon S . Berwanbelt
Eifenorqbulfalje in Ojt)b. S ie Unterfuchungen über
ihren Stoffwedhfel haben noch ju Eeinent unbestrittenen
Ergebnis geführt. Sgl. SW ig u ta, ©ijftent ber S .
(Sena 1897, Sb . 1 ) ; 91. g t fd )e r , Unterfudhungen
über ben S a u ber Eyanopfjtjceen unb S . (baf. 1897).
S e i einer SReilje Bon Kranfheiten, Wie Sdjarlach,
'JKafern, Pocfen, glecfttjphuS beS 'H'ienfdjen, ferner bei
Sinberpeft, 'Ufaul» unb Klauenfeudhe u. a. ber Siere
ift eS trog Bielfadjer Semühungett feither nid)t ge*
lungen, bie betreffenben Erreger mit unfern gebräudj*
liihen gärbe» unb 3üdjtungSntetljoben ju entbeefen.
Söffler unb grofd) fanten bei ihren Unterfuchungen
über bie ÜKaul* unb Klauenfeudhe ju bem Sdhluffe,
bafi biefe Mißerfolge auf ber llnjulänglicf)feit unfrer
ju r 3eit Bori)anbenen 'JJiifroffope beruhen, giltriert
man näntlid) ben Puftelinljalt eines an 'JJfaul» unb
Klauenfeudhe erfranften SiereS burdh engporige (etwa
bie Porengröfse eines 3iegelfteineS befigenbe) Sljon»
filter (fogen. Eljnmberlanbfche Safterienfilter), fo ift
bie burch biefeS ettge gilter burebgegattgene glüffig»
leit noch ebenfo wirffaut wie ber ursprüngliche Puftel»
inhalt, unb eS gelingt burdjSerintpfung biefeS giltra»
teS, empfängliche Siere ntaul» uttb flaueitfeuchefranf
ju machen. S ie int giltrat offenbar noch befinblidjen
Keime müffen alfo fo fleht fein, baß fie bie Poren eines
audj bie fleinften S . fidjer jurüdl)aUenbett gilterS
ju paffteren Bermögen. S ie fleinften, bisher befann*
ten S . ftnb bie Snfluen jabaeiHen, biefelben haben eine
Sänge Bott etwa 0,o oo 5— 0,ooi mm, Werben aber trog
biefer Kleinheit Bon ben Ehamberlanbfiltern fidjer ju»
rücfgehalten. 'Heit unfern Hftifroffopeit fönnen wir
biefe fleinften bis jegt befannten S . namentlich tn ge»
färbtent 3uftanbe nodh jiemlidj beutlidh fehen. Sa»
gegen finb S ., bie nur um ein güttflel fleiner finb wie
bie 3nfluenjabacilten, nach bett Berechnungen Bon
'Abbe mit unfern beften tnifroftopifchen Sqftemen nicht
mehr erfennbar; Wir h<tben alfo hier bie ©renje ber
SeiftungSfähigfeit unfrer ntobemen Snftrumente über»
fdhritten, unb eS ift flar, baß ba§ Suchen naih biefen
aüerfleinften Sebewefen feither refultatloS geblieben
ift. Höchft wahrfcheittlid) gehören bie Erreger ber oben
erwähnten Kranfljeiten ber 'JHenfdhen unb SEiere eben»
falls ju biefer ©ruppe fleinfter S . , unb eS ift baher
Wenig 'AuSficht Borhanben, baß bie Entbecfung ber»
felben in abfebbarer 3eit mit unfern optifcheit Hüfä»
mitteln gelingen wirb. S g l. S ö f f l e r u. g r o fd j, Se»
rid)t über bie Unterfuchungen Bon 9Kaul» unb Klauen*
feuihe (int »3entralblatt für Safteriologie«, Sb . 23,
3ena 1898).
B a la n t id i u m , f. protojoen.
'-önlldfli, 'A la b d r, ungar. Hiftoriter, geb. 2 4 .Oft.
1853 in KecSfentet, Profeffor ber ®efd)id)te an ber
Unioerfität in Subapeft. E r fchrieb (in ungar. Sprache);
»©efdjidjte ber föniglich ungarifdjen Seibgarbe« (2.
'AuSg. 1 8 7 7 ); »®efd)id)tlid)e Entwicklung ber uttga»
rifchen Sud)brucferfunft« (1 8 7 8 ); »SBaflenfteinS troa»
tifc^e Karabiniere« (1882). — Sein Sruber © ^ja,
Profeffor in Särofpataf, befchäftigt fidj gleichfalls
mit hiftorifdjen Stubien. Sehr wertooll ift fein W erl:
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»®ie politifdjeSittcratur in Ungarn biS1825«. 9ieue= fdjaft bie mit Strafe bebrohten Hanbtungen begangen
ftenS Veröffentlichte er: »®a§ 3 e' tfttter ber nationalen haben (§ 83 beä ©efegeä, betr. bic ©cfeEfdjaften mit
©taatSbilbung 1815— 1847« (Sb . 9 ber »®efdjtd)te befdjräntter Haftung, in ber Sßaragraphierung Bottt
20. M a i 1898). Eine Wichtige Ergänzung beä Kott»
ber ungarifdjen Station«, MiEenniutitSauSgabe).
SöoÜ cftrcm , 1) g r a n j , © r a f B o n , bcutfdjer turäftrafrechtä enthalten auch bie § 1 0 — 1 2 beä ®e»
^olittfer, mürbe 1898 toieber zttm9?cidjStagSobgeorb= potgefegeä Bont 5. S u li 1896.
^etettfef), O tto , äBnfferbauutcijter, Erbauer beä
l-eteit unb 7. © 03. 3«»« ^räfibenten beä beutfdjen
Kaifer 2BiHjelnt=Kanatä, ftarb 7. 91pril 1898 in Sertin.
SteidjätagS gewählt.
SSttrtmboS. ®ieSeoölterungzähtte31. ®ez-1897:
B a llo n - s o n d e s (franz.), f. SUtcteoroIogie.
SBn m b crg cr, 3) S ttb w ig , 9?ationaIötonom unb 190,000 Seelen. S u ben Spartaffen ber Kolonie hat»
Kolititer, ftarb 14. 9Rärj 1899 in Sertin. S n ben tett Enbe 1897: 12,229 perfonen ein ©uthaben bon
legten 3 at)ien bcfdjäftigte ifjn bte Jperauägabe feiner 211,459 Vfb. Stert.; eingezahlt Würben 107,613,
»©efantmelteit ©Triften« (Verl. 1895— 97, 5 fflbe.). aitägezaljlt 83,784 $fb. Stert. ® ie Einfuhr betrug
Sott feinen Seiträgen ju r SBodjenfdjrift »®ie9iation« 1,008,699, bie Sluäfutjr 736,163 $fb. Stert., babott
erfdjienen in SonberauSgaben: »SBanbluttgett unb Diohzucter 422,977, Melnffe 86,094 $fb. Sterl. ®er
Säuberungen in ber SoztalpolitiE« (Söerl. 1898) unb SdjiffäBertetjr erreichte ittt Ein» u.9tuägang 1,335,962
»SiSin an t $ofttjmnu3«, eine Sefprcdjung ber »@e= ®ott., babon britifdj 1,244,314 S . Eifenbahnen (Sßri»
batbahn) beftanbeit 36 km, an Selepfjonltnten 84 km.
bauten unb Erinnerungen« (baf. 1899).
»Banfft), ® e f ib e r iu S , g r e it je r r B o n , uitgar. ® ie Kolonialeinnahmen betrugen 184,606, babon
Staatsm ann, erhielt 26. gebr. 1899 feine Entlaf» 3öEe 97,199, bie 9Utägabcn 172,551, bie Kolonial»
fung alä Minifterpräfibent, ba er burd) bie 9(rt, inte er fdjutb 409,159 $fb. Sterl.
ben 9tuäglcid) mit Öfterreidj, aud) ohne ba|l biefer in
F a r m e n (Stabt). 91tt IjerBorrageiiben öffentlichen
biefent STeil ber Monarchie bie partamentarifd)e ©e= © ebäubett ift Ijinzitgelomnten: bie Stabttjatle; an
ttehmigung erhalten hatte, bod) in Ungarn aueb auf ®enttnälern finb errichtet bic Kaifer SGBilhelnt» unb bic
ungefeglidjent SScge burchfetjen WoEtc, mit ber Dppo» Kaifer griebridj Siuhtneäballe. ® a ä 9fejj ber ctettri»
fition im 9teid)äta'g in Streit geriet, bie burd) iljrc Ob» fdjen Straßenbahnen ift um Bier Sinien erweitert, ber
ftrultion bie Ütjätigtcit beä SJkrlnmentä latjmlegte, Sßau ber elettrifdjen SchlBcbebahn SBohWintet-Elber»
unb eine Serftänbigung mit ber Oppofition nidjt her» fclb-58armcn»9tittcrät)aufen ift in Eingriff genommen
beijufüljren Berntodjte. (Sr würbe 3um Dbedttjof» unb eine 3Serfud)8ftrcrfe baBon bereitä fertiggefteEt.
meifter ernannt.
9iach ber SBerufä» unb © e w e rb e z ä h lttitg Bottt
h ä n f e n . ®te 9}etd)Srcgicrting Ijat bem 9?eidjStag 14. S u n i 1895 betrug bei einer SBeoölleruttg bon
ittt Ja n u a r 1899 eine 9foBette 3unt 9?eidjSbanfgefeij 124,753 Seelen bie 3 n^I ber Erwerbstätigen im
Bont 14. M ärz 1875 Borgelegt, Hiernach foE baä Hauptberuf otjnc 9(ngehörigc unb ®ienenbe 47,199
©runbfapitot ber 9 feid )Sb au t um 30 Mitt. M f. unb perfonen (barunter 10,635 Weiblidje); babon entfielen
bie Summe ber fteuerfreien nngebeetten 9Joten auf auf £anb= unb gorftWirtfchaft737, SBergbatt, Jütten»
491,o SJfiU. M t., baBott 400 Mitt. für bie DJeidjähattt Wefen, Subuftrie unb SöaugcWcrbe 37,382, ijjanbcl
erhöht uttb bett ^rtBatnotenbanten bie Verpflichtung unb SSerlehr 6828, häuälichc ®ienfte, Lohnarbeit 541,
nuferlegt Werben, Bont 1. San. 1901 an nidjt unter bem 9trtnee, Staatä», ©emeinbe» unb Kirchcnbienft 1711.
^rojentfaj} ber 9teid)§bant zu biStonticren, wibrigen» Ohne 33eruf uttb Verufäangabe Waren außerbeut 3475.
faES ihnen baä 9}edjt zur 9?otenauägabe getünbigt ® ie 3aht ber ®tencnben ittt Jjjauäljalt betrug 2966,
Wirb. ©. audj §t)potljct.'n6(mten.
ber Slitgehörigctt ohne Hauptberuf 71,113 perfonen.
sy a n tro tt. ® ie Strafbeftimmungen ber KonfurS» ©egeniiber ber SerufSzählung bon 1882 hat bte 3ahl
orbnmtg hoben burdj bie 9JoBeEe Bont 17. M a i 1898 ber ErwerbSthätigen im Hauptberuf erheblich Zuge»
einige 9ibänbenutgen erfahren, beren bebeutfamfte bie nomtnen; fie ftieg bon 337 auf 378 pro Saufenb ber
3nlaffung tttilbember Umftänbe (©elbftrafe biä 6000 ®ebölfcrtmg. Entfpredjenb hatber^ro 3entfagbcr9tn>
M t.) für bic gälte beä einfadjen Santrottä (§ 240) gehörigen nbgenomntett. ® ie inbuftrieEe Sebeutung
unb ber Konturäbegünftigung (§ 241) ift. ®tefe, Bon SarntenS tritt auch in bent Serhättniä ber in ber Sn»
ber 9icid)Stagätontmtffion befdjIoffene9Jeuerung trägt buftrie unb bett 3ugehörigenScrufcnbci'd)äftigten^cr»
ber 3;t)fttiad)e 9?edjnung, baß bie bezeidhneten Straf» fonen zur ©efatutzatjl ber Erwerbäthätigen herbor;
Ijanblimgeit häufig aitä purer Untenntniä unb nicht eS beträgt 792 pro Saufenb. So n benErWcrbSttjätigen
nttä böfettt SBitten entfpringen, weähalb biäher in zahl» itt bie}er9tbteitung waren 527 pro Snufenblebig; 2316
reichen gälten bie obligatorifche greiljeitäfirafe ittt perfonen Waren unter 16, bagegen 355 über 703ahre
©nabettweg erlaffen ober gcntilbert werben mußte. alt; Weiblichen ©efd)ledjiS Waren baruntcr 8163 $er»
9lnberfeitä ift tünftig ber einfache S . mit ©efängniä fonen. SnSgcfamt zählte man 9150 Haupt» unb 709
bis z11 5 fahren (nicht nur. Wie feiifjor, biä zu 2 Sah» 9Jcbenbetriebe; in 1226 Setrieben würben Motoren
ren) bebroI)t (§ 240). 9tudj ift ber äfjatbeftanb biefeä Bon zufammen 14,050 ^ferbefräften benugt. Unter
Sergetjenä erweitert worben, inbem § 240, 9ir. 1 , bie ben SnbuftriezlBeigen, Wetdje fabrifntäßtg betrieben
SSette beut Spiel gteidjftetlt unb 9fr. 2 audj benjentgett Werben, hatten 1895 ben größten Umfang: SSeberei
Sdjulbner mit ber Santrottftrafe trifft, ber in ber 91b» (9805 Erw erbstätige, babon 1203 Sctbftänbige),
ficht berKonturäoerfchlcppung auf Krebit entnommene $ofamentenfabrit‘ation (4766 Erwerbättjätige, babon
SBaren ober SSertpapiere Berfchteubert hat. S n ben 284 ©elbftänbige), gärberci (2055 ErWerbäthätigc,
gäHett beä § 240, 9fr. 1 uttb 2, ift neben bie ©efäng» baBou 78 Selbftänbige), Spinnerei (1147 Erwerbä»
niäftrafe fafultatiuerEhrBerluftgefieEt(§240).— ®'ie thätige, baBott 241 Selbftänbige). 9ltt Setrieben mit
S tra f Borfdjrif ten ber § 239— 241 ber Konturäorb» je über 100 perfonen waren in ber Subuftrie unb bent
nung finbett gegen bie ©efd)äftäfüljrcr einer ©efeE» Sauwefcn 51 Borljanben, baBott 35 in ber Scjtitinbu»
fdjaft mit befehrantter Haftung, bie ihre 3 at)lungen ftrie, je 3 in ber MctaflBerarbeitung, ber Mafchitten»
eingefteEt fjat ober in Konfurä »erfaEett ift, s)lnwen= unb berSeberinbuftrie unb bem Saugewerbe, gü r baä
bung, Wetttt bie ©efdjäftäführer in biefer ihrer Eigen» Sa h r 1896/97 würben 14,779 perfonen mit einem

23aernreitl;er
fteuerpflichtigen ©infontmen non ca. 40 UftH. 2Jif. zur
© i n f o nt m en ft eu er öeranl agt; barunter waren 2414
3enftten mit über 3000 sDit. ©infontmen unb einem
©efamleinfontmen öon 24,2 3KiH. Kit. ® e r ^at)re§=
betrag ber oeranlagten ©infommenfteuer belief fid) auf
921,934'Dif., Wozu nocf) für bte 7nicht p()t)fi|cben Ser*
fonen 22,800 Hit. ©teuer tarnen. SBon ben 3 enfiten
hatten 83,67
ein ©infoniuten Bon 900— 3000
tljf., brachten aber nur 22,14 $ ro j. ber ©teuer auf;
bentnadj entfiel auf 16,33 $roj. ber Steuerzahler ein
93etrag öon faft öier günftel ber ©teuerfumnte. 12,64
Sßroz. ber genfiten hatten ein ©intomnteit öon 3000—
9500 SDit., 2,74 S ro j. öon 9500— 30,500 SRI. unb 0,96
$roj. bariiber. ® ie ju biefer fjöchften Klaffe zäljlenben
genfiten (141) mußten etroa ein ®rittei ber ©teuer
anfbringen. ® e r 3af)resbetrag ber öerattlagten @ r*
gänzu n ggfteu er belief fict» auf 184,826 SDif. ® a ju
rourbeit 4292 Serfonen mit einem fteuerbaren Ser»
mögen non 312,2 SDiiH. sJ)if. herangezogen, barunter
54 mit je mehr alg 1 SDiiH. SDit. vermögen. Sieben
Äapitnl» uttb ©runboermögen mar aud) bag in ber
3nbuftrie unb bent §anbel angelegte Vermögen l)öcf)ft
bebeutenb (100,6 SDiiH. SDit.); erftere beiben ©attungen
Derjinften ficf) int®urdjfdjnitt mit 4,ts, beg. 2,97 ^ßröj.,
lejjetreg mit 13,3 '^roj. ® ie © e m e in b e fte u crn
lieferten 1896/97 einen ©rtrag öon 2,954,479 SDif.,
barunter bie ©infommenfteuer 1,801,416 Kit. 2ej>»
tere bat fich infolge ber Übertueinmg ber SRealfteuent
an bie ©tabt feit 1894/95 um ca. 200,000 SDif. öer»
minbert. So n ben Siealfteuent brachten bie ©runb»
unb ©ebäubefteuer 604,199 SDif., bie ©ewerbefteuer
377,777 3Äf. So n Aufwanbfteuern beftehen ipunbe»
unb Suftbarfeitgfteuer (jufantmen 31,565 sJJif.),_ öon
SBerbrauchsfteuern nur eine Söier = unb SDialjfteuer
(79,674 SDit.). ®ieUntfaj>fteuer belauft fich auf 99,869
SDif. ®ie ©eineinbcfteuern finb feit 1894/95 öon 18,46
SDit. auf 23,08 SDit. pro Stopf geftiegen. ® a ä ftäbtifche
S u b g e t für 1896/97 geigte in ©innahme unb Aug»
gäbe eine ©umnte öon je 4,909,470 SDit. int Orbina*
rium, im ©rtraorbinariunt oon 771,481, bej. öon
1,585,195 SDit. ® ie tutchtigften '^often bei ber orbent»
liehen ©innahme fiitb außer ben Steuern: ftäbtifche
unb gemeimtüyige Anftalten mit 1,131,756 SDit.,
©chulwefen mit 396,436 SDit., Armen Wefen mit 284,487
SDit. ;c. Se i ben orbentlidjen Aufgaben figurieren ba»
Schulbenwefen mit 1,154,175, bag Sdhulwefen mit
1,453,041, bag Aroieitwefen mit 613,019, bag Sau»
roefen mit 611,182 SDit. ;c. ®ie@efamtfchulb ber Stabt
betrug 31. äJiärj 1897: 23,866,810 SDit.
'^ ae rttrcitlicr, 3 o fe p h -Diaria, öfterreidj. Solt*
tifer, trat im SDiärj 1898 alg Vertreter ber Partei beä
öerfaffungätreuen ©runbbefigeg in bag SDiinifterium
Shun^ohenftetn ein, fd)ieb aber, ba baSfelbe bie Ser*
föhitung ber Nationalitäten nicht juftanbe brachte unb
mehr unb mehr eine beutfchfeinblidje Haltung annahm,
Anfang Oftober wieber auS bem SDiinifterium aug.
SBaron, 2) 3 u l iu g , SRedjtglehrer, ftarb 9. 3uni
1898 in Sonn.
*Ba =:l!onßa, zu ben Santu gehöriger Solfgftantnt
an ber ®elagoabai, ber bag §utterlanb berfelben in
einem iRabius öon 50 km betoohnt, öottt Sa n ta 2u»
cia»!jjaff big junt Sogen beä untern Komatifluffeg, im
SS. big zu bem .'oodjrüden beg meribtonaien SRanb»
gebirgeg, in eine Anzahl öon Stämmen: SDiapute,
ijembe ober SDiatutu, SDiatoIo, Jiuantba, Sid)lad)la,
'JJfabota, Sionbmana, ®fdjirinbfd)a unb ajianjiffa, zer»
fällt unb inggefamt
Köpfe zählt. 3hl'e Sprache
gehört zur Amatongafpradje, bie in 5 — 6 ®iale!ten
SJiegerä Äono.sficEtfon, 5. 2IufI., XIX. 33b.
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bom Sulu» unb ©waftlanb im S . 6i§ zum Sabirflttß
im sJi. unb 3nhantbane im D. öon 1 aJiill. SJienfdten
gerebet ttrirb. ® ag So lt ift bag SRefuItat ber Senui»
l’chung eineä Uröolfeg mit ben S u lu , feinen Unter»
iodjern. ®iefeg Uröolf, bag noch bor 400 fahren be»
ftartb, mar ein ftilleg, frieblicheg ©efd)Ied)t, bag nicht
einmal ©ifen unb eiferne ffiaffen gehabt haben folt.
So n ihren Unterjochern, ben S u lu , nahmen fie ihre
militärifche Organifation an, ohne aber ben friebferti»
en ©haralter zu öerlieren. 3 n ihrer SRüftung mit
ohent §elnt unb gellen fehen fie freilich fchrecflich ge»
nug aug. 3hre SBaffen finb lange unb furze Speerc
mit eifernen Spigen, A ft, ©djilb angOdjfenfetl, Keule,
®ol<f)nteffer. ® ie S . finb ein träftiger, wohl entwicfel»
ter SJienfdjenfdjlag öon mittlerer big hoher Statur,
mit offenen, intelligenten ©efidjtgzügen unb einer oont
heden Srattn big ©djwar§ wechfelnben Körperfarbe.
® a§ ehemalg allgemeine Scrunftalten beg ©efidjtg
burch fnopfförmige SBülfte fonnut heute nur noch fei»
ten öor, ant meiften bei grauen, wäljrenb bie SDiänner
bie 01jrläppd)en burd)löd)em. ® ie Kleibung beftanb
ursprünglich aug einem einzigen ©efledjt öon Saluten»
blättern, bag taum alg Selleibung zu betrachten war,
jegt befteht biefelbe, toie bei ben Su lu , aug einem § üf ten»
unthangöonJierfchroänzen obergetlftreifen, bei SBoljl»
habenben aug ganzen tleinen gellen, -bei Amten aug
zmei Stücfeit öon Cd)fenfellen. ® ie grauen finb reich»
licher betleibet, oft mit europäifchen Stoffen, bie öon
ben Stiften big zu ben güßen (jerabfallen, bie Kinber
gehen xtnbefleibet. ® ie S . leben bon Kinbljeit an in ber
freien Siatur. ©eiftegfrante merben alg befeffen be»
hanbelt, ungeftaltete Serfonen, befonberg Qmerge, be»
trachtet man alg Sliaturmertmürbigteiten, hält fie löohf
auch nlä Hofnarren an ben Sitjcn großer Häuptlinge.
® ie S . treiben auf ihrem roenig fruchtbaren Saitbe
Acferbau unb Siehzucht unb bauen öontehmlid) SJiaig
unb fcirfe, auch ©rbfen, Söhnen, Orangen, Ananag,
Sananen, zur Sierbereitung Sorghum, zur Ölgemin»
nung©rbnüffe unb eine A rt ÜDianbeln. ® ie Jütten finb
niebrig, runb, mit tief herabhängenben, geflochtenen
®äd)ern. ® ie Töpferei liegt ausfd)ließ(id) bent roeib»
liehen, bie Korbtttacheret bem männlichen ©cfdiledtt ob.
Seibe§ löirb, ebenfo mie^olzfchnigerei, mit Diel ©efehief
betrieben. ®agegen finb bie metallurgifchen ©rzeugniffc
unbebeutenb. Sind) ber ipanbel ift gering, niie fchon
ihr3ahlenft)ftem, bag auf bie3ahlenl— 5, lOunb 100
befdjränlt ift, anbeutet. ®agegen finb ihre mufitali»
fchen ®alente (bei einigen einfadjen Snftrumenten)
unb ihre litterarifchen Seiftungen (Sieber, Sprichtoör»
ter, Sagen, ©efdjichten) nicht unbebeutenb. S e i ihren
religiösen Anfchauungen fpielt ber Ahnentultug eine
DloUe. 3hm fd)ließt fidj bie Serehrung öon SBalb»
göttent unb Schlangen an. Sg l. 3 u n o b , fitude
ethnographique sur les B., les indigenes de la baie
de Delagoa (int »Bulletin de la Societe Neuchäteloise de geographie«, 1898).
^ öatccrc, © attti 11e, franz. ®iplontat, würbe 1894
Zum Sotfchafter in S e m unb int ®ezentber 1897 junt
Sotfdjafter beim italienifchen Jgof in 9iom ernannt.
® a r r t o 3 , 3 o i e SDi a r i a i)i e t) tt a , Sräfibent öott
©uatemala, Sieffe beg 1885 gefallenen 3ufto 3iuffino
S . (f. Sb . 2), nannte fidh nach feinem Oheim S ., unter»
nahm in feiner 3ugenb längere ^Reifen nadj ben Ser»
einigten Staaten, war mehrere 3aljre Konful in !pam»
bürg unb erwarb fich untfaffeitbe Stlbung unb Sprach»
fenntniffe. 3 ° t SDiärz 1892 jum Sräfibeitten ber 3ie»
publit erwählt, trat er gemäßigt auf, fuchte bie gegne»
rifcheSnrtei zu uerföhnen, förberte ben S a u öon ©ifen»
7
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bat)ncn uitb begünstigte ben öaubcl unb bte 3nbujtrie
ber ®eutfdjen in ©uatentnln. J a er aber feine Wieber»
maljl junt Präftbenten im M ä r j 1898 für utituabr»
fdjctnltdj titelt, proflamterte er fid) Vtnfattg 3uiti 1897
jum ®iftator. ® a ra u f erregte fein Setter unb ehe»
maliger SlriegSntinifter, profpero Morales, einen 91uf»
ftanb gegen tljn, ber aber im SßoBember 1897 blutig
unterbrüeft mürbe. 'Anfang gebruar 1898 ttmrbe S .
auf Wnftiften Bon Morales ermorbet.
'i*artcnjch>, P e t e r 3 tu a it o tö i t f cf), ruff. H'fto»
rifer, geb. 13. Oft. 1829, ftubierte in M oSfau unb
lBurbe Sibltotfjefnr ber Jfd)ertfomfchen Sibliottjef.
©eit 1850 ift er als Biograph unb öt|torifer tljätig.
Seinen »Materialien zurSiograpfjtePufd)tin8«(1854
bis 1855) folgte bte B io g r a fie 3- 3 . Scfjutnalotnä;
feit 1862 gibt er bie berühmte f)iftorifd)e 3eitfcf»x’ift
»Russkii Archiv« heraus, attd) neranlafste er bte
Sammlungen »® aS 18. Sjafjrbunbcrt« unb »® aS 19.
2Sahrljunbert« unb oeröffentlidjt fett 1870 bas reich»
haltige unb meituntfaffenbe »'Ardjiü beS giirften Wo»
ronjon»«. (Sr ift Wirtlicher Staatsrat.
'ita rtlio lu m a , E lj r i f t i a n , Spradjforfcfjcr, geb.
21-3an. 1855 in gorft ob SimnterSborf beiöatjreutfj,
ftubierte in Mundjett, Seipjig unb Erlangen Philo»
logie, befonberS orientalifcfje, proiitoBierte 1877 in
üetpjtg, ttmrbe 1879 PriBatbojent, 1885 aufjerorbent»
lidjer profeffor in Hatte, int gleichen Sa ljr in Mittt»
fter, 1898 otbentlid)er Profeffor ber inbogerittanifd)ett
Spradjttriffenfdjaft in ©iefien. Seine Hauptmerfe, meift
auf altiranifdje Philologie bezüglich, finb: »®a§ alt»
irantfdje Serbunt in goriitenleljre unb Stjn tar bar»
geftettt« (Müttdj. 1878); »J t e ©atljaS unb heiligen
■©ebete beS altiranifdjen SoIfeS« (Hatte 1879); »?lri»
fd^e gorfdjitngen« (baf. 1882— 87, 3 Hefte); »Hanb»
Imd) ber altiranifdjen ®ialefte« (Seipz- 1883); »Sei»
träge ju r glejtonSlchre ber tnbogermamfdjen Spra»
djen« (©üterSloIj 1888); »Stubien zur tnbogerntant»
fdhen Spradjgefdjidjte« (Hatte 1890 — 91, 2 Hefte);
»‘ArifcheS unb SinguiftifdjeS« (©ötting. 1891); »Sor»
gefdjidjte ber iranifcfjenSprachen« unb »1Ameftafprad)e
unb sAltpcrftfdj« in bem »©runbrijs ber tranifdjen pt)i=
lologte« (Strajjb. 1895 u. 1896).
$8<trtf)ou, S e a n S o u i S , franj. Politiler, trat
mit bem ftabinett Mclitte int Qunt 1898 Bom Mint»
fterium beS 3nnem zuriief unb übernahm bie Settung
bcS ProgreffiftenflubS in ber ®eputterteitfamntcr, bte
er aber tuegett StreitS mit M el ine 1899 mieber nie»
berlegte.
« f lf e l. S ie WofjnbeBölferuttg ber S t a b t betrug
Enbe 1898: 94,646 Eint». 1895 beftanben 186 in»
buftriette EtabliffemcntS mit 12,152 Vlrbettent unb
4670 Pferbeträften. Stuf bte Seibeninbuftrie entfallen
43 EtabliffementS mit 7163 'Arbeitern, auf bte gar»
beninbuftrie 7 EtabliffementS mit 1069 Slrbeitern, auf
ben Maschinenbau 17 EtabliffementS mit 830 Slrbei»
tem. 3urSerbinbung bcS,Zentrums ber Stabt mit ben
Saljnhöfen unb ben 'Aufjenquartiereit bient ein auS»
gebebttteS 'JJeg eleftrifdjer, bem Staate geljörettber
©trnjjeneifenbahnen. ® a ber Spiegel beSSRIjcinS burd)
Vertiefung ber Stromrinne allmählich finft, ift bte
Spetfuttg beS beiHüningenbeginnenben!KIjeiit4)ll)6ne»
fanalS zettmeife erfdjtoert. E S befteht besf)alb baS
Projeft, biefen ftattal btS S . ju Perlängcm unb
hier eilten Hafen anzulegen, reoburd) bie Stabt joiuofjl
nn ben 9?hein=9Jhöne» als audj an ben 5Rfjetn»Mante*
fanal angefdjloffett mürbe, öffentliche Sauten auS
neuefter 3 eit: bie gotifdje MattliäuS» ttnb bte im S a u
begriffene paitlStirdje, baS Krematorium unb ein

©ruppenmonument zur Erinnerung an baS Siebes»
merf, meldjeS S . , 3üridj unb Se rn ber SeBölte»
rung Bon Strafjburg mährenb ber Selagerung Bon
1870 geleistet haben, Bon einem Elfäffer geftiftet. ® a S
Jrinfmaffer ber Stabt (15,000 Minutcnlitcr) roirb
teils auS Quellen bet ®rettingen am gujje beS 3>ura
(Hauptleitung 21,109 m lang), teils als ®runbmaffer
bei iKiefien ant gufje beS SdjroarztoalbeS burd) Pum»
pen geiBonnen. E in ftäbtifdjeS EleftrijitntSmerf ift int
S a u begriffen. — ®te S t a a t S r e d jn u n g für 1897
ergibt an Einnahmen: 9,359,412 g r ., an ‘Ausgaben
9,352,414 gr. ® ie Hauptpoften ber Einnahmen btl»
ben bie Eintontmen» uttbErmerbSfteuer mit 2,050,140
gr., bieSerntbgenSfteuer mit 1,161,050gr., bte ftäbtt»
fc^e ®emeinbefteuer mit 651,829 g r., bte Hanbänbe»
rungSfteuer 946,479 gr. unb bie ErbfcfjaftSfteuer
695,708gr. Hauptpoften berSluSgabett: ErzieljungS»
mefen 2,133,022 gr., SaulBefen 3,i23,074 gr., Serjin»
fung unb Slmortifotion ber StaatSfdjulbeit 1,468,815
gr. ® e r SemtögenSbeftanb betrug Enbe 1897 an
SllttBen 20,253,235 gr., an PaffiBen 32,964,647 gr.
3 n ben SlftiBeit ftnb nidjt inbegriffen eine SReilje bf»
fentlicfjen 3>Bed(en bienenber SpeztalfonbS, j. S . bic
UniBerfttätSfonbS mit 1,884,846 gr. — 3 ul' Sitte»
ratur: S lb le r , SafelS Sozialpolitit in neuefter 3eit
(2üb. 1896); »®ie Stabt S . unb tfjre Umgebung«
(§rSg. Bom SerfeljrSBeretit ber Stabt S . , 1898).
33afUtud '-üalcntittu^. Schott frühere ©eleljrte,
mteEluBcr utibMorljof, batten 3toeifel gegen bte wirf»
ltdjc Ertffettz beS angeblichen beritljntten ‘Alcbemiftett
biefeS 3(attten§ auSgefprodjcn, ber im 15.3al)rt). (nach
einigen fdjon um 1413) als Senebiftinemiönd) tut
S t . PeterSflofter zu Erfu rt gelebt haben fottte, unb
bent neben einer Slnzabl aldjemiftifrfjer Schriften, bie
fich nidjt hJcfentlid) Bott foldjen beS 17. 3a^rh. unter»
fd)etben, auch ber »Jriutupljtuagctt beS 'Antimon«
Zugefd)rieben ttmrbe, ber für einen (Sfjemifer beS 15.
2Sa|rh- unerhörte ihenttfche ffenntitiffe, namentlich in
ber Metalldjentte, Berraten tuiirbe. SCrog ber ntantttg»
fad)ften 3iad)forfd)uttgeit hat fich nidjt mit Sicherheit
ermitteln laffen, ob etn TOöndj biefeS SftantenS im sAn»
f ang beS 15. Sa^rh- in Erfu rt überhaupt gelebt hat, wohl
aber hat E . S . Ptcrce ttmijrfdjeinlid) zu machen ge»
ttmfjt, bafi bte zuerft Bon 1599— 1604 in beutfeher
Sprache herausgegebenen Sdjriften beS S . S . tDoIjl
nur eine Unterfchiebung ihres Herausgebers Johannes
SCIjölbe ftnb, tneldjer Jetlhaber ber Salz»erfe oon
grattfenhaufen unb langjähriger Sefretär beS iRofen»
f reuzerorbenS, eines befanntlidj mit IttterarifchemSCrug
begrünbeten unb burdhfättigten ©ehetmbunbeS, mar.
®te Schriften beS S . S . mottte man in einer gebor»
ftettenSäule gefunben haben; fie enthalten junt guten
Je tl nichts, rnaS nicht bequem aus ben Paracelftfdjeit
Schriften ju lompilicren gemefen märe (meSIjalb Pa»
racelfuS auch fälfdjlid) als Plagiator beS S . S . Ber»
bftdjtigt mürbe), mähretibber »SriuntphmagenbeSsAtt=
timon« umgefehrt BieleS enthält, maS umntögltdj tut
15. Sahrh- befannt fein fonnte, z-S . SUadjridjten über
baS engltfchc gehopfte Siet, mcldjeS erft fpäter in ©e»
brauch fant. ®agegen hat nach einer Mitteilung Ha»
nttjS an bte Parifer sAfabemte ber SSnfdjriftcn ein Ehe»
ntifer biefeS 'JiaiitenS int 17. Sahrh- gelebt, benn 28tl»
liam ®aBtffon, ein 1593 in 'Aberbccn geborner Ehe»
mifer, ber 1619 — 22 beim Stfchof Elaube ®ormtj
auf Sdjloji Senitdjninp ehemifdje Stubien getrieben
hat, ermähnt in feinen Schriften, bnfj er ben Ejjemifer
S . S . perföitlidj gefaitnt unb feinen Unterricht ge
noffen habe. Wenn biefem neuern Präger beSSiantenS
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bic 9lutorfdjaft beä »Srtumpfjmagenä* jujufdjreiben
märe, fo mürbe bie oft herBorgebobene 9lnontalie beä
für baä 15.3af)r!). erftaunlidjengortfdjritteä ber barin
oerwerteten djemiften Senntmffe befeitigt erfdjeinen.
$taffano, 2) N a p o le o n 3 o fe p ij § u g u e ä ,
® r a f M a r e t , § e r 3 og ö o n , ©oljn Maretä (f. b.,
Sb. 11), ftarb 21. M a i 1898 in ^Sariä. 3hm folgte
alä ^erjog fein einziger ©oljn, N a p o le o n !gu»
gueä E ^ a r le ä 3 Jiarte © Ijtä la t n M a r e t , geb.
8. SRob. 1844, biäfjer Marqutä oon S .
B a s s i a , f. SSlüten.
SBaftarbtiere finb baburdj djarafterifiert, baf; iljre
Eltern nidjt einer unb berfelben, fonbern öerfdjiebenen
Xierartcn angeboren. S ie tfjeoretiidje Sebeutung ber
Saftarbbilbung (Kreuzung, Ijjljbribation) liegt unter
anberm barin, baß fie in bergragenat berEntftehung
ber 9lrten, bent SiernpunFt bet 91bftammungäleljre,
einen ffieg birett bor 9lugen führt, auf bem bie SJatur
neue Siet« unb ^flanäenfornten herbbrbringt. Saljer
fpielt bie Shebrie bet Saftarbbilbung aud) in ttjeo»
logifdjeit unb pljilofopfjtfdjeti SSerfett befonberä ber
ältern 3 « t feit 3 ahthunberten eine Solle (Näljereä
bei S . ftra u fe , S ie Saftarbtljebrie, im »ffoäntoä«,
4 .3af)rg., 7. Sb.). Set Sieten, benen eine Segattung
juJommt, ift bie erfte Sebtngung für baä 3uftanbc=
tonimen ber Saftarbbilbung, baß bie äußern ®e»
idjledjtäorgane bet beiben öerfdjiebenen 9lrtgenoffen
ftd) ineinanber fügen, unb baß bie inftinttioe 9lbnet=
gung, bie ber fogen. illegitimen Paarung artfrember
ijnbioibuen bielfach im SBege ftel)t, übermunben merbe.
Soraeftifation unb ber ju r Srunfaeit feinen £>ölje»
punft erreidjenbe ®efdjlettätrieb befeitigt in Bielen
gälten biefeä ijMnberniä. ©o bat man Kröten an
Saffertnoldjen, felbft an g ifte n angetlammert gefun»
ben, Enteriche mit §auäl)üljncrn unb ®änfen fogar
in mafjrer unb erfolgreicher Paarung angetroffen. Cb
auä berartigen iHegitimen Sermifdjungen SRadjfom*
menfdjaft refultiert, hängt 3unäd)ft Bon ber fqftenia»
tifdjen Stellung ber betreffenben Siete ab. 3 m aUgemeinen Ijat bie Segattung um fo eljer 9luäfidjt auf
fetfolg, je näljer BertBanbt bie 9lrten finb, benen bte
©atten angeboren. 38ie für jeben gefdjledjttid) erzeug»
ten Drgantäntuä ift audj für bie 'S. bie Vereinigung
beä Eieä mit bem Santen beä Männdjenä notmenbig
(f. Sefrucfjttmg, 58b. 2 ). S ie Möglicf)fett einer Sefrudj»
tuug t)ängt aber in Bielen gälten baBon ab, ob ber
Santenfaben ber einen 9lrt im ftanbe ift, bte Stljültcn
einer anbern Sietart ju buidjbotjren ober bte fogen.
TOfroptjIe ju paffieten, b. f). bie befonbere Öffnung,
bie burd) bie fü lle n Ijtnburd) ju r Oberfläche beä Eieä
felbft füljrt (ogl. pflüget, So m , tut »9lrdjib für Sßfjh*
ftologie«, Sb. 32). Sazu foittmen nod) eine JReitje für
bie Entfteljung eineä Saftarbtierä unerläßlicher Vor«
bebtngungen, bie in ber Sebenätfjätigteit unb ben fein«
ften StrutturBeiljältniffeu beä Eieä unb beä Samenä
ju fudjen finb. S o befijjt baä naefte, frifefje E i ge»
roiffer Seeigelarten bie gäfjigfeit, Samenfäben einer
attbern 91tt, bie man fünftlidj jufegt, jurüdjumetfen.
Senn aber bie Eier burd) längereä Htegenbletben im
SBaffer feine, unä nidjt bireft mabrnebmbare Seräit»
bentngen erlitten tjabett, fönnen fie bem Einbringen
frentber Samenfäben feinen SBiberftanb meljr leiften;
bainit ift ber erfte Sdjritt ju r Saftarbbilbung getan
(.Dgl. $>ertmig, Experimentelle Unterfutungen über
bieSebingungen berSaftarbbefrudjtung, jetta 1885).
Saä experimentelle Stubium ber Saftarbbilbung im
Sterretd) hat jur Erfenntniä folgenber ® e fe jj m ä ß ig *
teiten geführt: bte befanntefte ift bie, baß bie Sa=
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ftarbe im allgemeinen gmifdjenfonnen barftetlcn, b. I).
eine M iftu n g Bäterlidjer unb mütterlicher Eljarattere
jetgen. Sod) fann ber 9lnteil beiber im Saftarbtier
ein feljr betriebener fein. Set Schmetterlingen, Bon
benen ntan mit Sicherheit 2 4 berfdjtebene Saftarbe ge»
3üd)tet bat, überträgt ber Sater im allgemeinen fetne
Eigenfdjaften in höljerm®rabe auf benSaftarb alä bie
Mutter. M an hat ferner gefunben, baß eine Sdjmetter»
lingäart a, Bon ber mir annehmen ntitffen, baß fie int
ßattfe ber Erbgefd)idjte fr ü h e r entftanb alä bie anbre
bet ber Kreujung oermanbte 9lrt b, ihre Eigenfchaften
ftärfer alä lefctere auf ben Saftarb Bererbt (Bgl. S t a u b »
fu ß , Jöattbbud) berpaläarfttfd)en®roßfd)metterlinge,
3ena 1896). Söentt fich bie Eier einer Sierart a mit
bem Samen einer anbern 9lrt b unb zugleich bie Eier
Bon b mit bem Samen Bon a erfolgreich befruchten
laffen, fo fprid)t man Bon reciprofer Saftarbierung.
S e r befanntefte g a E ift bie reciprofe Kreujung ooit
s4äferb unb Efel (f. SKaulefel, S3b. 1 1). Einfeitige Saftar»
bterung bagegen liegt Bor, roettn 3. S . nur baä Männ»
te n beä ®raäfrofd)eä unb baä äßetbdjen beä SBaffer»
frofdjeä, aber ntd)t baä Männchen beä lejjtem mit bem
SSeibdjen beä erftern fich freusen läßt. S ie g r u d jt *
b a r f e i t ber S . ift eine theoretifdj unb praftifch
gleich midjtige grage, bie früher fälfdjlidj allgemein
Berneint mürbe. Eine lange 3lethe Bott Erperiutcn»
ten an Schmetterlingen hat 31t bem SRefultat geführt,
baß bie Saftarbmeibdjen BoEfommen unfruchtbar
ftttb, baß bagegen bie männlichen Saftarbe mit ben
äöetbdjen einer ber beiben Stantmarten ober auch nttt
einer britten 9lrt mohlgeftaltete Nacbfommen erseugen
fönnen. S o paarte ftdj baä Saftarbmännchen Bon
Satu m ia pavonia L . unb S. spini S c h iff, erfolgretdt
nicht nur mit ben SBeibdjen biefer beiben Stantmarten,
fonbern a u t nttt bem Bon S. pyri S c h iff. 3 nt legtcrit
galle fchlüpfte alfo ein galter auä, ber Eigenfchaften
aEer brei 'Jfadttpfauenaugen geigte. S a ß S . aud)
unter fid) fruchtbar finb, bafür liefern bie Wirbeltiere
fichere Selege: bte Saftarbe Bon Sachä unb goreEe,
ebenfo bte Bon ÄnnarienBogel unb Siftelfinf erjeugett
in reiner S n j u t t 'Jcad)tomntett. S ie ©efanttsahl ber
beobadjteten S . läßt fich bet Unfidjerheit jajlreidjer
gäEe megen nicht genau angeben. Oft hat bte Sa»
ftarbierung nur 3ur gurdjuttg be§ Eieä (f. ßntwiefe»
Iuna3gefcf)tdSte, Sb. 5) ober 3« r Stlbung unreifer 3ugenb=
formen geführt, bie balb 3u®runbegingen. Eitie'Hiijahl
milb eingefangener Sterfornten hat man für S . erflärt,
meil fie eine eigentümliche Mtfdhung Bon Eharafteren
3meter Berfchtebener 9lrten geigten, ohne baß man ben
crperimenteEen Semetä b u rt 3ud)tBerfud)e hätte er»
bringen fönnen. So n ben burdj3ücf)tung gemonnenen
Saftarbtieren möge außer ben oben unb früher (f. Sa»
ftarb,öb. 2)genannten noch berSaftarb Bon Seichfarpfen
(SBetbdjen) unb ®olbfifdj (Männchen) ermähnt merben,
ber BieHeicht einmal praftifche Sebeutung geminnt,
ba er unfernt Seichfarpfen nach ben btäherigen S e
obachtungen an SchneEigfeit ber ®emid)tä3unahme
unb an äüiberfianbäfäljtgfeit gegen groft nidjt ttnbe
beutenb überlegen ift. Ünfer £>auäljahn hat f i t unter
anbern mit 9luer= unb Strfhenne, unfre £>auähenne
mit gafanen erfolgreich gepaart. Sg l. 9lcferntann,
Sierbaftarbe (ffaffel 1898).
'-Bafutolanb. SieEntmicfelung berfiolonie mürbe
burdh bie SRinberpeft unb innere Unruljen aufgehalten.
Sodj mürben bie hauptfäctjlich Bon ben Häuptlingen
Moifetfi u. Mafupha angeftifteten Unruhen burd) eine
englifche Erpebition fdjnelt niebergefd)lagen. Moifetfi
mürbe 3U 14 Monaten ®efängntä, Mafupha 3umSer»
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luft feiner §äul>tlutggwürbe, zur3af;lung einer Strafe rangen unb ffioIfSBertrctungen be§ Seutfdjen 3?eid)e3
non 2 0 0 SRtnbern unb zur Verbannung öerurteilt. unb ber SunbeSftaaten erwogen. Son ber Sorfdjrift
S ie golgen biefer Übelftänbe m alten fid) aucfj im beä § 648 be§ bürgerlichen ©efeghudjS, wonach bte
ipanbel unb benginanzenbemerflicf). ©ingeführt wur» SauhanbWerfer für ihre gorberungen au§ bem SBerf»
ben 1896 — 97 zollpflichtige SBaren int SBerte Bon nertrage bie Eintragung einer Sid)erungSIjt)potfjef zu
135,560 Sßfb. Sterl. unb jtoar für 34,130 s|*fb. Sterl. Berlangen berechtigt ftnb, erwarten biefethen feine we^
auS ber Kapfolonte unb für 71,430 Sßfb. Sterl. aug fentliche Serbefferung ihrer Sage, ba bie SicherungS*
bem Cranje^greiftaat. S ie Ausfuhr betrug tut Kalen» hh^ottjef ben bereits eingetragenen Shpotfjefen nad)*
berjaljr 1896: 160,277 «gfb.Stert., Wooonfür 41,605 fteht. ßnbe 1897 würben nun bie Bon einerpreufsifchen
Sßfb. Sterl. nad) ber Saplotonie, für 118,672 Sßfb. SRinifterialfomntiffton im Senehmen mit Vertretern
Stert, nad) bent Oranje »greiftaat gingen. S a bie ber Sfetd)3regierung ausgearbeiteten ©ntwürfe eines
Sünberpeft Bon SWärz big ßuni 1897 iljre SerWiiftun* SReid)§gefege§, betreffenb bte Sicherung ber S3., unb
gen anrichtete, fo geben biefe galjten feinen Auffdhlufs etne§ fjreußifchenAuäführungggefegeä hierzu nebftSöe»
über bte SBirfmtgen, welche bie Seuche auf bie Aug» griinbung amtlich Beröffentlicht (Serlin, B. Secfer§ 3Ser*
fuhr hatte. S ie Einnahme ber Kolonie 1896— 97 be= lag 1897), um biefelben einer möglidhft allgemeinen Kri*
tief fich auf 45,868 Sßfb. Stert., barunter 22,810 Sßfb. tif zu unterteilen. S ie ©runbzüge finb folgenbe: »3n
Stert. aug ber £>üttenfteuer, beren Einziehung nur int ben burch lanbe§herrlid)e Serorbnung beftimmten Se=
S e jirf Serea 8 <f)Wicrigfeiten ntadjte. g ü r bie Se» Ztrfen wirb im gatte ber ©rridjtung etneä 3Jeubaue§ ben
läntpfung ber Siinberbeft Würben 5478 $fb. Stert. SaufjanbWerfern unb Bauarbeitern für ihre S ., faUS
Berauggabt. S ie Sfolijeitru^e tn S . befteht aug 9 beren Anmelbung binnen beftimmtergrift erfolgt, eine
europäifdjen Offizieren, 10 eurohäifdjen Konftabtem Sidherungghhpothef an bem Saugrunbftüct (Sauhh^o*
unb öon ©ingebonten aug 6 Offizieren, 16 Unteroffi» thef) gewährt. An btefer Sauhhpothef ftnb aEe Sau *
Zieren unb 204 ©enteinen, jufantmen alfo 245 SRamt. hanbwerfer unb Sauarbeiter zu gleichen SRecf)ten betei*
K a r l g e r b tn a n b , beutfdjer Abmiral, ligt. ®egenüber anbern Siechten am ©runbftücf beftarb 2 2 . Sioü. 1898 in SBeimar. 3 n feinen legten Se» ftimmt fich ber3}angberSauhh>)othe£ in ber SBeife, bafj
bengjahren hefchäftigte ihn bie ftberfegung ber Jpaupt* fie allen ^Rechten Borgeht, Welche nach einem Bor Seginn
inerte beg norbanterifanifchen äJJarineljiftoriferä 9t. beä Saue§ einzutrageitbeit SauBernterf eingetragen
Sh- 'Kahan (f. b., Sb . 18).
ftnb, unb audj gegenüber früher eingetragenen 9ted)*
üttaubit;, © u fta B S o p fju g , bän. DJooeüift, geb. ten einen befdjränften Sorrang genießt, nämlich info*
23. Oft. 1850 in AarljuS, ftubierte bie DJechte, fd)lug weit, at§ ber ®rlö§ ber Qwangänerfteigerung ben mit
aber bann eine päbagogifdje Saufbahn ein als Seljrer an bent .SauBernterf einzutragenben SaufteHenwert ober
ber Kabettenfd)ule unb Sorfteher ber ©leoenfdjule beS bie Uberfdjüffe ber 3tBang§oerwaltung 4 Sßroz. biefeä
tönigtichen SheaterS, zulegt als Sireftor beS Kontmu» SaufteHenwerteS überfteigen. Sefoitberä geregelt ift
nalfcbulwefenS in Kopenhagen. Außer einigen fteinern bag SerhciltnisS berSauhhpothef zurSaugelbbtypottjef,
SuftfRieten: »Mands Mod« (»3J?amteSntut«, 1879), unb z'nar bahin, baß im Verhältnis zuin Saugetb*
»I Mester Sebalds Have« (»3ReifterSebalbS©arten«), gebet aufjer bem Sauftellenwert auch ein Setrag, wet*
oeröffentlichte er eine SReitje Bon SRobeHen: »Ved Söen d)er ben au§ ben Saugelbem zur Tilgung bon S . ge*
og i Skoven« (»Ant See unb im S a lb e « , 1873), leifteten 3ohtnngen entfpricht, bent Sorredjt ber Sau*
»Himmelbjerget« (1876), »Arabesker« (1877), »Un- hanbwerfer unb Sauarbeiter entzogen ift.« hiergegen
der aaben Himmel« (»Unter freiem Jptntntel«, 1882), wirb hauptffidjlidj eingewenbet: ba§ ber Sicherung^*
»Klokkestöberen« (» S e r ©locfengtefjer«, 1886), hhfjothef gegenüber Boreingetragenen Sledjten bi§ zu
»Novelletter« (1887), bie ein ftetS reiferes la ten t einem geiwiffen ©rabe eingeramnte Sorzugärecht er*
Berrieten. Se n größten ©rfolg hatten 1889 feine fdjüttere ben Sntmobiliarfrebit unb erfchwere bie Se«
»HistorierfraSkovridergaarden« (»©efcfjidjten auS fefjaffung Bon Saugetbera um fo mehr, a ß ber San»
bem görfterhaufe«, 5. Aufl. 1897; beutf<h, Seipz.1896), gelbgeber genötigt werbe, bie Serwenbung ber Sau *
ttnb auch in feinen fpiitern Suchern: »Kröniker fra gelber zu überwachen; infolgebeffen aber werbe bie Sau»
Garnisonsbyen«(»®h>:ol'ifenau§ber®arnifonäftabt«, thätigfeit befdjränft ober bent 2Kittelftanb zu gunften
1892; beutfd), SetpJ. 1898), »Hjortholm« (1896; fapitalfräftiger Unternehmer entzogen werben. SBaS
beutfeh: »SSilbtnoorprtnzeß«, baf. 1897), »Sporsne« ba§ SebürfitiS z« gefeggeberifchen TOafjregeln über»
(»Sjmrfdjnee«, 1898), hat er fidh auf berfelben Igölje haupt betrifft, fo Wirb nicht mit Unredjt eingewenbet,
erhalten. 2Ba§ 83. au§zeid)net, ift nicht fowoljl beben* bafj bie Sauhanbwerfer bte beflagten Schäben zunt
tenbeg Kompofitiongtalent ober tiefere Seetenfdf)ilbe» S e il felbft Berfchulben, inbem fie e§ imSBettbewerbum
rung alg Bielmehr einetiebenSwürbige, edjt nationale gewinnBerheißenbe Aufträge Btelfach an öer nötigen
Saune, offener Sticf für bte Schönheiten ber Batertän» Sorfid)t fehlen laffen.
$ ta u f)a n b iv e rte r, f. SBauforbermtgen.
bifd)cn Siatur unb eine grifche unb Schlichtheit ber
® flitm a n n , g r a n z S u b w t g , ©eid)id)t§for]d)er,
Sarftettung, bie nad) bent SßeffimtSntug unb bem
Bielett franzöfifd)en Abflatfth ber mobenten bänifchen geb. 8 . Quni 1846 zu Seutfirdj int Sllgäu, ftubierte
Sitteratur boppelt wohlthuenb wirft, uitb bie ihn nach feit 1866 in SKüncfjen ©efdjtchte unb 3}ed)t§gefdjid)te,
unb nad) zu einem ber Sieblinge beg betnifdjen Sefe» erwarb fich 1871 bte ph'lofophifcheSoftorwürbe, warb
tmblifuntg getnadjt haben. Sine Auswahl feiner 9io» 1873 gürftcnbergifd)er Archinar in Sonauefchingett,
Bellen, Bon benen einzelne Bon Sßoeftion ing Seutfdje 1895 fönigt. bat)rifcher Ard)tnar unb ift jegt SieichS»
überfegt würben ( 2 . Aufl., Seipz-1897) erfdjien 1898. ardjiBrat in SKündhen. Seine §auptwerfe finb:
'ö n u fo rb e n tttjjctt, gorberuitgen gegen ben Sau* »öueHen zur ©efchichte be§ SauernfriegS in Ober»
tjerrn Wegen ber zum S a u geleifteten Arbeiten unb Siefe« fdhwaben« (Sibliothef beS Sitter. Sereing in Stuttgart,
rangen. A n Orten mit lebhafter Sautljätigfeit wer* Sb . 129, 1876); »Duetten zur ©efchichte beg Sauera»
ben bie S a u b a n b W e r f e r Btelfach burch fdjwinbel* frtegg aug9iotf)enburg a .S.« (ebenba,Sb. 139,1878);
hafte Saufpefulanten gefdjäbigt; Abhilfe auf gefeg* »Aften jur ©efdjidjte beg beutfehen Sauernfriegg aug
geberifchent SSege Wirb fchon lange Bon ben SRegie» Dberfdjwaben« (gretb.t.Sr.1877); »Sie©augraffchaf.
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ten im irirtcntbergtfdjen Sdjmaben« (Stuttg. 1879); blätter im Werte bon 4,955,278 M t. 3n jmei 1897/98
»®efd)id)te beS TOgäuS« (Kempten 1882— 94,3 B b e.); int Setriebe befinblidjen guderfabriteit mürben 911,110
»gürftenbergifdjeS Itrtunbenbudj, Ianbe§gefcEjid)tlicf)er Soppeljtr. SJüben oerarbeitet unb barauS 126,870
Seit« ('-8 b. 5— 7, SCüb. 1885— 91); »NecrologiaGer- Sofjjjeljtr. SRoljjuder gemonnen. 3 ^Raffinerien Der»
maniae Tom. I« (»Monum. German, histor.«, Seel. arbeiteten in berfelben 3eit 805,719 Soppeljtr. JRolj»
1888); »Mitteilungen nuS bem gürftenberg. 91rd)ib« juder ju 732,731 Soppeljtr. raffiniertem unb Kon»
(Xüb. 1894, Sb . 1); »S ic ^mölf Slrtitel ber oberfd)mä= fumjuder, einfchtiefjlich 3udermaren. S ie ©efamtjahl
bifdjeit Säuern« (Semiten 1896); »gorfdjungen ju r ber 1897 im Setriebe befinblidjen Sierbrauereien be»
fd)rocibifchen ©efd^t(f)te« (baf. 1898).
[Saterit. trug 6364, ber Maljberbraud) bezifferte fich auf
» a U £ tt ( B e a u j i t ) , f. Safatt, 93b. 2, @.514, unb 7,433,093 hl. S ie Menge bcS gemonnenen SiereS be«
®at»a=i8 citari«*, g l o r e n j o , ital. ©eneral, geb. trug 16,973,700 hl. S ie Biereinfuhr betrug 62,284,
17. Mcirj 1831 in goffano, SoI)n beS farbinifeben bie SluSfuljr 2,582,878 hl. S ie Bruttoeinnahme an
©eneralS Eufebio S ., jeidjnete fid) im Krimtrieg unb Srauntaljauffdjlag bezifferte fich nad) 'Abjug bon
in ben Kriegen bon 1859 unb 1866 auS, mürbe 1887 6,997,714 M t. als SRüdoergütung für auSgefütjrteS
jum ©eneralleutnant Beförbert unb mit bem Korn» B ie r auf 35,414,536 M t. S ie ©efantteinnahme Dont
ntanbo ber römifdjeu Sib ifio n , 1892 mit bem beS 7. B ie r einfdjliefjlidj ÜbergangSfteuer für eingeführtes
9lrmeetorpS in 'Ancona unb 1895 bem bes 3. in Mai» B ie r unb EingangSjoE belief fid) auf 35,629,948 M t.
lanb betraut. Hier unterbrüdte er im M a i 1898 mit 3 n Betrieb maren 1896/97: 5518 Brennereien, in
entfdjloffener Sljattraft bie fojialiftifdje Empörung. benen 175,787 hl reinen SllfoholS gemonnen mürben.
'-ö atiarb , S f ) ° n t a S g r a n e i S , ameritan.Staate« SRadj bem Soranfd)lag für bie ginanjperiobe 1898/99
mann, mürbe 1893 Dom Präfibenten Cleuelanb junt betragen bie Einnahmen für jebeS 3at)r 379,358,055
Sotfdjafter in Sonbon ernannt unb belleibete biefen M t., moDon jebod) 170,733,461 M t. SermaltmtgS»
Poften bis ju EtebelanbS SRüdtritt 1897. E r ftarb 28. auSgaben abgehen, fo bafi eine 'Jiettoeinnatjme bon
Sept. 1898 in Wafljington.
208,624,594 M t. berbleibt. Unter ben E in n a h m e n
P a tie n t. S ie SolfSjäfjlung oom 2. S e j. 1895 ergeben (brutto):
ergab für bie einjelnen Slonfeffionen folgenbe Starte:
S H r e f t e S t e u e r n ..........................................................................................................
3 3 1 5 0 0 0 0 S H .
1,224,967 Eüangelifdie, 3,318,678 Katijoliten, 4638
Q nbireftc S teu ern unb g ö l t e ....................... 9 0 6 4 2 990 *
SBerfdjiebene S ta a tS a u fla g e n , S tra fe n
. . 29402310 *
anberSglciubige Ehriften (barunter 3126 Mennoniten)
Regalien unb © t a a t ö a n f t a l t e n ........................ 1 8 4 4 2 4 8 0 4 *
unb 29,260 3itben. S ie für 1897 Berechnete mittlere
© t a a t S b o m ä n e n ....................................................... 3 9 7 5 6 3 7 1 s
Sebölterung ergab 5,932,077 Perfonen, ein Mehr
ß in fe n , R en ten , befonbere Abgaben ic . . .
1 2 9 9 4 9 0 =•
gegen bie SoltSjäljlung Don 1895 Don 193,955 per»
f^ür bie hinterlaffenen ber (Staatebiener .
416600 *
fonen. E S Dermehrte fid) bieSeDölterung um 222,991
S
ie
S
lu
S
g
a
b
e
n
finb
in
gleicher
Höhe
mie
bie Ein»
©eborne (barunter 115,009 männlichen unb 107,982
Weiblichen ©efdjledjtS, 191,909 ehelich unb 31,082 nahmen beranfdjlagt, barunter entfallen auf
3 iü illifte , SReicpoenoefung, Slpanagen ic. .
5 4 0 3 1 6 0 9Jtf.
unehelich ©eborne). S e r ©eburtenüberfdjufi betrug
© ta a t S fc & u lb ............................................................. 47 8 8 7 1 9 0 s
71,582 Perfonen. S ie 3«l)t ber SluSmattberer belief
f ia n b ta g .........................................................................
856455 *
fich 1898 auf 2124 = 0,35 Dom Saufenb ber ©e=
3JHnifterium be3 fgL £ a u fe 3 unb be3 &ufjern
655270 s
famtbeoölterung. S ie Siehjäljlung Dom 1. S e j. 1897
S u ftijm in ifte riu m ...................................................... 1 6 8 8 8 0 3 9 *
ergab 376,557 Pferbe, 3,419,421 S tü d Siinboief),
ÜJtinifterium be3 I n n e r n .................................... 2 5 7 3 1 4 1 9 =
1,412,579 Sd&meine unb 905,916 Schafe. 91uf 1 qkm
Ä u ltu S m in ifte r iu m ................................................. 2 8 1 2 9 9 4 2 =
g i n a n jm in if t e r iu m .................................................
5005435 *
tarnen 5,o Pferbe, 45,i Stücf SJinboief), 18,6 Schmeine
2lu3gaben fü r S 'te id jg jro e d e ............................... 6 0 2 3 8 8 0 0 *
unb 11,9 Sdjafe. 9luf 1 0 0 Einmohner entfielen 6 ,5
^enfionen jc ................................................................. 1 6 0 0 3 5 9 2 *
pferbe, 58,8 Stü d iRinbtnef), 24,3 Sd)lt>eine unb 15,6
Schafe, ©egen bie 3iif)lung Don 1892 ergab fich eine g ü r 1899/1900 finb bie Matrifularbeiträge auf
Sunaljme Don 7722 Pferben, = 2,1 P r o j., 81,443 54,733,023 M t. feftgefegt. S ie allgemeine Staats»
Stüd SRinbbielj, = 2 ,4 P r o j., unb 53,835 Sdjmei» fd)ulb belief fich Enbe Sejember 1897 auf 203,370,043
nen, = 4,o P r o j.; bagegen eine Abnahme Don 62,498 M t., bie Eifenbahnfdjulb betrug 1,069,394,800 M t.,
Sdjafen, = 6,4 P ro j. S e r Sergbau ergab 1897: bie©runbrentenfd)ulb 139,707,921, bie Kulturrenten»
1,007,403 Son. Steintoljlen im 'Berte Don 9,636,829 fihulb 2,747,200 M t., bie gefaulte StaatSfdjulb hatte
M t., 41,098 S . Brauntoljlen im Werte Don 104,383 bentnadj eine Höhe bon 1,415,219,964 M t.
AM. unb 175,305 S . Eifenerj im Werte Don 726,718
© ef dj i dj t e. S e r Sanbtag mürbe 8 . gebr. 1899 ju
Mt. 3n Salinen unb Hütten mürben gemonnen: einer aufierorbentlidjen Seffion berufen, unt bie Ein»
41,533 S . Kod)falj im Werte Don 1,552,116 M t., füljrungSgefege junt neuenBürgerlid)en©efegbud) unb
83,556 %. SRoIjeifen im Werte Don 3,895,046 M t. unb bie bon ber ^Regierung ausgearbeiteten Steuergefeg»
7041 S . Sdjmefelfäure im Werte Don 254,838 M t. entmürfe ju beraten. S ie legtern, barunter ein neues
3n 80 im Setrieb gemefenen Werten ber SRotjeifen» ®emerbefteuergefeg, mürben bon ber Slbgeorbneten»
Derarbeitung mürben 78,008 S . ©ujjmaren im Werte tammer bereits 9.Märjm itgrofier Mehrheit angenont»
oon 14,943,915 M t., 58,452 S . Stabeifen, Scfjmarj» men. S ie Siegelung ber Stellung Bayerns ju bem
blech unb Eifenbrafjt im Werte Don 7,564,475 M t. 1898 errichteten SReichSntilitärgericht, bie bei ber Sera»
unb 115,529 S . Stah l im Werte Don 11,404,139 M t. tung im SeichStag ber biretten Serftänbigung jmifchen
gemonnen. S ie Ernte bon 1897 ergab 410,077 S . bemKaifer nnb bent Prinj»SRegenten borbehalten mor»
Seijen, 660,328 S . Stoggen, 453,696 S . ©erfte, ben mar, fanb 1899 auf ©runb berfelben in ber Weife
623,554 S . Hafer, 3,103,734 S . Kartoffeln, 13,397 ftatt, bafi für baS batjrifd)e Heer bei bent 3}eicf)S»
Z . Hopfen unb 6,863,200 S . Wiefenfjeu. M it Wein militärgerich't ein befonberer Senat gebilbet mürbe, bef»
waren bebaut: 21,181 Hettar, meldje einen Ertrag fen Mitglieber nnb Beamte ber König bon S . ernennt,
bon 521,524 hl Moft im Werte bon 13,266,329 M t.
söcattiö 9 i(je n a itu ä , Pfeubont)nt, f. S3irt.
erbrachten. 342,634 9lr SabafSpflanjung lieferten
'ö e n u re p a ire , 3 u le S £ U te S n a t)b e , franj.^u»
einen ©eminn bon 7,008,611 kg getrodnete Saba£S= rift, f. DncSnat) be Seaurepaire.

® c r tc r , 20) A lb e r t , Komponift, SircEtor beä ren heförberte. Siefe gortfdjritte bewirfte bie Shätig»
^Berliner Somdjorg, ftncb 10. San. 1899 in Serlin. Eeit ber ©ompanljia be Mocambique, ber baä ganze
iö c b in f ltc H e r M r tc ih tn g , f. Verurteilung, Bebütgte. Jpinterlanb gehört, ipier, im SiflriEt »on MaffiEcffi,
® c f e ftig u tt g , p r o ö i f o r i f d ) e ,f . SBeljelfSbefeftigung. befonberä in ber^enhalongabergEette, finb reiche ©olb»
S k g n a b i g u n g . S a bie militärgeri(f)tlid)en Urteile lager entbedtt Worben, fowohl im AUuoiunt alg in
gemäß beutfetjer TOilitärftraf geridjtgorbnung, §450, ©rzabem in Verbinbung mit anbem Mineralien. V iä
itad) Maßgabe berVeftätigunggorber (f. Seftätigung) zu jegt hat bie genannte ©efettfehaft aber noch Eeineorbent»
oollftreden finb, fo ift, Wenn bieDrber erteilt Würbe, lid)en Vefigtitel an ©olbgräber auägeftettt, obfcfjon
S . nicht mehr möglid). Siefe grage ift alfo öorljer ju Bereitg 1600 Abbauherechtigungen erteilt finb; eä be»
erörtern, ingbef. Ijat ber König »on Preußen, foweit barf noch größerer Mafd)inenanlagen, unt bag reine
ben Sanbegljerren ihr militäriidjcS Segnabtgimggredjt ©olb zu gewinnen. V iä jegt hat nur eine ©ruhe ein
in ben 2Kilitärfonöentionen (f. b.) erhalten blieb, biefe größereg ©tampfwerE, bag monatlidj 1000— 1 2 0 0
öor ber Veftätigung ju hören. V e b in g te S ., f. Ser» Unzen ©olb erzielt. S ie nteiften Vereinigungen be»
finben fidh in ben Ipänben »on ©nglänbern unb gran»
urteilmtg, bebütgte.
® c h c lfc < b c fc ftig u !ig (p ro ö ifo rifd je V e fe fti» Zofen, ©olb ift auch bereitg ber widjtigfte Ausfuhr»
g u n g ), zwifdjen ber flüchtigen unb ber permanenten artiEel. Von bem 1897: 567,317 ME. erreid)enben
ftehenbe Vefefiigung, wirb zur Verftärfung beiber ober Vetrag ber Augfuhr »on V . entfielen auf ©olb 156,000
fogar zum ©rfag ber legtern in fjutunft mehr alg ME., auf ©olbmünzen 260,343, auf ©Ifenbein 36,132,
früher jur Anwenbung tomnten. ©ie ift burch bie auf KautfdjuE 30,654, auf SSadjä 25,651 ME. S ie
gortfdjritte in ihren tedjnifdjen Hilfsmitteln jegt aud) ©infuhr betrug bagegen 11,420,718 ME., wo»on für
mef)r baju befähigt unb namentlich butrf) bag jetjt er» 4,127,987 aug ©nglanb, für 2,344,151 auä 9iatal,
inöglid)te ©tnbauen »on gahrpanzergefd)ügett wefent» für 2,176,543 auä Portugal nebft Kolonien, für
Ii<h gelräftigt Worben. S ie VorauSfid)t, baß ber gelb» 727,832 auS Vritifdj»3nbien, für 604,498 auggranE»
trieg in 3 ufunft häufig in ben Sßofitiongfrieg über» reich, für 533,041 ME. aug Seutfchlanb ic. Außerbent
gehen tt)irb, hat baju geführt, baß man nidjt mehr nur Würben eingeführt unb nadh bem britifdien 3entral=
»on einer flüchtigen ober gelb», fonbern auch »on einer afrifa=$rote£torat wettergefchafft SBaren im SSerte
»erftärtten gelbbefeftigung fpridjt. 3 n nod) augge» »on 4,106,400 ME. Siefer fchon recht anfeljnlidje ijjan»
behnterat SDiaße wirb bie 8 . fich aber im geftungä» bei muß fich aber noch bebeutenb augbehnen, fobalb
trieg finben zur Verftärfung ber gronten, auf Welchen bie VerEehrä Wege, £anbungä»erhältniffe unb Veförbe»
bie -permanenten griebengwerfe im gatte beä Angriffs rungämittel beffer unb bittiger geworben, namentlich
nidjt genügenb erfdjeinen, ober wo im Verlauf beä An» nadjbem bie ©tfenbaljn nach Salisbury uitb Vulu*
griffä neue günftige Stellungen fd)nett »om Verleibt» waljo fertiggeftettt fein Wirb. Vtä jegt ift bie ©ifen»
ger hergerichtet werben ntüffen. S a einige Wollten fo» bahn öon V . big SDJaffiteffi, ber ©renzftation ber
gar bie V . in 3utunft ganz an ©teile ber permanenten ©ompanhia be 9Koc;antbique, 333 km , öottenbet, bie
fegen (»gl. geftung). 3 e nad)bent man nun ben einen ©röffnung ber Valjn big llm tali fottte Anfang 1899
ber beiben 3wecfe in ben Vorbergrunb ftellt, ftnb benn erfolgen. 3 n ben §afen »on 8 . liefen 1897 ein: 200
aud) bie Vorfdjläge für bie Auäführung ber 33. be» Santpfer »on 266,610 Son. unb 37 ©egelfdjiffe »on
fdjaffen. 3 n beiben gätten müffen bie Vorbereitungen 16,030 S ., barunter 1 0 2 englifdje Santpfer, 56 beutfehe
öorher getroffen unb baher öeranfdjlagt werben, wag unb 42 franzöfifche, bie ne6 en ihrer Sabung 6413 SJiei»
an Mitteln unb $eit gebraucht Wirb. §anbelt eg fich fenbe brachten. Regelmäßige gahrten nach V . machen
unt »erftärftc gelbbefeftigung, fo Wirb man auf Ver» bie Seutfche DftafriEalinie, bie englifchen ©aftle iUfail
wenbung bon gernfantpfgefd)ügen »erjidjten, aber $ad(et ©ontp., Union ©teatnfljip ©omp., bie Union
aud) bie Secfmtgen nur für bie ©efdjoffe, Welche bie ©lan ©teamfhip ©omp., SSuttarb King, Vritifh Snbia
gelbarmee ju »erfenben öertitag, Wiberftanbgfäfjig her» unb Siennie Sine, bie franzöfifdjen äReffagerieg ma»
jurichten brauchen, ©ott bie V . bagegen ju r Vctaott» ritinteg unb ©hargeurä r t o iä . Von Vanfen befteljen
ftänbigung ober gar zum ©rfag permanenter SSerfe hier bie V anf of Africa unb bie ©tanbarb Vanf of
bienen, fo muß man auf gernfantpfgefd)ügeunbftärfffe ©outh Africa. SBeber ©tabt noch §interlanb finb
.'öof)lbauten rechnen. Veint (Xrfag muß bann aud) ein europäifdieit Anfieblern zuträglich, boch iott ber noch
fefter Kernpunft unb eine ©ürtellinie geforbert Wer» nidhtaufgefchloffene©orongfibiftriEtgefünberfein.Sort
ben, Welche ©ttigpunEte für ben 9faljEampf mit ©e» hat man mit mäßigem ©rfolg begonnen, Kaffee unb
wehr unb ©efd)üg, Aufstellung »on ©efdjügen in 3 uder zu bauen; bie ©ingebornen erzeugen nur für
Srabitoren unb außerbent ^Batterien für ben gern» ihren eignen Unterhalt §trfe, ältaiä, Sieiä, Datnä :c.
fantpf gewährt, ©chon hieraus ergibt fich, &aß, Witt
® e ir ( lt , obwohl noch immer einfjbauptljanbeläplag
man auf biefe A rt einen alg ©tügpunft bienenbett ber aftatifchen Sürfei, hat boch in ben legten 25— 30
großen SBaffenplag fd)affeit, ein Aufmattb »on Mit» fahren an Eotnmerzieller Vebeutung ftetig abgenom»
ieln, Kraft unb 3 eit erforberlidj ift, Wie er nietnalg ttten. 1867 hatte eä feinen JpöljepunEt erreicht. S ie
ju r Verfügung flehen wirb.
©röffnung beä©uezfanalä fchnitt ihnt bann benfianb»
s ö e i r a , ipafenftabt au ber Kiifte »on Vortugieftfdj» hanbel mit Vagbab unb Werften ab; ©hpern fdjieb
Oftafrifa, nimmt fortbauemb einen bebeutenben Auf» auS feinem §anbelSgebiet auS; bie arntenifdjen SBir»
fchwung, fo baß eä 31. S e j. 1897 bereitg 4055 ©inm. ren, ber Srufenaufftanb im §auran unb attbreä Wirf»
jäl)lte, barunter 979 Europäer (46 Seutfdje), 362 gn» ten ungünftig ein. SKärz 1895/96 bewertete bte ©in»
ber, ©hinefen unb Araber unb 2714 Neger. S ie ©tabt fuhr ca. 35'm TOttt. g r., ca. 14l/2 SKitt. Weniger alg
öerbanEt ihr fdjnelleä SBachätum größtenteils bent im Vorjahr. ÜDJeijr als bie ^älfte ba»on fällt auf
©eiterbau ber ©ifenbahn biä ju r britifdjen ©renje ©roßbritamtien, utn. bie zweite ©teile fäntpfen baS
unb ber baburd) bewirften leichtern unb fidjerera Ve» Seutfche 3Jeidj unb Cfterreid)»Ungarn, bann folgen
förberuna »on SSareit unb Sßerfonen biä zum ©ebiete granfreid), Velgien, Italie n unb bie Schweiz. Auä
ber Vritifd)»©übafriEanifchen ©efellfcljaft, in baä bie bemSeutfdhen SKeid) werben befonberä ©trumpf waren.
Veira Siailttiat) Sotnpanh 1897: 5,398,344 Son. 2Ba» Wollene unb h«I6 wottene ©ewebe, SJotgarn, Seber,
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Srogen unb garben eingefüljrt. Unter ben Auäfuljr»
artiteln ift ber midjtigfte ©eibe; ©t)rien probujierte int
Surd)fd)iütt b erü h re 1893— 95 jährlich 5,130,000kg
Hofonä ober 466,000 kg ©eibe, bie faft auäfdjliefjlidj
nad) Stoon ge£)t (1895: 332,000 kg int SBerte »on
13‘/a 3Jcit£. gr.), ttnb befigt 140 Spinnereien mit 7638
Siebebedeit. gemer mirb anSgefitIjrt®d)afrooHe(1895:
l '/2 ÜRiU. kg int SBerte Don 2 ln M iU . gr.), OliDenöl,
SBein, beffen Anbau fid) befonberä in ber autonomen
t;romnj beäSibanon ntefjr unb mehr auäbreüet, Apri»
lofenteme, ApriEofenteig unb (Srbpedj. S e r ©djiffä»
oertehr betrug 1896: 824Sampfer Don 850,003 Sieg.»
Jonä, 2 2 2 2 SegelfcjiffeDon 86,375Seg.=Tonä; 1897:
723 Santpfer Don 787,391 SReg.-Sottä, 1970 Segel»
ftfjiffe Don 52,186 Neg.=Tonä. Unter ben Sampf'ern
roaren246, bej.245britifdje, 156,be,}. 155franzöfifdje,
148, beg. 115 Bfterreidjifd) =mtgarifdje.
'ücifd)et)r (SBeifd jeijir), §>auptort einesKaja int
aftatifd)»türEifdjen SanbfdjaE unb SEBilajet Konia, an
ber Süboftfpige beä 50 km langen ©eeä Kirili» ober
33eifd)eljr®Bl (im Rittertum K a ralitisLim n e) 1180 m
ftod) gelegen, bort, too ber SrntaE auä ifjnt auäftrömt,
mit 3000 (Sitttu., bie Diel Dom gieber leiben. S ie
nörblid beä SrataE gelegene Sßorftabt Stfdjerfdjeljr
enthält einige fdjöne felbfdjuEifdje S3auten: bie ©fd)ref
3iutn (®äti) Sfdjam i auä bent 13. 3a(jr£)., Don 48
gebemljolzfäitlen getragen, mit prädjtigent portal
(StalaEtitengemölbe) unb gatjeneemofaiEen im Innern,
eine Mebrejfe, einen §an.
*Befleibuit<}, m ilit ä r if d ) e , ein SSeftanbteil ber
91uärüftung (f. b.), mirb in ®roß= unb KleiitbeElei»
bungäftüde eingeteilt. ©rofjbelleibungäftüdfe finb gelb»
tttüge, SBaffenrod, Sitemfa, Srilchjade, -Sbofeit (Tudj»,
leinene nnb Srildjfjofen), Mantel unb Jpanbfcfjulje.
'Jllä KleinbeEleibungäftüde gelten Seberftiefel, aud)
3d)ube auä Segelleinmanb mit Seberbefag, ,'pemb
unb Unterljofe. Sie SB. mirb Dom Truppenteil ge»
liefert; Unteroffizieren unb Kapitulanten fomie ben*
jenigen ADantageureit, bie mit KleinbeEleibungäftüden
Derfcfjen finb, Eattn ftatt ifjcer audj baä KleinßeElei»
buitgägelb gemährt merben. Aufjerbeut erhalten fäntt»
licje Unteroffiziere eilten Säelleibungäzufdjufj (monat»
lid) 0,75 M l. bei ben gußtruppen unb 1,75 ÜJif. bei ben
berittenen Stöaffen), attcj gehen bte gelieferten Klein»
beEleibratgäftüde berfelben nad) Ablauf berDorfdjriftä»
ntäfiigen Tragezeit in t£)r ©igentum über. — S ie ein»
Zeinen ©tüde ber SS. finb in mehreren © a r n it u r e n
Dorl)anben, Dott benen bie erfte neu unb unbenutzt
für ben MobilmadjungäfaU ftetä DoHzählig üorljan»
ben auf ber Kammer beä S3ataiHonä liegt. S ie übri»
gen befinben fid) auf bett Kompanie», ©äfabron»,
ÖatterieEamntem, fomeit fie nidjt junt ©ebraudj in
bett §cinben ber Mamtfdjaft finb. 3nt allgemeinen
trerbeit bie beffern für ^araben, SSefidjtigungen jc. ge»
fdjont, mciljrenb bie altem für ben tftglidjen Sienft auä»
gegeben finb. Sebeä S tü d , mit Auänaljme Don ganz
geringfügigen ©egenftänben, mie Säbeltrobbel, Man»
telcicnten ie., trägt auf ber Südfeite einen ©tempel, ber
burdj bie3 a|l nebeneinanbergefegter ©tridje bie Nunt»
ntertt ber ©amitur anzeigt. SSsirb nun ein ©tüd eine
©amitur herunterrangiert (maä nad) Maßgabe ber
Dorgefchriebenen, Derfcjieben bemeffenen Tragezeit ge»
fd)ie()t), fo mirb bie neue Nummer burd) einen mei»
tem Stempelftrid) jebent einzelnen ©tüd aufgebrüdt
unb bte legte ©amitur auärangiert. Auä biefer gelan»
gen an bie zur Entlaffung Eontmenben Mannfdjaften
nach S3ebarf ©ntlaffungäanjüge zur Verteilung, bie
übrigen ©tüde merben zur Auäbefferung Dermeubet
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ober mit ©eneljniigung beä SegintentäEoiniitanbeiträ
Derfauft.

SJefftcS (fpc. wtwitfä), © uftaD, ungar. ^ublizift u.
Kolititer, geb. 9. gebr. 1847 zu ©amaä im Somogljcr
Konütat, mar zuerft auf bent ©ebiete ber fdjönen Sitte»
ratur tfjätig, fdjrieb ©ebiete, ©djaufpiele u. Soutane.
1884 mürbe er ittä Parlament gemäljlt, beffen Mit»
glieb er biä 1894 mar. 33. fäntpfte ftetä für ben Sibe»
raliämuä unb entfaltete eine lebhafte SBirEfantEeit im
Sntereffe ber ungarifdjen Kulturbeftrebungen. SBon
feinen felbftänbig erfdjienenen SBerEen (in ungarifdjer
©pradje) ermähnen mir: »Sie iitbiöibueHe greüjeit in
(Suropa unb Ungarn« (1860); »Saä Sanb ber grei»
heit« (1881, 2 . Aufl. 1884); »SieSentoEratieinUn»
gam« (1881); »Sie ungarifdjen Sottrinäre« (1882);
»©efdjidjte beä Sualiäntuä, beffen ftaatäredjtlidje 33e»
beutung unb unfre S3eftrebungen« (1892). M it S3e=
nugung ntandjer neuer Säten befdjeieb er unter bem
Titel: »Saä moberneUngarn« bie jüngfteVergangen»
heit Don 1867 biä auf unfre Tage (im legten Sanbe
ber »®efd)idjteberungariid)enNation«. MiKenniumä»
auägnbe). S3.’ grau ift unter bem Namen ®eorg
SäogbanoDidj gleichfallä Ittterarifdj thätig.
SM agerungätrain. Saä bet ber Belagerung
einer gortfeftung für ben SelagerungäparE erforber»
lidje Material mirb, fomeit eä im grieben bereit zu
halten ift, in Artillerie» unb Sngenieurbelagerungä»
trainä zufammengefteHt. Sen .‘öauptgegenftanb bil=
ben bie ©efdjüye, bereit 9Ert unb Anzahl einem fort»
mäljrenben äSechfel untermorfen mar. Sie Anzahl
ift, nadjbent allein Dor ber geftung ©trafjburg etma
250 gebraudjt mürben, überall erhöht morben, bie
3ufantntenfegung nadj Arten mirb megen ber jegt
großem SBebeutiing beä ©teüfeuerä unb infolge ber
ÖerfteEung Don für biefe 3mede befonberä geeigneten
®efchügen überall Abänberungen erfahren haben. Sie
jegt befteljenbett ©tnrtchtungen merben geheintgehal»
ten, bod) läßt ftd) ein Silb Don ber 3ufammenfegung,
Drganifationic.im allgemeinen auä frühem Angaben
gemimten. Nad) D. Mütterä »ßntmidelung ber beut»
fd)en geftungä» unb S3elagerungäartiEerie« beftanb
ber beutfdje ArtiEeriebelagerungätrain auä 5 grofjen
SBelageruugätrninä zu 4 ©ettionen mit 60 ®efd)ügeit,
2 ©pezialtrainä zu je 40 unb 3 ©rgänzungäfeElioneit
ZU je 24 ®efdjügen, in ©ummo 1352 ®efchügen. Ser
franzöfifdje Artilleriebelagerungstrain mürbe 1880 auf
780, ber ruffifdje 1893 auf 1168 ®efdjüge erhöht. $n
Ö fterrreidj»U ngarn enthielt 1895 ber Artillerie»
belagerungätraiit Kanonen Don 12, 15 unb 18 cm
Kaliber, ferner 15 cm»S3atteriehaubigen tt. 9», 15» u.
21 cm=33elagerungäntörfer. SsntfranzöfifdjenAr»
tilleriebelagerungätrain maren 1894 Dorhanben: 9,5—
12 unb 15,5 cm »Kanonen, 15,5 cm»Jpaubigen unb
cm»Mörfer, meldje in Trainä zu 176 ®efdjügen
ZufammengefteHt maren. S ie meitere (Einteilung beä
Trainä beftanb in leidjten unb fdjweren Qalbtrainä,
bie mieber in je 3 ©ettionen zerfielen. Siefe Auäfott»
berung eineä leichten ober ADantgarbenbelagerungä»
trainä hatte fdjon lange in S iu ß la n b beftanben, mel»
d)eä einen EauEaftfdjeit öalbtrain unb 2 ArtiHeriebe»
lagerungätrainä befaß. Seberber legtem, auä 424 ®e»
fdjügen beftehenb, mürbe in 12 SeEtioneit geteilt, Don
benen bie ©eEtion 1 unb 2 bie©inf^ließungäfeEtionen,
alfo ben leichten Train, bie ©eEtioneit 3— lObie Kampf»
unb bieSeEtionen l l u n b l 2 bieSeferoefeEtioneit bilbe»
ten. Siefe leidjten ©eEtionen ber Trainä finb ben bei
ber ^ofitionäartitterie ermähnten gormationen ähn»
ltd), fo baß bei ber engen Serbinbung, meldje gelb»
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unb geftunggfrieg tn 3nfunft zeigen werben, wie fie
jene auf Betben Krieggfdjauplägen unter llntftänben
Serroenbung finben fönnen. Sie neuern SDiajiregeln
Zeigen, baß aud) hier eine bermeljrte ©inftellung öon
Steil6al)ngefd)ügen ftattgefunben Ijnben wirb. Sllg
neue Slonitruftioncn werben angeführt: bie 6zöllige
(15,2 cm-) HauBige im©ewidjt Don 1065 kg unb Sin*
fnngägefdiwinbigfeit 365 m unb bie glad)6al)nfanone
beleihen Kaliberg mit bemfelben ©efdjoßgewidjt oon
41 kg, Slnfangggefdjwinbigfeit 610 m mit einer SBir*
fungämeite big 10 km unb für ©ebraud) gegen $an*
jer big 2 km.
'■ödcitjunßägrcHZC, bie Wertljöbe, big ju welker
©runbftücfe alg Sicherheit für Hhpbtljefgclber, ©ruttb*
ober SRentenfdjulben angenommen, anberg auggebrüdt,
big ju welcher fold)e Selber auf biefe ©runbftücfe ge*
geben werben bürfen. ©ine 8. fann ber Seleiher (bie
Hhpothefenbanf) für feine Organe alg©efdjäftggrunb*
fag auffteHen(z. 33. ftäbtifdje ©runbftücfe fönnen big ,ju
brei SSicrtel iljreg SBerteg beließen werben); aber aud)
ber Staat fann fürHhpothefenbanfen(f.b.) jur Sieber*
beit ber ^fanbbriefgläubiger ober jur Herbeiführung
ftdierer Slnlage bon ilKiinbelgclbem (f. 9Diünbelfidjerf|eit)
'-öeleitjungggren,jen gefcylid) Dorfd)rei6en. Sagbeutfdie
Sürgerlicf)e®efegbud),§ 1807, überläßt ben©injelftaa*
ten für bie innerhalb il)re8 ©ebieteg liegenben ©runb»
ftiiefe ©runbfäge aufjuftellen, nad) welchen bie Sicfjet*
Ijeit einer HhPothef, ©runbfdjulb ober SRentenfdjulb
ju bemeffen fei.
®clcurhtuug. Um unter Slnwenbung bon eleftri*
fd)«n Sogenlicht eine bem Sage8lidjt mögfid)ft gleid)-fommenbe fünftlidje 53. ju fdjaffen, hat £>rabowffi

berftärft, refp. Slnwenbung geringerer Stromftärfe ge*
ftattet. Ser ifferleftor (gig. 1) befteht aug bem großen,
flach glocfenförmigen Schirm abc d e f (gig. 2), einer
Slenbe 1 aug SllaBafterglag unb einem ©lagrir.g g.
911g Sampe bient eine ©leidjftronibogenlantpe mit
feftem Brennpunft u. 40 cm ©efamtfoljlenlänge. Ser
Schirm Wirb aug einem mit Seinwanb überzogenen
Srahtgeftell a b e f hergeftellt unb hängt an bem weiß
geftrichenen fonfaben Sledjfdjintt c d, ber feft mit ber
Sampe berbunben ift. Sluf ben obern Steil begSchinng
fällt nur Wenig birefteg Sicht. Sie bon bem Brenn*
punft ber Sampe big ju etwa 25° Steigung bireft auf
ben fonifchen 3KanteI geworfenen Strahlen betragen
etwa 33 $roj. ber gefantten Sichtmenge. Sie Stralj*
len jibifchen 25 unb 45° Neigung (etwa 42 ^roj.)
müffen ben ©lagring burd)laufen, werben baburd) in
eine annäljcmb horizontale SRidjtung abgelenft unb
bann ebenfaHg auf ben äßantel geworfen. Ser nod)
iibrigbleibenbe Seil ber Sidjtftrahlen bon 45— 70°
Neigung mirb burch eine transparente Sölenbe auf*
gefangen unb junt Seil gegen ben obern Seil beg
Sd)irmg refleftiert. ©in fleinerSeil beg gefamtenSidj*
teg burdjbringt ben Schirm unb liefert eine milbe 53.
ber Secfe unb beg obern Seilg ber SBänbe. Sie leucf)*
tenben glädjen erfdheinen ihrer ©röße halber nur mä=
fjig hell, währenb fie bermöge ihrer gornt ben Saum
unter ihnen im weiten Umfreife mit einem ungemein
gleichförmigen milben Sidjt berfehen, in bem fcharfe
Statten böHig auggefd)loffen finb. Ser SRefleftor ift
in gabrifen, 3eid)en =unb äJJobeüierfälen, ©emälbe*
augfteEungen, Operationg* unb Hörfälen, ffiahnhö*
fen :c. mit ©rfolg angeWenbet worben.
felg ten . Sie Seb ö lferu n g würbe für ©nbe
1897 auf 6,586,693 Seelen berechnet unb berteilte
fid) auf bie einzelnen '^cobrnjen wie folgt:
^rouinjen

© i m u o l j n e r
@ n b e

S t n t i u e r p e n ................................................
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n t ...........................................................

1 8 9 7
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2 8 1

1 2 4 0

7 3 9

3 7 8
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2 4 5

D f t f l a n b e r n ................................................
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^ e n n e g a u ...........................................................

1 1 1 2 4 4 0

2 9 9

£ ü t t i d ) ......................................................................
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2 8 6
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2 3 6 5 1 0

9 8
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2 1 8 0 6 2

4 9

b u r g ...............................................

9 l a m u r ......................................................................
g u f a m

m e n :

3 4 8 6 5 5

9 5

6 5 8 6 5 9 3

2 2 4

M

o m

.

Sie3unahme beträgt gegenüber berSoifgzäljlungbon
1890: 517,273 Seelen (8,52 'fkoz-). Sei einer Slug*
Wanberung bon 19,762 unb einer ©inwanberung bon
1- S t u f i c j t
24,501 perfonen ergab fid) für 1896 ein 3uwad)g
bon 4739 perfonen unb fam befonberg ben ^robinjen
'-Brabant unb Slntwerpen zu gute. Sebenbig geboren
Würben 1895: 188,033 Kinber, barunter entfielen
auf 100 TOäbdjeit 104 Knaben. Sie ©eburtgziffer für
1896 zeigt eine Steigerung um 7 'J5roz. gegenüber ber
mittlem ©eburtgjiffer für bie ^eriobe 1881—90; am
günftigften ftellen fich in biefer Beziehung bie beiben
glanbern unb bie Srobinz Slntroerpen. Sie 3abl ber
unehelichen ©eburten nimmt zu unb beträgt für 1896:
8,76 auf 100 ©eburten unb 20,3 auf 1000 unber*
heiratete grauen. Sotgeboren Waren 9188 Kinber.
f ^ i g . 2 .
$ u r $ f d > n i t t .
©hefchliefeungen fanben 52,585 ( 8,1 pro äliiHe) ftatt.
Son ben 113,748 ©eftorbenen (ohne bieSotgebornen)
g i g . 1 11. 2 .
§ r a D o n > f t i S
O b e r l i c f i t r e f l e l t o r .
waren 52,45 Sßroj. männlichen unb 47,55 Sßroz. Weib*
einen D 6 erlid )trefle fto r fonftruiert, welcher Weber lidheu @e|'d)led)tg, ein Serhältnig, bag feit 1870 ziem*
weifser SBänbe nodh einer Weißen Secfe Bebarf unb lief) fonftant ift. Sie3afjl ber SelBftntorbe zeigt neuer*
bag Sid)t nad) unten hin um mehr alg bag doppelte bingS eine beträchtliche 3u n ah n te. Ser Ü6erfcf)uß ber
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©eburten Beträgt für 1896: 74,285 Stopfe unb ift um S ie fchiffbaren glitffe unb Kanäle hatten eine Sänge
17,600 ftärter als im borjaljr. S a S nridjtigfte ^ro= Don 2196 km ; ber berteljr barauf belief ftch auf 819
buftbe§bclgifdöen33ergbaue§, bieSteinfohte, würbe Mitt.SConnenfilometer. Su rd ) bie $ oft würben 1897:
1896 in 120 SBergwerten, bte öon 223 fonjeffionier« 141 M itl. briefe, 49 Mitt. ^oftfarten, 110 M iU. S e i
ten in ^Betrieb Waren, in einer Menge Don 21,252,370 tungen, 96 M ill. Srucffadjen beförbert. ©eit 1896
Son. im SSerte Don 202 M ill. gr. gewonnen; bie ift ber Reft ber priDaten SCelephonanlagen in ben be«
gnfil ber Arbeiter betrug 119,246, ber 3jat)res>lof)n ftg beS Staates übergegangen. S a S b u b g e t für
pro Kopf 964 gr. S ie Kohlenflöze haben im Surd)« 1898 enthält an ©innahmen 422,030,348, an AuS«
jebnitt eine Mädjtigfeit Don 0,66 m. S ie SCiefe be« gaben 422,912,084 gr. unb Weift eine Steigerung ber
trägt im ipennegau Surdjfdjnittlidj 472 m, in ber ’i ko« Ausgaben um ca. 3 5,5 Mitt. gegen 1897 auf. ipaupt«
Dinj Ratttur 285 m unb in ber SßroDinj Süttidj 333 m. poften ber ©innahmen finb: birefte Steuern 5 3,5 Mitt.,
Sie MehrauSfuhr an Kohlen beträgt jährlich etwa inbirette Steuern 97 Mitt., RegiftrierutigSabgabe 51,1
4 — 5 Mitt. SC., fo baß 16 Mitt. SC. jum berbraudj M itt., Don berfehrSanftalten 2 0 2 ,9 Mitt. gr. bont
Derbleiben. S ie
ber ©teinbrüdje beträgt 1560, Grtrag ber 3öt(e, mehrerer berbraudjSabgaben unb
ber SSert ber 1896 gewonnenen Sßrobufte 40,97 M itt. ber Sßoft fielen 108,4 Mitt. bem Staate unb 38,4 Mitt.
gr. 9ln ©rjen Würben 1896 gewonnen: 307,031 SC. ben ©emeinben ju. §>auptpoften ber Ausgaben finb:
©ifenerj, 7070 S . blenbe, 4560 2 . ©alntei, 70 SC. Koften ber ©taatSfdjulb unb SJSenftonen 125,6 Mitt.,
SBleiglanj, 2560 S . SdjwefeflieS unb 23,265 SC. Man« Suftiäminifterium 22,8 Mitt., Minifterium beSQnnern
ganerj. 3n 51 ©ifenwerten würben 84,275 SC. graues unb beS Unterrichts 27,9 Mitt., beS ActerbaueS unb ber
unb 362,451 S . weiset ©ußetfen, ferner 501,297 SC. öffentlichen Arbeiten 24 Mitt., berSifenbaljnen, poften
©taljl erjeugt; bie ©ußeifenprobufttoit ift juriiefge« unb SCelegraphen 132,3 M ill., beS Krieges 52,3 Mitt.,
gangen, bagegen bie §erftettung Don ©taf)t befonberä ber g in n te n 19,8 Mitt. gr. k . S ie S t a a t S f d ju l b
iit ben legten Saljren geftiegen. AtterbingS finb bie betrug 1898: 2566,6 M itt. gr.
©efchichte. Su rd j bie 3uftimmung beS Senats
Vßreife für graueg ©ußetfen unb befonberä für beffe»
nterftaf)l feljr gefunfen. A n ©ifenprobuften Würben Witrbe im April 1898 bie Döttige ©leiehftettutig ber
fiergeftettt: 81,394 SC. IganbelSetfen, 188,954 S . flei« Dlätnifdjen mit ber frnnjöfifchen S p ra y e in allen amt«
ttere unb 80,589 S . befonbere ©ifenwaren, 111,597 %. liehen b e d u n g e n gefiebert. 3 m übrigen übten bie
©fenbledje unb glatten, ferner an fertigen Staljlwa« Klerifalen unter ber gütjrung beS ganatiferS SSoefte,
ren 147,183 S . ©dienen, 268,009 SC.gewaljter Stai)!, auf ihre überwältigenbeKammermehrheitgeftügt, eine
«4,653 S . glatten, 22,267 SC. S ra ljt ic. S ie fertigen unumfehränfte £>errfd)aft auS, bie fie ganj in ben
{fifetiprobufte hatten einen SSert Don 64 M itt., bie Sienft ber Kirdje ftettteu; als im S u li eine große $ro«
®taf)lmaren Don 50,l Mitt. gr. S ie ^robuftion an jeffion in brüffel Deranftaltet würbe, um bie Dor ein
Sölei betrug 1896: 17,222 S . , an ©über 28,509 kg, paar ^afjrhunberten gefcheheite berbrennung einiger
an 3int 113,361 S . (SBert 4 5 ,9 MtH. gr.). A uf ber 3uben Wegen SatramentSfd)änbung ju feiern, würbe
ISoderittfchen SBerft 3U £>obofeit bei Antwerpen wur« bie ©arnifon ber ^auptftabt aufgeboten, um bieS geft
ben 1897: 10 Sampffdjiffe, 1 Santpfbagger unb 5 Derherrlid)en 31t helfen. Unter biefen Umftänbeit faben
gtufsbarfen gebaut. 3 n 2977 '-Bierbrauereien Würben fich bieDerfchiebenen liberalen graftionen genötigt, fich
12,8 Mitt. hl bier, in 209 SpirituSf abrifen 2,593,368 hl mit ben Sogialiften äu einer gemeittfamen Agitation
Spirituä, in 123 3uderfabriEert 199,844 X . SRotj« für bte lünftigen 3Bal)len ju Dereinigen. Aud) bie bent
juefer, in 32 Raffinerien 71,729 S . 3udfer erzeugt. Sozialismus junetgenben Kleritalen in glanbent tra«
1896 ftaren in SB. 20,152 Sampfntafehiiten mit ten in ßppofition ju r Regierung, als biefe bie Ab«
fegung ihres güfjrerä, be§ Pfarrers SaenS, beim bi«
1,123,868 $ferbefräften Dorljanben.
S e r Auffdjroung, ber im § a n b e i belgienS 1895 fdjof burchfegte. S ie allgemeine Unjufriebcnljcit mit
cintrat, bat audj 1897 Dorgetjalten; im ©eneralljanbel ber Siftenwal)!, bie ben Klerifalen ihr erbriicfenbeS
belief ficb bie ©iitfuljr auf 3090,8 M ill., bte Ausfuhr Übergewicht Derfdjafft hatte, Deranlaßte ben König, baS
auf 2837,3 M ill., im Spejialbanöel bte ©tnfuljr auf Minifterium äur itriberung beS SSahlgefegeS unb ©in«
1818 M ill., bie Ausfuhr auf 1568,4 M itl. g r., bie füljrung ber ©injelwahl aufjuforbern. S a ra u f nah*
Sitrcbfuf)r jatte einen SSert Don 1268,9 Mitt. gr. S ie men ber Miniftcrpräfibent u. ginanäminifter be Sntet
ipauptoerfehrSlänber nahmen mit folgenben Se rien be Ratjer uub ber Minifter ber öffentlichen Arbeiten
(in yjfittionen granf) am ©pc^ialljanbet teil: an ber ©in« 9ft)ffenä 24. San. 1899 ihre ©ntlafi'ung. S a S Sßräfi«
fuhr grantreid (296,6), S eutfdjer 3ottDereiti (234), ber= bium beS Kabinetts übernahm ber Minifter ber ©ifen«
einigte ©taaten DonRorbamerifa(231,7), ©roßbritan« bahnen banbenpeereboont; ginanäminifter Würbe St«
ttien ( 2 2 0 ,6), bie Rteberlanbe (154,7), Rußlanb (139,2), baertS, Minifter ber öffentlichen Arbeiten ©orentanS. —
Rumänien (98,7), Argentinien ( 6 8 ,2); an ber Ausfuhr 3 u r Sitteratur: $ i r e n tt e, ©efchichte belgienS (beutfdj
Seutfcber 3ottDerein (363,3), ©roßbritannien (302,1), DonWrnheim, ©otha 1899ff.); S a it j a c be S a b o rie ,
granfreid) (297,9), bie Rieberlanbe (184,1), bereinigte L a domination frangaise en Belgique, 1795— 1814
Staaten Don Rorbamerita (60,4), Rußlanb (41) jc. S e r (5|5ar. 1895, 2 bbe.); K u r t h , L a frontiere linguiSd )if f S d er f eh r belief fidj 1897 auf 8241 eingelaufene stique en Belgique et dans le Nord de la France
Schiffe Don 7,971,950 SCon. unb 8210 nuSgegangene (brüffel 1896 — 98, 2 bbe., preiSgefrönt).
üöcllam i), 2) © b w a rb , amerifan. Schriftftetter,
Schiffe Don 7,927,525 SE. S ie belgifche £>anbeIS«
flotte jä^lte 1897: 61 Schiffe Don 85,427 SC. S ie ftarb 22. M a i 1898 in feinem ©eburtSort ©hitopee
S ta a ts e ife n b a h n e n hatten 1896 eine Sänge Don gattS (Maff.). Seinem berühmten 3ufunftSrontan
3338 km, bie ^riüatbaljnen Don 1481 km. S e r 33er« ließ er einen jweiten folgen: >Bquality« (1897), ber
leftr auf beiben ©attungen Don bahnen umfaßte 82,7 audj in beutfeber Überfegung erfchien (»©letchheit«,
M ill. (refp.24,2 M Ül.) 9ieifenbe, 31,5Mitt.(17,9Mitt.) 3. Aufl., Stuttg. 1898).
$Bcnbcm am t, g e l i j R o b e r t © b u a rb © ntil,
2. (Mter; erftere bahnen brauten 1896 einen Über«
fct)uß Don 69,7 M ill., legiere Don 22,8 M iU. gr. 9Je« beutfdher Konterabutiral, geb. 5. Aug. 1848 im König«
benbaljnen beftanben in einer Sänge Don 1342 km. reich Sachfen, trat 1864 als Kabelt in bie preußifche

ifiariue ein, Warb 1867 jum Unterleutnant jur See 6e=
forbert unb tia^m 9. S o b . 1870 als Seutnant jur See
unter Knorr an bem Seegefecht beS Kanonenbootes
ÜJieteor mit bem franjöfifdjen 'Aoifo Souoet Bet §a=
Batta teil. 1875na^m er als Kapitänleutnant an einer
Steife nad) Dftafien teil, Würbe 1880 Koroettenfapitän
im Slbmiralftab, Befehligte bann im ®efdjwaber KttorrS
bie Koroette Olga in ber Sübfee, ftarb 1887 Kapitän
,3ur See, bannStaBSdjef BeimC6erfotnraanbo berOft*
ieeftation unb ber SffianöBerflotte, übernahm 1893 baS
Kommanbo beS S|3anjerS SranbenBurg, erfjielt 1895
als Konterabmiral bie Snfpeftion beS SorpebowefenS,
bann baS Kommanbo ber 2. SiBifion beS erften ®e»
fdjwaberS unb Würbe im Ottober 1898 jum ©Ijef beS
Stabes im Obertontmanbo ber äKaritte, 1899 junt
©fjef be§ SKarineftabeS ernannt.
SBettttbotf, O tto, Würbe 1898 junt Sireftor beS
öftcrreidjifdjen ardjäoiogifdjen SnftitutS ernannt.
'-öemtigfctt, 3 )S u b o lfb o n , beutfdjer Staats»
mann, legte 31. Sej. 1897 fein 91mt als Oberpräfi»
bent Bon §annoßer nieber unb naf)itt aud) 1898 leine
SSaljl in ben SeidjStag tueljr an, ba er fid) ganj Born
politifdjen SeBen jurüdjog.
iöcut, 3. Sfjeobor, engl. SIrdjäolog unb Keifen»
ber, geb. 1852, geft. 5. SJiat 1897 in Sonbon, unter»
naljitt feit 1877 ju ardjäologifdjen 3wecfen Seifen
itacö ®tiecf)enlanb, Kleinafien, ben Safjretninfeln unb
Slbeffinien. 3m Aufträge ber Sonboner ©eograplji»
fdjett ©efeüfdjaft BegaB er fid) 1891 mit feiner grau
uac^ 'JJfafdjonalanb in Sübafrifa, um bie Bon Karl
'lÄaudj entbedten Suinen oon Simbabwe ju unter»
fudjcn unb SluSgrabungen bafelbft ju Beranftalten.
Sadj ber Slnftdjt Bon '-8. finb bte Sauten nidjt Bon
Siegern, fonbern Bon 'Arabern erridjtet worben. 1893
bis 1894 reifte S., gleichfalls Bott feiner grau Beglei»
tet, nad) Sübarabien. ©r gelangte jwar nur Bis an
ben 'Jianb ber SSiifte, Befugte aBer aud) bie nod) wenig
befannteSanbfd)aft®araan ber Süboftlüfte. Son iljnt
erfdjienen: »Freak of freedom; or, the Bepublic of
San Marino« (Sonb. 1879); »Genoa, howthe republic rose and feil« (1880); »The Cyclades, or, Life
amongthe insular Greecs« (1885); »Kuined cities
of Mashonaland« (1892); »Sacred city of theEthiopeans; record of travel and research in Abyssinia
in 1893« (2. 'Aufl. 1896, mit Beiträgen Bon H- S .
'JJiülter unb ®arfon).
Söcujinluftinotot, ein Bon Suranb»Sourij an»
gegebener neuer 'JJdotor, ber einen ©jplofionSmotor,
einen Suftbrudntotor unb eine Srucfluftübertragung
jwifdjen Beiben in fid) Bereinigt. Sadj ber gigur ift a
ein l£t)linber mitKolben,c einSrudluftfeffel unb d ein
Karburator jur©rjeugung Bon benjingefdjWängerter
Suft (tnrBurierte Suft). Sie Srucfhift tritt burd) bie
Söljre f in baS in dentfjalteneSenjin u. nimmt wäljrenb
bcS'AuffteigenS in biefemSenjinbampf auf. SiefeS er»
ploftble SufWBenjinbantpfgemifdj tritt bei geöffnetem
Sentil e unter benKolben beS ©tylinberS a unb treibt iljn,
ba ber Sruct in c junädjft Ijöljer als ber über bem Kol»
ben ift, ein Stücf in bie Höhe. Salb aber Wirb Sentil e
gefcfjloffen unb baS ©entifd) unter bem Kolben elef»
trifd) entjünbet, worauf ber Kolben burd) bie ©jplo»
fionSlraft beS ®emifdjeS in bie Höhe getrieben wirb
unb bie über iljnt befittblidjc, beim BorauSgetjenben
Kolbenniebergang burd) SaugBentil gitngefaugteSuft
burd) baS SrucfBentil h in ben Sßrefjluftteffel c prefst.
Sie©;rpIoftonSgafe werben bei niebergeijenbent Kolben
burd) Sentil i entlaffen. Sie Preßluft in c Wirb nun
außer jur Urzeugung ber in a erploöierenben farbu»

rierten Suft in ber H&uptfad)e baju benugt, einen bop»
pelt wirfettben Suftbrudntotor b ju treiben. Sie 3af)t
ber ©jplofionen, bcj. Suftfompreffionen in a ftimntt
mit ber Sourenjafjl ber Bont Srudluftmotor angetrie»
benen KurBelWede kz überein. Sluf biefer fißt eine
mit einer Kuroe n Derfehene Scheibe t (beren ©bene in
ber Qeidjnung itt bie Sapierflädje niebergeflappt ge»
badjt ift). Sie KurBe n bient Währenb eitteS Bruchteils
ber Scheibe, bej. berSBeHe kz als gühruttg ber Solle s
einer Steuerftangc, weldje parallel jur Sld)fe beS Et)»
linberS a Derfdjiebbarift unb am anbern ©nbe ein 3<d)tt»
rab r trägt, Welches fid) beim Sluf» unb Siebergeljen
ber Stcuerftange auf einer feftfteheuben 3at)nftange o
abwäljt unb babei bie Bon ber anbern Seite eingrei»
fenbe gejaljnte KolBenftange p auf unb nieber bewegt.
Hierbei ift ber Hub beS SabeS r IjalB fo groß wie ber
ber Stange p, bej. beS KoIbenS beS StjlinberS a. Sie
in berSßfeilridjtung fid) brehenbe Scheibe t jief)t mittels
ber Kuroe n bie Solle s fontt ber Steuerftange unb
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bent3a^nrab r unb fomit aud) bieKolbenftauge p unb
beren Kolben in ifjre tieffte Stellung herab, furj bcBor
bie Solle s Bon ber Kuroe n freigegeben wirb (f. gig.).
3m näcfjften '.Kontent wirb baS Sentil e geöffnet, unb
ber Kolben fann bem Srttcfe beS Bon d eintretenben
®emifc^eS unb nad) ber 3ünbung bent ©jplofionS»
bruefe nadjgeben, bis ber Kolben oBett anlangt unb bie
Solle s burdj Sermittelung beS 3«hugetriebeS pro
in bie Stellung s‘ bringt. H>er Bleibt fie fielen. Bis bie
KurBe n fie in bie Stellung s unb bamit ben Kolben
unter StuStreibung ber ©jplofionSgafe burd) i in feine
unterfte Stellung jurücffdjicbt. Übrigens ift nid)t aus»
gefdjloffen, bie 'Änjal)l ber Hübe beS Kolbens beS ©t)=
linberS a Bon ber Sourenja|l ber Sßelle kz abWeidjen
ju laffen, woju nur bie@infd)altung einerÜberfegung
jiDif4en biefer '-Kelle unb ber ShtrBenfd^eibe t erfor»
berlicE» ift. Ser ©hlinber a l)at 220 mm Surd)ute|fer,
fein Kolben einen Hub Bon 330 mm, fo bajj beim Sie»
bergang beS legtern 12,54 Sit. Suft burd) baS Sentit g
angefaugt Werben. SaS Sentil e wirb gefdjloffen, wenn
ber Kolben im Sljlinber a um 16,5 mm auS feiner
tiefften Stellung geftiegen ift, eS Werben baljer 0,627 S.
farburierteSuft in ben ©tjlinber eingelaffen. SerSrucf
im Suftfeffel c unb im Karburator d fowie in bem
Saunt im ©ijlinber a unter bem Kolbett Wäljrenb ber
3ufüf)ruitg beS ®entifd)eS Beträgt 6 'Atutofpljären.
Sie 0,627 S. farBurierte Suft entljalten V» Senjin»

33en§oI — B ergbau .
bätttpfe unb eh reine Suft, Weldje, auf ben äußern
Suftbrucf gebracht, ein Volumen »on 3,12 S. ein«
nefjmen mürbe, e§ wirb alfo ungefähr ein Viertel ber
Dom Sijlinber angefaugten unb fomprimierten Suft
’,ur Speifung beä ©tjlinberä mit ©jplofionägeutifd)
Dcrwenbet. Sind) Verfugen Wirb bei einer ©xplofton
im liljlmber a eine Arbeit Don 134 Kilogrammeter ge«
leiftet, währenb ju r Seiftung einer Sßferbelraft ftünb*
lidj 23 cbm atmofpbärifdjer Suft Derbraudjt werben
unb bie normale Sourenjafjl ber Mafdjtne = 200 in
ber Minute ift. S a Don ben 12,54 S. angefaugter
Suft 9,42 jur Kraftleiftung an ber SBeHe k z Derwett*
bet merben, fo beträgt baä ftünblidj ju r Kraftleiftung
Bcrrocnbete SuftDolumen Don atmofphärifdjer ©pan*
uung 2 0 0 .6 0 .9 ,4 2 S. = 113 cbm, unb bie Kraft»
1 1 3

leiftung beä Motor» ergibt fidj ju — = runb 5 V f erbe«
träften. Sie Slitänutjung ber©fplofionäfraft beä Suft*
'-Öenjingciuifdieä foE hier nad) Slnftdjt beä ©rfinberä
eine um fo Diel-höhere alä bei anbern Venjinntafcljinen
fein, baß fie bie s2lrbeit§öerlufte ber Srucfluft im Suft«
teffel unb im (Stjlinber b nidjt nur auägleidjen, fon«
bent ttodj bebeutenb iibertoiegen. S a ä ©ewidjt ber
'Diafdjine fott aud) baä eineä gewöhnlichen SBenjin«
ntotorä mit Viertaft nur wenig iiberfteigen, weil burd)
ben 3weitaft eine Derhältniämäßig größere Kraft«
leiftung entfaltet Wirb. S a ä Küfjlwaffer wirb bei bie*
fer Mafdjtne baburd) Dermieben, bajs bie bet ber Slrbeit
im Suftcljlinber b abgefühlte Suft 3ur Kühlung beä
ßljlinberä a öerwenbet wirb. 3 n ber Siegel wirb bie
SJiafdjine mit jwei Srucf luftctylinbern nach 9lrt ber ge»
mBhnlidjen3tt>iEingäbampfiitafdjtnen Derfehen, fo bafj
tote fünfte Dermieben werben unb ber ©ang gleich«
mäßiger wirb. 3 u«i Slbftetten beä Motorä werben
bie $äfjne m unb e gefdjloffen. ©ä bleibt bann in bem
üuftfeffel c auf lange 3eit ber Suftbrucf ftarf genug,
um nadj SBieberöffnung ber beiben Ventile bie M a*
fdjine in ©ang ju fejjen.
iB c n jo I. S e r Vebarf ber beutfdjen Snbuftrie an
V. wirb gegenwärtig etwa ju brei Wichtel burdj bie in«
länbifche Vrobuftion inSeuchtgaäanftalten gebeett, ber
'Jieft fomntt »ont Sluälanb, namentlich auä ©nglanb.
Sodj gejen bie beutfdjen Kofereien immer mehr jum
'Jlcbeiteit in gefdjloffeiten ßfen mit ©ewinnung beä
SEeerä, beä linntoniafwafferä unb ber ©afe über, unb
bie auä bem erhaltenen ©aä abgefdjiebenen Venjol*
mengen Würben 1896 auf 4500— 5000 Son. ge»
iefjägt, b. h- reidjlidj auf baä Sreifacje beffen, waä in
Seutfdjlanb auä betn Scer ber ©aäanftalten gewon»
uen wirb. 3n mächtigen Dliefeltürmen unb Kolonnen
üoit grofjemGuerfdjnitt läßt man fdjwer fiebenbe Stein*
fohlenteeröle über Kofä herabriefeltt unb leitet ihnen
baä ©aä ber Kofäöfen entgegen. S ie Öle nehmen ba*
bei baä V . auf, weldjeä ihnen burd) SeftiEation wie*
ber entäogen wirb, fo baß bie Öle Don neuem Der«
menbbar finb. Sinb erft alle im V a u begriffenen unb
nod) geplanten Venäolwäfdjen im Vetrieb, bann bürfte
bie Venjolprobuftion auf reidjlidj 80,000 Son. ftei«
gen, bie Don ber garbettinbuftrie unb für bie Karbu*
rierung beä Seucjtgafeä nietnalä Derbraucht werben
fönnen. M an wirb baher bie birefte Verwcnbung beä
Venjolä ju Velcudjtungäjweden inä 9luge ju faffen
haben. Verfudje mit einer Mifdjung Don 85 Seilen
Spirituä unb 15 Seilen Xtjlol, weldj lejjtereä burdj
fogen. ScjWerbenjol ober 90proä. V . erfegt Werben
fanu, ergaben auf ber S p ir i t u ä g lü f j la m p e fehr
günftige SRefuItate. Siefelbe ©lühlantpe nerbraudjte
für bie Sidjteinljeit in ber 3eiteinljeit 100 Seile Spiri*
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tuä unb nur 73,2 beä genannten ©emifdjeä, Waä bei
ben gegenwärtigen greifen eine ©rfparniä Don 26,8
Vroä. auämadjt. 3 ur Kot fann man eine Mifdjung
Don % Spirituä unb Vs V . in gewöhnlichen Vetro*
leumtantpen brennen.
® c ö t f)t), 1) S ie g n t u n b , ungar. SdjriftfteHer,
ftarb 19. 3an. 1896.
® e re 8 fo rb , 2) S h n r le ä 2 B iIlia n t be la V o c r,
S o r b , würbe 1897 junt Konterabmiral ernannt unb
trat 1898 alä 9lbgeorbneter für ?)orf Wieber in baä
llnterfjauä ein. 3 n bemfelben Snljre trat er im 9luf=
trage ber Vereinigung ber englifdjen .'öanbelätammcru
ein ©rfunbmtgäreife nadj ©h'na an. M it § . SB. 28il=
fon veröffentlichte er baä ©efdjidjtäwerf: »Nelson and
his times« (Sonb. 1898).
SBergf>ai)nen. S ic 3 a h n r a b b a h n oon Q t t *
m a tt ju n t © o r n e r g r a t , einem ber grofsartigfieit
9luäfidjtäpunfte in ber Jpodjgebirgäwelt ber 'Mlpen, ift im
Sommer 1898 eröffnet worben. S ie ift nadj Slbtfdjer
9lrt (f. Serg&afjtteit, Sb. 2) gebaut unb Wirb mit eleftri
fdjer Oberleitung betrieben. S ie Valjn beginnt an ber
©nbftation ber (mit 3ot)nftrecfen, alfo gentifd)tem Ve«
trieb) erbauten Viäp-3erm ntt»Vat)n auf 1607,6 m
ü. M . unb enbigt nadj bret 3*t,'fcbeuftationett ant
©ornergrat auf 3020 m (©ipfel 3136 m). S ie gröfjte
Steigung beträgt 20 V roj. (1 :5 ), bie S p u r I m , Sie
Sa u e r ber ganzen gafjrt V i t Stunbe; jeber 3ug fann
110 Vertaten beförbern. S ie eleftrifcfje Kraft Wirb
burch Surbtnen ergettgt. 3wet 3üge fönnen jugleidj
bergwärtä, einer thalwärtä faljren, alle mit 7 km ©e=
fdjwinbigfeit. S ie beiben erftern erforbern einen Sir«
beitäaufwanb Don 510Vferbefräften. SieKraftanlage
fann mit 3 Surbinen 750 Vferbefräfte leiften. S ie
©omergratbaljn übertrifft an yöfje beä ©ipfelpunfteä
aEe biäher DoUenbeten europäischen V . erheblidj, ficht
bagegen an ipebungähöhe jwifcjen ben ©nbpunften
einigen berfelben nadj. Von ber 3 u tt g f r a u b a h n
(f. Sergba^nen, Sb. 18, <5. 118) ift bie erfte Seilftrede
biä Station ©igergletfdjer im Sommer 1898 eröffnet
Worben. 3 um SBeiterbau ber Vahn hat ficj 17. S e j.
1898 itt S e m eine SlftiengefeUfdjaft mit einem Kapi«
tal Don 4 Mitt. granfgebilbet. 3unt Vergleich mögen
folgenbe 3 a^ en (>n Meter) bienen:
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2lu§gang§punft

£e&ung
1 4 1 2

3 0 2 0

1 6 0 8

2 2 5 2

5 6 9

1 6 8 3

2 0 7 6

4 5 2

1 6 2 4

2 0 6 9

8 0 2

1 2 6 7

1 9 7 2

6 9 0

1 2 8 2

1 9 7 0

5 8 7

1 3 8 3

1 7 5 0

4 2 1

1 3 2 9

1 7 5 0

4 4 0

1 3 1 0

1 6 3 9

2 7 7

1 3 6 2

4 3 2 8

2 0 1 2

2 3 1 6

1 9 0 9

8 1 6

1 0 9 3

© e rg b a u . (U n f ä lle .) Seit bem Veftetjen ber
Knappf§aftäberufägenoffenfd)aft, Welche bie Verg»
werfe unb einige Metall£)iitten in Seutfdjlanb umfaßt,
baä ift feit 1.Oft. 1885, waren bet ihr biä ©nbe 1894,
alfo innerhalb 9 ' k Saljren, Derfidjert 3,623,175 Ver«
fonen. S ie 3 a jl aEer angetnelbeten Unfälle (töbliche
unb folche mit über 3 Sage Slrbeitäunfähigfeit) betrug
278,371, bie aEer entfdjäbigungäpflidjtigen (töbliche
unb foli^e mit über 13 äisodjen ©rwerbäunfähigfeit)
31,679, baoon hatten äur Solge: ben Sob 7721, eine
bauentb DöHigc ©rwerbäunfähigfeit 1427, eine bauemb
teilweife ©rwerbäunfäjigfeit 14,367 unb eine Dorüber'
gehenbe ©rwerbäunfähigfeit 8164. S ie gejaulten (£nt<
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23erabcut (Unfälle: 3ahl, ©ntfdjäbigunggpflidjt, Urfacjen, Verhütung).

fdjäbigunggfoftcn beliefen ficb auf 28,571,590 3Jff.,
berKapitalwert ber laufenben Renten auf 47,782,536,
bte ©efanttbelaftung einfcjl. 9?eferoefonbg, SdjiebS»
geridE)t§», VerWaltunggfoften :e. auf 99,573,076 TO!.
S ie 3 « ^ ber Unfälle ift, wie bie nacjftehenben 3if*
fern zeigen, bei ber Knappfcjaftgberufggenoffenfdjaft
t>erf)ältniäntäfiig weit tjötjer alg int ®urcE»fc£)nitt bei
fämtlidjen 64 geroerblidEjen Berufggenoffenfchaften.

93er*
fidjerte
^erfonen

Sa^r

S3ei

3 a l)l ber entfdjäbigungSs
pflichtigen Unfälle
baoon roas
im gc njen
ren tc blic^
über*
§aupt

1 ’S"
r-t

4906
5406
5 670
33728
38538
41746

11,39
12,11
12,09
6,23
6,71
6,90

« p
ber Jtnappfd)aft3=[
93eruf8genoffen- j
fc^aft . . . .1
allen geroerblidjenf
5öerufögenoffen=j
fc^aften . . . 1

1895
430820
1896
446342
1897
468 953
1895 5 4 0 9 2 1 8
1896 5 7 3 4 6 8 0
1897 6 0 4 2 618

§ 8
übers 2 &Ijaupt
f F
c p
912
971
966
3644
4040
4252

2,12
2,18
2,06
0,67
0,70
0,70

Von ber ©efaiutjntjl ber entfdjäbigunggpflidjtigen Un=
fälle in bem oben angegebenen 9Viiährigen 3eitraunt
entfielen 25,150 = 79 ^ roj. mit 6020 Soten = 78
5ßroä. auf ben Steinfoljtenbergbau, reeller 2,378,673
Verfidjerte = 6 6 9ßroj. umfaßte. S e r Steinfohlen*
bergbau meift hiernach nicht nur abfotut, fonbern aud)
relatiti bie hochfte Verunglüdunggziffer auf. ©g er*
flärt fidj bieg baburd),baß bie Unfälle burdj fdjlagenbe
SBetter fidj faft augfdjließlidj auf ben Steinfoljlen*
bergbau befdjränfen, uub baß bie görberung ber
roßen ÜKaffen bei biefent 33. an fidj größere ©efaljren
eroorruft. Aber aud) ber 'Steintojleubergbau felbft
Zeigt in ben einzelnen Sänberu unb Beden bebeutenbe
Slbweidjungen in Bezug auf bie 3 aW ber Unfälle.
Siefe Abweichungen fönnen ifjre Urfacje haben in ber
Verfdjiebenheit fowohl ber natürlichen alg audj ber
betriebgtedjnifdien uub ber fonftigen hierbei in Betradjt
fontutettben Verljältniffe. ©on ©influß ftnb ingbef.
bie Befdjaffenljett unb bag Einfallen beg ©ebirgeg, bie
©ntwidelmtg BonSdjlagwettern unbKojlenftaub, bie
Vertrautheit ber Arbeiter mit ben Berufggefajren, bie
A rt ber Auffid)t in ben ©ruben unb bie Befdjaffenljeit
ber Betriebgeinridjtunaen. S ie nadjftejenben 3njlen
laffen erfennen, baß bie Verunglüdunggziffer beim
Steinfoljlenbergbau in Preußen roeit jö je r ift alg in
Belgien, ©roßbritannien unb granfreid). ©g lernten
näntlid) auf 1000 befdjäftigte Arbeiter burchfdjnittlid)
jährlich ju Sobe beim Steinfohlenbergbau in
S ß r e u j ie t i.

.

.

.

©roßbritannien .
gran lreid j . . .
Belgien . . . .

1 8 8 8 —

9 7 :2 ,5 2

4

1 8 8 8 —9 7 : 1,588
1 8 8 8 —9 7 : 1,532
1 8 8 8 —9 7 : 1,513

Siefe Sjatfadje ift zum SCeil auf bie im allgemeinen
ungünftigem natürlichen SSerbältniffe beg preußifdjen
Steinfoljlenbergbaueg, zum S e il auf bte Berljältnig*
mäßig weit ftärtere ©ntwidelmtg feiner görberuttg zu»
riirfzuführcn, welcje bazuzwaitg, biele mit bem >
8.
gänzlich unuertraute Arbeiter heranzuziehen.
So n ben töblidjen Unfällen beim B . in Preußen ent*
fielen in ben legten 10 fahren burdjfdjnittiidj 39$roz.
auf bte burch ©tnfturz öon ©ebirggmaffen, 2 2 ^rozauf bte in Sdjädjten, Bremgfdjädjten unb Bremg*
bergen, 10 $roz. auf bie burdj ©jplofionen, bie übri*
gen 29^roz- auf fcmfitgeVerunglüdungen unter Sage
unb auf bie Unfälle über Sage.
S ie ©ebirggfcjidjten beftehen feiten aug berartig

feften SWaffen, baß bie beim Abbau einer Sagerftätte
über i j r befinblid)en Sdjidjten fidj ojne fünftlidje Un*
terftügung längere 3 eit frei tragen fönnen. Rament*
licj bie Sdjidjten, welche bag $angenbe ber Kohlen*
flöge bilben, b. j . ihuen unmittelbar auf gelagert finb,
befigen in ber Siegel nur eine geringe geftigfeit. Siefe
Wirb häufig noch oerntinbert burdj bag Auftreten Bon
Spalten unb Diiffen im ©ebirge. Audj bie Kohle felbft
führt innere 3erflüftungen, welcje ein Ablöfen ein*
Zelner Stüde begünftigt. Sobann ruft ber Abbau
ber Sagerftätten m ejr ober weniger ftarfe Bewegun*
gen beg überlagernden ©ebirgeg unb in ber golge
Brüdje begfelben jerBor. ©§ ift baher für gewöhnlich
notwenbig, baß bie unterirbifdj getriebenen Streden
unb bie Ärbeitgpläge burch fünftlidje Stügen gegen
bag unerwartete Sjjereinbredjen lofer ©efteingmaffen
gefidjert werben. 3 n weldjent SJJaße biefe Sidjerung
Zu erfolgen hat, hängt »on bett SSerljältmffen ab,
bie oft felbft auf einer unb berfelben ©ruhe ganz
fchieben ftnb, unb beren richtige Beurteilung mitunter
red)t fdjwierig ift. Bigljer hat man ben burdj foldje
Jperetnbrücje oeranlaßten Unfällen nur eine geringe
Aufmerffantfeit gefdjenft. Unt beren llrfadjett, auf
welche, Wie man annimmt, außer ben natürlichen ©er*
hältniffett unb ber A rt ber Verzimmerung and) bie
Art beg Abbaueg, ber Beleuchtung, ber Auffidjt :c.
Bott Einfluß ift, näher zu erforfdjen unb etwaige Vor*
fcjläge zur Verntinberung ber Unfälle zu machen, ift
1897 Bont preußifdjen !öanbelgminifter eine Komntif*
fio n (Stein *u .K o hlen fn ll*K o m tn iffio n )e in g efcg t
Worben, beren Sfjätigfeit z- 3 - noch nidjt beenbigt ift.
S ie Unfälle in S d )ä d )te n werbenhauptfäd)lidjBer*
anlaßt burd) Abfturz beg görberforbeg infolge Bon
Seilbriicjen u. bgl., burdj unzeitigeg betreten ober
Verlaffen beg görberforbeg ober burdj Abfturz ö°n
Verfonen, Welche in ober an ben Sdjädjten Arbeiten
Zu Berricjten haben. Auch bie Unfälle in Bremgfcjäd)*
ten unb Bretngbergen finb häufig Berurfadjt burdj ben
Abfturz Bon ©erfotten, Welche bort Arbeiten Borneh*
men ober fidj unbefugt bort aufjalten. ■il'Mdjt feiten
aber audj finb burdjgeljenbe SBageit ober unzeitige Be*
Wegung begBremggeftellegVeranlaffung zuUnfäEen.
Obwohl bte U n f ä ll e burdj © jp lo f io n e n nur
ejwa 10 'liroz- aller Unfälle beim gefamten 83. Sßreu»
ßeng umfaffen (beim Steinfohlenbergbau allein finb
eg 14— 15 'Broj.), erregen fie boch am nteiften bag
öffentliche 3ntereffe, Weil ber größte S e il ber beim 33.
Borfommettben TOaffenunfäUe burdj ©fplofionen Ber*
urfadjt wirb. S ie 3 aljl ber Opfer einer folcjen ©j*
plofion beträgt nidjt feiten über 1 0 0 . 3 n ben legten
7 fahren fauten unter anbern burch eine ©rplofion
umg Seben: 1892 auf Sßarf Slip*© rube in ©nglanb
1 1 2 Sote, auf ©ruhe Anberlueg in Belgien 160 Sote;
1893 auf ©amerton*@rube in ©nglanb 139 Sote;
1894 auf Albioit*@rube in ©nglanb 290 Sote, auf
©raf Sarifch=©rube in Öfterreich 235 Sote; 1898 auf
Vereinigte Karolinenglücf in SSeftfalen 116 Sote.
S ie Urfadjen biefer Unfälle uttb bie 2J!ittel zu ihrer
Verhütung finb in ben legten 2 0 fahren im 3 n= unb
Auglanbe ©egenftanb eingefjenber Unterfuchungen
burch befonbere ftaatlidj eingefegte Kontnttffionen ge*
wefen. SBenn trog ber wicjtigen hrattifcjen ©rfolge,
welcje biefe Unterfuchungen gehabt jaben, ©fplofionen
nodj fo häufig finb, fo liegt bieg bann, baß mit bem
fortfdjrettenben ©inbringen in bie Siefe bie ©efaljren
Zuttehnten, ingbef. bie ©ef aljr, w elcjeberKohlenftaub
in fich birgt, unb bie big Bor furzent nodj zu fejr un*
terfdjägt würbe. Bet ben meiften ber in ben legten

3aljren Dorgefontmenen großen ©jplofionen hat ber
Äofjtenftaub eine wichtige, wenn nidjt bie Hauptrolle
gefpielt. 2Jian ift beS^alB in Breußen neuerbingS ba3u
übergegangen, neben ber Befäntpfung ber fd)lagenben
SBetter burd) Einführung genügenber Suftmengen itt
bie ©rubett, burd; äwedntäßige Berteilung berfelben
unb Seitung bis an bie einzelnen 'ArbeitSpunfte aud)
bie ©efaljr beS KohlenftaubeS energifd) ju befeitigen,
inbeitt für bie meiften Sdjlagioettergruben bie Unfdjäb*
lidjmadjung beSKoljlenfiaubeS burd) Befeuchtung mit*
telä Sprigwafferleitungen Dorgefdjrieben Worben ift.
Sie fonftigett Unfälle beint 33. finb mannigfacher
'Art. Sie erfolgen bei ber Sprengarbeit unter anbernt
burdh unoorfidjtige Hanbhabuttg öon Sprengftoffen,
»orjeitigeä ober DerfpäteteS SoSgehen ber Spreng»
fd)üffe, bei ber untcrirbifd)en Stredenförberung unb
bei ber görberung unb Berlabmtg ü 6er Sage burd)
Überfnljrenwcrben, ©ntgleifen ober Qufamtitenftöfje
öon 3Bagen, beim Bebieneit öon SJfafdjinett :c. Siefe
Unfälle forbern in ber Siegel nur einjelne Opfer.
Seltener, aber bann auch meift berheerenber finb Ün*
fälle burd) Bränbe ober Wafferburdjbrüdje.
Sie Erfahrung hat gelehrt, baß äur möglicfjften
SSerhütung öott U n f ä ll e n beint B . außer ber
Herftellung äiöcdntäßiger SidjerheitSeinridjtungen eine
fhftematif<he ©räiehung ber Arbeiter für ihren Beruf
notwenbtg ift. 3 U biefem 3wed hat bereits baS Ii3nig=
liehe Oberbergamt ju Sortntunb 28. 9Kai 1894 für
feinen Bejirt eine BergpolijetDerorbnuttg erlaffen,
welche für bie mit Hauerarbeiten befd)äftigtcn Arbeiter
eine gewiffe Sehrjeit öorfdjreibt. Aud) auf ben ftaat=
lid)eit ©rubett in Saarbrüden unb Oberfd)lefteit ift
eine Sefjrjeit eingeführt. Sobann ift eine intettfibe
SBeauffidjtiguitg ber Arbeiter unb eine regelmäßige
llnterfudjung ber ©rubenräunte burdh AngefteEte beS
33ergwerfSbefigerS fowie eine ftrenge Überwachung ber
Befolgung ber öon ber Bergbeljörbc erlaffenen Sicher*
heitSDorfdjriften burd) ftaatlidje Organe ein unbebing*
teS ErforbentiS. Bgl. g ü l l e r , SW eißner u. S a e *
ger, HhSiene ber Berg*, Sunnel* unb Hüttenarbeiter
(3ena 1895); »Statiftif ber KnappfdjaftS» Berufs*
aenoffenfdjaft für baS Seutfdje SRetdj« (Berl. 1897).
Bgl. aitd) bie Art. »Ejplofioftoffe« ('SidjerheitSfpreng*
ftoffe) unb »©rubenejplofioiten«.
'-äcauiiidjtioung ber Wmbett burd) ben S ta a t.
©einäß § 196 bcS AEgemcineit BerggefegeS öottt
24. 3>ttni 1865, in ber g'affung ber 'JioDeEe Dont 24.
2juiti 1892 erftredt fich in Preußen bie poliseilidje Auf*
ficht ber Bergbehörden über ben B . auf bie Sicherheit
ber Baue, bie Sicherheit beS SebenS unb ber ©efunb*
heit ber Arbeiter, bie Aufredjterljaltung ber guten Sit*
ten unb beS AnftanbeS burch bie Einrichtungen beS
Betriebes, ben Sdjug ber Oberfläche im Sntereffe ber
perfönlichen Sicherheit unb beS öffentlichen BerfeljrS,
ben Sdjug gegen genteinfdjäblidje Einwirtungen beS
Bergbaues. S e r Betrieb eines BergwerfS barf nach
§ 67 ff. nur auf ©runb eines Betriebsplanes geführt
werben, Welcher ber Prüfung beS Keöierbeantten utt*
terliegt unb gegen Welchen oon biefem Einfpruch er*
hoben werben fann. W irb eine Berftänbigung über
bie beanftanbeten^unfte nicht erjielt, fo hat baS Ober=
bergamt biejenigen Abänberungett beS Betriebsplanes
feftjufegen, ohne Welche legtercr nidjt ju r Ausführung
gebracht werben barf. S e r Betrieb barf nur unter
Öeitung, 'Auf fidjt unb Berantwortlidjfeit Don perfonen
geführt werben, beren Befähigung hierzu anerfannt
ift. Wirb er öon einer Berfon geleitet, welche baS er*
forberlidje 'AnerfenntniS nicht befigt, ober welche biefe

Befähigung wieber öerloren hat, fo ift bie Bergbefjörbe
befugt, bie fofortige Entfernung berfelben 311 oerlan*
gen unb nötigen f a lls ben in Betracht fontmenbenBe*
trieb fo lange einjuftellen, bis eine als befähigt an*
erfannte Berfon angenommen ift. S ritt auf einem
Bergwerf eine ©efahr ein, fo hat baS Oberbergamt
bie geeigneten Anordnungen nad) Bentehmung beS
BergwerfSbefigerS ober feines BertreterS ju treffen.
3 ft bie ©efaljr bringenb, fo hat ber SReöierbeamte fo*
fort unb ohne öorgängige Bentehmung ber ©enann*
ten bie jurBefeitigung ber ©efahr erforberlidjenSUJafj*
nahmen anjuorbnen, Welche baS Dbcrbergatnt ju be*
ftätigen ober aufjuljeben hat. ©egen bie Verfügungen
unb BefdEjlüffe beS OberbergamteS ift ber SieturS an
ben HanbelSmittifter guläffig.
S ie Oberbergäntter finb befugt, BolijeiDerorbnun*
gen über bie int § 196 bescidjneten ©egenftänbe 311
erlaffen. S ie meiften ber erlaffenen Berorbnungett
bejweden naturgemäß bie Verhütung Don ©efahrett
für baS Seben unb bie ©efunbljeit ber Arbeiter unb
treffen Borfdjriften einesteils über bie A rt, wie ber
Betrieb geführt unb eingerichtet Werben muß, anbern*
teils über baSBerhaltenber'Arbeiter im Betriebe.
Befolgung Wirb burch bie SReDierbeamten ü 6 erwadjt.
S ie Organifatiott unb bie Befttgniffe ber Berg*
beljörben ftnb in ben übrigen beutfdjen Staaten unb
in Ofterreich ähnlich wie in Breußen. 3 n ©roßbritan*
nien ift bie ftaatliche Auffidjt ben BergwerfSinfpeftoren
(Inspectors of mines) übertragen, tn granfreich bett
Bräfeften, Welche fich 31t ihrer Ausübung befottberer
Beamten, ber Bergingenieure (Ingenieurs des mines),
bebienen. S ie Befttgniffe biefer Organe ftnb jebodj nicht
fo weitgeljenb Wie bie ber Bergbeljörben in Preußen,
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S a S großbritannifdje KoljlenbergwerfSgefeg Dont
16. Sept. 1887 enthält eine Borfdjrift, Welche im We*
fentlidhen bereits in bent alten KofjlenbergwerfSgefet;
Don 1872 enthalten w ar, unb welche beftimmt, bafj
bie in einem Bergwerfe beid)äftigten perfonen Don
3eit 3U 3eit jwei auS ihrer Witte ober nicht als Berg*
werfSingenieure tljätige Berfonen, Weldje aftiöe Berg
leute finb, befteEen fönnen, um baS Benjwerf auf
ihre eignen Koften 31t befic^tigeit, unb baß biefen Ber
fonen geftattet fein foll, wenigftenS einmal in jebent
2Ronat jeben Se il beS BergwerfeS 5U befaljren. Über
baS Ergebnis ift ein wahrheitsgetreuer Beridjt 31t
erftatten, ber in ein auf bem Bergwerf aufyubewahren*
beS Buch einsutragen ift. iöenn ber Berid)t eine öor*
hanbene ©efahr ober bie BeforgniS einer foldjen feft*
fteEt, fo hat ber Eigentümer, Sfepräfentant ober Be*
triebSführer bent Bergwerfsinfpeftor 9lbfd)rift einsu*
feitben. Eine ähnliche, in ihren E in 3eH)eiten feboch
Don ber grofsbritannifd)en unb unter fid) wefentlidj
abweichenbe Einri^tung ift burdj ©efeg Dont 8 . 3 uli
1890 itt granfreich uni) burch ©efeg Dom 11. Slpril
1897 in Belgien getroffen worben. 3 n granfreich
unb Belgien n tiiffe n Selegierte befteEt Werben, unb
3War in granfretdj für bte unterirbifchen Slrbeiten
nllerBergWerfe,©räbereien unb Steinbrüdje, in Bel*
gieit nur für bie beint Steinfoljlenbergbau. Qh^e Be*
fteEung fann in Belgien burch föniglidje Berorbnung
aui^ auf anbre unterirbifdje Betriebe auSgebehttt wer*
ben. 2>n granfreich Werben bie Selegierteit unntittel*
bar burch bte 'Arbeiter in geheimer W ahl gewählt, in
Belgien ernennt fie ber juftänbige SJiinifter auS einer
3ahl oon minbeftenS jwei Sanbtbatett, weldje ihm
öon einer ju r Hälfte auS Arbeitgebern unb 'Arbeitern
befteljenben Korporation, bem 2>nbuftrie= unb'ArbeitS'

rat, Doräufdjlagen ftrtb. 3ßäljl6ar finb tn granfreidj
außer nttioen Bergleuten aud) ehemalige Arbeiter, in
Belgien nur altioe. Qn granfreidj unb in Belgien
fiitb bte ©elegierten außer 5U ben regelmäßigen Be»
fajrungen aud) oerpflid)tet, bei einent Unfall eine
0rtäbefid)tigung borjunehmen unb bie Uutfiänbe ju
prüfen, bte ben U nfall Deranlaßt haben; in Belgien
ntüffen fie außcrbent ettoaige 3 umiberhanblungen ge»
gen berggefe^ltcje ober bei-gpolijeilidje Borfchriften
ju r Anä'eige bringen. 3 n granfreidj ntuf? ber ®ele»
gierte jtucintal int SJionat feinen Auffidjtäbeäirf be»
fahren, moju er höcjffenS 1 2 Tage int ganzen braucht.
(Sr erhält hierfür Tagelohn. (Sr bleibt baljer, fofem
er nttioer Bergmann mar, in ber Siegel Arbeiter. ® er
belgifdje delegierte ift oerpflichtet, 18mal im TOonat
ju fahren, feine Tljätigfeit mirb burch fein Amt oiiEtg
tu Anfprudj genommen, ©r erhält bafür eine jäljr»
Itcje ©ntfcjäbigung. S n granfreidj übt ber delegierte
fein Amt Dölltg unabhängig au§, in Belgien ift er
§ilfäorgan ber ftaatüdjen Ingenieure. 3 n granfreidj
trogen bie SBerfSbefijser bie Soften ber ©inrid)tung,
in Belgien trägt fie ber Staat.
S ie Dielen grofjen llnglüdäfäEe ber lebten 3eit
haben auch in Preußen bei ben Bergleuten eine leb*
hafte Bewegung herDorgerufen, meldje bte ©infülj’
rung Don Arbeiterbelegierten ju r SJatmirlung bei ber
©rubenaufficht bejmeeft. S ie hat Seranlaffung ge»
gegeben, baß im grüfjjaljr 1898 eine ftaatlidje Kom»
miffion nadj ©nglanb, granfreidj unb Belgien ent*
fanbt mürbe, um fid) über bie bortige ©iitrid)tung unb
bte bantit gemachten ©rfal)rungen ju unterrichten.
9?adj bem Bericht biefer Komnttffion ift bie ©inrid)*
tung ber Auffidfjtäbelegierten in © n g la n b überhaupt
nur auf einem Teil ber ©ruben ju r ©tttf üljrung gelangt
unb auf manchen mieber aufgegeben morben, meil
beren Arbeiter baS Sntereffe an ihr oerloren hatten,
©egenmärtig befteht fte Ijauptfädjltdj nur nod) auf
etroa ber §alfte ober mehr alä ber ijpälfte ber grö»
fiern ©ruben im Sübmeftbejirf, in Sübmaleä, 3>ur=
ham unb Sietucaftle, meldje Bewirte etma 42 Sßroj.
aller Koljlcngrubenarbetter in ©roßbritannien befcf)äf*
tigeit. 3 mar mirb auch auf biefen ©ruhen Don ber
©inridjtung nid)t überall in bent DoHen, gefeliltd) ju=
läffigen Umfange ©ebrattef) gemacht. S ie mirft jebod)
hier faft burdjmeg ju aUfeitiger 3 ufriebenljeit, na*
mentlid) ift bieä auf ben gefährlichen ©ruhen in 3Kon»
moutbf jire unb Sübmaleä ber gaE. ® ie Arbeiter
feheit in ihr bie ©rfüEung einer midjtigen gorberung.
gü r fie ift eS eine Beruhigung, ju miffen, baß bte
©ruben Don Seuten, bie ihr Vertrauen hefigen, auf
ihren Sid)crljeit 33uftanb unterfudjt merben, unb baß
über etiDa Dorhanbene ober befürchtete ©efahren betn
ftaatlid)cn Bergmerfäinfpeftor Anjetge erftattet rner*
ben ntufs. ®te Bergmerfäbefiger unb beren Bertreter
ertennen biefe gorberung ber Arbeiter alä gececjtfer»
tigt an. S ie erblidten itt ber ©inridjtung ein Sättel,
burej meldjeä etmaige ©erüdjte über Dorhanbene ©e»
fahren am heften äerftreut merben fönnen. äöenn fie
fid) auch angeblich burch bie Unterfucjungen ber ©eie»
gierten in ihrer Berantmortlichteit nicht entlaftet fülj»
len, fo ift eä für fie bod) bei größer« Unglüdäfällett
eine gemiffe Befrtebigung, menn fie fich barauf be»
rufen fönnen, bafj nadj bem lebten Befitnb ber Auf»
fid)täbelegierten eine nadjmeiSlicje ©efahr Dor bem
UnfaE nid)t heftanben hat. ßbmoljl burch bie Be*
fahrungen ber ®elegierten manchmal unmittelbar ©e»
fahren Derljütet merben, fo mirb bocf) ber hauptfädj*
lichfte praftifche 9?utjen ber ©inridhtung Don ben Sir»

heitgebent unb, mie eä fdjeint, attd) Don ben meiften
Arbeitern barin gefehen, bafs ihr Beftehen für bie un*
tern ©rubenbeamten einen Anfporn bilbet, bie ©ruhe
itt gutem 3uftanb $u erhalten. ® ie Auämaljl ber
©elegierten gibt ben Bergmerfäleitern feinen Anlafj
ättr Klage. ®iefe erfennen an, bafj bie ®elegierten int
aHgemeinen mafjrljeitägetreue Berichte liefern unb fei*
ten übertreiben, menn fte audj jumeiten äu Diel Klei
nigfeiten bemängeln. Reibungen über Dorgefunbene
©efahren, megen beren eine Beftrafung eineä Arbei
terä erfolgen fönnte, fdjeinen nidjt Dor^utomnten. ©och
finben bie Bergmerfäbefijser hieran nidjtä auäättfegen.
ba fie unb bie Arbeiter bie Hauptaufgabe ber ®ele
gierten barin erbliden, ben Sicherheitäjuftanb ber
©ruhe hejüglich beä Auftretenä Don Schlagmettern,
beä 3 uftanbe§ ber SBetterftrecfen, SBetterfijüren k . ,
alfo bejüglidj foldjer fü n fte , auf melchc bie Arbeiter
feine ober nur geringe ©inmirfung haben, ju prü
fen. Auch bie ftaatüdjen Bergmerfäinfpeftoren halten
bie ©inrid)iuttg für mertDoE; jmar meniger be§halb,
meil burch fie unmittelbar ©efaljrett Dcrl)ütet mürben,
al§ meil fte bie ©rubenbeamten anfporne, bie ©rube
tn Drbnung ,ju halten.
3 tt g r a n f r e i d) finb bie Erfahrungen mit ber ©in»
ric()tung bisher meniger günftig gemefen alä in ©ng»
lanb. ®te in ben erften Saljren gemählten ®elegierteit
maren auf Dielen ©ruben foldfje, bie ben fojialiftifchen
Slrbeiterf^nbifaten angehörten unb Don biefen alä
SSerfäeuge ihrer Beftrebunren benugt mürben. 3n=
folcje ihres fetnbfeligen Berhaltenä ben Bergmetlä»
beftgern gegenüber unb ihreägefpanntenBerhältniffeä
äu ben ©rubenbeamten menbeten erftere fpäter aEeS
auf, um bie SSiebermaljl foldjer ©elegierten ju Der*
hinbent, maä ihnen auih Dtelfadh, befonberä im 5ßaä»
be»©alaiä»Beäirf nad) einem für bie Arbeiter ungünftig
DerlaufenenSluäftanb int 3-1893, gelang, ©in großer
Teil ber Arbeitgeber hat fidj baljer gegenmärtig mit
bem ©efeg abgefunbett unb fühlt fich Burdj bie ©in»
rid)tung nidjt mehr heläftigt. ©ine praftifdje Bebeu<
tung mirb ber ©inrichtung aber auch je&t nur »on
menigen Bergmerfäleitern äugeftanben. ® ie meiften
finb ber Anfidjt, baß ben ®elegierten bic nötigen Bor»
feuntniffe ju einer mirffamen Auäübung ihrer Auf»
gäbe fehlen, unb baß bie ftaatlicje Aufficht burch bie
Bergingenieure unb Kontrolleure DöEig genügt. Sie
geben IjödjftenS ju , baß bte ©inrichtung auf fdhlecht
geleiteten ©ruhen Don günftigem ©influfj fein fönne.
®en Reibungen ber ©elegierten, unter benen ntand)
mal unoerftänbige Seute fein foEen, unb benen man
Dormirft, bafj fte ntemalä foldje äKängel anjeigett,
meldje Arbeitern ju r Saft fallen, mirb jegt int all
gemeinen mettig ©emidjt betgelegt. 91ud) Don ben
ftaatüdjen Bergbeamten oeranfd)lagen einige ben
Slujjen ber ©inrichtung fehr gering, anbre finb aEer»
bingä ber Anfid)t, baßbie®elcgiertettbeiÜbermad)ung
ber ©injelheiten beä Betriebeä niiglidje ®ienfte leiften,
unb fehen einen befonbernSBert ber©inrid)tungbarin,
bafj fie bte Arbeiter beruhige. ® ie Arbeiter fdjeinen
an ber ©inrichtung fein große» 3 ntereffe mehr 31t
haben. 3 hre gührer finb mit bem $elegiertengefefe
nicht jufrieben. S ie forbern tnäbefonbere, baß bie
®elegierten monatliche ©ehalte erhalten, um nicht
mehr arbeiten ju ntüffen unb baburdj Don ben Berg»
merfäbefitjern unabhängig ju merben.
3 n B e lg ie n liegen bei ber 9fetthett ber ©inridj»
tung noch feine genügenben Erfahrungen über beren
SBert Dor. (Bgl. »3eitfdjrift für Berg», fpütten» unb
Saünenmerfe«, Bb. 47, S . 1 .)
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S ie preußifcjc Regierung ja t, wenigftettS für bte einig (85,000 ©fb. Sterl.), aber ber amerifantfdjeKon»
näcjfte 3 «t- baöon Slbftanb genommen, bie ©tnricj» l greß öerweigerte bte guftimmung. 3m 3utti 1896
tung ber Slrbeiterbelegierten audj in Preußen etnzu» würbe barüber ein Sdjiebägerid)t öereinbart. Saä»
füllten. Sie beabfidjtigt bagegen, um bte Slufftcjt in felbe hat, foötel betannt, nocj nicjt gefproejen. 2) S ie
bett ©ergwerfen ju Derftärfen, in ben mistigem ©e Sllaälafompanie behauptete, ©nglanb überwache bie
jirfen ben ReDierbeamten, bie bisher nur öon einem Einhaltung beä Reglententä zu wenig, Slmerifa habe
ober zwei ©ergaffefforen unterftügt würben, untere 5, ©nglanb nur 2 Kontrollfdriffe bort ftationiert, unb
SluffidjtSbeamte auä bem Steiger» ober ©etriebäfülj» überhaupt fei ©nglanb örtlidj unb zeitlich ein zu gro»
rerftanbe beizugeben, wie bieS in granfreidj ber gaH ßer Spielraum eingeräumt. S ie Bereinigten Staaten
ift. ©in öott bem Slbgeorbneten §irfd) in ber Sigung öerlangten bajer fdjon 1896 Slbäitberung beä Regle»
beä Slbgeorbnetenljaufeä Dom 27. gebr. 1899 geftetlter ntentä, obwohl nad) Slrt. 9 beä ©djiebäfprucjeg nur
Antrag, bie Regierung zu erfucjen, neben btefen un» aller 5 3ahre ©eratungen über eöentuelle Slbänbe»
tem SlufftcjtSbeamten SlrbeiterDertreter ju r ©eftcjti* rungen ftattfinben foUten. ©nglanb erflärte fidj nur
gung ber Steinfoljlengrubeit jeranzujicjen, fanb nicjt bereit, burch eine Kontntiffion öon englifchen unb
anterifanifdjenSadjuerftänbigen unterfucbcuzulaffen,
bie '.Üiebrbeit beS JpaufeS.
ob bte Robbenjagben ber englifdjen Schiffe berartig
^cricfelu ttt) im ©ergbau, f. ©rutcnerplofioticn.
■»eriugmeer. S a g ©b. 2, S . 826, ermähnte feien, baß eineffiernidjtung beSRobbenbeftanbeS burch
Schiebägeridjt entfcf)ieb 16. Slug. 1893, Wie nadj öBI» fie ju befürchten fei.
Slußer mit ©nglanb entftanben neuerbtngä aud)
ferred)tlichen ©runbfägen nicjt anberä ju erwarten
War, ju gttnften © n g la n b ä , b. j. öemeinte, baß bas Sdjwierigteiten mit R u ß la n b . S te anteriEanifdje
ganze ©. anterifanifcjeS Oewäffer fei, fonbern be= fflaäfafompanie hatte 1871 audj Don Rußlanb ein
flmimte öielntejr int (Sittflang mit bem ©ölterrecjt, Robbenpriöilegium erhalten, nämlich für bie Dor ben
baß amerifanifch nur baä Kiiftengemäffer, b. j. baä Küften Kamtfd)atfag gelegenen ruffifejen Kommata
©ewäffer bis ju 3 Seemeilen öon ber Stufte, fei, alfo beurinfeln (©ering» unb Kupferinfel). Siefeä er»
nur innerhalb biefeä SCeileS beä ©eringtneereä bte lofej Slnfang ber 90er 3 ajre , unb feitbem betrieben
amerifanifdjen Schiffer bie auSfdjließlidje Robben» hier rufftfdje Unternehmer ben Robbenfcjlag, worauä
fangberecjtigung hätten. Som it mar inähef. atter» bie Sllaäfafontpanie ebenfalls eine ©efäjrbung beä
tannt, baß aucj bie Umgebung ber ©ribtyloroinfeln Robbenbeftanbeä befürchtete. Slnberfeitä begannen bie
(f. SRobbett, ab. 14), ber ipauptfig ber foftbaren ©elz» Slnterifaner in benruffifchenKüftengewäffernauf Rob»
robben, über 3 Seemeilen öon i|nen I)inauä, außer» ben ju jagen; mehrere würben öon ruffifejen .ftriegä»
jalb amerifanii'cjer Serritorialhoheit lag. Slußerbem fd)iffen aufgebradjt. ©etbeä führte jititt Sluägleid)
fteUte baä ScjiebSgeridjt zugleich einen Reglements* in einem ©ertrag Dom 4. SDJat 1894. Jliußlanb be»
entrourf fürSluSübung beä Robbenfanges im ©. außer» fchränlte hiernach bie 3 af)l ber jährlich auf ben Koni»
jalb beä Küftengewäfferä feft, um ben eine ©erttidj» tttanbeurinfeln ju fdjlagenben Robben auf 30,000;
tung ber Robben brofjenben, raubartigen Robbenfang bie Union Derpflicjtete ficj, ihren Schiffen bie Robben»
ju öerjinbem. §>ternadj ift ber Robbenfang ju r See jagb in einer gone non io Seemeilen iängä ber ruffi»
in einer $one öon 60 Seemeilen im Umfreiä ber )d)en Küften unb Don 30 Seemeilen im Umtreiä ber
SSribjlowinfeln überhaupt öerboten. 3 n ben übrigen Komntanbeurinfeln unb ber Robbentnfel im Ochotäti»
jeilett beä ©eringmeereä ift er Seefcjiffen fowojl ber fdjenSKeere ju Derbieten. S e r ©ertrag ift freilich jeber»
Union alä ©nglanbä mit Slttänajnte ber 3 e*t ° Dm Zeit fünbbar.
Reuerbittgä erfdjeinen aud) ja p a ttifd je Robben»
1. W ai biä 31. 3ult (Scjonjeit) geftattet. S e r @e=
braud) öon Stegen, geuerwaffen unb Sprengftoffen jäger tut ©. ©otn Stanbpuntte beä ©ölterrecjtä lanit
ift öerboten. 3 ebeä SRobbetifangfcjiff muß mit einer ihnen baä nicjt Derboten werben, weil baä ©., Don ben
Sijcnj feines Staateg Derfejen fein, ©eibe Staaten Küftenteilen abgefejen, ftaatenlofes ©ewäffer ift.
S ie grage eineä georbneten Robbenfanges im ©.
erjoben ben Entw urf 1894 jurn ©efeg, nadjbetn im
Sdjiebäöertrag öereinbart war. Wenn ju gunftenEng» ift barunt Don hoher ©ebeutung, Weil anberwärts
lanbä entfcjieben werbe, folle für ben Robbenfang im (auf Sen Sübfeeinfeln, ben galllanbiufeln, ben Küften
offenen 3JJeer ein Reglement aufgefteUt werben. S ie ©jilcä unb Sübafritaä) ber ^elzrobbettfang infolge
Union bat burd) ben Sdjiebäfprud) infofern bebeutenb öon Raubwtrtfdjaft nahezu auf ein 3Kintmum gefuit»
eingebüßt, alä bie ©riöatgefellfdjaft, welcje ben Rob» fen ift. S ie ©ereinigten Staaten fittb öolfäwirtfchaft»
benfang auf ben ©ribtylowtnfeln burd) ©ribtlegium lieh unb Wegen ihres SlnfprudjS auf Slhgaben ber
ber anteritanifdjen Regierung an Stelle ber früjern SllaSlafompanie audj finanziell an ber gorterhaltung
SRuffif<h»amerifanifd)en ©elztontpaitie (f. STtaSta, S8 b. 1) ber ^elzrobbe irtterefftert; bte ©nglänber oollSwirt»
als SDJonopol erhalten hatte, bie 911aä fa f omp an te f<h«ftli(h - weil faft bie ganze ©erarbeitung ber gelle
(Alaska Commercial Company), jährlich 55,000 Sol» unb ber Jpanbel mit ben barauS gewonnenen ©eljen
lar Abgabe unb öott jeber Robbe 2 So ll. 62 ©ent in ©nglanb ftattfinbet. ©twa 1 0 ,0 0 0 '^erionen ftnb
ju zahlen jatte unb bemgetuäß jährlich tfjatfäcjlicj in Sonbon mit ber Neubearbeitung befdjäftigt; alfo
315,000 S o E . zahlte. — Sttbeä ift ber ©eringnteer» hat auch ©nglanb 3utereffe, baß feine Sdjiffer (auä
ftreit jrotfdjen ber Union unb ©nglanb burd) ben ©ritifdj’Kanaba zumeift) nidjt Raubwirtfchaft betrete
©djiebäfprudj nodj nid)t DöUtg beigelegt. 3m ©egen» ben. S ie Slrt, Wie bem raubartigen gang entgegen»
teil, auä ijm felbft entftanben neue SdjWierigteiten: gewirft würbe unb entgegenjuwirfen fein wirb, er
1) war zwifchen ber Union unb ©nglanb öottt 18. Slpril gibt ficj auä bent Seben ber tn ©etraejt tommettben
1892 öereinbart, baß btä ju r ©ntfcjeibmtg beä berein» Siere. S ie ©elzrobben (Phoques ä fourrure, F ü r
barten Sdjicbägericjtä ber Robbenfang im ©. ööQig seals) finb SSanbertiere. Sen SSinter Derbrtngen fie
rajen, ber Seil aber, ber im Sdjiebäfprucj unterliege, in ben füblidjen Seilen beä Stiüen DzeauS, Dom ge»
bem anbem ben baburdj entgangenen ©ewinn ju er» bruar an ziehen fie nadj bem Rorben unb gehen auf
fegen habe. S ie Regierungen würben über bie §öje ben ju SllaSta gehörigen ©rtbhlow», in geringernt
ber öon ber Union ju jahlenben Entfdjäbigung wohl iftaße auf ben zu Rußlanb gehörigen Kommanbeur»

infelit unb bet ebenfalls 31t Jiußlanb gehörigen Jliob»
beninfei im OdjotSftfdjen Weer aug £anb; bte trndjti*
gen Weibchen werfen hier bie jungen (meift brei), fäu»
gen fie unb jieljen fie nuf. 9iur hier auf bent Sanbe
fanit nun aber ber ^Robbenfang rationell auSgeführt
werben. sJiu r hier laffen fid) Weibchen unb Wänndhen
unb unter (eytent wieber bie jw a r auSgewadjfenen,
aber nod) nicht gefd)led)t§reifen mtterfdjeiben. Weib»
eben unb gefd)led)tSreife männliche Siere tnüffen junt
3 wecte ber Slachjucht erhalten werben. ®te 3 agb taitn
fid) alfo nur auf bie übrigen befdjränfen. Siefe wer»
ben in 3ügen non 2 — 3000 Stücf gufammengetrie»
ben unb bann in ©ruppen oon 20— 30 Stücf getütet
(itn ganzen etwa auf ben Sßribtjlowinfeln 1 0 0 ,0 0 0
jährlich, auf bett Kontmanbeurinfeln 45,000, auf ber
SRobbcnittfei 4000), bie gelle abgejogen, eingefaljen
unb jumeift bireft nach Sonbon öerfradjtet. Hieraus
geht beroor, baß bie Sfobbenjagb ju r Sec ju oerljin»
bem ift, alfo ber Überfall ber Sfobben auf ihrem 3 «g
nad) 9i. int grühjafjr, nad) S . imHerbft oerboten wer»
ben muß, weil ntan ba ©efdjledjt unb Alter ber Siere
nid)t ju erfenneit oertuag; baher baS Berbot beS 9iob»
benfangeS itt einem beträchtlichen UntfreiS ber $ri«
btylowinfelit oor aUent. Sg l. K a u f m a n n int »3 aljr»
bud) ber internationalen Bereinigung für oerglei»
djenbe SRedjtäWifftnfdjaft«, 93b. 1, S . 459 ff. (weil.
1895); S ö n in g im »Hanbwörterbudj ber Staate»
Wiffenfdjaften«, Suppl.=Bb.2, S . 667 ff. (3enal897).
B e r l i n . Über bie neuere baulidje ©ntwicfelmtg
Berlins ogl. ben befottbcrn Artifel »Ard)iteftur ber ©e»
genwart«. — ® ie B e o ö lf e r u n g Wirb für ben 25.
gebr. 1899 auf 1,813,551SeeIenberechnet. ® ic3 a h l ber
(ll)efd)liefjungcn betrug 1897:19,330 (11,1 pro SJiillc)
unb bleibt nur hinter bem 3aljre 1890 bes legten ®e»
jenniutnS jurürf; geboren würben 51,099 Kinber (bar*
unter 1804 Sotgebome). S ie ©eburtSjiffer betrug
29,4 pro W ide unb War erheblid) geringer als ber
®urd)fdjnitt beS legten Sahrjehntä. ® e r ^rojentfag
ber unehelichen ©eburten hat faft regelmäßig feit 1888
jugenontutcit unb beträgt 1897: 15,76 ^ ro j. ber ©e»
bomen. 83. hat in biefer Beziehung fogar Bauern
überflügelt unb fteht in ganj ®eutfd)lanb am ungiitt»
ftigften ba. ©eftorbett (einfd)Iießlid) ber Sotgcbornen)
finb 32,397 perfonen (18,6 pro Witte), ber ©eburten»
überfd)uß betrug 18,702 Köpfe (10,8 pro W ille). ®ie
3al)l ber CSfjefrfjeibimgett ift oon 1885 — 96 Oon
813 auf 1391 geftiegeri; unter 1000 ftehenben*©l)en
Würben itn legtern gahre 27,29 burd) ben Sob uttb
4,6 burd) Sdjeibung gelöft.
B e ru fS jä h lu n g . 3n©r_gänäitng ber fdjon (Bb. 18,
S . 124) bcrid)teten ©rgebniffe ber Berufs» u.©ewerbe»
äählung oom 14. Sunt 1895 fei erwähnt, baß oon ben
700,064 ©rwerbStt)ätigen 182,890 bem weiblichen ©e»
fdjledjt angehörten, b. tj. 261 pro W ille ber ©rwerbS»
thätigen überhaupt unb in ber 3 nbuftrie 280 pro Witte,
grauen werben Dorneljmtid) in ber Sejtilinbuftric, bet
ber S3efleibuttg unb Reinigung unb ber'^apierinbuftrie
befdjäftigt. 3it bem auSgebefjnten ©rtoerbSjWeige ber
Befleibung unb SReintgung waren ,5. 83. 553 pro W ille
ber Sclbftänbigen unb 697 pro Witte ber übrigen ©r»
werbsthätigen weiblichen ©efcf)ledjtS. Unter ben ©r»
WerbStf)ätigen war etwa bie Hälfte (502 pro Witte)
lebig, unb 3'war überwogen biefiebigen in ber 2 >nbuftrie,
bie Verheirateten in benHanbelSgewerben. 2>n berJSn»
buftrie unb bent Bauwefen roarett 14,592 perfonen
unter 16 3afjren, 2908 über 70 3afjre alt. Über bic
Hälfte aller ©rwerbsthätigen finb in folgenbett 3n»
buftriejwcigcn befdfjäftigt: Befleibung unb SReintgung

(135,474), 83augewerbe (57,280), Wetattocrarbeitung
(45,722), SRahrungSmittelinbuftrie (32,595), H °U S
inbuftrie (25,623), poltjgraphifche ©ewerbe (14,663),
Sejtilinbuftrie (13,784), s$apierinbuftrie (12,311).
Unter ben 3nbuftrieäWeigen, bie meift fabritntäßig 6 e»
trieben Werben, hatten 1895 folgenbe ben größten Unt»
fang: Kleiber» unb Wäfdjefonfeftion (17,739 ©rwerbS»
tfjätige, baüon 4347 Selbftänbige), Bud)brucf erei (9367
©., 458 S .), Wafdjinenbau (9044 ©., 502 S .), 83ud)»
binberei (7240 ©., 950 S .), Sßapierinbuftrie (5040 ©.,
174 S .), Verfertigung mathematifdjer u. phqfifalifcher
Snftruntente (4709 ©., 783 S . ) , Weberei (4323 ©.,
750 S .), 83rauerei (4291©., 1 1 8 S.), ©ürtlerei (3755
©., 222 S.), ©lettroted^nif (3600©., 125 S .), Berferti»
guug fünftlidier Blum en (3058 ©., 313 S . ) , Stein»
unb 3infbrucf (3053 ©., 235 S .), ©ifengteßerei (2900
©., 35 S . ) , Verarbeitung anbrer unebler Wetallc
(2776 ©., 170 S .), üßofamentenfabrifation (2372 ©.,
319 S .), Sampenfabrifation (1642 ©., 99 S .), d)entifd)e
2>nbuftrie (1600 ©., 238 S . ) , ^ianofortefabrifation
(1377 ©., 262 S .), gärberei (1291 ©., 87 S .), Hot,}»
juridjtung (1284 © .,1 1 1 S .), Stnunpfwirferci (1283
©.,327 S .). Snggefamt äählte man 1895: 150,179
Haupt» unb 5898 SRebcnbetriebe; Oon erftent Waren
90,282 AUeinbetriebe, 44,225 anbre Kleinbetriebe,
14,666 Wittelbetriebe (mit 6 — 2 0 ©eljilfen), 1006
©roßbetriebe (mit über 20 ©ehilfett). S n 3954 83e=
trieben Würben Wotoren (barunter in 1446 Sampf,
in 1204©aS unb in 388 ©leftriäität) mit 54,546 ^ferbe»
fräften benugt. A n 83etriebett mit je über 100 $er»
fonen Waren in ber SJnbuftrie unb bem 83augewerbe
341 oorhanben, baoon 75 im Wafdjinenbau, 50 int
Baugewerbe, 42 in ber Befleibung unb Reinigung,
39 in ber WetaHöerarbeitung, 25 in ber SßaljrungS*
mittel», 24 in ber Sejtilinbuftrie, 19 in bett polggra»
phifchen ©ewerben, 17 in ber Rapier», 14 in ber gett»
waren», 13 in ber Holäinbuftrie, je 10 in ber Seber»
unb Steininbuftrie !C. Sieben bent W aren» unb $ro»
buftenhanbel, bem auSgebehnteften HanbelSäWeige
(mit 84,246 ©rloerbStljätigen, baoon 31,057 Selb»
ftänbigen), hat ber ©elb» unb Krebitljanbel (6663 ©.,
791 S .), bie Hanb ISBermittelung (5654 ©.) unb ber
Buch», Kunft» unb Wufifalienljanbel eine große AuS»
behnung. A n größern Unternehmungen (mit je über
20 Sßerfonett) waren im .‘öanbelägewerbe 598 oorhan»
ben. 3nt ©aftwirtS* uttb SReftaurationggcwecbe waren
36,273 Erwerbstätige (baoon 14,849 Selbftänbige)
befdjäftigt; Betriebe mit ntel)r al§ 20 perfonen gab
eS barin 129. 3>n ber Binnenfchiffahrt waren 2197
Vertonen (baoon 783 Selbftänbige) thätig. Unter beit
Beruflofen befanben fich 33,741 perfonen, barunter
18,424 weibliche, bie oont eignen Beratögen ober
^enfionen lebten. B o n Unterftügungen lebten 13,357
perfonen, abgefehen ooit ben 2580 ^itfaffett ber Wohl»
thätigfeitSanftalten.
S t e u e r » unb B e r m ö g e n S o e r h ä ltn iff e . g ü r
ba§ 3al)r 1896/97 Würben 327,317 perfonen mit
einem fteuerpflidjtigen ©infottttnen oon ca. 900 Witt.
W f. ju r ©infommenfteuer oeranlagt; barunter waren
42,248 3enfiten mit über 3000 W f. ©infommen
unb einem ©efamteinfommen oon 524,6 Witt. W f.
Wenn man baS ©infommen ber Wegen eitteS ©in»
fommenä oon weniger als 900 W f. ober auS an»
bern ©rünbett fteuerfrei geworbenen Bewohner fowie
ber nicht phüfifchen perfonen hinäuredhnet, fo ergibt
fidh für bic Berliner Beoölfcrung ein ©efamteinfom»
men pro 1895/96 üott 1258 W ill. W f., unb jw a r bet
ben phhfifchen perfonen ein ®urchf(hnittSeinfommcn

bon 731,6 TOf. S . fteljt in betreff beä Surcbfdjnittä* m aä a u f ben K opf ber 3 ' 0 'f&e»ölferung nodj etroa
cinfommenä nur (jinter grnnffurt a. W ., Sreäben, 46 TOf. auän tad jt. S i e © innafjm en ber S ta b tlja u p t*
SBieäbabcit unb TOaunljeim jurilcf unb barin etwa (affe betrugen 1897/98: 107,96 TOiH. TOf., bie A uä*
Steinen, ©jarlottenburg, Spainburg unbSeipjiggleid). gaben 92,»2 TOiH., ber Überfdjufj nadj A b ju g einiger
Se r Sabreäbetrag ber oeranlagten © in fo m m e n * Auägaberefte 11,5 TOiH. TOf. S e r ftäbtifdje g in a n je ta t
fleuer belief fidj 1896/97 auf 20,469,189 TOf., moju fü r 1898/99 ift in © innafjm e unb A uägabe au f
nodj für bic 278 nidjt pf)t)fifd)en perfonen 2,084,100 98,046,542 TOf. feftgefteHt. A läSem ein b eein fom m en *
SJff. nn Steuer tarnen. SSon bcu 3eti fiten Rotten 87,09 ftcuer merben feit 1897/98: 100 Sßroj. ber S t a a tä *
s^roj. ein ©infommen öon 900— 3000 TOf., 9,29 $ro,;. einfoinm enfteuer, 150 ^Srog. ber Dom S t a a t e Heran*
Bon 3000— 9500 TOf., 2,77 '$roj. »on 9500— 30,500 lagten © ru n b * unb ©ebäubefteuer ober 5,8 '$ro$. öont
ÜRf. unb 0,84 'ßroj. über 30,500 sUif. So n ben legt* © rtrag e ber ftcuerpflidjtigen © runbftiicfe unb 150 ^ r o j .
genannten mürben aber 40,12 Sro j., «on ben Steuer* » on ber »oiit S t a a t e »eran lagten ©em erbefteuer er*
jafjlem mit 3000— 30,500 TOf. ©infommen 40,04 $ro j. ljoben. — 3 u r S itte r a tu r : »33. unb feine A rbeit. A m t*
ber Steuerfumme aufgebradjt, mäljrenb auf bie $en* lidjer S e r id jt ber 33erliner ©em erbeauäfteHung 1896«
fiten unter 3000 3Kf. nur 19,84 $ roj. ber Steuerfumme ( S e r l . 1898); S B i e b f e l b t , S ta tiftifd je S tu b ie n ju r
entfielen; legtere, inägefamt 285,0693enfiten, jaulten ©ntm ideluugägefdjidjte ber b e r lin e r S n b u ftrie bon
jufammen weniger alä bic 462 Ventilen, meldje mit 1720— 1890 (fie ip j. 1898); S B o l f f , S e r lin e r SRcdo*
einem ©infommen bon mefjr alä 100,000 TOf. ber* lu tion äd jron if (neue A u ä g ., S e r l. 1897); S u f d j ,
anlagt roaten. 3 ur © rg ä n ä u n g ä fte u e r mürben S i e S e r lin e r T O ärjtage »on 1848 (TOitndj. 1899).
b e r lin e r © le ftrijitS tö =SEBcrfc in S e r l i i t .
53,782 perfonen mit einem fteuerbaren Serntögcn
«011 7311,» TOiH. TOf. berangejogen, barunter 1180 S ie ©efeHfdjaft entftanb 8. TOai 1884 mit einem
mit je über 1 TOiH. TOf. Vermögen (33 mit je über 10 ©tunbfapital oon 3 TOill. TOf. S e r ©efdjäftäbetrieb
Win. TOf. Vermögen). 23ie ftarf in S . baä ©roßfapital erftredt fidj tjauptfädjlid) auf bie ©rjeugung bon
Vertreten ift, ergibt ein Sßergleicfj mit bem übrigen Sidjt unb bie Übertragung bon Kraft burd) eleftrijdje
Staatägcbict. 1895/96 tjntten ein Vermögen unter Ströme bermittelft 3cntraIftationen fomie auf bie Sie*
32,000 TOf. in S . 42,81 $ ro j. (in ^reußen oljne S . 67,72ferung einfeblägiger ©rjeitgniffe für Scrlin. S ie ©e*
^roj.) berScrinögenäbefiger, jttiifdjen 32,000 TOf. unb feKfcjaft trat in ben im gebruar 1884 jmifdjen ber
0,5 W ill. TOf. in S . 51,71 (in ^reußeit ojne S . 31,30) früljern ©bifon*©efeHfdjaft it. bem Serliner TOaaiftrat
5Proj., ein (jöljereä Vermögen in S . 5,48 (in Preußen gefcfjloffenen, 1888 burdj neue Abmattungen erfegten
cfjnc S . 0,98) $ ro j. Sioclj froffer finb bic Unterfcfjiebe, Sertrag, ber fie nadj©inljoluiig bererforberlidjenSVon*
wenn man bie Sermögen felbft in S . unb fonft int jefftonen unter anberm beredjtigt, bie Straßen beljufä
Staate uergleidjt. So n ben brei genannten Sermö* Anlegung oon Stromleitungcn ju beitugen. S ie ©e*
genäflaffeu (unter 32,000 TOf., biä 0,5 TOiH. TOf. unb feHfdjnft befigt eine Anjaljl ©runbftücfe in Serlin
barüber) umfaßte bie unterfte in S . 4,21 (int Staate (unter anbernt: Sdjiffbauerbamm, TOarfgrafenftrafje,
oljne 33.18 ,62) ^ ro j. beä ©efamtoermögenä, bie rnitt* Spanbauer Strafje, TOauerftrafie, SHatljauäftrafjc, Kö*
lere in S . 41,11 (im Staate 53,34) $ ro j. unb bie nigin Augufta*Strafie). 1895 betrug baä Kapital ber
fjiidjfte in 33. 54,68 (im Staate 28,04) 5$roj. beä ©e* ©efeHfcba'ft 12,6 TOiH. TOf. ©nbe 3unt 1898 loaren
fnmtoermögenä. S a ä Sermögen ber 33crliner Seböl* an baä Scitungäneg angefdjloffen: 229,858 ©liifj*
terung madjt etma beit adjten i e i l beä im Staate Der* lampen, 10,314 Sogenlantpen, 2873 TOotoreit mit
aulagten Sermögenä auä, ti'äljrenb jene an 3af)l nur 10,502 5J5ferbefräften unb 505 berfdjicbene 'Apparate,
Vio ber preujjifdjen Seoölferung beträgt. S e r Safj* im ganzen 26,000 Kilomatt, mobon 60 $roa. auf
reäbetrag ber oeranlagten ©rgänjungäftcuer belief ffleleud)tung unb 40 ^roj. auf Kraftentmidelung ent*
fidj in S . 1896,97 auf 4,029,857 TOf. Unter ben fielen. S ie ©efamtlänge ber berlegten Kabel betrug
Sermögenäarten finb am bebeutenbften Kapital* unb im Su n i 1898: 1558 km. S ie Stromlieferung ftieg:
©runbnennögen; beibe bradjten ober nur 4,33, refp. für ^ribatbeleudjlung bon 1,1 TOiH. Kilomattftunben
3,58 $ 103. ©rtrog. S a ä in £mnbel unb ©emerbe an* 1889/90 auf 9,3 TOiH. Kilomattftunben in 1897/98,
gelegte Kapital betrug über 1650 TOiH. TOf. unb uer* für Strafjenbeleudjtung bon 269,460 Kilomattftunben
jiiifte fidj mit 11,92 Sjsroj. S ie © em e in b e fte u e rn auf 424,639 Kilomattftunben, für gemerblidje Aula*
lieferten 1896/97 einen ©rtrag »on 47,263,218 TOf., gen bon 12,956 Kilomattftunben auf 5,8 TOill. Kilo*
baruuter bic ©infommenfteuer (lO O ^roj. ber Staatä* mattftunben. g ü r Straßenbahnen ift bie Stromliefe*
einfoinmenfteuer) 21,834,743 TOf. S e r burdj bie Auf* rung in 5 mei Sabreit auf ntebr alä baä 9!eunfacje ge*
jebung ber TOietfteuer (faft 13 TOiH. TOf.) feit Oftern fliegen. S ie Sioibenbe ber ©efeflfdjoft erfjöljte fidj feit
1895 jeruorgerufene AuäfaH ift burdj bie Übermei* 1888/89 bon 8 auf 13 ^ roj. ©nbe Su n i 1898 mareit
fung ber ©runb * unb ©ebäubefteuer fotuie ber ©e* neben einem Kapital bon 12,6 TOiH. TOf. unb 1,25 TOiH.
locrbefteuer feitenä bcäStaateä metjr aläauägegltd)cn. TOf. 3?eferben an Sdjulben, ^Jjpotjefen :c. 12,2 TOiH.
35on ben 3?ealftcuern brauten bie ©emeinbegntnb* TOf. oorbanben. S e r ©runbbefig ber ©efeHfdjaft be*
öer
fleuer 15,85 TOill. TOf., bie ©emerbefteuer 6,805,121 trug 1898: 8,6 TOiH. TOf., b. fi. etma 30
3Kf. S ie uriprünglidj in Jpüfje »oit 1 TOiH. TOf. ange* gefamten Aftiben, bie Straßenleituiig ftanb mit 12,5
fegte Sauplagfteuer mürbe üuTOärj 1897 aufgehoben. TOiH. TOf., TOafdjinen mit 5,2 TOill. TOf. 311 Sud).
33onAufmanbfteuernbefteljt eine Ipunbefteuer (461,308 Am 17. Kob. 1898 mürbe ein neuer Sertrag ber ©e*
SRI.), öon Serbraudjäftcucrn eine foldje auf 33ier unb feHfdjaft mit ber Stabt Serlin mit 66 gegen 51 Stint»
INalj (705,051 TOf.); aitßerbem gibt eä eine Umfag* men burdj bie Stabtoerorbnetenberfainiulung ange*
fleuer (1,596,168 TOf.). S ie ©emembefteuern finb nontmen. Saitacj mirb baä SRedjt ber Stabt, bie
feit 1894/95 öon 25,99 TOf. auf (1896/97) 28,04 TOf. ©efeHfdjaft ju ermerben, biä 1915 berfdjoben. Außer»
pro Kopf geftiegen, baruntcr betragen bie ffierbraudjä* bem beljnt bie ©efeHfdjaft burdj Übernahme bon Sin*
jicucm nur 0,42 TOf. Außerbeiit fließen auä S . in bie lagen unb Konjefftonen ber SlHgenteinett ©leftrijitätä*
'Jfcidjä*, refp. preufjifdje Staatäfaffe nodj jäfjrlidj ca. gefeHfcbaft tbren SSirfuugäfreiä auf einen Untfreiä
75—80 TOiH. TOf. nn 3öHen unb Serbraudjäfteuecn, »on 30 km um Serlin auä. 4>ienitit im 3ufammen»
SWeyerS Ä oito.« S e jifo tt. 5. Slufl.. X I X . ®b.
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hang fanb bte Serboppelung beg Slttientapitalä bet
©efettfdjaft »on 12,6 sJJätt. auf 25,2 ätiill. sDJt. ftatt.
b e r l in e r 9 Jlaf(f)itten b au =21tticngcfctlfrfjnft
lio rm n tö 5*. ® d )h Ja r l}f o lJff , S e r l i n , errietet
1. 3unt 1870 mit einem Kapital Don 6 SKill. 2Jft.
S ie ©efellfchaft übernahm bei ihrer ©rüttbung bie
fritier bem (M ). Kommerzienrat S. Sdjtuargtopff ge*
hörige2JJafd)incnbauanftalt; 1879/80 Würbe jurn (Sin*
fdjie)ieu ber Xorpeboä in Kiel ein größeres Serrain
angetauft, 1888 errichtete bie ©efeltfdjaft eine gabrit
in Senebig auf einem Terrain »on 24,140 qm ©runb«
fläche. S ie Serliner Einlagen ber ©efeUfdjaft beftehen
erftenä auä einer gabrifattlage (Etjauffeeftraße) auf
einem Serrain bon 14,655 qm ; baä Etabliffement hat
@teiäanfd)luß an bie Serlin »Stettiner S a fjn ; zwei
tens auä einer gabritanlage (odjeringftraße) auf
einem Serrain «on 38,815 qm ©ntnbflädje. S ie ©c*
feHfdjaft betreibt bie gabritation Bon Sotomotioen
jeber ©röße für Siormal* unbScbntalfpurbahnen, fer=
ner Don ftationären Sampfmafdjincn, Satnpffeffeln,
htybraulifdj betriebenen Söafferhaltungämafchinen,
^umpntafchincn für SSafferDerforgung unb Kanalifa*
tion, p-ifchtorpeboä aus ^ho^horbronze mit allen zu*
gehörigen Apparaten, wie: Sufttomprefforen unb AE«
tumulatoren big 200 Sltmofphären Srntf, Unter* unb
Überloafferlancierapparaten, elettrifdjen Kontattmi*
neu, elettrifdjen Signalapparaten jc . fowie ben ©ifen*
unb äJietaltgufs aller Art. 3n neuerer Qeit ift bie ga*
britation ber Stnothpc=Segmafchine hinjugetommen.
S e r lliufag betrug feit 1884: 7 ,1, 7 ,2, 7,5 Dali. 5DM.
unb ftieg 1895 auf 10 JJüfl. 59JI., bie Sioibenbe (in
ben legten fed)S fahren) betrug 15, 1272, 13V3, 12,
IO 1/»,12V» ^ ro (;. S ie ©efellfchaft ift im Segriff, ba
einSEetl ber SBerfftätten, befonberä bieSototnotiDfabrif,
ben Anforbcrungen ber S e i t nicht mehr genügt, ihren
Setrieb nad) äSilbatt bei KönigSWuftertjaufen ju Der*
legen unb hat ju biefent 3 <Ded bafelbft ein ungefäljr
60 §e£tar großes Serrain erworben, ©rößern Ser*
raittbefig (ca. 35 ipettar) hat bie ©efeEfdjaft ferner
iit ber sJJätje Don Spanbau. S a » '•ilttientapital hat
fich infolge ber Sieuanlagen auf 10,8 'Ucill. 9Jit. erhöht,
bie 9JeferDeit betrugen 30. Sunt 1898 runb 2 M t l.
5DJ£. S ie ®efeUfcf)aft befdjäftigt ca. 2000 Arbeiter.
3»nt Dftober 1898 lagen Aufträge int ©efamtwert
Don 16,3 SJJitt. 5DJ£. Dor. 9lnt 1. gebr. 1898 tonnte
bie 2500. SotomotiDe Dott ber ©efettfehaft abgeliefert
Werben.
'^ e rlitt= 3 te ttiu c r f t a u a l, projettierter ©roß*
fd)iffal)rt§weg jwif^en Ober unb £>aüet ober jwifdjen
Ober unb Spree ju r Ipebitng beä Stettiner ipanbelä
unb Erleichterung beä Sertehrä zwifdjen Serlin unb
ber Djtfee. S e r Untftanb, baß ber ginowtanat, Wel*
eher bie Ober unb §a»el, bej. Stettin unb Serlin mit*
einanber Derbinbet, bem Sertehr lange nicht mehr ge*
nügt, ba fich auf ih"t nur gahrjeuge Don 150— 170
Son. Sabung bewegen tönnen, ließ baä Sebiirfniä
einer zweefmäßigern Serbinbung fchott liingft ertennen
uttb befdjäftigte bie faufntännifcheit Kreife Serlittä
unb Stettinä fchon feit fahren. Sa,;u lomrnt, baß ber
Sertehr beä Stettiner imfenä in ben legten fahren
nicht ben 9luffd)Wung genommen hat wie berjenige
anbrer bcutfdjer ,‘piifen. 'Jieucrbaute SBafferwege finb
ber Entwictelung Stettinä fdjäblidj gewefen. Einm al
ift eä ber Cber-Spreetanal, weldjer bte Auä* it. Ein*
fuhrSchtefienä naturgemäß über §antburg leitet, unb
bann ift eä ber Kaifer SBilhelnt*Kanal, Weldjer mehr
unb mehr bett Sertehr ber Dftfee unb ber altpreußi*
fdjett §äfen an Stettin üortiber nadj Hamburg führt,

SBerit.

Wo bie Sdjiffe bie in Stettin tnangelnbe ojeamfdje
SJlüdlabung finben. Surd) bie int grühjaljr 1900 er*
folgenbe Eröffnung beä Elbe-Sra»e£analä wirb Stet*
litt bett großem Seil beä ihnt noch Derbliebeneit Elbe*
Dertetjrä an ben Sübecfer §afen abtreten ntüffen. 3tt
Erwägung biefer Serljältniffe ließ baä preußifdje 5Dft*
nifterium für öffentliche Arbeiten 1897 fünf Derfcf)ie*
bette ^rojette befannt geben, welche fämttid) beut 3 uge
beä ginowtanalä unb ber ntittlem §>aDel bisSpanbntt
folgen unb alä SBeftlidje Sinienführung bezeichnet
luerbeit. Eine anbre, augenfd)einlidj weit zl»ec£ntäßi*
gere Sinie, Öftliche Sinienführung, ließ ber 3entral*
Derein zur Hebung ber beutfdjen gluß* unb Kanal*
fdjiffaljrt auäarbeiteit. Siefe Sinie Derläßt bte Ober
bei Schwebt, Derfolgt baä lirtfe Ufer berfelben uttb
folgt, baä Oberbntd) burdjfchneibenb, Don Ipohenfaa*
then ber alten Ober, bereit Sett teilweife benugenb,
att greieitwalbe unb SBriegen Dorbei, geht bann über
9lltfriebtanb unb Sitdow burd) baä Sote Such uttb
erreicht bei Ertner bie Spree, bie fie Don hier ab über
Köpenicf bis Serlin Derfolgt. So n sM *grieblanb ift
eine oftwärtä fidj zietjenbe Serbinbung geplant, Welche
fidj nach ber Dcünbung ber 38artt)e bei Küftriit zieht91ußer ber Serbinbung mit Serlin ift für Stettin aud)
ber Slnfdjluß an baä Elbegebiet unb inäbef. auch an
ben fpätent 'iliittellanbfanal Don Söidjtigteit. Stefer
Untftanb tnag nun, mit SKücffidjt auf bie Schwierig*
feiten, Welche fidh ^em SurcbgangSDerMjr bei einer
gahrt burch baä Stabtinnere Don Serlin entgegen*
ftcHen, Dom Stanbpunfte ber Stettiner 3ntereffeuteit
bisher bie SSeftUnie alä Dorteilljafter haben crfd)citten
laffen. 9?ad)bem inzwifdjen aber auch bie Ausführung
einer füböftlidjen Umfahrt um Serlin burch bett Sei*
tower Kanal (f. b.) geplant ift, Derbient bie Oftlinie
überhaupt ben Sorzug. Seibe Sittien finb mit einer
Sohlenbreite Don 20 m unb einer Siefe Don 2 ,5 m
angenommen, bieSänge ber SSeftlidjen Sinienführung
beträgt bis Spanbau 174,4 km , bie ber Öfttictjeu Si*
nienführung biä zum Sebbinfee 174 km. S ic Koften
für bie SBeftlidje Sinienführung werben auf 45 DJill.
sJKf. gefdjägt, wobei aber ber Se il Don Sdjwebt bis
.^ohenfaathen unberüc!fid)tigt geblieben ift, bie ber
Dftlichen Sinienführung ift eiitfchließlid) ber Sinie Alt*
gricblanb-Küftriu auf ca. 60 'iliilt. 3JJt. Deranfchtagt.
Sielche Sinie gebaut werben wirb, ift zur 3eit noch
nicht eittfdjieben, ber Sorteil ber Dftlichen Sittienfüh*
rnttg ift inbeffen Har. Senn ganz abgefeljen baDott,
bajj fie burch Dertehräreichere ©egenbeit zieht unb zu*
gleich für baä Oberbrudj bie längft erhoffte Eittwäffe*
ritttg herbeiführen wirb,türzt fie beit SSeg inS3entntm
Don Serlitt ab, fdjafft eine birefte Serbinbung mit ber
SBarthe unb Don biefer mit Serlin ;c.
"i^ermitba. S ie Kolonie hatte 31. S e j. 1897 eine
SeDölterung Don 16,098 Seelen (7618 männlich, 8480
Weiblich), ohne bie 1974 SKnnn ftarte cnglifdje Se*
fagung. Qn bie öffentliche Spartaffe zahlten 1033
^Serfonen 817.7 ^fb. Sterl. ein, auSgezahlt Würben
7671, fo baß Ettbe 1897 ein ©utljaben Don 19,164
5ßfb. Sterl. Dcrblieb. S ie Einfuhr betrug 323,148,
bie Ausfuhr 127,703 $fb. Stert. S ie Telegraphen»
linteit (ohne Kabel) hatten eine Sänge Don 58, bieSele*
phontinien (ohne bie prioaten) eine folche »on 48 km.
SieKolontaleinnal)nten betrugen 35,965, babon 3»He
28,117, bie Slttägaben 34,200, bie Kolonialfcfiulb
46,100 f fb. Sterl.
SBerti. S ie S t a b t bilbet mit ben Sorftäbten Sriicf*
felb, Sittette, Kircfjenfelb, TOarzili, Dberbmnbenfelb,
Spitalacfer unb Sorraine eine politifdje ©enteinbe mit
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(©nbe 1898) 54,578 ©titln. Außer einer furjen $raljt« blaftg auf. Salier hatte baS Serfahren auch nur Wert,
feilbaljn, welche öon bet Serraffe öor bem SunbeS* folange ber trübe S . ar,;iteiltd) benutzt würbe. Übri*
rntljauS in bie Sf)alvitiite ber Aare hinunterführt, fee« genS gilt S . noch heute Wie im Altertum als Ijeiffräf*
fte^en niedrere XramWat )8 im Wetdjbilbe ber Stabt, tig, er foE baS 3aljncn unb ben Qafinwedjfel erletdj*
jum Seil mit fomprimierter Suft betrieben, unb gtuei fern, uttb in Kiew uitb äRoSfau tragen Ammen meh*
Sinien (9 km) mit Sofoniotiöbetrieb imd) ben be* rere Sdjnüre großer SernfteinforaUen. S k a le n unb
tiadjbarten ®örfertt Wabern unb Worb. 1894 er* Schüffeln öon S . öereiteln jebe Sergiftung, aud) galt
hielt ber SJJünfterbau burd) bie SoEenbung beS 100 m ber S . als fäulniSwibrig (wegen ber guten ©rljaltimg
Ijoljen SurtneS, ber nun Weithin baS Wahrzeichen ber feiner ©infehlüffe), unb feit bem SKittelalter betrach*
Stabt bilbet, feinen Abfdjluß. Weitere bemerfenS* tete man als auSgetitadjte Shatfadje, baß bie Alten,
werte Neubauten ftnb: bie KomtjnuSbrücfe neben bem befonberS Äthiopier uitb Ägt)pter, ben S . junt ©in*
reftaurierten KornhauS mit SlabtfeEer, baS Suftij* balfamieren benugt hätten, ymitationen öon S . auS
gebäube, baS Stanbbilb AbrtanS öon Subenberg, beS ©las Werben nur noch in gortn öon Serien für !patS*
tnpfern SerteibigerS öon äKurten im Surgunberfrieg fetten unb Setfränje ju r Ausfuhr nach ©htna Ijerge*
(1476). 3m S a u begriffen ift baS eibgenöffifdje Sar* ftellt. Attd) folche auS Kopal finb öon geringer Se*
lamentSgebäube, projeftiert ein neues UnioerfitätS* beutung, häufiger Wirb ©eEuloib benutst, unb am
gebäube. 5Red)nungSergebttiS für 1897: fiäbtifdhe Wichtigkeit ift bie Serarbeitung fleinerer Stücfe ju
Einnahmen 2,360,539 gr. (©teuern: 1,302,911 gr.), größetu, bie barauf beruht, baß S . bei 140— 160° er*
'Aufgaben 2,459,899 gr. (SauWefen 510,109 gr., Weicht uitb bte Stüde unter ftarfem S a u f aneinanber
Sdjulwefen 614,776 gr.). SerntögenSbeftanb ©nbe lieben. S a fie aber bei ber hohen Sentperatur ftdj
1897: Aftiöa 22,853,218 g r., ^nffiöa 17,610,686 oberflächlich etwas bräunen, fo wirb baS S tü d fledig.
gr. S a ju fontmen an ©pejialfonbä 8,838,677 gr. ®ie§ öermeibet ntan jegt, inbent man ben erfjiyten S .
S?gl. ö. ih' o b t , S . im 19. 2Sahr|unbert (Söertt 1897). unter einem ® ru d öon 3000 Atrn. burd) ben fiebartig
s S c n tc r, H a g b a rb © n til, norWeg. Kolititer, burdjbrodjenen Stempel beS SrcßchlinberS hinburch*
Siationalöfonom unb SdjriftffeEer, Würbe 21. Oft. treten unb bann itod^ ein bewegliches S tü d heben läßt,
1898 junt Siirgenneifter öon ©hriftiania ernannt.
wobei fich bic aufftetgenben Sernfteinftränge mifdjett.
® a S fo gefertigte Slmbroib geigt trogbeni bräunlidhe
Söcrticr S itte ra rfo n tic tttio n , f. Urheberrecht.
Söcrnftcin. ©eit bem Altertum hat man öerfudjt, Äbercheit ober bodj Sdjliecen, bei flohtitigen Stürteit
ben8 . 3U färben, um farbige©belfteinenachjuahuten, bilben bie Sriibttngen parallele Streifen, bie eilige*
namentlich fdjeiitt man burch Kochen mit S a ig unb fdjloffenen SläSchen geigen fich unter bem SRifroffop
Dchfenäitngenwurjel rote gärbuitg erhielt ju haben, nicht runblid), fonbern benbritifch äerbrüdt, auch im
^eute Wirb gelegentlich noch äuc Ausfuhr beftimmter polarifierten Sicht laffen fidj bie eingetretenen ®rud*
S . mit ®radjenblut rot gefärbt. SÄit mehr ©rfolg Phänomene beutlid) wahrnehmen. — ® e r ©eneral*
wirb eine fdjtnugig gciinlid) gelbe Saftarböarietät mit pachtöertrag ber preußifdhett ^Regierung mit ber girrna
Dl flargefodjt. ®abei entfielt ein flareS grüiteS $ro* Stantienu.Secfcr(f.Sb.2, S . 8 6 6 ) Würbe 1899 gelöft.
B e r o e F o r s k a l i i , f. SOteereSfauiia.
bttft, welches als Im itation beS feltenen grünen
SernfletitS betrügerifdj SKufeen unb Sammlern an*
® c r t i n i , 2) © iu fe p p e , SDialer, ftarb 24. sJioö.
geboten wirb. Wolfen ober Trübungen, bie ben SB. 1898 in 3Ratlanb.
imrdjfcjjen, fann man burch Kochen in Öl befeitigen.
SB cru f^ jä^ In ttg . Se it unfertit Sericht über bie
©egenwärtig legt man beim Klarieren ben S . in ein öorläufigen ©rgebniffe ber beutfdjen SerufS* unb Se*
ciferneS ©efäß, beffen Soben mit Rapier bebedt ift, triebSjählung öont 14. 3 uni 1895 (Sb . 18, S . 127 f.)
fügt fo öiel SRiiböl hinju, baß ber S . eben beberft ift, ftttb bie enbgültigen ©rgebniffe beS faiferlidjen S tali*
erwärmt 3— 4©tunben fehr langfatn u. gibt erft bann ftifchen Amtes veröffentlicht Worben, fo baß eS gerecht*
ftärfereS geltet, hierbei tritt baS ß l itt beit S . uttb fertigt erfcheint, nochmals auf biefelben äurüdgufom*
füllt bie triibenben SläSdjen.
&er Swecf erreid)t, men. ©ine ©rgänjung finben bie nadjfolgeitben 3Rit*
fo muß baS ©efäß fehr langfatn abfühleit. ©S ent* teilungen in bett Artifeln über bie 28 ©roßfläbte
fteljen nämlicE» fehr leicht Sprünge in gornt öon gifdj* ®eutfd)lanbs (mit mehr als 1 0 0 ,0 0 0 ©inw.), beiten
jdjuppen, bie bei Weiterer Sehanblung ber Stüdfe an gleichfalls baS amtliche CtueHenWerf 311 ©runbe liegt
©röße junehmen unb burch Sotalreflejion beS SidjteS (ögl. »Statiftif beS ®eut)(^en SRetcheS«, neue golge,
ciite golbglänsettbe gätbitng erzeugen (Sonnenflinten). Sb .1 0 7 ,108 u. 116; »Statiftifcf)e»äaf)rbud) beutfdtjer
Sei anljaltcnbem ©rljigen (bis nicht gaitj jum Siebe* Stäbte«, 6 .u . 7. Saljrg., SreSl. 1897 u. 1898).
punft bcS D IS) gelingt eS, ein glaSljeHeS Sßrobuft ju
Am 5. 3 uni 1882 hatte bie erfte beutfdje SerufS*
ct'jielen, Weites früher ju SergrößcntttgSgläfern, unb SetriebSjählung ftattgefunben. ® e r Anfang ber
ffiriUen, SßriSmen, Srettnfpiegeln öerarbeiiet würbe. 90er 3af)te laut geworbene Wunfdj nach einer neuen
Eine Klärung trüben SernfteinS fann audj burdh ©rijebititg, ber namentlich bautit begrünbet war, baß
trocfncS ©rwäntttn in Sanb erjielt Werben, bod) ift eS fehr wertüoü wäre, burdj eine neue ©rbebung bie
biefe Kietfjobe ötel Weniger öorteilhaft als bte erftere feit 1882 eingetretene Serfdjicbung ber Wirtfc^aftlichen
itttb baljer DöEig aufgegeben, ©eigentlich hat bie Sage tonftatieren jit fönnen, fanb bei ben ntaßgeben*
SÄobe beit trüben S . beöorjugt, perlfarbiger ober floh* ben gaftoren wofjlWoüenbeS ©ntgegenfontuten. ® ie
ntjfjer Stein Würbe mit Silber aufgewogen, unb ber am 14.3urü 1895 öoE^ogene SerufS* unb SetriebS»
Scrnflcinfitodjen galt als befonberS heilfräftig. M an jählung fdjließt fid) ber Sergleid^barfeit wegen an
hat baljer auch öerfucht, flarenS. ju trüben, unb fdjott bie öon 1882 an. ® ie ©rhebung beftattb in ber gäh*
1664 gab ber A rjt ©chrbber an, baß bieS burdh an* luttg ber ortSanwefenben perfonen ttad) ihrem Haupt*
IjalteitbeS Kochen öon S . mit ©aljlöfuttg erreicht unb Siebenberuf, Wobei @efdj!ed)t, Alter, gantilien*
werbe. Spätere Serfuche haben gezeigt, baß nidht bet ftanb unb Seligion berüdfidbtigt würben, g ü r felb*
S., fonbern nur ber ©ebanit (f. b., Sb . 7) biefer An* ftänbige ©ewerbtreibenbe, HauSinbuftrieEe unb Heim*
gäbe entfpridjt. ©r trübt fich beim ©rwärnten allmä£js arbeitet waren befonbere gragen nadj ©eluerbegel)ilfen
Üd), wirb öottfommen milchig unb geht bet 140— 180° it. Umtrieb§mafd)inen, für Arbeitnehmer über etwaige

ben, 2) bie GerufSlofen, b. f). perfonen ohne Geruf
unb Gerufäattgabe, ju betten SRentner u. ^enfioniire,
bon Untcrftiigung Sebenbe, nicht in ihrer gantilie lebenbe ©chüler, ©tubenten unb fonft in Geruf3au§=
bilbung Gegriffene, Snfaffen öon Snbalibeiv, Gerfor»
gungg», SSohlthätigleitSanftatten j c . gerechnet finb,
3) bie Angehörigen ohne Hauptberuf, die Verteilung
ber Gebölferung auf bie ©ruppen nach beit befinittoen
©rgebttiffen ift au§ ber folgenben Tabelle I erfid)t(id).
die ben einäclnen Gernfäarteu beigefügten fahlen
unb Kümmern finb ber amtlichen ©tatiftit entnommen.

Arbeitälofigleit geftellt. 2J?it ber 39.War jugleidj eine
Aufnahme über bte (nnb= unb forfttwirtfd)aftiic£)en Sic
hiebe fowie über bte gewerblichen Getriebe ocr&uubcn.
Über bte Ipauptergebniffe ber gewerblichen unb ber
lnnbwirtfd)aftlid)cn Sctriebäjählung berichten befon»
berc ArtiEel (f. ©cttcrblidje Söetriebäftatiftif, §au8tn&ttftric
unb S2anbluirtid)aftUcl)e S3ctrie6«flatiftit).
a . ('H m crtidtiiatinc unb3(itnct)ärine. Geibergrage
nadj ber beruflichen ©lieberitng finb junädjft brei Se=
bölierttngggruppen ju unterfd)eiben: 1) bie ©rwerbä»
tljätigen im igauptgewerbe einfd)licßlid) ber dienen*
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^ a b r i f a t e
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6 2 2 7

1 1 3 1 4

g )

i n )

7 8 3

1 4 9 3 6 3

G r b e n
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3 3 0
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0 4 8

0 , 8 9
2 , 7 0

8 7 0 3 9 8

2 , 5 9

—
1 7

4 2 , 7 1

8 4 0 5 5 5

Q 3 e r u f $ l . ^ k o * .
© a j u
9 3 o n

a S e r m ö g e n ,
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2

t e n ,

u n b

J B e r u f S l o f e ,
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3
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ß a i f e n b ä u f e r n
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S 3 e r n f * l o f e

( F

i c .
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ö g l i n g e

b e r

S e b e n b c
i n

( F l )

4 —

g a m i t i e
o ^ n e

I e b e n b ,

b a ^ e r

b i e

1 2 8 8 4 8 4

...................................................................................

e i n e n

n i d & t

a l ä

6 9 1 0 4 2

9 3 3 4 8 0

7 4 1 6 8 0

2 3 e o ö U .
2 , 4 9

S ö i l b u n g S a n f t a l *

8)3

m

C r r o e r b s t ^ ä t i g e ,

.

( F 3 ) ..............................................................................................

2 ,

3
1

.

a l l e i n i g e n
S t n g e ^ ö r i g e

g a n

o b e r

3

e n :

1 6 4 7 1 0
2 5 9
7

2 4 2 5 2 9 9 9

H a u p t b e r u f

g e ; ä t ) l t .

4 1 4 5 8 7
4 3 9 7 3 7

*

S S o n

f i a b e n ,

H i e b t

U n t e r f t i l $ u n g

7 9 7

6 9 3 8 9 9
n u r

3 5 5

2 9 1

0 , 8 0

8 2 3 1 0

5 4 6 9 8

0 , 8 5

2 7 5 1 7

n e b e n f ä i i l W )

S t t b e n b e ,

S n f a f f e n

2 8 5

1 8 6 6 7

e r r o e r b S t l j Ä t i c
n o n

4 6 , 8 5

2 2 4
f i n b .

ä r m e n ^ i u f e r n ,

2

9 ! i c $ t

i n

b e r

S t r a f a n f t a l t e n ,

S B e i u f ä a n g a b e .

(Sin Sergtcidj mit ber Aufnahme bon 1882 ergibt obadjtung, baf; gegenwärtig bie Sinber zeitiger unb
häufiger alä früher jit felb’ftänbigem Srmerb über»
folgenbeS fltnttitarifdje Gilb.
gehen, die 'Dcinbcrung in ber 3>ffer ber dienettben
3 m
3 a $ r e 1 8 9 5
3 m
3 a § *e 1 8 8 2
gegen 1882 hängt Wohl barnit jnfamuten, baß jegt
^ r o j . b e r
^ r o j . b e r
felbflättbige Sohnarbeit in ber gnbrtf jc. ber dieitft»
a b f o l u t
a b f o l u t
» e u ö « .
i ö e o ö l f .
botenftellung borgejogen wirb, die große Zunahme
1) G r r o e i ' b S t f j ä t i g e . 2 0 7 8 0 8 7 5 4 0 . 1 2 1 7 6 3 2 0 0 8 3 8 , 9 9
ber Gerufälofen hat ihren ©runb in ber 1895 genauer
2) D i e n e n b c . . . 1 3 3 9 3 1 6 2 , 5 9
1 3 2 4 9 2 4
2 , 9 3
erfolgten (Srfaffttng ber in Gcritfäbocbereititng unb
3 ) S l n g e f j ö r i g e
.
.
2 7 5 1 7 2 8 5
5 3 . 1 3
2 4 9 1 0 6 9 5
5 5 , 0 8
=2Beiterbilbung Gegriffenen, inäbef. aud) ber^ieh= unb
4 ) S 3 e r u f $ l . S c P b f t i n b .
2 1 4 2 8 0 8
4 , 1 4
1 3 5 4 4 8 6
3 , o o
^flegetinber, ferner barin, baß bic große 3 ahl ber
die relatiee Sunahme ber Gnuerbäthiitigen u. Ab» Alteitteiler unb Seibrentner hier mit aufgenommen
nähme ber Angehörigen beftätigt jiffermnäßig bie Ge- ift, fowie in ber infolge ber Serftärtung beä öeereä

imb ber SBeamlenfcfjaft naturgemäß gesiegelten An*
jaljl bet penfionierten äJiilitärperfoneii unb Beamten
unb beren Witwen. 3 n biefer Kategorie finb cnblicf)
nudj foldje perfonen inbegriffen, Weldje nacf) 2Jiaßgabe
ber fojtalen SSerficberungägefcjjgcbuttg eine Unfall»,
S ilie rt ober SnBalibenrente beziehen; bod) finb f)icr
feitteSWegg alte DJcntcnenipfäuger gejäljlt, ba nidjt
alte bie entfpredjenbe Angabe gem alt Ijabeu.
©teilt man bie eben Berglidjenen BierBeüölferungS»
gruppen nadj bem ©efcfjledjte jufammen, fo ergibt fid)
folgenbe Überficfjt:

finb nnb bcmjufolge in bet ©ruppe ber erWerbglofett
Familienangehörigen fowie in ber ©ruppe ber$ienen»
ben fich Berf)ältni§tnäßig, unb 3War nod) meljr al§ bie
männlichen perfonen, uerntiubert Ijaben.
B . ^ ö e n tf ««nb te il int gc u, ^ c r i i f ö g n i p p t i t u n b 3 te l=
lu n g in t '-B e ru fe .
SBeljufS Sarflellung ber Anteil»

nafjme ber Beöölfeiung an ben einzelnen '-öentfsarten
Würben bei ber Bearbeitung ber jüngften S . 207 Se=
rufgarten (gegenüber 153 im 3.1882) unterfdjieben.
W ie fidj bte Beoölferung auf biefe »erteilt, ift au§ ber
folgettbeit Tabelle I I 31t erfeljen, welche jugleidj audj
Auffdjktfj über baS ® e rp ltn t 8 ber Selbftänbigen 31t
3 m S t ift e 1895
3 m S M r e 1882
bett Abhängigen unb bie galjt ber HauSinbuftriellen
<Pro,;. b.
^ ro 3 . b.
gibt, ötcrju ift folgeubes 31t beuterfen: S ic a=$et’
abfolut
abfolut
S eo ö lf.
SJeuMf.
fonen ftnb (Selbftänbige, audj leitenbe Beamte unb
A. SWännl. p erfon en :
fonftige ©efdjäftsleiter (Eigentümer, SSnljaber, Befijjer,
1) (Snuevbsthätige im
TOtinfjaber ober yjiitbefiyer [Kompagnons], '^adjter,
1
3
3
7
2
9
0
5
60,38
Hauptberuf . . . .
1 5 5 0 6 4 8 2 61,03
Erbpächter, Hanbwerfgnteifter, Unternehmer, 3)ircfto=
42510
0,19
2 )$ )ie n e n b e ........................
25351)
0,10
ren, Abminiftratoren); bie b=^erfonen =nid)tleitenbe
8 0 8 2 9 7 3 36,49
3) Singel;, ohne Hauptberuf 8 6 3 0 5 8 5 34,83
Beamte, überhaupt ba u roiffenfchaftlidj, tcdjnifdj ober
652361
2,94
4) ®eruf£l. Selbftänbige .
1 0 2 7 549
4,04
faufmännifd) gebilbete BerwattungS» unb AitffidjtS»
B . 2Beibl. perfonen:
fowie ba83ied)nttng8= unbBüreattpcrfonal; biec^Ser»
1) Grroerböthätige im
fonen = fonftige ©ehilfen, Seljrltnge, 5abrtE=, 2oIjn=»
5 2 6 4 3 9 3 19,07
4 2 5 9 1 0 3 18,46
Hauptberuf . . . .
it. Xagcarbeiter, lanbwirtfdjaftlidje Knedjte u. ÜDJägbe
1282414
5,5 6
2) Dienen b e ........................
1313957
4,99
3) 2lngel).of;ne Hauptberuf 1 8667 224 70,81 1 6 8 2 7 722 72,94
einfdjlieiilid) ber im ©ewerbe thätigeu gamilienange»
9,04
702125
1115549
4,2.1
4) Serufäl. S e lb ftä n b ig e .
hörigen unb 35ieitettben. Unter afr=5ßerfonett ftnb bie
SBcmcrfenSwert ift, ba 3 bie Weiblichen perfonen jaljt* in ber eignen Wohnung für ein frentbeS ©efdjäft Ar»
reid) in bie ©ruppe ber Erwerbstätigen übergegangen beitenben, alfo bie §au§inbuftrieUcn, 3U Berftefjen.
Sn b e U e II.

S e lb f t ä n S i f le un& n b ftn itn ifle @ rh > e e b 3 tf)< iti0 e .
Unter ben S elb * 23on ben @rr öcrbsthätigen
ftänbigen ftnb
betrag en bie
H außinbuftrielle Selbftänbigen Abhängigen
abhängige
b u. cs^?erfonen
(a fr)
$ ro *.
«Pro;,.

Grroerb S t e t ig e
SBerufägruppen (f. XabeUe I)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

felbftänbige
a s perfonen

—

11,4
0,1
—
0,1
— •
—
—

fianbroirtfehaft.............................................................
flunfts unb H a n b e lS g ä r t n e r e i........................
Eierjucht, nicht lanbioirtfchaftlidje. . . .
go rftro irtfd jaft.............................................................
f tifd je re i.........................................................................
Söergbau........................................................................
H ü t t e n m e f e n .............................................................
S n b u ftn e:
a) S tein e unb G r b c n ..........................................
b ) M e t a l l ..................................................................
c) üHafdjincn :c ........................................................
d) (Shemifche 2 | n b u f t r ie ....................................
o) ficud^tftoffe, S eife n jc ....................................
f ) X ejtilin b u ftrie . . ..........................................
g) R a p ie r ..................................................................
h) Seber ...................................................................
i)
unb S c h n ifc fto ffe ..............................
k) 9iahrung3s unb ©enufjm ittel . . . .
1) 93efleibung unb R e in ig u n g ........................
ni) ^ a b rifa te nicf>t genauer bejeichnet . .

2522539
24879
1379
4 509
15425
2101
730

5522902
83589
763
107 4 1 7
9 296
416289
148633

34 702
150303
85171
10503
4907
199 311
16 414
46 725
207183
229937
846 767
1419

466632
711732
300052
92420
38090
745880
11 9 4 4 9
121633
439836
648226
666357
28542

1857
8043
4411
162
26
132614
2077
2281
16393
8744
109314
—

0,2
0,7
0,4
0,1
—
0,9
0,1
0,2
0,9
I/O
3,8
—

2,1
%,2

3nb u ftrie jufam m en:

1 8 3 3 342

4 37 8 849

285 922

8,3

19,8

S 3 a u iu e fe n ..................................................................
Drucferei, 'pijotograp^ie, Schriftgießerei
.
fliinftlcrifche Beru fe OJJiufif u. X^eater bei 17)
£anbel unb 33erfchr................................................
SJanboerfetyr..................................................................
2Baf;ert>erfehr............................................................
© afts unb S c h a n fn n r tfc h a ft..............................
$erfönl. Dienfte u.£ohnarb eit roectjfelnbcr 2lrt
Öffentliche Dienfte unb freie Beru fe . . .
Häusliche x i e n f t b o t e n ..........................................

201994
1 3261
10336
585665
49532
17 436
175 712
15212
460074
—

1151643
106030
18012
644853
464058
56351
316 951
445232
965887
1339316

208
506
753
—
—
—
—
—
—
—

0,9
0,1
—
2,6
0,2
0,1
0,8
0,1
2,1
—

5,2
0,5
0,1
2,9
2,1
0,2

3ufam m en 1 — 1 8 :

5934120

16176071

287 44 8

26,8

73,2

$ a o o n männlicl;:
«
tueiblid):

4762675
1171445

10769166
5406905

157 039
130409

21,5
5,3

48,7
24,5

59
—
—
—
—
—

25,o
0,1
—
0,5
—
1,9
0,7

.

M
0,4
0,2
3,4
0,5
0,6
2,0
2,9
3,0
0,1

1,4
2,0
4,4
6,1

2)ie folgenbe Tabelle I I I faßt bie Berufsabteilungen gteid^ä halber beigefügt, uttb bie 3 ahl ber männlichen
in Bier großen ©nippen jufantmen. 3tt jeber ©ruppe unb i»etblid)en 3 ugeljöeigen getrennt aufgeführt, g ü r
»erben bie entfprecfjenben 3 nhlen für 1882 beS Ber* jebe ber Bier ©ruppett wirb 1) ber zugehörige S3eoöl=

ferung§teit nachgcwiefett, 2 ) bie 3 «hl bei' ErWerbS» 9lnjobl ber Ijciuelidjen ®ienft6 oten, 3) bie 3<tijl bcc
Ujiitigcn, unter btefen Wieber (pcjictl a) bie
ber Angehörigen, biefe Wieber gcfdjiebcn nach bem Alter,
©elbftänbigen, b) bie ber ©ehilfen unb Arbeiter, c) bte als unter 14jä^ctge unb 14 unb mehr 3 a f )i'C alte.
Tabelle III.

33crgleiif|e jtuifrfjen ben (Srgebitiffcn bet 'Berufäjäljfm tncit bon 1 8 8 2 unb 1 8 0 5 .
JB eru fd ab teitu n gen
B . ^ n b u ftrie ,
93e rg b au ,
S3auroefen

C . £ a n b e l u . 33er=
fetyr, © a ft* unb
S d ja n fr o ir t fd ja ft

19225455
18501307
9241086
8866600
9984369
9634707
5716448
5 5 4 9 294
2 9 4 4 96 1
3118095

16058080
20253241
8315626
10548112
7 742454
9705129
5276285
6763066
1422741
183 8 288

4531080
5966846
2121577
2 790601
2409503
3176245
1280922
1 761907

2010865
2221826

1621668
1542272
579478

550936
640941

A . S a n b ro irtfd j.,
(G ärtn erei ic .
w
a»
a>
w £ •>
:Q
v£3» p 05
l *
CO

2

«

. .

m

M

.

- « •

—

. { » .

- n

• • •

s

{ I S

• .................................{ I S

< " * « * .................................{ 1 8 9 5
CD

D — F.
ü b rig e
5407498
7 048890
2472460
3203848
2935038
3845042
1 1 4 1 760
1457574
588968
761386

584847
860581

^ r o j . ber

A — F.
ju fa m m cn

S e p ö lfe =
ru n g

45222113
51770284
22150749
25409161
23071364
26361123
13415415
15531841
5541517
6578350

100
10 0
49,o
49,1
5 1 ,0
5 0 ,9
2 9,7
30,o
12,2
12,7

U nb jr o a r S e lb ft ä n b ig e :

£
vO-

—

Oft
*o
u
a>
ß
n
Ü

- «

- «

•
.................................{ r n a
$ ä u d l i $ e D ie n stb o te n :

—

—

=Q
*Q*(
a>
w
e
SS

■ * .................................\

519492

150572
202616

3690722
3 3 1 7 712
2 2 5 7 741
2406255

3647821
5217 830

721272
1117962

547 498
1 001626

147538
376992

14861
9 756
410052
364941

6796
2964
295765
317170
3039341
3 785046
6319713
7 866841

8714
3004

z t

« ......{}s
«

277168
346899

.................................i I S
•
S c h ilf e n u n b A r b e ite r :
• .................................{ 1 8 9 5

§

4*
r-rt

.................................{ I S

«—

J>
g

«

m

Z

I

• .................................{ i S

Stngel). u n te r 14 Jja fiv en j

Jlitg e lj. » o n 1 4 S o w e it l 1 8 8 2
u n b m el)r
. . . . \ 1895

3524638
3317306
7 039408
6516612
6548224
6093948
4015822
3739970

288192+
357 636
75393
102438

286737
280973
840655
1028694
1824656
2315664
1 5 5 7 826
1876972
1107485
1 4 6 7 386

5789876
7144790
3569178
4507097

4471661*
4 762675
1082611
1171445

841 429
1090303
223 715
308075

8901244
10743807
3176492

12139
9 635
289860
350873
678339
719015
1643945
1968107
1219858
1263549
1102426
1423573

42510
25359
1282414
1313957
8082973

9 ,9
9 ,2
2,4
2 ,3
19,7
2 0 ,3
7,0
7,9

4 0 9 2 948

0 ,t
—
2 ,8
2 ,5
17,9
17,1

8850061
1 6 8 2 7 72 2
18667 224
15115784
16379259
9794911
11138026

3 7 ,2
36,1
3 3 ,4
3 1 ,7
2 1 ,7
2 1 ,5

* Dljne bie (Selbftcinbigen ber 93eruf3abteilung F . (33eruf3lofe).

gafjt man bie Scböltcrung nad; 58eruf§abtei(ungeit I mit ben entfpredheitben © ritte n bon 1882, fo ergibt
in $jau£tgru})pen jufammen unb bergleirfjt man fie | fidh fotgeubeS Sßilb (Xabette I V ) :
SnbcUe IV. ® ie 'itcfülfcruitfl natf) <Heruf<fni>tci(nnncn in $nut>tf|ru}>{mt.
©erufSabteilungen

@rn>erbött>atige im
Hauptberuf
1895

|

1882

2lngeljörige

SJienenbe
1895

|

1882

1895

|

1882

3ufammett
1895

|

1882

äbfolute
A . fianbnrirtfdj., © ärtnerei u. £ ie r*
juc&t, $orftn>irtfc§aft u.gifd&erei
B . S erg b au unb .§ttttenn>efen, $n=
buftrie unb Sauroefen . . .
C. § a n b e l unb 33erfel)r . . . .
D . $ ä u 3 l. Dienfte (in fl. perfönl. 93e=
bienung, fio^narbeit roedjf. 2lrt)
E . Slrmee, $ o fs, S ta a te ,© e m e in b e -,
Äird&enbienft, freie 33eruf3arten
D aru nter 2lrmee unb üJlarine
F . D£ne 93eruf unb SerufSangabe
3u fam tn en :

8292692

8236496

374697

424913

9 8 3 3 918

10564046

18501307

19225455

8281220
2338511

6396465
1570318

320134
283977

302561
295451

11651887
3344358

9359054
2 665311

20253241
5 966 846

16058080
4531080

432491

397582

1270

2189

453046

538523

88 6 807

938294

1425961
630978
2 1 4 2 808

1031147
451 825
1354486

191122
17574
168116

164570
15334
135 2 4 0

1 2 1 7 931
88140
1 016145

1 0 2 7 265
75123
756496

2835014
736 692
3 3 2 7 069

2222982
542282
2246222

22913683

18986494

1339316

1324924

2 7 5 1 7 285

24910695

51770284

45222113

Sßerl) ä l t n i S j al > l e n :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

fianbroirtfc^aft jc ............................
Qnbuftrie ic .......................................
# a n b e l ic ............................................
ßäu älid je Dienfte jc ......................
Slrmeebienft a c . ...............................
D&ne Söeruf jc ..................................
$u fam m e n :

36,19
36,14
10,21
1,89
6,22
9,35

43,38
33,69
8,27
2,10
5,43
7,13

27,98
23,90
21,20
0,10
14,27
12,50

32,07
22,84
22,30
0,16
12,42
10,21

35,74
42,34
12,15
1,65
4,49
3,69

42,41
37,57
10,70
2,16
4,12
3,04

35,74
39,12
11,52
1,71
5,48
6,43

42,51
35,51
10,02
2,07
4,92
4,97

100

100

100

100

100

100

100

100

$ieS3erufäabtcilung A. Ijat bemgemäf) feit 1882 ab»
folut um 724,148 perfonen fid) Demtinbert; aueb bie
einzelnen SSeftanbteile biefer SöeöblEerung weifen einen
Sfiirtgang auf, fo bie ®ienenben um 50,216, bie % i»
gehörigen um 730,128. T ie geringe SKcjrung ber
Erroerbätljätigcn ift lebiglid) auf bie 3unaljme ber
lueiblidjen Erwerbstätigen ber Canbwirtfdjaft ic., bie
Don 2,944,961 auf 3,118,095 geftiegen finb, jurürfjit»
führen. ® ie männlichen Erwerbätljätigen bagegen
weifen ebenfalls eine Wbnaljnie auf. 'älitd) relatio, b.l).
in Sejtig auf ijren Anteil an ber ©efamtbeDölEerung,
ift bic Serufäabteilung A. wefentlidj juriidgegangen.
SSäjrcnb 1882 nodj über jWei fünftel ber ©efamt»
bcDöltcrung ju ifjr gehörten, finb 1895 eä nur nodj
35,74 tßroj., 6,77 $ ro j. weniger alä 1882. 9113 bie am
ftärtften befegte SBerufäabtetlung erfdjeint nunmeljr
Bergbau unb Snbuftrie; fie Ijat Don 16,058,080 im S1882 auf 20,253,241 fid) geljoben, unb repräfentiert
jcjjt 39,12 $ro$., um 3,61 ^roj. meljr alä 1882. ® ie 3u=
imfjmc jeigt fid) audj bei ben einzelnen SBeftaubteilen
ber inbuftriellen ScDölEerung. S o ift bic 3afjl ber Er»
lDcrbätfjätigen in biefer S3erufäabteilung um 1,884,765,
bic ber Tienenbcit um 17,573, bie ber “ülngeljörigen
um 2,292,823 geftiegen. 9(n biefer 3unal)mc ift baä
roeiblidje ©efdjled)t Derpltniämäjjig nodj meljr betei»
ligt alä baä ntännlidje. ©o Würben in ber öerufä»
abteilung B . an eni'erbätjätigcn perfonen gcjäljtt:

tnännKd)
raciM id j.

.
.

1895
6 703066
1838288

.
.

1882
5276285
1422741

9lucj bei J^anbel unbScrfefjr Ijat fid) bie fflcDölEe»
rung ntertlid) erf)of)t;fieiftDon4,531,080 auf5,966,846
perfonen geftiegen, looburdj fidj ifjr^rojentanteil Don
10,2 auf 11,52 crljöljt l)a t. T ie 3unaljnte biefer ©ruppe
entfällt auf bie Erwcrbätptigcn unb 9lngcl)örigen,
Wäjrenb bic 3af)l ber Sienenbcn fid) Derminbert bat.
Sludj ^ier ift bie 3al)l ber Weiblicjen ErWerbätljätigen
in fjöjerm TOafje geftiegen alä bic ber mönnlidjen. E ä
Würben näntlicj nadjgewiefen Erwerbs tpttge:
männlich
w eiblid).

.
.

1895
• 1761907
.
860581

1882
1280922
584847

T er abfolute Wie relatioe SRüdgang ber ©ruppe D er»
tlärt fidj barauä, bafj ein Teil berfelben infolge ge»
nauerer Ermittelung in Kategorie A — C gejäljlt Würbe.
^Bringt man bie gefamte A » ©ruppe ber SSeDölEe»
rung in SBergleid) mit ber B» unb C»©ruppe, fo geigt
fid), bafj Don je 100 perfonen auä biefen brei 9lbtei»
lungenentfielen:
1895
1882
A

. . .

.

41,37
58,63

B unb C . .

48,29
51,71

28ie bie Entwidelung in ben einzelnen öerufägrup»
pen ber ?lbteilungen A C fidj barfteHt, geigt bie fol»
genbe Tabelle Y :

Snbcllc V. (futmicfclittin fit ben cinjclnen sBetuf^ßtuppeit A, B ltitb C.
Grroerböthätige im Hauptberuf
S3eruf3gruppen

1)
2)
3)
4)
5)
C)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
IG)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

1895

perfon en überhaupt

abfolut

$ro 3-

1882
? ro .j.

£anbroirtfd)aft, © ärtn eret, £iergud)t . . .
ftorftroirtfehaft unb g i f c h e r e i ...............................
5Bcrgbau,Htitten=u.SalinenTOefen,£orfgrciberei
^nbuftric ber S tein e unb G r b e n ........................
SJletaU oerarbeitung......................................................
aJiafdjinen, SBerfjeuge, ^nftrum ente, Apparate
Ghemifche 3 f n b u f t r i e ................................................
ftorftroirtfchaftlicheStebenprobufte, £eu$tftoffe,
ftette, Ö le , ^ i r n i f f e ...........................................
t e j t i l i n b u f t r i e ............................................................
R a p i e r ..............................................................................
fieber ..............................................................................
HoI3 s un& S c h n ifc fto ffe ..........................................
9la^rungSs unb © e n u jjm it t e l..............................
SBefleibung unb S te in ig u n g ....................................
B a u g e w e r b e ..................................................................
Sßolggraphifdje (b e w e rb e ..........................................
Äünftler unb fiinftler. S etrieb e für gewerbliche
3n>ecfe (ohne 3ttufif, Xtyeater u. Sd^aufteHung)
$ a b rifa n te n , g ab rifarb e ite r ic . ol;ne nähere
B e z e ic h n u n g
Hanbelögerocrbe.............................................................
33erfid)erung3gen)erbe................................................
S e r f e h r ^ g e r o e r b e ......................................................
Beherbergung unb © rqu id u n g..............................

8156045
136 647
567 753
501334
862035
385223
102923

43,13
0,72
3,00
2,05
4,50
2,04
0,54

50,12
0,72
2,72
2,05
3,20
1,76
0,36

18068663
432644
1 8 4 7 307
1 3 1 6 641
2152789
1041127
289 526

40,40
0,97
4,13
2,9 t
4,81
2,33
0,65

47,32
0,97
3,39
2,25
3,37
2,oi
0,42

42997
945191
135863
168358
647019
878163
1513124
1353637
119291

0,23
5,00
0,72
0,89
3,42
4,64
8,00
7,16
0,63

0,19
5,25
0,56
0,80
3,22
4,09
8,23
5,84
0,43

134070
1 8 9 9 904
306547
429327
1688592
2078607
2 9 7 3 700
3 705 773
251503

0,30
4,25
0,68
0,96
3,78
4,65
6,65
8,29
0,56

0,24
4,65
0,50
0,83
3,45
4,29
6,86
6,98
0,37

28348

0,15

0,15

61080

0,14

0,13

2 9961
1205134
25384
615330
492663

0,16
6,37
0,13
3,25
2,61

0,56
5,20
0,07
2,70
1,72

76 748
2 9 3 9 610
69 664
2 0 0 2 706
954856

0,17
6,57
0,16
4,48
2,13

0,59
5,73
0,09
3,66
1,90

3ufam m en :

18912423

100

100

44 721393

100

100

................................

.ftiemad) ift, abgefejen Don ber fdjon erwähnten re»
latioen Wbnaljmc ber lanbwirtfdjaftlicjenSBeDölferung
unb Erwerbätjätigen, Icbiglidj in ber Tejtilinbuftrie
ttub in ber Snbuftrie ber SBefleibung unb Steinigung
eine Derfjältniämäfjige 2Kinberung äu Dcrjcidjnen; fonft
liabcn bieErwerbätjätigen unb bie Ringel) origen burd)»
auä angenommen, befonberä ftarE in ber Subuftrie
ber ©teine unb Erben, in ber sJiajrungä» unb ©enufj»
mittclinbuftrie, im S3erte()rägewerbe, in ber äKetafi»
inbuftric, im '-Bau» unb int Ipanbelägewerbe.
Eine befonbere ©eacjtung Dcrbient enblidj nodj bie
Stellung ber Erwerbätjätigen im Hauptberuf, Weldje

abfolut

1895
^ r o j.

1882
SProj.

•

oben in Tabelle I I bereits für bie einzelnen SerufS»
gruppen auägewiefen finb. gajjt man bie SBeoölfe*
rung in ben SBerufäabtcilungcn A — C jufamtneit, fo
erjält man folgenbeä Söilb:
(Erwerbs*
t ä t i g e im
Hauptberuf

SDeren
3ufammen
£>ienft*
Angehörige
boten

a ) Selbftänbige .
b ) 2lngefteUte
c ) $Uf£perfonen

5474046
621825
12816552

862940
69522
46346

12502592
928635
11398936

18839578
1619982
24261834

3u fam m en :

18912423

978808

24830163

44721394

®ag SSerijiiltnisS berSelbftänbigen, Angestellten unb ®abei ift folgettbeg ju beachten: 1) 3 tt ©palte 6 finb
Hilfgperfonen ju einanber ift übrtgeng in ben genanit» bie ©rwerbgtl)ätigen im Hauptberuf angegeben, Welche
neben bentfelbeit nod) einen Siebenberuf augüben;
ten brei SBerufgabteilungen feljr berfd)iebett.
2) in ©palte 7 alte ^erfonen (©rwerbgtljätige im
(Erwerbt
D e r e n
Hauptberuf, ©elbftänbige ohne Hauptberuf, s)lnge»
S B e r u f ä f t e U u n g
t ä t i g e
i m
D i e n f t *
2 l n g e *
hörige unb SDienftboten), Welche ben in ber SSorfpalte
H a u p t b e r u f
b o t e n
p o r i g e
bejeidjnetcn SSeruf alg Siebenberuf augüben. ©a ^ßec=
6 5 5 0 4 0 3
2 5 6 8 7 2 5
3 4 9 6 9 3
© e l b f t ä n b i g e
fonen mit mehreren Siebenberufen bei ben betreffen«
1 4 2 3 0 0
S l n g e f t e H t e
.
9 6 1 7 3
1 2 7 5 1
ben S3crufgarteit jebegntal, alfo wieberholt gewählt
H i l f ö p e r f o n e n
3 1 4 1 2 1 5
5 6 2 7 7 9 4
1 2 2 5 3
finb, fo bebeuten bie in ber borlegten ©palte angcfüf)i>
[ © e l b f t ä n b i g e
2 0 6 1 7 6 4
2 6 8 2 5 5
4 2 2 2 9 4 5
ten 3 ahlett nur für bte einzelnen SSerufgarten unb
B . ^ n b u f t v i e
. J S l n g e f t e ü t e
.
2 6 3 7 4 5
4 6 0 1 3 0
2 7 2 6 7
innerhalb berfelben nur für bie ein;einen S3erufgftel=
I H i l f g p e r f o n e n
5 9 5 5 7 1 1
0 9 6 8 8 1 2
2 4 6 1 2
lungen ^äerfonen mit Siebenberuf, ©agegen hat
S e l b f t ä n b i g e
1 7 2 9 2 4 4
8 4 3 5 5 7
2 4 4 9 9 2
man eg bei ber ©untntierung ber 3 ahlen berfdjiebener
3 t n g e f t e U t e
.
3 2 6 2 0 5
2 9 5 0 4
2 6 1 9 0 7
1 2 8 8 9 0 9
1 2 3 3 0 4 7
9 4 8 1
3eilen, alfo ingbef. bei ben Sumutcn,3af)(en ber 33eH i l f g p e r f o n e n
rufgabteilungenunbbeiber®efamtfummeber©palte7,
©§ gehören bemnadj in Saubwirtfdjaft, ^nbuftcie nicht mehr mit ^erjonenjaf)leit, fonbern mit ber 3 al)l
unb Snnbel nahezu ein SDrittel ber ©rwerbgtljätigen ber gälle 5U thun, in welchen bie einzelnen SSerufe
ben Selbftänbigen, etiimä über jwei ®ritte! ben ')lb- alg Siebeiterwerb borlomnten. ©araugerllärtiidjaud),
hängigen on. Scrhältntgmäjjig aut jahlreichften ift bie weghalb bie3 al)l berSiebenberufgfälle wefentlid) höher
3 afjl ber ©elbftänbigeit int Hcuibel, atu geringften iit ift alg bie 3ahl bst ©rWerbgthätigen, bie neben ihrem
ber Snbuftrie bertreten. SSemerfengWert ftnb jebodj Hauptberuf noch einen Siebenberuf haben. (5g finb
bie SBerfdjiebungen, weldje hier feit ber legten SB. ein* aber bei geftfteKung ber SiebenberufgfäHe nidjt blofj
getreten finb. ©« lauten auf 100 Grwcrbgtl)ätigc in s^erfonen mit mehreren Siebenberufen nteljrfad) ge»
S e l b f t ä n b i g e
b = © e ^ i l f e n
c = © e l ; i l f e n
jählt, fonbem neben beit ©rwerbgtljätigen int Haupt*
1 8 9 5
| 1 8 8 2
1 8 9 5
| 1 8 8 2
1 8 9 5
| 1 8 8 2
beruf (einfdjliefilid) ber ©elbftänbigen oh«« Haupt*
beruf) burdj bie Singehörigen unb bie ®ienftboten, fo*
f i a n b r o i v t f ^ ö f t
.
2 7 , 7 8
3 1 . 0 7
0 , 8 1
6 7 , 7 7
7 1 , 4 1
1 , 1 6
weit fie nebenberuflich thätig finb.
7 1 , 9 2
3 , 1 8
3 4 , 4 1
2 4 , 9 0
J g n b u f t r i e
.
.
.
1 , 5 5
6 4 , 0 4
3 6 . 0 7
§ a i t b e l .
.
.
.
1 1 , 2 0
4 4 , 6 7
9 , 0 2
5 2 , 7 3
4 6 , 3 1
©g würben nun bei ber legten S . an ©rwerbgthä*
tigen, bie h«uht=intbäugleich nebenberuflich thätigfinb,
ß u f a m t n e u :
2 8 , 9 9
3 2 , 0 3
3 , 2 9
1 , 9 0
6 7 , 7 2
6 6 , 0 7
ermittelt: 3,273,446 it. Siebenberufgfcille: 4,949,701.
©3 fjat bemnacij in bct 2a nblüirtfcfiaft bie fta fit bei©egettüber bem Saljre 1882 ift fowohl bie 3 ahl ber
©elbftänbigen erheblich jugenontnten, bie beS Arbeiter» nebenberuflich tljättgeii^erfoncn al§ aud) bie 3 al)l ber
:perfoitalg fid) berringert, wäljrenb in 3 nbuftrie uitb Siebenberufgfätte, abfolut betrachtet, geftiegett. Tie
Haitbel eine ?lbttal)me ber ©elbftänbigen unb eine®er-- erftern haben fich unt 132,947 = 1,04 $roj., bie Sie»
nteljritttg beg Wrbeiterperfonalg ju lonftatieren ift.
benberufgfälle unt 691,409 = l,ic Sjßroj. bermehrt.
i’Ji’Ueitcrtucvuothntinfcit. Unt einen bollfom» 91n biefer SJieljrung nehmen bie männlichen wie bie
nteiten ©inblicf in bie Tbiitigfeit einer SöebölEerung weiblidjen 5}5erfonen teil, ©g entfallen näntlich:
jit gewinnen, titufj tnan and) beren int Siebenberuf
auggeiibte ©rwerbgtljätigfeit ing Sluge faffen, wie bieg
5 i e b e n e r n > e r b ö t l ; ä t i g e
9 i e b e n b e r u f § f ä t t e
e r f o n e n
iit ber 83. bon 1895 gefdjalj. sJlt§ Nebenberuf galt
hierbei jebe erwerbenbe XhätigEeit, bie neben einem
|o
lg
a b f o l u t
a b f o l u t
Hauptberuf auggeübt Wirb uub einen wefentlidjenSeil
g &1»
beg ©cfnuttetnfomnteng auä ©rwerb bringt. ©benfo
1 8 9 5
1 8 8 2
1
8
9
5
1
8
8
2
cq-5
S.s
würbe auch bie nebenberufliche ©rwerbgtljätigteit fol»
2 9 4 6 4 9 7 2 8 4 8 6 7 0
1,03 3 2 0 3 3 7 5 3 1 4 3 2 1 6 1,02
d)er ^erfonen berüdfid)tigt, bte in ber Hnuptfadje nicht S D J ä u n l i d )
3 2 6 9 4 9
2 9 1 8 3 9
1,12 1 7 4 6 3 2 6 1 1 1 5 0 7 6 1,57
erwerbät()iitig finb, fonbern aug anbem Quellen leben, S f f i e i b l i c b . .
Wie Zentner, ^enfionäre, Haugfrauen unb anbre ga» 3 u f a m m e n : 3 2 7 3 4 4 6 | 3 1 4 0 5 0 9 1,04 4 9 4 9 7 0 1 4 2 5 8 2 9 2 1 , 1 6
ntilienangehörige.
©eht tnan auf bte SBerufgabteilitngen, betten bie in
2 >ag (Srgebntg ber 3 ählung ber im Nebenberuf einem Siebenetwerb Tljätigen mit ihrem Hauptberuf
Shatigen ift in ber Tabelle V I auf ©. 121 bargeftellt. angehören, näher ein, fo ergibt fich folgenbeg S3ilb:

(
I

1 8 9 5
e r u j e r b ö t J j ö t i g e

i n

^ r o j .

A b t e i l u n g

a b f o l u t

a l l e r

w e r b ö t ^ ä t i g e n
H a u p t b e r u f

F

i m

^ S r o j .

a l l e r

t l ^ ä t i g e n
u n b

© r n > e r b ä =

m i t

H ^ m p t *

^ r o j .
a b f o l u t

N e b e n b e r u f

1 0 4 9 5 4 2

12,66

3 2 , o ö

6 7 1 4 0 4

1 4 9 1 8 6 5

18 ,0 2

4 5 , 8 8

1 6 9 3 3 2 1

3 8 4 1 0 5

16,43

3 1 3 3 3

7,2 4

11,73
0,96

8,08

3 ,52

E

1 1 5 2 6 6

F

2 0 1 3 3 5

j u f a m m e n :

3 2 7 3 4 4 6

9,10
1 4 , 2 8

6,15

100

9lug biefer Tabelle erhellt, baß fidj bag Sßerhältnig ber
S{ebencrwerbgtljätigen3ur©efamtjabl berhauptberuf»
lidj ©rwerbgtljätigen bon 16,54 im 3.1882 auf 14,28
int 3.1895 benninbert hat. ©in Siebenberuf finbet fich
atu häufigften in Qnbuftrie, £anbwirtfd)aft u. Hanbel,

a l l e r

@ r =

i ü c r b ö t f ) ä t i g e n
H a u p t b e r u f

B
D

—

@ r =

A

C

A

1 8 8 2

m i t

N e b e n b e r u f

3 9 7 9 2 7

8,15
26,47
25,34

5 5 9 6 0

14 ,0 8

1 4 2 2 1 8
1 7 9 6 7 9

13 ,7 9
1 3 ,2 7

3 1 4 0 5 0 9

16,54

i m

^ r o j .

a l l e r

t l j ä t i g e n
u n b

ö r r o e r b ö -

m i t

H

a u P t ;

N e b e n b e r u f

21,38
5 3 ,9 2

12,67
1,78

4,53
5,72

100

Wobei ber ^rojentanteil ber Siebenerwerbgtljätigen in
ber 2 anbwirtfd)aft erheblich geftiegen, ber ber beiben
anbern Sßerufgarten beträchtlich äurücfgegangett ift.
Siütffidjtlidj ber grage, in weldjer 33erufggruppe ber
Siebenberuf ant meiften auggeübt wirb, gibt bie folgenbe

© e m fä ä ä fy lu n g . STabeflc V I: © liebeiung bcc 33et>öltenmg nacf) ,§au})t = u. 9?e6cnberuf.
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SerufSabteilungen

W

•
A. £anbn>trtf(f>., <Sitrt=
tterei uttb 5nerjua)t,
i
g tf^eret

liie SBeoölf. nocb b. Hauptberuf b. Grrcerbgtb. S o n b. erroerbatfrät. ^ 8 : °

§

(S u fa m .
a !äRännlit(|
' ÜBeiblid)
(S u fa m .
b (sBlännücb

U"
. . . .

a ^ th i

f

l i l l
w„ n. hS
« I ? S
£ « ö ^
i
l |

f |

1

»

(Jie b e L

rig e ju fa m .

e n o e rb )

Ijaben
Heben»
beruf

f S g l
1 .5
~
S. 5 J 1

(ülebens

“ |

erroerb)

3 ;= S_ §

l *

(3efamt=
>a ^ b“
ben betr.
® cruf
f-b e n
? erfonett

2__________ 3__________ 4__________ 5_________ 6__________ 7 ^ ________ ü

2 6 8 8 7 2 5 3 4 9 (i«3
2221826
9488
346899
340205
96173
12751
78086
2 40

Iffieiblid)
18107
12511
(S u fa m .
562779t
12253
c Ismännlicfj
3239646
28
l Sffieiblic^
2388148
12225
(S u fa m .
8 2 9 2 6 9 2 3 74 8 9 7 ,
Sufam m en A ! SKännlitb
5539538
9756
IsBeibticf)
2 7 53154 364941
(3 u fa m .
1774375 265075
a 12Jlännlid)
1385270
2 845
laBeiblid)
389105 262230
(3 u fa m .
287389
3180
a f r { 3Jtännlict|
157002
5
l ‘B e ib l i ^
130387
3175
B . Sergbau u. Jü tte n »
(S u fa m .
263745
27267
roefen, Qnbuftrie u.
b iaitärtnUrfj
254421
90
SBauroefen. . . .
( äBeiMirf)
9324
27177
(S u fa m .
5900654
24 579
c I SMännlidj
4932546
24
laBeiblicb
968108
24555
(S u fa m .
55057
33
c fr 1 Hlännticf)
30863
—
13Beiblic§
24194
33
(3 u fa m .
8 2 8 1 2 2 0 320134
Sufam m en B ! <D!änntid&
6760102
2964
laB e ib lid
1521118 317170
(3 u fa m .
843557 244992
a
ÜJiännlid)
640941
2952
Isueiblid)
202616 242040
(3 u fa m .
261907
29504
C. §anbet unb S erfefir
b { » lä n n lt «
249920
43
läBeiblicb
11987
29461
(3 u fa m .
1238047
9 48 1
c | ÜNünnlid}
868042
9
läBcibBd)
365005
9 47 2
( Su fam .
2338511 283977
Sufam m en C { SMännlicf)
1758903
3004
Iffieiblidl
579608 280973
<Sufam .
5474016 862940
a Iälfinnltcl)
4405039
15290
Ifljeib tity
1 0 6 9 0 0 7 847 65 0
A - C . Sanbnrirtfdjaft,
(3 u fa m .
621825
69522
Snbuftrie unb § a n *
b hmämtlic^
582407
37 3
b e i ..............................
I üBeiblid)
39418
69149
(3 u fa m .
12816552
46346
c lä lä n n lid j
9071097
61
laseib tid j
3745455
46285
(3 u fa m .
18912423 978808
Sufammen A — C
ffliännlidj 1 4 0 5 8 5 4 3
15724
lB e tb lid )
4 85 38 80 903084
D. Sjäuälidfie Utfenfte (infl. (S u fa m .
432491
1270
perfönl. SBebienung), audj ! ifflännlidj
198626
1
Sofcnarbeit metsfelnb. H rt l» e ib lt< $
233865
1 269
E. ä rm ee ,§ o fs, S ta a t« * ,® e » (S u fa m .
1425961 191122
meinbe»,J!irc^enbienft,aucö { ffllännti#
1249313
4353
fogen. freie SBcrufäarten . ISffieiblid)
176648 186769
(3 u fa m .
28770875 1171200
3ufammen A — E lüiännlici)
15506482
20078
ISBeiblidj
5264393 1151122
F . D^ne B eru f (fofern nid&t (S u fa m .
2142808
188116
als »Angehörige« bei an= IM ännlich
1027259
5281
bem SerufäHaffen) . . Iffieibtic^
1115549
162835
. . .
[3 u fa m .
22913683 1 339316
ur»ann>eienoe
u » e r ^ . 13Räun(t(^
16533741
25359
«Ufammen A —i ( aaieiblidj
6379942 1313957
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6550403 9488821
2177452 4408760
4 372951
5060055
14 2 30 0
251224
45331
123637
96969
3141215
1 094523
2 046692
9833918
3317306
6516612
3 842524
1195323
2 647 201
380421
123421
257000
460130
139738
320392
8 962294
2 324351
463 7 943
8 51 8
2213
4 305
11651887
3785046
7 866841
1 729244
525143
1204101
325295
92907
233298
1288909
410644
878265
3 344358
1028694
2315664
12502592
4921339
8481253
928635
277 9 76
650659
1139S936
3831731
7 567205
24830163
8 1 3 1 046
16699117
453046
152006
301040
1 217931
347533
870398
26501140
8 630585
17870555
1 016145
219476
796669
27517285
8 850061
1 8 6 6 7 22 4

2044985
1725918
319067
80099
62124

127587
17975
8 781282
5118080
4 334197
2 810426
4447065
2307640
18501307
7 243150
8866600
4598468
9634707
2644682
5 881974
1120313
2 583438
764926
3298536
355387
870990
233978
280428
111477
390562
122501
751142
232528
394249
223314
356893
9214
12887527
5152101
7256921
4208036
5630606
944065
61608
50435
33 076
28481
28532
21954
20253241
6789355
10548112
5336234
9705129
1 453121
2 817793
599747
1169036
430028
1648757
169719
617616
252751
342870
240892
274746
11859
2 531437
1101908
1278695
763932
1 252742
337976
5988846
1 954408
2 790601 1 4 3 4 8 5 2
3176245
519554
18839578
3 999023
8441668
3932349
1 0 3 9 7 910
966674
1 619982
565378
860 756
526330
759226
39048
24261834 11422510
12902889
7810875
11358945
3 611635
44721394 15988911
22205313 11369554
22516081
4617357
888807
401158
350633
177535
536174
223623
2835014
1 310695
1601199
1142738
1233815
167957
48443215 17698764
2 4157145 12689827
24286070
5008937
3 327069
1 941473
1252016
897417
2075053
1044056
51770284 19840237
2 5 4 0 9 1 6 1 1 3 5 8 7 244
26361123
6052993

523740 2X 76521
495908 1970356
27 832
206165
16074
1 788
15942
1689
132
509728
429220
80508
1 049542
941070
108472
854082
620344
33718
53411
45525
7886
31217
31107
110
748553
724510
24043
4 622
2382
2 24 0
1 491885
1423868
67997
243810
210913
32897
9156
9028
128
131139
104110
27029
384105
324051
60054
1475023
1372690
102333
56447
56077
3 70
1 394 0 42
1260222
133820
2925512
2 688989
236523
31333
21091
10242
115266
106575
8691
3 072111
2 816655
255456
211335
129842
71493
3 273446
2 946497
326949

4 7 4 5 218
4192182
553064
97961
79755

99
18206
1 469928
7 097722
324622
3 564268
1145306
3 533454
3 648237 11940929
2296667
7836205
1351570
4104724
356771
2131146
315375
1 700545
41396
430501
4 6 775
»34184
18559
1755 6 1
28216
158603
4 40 7
26S212
4292
253713
175
9499
198711
6099365
1261 3 1
5058677
72580
1040688
12662
67 519
1 97 4
32837
10688
34882
619386
8 900806
466331
7226433
153055
1 674173
84841«
1132820
302311
943252
46152
248768
6 363
268270
5910
255830
45 3
12440
215051
1448088
40572
908614
174479
539484
589877
2 908888
348793
2107996
221084
800692
2 928530
8 402576
2606601
7011640
321929
1390936
12618
684443
11891
594298
727
40145
1 896352 14712904
493299
95643E 6
1 403053
5148508
4 837500 23749923
3111791 17170334
1725709
6579589
16765
449258
7436
206062
9 329
243194
95436
1 521397
84148
1333461
11288
187936
4949701 25720578
3 203375 18709857
1746326
7010719
—
2142S08
—
1027259
—
1115549
4 949701 27863384
3 203375 19737116
1746326
8126268
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^Berufung — 33efife.

Überfidjt bnljitt 9Iuffdjlufs, bnfs bie meiften SJeben» unterftefjt Bom 1. San. 1900 an im deutfdjen D?eidj
berufäfälle ouf bic üanbtrirtj'rfjaft ( 73,73 5ßroj.) tref» einer einfjeittidjen 9fegeluttg. S . ©eridjtäbavfeit.
fcn; auf bie Snbuftrie treffen ttur 12,49, auf foanbel
SBefilj. d a ä beutfeije Sürgerlidje ©efegbudj Ijat eine
11,61 Sßroäanbre Sefigleljre alä baä gemeine 9Jedjt. 9Jadj bent»
felben ift S . im eigentlichen ©inne nidjt blofs ber juri»
1895
1882
ftifdje Sefig (f. Sb . 2, ©. 897), b. h- bie Snnefjabung
' J S r o j.f ä m t l.
<
P
r
o
3
.
f
ä
m
t
l
.
einer Sadje mit ber ^Ibfidjt, fie alä eigne 3U haben
S B e r u f S a b t e ir u n g e n
a b f o lu t
9 le b e it =
a b f o lu t
SWebe n=
(animus rem sibi habendi), alfo nidjt btofj ber © i g en =
b e ru fä fä U e
b c ru fö fä U c
hefig, wie baä Sürgerliche ©efegbudj ben juriftifdjen
A . S a n b r o ir t f d ;. j c . 3 6 4 8 2 3 7
7 3 ,7 3
3 1 8 9 785
7 4 ,9 1
nennt (f. ©gen&efiger, S8 b. 18), fonbern jebc thatfächliche
619386
B . ^ n b u f t v ie j c .
.
1 2 ,4 9
527 601
1 2 ,3 9
Simeljabung (©ewalt) ber ©a<fje, fofern nur ber git*
C .
ac. .
.
569877
1 1 ,8 1
429609
1 0 ,0 9
haber nidjt in einem äufierlidj erfennharen 9ll>£j«ngig»
D .
® ic n f t e j c .
16 765
0 ,3 4
17093
0 ,4 0
feitäoerljältniä 31t einem ©ritten fteht, auf ©runb beffen
E . S lr m e e b i e n f t j c .
95436
1 ,9 3
94228
2 ,2 1
er ben fich auf bie ©adje bejiefjenbcn SBeifungett beä
ß u f a m n ie u : 4 9 4 9 701
100
4258319
100
anbern golge ju leiften unb bie ©adje jeberjett (alfo
Sg l. »Statiftif beä deutfdjen 9Jeidjä«, neue golge, ohne gjetentionäredjtju haben) an biefen aufSerlangen
"ib. 102: Serufäftatiftif beä SJeidjä im ganjen, 1. Seit auä.iuhänbigen hat (§ 855). demgemäß hflt nidjt S .,
(Serl. 1897); »Hauptergebniffe ber SBerufäääljlung fonbern nur © e w a ljr fa m an ben ©adjen beä Se»
Dom 14.3uni 1894 im deutfdjen 35eidj«, in ben »9ltt» figfjernt baä ©efinbe, ber gabrifnrbeiter, ber Hnnb=
italen beä deutfdjen 9ieidjä*, 1897, 9?r. 8 .
lungägeljilfe, ber ©utäinfpcftor, bie ipauäangehörtgen
B e r u fu n g . d ie grage ber Einführung ber S . (§auätinber, greitnbe, Serwanbte). ©ie finb nur
gegen erftinftanjidle Urteile ber © tr a ff a m m e r n S e f ig g e ijiife n , S e f ig b ie n e r eineä S e f i g h ^ r n .
befdjäftigte benJReidjätag in benSeffionen 1894— 95, d er S . ift entweber ©igenbeftg (fo hefigt, wer alä
1895— 96,1896— 97 ofjne ©rfolg (f.CEntfdjfi&tgung u:t» Eigentümer ober Wie ein ©igentümer [ber dich , ber
ftCjutbifliBentrtciUer). SnimerljinhaterbaSSerbienft, bie Sfäuber] befigt)ober(wiedernburg eä nennt)grentb»
grage in Anregung gebracht unb bie Regierung jubie§= befig. 91lä grentbbefiger befigt, wer jw a r bie ©adje
bejügtidjen ©ntwiirfen Beranlafjt 51t haben. 9Jadj ben felbftänbig beherrfcht, aber baä©igentum eineä anbern
jitjei gefdjeiterten 9}egientngSBorlagen liegt bie ©in» anerfennt. d er grembbefig ift entweber Serwaltungä«
bringung eineä ©efegentwurfä nun in ber 9lbfidjt beä befig, b. h- S . für einen dritten (fo ift ber Serwatjrer,
9ieidjätagä. 3m ä K ilitc ir ft r a f ü e r fa ljr e n ift bie S . gradjtfüljrer,©pebiteur, Sagerhalter Sefigoerwalter),
gegen bie erftinftanjicllen Urteile ber bcnßanbgeriditen ober 'Jhtgbcfig, b. h- S . ju eignem Sßugen ('Jiiefibrau«
eittfpredjenben ffriegägeridjte eingefüljrt (f. SKilitärge» djer, ©ntlcifjer, 3)?icter,'l_'acjtcr, Sfanbgläubiger). der
ridjt?6arfelt). die Striegägeridjte, beren Urteile fo nn« Serwaltungäbefig fann SJugbeftg werben, wenn ber
gefodjten merben fönnen, entfdjeiben mit fünf, baä über grentbbefiger ein 3 «rüdbehaltungäredjt an ber ©adje
bie S . bagegen entfdjeibenbe Dbcrfriegägeridjt mit fie« erwirbt, fo ber gracjtführer Wegen gradjtlohnä.
I'cnSRid)tem. SefanntlidhBerlangtebieSteidjäregiernng beä ift in ben gälten beä grembbefigeä audj nodj ber
nuä finanziellen ©rünben bei Einführung ber 93. gegen anbre, ber bie ©adje übergibt, ber ©inlagerer, Ser»
erftinftanjielle ©traffammerfadjen §erabfegung ber padjter, Sermieter Sefiger. ©eine tfjatfiidjlidje Se»
3iid)tcrjnt)l berfelben Bon fünf auf brei, weil fonft für jiehung jur ©ache ift burdj ben S . beä anbern nicht
bie Serufmtgäfenale ber Dberlanbeägeridjte fieben aufgehoben, fonbern nur gentinbert. ©r ift ber m it»
SRitglieber notwenbig Wären. derUnterfdjieb beä bür» te lh a re S e f ig e r (§ 8 6 8 ) ; ber Sagerhalter, $adj=
gediehen gegenüber bent militärifdjen Strafocrfaljrcn ter ie. ber u n m itt e lb a r e S e f ig e r , ber Sefigmitt»
ift ber, bafj bei itjm nur rcdjfägeleljrte, bort über» ler, berjenige, burej ben ber anbre (ber mittelbare Se»
wiegenb mdjtredjtägeletjrte 9fidjter entfdjeiben. d er figer) Befigt. d e r mittelbare Sefiger muß nidjt immer
9?eid)ätag batte aber baä Sebenfcn, mit jtuei gegen eine ©igenhefiger fein, ber Süefjbraudjer fann weiter Ber»
Stimme eine Sentrteilung bewirten ju laffen, bei Sc» padjten. d an n ift ber padjter unmittelbarer, ber 9Jiefj»
fegung mit fünf SRidjtem finb (f. ©djulöfrage) Bier©tim» brauchet' mittelbarer Sefiger erften, ber ©igenbefiger,
men fjierju erforberlidj.
ber bie ©adje ju Sitefjbcaudj gab, mittelbarer Sefiger
SBerjetHCjl) ffpr. serfciDiuü, SHIbert toon, nngar. ^weiten ©rabeä (§ 871). übt' ber ©igenbefiger felbft
Kolititer, geb. 7 .Su n i 1853 in SetjeBice (©ärofer S'o= bie thatfädjlidje £>errfdjaft auä, fo ift er unmittelbarer
mitat), trat juerft in ben ftomitatäbienft, wirfte her» Sefiger. d a Sefiggeljilfe nur ift, wer ben Reifungen
nadj auf ber 9Jedjtäafabemie äu ©perieä alä ^rofeffor eineä anbern in Sejitg auf bie ©adje golge ju leiften
ber Vßolitit unbäfationalöfonomie. 1881 fanbte il)n bie hat, fo ift ber gefcglidje Sertreter beä anbern unmittel»
©tabt ©perieä in ben 9feidjätag, wo er feljr balb alä barer Sefiger, alfo berSorntunb, Pfleger, 3: eftamentä«
gadjntann in Unterridjtäfragen bie 9lufmerffantfeit BoHftreder, ^onfuräBerwalter; ber 9Künbel ift alfo
auf fidj Icnftc. 1884 würbe er Winiftcrialrat im unga» nur mittelbarer ©igenbefiger. 9lnberfcitä finb Sefig»
rifdjen Untcrridjtätniniftcrium, 1887 warb er bafelbft gehilfen, nicht grentbbefiger, bieSorftänbe einer Aftien»
äumUntcrftaatäfefretär ernannt. 'Jfadjbem erfein'Jlmt gefellfdjaft ober ©enoffeitfdjaft; fte haben ben Söeifun»
niebcrgelegt, würbe er alä deputierter jum Sijepräfi» gen ber ©eneralBerfaiititilung golge ju leiften. 9Jur ber
benten beä 9veid;StagS erwählt, ^u beffen jerBorragenb» Sefiger, nidjt ber Sefiggeljilfe, hat bieSefigflagen(Se»
ften 9Jebnem er geljört, Berichtete aber wegen diffe» figfi^’ug); nur feine thatfädjlidje ©ewalt fann ©runb»
renjen mit bem 'ßräfibenten ©jildgtji 1898 auf biefe läge Bott ©rfigung unb anbern ©igentumäerwerbä»
SSürbc. S . §at fich um bic Drganifierung beä fjöfjern arten fein. S g l. d e r n b u r q , d a ä Sürgerliche 9Jecjt
Unterridjtä Serbienfte erworben unb ift audj fcfjrift» beä deutfdjen 9ieidjeä unb ^reufjenä, Sb . 3, § 11 ff.
ftellerifd) tfjätig. Unlängft Beröffentlidjtc er in unga» (Hatte 1898); © t r 0 b a l, d e r ©adjbefig nadj bem Sür»
rifdjer ©pradje ein Sud) unter bem Xitel: »Italia«. gcrIid)en©efcgbudj(Senal897); © ie rfe , d ie Sebeu»
!Hefd)h>crbc. d a ä Sefdjwcrbeöerfafjren in 91n» iung beä gahmiäbefigeä ic. (Sena 1897); 0 . g i f djer
gelegenheiten ber greiwiHigen ©eriojtäbarfeit (f. b.) in ber »deutfdjen gsuriftenjeitung«, 1898, ©. 367 ff.

58efifet)eränbenmgäge(nU;r — Seöölferung.
$efh;t>cränbm utßdacl>iif)v. 3 n S a m e rn ift
burch ©efeg »ont 15. 3uni 1898 ben ©emeinben bag
SRed^t erteilt Worben, mit 3uftimmung beg Minifte*
riuntg beg 3nnem bei SBeränbentngen im 33efige ober
Eigentum unbeweglicher, im ©emei'nbebejirt gelegener
©adjen, für Weldje und) bent ©ebüljrengefeg eine ftaat*
ltdje 33efig»eränberunggflcuer ju r Erhebung gelangt,
eine Abgabe im 33ctrage bon einem '-Siertel ber betreff
feitben Staatgfteuer ju erheben. S e i Saufdjöerträgen
über unbewegliche Sachen, tucldje in 33ejirtcit »erfdjic*
beiter ©emeinben gelegen finb, wirb bte örtliche Ab*
gäbe nad) Skrljältnig beg 3Berteg ber einjelnen Objette
erhoben. S ie 33efdjlußfaffttng über bie Einführung
berörtlidjcn Abgabe fteljt ber ©enteinbebehörbe ju. S a s
SKinifterium hat ttttn bieSebingungen formuliert, ttn=
ter benett eg bte©encljmigung ju r Einführung ber ürt=
liehen SB. erteilt. Siefe Abgabe fei nur als fubftbiäreg
Secfmtggmittcl gebod)t, alfo nur anwettbbar, wenn
aug ben 3krntögeng* unb 33elaftunggberhältniffen fich
ein 33ebürfni§ ergebe. 33ei Erlaß beg ©efegeg fei bie
Erwägung mafsgebenb gewefen, baß bie Vorteile ber
getneinblid)cn Einrichtungen, befonberS in ben Stäbten,
bent Smmobiliarbefig in hohem Maße jtt gute tont*
titelt, unb baß cg baher billig erf<hcinc,baßfoldjeSiegen*
fdjaften bei »orJontmenben 33efig»eränberungen mit
einer Abgabe belaftet mürben. Sagegen fei eg nicht itt
ber Abficht beg ©efegeg gelegen, lanbwirtfdjaftlidje
Sntereffen jtt fdjäbigcn unb ben lanbmirtfcijaftttd)en
33cfig neuerbingg ju belaften. ferner fei mit 3füctficf)t
auf ben 3 wecf, bem bie®. in ber©cnteinbe bienen foll,
ber 9!ad)weig eine» lebhaftem 3 ntmobiltcn»ertebrg
erforberlich- ® ie 3 ahl ber politifdjeit ©emeinben, benett
auf ihr Anfitchen bie ©enehntignng ju r Erhebung ber
örtlichen 33. erteilt Worben ift, betrug Enbe 1898:101,
babon in Dbcrbatjent 51.
SJe Sn a rb , A rn ta n b S o u ig E h a r le g © uftabe,
franj. Abmiral, trat, alg bag Kabinett M fline im Qunt
1898 feine Entlaffung gab, bom Marinentinifterium
jurüct.
[1898 in Sonbon.
üBeffctner, S i r H e n rh , Scchnifer, ftarb 15. M ä r j
sBeftätignitcj. 3 m M t ( it ä r f t r a f » e r f aljre n be»
bürfen bie Urteile ber ertennenbett ©cridjtc, nicht aber
bieStrafuerfitgung(f. b.), ber33. burch bieKontntanbo»
gewalt, »or arientburch ben oberften Kriegsherrn felbft.
Sie bebeutet beiben int o rb en tlich en Skrfaljrcn (f.
SJiilttärßevidjtSbarfett) ergangenen Urteilen unb bei ben
Urteilen ber g e lb g e rid jte unb ber 33orbgeridjte
SSerfdjicbeneg. S ie erftern Urteile müffen, bte anbern
tonnen befteitigt, fie tonnen aber »on ber Kommanbo*
geivalt auch aufgehoben werben. Hier, aber nicht mehr
bort Wirb bie©efcglid)!ett nadjgepritft; int erftern f a ll
hanbelt eg fid) alfo unt 33. redjtgträftiger Urteile, bie
anbern werben erft burd) bie 33. rechtskräftig. S ie
sJ}ed)t§fäge itn einjelnen finb biefe: 1) M it 33erufung
unb 3te»ifion nicht mehr anfechtbare, alfo redjtg*
trä ftig e Urteile finb mit einer 33eftätigungg»
orber be? In h alts ju »erfehen, baß bag Urteil redjtg*
fräftig gew orben unb, foweit eg auf SSerurteilung
beruht, ju »oUftrecten ift (§ 416). Hier »erleiht bie
8 . nur i'olli'trcrfbavfeit. 33on ber Söegnabigung ift
fie »erfdjiebeit. Siefe hebt eine öorhanbene Sollftrecf*
barteit auf, bie 33. begrünbet erft bic 33oIIftrccfbarfeit.
SüSer bie Orber erteilt, beftimmt für bie Marine ber
Sfaifer, fonft ber juftänbige Kontingentgljerr (aud) int
Krieg). Solche juftänbige Kontingcitisfjcneti ftnb bie
Könige »on 33ahent, SBürttembcrg, Sachfen, für bie
übrigen Staaten infolge ber Militärton»cntionen ber
König »on Preußen; fte Werben bie 33. fid) meift felbft
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borbehalten. 2 ) 3 nt g e lb ober an 33orb ergangene
Urteile erlangen burch bie 33eft ä t i g u n g § o r b er nicht
bloß erft 9?oflftrecfbarleit, fonbern aud) erft 9ied)tg*
t r a f t , ba gegen fie 33erufung unb Diebifion unjulöf*
ftg ift. 2Bem hier bte 33., bej. Aufhebung jufteljt, beftimntt ber Kaifer allein. SBer bag 33eftätigunggred)t
befigt, braucht nidjt auch bag Aufhebungsrecht jtt
haben. 33or ber Eritfdjließung über bie 33. hat ber
©erid)t§f)ert ben »erurteilten Angeflagten »cmeljmcn
ju laffen, ob unb Weldje 33efdjwerben er gegen ba?
Urteil habe. S ie Urteile, beren 33. fid) ber Kaifer »or
behält, finb ihm burch ben Sßräfibenten beg SReidjg
militärgericht§ mit einem ©utadjten ber Militärait*
Waltfchnft (f. b.) »orjulegen. 33. anbrer Urteile barf
nur auf ©runb fdjriftlidjen 3icdjtggutadjteng eine?
richterlichen Militäriuftijbeamten (f. ö.) ober, in Er*
utangelung eineg foldjen, eines! jum SRidjteramt be
fähigten 33eamten ober Dffijierg erfolgen, Wenn auf
Sob, auf 3 ud)thau§, ober auf ©efängntg obergeftungg
haft öon mehr alg einem Safjre ertannt ift. Außer
bent hat ber ©erichtgljerr 33cgutad)tung nur anjuotb
nen, Wenn bie Entfdjeibung beg Kriegggeridjtg »om
Antrage bcgAnflage»ertreterg mcfentIid)ab)ucid)tDbcr
ihm bte Entfdjeibüng fonft bebenflidj erfdjetnt. 33ei
Urteilen ber gelbftaitbgerichtc unb 33orbftanbgerid)tc
(f. ©tanbßeridjte) finbet feine 33egutachtuitg ftatt. 33ei
Aufhebung beg Ürteilg ift bie Söerufung eineg neuen
ertennenben ©eridjtg ju »eranlaffen (§ 432). Über
ben Einfluß ber 33. auf bie 33eg n a b i g u n g f. b. S ic
betätigten Urteile werben nad) Maßgabe ber SSefläti
gunggorber »o ltftre c ft (§ 450). <5. ©tr«f»oHftrectutin.
ü je ftä tiflu n g ö o rb e r, f. Seftätigimg.
SBct^Icn, 5) A n b re a g , © r a f , big 1895 mtgnr.
Aderbaitininifter, ftarb 25. Aug. 1898 auf feinem
Stantmfig 33ethlen in Siebenbürgen.
4>ettcltucfcn, f. Jlrmenpftcfle.
^ c t t lc r jin f e n (93e ttle rje ic h e n ), feit bem 15.
^ahrh- big auf bie heutige 3 eit in bett bcutfdjen, tta=
mentlich in ben öfterreichifchen Sänbem fowie auch
in grantreich gebräuchliche 3 eid;eit an Häuf ent unb
anbern ©ebäuben, auch att 3äunen, 33äutiten ange*
brachte 3eicf)en, um ben Angehörigen »on Käub'er*
unb 33ettlerbanben Mitteilungen über bie hefte Art,
ihr ©ewerbe ju treiben, anjugeben. 3 ebeg Mitglieb
biefer Sijjfje hatte feinen 3mfctt, unb bag Anbringen
berfelben an irgenb einem ©egenftanb mit befonb'cnt
3 cid)cn jeigte bett golgenben an, Wer atn Sßlage ge*
wefen, forberte fie auch wotjl auf, an einem guten gang
teiljunehtnen, Wieg ihnen nach,'»» fie alg 33ettler bic
befte Augfic^t auf Erfolg haben Würben, Wo bie ^oli*
jei ju nteiben fei, Wo Hehler Wohnten, um geftohlenei
@ut an ben M ann ju bringen, u. a. 3 m 3 eitaltcr ber
SReforntation waren biefe3 eid)en ber gefürchteten Siftyc
berMorbbrenner ganj geläufig; heutebienen fie neben
ben obengenannten 3 wecfen h'öchfteng baju, um eine
Aufforberung an ©lcichgefinnte jtt erlaffctt, einem ber
Stylpe 35erhaßten ben »roten Hcilm« auf bag Sach ju
fegen. 3Sgl. S c h u to w ig , 33. in ben öfterreidjifdjen
Albenlänbent (»©lobug«, 33b. 74), wo auch eine er*
fdjöbfenbe ctnfd)lägige Sitteratur »erjeid)nct ift.
S ie 3 3 e »ö tte ru n g g fta tiftit ift
in ben legten fahren burd) neue Aufnahmen unb Un*
terfittuttgen bereichert worben, Weldje eine gortfütj’
ruttg unb 33eridjtigung ber in bem Artifcl »33e»öltc*
rung« (33b. 2) enthaltenen Angaben geftatten.
1)
S i e 33. ber E r b e unb bte 3 3 o Itg ja ljlc it
e in je h te r © ta a te n . S ie 33. ber Erbe ift nur jum
S e il burch 3 «^ungen ermittelt, fo im weftlidjeit

©uropa, in SJitfjlanb unb bet Siivtei; bcjüglirf) beä
anbern Seiles ift man aud) heute nod) auf Sd)ägun=
gen angewiefeit. Nad) ben SBeredjnungen ti. 3urafct)c!3,
bei Welchen bieSolfgääljlungen bon 1890 fd)on berücl»
fid)tigt finb, beträgt bie SB. bet Erbe 1,5 9J?iUiarben
SKenfdjeit, bie fid) in folgenbet 28eife berteiten:
SBcltteile

ftläche in
1000 qkm

Seiuohner
in Stauf. |proD Jlil.

3 l f t e n ........................
Guropa . . . .
SH frifa........................
Shitcrifa . . . .
2(uftralien . . .
Sßolargebiet . . .

44257
9695
29818
38355
8950
4487

828043
365873
169330
132691
5801
82

18,7
37,8
5,6
3,4
0,64

3ufam m en :

1 3 5568

1501820

11,08

$ n > j.
55,136
24,362
11,275
8,836
0,386
0,005
100

Über bie S . bet europäifdjen Staaten gibt folgcnbe,
auf ben legten'-BoHgjäblmtgen, bej.ben feit!jerigen3k*'
rcdjnungen berufjenöe fjui’mutnenflettung in b. 3ura*
fdjeJg »öeogra(j^ifd)äftatiftifd)en Tabellen« unb in
Slocfg »Annuaire de l ’Economie politiqne et de
statistique« (1898) Sluffdjlufj:
SBeroo^ner
^Sroj. ber
pro
© efam t;
in Stauf.
BÄ ilorn.
D Jtil.
baf)t
glädje

© taaten

Sa^r

in

9iu|jlanb . . . 1 8 9 0 - 9 2 5 2 9 8 1 7 1 100 3 3 9
18,6
Deutfchlaub . .
1895
545069 52280
97,o
öfterrcidjsUngarn 1890— 93 6 7 6 6 6 7 4 3 4 5 6
6 4 ,i
G roßbritannien .
1894
3 1 4 9 5 6 3 9 1 3 0 122,o
1891
536408 38343
71,5
ftranfreidfj. . .
Italien. . . .
1896
2 8 6 5 8 9 3 1 2 9 0 109,2
S p an ien . . .
497 244 17 248
1888
34,6
Sdjtoeben = Nor*
tuegen . . . 1895— 9G 7 7 5 8 5 9
6960
8,9
Be l g i e n. . . .
1895
29457
6 4 1 1 217,6
—
d ü rfet . . . .
175883
5753
32,7
R u m ä n ie n . . .
1894
131020
5406
41,2
P o rtu g a l . . .
1890
91 760
4948
54,6
Nieberlanbe . .
1893
32841
4 7 3 3 143,o
B u lg a rie n . . .
1893
96660
3310
32,6
<3d>roeij
. . .
1893
41346
2974
70,9
Serb ien
. . .
1894
48110
2256
47,0
©riecfjenlanb . .
1889
65119
33,6
2217
Dänem art
unb
g ä rö er . . .
1890
39665
2186
56,5
fiujem burg . .
1890
2587
81,2
211
—
^Montenegro . .
9085
200
22,o
9Jlonaco . . .
1890
22
13
5,o
Siec^tenftein . .
1891
159
9 (659,o)
SDiarino. . . .
1891
59
8 139,o
Slnborra . . .
452
6
13,o
—
gu fam m en:

-

9 6 95 3 4 7 3 6 9 5 8 7

38,1

27,4
13,6
11,9
10,7
10,5
8,4
4,7
1/9
1/7
1/6
1,5
1,3
1,2
0,9
0,8
0,6
0,6
0,6

0,1

gläche
in Stauf. in Stau=
D ftil.
fenben

3cu>ohne r
pro
D Ä il.

in $ ro a.
jeb. StontinentS

21 f i e n :
Gtyina unb Nebcnlänber .
S a p a n ....................................
^ e r f i e n ....................................
S i a m ....................................
Unabhängige^ 2lrabien .
#g9Ptifcf)c3 2lrabien . .
2lnbve unabfjäng. 23ölfer .
SBefifcungen europ. S ta a te n

11116
382
1645
800
2289
59
1688
26278

359 750
41090
9000
9000
1100
4
15809
392290

32 ,3 *
107,o
4,6
11,2
0,5
0,7
9,37
14,93

43,4
5,0

3980
812
935
508
5600
49
327
131
62
17463

63000
8000
6817
4500
2500
2000
553
208
—
81752

16,0
9,8
6,5
8,8
0,4
40,7
1,7
1,6
—
4,68

37,3
4/7
4,0
2,6
1,5
1,2
0,3
0/1
-—
48,3

9069
8361
1947
2 789
1203
776
1137
1044
1334
125
307
29
179
21
49
253
120
123
54
383
9051

09134
14954
12 081
4531
3920
3365
2972
2324
2270
1510
1400
960
793
780
504
480
382
313
263
—
9 755

7,6
1,7
6,2
1,3
3,2
4,3
2,0
2,2
1/7
12,0
4,5
33,0
4,4
37,1
10,4
1,9
3,0
2,5
4,8
—
1,07

52/1
11,3
9,0
3/4
3/0
2/5
2,3
1/8
1/7
1/1
1,1
0,7
0,6
0,6
0,4
0/4
0/3
0/2
0/2
—
7/3

12
17
3
8924

100
98
56
5553

6/1
5,7
18,66
0,62

1/7
1/7
1/0
95/6

l/i
l/i
O/i
0,1
1,9
47,3

2 lfr if a:
3Kittlere3 2 lfrifa . . . .
3 ) i a r o f f o ..............................
# g 9 Pten (o!;ne S i n a i ) . .
2lb e ffin ie n ..............................
S a h a ra (unabhängig) . .
S ib eria ....................................
Sübafrifanifche Nepublifen
O ran je sftreifta a t . . .
2lnbre unabhätig. 23ö lfer.
23eftyungen europ. S ta a te n
2 lm e r if a :
Sßerein. S ta a te n oon N.=2l.
S B r a f i l i e n ..............................
Ü D lejifo....................................
2 l r g e n t i n i e n ........................
C o lu m b ia ..............................
G ^ ilc ..............................................
^3eru ..............................................
S e n e ju e l a ..............................
S ö o lio ia ....................................
© u a te m a la..............................
( S c u a b o r ..............................
H a iti ..............................................
Uruguag ..............................
S a l o a b o r ..............................
Dontinifanifche SRepublif .
^ B a ra g u a i)..............................
H onburaä .................................
N ic a r a g u a ........................ ......
C o f t a r i c a ..............................
Slnbre unabhäng. ©ebiete
Seft^ungeu europ. S ta a te n
2 lu ftra lie n :
Unabhängige^ D^eanien .
H a r o a i .......................................
2lnbre unabhäng. S ta a te n
SBeft^ungen europ. S ta a te n

* Glrfna of)tte SRebentcinber 8 7 ,o.
100

3 u biefet SabeHe ift nod) fpe^ielt ju bentetlen: 3n
SRufjlanb luutbe 2. gebt. 1897 bie erfte SoIfSjatjlimg
borgenonmten, beren botläufige ©rgebniffe eine £3.
bon 129,21 SDiill. ergaben, babon 94,19 int eitro»
päifdjen Nujjlanb, 9,44 in ^Solen, 9,72 im ftnufafus,
5,73 in Sibirien, 3,42 in ben Steppen, 4,18 in Sur»
fiffait unb Srangfafpien. Cftetreicf) batte 1893 eine
glädje bon 300,232 qkm mit 24,54 ÜRiU. ©inW. =
81,7 pro qkm, Ungarn 1890: 325,325 qkm mit
17,46 SKifl. ©inw. = 53,o pro qkm, SBogniett unb bie
Herzegowina: 51,110 qkm mit 1,45 SKitl. ©inw. —
28,5 pro qkm; SdjWebeit jählte 1896: 450,574 qkm
mit 4,92 äKill. ©inlb. = l l , i pro qkm; Norwegen
1895: 325,285 qkm mit 2,04 2RiU. ©iitW. = 6,3 pro
qkm. — über bie Widjtigften Staaten, be,;. SSölfer«
fcbaften bet anbent Kontinente unterrichtet folgeitbe,
nad) ben gleiten Quellen gemachte gufaittmenftellung:

SefonbereSSntereffe erregt biegrage, in WeldjentUnt»
fange bie elf europäifdjen Staaten uutfMonialbefigJC.
an ©uropa fowie an ben anbern SBeltteilen mit Ser*
ritoriunt unb SSolfgjaljl beteiligt fittb. ©g äeigt bieg
bte Ü.berfidjt auf S . 125, welche ©. 2 R ifd )le r nadj
ben Säbelten o. Surafdjefg im »SBörterbud) ber'-BolKWirtfdjaft«, S3b. 1, S . 362, äufaiumengeftettt bat.
2)
S ie S 3 e b ö lle ru n g g b id )tig !c it, b. f). ba§
SSerfjältnig ber auf einem Serritorium lebenben SJJcn»
fdjen ju ber ©röfje berfelben, bat im Saufe biefeg
3al)tf)unbertg faft iit allen Staaten erljeblidj äugenomnten. Slut nteiften natürlich in Sänbern mit aug=
gebilbeter ©rojjinbuftrie. S e r agrarifdje ^Betrieb be»
bingt eine geringere SidjtigEeit alg ber gewerbliche
uttb ber Hanbel.’ Sod) fann audj ber Sanbbau bei
intenfibent SBetrieb erljeblidj ntel)r SNenfdjen befcf)äf=
tigen alg bei ejtenfibent, ebenfo wie bie ©rofjinbuftrie
mehr alg bag Hanbwerf. S3eiut Sanbbau tomnten
iiberbieg nod) bie 33eftgberljältniffe in Setradjt, inbent

A. ^rojentanteil be3 Territoriums ber Staaten mit aujjer=
europäifchem Beftfc am T e r r ito r iu m ber einzelnen Kontinente
unb ber Grbe überhaupt.
ö
w c
a
ä
(5us
ropa

SRufjlanb . . 54,05
(Srojjbiitannien
3,25
5,54
granfreidj . .
Spanien* . .
5,13
P o rtu gal . .
0,91
0,34
SJHeberlanbe .
Ita lie n . . .
2,90
t ü r fe i . . .
1,82
Belgien unb
Jtongoftaat .
1,31
Deutfchlanb .
5,02
5Jtu[fifd)eBafaI'
lenftaateit .
®änemarf . .
Selbft. S ta a te n
unb B ö lfe r . 19,47

_

3ufam m en:

100

2lfien

37,33
12,04
l,u
0,67
0,05
3,57
—
4,02

_

»->
‘ß
i=r

1
55

a 5
'S" Ä

3 e

Q ® Crbe
<35

_

_

—

20,07
9,98
2,38
7,07
—
0,83
2,68

22,70
0,22
0,34
—
0,34
—
—

92,00
0,31
0,03
—
4,44
—
—

2,91
17,41
—
—
—
—
—
—

7,56
7 ,9 ü

_

_

_

—

—

2,86

—

0,59

_

_

_

_

16,19
21,61
3,03
1,20
1,66
1,53
0,40
2,03
1,69
2,35

4,29

0,19
0,14

40,62

41,44

76,40

0,36

75,39

47,90

100

100

100

100

100

100

^rojentanteil ber Benölferung ber Staaten mit aufjereuro=
päifc^em S3efi^ an ber Be o ö l f e r u n g ber einzelnen ßontinente
unb ber Grbe überhaupt.
B.

@u*
ropa
SRufjlanb
. .
Großbritannien
§ ra n fr e i$ . .
S panien* . .
P ortu gal . .
9lieberlanbe .
Ita lie n . . .
tü r fe i . . .
Belgien unb
Äongoftaat .
3)eutf$lanb .

27,40
10,70
10,49
4,72
1,36
1,30
8,32
1,58
1,72
13,52
—
0,60

£
Slfien
?,28
35,84
2,31
0,34
0,11
3,92
—

1,87

_

—

16,04
11,01
0,26
7,95
—
0,11
0,48
8,33
4,10
—
—

o
n
ii
c

V,

R

Ö
£_ 5
3 ■>— ä - §
S?

tSrbe

—
5,12
0,28
1,84
—
0,09
—
—

—
82,21
1,64
0,80
—
4 ,io
—
—

—
1,22
—
—
—
—
—
—

7,93
24,94
5,09
1,87
1,29
2,49
2,05
1,46

_

_

_

—
—
0,02

6,88
—
—

—
—
98,78

1,35
3,77
0,11
0,15

3)
2Baä bie V e r t e ilu n g ber 33. a u f © ta b t
unb S a n b Betrifft, fo tann mangels einer einljeit»
litten gemeinbered)tlid)en Vejeidjnung ein Vergleich
über mehrere Säitber hin nur an bie Unterfdjiebe ber
Veöölferungäjahlen anlnüpfen. 9?ad) ben 3äh!ungen
öon 1890 lebten Oon je 100 SBeWohnem inSBohnpläjjen:

&iö 2000 Gimu. über 2000 Ginn).
Dleid) . . . 57,2
42,8
®aoon S)3reuj$eu . . 57,o
42,4
*= Bayern . . 68,7
01,1
s Sachfen . . 37,i
62,o
öfterreich.................. 67,5
32,5
Ungarn....................... 48,7
51,3
Italien (1881) . . . 40,3
51,7
Bereinigte Staaten . 62,5
37,5
$eutf$e8

Speziell im S e u tfc h e n 3{eicfj [teilte fich ber 9ltt»
teil ber 33. 1867 unb 1890 unb bic Veö'olferungä»
Zunahme in biefer 3eit in Sßrojenten folgenberntaßen:

Sanborte (bi3 2000 @inro.) . . . .
1721 fianbftäbte (2—5000 Qinrv.) . .
629 Äleinftäbte (5—20,000 @inro.) .
125 anittelftäbte (20—100,000 @inn>.)
24 ©ro^ftäbte (100,000 u. me^r ^ )

2lnteil au ber
Beoölferung
1867 1890
63,5 57,5
12,1 10,3
10,8 11,5
6,8 9,3
6,8 11,4

3una$me
1885 gc*
gen 1867
2,0
9,9
18,3
23,0
26,0

g ü r Öfterreich ergaben fid) folgenbe, amtähernb
ü6ereinftimntenb gruppierte 3 'ffem (in Sßrojenten):
A nteil ber Bes
uölferung
1890
1843
Dvtjdjaften btö 2000 Ginn). .
2 - 5 0 0 0 ( S i n n ) . ........................
5 —2 0 ,000 Ginn)............................
2 0 ,000 unb mehr Ginn). . .

81,1
9,9
4,8
4,2

67,5
12,6
7,9
12,0

3itnahme
1890 gegen
1880
6 ,u
7,4
i

1

39,2

Veäüglidj ber 3nnahnte ber VetiölferungSäiffern ber
Widjtigflen ©tobte ber SBelt f. ©ro&ftäbte (Sb. 18).
4) ® ie V e ü ö lfe r u n g ä b e w c g u itg , b. f). bie3u»
SMnemarf . .
nähme ober Abnahme einer V . ift baä SRefultat einer»
S elb ft.S t-'iten
feitä beä ©eburtenü6erfd)uffeä, alfo beä überwiegenä
47,50
unb B ölfer . 18,29 52,02 51,72 92,65 4,37 —
«gufamnten: 100 100 100 100 100 100 100 ber 3af)l ber ©eburten über bie ber SobeäfciUe, ober
umgelehrt, unb anberfeitä ber SBanberBetuegung, b. I).
* Bor bem fpanifch*amerifanifcheu Ärieg.
beä Überwiegenä bet Einwanberung über bie 91uä=
Wanbentng, ober untgefeljrt. S e n Sluäbrnd ber Ve»
ber ©roßbetrieb auf berfelben glädie weniger 2J?enfd)eit oblfetungäbewcgung erlangt man burd) Vergleich
ernährt. als ber tleine ober bie Varjellenwittfdmft. jweier öerfdjiebener 3eitpunfte. g ür gewöhnlich be»
® ie Überfid)ten auf ©. 126 gewähren einen Ein» nufet man bie jährlidje 3utt>ad)äquote ber neuen 3ah!
Blict in bie Volfäjahl einjelner Sauber unb in bie$id)= in ^rojenten ber öorhergehenben unb gelangt jo ju
tigteitäoerhältniffe. Ergänjenb mag Bemertt Werben, Sänbern, Bej. ©egenben, weld)e jifferniäßig fortfehrei»
bafi nad) ben ueueften 4-8 olfä5äl)lungen auf baä üSilo» ten, unb folchen, Welche äifferutäßig 3urüdgel)en. S ic
nteter tmmuen in: ®lfa|VSothringen 113,i, Reffen Siegel bilbet für bie ©egenwart baä gortfehreiten ber
135,3, Hamburg 1642,6, 2RectIenburg=@d)Werin 4 5 ,5, Vollääaljl, wenn auch 9lu8nal)men (Srlaitb) öorloni»
SBraunfdjweig 1 1 8 ,2 , Dlbenburg 58,2, 3ad)fcn=3Sei= men. äftatt fann für Europa bie jährliche 3uwad)ärate
mar 93,8, 9lnf)alt 127,8, ©ad)fen=2Reiningen 94,8, öon runb 1 Sßroj. alä mittlere bezeichnen, eine foldje
alä befonberä niebrig, eine
0ad)fen»Stoburg»@otf)allO,6, Seemen 765, l, ©adjfen-- oon Weniger alä 0,5
UtenBurg 136,2, Siplpe ll l, o , SReuß j.S . 160,o, SKecf» öon mehr alä 1,5 s|s'ro,j. alä befonberä f)od), einen 3 Us
lenburg»©trelifc 34,7, ®djwarjBurg«9fubolftabt 94,3, wad)ä öon 2 — 3 Vroj. alä 9luänat)tne. 3n ber fol»
Sübecf 279,5, ©dhwarjburg=Sonbcrstjaufcn 90,6, genben Überficht (©. 127) finb bie 3utoflcf)8quoteH
SJeufj ä. S. 213,2, SSalbccf 51,5, ©chaumburg »Sippe einer großen Slnjahl öon Sänbern loährenb eineä grü»
121,2, ferner in Cftcrreicf)»Ungarn in: Jfieberbftecreid) ßern 3eitraunteä angegeben.., S a ju ift aber folgenbeä
(o^ne SBien) 66, ©beröfierreid) 66, Sal^buig 24, ju benterfen. 3 n ftatiftifdjen Überficfiten, »ie ber nach»
©teiermart 57, ffnrnten 35, Staut 50, STrieft unb ©e» folgeitbeit, ift lebiglich bie 3ahl entfeheibenb, währenb
Biet 1662, Sftrien 64, S iro l 30, Vorarlberg 45, SBöh» bei '-Beurteilung berVebeutungber Veoölterungäbcwe»
men 113, iUciitjren 102, ©djlefien 118, ©alijien 84, gung auch bie grage öon Vebeutung ift, Wie bie V . fid)
Vufowina 62, Salm atim 41, Ungarn 54,4, Kroatien jumSJahrungäfpietraum üerl)ält unb wie bie einzelnen
beftimntenben Volfällaffen an berfelben beteiligt finb.
unb Slawonien 51,8 (Sinw.

muff. Baf. s S t.

—
0,21
—

126

Seoölferung.
£3olf3(s<ifj(ctt unb &et>ülfcnmß$bi(f)tißfeit ber .$>aufctftartten.
c Ä

Sa&v 'öolföjaljl

O SQ

IT ä

1 2

ü
D e u tfc ö la n b .
1816
1820
1825
1830
1835
1840
1850
1860
1870
1880
1885
1890
1895

24831396
26291606
28111269
29518125
3 0 9 3 5 648
32785150
35395496
37 745187
4 0 8 1 6 249
45 234 061
4 6 8 5 5 704
49428470
52246589

46.3
49.1
52,5
55.1
57,7
61.2
66 .0
70.4
76.1
83,7
86.7
91,4
96.7

1,43
1,34
0,98
0,94
1,16
0,76
0,64
0,79
1,03
0,70
1,07

1,11

SB r e u ü c n.
1816 10349031
1822 1 1 6 6 4 1 3 3
1831 1 3 0 3 8 9 6 0
1840 14928 5 0 1
1849 1 6 3 3 1 1 8 7
1858 17 7399 1 3
1 8 6 7 1 1967 1 8 4 1
1867 2 4047 934
1875 2 5 6 9 3 6 3 4
1880 2 7 2 7 9 1 1 1
1885 2 8 3 1 8 4 7 0
1890 2 9 9 5 5 2 8 1
1895 3 1 8 4 9 795

35,3
39.8
44.5
50,0
55.9
60.5

—

2,11
1,31
1,61
1,04
0,95

1,21
69,1
73,8
78,4
81,3
86 ,o
91,4

3 7 07966
4044569
4 1 3 3 760
4 370977
4520751
4 615 748
4 8 2 4421
5022390
5 2 8 4 778
5420199
5594982
5797414

48,5
52,9
54,1
57,3
59,2
60,4
63,6

66,2
69,7
71,5
73,7
76,7

1,20
0,75

1,12
1,22

1178802
1261602
1402066
1706276
1894431
2122902
2426300
2760586
2972805
3182003
3502684
3 783 014

78,6
84,3
93,5
113,9
126,4
132.9
161.9
184.3
198.3

212,2
233,6
252,6

0,73
0,57
0,38
0,23
0,50
0,51
1,04
0,51
0,90
0,71

—

1,17
1,23

2,12
1,22
1,34
1,58
1,72
1,54
1,36
1,92
1,54

a ß u rtte m b e rg .
1816
1822

1410684
1459250

72,3
74,8

1 5 8 6 785
1646136
1744595
1690898
1778396
1881505
1971118
1995185
2036522
2080898

1816
1822
1830
1840
1849
1858
1867
1875
1880
1885
1890
1895

1005899
1090910
1200471
1296464
1 3 6 2 774
1 3 4 0 735
1434970
1507179
1570254
1 601 255
1 6 5 7 867
1725470

—

0,57

* §
d

«> u
l x
■a (T>
3 >°-*
.5.
CO o$ro a.

0,97
81,4
0,42
84.4
89.4
0,66
86,7 — 0,34
91,2
0,57
0,72
96.5
0,95
101,1
0,24
102.3
0,41
104.4
106,6
0,43

23 a b e n.
66,3
1,41
72,2
1,25
79,5
85,2
0,79
90,2
0,57
88,7 — 0,18
95,0
0,78
99,8
0,63
104,o
0,83
106,2
0 ,39
109,9
0,69
114,4
0,80

Ö f t e r r e ic f i .
1851
1869
1880
1885
1890

18224500
20394980
2 2 1 4 4 244
22 868 825
23895413

1857
1869
1880
1890

13 768 4 4 3
15509455
1 5 7 2 5 710
17403473

60,7
67,9
73,7
74,o
79,0

0,97
0,78
0,63
0,89

3 * $ * SBoiraja^l

1891
1896

o i
* 3
d

2 9 0 0 1 0 1 8 192,o
3 0 6 4 6 4 8 0 202,9

o u
C J3'
|S> «
« ff?
o«
35 X
CO «.
sprej.
0,7 8
1,07

3 * 1 « nb.
1801
1811
1821
1831
1841
1851
1861
1871
1881
1886
1891
1896

5226331
5 956560
6801827
7 767 401
8175124
6 5 5 2 385
5 7 98 9 6 7
5412377
5159839
4 8 8 7 439
4 704750
4485973

61,8
70.6

1.42
1,44
1.42
92,1
0,52
96,9
77.7 — 1,98
68,8 — 1,15
64.2 — 0,66
61.2 — 0,47
58.0 — 1,11
56.0 — 0,75
54,9 — 0,98

86,8

S d) o 111 a n b.
1801
1811
1821
1831
1841
1851
1861
1871
1881
1886
1891
1896

1608420
1805864
2091521
2 364386
2620184
2888742
3062294
3360018
3 734370
3949393
4 0 2 5 647
4179025

26,5
30,o
33,2
36,0
38,8
42,0
47,3
50,1
51,0
54,2

0,60
0,97

1831
1846
1856
1860
1870
1879
1885
1891

3 785814
4337196
4529560
4671183
5 0 8 7 105
5536654
5853278
6136444

122,9
140,8
147,0
151,6
165,1
179,7
198,0
209,0

—
0,97
0,44
0,78
0,89
0,98
1,04
0,97

20,3

21,8

1,23
1,58
1,30
1,08

1,02

42,6
48,0
48,7
54,o

___

1,05
0,13
1,15

ffr a n t r e id j.
1806
1821
1831
1841
1851
18612
18723
1876
1886
1891
1896

2 9 1 0 7 425
30471875
32569223
34 2 3 0 1 7 8
35783170
36713166
36102921
36905788
38218903
38343192
3 8 5 1 7 975

53,1
55,6
59,4
62,4
65,3
67,o
67,7
70,o
72,3
71,0
71,8

—

0,31
0,69
0,51
0,45
0,26

1,09
0,36
0,73

—

0,55
0,35
0,32
0,09

G n g l a n b ur tb 2B a l e S .
1801
1811
1821
1831
1841
1851
1861
1871
1881
1886

8892536
10164256
12000236
1 3 8 9 6 797
15914148
17 927 609
20066224
22712266
25968286
27 8 7 0 5 8 6

59,o
67,3
79,9
92,0
105,3
118,7
132,8
150,4
171,9
184,7

1,43
1,81
1,58
1,45
1,26
1,19
1,32
1,43
1,36

S W ieb e rl a n b e .
1829
1839
1849
1859
1869
1879
1885
1889
1896

2613487
2860450
3056879
3 293577
3579529
4012693
4 336012
4511415
4928658

1787
1832
1846
1857
1860
1877
1884
1887

10409879
11158264
12162872
15464340
15673536
16 6 2 5 8 6 0
16958178
17565623

79,2

86,6
92,6
100,o
108,5
122,0
135,0
136,7
151,4

S o lttjc ty l

« 1
i

2

a> u
: : xs
j» 2
a ff?
3 °

CO uyvoi.

© c&w c b e it.
1751
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1885
1890
1896
1815
1825
1835
1845
1855
1865
1875
1880
1891
1895

1 7 8 5 727
2347303
2377851
2584690
2888082
3138887
3482541
3 8 5 9 728
4168525
4 5 6 5 668
4 6 4 2 769
4 784981
4919260

3.9
5.2
5.3
5,7
6.4
6.9
7,6
8.5
9,2

10,1
10,2
11,0
11,1

y io r w e g e n .
855467
2,9
1051318
3,4
1194812
4,0
1328471
4,4
1 4 9 0 786
4,9
1701478
5,6
1806900
6,0
1925000
6,1

0,61
0,13
0,87
1,17

0,86
1,09
1,08
0,80
0,95
0,50
0,60
0,55

1,87
1,36

1,12
1,22

2 001000

6,2

2 041600

6,3

1,41
0,62
1,23
0,35
0,63

1788
1812
1861
1871
1879
1885
1891
1896

17 7 0 0 0 0 0 61/3
19 8 0 0 0 0 0 68/6
2 5 0 2 3 8 1 0 86/7
2 6 8 0 1 1 5 4 92/9
2 8 437 091 98/6
2 9 6 9 9 785 100,o
3 0 3 4 7 291 •106,o
3 1 2 9 0 4 9 0 109,2

—
0,56
0,54
0,72
0,76
0,85
0,36
0,60

1860
1870
1880
1888

© c^w e i j .
2 5 1 0 4 9 4 60,6
2 6 6 9 1 4 7 64,4
2 8 4 6 1 0 2 69,o
2 9 1 7 754 71,0

—
0,63

S ta u e n .

0,66
0,31

S Je r e in ia te © ta a te n .
—
0,94
0,69
0,77
0,87
1,24
1,24
1,01
1,32

1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890

0,16
0,64
2,47
0,45
0,35
0,25
1,19

w u p l a n b ( e u r o p .).
61891493
—
1858
—
1867
7 2 1 9 5 4 9 4 14,o 0,88
1879
8 3 6 2 6 5 9 0 15,o
1,32
18834 87 8 5 0 4 9 0 16,7
1,96
—
1 8 8 5 5 9 9 1 7 8 5 5 4 16,9
1,20
1897 5 1 1 5 8 8 2 6 9 4 19,7

© p a n ie n .
20,5
21,9
23,9
30,4
30,8
32,7
33,4
35,0

3«$r

1,11

U n g a rn .

—

1,01

© a (91 e n.
1815
1821
1830
1840
1849
1858
1867
1375
1880
1885
1890
1895

1831
1840
1849
1858
1867
1875
1880
1885
1890
1895

0,85

S ä g ern .
1818
1827
1830
1840
1849
1S58
1867
1875
1880
1885
1890
1395

3 « $ r »oKSsa&l

CO »
'•Proj.

o i

3 92 9 827
5 30 5 925
7 239 814
9638000
12 866 000
17 0 6 9 0 0 0
23191000
31443000
38558000
50155000
62982000

__

___
___
___
___

7,0

3,50
3,64
3,31
3,31
3,26
3,58
3.55
2,37
2,96
2.55

1 9Utc ^promnjen. 2 D&ne bie 1860 erworbenen ^promnjen.
lid) gSolen, ß au faften , fjinnlanb.

3 D^ne ©Ifafj = £otfnringen. 4 ©infdjliefjlid) ^Jolen. 5 ©infdjliejjs

genter: bte SBcuölferunggbetuegung Wirb, wie erwähnt,
nicht nur burd) ben ©cburtcitüberfdjujii, fonbern aud)
öitrd) Säuberung beftimmt. Sejüglid) bes ©eburten -,
bej. <Sterblid;?eitIüberfdjuffeg fann ein S3olf für fid)
allein beurteilt werben, beäiiglidj leg burd) SBanbe
rtingcn erjielten Überfdjuffeg bagegen ift eg notiuen

big, alle SSölfer ntitSSanberungen tuiteinanber gu Ber»
gleiten. sJluä ber folgenben Überfielt erfjettt, wie fid)
für ©urofja baä 3 utDn(ifj3t>roäent einerfeitä aug, bem
ixbcrfchuffe ber ©eburten, anberfeitg aug bem Über»
fdjuffe ber ©in» ober 9lugwanberungen für bie 3ett
Bott 1871— 80 jufammenfegte:

äSemäffertmg — 33ißot.
Eättbev
®eutfcheä 9 t e i^ . .
SBeftl. öfterreie^ .
0alijien , S3uloit)ina
Ungarn . . . .
granfreidj
. . .
Ö rofjbritannien. .
Q rlanb........................
Ita lie n
. . . .
SRu^lanb . . . .
Sc^iueij . . . .
Belgien . . . .
üßieberlanbe . . .
®änemarl
. . .
Sdj roeben. . . .
3lorii>egen. . . .

Öe&urs 93erluft ( —) ober 3un>adj3:=,2l&:=
tenilber« ©eroinn (-|-) burch faU3quote(— )
Slu&eniuanberuug pro ^aitfenb
11,9
7,5
7,5
2, 3
1/7
14,1
8,2
7/0
13,7
7, 3
9,8
12,1
12,o
12,3
13,9

—
—

+
—
+
—
—
—
+
—
—
—
—
—
—

1,8
0,5
0,3
1/5
0,3
0,9
12,6
1/3
0,5
0, 8
0, 6
0,4
2,2
3,2
4,0

-

1 0 ,i
7,o
7/8
0, 8
2,o
13,2
4,4
5, 7
14,2
6, 5
9, 2
11/7
9,8
9/1
9,9

Slitä biefer Ü.öerfid)t geljt IjerDor, bafj für bte euro=
päifdjett Staaten mit geringer Auänaljnte (namentlich
grantreid)3) ber gaftor ber SBanberungen in nega»
tiuer, jener beä ®eburtenüberfd)uffeä in pofitioer 3tid)*
tung wirft; baä Sct)tufjrefultat ift, bafj ber bebeutenb
ftärtere ©eburtenüberfdjttjs burd) bie SBanberungen
gefchmälert wirb. ur Dereinjelt © rlanb) ift bie Auä»
manberuitg fo ftarf, baß fie burd) ben ©eburtenüber»
fctjufi itid)t auägeglichett werben fann.
Sßgt. Hübiter=2>urafdjeE, ©eograpIjifdHtatifiifdje
SabeHen aller Sänber (granff. a. M . , alljährlich er»
fäjeinenb); ® . D. 2 Kat)r, Statiftif u. ®efellfd)aftäleljre
(greiburg 1895— 97,2 SSbe.); Serfelbe, SeDölferungä»
ftanb (ittt »Allgemeinen ftntifiifdEjen ArdjiD«, 93b. 3,
Sitbittg. 1894);SRaucl)berg, Artilel »Seoölferungä»
ftatiftit« im »Hanbwörterbud)b.staatswiffenfd)aften«,
Sb. 2, unb 2 c j i ä , Seoölferungäftatiftif im 1. Suppte»
tuentbanb hiermit (Sena 1896); 5Kifct)ler, Art. »Se»
bölferung« im »SBörterbnd)berSolfäWirtfchaft«, 33b. 1
(baf. 1898); D. g irc fg , ScDölferungSIel)re unb Se»
Dölferungäpolitif (2eipj. 1898).
© ehJoffcruitg. Außer bem Sßeterfenfdjen SBiefen»
bautyftent gibt eä nod) b r a in ie r t e SRiefelwiefett mit
Dföhrenbewäfferung, bei welken baä burd) Srainage
Don Arterflädjen gewonnene SBaffer burd) ben Sant»
tttelbrain in baä offene SeWäfferungSgrabenneg einer
tiefer gelegenen, ebenfalls brainierten Mefelwiefe, alfo
mit natürlichem Sru cf, eingeleitet unb ju r S . Der»
lDcubet Wirb. Sefonberä tommt baS bei ©ebirgäljang»
toiefen mit ftart bünbigem ©oben bot. @ä fönnen
brainierte JRiefelwiefen aud) in ebenerem Serrain mit
glujjwaffer beriefelt werben. S ie fogen. fp e jie lle tt
Soften für bie Herstellung ber Sewäfferungäeinridj;
tmigen ergeben fü r bie Derfcf)iebenen S^ftente, abge»
feljett oon ben fogen. a llg e m e in e n Koften, b. Ij- für
bie Herftellung größerer Sauten, wie gröfjere Stau»
ruerle, Kanäle, Srüden, folgenbe mittlere .Baljlen auä
Dielen auägefüljrten Anlagen:
ÜberftammgSioiefen
. . . pro ö e tta r
Stau b eriefelu n g......................... »
»
91atürli$er .^angbau . . . »
»
SlatUrlic^er ytiiefenbau
..
»
»
Slatttrli^er (Stagenbau
. .
=
=
S u n f t lja n g b a u ..........................=
S u n jtrü c fe n b a u ..........................»
»
© rainierte Stiefebniefen
..
»
»
$eterfenf$er äBiefenbau
. .
»
»
SJtalienifc^e SEmterioiefen
. =
»

5 0 — 150 SDiart
5 0 — 100 =
5 0 — 30 0 =
80— 4 0 0 =
80 — 4 0 0 =
40 0 — 1000 =
5 0 0 — 1300 »
3 0 0 — 50 0 »
4 0 0 — 80 0 =
3 0 0 — 1000 »

Sgl. g r ie b rid j, Kulturtecfjnifdher SSafferbau (Serl.
1897).
[1899 in Ulm.
® e ^ e r , A u g u ft ö o n , Ardjtteft, ftarb 18. April
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93ejec«i), S o fe p f), g r e ilje r r ö o n , naljm 1897
feine (Sntlaffung als ©eneralintenbant ber faiferlidjen
Hoftljeater in SBieit.
S M e (je Ie fic n ,3 J£ a jim itia n ,g re ilje rr Don, Ijeff.
Staatsm ann, ftarb 16. April 1899 in Sarniftabt.
® i c r . SieäÄäjjigfettä&eftrebungenfjabenäWor big»
l)er nidjt bermod)t, ben Serbraud) oon SB. im allge»
meinen Wefentlidj ju befdjränfen, aber fie bewirften
eine Sewegmtg in ber gabrifation, Welche bte Erjeu»
gung gering bergonter SBiere erfirebte. Siefe Se»
wegung t)at befonberä in Siorwegen unb Schweben
einige Attäbeljnung gewonnen burd) ben teilweife attd)
auf bem SBege ber ©efeggebung auägeübten Srucf
(Norwegen) im Sinne ber «erutinberung beä Alfohol»
genuffeä (f. SCIto^oXfracte). Auä biefer Bewegung geht
audj baä in neuerer 3eit immer mehr Stoben gewin»
nenbe a l f o h o l f r e t e S . tjectoor, obwohl bem Alfoljol
Wahrfdjeintidj nidjt auäfd)liefilicfj bie fdjäblidjen gol»
gen übermäßigen Siergenuffeä äugefdjrieben werben
bürfen. Alfofjolfreie Söiere Werben nach jwet SKetf)o=
ben gewonnen. SKan erzeugt S . auf gewöhnlichem
SBege burch ©äntng unb beftiEiert ben Alfot)ol ab,
ober man bereitet eine ber SBierfonjentration ent»
fprei^enbe ©ytraftlöfung ohne ©ärung unb üttpräg»
niert in beiben gälten baä ©etränf mit Koljlenfäure.
Solche ^robufte Ijaben eä fchon ju einer äiemlidjen,
ötele beit Alfohol tueibenbe Konfumenten befriebigen»
ben ®oHfomtnenheit gebracht.
SB ie rb a u m , O tto ^ u l i u ä , SdhriftfteHer, geb.
28. Sunt 1865 ju ©rünberg in Sdjlefteit, ftubierte,
itt ®reäben, Seipjig unb SSuqett öorgebilbet, $l)i»
lofophie, bie SRedjte unb Ehineftfch in Qüridj, Seip»
5ig, SKünchen unb Serlin , brach iebodj feine Stubien
ab unb wibutete fid) in 3Künd)en ber litterarifd)en
Shätigfeit. ® e r ntobenten Kunfttheorie hulbtgenb,
übernahm er 1892 in SBerlin bieSiebattion ber»greiett
SBühne«, ber erben Siantett »Sfeue beutfehe SRunb»
fdjau« gab, trat jebod) balb wieber jurücf unb grün»
bete mit Suliu ä Dceier =©raefe bie Kunftjcitf^rift
)>'45an«, bieer biäl895 leitete. 3ubiefentSaljrefiebelte
er nacb Sübtirol über, wo er auf Sd)lof} fenglar in
©ppan bei SSo^eit lebt. Außer ben SKonograpbieit
»®etleo bon Siliettcron« (Seipj. 1892), »g.oon Uljbe«
(äJIiincb. 1893), »g. Stucf« (baf. 1893, S e jt ju Sie»
probuttionen Studfi^er SBerfe) u. a., t>eröffentlid)te
er »Erlebte ©ebichte« (Serl. 1892) unb einen ^weiten
Sianb ütjrif: »Nemt, Frouw e, disen Kranz« (baf.
1894); ferner bic SJooeUett: »Stubentenbeichten« (3.
Aufl., baf. 1896; 2. SReifje, 3. Aufl. 1897), »$ie
Schlanaenbante« (2. A u fl., baf. 1897), »Kaftuä unb
anbre Sünftlergefdhichten« (baf. 1898); bie Diotnane:
» S ie greier§fa|rten unb greierätneinungett beä Wei»
berfeinblidjen Hctrn ^antrajiuä ©raunjer« (3. Aufl.,
baf. 1898), »Stilpe« (2. Aufl., baf 1897), »SaSfdjone
SRäbcften öon ^äao« (1899); gefantmelte ©ffa^ä, ©e»
bichte, Sprüdje, unter bem Sitel: » S e r bunte Sogel
öon 1897, ein Kalenberbudj« (Serl. 1896) unb » dou
1899« (baf. 1898); SramatifdjeS (fürSKufif): »Sobe»
tanj« (baf. 1895) u. a. Aud) gab S . ben »ajfobernen
äJhtfenalmanadj« herauä (1891, 1893, 1894).
23iHe, K a r l S t e e n A n b e rfe tt, bau. ^olitifer,
ftarb 11. SfoD. 1898 in Kopenhagen.
© itto t, 1) Q e a n S a p t if t e , frattj. ©eneral, trat
int3>unil898, aläbaäKabinettÜOJäine geftürgt Würbe,
Dora Kriegäutinifferiunt äurücf; feine Ungefchidli^leit
unb Unentfdjloffenljeit Ratten wefentlich baju beigetra»
gen, bie Sret)fuvangclegenf)eit ju einer gefährlichen
Sadje attwadjfett ju laffen.
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Söinnenfcfjiffabtt —

© in ttcnfd jiff « h rt. S a g 33b. 1 8 , S . 1 3 5 , mitgeteiltc
fogen. Sinneufchiffnhrtggefeg öont 1 5 . JSurti 1 8 9 5 ift
Bom 9ieid)Sfaitjter 2 0 . ilfni 1 8 9 8 in neuer, 1 . Son.
1 9 0 0 in .Straft tretcnber gaffuitg befannt gemacht
morben. (£c mar liicrju burd) \Hrttfcl 1 3 beg Einfüf)
ntngSgefegeS 3U111 $nnbe(Sgeicgbud) öom 1 0 . 9Äai 1 8 9 7
ermächtigt, uttb üeranlafjt tuar biefe neue JRebaftionbcS
©efegeg burd) bieSiiibcntngen, bie fid) für bag Sinnen«
fdjiffahrtggcfeg aug ber 9lbänberung beg §>anbcl8ge«
fegbudjeg, ber {jioil« unb ber KonfurSorbttung (f. 9lr«
tifel 1 2 unb 1 3 jcnegEinführungSgefegeS) ergaben. —
{Ju r Sitteratur: E g er, S ie S . itt Europa unb SRorb«
nnterifa (Serl. 1 8 9 9 , im Auftrag beg äRinifterS ber
öffentlichen sJtrbeitcn).
'B io g e n e , f. Sieben.
itfiologifri)c S te in ig u n g , f. Jl&wäffer.
S S ir t, S h e o b o r , ^fjilolog, geb. 22. 'HJiirj 1852
in SSattbSbef, ftubierte feit 1872 iit Seip^ig unb Sonn,
pronioöierte 1876 unb habilitierte fich 1878 in fflearburg, Wo er 1882 aujjerorbentlidjer Sßrofeffor mürbe
unb feit 1886 als orbentlidjer Sßrofeffor ber flaffifdjen
Philologie unb ^rofeffor ber Serebfamfcit roirtt. E r
machte gtuei Stubienreifen nachStalien, 1881 3uf)anb«
fd)rifllid)en gorfchungen, 1894— 95äuarchäologifchcn
ftmeden. Seine $>auptmerfe finb: » S a S antifeSudj«
mcfeit in feinem SerljältniS ju r Sitterntur« (Serl.
1882); »3wei politifdje Satiren beg alten SRont« (SDiar*
bürg 1888); bic erfte (ritifche 9luSgabe beg Slanbian
(Serl. 1892); »De amorum in arte antiqua sitnulaeris« (ÜDJarburg 1892); »DeXeuophontisCommentariorum Socraticorum compositione« (baf. 1893);
»Unterhaltungen in 3iom. günf ©cfprädje beutfdjer
SRcifenber« (Serl. 1895); »Sprach man avrum ober
aurum?« (granff. a. W . 1897). 9lud) alg dichter
iit er thätig, juntSTeil unter bem ^fettbonhm S e a t u g
D!f)ettan u g : »Philipp ber ©rofjmiitiqc«, Srolog«
heue (Marburg 1886); »'MarachuS u. Saleria« (baf.
1887); »SDlcifter 'JJiartin unb feine ©efeEen« (Sieim
fpiel, baf. 1894); »König 5lgig« (Sragöbie, baf. 1895);
»Sag Sbt)H öon Sapri« (baf. 1898).
* B ic * n t< m f,D tto E b u a rb 2 c o p o lb ,g ü rft öon,
§ c r 3 o g ö o n S a u e n b u rg ,fta rb 30.3Sulil898 ahenbg
11 Uhr nt griebridjgrub eines fanften Xobeg. S a er int
'$arf öon griebridjSruh beigefegt ju merben gemünfd)t
hatte, fo lehnte bic gnmilie S . feine Seifegung in ber
giirftengruft beg neuen SonteS äu Serlin , bie ber
Kaifer nnbot, ab, unb big bag neue 'Jicnufoleum im
p art fertig erbaut mar, blieb bie Seiche int Sterbejimnter
aufgebahrt. S ie Seifegung erfolgte 16. 9Rärj 1899
in ©egenmart beg ftaiierg. Erbe beg fürftlidjen SitelS
mürbe fein iiltefter So ljn , Herbert; ber Sitel eineg
Jperjogg öon Snucuburg mar S . nur perfünlid) öer«
liehen, öererbte fid) alfo' nicht. Ettbc 1898 crfchicnen
auä bem sJfad)ln|i im Sottafdjcn Serlag in Stuttgart
»©ebanfen unb Erinnerungen öon Otto gürft S .«
(2 Sbe.), bie Sothar Sucher in ber 3eit öon 1890— 93
teils nad) münblidjen Mitteilungen, teilg nad) bent
SiltatSiSm ard g nicbergefchricben unb S . felbft burd)«
gefcljen, geiinbert unb ergänzt hatte. S a S Manuffript
iöurbe 1893 gefegt; aud) auf ben Korrefturfaljnen hat
bann S . nod) mancherlei öeränbert, namentlich Stauen
geftridjen. S e r In h a lt beg 650 Seiten ftarfen SBerfeg,
äu bem Jporft Kohl einen »SSegmeifer« (Scipj. 1899)
herausgegeben hat, entfpridjt feinem Site l: eS ift feine
Sclbftbiographie, fonbern gibt 'Jlitgeinanberlegungen
unb ©ebanfen über SigntardS olitif, befonberg bie
auginärtige, unb Mitteilungen über feine Erlebniffe,
mobei ber Se r faffer, oft auf bereitg öorhattbene Ser«

SBi^marcf.

öffentlidjungeu Ijinmeifcnb, öieleS unberührt läßt. S ic
parlamentarifchen Kämpfe Werben faunt ermähnt; ba»
gegen finb neu unb öon Ijödjftem ^ntereffc bie Mittei«
Ittngen über bie jaljlreicfien unb fchtuierigengriftionen,
bie S . bei ber Surchführung feiner Släne bei bem
Kaifer SSilbelnt I., ber Kaiferitt 'ilugufta, öerfchiebenett
'fJerfonett beS £>offtant§ uttb hohen M ilitärg ju über«
minben hatte, über SigntardS militärifdje Sienftlauf*
bafjn entnehmen mir bent »Militär=Söodjenblatt« bie
folgenben Angaben:
25. 3 .1 8 3 8 a ls e in jä h rig = greiroiHiger in baS © arbejägerbataiUon eingetreten,
— 1 0 .1 8 3 8 ju r 2. Sägerabteilun g oerfefct,
28. 3. 1839 sur 9teferoe entlaffen,
12. 8 .1 8 4 1 S efon b leu tn an t ber £anbtt>el)rinfanterie,
14. 8 .1 8 4 2 uon ber In fa n te r ie ju r Äaoallerie nerfefct,
13. 4 .1 8 5 0 ju r Jtaoallerie beS 1. 93at. 26. SanbroehiTegimentS,
29. 4 .1 8 5 2 junx 7. fc^roeren Sanbroetjr = SHeiterregiment »erfe^t,
18. 1 1 .1 8 5 4 jurn ^rem ierleutnan t befurbert,
2 8. 10. 1859 ben Ctyarafter a ls SHittmeifter,
1 8 .1 0 .1 8 6 1 ben G l)arafter a ls 5Kajor »erliehen,
2 0. 9 .1 8 6 6 unter 93eförberung jum G en eralm ajor jum G$ef
beS 7. fcfjroeren fianbn}ehr=9ieitertegimentS ernannt,
18. 1 0 .1 8 6 8 jurn
beS 1. ÜJiagbeburgifdjen ^anbioehrregi^
mentS sJ ir. 26 ernannt unb ä la su ite beS aJiagbcburgifd^cn ÄüraffierregimentS 5Jir. 7 geftellt,
18. 1 .1 8 7 1 gum © eneralleutnant beförbert,
1. 9. 1873 bie 2lu3aeid)nung oerlieheu, bafj baS ^ o r t 9tr. 6.
üou S tra s b u rg ben 9iamen » § o r t SöiSmarck erhält,
22. 3 .1 8 7 6 j$um ©eiteral ber ^ a o a llerie beförbert,
16. 8 . 1888 infolge rerän berter Sanbroefjreinteüung baS 93er=
hältniS a ls (S^ef beS £anbroelirregimeutS 97r. 26
gelöft unb fo rtan a la su ite beS 2 . © a rb e -ß a n b *
wehrregimentS ju führen,
20. 3 .1 8 9 0 jum ©eneraloberften ber Ä acallerie m it bem 9tange
eineS ©eneralfelbm arfdjallS beförbert,
26. 1. 1894 unter 33etaffung ä la su ite beS 2. © arbestfan b *
rcehrregimentS jum 6hef beS ÄiiraffierregimentS ü.
S e g b li^ (3Ragbeburgifd^eS) ÜRr. 7 ernannt.

S a S SBappcn beS gürften S . jeigt nebenfteheitbe
9lbbilbung: 3m blauen S ^ ilb ein golbeneg, ntit brei
ftlbernen Eicljcnblättern beftedteg Kleeblatt; bei ber

S B a p p e n b eS d ü r f t e n u o n S iS m a r c f .
Erhebung itt ben ©rafenftanb 1865 mürbe cg burdj
jroei Schilbhalter, ben prenfjifdjert unb ben branbeit«
burgifdjen ?lblcr, unb bagSprud)banb mit bem 28ahl«
fpruch »In trinitate robur«, bei ber Erhebung in ben
gürftenftanb 1871 burch neue Ehrenftüde (beim preu»
feif^en 3lbler bie Stanbarte mit bem SSappeu öon
Lothringen, beim branbenburgifdjen bie Stanbarte
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mit bem SSa^pert »om Glfaß) »enneljrt. — AuS ber ntofioliS«. 1898 würbe ihr »on ber ()^i(ofo^^ifc^eit
roeiteen Sitterntur finb ju erwähnen: bic Siographie gafultät ber 9Mndjener Üniöerfität ber Softortitel
»ott E . §et|cf (58b. 4 ber »®?onogra£ljien äur SBelt» cfjrenhalber nertietjen.
gefdjidjte«, Stelef. 1898); G. T O ü lIe r, S . im Urteil
sö liljjjcfa ljr. SBäljrenb ber SBalb bie ©ewitterbil*
feiner geitgenoffen (SBerl. 1898); ö. S ie b e n ta n n , bung nur in geringem SKaße begünftigt, öermittelt
'$erföntid)e Erinnerungen an ben gürften S . (Seip’,. ber einzelne Saum ieicf)t, als beröörragenbeS unb mit
1898); © r o u f i ll ie r S , S a S SiSmarcfmufeutn in Spifeen öerfeljeneS Objeft, bie gewaltfame eleftrifdje
33i(b unb SSort (Serl. 1898); S c fjn to lle r , S e n j unb Ausgleichung jtmfdjen SSolfe unb Erbe unter Slift
'JKarcfS, Qu SiSmarcfS ©ebädjtnis (Sei£ 3. 1899); unb Sonner. Sa ru m fanit nidjt oft genug baöor ge»
Sim an, SiStuarcf=SenfWürbigfeiten, aitS feinenSrie» Warnt Werben, Währenb eines ©eWitterS unter einem
fen, Sieben sc. 3ufammengefaßt (Serl. 1899); 2R. S uf d), Sa u m Sdjttg 3U fuc()en. Sodj barf nicht unerwähnt
Xagebudjblätter (Seit>3. 1899, 3 Sb e.); ö .S d ) lieben, bleiben, bafj mich bie ©efafjr auf bem freien gelbe feine
SiSm arcNSejilon (AuSffirüdje, baf. 1899, 6 Sie.). geringe ift. Son 1882 —91 Würben in ^rettfsen 1669
5?on 5 ß cn jle rS Sffierf: »gürft S . ttaef) feiner Ent» $erfonen burd) Sligfcfjlag getötet ; aber beifpielSWeife
laffung«, erfdjienen bie beiben Sdjlttßbänbe (Sb . 6 ftarben öon 1854— 58 im prettßifdjett ©taate beSfel»
it. 7, Setyj. 1898), ju H - S Iu n tS fedjSbänbigent SBer! bett SobeS 353 OTenfcfjen in ©ebättben, 213 auf bem
ein 9tnt)ang= unb JRegifterbanb (3Mncf). 1898). Sg l. freien gelbe, 102 unter Säumen, ©eit bem Altertum
S farcfS, S . unb bie S.»Sitteratur (im?t^ril= u. 2Kai» ift befantit, baß bie©efäfjrbung einzelner Säume burd)
fjeft ber »Seutfdjen 3iunbfdjau« 1899); © r a d la u e r , Slijjfdjtag eine feljr ungleidje ift; man wußte, baß ber
SiSmarcflitteratur (Sibltograbfjie, Seip3. 1895).
Sorbeer faft nie, bie Eiche fehr oft Dom Slige getrof»
SStSntrtrtf= 3 (v d )tp c l, f. STaifer SBiIfjeltn8 *£an&.
fen wirb. S ie Urfadje biefer ungleichen SeöoQitgnng
B is m a r c k i a n o b llis H i l d e b r . et W e n d l ., eine | einzelner Snumarten ift einmal in ber üerfd)iebenen
oon Hilbebrattbt 1878 auf ben Höhen^ügen oon 3öeft= elettrifdjen SeitungSfähigfeit beS HoIjeS wie itt bem
mabagaSfar entbeefte Salute auS ber ©ruppe ber : mehr ober Weniger wafferreidjen ©tanbort 31t fttdjeit.
'-öorafftnen. S ie tnifdjt fich in ber Heimat unter bie And) , baS Sorhanbettfeiit einer größent Qafil trod*
Sataipalmen (Hyphaene coriacea) unb überragt mit ner Äffe in ber Krone erleichtert ben Übergang beS
ihren 50 m hohen Stämmen ben SJiieberwalb. ^Ijt'e elettrifdjen gttnfeitS (Eidfie, ^afjpel). Serfttdje führ»
mächtige Krone wirb auS blaugrünen, berben, fädjer» ten,jur ErfenntniS, baß bie elettrifdje SeifuttgSfähig
artigen SBebeln »on 6— 9 qm glädjeninljalt gebilbet, feit unabhängig bottt Saftgefjglte beS SaumeS, aber
biefelbett finb bis auf ben ©runb in fjnnbbreite 91b» abhängig »on ber TOenge beS ÖleS ift; je größer biefe
fchnitte jerffjalten, beren SRänber fich in ein Sorten» ift, um fo größer geftaltet fich ber SSiberftanb beim
gewirr ftarfer, Weißer gäben auflöfen. S ie fiarfen, Surchgang ber Eleftrisität (Kiefer, Stiche). S a f; in
langen Slattffiele [befigen eine elegant heröortretenbe ber Shat bie Säum e, weldje reich n'i Ö l
fomit
weiße SättgSftreifitng u. 3Wifdjen ihnen hängen riefige fdhlechte Seiter finb, »iel feltener »ont S lig getroffen wer*
Trauben pflaumettgroßer bunt eibrauner grüdjte herab, ben, beweift bie forgfältigeStaliftif ber neun lippefi^en
.'öilbebranbt famntelte etwa 1 0 0 grüdjte, oon beiten Eberförftereieit. 9iacij 17jährigen Seobachtungen.»er=
etwa 70 iiitSotanifd)en ©arten 31t Serlin leimten itnb teilen fich bieSligfdhlägefolgertbertttajjen: Eichen 254,
in ben Hanbel gebradjt Würben. S ie 'Palme ift fdjWie» Kiefer 39, Särdje 9, ^aptiel 9, Sttdje 26, gidjte 31,
rig 31t fultioieren unb Wädjft langfant. So n Selgieit S irfe 6 , wobei 3U bemerfeit ift, baß biefeSaumbeftänbe
nitS werben bagegen ^flatijen auSgeboten, bie ^ient fich bent glädjeninljalt nach f ° »erteilen: Eiche 11,
lieh fd)nellwüd)ftg 31t fein fcheinett.
Kiefer 6 , Suche 70, gidjte 13 $ro 3.; bte übrigen
® (a c t , 4) S B illia n t , engl. 3?ontanfchriftfteHcr, Säutne flehen mehr »ereinselt. AnberfeitS »erteilten
ftarb 10 . Se,;. 1898 in Sonbon.
fich biefelben auf »erfd)iebene Sobenarten fo: Seljm*
Q Jläfe t, f. (Srubenejplofionen.
boben 203, Sattbboben 73, Kalfboben 19, S§on 64,
» I c & r , O tto A lb e r t , norweg. $olitifer, Würbe Keujjertnergel 37, mtftdjer 2 2 . S a aEe Kultur^ffan»
17. gebr. 1898 311m StaatSmüiiffer unb Eljef ber nor 3eit im SBittler ölreicher finb, fo ftnb biefelben itt ber
roeaifdjen StaatSratSabteilung in Stodholnt ernannt. 3eit bent Sligidjlage Weniger auSgefegt, WaS bie Sta»
& lc n n c rt)a ffe tt, S a b t) G Ija r lo t t e , geborne tiflif beftätigt fjnt. S e i bi^t bei einanber ftehenben
© räfitt S e r b e n , Sd jrif tffellerin, geb. 19. gebr. 1843 Saunten fomtnteS häufiger »or, baß gleidjzeitig mehrere
in SRündjett, feit 1870 öertnäljlt mit S i r Sowlanb S . »om S lig getroffen Werben, ober aber baß ber S lig
iit Srlattb, lebt in Sffiundjen. S ie machte fid) befon» »ott Saunt 31t Saunt iiberfpringt. AnfjaltSpunfte über
berä befaunt burch bie beiben gehaltootteu Siogra^ bie Häufigfeit biefeS SorfomntenS bilben wieber bie
bhien: »grau öon Stacl« (Serl. 1887— 89, 3 Sbe.; j 28ahrne()tttungen in ben lifjpefdjen gorften; eS trafen
audjfranä-, ^3ar. 1890) unb »Sadeljranb« (baf. 1894; battach:
1885 1886 1887 1888 1889 1890
engl., Sonb. 1894). Außerbent Deröffentlidjte fie 3nhl= i
Bli^fd^Iägc
45
40
25
17
17
12
reiche EffatjS, befonberS in ber Seilage ber SKündjener ! SBäuute. .
51
57
35
17
17
14
»Slttgemeinen Reitling«, 3. S . »Sie fran.^öfifdje 9fe=
oolutioit itn geflügelten SBort« (1889), »S ie Grinne» S re i Satjre utufaffenbe Seoba^tungen über SIilj=
rungen beSSaron Sarante« (1891), »Eljfiteaubrianb
fdjläge in SdjleSwig»Holftein, beren 3 «ljl 253 betrug,
(1892), »Journal des Goncourt« (1895); in ber geigten folgenbe Serteilung: 202 ©ebäube, 29 nur
»Seutfdjen Stunbfdjau« unter attbenu über ©eorge Säume, 16 Sieh auf ber SSeibe, 1 2Äenfdj im greien,
©liot, 1885; Saine, 1886; Hersog öon Sroglie, 1887; 5 anbre ©egenffänbe. S g l. K a ß n e r : über sünbenbe
Königin Sictoria, 1887; grau öon Stael in Italien, unb nicht3ünbenbeSligfchtäge in Seutfdjlanb wäh.renb
1888; bieSDfentoirenSalleljranbS, 1892; überbentito» beS Zeitraums 1864— 1889 (9J!erie6. 1889), Über
bemeit fpanifdljcn SJontan, 1896; ©abr. b’Annunjio, Öligfdjläge in Seutfchlanb 1876— 1891 (baf. 1891),
1898; Sllfreb Sorb Senntjfon, 1899; eine größere Ab» ÜberSIigfdjläge in ber ^roöins Sadjfen unb betnHer»
hanblung: »Sie Sforal beS ntobemen SiontattS«, er» 3ogtumAnhalt 1887— 1897(baf. 1898); 3Seber, Se»
fchien 1896 in örtntanS’ internationaler3?e»ue »EoS= richte über Sligfcfjläge in ber $roöiit3 SdjleSwig»Hcls
ÜDlegerS ^lono.sßej-ifort, 5. 2lufl., X IX . 33b.
9

ftein (Siel 1882); SBlen cf, Sie 3unafjnte ber SB. unb lüähnt, bie 8iofe unb bie Silie. ©g ift gWeifelloS, baß
bieEinwirfung begVfifseg auf ben ntenfd)lid)enKörper aud) fte nicht allein Wegen ihrer Schönheit, fonbern
(Verl. 1894); 3 oitcsf o, Über bie Urfadje ber Vlig wegen ihrer Ijeilfräftigen ©igenfcbaften angebaut wer»
fd)läge in Säumen (©tuttg. 1892).
ben follten. Tie übrigen jahlrcichen Slrteit beg 35er»
f. Photographie.
jeid)niffeg, öon benen »iele Teutfdjlanb fremb finb,
sölombcvg, 2) §en u an it Don, preuß. ©eneral, waren jebenfatlg burch SSenebiftmermöndje über bic
c^ielt int Januar 1898 bie erbetene Entlaffmtg als 91lpen gebracht unb mit bemSBadjgtum be§ fränfifdjett
SJeidjeg weiter öerbreitet Worben. 95on bent 9lugfehen
Kontmanbeur beg 2. Arnteeforpg.
SBIumcnnu, f. SBrafilieit, ©. 144.
cineg mittelalterlichen ©arteng fönnen Wir ung heute
'-BluutettVflcge finbet fid) als eine Siebfjaberet bei ungefähr ein 33ilb machen, nad)bent bie Teutung ber
allen Kulturoölfent, bie eine beftünmte ©tufe ber 3i= ^floujennanten beg »Capitulare« unb einiger anbern
bififation erreicht fjaben, bei SJaturbölfern ift fie aber ntebijinifchen ober lanbwirtfdjaftlidjen Schriften ber
immer mit religiöfen ober mebijinifdjen 3>uccfen uer - fpätern 3eit, namentlich burd) bie Bemühungen
bnnbeit. ©o läßt ficf) Bon jeber ber 3 ierpflan3en, bie gtfdjer»S3ett3ong einigermaßen fidjergefteHt ift. $ott
feit alter 3eit in unfern ©ärten gebaut Werben, nad)-- 3iergewäd)fcn, bie noch heute in beit ©arten gebaut
Weifen, baß ifjr urfpriinglid) einmal eine inljtljolo= werben, waren bantalg Wenige öorhanben. Tie alte»
gifd^e unb heilfräftige Vebeutung äugcfdjrieben würbe. ften finb bie Silie (Lilium candidum), Sinnbilb jung»
Eg iff natürlich, baf3 ntan gerabe bie fdjönften ober fraulicher DJeinljeit unb Unfdjulb, bie Stofe (noch int
bie am angenefjmffen buftenbeit Vluuten für befon» 15. Salji'h. in unfeheinbaren, gefüllten gönnen, bte
berg mitffnm hielt unb fie audj im ©arten Weiter Wohl alle Don ber 3uderrofe [Rosa gallica] Ijer^u»
pflegte, wenn ber ©laube an ihre gemeinten Kräfte ober leiten finb; im 16. 3ahtfy Werben fchon bie 3i>utr»fe,
Vejiefjuttgen oerfdjwttnben War, ober baß man ben äKugfatrofe it. a. fultiüiert; bie eigentliche Kultur ber
Vlumenfd)mud, ber juerft bei einem religiöfen geft »Königin ber ^Blumen« gehört erft berneueften3eitan),
ber Verberrlidjmtg einer ©ottfjeit biente, affntäfjlidj bag 5ßeild)cit (SliergenDeiel), ber©oIbIacf(geelSBeieI im
audj in ba8 gewöhnliche Sehen hinüber nafjrn. ©djon 16.3ahrh.), bie Sfadjtüiole (SSittteröeiel), bie Schwert»
im alten Ägypten laffen bie Vluntengewinbe, bie ben lilie (Iris germanica, Swertelfraut), bann wegen be=
Soten in bie Kammern mitgegeben würben, auf bag fonberer ^eillräfte bie iötitifd)e KantiHe (Chrysan
Vorhanbenfein einer gewiffen ßiebhaberei fdjließett. themum Parthenium, SKutterfraut), ber TOohn (beg
3n ben Öffnungen ber ©ewinbe, bie aus ben aneinan» Santeng unb beg heilfräftigen Safteg wegen), bte SRin»
ber gereihten Vlättern einer SBeibenart befteljen, fteden cjelblutnc (Calendula offlcinalis) unb Wegen begSBohl»
©ranatblüten unb Diitterfporn, Sotogblumen unb gerudjg ber SBlcitter, jum Teil aui^ alg ©ewürjpflait»
Klaffd)ntohn. SBäljrenb bei ben ©riechen §onter ben 5en »erfd)iebette 91rten ber SKütäe, ber Slainfant, bie
©ebraud) »oit Kränken noch gar nicht erwähnt, ift er ©berraute(Artemisia Abrotanum), ©albet unb 3Kug»
jur 3eit ber Vliite ©riecfjenlanbg bei Hochzeiten, ©aft= fateHerfalbei (Salvia Sclarea), SBohneitfraut, SRog»
mählern unb feftlidhen ©elegenheiten ganj allgemein, marin, Thhutiatt, SBafilifutit, Saöenbel u. a. ißanche
unb Sheophraft gibt an, baß bie Veild)ett ju Kranzblu= öon biefen SJrten fotnnten noch leute infolge ber
uteit wegen beg 33of)lgerud)g befonberg geeignet feien. Saljrhunberte bauernben Kultur in gatij Seutfchlanb
JJodj beutlidher läßt fich bie Entwidelitng berVlumen» oerwilbert öor. 9lu alten '-Burgruinen int ©Ifaß hat
liebljaberei bei ben Sftöntern Verfölgen. Dbgleidj fdjon man einige öon ihnen noch alg'Seffe ber mittelalter»
ber alte Eato ben Sau bon Kranjblumen ttt ber SRä^e liehen ©iirten, fo ben ©olblacf unb bag ©eilchen, auf
ber ©täbte al§ einträglich empfiehlt, fcheint babei oor-- gefunben. S8on ben Kloftergcirten aug waren öiele ber
Wiegenb an eine religiöfe Verwenbitng gebacht ju fein, s^flattäen in bie Söaucrngcirten übergegattgen, bort
benit noch Eicero fpridjt fid) geringfcf)äftig über bie waren fie öon einer ©eneration auf bie anbre öererbt
alberne griedjifche (Sitte aug, afg bie Seute in Neapel worben unb noch i« ber SKitte biefeg 3ahrhunbertg,
fid) aug greube über bie ©enefung beg Vompejug be» alg Kerner öon äJJarilaun jiterft auf bie fulturhtfto»
tränst haften. Aber fchon ju biefer 3eit muß bie pflege rifche SBebeutung ber glora ber SBauerngärten auf»
unb Verwenbung bon Vlumen in 3Jont infolge beg merffatit machte, in ben öerfchiebenften ©egenben ittt»
äunehmenben Sujug fid) fd)neff üerbreitet f)aben. ^ält» geföhr in bent alten SBeftaitbe nadjweigbar.
niug befpridjt augbritdlich ben ©ebraud) ber Kränke
®urch bie Krettääüge unb fpäter burd) bie Serüh»
unb hält bie SRofen unb Veilchen für bie beffen ©e- rung mit ben SBlunten licbenben Türfen würben all»
Winbeblunten. Einen Überblid über bie bamalg befoit« tnablid) einige ber fchon imSlltertum gepriefenen Sitten
bergbcöoräugten®lumengebcnungbie3Banbmalereien im yibettblanbe wieber öerbreitet. 3hre S3efd)teibung
in Pompeji. S a finb beutlid) erfennbar abgebilbef bie finbet fidE) fchon in ben Kräuterbüchern ber »$äter ber
Weiße, oioletle unb gelbe ©d)Wertlilie, bie gelbe unb Sotanif« beg 16. 3a!)rlj. ®ie Seöfoje wirb alg »welfch
bieSidjternaräiffe (»Tu quoque nomen habes eultos, SBciel« attgSBelfd)lanb eingeführt (imSlltertum weiße?
Narcisse, per hortos« rebet fte Doib an), bie Vergib SSeildjen), bie Sriar^iffen unb HhaäüUhen merbeit alg
after (Aster amellus), bie ©olbbfume (Chrysanthe »fonftantinopolitanifd)«erwähnt,biegeueriilie (Lilium
mum segetum), bie Samagäener SRofe, ber Klaffet)* bulbiferum) läßt fich jegt mit (Sicherheit nachweifcit,
ntofjn, bie Kornrabe unb ber Värenflau (Acanthus); bie ©olbblume (Chrysanthemum coronarium) unb
bie Seutung einiger anbrer ift zweifelhaft. 9Jur Weni< ber ©iegwurs (Gladiolus communis) »erbreiten ftdj
gen oon ihnen würbe wohl befonbere pflege gewibntet, in ben ©arten. 9lHe Werben fegt augbrücflich alg fold)e
bennbienteiffen finb inStaliengewöfjnlidfegelbblumen. pflanjen bejeichnet, »Welche bie 3>ungfraweit giehett
3n Seutfchlanb finben Wir in ber älteften Urfunbe in ihren Kränggärten, unb mit benen bic junge Töchter
über ben beutfeben ©artenbau, ber berühmten unb oft ihre Kurgweil haben«,
3eitalter ber Deformation
erfäuterten SBirtfdjaftgorbnung für bie faiferlid)en muß bie Slumenliebhaberei fehr auggebreitet gewefen
Langgüter Karlg b. ©r. (Capitulare de villis), unter fein. ®a§ geht nicht allein aug ber SdjneHigfeit her»
ben otelen Kräutern, bie afg notwenbig für ben ©ar öor, ntit ber fich neu aufgefontnteite 3ierpflanäen Der»
ten aufgezählt werben, auch äWet 3>erpflanäen er- breiten, fonbern audj aug ber Kultur einer ganzen

SReije unfrei beutfdjen gelbbluttten iit ben Satten.
3ur 3cit Kaifer M ariniilianS, bet fid) felbft mit ©ar«
tenbau befcjäftigte, mürben Maßliebchen, Kornblu«
nten, 9ltelei, SBegwart (Cichorium Intybus), £mnbS«
junge, Kornrabe, Ocjfenäunge angebaut. S e i ber
überfülle ber frentben Eindringlinge fcjeinen bie ntei«
ften balb Wicber aug ben ©arten öerfcjmuitben ju fein.
‘'•Iber in einem Sßaftorengarten ju griebrichftabt bei
§ufuitt waren nod) »or 200 Saljren 28inbrö8djeit
(Anemone nemorosa), Sidjtnelfen (Melandryum albnm) unb Salontonsfiegel (Convallaria Polygonatum L . ) , fenter ©otterblumen (Caltha palustris),
alle mit gefüllten SBliiten, öorhanben.
3nt 3 . 1530 nennt ^ierontjnutg SBod als SBlunteit
be» beutfdjen ©artene außer sielen ber oben erwähn«
ten aud) 'Jfelfen, Koniblunteit, Päonien (Pfingftrofen),
Saufeitbfdjön, Hahnenfuß unb bag Mottenfraut (Verbascum JBlattaria). ©ie gudjgfcjtDanjarten (Amarant.us), ber $jahncnfamm (Celosia), aud) 9llpenöeil«
ejen (Cyclamen) waren fdjon Oorjanben ober tarnen
iit ben näcjften 3af)rjel)nten Ijin^n. ©ag Seberblüitt«
ejett würbe fcjon in einer rotblühenbcn Slbart fulti«
öiert, ber Siitterfpom in mehreren gormen. ©ie fretn«
ben Wirten fiamnten fäintlidj aug bem Orient, ©ie
erften Sielten foKen 1270 fdjon burdj Sitbiuig ben
^eiligen nad) granfreidj getontmen feilt.
©ag ©nbe beg 16. unb bag ganje folgettbe 3al)r=
ljunbert finb burdj bie aufjerorbentlidje ©eliebtjeit ber
Zwiebel« unb KnoUengeWädjfe gefennjeidjttet. 1559
blüjte im ©arten eines SRatg|erm ju Sluggbttrg bie
erfte £ulpe in ©eutfdjlanb. 1613 gab eg in einem
©arten gu SBreglau fdjott 56 Spielarten neben 40,(pt)a=
■iintjen, 30 Schwertlilien, 5 gritiHarien ttnb 16 Silien.
3n ^ottattb, bag Wegen feineg fffeidjtumg unb feiner
augaebreiteten £>anbeliibcjiel)ungen ber Mittelpunft
ber Damaligen Söluntenlicbfjaberei war, entftanb ein
wahrer ©uipenfdjwinbel (©ulpontanie). ($8 wurbett
einzelne Sorten 3U ungeheuerlichen greifen cerfauft
mtb Vermögen bariit angelegt unb berloren, fo baß
1637 bie ©eneralftaaten öen Verfudj inadjten, burdj
ein befonbereg ©efeg bem Unwefen E in fa lt jw tljun.
Siebenljer erfreuten fidj befonberä SJanunfeln unb silrte=
«tonen (1700 gab eg etwa 100 Sorten) einer fteigen«
ben Beliebtheit. ©ie ©itberofe, bie Salfamine Waren
fdjoit um 1650 in einigen ©arten, audj einfadje gor»
itteit ber ©eranien unb Pelargonien bom Kap ber © uten
Hoffnung, bie Supitte War eine gefdjägte 3 ierpflanje
(SRugpflanje 3ur@rünbüngung ift fie erft feit ber Mitte
beg 19. Satirj.). 1684 würbe Bon ipollanb aug Tropaeolum majus (inbianifdje Kreffe) öerbreitet.
3tn 18. 3al)rf). fomnten bie Sielfen alg Mobeblu«
nten auf. 1725 wirb eine gelbblüjenbe Slbart bag
Stüd mit 50 ©ulben bejaljtt, 17,30 werben 300 3or=
ten oon Dianthus caryophyllus aufgejäfjlt. gebet«
unb SSartnelfett unb Lychnis chalcedonica finb eben»
faUg in großem u. fleinern ©arten 311 finbeit. printein,
'iliirifeltt, SRanmtfeln werben befonberg in ipoHattb ge
pflegt. Siod) immer finb einige einheiurifdje Slrten tttt»
ter ben Zierpflanzen, fo Achillea Ptarm ica unb millefolium (bie Schafgarbe) mit gefüllten '-Blumen, Crambe
maritima, Saponaria (Seifenfraut), bie ©olbrute
(Solidago virga aurea) ttnb Geum montanum. Slug
bett üornejmen ©cirteit aber üerfcjwinbet alles, Wag
nidjt ganj befonberg foftbar ift. „E g foittrat bie 3 eit
ber Orangerien, 1737 bringt in 018 fogar ein Kaffee«
baum in ber Orangerie SBlüten unb grüßte, fcjon 1702
hatte man in SreSlau eine Slnanag erjogen, 1719
blühte cbenbort bie Königin ber Siadjt.

Um bic Mitte beg Saljrjunbcrtg beginnt bic igod)«
flut ebenfo öon neu eingeführten Wirten Wie öott neu
Ijerangeäüdjteten gormen, bie früher öerfannten uttb
oergeffenen 9lrten ju neuem Wnfejen öerhelfen. 9ln
bie Stelle ber§otlänber treten als Erben ihres Wichtig«
ftenKoIonialbefigeg nadj unb nadj bie Englänber, öotn
berühmten ©arten 3U Kew bei Sonbon aug fotnmen
Sieüjeiten in bie feftUinbifdjen ©arten, ©ort wirb 1788
bie erfte gucjfte (Fuchsia coccinea) Eultiöiert, im fei«
ben Saljre fatn aud) bie erfte Einerarie nach Englanb.
Sdjon einige 3afjrjeljnte suöor waren bie erften Elftem
aug Ejitta eingeführt worben. ©ieKanteUie fant etwa
1780 nadj granfreidj, bie £>ortenfie 1788 aug 3apan,
bie ©eorgitte 1789 aug M ejifo nach Spanien. 9llg
Einführunggjahr öon 3?efeba Wirb gewöhnlich 1752
angegeben; fie ift aber ficher fdjonEnbe be817.3ahrh.
in einzelnen beutfdjen ©arten gewefeit. ©te eigent
liehe Kultur biefer Wirten fättt aber erft in ben 9lnfang
beg 19. 3aljrb. ©ie Pelargonien hatten etwa 1825—
1835 ihre SBlütegeit, bie guchfiett Waren 1830 nur in
geringer 3 nht unb mit fleinen Sliiten öorhanben, um
1840 wurbett öon ipoHanb aug bie grojjblühenben
Sorten öerbreitet.
©ic wedjfetnbe Mobe, ba8 ©lüd einc8 ©ärttterg in
ber Erjcugung netter Spielarten hat in unfrer 3 « t
balb ber, balb jener Slum e ju r Verbreitung öerholfen;
mandje haben fid) bauentb gehalten, anbre, wie ©ar«
bettien, Clerodendron, M aliernia odorata, finb wie«
ber öerfcfjwunben, ohne baß ihre Nachfolger fie an
Sdjönheit gerabe übertroffen hätten. SSiele ber jegt
ganj gewöhnlichen ©artenblutnen, bie ung feit ber
Kinbljeit öertraut finb, befinben fich bodj faumhunbert
Saljrc in ben ©ärten, aber auch ihrc ©efdjidjte, bie
Entftehung ihrer öielen Slbarten ift botanifd) unb oft
audj fu(turgefchid)tlidj öon hohem ^ntereffc. Seiber
ift wenig barüber befannt. S o waren j. SB. bie sJlja«
leen fchoit einmal itt ber hoHänbifcjen 3eit am Enbe
be8 17. Qahrh- öereinjelt in Kultur, fie fd;cinen ba«
tttalg aber wenig Entlang gefunben unb ficj nur hier
uttb ba erhalten ,ju haben. SBon Englanb au 8 wurbett
fie 1821 noch einmal öerbreitet, unb öott ba beginnt
erft ihre eigentliche ‘älufnafjme. §luch Chrysanthe
mum indicum, ba8 in legter 3 eit in ©eutfdjlanb
fo beliebt geworben ift, war fchon am Enbe be8
17. Sahrfj- naej .‘pollanb gefomnten, in Englanb
unb granfreii^ fpäter wieberholt fultiöiert, aber erft
burdj bie nterfwürbigen japanifchen gormen, bie nadj
1860 nqcj Europa gelangten, lenfte bie pflanje bie
allgemeine Slufiuerffamfeit auf fidj. ©ic Sölitme, bie
bisher allein in ©ejug auf '-Berwanbtfdjaft unb 9lu8=
bilbttng ber Spielarten burd) SBittrocf ein wiffenfehaft«
licheS Stubium erfahren hat, ift bag ©artenftief«
mütterdjen. E g Würbe fdjon im 17. 3af)t1). in ©är=
ten gebaut, bod) in gönnen (»©rcifaltigfeitgblume«),
bie ber WilbenViola tricolor unb lutea nahezu glichen,
©ut'd) Kreuzung äunädjft biefer beiben Slrten erhielt
man öon 1813 an in Eitglanb großblumige gornten,
fdjon 1835 gab e8 nach ©arwin 400 Varietäten, ©ie
SBlattpflanjen, bie in neuerer 3 eit neben ben eigent«
lidjen 93lmnen eine fteigenbe Sebeutung gewonnen
haben, fehlten nod) im üorigen Qahrhunbert faft gänj«
lieh- ©ie ältefte bajin gehörige Pflanje ift wol)l bag
SanbgraS (Phalaris arundinacea). E 8 war fdjon
im 16. 3 «hrh- öorhanben unb gehörte feitbem 31t ber
ftänbigen glora ber Sauerngärten.
3 n großen Stäbten, in benen bie Wenigften einen
eignen ©arten befigen, ift bie S3. auf bie 3 i nt nt e r g ä r t «
itere i befcfjränft. ©ie Sitte, fdjönblüljenbe Pflanjen
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in Jöpfe ju fegen unb int Sommer auf baS (genfter»
gefitnS 31t ftellen, ift roofjl alt. 3 U einet mirElidjett
Slutnenjud)t im 3 'mnter ift fie aber erft DerhältniS»
mäßig fpät gemorben, befonberS als man am ©nbe beS
16.Sahrlj. bieSSabrnebutitng mad)tc, bafj helfen, Seö»
Eojen ober anbre pflanjen, menn fie gefertigt int Keller
überwintert tmtrbcn, bort mandjtnalKnofpen Bilbetcn.
S o mürbe bieKunft bcSSreihcnS auSgebilibet, bie fdjon
in ber röntifd)cn Kaiferjcit nidjt unbefannt gemefen ju
ieinfebeint, unb im näd)ftett 2Sa^rl)itnbert auf bie 3 iüte"
belgemächfe attgcmeitbet. 1716 erfc£)icn in Seipjig jum
erftenntal ein Sud) über ben Blumengarten im 2Sin»
ter, 1750©rotl)anS öfter aufgelegte »PhhfiEalifdjcSöin»
terbeluftiguug mit Snjacintfien«. Jjm Anfang beS Do»
rigen 3ai)rbunbert§ merben mtS als fo!d)c ©emächfe,
bic in ber Stube gehalten merben uttb ju r Surdjmin»
terung geeignet finb, unter ber Bejcidjnung »Scherben»
pflanjen« SJofcn, Gelten, Pelargonien,©olblacl, 9J!gr»
ten, Laurus (Viburnum ) tinus unb ber DIeanber an»
geführt. S ic bilben auch nod) heute ben Stam m ber
3 imtnerpflanjen in einem einfachen Bürgerljaufe. 3 n
fpäterer 3 eit finb befonberS bie gudjften mit ihren »ie*
len Abarten hinjugetoutmen, bann bie Amartyttibee
VallotapurpureaunbberKaEtuSPhyllocactusAckerntaimi.
ihrer 3 ufaiitmenfegung beluaf)rt biefe gen»
fterflora aud) in großen Stäbtett eine gewiffe Scharr»
lid)fcit, maS jum Seil baratt liegt, baß nur menigeAr*
ten öon oomljerein ju r 3 'tnntcrtultur in befchränftcn
JRüunten geeignet finb, junt Teil an bemAnfeljcn man»
djer feit (Generationen im 3 >mmet gepflegten Wirten,
mie ber 3Jft)rte unb beS Oieanberg. 3 U ihnen gehört
aud) bie TOccrjWiebel, bic fchon ju r 3eit Karls b. ® r.
int ®arten war unb noch heute in ber ®roßftabt am
genfter ber amten Kellerbemohner fid) finbet, obwohl
fie feiten unb nidjt befonberS fdjön blüht. SieDerbaitEt
ihre Beliebtheit u)o[)l bem aiteit Sfttfc ihrer hcilträf»
tigen ©igenfdjaften.
3in ben legten 20 fahren mürbe bic S . in bett St'reisS
berienigett praEtifchcnSrjiehungSmittcl, meldhe bie^u»
genb an eble Bcfchäftigung gewöhnen, Siebe unb ®e»
nuß an bett 3?atnrüorgängen enuerfeu unb Berftänb»
niS berfelben anbahnen, aufgenontnten. päbagogett
unb Blumenjüdjter, ©rjiefjungS» unb ®artenbauöer»
eine haben in gleicher Steife bie Bebcutung ber Sache
für HauS unb Schule crfaitnt ttnb finb für ®rünbung
oon V e r e in e n f ü r S . burd) Sdjulfinbcr eingetreten.
BcfouberS für größere etäbte hat bie Sache äßidjtig»
feit. Auf bem Sattbe unb in fleinern Orten ift ja ein
unmittelbarer BerfeEjr ber 3ugcnb, ber SRenfdjen
überhaupt, mit ber untgebenben Statur, befonberS auch
mit bem Pflanjenlcben in ©arten unb glu r, in gelb
unb SiSalb »orhaitben, ja bic HauptthätigEeit ift ihm
mit jugewanbt. Saher jene Vertrautheit mit ben ®e»
wächfett ber heimatlichen Siatur, jenes Berftänbnis
über bie Vorgänge bet ber Pflege unb beim 28ad)S»
tum, jene Siebe unb AnbänglichEeit au Schotte unb
BaterfjauS. S n ben ®roßftäbten muß bie übergroße
3a[)f ber Bewohner auf biefen unmittelbaren BerEchr
mit ber Siatur öerjidjten, ober er fann nur noch aus»
nafjutSweife unb fehr befchränttftattfinben. SieStabt»
facmolntcr Cuchcn baljer in ber Pflege ber3 imnterpflan»
jen wenigftenS einigen ©rfag für ben 9J?angel, ein Sc»
tueiS, baß bie Blumenliebhabern auch ihnen einge»
pflanjt ift, unb bie Blumen bejeigenif)reitSant, inbent
fie baS Heim fd)öner, angenehmer, behaglicher unb
traulicher für bie Angehörigen bergantilie machen uttb
in ihrem farbigen Stoturgewanbe alle Angehörigen
erfreuen. S ie B . im Haufe förbern bebeutet baher fo»
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Diel »nie baS Familienleben förbent. S ie Sdjule ift
nicht überreich an praftifchen ©rjiehuitgSmtttelit, na»
mentlidj an fold)en, welche bie ©rwadjfenen nod)
gleichmäßig intereffieren unb geeignet ftnb, eine leben»
bige Berbinbung oott HauS unb Schule jtt unterhalb
ten. ©S oerbient baher Anerkennung unb Unterftügung,
menn fich Bcrcine ju r Aufgabe ftellen, bie häusliche S
ju einem Beftanbteile beS erjieljenben Unterrichts ju
machen. Soldje Sereine finb bereits in Sarmftabt,
granEfurt, Bonn, Köln, ©rfurt, Berlin ic. in erfprieß»
liehet ÜEhätigEeit, feit hierju bie Anregung öon bem
Sarmftäbter ®artenbanöerein 1878 gegeben mürbe.
1889 hat bereits bie Eöniglidje Regierung iitSüffelborf
bie SBege angebcittet, auf benen bie B . burd) Sd)uifinber
geförbert merbeit fatnt. S ie Pflanjen merbett meift in
©eftalt öon Sterlingen in köpfen plombiert an bie
Kinber unentgeltlich oerabfolgt. ©rößere ©ärtnereien
liefern fic ben Bereinen jtt fehr nichtigem Pceife. 3 u r
Berteilung gelangen gttchfien, Pelargonien, Wtjrten,
Begonien, ©eraniett, Heliotrop tt. a., Ettrj bie belieb»
teften unb fürbie3imuterpflege am geeignetften Arten.
S ie Belehrung über ihre Behaubluttg erfolgt in bett
Schulen gelegentlich beS uaturgeid)idjtlichen Unter»
richtS, aud) löirb ben Kittbern noch eine gebrudte An»
meifung in bie Hanb gegeben. Hierburdj wirb eine öer»
ftänbige, bett Bebürfniffett ber Pflanje etttfprechenbe
pflege angebahnt, bie Kinber erlernen biefelbe praE»
tifdh, geioinncn Sreube baratt, erlangen ©ütblicfe itt
baS Pflanjcitlcben, erfahren, micuiel iUiühe bas Auf»
jiehett einer Pflanje ntad)t, merbett oon leichtfertiger
Befd)äbigttng öon 'Jfug» unb 3ierpflanjen unb burch
nttgliche Beschäftigung öom iüJüßiggange ttnb Dom
Herumtreiben auf ben Straßen abgehalicu. S ie B .
mirtt auf bie ©Item juriirt, mel^e bie Pflanjen richtig
behanbeln, öor ©rErattfung unb öor bent Abfterben
fchiigett lernen. SBie fehr bic Teilnahme ber Sugenb
an ebler Befchäftigung gemedt unb ber ©ifer, etmaS
2üd)tigeS ju leiften, attgefpornt mirb, baS jeigten bie
BluntenauSftetlungen, mie j. B . biejenige bcS BcretnS
für B . burd) SdjulEinber in Berlin 27. Sept. 1898.
©tma 40 ©enteinbefdjttlett, meift 3Käbd)enfchulen, mit
über 3000 auSgeftellten, fehr gut gepflegten ©yent»
plaren, gaben 3eugntS Don ber aufgemanbteu 3Rühe
unb Sorgfalt ber Kinber. 3>n ber B . burd) Kinber ift
ein SKittel gegeben, meldjeS feine erjiehliche SBirtung
für baS gattje fpätere Sehen äußern löirb, unb beffen
auSgcbehntereBerbreitung in ben Stäbten nicht genug
empfohlen merben Eann. Bgl. 3 if d )e r » B e n jo n ,
Altbeutfdjc ®artenflora (Kiel 1894); S e i f e r t , ©e»
fchid)te ber 3 iergärten ttnb ber 3 iergärtnerei in Seutfd)»
ianb(Berl. 1865).
581umcntf)at, l ) S e o n h a r b , @ r a f D o n , preuß.
©eneralfelbtnarfdjafl, erhielt 28. TOärj 1898 ben er»
betenen Abfchieb als ©eneralinfpeEteur ber 3. Armee»
infpeEKon.
58Iut (^3äh tu ltg ber ro te n B lu tE ö rp e rc h e n ;
H äm o c t)to m e te r). S ie 9J£enge ber im B . enthal»
tenett roten BlutEörperdjen ift für bie bem B . ju»
fommenben Seiftungeu Don größter Sebeutttttg. S a
bie roten BlutEörperchen bieSräger beS für ben Sauer»
ftofftranSport notmenbigeu garbftoffS, beS Hämo»
globinS, finb, barf ihre 3aht nicht unter ein gemiffeS
äKaß finEcit, menn nicht baburch bie refpiratorifchen
Aufgaben beS BluteS gefährbet merben foUett. Bon
bem Borhanbenfein ber normalen B(utEörperd)ettjahl
(4 V i— 5 W ill, im ebmm B .) Eann man ftdj burd)
3äljtung überjeugen. 3 n Seutfdjlanb bebient mau
fich bajxi meiftenS beS S h °'n a f(h e n , ö o it3 e tß in
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3ena angefertigten tlcinen Apparats (H ä tit oc1) t o=
uteter). Gsr beftcl)t aus einer 3 öt)f fautm cr, in ber
eilt gemeffeneS minimale^ Slutquantunt mifroftopifd)
burd)fudjt inerben fann, unb au8 einer K a p illa r»
Pipette, mittels bereit bie erforberlidje Meine Slut»
menge nbgentcffeit uttb paffenb Bcrbünnt toirb. AuS
einer Stiditounbe nnt Ringer läßt man etroa§ 83.
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parat mittels beS SDtifroffopS, fo erfennt man bie Der
größerten Ouabrate beS3äljlgittcrS (gig. 4) unb inner»
Ijalb berfelben bie infolge berSerbünttuitg beS SluteS
gcttügcnb lueit Doneinanber entfernten SBtutförperdjen.
3 ebem ber Meinen qitabratifchen gelber entflicht ein
Hohlrauut Don V*>o qmm gleiche unb Vto mm Siefe,
b. I). Viooo cbmm
Inhalt. 3ähltman
niutbieineinerAtt»
jahl foldjer 3ähl»
quabrate befinb»
i liehen Slutförper*
j chen auS, fo ge»
i luinnt ntan eine
^ • i g . 1 .
Ä a p i l l a r p i p e t t e .
| 3 al)l, auS ber fich,
auStreten; babon mirb oermittelft bei' ttapillarpipcttc unter Serüdfidjti»
S M ($ig. 1) fo biel entnommen, bajj bie Stutfäute bi? gttng ber 100 —
junt Setlftiicf) 1 reicht. Sarauf faugt man mittels 200 fad)enSerbütt»
beSfelbett SöfirtfienS eine 3^roj. Kocfifaljlbfung ein, ttung beS SluteS,
unb jmar fo biel, bafj bie glüffigfeit beim Setlftridi | bie in 1 cbmm
101 ftefit. 3n ber ©rmeiterung beS SRöfircfienS bei E ; unberbünntett
S y i g . 4 . . 3 ä t) [ g i 1 1 e r .
finb fomit beibe gliiffigteiten gemifdjt; fiat man gut S lu te S enthal»
bnrcfigefcfiüttett, roaS burefi baS in ber ©rmeiterung tene KBrperdjeitzahl ermitteln läßt. Siefe Seliegenbe ©laSfügelcfien reihnung toirb natürlich unt fo genauer, je mehr Ctttaerleichtert mirb, fo ift bic brate man auSgejählt i)at. Ser fleine Apparat ift
2J£ifd)ung eine fotefie, baf; ueuerbittgS Dott 8R i ef dj er nod) Derfeinert morbeit.
iöliitcn. Wan hat längft beobachtet, baß iittgrüh
1 Seit S . gerabe auf baS
iöunbertfacfic berbünnt jahr toeiße S . oorherrfchett, benen gelbe, int Sont
ift. 3Ran fann and; auf nter tote unb int (perbft Diolette folgen, unb brachte
baS 3>beifiunbertfadje biefe C£rfd)einung mit bent Auftreten Dott Sttfcfteu in
üerbünnen; bann fiat man ! 3 ufamtncnhang, Don benen Käfer unb gliegen gern
baS S3. nur bis jum Seit» auf toeiße, grünliche unb gelbe SBluntcit gehen, ioäl)
ftricfi 0,5 einjufäugen. renb Hautflügler unb Schmetterlinge, fotueit eS fid)
Son btefer berbünnten um SageSinfetten hanbelt, rote, Diolette unb blaue
Slutflüffigfett mirb |etn '-Blumen beüorjugen. grülje Hummeln, Siencit unb
Sropfen in bie 3äfitfant» Schmetterlinge bcDoräugcn meiße '-Blumen ober fin
itter gebraefit. ®iefebefin= ben aud) ihre fiieblittgSfarben, bie Hautflügler 3. S .
bet fid) auf bem gefefiliffe* baSSungenfraut. Hoffutaitn hat gefunben, baß, toenn
uen Obfeftträger ©tg. 2). eine Slutne in mehrfarbigen Sarietäten Dorfontntt,
«uf tfin ift ein mallartt* bie lucißeu gctt)ö()itlid) jiterft aitfblüljen, wie beimglic
ger SRing W aufgefittet, ber, Hebrich unb Croeus. Sie meiße garbe luirb nicht
ber einen freiSförtnigen, burch einen befonbent garbftoff hen>orgebrad)t, unb
flacfien ^ofilritunt um» DieHeicht beruht bie Dorjeitige ©ntlDicfelung ber luei
fcfiliefet. Simerfialb bes ßett S . eben barauf, baß fein befottberer öiüteitfarb’
§ i g .
2 .
O b j e t t t r ä g e r
m i t
felben erfiebt fid) ein flei ftoff gebilbet 311 »Derben braucht. SBirb lilablütiger
3 ä l) l f a m m e r .
tteS 53aitfd)cu, in baS baS türtifdjer glieber bei 30 — 35° getrieben, fo liefert er
3äfitg itterG , eiue'üln.iafil boit gitterförmig getreu^ i nur meiße S . SBittftein loollte gefunben haben, baß
teil, gleitfimeit öotteinanber abftefienben Sinien, einge- lilabliihenber glieber in feinen Saubblättern etraa
fcfiliffen ift. ®ie 9lbftättbe berSinien finb fo bemeffen, Diermal fo Diel 2Rangan enthält luie tocißblüljenber,
bafe jebeS ber baiutrd) abgegrenäten JQuabrate '/io« qmm bod) ift bantit feine (srtlärung gegeben. Sie meifteu
Sylacfie befijjt. ®aS Sänfcfien ift um ‘/io nun niebrtger farbigen S ., befonberS bie bnreh einen farbigen Saft
als ber SBatt W . $edt man nlfo ein ftarfeS, gut ge» rot, blau ober Diolett gefärbten, treten gelegentlich, aud)
fdjtiffeneS SecfgtaS D über benfelben, fo ift baburdj in ber Statur, toeiß auf, inbent bie Silbung beS garb
ein flacfieS ffftnitnercficn abgefefiloffen, mctcfieS oben ftoffS unterbleibt. Sehr Diele 53. bilben bett garbftoff
erft nad) bem Aufblühen, Victoria regia erblüht roeiß
unb rottb am 3Weiten Sage purpurrot, ebenfo bie Dier»
, flügelige 9fachtfer3e(Oenotbera tetraptera), loährenb
| Cobae'a scandens grünlidtmeiß erblitl)t unb atn 3»eiten Sage Diolett tDirb. Sic SB. Dott Cheiranthus
$ t g . 3 .
D b j c f t t r ä g e r
m i t 3 ä 0 I f
1,1 m c r > $ i u r d O f d ) m t t .
Chamaeleo finb erft lueiß, bann gelb, fdjließlid) rot
bom®etfglaS, unten bon bera mit bem 3äfilgitter ber I Diolett, unb bie DoitHibiscus mutabilis finb antSRor»
fefienen Sänfcficn begrenzt mirb unb genau V i o mmL gen toeiß, am 3Rittag rofenrot unb abenbS purpurn.
Siefe bcfiiu. gig. .3 gibt ben ©bjeftträger 0 unb bie, i Saß bei bent $orljerrfd)en loeißer S . im griihjahr
3äfittammer im ®urdjf(finttt micber; W ift ber ©laS» flimatif^e, SSitterungS» unb StanbortSDerljältniffe
malt, B baS ScinEcfien, D baSSedglaS. Sßor bem Auf mitmirten, fcheittt ber Alpenmohn (Papaver alpinum)
legen beS SecfgtnfeS fiat man einen Xropfen ber S3Int 3u lehren. E r hat in ben Sllpen reimoeiße Kronen»
tuifefiung auf bic Oberfläcfie. beS SßäntdjenS gebradjt. . blätter mit gelbem giert aut ©runbe, bilbet aber in
Sctrndjtet man bann naefi bem Sebedcn baS ^rii ! ben um ben 'Jforbpol liegettben Sänbern uttb fdjon in
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Sfanbinnbien eine gel66 lithcnbe Varietät, beren gatte
fehr Beftänbig ift. SDtefer gelBe Moljn lieferte in ©teßen
Balb Weiße Blumen. Vielleicht Begünstigt bie länger
fdjeinenbe Somnterfottne ber polarlänber bie ©nt»
widelung eines garbftoffS, ber in ben 9llpen nur in
©eftalt eineä tleinen glecfeS auftritt. Serfelbe ©runb
fönnte audj sur ©rflärung ber reichen g a r 6enpradjt
ber Sotnnterblumcn gegenüBer ben grüfjlingSblumen
tjerangeäogen Werben. SecanboEe beobadjtete, baß
an einem Sage mit nur 19° (ftatt ber erforberlidjen
30°) Mittagstemperatur bie 53. öon Hibiscus mutabilis weiß blieben, bafür bis jum nädjften Sage fidj
hielten unb bann nadjträglidj mittagg rot mürben.
9Jacj §ughe§©ibb hat auch Ber üoraufgegangeneSIBin»
ter Einfluß auf bie gärbung ber SB.; er Beobachtete
nadj bem nttlben äBinter öon 1897/98 abnorme SBlü»
tenfarben bei KaftuSbaljlien, Kapujinerlreffe unb Ver»
gißmeinnicht. Vgl. S o n f t a n t in , Les vegetaux et
les inilieux cosmiques (Var. 1898).
Sebenbe Blumen tonnen leicht burdj WafferloSlidje
garbftoffe, Befonberä burd) SeerfarBett, g e f ä r B t wer»
ben, wenn man bie abgefcfjnittenen Stengel in bie So»
fung fteUt. ÜRadj Brodbanf unb Sorrington eräeugt
Sdharlachanüin, in SBaffer gelöft, eBenfo fchneU rote
iBlumen aller Jo n e Wie Qnbigofannin Blaue, Beibe ber»
eint aHeMifdjttngen öon Pu rpu rBis Violett. Maiglöcf»
chen färben fich üt 6 Stunben blau ober rot, WetßeSfar»
jiffen in 12 Stunben tief purpurrot. ©elber Asphodelus erhält in 12 Stunben bunfle ©djarladjftreifen.
Schneller färben fich Coelogyne cristata, Lapageria
alba, Calla aethiopica, SMlpenbeildjen, Sdjneegtöd»
djen, Igbajinthen, ©hriftrofen, Sulpen ic. S ie garb*
löfung fteigt in ben ©efäßen be§ Stengels empor unb
geht bis jum 9!anbe ber Vluntenblätter, Iöo fie oft
eine bunflere gärbung erzeugt, Weil fid) bort bie ©e»
fäßeberjweigen. 9lbgefd)nitteiteSulpcn »erben Jjerrlidj
geflammt. S e r brafjtbünne Stengel öon Lapageria
fangt ben garBftoff leicht auf, unb bie V . erfdjeinen fcjon
nad) 4 Stunben jart rot geabert, währenb bie biefen
Stengel öon Eucharis amazonica ben garBftoff 3War
aufnehmen, aber nidjt bis in bie Weißen SB. leiten. Se i
Dielen S . färben fid) nidjt alle Seile gleichmäßig, fo bei
Abutilon nur bie Kelchblätter, aber nidjt bie Slumen»
blätter; Bei anbern tritt eine äierlidje, nn ber natür»
lidjen Sölüte nidjt erfennBare ijlberung auf, j. S . Bei
Sdjneeglöddjen unb ©Ijriftrofen. k3ludj Pflanjen mit
weißbunten Blättern, Wie Aucuba unb ©pheu, geben
hübfdje SSirfungen, inbent fich bie weißen Blattteile
färben. © 8 fdjeint nicht, baß gefärbte B . fdjneller
weifen als anbre. SSgl. qjflanjcnfjanbel (SBb. 13).
© ß b a re B . SBährenb bei uns nur ber Blumen»
fohl, beffen Köpfe einen burdj bie Kultur beränberten
Blütenftanb barfteEen, bon mandjen 2ieBljn6ern wohl
aud) bie ganj jungen Slütenftänbe beS SRljabarBerS
gegeffen, bie B . bon JRoBinie unb Jgolunber ju (Me»
tränten, ©uppen, ©ierfudjen unb außerbem ntandje
auSlänbifcje S ., Slütenfnofpen ober Blütenteile (Ka»
pern, ©emürjnelfen, 3imtbiüten, ©afran, Kapuziner»
freffe) als ©ewürj, bie julegt genannte audj Wohl
als S a la t Benugt werben, finben im 'JluSlanbe B .
häufiger Verwenbung als ShhrnngS* unb ©enuß»
mittel. 3>n ©fjina parfümiert man Suppen unb Sljee
mit Wohlriedjenben S ., unb bie S . ber fibirifdjen Sag»
lilie (Hemerocallis graminea) Werben in fo großen
Mengen ju Suppen oerbraudjt, baß bie Pflanje Bet
.'panfou in fejr großer Menge fnltiöiert, aud) aus 3 a»
pan eingeführt Wirb. 91IS SheeparfümS bienen bie
B . bon Jasm inum sambac unb J . panienlatum,

Olea fragrans, Citrns-Strten, Gardenia florida, Cam ellia sasaqua, A g laia odorata. 3 11 Subien Be»
nugt man bte B . mehrerer Bassia-Slrten, befonberS
bie beä MaljWabaumS (Bassia latifolia), als Wtrflidje
Nahrungsmittel. S ie S . berwelfen nicht nadj ber
Befruchtung, Werben Dtelntehr fleifdjig unb fpcidjenx
reidjlidj 3uder in ben Blumenblättern auf, um erft
nad) bem grudjtanfag abjufaUen. ©in Sa u m liefert
Bis 150 k g S . im Sohr, bie getroefnet 63 P ro j.
3ucfer enthalten. Sind) bic S . bon B . longifolia »er»
ben in M alabar unb Koromanbel roh ober als ©elee
gegeffen. VoneinerKnBteridjartQnbienS, Calligonum
polygonoides, bte in ben ©inoben füblicj öon Saljore,
aud) tn Slrntenien unb Perfien toädjft unb in großen
Büfdjen bie wüften Sänbereien, Sanb» unb Saljftep»
pen bebedt, Werben bie jahllofen fleinen, roten, buf»
tenben S . , bie im M a i erfdjeinen, fleifdjig wie ©rb»
beeren unb fejr §udferreidh. S ie ärmern .'ötnbtt ge»
nießen fie mit Mehl gemifdjt als ©emüfe. Schließlich
finb audj bie B . öon Veilchen, Drangen, Stofen :e. 51t
erwähnen, Weit fie, mit 3ucfer eingefodjt, als Konfeft
genoffen werben. 3m Weitern S in n fönnte ittatt audj
oiele Sdjeiitfrüdjte, wie geige, ©rbBeere, M a u l 6eere,
9lnanaS, Si'otfrudjt 2c., hierher rechnen.
'H o b ilü e t (fpr. 6o6ije), M a r i e , unter bent Pfeu»
botti)tnM idjel B r e n e t betannte frang. Mufiffctjrift»
fteKerin, geb. 12. Slprtl 1858 in Sune'btHe, früher in
Straß&urg u. Meg, feit 1871 in Pa ris leBenb, ntadjte
fidj berbient burcj eineJReilje ausgezeichneter mufithifto»
rifdjer Stubien: »Gretry, sa v i e e t ses oeuvres« (Var.
1884), »Jean Okeghem« (baf. 1893), »Sebastien de
Brossard« (baf.1896), »ClaudeGouclimel«(Sefangon
1898), fowie oiele W e rtb o tte 9luffäge in 3eitfdjriften.
Minber bebeutenb ift ihre preiSgefrönte ©rftlingSarbeit
» I i i s t o i r e d e la S y m p h o n ie ä orchestre«(Var.l882).
Söobrifott), S f if o la i S w a n o w it f d j, StabSdjef
ber Sruppen ber ©arbe unb beS S t . Petersburger
MilitärbejirfS, ©eneral ber Infanterie, ©cneralabju»
tont, Mitglieb beS KriegSratS. 3unt ©eneralgouber»
neur bon ginnlanb unb Kontntnnbant ber Sruppen
beS finnlänbifdjen MilitärbejirfS ernannt (29. ?lug.
1898), Betonte er fofort als fein Programm bie ©in»
fügung ginnlanbS itt bie Sphäre beS ©efamtreidjeS
unb arbeitet auf bie 8?uffifiäierung loS.
SBoc^unter SBeretit fü r SBcrgbau «n b W u fj
ftaljlfabrifittien in B o cfjunt, eins ber größten Berg»
bau» unb §üttenunternchmungen SSeftbeutfdjlanbä,
entftanb 1854 (Kon^effion 23. 3uni 1854), probit»
äierte äunädjft ©ußftohl unb ©ußftahlfoBrifate, um
©nbe ber 60er Saljre auch Ben Steinfohlenbergbau in
ben Bereich feiner Shätigfeit aufjitneljmeii. M it ber
fortfi^reitenben ©niwirfeiung hat fidj ber SBirfungS»
freiS beS Vereins immer mehr erweitert. S ie ©efetl»
fdjaft probu^iert Scjienen, SdjWeUen, ©loden, Knüp»
pel, SBogen» unb Sofomotibrabfäge, gebern, igersftüde,
SSeidjen, ©efdjitge, Material für gelbbahnen tc. ?lußer
bett auSgebehnten ©ußftal)lffl6 rifationSanlagen Befigt
bie ©efeUfdhaft bret Steittfoljlenäedjen, bte 1897/98
687,033 Son. Kohlen unb 162,425 S . KofS probu»
äierten. S e r ©efatntabfag ber ©ußftafjlfabrif betrug
1897/98: 227,176 S . im SSerte bon 31,7 Mitt. M f.
S ie ©efeHfdjaft erwarb 1889 bie SlftiengefeHfdjaft für
Stahlinbuftrie, bie als felbftänbige Slftiengefettfcjaft
fortgeführt wirb. S ie Probuftion ber Stahlinbuftrie
belief fidj 1897/98 auf 62,935 S . imSBerte bon 9 M iU.
M t., 1896 würbe auch ber B a u bon ©ifettbahnwagen
in ben Betrieb aufgenomuten. Vier §odjöfen ber ©e»
fettfdjaft liefern baS 3{oljeifett. S ie gefamten 91ftiben

$8ocfum=®olff» —
repräfentierten ©nbe Sunt 1898 einen Vudjmert öon
38,8 'JJZitt. 'JJif., baöon Immobilien 6,8 WiH., Wafdhi»
ttcn 2,8 WiH., SSareit 2 ,4 WiH., Waterialieit 4 ,2 W ill.,
Kohlensedjett 7,5 WiH., Kaffe, SBed^fel, Sebitorett nnb
Effefteit (einfd)Iießltd) ber ©tafjlinbuftriegefeHfdjaft)
14,i WiH. 3Jif. ferner befijjt bie ©efeUfd^aft Eifett»
fteingruben, Kalffteinfelber unb Quarsitgrubeit. S a S
9lftienfapital beträgt 21 WiH. W f., SReferuett 6,2 SOJilt.,
iBerbinblidjtetten 6,i W ifi.W f. Sie28o()(fahrtSeinricb»
tungen finb bebentenb. 3>ie ©rträgniffe ber ©efettfchaft
roaren, ber Konjunktur entfpredjenb, ftarf fdjmanfenb:
1897/98 foitnten 15 P ro j. Sioibenbe oerteilt merben.
Seiter ber ©efeHfdjaft tunt 40 Saljre hinbnrdj ber
(Geheime Kommerzienrat Vaare, geft. ittt W a i 1897.
Seliger ©eneralbireftor ift beffen ©oljn, gri£ Vaare,
früfjer ©eneralfefretär beS Vereins.
ü8 0 c fttm = $ o lff£ ,g Io re n S H e in ric h öon, beut»
idjer Politifer, ftarb 8 . gebr. 1899 auf feinem Wut
SöHingljaufen bei ©oeft itn 97. SebenSjaljr.
Jöobcttteforutcr. M e fo3ialiftifchen Parteien
forbern eine Deform beS S3obenbefijjred)tS in bem
Sinne ber Vefeitigttng be§ priöaten Eigentums» ober
'JtujjungSredjtS am ©runb unb Voben; für fie ift bie
SBefeitigung beS ©runbeigentutuS XebtglidE) ein Se i! beS
aUgenteittett Programms, meldheS bie Verftaattichung
unb VergefeKfcbaftung aller ProbuftionSmittel Der»
langt. Unter benVobenbefi^reforment tut eigentlichen
Sinne aber öerfteljt man biejenige ©ruppe fojialer Oie»
fortner, meldje lebiglid benpriöaten©riittbbeft jj als
bie Quelle ber tnobernen Wißftänbe aitfief)t unb beS»
^alb beffen Überleitung in öffentliches Eigentum for»
bert, mäfjrettb ittt übrigen bie heutige SSirtfdjaftSorga»
uifation in Veftanb bleiben foH.
SieAitfänge foldjer Sehren reichen inbaS18.3ahrh.
juriicf. SfjontaS S p e n c e r bat 1775 itt .einem Vor»
trag »The meridian sun of liberty« bie Übertragung
SeS ©runb unb VobenS an bic ©emeinbe ober baS
Kirdjfpiel (parish) 31t uuöeräußerlidjeitt Eigentum öer»
langt. S e r Sdjotte Söilliattt D g ilö ie l;at in einem
1782 erfdjienenen »Essay on the right of property
in land etc.«, anfdjließenb an bte Sehren ber Phqfto»
traten, bie ©ruttbfteuer als einjige StaatSfteuer gefor»
bert ttnb bie ©runbprinäipien ber Vobenrefornt ent»
roidelt. s?luch bei Heröert S p e n c e r finbet fich in
ber 1851 öeröffent(id)ten ©djrift »Social statics« ber
(Gebanfe, baf; baS Priöateigentitm am Voben öer»
ichiöinbett tnüffe, meil eS ni<^t burdh Arbeit, fonbern
burch Daub unbVebrüdmtg entftanbeit fei. Siegleidje
Dfeinung ()at 3. S t . W i l l ; er fagt, bafj jtoifdjen bettt
Eigentum am ©runb unb Voben unb bent an ben Ar»
beitSprobuEteit ein tiefgreifenber Unterfdiieb befiele,
uttb bajj ber Staat über baS letztere frei öerf ügett töitne,
öorauSgefejjt, baß er bie ©rmtbeigentümer für bett
öoUett ©elbmert in Kapital ober 9tente entfdjftbige.
'Huf Antrieb W iHS mürbe fogar 1870 eine Sanbbe»
fijjreforittgcfeHfdjaft gegründet, in bereu Programm
ficlj ber ©afc finbet, baß ber Staat burch eine ©teuer
ben fteigenbett Weljrmert beS VobenS ganj ober teil»
lueife jurüctforbern, baß eS aber ben Eigentümern
»orbcljattcn bleiben foHe, ifjre Sänbereien bem ©taate
gegen ben jttr geit ber Erlaffttitg beS ©efe^eS gelten»
bett iDiarttpreiS ju überlaffen.
Sie Vemcgttng ift aber neuerbingS befonberS in
Sluß gebracht morbeu burch Henri) © e o r g e (f. b. 1 ,
Pb. 7), geft. 29. Oft. 1897 in !ftem f)orf. ©eine in bem
iSerfe »Progress and poverty« (1879) niebergelegten
JSbeett finb ungefähr bie folgettbett. SBenn trotj ber
enormen Bunafme ber Probuttiöfräfte unb beS Steidj»
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tuntä auch bieArmut mächft, uttb ber Abftanb jmifdjeit.
arm unb reich junimmt, fo liegt ber ©runb in bem
Wonopoldjarafter beS priöaten ©runbbefiJseS. gebe
I Sefdjäftigung ber Arbeit unb beSKapitals erforbert bie
Venu^ung öon ©runb tt. Voben. Ser Vefi^beS ©runb
unb VobenS öerleiht alfo bie Wacht, fid) öon ben bitrdj
bie ^Bemühungen ber Arbeit unb beS Kapitals heröor»
gebrachten ©ütem fo Diel anpeigtten, als ben ©rtrag
überfteigt, melchett ber gleiche ArbeitS» unb Kapital»
aufmanb itt ben am menigffett einträglichen Vefdjäf»
tigungeit 31t erlangen int ftanbe ift. Sohn unb ging
erhalten nur bettSeil beS ProbufteS, ben fie auf freiem,
feiner Sfentenäaljlung untermorfenent Sanbe probtt»
äiert haben mürben, ©omit hängen bie Söhne nnb
3infen nidjt öott bent Probuft ber Arbeit unb beS Ka»
pitalS ab, fonbent öon bent, maS nach Vormegttaljiue
ber ©runbrente übrigbleibt. SaratiS folgt, baß Sohtt
unb 3 inS nicht fteigen fönnen, mentt bie Steigerung
ber ©runbrente gleichen Schritt hält. äSeil ber Vobeit
itttücrittehrbar, fein Vefijj Wottopolbefi$ ift, fo fteigt
mit ber Probuftiöität ber Slrbeit ber an bie ©rtmbbe»
fi^er 31t entridhtenbe Sribut. SieS Wottopol ift aber
burdj nichts gerechtfertigt. SaS Dedjt aEer Weitfdjen
auf bett ©ebraud) beS SattbeS ift fo flar mie baS SJedjt,
bie Suft 31t atmen. Sie ©runbbefijjer haben lebiglid)
'Jlnfprud) auf 3inS unb Sohn, menn fte Kapitalifteit
unb Arbeiter in einer Perfon finb; bie ©runbrente
mirb nur für benttaeften Voben gezahlt. SUter ber SBert
beS VobenS unb bie Steigerung beSfelbeu hängt nur
öon gefeUfdjaftlidjett Verhältniffen, ber3 unahttte ber
Veöölferung, ber ©ntftehung unb Ausbreitung öon
SRieberlaffungett 3ufantnten. SeSfjalb tnuß auch
©efamtheit felbft ©igentüttterin uttb üfiutsnießerin beS
öott ihr erjeugtett ©ntnbmerteS feilt. Allein baS Heil»
mittel liegt nach ©eorge nicht in ber AuSfaufung ober
©jpropriteritng ber bisherigen SBefitjer, fonbern in ber
©tnsiehung ber ©runbrente burd) ben Staat auf bent
'IBege einer einzigen Steuer (single tax, baher bie An»
hättger ©eorgeS als single tax men bezeichnet mer»
ben), bur^) meldje alle anbern Steuern erfe^t mürben.
Sie in einem Staate jährlich erseugte ©ütenitenge
geht bentttach 31t einem Seil att bie Kapitaliften unb
Arbeiter, 5itm anbern an ben Staat.
S ie Sehre H- ©eorgeS hat befonberS in ©nglanb
unb in Süorbamerifa eine jahlreiche unb überzeugte
Anljängerfchaft gemonitett. Qn ©nglanb hat nament»
lieh A. 9t. SBaHace für bie Vobenbefi|refornt gemirft
unb ihr einVttdj: »Land Nationalisation, its necessity and its aims«, gemibtttet. AuSgehenb öonben
Sdhäben, meldje auS beut ftarfen Anmad/fen beS ©rttnb»
befi^eS itt ©roßbritannien fid) ergeben haben, fd)lägt
er öor, bent S ta a t baS Obereigentutu atu ©runb uttb
Voben 3U übertragen. Socfj foE fich biefeS nidjt auf
bie Weliorationett, fonbern nur auf bett äiiert beS Vo»
benS erftreden, fomeit er aus bett 9faturfräften unb
ben aUgenteinen gefeüfchaftlicheit Verhältniffen her»
rührt, g ü r ben letjtern SBert jafjlt ber Pachter bie
quit-rent (©rbsiitS); ber anbre Se il beS SBerteS, ben
ber Pachter burd) eigne Arbeit unb Kapitalien ge»
fdjaffen, foll baS ©igentum beS Pachters (baS fogen.
tenant-right) feilt, über meldjeS er frei öerfügett fann,
baS er attdh öeräußern, aber nicht öerafterpachten barf.
Hhpothefett bürfen nur bis
einer beftinimten Höhe,
unter beftimmtenSilgungSbebingungen unb mit ftaat»
lidjer (Genehmigung aufgenomntett merben. Von
H- ©eorge unb anbent Vobenreforntern unterfdjeibet
fich 2BaEace öor aHetn baburdh, baß er bem ©igen»
tümer nnb feinen ©rben, bie ant Sehen finb ober öor
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feinem SCobe geboren Werben, ein 5>af>reggelb in ber fjanben fei, »berbe ficb bag Kapital ibieber ööllig ber
Höhe beg »on ihm bigljer aug bent ©ruttbbeftge be=- Snbuftrie guWenben, bag SKehrprobuEt mürbe Slbfag
gogenen Sinfontmcng zubilligt. Unter SBallaceg SSor^ finben, bieüberprobuEtion unb bamitbieSlbfagftoctung
ftg fj«t fid) eine 5 3 o b e n b e rfta a tlid jiu tg g g e fe ll» Derfdjibittbett. SBag bie praftifdje ®urdjführung feiner
f cf) a f t gebilbet. 9lug biefer finb aber einige ihrer Jfjeorie anlangt, fo lbill glürfcfieiut nicht, baß ber
eifrigften SJIitglieber, bie mehr ben ©eorgefdjen Sin» otaat bag Eigentum ant gefatuten ©utitb uub 53oben
fidjten zitttcigen, auggetreten unb haben 1883 bie SB o* erhalte uttb ben lanb»oirtfd)aftlidjen 53ctriebet»uaburd)
b e n r e f o r m b e r e in ig u n g (Land Reform Union) feft befolbete Solonen attgübe, btelntebr foH bie53oben»
gegründet, bie fürglicf) ben Siaitten S a n b re fta u ra » bebattung frei bleiben; ber Staat foll aber bie reine
tio n ä b u n b (Land Eestoration League) angenotn* ©runbrente im Sinne SRicarbog, b. I). ben Seil beg
men I>at. ® ie SDtitglicber biefeg 53ttnbeg Weifen bie 53obeitertragg, ber nicht auf ber Arbeit beg 53ebauerg,
Entfd)äbigunggpflid)t beg Staateg ab, inbem fie eg fonbem auf ben Siaturfräften unb ber ©efeEfcbaftg
für unjuläfftg erfläreit, bafj englifdjeSSiirger berpflid)» entloidclung beruht, erhalten. ® ie §lttgführung »bäte
tet fein foHen, einen 53obett, ber iljnen bon 3ied)tg toe» berfdjieben: tu Englanb intbSlmerifa müßte ber Staat
gen gehört, »wieber zu taufen ober biejenigen, »beldje nach gliirfcheim bte ©runbrente teilg »ibegfteuern«,
ihnen ben Ertrag ihrer Arbeit nannten, bafür gu ent» teilg abfaufen, iitSeutf^lanb bagegeit »ibegpachten«,
fd)iibigen, bafj ihnen bag Siedjt entgegen »tiirb, loeiter legtereg itt ber SBeife, baß ber S ta a t allmählich aUen
su rauben. 3 n Übereinftinimung mit ©eorge forbern 33obcit nad) bent gegenwärtigen ^reiSftanb auffaufeu
fie bte Übertragung ber ©runbrente in gornt einer unb bann tu ber Slrt berpachtett foll, baß bem einzel»
©rttnbftcuer auf ben ©taat. Sluf bemfelbeit Söoben neu ^achter nur bie Vergütung für feine Slrbeit unb bie
ftefjt ein 1884 in Sdjottlanb gegrüitbeter 53unb für S3erfügung über bie bont S3oben trennbaren Objefte ju»
bie Sanbgurüderftattnng.
ftel)t, bte eigentliche ©runbrente aber an ben Staat fällt.
3 »t Seutfchlanb ift juerftH-H- © o ffe n fürSöobext»
Slttf Slitregung glürfdjeintg luurbe 1888 ber ®eut
befigrefortu eingetreten in feiner Sd jrift: »Entiwicfe» idje 53unb für 53obenbefigrefornt gegrünbet, loeld)er
Utng ber ©efege beg menfdjlidjen 53erfeljrg unb ber ben Sbccit beg ©rüttberg zum ®nrdjbrudj berfjelfeit
baraug fließenden Siegeln für inenfd)lid)eg Hanbeltt« toHte. ®iefer 53mtb, beffen bigheriger SSorfigenber
(33raunfd)W. 1853). E r befünuortet beit Slitfauf alleg gabrifbefiger greefe »bar, hat fich uun fürzlid) in ben
Sattbeg burch beit Staat, »uitl aber, bafj ber ©taat jebe§ S3unb ber beutfehen 53obenrcfontter umbenannt
©tüd üaitb bentjenigen jur^robuttionübertaffe, lt>el= unb bag Programm umgeftaltet. 3 m toefentlidjen ift
d)er bie höchfte SRente zu gafjlcn bereit fei. 1870 ein» bamit bie bort Dttontar 53eta fchon feit längerer 3 e' 1
pfietjlt £l). S t aut nt in feinem S u d ): »®ie Erlöfung bertretene Diid^tung zunt Siege gelangt, »belebe bahiu
ber barbenbeit ü)ienfd)fjcit« bie 53erftaatlidjung beg ftrebt, burch öffentlicheg Specht gu erreidjett, »wag ©eorge
©nmbeigcittuntg ober bcr©runbgtnfen. ®erEingelnc burch bte einzige ©runbfteuer unb glürfd>eiut burd)
hat nad) Stam m nur ein 9ied)t auf bie Erträge feiner S8 egpad)tung unb Sluffauf erreidjen ibollten. ® ag neue
Slrbeit, nid)t aber auf bag unbefdjränfte Eigentum ant Programm ift bon bem jegigen SSorfigenben Slbolf ® a »
Erbbobett, bent Urgefdjenf für alle, beffen inhärente m a f dj f e entworfen. ®anadj ftellt ber 53unb zunädjft
Stäfte nicht bie Dicnfd)citarbeit, fonbern bie 'Jiatur folgettbe gorberungett auf :l)Drgaitifche Überführung
gefdjaffen I)abe, uttb ebenfoibenig ein 9!cd)t auf bie» beg 3iealtrebitg in öffentliche H aub; 2) SSerljinbcrnng
jenigett SBertfteigerungen beg©runbeigentuiug, welche ber genteinfdjaftliihen Slugnitgutig ber Siaturträfte
burd) bie ©efauttarbeit ber 53eoölferung entftanben unb utonopoliftifcf)en ©elberbe uttb 53etriebe; 3) E r 
feien. Uub in ähnlichem Sinne äußern fidj Santter, haltung uub Erweiterung begSenteinbegrunbbefigeg;
Stöpel, b. Heltborff »Söauntergroba tt. a.
4) Erlaß eitteg 23oI)nungggefegeg, bag bte fpefulatibe
Qn neuefter Qeit I;at befonberg SDJidjael g I ü r f d) ei nt uttb übermäßige Sliignuguttg beg 53obettg berhinbert
(f. b., 53b. 6 ) in gal)lreid)en S ä n fte n (befonberg »®er unb SBohuräume augfdhlteßt, bie in gefunbt)eitlidjer
cinjige SRettunggiueg«, 1890) foibie burd) ben bott tjjtn unb fittlicher 53eziehung gerechten Stnforberungen nicht
1888 gegriinbeten »53uitb fürSobeitbefigreforitt« unb entfprechen; 5) Üefteuerung beg unbebauten ftäbtifchen
feine geitfdjrift »®eutfd)lanb«, fpäter »greilaitb« be» 53obettg nad) bem SBerte, ber burch Sclbfteinfdjägung gu
titelt, für 53obenbefigrefornt gewirft unb Slnt)änger beftintuten ift; Entetgnunggredjt ber ©enteinbe gu bem
gewonnen. glürfdjeint, ber urfprünglicfj boit ©eorge burch Selbftciitfdjägung beftimmten SBert; 6 ) bei allen
auggegangen ift, unterfcheibet fid) in feinen fpäteru SBertfteigerungen, bie burd) 53erbefferuttg auf öffent»
Sd»riften wefentlich bon itjin. ©eorge Ijält bie ©runb» liehe ffoften gefcheheit (53rücfen=, Schul» ;c. S3auten),
reute für ben genteinfanteit geinb bon 2 ol)it unb /{ittS, Heranziehung ber 53obenbeftgcr, beren Eigentum im
glürfd)eirtt erfennt auch bie SlugbeuUutg ber Slrbeit SBerte baburd) fteigt, im ©erhältnig zu biefer SBert»
burd) bag Kapital an, meint alfo, bafj ber Strbeitgloljn fteigerung; 7) bei länblid)eu Qlbattggoerläufen ein 53or=
eine hoppelte Schmälerung erfahre burdj ©runbrente faufgrecht für bie ©enteinbe, beg. für ben Sta a t;
uitbStapitalging, hält aber bie ©runbrente attd) für bie 8 ) planmäßige foloitifation burd) bett Staat, unb zwar
Urfadje beg legtern unb glaubt, baß mit bem 53er» in einer gornt, bie eine fpefulatibe S3er)be»tbung unb
fdjwinbeit ber ©runbrente audj ber Sapitalztng ber» eine Überfdjulbung beg neu gcfd)affenen 53cfigeg aug»
fd)Winbe. ® ag Hauptübel befteht nad) ihm barin, bafj fdjtießt; 9) SidjerfteHung ber gorberungett ber 83au»
ber Wadjfettbe 3}eid)tuut ber äKinberheit nid)t borwie» hanbwerfer; 10) llnterftiigung bon foldjen53augenof=
geitb in probuftiben Unternehmungen, fonbern in Htypo» fenfehaften, bie am genteiuf^aftlicheit Eigentum feft»
i^eEett, Staatgpapieren ober mit Monopolen aug* halten, namentlich auch burch pachtlueife Überlaffung
geftatteten fiebern gewerblichen Unternehmungen an» bon ©ettteinbegruubbcfig.
gelegt werbe, fo baß er fid) birett ober inbirett bem
SBieber in anbrer SSeife ftt^t 21). H e r g f a (f. b.
©runbeigentunt zuwenbe. 3 « ber aj?öglid)leit, bie ber 53b. 8 ) bie S3obenfrage zu löfen, inbem er bie gor»
Sapitalbefiger l)at, fein Einfontmen in biefer fiebern berutig ber Slufhebung beg pribaten ©ruitbeigcntumg
SBeife anzulegen, erblidt glürfdjeiut auch bieUrfadje mit boHftänbigem »oirtfchaftlidjen Siberaligmug ber»
ber Sfrifen; fobaib biefe SPiöglidjteit nicht mehr bor» binbet. irä g e r beg SSirtf^aftglebeng follen nach ihm

Söogbanomdj —
ProbuEtionäaffociatiouen fein, 511 benen jeber jeberjeit
freien 3 ‘itritt jaben foU. Saburdj würbe Sohnarbeit
lmbllnteraehmergeirmtn unmöglich; bamit würbe aber
aud) bie Siffereit 3 ber ©rmtbrente, bte fid) nn» ber
uerfdjtebenett grudjtbnrtcit uttb Sage ber ©runbftürfc
ergibt, öcrfchwiubcn, weil ©enoifenfdjafteit, bie einen
befonberä ertragreichen Soben bewirtfd)aften unb beä»
halb bie meiften Scilnefjntcr fittben, bett Ertrag unter
eine größere Slnjahl öonMitgliebcrn »erteilen ntüffen,
alä e§ bei weniger günftig gefteUten ©enoffcnfdjaften
ber galt ift. E in Serfud) ijjerglaä, fein »greilanb«
auf afrifaatifchent Soben in SSirlticjfeit 31t übertragen,
ift geicheitert. Sieucrbittgä öcrfud)t einer feiner Sin»
bänger, grauvC'ppenlj ei tn er, eineSiebelmtgägenof*
fetifchaft »greilanb« auf beutfdjcm Soben 31t errichten,
wofür er in feinem SBerte »S ic Sieblungsgenoffen
fdjaft« (Seipj. 1896) ein Statu t entworfen hat.
Sie Sorfd)läge einer Sobenbefigrefonit haben fi<h,
lute erwähnt, ba atn meiften Sympathien erworben,
wo bie Mijjftanbe am größten finb, in Englanb unb
Slmerita. Sind) in Sluftralicit haben bie SbcenSeorgeä
jahlreidje 9lnl)ängcr gefunben uttb finb felbft Anläufe
311 ihrer gefeggeberifdhett SerWirflicbung getnadjt wor«
beit. S o ift in Keufeelanb uitb Sieufübwaleä eine
ftarf progreffiße Steuer auf ben ©runbbefig gelegt
worben, tn jjeufübwaleä aüerbingä unter greilaffung
ber Heilten Scfigungen.
'■öoflbauotiid), © e o rg , Pfeubontym, f. SBetftcä.
o g o lje p o lu ,sJi i 10 1a 1p a w 10 w i t f d), ruff. M i
nifter, geb. 9. S e 3-1846 in Serpudjow, ftubiertc 9ied)tS=
Wiffenfdjaft in Moäfau, .'öeibelbcrg u. ©öttingen, biente
attfangä im S tra f jertat ju Moäfait, fd)lug aber balb bie
afabeiuifchc Saufbahn ein, Würbe att ber Wlejanber»
ftriegsfd)ule Diepctent für ©efejjcSfunbe, 1871 Sehrer
am Stjceuiu in yaroflam, 1876, nachbcitt er mehrere
Saljre in M oSlau Sortefungen gehalten, So^ent an
ber bortigeit Uniöerfität unb laä feit 1878 über rö=
utit'che ;h'cd)tege|'d)id)te. 1881 würbe er Softor beä 3 i
Pilred)tä unb orbentlicher Profcffor iit Moäfau unb
fchrieb mancherlei. So n 1883- 87 unb oon 1891—
1893 war er fliettor ber Uniöerfität, feit 1895 Kura»
tor beä Mosfauer SehrbeyrfS. 9cadj Seljanowä (f.b.)
Sob würbe er 24. gebr. 1898 SerWefer beä Minifte»
lititnä ber Solfäauffläritng, 18. S c 3- b. 3- Minifter.
B ö h m e , 2 ) g r a 113 M 0 g n u ä , MufiffdjriftfteUer,
ftarb 18. Oft. 1898 in Sreäbctt.
B ö h m e n . S ic Seoölterung würbe für Enbe 1893
auf 5,942,728 Seelen berechnet, b. h- 114 auf 1 qkm.
S ic Scöolferungäbeweguitg ergab 1896:50,457 S t a u 
ungen, 226,514 ©eborne, barunter 7600 Sotgeborne,
unb 147,653 Serftorbene; auf jc 1000 Sewoljner ent«
fielen 8,38 Stauungen, 36,35 Sebcnbgeborne unb 24,52
©eftorbene. S ie natürliche Soltäoerntehrung belief
fid) alfo auf 71,261 Sb^fe. — U n te rric h t. 1897/98
3ähltc bie beulfdje Uniöerfität in Prag 1321, bie tfched)i)che 2839 ijbörcr, bic beutfehe ted)hifd)c fcochtihulc
in Prag 463, bie tfdjecbifdje 961 $>örer. Slufser biefen
£od)fd)uleit, ber Sergafabentie 3U Pribrattt, ber Maler»
atabeutie 31t Prag unb 4 theologifchen Sehranftalten
beftanben 1897/98 folgenbe Unterrid)täanftalten: 56
©ijntnafien uttb 9iealg\)tmtaficit, 25 Siealfdjulcn, 3U»
fantmen 81 Mittelfdjulen, baöon 33 mit bcutfdjcr Un
terridjtäfpradje; ferner 15 Sehrer» u. 5 Sehrer innenbil»
bungäanftalten, 6 höhere JpnnbelSfchulen, 19 fontmer*
jiellc Sageäfcbulcn, 53 fnitfiuatinifdje gortbilbungäfchulctt ic. S ic pcriobifdjc preffe umfaßte Enbe 1897:
589 Sliittcr, barunter 210 politifebe, nad) ber Sprache
211 beutfehe it. 368 tfd)ediiid)e. -- E r w e r b ä 3 w e i g c.
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S a ä gefautte Slcferlanb mißt 2,625,376!geltar; baöoit
waren 1897 bebaut mit (Betreibe 1,618,995, mit £>ül»
ienfrüd)ten 59,422, mit glachä 25,294, mit Kartoffeln
344,819, mit 3ucferrübeit 141,050 ipeftar. ©eerntet
Würben 1897: 274,415 Son. SSeijcn, 544,694 S .
9}oggeit, 496,812 S . ©erfte, 435,438 S . £>afcr, 641,694
hl £mlfenfrüdjte, 137,040 lil SJapä, 1015 S . Mohn,
14,836 S . glachä (gafer), 2,034,988 S . Kartoffeln,
3,490,963 S . 3uderrüben, 453,680 S . gutterrüben.
38,607 S . 3 idjorie, 125,864 S . Kraut, 4554S . £>opfen,
886,711 S . Kleeheu unb 153,570 S . Mengfutter. S ie
'Siefen im Sluäutaßc öon 522,007 §cttar lieferten
I,416,513 S . ©raäheu, bie Steingärten (860 Jjjcttar)
II,594 hl SBein, bte Dbftgärten 20,877 S . Obft. S e r
SBalbbeftanb belief fid) 1895 auf 1,507,325 £>eftar;
feine gleiche nahm 1896 um 1343 $>eftar auf Koften
beä Slder», SS3iefen= unb SSeibeloitbeä 311. S e r burch
fd)nitt!id)c 3 al)teä3tiWad)» beträgt 3,603,044 geft»
meter § 0)3. Igolstohlc Wirb in 3 Cfetiöerfohlungcn
unb 15 Mcilertöhlereien ersettgt. Sebeutenb ift nod)
immer bic 3 a g b . 1896 wurbett 2164 Stücf JRotwilb,
1644 Stücf Sam wilb, 13,100 Sietjc, 323,700 öafen.
23,177 Kaninchen, 1246 ®luerhühner, 5341 Sirt«
hühner, 57,200 gafane unb 298,400 SRcbljühner ab=
gefdjoffen. S e r S e r g b a u faint bent mit bcntfelbett
in Serbinbung ftehenben ^üttenbetrieb befdiäftigte
1897: 59,903 Slrbeiter. S ie 5>nuptprobufte beäSerg
unb öüttcnbctriebcä im ©efamtwerte öon 54,724,433
©ulbcn Waren: 4,033,277 S . Steinfohlc, 16,921,052
S . Sraunfoljle, 25,399 S . ©raphit, 52,6 kg ©olb,
38,993 kg Silber, 211,700 S . grifd)rohcifeit, 13,120
S . ©uferoheifen, 2473 S . Slei, 1626 S . ©iättc, 48 S .
3>»n unb 425 S . 9lntimoit. S ic Sorfftedjercicn lieferten
1895: 32,216 S . Sorf. §infichtlid) ber S u b u f tr ie
liegen folgenbe neuere Eingaben öor: 1895 beftanben
165 Santpf - unb 470 Söafferbrettfägen, 63 .'öol3ftoff=
fabrifen, 9 3 üitbhol3fabrifeit. S ic 709 Srnuereten
erzeugten 1896: 8,426,155 hl Sicr, bic 235 Srettne
reien *434,597 hl SraitntWein, bic 141 3ucferfabriten
(mit 45,361 Slrbcitern) 403,820 S . 3ucfer, bie 5 Sa=
bafäfabriten (mit 8611 Slrbeitcrn) 8060 S . gabrifate.
S e r f e h r uttb K re b itw e fc it. Enbe 1896 befaß
S . 27,426 kmSanbftraßett, banmier 4294 km 9ieid)S
firaficn, ferner 4919 km Eifenbahnen unb 1161 km
SSaffcrftraßen. S ie Elbeftrccfc 3Wiid)enMclni£(ä)iün
bung ber M olbau) unb ber fäd)fifd)eit©ren3e befuhren
in ber Shalfahrt 9009, in ber Sergfahrt 3181 Schiffe.
S n ber Shalfahrt Würben 2,777,192 So n., in ber
Sergfahrt 392,748S.SÜBaren beförbert. Poftanftalten
beftanben 1328 (1897: 1347), Staatätelegraphcnfta
tioitcit 1357 (1897: 1388). Sanfinftitute gab e» 10;
ihr Slftienfapital War öoit 1895 auf 1896 öoit 21,1 auf
24,5 M ill. ©ulbett, ber Pfanbbriefuntlauf öon 138,:;
auf 167,9 M ill. ©ulbett geftiegen; aujjerbcut gab ec11 gilialen ber Cficrreid)ifd) =Ungnrifdien S a n f unb
26 gilialen anbrer Santen, ferner 167 Sparfaffen mit
506 M ill. ©ulben Einlagen unb 693 Sorfdjußtaffcn.
Sereine beftanben 1896: 16,462, barunter 278 poli«
tifdje. 3 n S . ift 1898 ein ftati)tifd)eä Sanbeäamt er*
richtet worben, Wie foldjc fdjon iit ©alijien, ber Sulo*
wina unb Steiertnart heftejeit.
©efdjichte. S a aud) nadj bent Sturs Sabeniä bic
öon ihm erlaffcncn Spradjenöerorbnttngeit öoit ben
nai^folgcitbcii Miniftericn ©autf^ unb Shuit 1898 int
wefentltchen aufrecht erhalten würben, nahm bie Ser»
tfd)ed)uug Sühntcitä immer mehr überhanb, 3umal bic
9iegierung bcnSeiftaitb berSfchechcn iinSHcidjäratmit
imitier ncucu3ugeftänbniffen erlaufen mußte. 9?ament
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lidE) ber'IÄagiftrat bonSßrag u. baSbortige ©BerlanbeS»
geridit fugten bie tfdjedjifd)e Sprache aud) 6 i8 fierutva*
guiftifdjenVermaltungSsmeigen aufsubrängett. Selbft
bie beutfdje Arnteefprad)e mürbe oon ben Sfdjedjett
angefodjten unb and) in militärifdjen Angelegenheiten
bie ©leid)beredjtigttng, menn nidjt bie Vorijerrfdjaft
ber tfd)ed)ifd)en Sprache geförbert. S ie Erbitterung
ber Seutfdjen in SB. naljnt baher immer mehr ,ju unb
mürbe burd) neue ©emalttljaten beS tfdjed)ifd)en ^3ö=
belS gegen farbentragenbe beutfdje Stubenten inSßrag
gereist. S ie Regierung, unterftügt öon ben Vertretern
beS ©roßgrunbbeftfceS im Sattbtag, fudjte ju Derrait»
telrt, bitrch 3ugeftänbniffe nad) beiben Seiten ju Be»
fchmtdjtigeit unb bem fdjroffen ©egenfajs ber beiben
Siationaiitäten bie Spijse absubrecheit. Sodj hatte fie
bamit menig ©rfolg. Sie S seigte fid) bei ben erregten
Verljanblungen bes bö^mifdjen SanbtagS im Ja n u a r
unb gebruar 1898. Se n nationalen Anträgen ber
Seutfdjen unb ber Sfdjedjett fteHte ber ©roßgrunb»
befift einen oennittelnben Spradjenantrag entgegen,
ben bie Seutfd)eit jurücfmtefen, ba bie Partei beS
©roßgrunbbefifeeS burd) ihren Abfall Dont Ausgleich
oon 1890 alle§ Vertrauen Derfdjerjt tjabe. AuS Anlaß
beS ant 2. S e j. 1898 beöorfteljenben fRegienutggjubi»
läuntS beS KaiferS grans Sofeph beantragten bie
Sfdjedjcn eine Abreffe anbenSJionarchen, bie baS Siecht
bes Königreichs SB. auf felbftänbige ©efe&gebung ttnb
Vermattung fomie bie Siotmenbigteit ber ©rhaltttng
ber ®inl)cit unb llntcilbarleit beS Königreichs betonte
unb mit betn Sffiunfdje fd)loß, baß unter bem Subet
beiber Völter bie beiligeSöenjelSfrone auf beut §aupte
beS KaiferS ftraljlen möge. S a ber SBiberfprudj ber
Seutfdjen, bie betn böljntifdjcn StaatSredjt gegenüber
auf bie öfterreidjifdje Verfaffung fjiitroiefett, nidjt be»
adjtet mürbe, öerließett bie Seutfdjen ben SanbtagS»
faal. Cbmo^l ber Statthalter ©raf Eoubenhobe na«
tttenS ber Regierung erflärte, baß fie nid)t auf bem
ftaatSredjtlidjen Stanbpunft beS AbreßentmurfS ftelje,
töurbc ber ©ntmurf öottt Sanbtag angenommen unb be»
fdjloffen, bem Kaifer 3ttnt 2. Sejember eine .§ulbigung
barjubriitgen. Aud) als ber Sanbtag im Sesetnbet
1898 31t einer neuen Seffiott berufen mürbe, bon ber
fid) bie Seutfdjen gan3 fern hielten, mar in ber {urjen
.\lunbgebung ber Regierung bei ©röffmntg ber Sef»
fion oon irgenb meldjer Anerfennuttg be§ böhmtfdjett
StaatSrcd)tS nicht bie Siebe, maS bie Sfdjedjen feljr
Derftintmte, ba fie ber Regierung ittt i)ieid)Srat beige»
ftaitben hatten. JjnbeS mürbe bie ©inigteit smifdjen
bent 3Kinifieriunt Shun unb ben Sfdjedjen balb ioie=
ber hergeftellt unb felbft baburd) nicht getrübt, baß ber
Frager ©emeinberat 1899 befdjloß, §uß auf bem
AltftäbterSRing inSßrag einSentmal 31t erridjten. AIS
baher ber böhntifdje Sanbtag im ÜDiärj 1899 3U einer
neuen Siöttng berufen mürbe, hielten fidj bie beut»
fd)en Abgeorbiteten öon berfelben fern unb mürben
beSmegett ihrer SWanbate für Derluftig ertlärt.
syo ljr& t, § a n S , ÜRaler, geb. 11. gebr. 1857 in
Verlin, bilbete fich burd) Selbftunterridjt unb bann
auf großen Seereifen 3unt SJiarittentaler au§. 3tt
3al)lreid)en Seeftüdett, bie feit 1880 auf bett AuSftel»
lungett erfchienen, hat er befonberS bemegte Vorgänge
(glotten» unb SdjiffSntanööer, Seefdjlad)ten, SBett»
fahrten öon flachten, geiertidjfeiten 2c.) mit großer
Sebenbigfeit_bei grünblidjen nautifdjett Kenntniffen
bargefteUt. Seine auch burd) reid)eS, traftüoHeS Kolo»
rit ausgezeichneten fpauptmerfe biefer A rt ftnb: ©mpfang Kaifer SBilljeltnS I I . auf ber Ofeebe Don Spit
Ijeab (1890), ©infegelung beS Kieteor (1891) uttb

KurbrattbettbitrgS erfte Seefdjladjt (1893, alte brei im
SBefijj Kaifer SBiKjelntS I I . ) , Sotfettabfchieb, Konboi»
fapitän KarpfangerS Kampf mit fransöfifdjen Kapern
(1895, im SRatljauS 3U Hamburg), SBitingerS SobeS»
fahrt, ©röffnmtg be§ Kaifer 3BiIheInt»KanalS (1896,
itn S8 eft£ beS preußifdhen Staates) unb Segte ©infege»
Ittng S . 3K. S . iUiobe (1897). Auf jahlreichen anbern
Vilbern in Ö t unb Aquarell Ijat er auch bie tttannig»
faltigen Phänomene beS SiidjtS unb ber Suft bei rulji»
ger unb bemegter See 3U ben betriebenen SaaeS»
unb SahreSsei'ten mit großer foloriftifdjer Virtuofität
gefd^ilbert. 1896 begleitete et ben Kaifer auf ber 'Jieife
nad) Italien , beren §auptereigniffe er in einer Deilje
öon S t i 33en bargeftellt hat- 1898 mürbe 33. äuttt^ro»
feffor ernannt.
Söof)rtttafc()ttten (hierzu bic Safel »Voljrmafdii»
nen II« ). DeuerbingS erhalten bie V . fehr oft eleftrifdjen
Antrieb nnter DoüftänbigemSüBegfatl Don StanSmiffto»
nen, SRietnen u.Sdhniiren, anSteEe ber fchroerfäßigett
Dippen» u. .'öofjlgußgeftelfe einen fäulenartigen Aufbau
unb 3uttt gleichseitigen Vohren mehrerer Södjer eine
größere A n 3ahl Don Voljrfpittbeln. S e t e l e 11 r i_f dj e
A n t r ie b erfolgt bireft burch einen entfpredjenb fiat»
fen, am ämedutäßigften in einem JpohlrauntbeSSeftel»
leS untergebradjteit ©lettrontotor, beffen Ad)fe mittels
Sd)itedcngetrtebe, Qahrträber ober DeibuttgSfcheibeit
bie Sreljbemegung ber Vohrfpinbel mitteilt, ©ine in
mehrfacher Vesiehuttg beutertensmerte Anorbnung öott
g u ljr tit a n n S S o ljt t in Seffen befteht (gig. 1) auS
ber Vohrfättle A, betn ©lettromotortorb B , ber Voljr»
fpinbel C C unb bem längs ber Säule Derfdjiebbarett,
mit ^arallclfdjraubftorf Derfehenen Sifch D. 3 ur
VemegungSübertragung figt auf ber TOotormeKe eilt
SeberreibungSrab a unb auf ber Vohrfpinbel eine
eiferne Setlerfdjeibe b. S a S erftere ift mittels beS Sa»
gerS längs ber äJfotorluelle öerfchiebbar unb geftattet
baher in leid)tefter ÜKeife eine Veränberung ber ©e»
fdjmittbigfeit ber Vohrfpinbel. Se&tere läuft in Kugel»
lagern ber Vüdjfe c, bie ihrerfeitS mittels eines guß»
tritteS unb beS §anbgriffS d unb eines in c eittgrei»
fenben gaijnrabfegtne'ntS bie Sdjaltbemegung erhält.
S ie Sngangfetjung erfolgt burch einen oben iinlS an»
gebradjtenSiegnlator, öon bent sugleidj bie ©lühlampe
g Strom erhält. SJgl. Soljrmafcfjtnen, S8 b. 18.
S ie V . mit mehreren Voljrfpinbeln unb einem An»
trieb bürgern fich intnter mehr für SKaffenprobuttion
ein, unb jmar in brei §auptformett, je nadjbetn bie
Spinbeltt in einer SReilje, ober int Kreife um bie Vohr»
fäule ober einfeitig neben ber Voljrfäule itn Kreife ange»
orbnetmerbett. S ie D ie r f p in b e lig e S o h r m a f f in e
(gig.2)DonS.Söm e(Verlin) erfegt öierSB., inbeut öier
um baS Säulengeftelt S gleichmäßig Derteitte SBohr»
fpinbeln s mittels jjahnrftberiiberfetsung Don einer in
baS Snnere ber Säu le S reidjenben Söelle w angetrie»
ben unb 3itgleidj unter Aniöenbung Don Sdjnedeit,
Schnedenräbern, Stinträbern in bemSagerftüctLunb
3 ahnftangen z an ben Vohrftangenhülfeu nach unten
öorgefdjoben merben, löährenb bie §anbräber h 3ur
©infteEuttg bienen. SieArbeitSftüde erhalten ihre Ve»
feftigung in üier fdhraubftoctartigen ©infpannöorrich»
tuttgen i, bie unter ben S8 ohrfpinbeln angebracht uttb
311m richtigen ©inftellen ber ArbeitSftüde, 3. V . IRab»
naben uttb ^ebalhttlfen an gahrräbern, in Kreisnuten
ntn bie Säule öerfd)iebbar eingerichtet finb, fo baß auch
burch Sßerfdjiebung ber Auf fpannfloben Don einer Spin»
bei unter bie anbre 3mei Arbeiten (Vohren nnb AuS»
reiben) an bentfclben ArbeitSftüd unmittelbar nach»
einanber ohne llmfpaimen ausführbar finb. S a S ©e»

Sonrnutfm eln —
fäßGenthältKühlmatertal für bieä'Jei'fjeitge, ba§ Bon
beut Satmnelbeden T toieber aufgefangen Wirb. 3 »
gig. 3 ift bie fogen. S|SIjö n i£ »© o l)rm afd)in e Hon
ipaberfang unb3infen(Süffelborf)bargefteIIt, bieäum
gleichseitigen ©ohreit Bon S tra u ß e n in 9iietlöd)ern,
in Jrägerit, glantfdjen aller Slrt, an 9fi>f)ten, ©entil»
gelaufen, ©ijlinbern, Kuppelungen unb ben mannig»
faltigften KonftruttionSteilen k . fiel) aufjerorbentlid)
geeignet unb jeitfaarenb erwiefett hat, ittbent 3. ©. in
einer Sd)arnierfabrif Wäljrenb lOftünbiger Arbeit
unter ©ebienung eines SlrbeiterS mit einer 6 fpinbe»
ligen ©ol)rma)d)ine 57,000 2öd)er (alfo 950 in ber
SKittute) gebohrt, bej. öerfenft Würben. 3 n bent Kopfe
A beS ©efteHeS G liegen im Greife »erteilt fünf Slchfen
mit je einem Stirnjaljnrab im (Eingriff mit einem jen»
trügen großem ©timjaljnrab, baS Boit ber SRienten»
ftiifcnfcheibe a mittels ^egeljatjuräber b angetrieben
nrirb unb fomit bie fünf Siebten in Sretyung fep. Sin
biete Sichten fdjliefjen fid) mittels 3ahnJtippelting fünf
©eienfftangen c an, bie unten ebenfalls mit 3 ahn»
fuppelung fimf©ohrfpinbelttd mit ben ©obrem e auf»
nehmen. Sie ©obrfpinbeln d befinbeit fiel) in Sdjie»
bern i gelagert, Welche auf bentSRingeB in einer Streik
nute toerfteUbar finb unb mittels Schrauben bie Spin»
beltt aud) rabial öerfdjiebeit, fo bafj letztere Berntöge
biefer Soppelbewegttng innerhalb biefeS SJittgeS an
jebe Stelle gebracht werben Ibitnen. S a S SlrbeitSftüd
C ruf)t auf bent Siidje D, ber burd) ben üanbljebel h
bie paffenbe Ipöhenlage, burd) ein Sdjnccfengetricbe
unb eine Sdjraubenfpinbel Dort einem JRiemenootge»
lege bie Stuf» unb SlbwärtSbewegung jum 3wede beS
©oljrenS erhält. S e i 0 ift eine Dlpumpe angebracht.
Siefe Sobrinafcbiite Wirb mit acht ttttb mehr Spin»
beln fowie auch horizontal jnm Sohren Dott langen
©egenftänben auSgeführt. S n Jyig. 4 ift eine ©e»
fenfe»©ohr» tt. g r ä S n ta fd jü te tooit Söwe (©er»
litt) Bor Slugeit geführt, Welche hattptfädjlidj ju r §er
fteHung Boit ga$onftüden (Scfjmiebegefenfen, Schnitt»
iBertäeugeit unb S t a r e n für ^reffen, f. ®jäenterpre|=
feit) burdj Kopieren öon Originalformell bient. S ie
SSelle s, weldje eilten ©obrer ober eine gräfe auf»
nimmt, erhält ihre llntbrebung burd) einen Siiemen
mittels ber SJiemenidjeibeit d, c , b Bon ben Stufen»
fcheiben a. S e r Sifdj T befiljt ju r Slufnaf)ttte beS Sir
beitSftüdeS einen breljbaren '^araUelfdjraubftoct auf
einentKreusfupport geWöhnlidjerSlnorbnung unb tann
burd) bie Bon bem §anbrab h bewegte Sdjraube u
Bertital eiitgefteKt werben. S ie 31t fopierenbe, auf bent
lifd) befeftigte Originalform Wirb mittels beS Su p
portS berart bewegt, bafj fie in alten Seilen ihrer Kon»
titr Bon bemKopierftift n berührt wirb. Snfolgebeffett
macht bie mit biefent Kopierftift ftarr Derbunbene
SBelle s bie fänttlidhen ©eweguitgen beS KopierftifteS
mit, fo bafj ©obrer ober greife eine ber Driginaiform
eutfprechenbe gornt auSarbeitet. S e r bei i fidjtbare
Stift bient als Slnfcfjlag für bie gormtiefe. Sßgl. aud)
ga^rrab.
i<ol)riuufrf)clit. SllS Sd)utj gegen bie ©. hoben
anterifanifche Ingenieure erfolgreid) eine 2 Jiifd)ung
auS IX e il ^ortlaubjement, 2 Seilen Sanb unb 3 Sei»
len KieS benujjt. üüian fdjiebt über ben eingerammten
'iffahl eine Slrt SKetaEhülfe, bie einen 3wtfdjenrauiu
läfjt, welcher ber Sid e ber 3 entetttfd)id)t eittfpricht,
idjüttet bie 3 etnentmifchung hinein unb entfernt bie
Jgiilfenad) bem Erjtarrcn beS 3ementS. 4000 ©rüden»
pfähle unb Spaliffaben, bie beim ©au ber ©ifenbahn»
ftrede 2ouiSBiHe-3JafhBiHe in biefer SBeife gcfdjü^t
mürben, finb BöKig Derfchont geblieben. S e r (Srfolg
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hängt Wohl Bon ber Sichte unb Jpärte beS 3 ement=
utantelS ab, frühere ähnliche ©erfudhe finb mifsglüdt.
® o iä b e ffre , S ta o u l g ra it^ o tS © Ija rie S 2e
S K o u to n b e , franj.(Seneral, leiftete, als ftd) 1897 bie
Slgitation für bie Üleoifion beS $ ro 3cffeS beS eheittali»
gen JpauptmannS Sre^fuS erhob, berfelben hartnärfi=
gen SSiberftanb, inbent er bie greitpredjung beS 3Jla»
jorS ©fterhajl) betrieb unb bent Jpauptantläger beS
Sre^fuS, bem Oberft §enr^, nnbegren^teS ©ertrauen
fchentte. SllS biefer im Sluguft 1898 als gälfdjer ent»
larBt Würbe, erbat unb erhielt ©. 1. Sept. bie @nt»
lafftmg als (£f)ef beS franjofifchen (BeneralftabS.
© o ja b a b , i>auptort eines K a ja im Saitb[d)af
Sinob beS afiatifch»tür£. SSilajetS Kaftamuni, 300 m
hoch an einem linfert 3 uffl>B beS Kt)j^l» 3 nua! unb
70 km fübweftlich Bon Sinob gelegen, mit ca. 3000
(ttadj anbern Slngaben 6000) ©inw. ( % Sürlen, Vs
Slrntenter), 149Jfofcheen, einer armenifdjen Kirche unb
einer bhäantinifdjenSurgruine. Surd)gute(£l)auffeen
ttad) Sinob unb Samfittt unterftügt, blüht ©ojababS
Sjaitbel (©etreibe, SfeiS, Seibe, Seber, Obft) feit ben
80er fahren fehr auf.
B o lb o p h y l lu m , f. gliegenblumcu.
® tn n ä S o r ff,S lu g u ft Bott, pteufj.®eiteral,erhielt
im Slpril 1899 baS Konttnanbo beS 10. Slrmee!orpS.
3$onacct, S e o b o r ie o , ital. Staatsmann, über»
nahm im 3 um 18D8 abermals baSSuftiäminifterium,
trat aber fchott nach Wenigen Sagen mit bem ganzen
Kabinett juriid.
® o tm < Ja ttc, 2 c) 5ßrinä Jfa p o le 'o n K a r l ©.,
le|ter Soijn be§ gürfteit Bon ßanino, ftarb 12. gebr.
1899 in 9tom.
® o « b , 2) © b W arb S lu g u ftu S , engl, (belehrter,
ftarb 2. San. 1898.
SBonifitationät>crfid)crunfl, int allgemeinen
eine ©erficherung, bie fdjon Bor Slblattf ber ©erftche»
rungSjeit beftimmte SermögenSBorteile gewährt; im
befonbent: ©erficherung mit fefteit QtthteSßeiträgen
(aifo ohne SiDibenbenanfprudj) unb a) 9{üdgeWäf)r
ber Boüeit ober halben einbejahltett^rämienfumnte 31t
gewiffer 3 « t ober b) mit Slttfprud) auf SllterSrente.
3. auch SebenäBerfidjermtg, Söb. 11, <3.109.
sBotttt. Slnt 17. Se j. 1898 wttrbe bie neue eiferne
;){heinbrüde bem ©erfehr übergeben, welche bie Stabt
® . nadj ben Entwürfen Boit JH. Scfjneiber in ©erlin
unb ^rofeffor Krohn in Oberhaufen mit einem Koften»
aufwanb Don 4 SJiill. SRI. errichtet bat. 3wtld)en ben
beibett Strompfeilern beträgt bie lichte STöeite beS äÄittel»
bogenS 188 m. S ie ©rüdettbahtt, Welche eine gahr»
bahn Don 7 m ©reite unb an ben Seiten gufsWege
enthält, liegt mit ihrer untern Seite 9 m über beut
höd)ften SBafferftanbe be§ 3?IjemS.
^ o n ö b o r ff , K a r l (S a b r te l Don, finnlänb. §i»
ftoriler, Würbe im Sejember 1898 jutn @efd)ichtS»
profeffor in ^elfingforS beförbert.
® o r , O rt im ägtjpt. Suban, linfS Dom ©ahr es
Sfdjebel (M I), unter 6 ° 12' nörbl. ©r., 120 km nörb»
lict) Bon Sabo, bewohnt Bott einem 31t ben S in ta ge»
hörigen ©oltSftamm beSfelben KantenS, war früher
« i£ eineS 9J?ubirS unb einer ägt)pti)d)eit ©efa^uttg,
bie baju beftimntt War, bie Sintci in Sfefpett 3U halten,
Bon biefen aber teils auf einem DJattbsug itt ihr Sanb,
teils auf bem Südsug nad) 2 abo niebergetnacht würbe.
S n ber 9Jähe
$anoitt hatten einft tatholifche öfter»
reid^ifche unb italienifdje SBJiffionare eilte Station.
ii o r b . S a S nad) ber beutfehen 'DJilitärftrafge»
ridjtSorbnung (f. b.) für baS ©erljältniS »an ©.« gel»
tenbe Sonberredjt finbet nach ©infithntngSgefe| § H

hierju Anwenbung 1) auf bte junt Sienft in außer»
l)cimifd)cn ©ewäffem beftimmten Schiffe bom Steife-antcitt an big ju r 3iücffcljr in bie fjeimtfdjen ®ewäffer
(bcutfdjeSüftengewäffer), 2) für aHe®cf)iffe im Stiegst
juftanb.
i^üibcauj.;. S » 1 £>afen Don S . finb 1896— 98
im internationalen Serfehr belaben eingelaufen:
1896
1897
1898

. .
. .
. .

1428 Scfjiffe »on 8 7 3 8 5 6 Sonnen
1401
»
=
921811
»
1400
*
= 1022402
*

S e r internationale SBarenoerfeljr belief fid) 1897
in ber Ginfuhr auf 1 2 0 5 283 2 o n . im Sffiertc uon 2 8 1 6 4 9 600 $ r a n f
* * A usfuhr *
818303 *
*
*
* 335659100
*=

S ie wicjtigften Artitel waren in ber ©infuhr (in
Millionen g ra n f): 2Bent 48,9, Schafwolle 21,4,
gifdje 21,3, (betreibe unb Mehl 16,9, ipolj 15,8; in ber
Ausfuhr: Sl'ein 94,7, Schafwolle 19,o, § o lj 17,3,
fyifdjc 15,5, Seberwaren 12,8 unb Scijafwollgewebe
12,3. S e r äSarenoerfeljr ju r See mit franjöfifcjen
Öäfeit belief fid) 1896 in ber ©ittfuljr auf 248,134 Son.,
in ber Ausfuhr auf 163,704 S .
'B o rb c rc a n (frans-, fpr. borb’r s ) , ScrjeidjniS, Sie»
giftet', feit bem Srehfugprojejj fd)led)tweg bas 9Ser=
ScidmtS ber militärifchcn Sdjriftftütfe u. 3e<chnuitgen,
bte Sret)fug (f. b.) bem Agenten einer fremben Macht
ausgeliefert haben foUte unb auf ©runb beffen „bei*
feloe 1894 ju r Deportation oerurteilt würbe. Über
ben Urheber begfelben eutftanb ber grofje SretyfuS»
ftreit, inbem bie SSerteibiger ber Unfchulb beS öaupt»
utanns ben M ajor ©fterhast) als Urheber bejetchneten.
SSflI. grantreid) (®eftf)id)te).
'B o rb g c ririitc , au 513orb (f. b.) jufammentietenbe
Militärftrafgerid)te. S ie haben eine befonbere 3u=
famtuenfeguugunb ein befonbereS Serfaljren (f.SrtegS»
gcridjte, DbertricgSgerichte, SKilitärgeridjiebarteit, Stanb»
flcridjte).
'B o v b fric g ä g c rid jtc , f. S h iegggericfite.
'•öorbftctubgcriifitc, f. Staiibgeridjte.
‘Ö o rb ftc llc , f. SKilttärjuftijbeamte.
T o r m a n n , © u g e n , pijilolog, geb. 6. Oft. 1842
iit Ipildjeitbadj (SSeftfalen), Oorgebilbet in Sdjulpforta,
ftubierte in So n n uitb Serlin unb würbe liier 1865
mit einer Siffertation »De Syriae provinciae partibus« promootert. 9cad) einem Aufenthalt Oon 1866
big 1869 in Italie n mit bem ardjäologtfdjen Sieife»
ftipenbium, jog er 1870 mit in ben Stieg, wurbc'aber
gleid) im Segütit beg gelbsugeg fchwer berwunbet.
1870 81 War er alg ©ijmnafiallehrec iit Serlin tja»
tig, fam bann alg P ro f effor für alte ®efdjidjte an bic
Uniöerfität Marburg unb 1885 an bie SSiener Unioerfitftt alg Profcffor für alte ®efd)ichte unb ©pigra»
Phit unb Sireftor beg ardjäologiid) epigrapljtfchcn Se»
min arg. Seit 1867 in bie Siebaftion beg »Corpus
iuscriptionum latinarura« eingetreten, hot er mit»
gewirft an ber Iperauggabe ber bigljer erfdjieneneit
Seile beg 6. Sanbeg (Snfchriften ber Stabt Siout)
mib felbft Sb . 11 bearbeitet (1. ipälfte: Snfdjriftcn
ber ©ntilia unb ©trurienS, 1888; bie 2 . , Snfdjriften
oonUntbrien, erfcheint betnnächft). S it äBien rebigiert
er feit 1885 mit O. Sennborf bie »Archäologifdj»epi»
grapljifdjen Mitteilungen aug Ofterreid)» Ungarn«.
'i<oniafcf)e S lrn u fljc it, f. Pferbefranfheiten.
'B o ritcn tititit, 3) Srii 1h e Iu i, profeffor berSheo
logie, folgte 1898 einem Stuf au bie Uniöerfität in
Safel.
'B ö rte . 3u Sachen beg g e e n p a la fte g (Sb . 18,
S . 156) hat bag preufjifdjc Oberoerwaltungggeridjt
26.9iob. 1898 bahnt entfdjieben, baß bie bortigeit 3u=

famntenfünfte eineS.bargefteKt hätten. Mit.'Kedjl ha:
eg bie S . alg eine in oerhältnigntäßig furzen 3wifdjen»
räumen an beftimnitem Ort 51t beftimmter 3 eit ftatt»
fiitbenbc 3ufammenfunft einer grogern Anja!)! oor»
wiegenb bon®rofsfauf leuten unb bereuMittelgperfonen
jum 3wedfe beg Abfdjluffeg bon £>anbelggefd)üfteit üt
oertretbaren unb nicht jurStelle gebrachten (unb barunt
regelmäßig nach Stypen [®attung] beftimmten) ®e»
genftänben befiniert. SSemt 3werf ber Scrfamiitlung
iebigltcj erleichtertes! Angebot ober erleichterte Nach
frage ift, ber Abfdjlufs bonöefchäfteii in bet Serfautm»
lung bagegen oöllig atiSgefchloffcn ift, bielmehr auf
®runb ber Soroerljanblungen boit S o n t o r ,5 u S 0 n »
to r alg h a n b e lg re c h tlid je g , b. h- nur unter§an»
belggefctibud), nidjt unter Sorfenbebiitgungcn ftefjeit
beg 2 i ef er u n g g g ef dj ä f t (f. b.) ftattfinbet, liegt feine
S . bor. S ic 3ufammenfünfte ber Serliner ®ctreibe=
unb probuftenljänbler int ö e il ig g c if t f p it a l finb
alfo feine ö . S a g Serbot beg ©etreibeterininljanbelg
wie bie Selbftauflöfung ber Probuftcnbbrfen (f. S B ö r fe ,
SBb. 18) hat für bie Probujcnten anbre PreiSnotierun»
gen notweitbig gemacht. Seit 1. Sau. 1897 erfchetneit
int »Seutfchen Sieid)ganäetger« fogen. Serichte 001t
beutfd)en grudjtmärften auf ®runb bott preignoti»
jen, bte iljnt bon nahezu 200 beutfdjen Orten (uicift
oon Organen ber Sanbwirtfdjaftgfanitnem) telegra»
pfjifdj jugehett. Sarübcr fann fein 3 wctfel fein, baß
bie Pretgfchwanfungen infolge Aufhebung beg börfen»
luäBigcit ®ctrcibeterininjanbelg weniger grofe unb
weniger häufig geworben finb. SBie fehr int Scrutin»
gefdjäft an Stelle beg Sörfenhatibelg bet Abfchlufj bon
Sontor ju Sontor trat, jetgen bte 3tffern über bie tu
Sag S ö r f e n r e g if t e r eingetragenen Perfonen. Am
1. San. 1899 Waren eg für bag S S a re n r e g ifte r: itt
Hamburg 171 (Sermtnfianbel in .ftaff re, 3uder), in
Magbeburg 28 (3ucfcr), in ® aitjig 5, an anbent 11
plagen fe 1, jufamincn 215 (1898: 231)ginnen; bag
Sörfenregifter für S S e rtp a p ie re enthielt 1 . San.
1899 in Serlin 34, in.Hamburg 134 (weil eine§aupt»
banf eg that), in granffurt 2, fonft 8, im ganzen 178
(1898: 195) ©intragungeu. S n S re S la u , §annobcr,
München, Stuttgart fanb gar feine ©intragung ftatt.
©ine gute SBirfung hat ba§ Sörfcngefeg jebcitfall»
gehabt. ® e r Suttbcgrat hat auf ®runb beg Sörfengefegeg, § 35, Abf. 3, nach ©inoernahmc beg dürfen
augf^iuffeg unter bem 28. Su n i 1898 bie geftftcllung
beg Sörfenpreifcg (Surfeg) boit SBertpapieren geregelt
(SieichSgefcgblatt 1898, S . 915 ff.) unb bamit für
alle beutfdjen Sörfcn in biefer Siidjtuitg e in h eitlich e
Wcbräudjc über Untrechnunggoerhältniffe, A rt ber
S u r g n o t ie r u n g , Serechnung ber 3iufen für feft
oeräinglidje unb für ©ioibenbenpaptere unb über bte
grage ber Abtrennung ber Sioibcitbeitfcheine herbei
geführt. S ie hientadj abgeänberten Sörfenorbnungen
traten 1. San. 1899 in Staft.

1) llm redjnuuggberhältntffe: 1 pfuitb Ster»
ling = 20,40 M f., 1 granf, Sire, Pefeta, Seu ----0,80Mf., 1 öfterreich. ®ulben ®olb (®oibgulben) =
2 M f., 1 öfterreich, ©ulbett SSähruttg = 1,70 Mt.,
1 öfterreidjtfdj »ungar. Sroite = 0,85, 1 ®ulben I)ol
länbifch - 1,70, i alter ©olbntbel = 3,20, 1 alter
Srebit», 1 Silber», Papterrubel=2,ie, 1Sollar=4,20,
1 ffattbinao. Srone = 1,125,1 Pefo = 4 Mf., 1 Marf
Santo — 1,50 Mf. Ausnahmen finb juläffig.

2) S u r g n o t ie r u n g . S ie erfolgt nach P r o je n »
ten be§ Stennwertg. Augnaljmen finb namentlich ju»
läffig für Serficherunggaftien, Aftien bon Sennin»
gefellfchaften, bei Weldjett int Statut bie 3ahlung bon

33örfenbrnaer —

SoSnien unb .öenegotm na.

Smibenbe au^gcfthloffcn, Atticn öon lifjuibterertben
ober in SonfurS geratenen ©efeUfdjaften, menn auf
bernrtige AEtien Bereits eine Kapitalrndjahlung ftatt»
fanb, für ©enußfdjcinc, K u re, Sofe.
3) B in S B c re d jm tn g . S>ie S t i i d j i n f e n merben
bet 3Bertpapicren mit fcftett 3 *"fcn nach biefen, bei
Siöibcnbe tragcnben Raineren mit 4 ^ roj. Berechnet.
$iir bic unterer. 2 als Ausnahmen 6eäeidjncten2Berte
Wie aud) für meitere Don ben Vörfeuorganett 31t be»
ftintntenbe SSerte Eautt ber gortfall öon Stiidjinfen
(§an bel fr a n to 3 'i'f e n ) feftgefejst merben. SieS
gefdftah inSbef. für Rapiere, bereit KouponS einen
Steuerabzug erleibett ( 3. V . öfterrcidjifcfje 1860er unb
1854er Sofe, öpro*. italienifdje Staatsrente, italieni»
fdje 3proj. ©ifcnbaljitoblignttoiten). S ie SteueraB^üge
Werben hier beiber3inSb'eredjnuiig bemAuSjaljlungS»
wert beS KonponS gleidjgefteUt. @S werben alfo bic
oproj. italieitifdje StaatSrente ftatt mit 5 mit 4 ^roj.
(4 '^roj. macf)t ber Steuerabzug), bie itolieuifdjen
ßifetibaljnobligationen ftatt mit 3 mit 2 ,4 ^ ro j. be»
rechnet. Sei Berechnung ber Stüdjinien werben baS
3«f)t mit 360 Sagen, bie Diotiatc mit je 30 Sagen,
ber gebruar, Wenn ber ©nbpuntt ber 3inS6credjnung
in ben gebruar fällt, mit 28, in Schaltjahren mit 29
Sagen angefegt; ferner Wirb in Kaffagefdjäftcn ber
Äaitftag, in 3 eitgefdjäften (llltimogefchäften) ber Gr»
fiiüimgStag in bic 3inSauSred)ttung mit einbejogen.
®S fomnten alfo für ein am 10. San. fälliges ©efdjäft
vom 1.— 10. San. nidjt bloß 9, fonbern 1 0 Sage für
3 infen in Anfats.
4) A 6 tre n n u n g öott S io ib e n b e ttfd jc iite n .
Ser Siöibenbenfdjeitt öon inlänbifdjen AEtiett, bie nur
im Saffagefdjäft gehanbelt merbett, löirb fdjott mit
Ablauf bcS ©efdjäftSjahreS, nicht erft nadj ber ©ene»
ralöcrfanttttlung, öotn S tü d abgetreunt; bei ben übri»
gen inlättbifd^en unb bei auSlättbiidjen Attien gefdjieljt
e§ erft, wenn ber Siöibenbenfchein ju r AuS 3ahlung
gelangt. Ausnahmen Eönttcn bie Vörfettorgane für
beftimmt bejeidjitete Wertpapiere julaffcn. 3 » allctt
gäüctt, in benen ber Sdjettt erft nad) Ablauf beS ©e»
ichäftSjahreS öont Stü d getrennt wirb, merben bie
Stüdjinfen für ben eittfprcdjenbcn 3citraum über eilt
^afjr hinaus beredjnet. Alle ju 1— 4 jitläfftgen AuS»
nahmen greifen nur ^la^i, wenn baritber 3Wifdjen bett
öörfenorgatten fämtlichcr Vörfen, an bcneit bie Be»
treffenben Wertpapiere junt ijjmtbel jugelaffen finb,
©nöerftänbniS erhielt wirb. Vgl. SEßeber, ArtiEel
»Socfe* im »§aitbwörterbudj ber Staatswiffenfdjaf»
ten«, 2 . SuppI.=Vb. (Sena 1897); P f le g e r , ArtiEel
»Sörfe« iit StettgelS »Wörterbuch beS beutfehen Ver»
waltungSrechtS«, 3. ©rgänjttngSBanb (greiB. 1898);
Sch an j, ArtiEel »Vörfe« itt ©IftcrS »WörterBudj ber
'■BoIESmirtfdjaft« (Sena 1898); S i f djer, Begriff ber
S. (iit bett »Annalen beS Seutfdjen iReidjeS«, 1899).
93i>tfenbrtt(fer, telegraphifche St)f>enbrudappa=
rate, bte bei^riüaten, itt SReftaurantS, VanEbättfern k .
aufgefteüt unb öon einer 3 entralfteIIe auS betrieben
werben, unt ben Abonnenten regelmäßig SJndjridjten
über ben Stanb ber SBörfenEurfe, über $olitit, <SdjiffS»
bewegungeit, fportlidjeVeranftaltungen jc . ju überntit»
teln. Sie Einrichtung ift namentlich in sJiorbanteriEa
weit öerbreitet, wo bie ©olb u. Stod ©rdjattge Se»
legraph
(m ben .‘pänben ber Weftern Union Sele»
gvaph So.) itt aHett großem Stäbten einen berarti»
gen SfadjridjtenübcrmitteluugSbienft unterhält. S ie
WefcHfctjaft hat öetfdjiebenc Apparatfgfteme im ©e=
brauch OßbelpS' V . , ©ratjS Stabtthpenbruder u. a.).
Sie Empfänger finb gewöhnlich mit SelbftauSlöfung
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öerfchen, fo baß ber Apparat jeberjeit junt S r u d ber
9tadjridjtcn bereit ift; bic§ gefdjieljt mit entern Stjpen»
rabc ober mit mehreren Dfäbertt entmeber auf einem
fortlaufenben ^apterftreifen ober auf mehreren, bie
nebeneinanber liegen, ober, mie bei einer Schreib»
mafchine, in untercinanbcr liegenben 3eilen. S e r
©eber befteht faft immer auS einer Elaöiaturähnlidjen
Safteroorrichtung. S ie Apparate finb in bett lebten
Saljren fehr öeröoIlEomnit worben; jo bient als Srieb»
traft beS Empfängers nicht mehr eitt BefonberS attfjtt»
jieljenbeS ©ewidjt, fonbern eine Spiraifeber, bie Dqtt
bem VetriebSftrom öermittelft eines auf ein Sperrrab
WirEeuben SMaiSanEerS ftänbig gefpannt erhalten mirb,
WaS mit bem geringen 2Mjröerbraudj an Strom öon
nur 0,05 Ampere erreicht werben foll. ©S beftehen
immer jWei SeitungSanlageu, nämlich eine für Vor»
fennotierungen unb ©efdjäftSabfdjlüffe unb eine für
michtige politifche unb SageSnadjrichten (Sennen, g u ß »
baH jc . ) . Um biejenigen Seiluehntcr, mel^e auf beibe
Arten öott Nachrichten abonniert haben, nidjt mit jwei
Apparaten ju Belaften, finb bie Betreffenbett, in beiben
StromEreifen liegenben ©mpfänger fo abgeänbert, baß
auf einem etwas brettern SJSapierftreifcn jwei 3 eilen
nntereinanber gebrudt werben: bie obere3 eile enthält
bie Sörfennotiäcn, bie untere bie Sportnadjridjten.
Seber ©ntpfänger hat ju bettt 3wede jWei SrudrelaiS
unb eine hoppelte Srudöorrichtitng, beren Beibe Seile
ganj unabhängig öoncinanber arbeiten. S e r englifdje
Soluntn Printer öon 3Bright u. TOoore bebrudt nidjt
einen gewöhnlichen Söanbftreifen, ber immer etwas
fcfjwer ju überfefjen ift, fonbern, ähnlich ber gewöhn»
lidjen Sdjreibmafdjine, eine öieläeilige Spalte öon ge»
mötjnlidjer Breite. 3 u ben ben SdjreiBmafchinen ähit»
lidjen SBörfcnbrudern finb auch .ber S e le f E r ip t e u r
bon §offntattn uttb ber 3 c ro g ra p h öon Sramttt 31t
rechnen. SeitenS ber beutfehen SReidjStetegrapheiiüer»
Waltung wirb ber 53. öon Siemens u. §aIStc jttr Über»
ntittelung ber beim Selcgraphenantt in Sremerhaöett
eingehenbett SdhiffSmelbutigen an bic betreffenben
CrtSabonnenten mit gutem Srfolg beuujtt; für runb
100 Seilnehmer finb jwei StrontErcife eingerichtet.
Vgl. 3ej?fdje, §anbbttdj ber eleEtrifchen Setegrapljie,
S3b. 3 ,1 . ipälfte (Verl. 1887); iTOaöer jutt., Ameri
can Telegraphy (3Jew ?)orE 1898).
SBognien unb .^»erjcgotüittn. S e r gortfebritt
beS SanbeS feit ber 1878 erfolgten CEEupation utadjt
fich anbauernb auf faft allen ©ebieten geltcnb unb
fpiegelt fich audj! im Vubgcteiitwurf wiber. SSäljrenb
baS Vubget bcS SahreS 1887 nur 9 SDiiH. ©ulben be»
trug, hoBeit fich bie ©innaljittcn itt 1897 auf 18,165,680
©ttlben, benen Ausgaben in ber 6 öhe öon 18,087,103
©ulben gegenüberftanbcit. SerG ittW urf für baSSaljr
1899 jeigt eine Weitere Steigerung ber (Einnahmen
auf 19,549,250 ©ulbett, Währenb bie \lluSgaBett nur
19,496,780 ©ulben betragen. Wonach baS (StatSjahr
mit einem ÜBerfihuß öon 52,470©ulben ctbfdjließt. Von
ben Ausgaben entfalten 1,687,447 ©ulben auf bie 3eit»
tralöerWaltung, 8,123,897 auf bie innere VerWat»
tnng, 6,000,221 auf bic ginanäöerwaltung, 850,580
auf bie SuftiäöerWaltung unb 2,834,645 ©ulben auf
bie Vauöerwaltung. S ie bireften Steuern ftnb für
1899 mit 5,5 W ill, ©ulbett, bic inbiretten mit 10 ,-2 'Dfitl.
©ulben angefejjt. g iir Amortifation unb 3infen ftnb
l,29JfiH.©ulben eingeftcUt. Sebhaftentwideltcfichna»
mentlidj bie g a b r iE in b u ft r ie . Sentitächft foll bei
Saraicöo eine SttdjfaBriE errichtet Werben. Unter ben
neubegritnbeten gabriten nimmt bie 1894 eröffnete
AmmoniaEfaBriE ben crfteit ^lajt ein. Sicfer, öon ber
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SRegierung mit Sßriüilegieu unb Steuerfreiheit bebacf)
tcit gäbet! gelang e§, bie attbent im OtfupationS»
gebiet crricfjtetcn ©obafabrifen 311 üerbräitgen, Welche
Stonhirrenj übrigens berSriefter!panbelSfammer'i!ln-lajj ju berechtigten Sefchwerben bot. S a S ©ifen=
b a ljim e R hat fid) in bent Zeitraum Don 1886— 96
Bon 402 auf 708 km erweitert. SSon 1896— 99 Wur
ben 306 km gebaut, ©egenwärtig plant bie JRegie»
rang ben '-Bau ber Stred'e öon ©abela nad) ©attaro
(mit Slbjweigung itaef» ©raoofa unb SCrebtnje). S ie
Sänge biefer Sah n beträgt auf betjcgowinifchcm Soben
130 km. S ie Koften Werben burd) eine im Ja n u a r 1899
emittierte4 V*pro3.SanbeSanleihe in b e ru h e uott 11,5
sD£iE. ©ulben gebedt werben. SRadjSluSbau biefer, mi=
litärifchen 3weden bieitenben Sa h n , Welche Salntatien mit bem ,’pinterlanb uttb inbireft mit Ungarn Der»
binbet, wirb baS©ifenbahnne£ 849 km untfaffen. 5lEe
biefe Streifen finb Staatsbahnen uttb uirterftehen ber
SanbeSregieruitg; unabhängig Don biefer ift nur bie
TOilitärbafjn Sanjaluta-Sobrliit, welche bem Kriegs»
ntiniftcriunt unterfteljt. S e r '|5crfonenöerfcf)r hob fid)
in bent Sejennium 1886— 96 um mehr al§ ba§
Sreifache, ber SSarenüerEeljr um ntefjr als baS günf»
fache. S e r uberfdjujj betrug 1886: 322,000 ©ulben,
ftieg bann 1896 auf 663,812 ©ulbett unb Dott 1896—
1898 abermals um faft 200,000 ©ulben. 3 nt 3ufaitt=
utenljang mit bem aufbliiljenben .’öattbel würben auc£)
einige neue © e lb in ftitu te gegrünbet, fo 1898 bie
SoSnifdhe SattbcSbanE (©rünbuitg beS SSiener Sanf»
DereinS) unb bie gleichfalls im Sommer 1898 eröffn
nete Kommer^ia!» unb SranSportgefeEfdjaft (früher
Sd)utarba)ntiteinem,Kapital Don 1 ÜRiE.©ulben. S a
flegen fteEte bie boSnifche HoläDerwertungSgefeEfd)aft
int Herbft 1898 ihren Setrieb ein. S n einigen ©egen*
ben gab eS in ben lejjten 3«hreu nur ungenügenbe
(Ernten. 3 ul' Abwehr bes SiotftanBe» Derfügt ba§
Sanb über einen HilfSfottbS Dott jufatnmen 2,5 3RiE.
©ulben. S ie SßflaumettauSfuhr betrug 1898: 4500
SSaggonS. sJlud) ber Slbfajj ber ©über ^eilqueEc
nimmt rafch su. S e t S e r g b a u ift im rafdjen 9luf=
fdhwiutg begriffen. S a S Kofjlenbeaen Don 3enica lie
ferte bis (Snbe 1898: 1 'JJitE. ntetr. 3tr. ©lattjfohle.
S ie boSnifchen ©rje gehen in jüngfter 3 eit äumeift
über äJietfooicS nach St rieft unb fornmen bann in beit
neuerbauten Hochofen Don SerDola. 3nt ßlfitpa
tionSgebiet liegt 31.tr 3eit baS 15. bfterreid)ifdh=unga=
rifdje Korps in einer Starte Don 22,944 'Uiann. S a S
Sanb felbft ftellt oier Snfanterieregimenter 31t je 4
Sataillonen unb ein ©rfntjbataiUon=Slabre. — Leiter»
bingS haben unter ber Seitung beS SattbeSntufeumS
inSarajeDo WiffenfdjaftlidjeSluSgrabungen begon=
tten, welche fowohl für bie prähiftorifche als für bie
3eit ber 3Jönter unb beS 2RittelalterS reiche SluSbeutc
ergaben, llnweit Siljac fanben fid) Pfahlbauten Dor.
S a E if fteEte 1893 baS röntifd)e StrafjemteJs feft, Stell»
ner bedte bei 2Slibfd)c unb Su tm ir römifdie Saurefte
auf, barunter bett Irrgarten unb bie Süfte beS SD?i=
notauruS. Sruhelta unb Sßatfdj Deröffentlid)ten rö«
mifebe Snfdjriften. Um bie Sentmäler ber Sogu»
mitenjett hat fid) befonberS S. ShaEöcjt) Derbient ge»
macht. S e r 1894 in SarafeDo abgehaltene ardjäolo»
gifähe Kottgrefj bot unerwartet Diel SfeueS. S g l. außer
ben Sitten bes KongreffeS: 3 Jiu n r 0 , Eambles and
studies in Bosnia-Herzegovina and Dalm atia (Sonb.
1896); ^ a t f d j, Slrdjäologifdj «epigrapljifdje Untir»
fudjimgen ju r ©efd)id)te ber römifchen ^rouinä Sa l»
ntatien (SBien 1897, 2 Sie.).
SBeitere Sitteratur: S a a l , JReifebilber aus SoS»

nien (SBien 1895); SlD elot u. be la 9tentere, Mon
tenegro, Bosnie, Herzegovine (P a r. 1896); Sßofer,
Bosnie-Herzegovine (baf. 1898); © a p u S , Ä tra
vers la Bosnie et la Herzegovine (baf. 1896); S h 0 nt=
■
f 0 tt, The outgoing T u r k : Impressions of a journey
hrough the W estern Balkans (Sonb. 1897); S a l »
l i f , SBafferbauten inSoSnien unb in ber Herzegowina
(1. S e il, SÜBien 1896); SG3. S. S lrn b t u. ©. Slrn b t«
© e p liit, Dieifebilber auS S . u. Sq . (Serl. 1898); Dr.
^ e t r i n ie n f i S 0J3feubont)m eines Slgranter llniDer=
fitätSprofefforS), SoSnien unb ber froatifche Staat
(Migrant 1898); S p a la it o D it d ) , L a Bosnie et l ’Herzegovine, etude d’histoire diplomatique, etc. 0JSar.
1899); »©efchichte ber Sicherheitstruppen unb ber öf
fentlichen Sicherheit in SoSnien unb ber §erjegowitta
1878— 1898« (hrSg. Don ber SattbeSregierung, 1899).
ü8o3ra (ba§ alte Bostra), §auptort einer Sßahije
im SSaja Sfdjebel SrttS (Srufengebirge) be§ San=
bfchafs §auran beS afiatifcb=türJifdjen SSilajetS Sü=
ria (Serien), am SBeftabhange beS §aur8ngebirgeS,
880 m hoch gelegen, ein S o r f Don ca. 1000 ©inw.
(barunter 100 Solbaten), mit großer, über einem rö
miidjen Sheater erbauter Surg. Unter Srafan $ro=
Dinäialhauptftabt, bann S ig eines ©rjbifdhofS, bem 16
Sifchöfeunterftanben,erreid)te es im4.3ahrh-bie größte
Slü te uttb eine ©inwohnerfchaft, bie nach t>er §luS=
behnung ber SRuinen auf 80,000 gefchä^t Wirb. Stoch
Dorljanbene 9?ömerftra|en führen Don S . nach allen
Dier Himmelsrichtungen. Sfjt'en arabifchen Seinamen
© S f iS c h a m ,b . h- Sllte SJorbftabt, Derbantt fie bem
llmftanbe, bafj fie für bie Sebuinen früher ber öaupt=
hanbelSpla^ War, bis fie barin Don Sam aStuS abge=
löft unb auf biefeS berSJanteSchäm übertragen Würbe.
'ö u t a u it , f. 5)3flati3<m[t)ftematif.
Ssottcflo, S i t t o r i o , ital. s2lfrilareifenber, geb.
1861 in 'jsarnta, geft. 17. 3Kärj 1897 tn Slfrita, be=
fudjte bie 9Rilitära!abemie in S u rin , tarn als fungei
Offizier 1887 nad) ber italienifd&en Kolonie ©r^thräa,
unternahm 1891 fteinere Reifen in baS Sanatillanb.
baS er Don 3RaffauabiS Slffab burcbfreujte, unb bradi
September 1892 Don Serbera au§ juut Oberlauf bes
Sju b a auf, nadh beffen ©rforfchung er ben Sauf bes
giuffeSjumQnbifchenOäean Derfolgte unb imSeptent
ber 1893 an ber Küfte anlangte, ©ine jwette SReife
unternahm S . 12. Olt. 1895 D onSarawa aus jur© nt
widelung ber italienifcf)en Station Sugh am Sju b a unb
ätt weitern 3orfd)itngeit bis junt Diubolffee. S ie ©fpe=
bition gelangte an ben See ^agabe, 6000 km lang
unb 3000 km breit, ben bie Italiener Sfeghina 3)far»
gherita nannten. 9ludj würbe nadjgewieten, bafj ber
Omo in ben SRubolffee münbet, unb baS OueEgebiet
beS Sobat erforfcht. ?Iuf ber SBafferfcheibe awifchen
Sobat unb bem Slauen Stil, unweit ©obo, laut es
aber ju einem ©efedjt mit Derräterifdjert Sotnal, in
weldjem S . mit ber äRehrjahl feiner Segleiter getötet
Würbe. Q w >ei überlebende Offiziere würben na5 län
gerer ©efangenfdjaft an ben SieguS 2ReneIif gefanbt,
ber fie mit ben geretteten Sdjriftftüden ben Italienern
auSlieferte. S.Deröffentlicf)te: »Viaggidiscopertanel
euore dell’ A frica: il Giuba esplorato« (3iont 1895).
58oulugue =fu r =iWfcr. 3m .‘pafett Don S . liefen
1896— 98 im internationalen Serfeljr belaben ein1896
1897
1898

.
.
.

.
.
.

1492 ©djiffe
1710
*
1847
*

oon 6 4 5 0 9 2 Tonnen
= 690376
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S e r internationale SBarcnberfehr belief fid) 1897
in ber (Sittfuljrauf 2 5 1 5 7 7 £ o it. im SßSerte oon 2 0 0 7 0 0 6 0 0
g ra n f
*
=
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® r a n b t , S lb o lf, unter bent ^ßfettbontjnt g e lt j
Sie Wid)tigften Slrtilel waren in ber ©infuhr (in
SKiHioncn granE): ©eibengewebe 51,9, VaummoHge» S t i l l f r i e b beEannterplattbeutidjer ©djrif tfteller, geb.
Webe 24,7, ©djafWoHgetoebe 14,o, rohe ©djafwolle 26. Sept. 1851 ju gafttbinbe bet 'Jieuftabt in SKedien»
10,9, Uhrett 10,5; in ber SluSfuljr: ©djafwoUgewebe bürg, befugte baä ©tjmitaftunt in Schwerin, ftubierte
46,3, ©eibengewebe 35,s, Weitt 34,2, Seber 23,7, in Doftod uttb Seipjig St)eologie unb Ä tiologie unb
VauntWoUgeWebe 21,7, SredjSlerwaren 13,2, ©pielWa» wirEt feit 1877 als Seht'er att bem ©gntnafium ber
©roßen ©tabtfdjule jtt Doftod. Von KlauS ©roth ju
ren 12,5, Uhrett 10,3.
^ o u r g e o tö , 1) Se'ott V ic t o r Slu g u fte, franj. fchriftftetlerifcher Vetljätigung angefpomt unb ben
Kolititer, Derwaltete 1898 öon Quni big DEtober bas ©puren feiner SanbSleute unb Vorgänger grijü Deuter
unb Sohn Vrindm an folgenb, Deröffeutlichte er 1887
UnterridjtSminifteriutn im Kabinett SBrtffon.
ben trefflidjen Dontan » S e Wilhelmehäger glofter»
'y on tcillciiftciu , f. »Earefanit.
93ot)cn, S e o p o lb H e rm a n n S t tb w ig öon, lüb’« (2. Slufl., WiSnt. 1892, 2 Vbe.); bie ©rjäljlun»
preuß. ©eneralfelbtnarfchall. Von einer eingeljenbeit gen »IXt Slofj un Kathen« (Seipj. 1889), » S e un=
öiograpljie öon g.„3Keinedfe erfdjten ber 1. Vanb öerljoffte Slrwfdjaft« (©tuttg. 1898); bie gereimten
(Stuttg. 1895). — Über feinen ©ofm iö e rn ta n n ö. ©djwänEe: »Viweg' lang. OE en ©truß Sättfdten un
S . (geft. 18. gebr. 1886) erfdjienen »©titttteruttgen DirnelS« (Doft. 1895) unb »Sn Suft un Seeb«, platt»
auS bent Seben beS ©eiteralabjutanten Kaifer Wü» beutfdje ©ebidtte nebft Dadtbiditunqen bes öo raj unD
fjelntS I., Hermann öott V .«, öon W o lf ö. Sütnpling ferner (Wiätn. 1896).
Ü rattltjfrfjc SJJöljve, f. Kohätcr.
(Söerl. 1898), bie über ben langen geitraunt, töäfjrettb
sBranunucütgettttf;, f. siitohoifrage.
V. Slbjutartt beS 'ßriitjen Wilhelm öott Preußen, fpä»
JB rofilicn. über bie^VeöölEeruttggjiffer bet De»
tern KbnigS uttb KaiferS Wilhelm L , tuar, 1848— 80,
iittereffaute SD?itteilungen' enthalten; er ,töar ein gut publit liegt eine neuere ©diatumg für 1892 öor, ju»
gleich aud) eineSIrealberedjnung, bie Don unfern früher
beutfdjgefinnter unb liberaler Patriot.
© ratfeb u fd ), S u b w ig , ©eolog unb Deifettber, angegebenen nidjt uner^ehlii^ abweic^t. Dad) ihrer
geb. 4. SJfärj 1849 in iRortijeiut (Ipannoöer), ftubierte geographifchen Sage georbnet, hatten bie einjelnen
erftSljeologie, bannDaturWiffenfdjaften tn®öttingen, Vunbegftaaten folgenbe Slreale unb Einwohner:
befudtte bie VergaEabetnte in Vertin unb tuurbe 1874
Söeoölferung ©inro. auf
j DÄitometer
S ta a te n
profeffor an ber Uniöerfität Eorboba in Slrgentinien.
1 D flilom .
1893
§ier erforfdjte er junädjft bie benachbarten ©ebirge
1 1720000
150000
0,09
ttnb wibntete fich feit 1881 befonberS bentStubium ber 2lm ajona3 . . . .
1 0 7 0 000
450000
0,4
argentiitifcijen Korbittercn. SilS grudjt biefer Stubien s p a r ä ................
2
5
0
0
0
0
0,33
747 311
öeröffentlidjte er bie beiben KartentöerEe: »Mäpa del © o p a j ................
500000
3 Jla ra n p o
. . . .
459884
1
iuterior de la Republica Argen tina« (Sorbobal885)
301797
300000
1
S ß i a u l ) 9 .............
unb »Nueva mapa de la Republica Argentina« G eara ..............................
10
1000000
104250
(Santiago be ©tjile 1893).
320000
5,6
3Wo © ran b e bo Utorte
54485
500000
6,8
'ö ra n b e ttb n rg , ^roöinj. S ie itberfeeifcfie SluS» S ß a ra ^ b a . . . .
74731
1150000
128395
wnnberung bezifferte fidj 1898 (mit Verlin) auf 2011 ^ e r n a mb u c o . . . .
®
5
8
4
9
1
5
5
0
0
0
0
9,5
perfonen = 0,42 oont Saufenb ber VeöölEerung. S ie 2 l l a g o a § ........................
574855
3200000
5,2
Vieljjäljlung Dom 1. S e j. 1897 ergab (ohne V e rlin ): üJlina^ Ö eraee . . .
2000000
4,7
426427
üöatyia..............................
280,512 ^Sferbe, 806,066 StiicE Dinböiel), 885,487
370000
9,5
39090
© e r g i p e ........................
SdjWeitte unb 898,298 Schafe. Sluf 1 qkm (amen (Sfpiritu S a n t o . . .
200000
44839
4,4
7,o ^ferbe, 2 0,2 Stücf Dinböielj, 22,2 ©cbweine jRio be Ja n e ir o . .
1300000
68928
32
5
5
0
0
0
0
ttnb 22,6 ©djafe auf 100 ©intu. Eantett 9,9 $ferbe, 'Sunbcgbiftrift . . .
1394
395
1500000
290376
5,2
28,6 Stü d SHinbüielj, 31,4 ©djwetne unb 31,8 ©djafe. o ä o spaulo . . . .
3
2
0
0
0
0
1,45
^
a
r
a
n
ä
........................
2
2
1
3
1
9
©egen bie 3ät)lung Dott 1892 ergab fid) eiite3unnljine
250000
3,5
74516
Don 14,003 Sßferben = 5,25?ßroj., 45,101 Stücf Dinb» S a n t a ß a t^ a rin a . .
1050000
9fto © ranbe bo S u l .
236553
4,1
Wieh = 5,93 $roj. unb 122,604 ©djweinen = 16,07
100000
1390000
0,1
'JJtato ©roffo
. . .
Sßroj.; bagegett eine Slbnaljnte Don 288,949 ©djafen
2
ßu fam m en : 1 8 0 9 0 781
16010000
=24,34 $ ro j. SerVergbau förbertel897: 7,941,632
Son. VraunEohlen im Werte Don 14,617,842 2)iE. Jpierju w ürben noch 600,000 S n b ia n c r jt t redjnen fein,
S n 28 WerEen Würben 33,870 S . ©ifenmaterial Der» bie im S n ite tn in ben W ilbniffett w oljnen. S i e © i n »
fdjtnoljen unb barauS 27,698 S . ©ießereierjeugniffe w a n b e r u n g hat in ben lejjten f a h r e n ju getto m n ten ;
jweitcr ©djineljung ittt Werte Don 4,570,953 9KE. ge» fie betrug 1895:164,371, 1896:159,126 unb 1897:
toottiten. S ie ©rnte Don 1897 ergab für bie Sßroöinj 119,747 p erfo n en . S o d ) ftnb b ieSln gab en fe^rn tan »
(einfchließlid) Verlin) 84,214 S . Weijen, 606,983 gelhaft, ba n u r © d jiffsp affagiere b ritter K laffe geredh^
%. 3foggen, 91,467 S . ©erfte, 227,872 S . §afer, net finb unb auch biefe nicht in allen ,‘päfen Derjeidhnet
2,805,576 S . Kartoffeln, 451,701 S . QucEerrübett Werben. S n ihre S>cintat (ehrten 1892: 16,776 unb
uttb 1,015,574 S . Wiefenijeu. 9J?it Wein waren 414 1893: 17,525 Sßerfonett wieber ju rü d . V o n ben ©in»
§eEtar bebaut, Welche einen ©rtrag Don 2393 hl Wein» w anberern be§ S a b r e s 1896 w aren 96,324 S ta lic n e r,
ltioft ittt Werte Dott 68,370 SOif. erbrachten. ÜDiit Sa» 24,154 Sßortugiefen, 11,366 ö fterreid jer unb U n garn
bat war eine glädje öon 272,242 Sir bepflanjt, bie unb 1070 Seutfche. 1897 fattE bie ©inW anberung aus
©rnte lieferte 3,808,449 kg getrodnete Sabatsblcitter Ö fte rre i^ » U n g arn a u f 501 p erfo n en , nachbem öiele,
im Werte öon 2,775,186 3J?I. S n 15 Wäljrenb 1897/98 befonberS galijifd je V a u e m , burc^ fchwinbel^afte Ver»
intVctrieb befinblichett gucEerfabrifen würben 486,438 ipredjungen öon Slgenten betrogen, in ba» bitterfte
S.$uderrüben öerarbeitet unb barauS61,447S.Do!j» © lenb geEomuten w aren unb te ils auf Koften V rafi»
juder gewonnen. 1897 waren 595 Vierbrauereien ittt lie n S , te ils burd) ihre Vel)örbett in bie ö e in ia t hatten
betriebe, Weld;e6,597,128hl Vier lieferten. 602 Vrett» ju rü d b efo rb ert werben m üffen. W att hatte biefe Seute,
nereien lieferten 1896 9 7 :472,608 hl reinen SUEoljolS. wie Diele anbre, fjerbeigejogett, nicht bam it fte a ls Klein»

bauern ein beffereS Safein gewinnen tonnten als in ! 1898 mit 30 Soloniftenfautilien aut Nio Noöo an*
ber §eimat, fonbern um bte Arbeit auf ben Plantagen J geficbelt.
ju »errichten, nadjbent bte frei geworbenen Sieger fidj
S e r gegenwärtige 3 u)tanb ber beu tfd jen 911; »
’,u berfelben nidjt niejc öerflejen wollten. S e r Ser« | fie b e lu n g e n in ben Staaten S ä o 5ßaulo, ^atana,
fuefj, auä ©fjina billige ’ülrbeüsfräfte fjeranjuäieben, | «anta ©atharina unb Nio ©ranbe bo S u l (ogl. bte
l'djeiterte an bent SBiberftanb ber in ©hina ntajjgeben« | $arte »Sübbrafilien«, Sb . 3, S . 398) ift ein fjöchft be«
ben gaftoren, in jüngfter 3 eit ift bie Einführung ja« friebigettber, wie alle Neifenben, im öcrfloffencn 3 al)re
panifdjer Arbeiter geplant, aber nod) nicht auägeführt bet Neifenbe Hermann Melker, bezeugt haben. S e i
worben. Slttä Guropa Ijat man bisher, um bie paffen« bet 9lbfaffnng beä neuen beutfdben 9luSWanberungS=
ben ©(erneute mit ben Sebiirfniffen SrafilietiS tjun« gefetjeä ift bie 3Bid)tigfeit Sübbrofiliettä auSbrücfiid)
lidjft in © intlangju bringen, uotjugäweife Italiener, betont worben. Surd) SerfehrSanlagen haben fich bie
'ßortugiefen unb «panier in bie nörblicfien Plantagen- hier unb ba fd)Wierigen Serljältniffe wefeittlich gebef«
ftaaten eingefüjrt, wiibrenbbie eignes ©runbeigentmu fett. S o ift im Sta a t Sßarana burd) ©tbauung einer
ticanfpruchenbcnSoIoniftcn ljauptfüd)lidj ben fiiblidjen ©ifenbahn »on Sßaranagua nadj ©uritiba ein ‘sttbfag«
Staaten Mio ©ranbe bo S u l, San ta ©atljarina unb weg nad) bem §afen gefdjaffen Worben. M a n hat
^aranä fidj juwettben. 35er am meiften entwicfelte hier auch bereits recht glücflidje Serfttche mit bem Wtt»
unter ben SunbeSftaaten, S ä o '^auto, hat 1896 allein bau bon ©erealieit gentadjt. Sod) bürften in biefem
74,918 ©inwanberer aufgenommen, barunter 42,661 S ta a t nur 8000 Seutfdje wohnen, bie außer btttd)
auf Soften ber 3entralregierung, 32,257 auf Soften Sammeln bon $araguat)tjee, bet nach Argentinien
ber eignen Negierung. S n biefem Sta a t trafen 1827 auägeführt wirb, burdj Sutterfenbungen nad) Nio be
bie erften wenigen 9luSwanberer ein, unb bis ©nbe Janeiro ,;tt einem gewiffen SSohlftanb gelangt finb.
1896 hat S ä o paulo nidtjt weniger als 700,211 ©in« S n San ta ©atharina jatte bet Hamburger Soloni«
wanberer aufgenommen, barunter 493,535 Italiener fationSberein bereits 1849 auf ben Sefigungen beS
unb 266,676 '^ortugiefen, Spanier, Seutfche, Öfter« j '.ßrinjen »on SoinöiHe unter fehr günftigen Sebiit»
reidjer, Ungarn jc . g ü r ganj S . ift bie Anwerbung gungen bie Munijipien Soin»ille uttb S ä o Seitto ge®
eigentlicher Sanbarbeitcr eine Lebensfrage unb wirb grünbet. S ie Solonie S o i n ö iH e , im Unterlanb ge»
eS für lange 3 eit noch bleiben. Sa ru m hat aud) bie legen, erjeugt namentlich M a is , 3ncfer, Xabat; S ä o
Negierung »on S ä o Sau lo 6 . 9lug. 1897 mit einer Sento bagegen öor allem ©erealien unb Sartoffeln.
grö|en 0 irma einen Sertrag abgefcjloffen, wonach s2ludj Äpfel, Sim en, Pflaumen unb SBein gebeihen gut.
iegtere fidj »erpfliditet, bitmen einer gewiffen f?rifi l’luS ben Söälbern wirb Diel '}Saraguat)tjce gewonnen,
unb unter beftimmten Sebinguitgen nicht weniger als j ber burdj eine ‘■}|n1;af)l »on Santpfntühlett »erarbeitet
60.000 europäifdje 9luSwanberer (barunter i0,000 wirb, bie Sltaufarienwalbungen am Saunte beS §od)=
öfterreicher) als Sanbarbeiter 51t befdjaffen. .^infidjt« i lanbeS liefern prädjtigeSSauholj, baä, in SägeWerfett
lid^ ber ©rricjtung »on Mufterfolonien mit aügemci» : jugefdjnitten, junt 3>erfattb fontnit. S ie Stabt Soiit»
nein SSirtfcjaftäbctrieb will bie Negierung »on Sä o »ille hat 4000 ©iitw., bie eine rege S»buftrie betrei«
'l’aulo bcrfudjSweife baS ^rinjip ber ejflufioen Na« ' ben. S a ä füblid) ba»ott gelegene S l u m en au befteht
tionalität ju r ?lnwenbung bringen unb hat mit bem auä einer 1,5 km langen Jpauptftrajje mit zwei futjen,
Sa n to n 3 üridj ein Wbfommen getroffen. Wonach 2 0 0 i fid) frettjenben Nebenftrafjen, faft auSfdjliejjüch ein«
ichwcijerifche Sauernfantilien in bem wichtigen tiefer« I ftöcfigen, getrennt »oneiitnnber liegettben Käufern, einet
baujentrum »on gunil bie erfte berartige Nieberlaf« | Eatfjolifdjen unb einer proteftantifdjen Sirdje, Saptt»
futtg bilben foHett. S ie übrigen Staaten SrafilienS ! .jinerftift unb einem Stnbtplay, jugleicj §afenplag beä
haben feine fiib»entionierte ©inwanbentng, audj »er« ! Stojahhfluffeä, auf bem jwei Meine Satnpfer unter
fügen fie nicht über genügenbe Mittel, um bie Sermef« beutfeher glagge »on hier bis Stnjahq fahren. Sin »
tung öon Sänbereien ober ben SSJegebatt »ornehmett ju tuenau ift S ig beS ©ericjtS unb ber Sehörben uttb
fönnen, ben bie 3 entralregiermtg »öllig eingeftetlt fiat. Mittelpunft ber gleichnamigen Solonie, bic ungefähr
$on ben am 28. Su n i 1890 burch NegierungSbefret bic ©röfje öon Thüringen hat. So n hier aus finb
fonseffionierten Serträgen ju r ©riinbung »ott »Nu« Straften nad) öerfdjiebcnen anbern Solonien gebaut
cleoS ISoloniaeS« unb Sofalifierung ber SlttSwanberer worben, bereits über 3000 km , uttb bie Solonie hat
in »erfihiebenen Staaten ber SRepublif Waren ©nbe jegt 30,000 'Jlnfiebler, barunter 2 0 ,0 0 0 Scutfd)c.
1896 nur nod) 32 in Sraft, Währenb 233 berfelben ©runb unb Soben Wirb in 0 ,5 qkm großen ^atjelleit
bereits 1891 alä »erfüllen ertlärt worben Waren, gür für 250 M ilreiS nur an Serljciratete »erfauft, baljer
bie beutfdie ©inwattberung wirb, nachbem baä früher ber junge NadjwudjS fobalb als möglich ©jeit fchlicftt.
»on Preußen erlaffene Scrbot für bie Staaten Nio 91udj in Sluntenau Wirb »iel Sutter fabriziert, eS be»
©ranbe bo S u l, San ta ©atharina unb 'fsarauä jurild flehen aufjetbem eine 3 igarrenfabrit, Sunfttifd)lcrcieit,
genomtttett worben ift, jegt lebhaft agitiert. S n $a« 2Sntcfereien. S a baS gattjeSanb jwifeben Sluntenau
ranä haben »on 1896 bis ©nbe M ä r j 1897: 2600 unb SoinöiHe Don bem Hamburger Setein angefauft
galijifdje uttb200brafilifdjeSoloniftenfaniilien70,000 morben ift, fo ift nun ein ättfamntenhängenbcS grofteS
yeftar Urwalblanb in ^arjcUcn »on 25 ,'öeftnr erhal« Solonialgebiet gefdjaffen.
ten, luoöon 1898 bereitä 15,000 Jpeftar urbar gemacht
SScitere bcutfcje Solonien liegen füblidjcr an ben
worben waren. Sod j herrfdjte hier grofje Not. S n 3uflitffcn beä Jubarao, bie gleid)faUä trog »ielet ihnen
Santa ©atharina hat fchon 1895 bie ipanfeatifdje So» crwachfenben Sdjwierigfciten gut gebeihen, foweit fie
lonifationägcfellfchaft öon ber Negierung beä Staates nidjt in ju großer Nähe beS ©ebirgeä liegen unb ba»'
wie »on ben ©rbett bet einftigen faiferlidjen gamilic burch ^ n Überfällen unb Näubereten ber SugreS»
650.000 Jpeftar erworben. Sa»on liegen 50,000 ,'pef inbianer auägefegt finb, bie bereitä eine italienifdje
tar im ©ebiete ber Sofonie So n a granciSca, 350,000 j Solonie ju r Serlegung ihrer SSohnpläge nach einer
.^>eftar in bem ber Solonie Sluittenau, 150,000 .‘pef 1mehr gefdjügten SteEe gezwungen haben. S ie So«
tar am Nio Stajahh b’Dcfte unb 100,000 §eftar im | loniften bauen namentlich M aiä , ben fie Wegen ber
3. ber Sßro»inj. S ie erfte Solonie (»öattfa«) Würbe 1 hohen brachten auf ber Meinen Subaraobaljn aber
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nicfjt Derfaufett, fonbem jum fflJäften Kon Schweinen ben Sruppen unb ber 1897 reorganifierten National»
»erwenben, um burd) Serfauf Dott Sdjutnlj guten garbe, für bie bie allgemeine Söehrpflid)t gilt. Sa g
©ewiittt ju crjielen. Sott gröftter SSidjtigfeit für btefe Sanb ift in fiebenWilitärbiftrif te eingeteilt; bie grieben&
Kolonien ift ber öon einem grcmjofcn unternommene ftärfe betrug 1897: 2300 Offiziere, 28,160 TOann unb
Sau einer Saljn Don Saquaffu an ber Sud)t Don Sä o 14003Rilitärfd)üIer. S ie K ric g g flo tte b e fta n b 1898
graucisco über SoiiiBiUc unb Slumenau nad) 3a« aug 52 gaht'3eugen Don 53,153 Sott, unb 103,960
raqua fowie ber einer Srangüerfalbahn Don S ä o Paulo Pferbefräften mit 354 ®efd)üjsen unb 93 Sancier»
nad; 3fio ®ranbe bo Sttl. Sief er lefete, am füblid)ften rohrett. Sarnnter waren 4 Sunttfdjiffe, 6 grbfjere
gelegene Staat öerbaitft feinen geograpljifchen unb unb 2 fleine K r e ie r , 3 glu^monitore, 3 Sorpebo»
flimatifdjen Serfjältnijfett feinen grofteit Sluffdjwung. freu3er,4 Sorpebofanonenboote, 28Sorpeboboote u.a.
Sowohl maä ©runbbefijj anlangt, namentlich aber 3m S a u waren 2 glufjmonitore unb ein Sorpebo»
burd) bie Probuttion nehmen bie Seutfchen hier eine 3erftörer. S a g perfonal ber SJiaritte beftanb aug 4000
öurrfiaus bominierenbe Stellung ein. S a g Sanb Würbe Seefolbaten, 1000 Hri;ent, 3000 W arine 3Öglingeit
ben Slnfieblent f)ier 31t 4 ©ff. für ben £>ettar »erlauft. unb 4005D?ann Marineinfanterie nebft ©feieren. S ie
Sie glüffe, an benen bie erften Kolonien angelegt wur» g in a n s e tt fd)etnen nach langen Uttterbilatyen itt ein
ben, ber Sittog, (Sal)t) u. a ., finb fdjiffbar; bie Pro» ©leid)gewid)t gebracht worben 3U fein. S a g Subget
bulle tonnten leidjt äum W arft nad) porto Sllegre für 1898 bered)iiete bie ©inttahntett auf 344,197,000
gebracht werben, fo bafj bie Kolonien in f)o_f)e Slüte ÜRilreig Papier ( 31t 65 P f.), bie Sluggabett auf
tanien. S e i ber ftarfen Solfgöerntehrung entftanb ein 324,570,284 SKilreig. So n beit erften Würben öon
ftarfer Qug nad) bem SSeften, ber namentlich in ber ben ©infuh^oEen 250, Don ©ifenbaljnen 34 lltill.
9täf)e bes 3 acut)fluffeg 3at)lveicf|c Kolonien entfteheit 2Jfilreig erwartet. S ie äußere Sdjulb beläuft fidj auf
lieft- 3egt finb fold)e big über Paffo guitbo nadj 9Jo» 38,798,000 Pfb. Sterl., bie innere auf 336,051,000
noljnt) int sJi. angelegt, ©ine grofje Sahnlinie quer 3Jfilreig in ©olb ( 3U 1,95 SJif.), W03U noch Papiergelb
burd) bag ganje Saitb bis nad) Urugual)aita am Unt» tt. a. fonttnen, fo baf? ttad) Slt>3ug ber SlftiDa im Se»
guat) ift faft auggebaut, biefelbe folgt in ber Haupt» trag Don 237,450,000 2Mreig fid) eine ©efamtfd)ul&
jadje bem 3aein) unb Ijat 3af)lreidje Kolonien in Stabte Don 734,474,000 TOilreig in ©olb ergab.
© efdjiifite. S ie Sluttäjeit beg Präfibenten Pru»
öerwanbelt. (Sitte anbre Sahnlinie .jtueigt bei San ta
Maria nad) 9f. ab unb wirb binnen lu^ent über ©ni3» bente be TOoraeg lief im SfoDentber 1898 ab. ©r
Sllta Paffo»gunbo erreidjett, Don wo aug fie fpäter hatte ber bringenbften ginanjnot, bie ben 3 taat»banf»
über SJJonoljab hinüber nad) bent §od)lanb öon Santa rott unüertneiblich 3U ntad)en fchten, baburd) abgehol»
(fatljarina geführt werben foE. ©in neueg grofteg fett, büfi er eine neue Slnleihe Don 10 9JiiE. Pfb. Sterl.
SBaljmtiitemefjmen, bag bag äufterft fruchtbare ©ebiet auf3unehmen unb eine breijährige ^ahhtitggfriit für
beS Sllto Urugttal) erfdjliefjen foE unb mit einer Se» bie fäEigen ^ittfett ber frühem Sd)ulb 3U erlangen
fiebelung bes burd)3ogcneit ©ebieteg oerbunben wirb, Wufete. Sind) beantragte feine Regierung int Kongreft
ift foeben in Singriff genommen. Unb jw ar wirb bie* erheblidje ©rfpamiffe, namentlich in ber Krieggöer^
feg Unternehmen burd) beutfdjeg Kapital ing Sehen Waltung bie Scrntiitberung ber Sluggaben um 5000
gerufen, eg Wirb Saufenben öon Slugwanberent gittt» ©ontog ( 12,5 'Diill. W f ). S e r neue präfibent, ©atupog
ilige ©rwerbgbebingttngen bieten. Surd) bag Sluf» SaEeg, trat 15. 3 ? o d . 1898 fein Slmt att. 3 it feiner
blühen ber Kolonien I)at and) ber faft burdjweg in Slntrittgrebe betonte er, bie republifanifcheStaatgform
beutfdjeit Hättben fid) befinbenbe öaitbcl einen großen fei enbgültig Dom Snlaitbe wie Dom Sluglanbe ange»
Sluffdjwung genommen. S ie ©antpog liefern jciljr» itonitnen worben unb bie Slgitationen machten einer
lieb öiele Hunberttaufenbe Dott 3}ittberljäuteit, grofte Politif ber ©intracht pia|j; bie politifd)en Parteien
Sd)läd)tercieu bereiten foWohlSüd)fettfleifd)algCarne feien notwenbig, um bag ©leidjgewidjt 3U fichem, bod)
secca (Sörrflcifcl)), aug ben Kolonien fontmen Sol)» bürften feine Übergriffe ftattfinben unb an ber Ser»
nen,äRaig, Kartoffeln, 2Ranbiofamel)l,28ei3cn, ©erfte, faffung nid)t gerüttelt werben; fein SSahlfprudj werbe
3?oggen, Sdjm al 3 , Sutter, Sranittwein, fobaft 1894 fein, nid)t§ preig3ugebeu uttb nidjtg att fich 3U reiften.
öicSiugfuhr 49JfiE. SJJilreigbetrug. Unb bieSeutfdjen S o r aEent erflärte ©atttpog SaEeg feilte ©ntfd)loffen»
galten and), obwohl 51111t Seil fdjo'tt itt bet Dierten ©ene» Ijeit, bie gittansen 3U orbnen. S a g Don ihnt ernannte
ration, noch intutcr an ihrer alten 5Kuttcrfprache feft. neue äßinifteriunt erweefte Sertrauen, unb ber Dott
Sag Dornehmfte Probutt Srafilieng ift noch immer ihm bem Kongreft öorgelegteStaatghaughatt für 1899
ber Kaffee; 1897 —98 würben geerntet 10,6 9J?ifl. Sacf wieg einen Überfdhujj Dott 75,000 ©ontog auf bei Dol»
(31160 kg), bie gröftte ©mte, bie ba§ Sanb gehabt hot. ler ©itthaltung ber augwärtigen Serpflichtungett; bie
Sie Dorja()rige ©ritte Don 8,85 3KiE. Sacf würbe für Sluggaben Waren um 44,000 ©ontog niebriger, bie
465,8 SWill. SJif. Dcrfauft. 3tt ben lebten 3af)ren hat ©innahmen unt 9000 ©ontog fyöfjev bemeffen alg
aud) nicht unbebeuteitbe (Gewinnung Don 2 JJan g an » 1898. — 3ttr Sitteratur: P rin 3effin S h e r e fe Don
erjen ftattgefunben. Sohnenbe Säger biefer©rje fotu» S a t) er tt, aRcine SReife in ben brafiliattifchen Sropeit
men in ben Staaten S ä o Pattlo, iliinag ©eraeg unb (Serl. 1897); S e t m e r , Sotanifdje SBanberungen in
Mato ©roffo Dor. ©ine ©ewinnuttg finbet aber erft S . (Seip 3-1897); © a n fta tt, S a g republifanif^e S .
feit fünf fahren auf ber Hochfläche Dott äRinag ©eraeg (baf. 1898); 3 a n n a f d), SRatfchläge für Slugwanbe»
ftatt, wo fid) bie ©^lager Hnnberte Don Kilometern rer nach Sübbrafilien (4. Slufl., ©harlottcnb. 1898);
3>Mfd)en Safatjette unb SKarianna an ber ^entralbahn © a r r a t t f , Bibliographie bresilienne, 1500— 1898
nugbehnen. S ie Wiltelpunfte beg Setriebeg finb bie (P a r. 1898).
k r a u l t (ipr. 6ro), p. W ., frait3- ©eneral, geb. 10.
Stationen biefer Snljtt D ueliy unb SJJiguel Sum ier,
470 km Don 9Jio be Janeiro, Wohin bag ©r3 geht, unb 3an. 1837 in SouDigne=bu»$dfert (3Ral)emte), befuchte
öon bort ttad) ©nglattb (SDiibblegborough) unb Phi» bie Krieggfchule öon S t . »©t)r, würbe 1857 Seutnant,
labelphia; 1896 gingen 1 4 ,120 Sott. nad) 2Jlibbleg= biente mit Slug3eidjnuttg in SUgerien unb sJÄejifO/ wo
borough; 1 8 9 7 : 8 8 0 0 S . nach philabelphia. S a g er fid) befonberg in ber Sdhlacht bei UfebaEiito heroor»
Heer befiehl aug ben bitrd)2 Berbitng ergäit3tcit ftehen» that, erwarb fich 1870 alg Kapitän in ber Schlacht bei
2Jlegev3 Äono. * Sejilon, 5. Ulufl., X I X . 93b.
10
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3,064,953 9Jff. Unter ben ©innahnten ftnb bie $adj=
ten unb ©efäHe mit 1,122,581, bie gorften unb $ag»
ben mit 1,328,671 unb bie Berg* unb §iittenwerle
mit 534,496 3RE. beranfdjlagt, Währenb bei ben 9lu§»
gaben für bie £>offtaatStaffe 1,125,323, für bie ©r»
i)«!tung bcSKamnterguleS 375,136, fürBerWaltuttgS»
foften 164,000 je., als Überfd)ufi 1,268,380 3)!E. ein»
s8raunfo^Icnfrf)ti)c(creifla)c,f®näfvaftmafd)tne. gefieUt ftnb. S ie 3 t b illt f t e bon 1,125,323 3Rf. be»
SBrm tnftlitucig (^erjogtum). Unter ber S3et>ölfe» fteljt aus Eintünften oom Kanttnergute. Sieben beitt
rung botn 2. S e j. 1895 bcfattben fid) 411,377 ©bange» StaatShauSIjaltSetat befteht nod) ein befonberer Etat
lifdje, 19,508 Katholifen, 1094 anbre ©fjriften unb 1836 beS oereinigten Sllofter» nnb StubienfonbS, ber für
Siuben. S ie überfceifd)e 9luSWanbentng bezifferte fid) 1898/99 auf 1,420,300 fflit. feftgefetjt unb auäfdjtiefi=
1898 auf 123 perfonen = 0,27 oont Saufenb ber Be» lieh für ben Kultus unb bie UnterridjtSanftalten ber»
bölterung. S ie Biehjäljlung Oont 1 . Se,;. 1897 er» Wenbet Wirb, g ü r 1899/1900 finb bie SKatritular»
gab 33,170 $ferbe, 120,798 StücE Diinboieh, 157,931 beiträge auf 4,063,822 3Rt feftgefetjt. S ie S t a a t s »
Schweine unb 149,149 Schafe. 9Iuf 1 qkm lauten fd ju lb en betrugen Enbe 1897: 62,282,655 2Äf.,
9 ,0 SJSferbe, 32,9 Stücf Dhtbbieh, 43,o Sdjlueine unb benen aber ein 'ilttiobermbgen bon 42,083,417 3Ji£.
40,6 Sdjafe; auf 100 Einwohner tarnen 7,6 Sßferbe, gegenüberfteht.
©efd)ichte. JJm 3- 1899 Würbe bie Deform
27,8 Stücf SKinbüieh, 36,4 Schweine unb 34,3 Sdjafe.
©egen bte 3äf)lutig öon 1892 ergab fid) eilte ^unafjme beS WahlgefetseS für ben Sanbtag, baS bie ^Regierung
bon 1488 gerben = 4,7 $ ro j., 7000 S tü d Stinb » nur unwefentlid) änbem wollte, bom Sanbtag in ber
bielj — 6,1 i !roj. uitb 16,716 Schweinen = 11,l^ ro j., Weife geregelt, baß bieSanbeSberfantntlung tünftig aus
bagegett eine 91bnat)nte bon 29,403 Scljafen = 16,5 48 Slbgeorbneten beftehen foll, bon benen 30 burch
s$roj. S e r Bergbau ergab 1897: 1,057,192 Son. allgemeine inbtrelte Wahlen nach bem Sreiflaffenft)»
58rauntof)len int Werte oon 3,170,991 3Rt., 44,262 ftent(15bon ben Stabtgenteinben, 15 bon ben Sanbge»
S . ASphalt int Werte bon 253,412 äßf., 108,502 S . uteinben), ferner 18bon bett B erufSftänb en (© eiftlidjen,
©ifenerj im Werte bon 215,799 SDit. unb 21,580 S . ©ewerbtreibenbeu, ©roßgntnbbefigern, Wiffenfdjaft»
©hlortaliunt itn Werte oon 2,976,865 9Jit. S ie Ijjütten liehen BerufSftänben uttb hödjftbefteuerten Eintont»
probujierteit 26,285 S . Doljeifen im Werte bon ntenfteuerpftichtigen) gewählt werben. SieS ©efeg
1,424,206 äfft, unb 16,499 S . ©djwefelfäure. S ie ©rnte Würbe 9. 9}?ärj bont Sanbtag angenommen unb gleich»
bon 1897 erbrachte 76,230 S . Weijen, 52,270 S«Dog» jeitig eine Steuerreform befdjloffen. S ie Bebölterung
gen, 14,932 S . ©erfte, 69,492 S . Jpafer, 267,628 S . beS §>erjogtumS jeigte fich übrigens mit ben 3uftän=
Kartoffeln, 774,383 S . 3uderrübett unj, 1 4 9 ,7 9 1 s . ben nid)t jufrieben. 9J?an tabelte, baß ber SRegent,
Wiefenhett. 2Jiit Saba! waren 1897: 3351 9lr bebaut, 'lirinj yilbved)t, nur feiten in Braunfchweig refibierte,
ber ©rtrag belief fich auf 82,460 k g getrodnete Sa» fonbern ben größten S e il beS 3al)reS abwefenb War,
batSblätter. 3n 32 im Betriebsjahre 1897/98 im Be» baß bte Degierung unter feinem Einfluß in tirdjlidjer
triebe befinblichen 3uderfabriten Würben 8,734,657 Bejiehung bie ftrettg orthoboyen Beftrebungen begün»
Soppcljcntiter 3 udcrrüben berarbeitet unb barauS ftigte, unb baß bic preußifche Eifettbahnberwaltung
1,071,117 Soppeljetttner DoI)juder gewonnen; fünf ben Wünfdhen beSSattbeS gar nicht entgegenfmit. Sa»
3udeeraffinerien oerarbeiteten 445,759 Soppeljtr. her fanben bie welfifehen Beftrebungen fruchtbaren
Dohjuder ju 396,859 Soppeljtr. raffiniertem unb Boben, bie für ben g a ll beSSobeS ober DüdtrittS bcS
Konfuntjuder (einfdjließlidj 3uderwaren). 3n 6 6 im Degenten bie Sfjronfolge beS älteften SohneS beS Iper»
Betriebe befinblichen Bierbrauereien würben 1897: jogS bonßttmberlaitb betrieben, unb bie bebeutenban»
610,653 hl B ier gebraut unb in 30 Brennereien geioachfenen welfifdjen Stimmen berhalfcn bei ben
17,085 hl reinen 9Ufohol3 gewonnen, g iit a n je it. ;Heid)8 tagStoa()len 1898 jwei Sojialbemofraten jum
SerStaatShauSIjaltSetnt beläuft fid) für bie^eit oont Siege.
iörauitf rittueig (Stabt). Sin herborrageitben Bau»
1. 'Slpril 1898 bis 31. 2J?ärj 1899 in ber Einnahme
auf 14,745,000, in ber SluSgabe auf 14,443,760 äJif. Werten finb feit 1893 errichtet: baS herjoglidje Kran»
tenhauS, baS ©ebäube ber ginanjbehörbe, bic ipufa»
S ie ioid)tigften ^often ber Einnahme waren:
rentaferne unb baS DathauS (StabthauS); bie Burg
® o m ä n e n , g o r fte n u n b S e c g r o e tle ( n e t t o ) .
1 2 6 8 4 0 0 331f.
Santioarberobe ift fortgefegt reftauriert Worben, jwei
© r u n b f t e u e r ........................................... 1 3 2 2 7 0 0
»
©infonimenfteuer................................... 1 1 0 8 2 0 0
5
neue Kirchen (DJartini unb 9lnbreaStird)c) follen im
2lnteil an ben 9Jeic$3fteuern........... 3 6 6 5 5 8 0
5
Saufe beS 3a()reS 1899 eingeWeit)t werben. S ie Er»
© c rid )t$ fp o rte ln ..................................
765000
=
ridjtung eines SentmalS für ben legten braunfd)Wci»
Slnnuität auS bem V erlauf ber@ifenbat>nen
2625000 =
gifchen §erjog Wilhelm bei ber Burg Santioarberobe
fio tte r ie in tr a b e n .................................. 1 2 9 1 7 0 0
5
ift in 9luSficht genommen. Sämtliche ^fcrbebaf)ti»
Ü b e r a u s ..................................................
721115
=
liuien finb feit Enbe 1897 für elettrifchen Betrieb ein»
S i e w ic h tig fte n ^ o f t e n b e r 9 lu S g a b e w a r e n :
gerichtet, eine neue elettrifd)e Bahn naih Wolfenbüttel
3Jtt.
S W a t r ifu t a r b e itr a g e ............................... 3 7 5 0 0 0 0
ebenfalls erbaut. Unter 115,138 Einwohnern befang u f t iio c r r o a lt u n s ..................................... 1 6 6 3 ‘J 2 0
»
beit fich 2. S e j. 1895: 105,943 ©oangelifche, 7589
g i n a n j o e r r o a t t u n g ..............................
806200
»
Katholiten unb 819 ^uben. 9iad) ber B e r u f s » unb
((io lia e to e ra a ttu n g (o b e r in n ere S ierro attu n g)
796370 »
© e W e rb e jä h lu n g bom 14. 2junt 1895 betrug bei
» a u f o f t e n ................................................... 1 0 2 3 7 0 0
=
einer Bebölterung bon 112,714Seelcn bie3aljl ber©r»
S jS e n f io n e n ..................................................
758000
»
S t a a t ä f c t j u l b ............................................ 2 8 3 5 9 4 0
»
WerbSthätigen im Hauptberuf ofjtte Angehörige unb
3 u (S ta a te j r o e d e n ............................... 1 1 3 9 9 5 0
»
Sienenbe 43,355 perfonen (barttnter8523 weibliche);
3 u r B e ttu n g b.iD e fijitä b. Jtlo fte c re in e r tra g S ta ffe 1 1 9 2 5 8 0 =
babon entfielen auf Sanbioirtfdjaft, ©ärtnerei u.gorft»
S e r Etat ber Kammertaffe für baS DedjnungSialjr wirtfehaft 1308, Bergbau, ^»üttenwefen, Snbuftrieunb
1898/99 beläuft fidj in Einnahme unb Aufgabe auf Bauloefen 26,164, §anbel u. Bertehr 9219, IjäuSlidje
SfiSörth bae Kreuj bet Ehrenlegion, würbe barauf rafd)
bcförbert, 1888 als Brigabcgeneral KabinettSd)ef be»
KriegSminifterS grehcinet, 1892 Kontntanbeur ber
11. Sioifion in Dattel), 1896 bes 11.9lrnteeIorpS in
DanteS, unb als gmjcinct int Dltober 1898 wieber
KriegSntinifter würbe, an Stelle DenouarbS ©tjef bes
©roßen ©eneralftabS.

» rag — iöretneti.
Sienfte, Sohnarbeit 1064, Armee, StaatS», ©enteinbe»
unb ffiircjenbienft 5600. Cjtte Seruf unb SerufSan»
gäbe tonten nufjerbem 6453. S ie
ber Sienen»
ben im £>auSljaIt betrug 4734, bet Angehörigen ofjne
Hauptberuf 58,172 perfonen. S a S S5erjältniä bet
©rwerbsthätigen ju r ©efamtbeDölfetung hat fict) feit
bet Setuf§j(if)lung öon 1882 etwas öerfdjledjtert, ift
»on 392 auf 385 pro M ille gefüllten. SBenn man bie
'Angehörigen bei ben einzelnen SerufSabteiluitgen ein»
rechnet, fo zeigt fidj ein erfjeblidjer Äuffdjtoung in ber
Subuftrie, ein geringer SRiidgang in ber Sanbwirt»
fdjaft unb bem lpanbc(?gerocrbe. S c r fd)on früher
ftarfe Anteil ber Seruflofett an ber ©efamtbeüölfe»
rung hat fidj noch gefteigert (oon 101 auf 103 pro
TOiUe). S c r hohe Stanb ber ©ärtnerei erhellt auS
ber $ah( ber barin befchiiftigten perfonen (447, baüon
130 Selbftänbige). 3n3gefamt jafjUe man 8468 §aupt»
unb 629 Sfebenbetriebe; iit 300 Setrieben Würben
SJfotoren mit äufantiiten 7658 Sßferbefräften üerWen*
bet. Unter ben 3nbuftriezweigen, bie fabrifinäfjtg be»
trieben »erben, hatten 1895 folgenbe ben größten Um»
fang: Spinnerei (1424 Erwerbstätige, baöon 2 Selb»
ftänbige), Mafcbinenfabrifation (1282 ©rtoerbStljätige,
baoon 50 Selbftänbige), Xabatäfabrifatioit (572 ©r»
roerbSthätige, baüon 78 Selbftänbige), '-Brauerei (505
dsrroerbStljätige, baöon 16 Selbftänbige). A n iüetrte»
ben mit je über 100 perfonen tuaren im Sergbau unb
ber 3nbuftrie 32 öorhanben, nätulid) 13 in ber 9?ah=
rungSmittel», 10 in berMafdjineninbuftrie, 4 im Sau»
getuerbe ic. — S e r Utnfag ber bortigeit SieidjSbanffteUe
belief ftd) 1898 auf 702,819,900 M f. S ic © enteinbe«
fteuern betrugen 1896/97:1,903,307M f. <16,46 M f.
pro Kopf); baoon entfielen auf bie 1892 eingefüljrte
©emeinbecintonuuenfteuer 1,824,763 M f. Siefelbe
mirb fdjon öon 600 M f. ©infommen ab erhoben. Son
Aufwanbfteuern (zufamtnen 41,091 M f.) beftefjen
iüitnbe = unb SufibarfeitSfteuer (Iegtere fliejjt in bic
Armcnfaffc), öon SerfeljrSfteuern eine foldje auf SBer=
träge, Auftionenjc. SerbrattdjSabgaben fehlen. S a g
ftäbtifdhe S u b g e t für 1898/99 meift an gröfjern ©in»
nahmen auf: auS betn .ftämntcrciöermögen 191,400
'Kt., Unterrid)tSwefen 200,000Mf., CrtSpolijei 35,817
'IRf., Straßenbau 136,500 M f., ©emeinbefieuern nnb
fonftige Abgaben 1,889,000M f., an Aufgaben: Sam»
merciüermogen591,OOOMf.,UnterrichtSWeten934,000
SDff., Armenpflege 240,500 M f., Ortäpolijet 363,800
®(t., Straßen* unb Sattalbau 245,000 M f., geuer»
li>fd)Wefen 74,000 M f., StaatSbebürfniffe 40,000 M f.,
StabtüerWaltung 244,000 M f. S ie ftäbtifdje Sdjulb
betrug 31. M ärz 1896: 21,298,509 M f., benen aber
ein ©cfanttöermögen öon 30,620,852 M t. gegenüber»
ftanb. — 3 u r Sitterntur: »53. im 3ah* 1897«, geft»
fcjrift zur 69. Staturforfdjcröerfammlung, h*Sg. öon
©laftuS (SBraunfdjW. 1897); » S . einft unb jegt, bar»
geftettt tn SSort unb Silb « (bc»gl., baf. 1897).
S ta tt), 2) D t t o © a n tillu S Jpugo, © r a f oon
S3.= Steinburg, ba^r. Staatsmann, bis 1896 batyr.
Wcfanbter in SSten, ftarb, 91 3ahre alt, 9. Satt. 1899
in München.
S8rcd)burd)faU b et ft i ü b e r, f. 2Kiicf).
® refclb , O S f a r , Sotanifer, folgte 1898 einem
Stufe an bic Uniöerfität in SreSlau.
SBreitc, geograpfjifche, f. «ßotjBje.
©remett (greiftaat). Stach bem SReligionSbefennt»
niS waren 2. S e j. 1895 öorhanben: 184,360 ©üan*
gclifche, 8686 Satholifcn, 1817 anbre ©hriften unb
947 Suben. S ie 3 °h l &er auS bent Staate über
bcutfdje, belgifcje unb hoHänbifdje £äfen gehenben
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AuSmanberer betrug 1898: 427, = 2,06 öom Sau»
fenb ber Seüölfentng. Über Stenten nmnberten au§
im ganzen 60,486 perfonen, barunter 8826 Seutfche,
26,971 attS !Öfterreidj»Ungam, 14,220 SJfuffen, 9639
auS ben '-Bereinigten Staaten öon Storbamerifa (ein»
fcjliefjlidj ber auf AuSwanbererfchiffen beförberten
SReifenben) tc. S ic ffiiefjjählung öont 1. S e j. 1897
ergab: 6482 ^ßferbc, 16,119 S tü d SRittböielj, 14,875
Sdjweine unb 522 Schafe, gegen 1892 eilte 3unal)iuc
öon 767 'JSferben, 625 Stücf Stinböielj, 4880 Schwei*
nen unb eine Abnahme öon 605 Sdjafen. S ie ©rntc
öon 1897 ergab: 210 Son. Sieijen, 2851 S . Koggen,
406 S . ©erfte, 2518 S . .‘p afer, 18,768 S . Startoffeln
u. 28,185 S . SBiefenheu. 3m StedmuitgSjahr 1897/98
Waren int Setriebe 16 Sierbrauereien, bie 309,731 lil
S ie r lieferten. 3>t 26 Sreititereien würben 1896/97:
2068 hl reinen AltoIjolS erzeugt. S e r l& aitbel Sre»
tnenS zeigte 1897 eine gortfegung beS int legten 3 a h »
fünft beobadhteten AuffdhWungeS. ® S betrugen iit
Millionen M a rf: 1893 1894 1895 1896 lb97

ein fu ^r

. . .

724

694

806

821

894

2IuSful)r . . . 676
672
766 809
852
An ber ©infuhr waren 1897 hauptfädjlidj beteiligt: baS
Seutfcje 3teid| mit 299,8 M iU. M f ., ©roßbritannieit
mit 45,6, ba§ cttropäifche SJufjlanb mit 23,9, lieber»
lanbe unb Selgien mit 17,9, Öfterreidj»Ungarn mit
9,6, Sfanbinaöien mit 4,3, granfreid) mit 4,o, bic
Sereinigten Staaten mit 297,4, Argentinien unb Uru*
gunt) mit 38,8, Srafilien mit 26,l, M ejifo unb Q en tralamerifa mit 7,7, Kolumbien mit 5,5, SScftinbien
mit 4,3, Aften mit 61,2, Auftralien mit 24,o, Afrifa
mit 12,i M ill. M f. ic. S e i ber Ausfuhr fanten auf
baS Seutfdje Seich 475,4 M ill. Mf.,Öfterreidj4lngam
50,3, baS eitropäifdje Shtfjlanb 34,7, ©roftbritannien
34,2, Sfanbinaöien 16,7, Sfiebertanbe unb Selgien
11,9, granfreicj 2,o, bie Sereinigten Staaten 132,8,
Argentinien unb Uruguay 10,3, Srafilien 4,3, 28eft»
inbien 2,o, Kolumbien 0,8, M ejifo unb 3entralante»
rtfa 0,6, Afien-23,9, Auftralien 16,o, Afrifa 1,4 MiU.
M f. S ie ©ittfuljr betrug in SerjehrungSgegenftänbett
244,6 M ill. M f., tn SRohftoffen 435,6, in ipalbfabri»
taten 36,7, in Manufafturwareit 81,6, in anbern 3n=
buftrieerjeugniffen 96,o M ill. M f. S ie Ausfuhr be»
rechnete ficj in SerjehrungSgegenftänben auf 231,5
M iU. M f., in SRohftoffen auf 422,9, in öalbfabrifaten
auf 33,6, in Manufafturwaren auf 78,4, in anbern
Snbuftrieerjeugniffen auf 85,9 M ill. M f. SeetoärtS
belief fid) bie ©infuhr auf 613,5 M iU. M f., lanb» unb
flufjwärtS auf 280,6 MiH. M t.; bie Ausfuhr betrug
feeWärtS 385,7 M iU. M f., lanb» unb flufjwärtS 466,6
M iU .M f. S ie § a n b e I8 flo tte z ä h lte 1.3an.l898:
473 Seefdjiffe mit 453,556 9?eg.»SonS iKaunigefjalt
unb 11,829 M ann Sefagung, barunter 242 Sampf»
fdjiffe mit 255,680 9feg.»SonS Kaumgehalt unb 8909
M ann Sefagung. SieSBirfungen ber im legten3nfp
Zehnt erfolgten Sertiefung ber Unterwefer zeigen ficj
öon 3aht Zu 3 °h r mehr. 1898 finb fdjon 2090 See»
fdjiffe öon 849,000 S . unmittelbar bis zur Stabt S .
gefomnten, gegen 1897 zeigt fidj eine Steigerung im
'Jfaumgehaltöoit 17,35J5roz- g in a n z e n . Sieginanz»
abredjnttng für baS 3af)t 1897/98 weift in ber ©in»
nähme 20,532,538 M f., in ber Ausgabe 27,801,451
M f. auf. S ie §auptpoften bei ber ©innafjnte waren:

ä u ä birclten »bgaben ...................................
2lu8 inbireften 2 l 6 g a 6 e n .............................
SSott S 3 erfe^röanftaltcn...................................
S3on attberm © tg en tu m ...................................
SBerfcfjiebene @ in n a fjm e n .............................

6826012 anarl
4 743 732 »
1915525 *
3857 208 =
2986040 *
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® ie Hauptpoften ber Ausgabe waren:
©efefcgebung unb allgemeine 93eriualtung
3 9 7 9 752 SRar!
909 745
*
StedjtSpflege............................................................
SJtaterieüe K u lt u r ................................................ 1 0 3 4 6 6 6 6
*
©eiftlicfje unb fittlid)e K u ltu r ........................ 2 6 0 4 1 3 5
=
ßffentl.© efunb^eitöpfIegeu.Xotenbeftnttung
1015413 =
*
g in an jü e rm altu n g ................................................. 8 5 3 8 9 1 1

® ie TOtrifularbeiträge für 1899/1900 finb auf
1,838,340TO. feftgefejjt. ®ie©erWaltung ber Stabt ift
öon ber be§ Staate^ rtid)t getrennt, unb ihre ©innabittcit
fliefjen in bie Staatgfaffe. ® ie © i n t o nt m en ft eu e r
brachte im Staate 1896 inägeiamt 3,821,598 Uff., bar«
unter in berStabt 58. 3,485,184 TO. (eittfdjiiefilid) ber
jttrifiifcben perfonen). ® ie Steuer wirb öon einem
©iiifoittttten öon 600 TO. aufwärts erhoben, unb jiuar
öon 9000 TO. ab mit 4 P to j. uttb einem 3ufd)lage,
öon 12,000 TO. ab mit 5 P ro j. Veranlagt würben
1896 inSgefamt 50,339 Perfonen (baöon in ber Stabt
37,342) mit einem fteuerbaren ©infomiiten öon 128
TOH. TO. (in ber Stabt UOTOtt.TO.), barunter 5808
(4923 in ber Stabt) mit über 3000 TO. ©infonttuett
unb einem ®efanttciiifomttteit öon 79,7 TOH. TO .
( 7 3 , 7 TOU.TO. in ber Stabt). TOtSinfdjlufj be§©in«
fontmeng ber fteuerfreien Perfonen erhöbt fid) bag
©efamteinfommen ber ©eöölferung auf 141,3 TOH.
TO. (itt ber Stabt 119,6 TOH. TO.). Auf ben Kopf
ber ©eöölferung ergibt fid) ein ©infoutmen öon 714
TO. (in ber Stabt 830 TO.). ©on ben Qenfitcn hatten
nur 11,54 proj. (in ber Stabt 13,18 Pro,;.) ein ©in«
fontmen über 3000 TO., trojjbcnt entfielen 85,58 Pro j.
(in ber Stabt fogar 87,76 pro,5.) ber Steuerfutnme
auf biefe SSotjlljabenbcnt, am tneiften auf bie ©in«
fontmen über 12,000 TO., ttämlid) 63,72 P ro j. (itt
ber Stabt 67,48 Proj.)» ©ine ©erntögeitgfteuer wirb
feit 1876 ttid)t erhoben; ba§ ©erntögeit ber ©efamt«
beöölferung würbe 1897 auf 1063 TOH. TO. gefdtn(jt.
Aufier ber ©infontmenftcucr erbebt ber Staat nod)
eine ©rutib« unb ©ebäubefteiter (1896: 1,185,190
TO .), ferner eine giniteitftcuer (631,485 3Kf.) unb
eine SBirtfebaftSabgabe, aufjcrbetit Steuern für ©e«
leudjtung,SSafferDerbraud),Kanalifatioit imb Abfuhr.
An inbireften Steuern befteben eine Schiffahrt?« uttb
eine ©titerbeflarationSabgabe, ferner ©et'braudjgab«
gaben öon ©jjwnren (©ich unb Sleifdj, Sutter unb
Käfe) unb ©ier fowie eine ©efteuerung öoit Suftfuljr«
Werten, P f erben, §ttnben unb sJiad)tigalleit. ® ie
StaatSfcbuIb betrug 1. April 1898: 126,852,800 TO.
B r e m e n (Stabt). 9fad) ber © e ru fg « unb ® e =
w e r b e jä h lu itg öont 14. jjuni 1895 betrug bei einer
©eüölferutig öon 1 3 7 ,2 2 8 Seelen bie 3aW ber ©r=
werbglljätigen im Hauptberuf obne Angehörige unb
Sienenbe 5 5 ,6 8 0 Perfoneit (barunter 11,568 Weib«
fid)e); baöon entfielen auf Sanb« unb gorftwirtfebaft
1 5 4 2 , Bergbau, HüttenWefen, Snbuitrie uttb ©au«
Wefett 2 8 ,9 1 3 , Hanbel unb ©erfeljr 18,196, f)äuälid)e
®ienfte, Sohnarbeit 1481, Armee, Staats«, ©cmciiibe«
unb Kirdbenbienft 5 5 4 8 . €l)iie ©eruf unb ©erufg«
angabe waren aufserbem 6532. ® ie 3aljl ber ®ienen«
ben im S>aust)alt betrug 6909, ber Angehörigen ohne
Hauptberuf 6 8 ,1 0 7 Pcrfoncn. ©in ©ergleid) mit ber
©erufgjäfjlung Dott 1 8 8 2 ergibt ein erhebliches An«
wadjfen ber erwerbgtbätigeit ©eöölferung; fie flieg
öon 3 4 9 auf 4 0 6 pro TOüe; entfprecbenb bat fid) ber
Anteil ber Angehörigen an ber ©efamtbeöölferung
geminbert. AHerbingg Ijat aud) bie 3al)l ber SBerttf«
lofen Derbältnigmäfiig abgenommen. ® ie 3 unal)inc
geigt fid) öorwiegenb in beit yanbelggeiuerben, wäb«
renb in ber 3nbitftrie (bei ©inred) itung ber Aitgehö«

- ö re ä ta u .
rigen) ein fcheinbarer SRücfgang int ©erbältni§ 311t
©efanttbeöblferung ju benterfen itt. SnSgefamt ääljlte
man 12,748 Haupt« unb 536 Siebenbetriebe; itt 427
©etrieben Würben TOtoreit öon jufnmmen 9717
Pferbefräften öcrWenbet. Unter ben SnbuftrieäWei«
gen, Welche fabrifntafeig betrieben Werben, batten 1895
folgettbe ben gröfsten Um fang: Spinnerei (1095 ©r«
werbgtbätige, baöon 5 Selbftänbige), SabafSfabri«
fation (1706 ©rtöerbStbätige, baöon 436 Selbftän«
bige), ©rauerei (700 ©rwerbStbätige, baöon 19 Selb«
ftänbige), SOiafdiineufabrifation (410 ©rWerbStptige,
baöon 18 Selbftänbige), Schiffbau (307 ©rWerbS«
tbätige, baöon 3 Selbftänbige). A n betrieben mit je
über 1 00 Perfonen waren 37 oorhanben, nämlich 14
itt ber 9M)rung§mittelinbuftrie, 6 im ©augewerbe, je
4 in ber ©efleibungg« uttb Holjiubuitrie, je 2 in ber
STejrtil = uttb gettwareninbuftrie ic. Qn ber Keeberei
unb Schiffsbefrachtung Waren 337 Perfoneit, in Sec«
unb Küftenfd)iffabrt 569 unb itt ber ©innenfehiffahrt
548 perfonen befdjäftigt.
® r c n e t , 'Diid)e 1, pfeubontynt, f. Sobitlier.
» t c c ilo t t (Stabt). 9ln neuen, f)cr»otrageitbcn ©au«
Werfen finb feit 1893 entftanben: bie Sittfjer« unb
bie ©onifaciusfii'die, ba§ fitrftbifcböflidhe Stnbenteit«
fonöift, baä Stlofter bei'©lifabctf)inerinttcit, ba§ fönigl.
5riebrid)ggt)tttnafiitui, ba§ d)etiti)d)e UniuerfitätSinfti«
tut, ba§ 9lnatontifd)e ^nftitut, bas> 2 anbe§£)au§ ber
Proöinä S^lefien, ber ftäbtifche Schlacht« uitb ©ich«
hof, ba§ ftäbtifebe Speife^au§, ba§ ©olfäbraufebab,
ba§ ©anfgebättbe ber ©enerallanbfdiaft, ba§ Hallen«
fd)Wintmbab, ba§ fönigl. Strafgefängni§ ;c. 3 U ben
jablreicbcn ©rüden tarnen nod) bie pafsbriide uttb bie
®röfd)elbrüde über bie s21lteOber. ®ie©rrid)tung öon
®enfmälern für ftaifer Tyriebrid) I I I . unb ben giir«
ften ©iäntard ftebt in 9[u§fidjt. ® a§ Jicb ber Pferbe«
uttb eleftrifdjen ©ahnen innerhalb ber Stabt unb jur
©erbinbung mit ben itmliegenben großem Crtcn
würbe ntebrfadj erweitert. 9!ad) ber © e ru fä « unb
© e w e r b e jä b lu n g öont 14. 3uni 1895 betrug bei
einer ©eöblferung öon 362,041 Seelen bie 3abl ber
©rWerb§thätigen ttuHauptberuf obne9(ngehörige unb
®ienenbe 145,691 (barunter42,059 weibliche); baöon
entfielen auf Sanb« unb p-orftwirtfdE»aft 1945, ©erg«
bau, Hüttenwefen, Snbuitrie u. ©augewerbe 83,346,
Hanbel nnb ©erfehr 37,063, fiäuslidie ®iettfte, Sofjn«
nrbeit 6669,9lrmee, Staats«, ©emeinbe« uttb Kirchen«
bienft 16,668. Ohne ©eruf uttb ©erufSangabe Waren
aufeerbettt 23,091. ® ie 3at)l ber ®ienenben im Hau§«
halt betrug 17,306, ber Angehörigen ohne Haupt«
beruf 175,953 Perfonen. ©in ©ergleidj mit ber ©e«
ruf§äählttng öoit 1882 jeigt ein erljeblicbeä 9litiöachfen
ber erwerblthätigen ©eöölferung, Währenb bie 3al)l
ber ®ienenben itn Haushalt unb ber Angehörigen öer«
hältnigntäfjig abitahnt; aber auch bie 3 °h l ber ©e«
ruflofen ift beträchtlich geftiegeit. ® ie gefteigerte ©r«
Werb§thätigfeit ift öontehmlid) auf beut ©ebiete ber
Snbuftrie jtt betnerfen, Welker mit ©infehlufj ber 9In=
gehörigen 1895: 496, 1882 nur 440 pro TOtte ber
©efamtbeöölferung angehörten. ®eilweife läfjt fid)
biefe 3 unahnte allerbingä baburch erflären, bajj bie
3ahl ber Sohnarbeiter wedjfelnber A rt bebeutenb ju«
rüdgegangctt ift unb biefe bei ber jüngften genauem
©rhebung unter bie einzelnen 3 weige ber ynbuftrie
eingereiht finb. 3n§gefamt jählteinnn 1895: 33,407
Haupt« unb 1563 iliebenbetriebe; in 738 ©ctrieben
Würben SKotoreit öon äufantitten 11,611 Pferbefräf«
ten öerWenbet. Unter ben SnbuftriejWeigen, iöelche
fabrifmäfjig betrieben werben, hatten folgenbe ben

23rette3 —

SBritifdjeS gentrafafrifcuSBroteftorat.

größten Umfang: Wafdjineninbuftrie (1379©rwerbg=
iljntige, babon 84 Selbftänbige), Sudjbrudcrei (1369
©rwcrbgtljätige, baoon 55 Selbftänbige), Spinnerei
(1087 ©rwcrbgtljätige, baoon 18 Selbftänbige), 28a»
genbait (693 ©rWerbgtljätige, baoon 25 Selbftänbige).
i!ln Setrieben mit je über 1 00 perfonen Waren in ber
Snbuftrie unb bem SauWefen 6 6 oorhanbeit, bar»
unter 21 int Saugewerbe, je 8 in ber Wafd)inen»
unb 9JaJ)rung8mittelinbuftrie, je 7 in ber Wetatt»
»erarbcituitg unb §o(jinbuftrie, 3 in ben poltjgra»
pfjifchcn (Gewerben :c. 3 n ber Sinnenfdjiffahrt Waren
692 perfonen befdjäftigt. 3m ipanbelSgeWerbe fpielt
ber S 8arcit= unb '^robuttcnfjanbel bie Hauptrolle. ©g
gnb inggefamt 8018 gamilicnhäuptcr (barunter 2680
grauen), bic felbftänbig §anbelggefd)äfte betrieben;
iit 119 biefer Unternehmungen waren je tnetjr als 2 0
perfonen tljätig. — ® e r Umfatj bet ber IKcidjSbanf»
ijmiptfietle belief fid) 1898 auf 4366 W ill. W f.
gür ba§ 3afjr 1896/97 Würben 39,784 perfonen
mit einem ftcucrpflidjtigcit ©infommen oon ca. 124
S M . m . ju r © tn fo tum en ft eu er oeranlagt; bar»
unter waren 8595 3enfiteit mit über 3000 W f. ©in»
foimnen, bie ein ©efamteinfontmen oon 77,8W ill. W f.
hatten. S e r Saldobetrag ber oeranlagtett ©infotn»
tnenfteuer belief fict) auf 2,868,360 W f . , woju nod)
Don ben 27 nidjt Vt)t)fifcf)cn perfonen 129,500 W f.
Steuer fotnnten. So n ben 3enfiten Ratten 78,4 '^roj.
ein ©infommen oon 900— 3000 W f. (nur 21,07 s$roj.
be§ ©efamtbetragg), 17,i 2 ^ roj. oon 3000— 9500 Wf.,
3,69 Sßroä-bon 9500— 30,500 TO. unb 0,79 Sproj. über
30,500W f. So n ben letztgenannten würben aber26,85
Sßroj. beg Steuerbetragg aufgebracht. Qw c © rg ä n *
ju n g g fte u e r würben 13,890 perfonen mit einem
ftcucrbarcn Sermögen oon 1014 W ill. W f. fjeran»
gezogen, barunter 107 mit je über 1 W iH. W f. Serniö»
gen; ber 3 af)regbetrag ber oeranlagten ©rgänjungg’
fteuer belief fid) auf 604,090 W f. ipauptbeftanbteilc
fceSScrmögcitg waren Kapital» unb ©runboermögen;
erftcreg oerjinfte fid) mit 4,16, te^tereg mit 3,46 ^roj.
Sag ©infommen aug Sntnbcl unb ©ewerbe belief fidj
auf 12,65 $roj. beg Anlage» u. Sctriebgfapitalg. S ie
© em einbefteuern lieferten 1896/97 eilten ©rtrag
Doit 9,862,524 W f., barunter bie ©infommenftcuer
3,956,508 W f. Sejjtere hat fid) infolge ber ÜberWei»
fuitg ber SKealfteueen an bic Stabt feit 1894/95 um
faft 1 W ill. W f. (etwa 30 'firoj. ber Staatgeinfom»
tnenfteuer) oerntinbert. So n ben iRealfteuent brachten
bie©rmtb» unb©cbäubefteuer 2,255,532 W f., bte ©e»
werbefteuer 994,581 W f. ein. So n Aufwanbfteitern
bcftcljen ipunbe» unb Suftbarfeitgfteuer (äufantitten
129,927 W f.), ooit Serbraudjgfteuern foldje auf Sier
unb W a lj, Wtlb unb ©eftitgel, ferner eine Scfjtadjt»
fteuer (juf. 2,163,020 W f.). S e r ©rtrag ber Umfass»
fteuer beläuft fid) auf 362,956 W f. S ie ©emeinbe»
ftcuent finb feit 1894/95 oon 22,57 W f. auf (1896/97)
26,26 Wf. pro Kopf geftiegen, barunter bieScrbraudjg»
fteuern oon 4,94 W f. auf 5,76 W f. — S a g ftäbtifdje
Su b g e t für 1898/99 beträgt in ©innatjitte unb Aug»
gäbe je 17,105,274 W f. Unter ben ©innnljnten finb
bic widjtigften ^often: Steuerloefen 10,170,550 W f.,
llnterridjtg uitb Silbunggwcfeit 1,358,220 W f., aH=
gemeine Serwaltung u. gewerbliche Setriebc 1,755,230
Ü)(f., ilberfchüffe aug Sorjafjrett 887,327 W f. tc. Se i
ben Auggaben finb Dcranfdjlagt: Armen», Kranfeit»
unb SSobltfjätigfeitgpflegc mit 2,042,710 Wf., Unter»
ridjtS» unbSilbuitggwefcn mit 5,298,448 W f.,Sid)er»
f)citg» u. ©cfunbljcitgwcfen (einfchliefjlid^ Sauten) mit
2,245,520 Wf., aHgenteine Serwaltung (einfdjltejjlidj
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gewerbliche Setriebe) mit 3,315,800 Wf., bag Schul»
bcnWcfen mit 3,586,440 W f. :c. S ie ftäbtifdje Sdjulb
belief fid) 1 . April 1898 auf 49,907,232 W f.
© r e ttc ä (fpr.bräto, SJotttg 3 o f ep I), S t c o ut t e be,
franj.9?eifenber, geb.in Sintogeg, befttchte oon 1877—
1883 bie Siorb» unb$8 eftfüfteAfrifag unb bag füblidje
Algerien, unternahm 1884 u. 1886— 89 ©jpebitionett
nad) bem ©ran ßfjaco in Sübanterifa, erforfd)te 1890
big 1891 bie Sierra 'Jieoaba be San ta W arta in Ko'
luntbien unb unternahm int Aufträge beg fran^öftfrf)_en
Iganbelgmtnifteriumg 1892— 96 fünf weitere Seifen
nad) Kolumbien, auf betten er eine Aufnahme ber^ro»
0 Ü13 Wagbaletta machte unb befonberS aud) anthropo»
logifdje Unterfuchungen anfteHte. Seine erften Seifen
finb befd)rieben Don W a 11a t be S a ff 11an in » L ’Amerique incounue, d’apres le journal de voyage de J .
de Brettes« ('|5ar. 1895).
[1898.
© r i « , S e n e b c tt o , ital. Abntiral, ftarb 24. W a i
©ritifcf) =© ctfrintattcttlaub. S a S ^roteftorat
würbe Anfang 1896 burd) bic Sinberpcft heimgefucht,
bie, wahrfdjeinlid) aitg Watabelclanb eingefeijlcppt,
giterft iit ben nörblidten ©egenbeit auftrat unb ihren
2Beg reifsenb fehlten burd) bag ganjeSanb nahm, über
90 $ ro j. ber Siehbeftänbe, bte ben Sebengunterljalt
unb ben Seidjtum bet ©ingcbortten bilben, fielen ihr
iutit Opfer. W on oerfuchtc oergebeng bie Kranfheit
burd) 'sJlbfperren ber infizierten ©egenbeit unb 3 Töteit
ber oerfcnct)tcn .‘öerbett einjufchränten, unb mußte fid)
enblid) bamit begnügen, bie 3 uW r ttur für »gefal»
jeneg« Sieh (folcheg, bag bie Kranfheit überftanben
hat) ju geftatten. A uf bie SRinberpcft folgte infolge
Don Sü rre unb .‘öeufdtredeit eine üollftänbige Wifi»
ernte. Sochgeftaltctefid) bersJ?otftanbnief)t fofdjlimnt,
ba Don bent gefallenen Sieh Diel Sörrfleifdj bereitet
Würbe unb bie ©ingebonteit aud) nidjt wenig bareg
©elb befaßen. Saljer witrbe baS oon ber Regierung
für 24,000 'ßfb. Sterl. angefaufte ©etreibe nidjt auä»
jchliefelich gefdjenft, fonbern baoon für 11,180 ^5fb.
Sterl. oerfauft. ©in burch bie Waßregeln ju r Unter»
brüefung bcrSinberpcft heroorgerufener Aufftaitb, ber
Don ©nbe 1896 big Auguft 1897 bauerte, enbigte mit
ber©rgebung oon 3800 in benfiangbergen etngefdjlof»
fenen ©tngebornen. Alg Strafe wurbett zunädjft bie
benfeiben 1895 jugetcilten Sanbreferoeit alg Kronlanb
einge3ogen unb ben ttad) Kurnmait gebrauten ©in»
gebornen ber^rojefegemadjt. S ie .‘öälfte, meift grauen,
Kinber unb altefieute, würben freigefprodjen, bie iibri»
gen mußten fich 3U fünfjähriger 3 wanggarbeit bei ben
garmern im lueitlidjen Seil ber Kapfolonie oerpflidh»
ten, boch gegen ©ewährung Don Koft, Unterfunft unb
ntäfjtge Sarjahlung. Um ben äöohlftanb beg Sanbeä
wieber ju heben, würbe feit Anfang 1896 ber S a u
einer ©ifenbaljn oont 9tamath!abana»Spruit big zum
SJamaquebanfluB auggefiihrt, wobttrd) Diele Sefcf)äf»
tigung fanben. S ie ©innahmett beg Stoteftoratg
1896/97 betrugen 47,510 $fb. Sterl., baoon 3öHe
8693, Setfauf oon Siegieruttggeigcntuui 17,441 s$fb.
Sterl., bie Attggaben 88,448 i}5fb. Sterl., baooit ^oli»
3eioerWaltung 40,102, Sefämpfuitg ber Sünberpeft
4707,Unterftügung ber ©ingebornen 24,152s^ f b.Sterl.
© rttifd jc « a lo ttto tt= 3 n fe ltt, f. ©alomoninfetn.
9Sritif(heg W o rb a m crifa , f. fflanaba.
*ritif« J)cö B e tttra la frila ^ t o t c h o r a t . S ie
Wirtfdhaftlidhe ©ntwidelitng biefeS öebiets nimmt ihren
ungehemmten fdjneHen gortgang. 3m üanbe felbft
finb §ilfgquellen erfchloffen, bie auch für bie §anbelg»
bezietjungeit oon größter Scbeutuitg fein müffen. 3 n
erfter Sinie ift bag Auffinben Don auggebehttteit unb
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ergiebigen Sotjlenfelbent am Oberlauf beä Santbefi
»wichtig. Siäljer feuerte man auf ben glußbampfem
nrit £>013. S ie fegt gefunbene Soljle fott ber heften
engltfdtjen gleichwertig, babei aber bebeutenb billiger
frin. S o n ber Dceaita ©ontpantj, Weldje bie Sohlen*
felber erworben hat, finb Soljlenftationen errietet Wor»
ten nnt Santbefi in Sanga, Sanbar, Kfwasi, Singal,
9Jtutarara, Lacebonia, Sicettte unb 9fiaranteio, ant
Sd)ire in 3tthangwcngwa, Sßinba, Ktumba unb ©Iji»
vottto. SBeitere Stationen folleit fpäter am Schire biä
jutn Sitjaffa angelegt werben, ©itt weiterer Wichtiger
Äuäfuhrartifel, ber fünftig Weit über bie üanbeägren»
jen «on Sebeutung fein wirb, ift ber ßueter. 3 war
leibet ber 3 uderroljrbau biStocilen unter ber §eu=
fd)recfenv>lngc, boef) erfcfieint baäSljal beä utttem Sam»
befi für biefe Sultur fo geeignet, auch ift baS Sanb fo
billig unb fo leicht 3U erwerben, baf? fich jwet portu»
giefifche ©efellfdjaften gebilbet haben, um 3 uderrofjr»
bau unb 3 udergewinnung ju betreiben, öon benen bie
guerft gegriinbete fcjon fehr giinftige ©rfolge aufgu»
weifen hat. S e r Haitbel in beut portugiefifdjeit §afen
ßl)inbe(Sfchinbe) an bcrTOinbung beä Santbefi, über
ben ber größte Se il beä ijjcutbelä mit beut ^rotettornt
geht, befinbet fich faft ganj itt ben Smnben inbifdjer
Saufleute; 1897 betrug berfelbe in ©üt= unb Ausfuhr
1 6 1,686 ^Sfb. Sterl. (gegen 6 2 7 3 $fb. Sterl. im Sor»
jahr), währenb über bie ,‘piifen ©ijiromo ttnb ^ort
Jperalb am Schire u.Sota=Sota ant Ktyaffa für 70,755
$fb. Sterl. Söaren ein» unb für 23,299 *(5fb. Sterl.
SBarett auägefüljrt Wurbett. S ie über ©hironto allein
eingeführten SBaren im Setrage öon 6 7 ,7 5 6 Sßfb. S t e r l.
beftanben ju r Hälfte beä SSerteä auä Weißen, blauen
u. roten SauntwoHenftoffen u. bunten Safdjcittüdjevn,
fobann auä Lebensrnitteln, ©ifenwaren, ©affen unb
Sd)ießbebarf uttbSpirituofen. S e r Hafen öon ©hinbe
Wirb öon ber beutfdjen Dftafrifaltnie alle 1 4 Sage,
öon ber euglifdjen Aberbeenlinie alle 3 SEBodjen an»
gelaufen; 1897 öon 2 2 englifdjen Santpfern öon
2 1 ,8 1 0 So n ., 2 1 beutfdjen öott 9 4 8 0 S . unb 26 bri=
tifdj»tnbifdhen Segelfdjiffeu öon 1560 S . , inägcfantt
alfo öon 69 gahrjeugen öon 3 2 ,8 5 0 S . S ie 3 a jl ber
Sampfer auf bem Santbefi Dermejjrt fich beftänbig, in
jiingfter 3eit ift auf bett Ktjaffafee ein Soppelfdjrau'ben»
bampfer gebracht worben, um bem ^erfonenöertehr ju
bienen, ©in regelmäßiger Santpferüerfehr jWifdjen
©hinbe unb Sritifd)=3entralafrifa fteljt in naher Auä»
ficht. Um ben Hanbel ju förbern, finb in neuefter 3eit
bie Sojen unb Lanbuitgänterfseidhen am ©ingang junt
Hafen öon ©hinbe oerntehrt unb ein eiferner Seudjt»
turnt ant_ ©ingang beä Hafettä erricjtet Worben, ba»
mit bie «duffe bie öorgelagerten Sanbbättle öertttei»
ben. Aud) finb mehrere Sranbuttgäbrechcr aufgeftellt,
ba bie ftarfe Sranbung großen Schaben an ber Süfte
angericjtet hat unb bie Süfte Wegjufpülen brohte. S a
aber aud) baburd) ber 3 '»ecf nidjt ganj erfüllt Werben
bürfte, fo benlt man fd)on an bic fehr foftfpielige Auf»
führung einer fteitternen M auer an ber Süfte. Surd)
bie neue Selegraphenleitung jwifcjctt ©hifntaWa ttnb
©hirotno am Sdjirefluß, Wo bie englifcje Leitung be»
ginnt, ift ©hinbe in birefte Serbinbung mit3omba unb
Slanttjre getreten. Sepefdjen nach ©uropa bebürfen
nodj immer ber Senbung über SDJofambif ober Seira.
Kadjbeut 4. Kob. 1 8 9 7 bic 93 0 km lange Strede öon
ÜRafefing biä SuluWatjo boHenbet Würbe, bereitete
man foglcid) eine gortfegung nach K . öor. Anfang
1899 erwirftc bie ©hartereb ©ontpant) burd) bte eifri»
gen Semüljungcn bon ©ecil Kljobeä in Lottbon bie
Keichägarantie für eine 5 6 0 km lange ©ifenbahn öon
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Su lu W atp nadj bem Santbefi. Sodj lehnte bie brt»
tifdje Kegierung bie Übernahme einer (Garantie für
ben S a u einer 9 6 0 km langen ©ifenbahn nadj bent
Sangattjifafee, bie 4 9KiH. Sfb. Sterl. foften foll, ab,
biä bic erfte Strecfe fertiggefteHt fein würbe.
©efcbidjte. 3 " bent Sroteftorat faitben in ber
legten 3eit mehrfach Unruhen ftatt. 3m Ktjaffalanb
erhob fich sJJJpfent, ber Häuptling beä friegerifdjen An»
goniftammeä, gegen bie Semnten ber ©hartereb ©om=
pant). Audj in9JJafcjonaIanb bradjen wieber Unruhen
auä. S3iele öon ben eingebornen (Befangenen entzogen
fidh burdj bie glucjt ausbeitt Wcfängniä iutgortSaiiä»
hurt) ber Aburteilung Wegen ber int legten Aufftonbc
begangenen SKorbthaten. S e i ber gegen bie Attgoni
intSomwebiftrift unternommenen ©rpebitiott erlitten
fowohl bie Sruppen ber ©hartereb ©oittpany alä bie
Angoni Serlufte, bei Weiternt Sorrüdett ftieß bie
britifche Sruppe inbeä nur auf geringen SBiberftanb,
unb ber Häuptling Dfpfent unterwarf fich freiwillig.
Womit für bie öielen üerftreut im Laube lebenben
©uropäer ber Aufftanb unterbriidt erfchiett. Hierauf
Würbe öon bent -SSigh ©otnmifftoner für Sübafrifa
eine Sroflantation erlaffett, baß eine ©rpebitiott nad)
bem Korben beä Sßroteftoratä öorbereitet werbe, um
öott ©ebietett in ben iWafchufulumbe», Satota» unb
anbern Siftriften Sefig 31t ergreifen, bie in berSphäre
ber Sritifdj South Afriean ©outpanh liegen.
>öttttfrf)='Jieußuiitea. Obwohl 3Wet öon öueenä»
lanb Wie öon Sübauftralien abgefanbte Abteilungen
3ur©rforfdjung ber itu'JJcauiharebiftritt an bet ©renge
gegen Saifer 2BitIjeImä»Lanb aufgefunbenen ©olbfel»
ber Wenig günftige Sericbte jurücfbracjtctt (bergührer
ber erftern würbe öon ben ©ittgebornen ermorbet, unb
bie Überlebenben mußten, ohne Spuren öon ©olb ge»
funben 31t haben, jurüdfeljren; bic 3Weite hatte jwar
feine Serlufte an 2J?enfdjenlebeit, litt aber feljr burd)
gieber unb hatte ebenfoWenig ©rfolg), ift ber llu 3ug
öon ©olbgräbern auä Auftralien ein 3icntlidj ftarfer
gewefen. 3 w a r fonnte Don ben 4 0 0 ©olbfudjern, bic
allein in So rt TOorcäblj lanbeten, ein großer Setl in»
folge Unfenntniä ber Serhältniffe unb mangelhafter
ober unprattifcher Auärüftung nur Wenige Sagereifen
in baäSmtere Dorbringcn unb mußte bann, teiläfranf,
teilä utittelloä Wieber 3urüdfehren, aber auf ben 3 nfeht
beä b’©ntrecafteauj»Ard)ipeIä Sagula (Su b ©ft 3ä»
lattb), ajiifittta unb Kiurtta (SBooblarf 3 §lanb) würbe
fowohl ©olbwäfdjerei alä bergmännifdjer Abbau mit
©rfolg betrieben. A uf Sagula betreiben auch bie ©in»
gebornen ©olbwäfd)crei. S o r t hat aud) eine ©efell»
fdjaft 1896 begonnen, baä ©olb bergntännifch abju»
bauen. Um äunädjft eine Straße Don ber Süfte nad)
bem SergWerf 3U bauen, Würben ihr auä bettt ©efättg=
niä Don '|5ort iUioreäbt) 50 ©efangene 3ur Serfügung
gefteHt, bie aber fchon im nächften 3ahl'c wegen Auä»
bruej ber Se ri Seri»SVranfjcit wieber entfernt werben
mußten. A uf SDiurua ftieg bie 3aljl ber ©olbgrüber
auf 400, fanf aber bann nach unb nadj auf 250. 3 «
ber gatt3cn Solonie Würben 1897 im galten 389 ©olb»
fucjerfcheine auägefertigt. An bent mit fo großen Hoff
nungen aufgefuchten Sßantbarefluß arbeiten nur We»
nige ©olbgräber. S o r t würben audj bei ©elegenjeit
ber ©rbauung eineä ©ebäubeä für bie neugegrünbete
Kegierungäftation ber Sejirfäheanttc, Dier iliantt ber
bewaffneten ^ o li 3eitruppe, brei ©efangene unb ein
Siener burd) bie ©ittgebornen ermorbet, Waä eine
Strafeypebition feitenä beä ©ouöerneurä ju r golge
hatte. Siefer fonnte bereitä im Auguft unb September
1896 bie3nfel öott Korboft nadj Sübweft burdjqueren.

23ritif(f>s Neuguinea
inbem er öon ber äJJünbung beS SRambareftuffeS an
bet beutfdjen Süboftgrenje auäging unb am ©aEeh
SJead) an ber SübWefttüfte feine Steife beenbigte. Auf
biefem 3uge itmrbe bet 4287 m f)o£)e äßount Scratdj»
lei) erftiegen unb bie §ölje beä 'JJioimt Albert ©bwatb
im 'Jf. auf 4370 m , beg 2JJount SBietoria im S . auf
4413 m feftgeftctlt. S ie 3nhl bet Stationen ift beben
tenb öerme!)rt unb bie Starte bet aug 'ßapua be»
flc^enben 'JSolijeitruppe auf 108 W ann erhöbt worben.
Sieben ber '^olijeitruppe bcfteljen nod) Sorffonftabler,
bereit 3«hl fid) mit bem 3Bad)fen ber mit ber Serwal»
tung in!ßc,yet)ung ftefjenbcn 9!ieberlaffungen fortwäi)»
renb öergrößert. M it ber^unnljnte ber Stationen breitet
fid) and) bie 3iöilifation niefjr unb mefjr aug, fo baf) mit
beit öerfdjiebenften bigfjet unbetannten 3nlanbftänt»
men frieblidje ^Beziehungen angefnüpft werben tonnten.
3n biefer ^>infic§t mitten bie beiben proteftantifd)en
(3Be§let)anifcbeunb2onboner3)iifftonggefeEfd)aft)nnb
and) bie tatbolifdje Uiiffiott, öon betten bie legte allein
öon ber Stüfte ing Sanb (etwa 30 km) norgegangen ift.
ßtwa 800 Kittber befugen bie 3RiffionSfd)ulen. S ie
$flanjungen Don Europäern befittben fid) nod) im An»
fangSftabtunt; in neuerer 3«it finb bie SBerorbnungeti,
burd) Welche bie Anwerbung öon Arbeitern fefjr et»
fd)Wert mürben, ju gunfteit ber '.ßflattjer abgeänbett
luorbeit. S a S öorneljuifte '.ßrobuft ift ©olb. .tt'oljle ift
am ^urariflufs, ber in ben ©olf öon 5ßapua miinbet,
gefunben worben, an öerfdjiebenett Orten and) Scfjwe=
fei, SBleiglanj unb 3innober, beren Ausbeutung fid)
lohnen würbe, wäljrenb bie bigfjer gefefjeneit ©ifenerje
wertlos finb. S ie bidjtcn Salbungen enthalten Diele
wertöofle Jjjoljarten unb anbre ^robulte, fo bie Q tber, Sagopalme, DiuStatnufi, ©benholj, 9JJaffoirinbe,
!örotfrud)t, ttotoäpaline, Knutfdjufbaum. Snnbelljolj,
bod) gelangte bisher nur Sopra, ©ummi unb Sanbel»
Ijolj jur Augfufjr. Seiteng ber SRegierung finb be»
boutenbe ''Einpflanzungen öon KofoSpalmen gentacf)t
worben. S ie ©ingebornen bauen 'JRaiS, $am S, So»
tog» unb Sagopalmen, 3u<toroljr, '-Bananen, in ben
SBergcn Sabaf. Schwämme finbet man in 'llienge in
ben Saauncn ber Korallenriffe, $erlmutterfd)alen nahe
ber SBeftgrenje ber Kolonie, bie fcfjbnften bei ben Kiri»
Wina-3nfeln. 5Rod) reidjer fönnle bie Ausbeutung bei
ben Souijinben fein, namentlich in 3oannet §arbour,
Weint bag Söaffer nidjt fo tief wäre, baf? Saitdjer nur
mit größter SebeitSgefaf)r hier arbeiten löntten. S e r
auswärtige £>anbel bewegt fid) über bie brei !pafen
pläge Sam atai (Oftbejirf), 'JSort Wotcgbl) unb Sa rtt
(SSeftbejirf). S ie ©infuhr betrug 1896: 34,521, aber
1897: 51,392 $fb. Sterl. Saöon entfielen auf Sa»
marai 32,818, auf '^ort Dcoregbt) 17,521, auf S a ru
1056 VJSfb. Sterl. Siefe Steigerung ift auf ben großen
^ujug öon ®olbfud)ent juriiefjuführen. S ie Ausfuhr
ftieg öon 19,401 auf 44,944 'JSfb. Sterl., Wobei ©olb
eine befonberg mafjgebenbe SRoIte fpielte, inbent beffeit
'•HuSfuljr fid) öon 4735 auf 25,018 '.pfb. Sterl. l)ob. Sa »
bei nimmt man an, baß ein großer Seil beg ©olbeg gar
nid)t angentelbet Wirb. SBeitere Augfuljrartifcl Waren
Perlmutter mit 6004, Sopra mit 3494, ©ummi (bereinft öiefleidjt ber iauptauSfufjrartitel) mit 3472,
Snnbelfjolj mit 2323 unb Srepaitg mit 1016 '$fö.
Steil. S e r gefamte überfeeifdje Sßerte^r gebt unter
englifdjer Slagge. ©S liefen 1897 ein: 85 Sdjiffe öon
13,650 Jo n ., aug 65 Schiffe öon 15,174 S . 3m ftii»
flenöertel)r Waren 595 Schiffe mit 20,676 Z . ttjntig.
Sem gesteigerten Sßerfeljr entfpredjen aud) bie ©in»
naljuten ber Kolonie. 9iad) ben bei ber Offupatiou
ber Kolonie jwifdjeu Oueenglanb, 9(eufübwaIeS unb
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SSictorin getroffenen Vereinbarungen fteuern biefe Ko»
lonien je 5000 '$fb. Sterl. für bie Verwaltung ber Ko»
lonie bei, big biefe felbft im ftanbe ift, bie Ausgaben
ju beftreiten. ©g tonnten 1896: 6574 unb 1897:
10,663$fb. Sterl. an baSSdjagamt öonüueenSlanb,
bem 33. juitäd)ft untcrfteljt, abgefüfjrt werben. Sod)
waren bie Ausgaben int legten 3ol)re infolge beS ftar»
ten3ujugS öon©olbfudjcrtt unb ber erwähnten Straf»
ejpebition im äRatnbarabejirf aud) bebeutenb Ijöfjer
als früher unb betrugen 16,228 Sjßfb. Sterl.
!Öritifti) =O ftafrtfa. S a S '^roteEtorat in feiner
gegenwärtigen gönn würbe 1. 3 uli 1895 errietet,
nad)bettt fdjoit 4. 'Jfoö. 1890 ein '^rotettorat über bie
jum Sultanat Sanfibar gehörigen Seile beS jegigen
iß., 19. 9Joö. 1890 über 'JBitu unb bie Küftc jwt»
fdjen ben Slüffen Sa n a unb Sfcbubb unb int Sep»
tcinber 1894 über Itganba unter einem befonbern
Komntiffar errichtet worben war. 9lud) würben l.^ u lt
1895 bie übrigen ju r englifd)en 3ntereffenfpl)äre ge»
hörigen ©ebiete jwifchen Sanfibar unb itganba fowie
bent Sa n a unb ber beutfdjen ©renje unter britifdjen
Sdhug'geftellt unb ade genannten Serritorien bis jur
Oftgrenje Don Uganba unter ber Sejeichnung »Oft»
afrita='$roteftorat« in ein SerWaltungSgebiet Bereinigt.
Sanadj umfafjt 33. brei fogen. district sovereignties: bie feftlänbifcfjcn Sefiyungen beS Sultan S öon
Sanfibar, baS Sultanat SSitu unb baS fogen. ^ro»
teftorat beS old chartered territory ber Im perial
B ritish East-Africa Company itebft bem übrigen ©e»
biet jwifchen Sa n a unb Sfdjubb. S ie feftlänbifcben
Senkungen beS Sultans öon Sanfibar (oljne bienörb»
liefern, an 3tnlten überlaffeneit) befteljen aus einem
10 ettglifche 'JJfeilen breiten Küftenftreifen öoit ber
'Diiinbung beS U)ubafluffc§ im S . bis Kipini am Oft
im 'Jf. fowie aus einer 3i'eif)e öon Küfteninfeln unb
ber auf bem geftlanb gelegenen Stabt KtSmahu mit
einem UmtreiS öon 10 engiifd)eit 9Keileit (16 km) unt
biefelbe. Siefe ©ebiete würben als feftlänbifche '-Be»
[tjjuitgen beS Su ltanS burch baS beutfd)=engli|d)e Ab»
tounnen öont 31. Oft. 1886 anertannt uitb Dott ben
öerfchtebenen, aufeinnttber folgenben Sultanen burch
bie Konjeffioncn öon 1887, 1888 unb 1890 ber S3rt*
tifd)»Dftafrifanifdjen Kompanie überlaffen. SieKom »
pnitie gab bie ©ebiete 1895 bem Su lta n für 200,000
s$fb. Sterl. jurüd. Welcher betrag ber Summe ent»
fprid)t, bie 1890 öon ber beittfchen SRegierung für bie
SouöeränitätSredjte beS SultanS in feinen frühem,
jegt ju Seutfch»Oftafrifa gehörigen SBefigungen jwi»
fdjen ben Slüffen SKoöuiun unb llm ba gezahlt worben
war. Surd ) ein 1895 gefd)loffeneS Abfontmen Würbe
bie Verwaltung biefer ©ebiete unter Beibehaltung ber
Souöeränität unb Slagge beS Su ltanS an britifche,
öon ber englifdjen SRegierung ju ernennenbe Seanite
übertragen. Sagegen öerpflidjtete fich bie englifdjeSie»
gierung, ber Regierung öott Sanfibar jährlich 17,000
ijäfb. Sterl. ju jaljlen, welche Summe bie alte 'Jiente
ber Sritifch»Dftafrifanifchen Kompanie (11,000 $fb.
Stert.) nebft 3 '|?roj. 3tnfen ber obengenannten Summe
öon 200,000 $fb. Sterl. barftellt. 3 n beut Sultanat
Söitu, baS fid) längs ber Küfte öon Kipini bis Kwrjljn
erftredft, ift als Souöeräit ber frühere Oberbefehls»
haber ber SBitutruppen, Omar ben ipamcb, eingefegt.
3hm fteht ein englifcher SBeamter als Siefibent jur
Seite. S e r übrige Se il beS^roteltoratS, ber öon einer
großen A njaljl öerfd)iebenec Stämme unter öäupt»
lingen, ScheichS ober Sultanen bewohnt wirb, iftunter
bie unmittelbare Sßcnualtung burch britifche SBeamte
gefteUt. Siefe politifch unb hiftorifd) wichtige Srei»
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teilung ber Kolonie Eonnte bet ber Einteilung in SBet= bod) erlennt bie britifdje Regierung bie§ SJerfjältniä
»altiingSbezirte nid)t berüdtfidjtigtwerben, itiaßgebeitb nidjt cm. ®ie ßSebiete nörbiid) Dom 1.° nörbl. 8r.
iwnrett oielutcljr bic natürlichen unb StammcSgrenzen Werben ctläTerritory ofEast AfricaProtectorate not
foioie bte KontmunifationSmittcl. SaS ^roteftorat, yet organized in provinces or districts jufnntmen»
ba» mehr als boppelt fo groß i|t als ©roßbritannien gefnjjt unb 3Wnr Wirtfdjaftlid) nocf) nicf)t Beamtet, aber
unb 3 rlanb, jerfallt in oier grofie sproüinjen, eilte politifdj im 9luge beljnlten. Soä^roteftorat wirb öon
jebe unter einem Subcontmifftoner. Sie VroDinzen ilgnnba getrennt burcf) einefiinic, bie bem 36.° öftl.S.
finb wieber in SiftriEte eingeteilt, oon benen ein jeber ö. ®r. folgt unb öftlid) öom Saringo» unb 'Jfni=
burd) einen englifdjen Veaiitten mit einem Affiftentett Wnfdjnfee bi§ pitt Jfatroufee in ©ongo läuft.
wrwaltet wirb. Sie SßroDinzen finb bie SetyVjibiefj,
® ie S3ebö1fer un g Würbe 1897 wie folgt angegeben:
baS Sanalanb, baS jiuba» (Sfdjubb») Sanb uttb
3 $ r o m n j c n
$ i f t r i f t e
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nörblidt) beS Sana, fowie baS £mtterlanb bis jur
Snruwüfte jerfäüt itt bie SiftriEte Söanga, WoiitbaS
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unb äKelinbe unb fiat (1897) 175,368 ©iitiW. £>aupt»
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ift ilcotitbaS mit 24,711 (Sittlo. Sie Stabt 9J?eIinbe
1 D g a b e n
u n b © o f d j a
2 5 0 0 0 j
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reidjt im 9f. bis junt ©naffo Sftjiro unb bem Sontan»
ober Sorianfumpf. Sic Sßrobinj enthält brei SiftriEte: 3u biefen 1,350,082 gezählten Vewohitcrn ber organi»
Sana DJioer mit sJfgao, bem Ipauptfijj ber SßroDinjtal» fierten ©ebiete finb noch 1,150,000 in bett nidjt organi»
»erwaltung, Saittu unb si!ort Surttforb, au&erbcm fierten hinzuzurechnen, fo baß bie ©efanttbeöölEcrung
baS Sultanat Söitu, baS auf 1400 qkm über 15,000 fidj auf 2,500,082 Seelen fteUt. Saüon Waren 391
©inw. I;at. Sie Jpauptftabt SBitu, bie nad) ber ©r» Europäer, 7579 Snber unb anbre ?lfiaten, 5855
ntorbung ber Seutfdjen 1890 burd) bie ©nglänber Araber, 76,535 Suaheli unb »greie SJeger«, 26,259
jerftört worben war, ift gänzlich wieber aufgebaut unb SElaüenuttb 1,383,463 Angehörige Ucrfdjiebener ljeib=
jäl)lt 6000 ©inw. Sie ^roüinj Ijat (1897) 101,538 nifdjer Stämme. Sie ©hurdj sJJiiffionarh Society hot
©inw., barunter 40,000 SSapofotito unb 3000 ©alla in greretown bei äJJontbaS einett Sifchof für Oftäcfuaum ©albanti. Söäfjreitb bie äüapofonto ju ben Vantu torialafriEa, Oott bent bie SKifftonett in ÜJiontbaS,
gehören, utufs man bie neben ihnen wojnenben Ü8 a= D?abai, Silore (©irianta), Jfbara (Seita), SaOeta unb
boni ober SBafioni ben fjamitifejen VölEern juredjnen. in llEambn abhängeit. Sie römifd)=Eatholifdje Kirdje
SeutfcEje Sutljcrniter jabcit eine HiiifiotiSftation in befijjt zwei Stationen ber DrbenSoäter oom ^eiligen
DJgao, englifdje äJlethobiften eine anbre in ©albanti ©eift in SWoutbaS unb Vura (Seita); bic 9Ket|obiften
errichtet. 3 u ba l a n b umfdjliefjt baS ©ebiet jwifcbeit haben Stationen in Sfibe, Soiuott unb SKazeraS (bei
ber SiorbWeftgrettje Oott Sanalanb unb bem Sfdjubb» WontbaS), in ©olbanti am Sana unb in Säitit; bic
flttfi unb gerfnflt itt zwei SiftriEte, ben KiSmatju» unb ^reSb^terianer (East African Scottish) in KibWefi
ben Ogabett» unb ©ofdjabiftriEt. Sit) ber s.)JroDinzinl» unb Szoi, bie fieipztger SKiffton in Stmba bei SKont»
oerWaltung ift KiSmatju mit 1300 ©inw. Sie Ve» baS, 3)ibungu (©iriatna) unb JsEutfja (UEamba); bie
oölferung (1897: 29,102) bilbeit Suaheli, Sontal unb eoangelifdje fflfiffion ber JtcuEirdje in 9?gao ant Sana,
öaHa, in ben großem Küftenpläjsen fogen. VojunS bie f^Webifdj=anterifanifche TOffion in ©olefa, eben»
(äflifdjlinge). Sie 2000 Köpfe ftarfen Sontal zählen falls mit Sana.
Zu bent ffliifdjarliftamtn ber £arti unb zu ben Dgaben.
!j?anbel unb V erfehr heben fidj ftetig. An ©in»
Ser ©ofcEjabiftrift war früher ein befottberer Staat, ftthrzöllen würben 5 '^roz-, an Ausfuhrzöllen 5—30
ben auS ber VenabirEitfte entflohene SElaoen gebilbet ^roz- Oont Scrt erhoben. Sie Ausfuhr geht Oor»
hatten. Sic Dgaben wanberteit auSbemSnnent längs nehntlid) nach ©nglanb, Qitbien unb SUorbantcrita,
beS Sfdjubb ein ttnb grünbeten zu Afntabu ein SuU oon ber ©infithr Eontmen 50 ^roz- auS Snbictt, 30
tanat, baS nodj heute einen unabhängigen öertfdjer $roz* auS ©nglanb, 17,5 'Ikoz. auS Seutfd)lanb, 2
beftto, bem 5 -10,000 Sontal unb 2000 ©aUa unb Proz. auS 9?orbnnteriEn uttb 0,5 ^roz- auS Siußlaitb.
SBaboni untertljan finb. SaS Keidj ber Vorana ©alla Von ben 127 Santpfem unb 2 Segelfdjiffen, bie
unter bem thattrnftigen Sultan Afaleta, ber bereits 1897 ben Ißnfen oon SJcontbaS befudhten, waren 95
bieSElaoerei abgefdjafft hat, wirb oon einemSJeiteroolf eitglifdje mit 79,500 Son., 20 beutfdje mit 33,400 S.,
bewohnt unb ift berühmt burch ben KriegSntut feiner 12 fanfibarifdje mit 2800 S . unb 2 norWegifdjc mit
SOfäniter unb bie Schönheit feiner grauen. Sie Ve» 500 S . Sie iüiünze ift bie DJupic unb ber sJJfaria»
Wofntcr follen eine Art ©Ijriftentum als llberreft beS Ifjcrefienthaler, ber 2 Sfttpicn unb
AnttnS gilt.
äthiopifdjeniüionotljciSnutSbcwnljrt haben. Ufantba, Ser §auptweg im ^roteEtorat ift bie große Knrawa»
baS ben ganzen SBeftcit umfaßt, ift benannt nach bent nenftrafic ttadj Uganba, bie oon SKazeraS (24 km
größten, biefe $rooinz bewohitcnben Stamm, benSBa» lanbeinwärts Don sJJ£ombaS, erfte Station ber Wont»
famba, unb zerfällt in oier SiftriEte: Seita ober Sa» baS - Uganba»Vahn) nach bent glufj Kebong, ber
oeta, Atlji über 'Di'adjafo, Kenia unb Kitui, mit (1897) Oftgrenze beS Uganba=VroteEtoratS, oerläuft. Siefcr
1,044,074 ©inw. Stationen mit britifdjen Veautten SScg befteht auS zwei Seilen, ber STOadinnon äloab Dott
finb SaDeta, SKadjaEo, gort Smith, 3fbi unb 9?gongo SJiazeraS bis Kibwefi, 296 km lang, unb einem neuen
VagaS. 3iötnifd)=£atho(ifd)e SKiffionare haben eine Sta» S8 eg oon Kibwefi überKiEutjubiS 311111Kebong, 208 km
tiou zu Vura, onglifanifdhc zu Saocta. SieSBafatitba lang. Von ber llgattba»©ifenbaljn waren bis ©nbe
finb freie SKämtcr, betten SDiaffai als SElaoen bienen, ajfärz 1898 traciert 423 km, bent VerEeljr übergeben
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waren im sJlitcjuft 1898 fdjon 361 km. S e n Sfdjubb
bcfäjrt bei Saitipfer genta. S a ä s$ ioteftorat ift
1. Sej. 1895 bem Süeltpoftberein beigetreten. Su tdj
bie beffefjenben 12 ^oftämter Würben 1897: 166,260
Senbitngett beförbert. S ie 3ibilberwaltung beforgt
ein (Sommiffioner mit einem auä 3 2Jfitgliebern be*
ftejenben 9tat, 4 Subcotnmiffioner (je einer für eine
^rouinj) unb 11 Siftriftäbenmte, Wobon jeber feinen
Affiftenten Ijat. S a in SÄontbaä, Cantu, Siätitatyu
ttttb SDJacjafo baä Amt beä Subeommiffionerä unb
beä Siftriftsbeainten in Einer ^erfon bereinigt ift, fo
loirb baä ganje grofje ©ebiet bon nur 22 englifdjen
^Beamten berwaltet. Siefen unterffeljcn bann einge=
bonte Söaliä. S ie JRecjtäpflege würbe 1897 neu ge»
orbnet. E ä würbe ein neuer ©eridjtäfjof für baä ?3ro=
teftorat, benanntHerMajesty’s Court forBast Afriea
ober furj Protectorate Court ju 9J!ombaä eriidjfef,
ber aud), Wo immer eä nötig Wirb, im Jsnnetn Sim m *
gen abjalten fann, unb au beffen 3pUte ein Ju d icia l
Ofticer fteljt. Sljnt liegt bie Jh'ecjtfpredjitng über alle
britifd)en Untertanen fowie über alle gremben ob.
$ur Anwenbung fomtnt baä in 33ritifd)*Snbien gei=
tenbe Straf« uitbQibilredjt. Sanebett befteht ein Chief
native court, ber regelmäßig ju SRombaä, jweintnl
jäljrlicE) ju Saittu unb je einmal ju ÜRadjafo unb Siä»
titatyu jufammentritt. Eingeboritcn*$robinjiaI* unb
$iftriftägcrid)te Werben mit 3 ujieljung eingeborner
Söcifiger abgeljnlten; aud) bie SBaliä unb Kabiä ber*
fnmmeln fleinere ©eridjtäljöfe um fidj. Qn ben grö*
fient Süftenftiibten beftejen fieine $|Solijeiabteilungen
nuä Sualjelt unb Soutal unter Seituttg bon Euro*
päern. S ie äJfilitärmadjt beä Sßroteftoratä beftanb
1897 attä 289 $atibfdjab=äJ?oljammebnnern, 256 S u *
banefen unb 575 Eingebomen beä $roteftoratä, ju=
fnmnten 1 12 0 äRamt. g u militärifcjen greifen ift
baä ©ebiet in brei Sejirfe eingeteilt, bie je boit einem
englifdjen Offijier befehligt werben. S ie Einfünfte
beä 5ßroteftoratä betrugen 1896/97: 32,670, bie Auä»
gaben 134,346 Sßfb. Sterl. S e r 3 itfdjuft Bon ( j ngs
Inttb betrug 1897/98: 75,000, für 1898/99 würben
90,000 $fb. ©terl. beftimmt. g ü r bie Uganba*Eifen=
bal)tt werben biä 1925 jäjrlicj 7463 Sßfb. ©terl. ge*
jnljlt. Son ben Auägaben entfielen 17,000 s$fb. ©terl.,
wie oben angeführt, auf ben an ©anfibar ju jaljlen*
ben Sßetrag unb 20,900 '$fb. ©terl. auf bie Soften ber
enbgültige» Uuterbrürfung beä Stüftenaufftanbeä. Sgl.
Sitte S e r in o tt , B ritish B ast Africa, a history of
theformation, etc. (2.Auäg.,2onb. 1895); 2 u g a rb ,
The rise of our B a s t Afrioan empire (baf. 1893,
2 93be.); üffiacboitalb, Soldiering and surveying
in British East Africa (baf. 1897).
33tO(fl)fUtd, § e in r id j 9 iu b o lf, SBndjjänbler
(geb. 1838), ftarb 28. Satt. 1898 in 2eipjig.
Sro b ticf,ä'3 .S t. 3 o()tt, engl. Staatsmann, wuibe
1898 anstelle 2orb Gurjonä jum Unterftaatäfetretär
im äJiinifterium beä Auswärtigen ernannt.
söronje. Eifen uttb Staljl werben burcjSeeWaffer
Icicjtcr uttb fräftiger angegriffen, Wenn fie mit Supfer
ober einer föupferlegierung in metaüifdjem Slontaft
fidj befinben, Wie an ben Sdjraubenwellen ber Sdjiffe,
bie mit itbcrgcfdjobcnen Sronjerojren in ben Sägern
beä ijjinterftebenä liegen, ©djiffäfdjrauben auä jinf*
reifer Supferlegiermtg leiben auf Eifenfcjiffen biel
meniger burd) öjtybation alä auf ^oljfcjiffen, bie
unter SBaffer eine Supferjaut befigen, ebenfo werben
jinfreidje Sronjen Wie SeltatuetaH bei Serüljrung
mit Supferjinnbronje burdj ©eeWaffer fdjneH jerftört.
Offenbar wirb bon ben fidj berüjrenbett yjletaHeii baä*
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jenige am ftärfften angegriffen, Weldjeä in ber elc£=
triften Spannungäreije ant fjödjftcn ffejt. Um jie i
aitä für bie Sßrajiä Shtgen ju jiejett, jnt Siegel baä
SSerjalten ber gebräuc|licjften SJictallc unb 2egie*
rungen jn einanber geprüft unb namentlidj folgenbe
Supferlegiernngen unferfuejt: 1) eine jiitfreidje eifen»
Ijaltige 33. (Eifeitbronje) auä 56,oi SVupfer, 41,993inf,
1 ,1 9 Eifen unb 0,82 Slei, äjnlidj bem Selta* ober Sit=
rnnametad, berenSeewafferbeffänbigfeit befonberä jer*
borgejoben ju werben pflegt; 2 )eine33. ouä 8 8 Supfer,
8 3m n, 4 3 inf, bie fidj burej ©iejjfäjigfeit, Jpärte,
(jolje Srudjfeftigfeit unb Sejm tng auäjeicjnet; 3) 83.
auä 89 Kupfer, 113intt, bie alä eine ber feewafferbe*
ftänbigften Supferlegierungen gefdjägt wirb; 4) Alu*
ntiniumbronje mit 9 'fkoj. Aluminium, bon mittlerer
geftigfeit uttb großer Sefjnbarfeit; 5) S . auä 88,13
Kupfer, 7,i Aluminium, 1 ,5 6 ©ilicium, 2,74 Eifen,
0,02 ^Ijoäpljor unb 0,5 3inf. E ä ergab ficj, baß Eifen*,
3inn* unb Aluminiumbronje in Serüljnutg mit Eifen
bem ©eewaffer feljr gut wiberfteljen. ©efdjmiebcte
Eifeitbronje in Serü jrung ntit3innbronje Würbe fdjon
nad) furjer 3eit burd) Auälaugen beä 3<nfö, in S3e=
rü^rung mit Aluminiumbronje weniger fcjneif, inSße*
rü^rung mit Eifeitbronje bon 4 $roj. geringerm 3inf*
gejalt fejr rafdj jerftört. äöenrtEifenbronje unbpjoä*
pjorljaltige Smnbronje burd) Eidjenljolj berbunbeit
finb, fo genügt bie ©troutleitung burd) baä naffe Et*
cjenljolj, um eine langfatit fortfdjreitenbe 3 erftörung
ber Eifenbronje ju unterhalten. 8Jeine IJmnbrottje
War in S3crüjruttg mit Eifen* unb Aluminiumbronje
gut beftnnbig, ifoliert nidjt fo gut; am meiften leibet
fie bei SBerüjrung mit Supfer. Dteine Aluminium*
bronje War im ©eewaffer ebenfo, eifenjaltige Weniger
beftäitbig alä reine 3mnbronje. Ein 3 u fag bon^joä*
p^or brüeft bie 3 umbronje in ber ©pnmtuitgäreije
Ijerab unb fdjeint ijre SSeftänbigfeit juerljöjen. SJidel*
ftaljl mit 30 ^ roj. Sficfel, ber wegen feiner ©eewaffer*
beftünbigfeit gefragt Wirb, jeigte in 93erü|rung mit
3 innbronje im ©eewaffer fcjon nadj furjer 3 eit feine
Södjer bon beträdjtlidjer Siefe, bie bei gewöfnlidjem
© ta jl nidjt auftraten. S e i ©elegeitjeif biefer Unter*
fudjuitgett Würbe bic intereffanfe Sljatfacje beobacjtet,
baft ber S K u fd je la n fa g , ber befanntlid) biegaljrgc =
fcjwinbigfeit ber ©cjiffe oft reejt empfinblidj beeilt*
trädjtigt, ficj am fcjnellften an Eifenplatten bilbet,
bemniid)ft nn Eifenbronje, aber m ejr, Wenn fie mit
3innbroitje, alä Wenn fie mit Aluminiumbronje in
Serüfjrung ftejt. gaff fdjeint eä, alä ob bie eleftrifdje
Spannung, bie burd) bie Serüjrung ber berfdjiebeneit
SDfetalle entfielt, ben SHufdjelanfag begünftige. Sgl.
autj Slntimon.
SB ro n je flic ftcte i, f. ©tefserei.
43riicfettccl)fe. Siefer einjige lebenbe Vertreter ber
3teptitorbnung ber 3Jjtjncjofepjalen, welcjer me^r alä
irgenb ein nnbreä Sier bie Sejeidjnung alä lebenbeä
goffil berbiente, ba feine näi^ften ffierwanbten jur
5ßermjeit lebten, legt naej ben Ermittelungen bon
Senbt) in SJeufeelanb unb Scjauinälanb in Srenten
feine Eier intSJobember außerhalb berSBojnjöjlen an
gefdjügten fonnigeit plagen in Erblöcjer ltitb bebeeft
fie mit ©raä, Saub unb 3J£ooä. S ie Entwidelung ber
jungen Siere in bett Eiern gejt auffaüenb langfam
bor ficj, unb auf Stepl)anä=3älanb tarnen bie jungen
erft naej ungefäjr 133Konaten auä. SerEm brljo ber*
fällt alfo einer A rt bon Süöinterfcjlaf, bor beffen Ein*
tritt ficj feine 9fafenlöd)erooEftänbigbiircj3elIgewebä*
wuejerungen berftopfeit. Etw aä 'Üjnlicjcä ja t man
biäjer nur bei Sdjilbfröfen beobadjtet, beren langfame
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©ittwicfelung 2Jiaifig(i an ber bis Wetflenburg unb
IliuRlanb oerbreiteten 2eid)fd)ilbfrüte (Em ys orbicularis) bereits im DorigenSjahrljunbert beobachtet hatte.
SJadj SRoüinatg neuem Beobachtungen fontmen bie
Eier ber legtern in granfreid) nicEjt uoc bem 22.-23.
SÄonat nad) bec'ätblage aug. $ludj fonftift ber Embryo
bet S . bentjenigen ber ©djilbfröten auf ben erften ©tu»
fen aujjerorbentlich äfjnlid), befonberä in ber Sefchaffen»
heit feiner Sötaltjäute. ©g bilbet fid) näntlid) hinter»
Wärtg Dom ©mbrijo ein langer nach außen füljrenber
Kanal, mie er feiger nur bet Sd)ilbtröten unb aud)
bet biefe« erft feit einigen Sauren befannt ift. 9ludj
bantit bestätigt fid) alfo bag fdjon am erwadjfenen SCier
erfannteVerhalten, bafj bieS. Werfntale berßibedjfen,
Schlangen, Wofafaurier unb Sd)ilbfröten in ihrem
Sörperbau mit benen boit S>(ntpf)ibiert unb gifdien Der=
einigt ttnb baf)er ben primittoften SReptilien, in benen
nod) bie öerfdjiebenften Sichtungen beg SRe^tillcbenS
Derbunben tagen, angef)ört. Werfwürbig ift auch bei
ifjr bie nunmehr genauer ftubierte ©ntwidelung beg
©djeitelaugeS, welches fieboflfommeneralg alle anbent
Siere bewahrt hat, unb eine Sänggftreifung beg So r
betes, bie fid) fdjott DorbemWugfchlüpfenaugben©iem
iit lüpfeldjeu auflöft.
B r u g u i e r a L a m . , ®attung ber SRfjyophoraceen,
fahle Saunte ber Wangroöeformation, an ber Safig
beg fchlaitfen ©tatnmeg mit einigen furjen ©tiigwur»
jeln, fteUcnWeife fnieartig aug bent SÖobett heroor»
ragenben Seitenwurjeln, ganjranbigen Slättern, flei»
nen obermittelgrofjen, ad)felftänbigen, einzelnen ober in
wenig glieberigen C£ijt»ten ftehenben Slüteit unb beeren»
artigen, einfamigen grüdjtcn. ® ie 4 ober 5 Wirten
Waci)fcn f)auf)tfiid)lid) im tropifdjen Slfien, eine auch in
9luftralien unb Oftafrifa. Sott ber häufigfteit 91rt, B.
gymnorrhiza L a m ., bent ftattlichften Saunt berSDJan»
grobeformatioit, mit hohem ©tamnt, fchimtförntiger
kröne u.mittelgrojjenSlüten, bient bie^inbeiit'sälnam
jum Srauttfärben. (Sin ©jtraft ber SRtnbe, (i at) =® a,
ift ein guteg Surrogat beg Satedju, unb ber Saunt folt
baher in Sotfdjinchina Weiter angepflanjt werben.
söruitcnu (fpr. btiins), 9 llfre b , franj. Sontponift,
geb. 1857 in Sßartg, befud)te bag bortige SonferDato»
riitnt unb errang 1876 ben erften Sßreig für bag Sio»
loneeöo, 1881 beit grojjen SRompreig. ©ine Oper,
»K erim «, hatte feinen ©rfolg. ® ie 9tufmerffamfeit
weiterer Steife tentte er juerftauf firf) bitrd) ieittc titnfif=
bratnatifchen Searbeitungen ber SBerfe Qolag: »Le
lieve« (1891), » L ’attaque du moulin« (1893) unb
»Messidor« (nad) »Germinal«, 1897). SJodj nid)t auf»
geführt ift »Onragan«. 9tud) ein »SRequtent« Don S .
macht öon fich teben. 3m »Messidor« fegt S . einen
uitrhhtljmifchen Vrofatejt in W u ftf, einSorgehen, bag
mit SRed)t auf ftarfen SBiberftanb ftiefj. ©t fchrieb eine
geitlang ® h eaterfritifen für bie »Bevue contemporaine«, ben »G il Blas« unb ben »Figaro«.
'ö ru n iic n . 3n9iorbantettfa hat man Bor längerer
Seit angefangen, bie gewaltige Sraft, mit Welcher bag
33affer gewiffer a r te fifd je r S . aug bem ©rbinnem
hcröorbridjt, technifch ju Dermenben. 1881 würben
im SEljal beg Sattteg SRioer, ber Sübbafota burdjfliefit,
bie erften artefifdjen S . ber Vereinigten Staaten ec»
bohrt, um bie Seffcl einer Sergwerfggcfetlfchaft ju
fpeifen. ©iner biefer S . lieferte in 1 Setunbe 380 Sit.
Söaffer unter einem ® ru tf Don 6 9ltmofphären, unb eg
liejj fich leii^t berechnen, bafj bamit 350 sJ3ferbefräfte
gewonnen werben tonnten. W a n ftellte eine Melton»
turbine auf unb betrieb mit berfelben eine Wahlmühle,
bie früher m it®am pf betrieben würbe unb in 24Stbn.

33udjbru(ierfunft.
mehr als 1 0 0 0 3tr. ®etreibe »erarbeitet. Seitbent finb
Diele artefifche S . erbaut unb junt Setrieb Bon Wühlen
in jener DorjuaSWeife Wrferbau unb Sichjucht treiben»
ben ©egettb eingerichtet worben. 3 » 'Algerien hatte
man feitljer wohl bag ÜSaffer artefifcher S . auf tiefer
gelegene SSafferräber geleitet, bod) geljt man (egt aud)
bort ju r VHugitugttng beg®rucfeg, mit betu baäSöaffet
aug ber ©rbe heiöortritt, über.
'-B rutnjJV arette, f. ©efliigeljudjt.
® c ü j . Stabt int nörblicfjen Söhtucit ('Diitte 1894:
16,508 ©inW.), inmitten beg reichen S rü je r Sraitttfohlenreoierg, Würbe wegen ber in ber 'Jfadjt Dom 19.
junt 20.3 uli 1895 eingetretenen ©infturjfataftrophe,
ber fpäter weitere ©inbrüche folgten, iit legtet 3 cit
Biel genannt. ®iefer mächtige Einbruch wurbe burd)
ben 31t weit getriebenen Sergbau Beranlafjt, bie Ur»
fache aber ift einegeologifdje, jum J e i l tueteorologifdje.
® ie grojjc glöjmaffe ber nad)bafaltifd)ett Sraunfohle
nämiidh, luelche bei S ., ® u j unb S ilin abgebaut wirb,
lagert auf wafferunburd)Iäffigen ®honeit, währenb
über ber Sraunfohle tljonige ®efteine, Sanbe unb
Sanbfteine, Schotter unb bie fogen. ipnngenbfanbe fol=
gen. ©atibe unb Schotter finb burd) bie in ben Soben
einbringenben ÜRieberfdjläge ftets wafferführenb, unb
bie lofeit, oft ganj reinen Ouarjfattbe biibcn, BonSSaffer
erfüllt, eine unter Utnftänben leicht bewegliche SRaffe,
bag »fdjwimntenbe@e&irge«oberben»©chmimmfanb«,
weil fie bei größerer SSaffermenge unb «ttfprcdjenber
Neigung alg eine Slrt ©anbbret fid) ittSewegung fegen
unb fönnlid) abfliefjett. ® ag Sotjlcnflö,; wtrb'bei S .
in 52 Sergwerfen abgebaut, bie teils ärarifd) finb,
teilg zahlreichen SßrioatgefeEfchaften gehören unb fid)
big in unmittelbare 9Jälje ber Stabt erftreefen, unter
ber fid) aud) foldje Sdhwintntfanblager befittben. ® ie
erwähnte Sataftrophe Wurbe burch einen Einbruch im
Slnnafd)ad)t herbeigeführt, in ben fich in ber 9Jad)t
Dom 19. jutn 20. S u li 1895 etlua 90,000 cbm 3Saf=
fer unb Sanb ergoffen. ® ie plögliche Entnahme Don
fo gewaltigen Waffen unter einer mäRig mächtigen
®ede ntufite ben ©inbruch ber legtern unb bie Ser»
nid)tung alleg beffen, wag barauf ftanb, ju r golge
haben. ® er größte ©infturj (^ittge) entftanb int
3!at)on beg Sa'hnhofg ber 9tufftg-®epliger Sahn, bem
jahlreidhe anbre Bon Bcrfchiebeneit ®intenftonen folg»
ten, im ganjen über 2 !öeftar umfaffenb, woburef) bie
Käufer im untern ®eil ber Stabt S . ebenfaltg jum
©inftürjen gebracht Würben. Säeitere ©iubriidje folgten
noch in öen SRädjten oont 6 . junt 7. 9litg. unb Dont 9.
junt 1 0 . Sept. 1896, wenn auch nicht in fo auggebeljn»
tem SRafse. Siarf) ber Sataftrophe Don 1895 bebient
utan fich in ben S r iije r Sohlenwerfen ju r Sewältigung
beg Sdjwimtufanbeg ber Bon Ingenieur ^oetfd) er»
fonnenenSUethobe, inbem man burd) 9lnwenbung einer
auf — 12° gebrachten ©hlorcalciumlöfung bag üßiaffer
int Schwimmfanb ätttit grieren bringt unb legtern fo»
ättfagen in ©anbftein Berwanbelt. — Sg l. ® o u la ,
Über bie Sataftrophe Bon S . (Söiett 1896); »©itua»
tiongplan ber Sataftrophe öon S .« (®eplig 1895).
SBudj&rucfetfunft. 3 " t Saufe ber legten Safjre
finb im Sud)brucfereibetrieb mefentliche jfortfd)ritte,
unb jw ar Dorjuggweife auf bem (Gebiete beg Wafdjinett»
wefeng, gemacht Worbeit, hecöetgeführt nantentlid)
burd) ben fehr in Aufnahme gefontntenen S te lfa rb e n »
bruef fowie burd) ben infolge ber photomed)anifd)en
SReprobuftiongDerfahrett aufjerorbentlid) Derbretteten
unb Derfeinerten 3 1 1it ft r a t i 0 tt g b r u cf. W a n ftellte
immer höl)« gefteigerte Slttforberungen an bie Sei»
ftunggfähigteit ber ®rucfmafchitteit fowohl in betreff

33uct)brucferfunft (neue ©djneHpreffeit).
beg9!egifterg, b. f). be§ öoH(om menen Übereinftimmeng
öon Sorbet» unb JRürffeite, ober beg genauen Saffeng
beim 3)rucf mehrerer galten auf ein unb bagfelbe
Sötatt, wie beint Silberbrucf, alg aud) hmftdjtlidj ber
»olltommenften SBiebergabe ber 3arteften ©injefjeiten
feiner Autotypien unb Jpoljfchnitte, weldje eine grö»
feere Kraftleiftung ber ®rucfntnfd)inen bebingten, alg
eg mit ben meiften ber bigjer gebräuchlichen ju erzielen
möglich War. So n K ö n i g u. «3 a u er ju Klafter Ober»
jell bei SBürjburg finb, um biefen Anfprüdjeit 31t ge»
niigen, jwei SDJafchinen tonftruiert worben, öon benen
bie Front -delivery- äKafcjine CäKafdjine mit gront»
bogenauggang) namentlich fürcjrontotypographifcjen
Srucf berechnet ift, wäljrenb bie anbre, bie 3 weitou»
renntafdjttte, beim ® ru d oon Autotypien ©cjneUigteit
mit höchster ^räjifion unb ©ructtraft öereinigt.

gig. 1.

155

®te 3Weitourenmafdjine ()at mit ber foeben gefdjii»
berten bag fontbinierte gärbereifyftem gemein fowie
bag geftjalten beg Sogeng wäjrenb ber ganzen ®aiter
beg ®rucfeg unb feine Augfüjritng 311t grontfeite ber
SRafdjine, hinweg über beren TOechanigntug, unter»
fdjeibet fid) aber baburd) wesentlich öon if)r, baß ifjt
®rudcylinber nidjt ftiH ftef)t nacj jeber Srejung, um
3 eit 3U gewäjren für bag forgfältige Anlegen unb
Sunttieren beg Sogeng, fonbern ficj ununterbrochen
brejt bejufg ©^ielung einer erjöfjtenSdjnelligfeit beg
®rucfeg. ®ieg ja t inbeg 3ur golge, bafs bie Sogen
bei i j r nidjt punttiert Werben fönnen, unb bafi fie fo»
mit ungeeignet ift 3101t ®rucf öon d)romott)pifd)en, ein
unwanbelbareg SRegifter bebingenben Arbeiten; ein
öoHtoiitmenerAnIegeapparatermöglidjtgleid)Wojlben
® ru d feiner Werte unb (ünftlerifdjer ÖHuftrationen,
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Sie Konftruftion ber 5D?afd)ixxe mit grontbogenaug»
gang (gig. 1 ) ift eine fcjr öerftärEte, um aitcj ben
träftigften ®rucf ojne ©efahr für gunbament unb
Srucfcyiinber abgeben 3U fönnen; ferner ift ije garb*
TOert bng aHeröoÜfomntcnfte, beftejenb itt einer Ser»
bittbung ber beiben ©hfteme öon ©ylittber» unb
Jifdjfärbung, woburdj bie griinblidjfte Serreibung
bergarbe, weldje öier Auftragwa^en auf bie gortit
bringen, erhielt wirb; bamit (ein Serfcjmieren beg
Srudeg wäjrenb begfelbett ober beim Augfüjren beg
SBogeng ftattfinben tönne, Wirb ber ledere auf beut
Hylinbet big 3urüöIligen®ntdüoHciibungfeftgeIjalten,
bann aber mittelg einer ©reiferleifte einem Sänberfyftent
übergeben, Weldjeg ijn , bie bebruefte © e ite nadj
oben, beut Auglegetifdj 3ufitjrt, fo bafi bag ®rucfbilb
felbft mit (einen Sänbent ober mit ben ©täben beg Aug»
legcrecjeitg in Serüjrung lommt. ® e r Sßunfturappa»
rat ift ebenfang fejr öcröolltommt, wie bieg burej
bie Art ber Arbeiten, für weldje biefe äJJafcjitten be»
ftimmt finb, bebingt wirb; bag Entreißen ttnb ©rößer»
merben ber ^unftitrlödjcr, bag einen präsifen ®?ejr»
farbenbntcf unmöglich madjt, wirb burd) benfeiben
Berniieben; ein befonberer Anlegcapparat erleichtert
unb erjöjt nodj bte ununtgänglidje ^ßräjifiott.

feien bieg § o l 3fdjnitte ober 3arte Autotypien, felbft big
® ru d öon 1 2 0 0 (£jentplarcn in berStunbe, w ä j
renb Weniger fcjwierige Arbeiten big 3U 1700 Sogen
itt ber ©tunbe geliefert werben tonnen, fo bafi biefe
HJiafdjine im©infarbenbrud gualitatiö unb quantitatiö
aufierorbentlid) leiftunggfäjig ift. SSäjrenb bie äjn»
lidjen 2Kafd)inen, faUg fte für 3 tluftrationgbrud be»
ftimmt finb, fejjt ftetg öier Auftragwalsen beftlsen,
fann bie 3weitourenmafdjine öon König it. Sauer mit
öier ober bret Auftragbaren arbeiten, Woburch bie
äRöglicjfeit, ber ©ajjfornt itt ijrer fcjmalen Sftidjtung
größere Augbejnung 3U geben, gewäjrt Wirb, ©ine
weitere Wefentlidje Serbefferung beftejt in einet Suft»
brentfe, Welche bei bent rafdjen §in» uitb Ipergang beg
bie $rucffornt tragenben Karreng bett SRücfftoß bridjt,
babttrdj bie Seiftunggfähigfeit ber sMafd)ine erhöjetib
unb tjren ganzen aftedjanigmug fdjonenb.
Noch eine britte öerootttommte Srucftitafcjiuc ift
Währenb ber lebten 3 ajre öon ber girma König u.
Sauer eingeführt worben: eine KontpIetttnafd)ine für
©d)ött» unb SBieberbrudf, bie fowojl öon ber Rapier»
rolle alg aud) gcfdjnittene Sogen brurfett Eann unb
mit ftellbarer Abfdjntu^öorricjtung öerfehen würbe,
b. h- niit einer Sorfehrung, Welcje bag Abjiejeu beg
3ttnt

frifdjeit Srudfeg nuf bem Srudchlinber, öon bent eg
fid) wieber auf bic folgenbeit Srudbogen überträgt,
,iu Dccljinbern beftimmt ift. Siefe SÄafdjine ift inbeg
nmeritanifdjen Urfprungg, bie gabrit ju Dberjett be»
figt nur bie Ltjenj ju beren Sau.
S ie S K a fd jtn e n fa b r it 3>oljannigberg öon
filein, gorft u. Sot)n 9c'act)folger in ©eifenfjeim a. SRt).
Ijat ifjreSudjbrudfdjnellpreffen unb befonberg audj bie
fcjon früher befdjriebeitcunbabgebilbete, üorjuggweife
für ben S r u d feiner 3Huftrationen beftimntte Dia»
fdjine (ögl. Safel »SdjneKpreffen I I I « , Sb . 15), mit
fdjwiitgcnbcnt, beim So r» unb SRüdwärtggang ber
gornt btudcnbent ©tjlinbcr quantitatiD unb qualitatiö
leiftunggfcitjiger ju machen gemußt; fte (jat aber aud)
eine fpejiell für beit feinften Slntottjpiebrud beftimntte
3Kafd)ine erbaut, bei weldjer eine träftige, jebent S r u d
Wiberftejenbe fionftruftion unb bte öonfontutenftegar»
benöerreibung unb luirffantfteg 'Aufträgen nuf bie gornt
Staub in )panb geljen. S e r fiarren gleitet bei biefer
SJiafcjinc auf jwei breiten, burdj einen ftarfen Unter»
bau nuf bag folibefte unterftügten Sahnen unb ift ber»
art fenftruiert, bafj ber Sruct bireft auf bie Sahnen
übertragen unb foiuit jebe Surdjbiegung öennieben
wirb. Sind) ber SrurfcQlinber ift burch Siabeti unb
'Jlrmft)ftenie im ^intern üerftärft unb gegen Surdj»
biegen gefdjügt, unb ftäljleme Soppelejäenter bewit»
fen ein fid) ereg unb rujigeg Slitljnlten begfelben. S a g
garbiöer! ift beit gweden ber nttt Dier Sluftragwaljen
öcrfejeiteit 3JJnfd)ine entfpredjenb bag aflerüollfom»
menfte, bie bebrudteit Sogen aber Werben Dernrit»
telft einer Slugfüfjrtrommel, nndjbent fie big jur 33e=
cnbtguitg beg Srudeg feftgeljalten worben, einem mit
Sporcnräbcjcit oerfeljenen 9iedjen jugefüjrt unb öon
biefen auggelegt, wobei aud) fein Serfchtttieren beg
Srudeg üorEomntett tann. 9ln ben öon ber ÜJiafdji»
nenfabrit Soljaniügbcrg ebeitfaflg gebauten S t e in »
brudfcjtteHpreffen Würbe baggarbwcrföerbeffertunb
bie Sluftragwaljeit mit äWaitgläufiger güljmng öerfefjett, wag eine üoHfontmenere ©itifarbung ber gor«
men unb ein rafdjereg Arbeiten ermöglicht. ©ine wei»
tere Erhöhung ber Leiftunggfäjigfeit biefer SJiafdji»
neu beftefjt iit ber Einbringung eiiteg biinberlofen (ber
gintta ©. Stifter in Nürnberg patentierten) Sluglegcrg
nn benfelbcn, Weldjer fid) namentlich beim S r u d großer
Silberformen feljr äwcdmäfjig erweift.
S ie T O a fc jin e n fa b r it S lu g g b u rg ättSluggburg
Ijat eine neue SJJafdjitte erbatit, bet beren ,'perftellung
ber S ru d Don Slutotljpien ebenfallg befonberg ing
eilige gefaßt würbe, unb bie in allen brudenben Set»
len bei größter SerDolltontntnung beg garbwertg fefjr
träftig gehalten ift. S ie hat auch einen felbfttl)ätigen
S o g e n e iitle g e r tonftruiert, ber fidj für nicht gang
biinne unb nicht ju große Sßapicrbogen bewahrt. S e r
Sogen Wirb hierbei auf pneuntatifdjentSSege Dont Sfa»
pierftoß abgehoben, oon in Sewegung befinblidjen San»
bern erfaßt unb unter einer SSalje hniburdj auf ben ©in»
legetifdj unb ben ©reifem antSrudctylinber jugeführt,
währenb ber Sifdj, auf bem bag ju bebrudenbe Rapier
fich befinbet, fich nach Slbnaljme eineg jeben Sogettg
um beffen Starte hebt, fo bafj ficj bag Rapier bett
pneumntifdjenSaugfingern ftetä in gleicher Jpöljebietet.
©ineit in ©uropa DöUtg neuen 3Kafdjtnentüp hat
bie gabrif W. § ant nt in ^»eibelberg unb granfentljal
gefchaffett. 3 jte 5 1 n dj b r u d rotationgmafdjtne ift für
feinen SSerfbrud, befonberg aber für ben S ru d Don
3 eitungeit mit ntittlem Auflagen beftimmt, ba ihre
cjuantitatiDe Leiftung über 4000 fertige ©jemplarc im
gorrnat Don 57:80 cm Saggröße beträgt. S ie SKa»

fd)ine(gig.2, S . 157)bmdt Don ber Rapier rotte, jebod)
erfolgt ber S r u d nicht Don auf ©hlinbern befeftigteit
Stereotypen, fonbern Dom Sdjriftfag in flachen, auf
unbeweglichen gunbamenten ftehenbeit gormen, über
Weldje ber Srudcljttnber mit einem garbwert auf jeber
Seite hin unb her geführt Wirb, ben S a g bei Sor» unb
Sfüdgang einfärbenb. Stadj erfolgtem beseitigen S r u d
Wirb bie 'ßapierbaljn in ber SJiittc ber äKafdjinc hinab»
unb einem^erforierapparatäugeführt, in biegewünfdjte
Sogengröße ^erteilt unb burch rafcherlaufenbeSBaljeiv
paare abgeriffen, Worauf bie Sogen ntittelg Sänber»
leitung auf einen Sluglcgerajmen unb ben Sluglegc»
tifdj ober junt galjapparat gelangen, welcher ihnen bie
für bie Serfeitbung erforberlidje gomt gibt. S a g ju
brudenbe goniiat ift in ber Sreite nur burch feie Sreite
berSfapierbahn befdjränft; in b e ru h e tann bagfelbe
burch Slugwedjfcluttg eiiteg ober jweier 9?äber beliebig
unb fdjneH Deränbert Werben. S a biefe ÜJJafdjine Don
Sagformen brudt, fo bebarf fte feiner Stereotl)pierein»
richtung unb feiiteg Stereott)pcurperfonalg, wie bieg
bei ben großen JJfotationgntafdjinen ber galt ift, wag
natnentlid) bet 3eituttgen in ber ^roDinj alg bie Se»
triebgfoften Derrittgernb in Setracht fontntt.
3{ach anterifanifchent Sorbilb ift bie SöJafcfjine
»SBinbgbraut« Don Q. ©. S c j e l t e r u . © t e f e d e
in Seipjtg gebaut. sJllg SJormalleiftuitg wirb 1800—
2000 Srude in ber Stunbe, bic beim Slnlegen ber
Sogen mit ber öanb aber nientalg für mehrere Stttit»
ben fjtntereinnnber eingejaltett ju werben Derntag, an»
gegeben; audj brudt biefe sJRafdjine algbamt nur mit
3Wei ‘'Huftragwaljcn, itt welchem galle feiner ^lluilra»
tiongbrud auggefdjloffen erfdjeint. S e r Srudetjlinbcr
empfängt bei i j r ben Elntrieb nicht burdj ben hin uttb
hergeljcnben, bieSrudforuttragenbenfiarren, fonbern
ift unabhängig Don bentfelben ttnb Wirb felbftänbig in
anjaltenb rotierenber Sewegung erhalten, wag bie
SUfafcjtne in erfter Sinie für große Srudfdjnelligfeit
beredjnct erfcheinen läßt.
S ie Sdjneltprcffe ».ftogittog« Doit fiarl fieutpe in
Nürnberg unterfcheibet ficj Don ben üorcrmäfjnten
Si'itdiitnfdjinen feljr Wefentlich burd) ihren 9lntriebg»
ntechanigiitug, ber in ber §auptfache iit einem Sreib«
chlinber befteht, auf bem bag gunbantent beg fiarreng
ru jt, Währenb bie Slcjfe beg ©qlinberg in ber fehr ftar»
ten Seitenwanb ber Ifiafchine gebettet ift; bag gun»
banient läuft aufjerbeut nodj an ben beiben 3nnen»
feiten beg aKafdjmengefteUg auf mit ihrer ©röße ent»
fpredjenbcnSaufrottenauggehärtctentStahlöerfeheneit
Sdjieneit. S ie »fiogntog« ift für eine ©efdjwinbigfcit
Doit 1000— 1500 Sru de pro Stunbe gebaut, unb ba
ihr Studrtjlinber nach jeber llmbrejung ftiüftejt, fo
ift auej 3eit für forgfältigeg Slnlegen unb ^unftieren
gegeben; ein automatifejerSogenfdjicber follübrigeng
legtereg bet ben meiften Slrbeiten überflttfftg ntadjen.
S e r garbapparat ber SJiafcjine ift ber gewöhnliche;
ba fie nur jwei Sluftragwalsen befigt, fcheint fie metjr
für fouranteSlrbeiten alg für feinen SUuftratiottgbrud
beftimmt ,;u fein.
S e r in ben hier anfgejäfjtten SKafchincit juitt Slttg«
brud fontntenbe gortfd)ritt im Sucfjbrudcreibetricb
ift fehr bebeutenb unb titujj burch bie ^löglidjtcit,
mit Welcher er innerhalb Weniger Sahre ing Leben ge»
treten, überrafdjen, erflärt fidj aber aug ben ange»
gebenen ©rforberniffen ber Slrbeit. 3 jm bcijujäljlen
ift audj bie in Srudereien jegt Dielfad) eingefüjrte Sin»
wenbung Don ©leftromotoren jumSlntrieb berSdjnetl»
preffen, ba burch fie nidjt nur Srangntiffionen, Sorge»
iege, Sreibrienten ic. unnötig gemacht werben, fonbern

SBudjfa — 33üdjner.
aud) uielfnch an BetriebSloften gefpart Wirb, infofern als
biefeSKotoren bei bem häufig oorfommenbenStiEftanb
einjelner Wafdjinen (beim 3urid)tcn, gorrigieten jc.)
feine Sraft fonfumieren, wie bicä beim Sampf =ober
©aSbetrieb ununterbrochen gefchiefit; auef) wirb jebe
n»? teilweifen Abteilungen oon äßafdjinen folgenbe
Ungleid)iuäBigteit im Antrieb Bermieben.
35er ntfftfdje Ingenieur (unb Sattunbruder) £r=
loff fiat eine Bielfarbenbrucfmafcfiine erfunbeit, bie
nad) bem '^rtnjip ber Diafcfiinen für Sattunbruderei
fonftruiert fein foll; ®enaueS Ijierüber ift nod) niefit
in bie Öffentlid)feit gebrungen, ba bie faiferlict) ruf*
fifd)c ©fpebition jur Anfertigung ber StaatSpnpiere
in St. Petersburg, bie foldjcr SWafcfiinen bereits 34
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in Betrieb fiat, baS ©efieimni? I)infid)tlid) ber ©injel»
beiten ifireS Baues biäfier ftreng ju Wahren wußte.
3m 'Ji cben ei n a n bcr br u d ber garben leiftet bie
Orloffntafdjine BorjügtidjeS, im übereinanber*
brud finb inbeS nod) feine burdjauS befriebigenben
Mefultate erjielt luorben. Unb bod) ift es gerabe ber
Übereinanberbrucf, mit beffen .£>ilfe man im garbeit*
brud bie übcrrafcfienbften ©rfolge in ber ®egeitwart
erreicht fiat, was namentlich nont tt)pograpfiif_d)en
®reifarbenbrucf unb Bom Sidjtbrucf gilt, ©rfterer
erfolgt burd) Übcrcinanberbrud ber brei ©runbfarben
©elb, 3Jot u. Blau, unb jwar faft auSfdjließlich unter
Slnwenbuitg autoti)pifd)cr glidjeeS, bie für jebe garbe
und) pljotograpfiifcficn, mittels Sidjtfiltern erhieltenAuf»
unfimen geägt Werben. Siefe Sreifarbenbrude fiabeit
bereits eine fo fiofie BoEfommenfieit erlangt, baf? fie
in naturgefdjicfitlicfien unb anberu luiffenfdtaftlicficn
SSerfen als 3HuftrationSmittel angewenbet werben
unb nn SUoturtreue unb 'Jiüaneenreidituni hierbei felbft
ftrengen Aitforberungen entfpredjen, wenn eine ge*
fdjulte garbenentpfinbung unb tediiüfdjeS öefdjid fid)
bei ihrer focrfteUung bie £>anb reifen.
2)ie Ausbreitung ber Seg = unb 3 e11ett gi efi»
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ntafdjinen fdjreitet unauffialtfam fort. Abgefefien
Bon Amerifa unb ©nglanb, wo fic iit ben Srudereien
faft alter bebeuteitber Leitungen ©ingang gefunben
haben, finb fold)e jegt aud) in beutfdjen unb öfterrei»
d)ifd)en Offijinen cingefiiljrt unb in Betrieb gefegt
worben, wäfirenb für bie mit £t)pen arbeitenbenSeg-ntafd)inen trog ifjrcr finnreicben gonftruftion unb
berhältniSmäjjigenBiEigfeit feine gortfefiritte Berjeich-net werben fönnen. 3)er auS bem AuSfd)liefeen ber
feilen, bem nachträglichen Ablegen unb glaffieren ber
5£t)peit entfpringenbe geitBerluft unb anbre aus ber
Anwenbung ber ßinjclttjpctt folgenbe 9!ad)teile finben
nod) immer beit burd) ben ©ebraudj Bon Itjpenfeg
mafefiinen erwadjfcnen tilgen, fobnlb biefer nidjt blojj
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in ber fdjneEett iperfteEung eines befthnmten Sag
quantumS gcfudjt Wirb, iEuforifd) gemalt.
33ud)Fa, ® erfiarb Bon, ©irettor ber Kolonial»
abteilung beS Auswärtigen Amts, geb. 22. ®ej. 1851
in Sfeuftrelig, Sofin beS 1896 Berftorbenen 3uriften
Hermann Bon B. (f. Bb.3), trat 1870 als Apantageur
in bas SKedlenburgifcfie 17. 35ragonerregiment ein
unb wurbe wäfirenb bes griegeS Offiäier, ftubierte
fobann bie 9}edjte, warb 1873 int mcdlenburgiicfjen
3uftijbienft angefteEt, 1879£anbgericfitSratinSd)We-rin, 1884 SanbgeridjtSbireftor in ©üftrow unb 1886
OberlanbeSgcridjtSrat in Stoftocf. 1893 itt beit DJeidjS*
tag gewählt, fcfilof; er fid) ber fonferoatioen graftion
an unb War eins ber tfiätigften Witglieber ber gom=
miffion für baS Bürgerliche ®efegbudj. Aud) gehörte
er bem Borftaitb ber SBeutfdjengoloniatgefeEfdjaft als
Witglieb an. 3'« ^Ipril 1898 Wurbe er jum ©ireftor
ber golonialabteilung ernannt.
söitrfjner, 3)Sub Wig, nnturwiffenfdjaftl. Schrift*
fteEer, ftarb 30. April 1899 in Sarmftabt. ©r fdjrieb
noch: »2)arWiniSmuS unb Sojialiäntnä« (üeip^. 1894)
unb »Am Sterbelager beS 3afirfiunbertS. Blide eines
freien 3)enferS aus ber 3eit in bie 3eit« (®iejj. 1898).
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93ubape|t (Sautljätigfeit, SoEalüerfel)r ic.).

Stfubnpcft. ® a S äufjercSilb ber Stabt ift feitl867
in foriwäfjienbent, rnfdjcnt Wanbet begriffen unb er«
innert öiclfadj an anterifanifche Wufter. ©erabe bie
lejjtcn Safjce faljen ganjc Stabttcile öerfdhwinben
unb neue entftejen. 1897 würben 3723, 1898: 3677
SBauIijenjen erteilt. 9luf ber H e fte r © eite luacman
barauf bebaut, öon bem am ©nbe ber Kerepeferftra&e
liegenben Dftbaljnljof auS big ju r ® o n a u , refp. big
ju r neuen grattj 3 njepf)g^-Hrücte eine möglidjft gleid)
breite unb gernbe Strafte ju gewinnen. 3 lt biefent
Seljuf würben in ber innent Stabt bie gatyc redjte
gront ber Koffutlj« (früher Jpatöaner) ©affe, ferner
ber ganje !päufcrEontplej jwifdjen ber Sebaftian« unb
Snitgaffe niebergelegt. Vlttg ben Suinen entftanb eine
Seihe öon tuobenten Prachtbauten, löie bag im öornelj»
tuen Sarodftit gehaltene Dfft'zierEafino unb bag pialj»
fomtttanbo, in beffett Nadhbarfdjaft fid) audj bie neue
innerftnbtifdje Kaferne erbebt. Sott ben zwei großen
Kofenten beg alten ^Beft ift bag Neugebäitbe bereits
öerfdjWttnben, an beffen Stelle löirb bie tteueSörfe, bic
ßfterreidjifdj^Ungarifdje SattE, bie Poftfpartaffe unb
bie KoufntannSIjalle pia|s finben. ® ie KarlSEafeme
Wirb bent neuen SatljauS wetdjen. ® a S alte Satl)auS
unb bie inuerftäbtifdje PfarrEirdje mit betn benachbarten
piariftenElofter follen gleichfalls abgebrochen Werben.
3it ber innent Stabt ift nodj bag neue3entralgebäube
ber llniöerfität fjeröorjttljebeit, beffen §auptfront im
Senaiffanceftil gehalten ift. So n fonftigen Neubauten
auf ber Pefter Seite finb nodj jtt nennen: ber öon
■Vmufitnann erbaute neue Sjuflijpalaft (1896), beffen
grottt ttnb Säulenhalle im Eorinüjtfdhett S t il prangt.
® ie Koloffalftntue ber ©eredjtigleit rührt öon Strobl
her; Heinere Statuen fdjufen 3«ln, ©enttyei, gabruS,
Söna unb ®ondöj. genter ntitfi bie neue PolitliniE
(in ber Siitbengaffc) uttb bag neue !j?ungaria«©ifenbab
(in ber Somntergaffe) genannt Werben. 3 m prad)t=
öollen ParlamentSgebäube wirb gegenwärtig an ber
initern ©iitridjtung gearbeitet. So n Profaitgebättben
finb auf ber pefter Seite nodh big am Wargareten«
bouleöarb fid) erfjebenbe ()iibfd)c Suftfpieltheater (3Stg=
©ätnljäs) unb bag in ber ©lifabetljftabt erbaute Uttgarifdje ®E)eater (Wagtjar ©jinbri,}) ju nennen, ju benen
fid) noch bag neue Slltofener »S'igfaluby»£Ijeater« hin*
jiigefeKte. ©egenwärtig Werben im Winter täglidj in
fieben SCljeatern ungarifcheSorffeUungett gegeben. 9(u
ber Peripherie ber Stabt erbeben fich bte neuen Kafemen,
jo bieSabeJjtt)» unb bie neue^onüdbfafente, im Stabt«
wälbdjen bic 1896 im antiten S t il erbaute neueKunft*
halle unb ber 1895 öon 91. Weinig im Sarodftil er«
baute, lururiög auggeftattete Part=KIub, bag Senbej»
öong ber'ilriftofratie. ® ie 3 al)l ber Eirdjlicfjen ©ebäube
hat fich auf ber Pefter Seite nur um jwei öermeljrt: e§
finb bieg bic in gotifdjent S t il erbaute ©Ufabetl)ftäbter
unb bie Stcinbmdjer Pfarrtird)e. ® e r S a u ber Seo»
polbftäbter Safilita foll cnblidj in fünf fahren öoll»
enbet werben. ® ie neue 3entral« unb bie öier Sejirfg«
ntarfthaUcit cntfprcdjen ihrem 3 wcrf.
® ie ungebührlich lange öernadjläffigten brei D fe«
n e r S e j t r f e geljett ju r 3eit gleichfalls einer grünb»
liehen ©riteuerung entgegen. ® e r 9lugbau ber tauig»
liehen '-Burg ift ju jwei ® rittein fertig; nur bie gaffabe
beg Neubatteg nad) ber ®onau hin (an ber Stelle beg
3 eughaufeg) fehlt ttod). ©igantifd) erfdjeint ber neue
S a u nach ber ©hriftinenftabt 31t, wo er auf impofan«
ten Stiigtuauent ju r SergegI)Sfje emporfteigt. 9lud)
ber ®onau!ai unb bie Umgebung ber Wargareten»
briiete jeigen eine Seihe ntobemer, wenn aud) nidjt
fehr gefchmactöoHer Neubauten. Shn gajelagplag er«

hebt fich bie (nach ben ptänen öon S . Petj) öon ©.
SRajorofft) erbaute neue reformierte Kirche; unweit
baöon ift bie neue DfenerSeboute unter ®ad) gebracht.
® er S a u eineg neuen Theaters an Stelle beg geftungg»
theaterg ift bereits befdhloffett, e6enfo ber Neubau jeneg
Palaig , in bem feit 1867 bie Winifterpräfibenten
Wohnten. ® ie Slbljänge beg Slorfghergeg unb beS So«
fenhügelS bebeeften fich mit Stilen; ber 'Abtragung ber
©itabeKe fleht nichts mehr im Wege, bie Parzellierung
ber ©eneralwiefe fteht in SluSfkfjt. 9luf bem füblid)
oont SlorfSbecg gelegenen Kelenfölb fallen bie ©runb«
littien eines neuen StabtteilS in bie klugen.
Seit 1893 finb mehrere neue ® o n a u b rü d e n ent«
ftanben. ® ie öon 3 ol). gefetehäjt) erbaute g r a n j
S o f e p lj S « S r ü d e führt öom 3 °H anttSpIa| junt
SlodSberg; fie ruljt auf jwei Pfeilern, ift atiS©ifen er«
baut, hat eine Sänge öon 310 m unb loftet über 2 W ill,
©ulben. S ie bient auch ber elettrifdjen Straßenbahn»
linie, welche ben Serfehr jwifchen ben ©djwefterftäbten
unterhält. 3m S a u befinbet fich bie K ö n ig in © li«
fabeth =S r ü c te jwifchen ©chwurpla^ unb Saiten«
bab; fie weift nur eine, aHerbingS foloffale Sogenöff«
nung auf. Seint S a u beS Dfener SritdenpfeilerS ftieß
ntan auf warme Quellen, währenb anberfeits bie
Duellen beS S a it e n « unb SrucfbabeS eine ©törung,
refp.Serntinberung erlitten. 3m grühjaljr 1899 Wirb
öom mittlem Pfeiler ber Diargaretenbrücfe eine Ser»
binbunggbrüde auf bie ©übfpijse ber SKargareteninfel
erbaut werben. Oberhalb beSftäbtifdjen Territoriums,
beiSeu=Peft, würbe bieSerbinbuttgSbrücfe betöraner
Solalbahn bem Serfehr übergeben.
S o f a lö e r fe h r . ® ie ehemalige Jramwaygefell«
fdjaft, je^t S u b a p e fte c S tra fe e n e ife n b a h n g e «
f e llf d ja ft, hat 1896— 97 ihreSinten für ben eleftri«
fchen Setrieb eingerichtet unb beförberte 1895:23 sJJiilI.,
1897: 27 W ill., 1898: 36,8 W iH. Perfonen. ® ie Sinien
granj SofepljS»Srücfe - Dfenec Sin g unb nad) bem
Kelcnfölb finb bereits im Setrieb. ® ie Sittie nach bent
Seopolbifelb wirb im ©oitttner 1899 eröffnet werben.
® a S ©efamtney fjat eine Sänge öon 4 9 ,3 km. ® ie
S ttb a p e fte r e le ftrifd je © ta b tb a h n baute bie
Sinien ins Solfgwälbdjett (N^pliget) unb öont Sorä«
ruftfr nach bem Sd)Wutpla(s aug unb Wirb 1899 bie
untere Kai «Sittie big ju r Wabemie unb bie Weiter«
gaffen»Sinie auSbauett. ©egenwärtig (grühjaljr 1899)
beträgt bie Sänge iljreS Ne^eS 29 km. 1897 beför«
berte fie 19, 1898 über 18 W ill. Perfonen. g ür bie
Serbinbung beS ©jtraöittanS unb beSStabtwälbdjenS
mit bem 3entntnt ber inttern Stabt ift bie atu 2 . W a i
1896 e rö ffn e te g ra n ä S o fe p h ^ U n te rg ru n b b a h u
öott größter Sebeutung. ® a g Saufapital betrug 3,6
W iH. ©ulben, bie Sänge beträgt 3 ,7 kin (Saufoften pro
Kilometer: 972,973 ©ulben). ® ie Sahn führt öom
©ifelaplats aus unterhalb ber ®reiffigftgaffe, bent
®eafpiay, W aij 5tterSiitg unb unter ber ?lnbräffyftrafte
bis auf bic Palatinginfel im Stabtwälbchen. 1896
beförberte bie Sa h n 3 ,1 , 1897: 3 ,5 unb 1898: 3,2
W ill. Perfonen. ® e r Setriebgüberfdjufj entfpradj big«
l)ec ein» 4 — öprojeutigen Serjinfung. projeftiert
unb teilweife fdjon fonjeffioniert ift eine Seilbahn auf
ben Slodfgberg ( 0 ,2 km ), bie eleftrifche Kaibahn am
Pefter Ufer ( 1,9 k m ); ferner bie Wetropolitanbahn,
Welche, öon ber Seljelgaffe auggehenb, teilweife als
llntergrunbbaljn burdh bie innere Stabt bis auf bett
GalmnplaJ) (eoent. bis zum ©leöator) öerfeljren wirb.
® ie 3flhnrnbbahn auf ben Sdjwabenberg ( 3,7 km)
Wirb gegenwärtig auf eleftrifchen Setrieb eingeridhtet.
9ludj bie S.«Prontontorer Sijina(ba()tt befinbet fich

S u b get - - »Üfjler.
fdjon int SÖü u , meldje ben am Selenfölb entftejenben
Stabtteil burdjlreugen wirb. ® ie Dmnibuägefellfcjaft
nafjnt 1898 naej einjäjriger spaufe in befcjrättftem
Umfang aberntalä i()ce gajrten auf.
Son neuen ® e n ! n t ä le r n ift ba? öon 91. Sg & ji)
gefdjaffene 93arofäbenhttal ju nennen, meldjeä im 9io»
öentber 1898 öor bem O flbajnjof entjüttt mürbe.
Sen Soctel gieren Sfebenfigureit, meldje ben ipanbcl
unb bie Arbeit barfteUen. 9ln ber ©inntünbung ber
9lnbrdffjftraße in bag Stabtmälbdjen mirb gegenmär»
iig gut ©rinnerung an bie Millenniutuäfeier eine 40 m
l)of)c Sentfäule errietet, auf beren Spigc ber ©rjengel
©abriel fejmebt. 3 n najer 3eit foUen auf SBunfcj
beä Königä gejn Heinere Statuen öon jerüorragcnbett
jiftorifdjen sperfönticjfeiten aufgeftetlt löerben, mäj»
renbbaä öielbefprocjene unb angefeinöete£>engintonu=
ment auä ber geftung entfernt unb in bem Vorgarten
ber im Seopolbifelb erbauten neuen $>onö£b»Kabctten»
fcjule untergebraejt merben folt.
®ie 93eü ölteru n g (1890:500,818Seelen) mürbe
Anfang 1899 auf ca. 666,722 Köpfe (baöon 16,220
SWlitar) gefejägt; 1870 entfielen auf 1000 grauen
nod) 1099 Männer, 1891 aber nur noej 1005 Männer.
Saä ftarfe SSadjätunt ber93cüölfentng erllärt fid) oor»
nejmlidj burd) ©tnmanberung, 1891 maren öon ber
©ejanttbeöölferung 59 sprog. niejt in 93. geboren.
Söaä ben 93ilbungägrab anbetrifft, fo tonnten 353,236
perfonen (70,5 $rog.) lefert unb fdj reiben, 4672 nur
lefen unb 128,763, öon benen 113,654 (22,7 Sproj. ber
Seöölterung) über 10 3 ajre alt maren, meber lefen
nod) fdjreiben. 1891 maren öon ber gimlbeöölfcrung
54,49 Sprog. ermerbätjätig, unb gmar maren 0,eo Sßrog.
in ber llrprobuftion, 1 7 , 4 2 Sprog. in ber 3>nbuftrie,
2 , 6 3
sprog. in ben 93erfejrägemerben, 4,52 ‘iprog. im
ignnbel tjä tig , unb 29,32 $Proj. (142,700 perfonen)
gehörten gunt ®ienftperfonal.
SJadj neuern gäjiungen enthält bie 931b l i o t j e f
beä Jiationalmufeumä 534,000, jene ber Uniöerfität
217,000 unb bie ber EUabentie 53,000 93änbe. 1898
nmrbe bie 93ibliotjeI beä funftgemerblidjen Mufemtiä
unb jene beä ftatiftifcjen ‘Olntteä aud) für baä $ubli=
tum geöffnet. 9ln Mittelfdjulen gäjlt bie Stabt 7
öffentliche ©qnmafien unb 5 SRealfcjuIen (baöon 2
ftäbtifdje); ©lementarfdjulen gibt eä 73, Jpanbeläfcju«
len 28. ® ie ftäbtifcjen ©lententarfdjulen befugten
1898/99: 71,000 Sdjiüer, 4498 m ejr alä im 33orjajr.
S ic Uniöerfität befucjten 1898: 5373, bie tedjnifdje
§odjid)ule 1594 Jpörer.
S i e S a n i t ä t ä ö e r j ä l t n i f f e ja b e n fic j etmnä ge*
beffert. S B ä jrcn b bie S te rb lic jte it 1896 u n ter 1000
© inroojnem nodj 24 Sprog. b etru g , öerntinberte fid)
biefelbc 1897 a u f 22 Sprog. U n ter ben 81 © rofjftäbten
beä ^anffenifdjen S u IIe tin ä n im m t 93. bie 43. (m it
fctngurecjmtng ber gugereiften K rau ten bie 61.) S te lle
ein. 75 SProj. ber Sterb efäU e r iijr e n öon Sungett»
ober S a r m tra n tje ite n je r . ® ro g ber© rm citeru ng unb
9Serbeffcrung ber 9SaffermcrEe genügt baä S rin tm a ffe r
Weber in q uan titatiöer nodj in qu alitatiöer SRicjtung.
9(euerbingä p lan t m an bie g o rtfeg u n g beä Kdpofgtdä»
SUfcgjerer SBafferm ertcä biä an bie S o n a u , refp. biä
auf bie S t . ©nbreer 3 n fe l. ® ie Koften finb a u f 2 , 6
Ü M . © ulben ö era n fcjla g t. 9Iitf ber äußern Kerepefer»
flraße mirb fidj baä 3 e n tr a la r n te n ja u ä er je b e n ; im
Stnbtwnlbdjen mirb nad) Ggicglcrä Spiänen ein neueä
aclefifdjcä S a b erbaut. 9 ln S p itä le r n unb billigen
SBolfäbäbcrn m angelt eä aber nodj im m er entpfinblidj.
S i e 3 a j l ber überfüllten S B o jn u n g en j a t abgenom»
men; ju r 3 e it gibt eä über 3000 leere ä ö o jn u n g e n .
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® ie f in a n g ie lle n 93er j ä l t n i f f e ber Stabt be»
finben ficj trog ber rtefigen ©innajmett in menig günftigem 3uftanb. ® aä Subget für 1899 fdjliejjt gmar
mit einem überfdjuß öou 43,000 ©ulben ab, öerjüllt
aber eigeittlidj ein latenteä ®efigit öon 4,2 Mitt. ©ul»
ben. g ü r bie nädjftcn feejä 3 ajre mürben bajer jur
®erfung beä Sefigitä jäjrlidj 758,000 ©ulben auf»
genommen unb eine 5prog. Scjulfteuer, ferner eine
gajrrabfteuer eingefüjrt.
^ a n b e l un b S u b u ftr ie . 3nt 9!oöember 1898
jaben ficj baä feit 200 3ajren beftejenbe Hefter bür=
gerlidje Jpanbclägreutiuiu unb baä öor 50 Qajrett be»
grünbete ©remium ber ^Pefter ©rofjjänbler unb©rofj»
inbuftriellen öereinigt. 1897 mürben 14 TOtiengefcll»
fejaften mit einem 9lftienfapital öon 9,4 M iU. ©ulben
neubegrünbet. ®arunter befinben fid) eine SBant, 9
3nbuftrie» unb 2 SPertejrägefeEfcjaften. ©egenmärtig
ejiftieren 223 Wftiengefellfcjaften (1878 nur 62) mit
einem Kapital öon 330 M tE. ©ulben, meldje gufammen
1897 einen 3Seingeminn öon 28 MiH. ©ulben erhielten
(im Mittel 7 ^rog.); barunter befinben fidj 142 2>nbu»
ftriegefeUfcjaften (5 m ejr alä im S o rja jr). ® a ä 9l£=
tientapital ber Snbuftriegefettfdjaften betrug 155 M ill.
©ulben (9 m ejr alä im SBorjajr); 151 ©efellfcjaften
arbeiten mit ©eminn, 38 mit Serluft. ® ie 7 9lttien=
utüjlen marfen gmar 6 Sprog. ^Reinertrag ab (gegen 5
s$rog. im SSorjajr), gingen aber einer fejr fd)led)ten
Kampagne entgegen. ® ie 17 gabrifen für lanbmirt»
f^aftlicjeSProbütte ergaben 3 Sprog., 19Montanattien»
gefettfd)aften 7^5rog., lOSPetroIeuniattiengefeHfcjaften
(JSprog., 13 bauiitbuftricllc 9l!tiengefeEfdjaften 8 s^rog.
unb bie 12 ®ruclereien (9(fticngefcHfd)aften) 7 SProg.
®ioibenbe. Unter ben 34 ©elbinftituten gab eä 1898:
17 Süanlen, 10 Spartaffen unb 2 S>jpotjetenbanteu
mit einem 9ltticntapital öon 126 M ill. ©ulben; ber
Steingeminn betrug im Mittel ll^Prog. (gegen 12 Sßrog.
beä Sborjajreä). ® ie SparEaffeneinlagen beliefen fid)
auf 179 M in. ©ulben (gegen 164 im Sßorjajr). ® ie 8
lotalenSerfidjerungägefeäfcjaften marfen 8 Sprog., bie
17 Seriejräanftalten ebenfoöiel ab. ®er3Barenöer!ejr
öerteilte fid) 1897 auf © infujr 38 M ill., 9luäfujr 16
M iU. metr. 3tr. (gegen 35 unb 18 Mitt. beä Sorjajreä).
® ie allgemeine (Slcitrijitätgafticngei'ellfcjaft jatte ©nbe
1897: 37,682Santpen inSctrieb. ® ie ungar. SBaffcn»
fabrt! ja t i jr e ® jätigteit mitUnterftügung bcäKriegä»
minifteriumä 9lnfang 1896 mieber aufgenommen.
3 u r Sitteratur. 91uä ben spublifationen beä jaupt»
ftäbtifdjen Statiftifdjcn Slmteä: K ö r ö f i u. ® j i r «
r in g , ® ie §auptftabt S3. im 3 ajre 1891 (93b. 1,
93ubap. 1894); ®iefelben, ® ie ÜRatalitätä» unbMorta»
litätäöerjältniffe ungarifdjer Stäbte öon 1878— 1895
(baf. 1897); »Statifüfcjeä Sajrbucj« (baf. 1896 ff.);
ferner: K a j n , ® a ä jeutige 93. (baf. 1895); »®ecj»
nifejer g ü jrer öon 93.«, jerauägegeben öom ttugari»
fdjen Sngenicur» unb 9lrcjitettenöcrcin (baf. 1897);
K ö r ö fi, ® ie 93autjätigleit in 93.1885— 1895 (93erl.
1899); ®erfelbe, ® ie Siefultatc ber am 15. 3ioü. 1896
burcjgefüjrten Konftription ber 93eüölferutig 93uba»
peftä(baf. 1899); Serfelbe, ® ieSterblicjfeit bcr§aitpt»
ftabt 93. (baf. 1899).
5 3 u b g c t, f. itoinptabilitätsgefelj.
» u f f e t , S o u iä 3 o f e p j , frang. Staatäntann,
ftarb 7. iguli 1898 tn SPariä.
'B i t j l c r , © e o rg , Sanäfritift, ertranl bei einer
93ootfajrt auf bent93obenfee bciSiubau 8.9lpril 1898.
M it 93aineä, 93janbarfar, 931ooittfielb u. a. begann er
1896 bie iperauägabe beä »©runbriffeä ber inbo»arifdjen spjilologie« unb TOertuntäfunbe« (Straßb.).
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'-M bucncugagcntcut,

f. £Ijeaterred)t.
B u lg a r ie n . g ü r bie neuefte ©ntwicfelung Bul»
garienS mar eS öon öorteilhafter SBidjtigfeit, bafj baS
Sanb öor einer politifdjen ©rfd)ütterung burd) ben
lürfifcb»gried)ifcben Krieg bewahrt blieb. Senn eine
foldje hätte sweifelloS eine entpfinbliche Störung in
baS oljnebieS erfdjwerte gortfehreiten beS SSoljlfianbeS
biefeS Sanb es gebradjt, aud) bann, loenn eS etma eine
namhafte ©cbietsenueiteriing erlangt hätte. 3 ene ©r»
fd)Werung beruht namentlich barauf, baß baS büntt
beöolferte Staatsgebiet l)infid)t(id) ber materiellen Sei»
ftungen für feine Kultureinrichtungen unb bas Wirt»
fcbaftlicbe Seben feiner Bewohner faft auSfchliefjlidj
öon feiner lanbwirtjdjaftlichen Sprobuftion abhängig
ift, währenb bie Kaufwerte ber lanbwirtfdjaftlidjendr»
jeugniffe trog ber auf bent SSeltmarfte eingeleiteten
5>ebung ber ©etreibepreife aEfeitig niebrig blieben.
Siefe Abhängigfeit öd u i ©rtrag ber Biehäudjt unb beS
AcferbaueS warb aber 1897 nod) befonbers brüctenb
baburdj, baß baS Sanb tut 3uni unb 3uti infolge
fd)fuerer Sicgcngtiffe öon faft unerhörten überfd)Wem»
mungett unb beren 3 erftörungen beimgefucht tnurbe.
©S minberten fid) baher bie ©rnteerträgniffe beS
©etreibeS um etma 50 ^Sroj., bie be« SBeiiteS um etwa
30 $ ro j„ fo bafi fid) bie Ausfuhr gegenüber 1896 um
49 W iE . gr. niebriger fteflte, ein W inuS öon 45 ^roj.
gegenüber bem Borjaljr. S ie S äußerte fid) ähnlid)
auch in S3ejug auf bie Ausfuhr öon Steren unb tieri»
fchen ^robutten, öon welchen nur ber Abfag oon §äu»
ton, geEeit unb Seber im Betrag öon 1,5 W iE . gr.
S e r t bentienigen öon 1896 äiemlidj gleich blieb (Bich»
auSfuhr 1897 : 2,37 aJiiE.gr., 1896: 4,25 W iB .g r., im
iteten »iücfgang feit 1893). S ie legte Btehjähluttg ergab
1,68 WiB.SRinber, 7,37 Witt. Schafe, 1,4 W iE . Riegen,
0,44 W iE . Schweine unb 326,000 ^Sferbc. (Sine Weh»
rung trat hinfichtlidj ber an fid) mäßigen (SieranSfithr
ein (im gattjen für 988,000 gr.). SSenn aber infolge
beS großen AuSfaBeS ber lanbwirtfdjaftlichen AuS»
fuhrmengen fich ber S B a re n u n tfa g bem äöerte nach
oon 185,27 W iE . gr. auf 143,78W iB .g r . öerminberte,
fo iparen nicht nur tuäfjrenb beS laufenben 3 afjr3eIjntS
intnter fteigenbe Summen bis junt Sahre 1897 ju
öerjeidjnen, fonbern eS jeigte auch bas legtere eine
Hebung ber ©infuhr auf 83,99 W iE . g r ., gegenüber
76,53 beS 3ahreS 1896, löäljrenb fich in ber Ausfuhr
bie Summen öon 59,79 unb 108,74 W ill, gegenüber»
fteljcn. S e r SSettbewerb um bie Einfuhr nach B .
brachte im einjelnen gortfdjritte, öor aBent für bie
britifdje 3nbuftrie unb jw ar unt 4,86 W iE . g r ., für
bie beutfdje um 2,03 W iE ., für bie franjöfifd)e um
0,76 W iE ., jene StalieitS um 0,52 W iE . gr. Sagegen
minberte fid)Öfterreid)»UngarnS (Sinfuhr unt faft 0,78
W iE . , jene ber Sürfei um 0,43 W iE . , felbft biejenige
auS SJußlanb ging trog beS ^anbelSöertragS öom 14.
3 u li 1897 ettoaS juritc!. (SS fteEen fid) aber int etnjel»
nen bie SBerte ber (Sin» unb Ausfuhr Bulgariens 1897
(für 1896 f. Bb. 18, S . 179) in je 1 0 0 0 gr. Wie folgt:
Ginfuljr Sfuäfufjr
©vofjbritann. 2 3 0 7 8
17 294
D fte n v U n g .. 2 1 6 1 4
3600
S ü r fe i
. . 9448
10935
®eutfd)lanb . 1 0 6 2 4
7 785
ftranfreic$ . 4 1 1 8
8505
SBelgien . . 2 3 6 8
5129

SHugtanb .
S ta tien
.
Rum änien
® ried jen lan b.
Serb ien .
Stieberlanbe

(Sinfuljt Sluäfutjr
. 4209
75
. 3159
754
. 2237
366
46 8
1043
. 1086
256
.
56
1112

Keines ber übrigen Sänber erreichte tjinfichtlidj ber be»
treffenben Umfagwerte 1 W iB . gr. S ie ©inbufje ber
Sürfei in Bejug auf ©infuhr erllärt fich öor allem
auS ber naljeju unt 2 W iE . gr. öerminberten Biel)»

B u lgarien .

auSfuhr Bulgariens in bie Sürfei. S a S Qurücffteben
Öfterreid)» Ungarns aber ift eine unmittelbare golge
jener eigenartigen Waßrcgel, Welche in ber fogen.
Sleiberorbnung öom 2 1 . Sept. 1897 bie heintifebe
SCxtch=, Kleiber» uttb Schuhwareninbitftrie energifcf) 51t
förbern unternahm. (SS würbe hier aEen Beamten
unb Stenern beS Staates, ber Krcife unb ber ©entein»
ben öerboten, int Sienfte anbre Kleiber ober Stiefel
unb Sdjul)e ,;u tragen, als fotche, beren Siohprobutt
unb gertigfteflung bulgarifchett llrfprungS fei. Saljer
nahm ber 28ert ber öfterreid)ifd)en ©infuhr fertiger
Kleiber um faft 1 W iE . gr. ab, wätjrenb bie einheiuti»
fchen $robutte eine hohe ^reiSfteigerung rafcf) er»
fuhren. B a lb nachher folgte aud) ju r pflege beS
Jpanb Werts unb ber ©rofiinbuftrie ein ©efeg, welches
bie ©ewerbebetriebe in 2 2 fünfte etnorbnet, wonach
jeber ©ewerbtreibenbe itt eine gunft nach Beftehen
einer Weifterprüfung einjutreten hat. S ie gittanj»
bel)örben finb mit ber Auffid)t über bie3ünfte betraut.
Soch Wirb eS fdjWer, eine moberne gabriftnbuftrie
empor,;ubringen. Sdjon bie ftarten gortfdjritte ber
englifcheit jEejtilWareneiitfubr (1897 im ganjeu für
15,934,620 gr.), Welcher junäthftbiebefteljenbeu hohen
3öEe entgegenwirten, weifen auf eine ftarteÜberlegen»
heit beS AuSlaitbeS hi»- ©benfo hat bie ©infuhr Don
Wafd)inen, auch lanbwirtfchaftlicher Wafcbinett unb
©eräte, 1897 wieberunt beträchtlich äugenontnten, fo»
gar oon Amerifa her. Soch hat Wenigstens bie Such»
madjerei iut Sanbe einen lebhaften Auffdjwung ge»
nomnten, eine golge ber »Kleiberorbnung«. 3m Be»
reiche ber lanbwirtfcljnftlicben 3nbuftrie gelang eS, in
Sofia ben Betrieb ber erften 3«(ferfabrif 1898 ju er»
möglichen, Währenb bie Konjeffioit einer folchen in
Sßbtltppopel wirfungSIoS blieb. S ie görberung ber
Seibenraupenjucht machte Weitere gortfdjritte in je jWet
Siftriften jforb» unb SübbulgarienS. .V)inftd)tltd) ber
B e r fe h r S e in r t c h t u n g e n ift Weniger ber bebädj»
tige gortfd)ritt beS .‘pafenbaiteS ju BurgaS (1894 be»
gönnen) als jener ber bewiEigten ©ifenbahnliiticit ber
rührigen öolfSWirtfd)aftlid)en Shätigfeit ber ^Regierung
entfprechenb. 1898 Waren 675 km ©ifenbahnen im
Betrieb unb 660 km im B a u , nämlich bie Sinien
Sdjuutla-SKontan 330 km, '$hili£popel-9Jeu»3agora
196 km unb 3Juftfd)uf-Sntowo 134 km. S e r See»
üerfefjr wirb Pon Ban ta auS burch bie Bulgarifche
!panbe!Sfeefcf)iffaI)rtSgefeEfd)aft gepflegt, Währenb
BurgaS regelmäßige Surfe erlangte burd) bie Unga*
rifche Seoante=Seef_chiffahrtSgefeEfchaft unb bie öant»
burger 2eöantefd)iffaf)rt. ©S ergab fid) baher trog ber
Wißernte 1897 eine bebeutenbe Zunahme beS SdjiffS»
öerfehrS in ben bulgarifdjen See» unb Sonauhäfen,
foWeit belabene gahr^euge in Betracht fontmen. Senn
biefe Weifen gegen 1896 ber 3abl nad) mit 5773 eine
Wefjruitg um 175ßroä. auf, berSragfäljigfeit nach «iit
2,283,000 Son. eine Berftärfung um 23 $ ro j. hierbei
blieb baS BerhältniS ber Schiffe frentber glagge 31t
benen bulgarifcher Bcfiger fid) gleich, inbem erftere
83,4 $roj., legtere 16,0 ^ ro j. ber beteiligten ©efamt»
heit auSntachteu. — llnbefriebigenb aber geftalteten
fich bie g i n a n 3 ö er h ä 11n i f f e ber beftehenben Bcmf»
inftitute unb beS Staates. ©S finb fünf Banfinftitute
thätig: bie Bulgarifche Üiationalbanf, bie .‘panbelSbanf
in OJuftfchuf, bie feanbelS» unb Snbuftriebanf in 5)?ht=
lippopel, bie Sübruffifdje 3nbuftriebanf in Sofia, bie
Sanbwirtfdjaftliche Borfdjußfaffe in Sofia (eine Uer»
einigung ber noch unter türfifcherBerWaltunggegrün»
beten betreffenben Kaffett). Aber bei aEen macht fich
eine brücfcnbe©elbfnapphett geltenb unb empfinblidjer

SöuIIabatt —

©olbtncmgel. S n jer ift feit langer ber 3in8fuji ber
'Jiationalbanf 8 Pro j., unb ber PribatbiStont fcjmanft
jmifdjen 15 unb 18 proj. S ie SRebifton ber Staats»
jauShaltSauSmeife »du 1896 ftellte eine Ü 6erfd)rei=
limg bcS $ornitfd)lagS_unt 7 W ill. gr. feft, unb eS ent»
flattb eine fdjmebenbe Sdjulb öon 15 W ill. gr. Sodj
bcredjtigt menigftenS bie günftige ©rnte bes Sa jreS
1898 ,31t ber Hoffnung etner er)Biinfd)ten §anbel3»
bilnnj unb beträchtlicher 3 ufuht öon ©elbmitteln.
SaSSÖubget für 1898 meift anSinnajm en 84,557,713
Sei (1 Sem = 0 ,8 1 W f.), an 'Ausgaben 84,487,975
Sei auf, morauS fid) ein überfdjujj bon 69,738 Sei er»
geben mürbe. S ie hauptpoften ber © in n a h m e n finb
(inWiHioneit Sei): bivefte Steuern 33,8, 3ötle uitb
S!erbraud)8fteuern32,5, nu8 bent'-Bertej r 4,6, Sriicfen»
unb Wegeabgaben 5 , 3 , au8 Kapitalien jc. 4,2, ©traf»
gelber 1,1 , anbre Einnahmen 3,i Witt. S ie §aupt»
poften ber 9 lu Sg ab e n finb:
J l v i e g ................................. 23,4
Öffentliche Scfjutb . . 19,9
SJerfe^r, öffentl. Slrb.
6 ,6
t t n t e n ic t jt ......................... 8,3
3 nnereä.............................. 8,0
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33unb ber £an b el= unb ©eroevbtreibenbeit.

g i i t a t t j e n ..............................4,8
3 u f t i j ................................... 4,7
£ a n b e l unb SlcferGau . 2,7
2lu3n>ärtige3, Jtultuä . 4 ,i
Obere äierroaltung . . 1,8

© efdjicjte. SJadjbem giirft gerbinanb ba§Opfer
bet Ilmtaufe feine» SohneS SBoriS gebraut unb fid)
nud) 3ur WiebereinftcKung ber ju ben Verfchmörerit
öoit 1886 gehörigen, und) SRufjlanb geflüchteten Cffi-jicrc in ba» bulgarifdje Speer bereit erfliirt hatte, mürbe
iljm 1898 ber SBefudi am .‘pofe bcS 3 nren geftattet unb
er mit banfbar aufgenommenen ©Ijren empfangen.
(Silbe 9fobember b. y . erfolgte bie Wieberanftetlung
ber Offiziere 3war mit jöhertn SRang als früher, bod)
mit 3 uriidiej3ung hinter ihre 1886 treu gebliebenen
9llterSgenoffen; fed)8 Offiziere, benen man audj poli»
liftje Vergehen fdjulb gab, mürben nict)t Wieber an»
gefiellt. 3m S e 3eittber na jm baS ©obranie bie beiben
wichtigen ginati3borlagcn be» WinifteriumS Stoiloro,
ben ftaufoertrag über bie Orientbn jnlinien unb ben
©cfejjentrourf über bie UmmanblungS» unb herein»
jeitlidjiingSanlei jc non 290 WiH. gr., an. S ie Oppo»
fition beseidjnete nidjt nur ben SßreiS für bie Orient»
bnjiten als unerjört, fonbem audj bie 9lnleijebebin»
guttaen als unannejntbar unb als ben 9lnfang be»
wirtfdjaftlidjen VerberbenS ^Bulgariens, unb eiferte
nufs jeftigfte gegen bie SInnajme ber ©efege. S ie
'Jiegierimg bagegen betonte, bafj fie erft nncj91nnajme
ber ©efe^e baS Sanb auS ber mirtfd)aftlid)en llnfidjer»
jeit befreien, baS VerfehrSitejj au 8 battcn unb eine
neue mirtfcjaftticje 9lra für 93. eröffnen tonne, unb
fcfcle in einer ftürmifcjen Siguttg aud) ijren Willen
burd). 3nbe8 genehmigte bte Pforte ben Kaufbertrag
nidjt redjtjeitig, unb bie ginait 3borlagen be8 Winifte»
riumS Stoilom mürben baburd) hinfällig. S a je r najttt
baöfelbe 31. San. 1899 feine ©ntlaffung, unb ©refom
bilbete ein neues Kabinett, in ba» DiaboSlamom unb
SRatfdjemitfdj eintraten, unb ba8 fomojl ben Kauf ber
Orientbajneit al8 bic lliumanblitng ber 'Anleihe 3U
flaiibc bradjte. — 3 u r Sitteratur: ® i c et), A peasant
state, an account of B u lg aria in 1894(Sonb.l894);
'■Bedntaitu, S ie SSajrjeit über S . (Seips- 1898);
S u r a ft e l, Annuaire international de la B u lg a rie
(1898 ff.); S t ra u ft, Sulgarifcje SBolfSbidjtuttgen,
iiberfejjt ;c. (9Biett 1895).
_ © u llaban ( ö u lla m a b it n ), Ka 3a=§nuptort itn
Sanbfdja! Senislit be8 afiatifdj=türl. WilajetS Stibin,
jalbmeg8 jmifdjen 9llafdjejr unb S e n ijlü , na je ber
Wafferfdjeibe smifdjeit £>ertnuS unb Wäanber 620 m
jodj gelegen. S ie 8000 meift türt. ©inmojner (Wenige
ÜSe^erä Jtom >.»SejiI<m , 5 . Stuf!., X I X . SBb.

©rieejen) leben bon Weberei; fie ftellen moHene, mit
gelblid)crSeibebenäjte-£üd)er mit eingemebten gelben
Seibenftreifen je r, bie meitjin au8 gefüjrt merbett.
© tilottt, 1) 0 1 10 b 0 n , preuft. S iplomat (f. S3b. 18),
mürbe int Dttober 1898, al8 bie päpftlicje Kurie fid)
troy be8 beutfehen ©infputdj8 mieberunt für ba8 SRecjt
granfreiejä auf ba8 Protektorat über bie tatjolifd)Cit
©jriften im Orient ertlärte, bon feinem Poften ab»
berufen unb erjielt barauf ben erbetenen Slbfcjieb au 8
beut ©tantSbienft.
© ü lo to ,§ a n § 3 u l i u 8 9 lb o lf b on , preuft.©e»
neral, geb.27.gebr. 1816 31tOfferten im KreifeSauen»
bürg in .'gintcrpoitimern, geft. 9. S e j. 1897 in Serlin,
mitrbe ittt Kabettenforp8 eräogen, trat 1833 al8 Scut»
ttaitt in bie ©arbeartiUerie ein, leidjnete fidj 1866 al 8
Oberft unb Koittutanbcur ber Korp 8 artiIlerie bc8 7.
Korp 8 itn böjtttifdjett gelbäug unb befonberS in ber
©cjiadjt bei Köitiggräy auS, mitrbe 1869 ©eneralttiajor
unb Komtuanbeitr ber 3. SlrtiHeriebrigabe unb tjat
fid) int Kriege gegen grantreid) 1870/71 bei ©piejern,
SSionbitte, ©raue'lotte, Orleans unb Se WattS fejr jer»
bor burdj jöd)ft erfolgreidje 3>ermenbung feiner Waffe,
marb barauf Konttttanbeur ber ©arbeartiUerie, bann
^nfpetteur ber 2. 9lrtiüerieinfbettion unb 1879 ©ene»
ralinfpetteur ber 'Artillerie. 1882 najttt er al8 ©ene»
ral ber Infanterie feinen 'Abfcjicb unb mürbe 1895
jum ©eneral ber 'Artillerie ernannt.

© u n b ber .#anbcl= unb G Jehierbtm benben.
S ie SBeftrebungen, ben ftabtifcjen Wittelftanb nad)
'Art berSanbmirte 31t organifieren, füjrten 3ur ©rüit»
bung eines SunbeS ber §anbel» unb ©emerbtreiben»
ben in 33erliit, ber am 9. gebr. 1898 feine erfte öffent»
lidje SSerfammluitg abjielt. S ie 3iele beS 33itnbc8
gejen au8 ber DJefolution jerbor, mel^e itt biefer $er»
fantmlung angenommen tuurbe. 9iacj biefer mirb, in
ber ©rmägung, bajj bie Sage ber Meinen unb initt»
lern £>anbel» unb ©emerbtreibcitben gebieterifd) SKajj»
najmen 3ur ®erbefferung unb ©rleicjterung erfor»
bere, ber SSorftattb beauftragt, getnetnfatn mit Snter»
effenten, bie fomojl bent Jpaitbmerferftanbe al 8 bett
Öanbel» unb ©emerbebetrieben angejörett, einen 9lu8»
fejufi unter !j?eran3iejung ber Vertreter ber 3 nnuti»
gen unb ber fonftigeit gemerblicjeit Vereine 31t bilbeit,
ber unber3itglid) geeignete ©djrittc itt bie Wege leitet
unb tjunlicjft rafcj bem '-Bunbe über biefelben ®ericjt
erftattet. S e r Sorftanb mirb ferner beauftragt, bie
grage einer offi3ieKen Vertretung für iganbel unb
©emerbe 3unäcjft in öerlin in ©rmägung 311 jiejett
fomie ben §anbel8 minifter ju erfudjen, eine ©nquete
über bieSage ber Meinen unb tuittlern ©emerbebetriebe
mit .‘pilfe ber 3 nmutgen, be8 iöttnbeS ber §anbel= unb
©cmerbtreibeitben fomie fonftiger Vereine be§ Klein»
gemerbeä jtt beranftalten. ©ine bottt Suttbe eitiberit»
fene Konferens taufutännifejer unb gewerblicher Ver»
eine.unb Innungen hat biefe Petition gntgeheifien
unb fidj für energifdje 3Jiittelftanb8politit im Sinne
bes SBunbeS erflärt. S e r '-öunb entfaltet inSbef. eine
rege Agitation gegen bie ©rofibasare. 3 n einer 95er*
fattttulung ittt 3uni 1898 in '-Berlin mürbe eine mci»
tere SRefo'lution gefaßt; banadj forbert ber SButtb:
a) bie Uinaeftaltung ber ©emerbefteuer auf progref*
fiber©ruttblage, burch melche bie obern ©emerbefteuer»
flaffett 3ur ©ntlaftung ber uittem mit fteigenben Steuer»
fätjen herangejogen merben; b) 3ur@inf(^räntung ber
Konfurreu3 ber ©rojjbasare fomie ber gilialgefd)äfte
eine SBraitdjenutnfa^fteuer, bie bei einer gemiffett 9ltt»
j a j l geführter 53ranrf)cit fomie bei einem je nach ber
©inmohnerjajl ber Stäbte feft^ufejjenbett Winitual»
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utufag beginnt unb fid) mit ber 3 al)l bet Branchen
unb ber erhielten Umfäge progreffiü erhöht; c) bie
Heranziehung bei’ KonfuntBereine, Offizier» unb 93e»
nmtenmnreni)äufer, 9iabattfparBereine ju r ©emerbe»
u.©tnfommenfteuer fomie zurSagcrimtfngfteuer. Seit
Dftober 1898 erfdjeinen »STOitteilungen« beg Vunbeg.
S8 u n b c $ ra t. S ie bem V . burch SReidjSberfaffung,
Slrt. 76, zuerfannte 3uftänbigfeit ju r ©ntfeheibung
non Streitigfeiten (f. Sb . 3, S . 685) ift anlnftlid) ber
Sippefchett Thronfolge» u. 9fegentfd)aftgfrage (f. Sippe)
lebfiaft erörtert morbeit. 3 “ bemerlen ift hierzu, bafi
unter Verfaffunggftreitigfeiten in einem Vunbeg»
ftaat (Slrt. 76, zweiter S a g ) nur Streitigfeiten z'fi’
fchen ben gefeggebenbett gaftoren unb gmifchen utel)*
veren Thron » uttb 3fegentfchaft§prfitenbenten, aber
nicht Streitigfeiten ber beiben gefeggebenben gaftoren
mit folcfjen Vrätenbenten ju »erftefjen finb unb inner»
halb biefer Vefdjränfung nur Streitigfeiten über Ver»
faffunggredjt, nicht über SSerfaffungSpolitif, alfo nur
über bag, mag Siecht fei, nicht mag zmedntäfjigermeife
alg 9fed)t eingeführt merbeit follte. 9lnberfeitg fpricfjt
Slrt. 76, S a g 1, boit nid)tpribatred)tlichen Streitig»
leiten gmifchen berfdjiebenen Staaten. 'J!id)tprioat=
rechtliche Streitigfeiten finb nicht notmenbig öffentlich»
rechtliche Streitigfeiten; fie brauchen überhaupt nicht
3ied)tg», fonbern fönneit auch nur politifche, Snter»
effenftreitiafeiten fein. Su rd ) bag Vorhaben ber gefeg»
gebenben gaftoren Sippe», bie Thronfolge» unb 9ie=
gentfehaftgfrage ber fpätem 3 cit burd) Sanbeggefeg
zu regeln, mürbe mohl nur ein 9?edjt beg gürften»
haufeg, aber nicht beg Staateg Sd)nuntburg»Sippe be»
rührt, benit legterer ift nicht Wannt beg fr aufeg Sippe,
aber gleichseitig mürbe bag yntereffe beg Staateg
Sdjnuutbnrg» Sippe baburch berührt; eg hat ein poli»
tifcheg Qu tereffe baran, bafj fein giirftenhaitg auch bag
non Sippe mirb; machte ber Staat alfo bieg fein 2>n»
tereffe geltenb, fo mar ber S . ju r ©ntfeheibung ber
Streitigfeit juftnnbig, mie er fid) auch 5. Qan. 1899
gnmbfäglicb äufteinbig erflärte. Vgl. S lrn b t in ber
»Seutfdbeit Suriftenjeitung«, 1898, 9Jr. 25.
^ u o l ^ e r c i t b e r j ) , ifiu b o lf, g r e ih e r r Dott,
ehemaliger Sßräfibent beg beutfehen 9}eid)gtagg, lief;
fich bei beit -Weumahlen tut 3uni 1898 nicht mieber
junt SJeichgtaggabgeorbneten mahlen unb mürbe junt
Cberlanbeggcriditgrat ernannt.
^ B u tih a rb , g r a n z © titil © n ta n u e lö o n , beut»
fdjer Staatgmattn, nahm im 5Dfärj 1899 feine ©nt»
laffung alg ^rftfibent ber Seehanblung.
^iivcicrlieljcc* « c fctib u rl). Sie' m i«htigften
W e ite ru n g e n begfelben finb: 1 ) TDfit Volljälji'igtcit
l)ört immer bie e lte rlich e ©emalt auf, anberfeitg
aber aud) nicht burd) Verheiratung ober Selbftänbig»
mad)ung üorher (§ 1626, 1633). — 2) 9tud) megeit
Mofjer ©eiftegfdhmädje uttb megen T ru n ffu c h t ift
©ntmünbigung (i. entmüitbicjuiigäberfafiren) juläffig
(§ 6 ). — 3) 9iidjt auf mtrtfdjaftlichen ©efchäftgbetriefe
gerichtete V e re in e ermerben juriftifdhe ^erfönlidjfeit
nur burch ©intrag ing Vereingregifter (§ 2 1 ,55), nicht
eingetragene Vereine tonnen mohl oerf lagt merbeit, aber
nicht flogen (abgeiinberte 3i«ilprozeftorbnung, § 50).
— 4) I r r t u m . 358er fid) erheblich irrt, b. h- fo, bafj
anjunehnten ift, er mürbe bei Kenntnis ber Sadjlage
unb bei Berftänbiger SSiirbigung beg gadeg anberS
gehanbelt haben, ift nn feine ©rflärung nicht gebuitben,
hat aber bent S ritten ben Schaben zu erfegen, ben biefer
baburd) erleibet, baß er bie ©rflärung (ben Vertrag)
für gültig hält (ein ©aft fiefjt alle anbernSluftern effen,
er meint, fie gehören junt Sin e r unb oerlanigt melche;

er nutfj trog^rrtunig bejahten; ein Kellner hat fich nl|f
ber Speifetarte öerfd)rieben, bie ©äffe beftellen, müffcit
fie bie mirflichen [höljeml greife befahlen ? menn bie
Speifeit fchon oerzehrt finb, nicht; anberfeitg braucht
fieberSöirt, finb fie noch nicht geliefert, nicht ju beut
niebrigent greife ju liefern). SBcifj ber anbre, bafj
Ir rtu m uorliegt, ober müßte er eg miffeit, fo hat er
feinen 9Infprud) auf Schabenerfag. 9lnberfeitg ntufi
berjentge, melcher feine irrtümliche ©rflärung rttef«
gängig machen miß, bieg ohne fdjulbhafteg 3 ögern
(unüei'äüglid)) tt)un, naehbem er feinen Irrtu m be»
uterfte. ©r tttuf; alfo bie ‘Mnfedjtunggerflärung imberzüglid) abfenben. Sagfelbe mie bei ?S rrtu m gilt,
menn eine ©rflärung burch bie jitr Übermittelung
Dermenbete Verfon ober Slnftalt (Telegraph, genifprecher [f. b.]; and) Verbinbung öon 5J5erfon itnb 9lit»
fialt: Komntig, ber bag Telephon benugt) unrichtig
übermittelt mürbe, ©in franblungShauS telegraphiert
»taufen«, ber Telegraphenbeamte »berfaufen«; ber
Wbfenber haftet bem ©ntpfänger für ben Schaben
(§ 119,120,122).— 5)28ag biegorm ber V e r tr ä g e
anlangt, fo ift nicht fomeit mie im preufjifdjen Sanb»
recht S c h r ift lic h f e it geforbert, aber boch beiWietg»
Perträgen über ©runbftücfe für länger alg ein Saht',
mibrigenfaUg ber Vertrag fchon Bor 9lblaitf ber be»
buitgeiten 3 eit fiinbbar ift, unb ^mnr tuüffen beibe
Teile auf e in e r Urfunbe unterzeichnen ober jeber Teil
bie »on ihm Unterzeichnete Urfunbe bem aitbcrn über»
geben; Vriefmechfel genügt alfo nicht. S ß o ta rie lle
ober gerichtliche Veurfnnbung (bie Slugfithrungg»
gefege fönnen audj nur eine biefer beiben Slrten ju»
laffen) ift bei ben meiften erbrechtlichen Verträgen
(,;. S . Vertrag über ben Pflichtteil), bei familienrecht»
liehen Elften (©tjelidjfeitgerflärung [f.b.], Einnahme an
Kinbeg Statt [f. b.]), Verträgen über ©runbftüde unb
Sd)enfunggBerfpred)eit erforberlid), b. h- folche Ver»
fprechen finb ohne foldje Veurfnnbung nicht binbenb.—
6 ) ©nnj allgentein ift ber S ö u eher Berbotcn, b-h- jebeg
Sie^tggef^äft nichtig, burd) bag jentanb unter Slugbeutung Bon Notlage, Seid)tfinn, Unerfahrenheit eiueg
anbem fid) ober einem dritten für eine Seiftuug Ver»
mögenSBorteile Berfprechett ober gemähten läfit, bie
ben Söert ber Seiftung bergeftalt überfteigen, bafj ben
Umftäuben nach bieVerntögengBorteile im auffälligen
SJfifjöcrhältttig 3U ber Seiftung flehen (§ 138; fogen.
S u c h e r p a r a g r a p h ). 9iur nod) ftrafred)tlidj hat
fernerhin ber Untcrfcbieb Bon 3 in g » unb Sachmucher
Vebeutung. — 7) ©ine übenuäfjige K 0 n b e 111i 0 n a 1»
ftra fe aufjer bentgaHe, bag ein Kaufmann fie tut
Betriebe feineg franbelggemerbeg Berfprach, fantt rieh»
terlich hetabgefegt merben, folange fie noch nicht be
zahlt ift (§ 343; §anbelggefe_gbu<h, § 348); jebodj ift
bei Veurteilung ber Slngenteffenljeit jebeg berechtigte
Qntereffe (alfo aud) blojje Unannehntlichfeit, bie aug
nicht rechtzeitiger Sieferung entftanb), nicht blofj bag
Vermögengintereffe, in Vetracht zu ziehen. Söidjtig ift
bieg für VerfaUflaufeln bei Slbzahlungggefchäften unb
Verfidjerunggöerträgen (Verfall bei jeber unrichtigen
Eingabe, Verfchen betreffend 9lnmelbung). ©benfo
fantt hoher 3 Jia fle rlo Ijn herabgefegt merben (f. SOJaf»
ler, ®b. 18). — 8 ) S d ja b e n c r f a g : Vei Körperber»
legnng, greiheitgentziehung unb Verführung ift aud)
anbrer alg Verntögengfchaben ( 5. V . SKinberung ber
Öeiratgaugfid)t) zu erfegen (§ 847). — 9) S a g e'igen»
fjänbig gefd)riebene unb unterfdjriebene unb mit Ort
it. ©atuiit berfehene Teftament (fogeit. holographifche
Teftament, f. b.) genügt. 9Jur SWinberjährige unb
beg Schriftlefeng Unfunbige ntüffen bor dichter ober

33urne=3one§ —
Ji’olar errieten. S a ä Sluäfütjrungägefeg beä Staate?
tann nur eine ber beiben Wirten ('Jiidjter — Siotar)
julaffen(§ 2231, 2238; f.leftament,®b. 16,S . 781).—
10) S e r int 3roeifel gellenbe 3>n3f ufj (inäbef. aud)
für Serjugäjinfen) beträqt 4, bet beiberfeitigen !pau«
belögcfcjäften 5 Sßroj.; .ginfeäjittäanfprudj ift aufjer
bei KontotorrentöerEeljr mit einem Kaufmann uttjtt«
läffig; immer ber Elnfprud) auf 3 infeit Don SSerjugä»
jinfen (§ 246, 248, 289; Ipanbelägcfejjbudj, § 352,
355), f.äntfcn.— 11) Verträge finb fo auäjulegcn unb
fieiftuitgen fo ju bewirten, wieStreue unb ©laubcit mit
3iiittfid)t auf bie ScrEeljräfttte eä erforbent (§ 157,
242). <S. aud) ®ienft»ertvaci, ffltiete. —
Sitteratur:
83c r n fj ö f t , Wrt.»bürgerliches ©efegbudj« int »Jpattb«
Wörterbuch ber Staatäwiffcnfd)aften«, 2. SuppI.»Sb.
(3cua 1897); SfeuEantp in ©tfterä »38örterbudh ber
Soltäiuirtfchoft« (baf. 1898); S e r t t b u r g , S a ä Siir»
gediehe SKecht beä Seutfchen iReidjeä unb 5)3rcufjenä
(§ntte 1898 ff., juerft Söb. 3 erfd)ienen); bie Kommen«
tnre öon SRehbein, Staubinger, ©areiä, föölber-gifcher
u. a.; S e r n lj a r b i , igaubwörterbud) junt Sürger«
liehen ©efeybud) (Serl. 1898); (S£)t if t ia t t i, Sürger»
licheä Siedjtelonton für baä beutfehe S o lf (baf. 1899).
5$untc^otte«<, © bm arb, engl. SDfaler, ftarb 17.
Sunt 1898 in Sonbon. Sg l. Walcolm S e i t , S ir E d 
ward B., arecord and review (4. Etuäg., Sonb. 1898).
33ufrf)it (5)1b u f d) c h r ) , bie perf. Jpafenftabt ittt
5ßerfifd)en Weerbttfen, Wichtig namentlich für bie ©in»
fit()r öott SRciä, 3ncfer jc., ift feit 1897 S ig eineä beut«
fchett Konfulä. 3m sJlprit 1898 übernahmen bie ©ttg»
liinber bie SerWaltung beä bortigen perfifdjen 3oft«
antteä, ein neuer S t r i t t nach öorWärtä, unt bie
§errfd)aft ittt ^ßerfifdjett ©olfe ju erlangen.
© uff öitg, Stabt im mittlem Suban, 140 km norb«
norbroeftUd) öon Sabjibo, nahe bem rechten Ufer beä
Siiger, oberhalb bcrgäEe, bie hier bie Schiffahrt unter«
brechen. S . ift bie öauptftabt eineä tleinen Sieidieä,
betä mit anberit 31t Sorgu gehört, unb ein bebeuten«
ber §anbeläplag biefer ©egenb. ©ä würbe häufig öoit
Europäern befudjt, fo öon SDtungo 5ßarf, ber in ben
galten feinen Sob fanb, 1831öon ben©ebrübern San«
ber, 1881 öon Sieget, 1885 öon mehreren cnglifehen
Sieifenben, 1894 öon Soutee, ber mit bettt $jerrfdjer
öon 8 . einen Sertrag abfchlofj, wonnd) biefer fich unter
ben Schttis granfreidj? fteEte. S ie S t r o m f dE) it e11e it
öott S . , bte fid) öon biefer Stabt 40 km biä Sabjibo
erftredten, bilbeten baä loefentlichfte ^inbentiä für bie
Schiffahrt auf bent 9Jtger jwifdjen SimbuEtu unb bem
SDIcer, bod) gelang eä Soutec, feine Wannfdjaft auf
Söooten aitftöärtä über bie gäEe ju bringen. 9iad)
Xoutee lötirbe S . auch öon Secoeur unbSaub befudjt,
bod) jog grattEreid) in bent 1898 mit ©nglanb gefdjlof»
fenen Vertrage (f. Stfrita, <5. 10) feine Wnfpriidje auf
33. jurücf unb überließ baä gattje ©ebiet att ©nglanb.
« u ffc , g r ie b r id ), Siceber, geb. 24. äJiai 1835 in
Sibeffe bei Ipilbeäfieim, geft. 31. Se,;. 1898 in Sertin,
erlernte auf ber 3.3erft öon ©. Siirtmerä tn ©eefte«
ntimbebieSchiffSjimmerei, arbeitete fpäter auch auf ber
Süerft öonSerflenfiorg unb fuhr 1865— 66 alä Scfjifföjimmerntann auf beutfihen unb englifchen Scgelfdjif»
fen. Sie gifdjntärfte öon Saltintore unb S'feiö ?)orE
regten ihn jum Seginn beä gifchhanbelä an, unb 1868
begrünbete er in ©eefteutünbe eine gifchhanblmtg.
Sjj'ie bantalä bie Sertjältniffe tagen, mußte er, um
ffiare ju haben, bie gifdjerei auf ber Söefer unb ©eefte
felbft erlernen unb betreiben. Später gelang eä ihm,
ginfentimrber, Jcorbemetjer unb ipelgoläitber gifcf)cr
ju bewegen, ihre gänge nadj ©eeftemünbe ju bringen.
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1879 legte er itt Sotinern eine ‘Mnftalt für tünftlidje
gifdjjudht on, in ber er atiterilauifche goreEeneier uttb
Karpfen erbrütete unb jüd)tete. 3njWifd)ett hatte fich
bie gatjrt ber Segelfifdherfatjrjeuge fo öerntehrt, bafj
bie Scfdjaffung beä ©ifeä für biefe unb für baä gifd)»
gefchäft fd)Wierig würbe. S a ä Derantaßte S ., ©iäteidje
unb ©iähänfer anjulegen, bie julegt 30,000 Son. ©iä
aufnehnten lonnten. 1884 fdjidte er ben erften beut«
fdjen gifihbampfer, bieSagitta, biejuerffälngelfifdhecei,
bann ©runbfchleppncgfif^crei betrieb, in See uttb
legte bamit ben © runbftein juber jegigenSliite ©eefte«
ntünbeä unb ber beutfdjen Seefifdierei. ?Juf feinem
ätociten Satttpfer Wurbett bie oerfdjiebenften Serfudje
ju r Serbefferung ber Jpodjfeefifd)erei wie baä gifchett
bei elettrifchem unterfccifcheit Sicht, ©rprobmtg öerfchie«
ttcr 3fejjartcn uttb Einführung bet Scherbretter ge«
ntadht. 1885 legte er eine Sieguiadjerei an, unb biä
1891 öerfügte feine SJeeberci über öter gifchbantpfcr.
9llä fich fi*1' fe>e rafdh onwad)fenbe 3 af)l ber auälätt»
bifchen uttb bcut|d)cn gifchbatupfer bie UiotwenbigEeit
herauäftetlte, neben ber itid)t ttteijr auäreichenben SJorb ■
fee neue gifdjgrünbe aufjufudhett, ba fanbte S . einen
feiner Satttpfer in bie iätänbifchen ©ewäifer unb Wieä
ben beutfdjen §odjfeefifdjertt ben neuen SBeg.
» u t t e r . S e i ber wetten Serbreitung ber Subcr«
tutofe unter bent 3Sinböieh ift bie ©efahr ber Über«
tragung biefer KratiEheit burdj bett ©enufs roher 3Äildj
unb öon S . jweifelloä öorhanben. sJfad)bctit öon öer«
fd)iebenen Seiten in ber 2JJiId) lebensfähige SuberEct»
baeittett nachgewiefen worben waren (f. 5Dfildj), lag eä
nahe, bafj biefe Keime fich aud) in ber S . finbett. 3n
ber Stjat würbe baä SorEomnten ber Subertetbacitten
in ber äTCarttbutter Wieberholt Eonftaticrt. S o ergaben
umfangreiche Unterfttdjuttgen «JSetriä auä bem Eaifer»
lidjcn ©cfunbheitäantte, bafj öon 102 Sutterproben
ber öerfd)iebenften -SberEunft 32,3 ^ ro j. titberlelbacil«
lenljattig waren; §ortitanit unb Worgenrottj fanbett
fogar in 50 Sßroj. ber unterfuchten Sutterproben Sit«
berfelbaciden. 3lnbre gorfdjer hatten atlerbiitgä gün«
ftigere iKefultate; 3iabtnowitfd) Eottnte bei 80 Sut«
terproben in feinem eiitjigett galle lebettäfähige Su=
berEelbacitten itad)Weifen. Oft finbet man aud) in ber
S . SaEtcrien, welche fid) nach ihrem Verhalten ’Mnilin«
farbftoffett gegenüber ähnlich Wie Suberfelbacillcn
öerhalten, aber fither gar nidjtä mit Suberfulofe jit thun
haben unb für ben OTeitfdjett gattj unfd)äblidj finb.
Siefe tubertelbaciEenä()nlid)en TOifroorganiättten fdjet«
tten in unfrer Umgebung fehr öerbreitet jufein; fo wer»
ben biefelben fehr häufig int Kuljfot unb in öerfdjie»
benen gutterarten gefunben. S ie ©efahr ber Suber«
tutofeübertragung auf einen ©rWad)fenett burch eine
tuberfetbaciUenhaltigc S .ift arierbittgä Eeine aflju grofje,
ba bie^lttwefenheit öonKranEheitäerregertt Eeineäwegä
immer gleid)bebeutenb mit einer unmittelbaren 3 nfet«
tion attjitfehen ift unb ber normale Wagen« unb bic
übrigen ffierbauungäfäfte bie SubcrfelbaciUett im aE«
gemeinen öernichten. Stach nEgentcitter Erfahrung ift
baäSor!omnteitDonprimärerSaritttuberEulofe,WeId)c
fonft fcjr häufig fein müjjte, äufjerft fetten. Sntnierljm
ift eä in hohem ©rabe wünfchenäwcrt, bafj in einem
SRahrungänüttel feine giftigen Krattfheitäerrcger ent
halten fein bürfen. S a ä beftc SKittcl gegen einen ber»
artigen äRifjftanb ift baä Sßnfteurifieren (f. Witdj) ber
ju r S . benutjtcn W ild). Surd) lVsftünMgcä ©rhigett
ber 2Rildj auf 70° Wirb nämlich eine abfolut fixere
Slbtötung ber SuberEelbaciEett erreicht. S a bet biefer
Semperatur aber auch bie bie Säuerung tjerüorrufen*
ben SäurebaEterien ber W ild) abgetötet werben, fo ift
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c3 nolweitbig, ber pafteurifiertcn Wild) bie öon 9Bc'j=
mattn in Kiei jergeftellten läuflidjert Sieinfulturen ber
Wildjfäurebaftericn (f. b.) susufeticn; biefclbett rufen
eine intenfiöe Säuerung ber Wild) jerDor, fo bafj eine
fnbcllofe Sidntild) entfielt, beren Sialjm fidj oljne jebe
Sdjwierigfeit auSbuttern läfjt. Serartig jergeftellte,
trefflicj fehntedenbe unb hhgienifdj einwanbfreie SB. hat
Bereits mit 3ied)t grofje Verbreitung gefunben. Ühri=
getiS läßt fich audj derartige 58. im Keinen auf bie»
fclbe Weife mit MeinenHauShaltbuttermafd)inen jeber»
seit Ijerftetlen. SJtufjer tn ber S . löurben aud) in anbern
Woltereiprobutten, nämlich tn bem fogeit. Ouarffäfe,
lebensfähige Tubcrfelbacillen nadjgewiefen. S a biefer
Säfe auS faurer Wildj hergefteHt toirb, fo ift bamit
gleichseitig berSeWeiS geliefert, bafj bie Tuberfelbacil»
len ortd) barin einige 3eit ant Seben bleiben tonnen.
©U^e,3f u f d) a , Sdjaufpielerin, geb. 22. gebr. 1860
in Serlin, erhielt ihre Silbung in Wündjen unter ber
Leitung ihrer Wutter unb betrat fdjon mit 14 3ah»
reu iit SlugSburg bie Sühne. Sadjbent fte eine |jeit»
lang in Sojen, ynnSbruct, Saibad) unb Wien thätig
gewefen, engagierte fie 'Augitft görfter an ba§ Stabt»
theater ju Seipsig, Wo fie ben richtigen Sobeit für bic

Entfaltung ihrcS Talents fanb. Sie seicfjnetefidj eben»
fowojl in fjuntoriftifdjen wie in fentintentalcu Sollen
auS, öerfitd)te fid) aber audj in tragifchen unb Ejaraf»
terroHen, bie fpäter nodj mehr in ben Sorbergrunb
traten. 1882 ging fie sunt §oftheater in WieSbaben
über, Wo fie fedjS Sajre lang erfte Siebhaberinnen
unb jugenbiidje Helbinnen fpielte. Son 1888—93 ge»
hörte fie bem berliner Theater unterSeitungSarnajS
an, wo fie befonberS als EharatterbarfteUerin grofje
Erfolge ersielte, uitb nachbent fie einige Sahrc ga'ftiert,
übernahm fie 1898 bie Sircftion beS Seuen TjeaterS
in Serlitt. W it befonberer Sirtuofität Weift fie ben
fein»hitntoriftifdjen SonöerfationSton su bejerrfdjeit.
3hte Hauptrollen ftnb: Waria Stuart, Winna öon
Sarnjelm,Porsia (»Kaufmann öon 33enebig«), Elaire
(»Hnttenbefitser«), Wagba (»Heimat«), Slbeljeib SRu»
ned (»3ournaliflen<), Tjalia (gitgerS »Heje«) ttttb
Scatrice (»Siel Särtu um SfidjtS«).
© i)totvnit ( f p r . t o i t o u n i t ) , ein nad) bemgunbortSt)»
town in Kanaba benanntes Wineral, gejört su beit
Kalfnatronfelbfpaten Oßlagioflafeit) unb ftejt feiner
fjufantntenfejjitng nadj swifdjen bent Sabrabor unb
bent Slnortjit.

(£a(<tid« 2>nt $afen oon (£. ftnb 1896 — 98 im bttnfler SJotglut mit 83ront unb Qob. 3n Sauerftoff
internationalen SSerfefjrbeloben eingelaufen:
Derbrenut eS mit ftrahlenbent ©laus unter ftarfer Ent»
Widelung Don Wärme. ES serfetjt Waffer bet ge»
1 8 9 6
. .
1 9 2 4 S k i f f e
o o n 6 1 5 5 4 8
S o n n e n
1 8 9 7
. .
1 9 2 2
*
*
6 7 7 8 7 5
*
wöhnlidjer Temperatur, Derbrennt in Sticfftoffbiojjb
1 8 9 8
. .
2 0 0 0
*
*
6 7 4 2 5 7
bei SJotglut unb serfetjt ftieielfäure unb .ftojlenfäure
2)er internationale 28arent>erfefjr belief fid) 1897
bet höherer Temperatur, Wobei fidj Silicium unb So j»
i n
b e r © i n f u l j r a u f 3 9 4 1 5 6 S o n . i m
S B e r t e o o n 7 4 5 8 6 1 0 0 ^ r a n f
lenftoff auSfcjctben. W it Scjwcfel Derbinbet eS fidj
*
*
S l u S f u & r
*
1 7 6 5 9 7
*
*
1 3 6 1 5 4 4 0 0
*
bet 400°, itt PjoSphorbantpf Derbrennt eS mit ftarfem
Sic Widjtigften 9lrtifel Waren in ber Einfuhr (in Wil» ©lans, unb mit Kienruß bilbet eS bei fdjwadjer 9iot»
Iioneit graut): Schafwolle 13,8, §ols 10,6; in ber glutEalciutnfarbib. Seim Erl)ijjen in Stidftoff abfor»
'Ausfuhr: Sdjafwottgcwebe 38,o, SeibengeWebe 27,5, biert eS benfeiben unb färbt fid) gelb unter Silbnng
JHohsucler 19,8, Wetallwaren 11,6.
öott Stidftoffcalcium, WelcjeS in burcjfichtigett, gelb»
C a la m ite s , f. Stcintojlenflora.
braunen KriftaHen erhalten werben fann, bie bei 1200°
6 nlciunt. SaS suerft öon Saöt) bargeftellte We» fcjmelsett unb mit Waffer Kalfjijbrat unb Slnttnoniaf
taK war bisher wenig belannt. Saöi) erhielt eS ittt geben. Könnte man (£. billig genug im grofjen berei»
guftattbe eines 'Amalgams, Weites unter Silbung len, fo Wäre baS Wittel gefunben, ben Stidftoff ber
öon Kalfl)t)brat Waffer serfejste, Watt)ieffcn gewarnt 'Atntofpjäre in 9(mmoniaf su DerWanbeln.
©Ofctttmihlortb, f. glamntenfcju^mittel.
1855 betElettrolhfe eines ©etttifdjeS öonShlörcalciuut
unbEhlorftrontium Heine gelbliche Kügeldjen beS We»
© a lb e t o t t , 3 )P h ili^ § er,llogeneS, engl. Wa»
tallS, unb Sobitt fchieb baS WetaE auS Sobcalciunt ler, ftarb 1. W ai 1898 tn Sonbon.
C allig ö n u m , f. Stiiten.
[faima.
mit $>ilfe öon Sfatrium im eifenten Tiegel ab. 3it
Calocaläm is plttinulösus u. pavo, f. SEeereS»
allen biefen gälten war bie Ausbeute fehr gering, ßrft
(?am l)nrt)fn, eine sArt Telegraphie ober Telepho»
Woiffan erhielt größere Wengen öon 15., inbent er
WafferfreieS Sobcalcium mit SJJatrium erjijjte unb bie nie ojne Sraljt, beren fi^ feit längerer 3 eü ein in
entftanbene Regierung öon Natrium unb 6. mit abfo» Sübanterifa ittt ©ebiete beS 'AtttasoucnftrouteS leben»
lutem 'Alfoljol beljonbelte. SaS Natrium wirb hierbei ber Stamm ber Eatuguinaru»3nbianer sur SUadj»
r>£t)biert, unb baS E. bleibt in glänsenben, hexagonalen ricjtenübcnuittelung bebient. 3n jebeut ber öier in ge»
■Kabeln surüct. 'Aud; burdj Eleftroltyfe beS bei buntler raber Sinie öon 9f. nad) S . je etwa 1,5 km üoneinanber
Stotglut gefchittolsenen SobcnlciumS unter Witwen» entfernt gelegenen Sürfer biefeS StantmeS ift ein (£.
buug eines Ct)liitbcrS auS reinem Sidel als negatiöer in einem wohluerfdjloffencn Haufe untergebraiht. Sie
unb eines ©rapljitftabeS als pofitiöer Elettrobe ersiehe Sorridjtung beftejt aitS einer ct)linberförmigen, reidj»
Woiffatt größere Wengen beS WetallS. <£■ift faft filber» lieh 1 m tiefen ©rube, bereit untere Hälfte mit feft»
weifj, mit bent Weffer fdjiteibbar, 3erbricht beim Stoß geftampftem groben Sanb gefüllt ift. 3>n ber Witte
unbjeigt eine friftallinifche S3rud)fläche. SaS fpesififdje ber ©rube, auf bem Sanb ftcjeitb, ift ein etwa 1 m
©ewidjt ift 1,85. ES fcjntilst bei 760°, öerbrennt bei Sot» hojer, 40 cm breiter auSgejöljlter palntjolsftatnm
glut in Wafferftoff unb bilbet friftaKifierteS Ealcium» aitfgeridjtet. 'Außerhalb beS StantmeS ift bie ©rube
hybriir CaH2, WelcjeS bei höherer Temperatur beftän» bis sur Erboberfläche mit Stüden Don Hofj- unge»
big ift, ftart rebusterenb Wirft unb burdj Waffer heftig gerbtent Seber unb Derfcjiebenen Hulstojlcn gefüllt.
Serfejjt löirb. ß. öerbinbet ficj bei 400“ mit ßjlor, bei Obett wirb bie ©rube mit einem Kautfdjufbedel feft

Gambon - öerfdjloffen. S ic SlttShöljlung beS PalmIjoljftantnteS
f)nt junädjft (in bem untcc ber ©rboberflädje liegettben
Teile) 3 0 cm, bann 1 2 cm unb oben 2 4 cm Turd)*
titeffer. T e r 3 0 cm breite Teil ift (öoit unten nad)
oben) ntit je einer Sdjidjt öoit feinem San b , frolj*
fplittern, Knodjenfplittecn unb gcftofjenem ©lintnter
gefüllt. T e r nun fommenbe, ju r ipälfte über ber (Srb<
Oberfläche liegenbe, nur 1 2 cm breite Teil beS Stam=
nteS ift ein 1 « cm hoher frofjlraimt. T e r oberfte'Jiaum
(2 4 cm breit) hat breigülluitgeit, erftfieber, bann frolj
unb obenKautfdjuf. Sei'Palm ftam m ragt etwa 5 0 cm
über bie ©rboberflädje IjerauS. 3 um Signalgeben
bient ein 1,5 m langer Stiel, an bent eine 1 0 cm breite
^oljfttgel, überjogeit mit hartem Kautfdjul unb itn=
gegerbtem Seber, befeftigt ift. Schlägt man mit biefem
Klöppel an ben ©., fo merben bie ©eräufefje gleich»
jeitig in ben je 1,5 km nörblid) unb füblicf) gelegenen
Gambart)fuf)äufcni öentonttuen, aber nur öott ben
innerhalb biefer gemfpred)ftellen ftetjenben fräuptlin»
gen. SJlufjer^alb ber fräufer ift nichts ju I)örett; baS
äclcgrapf)engcf)cintnis ift alfo DoUftänbig gewahrt,
ffiiffenfcfjaftlid) ift ber Borgang nod) nid)t aufgeflärt.
®S löirb öermutet, bafj bie Sd)Wingungen ber Sdjläge
burch Tjterju befonberS geeignete ©eftemfchidjten Wei*
ter geleitet merben.
6am t>on, 2 ) P i e r r e P a u l , franj. Tiplomat,
würbe ©nbe 1 8 9 8 als Botfdjafter öott Konftantinopel
nach Sonbon öerfeyt; fein Bruber S u l e S W a r t in ©.
nmrbe ©nbe 1 8 9 8 3U111 Botfchafter inW abrib ernannt.
(£ampf>eU =3tattttcrn i(tn , S i r 3 o Ijn Jpenrt),
engl. Staatsm ann, mürbe im gebntar 1899 bei ©r*
Öffnung ber Parlamentstagung an Stelle frarconrts
jum Setter ber liberalen Partei im Unterhaufe getöählt.
0>ampoc< ® a llc c * , W a n o e l g e r r a j b e , Präfi»
bent ber Bereinigten Staaten öonBrafilien, geb. 1846
ju ßampinaS im Staate S ä o paulo, ftubierte an ber
llniöerfitätäuSäo Paulo bie9{ed)tSmiffenfd)aft, fchlofj
fid) früh ber republitanifchen Partei an, mürbe 1885
itt Säo Paulo jum ^Deputierten gewählt unb trat ent»
fd)iebcn für öoUftänbige Slbfdjaffung ber Sttaücrci
ein, bie er aud) fofort auf feinen ©iitern burdjführte.
Sin ber Entthronung beS KaiferS Pebro I I . (1889)
nahm er thätigenSlnteil unb mürbe nad) berfelbenjunt
3uftijntinifter entannt. ©r mürbe Witglieb beS Se»
itatS unb barauf © ouöerneur beS Staates S ä o Paulo,
luo er 1893 bemSlufitanb ettergifd) entgegentrat. Sind)
einer breijährigen Stubieitreife in ©nropa, auf ber er
fidj befonberS in granfreidj aufhielt, mürbe er 1898
junt Präfibenten ber SRepublit eriöählt unb trat 15.
3ioü. fein Slntt an.
G an etiaro , g e lic e S fa p o le o ite , © r a f , ital.
Staatsmann, auS einer alten ligurifchen gamilie, trat
in bie farbinifche W arine ein, jeidjnete fich löährettb
beS SriegeS öon 1 8 6 6 auS unb Würbe als Kapitän
jur See für bie 1 5 . SegiSlaturperiobe junt Witgliebe
ber Teputiertenfammer getöählt. 3m W ä r j 1 8 8 7
mu^te er nach bent IJntompntibilitätSgefejj auS ber
Kammer auSfcheibcn, töurbe aber tuieber gewählt unb
behielt nun fein Wanbat, aud) nadjbcnt er im Septem*
ber 1 8 8 7 311m Kontcrabntiral beförbert loar, bis 3U
feiner Berufung in ben Senat. 1 8 9 5 unb 1 8 9 6 mar
er, 3iun Bijeabitttral ernannt, ©heffommanbant beS
'JJJarinebepartementS Beliebig, erhielt bann ben Be=
fehl beS nftmett ©efdjtuaberS unb tiahnt itt biefer ©igen=
fdjaft feit bem gebntar 1 8 9 7 an ben Operationen ber
®rojjtuäd)te bei Kreta teil; als rangältefter Slbmiral
hatte er bie Oberleitung über bie öereinigten Kriegs«
fdjiffe ber Wädjte. T a S öon ihm in biefer fd)toierigen
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Stellung betöiefene biplomatifdje Talent öeranlafite
ben ©cneral Petlouy, ihm bei ber Bilbung eines Kabi*
nettS öom 29.2Sutii 1898 baSWinifterium beS Siufjern
ait3uöertrauen.
(S ä n o g c n c f iS , f. Stainogetteji§.
C ta n ta c u jin o , © e o rg ©., rtttnän. Staatsmann,
geb. 1845 in piojefti, geft. 21. T ej. 1898, löibntete
fich >n P a ris befonberS mathematifdjen Stubien, trat
nadt feiner SRüctfeljr nach Rumänien fofort in baS po=
litifche Seben ein unb fdjlofs fid) ber nationalliberalen
Partei unter Bratiam t an, ber ihn 1877 als öetteral«
fetretär in baS ginanjminifterium berief. 1879 wurbe
er 3um@eneralbireftor ber Staatsmonopole unb 1883
ber StaatSbahneu ernannt. sJiad) bem SRilcftritt Bra*
tianuS legte er 1888 auch fein Slmt nieber, tiefj fid)
in bie Kammer Wählen unb übernahm bie Siebaftioit
ber nationalliberalen 3 e*tittig »Vointa Nationala«.
Stu rb 3a berief ihn 1897 in fein liberales Kabinett als
ginanjminifter, unb burdj tueife Sparfautfeit loufjte
er bie Wehrbebürfniffe beS Staates ohne Slnleihe 31t
befriebigeu. ©ine öon ihm auSgearbeitete Steuerreform
öermod)te er nicht mehr burd)3ufüfjren.
('a p p e llt, 3 Ja f f a e I,W a r d )e f e , ital. Siplomat,
geb. 1848 in S a n Temetrio nei Beftini, ftubierte bie
iRedjte, trat barauf in ben biplomatifdjcn Tuenft, mar
Slttach^, bann SegationSfetretär an beit Botfchaften
in Sonboit, äßiett unb Berlin, liejj fich >880 in feinet
ipeimat, mo er anfehitlidjen ©rmtbbefiy hat, in bie
Teputicrtentammcr U)ä()Iett, mar 1885— 87 uttter'Jio-bilant ©eneralfetretär im SluSwärtigen Winifterium,
löttrbe bann Bisepräfibent bet Kaittutet unb übernahm
1. 3 uni 1898 im WinifteriumSftubitii baS Portefeuille
beS SluSmärtigett, trat aber fdjon nadh ftttser 3eit mit
bem ganzen Kabinett 3urücf.
( S a p r it ii, © eo rg S e o , © r a f ö o it , ehemaliger
beutfdjer SRcidjSfattjler, ftarb 6 . gebr. 1899 in Sftjren
bei Kroffen, luo er feit 1895 in länblidjer 3urüd*
ge3ogenheit lebte; ben Dielen, junt Teil höchft uttge=
rechten Slnflagen unb Befchitlbigungett, bie auch nach
feinem SRüdttritt befonberS öon agrarifdjer Seite megeit
ber franbelSöerträge gegen ihn gerichtet mürben, fegte
er ein beharrliches Schweigen entgegen, ©r hielt biefe
3urücthaltung für feine Pflicht als ehemaliger Offi*
31er, obwohl er eS Woljl fcf)Wer empfunben haben mag,
bafj er fid) nicht üerteibigen tonnte, fowie bafj er über=
Ijaitpt wiber feinen SSitten auS ber militärifdjeit Saufbahn herauSgeriffen wurbe, in ber er fich grofje Ber»
bienfte erworben ijatle, juerft als ©eneralftabsdjef beS
10. SlrmeeforpS im Kriege gegen grattfreid) 1870/71
unb gulegt noch als 9ieid)Stan3ler but'dj bie freereS»
organifation öon 1894. Tiefes öon ihm für Pflidjt
gehaltene Schweigen betätigte er aud) baburd), bafj
er bie Slnregung, Tentwürbigteiten feines üebettS unb
Schaffens auf3ii3eid)nen, ablehnte.
K o r c ä n o , p a o lo , ital. Polititer, geb. iit Konto,
ftubierte bie SRedjte, Würbe Slböotat, beteiligte fich un=
ter ©aribalbi au bett italienifchen greiheitSfäinpfen unb
Wurbe 1867 bei Wentaita fdjwer öerwunbet. 1881
wurbeer fürSonto in bie Teputiertentamiuergewählt,
wo er fich ber rabifalcn Partei anfd)lofj. 3m W ä r;
1889 war er unter SeiSutit Soba eine 3eitlang Unter=
ftaatSfefretäv int ginaiytninifterium, im 3ttni 1898
wurbe er 3unt ginan 3ininifter im Kabinett beS ©eite*
rals Pellour ernannt.
C a r in a r la m e d it e r r a n e a , f. SWeevcäfauna.
© « t t i! ig f o r b , ß h i^ eft e t S a m u c lg o r t e S c u e ,
S o r b , brit. Staatsm ann, ftarb 29. 3an. 1898 in
( S a t n a t , f. gleifch[WarfeiUe.
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C<arnotl>ÜlC Cfpr. lamomiO’), Hiilitftl'poficn iit ber
fran^öfifd)» »ücftnfrifan. Kolonie Schonte, am linfeu
Ufer beä gluffeS Dfe, beg JjjauptqttellfluffeS bc§
Söeitte, umgeben oon 700— 800 m hohen Sergen, unter
8" 50' nörbl. S t . , 1895 gegrünbet, liegt inmitten
einer jerrlidjen, gefunben unb fruchtbaren Sanbfdjaft,
ift ber EluSaangäpunft ber ©jpebitioiten uon Soutee,
Secoeur, Sau b u. a. nadj Sorgit unb bem gan.jen
§interlanb gewefen.
C a r p o d in u s Ia n r e o la t u s , f. ffantfdjufpflnitaen.
(S a ta v g iu , S a ä c a r , rumiin. Staatsmann, zitiert
1891— 95 SJJinifterpräftbent, ftarb 11. Elpril 1899 in
C a u lo p t e r is , f. Steintoljletiflora.
[Sufareft.
(5at»oi(jm> c, 3) ® o b e f r o t), franj. SriegSntiiiifier,
übernahm im Su n i 1898 im Kabinett Srifjon Wieber
baä Kricgäminifterium. 91uf eine SnterpeUation in
ber Kammer über bie S r c tjfuSfadje erflärte er 7 .3ult
mit großem jfJadjbrucf feine burd) ©infidjt bet Alflen
gewonnene Überzeugung »on ber ©djulb beä Serur»
teilten unb oerlag brei nach ber Verurteilung ju r
Kenntnis ber Sejörbe gelaugte TOenftürfe, bie'feine
Elnfidjt heweifen füllten. (Sr ntadjte mit feiner Siebe
folcjen ©inbruef, bafj bic Kammer befd)lofj, fie in allen
®cmeinbctt jur Serttjiguttg ber öffentlichen -Meinung
nnfdjlagett ju laffen. SKenigc3Bod)en fpäter Würbe ent=
bedt, baß baä britte üon ihm üerlefene Elftenftücf, baä
ben -Kamen Sretjfug üott nannte unb beätjnlb befottberä beWciäfräftig erfd)ien, üon bem ©cneralftabä
rberften ijpenrt) gefälfdjt war. ©. nahm felbft bem
Cberften baä ©eftänöniä feiner gälfdjung ab unb liefj
iljn inä ©efängtüä ahfüjren, in bent fid) Jpenrt) tötete.
Sennod) hielt ©. an feinem ©tauben an bieSchulb beä
Sretjfitä feft, weigerte fid), ber 9ieuifioit beä Sßn>jeffe8
äujuftiutmen,unb nahm ba(jer©nbc91uguft feinen ?lb»
fdiicb. 3Son feinem SBerf »La formation de laPrusse
contemporaine« erfchien ber zweite S a n b : »Le ministäre de Hardenberg. Lesoulevement, 1808— 1813«
( t ;ar. 1898). — Übet feinen Sotcr ügl. »Les deux
genßraux C., souvenirs et correspondanee, 1808—
1848« (s^ar. 1898).
<Sat>aillc =( ? 0 l , 9 lriftib e , Orgelbauer, ftarb im
Sanuar 1886 in Sßariä.
g e lic e , ital. Sichter unb Kolititer,
geriet infolge feineä Icibenfdjaftlidjcn ©ebarenä in ber
Vjjreffc unb Kammer nidjt nur mit ben parlamentari»
feiten Sehörben, fonbern aud) mit anbern deputierten
in Äonflitt unb Würbe 6. SBJärj 1898 im ©äbelbueU
mit bem SeputiertenSIRacola getötet. Sg l. bie anonyme
Siographie: »Felice C. neila vita e nelle opere«
K a t) =' J a , f. Brnguiera.
[(SJlail. 1898).
<£cUu(itf), ein gabrifat au§ ^apieiftoff, welcheä
burdj 3erntnjlen beäfelbcn unter SBaffer biä ju r üod»
ftänbigeit Vernichtung ber gaferftruftur fjergeftellt
wirb. 9Kait entwäffert bie äJiaffe burdj giltricren,
^reffen ober in anbrer Seife, bringt fie in gönnen unb
trodtnet fie an bet Suft ober bei 40°. Sludj garbftoffe,
©djwerfpat, Kienrujj, Kautfdjuf», ©chcllarflöfung (um
ein Wafferbid)teä^robuftjnerhalten) fönnen ber SWaffe
jugefegt werben. S a g (i . (äfjt fich Wie .§orn, §olj,
üegetabilifdjeS Elfenbein ober ©bonit bearbeiten unb
hat fid) befonberä aläSinbemittcl fürSdjntirgelfdjleif»
fd)eibeit bewährt; ebenfo haben fidj Dichtungsringe auä
©. genügenb elaftifdj u. fefjr wibcrftanbSfaljig erwiefen.
C eratod u s. Su rd ) bie gorfdjungSreife SR. ©entonS
1891— 93 würbe mancher3rrtunt aufgebedt, ber über
bie 9iaturgefdjid)te biefcä wichtigen SinbegliebeS jwi=
fdjeit gifdjen unb Slmpljibien üerbreitet war. S e r C.
Forsteri K r e f f t . (f. Sb . 3) Würbe bisher mit bem Sar»
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ramunbafifdj bet ©ingebornen (Osteoglossum Leichhardti, einem Knodjenfifd))üerWecjfelt, währenb C. am
Surnettflufj (OueenSlaitb) unter beut Sianten Sjelleb
befannt ift. SBährenb ber C. in frühem geologifdjeit
^erioben, Wie bie foffilen gunbe beweifen, in ©itropa,
Elfrtfa, Oftinbien, SRorbamerifa unb Eluftralien lebte,
ift fein jegigeä SßcrbrcitungSgebiet nur uod) auf ben
3JiitteIlauf beä Surnett unb W art) DJiüer in üueetiä»
lanb unb auf beren größere 9?ebenflüffe befchränft. ©r
lebt hier in weiherartig auägebudjteten uub üertieften
©teilen beä gluffeä, in ben fogen. 28atetI)oleS, bie fid)
burch ruhigen ©tront unb üppige SBafferoegetation
auSjeidjneu. S ie jwifdjen ben ^flanjen lebenben
Saroen üerfchiebener Siere, Krebfe, SBüriner ic., bilben
feine Nahrung, ©r bemächtigt fich i j « r baburdj, bafi
er bie SPflanjcn, in beneit fie leben, üerfd)lingt, fo bafj
fein Sarn t mit (unüerbauten) Segetabilieit immer
prall gefüllt ift. S a ä ja t jw bem üerbreiteten 3rr»
tum 9lnlafj gegeben, bafi ber C. fich üon '^flanjen
nähre. S e n n ber ©tront ju r Stocfenjeit, bie beit gri3)V
ten Seil beS^ahreS auämncht, ju einem unbebeutenbeit
gliifidjen äufammengefutifen ift, erhalten bie gcnann»
ten SSaterjoleä nur fpätlicjen 3u= unb Slbflufj. 3 "
ftrengen Srodcnperiobeit wirb baburd)baäS8afferber»
art üerfdjled)tert, bafj feine 2>nfaffett maffenhaft auä«
fterben. 'Diatt nahm nun hiäher irrtümlicherweise
an, baß ber C. ju biefer 3eit fidj in ben ©cjlautnt
eingrabe, in einem Kofon feinen ©ommerfcjlaf halte
unb babei auäfchliefelicj burd) bie Suitge atme, wie ce
fürfeilten afrifanifchenSerwanbten (f. 9Dfolctififcf), 33b. 12)
nachgewiefeit ift. S ie neuern ^Beobachtungen haben
bagegen gelehrt, bafi bor C. nad) Wie uor im Söaffer
bleibt, baß er fid) aber burdj ©inatmeii üon Suft in
bie Suitge üon ber SSerpeftmtg beä glufjWafferS burih
faulenbe Sier = unb SPflattjenleichen, ber bte reinen
Kiemenatmer erliegen, unabhängig machen faitit. S ie
Sitngenatmung, fo widjtig fiegerabe jegt ift, befdjränft
fich «ber feineSwegS auf biefe 3eit ber 9?ot. Slucj iit
reinem SBaffer läfit ber gifcj alle 30— 40 9Jcinuten ein
©ruitjcn üernejmen, inbem er nn bieDberfläcje fommt,
um auäjuatuteit unb neue Suft iit bie Sunge ju itefj»
men. S ie ©ingcbornett fteHen bem gifcj eifrig nachS a er fehr träge ift, fann ber gifejer, ohne ijn ju ücrfcheitcjen, juitädift biä auf ben ©runb tauchen, um fid)
über bie Sage beä SiereS ju orientieren. S a n n taucht
er jum jweitenntal, in jeber $anb ein Sieti, biä in
unmittelbare 9iälje feiner Seute unb ftiilpt baä eine
9feg über ben Kopf, baä anbre über beit Gcbwaitj beä
gtfcjeS. ©r wirb aud) mit ber ©runbangel gefangen,
©ein gleijch ift rofenrot Wie baä beä Sadjfeä (bajer
er auch «18 Surnett =©aItnon bezeichnet wirb), aber
üon minberwertigent ©efdjmacf. S ie Saidjjcit fällt
hauptfädjlicj in bie Wonate ©eptember unb Cftober.
S ie feljr empfinblidjen ©ier Werben einzeln lofe jWi=
fchett SSafferpflaitjeit abgelegt uttb wie bei unfern
gröfdjett üon einer JgüKe umgeben, bie int SBaffer
gallertig aufquillt. 9?adj 10 — 12 Sagen üerläßt ber
©ntbrtjö bie §üKeit. S ie Einlage ber üotbern ©lieb»
maßen tritt ca. 14 Sage ttaej bemEluäfchlüpfett, bie ber
Ijintern äWei SDfoitate fpäter auf. Siefe paarigen glof»
fen beä C. finb üergletcjenb anatomifd) üon hoher Se»
beutung, ba fie nad) ©egenbaur bie Urform ber paart»
gen ©liebmafjeit aller übrigen SBirbeltiere barftelleit
(f. Strdjipterljflium, Sb. 1).
C e re o m o n a s , f. ^rotojoen.
(scrcb ro fp tita lm e u iitg ttid b e r S ß f e r b e , f.
SfSferbetranfljeiten.
[Sluntenpflefle.
Cereus g ran d iflo ru s (Königin ber 9?adjt), f.
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Ceropegia L . , ©attung bet 'Agtlepiabaceen, auf«
redjte, feljr feiten biattlofe, meift beblätterte, häufiger
wihkenbe Stauben ober Hnlbfträudjer, nidjt feiten aug
tuolliger ©runbadjfe, mit fdjmalen ober öfter breitem,
trautigen, feltener fieifdjigen SBlättent, berlängerten
röhrenförmigen, häufig am ©runbe fugelförtntg er*
lueitertcn Vlütcn in arm» ober reidjblütigen einadjfeli
gen Vüfdjeln ober geftielten Solben unb glatten, fliel»
tunben goUttcln. 80 9lrten bom meftlicfjen burdj baä
tropifdje unb fiiblidjc ?Ifrifa, über Arabien bis Eljina
unb ?lu|‘trnlien. C. Sandersonii D c s n e . aug 'Jiatal
roirb in Warmljäufem tultibiert. C. candelabrum L .,
eine prächtige Pflanje ber Walabarlüfte. Von einigen
nbeffinifdjcn 'Arten, mie C. abyssinica A . R i e h , unb
C.vignaldianaA j B/c/j .,merben bicgelodjtenKnollen,
Bern inbifdjen bie Vlätter gegeffett. Sgl. gliegenblumen.
P t t l ie t a t) T o p cte , S o it P a g c u a l , fpnn. 9lb»
miral, geb. 18. gebr. 1839, jeidjnete fid) bet oerfdjie»
benen Unternehmungen ber fpanifdjen Krieggntnrine
iit Euba, in'Afrifa unbiinKarliftentrieg aug unb mürbe
beim 9lu3bntcf) beg Kriegg mit ben Vereinigten Stna»
ton 1898 junt Vefi’tjigijabcr beg bet bett Kanarifdjen
Jjni’elnjitfaimnengejogenenöefdjmaberg ernannt. W it
biefem fttljr er 'Anfang W at nadj Weffinbten, berforgte
fich an ber Küfte bon Venezuela mit Kohlen unb fuhr
nnd) ßubn. Sod) erreichte er, oon ber überlegenen
nmerifnnifdjen glotte bebroht, nidjt mehr öabmta,
(onbent mußte in ben Hafen Santiago be Euba ein»
laufen, ben ttutt bte 'Anterifniier fperrten. E . fttdjte
3.3uli nttf Vefeljl beg©eneralgoiiBeriteurg Bon Euba,
SKmfdjaUVlanco, aug betn Hafen nugjulnufett, mürbe
nber Bott ben 'Attierifnnern überfallen, feine glotte
Bcruichtet uttb er felbft gefangen genommen.
Ccttc. 3tn §afen bon E . finb 1896 — 98 itn in=
ternntionnlen Verteljr belaben eingelaufen:
1896
1897
1898

. .
. .
. .

1179
1052
1145

g r i f f e »on 6 7 8 2 4 5 Tonnen
=
»
622561
»
.
=
622919
*

$er internntionale WarenBerteljr belief fich 1897
in ber ©infu^r auf 5 7 0 0 0 1 S o n . im SBerte »on 1 2 9 1 3 0 3 0 0 § r a n f
* * 2Iu3fuf>r 5 1421 5 2
*
*
31142400
*

$ie nnd)tigften 'Ärtifel maren in ber Einfuhr (in W il»
lionett greinf) Wcttt 70,9, H °lä 13,7; in ber 'Augfuljr
SBein 7,8.
(£et)lon. S ie $aljt ber Eitimohner mürbe 31. S e j.
1896 beregnet auf 3,008,466 Seclen(l,594,182 ntäntt»
lieh, 1,414.284 meiblid)) otjne bag 1779 W ann ftarfe
englifdje W ilitär (1012 W ann Infanterie, 344 W ann
gejtunggnrtiUerie, 264 Warnt Koloitialtruppen :c.). Eg
tBnnberten 1897 alg'Arbeiter für bic Pflnn jungen Bor»
neljtnlid) attg Sübinbien ein 84,330 Kulig. S ie Sdjü»
lerjnfjlBermehrtefid) gegen bag Vorjahr um 8848 unb
betrug 1897: 184,506. S e r ®efunbl)ettgjuftanb mar
fejr befriebigeitb. ©g lauten ju r 'Attjeige 216 Et)o»
lernfäüe, bnuon nahmen 124 töblicfjcn Verlauf, unb
35 Poctenerlranlungen mit nur 3 Tobegfällen. Sie»
feä günftige Ergcbnig ift jurürfjufüf)tcn auf bie
größere 3al)l ber Impfungen; 1896 m itrben 165,379
perfonen unb 1897: 148,933 Perfonen geimpft. 3 u r
'Aufnahme Bon Srattfen ftanben 15 Krattfen()äufer
jur Verfügung, audj maren 303 'Anitenapothefctt
Borijnnben. S e r 'Acferbau breitet fidj immer mehr
cmg. 'Aug Verläufen bon Kronlattb mürbe 1897 eine
Einnahme bon 491,452 Supien erjielt; berfaxtft hmr»
ben nn Europäer unb Eingeborne 8978 Hettar gegen
7735 Hettar ittt Vorjahr, fo bafi feit 1884: 693,486
£>ettnr »erlauft murbett, mährenb 4,734,013 Hettar
ttod) ä"r Verfügung ber Regierung ftehen. S e r Vieh»
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ftanb betrug 1897: 4007 Pferbe, 1,289,536 SRtnber,
86,627 Schafe unb 79,524 Sdjmcine. S ie Einfuhr
Bon ifiinbent ift nidjt unbeträdjlid); 1897: 16,023
S tü d int Werte bon 21,170 Pfb. Sterl. S ie Eifen»
bahnen hatten eine Sänge bon 478 km ; bie Einnahmen
betrugen 7,326,916 SRupien gegen 6,777,832 Supiett
im Vorjahr, bie Sltiggnben einfdjltejjlich Seuanlagen
3,429,900 SRuptett, bei: Reinertrag erreichte 2,608,364
SKitpten (4,5 proj. beg 9lnlageEapitalg). S ie Eifen •
baljnlinien ftnb fättttlidj Eigentum berSftegteruttg. S ic
Telcgrapljenlinien hatten eine Sänge bon 1756, bic
Telephonleitungen oon 56 km. 3n ben Sparfafjen
ber Kolonie hatten 70,989Einjahler@utl)nbcn bon ju»
famnten 4,399,305 SJupiett, nad)bent itn Saufe beg
Satjreg 2,062,823 Siupien juriictgejahlt morben maren.
Ser®efanttmertbegHanbelg betrug 1897:183,127,077
Sittpien gegen 175,629,422 'JJupien im Vorjahr. S ic
Einfuhr flieg in ben beiben 3aljren bon 87,798,085
auf 98,027,474 SRuptett, bie 'Augfufjr fiel bagegett bon
87,841,357 auf 85,099,603 Siupien. Hierbei ift jebodj
bag Vargelb mitgeredjnet. 9Jndj 'Abjug begfelbett er»
hält man ein mefetttlidj anbreg V ilb ; ber Warenhaubei jeigt fomol)l in Einfuhr alg 'Augfu()r eine beträd)!
lic^e Zunahme, bie erfte Bon 77,083,587 auf85,730,156
3htpiett, bie jmeite bon 75,859,428 auf 83,229,304
SKupteit. 2>n bctnfelben Verljältnig ftehen bie Rollern»
nahmen, bie fid) gegen 1896 unt 727,815 SRupien ber»
mehrten ttnb 6,278,787 SRupiett betrugen. Haustein»
fuhrartitel finb, mie bigher: Sveig, VanntmoUmarett,
Wetalle, Ko()le unb Vargelb; Hauptaugfuljrartifel:
Tljee (über bie Hälfte beg Werteg), Kofognußöl, Ko»
Jognüffe, ©rapljit, Kaffee, _3imt, 9lrefanüffe, KofoS
fafer, Sffohtabaf u. a. S ie Einfuhr bon Vautnmoll»
maren ftieg bon 5,992,367 Supien auf 7,866,099 3}tt»
pien, mag gengnig ablegt für ben madjfenbett Wol)l»
ftanb berVeBölferung, bie auch trog ber'JiäljeJinbteng
bon ber Peft boüftänbig berfdjont blieb. S ie Ein»
nahmen ber Kolonie betrugen 1897: 24,006,521, bie
'Aufgaben 21,634,377 JRupten, fo bafj gegen bag Vor»
ja jr bie Einnahmen fich uni 2,031,948, bie 'AuSgabcit
um nur 386,518 SRupien berntehrten. Siefe ©teige»
rung ber 'Auggaben mürbe bornehntltdj beranlajit
burch bie infolge ber großen tlberfdjmeumiung bom
Sejentber 1896 nötig gemorbene Wiebcrtjeiftellung
ber jerftörten Strajien. S ie Steigerung ber Einnah»
men bagegen ift nicht ber Erhöhung bon Steuern, bie
nicht erfolgt ift, jujufdjreibeit, bielmehr bem madjfett»
ben Wohlftanb uttb ber bamit juneljmenben Einfuhr,
loag größere ^oHeinnahmen jtir golge hatte. Sabei
ift bie öffentliche Sd)ttlb Bon 3,716,596 auf 3,702,100
Pfb. Sterl. jurüefgegattgen, eine ftetige 'Abnahme feit
1894, in loeldjeni 3ah"re fie 3,746,877 Pfb. Sterl. betrug.
< Sh»i(ar, midjtiger Hanbeläplalj in bent norbmeft»
liehen Teil ber Prooittj Holungfiang ber djinejiidjeit
Wanbfdjurei, 120 km bon ber ruffifchen ©renje, in
ber meiten 'Jcieberung beg Qbett gol, bidjt oberhalb
feinet Wünbung in ben breiten Eljatlar gol, befteht aug
einem mit einer Sehitiutnuer umgebenen ilicdjtecl Bon
800 m Sänge in ber SJiehtung Bott 'Jf. nach S . unb Bon
200 m Vrette Bon D. nad) W . 3m S . unb S . befin»
bet fid) je ein jmciftödigeg Thor, Heinere Seitenthore
ftnb im D. unb W . S a g innere mirb Bon einer etnjt»
gen Straße burdjjogen, bie auf jeber Seite Bon etma
50 genau in bemfelben S t il aug Sehnt gebauten Häu»
fern eingefaßt mirb, in benen 600 Ehtnefen mohnett,
burdjmeg Kaufleute aug Solonor, Tfitfihar unb aug
ber Prooittj Sdjanft, bie alg Vertreter ihrer Hanbelg»
häufet, leilmeife nur mährenb ber Sommermonate, hier
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Derweilen, ben Sln fouf ber San begp robulte beforgeit,
bie eiitgefiiljrten S e b a r fS a r tife l öerfattfen unb bag
S ra n fitg efd jä ft in S lje e fü r bic ruffifchen Stnufleute in
JM g a n unb ® o lo ito r übernehm en. ® e r O r t ift aud)
S i ö ber Iaiferlid?en Serw altu n gSb eh ö rb en fü r ben
Weftlichen S e il ber P ro b in ä fpolttiigttang. ®ocf) Wonnen
ber Si^egouDerneur fowie bie aitbern zahlreichen S e »
mitten außerh alb b eS D rtS in großen, ftattlicfjen silm t3=
gebäuben.
(? I ju r l o t tm b u r ß . Sin neuen Ijeruorrngenben S a u *
werfen finb feit 1894 entftanben, b ej. DoEenbet: bie
S a ife r äB illje lm =©ebäd)tniSfircf)e, Don Sd)Wed)ten
1891— 95 im fpätrom nm fdjen S t i l erb a u t, bie S r i *
n itatiäfird je, Don ben Slrd)iteften SSoEnter unb Saffoty
1896—98 im «Stile beS utärfifcfjen Sacfftein baneS ec»
b a u t, ba§ © ebäube be» Ä aiferin Slugufta»® t)im ia=
fiu m S , b a§ Slm tSgerichtSgebäube, baS Sw eater beg
SSeffeng unb bag ftäbtifche S o lfS b a b . ® ie bisher be»
fteljenben P ferb eb aljnlin ien ju r S e rb in b u n g m it bem
S n n e n t ber S t a b t S e r liit finb um jw ei S in ie n Der*
m ehrt, aud) iftbereleftrifd jeSetrieb teilw eifeein gefü h rt
luorben. ® ie S e b ö l f e r u t t g n im m t ueucrbingg in*
folge beg ©ntfteljenS neuer S tr a ß e n an ben S ta b t»
bahnljöfen SaD ign ljptn j} unb S . unb bem Slingbaljit»
Ijof 3un gfern l)eibe rapib j u ; fie betrug 1897 : 158,279
S e e le n unb ftieg 1898 au f ca. 175,000. 9faä) ber 33 e»
r u f S » u n b © e w e r b e j ä h l u n g Dom 14. S t tn i 1895
betrug bei einer SeD ölferung Don 119,366 Se elen bie
3 a f) l ber © rw erbsthäligen im H auptberuf oljne Sin»
gehörige unb ® ienenbe 41,181 (b aru n ter 7830 Weib»
iid je ); baöon entfielen auf S a n b » unb gorftw irtfcljaft
798, S e r g b a u , IgüttenWefen, Qnbuftrie unb S a u *
gewerbe 20,846, franb cl unb S e rfe ljr 11,355, häuS»
lidje ® ienfte, Sofin arbeit 2421, Slrm ee, S t a a t » » , ©e»
lucinbe» unb Sird jenbien ft 5761. C fjn e S e r u f unb
S e ru fS a n g a b e Waren außerbem 7484. ® ie 3 a l)l ber
® ienenben int fraugfjnlt betrug 8347 , ber Slngeljöri*
gen ohne H auptberuf 62,354 perfon en . SBet bem bei»
fpiellofenShtWadtfen ber SeD ölferung ©harlottenbttrgS
in ben legten S a h rje ljn te n ift ein Sergleid ) m it ber S e »
ru fS jä ljlu n a Don 1882 n id jt gut ntöglid); im allgemei»
nett ergibt fid j, b a jj ber Slnteil ber ©rw erbgtljätigen
att ber SeD ölferun g int ganzen jiem lid) glcid) geblieben
ift. ® ieg trifft Dontchmlich fü r bie Don ber 3>nbuftrie
lebettbe SeD ölferung ju , Wäljrenb bie Dott franb el unb
S e rfe ljr lebenbe eine bebcutenbe S te ig e n tn g aufw eift
(Don 196 au f 247 pro W ille ), g a f t ebeitfo jugenont»
m en l)aben W ilitä r unb S e a n tten fta n b unb bic 3 a l)l
ber S c n tflo fc n . 3 n lejjter S e jic lju n g fleht K. an ber
Sp ifce ber® rofiftiibte® eu tfd)lanbg (b ieS eru flo fen fin b
Don 117 au f 132 pro W ille angetDad)fen) unb hat SB»
n ig g b erg , ® reg b en , fralte a. S . unb W iind jen über»
flü gelt. © in feljr bebeutcnber S e il ber ©rtucrbSthäti»
gett en tfäE t a u f bie einzelnen S t e i g e beg S3augc>uer»
beg (äufantm en 6548 p erfo n en ). Qnggefantt ääfjlte
m a n 7676 § a u p t» unb 502 9?ebenbetriebe; baöon
Iourbett in 376 S e trie b e n W o to ren Don äufantm en
7747 P ferb efrä ften üerweitbet. U n ter ben ^nbuftrie»
jw eig en , welche fabrifm äßig betrieben merben, Ratten
1895 folgenbe ben größten U m fa n g : W afcf)inenbau
(504 © rw erbgthätige, 27 S e lb ftä n b ig e ), P o rje E a n »
fab rifatio n (322 © rw erbgth ätige, 10 Selb ftän b ig e),
©ifengiefjerei (276 © rw erbgthätige, 3 Selb ftän b ig e),
S r a u e r e i (203 © rw erbgtljätige, 7 S elb ftän b ig e), Sid)t»
u. S e ife itfa b rifa tio n (150 © rw erbgtljätige, 3 Selbftätx»
bige). Sin Se trieb e n m it je über 1 0 0 perfo tten luaren
itt ber S n b u ftrie uttb bem S a u tö efen 36 Dorljanben,
baöon 12 in ber Siafjrunggm ittelinbuftrie, 7 int S a u »
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gelöerbe, 5 in ber Wafcbineit», 4 in ber Seytilinbu ftrie.
§ n ber S in n e n fd )iffaljrt w aren 582 P erfo n en be»
fd)äftigt. g ü r bag 2Saljr 1896/97 Würben 23,514 Per»
fonen m it einem fteuerpflid)tigen ©infonuuen Don ca.
80 W iE . W t. ju r © i n t o nt nt e n ft e u e r Deranlagt; bar»
unter w aren 5491 3 en fite n m it über 3000 WE. ©in»
Eoninten unb einem © efam tem tontm en Don 63,9 W iE .
WE. ® c r 2>al)regbctrag ber Deranlagteit ©inEommen»
fteuer belief fid) au f 2,214,039 W t., W oju nod) fü r
bie Dier nid)t pl)t)fifd)eu P erfon eit 10,000 W t. S te u e r
^inäuEanteit. ® iefe 3 iffe r n fpredjen beutlidj fü r ben
itngeitiein ^o^en 23ol)lfianb ber S t a b t , bie an S ta a tg »
einEotumenftcuer faft boppelt foöiel alg bag etwa gleid)
Dollreiche ©lberfelb au fbring t. S o n ben 3 en fite n Ijat»
ten 76,65 P r o j. ein ©infontm ett Doit 900—3000 WE.,
15,9 P r o j. öon 3000— 9500 W E., 7,26 P r o j. öoit
9500 — 30,500 W f. unb l,s i P r o j. über 30,500 W f.
® ie © infontm en Don 9500 — 30,500 W f. finb in ©.
Derliältnigmäfjig ftärferDertreten alg überhaupt in einer
gröfjem S t a b i P re u ß e n g , Don SBiegbaben abgefehett,
unb in betreff ber ©infonttnett über 30,500 W f. fleljl
eg n u r nod) hinter g r a n ffu r t a. W . ju ritd . ©itte ähn
liche Seob ad )tu n g läß t fid) bei ber © r g ä n ^ u n g g »
f t e u e r m achen; b a ju Waren 6402 P erfon en m it einem
fteuerbaren S e rn tö g cit Don 879 W iE . W f. herangejo»
gen, b arn n ter 124 m it je über 1 W iE . W f. Sem tog eti.
Slußer S e r lin befitjen n u r g r a n ffu r t a. W ., S ö ln ,® ü f»
felborf unb S8ieebaben m ehr W iE iottäre. ® er J a h r e s betrag ber Deranlagteit © rg än ju n ggfteu er belief fid) auf
488,528 W f. §aup tbeftanbteile beg Serin ö g en g Waren
Kapital» u. ©runbDermogen; bag b arin a n g eleg terer»
m ögen b ra u te einen © rtra g Don 4,34, refp. 3,37 p r o j.,
Währenb bag in 2>nbuftrie unb § a n b e l angelegte weit
geringere K ap ital 14,6 P r o j. © rtra g lieferte. ® ie ®e»
nteinbefteuem ergaben 1896/97: 3,860,141 W f., bar*
unter bie ©iitfontm enfteuer (98 p r o j. ber Sta a tg fteu er)
1,907,417 W f. S o n ben äicalfteu cn t brachten bie (Sem einbegrunbfteuer 1,373,124 W f., bie ©ewerbefteuer
170,284 W f. ein. S on Sln fw an b ftcu ern b cfteh t n u r eine
§un befteu er (47,967 W f.). Serbrau d)gfteu erit fehlen,
bagegen gibt eg eine Utufagfteuer (361,349 W f.). ® ie
©em cinbefteuern finb feit i894/95 Don 20 ,02 WE. au f
(1896/97) 28,35 WE. pro S o p f geftiegen. ® a g ftäbtifche
S u b g e t belief fich nach beut Saljreg ab fd jtu ß fü r
1897/98 in ben © innahm en au f 7,557,164, in ben Slug»
gaben au f 7,152,562 W f. öaup tpoften bcrE im m hiu cit
fin b : S te u e rn 4,323,297 W f., ffanalifationggebühren
601,040, Überfd)ufs ber © ag an ftalten 528,914, Schul»
DerWaltung 247,346 W f. ® ie hauptfädjlichftcn Slug»
gaben fin b : SerWaltunggfoften 1,488,716 W f., fü r
Schulw efett 1,667,080, Slrm en» unb Sranfcn pflcg?
551,267, S tra ß e n re in ig u n g 287,744, S a n a lifa tio u
724,558, ProDinjialabgabett unb polijeiDcrlualtung
485,954 uttb StrafjenbauD erW altu ng 966,225 W f.
9fach bem §lb|’d)litfi Dom 31. W ä r j 1898 fteEt fid)
bag gefainte ftäbtifche S erm ö g en (SäuttttereiDerm ögen
43,284,690 W f., Stiftu nggD erntögen 1,600,591 W f.)
au f 44,885,281 W f ., bent eine itiintm creifchulb Doit
27,023,645 W f. gegenüberfteht.
C harybd aea K a s to n ii, f. SKeereSfauna.
© l)ttu b o rb t), 3 e a n S a p t i f t e S l l e j a n b r e ® a »
n t a j e ,© r a f Don, fr a n j. S ta a tg in a n n , ftarb 26. W ärj
1899 in P a r is .
© l je c f , f. 'Jjoftdjecd'erfatjren.
l)cm ifcrD crb n u b . S e i t einigen f a h r e n Wurbe
in bett Greifen ber djemifchen P r a f i S ju r © rlan gu ng
größerer © aran tie n über bag ÜSiffett uttb k ö n n en ber an
§ochfchulcnaitggebilbeten© hem iferbie©inführungein--
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Scntntälcrn Eanten Ijin ju : ber Sajoniabrunneit auf
bem 3Jofimartt unb baS ©laufibentmal im Stabtparf.
S ie ©rridjtung bcS Kaifer SBtlljelm=SenfmalS uitb
bie AuffteEitna ber Staitbbilber ViSmardS unb TOolt»
FeS nuf bem Spauptmarft foll im Saufe bcS 2>nhi'eS
1899 erfolgen. Sämtliche Pferbcbaljnltnicn ftttb feit
1894 in eleftrifdje Valjnen uutgeiöanbclt, unb baS Siclj
ift erweitert worben. Unter bett ©inwoljneru befattben fidj 2. S e j. 1895: 151,813 ©uangelifche, 6939
Katljolifen unb 995 Suben. SJadj ber V e r u f S » unb
© e w e r b e jä ljlu n g öom 14. Sunt 1895 betrug bet
einer Veüöiferung öon 157,623 Seelen bic 3aljl ber
©rwcrbSthätigeit tut Hauptberuf ohne Angehörige unb
Stenettbe 68,487 perfonen (baöon 18,933 weibliche);
baüon entfielen auf Sanb» unb gorftwirtfdjaft 611,
Vergbau, fjMittenwefen, Subuftrie unb '-Baugewerbe
48,192, §anbel uttb Verfeljr 13,280, häusliche Sienfte,
Soljttarbeit 1067, Armee, StaatS», ©enteinbe» unb
Kirdjcnbienft 5337. £ :hne Vcruf unb VcrufSangabc
Waren aufierbent 5112. S ic 3«hf ber Sienenben iut
§auShalt betrug 3458, ber Angehörigen ohne öaupt»
beruf 80,566 perfonen. ©in Vergleich mit bcrVcrufS»
jähluitg öon 1882 jeigt in betreff beS VerljältniffcS
berßrwerbStljätigen unb ber einjelneit SöerufSabteil im=
gen ju r ©efanttbeüölferung nur geringe Unterfdjiebe.
S e r überwiegenb inbuftricEe ©haratter ber Stabt
fpricht fich barin auS, bafi 1895 in ber Subuftrie unb *
ben jttgehörtgen VerufSgattungen 703 proTOtEe ber©r»
werbStljätigen bcfdjäftigt waren. Von ben ©rwcrbS-thätigen in biefer9lbteitung waren466 pro SKtHe lebig ;
3069 Sßerfonett waren unter 16 3aljre, 341 über 70
Safjre alt. SnSgcfamt jählte man 12,141 ipaupt ttttb
964 SRebenbetriebe; in 555 ^Betrieben würben SJioto»
reit öon 12,882 Sßferbefräften öerwenbet. S e t Wich»
tigfte Snbuftriejweig ift bie Xejtilinbuftrie, bet 13,003
©rwerbSthätige angchören; ©. fteht barin nur hinter
SBatuten, Verltn unb Krefelb juritd. 3m etnjelnen
6 t)cmifd)c g n b tif auf •Ufticit n orm . <5. ©d>c= Waren befchäftigt in ber SScberei 4314 ©rwerbSthätige
ving, V e r l itt, übernahm bei tljrer im Cttobcr 1871 (307 Selbftänbige), Vleidjerei unb Srncferet 3010 (57
üoEjogenen ©rünbuttg bie bent 1889 öerftorbenen Selbftänbige), Strunipfwarenfabrifatton 2750 (219
ftonuiterjienrat Schering gehörige gabiit djentifcher Selbftänbige), Spinnerei 1437 (17 Selbftänbige), gär»
(irjeugniffe mit bett ©runbftücfcn in ber TOüllcr» unb beret 1035 (25 Selbftänbige). Sem SMafdjincitbau gc»
gennftrafje ittt 9f. SerlinS. 1880 würbe eine 3weig= hörten 5945 ©rwerbSthätige (176 Selbftänbige), ber
attlage in ©harlottenburg errichtet, 1884— 96 tuurben ©ifengtefieret 1272 (19 Selbftänbige) an. An Sctrie*
jur Äbrutibung, bej. ju r ©rweiterung einige beitadj- ben mit je über 100 Sßerfoneit waren 132 üorljanben,
barte ©ntnbftücfe erworben, währenb 1895 in ©har» nämlich 64 in berScjlilinbuftric, 33tm5J?afdjtnenbau,
lottcnburg eine photograpljtfdje Abteilung cntftnnb. 12 im Vaugewerbe, 8 in bet DJetalloerarbcitung ic.
2)aS Kapital ber ©efeHfdjaft beträgt 4,5 TOtE. TOf., SerUm faJ) ber bortigen SHeidjSbantftellc belief fid) 1898
iroöon 1,5 TOtE. TOf. burdj VorjugSafticn repräfen» auf 859,8 TOiH. TOf. g ü r baS Sa h t 1894 würben 58,055
tiert werben; SRcferöcit waren ©ttbc 1897: 1,75 TOill. perfonen mit einem ©tnfontmen öon 88,2 TOiH. TOf.
TO., Krebttoren 0,8 TOill. TOf. öorhanben. S ie öefcll» ju r © in fo m m eitfteu er öeranlagt; öon ben 3enft»
fchaft probujiert ©hetniEalien aEer A rt (für Jpeiljwecfe, ten hatten 53,2 Sßroj. ein ©infommen üon 300—800
Photographie, Scdjnif). S ie Einlage itt ©erlitt ftanb TOf., 36,1 SjStoj- öon 800— 2200, 9,3 Sßroj. üon 2200
ISnbe 1897 mit 1,2 TOill. TOf., in ©Ijarlottenbnrg mit bis 10,800, l , 2 Vtoj.üon 10,800— 51,000 u. O/iSpioj.
1,4 TOill. Di f. ju '-Budj, bie Vorräte beliefen fich auf über 51,000 TOf. A uf bte 3enfiten unter 2200 fflff.
2,3ÜNiE.TOt. Starfc ©rtragSfdjwanEungen djarafteri» entfielen 20 Sßroj. ber Steuerfumme, 34,6 Sßroj. auf
fiereit bie ©ntwicfelung ber ©efeHfdjaft, beren Siöt» bie mit einem ©intontmen üon 2200— 10,800 TOf.
benben fich jwifdjen 0 unb 24 Sßroj. bewegten unb unb 46,5 Sßroj. auf bte ©tiifomiitcit über 10,800 TOf.
beut entfpredjenb ben AftienfurS beeinflußten. S ic ©e» S c r SahicSbctrag ber üeranlagten StaatSctnfontntcn-feUfchaft betlogt in ihrem '-Bericht über baS Safjr 1897, fteuer belief fidj auf 1,569,931 TOf. S ie ©emeinbe»
baß ber gabrifationSnugen mit ber ProbuEtion nidjt fteucrn brachten 1896: 3,934,365 TOf. ein, barunterbie
gleichen Schritt halte. S e r ©ewittn belief fidj ©nbe ©infouttiteitfteuet 2,830,118 TOf. Von ben Ertrags»
1897 auf 415,549 TOf., Woöon 7,5 'fSroj. Siütbenbe fteuern lieferte bie ©runb» unb ©ebäubefteuer 583,906
»erteilt Würbe. Über ben SßenftonSfonbS in £>ölje öon TOf.; öon Aufwanbfteuent beftchcn ^unbe», Vergitü»
gungS* unb Sagbfartcnfteuer (juf. 68,363 TOf., Wo»
412,186 TOf. wirb befonbere ätedjnung geführt.
(Sfjetntti^. Außer mehreren neuen Sdjulgebäuben öon ein Se il in bie Arntenfaffe fließt), ferner eine Ve=
lourben fett 1894 errichtet: bte S t. TOarfuSfirdje, bie fiywedjfelftcucr (279,411 TOf.) uttb eine ©tnwoljner»
Synagoge unb baS ©leftrijitätSwerf. Sin öffentlichen fteuer (62,289 TOf.). S e r ©rtrag ber Verbrau^Sftcuer

heitlidjerer Prüfungen bedangt, als fie bic bisherigen
Softor» unb Siptomejamina bet Uniöerfttäten unb
tecfjnifdjen £)ocbfd)iilen boten. Vlnberfeitö würbe »on
litaßgebenber Seite, bcfoitberS öon Vactjcr in TOün»
djen unb Dfttoalb in S e id ig , betont, bafi bte Über»
legenljeit ber bcutfcf)cn djentifdjeit Subuftrie über bte
auSlätibifcfje junt großen Seil bent Umftanbe ju bau*
ten fei, bafi bisher an Stelle ber AuSbtlbmtg für baS
(ganten bie freie Wiffenfdjaftlidje gorfdjitng §aupt»
prinjip ber ©rjtefjuug beutfeijer ©hemifer getuefctt fei.
Um nun cinerfcitS bic ©efaljrcn, bic itt afljtt ftartcr
Uniformierung bcS djemifdjen Unterrichts für SBiffen»
fchaft unb SßraytS liegen Würben, äit.öermeiben, an»
berfeitS aber aud) bie unleugbaren Übelftänbe einer
allju etnfeittgenSpejialauSbtlbitng ju befeitigen, luurbe
1897 tn 33rannfchtt>etg b e rV e rb a n b b c r S a b o r a to »
riu tn Sö o rftä n b e an beutfdjettljjodjfchitlen ge»
grünbet. Sentfelben gehören faft fämtlidjc Vorftänbe
ber ftaatüdjen UntercidjtSlaboratorien an bett rcid)S=
beutfdjen llniöerfitäten unb tedjttifdjcn .^odjidjulctt
nn. S e r 3wcrf be§ VcrbanbeS ift laut Statut pflege
uttb gorberung beS chciitifdjen Unterrichts an ben beut»
fdjett Uniöerfttäten unb tcdjnifdjen ipodjfdjuleii. (Sr
Ijat junädjft genteinfante TOafinaljmcn ju r Sicherung
einer griinblichen 'JluSbilbiutg berStitbicrenbcit in ben
djemifdjen ©lementarfenntniffcn getroffen. Stefelben
beftanben in ber ©inridjtung ber VerbanbSprüfung
nach bent TOufter ber Anforbccungett, Welche feit einer
langen Sfeilje öon fahren im TOündjetter UniöerfitätS»
laboratorium mit beftem ©rfolg gefteUt wurbett. Siefe
Einrichtung befteht feit 1. April 1898 an faft allen
^odjfdjulen beS Seutfchen DicidjeS unb Ijnt fich nach
bent Ausfall ber bisherigen 224 VetbattbSprüfungen
unb nadj ben Säuberungen nuf ber jüngften VetbanbS»
öerfamntlung 18. Sept. 1898 in Süffelborf öortreff»
lieh bewährt. S e r Verbanb gibt »^Berichte« hetauS, öon
benen baS erfte ipeft erfdjiettcn ift.
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(lebtglidj auf ©ier) betrug 107,065 3Rf. S ie ®etnetnbe»
fleuem belaufen fid) auf 24,43 3Äf. pro Kopf, bar»
unter bie Serbraudjsfteucrn 0,66 SKf. S a S ftäbtifdje
ö u b g e t für 1897betrug in ©inttajm e 7,991,4233RE.,
in 'AuSgabe 7,825,190 3KI., bie Scjulb ©nbe 1897:
15,984,131 3Rf.
(?l)ert»i(lc, ® a S p a r b © eo rgeS, 3 JJa rq itiS be,
franj. Sdjriftfteller, ftarb 10.2Rat 1898 in Roifh=le=Rot.
G h ilc . S ie SebölterungSjiffer würbe für ©nbe
1897 auf 3,049,352 angegeben gegen 2,983,359 in
1895. S i c beutfdje ©inwanberung ja t nafjeju aufge»
()ört, nadjbem fdjon früher öiel iitelji' Angehörige an»
berer, inSbef. romauifdjer 9fationalitäten, cingefüljrt
worben finb, teils burdj bie Regierung, bie 1894 nodj
60,000 3Jif. für bie Überfahrt berfelben jajlte, teils
bitrd) eine für biefen Q m ed gebilbete KolonifationS»
gefellfcjaft; legterc führte 1883— 95 ein: 9717 Spa»
itier, 7457 granjofen, 7068 Italiener, 2991 Sdjwei»
jer, 1826 ©nglänber, 1467 £>fterreidjer n. a. 'Aber
nudj biefe ©inwanberung ift jegt berfdjwinbenb tlein.
SerSü b en oon S . ift namentlich burdj Seutfdje injioci
SÄenfcfjenaltern auS einem abgelegenen Urmalb in
ffulturlanb mit bebeutenben 3nbuftrien unb einem bi»
retten ,„ju 75 P ro j. burd) bie beutfdje glagge oenuit»
telten Überfeeoerteljr untgewatibelt morbeit. S ie bor»
tigen Seutfdjen nnb ifjreRadjfommen jaben fidj unter
aUem Wedjfel ber äußern Serljältniffe beutfdje ©cfin»
nung unb ©efittung beioajrt. g ü r ijre ©rjeugniffe,
namentlich für baS jährlich auf über 1 SJJiU. 8JJf.
aefdjägte S o jllcbcr, bejiefjett fie meift beutfdje Waren.
'Aber auch nad) Sübdjile ridjtet fidj bic beutfehe 'AuS»
luanbentug nicht mehr, ba bie SBerfjältniffe jegt wenig
günftig finb. 3 « ganj S . ftnb bie Seutfdjen an erfter
©teile, unb jw ar jur Hälfte am ©inf uj r janbel beteiligt,
fie bejerrfdjen beit©elb» unb Wedjfclutarft, itttSdjiffS»
gefdjüft ftehen fie nur bett ©nglänbern nadj, SdjiffS=
borräte liefern junt Weitaus größten Seile beutfdje
Sinnen. S e r Srogcnljattbel unb bie 'Apottjeten befinben fich in beutfdjcit Hauben. Seutfdje Sirjte nehmen
in ©. bie erfte Stellung ein. So n ben ©eWerbtreibcn»
ben finb bie ©djutj», Hut» unb Uhrmacher, nantentlidj
iit Santiago, bte SÖudjbruder, Sifdjler, Sauhattbwer»
ter, Sapejterer, Säder, SBraumeiftcr unb ®ärtner meift
Seutfdje, währenb bieSdjlädjtcr, Sdjloffer, 3Rontcure
uttb Sofomotibfüljrer faft burdjweg ©nglänber, bie
grifeure unb Paftctenbäder graitjofcit unb bte Hanb»
arbeiter ©jilenen finb. 'Aber ungeachtet ber bebeuteit»
ben Stellung, welche beutfdje Kaufleute in ©. einneh»
men unb objdjon jwei beutfehe Saufen in Salparaifo
nnb Rebenplägett fich niebergelaffen haben, fo geht
bodj beräBedjfelberteljr bomejmltcj überSottbon. S ie
©olbwährung würbe 1. 3uni 1895 eingefüjrt.
So n ben ©inuajntequellen beS SanbeS ja t ftetS
ber '-Bergbau bie erfte Stelle eingenommen, junt
©efauttwert ber 'AuSfujr fteUten Salpeter, Kupfer,
Silber unb bie übrigen Mineralien in bett legten jwölf
Sajreit burdjfdjnittlidj 82,7 P ro j. S ie Rfineralfcjäge
finbett fidj faft auSfcjließlidj itt bem begetationSlofen
Worben. S a uott bort feine ©ifeubajn» obergahrweg»
ber&inöung mit ben ‘Aderbauprotnttjen äRittel» uttb
SübdjileS befteht, fo wirb faft alles, waS ber Rorben
an Slderbaucrjeugniffen unb Steh gebraudjt, burej
bie Küftenfdjiffahrt angehradjt; Rinbbiej (1896 für
3,843,825,1897 für 2,756,600 PefoS) Wirb auf bem
Sanbwege über bte Korbideren jugetriehen. 'Aber ber
finfenbe Preis ber ®ergwert«probufte ja t eine ©in»
fchränfttitg bcS'-Betriebe» unb bamit eine Verringerung
ber Seleg'fdjaft ju r golge gehabt, ©ine große 'A njajl

Gfjile.

oon ^Bergleuten ift nach bent Sübett gejogen, biele
haben baS Sanb berlaffcn. S a S hat auch bie ohnejiit
fcjon mit Schwierigkeiten fämpfettbe Sanbwirtfdjaft
gefcjäbigt. greilidj ift fie unter ber Hüje beS Pachtjin»
feS unb ben fdjwer auf i j r laftenben, ftart entwerteten
Hhpotjefen arg berwahrloft. SerHauptauSfuhrartifel
©jile S , auf ben weit ntejr atS bte Hälfte beS ganjeit
'Ausfuhrwerts fdjon feit fahren gefaüen ift, bleibt
immer nod) Salpeter, int Hanbel als ©fjilifalpeter be»
jeidjttet. ©in großer Se il geht ttadj Seutfdjlanb. grü»
her bilbeteit bie Salpeterfabrifanten einen R in g, ber
aber 24. ß ft. 1897 gefprengt würbe, als ein nettes
großes Salpeterfubwerf ben ©intritt in ben Ring ab»
gelehnt hatte, infolge beS Wettbewerbs anbrer ftid»
ftoffhaltiger Roljftoffe auf bent SerbraudjSmarft fanf
bie Radjfrage ttncljlÄfjilifalpeter unb ein PreiSfturj trat
ein, fo baß 1897 nur für 37,461,559 PefoS auSgefüljrt
würbe gegen 43,931,667 PefoS im Vorjahre, waS
einen 9(uSfalt bott 6,470,108 PefoS bebcutet. 'AUer»
btngS hat fidj ber 'Abfag eines ber Rebenprobufte beS
SalpeterS itt neuefter 3eit etwas gebeffert. Soldje
Rebenprobufte finb 3ob unb So ra j. S ie 9luSfujt
bon SSob jatte 1896 einen Wert bon 2,063,950, aber
1897 einen foldjen bon 2,429,370 PefoS. Sodj war
früjer bie 'Ausfuhr weit bebeutenber, fie erreichte 1893
ijren Höfjepuntt mit 595,332 kg, Wobott 209,391 kg
naej ©nglanb, ber Reft nadj Sentfdjlanb unb 'Ame»
rifa ging, jegt nimmt 'Attterifa faft brei Siertel ber auf
220,278 kg gefunfeneit 'AuSfujr. Ungefäjr 79 Sal»
peterfubwerfe beS nörblichen ©. ftellen 3 ob als Reben»
erjeugttiS ber Salpeterinbuftrie bar. 'Aber unt feine
Uberprobuftiott jerborjürufen, wirb faunt ntehr als
ein Siertel ber möglichen ©rjeuguitg auSgefithrt, brei
Siertel beS 2>obgejaltS läßt man tu bie ©rbe ober ins
SReer laufen. 'Außer in ©. Wirb Sob auch in Sdjott»
lanb, granfreich unb 3apatt unb jw a r aus Seetang
gewonnen. 3wifdjett ben djilettifchen unb bielen fdjot»
tifdjen Probujenten befteljt eine '-Bereinigung, bte mit
ben franjöfifdjeit einen Vertrag gefcjloffcn jat, wonach
legterc fein^ob ein» unb ausführen bürfett; biejapani»
fdjett bereiten bereits eine fühlbare Konfitrrenj. So»
rag ftanimt nur jtttn geringen Seit auS ben Salpeter»
felbent, ber tucifte Wirb in ben SBorarlagerungen ber
Korbilleren gewonnen. Salpeter u n b So ra j finbet fich,
Wie S a lj, int R ., borneljmlidj in ber Wüfte Satttaru»
gal in ber Probinj Sarapaca, Salpeter unb S a lj in ber
probinj'Antofagafta, S o r a j auf ben Hochplateaus unb
bet PebernaleS in ber Prooittj 'Atacama, SaljqucUeit
in ber Probinj Santiago bei 'IVaipu, S a l j audj in ben
ProbinjenEoldjagua unbSurico. ÜRan fcf)ägtbenbor»
hanbenen Vorrat an Ritraten auf 2316 9Jiiü. Sou.
auf einer gläcje bon 89,117 Hettar. S o n 1884— 93
ja t man 7,520,380 S . im Werte bott 893,938,035 3Äf.
gewonnen; 1893 betrug bie ©ewinnung 947,025 unb
1894: 1,082,285 S . © o lb finbet ftcj faft in allen
Seilen berRepublif, balb in 'Abertt, balb tm'AUubiunt.
S ie widjtigften piäge finb itt ber Probinj "Mntofagafta,
Sie rra San ta W aria, S a n ©rifiobal unb bor allem
©uanaco, in ©oquimbo Sattca, ©oldjiguaS, Punita»
qttt, Saca, 'Altar, ©jantuScaba, itt 'Aconcagua SeScu»
bribora mit ben 'AUubialgruben bon ©afuto, SornoS,
'Alicaje, Ucuquer unb 'Hioitguaca, itt SlraucoSucapel,
tu bem Serritorittm 9RagaUaneS ja t ntan bis junt
geuerlattb 'Allubtalgolb gefnnben. S ie eigentliche 3>n»
angriffnahnte ber ©olbgruben batiert erft feit 1886.
So n ba ab hat man in adjt Sa jren 3154 S . im Werte
bon 10,696,051 3Hf. gewonnen. S e r Hauptfunbort
golbhaltiger ©rje ift ber ©utbenbejirf beS ©uanaco,

wo an bet ©ifenbaljii X«ltal-(£ad)inal, 128 km öon
Ja lta l, fid) ganj allein ber 2857 m fjofje ©uanaco
200 m über bie umliegenbe .'pocfjcbcitc erfjebt. ®ie
Mdjtigfeit bet ©iinge ift Vs— 4 m ; ©egleitniinera»
lien beS ©olbeS finb Q u a rj, Sdjwerfpat unb ©tfen»
ojrtjb, Kalffpat unb Palagonit. Unter ben £luarjgän»
gen, bie (ein ©olb führen, jieljt fid) eine Sd)idjt reicher
Stupfererje hin. ® ie Ausbeute ber ©ruben öon ©ua»
ltaco Betrug öon 1889 bis Witte 1897: 9,337,250 kg,
l»oöoit 6,535,597 kg ©olb inSarren, baS jum große«
reit Xeil nad) ©ttglanb unb ®eutfd)lanb auSgefüljrt
Wurbe, Wäfjrenb baS im JSnlanb öerbliebene hauptfädj»
lieh bieStaatSmünje öerbraudjte. 3 n neueftergeit hat
fid) bant beittfcherXeilnaljme bieöolbförbcruitg beben«
tenb gehoben; bie SluSfuhr ftieg 1897 auf 905,168 PefoS
für ©olb in ©arren unb Klumpen. S i l b e r finbet fich
öornehmlid) in beit Prooinjeit Slntofagafta unb Sita»
canta, häufig in Serbinbung mit Kupfer unb anbent
'JJietalleii. 3 n ber prooinj Sarapaca befinbeit fich bie
alten ©ruben öon §uantajara unb San ta 9?ofa, in
Slntofagafta bie öon (iaracoleS, Snca, ©adjinal unb
(SSmeralba, in Sltacama bie öon ©hanarcillo unb 3?al=
lemar, in ©oquintbo bie öon Sfobeito, SllgoboneS, 3}io
Seco, ©acaS=§elabaS, ©ontbarbala unb Portillo, in
Santiago bie öoit ©argaS unb S a n 3ofd be Waipo.
3» bem ®ejemtiunt 1884 93 mürben 5001 S . ©rje
im SBerte öon 6,496,672 W f. gewonnen, 1893 allein
fiir 662,387 W f. ® ie SluSfufjr öon Silber in Suchen,
iöarreit unb Stangen 1896 unb 1897 ift auf aitnäheritb
gleicher £>ölje geblieben, fie betrug in beit beiben 3afjs
reit 4,183,108, bej. 4,126,561 PefoS. Slußerbem wttr»
ben 1897 Silbererj unb Sdjwefelfilbererj im SBerte
»on 772,293 PefoS gegen 1,676,655 PefoS iit 1896 aus»
geführt, ferner betrug bie ©cwimtuitg öon Silber
iit Serbinbung mit Kobalt, SUicfel, $inn, ginf, Ottecf»
filber, Schwefel, ©lei ober ©olb in bent gebachten ®e»
jennium 6,569,206 W f. Sin K u p f e r aut reichften
finb bie Proöinjen Santiago unbßoqnimbo. ® ie Bor»
uehmften Sagerftätten befinbeit fid) itt ber Probinj
Jarapaca bei SI)cinnuat)n unb Paiquara in ber 9Jäl)e
öon JSquique, itt Slntofagafta bei ®oeopiHa, ©uanil»
loS, ®ond)i unb ©ljuquinteta, in Sltacanta bei Shafia»
rnl, EonijaliH o, SltitariUa, ©arrijal Sllto, SlrmiEaS
unb SßaUeitar, in ber reichen Proöinj ©oqititnbo bei
^aiguano, ©uatyacan, SambiHo, panttleS, ©Ijin_8a»
leS, Penoit, ©uia,Slngoftura,Slnbacollito,Sanllrifto»
bal, Jantaija, pnnulcillo, punitaqui, Saja, ©ombar»
bala unb Vlatnueo, in Slconcagua bei pupio, WaguiS,
(Sobre, Wontojo, (iateiuo, Slpiettto, ©oiittaS, Jponba,
'a^eralito, Wonto, ©afa bePiebra, ©unarronaunb®o»
nteijfo, in ber Proöinj Santiago bei SaS (SonbeS, 14 km
öftlich öon ber§auptftabt, in ber Proöinj W aule bei
DiiitaS Schwager, ©uen SJetiro unb JRoca Waule. 3 »
bem ®ejcititiuin 1884— 93 Wurbett gewonnen 34,741
J . E r j im SSerte öon 5,072,534Wf. ®ieSluSfu!jr Bon
Kupfer in ©arren uttb ©löcfett erreichte 1897 ben
ffiert öon 5,484,114 pefoS, Währenb bie früher be»
beutenbe SluSfuljr öon Kupfererjen auf 169,819 pe»
foS fanf. ®iefe Slbnahme liegt einesteils baratt, baß
bie jum STeil fehr großen Sdjmeljwerfe wachfenbe
Mengen öon Kupfererjen Berhütten, aber auch baratt,
bnß Ü. bem in ber Söelt allgemeinen Sluffdjwung beS
KupferhanbelS nicht folgt. ©S fehlen bie ©ifenbahnett
itnb gahrwege Bon ben ©ifenbaljtten ju ben ©erfdjif*
fungSbäfen. ®attn jeigeit bie Kupferabem hier bie
geoiogifdje ©igenlümlidjfeit, bnß fie in geringer Jiefe
aufhören ober öernrnten. Sind) foH bie tedjnifdje ©er»
hüttung nicht fo Bollcnbet fein wie anberwiirts unb

baS gewonnene Kupfer für eleftrifdje gwede minber
geeignet fein als baS anbrer Satt ber, namentlich ber
berein ig ten Staaten unb SpanienS. W a t t g a n e r j,
baS in © nglanb unb sJiorbantetifa (früher auch in
®eutfdjlanb) Decl)üttet wirb, finbet man iit beit Pro»
öinjenSoquimbo, ©albiöia unb Sltacanta bei Worabo,
GanaS unb ©orral üuentabo. ©itatto, früher ein be»
beutenber SluSful)rartifel, wirb in ben ftaatlidjen Sa>
gern beüjjquiqueunb auf ben^nfeln beloSpajaroSbei
©oquintbo abgebaut. Slud) Wurbe für bieSluSbeutung
ftaatlidjer Säger auf anbern Snfeln fowie att berKüfte
bei WejiUoneS bei S u r, nörblidj öon Slntofagafta, eine
Subtitiffioit auSgefihriehen. gür bieSntbed'ung neuer
©uaitolager ift eine Präm ie öon 10 proj. bet 3fein»
einnahme beS Staates auS bem Slbbau gefegt worben,
boch foU biefe Präm ie 1,320,000 W f. nid)t überfteigen.
© if e n e r j ift auf ber Strede Bon 3quique bis si'al=
bioia an Bielen Steden gefunben worben. Slbet iit bet
3iähe non Sohlenbergwerfen, wo allein ber Slbbau in
größernt Umfange lohnte, fehlt eS ober erfdjeint, Wie
bei STalcahuano bei Sota, nur in fdjwadjett Sagent.
® ie bebeutenbi'ten ©n'eitgänge, in benen geförbert wor»
ben ift, liegenbei garbaS fitblid) Bon ©oquiutbo. S te in »
fo h le Wirb Bomehntliih auS ben ©ruben Bon Sota
unb Coronet geförbert, bod) finbet fidj Kohle auch nod)
an Bielen Orten ber ProBittj Slrattco. ® ie Koljle öon
Sota unb (Soronel ift ebenfo wie bie öon Sebu unb öon
Punta SlrenaS in ber WagalljaeSftraße bituminöfe
goffilfohle ber Xertiärfcfjicfjt. S ie wirb in ben Wetall»
fchmeljen beS SanbeS unb als §auSbranbfohle öer»
wenbet, bagegen öerwenbeit ntandie ber Salpeterfiebe»
reieit ebenfo wie bie d)ilenifdjen unb fretttben Kriegs«
fihiffe bie öiel teurere englifche, auftralifdje unb beittfche
Kohle, ©ituminöfe Kohle ber Sefunbärfd)id)t unb an»
bete Kohlenforten werben in ben Korbilleren, namettt»
lid) in berProüinjiioldjagita, in geringen Weitgeit ge»
W onnen, au<h an ber ganjeit Küfte füblich öon ©alpa=
raifo hat man Kohle angetroffen, bie aber nicht abbau»
Würbig ift. SluSgefiihrt Wurbe 1897 Kohle im SSertc
öon 1,869,310 PefoS, niiitilid) öerfauft an beutfeheunb
englifche ®antpfer, fonft geht bie geringwertige chile«
nifdje Kol)le nicht ins SluSlanb. ®agegen betrug bic
©mfuljr öon Steinfoljle 1896: 5,642,954 unb 1897:
4,122,918 PefoS. ® e r ©efamtwert beS §anbelS be»
lief fich 1897 auf 130,256,938 PefoS gegen 148,442,219
PefoS im ©orjaljre, fo baß bie Slbnahme 18,185,281
PefoS ober 13,96 P ro j. betrug, ©ei biefent ©etfehr
ftellte fich in ben betreffenben Saljren bie ©infuhr auf
65,502,805, bcj. 74,082,205 PefoS (— 8,580,000),
bie SluSfuhr auf 64,754,133, bej. 74,359,414 PefoS
( — 9,605,281). hierbei ift berPefo als hanbelSftati»
ftif^e ©inheit ju bem fingierten SBert öon 3,17 W f.
gerechnet worben.
® ie © ifenbaIjnen© hileS finb teilSStaatSbahnen,
teils Priöatbahtten. ® ie erftern hatten ©nbe 1898 eine
Sänge öonl930km, bie legtern eine foldje öott 2323 km,
Wobei bie furjen Priöatbahnen in ben Kohlengruben
öon ©oronel, Sota unb Sebu nicht geredjnct finb. ® ie
^ilenifd^en StaatSbahnen jerfallett itt bie 9Jorbbaljneit
unb bie große gentratbahn. ® ie fünf Sforbbahnen,
bie öon ©oquimbo, Eompaitia, Serena, ßljanaral unb
IpuaSco attSgehett, haben inSgefamt eine Sänge öon
370 km, finb aber burch SSeiterfüljrung einiger Sinien
im beftänbigen SBadjfen. ®aSfelbe ift mit ber 1387 km
langen Qentralbaljn ber gaU, bie in brei Seftionen
öon 229, 430 unb 728 km Sänge jerfäHt unb öoit
ihren Jpauptfträitgen jahlreidje Slbjweigungen ent»
fenbet. § ierju fontmen noch brei ftirjlid) fertiggeftelttc
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Stnien öon 102, 25 unb 71 km , außerbent finb 13
üerfcjiebene Sinien in AuSfid)t genommen, fo baß baS
Sanb balb mit einem bicjten ©ifenbaljnneg überzogen
fein bürfte, zumal aud) bte priüateSl)ätigteit fejr rüfj»
rig ift. S ie bebeutenbften ^riüatbabnen finb bie üon
Squique zu bem Silberbergwerl (SjaUaeoHo 505 km,
Antofagafta - CUagua 442 km, ©albera-Eopiapo mit
3weigbabiten naej mejreren SergWerEcn 242 km,
Saltal-Kacjinal, ebenfalls mit 3 weigbahnen, 2 1 2 km,
©arrizal - ©erro Slanco 196 km unb 11 anbre S a j»
nen üon teilweife red)t anfejitlidjer Sänge. Außerbem
finb fed)§ anbre s$riuatbajnen geplant, üon benen
ZWci über bie Anben fiijren foUen.
© efcjid jte. S e r ©renzftreit mit Argentinien (f.
über biefen »Argentiitifdje StepubliE«, ©efdjtcjte), ber
im ©ontnter 1898 einen Krieg jerüorjurufen brojte,
üeranlaßte ©. 31t großen Lüftungen beim Sanbjeer
unb ber Kriegsflotte, beren bebeutenbe Koften noej ba»
burch erjeblid) üermejrt mürben, baß grofje Unter»
fdjleife babei begangen unb auej teilweife entbedt nntr»
ben. Überhaupt luar bic ginanjoerlualtung feit bem
Diüdtritt TOonttS unüorficjtig unb nacjläffig gewefen,
bie ©infüjruitg ber ©olbwüjrnng mußte 1898 auf»
gegeben unb wieber Sßapiergelb mit 3wangSEurS, 51t»
nädjft 50 TOill. SßefoS, auSgegeben Werben. S ie jojen
©ejälter ber Seamten, bie ficj auej fonft auf Koften
beS Staates bereicjertcn,üerfcjlangcn große Summen,
unb bie Staatseinnahmen üermejrten fid) nidjt; Ader»
bau unb Snbuftrie lagen banieber, bie ©iejerjeit üon
Seben unb ©igentum war bcfonberS im ©. niefit mejr
üerbiirgt. S e r Krebit beS ©taatcS lüar bajer tief ge»
funEen. S e r ^räfibent ©rrajuriä war bem Kongreß
gegenüber ojnntäcjtig, unb biefer Würbe üon beit
$arteijäuptern unb ben großen Kapitalisten bejerrfcjt.
6 f)tna. Über bie Sß fla n s e n w e tt ©jinaS, Wie
überjaupt über baS innere be§ 9!eidjeS, ift im allge»
nteinen wenig beEannt. A n ben Küftengebietcn ja t bie
bicjte SeuiMEenmg unb bte uralte Kultur auf bie Se»
getation fo eingewirEt, baß man über urfprünglicje
unb eingewanberte gouiten Eaunt S3eftimmteS aus»
fagen Eann. ©ine ©amntlung, bte auS SKittelcjina be»
Eannt geworben ift (^roütnj §itpe), Weift eine 3 ufant=
ntenfeguitg auf, bie ungefäjr an bie japaitifdje glora
erinnert, aber audj eigentümlicje Sonnen entjält. Ant
intereffanteften finb bie Sammlungen auS ben ipoej»
gebttgeu beS SiibweftenS, wo in ber ^roüinj ?Jünnan
franäbfifcjc TOiffionare floriftifcj tjätig gewefen finb.
Ipicr finbet ficj eine Pflanzenwelt, bie etwa ber itnfrer
Alpen glcicjt, i j r gegenüber aber eine erftaunlicjegor»
menfülle befigt. Siefelben ©attungen treten wieber
nuf, ©njinn, prim el, Alpenrofe, 9!itterfporn, ©teilt»
bredj, Pedicularis, Epim edium , Berberis, aber mit
einem ungejeuern 3?eicjtitm an neuen gornten. So n
^rinteln unb Alpettrofen finb über 30, üon Enzian
unb Pedieularis ntejr alS 50 neue Arten befcjrieben
Worben. 3um Se il werben Eliiitattfdje 93erjältniffe
biefe reidje ©ntwidelung begiiuftigt jabeit, sunt Seit
geologifdje. 3 n unfern Alpen ift burdj bie Eiszeit bie
Vegetation jebeitfallS in ijrer UrfprünglidjEeit becin»
träcjtigt worben. Sg l. S i e l S , S ie glora OftafienS
(in EitglerS »Sotanifdjen Sajrbüdjern für ©jftema»
tiE, ^flanjengefcjiijte jc.«, 33b. 24, Seipj. 1897).
(&I)init. A IS £>auptfolge bcS unglüctlicjen Krieges
mit Sapait bürfen bie gänjlicj üerähberten Sesiejun»
gen ©jinaS 3U ben enropäifcjen Sßäcjten gelten, bie
ficj jeitte burej bie Sdjlagtoörter ber mobemen Sßolitif:
S n t e r e f f e n f p j ä r e n , © if e n b a jn b a it » , S e r g »
w erES» unb S iie b e r la ffu n g S r e c jt e , © ta a ts »

a n l e ij e n unb © e b ie tS a b tre tu n g e n cjaraEteri»
fieren laffen. S ie ©ile, mit ber bie Sülfer beS SSeftenS
bemiijt finb, ficj im SSettbeWerb beS SerEcjrS mit
©. möglicjft große unb bauernbe Vorteile zu fidjerit,
mag bem ©ebanEen an bie SHöglidjEett eines 3 ufaitt=
menbrucjS beS djinefifdjen ©t'aatSWefenS unb einer
barauf folgeitben A u f t e ilu n g feines ©cbicteS citt»
fprtngen. S o c j ift biefer in ber ^reffe ©uropaS ab
unb 31t auftaudjenbe ©ebanEe trog ber geringen 38i»
berftanbSfäjtgfeit ber cjittefifcjeit Siplomatie luojl
fidjer in ba§ 3?eicj ber Utopien 31t üerweifen, bereit
SerWirElicjung ber jegt lebenben©eneration utit011311=
fejen erfpart bleiben bürfte. Sagegen ja t eine gewiffe
ibeelle Aufteilung fd)on jegt infofern greifbare ©eftalt
angenommen, als einige burd) ijveWacjtftellungbasu
berufene 3Käd)te ficj ben Anfprudj auf gewiffe $riüi»
fegien für beftimmte SnWtitzen mit AuSfdjluß ber
KonEurrenzftaaten für bie 3uEunft üorbejalteit jobeit.
S ie ©efdjicjte beS biplomatifcjen SerEejrS gwifdjen
©jinn unb ben frentbeitäRäcjten ift bamit in ein neues
©tabiitm getreten, beffen Weitere ©ntwidelung üottber
frieblidjen Serftänbigung ber babei beteiligten ÜWäcjte
abjängen Wirb.
[SJntereffettfpIjäven.] Obgleich eS üieHeicjt Oer»
frü jt ift, fdjon fegt bie ^Begrenzung biefer Einfluß»
gebiete näjer 31t beftintmen, ba einesteils bie üon ben
einzelnen TOä^teit gefieHtenAnfprüdje Weit ouSeinan»
ber gejen, aitbernteilS beftimmte ErElärungen über»
jaitpt nodj nidjt üorliegeit, fo läßt fidj bodj ein Über»
blid über bie in Anjprucj genommenen ©pjäreit
üorbcjaitlidj ber augenblictlidj (im April 1899) noej
fcjwebenben Entwidelung biefer brennenben grnge
oitbeuten. Soitacj fällt M uß la n b bie SRonbfdjurei
mit ber Küfte beSSitfenS üon Siaotung 31t, S e u tfd j»
la n b bie ^rotitns ©ejatttitng, © n g la n b baS S j a l
beS SantfeEiang unb im ©. ber ©tEtang, g ra u E »
r e ic j bie an SongEiitg ficj anfcjließenben ©ebiete üon
Sünnan unb Kuaiigfi. granfreidj beanfpruejt auej
!jjanbcl§einfluß in©fitfdjuan, baS wiebenttn als gort»
fegitng beS SantfetjaleS aitcj in bie englifdje ©pjiire
füllt. Übcrjaupt wirb ein Kotlibieren ber Sntercffen
in 3 uEunft nidjt 3U üernteiben fein. 3 n ber ^ rajiS
äußert ficj biefe in ijren erften 9lnfängen fcjoit 3 ajr»
3ejnte alte^olitiE 3unäcjftinberSergebungDon©ifen»
bajnbauten u. S3ergwei'EEon3effionen an bie ©jnbiEate
ber einzelnen ficj ba3it berechtigt glaubenben Stationen,
üon benen jebe banadj tracjtet, für bie etwaigen einer
EonEitrrierenben 3Äacjt eingeräumten Vorteile Squi»
üalettte irgenb Weldjer ?lrt in ijrer ©influßfpjäre 3U
forbern. © 0 üerlangt granEreidj als ©tjag für bte au»
bent SKäcjten äugeftanbenen Sorrecjte gerabesu, baß
bie fiiblicjen Sroüin 3en Sünnan, Kuangfi, Kueitfcjou
unbKitangtung, barunter bie^nfel^ainait, unter beit
©djug Eeiner anbern SRadjt gefteUt Werben; eS bean»
fprucjt ferner bie Serpad)tung ber Söudjt üon Kitang»
tfcjoit an ber CftEüfte ber §albitifel Seitfcjou unter
äjnlicjenSebingungeit Wie bieSerpacjtung üonKiait»
tfdjou an Seutfdjlanb; baS Diec^t, eine ©ifenbajn üon
SaoEat in SongEing naej Siinnanfu 3U bauen; auej
würbe baS Serlangen gefteUt, baß ber ©jef ber ^ine»
fifejen Softoerwaltung ein granjofe fei. 3 >n ber als
Kojlenftation 3U benugeiiben S u c jt üon Kuangtfcjou
würbe 22. April 1898 bie fransöftfdje glagge auf»
gejeißt, ttacjbem burdj Sertrag üont 1 0 . SKärz eine
Sfeije nidjt unwidjtiger politifdjer unb EotnmerjieEer
Sorrecjte bezüglich beS SerEejrS swifejen SongEing
unb ben cjinefifdjen ©rensproüinseit gefidjert war.
SSußlanb itajtu feine Sntereffeit burej bie unter be»

fonbern, namentlich auch 3 Dfltiergimftigungen jtt
bauenbe ©ifenbafjtt burd) bie'JKanbfd)ttrci ittafjr, burd)
bie eine fiirjcre Serbinbmtg jtBtfdjen ber großen Sibi»
lifdjen Safjtt unb SBlabiwoftod über Tfitfifjar unb
Winguta hergeftellt Werben foll. 28.H)iärj 1898 Würbe
citt Abfomntcit unterjeidjnet, wonctd) bie Häfen Port
Artljur unb TalienWan auf 25 3afjre an 3htßlanb
öcrpadjtet unb baS leidere burdj eine ©ifenbafjtt mit
ber großen Sibirifdjeu Safjtt öerbunben wirb. Talieit»
man foll allen fremben Schiffen geöffnet werben,
föleidjjeitig öerpflidjtcte fidj bie djineiifdje Regierung,
feiner anbern Wad)t ben S a u einer Konfurrenjbahtt
mit Ausnahme ber gortfegung ber Sinie TientfinSdjanfjaiittan in jenem ©ebiete ju überlaffen. ©ng»
lanb erreichte nad) mannigfaltigen Serfjanblungcn
unter anbern, baß fein Sanb im JSantfetljale einer
cmberit 'iftadjt abgetreten, öcrpadjtet ober Derpfänbet
luerbeit folle, unb bnß baS Amt beS ©eneralbireftorS
ber 3ölle, bem 'Anteil beS englifdjen HanbelS entfpre»
d)ettb, öon einem ©nglänber ju befleiben fei. 'Auf
örunb englifdjergorbcruugen würben mehrere Häfen
bem fremben Hanbel freigegeben. ©IcidEfäeitig ließ fich
englanb SSci=Ijni»Wei Derpadjtcn (f. unten: »9Jctte Hä
fen«) unb fegte im Su iti eine nidjt unbebeutenbe ©r»
Weiterung bcS KolonialgcbieteS öon Hongfong burd).
(Sine bebeutenbe ©rrungenfdjaft für ben grembenhan»
bei ift baS SRedjt aller nidjt als Seefcfjiffe gebauten
djiitefifdjen unb fremben Sampffaljrjeuge, innerhalb
ber proöinjen, in benen fidj für ben frembenHanbel
geöffnete ^äfen befinben, öon biefen aitS bie innent
ffiaffcrjtraßen ju befaljrcn. A uf biefe SSeife wirb c§
fid) am beften jeigen, Wo bie bent Hanbel Wirtlich 0 ün»
ftigen Punlte jit fudjen finb, ba bic bisherige Auswahl
ju cröffncttbcr Häfen fid) bodj in redjt Dielen gälten
alä älfißgriff erwiefen jat. AfterbingS ftcljcn ber wirf»
Iicj nitgbnreitScrWeubung biefeS 3ugcftänbniffeS nodj
mandjerlei Sdjwicrigfeiten fissfalifdjer 'Art entgegen,
bod) biirftcn biefe im Saufe ber 3eit nodj überWimben
toerben, fo baß in nidjt ad ju ferner 3 u!unft bie meiften
jtt Waffer erreichbaren piäge bcS Ämtern bem grem»
benljanbel zugänglich gemacht fein bürften. Sefiimntte
'Abmachungen über bie 'Ausbeutung be» Santfetfjalcä
nis gcograpljifdjer Segriff fdjeinen nicht öorjuliegen.
Überhaupt Wirb DorauSfid)tlid) bie cnglifche Polilif,
bie fich alä bie »Politif ber offenen Thür« befettnf,
an bem gegenwärtigen ©taube ber Singe faum etwas
anbern, baS nicht betn Weltfjanbel im allgemeinen jtt
gute tätitc. Cb baS Kollibicreit ber Sntereffenfpljären
geeignet ift, bett grieben ber curopäifcfjen 5üiädjte int
feilten Dften ju ftören, muß bie 3 u^unft lehren.
'Aitgcnblidlidj fdjeint fidj ein SSeftrehen ju r gütlichen
AuSeinanberfegung burdj Kompenfationen ber Der»
fehiebenften 'Art geltenb ju machen, fo j. S . bejügltcfj
bcS im ruffifchen Sntercffengebiete geplanten SaueS
einer (Sifeiibahtt Dott Sdjattfjaifuan nach SJiutfdjuang
burd) ein ettglifdjeS Stjnbifat. ©rößere ©djwiertgfei»
ten bürften bie franjöfifdjen Anfprüdje auf bieProöinj
©fitfehuan als ein Dott bcnSnglänbern als gortfegung
beä Santfettjales betrachtetes ©ebiet bereiten.
|eifcnbnt)iicn.l S a S jufünftige © tfen b ah n n eg
EljitiaS ift in feinen Hauptlinien entworfen. S e r erfte
1876 gemachte Serfudj jutit ©ifettbafjnbau, bie nur
9 km lauge, Don einer englifdjen ©efeltfdjaft gebaute
Strede Schanghai-SSitfung, fdjeiterte befanutlidj an
bem SBiberftanb einer reformfeinblidjen Regierung,
öon ber bie Saf)n angefaitft würbe, um alSbalb wie»
ber abgebrochen ju werben. Seitbent Ijabeit ©rfafjrun»
gen aller Art, wie Hungersnot unb Kriege, fehr baju

beigetragen, felbft bie freiubfeinblichen Elemente in
bett leitenben SiegierungSfretfen öon ber Sfotwenbig»
feit jettgemäßer SerfeljrSinittcl ju überjeugen. S ic
1887 in Angriff genommene, fpäter in ber 'Ridjtung
nach ©• öerlängcrte Sinie Don Kelung nad) Tamfui
auf Jforbformofa barf als ein auS ber Snitiatiöe beS
aufgeflärten ©ouDernetträ Siu äJcingtfdjuan tjcrDorge»
gaitgciteS folonittleS©jperintent gelten. 3hr folgte als
erftere größere Sinie 1890 ber 33au einer Serbinbung
Doit Tientfin mit ©djatitjaifitan am Sufctt Dott Siao»
tung. Seitbent war Dott ben leitenben Staatsmännern
ber unhallbare ©runbfag aufgefteHt worben, baß bte
in ©. ju griinbenben ©iienbafjiten nur mit djinefifdjeiit
Kapital unb, foweit irgettb ntöglidj, mit etnfjeinufdjem
'JKaterial ju bauen feien. Sabttrdh ift ber gortfehritt
in Sejug auf ©tfcitbafjnbau jahrelang Derjögcrt tuor»
ben; aber ganj aufjuljalteit war er nidjt. 'Anfangs,
als Konjeffion an granfreich, fpäter audj an anbre
SRädjte, würbe ber Safjnbau in Derfdjiebctten Teilen
beS SReidjeS jugelaffen, unb balb Wirb bie djinefifdje
SJcgierung, ben eignen Sorteil einfeljenb, ju feinen
mächligftcn görberern gehören. S o Würbe fdjon 1897
SaljnDerbinbuttg jwifdjeit pefing unb Tientfin Ijcvgc*
ftcttt, baS baju beftimmt ift, ein wichtiger Knotenpunft
im 21. (IfjiuaS ju werben, g ü r bie große Strede Pe»
fing-Haitfow ftnb bie auf ein 3nfjr berechneten Ser»
meffungSarbeiten bereits tut Eftober 1898 burch bei»
gifche unb franjöfifche Ingenieure in Angriff geuont»
men, Währenb bie Sernieffttng ber in 'AuSficfjt genom
menen Sinie Hanfow - Kanton burch amerifanifdje
Tcchttifcr beöorftanb, neuerbingS aber wieber aufge»
geben fein foll.
3tit 'Aufträge ber djinefifdjen SRegierung Würbe Don
beutfdjen Ingenieuren bte furje Strede oon Sdjang»
hat nadj SBufung (15 km) im SKärj 1897 tn Angriff
genontinett unb 1. Sept. 1898 bent Serfeljr über»
geben. Serfchiebene Weit bebeutenbere Sahnftrcden
finb injWtfchcn geplant worben; ba jebodj Scrljanb»
iungen barüber juttt Teil nodj fdjweben, fo läßt fich
jegt noch nicht feftftetten, ob bie bis jegt in bie Öffent»
lidjfcit gebrungencit Sfadjridjten einen feften ©runb
für baS tn ber nädjftcn 3ufunft ju erwartenbe ©feit»
bahniteg abgeben. 3 l,r|ächft biirfte fidj bie AuSfidjt
auf bic ber beutfdjen Siegieruttg gemachten Konjeffio»
nen in Sejug auf jwei '-Bahnlinien in Sdjantung Der»
wirtlichen, Don benett bie eine Don Kiautfdjou über
äöetfjien unbTfinanfu bis ju r Pnwinjialgrenje, bie
anbre öon Kiautfdjou nach Stfdfjou unb Don ba über
3entfdjou, Küfott unb Taian nach Tfinanfu führen
foH. Wad) ben in berPefingerStaatSjeitungDeröffent»
lidjten Screinbarungen fott ju r Ausführung biefer
©ifenbahnbauten eine bcutfdj»chineftfdje ©efeUfdjaft
gegrünbet Werben mit bem 3!edjt, Anleihen aufju»
iteijmen unb Sircftoren ju ernennen. Alle nötigen
Abmachungen follen in einer jufünftigen Konferenj
Don beutfdjen unb djinefifdjen Selegierteu getroffen
Werben. S ie djinefifdje Regierung bietet alles auf, itnt
ben Selegierten ber bcut[d)en(Sifcnbahngefellfdjaft bei
ihren Arbeiten auf djinefifdjem ©ebiet jebe erbeitflidje
(Srlcidjtci'ung ju Derfchaffen unb Weiteftgcbeitben Sdjug
ju gewähren. S ie 9ieingewtnne auS ben ©ifenbahneu
follen unter ben Afttonären »erteilt Werben. 3 lüed
ber ©ifenbatjnlinicn ift nur bie (Sntwidelung beS Han»
belS. ©in Teil biefer beutfehen Sahnen würbe nun
mit einer auf SetrcibeitSnglanbS gepinnten Sinie Don
Pefing burch Sdjantung liad) ©Ijinfiang am 3antfc=
fiang entweber jufammenfaHen oberfonturrieren. S ie
burch baS Kollibieren ber Sntereffenfphären broljcn*
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ben Sdjwierigfeiten finb jebod) burch ein Slbfomtnen
gehoben worben, Wottad) ber burch Sd)aittung fül)»
rettbe Teil ber Strecfe Pefing-Shintiang in betitfehen
Ipnnben bleibt. ©ine öott Schanghai nach 3Janfing
oon einer englifchett girnta ju bauenbe Sinte Würbe
Sutfchou, $fd)nngtfd)ou unb ©hinfiang berühren
unb fdjließlid) bieSerbinbung jwifchen Schanghai unb
ber 9}eidj8fjauptftabt öotlenbS Ijerftellen. Slud) im
franjöfifchenSitiflußgebiet wirb eineKeilje neuer S a h '
nett entftehen. Schott 1895 hatte grattfreid) fich auS»
bebungen, bafj bie in Slttnm bereits befteljenben ober
in SluSfidjt genommenen ©ifenbahnett im ©inöerneh»
men mit ber d)incfifd)en Regierung auf djinefifdjeS
©ebiet öerläitgert werben föttnen. ®eiitgentäß finb
fdiott mehrere Sittieit teils gepinnt, teils itt ber SluS»
führung begriffen, Sin biefiinie Don§aitoi überlang*
fon fdjließt fid) bie bei ®ongbang bie ©renje über«
fdjreiteitbe Strecfe itadj £ungtfchou, bem chinefifchen
'•üertragSljafen, bie in ber 3iid)tung nach SJanning big
nach Pofe fortgefejjt Werben foH. SSie bie auf Pro»
uinjett gerichtete Spljärenpolitif bergranjofen mit ber
auf gewiffe glußthäler gerichteten ber ©ttglänber itt
3fitfd)uan, fo foUibierett hier bie Dott grattfreidj be»
anfprudjten ©ebiete ber Sübweftproöinjen mit bem
Stromgebiet beS Sifiattg, beffen Unterlauf burd) bie
©röffnuttg öerfd)iebener träfen unter englifd)cm ©in»
flufi bereits bem 5BeltöerfeIjr offen ftel)t. ®ieS hat je«
bodj grattfreidj nicht abgehalten, im äJJai 1898 als
©ntfd)äbigung für bie ©rntorbung eines franjöfifd)en
yJiiffionnrS unter anberm bie SluSbeIjnung ber bereits
bis Panning genehmigten ©ifenbaljn ju einem nn ber
Küfte öon Kuangtung gelegenen fünfte (paffjoi) ju
forbern. Sludj ttad) Sünnanftt finb öott ber ©renje
öon Xottgfing auS über Sfattttiitg foWoljl als burd)
baS Xfjal beS Sioten gluffeS über Wanljao uttb
Wengtje Sahnen in SluSficht genommen. S ie ge»
birgige, mineralreidje Proöinj Qünnan foU auch öon
DJattgun auS äugftnglidj gemacht werben im Slnfdjluß
nn bie bem Oberlauf beS Srawabi nach 3?. folgenbe
Sirutnnifdje Sa h n , inbem öott Wanbalat) auS in
norbweftlicher 9iid)tung eine SScrbinbung mit bent
S h a l beS Saluett angeftrebt Wirb. ©S ift jweifel»
haft, ob unb Wann bie in ^ünttan in Seju g auf ©ifen»
baijnbau gemachten Slnftrengungen wegen ber batuit
öerbunbenen enormen ted)iüfdjen Schwierigfeiten
gerechtfertigt werben, ba bie SeDölferung gering, he»
biirfniSloS unb hanbelSunluftig ift. ® e r 'S a u öon
©ifenbnhnen wirb in allen Seilen beS Reiches ernft»
lieh in Eingriff genommen unb Wirb unfern Karten
öon ©. in wenigen fahren ein ganj neues ©epräge
öerleihett. ® ie Küftenfcfjiffahrt fowie ber Seeöerfetjr
mit betu SluSlmtbe fönnen baburd) nur gewinnen; ja
felbft bie heöorfteljenbe SoHenbung ber großen Sibiri»
fd)ctt Safjn mit ihrem SluSläufer nach Port Slrttnir
wirb bem überfeeifdjett^»anbel nurgeriitgeKonfurrenj
utndjen, ba fid) bie großen Stapelartifel Sbee, Seibe,
Stücfgüter, Opium te. ju r ©ifenbal)nöerfra<htung öiel
weniger eignen als ju r SdjiffSbeförberung. ©ine
Sa h n öon ber Sanrauttbudjt burd) Sfdjefiana unb
Dft»Kiangfi ju ben Ufern beS SeeS Poljnng, bte öon
Ita lie n jugleid) mit ber Abtretung ber Sucht nach
betu Wufter ber beutfehen 3Jieberlaffung in Kiautfd)ou
geförbert Wurbe, fteljt unb fällt mit bent !)!efultate ber
augenblicflich noch fchwebenben SSerljanblungen jWi»
fchen Italie n unb bent ®fung»li»®anteit. ©inen nicht
ju unterfchägenben Sorteil biefer tnaffenljaften ©ifen»
bahnbauten in 6 . werben bie baöon unverkennbaren
fiSfalifdjett Seränberungen mit fid) bringen, ba fid)

bie SluSnujjung einer Saljit 31t $3aubelS,(Werfen mit
bentSdjlenbrian ber bisher allengortfchritthemmenben
Sifin» uttbanbrerbinnenlänbii'chcnXajen abfolut nicht
öertragen wirb, WeSfjalh eS im ISntereffe ber öertrag»
fd)ließenben Stationen liegt, mit ben Sahnfonjeffionett
jugleidj bie nötigen goKreforttten auSjubebingen.
|S8erflttierlc.l £>anb in £>anb mit mehreren ber auf
Setrei6en einzelner SJiächte geforbertett ©ifenbaljnfon»
jeffionettgchenPriüilegieitinSejugnufbieSluSbeutung
ber innerhalb einer fid) an bie Sahnlinie fdjließenben
3one gelegenen S e r g w e r f e . Si'adj djinefifcher Sltt»
fdjauuttg finb »fänttlidje Schäle beS ©rbittttem fowie
beS SBafferS ©igcittunt beS Wonardien«. ©S gehört
baher ju r Searbeitung öon SDiinen jeber Slrt bie ©r»
laubniS ber Regierung, bie ihr 3?egal, foBnlb eS ihr
gefällt, auf anbre übertragen fantt. S o wirb ben ©r»
bauern ber beutfehen Sahnen in Sdjantung baS Sledit,
SergWerfSeigentum auf ber gattjen Sittie in einer ©nt»
fern'utig öon 30 £i auf jeber Seite 311 erwerben, aus»
brücfli^ jugeftanben mit ber Sebiitgmtg, baß aud)
djinefifcheS Kapital fidj an ber SluSbeutmtg ber ben
beutfehen Stynbifatenüberlaffenen Sergwerfe beteiligen
fann. ähnliche Konjeffionen würben grnnfreich be»
äüglich ber Sahnlinien im S . gemacht, ©inettt italie»
nifd)en St)nbifat, hinter bem fich englifche SSntcrejfcn
mit eitglifchetu Kapital öerbergett foiteit, würben ge»
wiffe Sergwerfe (Kohlen unb ©ifen) unb Petroleum»
quellen in ber Proöinj Sdjanfi übertragen uttb balb
barauf ähnliche Sßorredjte int 3?. öon £>onati. Slud)
DJußlanb hat fidj SergmerfSredjte in ber 3cähe feiner
ntanbfdjurifdjen Sahnlinien gefiebert.
[3iiiiciticit.| yjiit bem griebenSfd)tuß öon Simono»
fefi hatte ©. eine an Sapan ju jahlenbe KriegSfd)u(b
öott 16 W ill. Pfb. Sterl. auf fid) genommen, bis ju
beren ©rlebiguttg ber an ber Küfte öott Scfjaittung
gelegene KriegShafen öon SiSei=hai»wei öon iapantfehen
Gruppen befeyt gehalten Werben foHte. Scachbetu fid)
eine Sleilje öon Stjnbifaten öerfd)iebener3Jationett öer»
geblid) juttt Slbfchluß einer Slnleihe erboten hatte, ge«
lang eS einem beutfdj»englifchen Stjnbifat (®iSfonto»
gefetlfd)aft unb Hongkong and Shanghai Banking
Corporation), bie berSid)erfteUung entgegenftehenben
großen ^inberniffe ju übcnuiitben. SiSljer hatten bic
©innaljnien bcrSeejoIlöerwaltung als llnterpfaitb für
bie nod) fchwebenben Slnleiljen hingereicht, ba jebod)
biefeOuellennheju crfdjöpft war, mußten anbreStaatS»
einnal)nten herangejogett werben. 3?ach bem ant 2 .
SRärj 1898 unterjeid)netenSlnleil)efontraft ift bie ©in»
ttahnte bcrfiifinjölle (ögl.ßhina, 31b. 4, ©.58/59) in ben
3 antfctl)alproöinjen unb ®fchefiang bent englifch=beut»
fdjen Stjubdat öerpfänbet Worben mit ber Sebinguttg,
bnß ihre Serwaltung bem frentbett SeejoKbienft ju
übertragen fei. ©ine ju r ®ecfung beS ©ifenbnljnbnueS
üt ber füblichen sifianbfd)urei beftimmte Slnleihe öon
16 SKill. ®aelS würbe mit ber genannten citglifd)en
Sa n f 15. 3uni 1898 ju 5 P ro j. abgefdjloffen, wo»
bei bie Sal)n als Sicherheit öerpfänbet ift. gunt Satt
ber Strecfe Sufau- (b. h- Pefing-) §nnfoW ber fogen.
Suhanbahn Wurbe 27. 3uni 1898 eine Slnleihe öon
4 W ill. pfb. Sterl. mit Selgien abgefdjloffen, bie mit
ftanjöfifdjetit unb belgifcfjent Kapital gebeeft unb 16.
Slpril 1899 gleichjeitig in P a ris unb Srüffel auf
gelegt Werben foütc. ©rößere Slnlciljen würben burd)
bie juttt großen Seil mit fraitjöfifchent Kapital arbei»
tenbe, 1896 aegrünbete SRuffi|d)’chinefifd)c S a n f jum
3wed!e öon Sahnhauten, unter anberm einer im 3n»
ttern oon Sfchingting nach Saijuattftt, ber ,'pauptftabt
öon Sdjattfi, projeftierten Sütie, übertragen.

[Kette .ftäfen.] S ie 3 a*)I bei bem frentben £>anbel
geöffneten Ipäfen ift bemtafjen im SBadjfen begriffen,
bnfj eä balb nidjt m ejr möglicj fein Wirb, Wcnigftenä
bie Weniger bebeutenben ©läge in einem gebrängten
Stericjte aufjufüjren. 1897 würben eröffnet bie §ä»
feit Sfintnu im Stromgebiete beä äJlefong, an ber
®renje »011 JSünttan, Santfcjui unb SKutfdjou am
Sitinng fowie bie Jönlteftellen kongmun, Konttfdjuf,
Scjiujing unb S a f jiitg, fämtlidj ant Sifiattg gelegen.
Sie Erfahrungen beä erften 3oUjaf)teä fdienten bar»
auf ju beuten, bafj » 01t Sfintau Wie überjaupt »on
bem ber franjöfifcjen Sntereffenfpjäre attgejörigen
©renjgcbiete » 01t Jsüitiintt niejt öiel ju erwarten ift.
©inen beffern Anlauf ja t SButfcjou genommen, ba»,
nn ber ©renje »ott Suangft gelegen, einem burej bie
9inje KantonS bereitä entwidtelten Ipmtbelägebiet angejört. Am 27. 2Äärj 1898 Würbe jwifdjcit 6. unb
i)iu|jlanb ein Abfonttiten unterjeicjnct, wonaej ber
ttriegäjnfen Po rt 91rtjur alä glottenftation unb baä
beundjbarte SaltenWan alä £>anbcläja f eit auf 25 3 a jre
nnSHujjlnnböerpatjtet unb baälcgtere burej eine burd)
bie 3J?anbfcjurei fiijrenbe Eifcitbajn mit ber Strange
fibirifdjen © ojn »erbunbett Wirb. A uf baä Srängctt
ber ©nglftttber gab SJitfjlattb eine Erfläntng bajtn ab,
bafs Salienwnn bcu gajrjeugen aEer Kationen ge«
öffnet fein werbe, Wäjrenb P o rt A rt ju r nur »on
triegäfcjiffen befuejt werben biirfe. S u r c j eine 7.
SDJai 1898 obQefdjloffene 3ufa^Iont>entioit würbe
ber Gjinefifdjen Oftbnjngcfellfcjaft, beren Aftionäre
nuf djtneftfcje unb ruffifdje llntertjanen befdjräntt
finb, unb bie fcjon 1896 bei ©elegenjeit ijrer ©rütt*
bung mit bent ©au einer burdj bie TOanbfdjuret ju
bnuenben Seitenlinie ber Sibirifcjeit © ajn fonjeffio*
liiert Worben war, ber ©au einer Eifcnbajn »on Kirnt
nncj Jalienw an unb P o rt A rt ju r geftattet mit Auä»
fdjlufs etwaiger Konfurrenj bittet) anbre Kationen in
ben betreffenben Siftriften. SRufilanbä barauf jitt gel-tenb gemacjte Einfprücjc gegen bie gortfegung ber
Sgefinger © ajit » 01t Scjanjatfuait nadj Kiutfdjuaitg
burej bie Ejinefcn mit iptlfe englifdjen Kapital? finb
ltciierbingä burdj gütlidjeä Übereiitfommen jurücf*
gezogen worben; oitberfcitä finb©erüdjte aufgetnuejt,
raonnd) eä fejeint, nlä ob 9fuf;lanb ficj iRccjte' auf ben
bisherigen ©ertragäjafeit SJiiutfcjuang antttafje. Alä
Siquiüalent für bie »on Englanb ju leiftenbe ©arantie
für bie Anfang 1898 abgefcjloffene Anlcije forberte
Siorb Saliäb u rj unter anbernt bic Eröffnung ber .£>ä*
feit Kanning nnt $üfiang, bem fdjiff baren ipaupt»
nebcnflufj beä Sifiattg, unb Siaitgtan, beä grofjett
Smttbeläemporiumä ber biäjer nod) unerfcjloffencn
Pcoöinj §unan, boej finb bie barnuf bejüglicjen ©er*
janblungeit ju feinem befinitioen Abfdjlujj gefont»
men; »erfprodjen würbe nur bie Eröffnung eineä b a feitä in iputtan inncrjnlb ber nftejftcn 2 ja jr e . Sa=
gegen Würbe 1. April 1898 bie beoorftejenbe Eröffn
ltung »on guning (einem geräumigen, febodj Wenig
tiefen unb fdjlcdjt gefejügteit Jpafen jwifcjeit gutfcjoit
unb5Bcntfd)ou, nn ber eittft »on Seutfdjlnnb ittä Auge
gefnfjten ©ud)t »on Snm fcjn), ?)otfd)6ufu (nn ber
SKüttbung beä Sungtingfeeä itt ben ^nntfetinng ge=
legen unb jur Proöinj Summt gejörig) unb Sfcjing»
lunntau (eigentlidj fiintfrfjouwnn, Sie »©uejt » 01t Ein*
tfcjou« im ©ufen öoit Siautang) nngefünbigt. Auej
bn§ früjer nur alä ©orjafeit ju Scjm tgjai geltenbc
SBufung Würbe in bie 3 « jl ber ©ertrngäjäfen ein»
gereijt. Angcfidjtä ber nugenblicflid) unter ben freut»
ben SDZäcjten überjanbitcjmcnben Suft, jujugreifen,
Wo eä gilt, ben füjneit ©riff Seittfdjlanbä rtacjju»

ajnten, gibt eä für E . nlä fiejerften Scju g gegen An»
nejton feine beffere Politif nlä bie freiwillige E r 
öffnung aller irgenbwie befegbaren ipäfen, ba bie att
ben ©ertragä jäfett getneinfnm intereffierte ©efnmtjeit
ber äJiäcjtc gegen bie ©cfigergreifuttg feitenä einer
einjelnenäKadjt öorauäfidjtlicjproteft erjeben Würbe.
A lä Erfaö für bie ©erpacjtung eineä Kriegäjafenä
nn Kufilmtb lief} fid) Englanb unter äjnlicjeit ©e«
bingungen ben ©efiy » o n itk i jn^wei fiejetn, welejcnt
©orfdjlag E . um fo leidjter äuftitnntte, alä burej bie
24. iDiai 1898 erfolgte ©efeiumg burd) bie Eng»
läitber bie biä bajin trog ber Abjajlung ber Kricgä»
fejulb immer noej äögernben Japaner genötigt Wur=
bett, bie Knuutung beä piageä 3U bcfdjleunigen. Eng>
lanb beabfidjtigt bort ein cjinefifcjeä Diegiment nlä
©efagung aitjuwerbeit.
©on ber Eröffnung neuer §äfen abgefejen, madjt
fidj neuerbingä ein ©eftreben geltenb, auej in ben
alten Slapclplägen beä grentbcnjnnbelä bie biäjer i=
gen Priuilegien 311 befeftigen unb ju erweitern. $ieä
gilt befonberä »on ben enropäifcjen Kieberlaffungen,
bie unter jum Seil mufterjafter Selbft»erwaltung
Wacjfen unb gebeijen. 3 ajl«id je nü|licje Önftitute
beä enropäifcjen £c 6enä »erbreiten ftcj »on biefen
Kicbcrlaffungen auä über bie benadjbartcn djinefifdjen
Stäbte, Wo jier unb ba bereitä bie Einfüjrutig öon
eleftrifcjcm Stcjt, SBnfferlcitung uttb äjnlicjen Üicncrungen cntftlidj in ©etrad)t gejogen Wirb.
d in untcrjalb ber cnglifejeit Sfieberlaffuttg öon
ipaufow liegettbeä gläd)ctt'gebiet öon 46 .'peftar würbe
nadj bem ÜKufter ber frentbett Jitebcrlaffuttgen in
Sejan g jai an bie beutfdje Regierung »nuf ewige Bei
ten« gegen einen nur nominellen TOetjinä ju r Jpcbung
beä beutfdjen ^nitbelä itberluiefen. ,'paitfow, baä fcjon
jegt ber bebeutcnbfte Jpafen am Santfe ift, fiejt einer
bebeutenben Qufunft entgegen, ba eä »orauäftcjtlicj
Knotenpunft ber Wicjtigften Eifenbajnlinicn, ber
Snittfetjnlbnjn unb ber ©erbiitbttng Pefingä mit
bettt Süben Werben Wirb. Qn äjnlicjer 3Beife würbe
Seittfcjlnnb je ein gröjjereäArenl bei ben frentbett Wie»
berlnffungen in Sfdjifit u. Sientfin überlnffcit. Jap an
fiejerte ficj ipanbelänicberlaffungett in ben Jpäfett gu=
tfejou, SSufttng, S ^ aft, guning, ^otjcjöu u. SfÄingwantau. Auej ©elgieit foll eine 9?ieberlnffung in §an=
fow jugefproejen fein. SBegen einer Erweiterung ber
fremben 3iicberlafftutgen in Sdjangjai fdjt»eben ©erjanblungen mit Englanb, Auterifn unb Seutfejlnnb.
S e r SBunfcj grnnfreiejs, fein Konjcffionägebiet be»
träcjtlicj ju erweitern, fejeiterte biälang an ber jnrt*
näefigen SBeigerung ber djinefifcjeit 9}cgieruttg.
[in n e re IHcfortttctt unb 9tenition.| 3!ad) ©cenbigung beä jnpanifcjett .triegeä fcjtett eä, alä ob bie lei»
ienben Staatäntnnner Ejittaä nidjt bie geringften An=
ftalten ntaejen würben, auä beiten man auf eine 9iug =
6 aiutad)ung ber burej bie fdjwereKieberlage gegebenen
Sejren fdjliefeen fönnte. Erft öon feiten ber früjcr
ju feitterlei öernntwortlidjer SteHuitg berufenen ©e
rnter beä foebeit ntünbig geworbenen 'äRottnrcjen fattt
ber yinftof? ju einer wefentlidj neuen Auffaffung ber
Singe. Unter ber Regierung beä jungen tniferä
Suaitgfit fcjien S . einer f c a bei: Aufflärung eutgegenjugejeit. E ä gefejajen Singe, bie man früjer faum
für inögltcj gcjalten jaben würbe, fo, bafj bei einer
Staatäprüfung in SUantfdjnitgfu ein ber ©ibel ent«
Icjnteä Sjen ta »K o aj unb feine gantilie, ober bic
3Bteberbe»ölferung ber Erbe nncj ber Sin tflu t«, bett
ftejer erftaunten Kanbibatett »orgelcgt Werben fonnte;
ber Kaifer felbft Itejj fidj über europäifdje 93erjältniffe

eifrig Cortrag halte« unb naljiit bet einem ehemaligen
djinefifdjen ©efanbtfdjaftSattadje englifdjen Unterricht.
®en Höljepunft erreichte biefer 3 ug 3ur Wufflärung
mit bem am 15. W ai 1898 ftattgefunbenen Empfang
bcS Prinzen Jjxinrid) bon Preußen, VruberS bes beut«
fdjen KaiferS, heim Kaifer bon E. unb ber Kaiferin»
Witwe. Wm 29. W ai ftarb Prinz Kung, früher §mupt=
fütjrer ber nadj bantaligen Gegriffen fortfdjrittlidjen
Öofpartei, bodj feit langer 3eitalterSfd)Wadj uttb ftanf.
Vertreterin beS gemäßigten gortfcfjrittS war ja auch
gegenüber bem blinbeit KonferbatibiSmuS einer nodj
ftrengemWtdjtung bieKaiferin=Witwe gewefen. ®iefet
luar jebodj ber bom Kaifer eingefdjlagene neue Kurs
ein ®orn im 9luge. 3 n ber Tljat zeugen bie fidj auf
atte 3 ttje'9 e bc§ StaatSlebenS erftrectenben, ftdjtlid)
mit ernflem Willen betriebenen ^Reformen, fo ftjrnpa»
tljifdj fie uns Europäern erfdjeinen, bon einer für
djinefifdje Verhältniffe nicht redjt paffenben Überftür31111g. ©roßen Wiberfprud) erzeugte bie Entlaffung
Si §ungtfdjang8 aus feinen wichtigften 'Ämtern im
?lnguft 1898, ber für baS bent gricbenSfdjluß mit 3a=
patt folgenbe angeblidje Wißgcfdjicf, namentlich aud)
bic Einflußfphärenpolitif ber Wädjte berantmortlid)
gentadjt würbe. 3 lt ben lebten bom Kaifer auf eigne
jjnitiatibe ergriffenen Waßrcgeln gehörte bie silbfdjof»
fung unb Einfdjräntttng einer Weihe foftfpieliger 9ie=
gievungSäutter, unter anbern beS faiferlidjen Cber=
flubienamteS, baS natürlich ben Eonfucianifdjen, nidjt
aber ben zeitgemäßem europäifdjen Stubien hulbigte;
ferner bic Vegrünbung einer neuen offiziellen Preffe,
bereit Seitung beut Hauptratgcber beS KaiferS, Kaitg
;)u=Wei, unterfteUt werben füllte, bie Untwanblung
ber 9lljnentempel in Schulen, bie©rünbitng »011 Hoch»
nnb Wittelfdjulen zur Verbreitung europäifdjer Kennt»
niffe unb bie Entgegennahme bon Weforatborfdjlägen
auf bem ©ebiete beS JgatibelS, ber üanbwirtfdjaft uitb
bcS WilitärwefenS. S a erfdjieit 26. Sept. 1898 311m
Erftatmen ber Welt ein nominell bom Kaifer aitS»
geljenbeS Ebift, Worin ber größte Teil aller biefer
Weiterungen wiberrufen Würbe. »Eine offizielle Preffe«,
heißt cS barin, »ift feine Hilfe für bie Regierung, fon»
bent berwirrt nur bie Köpfe.« ®leich3eitig tauchten
©erüdjte einer Palaftrebolution auf. ®ie Kaiferin»
Witwe, bie Währenb ber Winberjährigfeit bcS KaiferS
153aTjre lang bieWegiermtg geführt, hatte burdheinen
StaatSftreidj unter betn Vorwanb einer emften Kranf»
heit bcS KaiferS bie '-Bormunbfdjaft über benfeiben unb
bamit bie Sxrrfdjaft Wieber an fich geriffen. ®ie nun
folgenbeit Ebifte würben in ihrem Wanten erlaffen;
bon ben Weiten beS KaiferS Wurbett uteljrere mit Tob
ober Verbannung beftraft, ihr gtitjrer Kang |)u=wet
flof) nadj 3 apan. ®ie in ber europäifdjen greife ihrer
3eit wiebergcgebeneit ©erüdjte bon ber heimlichen Er»
utorbung beS KaiferS ober bon einer langfameu Ver»
giftung, bie feinen Körper frühzeitig baljinfiedjen laffe,
haben fid) nicht beftätigt. Überhaupt ift alles, was
ltetterbingS auS betn Palaftlcbeit in pefing gemelbet
wirb, mit großer Sorfidjt auf3unehniett.
IC tm tcic U nruhen.] Webellionen finb in E. bon
jeher an bet TageSorbnung gewefeu. ®ie Siegte»
rttng ift bis jejst in ben meiften gäUett bamit fertig
geworben, unb fo broljenb auch bisweilen bie ©efaljr
ber bauernben SoSreißung einer Probinz beoorftanb,
fo hat fidj bie bent äußern geinb fo Wenig ebenbürtige
'Armee beit nteift noch fdjledjter organifierteit Wcbellett
gegenüber, Wenn auch oft mit großen Opfern, bewährt.
3nt §crbft 1897 würbe ein itn W. ber ©roßen Wauer
in ber ©egettb boit ®fd)cl)ol auSgcbrodjener Vanbiten»

aufftanb bon ben faiferlidjen Truppen in einer bluti»
gen Schlacht beenbigt. Einige Opfer foftete bieWieber»
haltung ber Wilbeit auf ber Qnfcl Haittan, bie im ge»
brttar 1898 mit entlaffenen djinefifdjen Solbatcn
geitteinfattic Sadje gemacht hatten. 3m W ai bradj
ein 91ufftanb im S . ber Probtnz Sdjantung auS,
Währenb am 9. beSfelben WonatS ber Pöbel in beut
feit furzem cröffneten Hafen Sdjafi am Jjantfe ober»
halb Hattfow feinem grembenf)aß burdj Wieberbren*
nen aller bon SluSIänbern bewohnten Jg>ättfer unb beS
SeezollamtcS Suft ntadjte. Hier fowoljl als an ber»
fdjiebenen Stellen beS WcidjeS (Kiufiang, Sdjauljütg,
Wöntfchou, Wingpo u. a. O.) waren bie WeiSpreife
auf baS ®oppelte ihrer gewöhnlichen Spölje geftiegen,
Woburdh eS ben in E. überall 311 fittbenben Wißoer»
gnügten ein SeidjteS würbe, bie Wenge balb gegen
bie grentben, halb gegen bie Sofalregierung aufztt»
ftadjeln. Ernftere ®intcnfionen fchieit ein aus politi»
fdjen Wotiben herborgehenber 9lufftanb int Strom»
gebiet beS Sifiattg nitsunehmen. ®te Snfurgcnten
naljmeit int Sommer 1898 Stabt auf Stabt unb be»
broljten bie Sicherheit bcS WeidjeS unt fo meljr, als bie
Bewegung aitS ähnlidhett Wotiben unb berfelben ©e»
genb Ijerborging, Wie feiner 3eit bie große Taiping»
rebeHion. ©eheintc ©efeUfdjaften haben feit jener 3 eit
nicht aufgeljört baS dnnefifdje Staatswefcn 3U unter»
Wühlen. Wie am Sifiang bie Triabengefeüfchaft, fo
haben in Wittel« unb Worbdjina ber Klub ber Vrüber
(Ko«lau hui) u. ber Klub ber Sangfdjwerter (Tfdjang»
tau»hui) saljllofc Verbrechen gegen Staat unb ©e»
feüfdjaft auf bent ©ewiffen. 9lud)bieWiffionSutorbeiit
Sdjantung Werben bem Wirfen beS lejjtern 3ugefdjrie»
ben. StnWuguft 1898 würbe einer feiner HauptriibelS»
führet als ©efaitgener nach Sutfcfjou gebracht. ®ieS
hat jeboch ber Vewegung feineSwegS Einhalt gethan.
®er Weitoer^Weigte Vunb beS Rimmels unb ber Erbe
(Tien»ti»hui) bezWecft unter anbentt bie Wieberein»
fe^iing eiiteS djiitefiidhen HerrfdjerljaufeS. Ein feit
biclen Sahreit bett grtebett ber Ptobinz Sfitfdjuan
ftörenber 'Aufrührer, WantenS s2)it Wantfe, macht feit
längerer3 eit wieber bie! bon fidjreben; burch Eingriffe
auf bie ftemben WiffionSanftalten, WiffionSmorbe
unb®rohuttg, alle grentben auSzurotten, hat er lange
3eit §anbel ttnb Verfefjr in Sfitfdjuan fehr becin»
trädjtigt. ®urdj bie ©efaitgeititaljme beS franzöfifdhen
WiffionarS gleur^ hatte ber DiebeU ber chinefifchen
Wegicnutg große Verlegenheiten bereitet. Wcueften
sJincljrid)ten zufolge ift ber Pater gleurt) in greiljeit
gefejjt unb ?Jü Wantfe gefangen. Unruhen in Pefing,
bie fidj in Eingriffen auf einige bort anfäffige Europäer
geäußert hatten, würben burdj Heranziehung frentber
Wannfchaften aller Watioualitäten zum Sdju^ ber
©efanbtfdjaften 3umSd)Weicjeit gebraut. ®rohenbent
Umfang (djeineit neuerbiitgS bie frembenfeinbltcheit
Umtriebe in Scbatituttg zu nehmen. 3 U ben bereits
borhanbenen ©rüitben zur 'Auflehnung fommt nun
ttod) bie Hungersnot, bie einen Teil ber Vebölferung
Zur Verzweiflung treibt, als golge ber burd) ben 9luS»
tritt bcS ©eiben gluffeS angefteEten Verwüftungen.
Wie ber »Times« 31. Wärz 1899 gentelbet Würbe,
haben biefe nicht nur bic Wiffioneit, fonbern aud) bie
mit bem EtfenbaljnBau befchäftigten beutfehen 3n»
genieure bebrohettben Unruhen zur Vefejiung ber
Weebc bon Slntungwei (an ber Probinztalgrenze bon
Kiangfu unb Schantung) bon feiten ®eutfd)lanbS ge»
führt; beutfehe Wannfchaften jtanben(31.Wärz 1899)
im Vegtiff, bie benachbarte KreiSftabt Ssitfi^öuhie'u
Zu befetien, bis E. in ber Sage fei, bie Drbnung in

her Proöinj aufrecht ju erhallen. Sfiknn audj für
alle biefe auS ben öerfdjiebeitflen Seilen bes Sieicf)eS
gemelbeten Unruhen (inan fagt, baf? im öerfloffeiten
3nf)re ferne Proöinj Don Slufftänben öerfdjont ge*
blieben ift)©rünbe geltenb gemacht mürben, bie fd)ein*
bnr in feinem fid)tbaren 3 ufaminenljang ftefjen, fo
liifjt fid) bodj nicht leugnen, baß bie SeDölferung feit
bem japanifchen Siege leichter als in frühem Safjren
in ©ärung gerät. Seiber finb bie geinbfeligfeiten in
ben meiften gälten nidjt nur gegen bie djineftfcfje
[Regierung, fonbern and) gegen bie greutben gerich
tet, ju bereu gänjlidjer Ausrottung oft in piafaleit
nufgeforbert wirb unb beren Sicherheit in ber leg*
ten $eit auffaUenb oft burch Sdjiibigung Don Eigen«
tum unb Seben bebrobt morben ift. Sefonberg fcf)ei*
not bie WiffionSntorbe unb anbre ©eWalttljätigfeitcn
gegen frentbe unb cingeborne Ghriften fid) ju häufen,
eine Erfd)einung, bie ung mit einiger '-öeforgnig ber
3ufunft entgegenfehen läßt. Einen Seil ber Sd)ulb
baran tragen öiefleicht bie feit einigen Rohren gegen
früher ganj unverhältnismäßig oennehrten Slnftren*
gungen, bie öon einigen Wiffionggefetlfchaften burd)
bie 'Vermehrung beg WiffiottäperfonalS in G. gemadit
würben. Söürbe, loie j. S . hei ben tatIjolifd)en unb
ben beutfehen proteftantifeben Wiffioiten, bnbei ftreng
nn bem ©umbfag feftgeljalten, nur bie tücfjtigftcn
Strafte augjuwählen, ganje DKänner, mie eS Wiffio*
nare, bic ben Gljinefcn Sfefpeft ahgcminneit folleit, in
jeber Sejiefjung fein müffeit, fo mürbe eine Überfltt*
litng beg SanbeS mit friebenftörenben Elementen fidj
fd)tm burch
Schmierigteit, mirflid) geeignete Kräfte
in großer 3al)l 3U finben, öon felbft öerbieten; eS mill
jcboch feheinen, baß nicht alle WiffionSgefeHfdjaften
bnrauf hebad)t finb, nur Wuftcrmenfchen nad) G.
ju fdjirten, unb baß bei einigen bie Qualität burd)
Quantität erfe(5t wirb. Wiinner, beren ©laubengeifer
nicf)t auf einem Jpintergrunbe öon IjerDorragenber
pcrjönlicbcr Süchtigfeit ruht, unb bie im eignen Saubc
fid) feines bmmrragenben Slnfeljeng erfreuen mürben,
merben aud) öon beit G()iuefen inftinftmäßig alg utt*
bebeutenb erfannt; Waitgel au S a ft im Umgang mit
ben fulturftoljeit (Singebornen führt gerabe bei benen,
bic auf ihre ©laubenSfeftigfeit pochen, ohne im übrigen
imponieren ju fönnen, ju Reibungen mit ber S3cööl=
fernng, unter benen bas ganje WiffioitSmefen unb
bmnit bie Stellung ber greinben in G. überhaupt jit
Icibcit hnt- ® nß bic fatfjolifdje W iffion ju biefent
llbelftanbe in geringernt Waße beiträgt alg bie prote*
ftantifche, mag baran liegen, baß hier ein geiftigeg
Oberhaupt bie Slugmahl ber WiffionSfräfte reguliert,
währenb über bie jaljlrcichen Setten, burd) bie ber
$roteftantiSmu3 öertreten ift, feinerlei Kontrolle aus*
äuüben ift. ©äbe e§ ein Wittel, ben alljiiljrlid) in 93e=
forgnis erregenber SBcife überhanbnehmenben 3 u3ug
mittelmäßiger WiffionSfräfte ju hemmen, unt ftatt
ihrer, wie früher, wenige mirflid) auggejeidjnete Wan»
ncr in ihrer Slrt Wirten ju laffen, fo würbe ben WiffionS«
motöen bie «pijje abgebrochen. E S wirb djinefifdjer*
feitg burd) böfenSBiHen gegenüber ben (Europäern fid)er
siel gefilnbigt, anberfeitg wirb jebod) auch öon einjel*
nen Europäern burch taftlofeg Sluftreten im Seifetjr
mit ben Gingebomen öiel ju ber öerhaltenen Erbitte*
rang beigetragen, bie ben ®olfgaugbrüd)eit aller Slrt
n(S legte Utfache beg grembenljaffeg ju ©runbe liegt.
®ie einheiuiifdje P r e f f e fängt laugfam, aber fee*
rcilS wahrnehmbar an , bie Wenge beg Volfeg ju be*
einfluffett. 3war läßt fid) ber SSournaligntuS bei ben
Gljine|ennicht mit bcmrapibcngortfd)rittbe§3 eitungä*
SKcgcrS jlono. sficfüoti# 5. 2Iufl., XIX. 23b.

mefeng in 3apait Dergleichen, bod) hängt ber ©runb
baöon jum großen Seil mit ber Wangelfjaftigleit ber
VerteljrSmittel jufantmen. 38enn ju ben neuen Poft*
reformen erft ein öerjweigteg 9?eg 001t Eifenbahnen
fommt, fo wirb man aud) in G. halb bie Preffe alg
©roßmad)t anerfennen müffeit. 3 it einem fünfte hat
leiber bie djinefifche Preffe ihre europäifd)c Sehrerin
bereits überflügelt, in ber Kunft, fred) ju lügen, ju
öcrleuntbeit, unb beg Slieöoloerjournaligmug.' Sod)
gilt bieg nid)t öon ben unter europäifd)er Seitung
ffeljenben SBlättern. E S ift ju bebauent, baß bie auf
bie Entwidelung ber Preffe gerichteten plätte beg Kai*
ferS burch bie jüngfte reaftionäre Bewegung im Keime
erftieft Würben.
S ie Sßeulenpeft wütete im S . beg 9leidje§ feit
1897 aufg neue in öerheerenber Steife. Sluf ber ijjnlb*
infel Settfdjou Würben burd) fie in fitrjer 3 £it ganje
Söt'fcr hinloeggerafft. 3m gebntar 1898 Würbe ihr
Wicberljolter Slugbrud) auf ber 3ufel gormofa geuieU
bet. Slud) in ihrer d)inefifd)en §eimat, int D. ber
proöinj Sü n n an , richtete bie Seuche im Saufe be§
Saljreg große Verheerungen a n ; in Wacao griff fie
reißeub um fid), unb in £>ongfong fielen ihr mehrere
Europäer junt Opfer.
3nt Sluguft 1898 würben aufg neue auggebehute
ilberfch w eu tm u itg cn in 9?orb=Sd)antung infolge
ber ®eid)britche beg ©eiben gluffeg gemelbet. ®ie-felhen bilben ein großeg .^inbernig für bie fommerjicKe
Gntmirfelung beg löinterlanbeg öoitKiautfdjou, inbem
öon biefen ©eichbrücheit einer aut SJorbufer, brei am
SübufermeiteSänberftrecfenüberfchmcmmten, Ernten
öernichteten unb öiele Snufenbe ing Elenb ftürjten.
Eine in SSeihien tagenbe Konferenj ber öereinigteit
proteftantifdjen Wiifionare ber Pro öin j Sdjantung
faßte angeftdjtg ber fd)recflid)cn Verheerungen, bie
in leiber aUju häufigen 3>öifd)enräuuten ben ä'3of)lftaub beg Sanbeg öernichten, ben S3efd)luß, bie Ver=
mittelung beg biplomatifchen Korpg in Pefing anju=
rufen, um bie djinefifche'9fegierung ju r Ergreifung
mirffauterer Wittel ju r Verljinberung folcher Kalami=
täten ju öeranlaffen. Sljatfäcbtid) öerfcf)lingen bie
lanbeSüblicben Verfuche, bem übel ju fteuern, öiele
WiHionen, bie weit ftdjerer ihren 3>uccf erfüllen wiir»
ben, wenn bie Erhaltung ber Strombänfe einem ge*
fchulten®ienft europäifdjer Ingenieure bauernb über*
tragen würbe. S a ß ein Streifen Sanbeg ooitt glädien«
raunt eincS Königreid)§ unmittelbar hinter Sfiitanfit,
bem Enbpunfte ber geplanten beutfehen Gifen6 atjn, ber
jeberjeitigen ©efaljr folcher Überschwemmungen aug*
gefegt ift, wobttreb ein großer Seil ber SeDölferung
ben benachbarten ®iftriftcn ju r Saft fällt, muß not*
wenbigerweiie bie Kauf fraft unfergijmtterlanbeg brad)
legen. W au barf baher mit Spannung ben öon ber
djinefifchen 3iegierung ju ergreifenben Waßregelit ent*
gegenfehett. Slnt 13.9foö. 1898 erfd)iett ein faiferlidjeg
Ebift, worin ber ju r 3eit feiner t o t e r beraubte S i
J(jungtfd)ang junt ©eneratfonferöator beg ©eiben
gluffeg ernannt wurbe, einer Wichtigen Stellung, fo
heißt eg im Ebift, »ba öon ber Erhaltung ber llfer*
häufe biefeS StromeS bag 3Bol)l unb SsSehe mehrerer
Proöinjeit abljänge«. SSeitern Witteilungen jufolge
hat S i fidj an bic d)inefifd)en ©efanbten in Sfttiljington
unb Sonbon wegen Einholung öoit 9}atfd)lägen ge*
löenbet, um eöent. geeignete frentbe Ingenieure mit
beit nötigen Waßregelit ju beauftragen. ® ie öon nn*
bern Stationen fo eifrig betriebene politif ber 3 nter=
effenfphären bürfte jebod) bie Übertragung ber Strom *
reguiierung an einen im beutfehen §mterlanbe ftatio*
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nicrten ®ienft nichtbeutfd)erIngenieure nidjt alg jlued=
mnfjiq erfdjeinen laffen.
®ag TOünjwefen Ijat feit einigen Jahren burdj
bie Errichtung bon prngeftätten an betriebenen Dr«
ten best 3ieid)e8, fo nnmentlid) in Kanton, Sientfin,
Sfanting, ijjnnEow u. fjjangtfdjou, einen gewiffen Auf*
fdjwung genommen. Eg fehlt jebodj an einem einheit«
lidjen Sqftcm. Jebe Probinj forgt nur für ben Iota»
len Siebnrf, unb bn ber geingchnlt berfdjieben ift, biU
bet immer nodj ber mejitanifdje ®oUar, ba er einen
fpejififchen unb nncrEnnntenSBert befigt, ein VerEejrg«
mittel, ba8 ben Probutten einjeimifdjer Prägung bor«
gejogen Wirb. Erft bie Einführung eineg einheitlichen
nationalen Silberbottarg würbe mit ben grofsen <Sdjat=
tenfeiten ber immer nodj gangbaren gajlungen mjt
Silber nad; ©ewidjt grünbticj aufräunten. ®urd) bic
Einführung ber ©olbwäjrung in ben meiften Kultur«
länbern ber SBelt hatte ber ijjnnbel (Äjinaä grofjen
Sdjnben erlitten; jwnr ift baä SBerhältnig ber SBälj»
rutigen für E. nlg Silbcrlnnb fein Wefentlicj beffereg
geworben, aber bie früher ben§>nnbel ftörenben, ebenfo
häufigen Wie bebeutenben KurgfchwnnEungeit finb feit
einiger 3eit einer gewiffen Stabilität gewidjen. TOit
bent Sinlen beg Silberpreifeg ift in E. allmählich ber
Prcig beg Kupferg geftiegen, Wag fich beim lotalen
9>erfel)r burd) ungewöhnliche ipölje beg Kurfeg für
SapcEeit geltenb macht. SnpeEcit Würben 23. Jan .
1899 mit nur 1190 ber Sdjnnqljni«Snel qeqen 1535
im 3. 1882 notiert.
l$aut>e(.| ®ie bom taiferlidjen SeejoHmnt ber«
öffentlicjtc IpnnbelgftntiftiE liegt für 1898 noch nicht
bor, bod) foll einer Mitteilung beg »North-China
Herald« jufolge ber äi!ert beg gefamten ipanbelg in
ben chinefifdjcn®ertraggf)äfen ben aller frühem Jahr«
gänge übertreffen. ®te Solleinnahmen ftellten fid) feit
1892 (in !gnitunn=Saelg) wie folgt:
1 8 9 2
1 8 9 3

•
•

•

1 8 9 4
1 8 9 5

•

.
.

.
.

2 2 6 8 9 0 5 3

1 8 9 6

.

2 1 9 8 9 3 0 0

1 8 9 7

.

2 2 5 2 3 6 0 5

1 8 9 8

2 1 3 8 5

.

.

2 2 5 7 9 3 6 6

.

2 2 5 0 3 3 9 4

2 2 7 4 2 1 0 4
( ? )

3 8 9

Sei bet Beurteilung beä SSerteä biefer 3iffern nl§
©runblage für bie fdjwebenben Anleihen lontntl, Wo
es* fidj unt ©olbanleifien Ijanbelt, ber jeweilige fturä
in Belradjt. ®ie 1873 erhielte 3nfjrc§einnnl)iue uon
10,977,082 §aifuan =2:«cl8 bilbete Beim batnaltgen
ÜVur» eine ebenfo fidjere ©runblage Wie Ijeute ber öop»
Veite Betrag, ba ber §aituan»j£ael jur 3eit nur Wenig
iuef)t al8 3 Mt. wert ift.
$ u r S itte ra tu r: M. o. S ra n b t, G. unb feine
^anbelSbesiefiungen junt Wuglanbe (Serl. 1899);
®erfelbe, Sie d)tneftfd)e 5}5l)ilofoj)l)tc unb ber ©taatälionfueianiSmuä (Stuttg. 1898); Sretfdjneiber,
History of European botanieal discoveries in C.
(Sonb. 1898, 2 Sbe.); 6b. Sfjnöanneg, Les memoires liistoriques de Se-ma Ts’ien (Sb. 1—3 ,5)Sar.
1895—99); ©olqufioun, China in transformation (Sonb. 1898); ® ile § , A Chinese biographical
dictionary (Sonb. 18981; Sorb ter, Les etudes chinoises 1895— 1898 (Seiben 1898); iRuf)ftrat, Aug
bent Sanbe ber Mitte (Serl. 1899). Harte oon S r et*
f d) n ei ber :»Map of C. and the surrounding regions«
(Sonb. 1896); weitere Sitteratur bet Slrt.»,Kiautfdjou«.
© Jjioä. Ser SBert ber liinfnljr belief fid) 1896 auf
10,» M ill. ME., 1897 auf 10,3 Mitt. ME.; baöon ent»
fielen 6,4, 6ej. 7,6 Miß. Mt. auf trodne unb gefallene
Öäute, 1,9, bej. l,o Min. Mt. auf ©etreibe. Sie 2lu§»
fuljr bewertete 1896:11,9, 1897:15,4 M ill. ME., ba»
uon 10,8, bej. 14,o MtK. Mt. für Seber. Alle übrigen

Einfuhr« unb Au?fut)rartifel treten gegen ipäute, bej.
Seber ganj in ben IjMntergrunb. — ®er Sd)iffsbertel)r
1897 belief fidj auf 887 Stampfer bou 637,480 SReg.«
Song unb 391 Segelfcjtffe bon 26,702 SReg.=Song.
®em Sonnengehalt nach ftanb an ber Spige Öfter«
reidj* Ungarn, bnmt folgten 9iufslanb, bie SürEei,
©riechenlanb, 9tuntänten.
(?GU>pcnbölc (ipr. tfciiippenbei), Shontng, engl.
Kunfttifcjler unb TOöbelfnbrifmtt, geb. in äöorcefter«
fjire, betrieb bon etwa 1750—70 in St. TOnrting
Sane in Sonbon ein ©efdjnft unb gewnnn nuf ben
bantnligeit englifchen ©efehmaef einen ftnrEen Einftufs
burch bie Jperauggnbe eineg Vorbilberwerfe?, bag unter
bent Sitel »The Gentlemans and Cabinet-makers
Director« 1754 erfchien unb big 1769 mehrere Auf«
lagen erlebte. Eg entjält, Wie ber Sitel Weiter nngibt,
eine Snntmluug ber »eleganteren unb nüglidjften
3eirf)tutnqen für SBohnungg« Ameublement in goti«
fchent, chineftfcjent unb ntoberneut ©efchntncE«, bie E.
felbft entworfen unb junt Seil nuöj nuggeführt hatte,
einerfeitg jur Augwnjl für SöefteUer, nnberfeitg jur
9ind)bilbunq für TOöbeltifcjler, Sapejierer, §)oljbilb«
hauer, Vergolber u. bgl. nt. Unter »ntobernent ©c«
fcbmncE« berftnnb E. ben franjöfifdjen SRofofoftil feiner
3eit, ben er mit gotiidjen unb djineftfd)en 3ierfomten
bcrhaitb unb ben burd) jwecfntäfjige Konftruftion nug«
gezeichneten ©ruubfontten ber engtifdjen TOöbel nn«
pafitc. Jn neuerer 3eit finb bie TOöbel Ejippenbaleg
inEnglnnbbielfadjnncjgenhmt unb mit ber Aufnahme
beg englifcjen TOöbelftilg auch in ®eutfd)lnnb TOobe
geworben. Eine neue Auggnbe feineg TOufterbucjeg
erfdjien 1889 in SBerliit. Sgl. 3. A. ö ca ton, Furniture and decoration i n England during the eighteenth C e n t u r y (Sonb. 1889 , 2 Söbe.); Eloufton,
The C. period of English fnrniture (baf. 1897).
@J)ititt. Alg SEelettfubftanj war bag S. bisher
nur nug bent Sierreicj befnnnt, Wo eg befonberg bei
ben ©lieberfiifjent, nber audj fchon hei ben protojoen
auftritt. Sfeuerbingg ift ein fticfftoffjjnltiger, bent E.
fehr itnheftehenber Körper aud) in ben üönnbungen
ber pilje alg wefentlidjer SBeftanbteil ber fogen. pilj*
cettulofe nai^gewiefcn worben. E ? Waren über biefen
©erüftftoff ber Piljfäben bie ibiberfprecheubften An«
gaben qeutncjt worben, big fdjliefslich auf ©runb ae«
wiffer gnrbitngen mit Sobreagenjien bie Anficht bie
herrfdjenbe Würbe, baß man eg hier mit einer Abart
ber Eetlulofe, ber PiljceHulofe, ju tljun habe. Sie
felben Sieaftionen finb aber audj bem ecjten E. eigen,
bag bemtutlid) nlg ftidftoffhnltiaeg ®eribnt ber EeHus
lofe nufjufnffen ift. Söei ben hüijern piljen erfegt bng
E. bolltomnteit bie Eetlulofe, bie bort überhaupt nidjt
aufgefunben werben fonnte. S3ei ben pf)t)Eoml)ceteu
hat ber eine Seil, Peronospora unb Saprolegnia, nur
Eetlulofe, ber anbre, ju bem Synchytrium unb Empusa gehören, nur E. ®ie echten TOq^ointjccten be«
nugen wieberum nur eine Art EeHulofe nlg Sfelett«
fubftnnj, bie §efe unb bic SÖnEterien befigen in ben
3eEwänben Weber EeHulofe noej E.
G ljlor, f. ßlettrodjemie.
Gljlortt. ®ie TOineralien ber Ehloritgruppe finb
ebenfo wie bie ©lintmer (f. b.) burch eine fehr boH=
Eomtnene SpaltbarEeit nadj cinergläcjc nuggejeidjuet,
welche man jur S3afig ber monoElin Eriftatlifierenben
TOineralien nimmt. ®ie Spaltblättdjen finb hei wei«
tent nidjt fo elaftifch hiegfant wie bei ben ©lintmern,
bie fid) bon ben Ehloriten audj burd) ben ©eljalt an
Altnli, nlfo beim ©lühen im S3unfenbrenner burdj
charatteriftifdje glnmmenfärhung, unterfdjeiben. An«

berfeitS (affen bie Eljlorite ebenfo luie bie ©lintnter ju«
»eilen 9tbfonbcrungen nadj TrucEflädjcn crtcnncn; bie
Sdjlag« unb Tructfiguren haben bet tljnen baS gletdjc
WuSfejen unb bie gleiche Orientierung mie bei feiten,
unb ebenfo jeigett SpaltungSblättcjen nad) ber VaftS
im polarifationSinftrument bcutlicj bag Vilb ber op»
tifcjenElcjfen; eg fteljt alfo attd)l)icr bicoptifcjeEldjfen«
ebene ltajeju fcnEred)t ju r VaftS unb gcljt in ber Siegel,
wie bei ben ©Itmtitern zweiter 'Art, ber Stjmmetrie«
ebene parallel, feiten fteljt fte aud) {entrecht 51t biefer,
roic bei ben ©limment erfter Elrt. ©ine tünftlidje Tar=
fteUung ber Ejlo ritc, bie ihrem natürlichen Vortont«
nten nad) bnrdjauS aug wäfferigett Söfmtgen entftan«
ben finb, ift big jegt nod) nid)t gelungen.
fttjinatupo (E l) im ant po), Hafen an ber 2Seft«
lüfte bon Korea, in ber probtttj Siibptyönganbo, 1 .
Ott. 1897 bent frentben Verte j r eröffnet, etwa 60 km
bon Pjöngjang entfernt, bag wäjrenb beg lebten
StriegeS jwifdjett öapan unb El) in a ber ScjauplaiJ jef=
tiger Kämpfe jwifdjen ben beiben feinbltdjen Heeren
war, feitbent fidj aber rafdj erjolt jat, ba bie Probinj
eine ber reicjften Koreag ift unb » 01t einer fejr frieb«
licjeit, gewerbgtjätigcn unb gefdjäftgtiidjtigen Veböl«
terung bewojnt wirb. TeSjalb wirb biefe Probinj
aud) gern bon frentben Kanfleuten befudjt, jattptfäcj«
litt) Japanern unb SJuffen, bie jier guten 'Äbfajj für
ijre Söaren finbett. Über ben Hafen bon G. Werben
liamcntlid) auSgef iijr t ©etreibe, V o jnen, TabaE, Seite,
Sßeljc, wofür bie berfcjiebenften 3 >nbuftrieerjeugniffe
cingcfüjrt werben. T e r borzü<jlid)e H nfen Bietet felbft
Sdjiffen gröfjern Tiefganges fidjern ElnEergrunb.

E j o l c r a , f. Jjnfetteit.

C h o n d ro m y c e s , f. TOiirobafterion.
ö j a 1111 a r , norweg. Krititer, Tra«
umtifer unb DJomanfdjriftftetter, geb. 5. M a i 1869 in
görbe (Sönbfjorb), würbe 1894, nad) beetibeten ju«
riftifdjeit Stubien, Tram aturg ant Tjeater in E jri«
ftiattia. Sßon feinen SSerEeit nennen Wir: »EnFrisin det« (Stontan, 1889); »M atBlod« (SHobeUen, 1891);
»Bastarder« (Diomait, 1893); bie Tranten »Loth’s
Hustru« (1892) unb »En Seirherre« (1893); »Unge
Nordmaend« (1893, Sautmfutig bon EffatjS); »Arne
Garborg« (1894, preiSgefrönteS E ffa j in »Samtiden«). Unter ben Verfechtern ber mobenteit norwegt«
fcjeit Sitteraturbcwegung nimmt E . eine jeroorrngettbe
Stellung ein. 3»n feinen Ticfjtungeit fteHt er Tefa«
bententjpen bar uttb bejnnbelt mit Vorliebe pfycbolo«
gifcje unb fojiale Probleme, ©rößere plnftifcje ©e«
ftoltunggfraft jeigte er btSjer nur in »Mat Blod« unb
»Loth’s Hustru«.
(fhrtfriatt 16): E . I X . , K ö n ig bon ® än en ta rf.
Seine©entajlin, K ö n ig in S u if e , geb.7 .Sept. 1817
in Kaffel als Todjter beS Sanbgrafen 5E8iljeInt bon
Öejfen unb ber bänifdjeit Prinjeffin Suife Eljarlotte,
Sd)wefter GjriftianS VIII., ftarb 29. Sept. 1898 auf
3d)lofj Ventftorff bet Kopenhagen, umgeben bon ihrer
jajlreidjcn gantilic.

K jriftcu fcu ,

E jr if tliif i f o jin le g a r t e t (üt D fterreidj), f.
ßtjti[tlicfi =fojialc SReformSeftrebungen.
Klmftlttfj = fo jia lc

M cformOeftrcbttuficit

(djriftlicjer S o j ia li S n t u S ) . OTen biefen Veftre«
bungen, fo fejr fte int einjelnen boneinanber ab«
roeidjen, ift bag gemeinfatit, baß fie eine Vefferung ber
jerrfdjenbett SBirtfcjaftSorbnung, jeboej unter Vci«
bejaltung tjrer prinjipieüen ©rnnblagen, im ©eifte
beS SfjriftentuntS bewirten wollen. Elbcr ber ©eift beS
SjriftentumS ift Eein einjeitlidjer. 3 w a r finb bie
©nmbjiige bercjriftlidjenSittenlejrc einjeitliche, aber

bie Verfdjiebcnjeit ber gefdjtdjtlidjenEntwidEetung nnb
ber Sejre beS Kat joltjiSntuS unb ProteftantiSntuS be«
bingt nennenswerte ©egenfäfse in ijrer Eluffaffung
beS materiellen SebettS.
T ie Eat j o li f d ) « f o j i a le 9?idjtuttg Will nidjt nur
eine Organisation ber Arbeit, fonbern ber ©efellfcjnft
überjaupt: bie cjriftlicjeSitten« unb ©efeflfdjaftslejie
foll baS gattje Sehen bttrtjbringen. 3 j r SluSgangS«
punEt liegt itt bet SlnerEenttung ewiger SSa jrjetten in
Sejug auf baS menfdjlicje Seben, bte burdj bie ganje
Entwicfeluttg bcS 3Jicnfd)engefd)lccf)tS jinbnrcjgejett
unb ben^njalt eines über allem pofitiuen3}ed)t ftejen
ben ttatürlitjen, auf göttlidjent SSillen berujenbett
SittengefetseS auSutadjen. Tientenfd)licjeUngleidjjeit
fei bie notwenbige golge ber berfcjiebenen AuSbilbung
ber Einlagen unb Neigungen bei ben einjelnen; eS föitne
bajer auS ber fittlicjen ©leicjjeit ber sJKenfdjen nidjt
ein Elnfprucj auf ein gleicjeS 3J2afj irbifejer ©iiter
folgen; boc^ gewäjre fie eine SReije itttberlcjjlidjcr
SRecjte, bor allem baS 3iecjt auf Seben unb Uttberlej^
licjleit beS SeibeS, baS SRedjt auf religiöS=fittlicje S3e=
tjättgung, baS ?Kecjt ber Eltern auf Erjicjung ijrer
Kinber, baS Sedjt ber Kinber auf bie Segnungen beS
gatttilienlebettS als ber gottgewollten Pflattjfcjule
menfdjltcjer ©efittung. T ie Erfüllung feiner irbifejen
Veftintntung weift ben TOenfdjen auf Vergefellfdjof«
tung. 9lber bic wefetttlicje ©ruttblage ber ©efeüfdjaft
ift baS getneinfant religiös=fittlid)e Vewufjtfein; Wo
biefeg berfcjwinbet, treten bie rein egoiftifdjen Sonbcr«
intcreffen in ben Vorbcrgruttb unb wirb bie 9luflöfung
ber ©efettfdjaft borbereitet. T e r S ta a t fei ber jöcjfte
Organismus; er foH biejenigen inatcrieHcn Vebingun-gen beS ^ufamntenlebenS gewäjrett, wclcje bon beit
gemeinfantenSntereffen berSefauttjcit geförbert wer«
ben, aber er foll jebe Wirtfdjaftlicje unb geiftige 3n«
tereffengemetnfcjaft fidj ittnerjalb beS SittengefeljeS,
ber aEgenteinen SRedjtSnorm unb ber gemeinfautett
3ntereffen beS StaateS frei unb unter gleidjent 9fcd)t
betjätigen laffen. 9ludj baS Pribateigentunt gejöre
ju ben natürlichen Eigenrccjten beg äRertfdjen. Elüeitt
bagfelbe fei nidjt SelbftjwecE, fonbent nur ein 3JJittel,
unt ben bent Sfienfcjett angebornen Elnfprucj auf 93e«
nujung ber ©üter junt VoKjug ju bringen; feine Ve«
nu^uitg foll in einer gemeinnüliigen SBeife gefdjejen.
SBenn gegenwärtig fo biet !Jiot unb Elenb jerrfcjt, fo
jabe bieS feinen ©rttttb barin, bafi ber djriftlidjc ©eift
ber Si'acjftcnlicbe, ber gürforge unb bcS Sdjujjcg ber
Scjwadjenbcrfd)wunben unb bie£>errfcjaft berSelbft«
fuejt an feine Stelle getreten ift. Temgemajj erwartet
bie Eatjolifdj«fojiale 8Jid)titng eine Sieuorbnung ber
gefeüfdjaftlidjeu Verhältniffe bor aHetit bott einer in»
ttern Untbtlbitng ber SS&een, ntdjt bon bem Eingreifen
äußerer iüiacjtberjältniffe. Vejüglidj ber grage, auf
weldjent SBege eine fojiale Sieuorbnung jerbeigefüjrt
Werben foH, gejen bte Meinungen auSeinanber. T ie
einen ftejen auf bent Voben beS wirtfdiaftlicjen Siberaligntug unb fpre^en ntejr für Selbftjilfe, wäjrenb
bie anbern aud) gefeggeberifdje Eingriffe beS Staates
gutjeifien. T ie erftern joffeit baS Übergewidjt beS
Kapitalismus unb bie babitrcj bewirtte Vcbrojung ber
felbftänbigen KiirtfcjaftSeriftenjen burdj Vilbung Eor«
poratioer unb bann ftänbifdjerölieberungen im Staate
betämpfen ju Eönnen. T ie mittelalterliche jünftlerifcje
unb ftänbifcje Organifatioit ift hierbei nicht baS ange«
ftrebte 3iel, fonbern nur baS Vorbilb, baS ben berätt«
berten Verhältniffen entfpredjenb nad)juajnten wäre.
Tagegen beEäntpfeit bie jweiten entfehieben bte freie
KonEurrenj unb Wotten btefelbe nidjt nur buccj bie

chriftlichc 3Jäd)ftenIiebe, fonbem aud) burd) pofitibe
ftaatlidje W aßregelit cingebännnt tmffen. ® enn ba
jebeg S nbioibuuni nad) beut chriftlichen Sittengefejje
ein SRedjt auf tucnfdjenw ttrbigc © jiften} habe, fo fei
ber Sta a t alg ()ödjfte organifdje Skrgefeüfchaftiingg»
fomt Derpflichtet, biefeS [Recht ju fdjü^eu unb bie Sage
ber W irtfdjaftlich ©d)W adjen j u öerbeffent.
3Bag bie e d a n g el i f dj»f o j i a I e Stiftung anfangt,
fo muß biefelbe ut legier Sinie aud) Don benfelb'eit
©runbtbeenauggehen, wie bie fatljoltfdje. ® ie gemein»
faute SSetonung beS E^riftentumg alg ber ©runblage
alter fittlidjen 3 been, auf betten bie Sejicfjungen ber
Wenfdjen itnb bie gefellfdjaftltdje Orbnung aufgebaut
feien, bewirft aud) eine gemeinfante Anfd)auung Doit
ben Pflichten ber Wenfdjen gegeneinanber. ®od) muß
bie Derfdjicbene Auffaffung b'e§ religibfen Problem^
unb bie SBerfdiiebcnfjeit ber firchlicfjen Organifation
Unterfd)iebe IjerDorrufen, welche bie Eatf)olifd)e unb bie
proteftautifchc [Richtung trennen, S ie beruhen fjaupt»
jäd)lidj in ber gefd)id)tlid)en ©ntwirfelung beg Pro*
tcjtantigmug. SBeil biefer bag [Recht ber freien ©nt»
iDidelung berPerfönlidjfeit Dertritt, uttb weil eg ihm an
einer für alle Derbinblidjen Autorität fetjlt, fo ift feine
fojialpolitifd)e Auffaffung Diel weniger gefdjloffeu.
W an faitn nicE)t Don einer Stellungnahme ber Kirche
a(g fotdjer, fonbern nur Don einer fotdjen einjelner
Pcrfönlid)feiten fpredhen. ®egl)alb ift eg nid)t möglich,
eine einheitliche Muff aff ung ber bie ioirtfd)aft(id)e 3?e=
form Dom proteftantifdjen ©tanbpunft aug beurteilen»
ben ©d)riftfteKer 311 ben ©rttttbfragen beg Prioat»
eigentunig, ber inbiDibueUen g reifet unb ber luirtfdjaftlidjen Organifation iit gleicher SSeife wie bei ben
fntl)olifd)en nachjuwcifen. Sfaiiteitlltd) treten bie WeiiiunggDcrfchiebcnhciteit rücffidjtlid) ber grage ber
Stellung ju ben ©ingriffen ber öffentlichen ©ewalt
Diel fdjärfer herDor. ® ie Weinung ber einen geljt
bahin, bafj bie rcligiöfe, d)riftlid)e ©efinnung fein eig»
lieg fojiaieg ©tjftent begrünbeit föntte, baß ber Pro»
teftantigmug alg [Religion ber3nnerlid)feit unb Selbft»
beftimutung nur Don einer Erneuerung ber ©efinnung,
nicht Doit äußern Seranftaltungen Sefferuttg erwarten
tünne. ®cut gegenüber weifen anbre beut ©taate unb
ber ©efellfdjaft bie erfte 9loUe ju in ber Sefäntpfung
ber fojialeu Wißftünbe uttb erwarten eine SBeffentng
nur Don einer ffarfen iitonardjifcljen ©taatggewalt.

fantfeit auf biearbeitenbenKlaffen: üjre herDorragenb»
ften publijiftifdieit Vertreter, gr. la p i a i ) , ©l. S a n »
n et unb ber Belgier ßlj. P e r in , fanten über ein
Programm ber SelbftTjilfe burd) 33eobad)tung beg®e»
falogg, freie Affoeiationen unb gitrforge ber Unter»
uehnter für ihre Arbeiter itidjt hinaug. ©rft feit 1871
bilbete fich unter bent ©inbruefe ber KontntuneEämpfc
unb ber Eatholifd)=foäialen Bewegung in ®eutfd)lanö
eine neue SRidituiig auS, beren herDorragenbffer güh»
rer ber ©raf Albert be 3Rtttt ift, unb bie eine Weit»
ge()ettbe©inwir!ung beg@taateg uttb beröefeggebung
anftrebt. ®e3J£un ift aud) ber Söegrünber beg »CEnvre
des cercles catholiques«, einer auf berufggenoffen»
fchaftlt(he Organifation ber Arbeit unb beg ijjanbwerfg
gerichteten SSereiniguttg. ®iefe ©ercleg haben eg big»
ijec aber ju feiner erheblichen SBebeutung bringen fött»
neu (fie jählen ca. 60,000 ®iitglieber). Ähnlich Wie
in granEreüf) h^t fich bie fatf)olifd)=foktale Bewegung
in S e lg ie t t entwicfelt. Aud) hier ift fie erft feit furjer
3 eit (1886) aug bem gahrwaffer beg wirtfchaftlichen
Siberaligmug in bag ber ©taatgl)ilfe übcrgeleitet Wor»
ben. ® ie Konfurrenj mit ber ©ogialbeittofratie hat
ihre fortfehreitenbe ®emofratifierung, jugleid) aber
aud) eine Spaltung innerhalb ber big bahin gefchloffe»
nen fatholifdjcit [Regierunggpartei bewirft, fo baß eine
jüngere rnbifal»bentofrattfche Partei unter giihrung
beS Abbe' ® a e n g ber altern fonferDatiDen [Richtung
gegenüberfteht.
Qu ® e u t fd )la n b hatte 1848 ber bautalige Pfar»
rer, fpätere Sifchof Don aKainj, ©tnanuel D. K e t »
t e l e r fowohl auf ber erften ©eneralDerfannitluitg
ber fatholifdjen Vereine alg in ber granffurter 3!a»
tionalDerfamntlung auf bie SBidjtigfeit ber Sßefdjäf»
tigung mit ben fojialen Problemen ber ©egenwart
bittgewiefen, ohne jebod) befonbere S3ead)tung jn fin»
beit. ® ie titäWifdhen eiitfe^ettbe Agitation g. SaffaEeg
bewirfte, baß bie 1864 erfdjienene berühmte Schrift
D. Kettelerg: »®ie Arbeiterfrage unb bag ©hriftentunt«,
großeg Auffeljen erregte. ® e r ©influß Saffalleg auf
biefe ©chrift ift unD erfennbnr. ©benfo wie biefer etn»
Pfahl D. Ketteier bie ©rrichtitng Don ProbuftiDaffoeia»
tionen, nur baß er Wenigffeng in biefer ©chrift bie ju
ihrer 53egrünbung erfoVbertichen Wittel nicht öom
©taate, fonbern Don ber diriftlidjen JZächftenliebe er»
Wartete. 3n ber fpätern ©chrift »®ie Arbeiterbewegung
unb ihr ©treben int Sserhältnig ju r [Religion unb ©itt»
lichfeit« (1869) bagegen trug er fein SBebenfert, bie
I.
K a tfjo lifd j =fo ä ia le [R efo rm b eftreb u n g en
treten jtterftingraitfreid) auf. ©laubegoudjet (1744— ftaatlidje iptlfe in Anfpruch ju nehmen. W it bem
1793), ^ofprebiger Subroigg X V I. unb fpäter Sifcfjof, SJJainäer ®otnfapitular ©hriftoph W o u f a n g ju»
foli iljr erfter Vertreter gewefen fein; bo<h tragen bie famuten h^t w bag Programm für bie fatbolifdj»
Äußerungen begfelben mehr ben ©hnmfter allgemeiner fojialen 3Jeforntbeftre6ungen aufgeftellt, über Weldjeg
Siebe it. Srüberlid)feit alg ben beg pofitioen ©hriften» ber fatljolifdje ©ojicligmitg big ju r ©tunbe nicht hin»
tauig*. ©rft bet ©influß ber fatholifdjen u. aHgenteitt» auggefotnnien ift; nur baß er feine Aufmerffamfeit in
religiofcn SJenntffnnce feit ber 3?cftauratioit einerfeitg, ber ©egenwart auch beut fjjnnbwerfer» unb Säuern»
bic iDiffcnfdjaftliche Kritif gegen bag Snbuftriefhftem ftanbe juwenbet. 3fad) Ketteier unb Wottfang folleit
anberfeitg (Sa in t Siutotügntug) haben Anftd)fen unb neben ber Igebung itnb 38ahrung beg religibfen S3e»
Sdiriften hetD orgcrufen, bie, wenn fie attdj außerhalb Wußtfetng unb beffen praftifdier Sethätigung auch
ber offiziellen Kirdje ftonbeit unb fogar in ©egettfa^ bie SChrannei beg Kapitals, bie 3®udier« unb Sörfen»
jit ihr traten, boch im Nahmen ber fatl)oIifd)en Seit» fpetulationen ftaatggefe^lid) befätnpft, eine gerechtere
auffaffung fidE» bewegen. hierher jählen S u c h e j, ber Verteilung ber ©teuer», eine Sperabminbetmtg ber
Sater beg franjöfifd)en Slffociationgmefeng, Alban Wilitärlaften herbeigeführt, bagArbeiterDereingwefen
b eS3 ilIen eu D e =S 3 a rg e n to n t,3 i.b e S a m e n n a ig begiinftigt, ingbef. Probuftioaffociationen mit ftaat»
(1782— 1854), gr. £ ite t (1814— 69). Qe mehr bie lidjer ©elbhilfe begrünbet, bie Arbeiterflaffe burd) [Re»
fojialtftifdjen Sehren an Augbehnuno unb Anhängern gelung ber grauen» unb Kinberarbeit, ber Arbeitgjeit
gewannen, um fo mehr würbe ber Klentg D eranlaßt, unb ber ©onntaggrulje, burd) ©ewährttng Don ©nt»
fid) mit ihnen ju befaffen. Aber ba bie fatljo!ifch»fo= fdjäbigungett an unDerfdjulbet arbeitsunfähig ©e»
jialcn Sbeen fid) auf bem SBobeit beg wirtfchaftlichen worbene, burd) SSorfdjriften über geeignete ©inridj»
Siberaligntug entwickelten, fo fehlte ihnen bie SLÖirt= tung ber Arbeitgräume unb ftaatliche tiberWai^ung

bet S?lu§fiif»rung biefer gefe^lidjen SBeftimmmtgen ge» Eonferöntiö gefinnter ©ebilbetett nufrief. Knnn mnn
fdjügt werben. Sowohl bte treffe nlä bn? Verein?» S3id)crn tinb Huber nl? Vorläufer, fo ntufi mnn ben 5^n»
hiefen Würben ju r Ausbreitung ber in biefem P r o  ftor 9}uboIf S o b t (1838—1887) nl? ben eigcntlidjeit
gramm enthaltenen gorberungen lebhnft benugt. über Segrünber ber eönngelifd)» fojinlen SBeWcgung nn»
fehen. 3tt feiner 1877 erfd)tenencn SBrofcfjürc »®errn»
ba? Verein?Wefeit f. fiat()oIi|d)c Strbeiteröereine.
3n berfelben prinzipiellen Sfidjtung wie in Seutfdj* bitnle beutfehe ©ojin(i?tnu? unb bie djriftlidje ©efell»
lanb bewegen fid) bie fatljoHfcHojialcn gjeforntibcen fdjnft«, bie burch bie rafdje 3unnf)me ber ©ojinlbeuto»
in D fte rre id j. (Stngefüjrt burd) Knrl ö. V o g e t = frntie »ernntnfit Wnr, prüft er bie Wirtfdjrtftlicfaen gorbe»
fnng unb ilinbolf TOe t) e r , finben fie beute ihre poli= rungen berfelben nn ber H«nb be? Eonngeliuut? unb
tifcjeVertretung itt ber d jriftlich =f o jin le n P a r t e i finbet fie nl? bent ©eifte be? Eonngelium? nidjt luiber»
unter gütjrung beä ^rinjen A loi? S ie d jte n fte in ffjredjenb. E r eignet fich öielfnd) bie SritiE ber be»
unb be? Ssiiener Sürgernteifter? Knrl Su e g e r. Siefe ftehenben ©efeUfcfjnft feiten? ber©ojinIbemoErntie unb
Partei bcf)errfd)t feit 1896 nidjt nur beit SSiener 65e beren gorbcruitgcn nn, nbgefehen nntiirlid) öon ben
meinbernt, fonbern nud) ben Sanbtng tiollftänbig, unb ntljeiftifcbcn unb republiEnnifihen Seilen ifjre? s$ro»
bei ben 9}cidj?rnt?wnblcn Dom 9. TOärj 1897 finb ifjr grnntnt?, unb hält bie Vilbmtg einer ^olitifdien Sjjnr»
fämttidje neun nieberöfterreicjifdjen TOanbnte nu? ber iei für notwenbig, bie »mit ndeit djriftlidjen SWittelu,
fünften Kurie (mit nllgemeincm, gleichem unb bircE» ju benen öorntt ber ©ehorfnnt gegen bie beftehenben
tern 2Bnf)lrecf)te) jugefnUen. 3(jre Knnbibnten haben djriftlichen ©efege gehört, für eine ©tnntSinterüention
268,000 Stimmen (gegen 130,000 fojinlbemolratifdje) wirten« folle. TOit Abolf SS n g n e r, DJubolf TOel)er
nuf fid) vereinigt. 3 m neuen Abgcorbttetenljnufe jäljlt unb Abolf © tö d e r grünbete er 5. ® ej. 1877 ben
fie 28'jiitglicbcr. S e n geiftigen TOittelpunEt ber djrh't» 3entrntöerein für ©ojinlrefornt auf religiöfer unb
lid)=fojinlen SScftrebungen bilben ber öfterreidjifebe EonftitutioneIt=monnrct)ifcher ©runblnge, in beffen
Stntftolifentag tuib bie naej bent Vorbilbe ber ©örre?» Vrogrnmnt ein entfehiebene? Eintreten öonKirdje unb
©tnnt für bie berechtigten Qntercffen ber nrbeitenber.
©efcllfdjnft gegviinbete Seo»@efeHfd)nft.
Von ben übrigen Sänbern Ijnt nur bie Sdjw eij eine Klaffen geforbert wirb. ® ie biefent Verein feblenben
nennenswerte JntjDlifdje Bewegung nufjuweifen, nl? Sejiehungen ju ben Arbeitern felbft foüten burch bie
beren güljrer ber öerftorbene Knrbinal TOe r m i i l o b nm 31. 3nn. 1878 öon A. SSngner unb A . ©töder
fowie ber 9{ntionnlrnt S e c u r t i u ? ju nennen finb. begrünbete Ehriftlicj =fojinle Arbeiterpartei betätigt
3>n Ettglnnb jaben mehrereKirchenfürften, fo ber ber» werben. A l? jeboch ber erwnrtete 3 »äug nu? Arbei»
ftorbene Knrbiitnl TO nnniitg unb gegenwärtig Knr» terEreifen nu?blieb, öerWnnbelte fid) bie Vereinigung
binnt Herbert V n u g b n n t, in SRorbnmerifn Knrbtnnl in eine Ehriftlid) =fojinle Partei, bie rafdj iit Eonfer»
© ib b o n ? fid) bent Stubiunt ber Arbeiterfrage ge» üntioer unb nntifemitifdjer Dichtung fid) nu?bitbete.
3m 3 ' 1882 entjtanben in ben SRIjeinlnnben uttb
mibmet unb ber 3ntereffen ber ArbeiterElnffe wieber»
jolt mit Eifer, ©efdjid unb Erfolg nngenomnten. SBie in SBeftfalen bie erften Eönttgclifdjen Arbeiterüereine
ermähnt, bat bei ben fntfjolifd)en ©ojinlpotitifern bn? (f. b ., Sb . 18 u. 19), bie heute in einer ungefähren
früjer oft entfcfjieben befämpfte Vnnjtp ftnntlidjer Anjnhl oon 350 mit cn. 80,000 TOitgüebcnt itbergnnj
Intervention in neuefter 3eit Diele entfdjiebene An» ®eutfcf)lnnb öerbreitet finb. Urfprünglid) mehr reli»
bänger unb Vcrteibiger gefunben. 9htnmeljr ift e? giö?»EonfeffioneIle unb 93ilbung?oereine, finb fie fpä»
nud) nu?briidlid) burd) ben heiligen © tu jl fnnttio» ier teilweife, fo befonber? itt ben rheinifdh=weftfälifd)eit
niert worben. Sen n SJSnpft Se o X I I I . Ijnt in feiner ©ebieten feit bem grofjen VergnrbeiterftreiE öon 1889,
(SnetjtliEn »Rerum novarum« öont 15. TOni 1891 ein in bn? foäinlpoliti'fd)e gnhrwnffer gelmtgt. 3 ut Seit
feljr Weite? Entgegenfontmen gegen ftnntlid)e TOnfj» herrfdjen in biefen Vereinen öerfdjiebene 3Jid)tungcit.
nahmen mit bem 3wetfe einer Regelung be? ^robuE» ®?ährenb ein Se il berfelben nn beut urfprünglid)ctt
tioti?» unb SSerteilimggprojeffe? tut 3ntereffe ber nr» Vrogrnmute fefthält, ein nnbrer unterStjentint SBe b e r,
beitenben Klnffen bewiefen. Siefe Jpäpftlidje 'äiufierung bie fogen. »Alten«, bem potitifdjen Konferönti?muä
wirb nid)t »erfeljleit, nud) ijrerfeit? bie Au?behmmg hulbigt, ift ein britter S e il, bie rnbitnlett »3ungen«
unter Vaftor gr. 9 fauutnntt, mehr proletnrifd) ge»
ber fojinlen Sfcforntbeftrcbiingen ju förbern.
II. S ie e ö a n g e lifd j= fo jin le n V e ftre b u n g e n finnt, fo bnfj bn? ftompromifjprograntnt öon 1893 bie
finben begreiflidjerweife ihre Hauptoertretung in Vereine eigentlich nur nod) äufjerlidj gufamntcnpU.
$ e u tfd )ln n b . 911? tjr Scfjöpfer Wirb 3oh- Heinr. Eine ähnlicheEntWidelung hnt fich im E ö n n g e lifd j*
SBicjern (geft. 1881), ber ©riinber be? SJauben f o jin le n K o n g re ß (f. b., Vb. 18) üoUjogen. Auch
Haufe? ju Hont bei Hamburg, bezeichnet. 38id)crn hier finb bnlb TOeinung?ücrfd)iebenl)eiten heroorgetre»
Ijnt jwar fein eigentliche? Programm einer fojialen ten, bie fid) um bie Stellungnahme be? Kongreffe?
'.Reform nufgefteltt, nber nUerbing? febon 1848 ben ju r ©ojinlbeniotrntie, um bic grnge, Wie bie Ktrche
©ebmtfen au?gefprodjen, bafj ttur burch Abhilfe ber unb ihre Orgnne ftdj ben wirtfdinftlidjen unb politi»
9iot ber fleineit Settte unb Surdjbringuitg ber ©e= fdjen Kämpfen bc? Sage? gegenüber oerhalten foUen,
fellfchnft mit bem fittlidjen ©eifte be? eönngelifd)cn enbltch unt bie grage ber Vübung einer eignen djrijt»
Kljtiftentum? eine3erfegung be?VolE?leben? Derjiitet lieh =fojinlen ^nrtei brehen. Aud) hier hat bic 9iid)»
numnntt,
Werben lönne. S ie praEtifcbeSbätigteitSöidiem? liegt tung ber »3ungctt« unter © öfjre unb
öorwiegenb nuf bem ©ebiete ber innemTOiffion. Aud) welche ben fojinlbemotrntifchen gorberungen in Wirt»
SSittor Aintd H u &er (geft. 1869) mng in biefem 3u= fd)nftlichcn®ingen Weit entgegenfommt, bieKirdje jur
fnmmenhang erwähnt werben. Aud) er ftet)t nuf beut birelten TOitarbeit nn ben fojinlen Aufgaben ber ©e»
Söobett ber innern TOiffton, öerlangt nber bnrüber hin» gcnwnrt nufforbert unb bie 9!üdfid)tnnf)tnc nuf bie
au? eine öon d)rifttid)»eüangelifd)em VriiberlicbfcitS» »ebürfniffe unb Verhältniffe ber Eteinen Seute öer»
gefüjl erfüllte genoffenfcf)aftlid)c Orgnnifntion nuf langt, ftänbig nnSebeutung gewonnen. 3mmermehr
allen ©ebieten be? wirtfcbaftlidjen Seben?, ju beren fnnb bie 3bee ber ©rünbung einer fojialen SRcfotm»
ScrroirElicbung er, freilid) mit nur geringernt Erfolg pnrtei aller Eleincn Seute auf national »monardjtfdjer
trog nngeftrengter Arbeit, bie Hilfe nller djriftlidj unb unb <hriftli<her ©runblnge AttElnng. ©o würbe ber

©cgettfajj jtuifc^cn beit »Sungen« uttb ben »Eliten«,
welch legiere an ben patrtardjatifdj * fonferoatioen
©rnnbibeeit beS ©riittberS beS Eoatigdifdj =fo,;ialen
KongreffcS, Elbolf StöcferS, feflljalfeit, immer meljrer»
weitert, unb bte 2>ungen hoben, Wenn fie auch beit
Kongreß nodh befugen, boch burch ©rünbititg einer
itational=fojialen Partei ihre Selbftänbigfcit zu Sage
treten laffen.
Eludj in 6 n g la n b gibt eS djriftlicfj^fo^ialc SBeftre
bttttgen, bie fchon in bas ©nbe ber 40er 3afjre zurücf»
rcidjen unb namentlid) burch bett EljarttSnuiS (f. b.,
53b. 3) geförbert Worben finb. 3hre erften Vertreter
finb ber prebiger greberie Senifon M a u r ic e (1805
bis 1872) unb ber Elböofat Sohn Malcolm S u b lo w
fowie (SljarleS K i tt g S I e l) (1819— 75). ©ie unb ihre
Einhänger nannten fich Christian Socialists, fudjs
ten ben Sozialismus auf chriftliche ©ruttblage zu
ftellen uttb befdjäftigten fid) praftifd) fjauptfädjlid) mit
ber görberutig beg ©enoffcnfd)aftSwefenS überhaupt
unb ber Probuftiögenoffenfd)aften inSbef., ohne je»
bod) auf biefent ©ebiete größere Erfolge ju erzielen.
Sngcgeit waren fie mit Erfolg an ben 'Bemühungen
um E rlaß einer i'3ohlfat)rtSgefcggcbung ju gunften
ber arbeitenben Klaffen beteiligt. Heute finb bte chrift»
Iich=fojialettS3eftrebungen hier ebenfowenig gcfdhloffett
lote bie analogen Vej'trcbungen in Seutfdjlanb; bod)
weifen fie bie Eigentüuilichteit auf, bafj fie entfehieben
fojialiftifch, in manchen ihrer Vertreter felbft priöat»
cigentumSfeinblidj finb. 3hre z- 3- leitenben ©runb»
fä^e finb nach >hl'em H m|ptöertrcter, ©teWart HH e a b la u t, bie folgenbett: 1) bie ©orge um bie anbre
ESelt hat nid)t ben Wefentlidjen 3 »g beä Ehriften aus«
ätmtachen, fonbern er foE aud) ein Himmelreich auf
Erben hegrünben helfen; 2) bie djriftlidje 'Jieligion ift
feine Mafdjinerie, burd) bie bag Snbioibuum feine
©eele retten foE, fonbern fie foH in großem Mafjffabe
unb in ber ganzen S e it jene Eöertc zeitlicher mettfdj«
lieber Vefreiung öoEbringen, bie 3efit§ int Keinen unb
burch fein Veifptel in paläftina üoflbradjte; 3) bie
Saufe ift eilt Sym bol ber ©leidjljeit unb ©olibarität
aller Menfdjen unb bie Kommunion eilt foldjeS ber
V rüber» uitb ©enoffenfdjaft für baS ganze nteufdiliche
ücben. Sud) haben eS bie d)riftltd)cit Sojinlifleit in
Englanb bislang ju feiner eigentlichen Partei gebracht.
ShrenMittelpuutt bilbet bie 1879 »oiiSt-H-Heablant
gegriinbele »©übe bes heiligen Matthäus«, eine fleine
©efeflfehaft oon ©ebilbelett, namentlich jüitgern ©eift«
lidheit, ju r Propagierung iljrer Sbeeit, aus'ber fich bie
Christian-Social Union, eine ©efellfdjaft mit We»
niger fchroffeit Prinzipien, entwirfclt hat.
üitterntut (aufier beit itn S c jt erwähnten Sdjrif»
ten); 1 )ElEgenteitteS: 3 ö r g , ©efdjichte ber fojialpoli»
tifchen Parteien in Seutfdjlanb (greib. t. V r. 1867);
ü a o c le p c , L e socialisme contemporain (9. Elufl.,
P a r. 1894; bcutfd), Sübiitg. 1884); K a r n b li, S ie
fojialen Parteien unb unfre SteEung ju benfeiben
(S t . ©afleit 1887); K a u f m a n n , Christian socialism (Sonb. 1888); V i1 1el), L e socialisme contem
porain (P a r. 1895); © u t!rin , Socialisme chretien
(im »Nouveau Dictiounaire de l ’Econ. polit.«, baf.
1896); © r iin b e r g , Ehriftlicher Sozialismus (im
»EBörterbud) ber VolfSwirtfdjaft«, Vb. 1, Sena 1898).
— 2) Kntholifdje Vewegmtg: 353e r nt c r t , Sieitc fojial»
politifdje Elnfchaumtgcit int Katholizismus Seutfd)»
innbS ©eita 1885); p <!r ü t , Ehriftlidje Politif (greib.
1876); H 'ö e , Kapital unb Slrbeit (Paberb. 1881);
E a t h r e in , S e r Sozialismus (7. Elufl., gretb. i. V r.
1898); SBeifj, Soziale grage (3. Elufl., baf. 1896,

2 Vbe.); % h u n , S ie Sozialpolitif beS beutfehen Katho»
liziSmuS(im »3al)rbud)für©efejsgebung unbVerWal»
tung«, üeipz-1882); bazu bie 3eitfchriften: »Monats»
fdjrift für chriftliche Soztnlrefornt«, feit 1878 (EBien);
:>Ehriftlich=fozialeVlätter«, feit 1868; »Stimmen aitS
Marin=2aad)«, feit 1891 (greib.); »Revue sociale catholique«(Söwen, feit 1896). — 3)ProteffantifdjeVe«
wegttng: 355id)ern, S ie innere Miffion ber beutfdjen
eönitgelifdjen Kirche (3. Elufl., Hamb. 1889); S o b t,
S e r rabilale beutfdje Sozialismus unb bie chriftliche
©efeEfd)aft(2.Elufl.,EBittenb. 1878); S tö rfer,E ljrift«
lidh =fo^iol. Sieben (2. Elufl., Verl. 1890); TO. ö. 9Ja«
th u f iu S , S ie Mitarbeit ber Kirche an berüöfung ber
fozialen grage (üeipz 1893— 94, 2 Vbe.); SEI), ö. b.
© o ljj, SieElufgaben ber Kirdhe gegenüber bentElr»
beiterftanb in Stabt unb üattb (baf. 1891); © öhre,
S ie eöangelifch=fozinle Vewegung (baf. 1896); 9fau=
m a n n , SöaS heißt chriftlich'fozialV (baf. 1896); Ve«
richte über bie Verhanblungeit beS eoattgelifch»fozialcn
KongreffeS (Verl., feit 1890). Über Englanb: K a u f»
m a n n , S e r neuere chriftlid)» unb etfjifch«reformnto»
rifche Sozialismus in Englanb (ittt »Hanbwörterbudj
ber Staatswiffenfdjaften«, Vb. 5, Sena 1893).
© Ijro m , f. Sllimtinium.
(SfjtoittoffotJ (griedj.), f. Sßfjotoflrapfjie.
(<l>roitot>ci( (griech., »3eitzeiger«), oon Ehanbler
crfunbeiteS, öon Pa lifa DerbefferteS Snftrument zur
Veftintmung ber genauen 3eit aus 3'tEuntnteribian»
l)öljen ber Sottnc. SaSfelbe befteht auS einem fen!«
recht ftehenben fletnen gemroljr mit gabenneg unb
SonneitglaS, itt weldheS baS Vilb ber Sonne burd)
einen unter betn gernrohr angebradjten Spiegel, ber
mit eine horizontale Elchfe brehbar ift, geworfen wirb.
M an fteEt ben Spiegel zu einer Vormittagszeit fo ein,
bafebaS Vilb ber Sonne burdj baSgabeunetj fid) bewegt
unb notiert bie einzelnen ElntrittSmomcnte nach einer
SeobachtuitgSufjr; bann läßt matt ben Spiegel unoer»
änbert ftehen bis zu ber ctttfprcdjenbeit 3eit am Sfadj»
mittag, wo bie Sonne wieber bte gleiche Hölje erreicht
unb baS gabenneg baS gernrohr wieber burdjziefjt;
man beobadjtct bann abermals bie einzelnen Eintritts«
ntontentc nad) ber Uhr unb erhält aus bem Mittel ber
3eiten öom Vormittag ttnb JJadjntittag bie 3eit beS
SonitcnburchgangeS burd) bie MittagSlinie, bett wah»
reit Mittag, unb burd) Einbringung ber 3eitgleid)ung
bie mittlere Ortszeit. S a baS Snftruiitent leidht tranS»
portabel ift, fo ift feine Hnnbljabung fehr ciufad).
C h r y s a n t h e n m n i, f. SBIumcnpflcge.
(<^uit, K a rl, 3 0°l°8 » würbe 1898 nn bie Unt»

üerfität in Seipzig berufen unb übernahm in bent»
felben 3af)te bie fieitung ber erften beutfehen Sieffee«
Ejpebitioit.
(S ita b c u . S ic 'Jiaturgefdjicfjte ber E. WieS bisher
noch fiele bitnflc Pitnfte, namentlid) hinfi^tlich bcS
SaroenlebenS, auf; mehrere berfelben finb burd) jüngft
öeröffenllid)te Elrbeiten aufgeheEt Worben. S ie 17jä(j»
rige ßifabc Cicada septemdecim, Weldje fich oor an»
bem Sitfeftcn burd) ihre ungewöhnlich lange SebettS»
bauer heroorhebt unb in ihren glugjaljren für SBalb»
unb ©artenbäume f^äblidj ift, tritt nadj M a rla ll in
zwei Siaffen auf, öon benen bie eine mehr int Sioibett
ihres norbauierifnnifdjeit ©ebieteS öorfomutenbe 17
3ahre, bie anbre mehr im Silben öorfomutenbe 13
3afjte zu ihrer Entwicklung braucht, fo baß fich, wie
bei ben Maifäfent, Hnuptflugjahre in biefen langen
3wifchcnräutnen folgen. 3>nben3wifcf)cnjaljren pflegen
fie, abgefeljen öon einigen Vor» unb Sfadjzüglent, jtem*
lieh feiten zu fein, bodj ift baS Eluftreten nicht an allen

Cineraria
Orten glcid)jeitig, man unterfd)cibet öielmeljr in ben
bereinigten Staaten 21 fcorben, öon benen 14 ber
Septemdecim- unb 7 ber Tredecim-ffinffe angeboren.
Außcrbctn treten bei jeber Stoffe jwei gönnen auf, bie
gewöhnliche, in großen Waffen auftretenbe, unb eine
jweite Heinere, bie acht Sage fpäter auf tritt unb öon
giftet alg C. Cassinii bezeichnet wurbe, nach Diilel)
nber nur eine tleinere, gefeHigere gornt ber erftern ift.
Ilm ju cntfcheiben, ob bie 17jäl)rige unb 18jährige
Siaffc nur fliniatifcljc Abanberttngen finb, unb ob bag
fältere Stlitna im ftanbe ift, bie ©ntwirfelung ber einen
aitfjufjnlten itnb bag wärmere bic ber anbern ju be»
fdjlcunigen, hatte 'Jiileq 1885 SSerfudje begonnen, ©ier
ber langfanter augroadjfenben Abart nach fitblidjen
©ebieten unb folche ber fchneller atigwachfenben nach
nörblichern ju öerfegen, über beren ©rfolg 1898 bie
erften 3iefultate ju erwarten waren. Shatfäd)lid)foUen
in Alabama ©ier ber 17jährigen Abart nach 133al)ren
bereits ihre öollc ©ntwirfelung bceitbet haben, bagegen
bie nad) 'Ji'orbeit gebrachten 13jährigen an mehreren
Stellen feine Imagines geliefert haben, bod) war aug
beit Berichten nod) fein tidieres ©rgebnig abjuleiten.
Sag ©rfchcinen ber Waffen fünbet fid) burch ben
©efattg berWäntidjenan, ber nicht gerabe »betäubenb«
ift, fo baß er ein ©efpräd) ftöreit tönnte, aber nach
2—3 Sagen recht unangenehm wirb, ba bag eintönige
öetöfe ben ganjen Sa g über anhält, folange bag
'Setter trodeu bleibt, unb nur bes SRadjtg aufhört,
öeroöhnlid) fontmen biefe ©. gegen ©nbe W a i aug ber
Erbe, ltadjbcut bie Saröen bort 13 ober 17 Satjre öon
Pflanjentvurjelfäften gelebt haben, währenb baS öoll=
fomntene Snfeft nur 5 — 6 SBochen beg Suftlebeng
fid) erfreut. 3uerft fomtnen bie fangeäfrohen Wann*
chett, einige Sage fpäter bie ftunimen 2Beibd)en heröor
unb öerfefaminben nach ber erwähnten grift in ber»
felben ilieihenfolge wieber. S ie fteigen aug fenfredjtett
Scf)ad)tetx oon ber Siefe beg Keinen gingerg heröor,
über beren Wünbttng fie ntaitcf)inal fegelfönntge öütlett öon 5— 15 cm £)öl)e aug ©rbe unb Stot errichten,
Wnhrfdieinlid), um baritt nod) einigen Sdjug jufinben,
wenn fie ju früh für bic Snhregjeittemperatur empor»
gelangt finb; nteift friechen fie unmittelbar aug ben
Schächten entpor. Sie fomuteu ftetg jwifehen Sonnen»
Untergang unb Witternadjt mit ihrer legten Saröen»
Ijülle empor, fud)en bann einen Saunt ober Strauch,
bcnficcrllcttern, unt, aneincm3weigefeftgeElantmert,
ihre Häutung burd)jumnd)cn. 9i'ad) einer Stunbe
etwa fpaltct fid) bie ü ü lle , unb bag öollfontmcnc ge»
flügclte Snfeft fteigt heraug. S ie Wengen biefer Siere
finb an manchen Orten ungeheuer groß. W ac ©oo£
jäf)lte unter einem einjigett Saum 9000 ©rbfd)äd)te,
unter einem anbern gar 22,500, unb aug jebent War
iwnigfteng ein 3nfeft junt Sichte emporgeftiegen, oft
aber ntünben mehrere Auggänge in einen Schacht.
$urd)9(abntni3gaufnahntefd)aben biefe attggewad)»
jenen © ben ©ewäcbfen wenig, bemt l)öd)fteng faugen
bie SSeibdjen gelegentlich Pflanjenfäfte; ihr einjigeg
©efdjäft ift neben bem wabrfcheinlidj alg Anlorfungg=
mittel biettenben ©cfang ber Wännchen bie Paarung.
14 Sage nad) bem ©mporfrtcdjen beginnt bic ©iablage,
für welche bie SBeihchen mit bem Segeapparat reihen»
weife Söcher in junge ^weige ober Slattftiele bohren
unb in jebeg Sod) 10— 20 ©ier legen, wobei ein ein»
jelneg Söeibdjen 400— 600 ©ier unterbringt. Surd)
biefe Verlegungen erleiben bie Säum e juweilcn be»
trächtiichen Schaben. 9fad) ungefähr l ’/a— 2 Wona»
teit fontmen bic jungen heflgelblichen Saröen aug, bie
fautn 2 mm lang finb, unb brei gußpaare hefigen, öon
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benen bag öorberfte ein paar großer jangentragenber
©rabfüße finb. S ie laffen fich nun auf bic ©rbe fallen
unb bringen foglcid) in biefelbe ein, um nun 13 ober
17 Qaljre lang ein unterirbifeheg Safein ju führen,
Wobei fie öier Saröen» unb jwei Puppenjuftänbeburd)»
machen. S e r erfte Saroenjuftanb währt 1 3ahr, ber
jweite naljeju 2 Sabre, ber britte wieber 1 S a ljr unb
ber öierte 3 — 4 Sahre; bett SReft ber 3eit nehmen bie
beiben Wenig ooneittanber öerfdhiebenen puppettju»
ftänbe in Anfpruch. SSäljrenb biefer ganjen langen
3eit fcheinen bie Saröen ihren einmal gewählten plag
auf einer Sauntwurjel, bie fie attbohren, um ben S a ft
ju faugen, nicht ju öerlaffen. S ie untgebeit fidj, ge»
wohnlich in 50— 60 cm Siefe, mit einer fleitten, innen
geglätteten gelle aug öerbid)teter ©rbe, bod) mürben
fie niandjuial in 3 m Siefe angetroffen. S e n Säumen
fehnbet bie Saftentjiebttng gewöhnlich nicht, bentt bic
9}af)runggaufnahme ber Saröen feheint nur eine be»
feheibene ju fein, womit and) Wohl ihre langfame ©nt»
wicfelung jufamntenhängt. Aug ber geringen SBanber»
luft ber geflügelten Siere, öerbunben mit ber Stetig»
feit ber Saröen, erflärt fich bag geftljalten unbSBieber»
erfcheinen ber Sorbett an eiitjelncn £>rtlid)feiten. SBetti»
ger alg bie gorft» unb ©artenwirtfehaft braucht bie
Sanbwirtfchnft biefe ©. alg fdjlintute geittbe ju be»
tradhten, wcnngleidj ju r 3eit beg Attgfriedjeng ber
Soben oft buchftäblirf) öon ihnen beberftift, fo baß man
bic Siere bann jutn Seifettfodjen famutelt. Auch hal»
ten bie sJiad)fte(lungen ber Schweine, Sögel unb©rab»
wefpen fowie bie Abljoljungen ber SBälber ihre atlju
ftarfe Vermehrung in Schranfcn.
Über bie fübeuropäifd)cit ©. hat gabre neue Se»
obad)tungen mitgetcilt, unter benen bie nterfmürbigfte
ift, bnß btefe Stere, welche bie ©riechen alg Sinnbilber
ber W u fif hinfteUtcn, ööllig taub fein follen. ©r jieht
biefett Schluß atterbittgg nur aug ber Sfjatfadje, baß
bic ©., welche auf bett Platanen öor feinem §aufe
ntufijierten, fid) burd) SöEerfchüffe nicht int ntinbeften
in ihrer ntitfifalifdjcn Shätigfeit ftören ließen. Srolj
aller Schüffe blieb bie 3ahl ber Wuftfer, ber Shh^utug unb bie Sonhöhe ihreg ©ejirpg fid) öoUfomnten
gleich unb ohne Unterbrechung. Surd ) ben Schluß,
baß fte taub feien. Wären bie ältern Seobad)tungen
unb Schlüffe, wclche bie W ufif ber Wänndjen alg An»
lorfunggfüitfte für bie ftumtnen SSeibdjen beuteten,
öon ffiettgefängen ber Wänndjen erjähltcn, bie auch
grig WüHer beobachtet ju haben glaubte, :c. in grage
geftettt, obwohl gabreg Seobadjtung ftreng genommen
nur ben Schluß erlaubt, baß bic Wännchen taub feien.
Aber fte finb üicUeid)t nur taub für $Üanonenfd)üffe,
ähnlich Wie Diele Wenfdjen öorgcrücftern Alterg taub
Werben für bag unerträgliche ©efcfjritl ber ©rillen unb
©. Auch über bie ©ntwirfelung ber fübeuropäifdjcn
©., öon benen bieSarDett ber ©fdjetteifaben nur 4 3n(jre
in ber ©rbe jubringen unb battn in ähnlicher Sßkife
aug fenfred)ten, innen geglätteten Schächten entpor»
fteigen, um auf ben Säumen ihre legte Serwanblung
bur'd)juntarf)en, teilt gabre neue Scobadjtungen mit.
S ie überbauen bie Sd)äd)tc jw ar nicht, benugen bie»
felben nber nach ber Anlage noch alg SBohnungett unb
nteteorologifchc Obferuatorien, in benen fie auf» unb
nieberfteigen, um bag SD3etter abjitwarten, weldjeg
ihnen für bie Abwerfttng ihrer puppenhülle geeignet
C in e ra ria , f . J B l u m e n ö f le g e .
[erfdjeint.
© ir r e n , fa lfd je (© ir r u g fd jir n t ), f. ©ereitter.

C la d o th rix ,

f . G r b g e r u d j.

( S la r f , S a t in t e r , ©leftrotechnifer, geb. 10. W ä r j
1822 ju ©reat W arlow in Surfinghantfhire, geft. 29.

Ott. 1898, würbe 1847ipilfgingenieur bei feinem Bru*
ber Ebwin, ber beim Bau ber Britanniabriicfe befdjäf»
tigt mar, trat 1850 mit if)tu in ben®ienft bet Electric
Telegraph Company mtb war in ber golge El)ef*
ittgenieur unb beratenbet Ingenieur ber ©efeüfchaft,
big biefe 1870 oont ©eneralpoflamt übernommen
würbe. ©enteinfnm mit anbern begrünbete er für ben
Bau unb Betrieb eleftroted)nifdhcr Anlagen bic ginna
ISlarl, gorbe u. Eo., beten Seitung ihm jufiel, unb
legte übet 50,000 engl. Meilen unterfeeifdjer Sabel in
allen Seilen ber Erbe. 1853 ntadjte er umfaffenbe
Unterfud)ungen übet elc!trifd)e Kabel, bie feit 1861
auf bie unterfeeifdjen Kabel auggcbeljnt würben unb
jttt ErfenntniS bet Signalüerjögerung bei legtem
führten. ®ie Bebürfniffc ber tSletirotectiniE leiteten E.
ju Wichtigen tfjeoretifchen Unterfucbitngen über bie
Elcftrijität. ©emeinfam mit garabai) ftubierte ec bie
Sabitngg» unb EutlabungSjcitcn mit befonberer DJitcffidjt auf furjjeitige Ströme; mit Sobge tuadjte er Ber=
fud;e, ftaubljaltige Suft burd) Snflncnj üon Staub^
teild)cn ju befreien, unb mit Brigljt [teilte et 9Reffun=
gen über Sntenfitat unb3Biberftanb eleftrifdjer Ströme
an. Seine umfaffenben sJlrbeiten übcrMeffungcn jiel=
ten baraitf Ijin, bic üerfdjiebenen llmftänbe, bie beim
©ang beg eleftcifd)en Stromeg burd) einen Seiter tr>irt=
fani finb, üoneinanber ju trennen, unb führten ju einer
genauem Kenntnig beg Stromeg. Allgemeinere 93e=
bcutmtg gewannen hierbei bie 1861 oeröffentlidjten
©ruitbfäge für elettrifdje aRafjcinljeitcn, in benen er
juerft bie Bejeid)nungen £)f)ut, garab unb Boit in
Borfd)lag brad)tc. Anberweitige Arbeiten betreffen
äBibcrftanbgmcffungen, bic©cfegebcg eleftrifdjenStro»
nteg in unterfeeifdjen Kabeln, bicVufteleltrijität, Quan=
titäi unb Jsntenfitcit berEleftrijität k . Bon jajlreicjen
ted)nifd)cn Neuerungen nuf eleftrotcdjnifd)eut ©ebiet
finb befonberg fein galoanifcheg Element unb fein
9iormaleleutent ju erwähnen. Aufjetbent arbeitete er
übet ftereoffopif<|cä Seljcn, über bie Stürme int^er»
fifdjen SUieecbnfcn, über 3ettmeffungen ic., auej er»
probte er frühzeitig bie Berweubung beg Suftbrucfeg
jur Beförderung üon ©egenftanben, »üie fic jegt in
bet [Rol)tpoft gauj geläufig geluorbeit ift. E r fdjrieb:
»Electrical measurement« (Sonb. 1868), »Electri
ca! tables and formula for operators in submarine
cables« (mit DJ. Sabine, baf. 1871).
(Starte, 4) M art) Eowben, engl. SdjriftfteHe»
rin, ftarb 12.3an. 1898 in berBilla s)touc((o bei ©enua.
(Starte (jpr. «ori), S ir Eb Warb, engl.^urift, geb.
1841 inSonbon, erjogenin einer ftäbtifdjen Jpatibclg»
fd)ulc bafelbft, trat 1859 algBiireaubeamter beintSttbifdjen Amt ein, legte aber biefe Stelle fdjon 1860
uicbcr, um fid) bem Stubiunt bet [Redjtgwiffenfdjaft
ju luibmen. 1864 würbe er [Rcd)tgauwnlt, War aber
längere 3eit nlg 'Jieportec für ben »Morning Herald«
unb ben »Standard« im Unterlaufe tljätig. Allmählich
vergrößerte fid) feine juriftifdje $cariä, unb 1880 würbe
er jum föniglicf)enJUiftijtat(Queen’sConsel) ernannt
unb im gleichen Sabre für SoutljWarE ing Untet'haug
gewählt. 3n Sorb SaliSbitrtjS jweitem 3Rinifterium
oont Auguft 1886 big jum Auguft 1892 War et Solicitor-general, lehnte aber 1895 ben Eintritt in beffen
britte [Regierung unb 1897 b«g ihm angebotene Amt
beg Master of the rolls, eine ber hödjften richterlichen
Stellungen beg Sanbeg, ab. E t gilt alg einer ber er*
ften Abüofaten EnglanbS; jwei Bänbe feinet politifd)en
unb gerichtlidheu[Reben finb im$rucferfd)icnen(Sonb.
1890 u. 1894).
[SBien.
(flauet, K a rl, 3oolog, ftarb 18. San. 1899 in

( ' Icmcitccait, Eugene, franj.^olitifer,geiinbete
und) feinemSRüdtrittBon berpnrlamentarifdjen Zeitig»
teit bte Leitung »L’Aurore«, in ber er feit 1897 auf3
entfdjiebenfte für bie 9?et»ifion beä drel)fuäprojeffe3
eintrat.
<£(iftontt fnaef) bem Sßhtyfiler E li f ton), 'ßfeuboinorphofe Bon®rnpljit nad)diamant(f. b.), bisher nur
nu§ SKeteoreifen befannt.

Clitandra Henriquesiana,
Clupea, f. ®Jeere§fautin.

f. Sfautfcfmtyftonjcn.

©ediert), ©eorgeä Eh<trle§ Sßnul, franj. $o»
lititer, legte, als im 3uni 1898 ba§ Kabinett Weinte
jurüdtrat, ba§ Sinanjminiftcrinm nieber.
C>obcnio, S u ig ia , ital. Sd)riftftellerin, ftarb im
Auguft 1898 in '-Benebig.
<So b to u ri)i'Jlig cli, © iobanni, © raf, ital.
Kolititer, geb. 14. SDini 1841 in 3mola, beteiligte fid)
1859 an ben italienifdjen Einfjeitäbeftrebungen, ftu*
bierte bie 9}ed)te, würbe mit 26 Satjrcn SBttrgermeifter
feiner SSaterftabt unb trat 1871 in bie deputierten»
fantmer ein, nncljbciu brei im Vorjahre auf il)it ge«
fatlene SSnhlen, weil er noch nicht baS Borgefchriebene
Alter erreicht hatte, nernidjtct waren. 3n ber Kaut
mer gehörte er bem vertaten Zentrum an; bon 1875—
1876 war er unter SJiinghctti ©eneralfefrctiir im D ir
nifterium beg Snttern. Später näherte er fid) Sri3pi
ititb würbe im dezember 1888 sunt 5J3rnfeften bau
Sfeapel ernannt, worauf er fein Amt al» deputierter
nieberlegte. 3m 'Jlpril 1896 Würbe er als föniglidjer
3ioilfommiffar in'JSnlernto eingefejst mitaitßerorbent»
lidjeit VoKmachteit jur Orbnung ber fijilifchen ®erpltniffe; im September 1897 übernahm er ba§ Unterrid)tgminifterum im Kabinett bi SHubini, ba§ er aber
fd)on im dezember b. 3- wieber nieberlegte.
Coeducation (engl., fpv. (o^cbjuKfrf/n), f. ©efamt»
jd;ulcn.

Kol)ärcr(lat., engl.Coherer, »3ufantmenl)(inger«,
g rittrö ljre n ), ein Bott S3ranü) erfunbeneö Jjnftru*
ment. ©galtet man in einen gefd)loffenen Strom«
Jrei§ ein SJöljrchen ein, welche^ mit äJfetallpittöer ge»
füllt ift, fo ift ber Strom faft unterbrochen, Weil ber
Söiberftanb folcfjen Sßulberä außerorbentlid) groß ift.
Sobalb aber burd) bie Siuft fid) fortpfIan;enbe eiet*
trifte SBeUen (.§er^fd)e SSeHen), Wie fie j. S3. bei Ent»
labuitg eine? 3nbuttion§npparate§ äWifdjen Kugeln
erzeugt werben, auf bag Dföljrchen treffen, fo oerwait«
beit es fid) in einen gutenLeiter, unb ein in benStrom*
IreiS gefd)altete§ ©alBanometer zeigt einen Au§fd)lag,
eine eingefdjaltcte eleftrifdieKlingel tönt :c. SUadjAuf*
l)ören ber SBeUen bebarf e§ eines fttrjen Stoßeg gegen
bag SHöf)rd)en, um feinen urfprünglichen großen2tSibcr=
ftanb wieber ^eräufteHen. die 'befprodjene Sföirlung
beräßellen ift uod) unaufgetlärt; man hat angettom»
uten, bag 'Uiebiuut äwifdjett bett äJfetattteildjen werbe
fo burd) bie SSetlen ntobifigiert, baß ber Strom burd)*
gehen fönne, ober eg treten bittet) fte tlcine günldjett
ints4Julv>er auf, welche bie STeildjen teilweise zufantmen»
fdjnteljen, ober enblid) infolge Bott Sdjwingungen ber
SEeildjen entftetie beffererKontatt zwifdjeit ihnen. Aber
teilte biefer Jljeoncn ertlärt alle S3eobad)tungen. da
elettrifche Schwingungen fid) bttrd) Weite Streden fÖ l
pflanzen tönnen, ift ber E. Bott äRarcoitt jur dele»
graphie ohne draljt bentt^t Worben. SSgl. Selegrapij
(Söb. 18, S. 853).
(£o()it, 1) gerbinanb, Söotanifer, ftarb 25. Sutti
1898 in S3reSlau.
Cola aenminata. die inSBeftafrifa einljcimifdje
Kolanuß ftefjt a!§ ©enußmittel oomKongobigÜKa*

Coleochaete — Coryphaena pelagica.
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rofto im fiöajfk’it 91nfe(jett unb toirb int 3?., Wo bie SJegierungSnorlageit (Letters of business), teil? aus
Pflanje nidjt meljr gebeitjt, öon Weither int Saitfd) - eigner 3nitiati»e. 3 umErlaß licciilidjec öSefe^e bebaif
Ijnnbel erworben, in 'Uc'ittclafrifa bient fie junt Steil eS bet ttbereinftimmung beiber ftonuofationen unb
al3 aKünje. Sic Pflanje ift eine nahe Verwanbte bes bet fönigltdjen ©eneljntigung; bie guftintmung bei»
Sl'ataobaunig uitb enthält in ben Samen reidjltd) 2t)eo« Parlaments ift nur bann erfotbctlicf), wenn ber tit
bromin, wie biefer, unb Eoffein. ©eit einigen fahren bem ju erlaffenbenffirdjengefe^ befyanbelte ©egenftanb
ift man bemüht, bie Sßüffe in gröfjern SJiengen in burd) ein StaatSgefejj geregelt ift.
(fpr. tönnroc), S i r äBillian t 3Kartin,
Europa einjuführen unb alg ©enufsmittcl ju ner=
breiten. Sn Seutfdjlanb würbe ein gröfjerer Verbrauch engl. Stunftfd)riftfteHer, gorfdjungSreifenber unb 911=
namentlich ben Weftnfrifanifdjeit Kolonien 31t gute pinift, geb. 12. 9lpril 1856 in 3Jod)cfter, ftubierte auf
tommen. Wo befonberg in SEogo bie Pflanje öorfotnmt bent Srinitt) College in Eantbribge unb lehrte 1885—
unb fid) mit 9lugfid)t auf Erfolg in gröfjertn TOafj» 1888 Kunftgefd)id)te aut UniBerfitt) Kollege in Siucr*
ftabe anbauen tiefte, itt Kamerun ftnb feit 1889, in pool. Bon feinen in biefer .Seit auf lunftfjiftorifdjcin
Sogo feit 1896 Kulturöerfudje int ©ange. SerSautu ©ebiet beröffentlidjten 3Ber!en nennen Wir: »The
bringt im öierten Sabre bie erfte Ernte, und) 6—7 wood-cutters oftheNetherlands in the 15. Century«
Jahren ben Ijöcbfien Ertrag unb bleibt 30- 40 Sahre (1884); »Artistic development of Reynolds and
tutjjbar. Sn 28eflinbien ift bie Kultur in grofjcnt 9luf» Gainsborough« (1885); »Early Flemisli artists«
fchwuttg begriffen. 1897 fofteten in Hamburg 100kg (1886); »The literary remains of Albrecht Dürer«
frifcher 'Jiiiffc 100 TOf., 1898 fchon 180—200 TOf. ©ie (1889); »The dawn of art in the ancient world«
gelangen int grühfahr noch öolllommen frifd) in bie (1891). 1889 bereifte er Sigtjpten, Serien, ffleinaften
curopäifchen Häfen, wenn fie im Sinter in benSropen unb ©riedjettlanb. 1892 erfocfrfite er bas Siaraforutn*
geerntet waren unb forgfältig gereinigt unb öerpartt gebirge unb erllomm babei beit Pioneer ^eaf (7010 in
wurbett. 911g Kafaofurrogat, woran juerft gebad)t ü. TO.), ben I)i3d)ftea $unlt, ben bis batjin über»
würbe, laffen fich bie 9Jüffeil)tcgfäuer!ichen(MdnuarfS Ijaupt jemals ein Stoifd) erreicht Ijatte. gür biefc
wegen rticftt gebrauchen, ©ie werben jebt gewöhnlich gorfdjungSreife, beren ©rgebntffe et in bem SBerfe:
getrodnet uttb gcpulucrt unb bag fo erhaltene Mehl, »Climbing and exploration in the Karakorum H i
beffen wirtfameSeftanbteile fid) leid)taugjiel)en laffen, malajas« (1894) niebcrlcgte, würbe er 1895 geabelt.
in öerfd)iebencr Seife öerwenbet. Solche Präparate 1896/97 befdjäftigte iljn bie Erforfchung beS 3nnem
werben, mit Gd)ofolabe ober 3 itronenjuder in 5Ea= Bon Spitzbergen, Weldje Snfel er als ber Erfte ganj
blettenform gebracht ober mit Mehl ju K o lacafeg burdjquerte; ogl. barüber feine Sdjriften: »The tirst
Bctbacten, itt ben Hanbel eingeführt unb alg Erfri» Crossing of Spitsbergen« (1897) unb »W itli ski and
fchunggmittel für Siabfaljrcr, gujjreifcnbe j c . entpfofj» sledge over arctic glaciers« (1898}. 9113 Ijerbor»
len. Phhfiologifd) haben fie eine ähnliche Sirfung Wie ragenber Wpenlenner unb)pod)tourift bewäl)tte fid) E.
ber Kaffee, angeblich aber ohne beffen fd)äblid)e Sfadj» in berfd)iebenen SReifeljanbbüdjem (»Climber’s guide
wirlungeu. Eg erfolgt eine Erhöhung ber förderlichen to the Central and Eastern PennineAlps«, 2 Bbe.;
uttb geiftigen Seiftunggfähigteit unb befonberg eine »Lepontine Alps« ic.) unb in bem bon SK’Eortntc!
günftige Veeinfluffung ber Verbauung. 9lud) alg Vei» illustrierten SBert »The Alps from end to end« (2.
niengung junt Viehfutter ift bagKolapulöer gebraucht 9lufl. 1895). 1898 unternahm et eine Sfctfe burdj bie
worben unb foll audj bort in öorteilljafter SSeife auf 9lnben bon Solibia, 'Argentinien unb geuerlanb, wo*
bag ©ebeil)cn berJiere eingewirft hoben. Vgl. Hertel, bei er '-Besteigungen beS Sorata, beS 3>tlimani, beS
9lconcagua unb beS 3Kount Sanniento auSfiiljrte.
Les kolas africains (Par. 1893).
© oof,SoljnäJJafon, 2>nbabereine§9}cifebüreau§
Coleochaete, f. <jsflaiijenft)fteniatif.
(f. Goof 2, Sb. 4), ftarb 4. äKarj 1899 in Sonbon.
Collozöuni in erm e, f. äüeereSfamta.
C op ilia v itre a , f. SftccvcSfauna.
(Sottrab Won <?t)be3fclb, ©iegntunb, grei»
C ord aites, f. ©teinloljlenflora.
Ijerr, ehemaliger öfterreid). Unterridjtgminifter, ftarb
© oruiceliuS, ©eorg, SJialet, ftarb9 .3)ej. 1898
9. Suli 1898 in ©raj.
(fonftanä, S ea n 91n 10 i 11c E r n eft, franj. Poti» in ,‘öanau.
Cvorttill, ff arl.5einrtcfi, PtofeffotbetSljeoIogie,
tiler, ber wegen feiner Vcrwirteluitg in bie Panama»
Angelegenheit fid) längere 3 eit oott ben öffentlichen folgte 1898 einem 3?uf au bie llniberfität in BreSlatt.
feo«ottini =© ro«bcr9, 2) g ra n j, © raf bon,
Singen jurüdgefjalten hatte, Würbe im Sejembcr 1898
bfterreid). ^olitifer, legte Anfang 1899 wegen ber
junt Votfdjaftcr in Konftantinopel ernannt.
Strcitiglciten bet flawifdjen unb ber italienifdjen Partei
Eonftautait, f. glettrifcfjer ssiborftnnb.
Eoubocatiou ffpr. ionn>8tefcr/n) ift ber 3'came, ben im Sanbtag fein 9lmt als SaubeSljauptmann bon ©Brj
bie Prooinjtalfhnoben ber ettglifchen Hotl)fird)c füh= unb ©rabiSca unb and) fein SanbtagSmanbat nieber.
C orylopsis Sieb, et Z u cc., ©attung bet Jpanta*
ren, beren 1717 unterbrochene SBirtfamteit feit 1852
wieber bebcutunggooll geworben ift. Eg gibt ihrer melibaeeeu, bis 2 m Ijolje Sträudjer mit Ijafeläljnlidjen
jwei, je eine für ben Sprengel begErjbigtumg Kanter» Blättern, großen linearlanjettlidjen Nebenblättern,
buri) unb für benjenigen beg Erjbigtumg ?jorf, Pon mit bem auSbredjenben Saub fid) öffnenben, an ©e*
benen bte erftere bic bei Weitem widrigere ift. Veibe rud) unb garte unfern Primeln gieidjenben Blüten
treten jährlid) brcintal je für cineSodjejufantntenunb in adjfelftänbigen überljängcnbcn Sl)tett, am ©runbe
finb in ähnlicher Seife organifiert. Sie jerfatleit wic bon großen, farbigen, leeren igodjülättcm uml)üHt.
bag Parlament in jwei Häufet; im Dberhaufc fijjcn Bon ben fed)» 9lrten wadjfen Bier in ^apau unb jtuei,
berErjbifchof unb bie Vifd)öfe, im Unterhaufe bte Se« C. spicata Sieb, et Z ticc. Bon Stiangfi unb bet 2)ion=
fane, Erjbiafone unb Veöortmädjtigte (Proctors) ber tanregiou um Sfangafnlt fowie C. himalayana G riff.
SDotufapitel uttb beg niebern Klerug. Weit febem netten Bon Bhutan unb bent Siljaftagcbirge, werben bei unS
Parlament treten neue Konöofationeu jufantnten; fte als ftü()bliif)enbe Sträubet {ultiBiert. s-!lud) Ijat inan
beraten unb befdjtiefjen über ©egenftänbe ber tird)lichen ein ^arfüttt mit bent Sßamen C. bezeichnet.
C oryphaena p elag ica , f. SJleereäfauita.
©efejsgebung unb Verwaltung, teilg auf ©runb »on

(S o fe n j, (E n ric o , ital. ©eneral, geb. 1 2 . San.
1820 in ©aeta, big 1893 (ifjcf beg ©eneralftabg, nod)
bi§ 1896 in Berfchiebenett Kommiffionen tljätig, bann
in bBHigetn Stuheftanb, ftarb 28. Sept. 1898 in Sfoitt.
(S o fia , A le f f a n b r o , W a rd je fe , ital. StaatS»
mann, ftarb 15. S?lng. 1897 ju ©rtntalbi, inbent er
feinen lebten ©ruß bent König fanbte.
(■fottcnu (fpr. rotte), © b o u a rb , frattj. 3Jeifefc5E)rift=
fteller, geb. 9. 9foo. 1833 in ©h8 tel*©enfoir ($onne),
ftarb 5. Sej.1896 in parig. ©r mar VeribaltungSbeaut»
ter, benu(jte aber feinen Urlaub ju auSgebehnten 3?ei=
fen. 3m Auftrag be§ UnterridjtSminifteriumg reifle er
1881— 82 burd) Sibirien nad) Sapan, (Sljina unb
•ftinterinbien; 1884— 85 befudjte er Saba, Auftralien,
9JeuEalebonieit, bie 9Jetten Jpebribctt, Ja ()iti, Kali«
fornien unb äßejito, ging 1890 burdj Kattaba nach
AlaSEa unb befudEjte 1893®gt)pten. ©t beröffentlid)te:
»Promenades dans les deux Ameriques« (P a r.
1880); »De Paris au Japon ä travers la Siberie«
(1883); »Un Touriste dans l ’extreme Orient: J a 
pon, Chine, Iudo-Chine et Tonkin« (1884, 4. Aufl.
1896); »E n Oceanie; voyage autour du monde en
365 jours« (1888, 2 . Aufl. 1896) u. a.
C o t j lo r h i z a t u b e r e u la t a , f. SDfeeregfauna.
(S o u r c c l, A lp ljo itfe © Ijo b ro n , SBaro n be,
franj. Siplom at, trat ©nbe 1898 öon bem S3otfdjaf*
tcrpoften in Sonbon, ben er feit 1894 befleibet hatte,
jurüdf.
(’vrctttec, 3) (£f)riftop 1) 3 o f ep h, beutfdjer Polt=
tifer, ef)ent. QentrumSmitglieb beg prcufj.'älbgeorbncteit^
haufeS, ftarb 5. San. 1898 iit Sdjöncborg bei SSerlin.
(?v c m o tta , S tttg t, ital. WathematiEer unb poli*
titer, mürbe 1897Vijepräfibent beg Senatg unb 1898
für Jurje Seit Unterridjtgminifter.
OvrtCpt, g r a lt c e g c o , ital. Staatsmann. S ie An*
flage, baß ©. tuäljrenb feineg lebten Winifteriumg bon
betu SireEtor ber giliale ber neapolitanifdjen SBanE in
üologna, gabitla, geborgte (Melber (600,000 Sire) in
unrechtmäßiger SBeife beribenbct habe, mürbe 2. S e j.
1897 auf Eintrag ©riSpig felbft boit ber Seputierten»
fnmnter in ©rtbäguitg gejogen, unb ber Präfibeitt ber
Kammer tvmrbe beauftragt, einen UnterfudjungSaug*
fdjufj uon fünf Seputierten ju r Prüfung ber Auflage
cinjufeöcit. S e r AuSfdjufs berichtete 22. W ä r j 1898,
beiß teilt ©runb borljnnbcn fei, ©. Bor bent Senat in
Auflagejuftaitb ju uerfeijett, beantragte aber, einen politiidjen Ja b e l gegen feine Iponblunggroetfe in biefer
Angelegenheit auSjufpredjeit. 9Jad)bciti btefer Antrag
24.9JJärj mit 207 gegen 7 Stimmen angenommen War,
legte ©. fein Wanbat alg Seputierter nieber, ttmrbe
ober mit grofser Majorität mieber gewählt; feine Po*
pularität in Sizilien, bie aut 13. San. auf einem ju
feinen ©hreit in Palermo Beranftalteleit glänjenben
geftmaljle ihren AuSbruc! gefituben hatte, hatte aud)
burd) biefe Vorfälle nicht rcefentlid) gelitten. Vgl. nod)
S - S o rtig , C., note biografiche (9iont 1895); »©. bei
SöiSntnrrf, aug bem SJeifetagebud) eines Vertrauten jc.«
(überfe^t Bon Saufer, Stuttg. 1894); H ia r g io 11a,
Franc. C.. son ceuvre nefaste (©renoble 1898).
© ro n te t,. S i r © de 11)lt V a r i n g , S o r b , engl.
Winifter in Siighpten, mürbe 1 . Satt. 1899 junt ViS»
count erhoben.
e t u f i u ö , O t t o , Philolog, geb. 20. S e j. 1857
in Jpannooer, ftubierte in Scipjig, luurbe 1880 ö)t)iu=
nafiallehrer, 1883PriBatbojent baf., 1886 orbentlidjer
Profeffor in Tübingen, 1898 in Jpeibelberg; feit 1888
ift er Herausgeber beg »Philologus«. Ipetuorragen»
beg Verbienft hat er alg gorfdjer auf bem ©ebiete ber

griechifdjettparötniographcti. Seine§auptmerEe finb:
»Analecta ad paroemiographos Graecos« (Seipj.
1883); Auggabe Bott »Plutarclius de proverbiis
Alexandrinorum« (baf. 1889, ©inleitung unb Kont*
incntar 1894); »Beiträge ,511t' gried)ifd)en Wtytljologie
ttitb3?eIigionggefd)id)te«(baf. 1886); »llnterfud)ungen
ju ^ei'oitbaä« (baf. 1892); 9lu§gabe ber »SKitttiatit*
ben« beg .'öeronbag (2. 2lujL, baf. 1894; beutfdj mit
Einleitung unb 91nmerfungeit, ©ötting. 1893); 9lug.
gaben beg 33abriog (Seipj. 1897, Heinere ?lugg. 1898).
e f d n t i (fpr. tfdjän=fi), S e f ib e r iu g , ungar. ©e«
fd^ichtfi^rcibcr, geb. 18. 9Jcai 1857 in güjcg»®har*
ntat, SanbeSarchioar in Vubapcft. Sein bomehntfteg
gorfchungggcbiet bilbet bie ©efd)i^te ber §ntnl)abig.
Sein ^auptioerf (in ungarifcher Sprache) ift: » Ungarns
hiftorifdje ©rbbefchreibung im Zeitalter ber ,‘öutitjabi«
(1890). Wild) Veröffentlichte e r :»®er.‘p 0 f9Ka11hiag’I .«
( ' itba (hierju Karte). ® ie Säeböllerung mürbe
1894 auf nur 1,631,696 Köpfe angegeben, mar alfo
fchon bantalg infolge mtrtfdjaftlidjer ©inloirtungen
feit ber 3äl)Iuttg uon 1887, in welchem 3al)re man
1,631,687 Köpfe jählte, flehen geblieben, ntuß aber
infolge beg ©lenbs unb ber WuStoaitberuitg, bie ber
feit 1895 mütenbe SBürgcrfrieg mit fich geführt hat,
erheblich gefunten fein. ®ie£>auptftabt)£>aBana allein,
in ber 1894 über 250,000 ©ittrn. lebten, foE nach öcit
lebten Eingaben faunt 2 0 0 ,0 0 0 ©iiuu. gehabt haben
unb micb nadj bent griebenäjd)luß burd) 5liigti)anbe=
rung »ieler Spanier in ihre §eiutat noch mehr Berloreit haben. S ie jmeitgrößte Stabt, Santiago be ©.,
jählte bor bent 9lufftanb 71,305,9Jiataujag nur 27,000,
©ienfuegog 27,430, Puerto Principe 46,640, ipeiguin
32,240, 9ÄanjaniHo 34,220, Sa n ta ©lara 32,490,
S a n ti Sp iritus 32,610, ©arbeitaS 23,680 ©imu. 9!ach
bem 3enfuS Bon 1877 befanbett fid) unter einer @e=
fanttbeüölEerung bonl,521,684 Seelen 977,992 Spa=
ltier, 10,632 grernbe, 43,811 Slfiaten (©fjinefen) unb
489,240 garbige. ©S tuareti alfo 65 P ro j. Sßjeiße,
35 P ro j. gar bi ge. 1875 gab eS nod) 235,000 Stia=
ben unb 220,000 freie garbige. SßiS 1820, betu
Sahre ber offiziellen ‘älbfdjaffuug beg Sflabentjanbelg,
mürben nad) garagoja 372,450, nad) $>untboIbt
413,500 SElaben eingeführt, aber ba ben SElaoen*
hänblent für febett eingeführten SElaßen eine Uttje
©olb (67,20 3KE.) gejahit untrbe, fo bauerte ber SEla=
Benhattbel int geheimen fort. 9Kan hat berechnet, bafj
feit 1820 tuinbeftenS eine halbe ilcUlion Sflaoen ein=
geführt morben finb. Slber bie SElaberei ift itt ©., Wie
in allen fpattifchen ©ebieten, ttientalg fo hart getoefett
tbie in 9iorbamerifa. S ie SElaben burften fid) einen
anbern jperrn fudjett, falls ber erfte ihnen ju hart er»
fchieit, fie tonnten burch Slrbeit ihre eigne grciljcit mie
bie ihrer gantilie erlaufen ttnb felbftänbig ©igentunt
ermerbett. s2llg ©rfag für bie freigelaffetten unb nii^t
ju r Arbeit geneigten 9feger mürben feit ber W itte bie»
feg 3 at)i'hunbertg 1 2 0 ,0 0 0 für eine Jieif)e bon fahren
bur«h KontraEt berpflichtete ©hinefen eingeführt, bon
benen über 16,000 (1 2 p roj.) auf ber 3feife ftarben.
Siefe faft augfd)ließlich au§ Diättnern befteljcitben ©in«
mattberer haben fich nur feiten bauerttb auf ber Snfel
niebergelaffen. ©üblich mürben nod) einige SEaufenb
9ßat)a aug ^ucatan als Arbeiter für bie Pflanjungett
eingeführt. SiefpantfcheVebölEerung, bie jumeift auS
ben nörblidjen uttb öftlidjen Prooinjett Spattieng unb
Bon betiKanarifchenSttfelu ftamntt, arbeitet ju r guten
Öälfte auf ben 3 aderrohrfelbertt unb itt ben 3 ucEerfabriEen. Siefe blancos de la tierra merben auch g ° a_
jiros genannt. 3 nt öftlidjen Se il ©ubaS, namentlich

t£uba (ProbuEtion, )£>ajxbel, Bertehr).
in unb um Baracoa, Santiago be E . , ©uantanamo
ltnbEienfuegoS, haben jaljlreidje Familien franzöfifcher
Mbfunft, gliid)tlinge Bon ber 3nfd Haiti- fich nieber«
gelaffen unb mit Spaniern berntifdjt. ©eit 1880 ift
bet Schulbefudj obligatorifd), unb eS beftetjen 843
öffentliche Schulen, bod) ftehen bte bal)ingetjcnben ge«
fe^lidjeit Seftimmungen nur auf bem Rapier. S e r
Stcrnb ber VolESbilbung ift ungemein niebrig. So n
bet Oberfläche ber 3nfel ftnb nur 10 Proz. lanbwirt«
fcfjaftlich bebaut, 4 Proz. fiitb Salbungen, 7 P ro j.
ftnb herrenlos. E in grofjer Seil beS SanbeS ift ttod)
uncrforfcht. ©rofje Streden gehören fpanifd)en Satt«
funbienbefigem, bie bas Sanb ganz unbenugt liegen
(offen ober an kleine Pachter ju enorm hohem 3infe
Dcrpadjten, bantit biefe 3uderrohr für grofje, zentral
gelegene gabriEen bauen. S ie 3 nht ber Sanbgüter
rottrbe 1891 auf 90,960, bereit S e r t auf 220, beren
(Srtiag auf 17 MiH. S o ll, angegeben. Neue Aitfiebler
jieljeii SBalbbobett jebent anbern Bor, aber ba bte ehe»
rnalS borjüglicfjen Strafjeit gänjlid) Berfallen finb,
fo ift ber SranSport beS tBertBoHen öoljeä (Acajou,
$eber, ©uajacan) unmöglich, eS tuufj öerbrannt wer«
bett ttnb mit feiner Afdje ben Bobeit büngett. Haupt«
tultur if t3 u d e r r o h r , baS int öftlidjeu Seil ber 3 u s
fcl ben Kaffee ganj oerbrängt hat. S ie 3ucferfabrtfen
(ingeniös) liegen jumeift unt ©uantanamo, Maitza«
niHo, Santiago unb ©ibara; bte grofjen gabriEen
machen gute ©efdjäfte, bie Eletnen gehen ju ©runbe.
Sie gudergewinituitg EubaS ftieg Bon 623,538 Son.
int 3-1888 auf 725,000 S . int 3 18 91 it. 1,054,214 S .
im 3- 1894/95. S a Eant ber Aufftanb mit feinen
Sränben unbBerljeerungeit, unbbie3ahr«8erjeugung
fan! fdjon 1895/96 auf 225,211 S . Son ber Ausfuhr
ton 1896 nahmen bie Vereinigten Staaten 965,524 S.,
»ott beit int fclben Saljre erzeugten 9308 gäffern JRunt
gingen 2756 nach 3entral« unb Sübauterifa. Se n
Kaffee haben bie ermähnten franjöfifchen Emigranten
auS ber Snfel Haiti nadj bent Often Kubas gebradht,
aber man fanb balb heraus, baß ber Kaffee hier nidjt
fo gut gebiet) luie an feinem alten Stanbort.. Audj
biefe Pflanzungen Würben burch ben Krieg fdjtDer ge«
fd)äbigt. SieKaffcepflatizuitgen befinben ftdh faft aus«
fchliefjlichanben nörblidjen Abbachungen beSöebirgeS
in 300— 1000 m Höhe, auf Bont Sa lb e befreitem Bo«
ben. Unt bie jungen Pflanjen ju befdjatten, pflanzte
man früher Kalao, jegtBattanen. S e it wichtiger ift in«
beS Bon jeher b e rS a b a E S b a u gewefen. SieSabaES«
ernte roirb burdjfdjnittlid) auf 560,000 Ballett (zu
50 kg) gefdjägt, WoBon 338,000 Ballen auSgeführt,
baS übrige ittt Sanbe Berbraudjt ober oerarbeitet wirb.
ÄuSgefüljrt würben 1896: 185 M ill. 3igarren gegen
1453RiU.ini3 .1891, biefeRuttafjnte Würbe Berurfadjt
burch baS 1896 erlaffette Verbot ber BlätterauSfuIjr
nad) anbern Sänbern als Spanien. Saherift bie AuS«
fuhr Bon SabaEsblättem jurüdgegangen Bon 276,963
Sailen im 3 . 1895 auf 152,936 Ballen im 3 .1896.
Saft bie ganze Ausfuhr Bon SabaESblättern ging früher
(luuljl auch heute nod)) nad) ben Bereinigten Staaten,
bie auch bic Hälfte ber auSgefüljtfen 3ig««en nehmen.
Son 3igarretten Wurbett 1895 auSgeführt 48 Dali.
$äcfd)en. Se r B e r g b a u ift trog beS unzweifelhaften
2Rincralreid)tumS ber 3nfel nod) immer unbebeutenb.
3« ber ProBiitz Santiago waren Enbe 1891 Bergeben
®ered)tfante für ben bergtnännifdjen Betrieb auf
13,727 HcEtar. Bon ben Bergwerten waren 138 mit
Eifern, 88 mit TOangan« unb 53 mit Kupfererz ange«
geben. 3>Bei antcritanifd)e©cfellfd)aften betreiben hier
eifenbergbau, eine ameritanifche ©efellfchaft betrieb
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Manganbergbau bei pottupo nn ber SftbEüfte, würbe
aber Bon bett Aufftänbifdjen gejwuttgen, ben Betrieb
einjufteHen. S e r Biel)ftanb betrug 1892: 584,725
Pfcrbe unb Maultiere, 2,485,166 Niitbet, 78,494
Schafe unb 3iegen unb 570,194 Schweine. Über ben
H a n b e l liegen neuere Angaben nidjt Bor; für 1893
würbe bte Einfuhr auf 56,265,315, bie Ausfuhr auf
89,652,514 PefetaS angegeben. Bon legterer Eaitteit
auf Bobetterzeugniffe unb ©ewiunungen barauS 84
M ill. PefetaS. Spanten erhielt 1895 Bon E . für 37,1
uttb fanbte nadj E . für 136,2 M ill. PefetaS Sareit.
Über ben Hanbel ber fpätern 3atjre liegen nur AuS*
weife in Beziehung auf bte Bereinigten Staaten Bor.
S ie Einfuhr Bon bort nach E . ftieg Bott 4 9 ,3 M ill.
S o ll, im 3- 1888 ftetig wad)fenb auf 78,7 M ill. im 31893 unb 75,6 M ill. im 3- 1894, um in ben Auf«
ftanbSjahren auf 52,8, 40 unb 18,4 M ill. zu füllen.
Ebenfo ftieg bie Ausfuhr Bon S . nach ber Ünion in
benfeiben 3af)ren Bon 10 auf 24 unb 20,1 M ill. Soll.,
um bann auf 12 ,8, 7 ,5 unb 8 ,2 M itt. S o ll, zu fallen.
S e r Notenumlauf, ber faft au§fd)liefjlid) ben ©elb«
oerEe()r beljerrfd)t, würbe burd) Erlafj Bom 20. Nob.
1896 auf 2 0 MiH. S o ll. befchränEt; feit M a i 1897
haben bie Noten 3wangSEurS, batttalS betrug baS
©olbaufgelb bereits 40 p roj. S ie E tfe n b a h n e n ,
bie Berfd)iebenen ©efeHfchaften gehören unb fidj faft
alle in ber öftlidjen Hälfte (itt bett ProBinzett San ta
Elara, M atanjaS, HaBana, p inar bei Si'ioj befinben,
hatten 1897 eine Sänge Bon 1731 km. 3 n ber Pro«
Binz Santiago be E . gibt eS nur Eurze Sinien: oott
Santiago nadj S a n StttS, E l Eobte, E l Erntet), Bon
Eaitnanera (©uantananto) nadj S a n ta Katilina, Bott
3ibara nach H olflutn. Ebenfo in ber Prooiuz Puerto
Principe Bon S a n Miguel nad) Baga, Bott NneoitaS
nad) Puerto Principe unb Bon 3ucaro nach Moron.
3>n S . ift baS Eifenbahnneg Biel Bollfiänbiger.
Aufeer ber Bereinjelten Strede BinaleS-©an Eatjetano
(nörbltcfj Bon pinar bei Nio) haben Wir hier bie St«
nten Bott HaBana nad) p inar bei N io , nad) ©uatta«
fal) unb nach Batabano. Eine anbre Sinie Berbinbet
HaBana mit San ta Elara über MatanzaS unb Eo«
Ion mit Abzweigungen nörblid) nadj ©uacaramo,
EarbettaS, Sucaro, Sa g u a, 3 fflbela ttnb Ecrucijaba,
füblidj nad) Alfonfo X I I , NaoajoS, Enlimete tt. Eiett«
fuegoS. Eine bte Sinie Habana- Sa n ta E la ra fenf«
recht treffenbe Bahn Berbinbet EnrbeuaS mit Ealimete
über Artemifa, eine zweite, bie mit ber Sinie HabanaS a n ta Elara parallel läuft, Berbinbet S a n gdipe unb
©ttttteS mit Ealimete über Union unb NabajoS mit
Abzweigungen nad) MatanzaS, Atrebibo, Saguel),
Betttba u. a. 3 U nennen ftnb ferner bie 3 weigbat)nen
Bon Kecreo (füböftlidj bon EarbenaS) nach E t Stabo
in ber Pro Bin j Sa n ta Elara, bie BDn Palm illaS (norb«
öftlich bon Eolon) u. a. unb in ber Probinj San ta
Ela ra bie ifolierten Eurzen Streden Eafilba-©utnta
be So lo über Srintbab, SaS Su n aS -Sa n ti SpirituS,
beibe an ber SübEüfte, unb an ber NorbEüftc bie Eur«
Zeit Streden bon Sie rra Morena, SRatitona unb Due«
mabo be ©uineS, bon Eaibarien (Hafen oott S a n
3uan be loS SRemebtoS) nad) piacetaS. S ie P o ft be«
förberte 1894 burdj 339 hinter 14,392,094 Briefe unb
PoftEarten, babon 12,881,883 im innent, 2,010,211 im
äufjern SerEehr. S ie Einnahmen betrugen 3,794,604,
bie Ausgaben 2,627,727 gr. S ie S e le g r a p lje n
hatten 3711 km Sinien mit 5555 km Sräijten. Be«
förbert Würben 357,914 Botfdjaften. E in fubittartneS
Kabel führt bon Habana nach Storiba, bon ©uatta»
bacon ein anbrcS nadj Europa, bon Batabano ein

britteS ttad) EicnfuegoS uttb Santiago be E . bient ba*
bei bent ganjen Oftteile ber Sttfel, ein inertes öon
Santiago be E . nad) Satnaica ttnb Puerto ilitco, ein
fünftel öon ©uanfnnatuo (Enintaitcra) nad) öaiti.
gür S e rro a ltu ttg S jro e d e ift bie 3ttfel in 6 Pro*
Uinjen, 36 ©erid)tSbiftrifte (partidos) unb 134 Wuni*
Zipien (ayuntamientos ober terminos municipales)
cingeteilt. Saöon Jotitttten auf bie Proöiitz Jjjaöaita
6 Siftrifte unb 36 Wunizipien, auf WatanzaS 4 S i*
ftritte u. 24 Wunizipien, auf piitar bei 9iio 3 Siftrifte
unb 25 Wunizipien, auf Puerto Principe 2 Siftrifte
nub 5 Wunizipien, auf Santa Elara 6 Siftrifte unb
29 Wunizipien, enblid) auf Santiago be E. 5 Siftrifte
unb 15 Wunizipien. S a S b u b g e t für 1897— 98
fielet Einnahmen Dott 24,755,760, Aufgaben öon
26,119,124 S o ll. öor. S e r Ertrag ber gölte mürbe
auf 11,9 W iH. So ll. gefd)ä(jt, Was ficheclicf) nicht erreidjt
wurbe. 3]on ben Ausgaben Würben 12,6 W ill, für
bie öffentlidje Sdjulb, 5,9 W ill, für baS KriegSminifte*
rittm unb 4 W ill, für baS Winifterium begönnern aug*
gelöorfen. S ie cubanifcbe ©dE)ulb betragt 70,200,000
Pfb. Sterl., Woöott 10 W ill, betu fpanifdjen Staats*
fchat; gefdjulbet luecbeit.
(S. unb ber f panifdi =am etifanifdje ftrieß.
S ie Wafjregeln Spaniens, bie SSnfurgenteu auf ber
Sttfel zu beruhigen, fameit zu fpät. Siefe Untaten ge*
nau, bafj fie bie gemachten gugeftänbitiffe (f. Kuba,
S8b. 18) nur bec giirdjt öor ber offiziellen Einutifchung
ber bereinigten Staaten ju öerbanfen hatten. 2>n
Sliorbauterifa fah ntan ber enblidjen Entfdjeibung bcS
Kampfes ju ungunften Spaniens liingft ntitUngebitlb
entgegen. S e n n fchon in frieblidjen geilen burch anteri*
fanifchen Einfluß unb ameritanifcheg ©elb ber ©eift
ber Dieöolution auf E. im S3ad)fen erhalten Worben
mar unb bie tleineit frühem Pittfche auf norbamerifa*
nifdje Snitiatiöe zurücfgefüfjrt Werben mußten, fo ift
eS ertlärli<h, bafj, nad)bem eine ftarle Partei in ber
Union bie SoSreijjung ber Snfcl öon Spanien auf
ihre gähne gefchrieBen hatte, bie bahingehenben An*
ftrengungen öerboppelt Würben. S ie uürtfdjaftlichcn
Sntereffen norbatueri£ani(djer ®itrger auf E . Waren
fehr bebeutenb. Safjer unterftüjjte man bie Slufftän*
bifd^en burch Wannfd)aften, ®elb unb Wmtitioit, in
ber Hoffnung, baß Spanien, militärifdj unb finanziell
crfd)öpft, geneigt fein Würbe, auf baS früher juriiet»
gewiefene Angebot beS berfaufS ber »Perle ber An*
titten« einzugehen. Sit ben erften 13A fahren würben
nicht Weniger als 60 glibuftiere^pebitionen enlfanbt.
Aber alles bieS machte eS ben Eubanern nicht ntög*
lieh, bie öerrottete fpanifdje ijjerrfdjaft abjufchütteln.
S ie ameritanifche Preffe trat baher offen für beit Krieg
ein. Aber bie SBotfchaft beS Präfibenten Wae Kinlet),
mit ber ber Kongreß 6. S e j. 1897 eröffnet wurbe, ec*
tlärte, bafs eine 3nterüention zu gunflett ber Snfitr*
genten nur bann erfolgen werbe, Wenn 3uftänbe eilt*
träten, bie fie nach ken Anfdjaumtgen ber ganzen
Ziöilifierten SBelt ttotwenbig machen würben. Surdj
biefe Sotfchaft Würben bie Anterifaner nicht befriebigt,
bie Spanier aber gereizt, enblid) löfte eilt unöorher*
gefeheneS Ereignis bie Spannung gewaltfam. Alt*
ebli<h als £>öfltd)fcttSbefud), in SSaljcbeit zur nach*
rüctlichett 2Bahnicl)iitung ihrer Stitereffen, entfanbte
bie SRegieruitg p SBaffjington im Ja n u a r 1898 baS
KricgSfd)iff Waine nach Jgauana, WaS Spanien mit
berEntfenbung ber SßiScatya nach Siew 'ijort erwiberte.
Aber nod) ehe biefeS Panzerfd)iff angefomnten War,
Wurbe bie Waitte am Abenb beS 15. gebr. im ,'pafen
öon ipenmna burd) eine Ejplofioit »eniidjtet, bei ber
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tauten. Ein öon ber fpanifdjeit Regierung öorgefdjla*
geneS 3d)iebSgerid)t wurbe öerworfen u. eine fpanifdje
unb nmerifanifd)eUnterfud)imgSfomntiffion eingefejjt.
SaS Urteil ber Spanier fiel bahiit auS, bafj bie Efpto*
fion eine innere, wahrfdjetnlidj bie einer WunitionS*
fainnter, gewefeit, währenb bie SRorbanterifnner be*
haupleteit, baS Schiff fei zuerft burch eine äußere Witte
Zerfchmettert, bie hierbei eine WunitionStantmer zur
Ejploftott gebracht habe. 33eibe ftintmten barin über*
ein, baß niemanb bie Sdjulb an bem Ungliid nach*
gewiefen werben föttne. 3it Amerifa glaubte bic er*
regte öffentliche Weinung aber feft an bie Sdjulb Spa*
tticnS; SSolt Wie Kongreß brängten zum Kriege, bic
^Regierung aber zögerte, otjnc triftigen ©runb biefeit
Sd)ritt zu tljun, zuntal fie nid)t friegSbereit War. Ser
Papft machte einen benitilteluitgSüerfitd), and) bic
Vertreter ber fechS europäifd)cn ©rojjmäd)te überreif*
ten 6. April 1898 bent Präfibenten eine KoHeftiönote,
in ber fie fid) für ben grieben auSfpradjen. SßeibeS
ohne Erfolg. Spanien proflamierte nutt, um mit bett
Qnfurgeitten zu einer Sßerftänbigung zu fontmen, auf
gürfprad)e beS PapfteS unb beS öfterreidjifchcn Kai*
ferS einen SBaffenftillftanb. Präfibent Wac Kinlcij
aber fanbte, gebrängt öon ber öffentlichen Weinung,
11. April bctii Songrefj eine längere botfdjaft, itt ber
bie Sliotwenbigfeit einer bewaffneten Snteröcntion auf
E. bargelegt wurbe, faHS ber SSaffenftiUftanb fein
frieblidjeS Üiefultat habe. Eine öotn Senat ttnb 9}e*
präfentantenhauS 19. April angenommene SRefolntion,
bie öerlnnate, baß E. frei unb unabhängig fein folle,
unb baß Spanien feine Streitfräfte ju Öaitbe nnb
SBaffer zurüefziehe, uttb bie ertlärte, baß bei ben 23er*
einigten Staaten nid)t bie Abfidjt einer Einöerleibitng
EitbaSbeftchc, wurbe foWotjl bent ©efanbten becUnion
in Wabrib überfanbt mit bent Auftrag, bie Erfüllung
ber gorbcrungeit bis zum 23. April mittags zu öer*
langen, als auch betu fpanifdjen ©efanbten in SSnfhing*
ton, worauf btefer feine päffe forberte, währenb bie
fpanifche SRegienntg fchott öor Empfang bec Stotc bem
atnerilanifdj'en ©efanbten feine päffe zuftellte. Sarauf
erteilte präfibent Wac Kinlci) ben SBefeljl, fofort iit
bie friegerifdjcit Operationen einzutreten; ber 83egiitit
beS KriegSzuftanbeS follte öont 20. April batieren.
Sie bereinigten Staaten hatten bantalS eilt öeer öon
13,800 Warnt Infanterie, 6500 Kaöallerie, 4000 Ar*
tilterie, 600 Pioniere u. 1200Signaliften, Stäbe u.a.,
Zufainntcit 1949 Offiziere uttb 24,336 Wann; eilt
Srain war nicht üorhanben. Snneben Beftanbcu Wi>
lijen öon fehr geringem ©efeditSmert. Sic (extern
würben zu einer 'Jiationalgarbe unb einerSReferuentiliz
organifiert. Aud) erhielten einige mtgefeljene Perfön»
Iid)fciten bie Erlaubnis, greimittigenregimenter auzu=
werben. So entftanben bie hauptfächlid) auS SRinber*
hirten (cowboys) beS SKefleitS beftehenben berittenen
Schüfen unb bie rough riders öon 9few ?)ort, bie
fich im gelbzug einen Siattten malten. Anfang 3uni
Zeigte bie Sollftärfe folgenbe gif fern: reguläre Armee
62,000, greiwiKigenannee 200,000, zehn immune
(b. f). öon Sropenfranfheiten an fich ober nad) Über*
ftehung berfelben freie) Snfanterieregimenter 10,000,
brei KaüaKerieregimenter 3000 unb Pioniere 3500, ju*
famnten 278,000 Wann. Aber eS bauerte lange, bis
biefe Stärfe Wirflich erreicht Würbe, unb bann erfor*
berte bie AuSbilbung geraume geit. Sa§ ging auch
nicht fo leicht öon ftatten, ba nur bie Offiziere ber flei*
nen regulären Armee itt ber SSeftpoint Acabemt) gut
öorgebilbete S3crufSjolbaten waren. Sie 25— 30,000

ojnfurgentcn Waren ein überaus Ijeruntergefommeneg,
jerluinpteS ©efinbcl, ,=vurf)t=u. bisjipIinloS, beten 3metf
nur SRauben unb 'JMnbern mar, jitm großen Seile
Sieger, and) ©fjittefen. S ie ,‘pätftc fjatte brauchbare
©emefjre, bie, mie einige '.UfifratUeufen unb Stynamit»
fnnonen, ifinen aug SJorbamerifa jugefüfjrt maren.
jßreipauptmaffe bilbete inbeg bieSJiacbete, ein großeg,
(abelartigeg SKeffer. Se n Slmerifanern Ijabeu biefe
SJerbünbeten im Kriege ntetjc gefd)abet alg genügt.
Spanien fjatte au-3 Sfnlafj ber Unruhen auf ©. bort«
|in uont 8. SKars 1895 bis 1 .3Kai 1897 gefanbt: 40
©cnercile, 685 Stabgoffijiere, 6261 Subalternoffijiere
unb 181,738 SRann. S a ju fnnten bie greimiUigen ber
Kolonialbeoölferung, irreguläre, nteift Singeborne,
bie faft allein beritten maren, ettblid) bie ©enbar*
inerie (guardia civil). S ie ted)nifd)en Sruppen auf
75 Stationen jaulten 37 Offiziere unb 1130 äfianit.
Jebe ber beibett äJJädjte fjatte fogleid) und) Slugbrttd)
beg Krieges gefugt, iijre glotte äufammenjujie^en
unb äu Berftärfen. S a g amerifanifdje Sd)ladjtfd)iff
Dregon mürbe BonSangraneigeo uad) Kel)38eft, bem
fcauptplag ber Operationen ber bereinigten Staaten,
beorbert, lief bort ofjne 3eitBcrluft ein unb fonntc
fogleid) Bermenbet merben. Slngefauft mürben feitenS
ber bereinigten Staaten 3 Kreujer unb ein Sorpebo*
boot, 4 große fd)uelle Sampfer, bie in 5?ilfsrreu^er
uermnnbelt mürben, 70 größere unb Heinere Santpf*
jadjten, Sdjlepper unb fonftige §anbelgbantpfer, bie
nteift alg Jpilfgf'anonenbooteSSenuenbung fanben, unb
20 Sampfer, bie alg Senber, Koljlen* unb $ofpital=
fd)iffe u. a. bienten. 14 größere ^ollfutter unb Sant=
pfer für bag Seitdjtfeuer* unb SBetonnunggmefen mür
ben in ben Sienft ber Warme eingefteflt unb 4 große
Sdjneffbampfer alg .‘pilfäfreujer nebft einer ganjen
glotte fonftiger Sampfer für ben Srnppentrangport
gemietet. S ie wenig fapitalfräftigen Spanier muß*
ten fid) mit meniger begnügett. ©in Krieggfdjiff ju
taufen, gelang ifjnen nid|t, bagegeii fonnteu fie brei
beutfd)eSd)neifbantpfer ermerbeit, um al§ ^>ilf§Jreu^er
ju bienen. 3 u r friegerifdjen Sfjäfigfeit finb biefe aber
ebenfomenig gefomutcn mie alleg aitbre, Wag für See«
frieggjmede fonft befdjafft murbc. S o beftanben bie
fpnnifdjen Seeftreitfräfte bei ©. unb Puerto SJico nur
aug einem gefdjitgten Streuner, 5 Kreuzern, 6 Sorpebo*
bootjerftbrern unb 19 Kanonenbooten, Bon beiten nur
wenige 300 Son., alle fefjr geringen ©efed)t3mert
batten. Sa g unter Sfbtnirnl ©ertera bei ben Kanari«
fdjen Snfeltt äufamntengejogene atlantifdje ©efd)ma»
ber beftanb aug 4 Sßanjerfcfjiffen 2. Klaffe Bon je
7008 Son., 3 Sorpebobootäerftörern, 3 Sorpebo*
booten unb einem JjMlfgfreuäer. S ie Siorbanterifaner
batten auf ber norbatlantifdjen Station bei Ket) 2&ft
unter Slbnttral Santpfon 3 ^anäerfdjiffe 1. Klaffe,
einen grofjen ^anjerfreujer, 4 äKonitore, 2 gefd^üfete
Kreitjer, 12 Kreujer, 9 Sorpeboboote, 8 junt Seil fe()r
große §ilfgfreu^er, 44Spilfgfanonenboote, 5 Schlepper,
8 Srangportfdjiffe unb 8 frofpital*, ©iS* unb SBaffer*
tr,ieugung§fd)iffe. S ie gltjing Squabroit unter Kont*
mobore Seglet) beftanb aug 2 ^anjerfdjiffen, einem
■ßnnjerfreujer, einem gefertigten Kreujer, einentipilfg*
fanonenboot unb einem Sran8portfd)iff, bie Siortfjern
H-ntrofUSquabron unter fiontmobore feoroell, jurn
Sd)ut;e ber Kiiften beftimmt, beftanb aus 3 gefd^ügten
«reujern, 2 ^ilfätreujern, 2 §ilfgfanonenbooten unb
ftnent 3tammfd)iff. S ie friegerifdjen Cperationen
blieben, ba bie amerifanifdie ‘silrmee nidjt frieggbereit
®»i', äunäcfjft ber glotte übcrlaffcit. Socf) maren bie
Unternel)niungen berfelbcn meift planlog, Sanbungg»

öerfudje mürben »on ben fpnnifcf)en Sruppeit juriief»
gemiefen. ©rft alä bie ipanifdie jlotte unter Eeröera
»on ben Konnrifdjett Snfeln iljren Kurs nad) Im erifa
ridjtete, fant ©in^eitlidjteit in bie öemegung. Sltit
1 2 . 3Äai langte baä fpauifdje ©efc^maber, befteljenb
nuä 4 ^anjerfdiiffen unb 3 Sorpebobootjerftörent
(bie 3 Sorpeboboote maren jitrücfgelaffen), in SJJar*
tinique an, um Kohlen einjunefjmen. SatSeroera aber
I)ier gar feine Kohlen unb tn ©uraffao nur menige er=
Ijalten fonnte, fo burfte er nidjt barait benfen, .sjaoana
ju erreidjen; er ging baljer nad) Santiago be K., um
tjier bie nötigen SSorrate einjunefjuten unb bann fofort nad) !paüana meiterjufat)ren. ?lber bie ‘silmeri=
taner Ijatten Jaunt üon ber ?lnmefen()eit ber fpanifd^eit
glotte in bem .V>afen Bon Santiago geljört, al§ aud)
?lbmiralSampfoit fid) mit ö^nnjerfdjiffeu, S^anjer*
Ei'ettäern, 3 gefdjüyten Kreuzern unb einer % tjaf)l
leichterer Sd)tffe Bor ben (Eingang beg §afeng legte,
(iin 5jerfudt) Santpfong, bie ©infaljrt jum §afen Bon
Santiago burdj Sierfentung beg 7000 Son. großen
Kol)lenbampfer8 SRerrimac ju fperren, gelang nidjt,
bie ffliannfdiaft (ad^t greimillige) mürbe Bott ben Spa»
niern gefangen genommen. Slm 14. 3uni mürben bei
Sampa 15,400 'JKann, moBon 13,300 ber regulären
Wrntee angeljörten, eingefd)ifft. Sßon ber 3300S)ianu
ftarten KasaHerie maren nur 800 beritten, aber bie
KaBaKerie mar burd) iljre fortmä^renbeit Kämpfe mit
ben ^nbianern bie triegggeübtefte Sruppe unb bie
rough riders maren trefflidje Sdjiiljcn unb energifdje,
fräftige sJRänner.
3nfantene= unb jmei KaBal*
lerieregimenter beftanben aug Siegern. Slm 19. 3uni
Eatu bie Srangportflotte: 35 Srangportfc^iffe, 4 Seit*
ber unb 14 Krieggfdjiffe in bem 2 0 Seemeilen öft*
lief) Bon 6 er Einfahrt Bon Santiago be IS. gelegenen
fleinen öafen Bon fSaiquiri an. Q u ber antcrifani»
fcfien Slrtitce famen 1400 ^nfurgenten, bie mäfjrenb
ber folgenben Kämpfe fo gut mie nidjtg leifieten. S ie
Spanier bagegen Ratten in ber Stabt unb an nerfdjie*
beneit Stellungen außerhalb berfelben 7527 SJiann,
luojit fpäter, 3. Quli, fefjv ju r llnjcit, alg bie Sebcng»
mittel immer fnapper mürben, 3000 W ann unter ©g*
eario tarnen. S ie befdjränfteit ftc^ auf eine gä^e 58er*
teibigung unb midjen aitcb in ber Sd)lad)t Bon S a n
3 uan, i. 3 uli, nur langfam äurücf. Slber fie litten
bereitg Mangel an Sebengmitteln, unb alg ber ameri»
fanifc^e §od)'ftfommanbierenbe Sljafter, bem bie eigne
Sage bebenflid) fd)ien, auf SBeifung Bon SBaf^ingtoit
I)in an ben fpanifd)en ©eneral S o ra l, ber an Stelle
beg oermnnbetenSinaregbenDberbefeljl übernommen
()atte,bie breifteSlufforberung richtete, 511 fapituliereit,
ba mürbe bie Kapitulation ,^mar abgeletjnt, aber ein
breitägiger SSaffenftiÜftanb abgeft^loffen, mä^reitb
beffen 30,000 TOenfdjen bie Stabt uerließen, unt in
©1 Kanel) unb ben umliegenben Sörfern eine Unter*
funft ju fitzen. S a bie ©efaljr broljte, baß bei einem
gnrie Bon Santiago aud) bie glotte fitf) merbe ergeben
müffen, fo erhielt ©erBera ben augbrücflid^en ®cfefjl,
fofte eg, mag eg molle, aug bem önfert augsulaufen.
©eroera Berfügte über 4 Sd§lad)tfd)iffe Bott 6800—
7000 Soit., Santpfon über 7 Sc^Iaditi^iffe Bon 6315
big 11,410 Son. S a ju Ijatten legiere eine eiljeblidj
mädE)tigere SlrtiKerie unb brei berfelben einen erljeb*
lid) ftärfern ^an^eridiuts. Slls am ©Jorgen beg 3 3 nli
©erBera im SJertrauen auf bie größere ©ef^minbigleit
feiner Sd)iffe, bie biefelben jebodj nidjt befaßen, ben
,'öafeit »erließ, mürbe er fofort Bon ben amerifanifdjen
Sdjiffen Berfolgt unb fämtlidje fpanifc^en Schiffe in
irenigen Stunben Bernid)tet. ffior einer S^egna^me

burd) bie Attterifaner Würben fte nur burdj auf ben
Stranblaufen bewahrt. S e r Verluft beS Soges War
auf fetten ber ©panier 4 ^anzerfchiffe unb 2 Sorpebo»
boote, 600 im Kampfe ©etiitete ober nachher Ertrun*
fene unb gegen 150 öerwunbete unb 1400 unöerwun*
bete ©efangene. Sie Araerifaner hatten nur einen
Soten unb einen VerWunbeten, ihre Schiffe waren faft
gar nicht befdjäbigt. Um bie Kettung ber Spanier
ctuS ben brennenben unb auf ben Straub gefegten
Schiffen machten fte fich unter eigner SebenSgefafjr
feljr »erbient unb »erhinberteit energifdj bie Kubaner,
bie ftcj an» Sattb Nettenben anzugreifen. Am 6 . Suti
forberteShnfter abemtalSSoral zur Kapitulation auf.
Siefer lehnte ab, unb ber Kampf begann auf8 neue.
Aber bie Amerifaner hatten unter unerträglicher §ige
unb fdjWercn Negengüffen 31t leiben, ber Krauten»
beftanb, auch burch gelbeg gieber, wuchs in erfdjreden*
ber Seife. Am 11. 3>uli Wurbett bie Spanier nodj»
malS zur Kapitulation aufgeforbert unter bem An*
erbieten, bafs bie fpanifdjen Sruppeit frei bleiben unb
nach ber Heimat jurüdbeförbert Werben fotlten. Nad)
Anfrage ittSRabrib Würbe baSfelbe angenommen. S ic
Norbamerifaner forgten fogleid) fürßinberungberNot
in ber Stabt, bie jnfitrgcnten aber, bie fich burd) ^litit-bent feljr unnorteittjaft ausgezeichnet hatten, wurbett
öon berStabt ferngehalten, bie alten Veantten in ihren
Stellungen beiaffen. Surd) bie Kapitulation Würben
itt ber ganzen^toüinz23,7269Kanit betroffen: 10,000
in unb um Santiago, barunter200KriegSfd)iffSmann»
fdjaftcit, 7000 bet ©uantanamo, je 1000 in Sagua be
Sanamo unb Vorocoa, 3500 in S a n S u iS unb Valuta
Soriono, 1200 in SKorott, (St Erifto, yongo u. a. An
SBaffen würben abgeliefert: 23,892 ©ewehre, 1247
Karabiner, 75 Neöoiöer, 97 Kanonen, baju eine grojjc
■öiengc Munition, ein Kanonenboot, 5 Kattffdhrer,
ein Schlepper, 6 gifdjerboote unb eine grofje Wenge
Kohlen. S e r gefundene ^anjer 2>nfanta W aria Se«
refta Würbe fpäter gehoben, repariert unb ging nacj
ben Vereinigten Staaten ab, litt aber bet ben Vaijama»
SnfelttSchiffbrud). S ie atneritanifcheu Sruppen zogen
öom 11. Aug. btS 3. Sept. ab, nur ein immunes
Regiment blieb in ber Stabt. Vei K. Waren bie See»
fräfte SpanienS öötlig »emidjtet, matt fdhritt nun
ju r Vilbuttg cittcS ©efcjWaberS, um Spanien felbft
anäugreifen. Sod) öerjogerte man bie Abfahrt, bis
ber Abfchlufj bcS gricbenS biefelbe unnötig machte.
S ie Verlufte ber Spanier an äJcettfdjenlcben unb an
fficrwimbetett in unb bei K. entziehen fid) jeber S3e=
redjnuttg, an Schiffen büfjten fte ein: 6 s$aitzerfdjiffe,
einen Kreuzer, 9 Kanonenboote, 2 Sorpebobootzer*
ftörer, 2 ^ontonS, außer bett priüaten ftahrjeugen.
S e r Verluft ber Attterifaner betrug 23 Offiziere unb
237 2JJnnn tot unb 99 Offiziere uttb 1332 Wann öer*
Wunbet. Nachträglich erlagen ihren Sunben 4 Offi«
Ziere unb 61 SRann, att Kranffjeitett ftarben 80 Offi»
Ziere unb 2485 Wann. Nad) ber Einnahme öon Sant*
iago hatten bie Spanier noch 100,000 2Kann auf E.
unb behielten auch beffen gröfjten Se il nodj immer in
ber ©ewalt, aber fte hatten nach Berftörung ihrer
gtotte jebe AuSfidjt öerloren, bie Snfel länger zu be»
fjaupten, unb ftetlten auf Vefeljl beS fpanifdjen Kriegs«
minifterS {eben weitem Kampf ein. A IS bann auch
Puerto Nico öon ben Amerifanern beiegt Worben war
unb bic fpanifdje glotte bei ben $hilty}>inen (f. b.) zer»
ftbrt ober genommen, bic Hauptftabt SJiantla über»
geben unb anbre Seile beS Archipels öerloren Waren,
fah matt in iUiabrib baSNugtofe fernem SiberftanbeS
ein unb fdjtojj 1 0 . Sez. 1898 grieben (f. Spanien,

®efdj.). S ie Übergabe EubaS an bie Efntertfancr fanb
1 . ^an. 1899 in ipaöana burdh ©eneral EaftellanoS
an ©eneral SBrebc ftatt, ber beut ©eneral Vroofc ben
Oberbefehl über bie Snfel übertrug. Valb barauf zog
©ontez unter grofjent Subel ber Veöölfcrmtg in Ha*
öana citt, geleitet öon bent anterifanifchen ©eneral
Sublow unb einer Abteilung Kaöatterie foWic 2000
Kubanern zu ^ferbe unb zu gufj. ®alb aber trat
eine Verftimmung ein, als bie Vereinigten Staaten
bie Auflöfuttg ber cubanifdjen Armee gegen eine gab*
lung öon 3 SRill. Sott, on bie Solbaten öerlangte.
3 War ftimntte ©ontez biefent SSorfcjtag zu, aber bie
Vertreter ber Armee hielten biefe Summe für un»
mügenb unb fegten ©ontez ab, bett bie Kubaner zum
räfibenten ber cubanifdjen Nepubltf hatten auSrufeit
Wollen. Kunbgebmtgen für ©ontez inHaöaita würben
öon ben Amerifanern in blutigen Bufamntenftöfjen mit
ber VolfSntenge unterbrüdt.
Söeitere Sitteratur über bie Wirtfdjaftlidje unb poli
tifdje EntWicfetung jc . EubaS: E l a r f , Commereial
C. (New $ort 1898); H i l I, C. and Porto Rico (Sonb.
1898); Heinere Schriften öon Di. B a b e l (Seipz-1898),
SB. ä K ü lle r (Verl. 1898); S e d e r t , Euba (Vielef.
1899); H a lfte a b , The story of C. ( 6 . Aufl. 1898);
über ben Krieg: SDiorriS, The American war with
Spam (Sonb. 1898); S a ö i S , The Cuban and Porto
Rican campaigns (New ?)orf 1898); ©eneral SBljee»
le r , The Santiago campaign (Vofton 1898); V r i b e,
L a guerre liispano-americaine (2. Aufl., $ar. 1899);
V u j a c, SeSgleichen (baf. 1899); A t f i n S , W a r in C.
(Sonb. 1899); K e n n a it, Campaigning in C. (New
|)orf 1899); SU ilet), In C. with Shafter (baf. 1899);
$ l ü b b ent a n tt, S e r Krieg unt E. (Verl. 1899), Welche
Schrift obiger Sarftettung beS Krieges zu ©ruitbe liegt.
© ttttl), S u b w ig »o n , beutfrfjcr KedjtSgelehrter
unb Sßolitifer, Würbe audj 1898 in bett NeidjStag ge«
Wählt, ftarb aber fdjon 20. guli 1898 in Verlin.
(iw prönclem citt, f. ©aloanijcfjcS gtement.
G u ta ffa o . S ic Veoölferung betrug 1896:49,599
Seelen, Woöon 21,914 männlich, 27,685 weibltd). Sie
3af)t ber Heiraten war 391, bie ber ©eburten 1924,
ber SobeSfätte 1687, fobafj fid) ein ©eburtenüberfebuft
öon 237 Seelen ergab. Scnt NeligionSbefemttniS nach
gab eS 1895: 38,542 Katholifen, 6768 ^roteftanten
unb 809 SjSraelitcn. S ie Negierung hat 28 Schulcu
errichtet, bie 1895 öon 5081 Kinbent befitdjt würben.
S e r Hanbel ift nidjt bebeutenb. 3n bent Hofen öon
E . öerfehrten 1896: 2321Schiffc öon 1,487,000 Son.,
bie Einfuhr betrug 2,962,000, bie Ausfuhr 3,391,000
©ulben. S ie legtere beftefjt in Satz unb etwas s$()oS-'
Phat. E . wirb jegt regelmäßig angelaufen öon ben
Sampfem ber Hamburg »Anterifanifchen ^afetfahrt
AftiengefeUfdhaft, ber Seftinbiait» unb ^acifie*3inie,
ber Harrifon=s^rince»2inie, ber KoniitglhfeSBeftinbifdje
'Diailbienft, ber Eontpagnic generale tcanSatlantique
unb ber anterifanifchen Neb D«Sinie. S ie SÄilij zählt
30 Offiziere unb 302 Solbaten, bie uieberlänbifdje
©arnifott 9 Offiziere unb 252 Solbaten.
G w r r ie (für. tSm), S i r P h i l i p H- SBobehoufe,
brit. Siplom at, geb. 1834, trat 1854 als Elerf in
bas eitglifdhe SUitiifterium beS Auswärtigen ein, war
1878— 80 Vriöatfetretär Sorb Salisburljs, würbe
1882 Hilfä^ÜnterftaatSfefretär unb 1889 permanenter
UnterftaatSfefretär im Auswärtigen Amt. Von 1893
bis 1898 war er Votfdjaftcr in Konftantinopel, Würbe
1894 zum Uiitglieb beS ©eheinten NateS ernannt unb
1898 als Votf^after nach Dfont öerfegt. Am 1. $an.
1899 würbe ihm bie ^eerSwürbe öerliehen.
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( s u r j o t t , © eo rge SR atb an iel, engl. Staate«
ntann (f. Sb . 18), würbe 1898 jum SSi^efönig öon
jjnbien bcfignicvt unb jum Sorb E. of Keblefton in ber
h'ifdjm bairie erhoben, Worauf er fein t a t als Unter»
ftaatSfcfrctär imäKtnifteriumbe§9fuäWärtigen nieber«
legte. Slnfang 1899 trat er feine neue Stellung an.
Cftjatt. ® ie EtjanbilbungSprojeffe tjabcit bei ber
Sßcrroenbung bes ©hanfaliuntg jur ©ewinnung bes
©olbeä erf)ii()tcg ijntereffe gewonnen. 1897 würben
au§ bem freien berfehr beö Seutfdjen 9Jeid)eg 10,681
®oppel3tr. Gtyanfaliutn auggefüljrt, unb jw ar 6137
®oppcl3tr. nach Srangöaal, 1054 SJoppeljtr. nad)
Sluftraliett, 915 ®Dppel3tr. nad) bem Kctplaub, 558
®oppel3tr. nad) ben bereinigten Staaten unb 240
®oppe(3tr. nad) ©rofjbritaitnicn. bon ber ©efarnt«
probuttton, bie auf 10,000 Son. gefd)ii^t wirb, wttr«
ben nur 1500 Son. ftynthetifdj, b. t). öom 5lmmoniaf
auggeljenb über bag Dlljobanaimnonium, gewonnen,
©emgentäfs ftellt bie ©aSreinigunggmaffe audj beute
nod) ein widriges ^Rohmaterial für ©tjanüerbinbitit«
gen bar, wenn aud) ju erwarten ftefjt, bafj ifjre be«
beutung mit ber 3 eit mef)r unb mehr jurüdtreten
wirb. ijpoob unb Salam on letten te n to n ia f über ein
gliibenbeg ©entenge öon 3 inf unb ftaliumfarbonat.
bergtitnnn benutjt ©cntifdie öon SImntonial mit ©e«
tteratorgafen ober mit gewöhnlichem Seudjtgag ober
mit £eud)tga§, weldjeg mit bentan farburiert ift, unb
lnfet fte bei 1 0 0 0 — 1 1 0 0 ° auf £>o(jfol)(e cinwirtett.
Mud) bie beim Kofereibetrieb aitftretenben ©afe ent*
halten ©t)anöerbinbungen, ba bei biefem betrieb alle
bebittgungett für bie bilbung öon ©t)aniben gegeben
finb. 'Sttrcb beljanbeln ber öorher öon Wittmonial
befreiten Kofgofettgafe mit einer Sobalöfttng, tn ber
©ifenojtjb fufpenbiert war, erhielt goulig je nadj
ber itn Dfen t)crrid)euben 3erfcgunggtemperntitr auä
1 cbm ©ag 8— 90 g gerroebannatriunt. Vlbbie unter»
fuchte audj bic Spodjofetigafe auf ©tjangehalt, fanb
aber in einer ber günftigften Stelle beg Dfeng ent«
nontmenen ©aspro'be nur 0,04 g ©. in 10 Sit., fo bajj
bei bent heutigen niebrigen breig beg ©hanfoliuntg
bie lugnujsung biefer ©tjanquelle ttid)t Weiter itt Se«
tradjt fomnten fatttt. 3 ur ©ewinnung beg ©. au§
Seudjtgag empfiehlt ®rel)fd)inibt ein porofeg®etnenge
öon äRagnefia unb Sa lt mit ©ifen«, SRangan« unb
3 infoji)b. 'Äug ®agwäffern fällt boWer ©tyanöerbin«
buttgen burd) Supferd)lorür. ©aftner leitet 9lntmo=
niat bei 350° auf SJatriummetatl unb läjjt baä gebil«
bete Sfntriumauiib in noch flüfftgetn 3 uftattb auf er«
hi^teft'ohlen tropfen. ®abei bilbet fich unter ©ntweid)en
öon Söafferftoff ©hmtfalium, Welches in gef_d)ntoljc=
nent 3 uftanb erhalten Wirb. ®rojje§ ^ntereffe beait«
fprudjen bie äRetljoben ju r ®ewiitnung öon ©tjait«
öerbinbungen unter benu(jttng beä atmofphärifdjen
Sticfftoffg. SRehner erl)igt ^Italien mit Koljle unter
Suftäutritt im eleltrifdjen Dfen, behringer leitet reinen,
ttoefnen Sticfftoff bei Temperaturen unter 900° über
bie Karbibe ber 'ülltalieu, ©rbalfalien ober ©rben.
Garo unb graut hatten angegeben, bafj bie bilbung
öon ©hanöerbinbungett aug Karbibett an bag bor«
hanbenfein öon Söafferbanipf bei ber Dteattion gebun«
ben fei. Slber aud) bei 9lbwefenheit öon SSafferbantpf
foU ©hanbilbung ftattfinben, fofent man an Stelle
öon freiem Sticfftoff Slmmontaf, beg. Stidftoffojljb
öeriuenbet ober ben Starbibeit Drtjbe, bej.Cjt)bht)bratc
beimifd)t. 9Iug gerroetjanfalium ftellt tttatt heute all«
gemein ©ijanfalium burd) Schmelzen be§ entwäffer
len Salje§ mit 'Jiatrium bar. 1 0 0 Seile friftallifiertcä
Serroctjantalium liefern 82 Seile ©tjanfaliumnatrium

öon 98 broj. ®a§ ®lühen öon gerrocljanfaliuut mit
?ll!ali unb Spoljafdje gibt attefj bei 3 ufa|j öon bed)
ober Seer immer erheblich geringere ?lu§beute. s)lus
bem bei bent Sdimeläprojefj abgefthtebenett ©ifen«
fchlatttm Wirb ba§ äurücfgehaltene ©tjanlaliuut öer-mittelft eines ® rucffilterS gewonnen.— 3} h o b a n ö er =
bittbuttgen laffen fich am leidjteften butchfdjmeljett«
be§ 3inf entfchwefeln. ©örlid) unb Sßichmann Wollen
;fit)obanöerbinbungeit burd) Gr()itjen öon Sfitrit mit
Sd^Wefeltohlenftoff unb Si^wefelwnfferftoff barfteHen.
?llbright unb §>oob bereiten li'alciumrl)obanib auä
Sc^wefeltohlenftoff, Slmmonia!, Slalt« unb 3Kagnefta-l)t)brat unb fodjen ba§ 3feaftion§gcnti)ch, um att§ bem
eittftanbenen SÄagttefi um fulf ()t)bra t wieber TOagnefia«
htybrat 31t gewinnen. Siach ?luffd)Iäger bilben ftch all«
gemein 3if)obanöerbinbungen, wenn matt fticfftoffhal«
tige organifche berbinbnngen ber gettreihe ober ber
aromatifchen SReihe mit aKehtfadjfchwefeltaliitm auf
Diotglut erf)i|it. S?lber auch anorganifche Sticffiofföer«
binbungen, Wie^lmmoniumfulfat ober «Phosphat unb
Kaliumnitrat liefern bei entfpredjenber behanblttng
Shobanfalje. (Stjauiaure S a lje laffen fid) auä ilifjo«
banfaljen birett burch ©rhigett ber legtern mit CSifett«
ort)b auf 400 — 500° erhalten; bie ctjanfauren S a lje
löerben burd) Sdjtueljcn mit Koljle in (iijamuctalle
öerwanbelt. bgl. g eu erb ach , ® ie ©tjanöerbinbun«
gen (SBien 1896).
Cftjpcctt. ©in betu englifdjen barlament öorge«
legter bericht ergibt, bafj ber Umfang beg ?lttbaue3
unb ber lanbwirtfd)aftlid)e S'3of)lftattb burdjiueg, mit
alleiniger^lusnahme be§ bauutwollenbaucä, feit 1879
äugenontmen hat. S o ergab 3. b . bie 3ehutabgabe
im ®urihf^nitt ber Qaljre (1. Slpril bis 31. SRärj)
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bei ber S3arenau§fu()t' War 1896 bent ‘-Berte nach
am titeiftcn beteiligt bie Sürfei, bann ©roßbritan«
niett, Öfterreich «Ungarn unb 91gl)pten; bei ber Wug«
fuhr Sghpten, bann granfreich, ©rofjbritannien unb
Sürfei. ®iewid)tigften91rtifel ber Einfuhr finbbaum«
woüwaren, bauholj, 3BoIlwaren, baumwoltgarn
unb yJcehl. ber s/lusfuf)t' öor allem Sohaunisbrot,
bann lebenbe Siere, ©erfte, S e in , Söeijen unb Seiben«
fofong. — ® e r Sd)iff§öerfehr belief ftch 18i,'r>auf 219
®ampfer öon 246,853 SReg.«Sons unb 860 Segel«
fd)iffe öott 51,977 9Jeg.«Son§, 1896 auf 294 Stampfer

361,343 SReg.^JonS unb 1150 Segelfdjiffe Bon j Cftcrreidj'Ungarit, bann grantreich, SJußlctnb, ©roß=
83,478 9{eg.=®onS. ?lnt ftärlften, bem Xonnengcfjnlte britannieit unb bie lüi'fci.
C ypripedium , f. gitegenblumen.
lind), lBareit Bertreten.1895 ©roßbritannien, bann
Cy to ryctes, f. ^rotojoen.
JKußlaitb, granfreid), Ofierreidj-Ungant, 1896 juerft
» oh

§a»trt$fu3. ®ie (Einfuhr betrug 1895: 6,430,135 iit bie Saiupfleitungen, Wie e§ bitrch ba» »Schäumen«
kg, bnBon 1,520,000 kg SReiS, 1,400,000 kg 3uder, ober »Sfmcfett« ber ®am£fteffel bewirtt Wirb, ber @r<
560,000 kg ©fanufafturen, 470,000 kg Petroleum, mittelung entäie()t. ®aS Überreifen größerer SBaffer»
431,225 kg §olj, 317,275 kg (Eifen ic. ®ie 9(u?» mengen ift ätuar meift auf fehlerhafte Sauart beS
fuhr belief fid) auf 10,681,010 kg, baBon 5,500,000 Steffels (Inorbnung beS 9lbäugrot)rS an einem Steffel»
kg 9M)I, 2,107,000 kg ©etreibe, 820,000 kg 9lprt- ettbe in unjureidjenber fpöljc über bent SSafferfyiegel,
tofenteig, 385,000 kg Süßholj, 240,000 kg Sd>af* fühle, ßonbenfation bewirfenbe Seile ber ffianbitngen
butter :c.
[1898 in SBerlin. be§ ®ampfrauiit§) juriidjuführett, bod) tarnt ba§
S'rtutcö, äBilfjelnt, ^aläontolog, flarb 22. ®ej, Schäumen aud) bei ben heften Steffeln auftreten, unb
®rttitifluitfri), SDJartin, SJiilitärjurift, ftarb 29. pBar burd) Speifuttg mit ftarf lufthaltigem SSaffer,
burch foldje SBeintengungett, Weld)e bie OberfIäd)en=
3«n. 1899 in SBien.
Saittp f. ©ine ber widjtigften unb fd^lüierigften fpaitnung be§ SSafferS Bernttnbern unb baburd) bie
gragen int ©ebietc beS Saiitpffeffcl» unb ®aiitpf* Schaumbilbuttg beförbern, burch plögltche ®ertitittbe=
liiafdjitienbetriebeS ift bie nad) ber äJienge beS tropf = rung beS ®atnpfbrudS; burch 3 ufnnn,lenti:effen biefer
bar fliiffig eit SöafferS, baS Bont Steffelbampf brei Umftänbe mit Berftärtter ®atttfifentnahiue Wirb
mitgcfiihit Wirb. Sie grage ift suerft Bor etwa 40 bie Sdiaumbilbung noch Berntehrt. Sei ber ^rü»
3nl)reit Bon §tnt aufgeworfen unb Wirb nodj heute fung Bon ® ., ber unter SluSfchlufj obiger Störunge
meiftenS alS nidjt mit ©id^er^eit ju löfen umgangen. urfachen Bom Steffel geliefert wirb, finb ^Wet ©rup=
Sßriidner gibt eine gufammenfteEung unb StritiE ber pen Bon Verfahren ^u unterfcheiben: llnterfud)ttng
Berfdjiebenen Verfahren sur SBeftintmung be§ SBaffer» ber ganjen®amfifiiteitge unb ilnterfudjung einer Bon
gefjalteS be§®anH>feS. 9Wan fpridjt Bon im tedjiüfdjeit ber ©efanttmenge nbjuäWeigeitben ®amf)t>robe, wo=
Sinne tvodnem ®., wenn ba§ SJJitreißen Bon SSnffer bei e§ barauf anfommt, bafj bie $robe bent mittlent
nieftt gerabeju augenfällig ift, WaS aEerbingS bei Stef« gitflanbe ber ©efanttmenge entfpricht. (Erfte Voraus»
fein, bie nad) bem heutigen Staube ber (Erfahrungen fegung einer (Ermittelung beS SBaffergehaitS finb 311»
richtig gebaut finb unb bebient Werben, feiten Borfommt. Berläflige Verfahren jurSSeftintittung berfelben. Sörüd»
SBei berartigen Steffeln bleibt ber ©eljalt beS SampfeS ner fonintt ju bent Scfiluf;, bafj foldje Verfahren Bor=
an ntitgeriffenem 'Baffer unter lOOewicbtSproj., fo bnf; hanben feien. ®ie ^ur SBafferbeftintntung bisher Ber«
23afferfdE)läge infolge hodjgrabig naffen SteffelbatitpfeS Wenbetcit Verfahren finb: 1) djemifdje SSerfahren, 2)
nidjt mehr ju befürchten finb. Snbeffen erfdieint eS §ilfVerfahren, 3) fjhtjfitalifdj begrünbete Verfahren.
1)
®ie thetttifchen Verfahren prüfen Weber bie
mit föürffidjt auf bie StonEurrenj, Welche ber ®ampf»
utafdjine bitrd^ bie©aStnafd)ine, 'Jktroleuimnafchine :e. ganjje erzeugte ®atu^>fittenge noch abgeneigte s$ro=
gemacht wirb, Ejödjft WiinfdjeitSWert, mit Sicherheit beit, fonbent fie unterfudjen in beftimntten 3 wtfihen=
unb ÖeidjtigEeit ben SSaffergehalt beS 2>amf>fe§ ju be- räumen bie djentifche 3nfaiiiittenfejjuttg beS abfidjtlid)
[tiiumen, auch wenn er als jebenfattS nicht Ijod) Bon mit einer geeigneten tenn^cidjttcnbeniöeimiidjuttg Ber»
vornherein angenommen Werben Eniin, ba hieroon ber feheiteit St'effelioajferS. ®ie Setntenguttg ntufj aus
SBirEuitgSgrab in einem 3Kaße abhängig ift, ba§ über einem bei ber im Steffel herrf^enben SemVeratur nidjt
ben beim Shttauf Bott 'Ddafdjinctt bejüglidj ihres er* fliidjtigen Stoff beftefjeit, bainit fie nicht in ben ®.
reid)baren SötrEuitgSgrabeS geftentenSpielraum (£)öch= übergeht; fie ntufs leicht löslich feilt, bauiit fie fi<h
ftenS 2 '^roj.) hinausgeht. ®entt eS geht nidjt nur bie leicht über ba§ ganje innere beS Steffels ausbreitet
jur Erwärmung biefeS SSafferS erforberltdje Sänne unb befonberS an ber Oberfläche Borljanben ift; fie
Berlorcn, fonbent eS wirb aud) burd) bie ffleneljung mufi ettblidj leicht quantitatiB nadjweisbar fein. Jjit
ber (Itjlmbenuaiibimgcn bereit fdjäblidjer (Einfluß auf ber 3tegel bettugt man Stodjfalä, 3J?eerfals ober Soba.
bie ©röße ber gewonnenen Arbeit erhöht- ®te S)irn= Siimmt man an, baß bie mit bem ® . ab^iefjenben
fcf)cn SSerfuebe über ben SSaffergeljalt beä SantpfeS 3®affertröfjfcE>ett benfelben ^rojentfag ait S a lj ent«
führten 51t feinem fichetit Ergebnis. (Erft Xhnrfton halten toie ber SBafferinhalt beS SteffelS, fo muß aus
ftettte 1871 burd) '-Berfudje in großem 'Dfaßftabe feft, ber ®ijferenj beS ©aljgehalteS int Steffel ju 9litfattg
baß für normale Sßerhältniffe beS ®ain$>ffeffelbetrie= unb su (Sttbe einer beftimmten SerfudjSjeit unter Se=
beS 5 sf5ro,v 2Saffergehalt als obere ©renje anjitf-hett rürffidjtigung einer etwaigen Saläjufuhr bie SDfenge
finb. ‘huftlärenb haben feit 1884 befonberS bie in ber beSfeitigen SafferS, weldjeS in ben ® . iiberge»
3eitfd)rift ber Society of Mechanical Engineers auf gangen ift, proportional biefer Sa^biffereit.i fein unb
'Anregung Bon (Entert) Beröffentlidjten berfuche ge fidj hieraus burch Kedjnung ermitteln laffen. S3on
wirft. Sei ber Ilnterfudjung ber Verfahren jur (Er» ben jwei hier in iöetradjt tommenbett SSerfaijreit, bem
mittelung beS SBaffergehaltS im Sleffelbatttpf, wie er Bon (Efdjer in 3üridj mit Saljjufuljr währenb ber
bei fieiftungSoerfuchen in S3etradjt foinint, (ann je« Serfuchsjeit unb bent Bon '-Brauer ohne Saljjufuhr,
bod) nur biejenige geudjtigteit berüdfidjtigt werben, ift legtereS baS in jeher SBe^iehung einfachere unb
bie Wäljrenb beö ^Betriebes bnuernb unb in peinlich bequemere. (Eine SReilje Bon mit biefent Verfahren
gleichmäßiger Seife aufgenomitten Wirb, Währenb fich Bon Berfdhiebenen Erperimentatoren angeftetlteit 'iierbaS gelegentliche übertreten größerer SSaffermengcn fucheii hat ein negatiöeS SRefultat ergeben. ®er ganje
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Salzgehalt BlieB imKeffel, unb nur Bet offenbarem ber mittelg einer ©djraube bewegt Werben fann. ig u r
Bräunten unb berartigen Unregelmätiigfeiten zeigte genauen Erfennuttg beg Kol6enftanbeg im ©efäß ift eine
fid) eine Slbnaljme beg ©alzgeljalteg. Säljrenb nun TOejjtrontmel angebracht. guerft Wirb bei gänzlich
hierauf öon einigen ©eiten barauf gefdjloffen töurbe, eingefchobenem Kolben ® . burih SKantel unb Sfuf»
bafs ber gewöhnliche Keffelbampf trocfemtnbber feucjte fanggefäfj unter bent Keffelbrucf hinburdjgetaffen, big
geffelbatnpf unter normalen S3erfjä(tniffen itt§ gabel« ber Apparat gehörig erwärmt ift. ®antt wirb bag
reich ju berWeifen fei, fommt SBrüditer auf ©runb Auffanggefäß gefdjloffen, fo bajj bag in ihm Befinblidje
öon gäHen, Wo ber ® . fällbar nafj War unb bett« Santpföolumen öott bem burch ben ®ampfmantel
nod) mit bem cfjemifdjen ©erfahren fein Saffer im ftreidjettben ® . geheizt Wirb. S ir b nun ber Kol«
X . nadhgewiefen Werben fonnte, unb öon forgfältigen Ben burdj ®refjmtg ber ©djraube ganz langfant zu«
tfjeoretifdjen Unterfuchungen zu bem entgegengefeg« rücfgezogen, fo bleibt ber ®rucf im 9Iuffangraum fo
fett ©djlufj, bajj bie d)entifdhenUnterfud)ung§öerfafjren lange fonftant, big alleg Sa ffer öerbampft ift. E in
;ur Ermittelung beg Saffergehaltg im ® . untauglich fehr erttpfinblidjeg äRanonteter gibt fofort ein ©loden»
finb, weil aufjer Bei Störungen bag Sa ffe r itn ® . ftetg fignal, fobalb ber ®rucf zu finfen beginnt, unb man
alg djentifdj reineg SSSaffer ohne jeben Salzgehalt öor» hat nun im Sluffanggefäfj troefnen ® ., beffen SSo«
Ijanben ift, mithin aug ber 9cicE)tabnahme beg ©alz» lumen unter Söeriicfftcjtigung ber Eingabe berSdhrau«
gejnltg im Keffel auf bag 3Jid)tüorl)anbenfein oon Benmefjtrontmel leicht zu ermitteln ift. ®urdj Ser«
aleicjung biefeg ©olumeng mit bem urfprünglidjen
Saffer im ® . nidjt gefcjloffert werben fönne.
2 ) § ü f g b e r fa f )r e n beftehen entweber in ber S3e« ©olumen beg naffen ®ampfeg fann man beffen S a f»
urteilung beg ®ampfeg nadj bem 9lugfeljen beg frei fergehalt augrecjnen. 3 unt Unterfdjieb öon biefen
augftrömenben ®ampfe§, Wobei Wohl aug einer Big Apparaten Wirb bei bem Apparat öon ©ehre nicht bag
in bie ©pige beg augftrömenben Sampffegelg hinein« ©oiunten, fonbern ber ®rucf beg ®ampfeg burih
rctgenben gärBung auf SSorfjanbenfein öon 3Baffer itn glamntenljeizung geänbert unb nach bem ®rucfunter«
S . , aBer nidjt umgefeljrt aug ber ®urd)fidjtigfeit beg fchieb ber SÜBaffergejalt Berechnet. Eumming wenbet
Sampffegelg an berSpige auf bag gehlen öon Saffer an ©teile ber glamntenljeizung §eifjbampfljeizung ^j.
ElUe biefe pjt>filalifdjen ©erfahren ohne Särttte»
gefchloffert werben fann, ober auf ber9lnwenbung öon
Sampfabfdjeibent. Eg ift Waljrfcjeinlidj, bajj gute nteffuttg finb zu genauer Ermittelung beg fpezififdjen
Sampfabfd)eiber bie gefamte Safferntenge aug bem SSaffergejaltg nidjt geeignet. Sidjtiger ftttb bie f alo«
S . abfeheiben, fo baß man aug ber erhaltenen Saffer» r im e trifd je n © e rfa h re n . Son biefen beruht bag
menge ben prozentualen Saffergehalt beg ®ampfeg Be« K o n b e n fa tio n g ö e rfa h re n barauf, baß z ieh en
regnen fann. ©eweijt bag^lugfehen beg ®ampf]'trablg einer gegebenen ®aitipfnienge öon befanntem ®rucf
nur bag Sorljanbenfein öon Sa ffer int ® . , fo ift bie unb einer BcftintmtenSühlWaffermenge Don befanntcr
üßethobe ber Wnwenbung öon Safferabfdjeibent fchon Slnfanggtemperatur burch SKifdjung ober Särntelei«
ein nidjt zu unterfdhäjsenbeg§ilfgmittel zur annähern« tung Semperaturauggleicj herbeigeführt unb aug ber
erhaltenen Sentperaturzttnaljme beg SBafferg, Der«
ben Ermittelung ber ®ampftttenge.
3) ® ie p h t)H * a Iifd j b e g rü nb eten © e rfa h re n . glidjen mit ber SCemperaturzunahme, Weldje bagfelbe
Sie Ermittelung ber fpezififdjen ®ampfntenge fann SBaffergeWicht burdh ein ber 93erfudjgbampftnenge
mit §ilfe beg fpezififdjen ©eWidjtä, Bej. beg fpezijifdjen gleicheg Quantum troefnen ®ampfeg erleiben Würbe,
Sßolumeng beg Satnpfeg erfolgen. S ä g t man ein ge» ber geuchtigfeitggrab beg SSerfucjgbampfeg ermittelt
miffeg ©oluuten beg zu prüfenden ®antpfeg, ber unter Wirb. ®ag hierher gehörige, fdhon Don § irn benugte
feinem urfprünglicfjen ®rucf in einem ©efäß aufgefan» in te rm ittie r e n b e S B a f fe r f a lo r in t e te r befteht
gen Würbe, fo ift bag fpezififdje ©ewidjt gleidf) bem ge« aug §ilfgmitteln, bie bem Efperimentator meift ohne
mogenen ©ewiefjt, biöibiert burch bag ©olumen, ober weitereg zur Verfügung ftehen: einem '.Manometer,
bag ©olumen gleidj bem ©ewidjt, biöibiert burih bag zwei Thermometern uttb einer Sag e, gerner gehört
fpezififdje ©ewidjt. ® a man aber bag fpezififdje ©e« bazu ein Saffergefäfe Don 200— 300 Sit. Snljalt,
Wid)t unb fpezififdje ©olumen beg gefertigten Saffer» Z- 33. ein §oIzfafj mit fettiger Innenfläche, weldieg,
bampfeg öon gleidjem ®rucf fennt, fo läßt fidj hieraug mit einem Weiten ‘älblafihahn unb einem ®ecfel Der«
bie fpezififcje ®antpfmenge ermitteln, ©ei ben hier« fehen, auf einer fehr genauen Söriicfenwage möglichft
bei öerWenbeten Apparaten öon © u zzi unb K n ig h t nahe bem ®ampfrohr, aug bem ber SBerfudjgbampf
ift bag ©ewidjt beg eingefdjloffenen ®ampfeg im ber« entnommen werben foll, aufzufteüen ift. 3nt Snttern
gleich zum ©ewidjt beg ben ® . enthaltenben ©efäfjeg ift eineglügelwette alg 3JJifcjuorrtdhtung anzubringen.
Zu gering, um fidj genau genug Wägen zu laffen. E in fejr guteg ®f)ermonteter Wirb mittelg eineg
Siefen Ubelftanb öermeibet Eario, inbettt er ben naih 3?fropfeng itn ©punblodj befeftigt. ® ag gut ifolierte
'gehöriger ®urdjmärtnung beg Sluffangapparatg in ®ampfzuleitunggrohr hat ein VlbfperrDentil biiht neben
tiefem unter ®rucf aufgefangenen ® . in einer fehr bem §auptrofjr unb ein SRegulierDentil am Enbe, bon
leichten in E ig gefühlten Vorlage nieberfdjlägt, fo bem aug ein bielfach burdjlödherter ©unnttifdhlaud)
bajj bag ©ewidjt beg KonbengWafferg weniger ge« big zum gafiboben hinabreiejt. ® e r etwa 15 SKinuteit
gen bag beg ©efäfjeg zurüeftritt. Srogbent bleiben batternbe SSerfudj mit biefem Slpparat zerfällt in geft«
nudj bie Ergebniffe biefeg 91pparatg zweifelhafter 9ia« fteEung beg ©ewidhtg beg leeren ©efäfjeg, EinfüUett
tur, ba in ihm, Wie auch in ben beiben Dorgenannten, bon faitentSaffer unb Umrühren, 5Cemperaturbeftint-ocr _®ampfauffangraunt alg Safferabfdjeiber wirfen mung, Sägen beg gefüllten ©efäfjeg unb Sieber«
mu&, fo baf; ein zu hoher Saffergehalt angegeben holung ber 5£emperaturBefttmmung, gulaffen beg
wirb. — SBotje unb ÜMIter fowie Srocq tneffen bag ®atttpfegBig zu einer gewünfdjtenEnbtemperatur beg
jpezififche ©olunten beg ®ampfeg nicht unmittelbar Safferg, Sägen beg ©efäfjeg famt Snhalt, Umrühren
burch Säguttg, fonbern burch Särmemitteilung bei unb Sentperaturbeftimmung, ^fugleeren beg ©efäfeeg.
öeränberlid)em ©olunten, big ber ® . getrodfnet 3ia^ ^eabobqg Unterfu^ungen weichen bie mittelg
*!<• Ein ®ampfauffanggefäf5 ift öon einem ®ampf« biefeg Kalorimeterg mit SRifchunggfonbenfation er«
wantel umgeben unb mit einem ®audjfolBen berfehen, haltenen Serte bott ben wirfliejen immer nodj um 1,5
N epers Kon». = S e i t e n , 5. Stuft., X IX . S b .
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Bt§ 2 proj. ab. SBafferlalorinteter mit Ober»
flädjentonbenfation fangen bag KonbengWaffer
getrennt öom Kühlwaffer ab, fo bafj bie 3Bägung
genauer Wirb, lyntermittierenbe Kalorimeter biefer
Slrt würben öon Sgoablei) unb öon SBiHiSton benugt,
beffer Wirten jebodj bic lontinuierlidjcn SBafferfalori«
meter, wie fie öon Sinbe unb fpäter in abgeänberter
gornt öon SBarruS angewenbet würben. SSet legtern
ift barauf SJüdfidjt genommen, bafj bag 9Jieberfd)lag«
waffer leicht unb genau abgejapft werben Eann. 5Ra«
türlid) müffen bie Temperaturen beg Küljlwafferg
unb beg KoitbenSWafferg befonberg gemeffen Werben,
©rftere muß fef)r genau ermittelt werben, unb gerabe
in bem Umftanbe, bafj biefe SReffung nid)t genau ge«
nug öorgenommen werben Eann, liegt ber übelftanb
beg Slpparatg, ber ihn für ganj genaue TOeffungen

ungeeignet mad)t. Um bennod) ntöglidhft genaue SRe«
fultate ju erzielen, raufe ber Tampfbrud wäfjrenb beg
Sßerfucfjg möglicfjft unoeränbert bleiben, weil bei ®rud«
junahme bie Rohrleitung öom ® ., bei ber ®rud«
abnahnte umgefetjrt ber ® . öon ber SRoIjrleitung
geheijt wirb, fo bafj im erftern gatte ju öiel, im leg«
tern 51t wenig geud)tigEeit nadjgewiefen wirb, ©in
fernereg ©erfahren benugt jur ©rmittelung beg
SöaffergehalteS im ®. bie ®antpfntaf(hine felbft unter
Slufftetlung ber genauen SBärmebilanj berfelben.
Kennt man nämlijh bie ®cwid)te unb Temperaturen
beg Speifewafferg, beg aug ber Seitnng unb bem ©Q*
linbermantel entnommenen SWeberfdjlagwafferg, beg
©infprigwafferg unb begSuftpumpenauSWurfg, ferner
bic inbijierte Slrbeit ber ®ampfmafd)ine, bie Summe
aller SSärmeöerlufte unb beu Keffelbrttd mit genügen«
ber ©enauigEeit, fo läfjt fid) baraug bie fpejififdje
®antpf», bcj. SSafferntenge beg Keffelbantpfeg bered)*
nen. 3 ullcl:^fftge Sftefultate gibt biefeg Verfahren
nic^t. überbigungSEalorim eter berufen barauf,
bafj man burd) überhigten ® . öon beftimmter Tent»
peratur auf ben ju unterfuchenben ® . öon beEann*
tem ©ewid)t SBärme überträgt. 3 ft bann bie ©e=

famtwärme biefeg Tantpfcg öor bem Slugftrömen unb
bie öom §eiäbampf auf ihn übertragene SSärmcmenge
betannt, fo ergibt bie ®ifferenj ben urfprünglidjen
SSärmegehatt unb bamit aud) ben urfprünglidjen
33affergel)alt. ®iefer bereits 1875 öon Seloutre an
geregte ©ebanfe Wurbe 1886 öon SBarrug jur Kon«
ftruEtion eineg ÜberbigunggEalorimeterg benugt. Stuf
ähnlichem Prinjip beruht audj bag neuerbingg öon
Sftateau angegebene Kalorimeter. SBenn biefe Ser«
fahren ber Tentperaturbeftiutmung bet Serwenbung
beg überljigten Tampfeg, ber eine geringere fpejififchc
SBärme all SSaffer bat, folglich bei gleidjer SBärnte«
jufuhr ober »Slbgabe höhere Temperaturbifferenjen
geigt, aud) Ieid)ter unb fieberet auSjuführen finb, fo
läßt ftd) bagegen bag ©ewidjt beg ®ampfeg nicht
leichter beftimmen alg baf beg SBafferg, unb beSIjalb
finb bie ©rgebniffe ber ÜberbigungSEalorimeter nur
bann juöerl'äffig, Wenn bie ^Beobachtungen mit einer
fo peinlichen Sorgfalt gemacht Werben, Wie fie nur
feiten öorauSgefegt werben Eann, Währenb bei geringen
SBeobadjtungSfehlcrnfid) fchon bebeutenbeSlbweidmn«
gen öon bent wirtlichen SBerte beg SöaffergeljaltS jei
gen. ®ag öonPeaböblj angegebene ®roffelEalori=
meter (gig. 1) beruht barauf, baß ber feuchte
®. nicht burd) SBärmejufuhr öon außen, fonbern
burd) feine eigne SBärnte unter Slnwenbung einer
®roffelung überljtgt Wirb. $on bem mit einem 3Ra«
nometer a unb einem Slblafjljabn b fürKonbeitSWaffer
öerfehenen ®ampfrohr c jweigt ein Knierohr d ab,
Welches in eine gegen SBärmeffrahlung burdj Um«
hüHung f gefdjügteunb mit Slbflufsroljr g öerfehenc
Kammer e münbet. ®ie Kammer hot gleichfalls ein
SWanonteter h unb außerbem ein Thermometer i. ®ie
SRoljre d unb g finb je mit einem SRegulierungSöentit
(k unb 1) öerfetjen. ®ie SSentile. werben nun fo ein«
gcfteHt, bafj ber ®. bei feinem Übertritt aug d nad)
e auf ein S3rudjteil beg urfprünglidjen ®rudeä ge«
broffelt Wirb, hierbei öermag bie innere SSärmc
beg ®ampfeg bag in ihm öorhanbene SBaffer ju öer«
bampfen unb ben ®. 51t überl)igen. Sin bem 91p
parat Werben abgelefen ber urfprünglidje ®rud beg
®ampfeS im SRohr c am äKanometer a, ber öerntin
berte $tud in ber Kammer e am SRanometer h
unb bie Temperatur beg in ber Kammer überhigten
®ampfeg am Thermometer i, jebe ©ewichtgbeftim«
ntung fällt fort. Slug biefen brei Taten, bie fich be«
quem mit großer ©enauigleit ermitteln laffen, £ann
bann ber 3Baffergel)alt beg ®ampfeg im 5Kof)r c mit
ipilfe befannter ®ampftabellen leicJit berechnet wer«
ben. Sorauggefegt mufe aHerbiugg werben, ba| ber
SSaffergehalt beg SßerfuchgbampfeS nur gering ift,
weil fonft bie,®ampfwärme jur SSerbampfung be?
SSafferg unb Überhtgung nicht augreid)t. Qnbeffen
hat biefe 33efihrän!ung ber Sraudjbarteit beg Slppa
ratg Wenig SBebeutung, ba bei bem heutigen Staube
ber Keffelbaulunbe 3 $roj. geucf)tig!eit im ® . be«
reitg alg beträchtlich anjufehen ift. SSentt bei Wiffen=
fchaftlidien 5Serfu<hen im ©egenfage jur prayiS ber
Keffelprüfungen beliebig grojje fpejififche SBaffermeit
gen in grage fontmen, fo muß bag Sroffelfalorimeter
burch einen geeignet angebradjten SBafferabfdjeibcr
entlaftet Werben. ®teSSeretnigung beiber^nftruntente
ift unter bent 'Jc'amen U n iö erfalfalo rim eter öer«
fdjiebenartig jur Slugführung gebracht Worben. ®ie
gehlergrenje Eann bet ®roffclfalorimetern auf weni«
ger alg V10 Proj. öerfleinert Werben.
©rüdner bejaht nadh bem guten ©rfolge, ben bie
Überhigungg« unb namentlich bie ®roffeltalorinteter

SDampf — SDampffeffel.
oejeigt haben, biegrage, ob eine gegebene ®amj)f*

menge mit aller guBerläffigfeit auf ihren geudjtigfeitä*
qefjalt geprüft Werben fönne. Auch bie grage, ob eS
möglich H 1,011 i,cr ®efamtmenge be§ ein SRoIjr burdE)=
firömenbat ®am})feS eine Vrobe 31t entnehmen, beren
fpejififche äBaffermenge mit ber mittlern ber ©efarnt*
ntenge übereinftimmt, ift nach SBrüdner im bejahenben
Sinne zu beantworten. ®aS SBaffer ift im ® . nadj*
weiSbar nicht in 9?ebetform über ben ganzen öuer»
fd^nitt beg ®am£frohrg gleichmäßig Verteilt enthalten,
fonbern geht nach ben SRohrWänben hin, unb jwar
norwiegenb naä) ber Sohle be§ 9tohreS hm, unb be*
wegt fich in bem Sftohre langfamer als ber ®. ©ine
gletcffmnBtge Wifdjung Bon ®. unb SBaffer läßt fich
aber Borübergehenb burdj ®urd)Wirbe(itng erteilen,
s^ierju werben Snierofjre ober in baS SRohr eingefegte
Siebbieche benu|t. Unmittelbar hinter einer foldjen
einen SBirbel Berurfacfjenbeu ©teile im gjoljr muß ber
$. entnommen Werben, betmr ba? SSnffcr ftch Wieber
abgefegt hat, unb jwar am beiten mittels eine? recht*
winfeltg umgebogenen 3?ohreS, ba? feine SKünbung
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mit 3ugefcf)ärftem 9{anbe beut ®ampffirom entgegen*
richtet. 2Sn gig. 2 zeigt a baS®ampfrobr, in Welkem
Bor bem mehrfachen ©ieb b baS SBaffer fich Bor*
Wiegenb ant Boben, nach ®urd)ftrömitng beS ©ie*
beg infolge ber erzeugten SBirbel gleichmäßig Ber»
teilt, fo baß bie ®ur<hfchnittSbampf= unb SBaffer*
mifchung in bag bidjt hinter b angebrachte Entnahme*
rohr c gelangt. ®er bei c Borbeiftreichenbe ®. läßt
fein SBaffer allmählich Wieber ju Boben finfen. —
Brücfner zieht aug feinen Betrachtungen folgenbe
Schlüffe: 1) Bei jeber Prüfung einer ®am|ifanlage
muß bie Unterfuchung auf bie ®aiupffeu<htigfeit Bor*
genommen Werben, Wenn ein zuoeriäfftger unb Boll»
(tänbiger ©d)luß auf ben SBirfungSgrab ermöglicht
Werben foH. 2) Bor Ausführung beg Berfucheg (Wie
überhaupt Währenb begBetriebeg) ift bnfür zu forgen,
baß fein Schäumen eintreten fann, unb ztBar burd)
ununterbrochene Steifung mit reinem SBaffer, Ein»
haltung ber Sftormalbennfprudjung Bezüglidh ber
oampfabgebenbenSSafferoberfläche, langfameg Öffnen
?er Ventile, Bermeibung Möglicher Schwanfungen
m ber ®amf)fentnahme fowie im Seffelbrucf, gleich*
ntaßtgeg Reizen. ®er SSert ber bigher befannten Ber*
» e n jur Prüfung ber geucfjtigfeit ift burchauS Ber*
Hhtebett. die Anwenbung ber llnterfmhung ift ztoar
®er Prüfung entnommener ^robemengen Borzuziehen,
nße||en nur feiten burchzuführen unb im aügemei*
en auch bei ber 3uBerläffigfeit ber Entnahme Bon
-^amjifproben mittel§ ber in gig. 2 bargeftefften Bor*
nchtung entbehrlich.

195

Smmpffeffcl. 3 n ber Sßhtyftfaltfdj »Tedjnifdjen
DleidhSanftnlt in ©harlottenburg würben 1895 Bon
SBiebe unbScfjWirfuS über ben®urdjgang berSBärnte
burch SÄetalfylatten Bon Berfdjiebenem SRaterial unb
Berfchtebener Stärfe unb OberpchenBefdhaffenheit Ser»
fuche angeftetlt, bie befonberS für ben ®ampffeffel»
betrieb Bon Qntereffe finb. ©S Würben unterfudjt:
S t ä r f e
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®ie glatten Bon 250 mm ®urdjtneffer Würben in
ben Soben eines SeffetS eingefegt, biefer mit einer
gewogenen SBaffermenge gefüllt unb auf einen geheim»
ten Ofen gefteüt. 9IuS ber in einer Bestimmten 3ett
berbatnpften SBaffertnenge fann bann bie in ber 3 eit»
einheit bttrdjgegangene Wärmemenge beffitnmt wer»
ben. 3ur Serljütung Bon StrahlungSBerluften War
ber S'effel mit einer bereiten Umhüllung Berfeljen,
währenb 5lSbefifdjirnte gegen ©inwirfung Bon außen
burdj bie BomOfen auffteigenbe Warme Suftfdjügten.
®ie Temperatur ber^eijgafe Würbe 40 mm unterhalb
ber SerfudjSplatten mittels Thermoelementen nad)
üe ©§atelier gemeffen unb blieb naheju fonftant. ®ie
SerfudjSplatten Wttrben Währenb berSerfuche aHmäh»
lieh bünner gebreljt, einige Wurbenin beiberfeitig ro^ettt,
einfeitig rohem unb beiberfeitig bearbeitetem 3 uftanb
unterfudjt. ?lud) mit liinftlidjem ft'effelfteitt (3 entent»
tnörtel) unb Ölfdjlatnm (Steffelftein^ulBer unb jäljeS
Dl) überäogene glatten Würben unterfudjt. ?luS ben
Serfuc^en ging herBor, baß, Wenn bie ©ifen», bej.
Stahlplatten auf ber untern benIgeijgafen auSgefegten
Seite ihreSBalä’haut bemalten, bieOberflädhenbef(|af»
fen^ett ber obern Bom SBaffer bebedften Seite, Wie audj
bte®tcfe ber glatte auf benSSärnteburdjgaitg faft ohne
©tnfluß ift. 9?ach ber Theorie foKen bie burdjgegan»
genen Särmemengen ftch umgefet)rt wie bie glatten*
biien Berhalten, wäljrenb in 2Birflid)feit fich bei ber
Serntinberung ber5(?lnttenbicfe bis auf eilt Secf)ftel nur
ganj geringfügigellnterfdjiebe inberburdhgegangeiten
Wärmemenge äeigenunb auBerbembiefeSBäritteiitenge
nur V25— V230 ber berechneten betrug. ®tefe großen
Slbweidjungenfudjtman baburch suerllären, baß Über»
gangSwiberftänbe Borljanben finb, welchebenÜbergang
ber Wärme Bon ben ©eijgafen auf bie untere glatten»
flädie unb Bon ber obern Patteitflädje auf baS SÜSaf»
fer Beräögern, unb gegen Welche ber SeitiutgSwiber»
ftattb im Innern ber glatten Berfdjwittbenb fleitt ift.
Selbft ber SBiberftanb einer fünftlichen ffie}felftein= unb
ßlfdjidjt fi^eint noch nicht erljebltdj 3U fein für ben
gaE, baß baS SBaffcr im Steffel fidj bereits im Sieben
befinbet, Währenb ber ©intritt beS SiebenS bei ben
mit Überzug Berfehenen glatten gegenüber ben ^Slat»
ten ohne Uberäug nid)t unerheblich berjogert würbe.
ÜKadjte man nun bie glatten auf ber Unter’flädje blanf,
fo ließen fie bebeutenb Weniger SBärnte hinburd) als
bie unten mitSBalshaut Berfehenen glatten; Wie groß bie
Sifferenj War, ließ fich iebod) nicht mit Sicherheit be»
ftimnten, ba ftch bic blanfe Oberfläche bei ber Serülj»
rung mit ben^eiägafen o?ijbterte unb mit einemflodtgen
Überjug bebedte. ®ie Serfuche mit ben Supferplatten
haben ergeben, baß biefelben in hohen Temperaturen.

weniger28ärmeburchlaffcnalg®ifen})Iatten. Sie Über»
ganggwiberftänbe tnüffen hier alfo noch erhebltdj grö=
feer «erben tonnen alg Bei ©ifen. Sie Nefultate biefer
Serfud)e ftimmen im Wefentlidjen mit ben bon Adelet
gefunbenen überein, nad) welchen bie burd) eine 9ß(atte
fiinburchgegangene Sänne im wefentlidjen gleidj war,
Wenn bie^latte aug 8 (et, Kupfer, 3inn, 3tnf ober ffinert
Beftanb unb babetinberSideoonl—20mmfchwanEte.
5ße'clet fanb, bafe burd) fdjnelleSrneuerung ber mitben
glatten in Serüljrung tontmenben Sd)id)ten ber er»
Wärmenben unb ber ju erwärmenben Mebien (SBaffer,
^ei^gafe :c.), alfo burd) Seförberung ber 3irfuIation
ber SBärtneburchgang bebeutenb »ermefjrt werben
tönne. Snbeffen ergab fid) Bei fernem Serfudien ber
$htyfitaiifch=Sedjnifchen 9leid)ganftcilt, bei Welchen bie
3irtuIation burd) bte Subiaufdje SRo|rfuimf)e (f. Sb.
18, <5. 216) bergröfeert Würbe, bafe bie Steigerung
ber Serbampfung nur 5 — 7 5J5roj. Betrug, währenb
wieberum BeiSerfudjen in ber^ärarig ein biel gröfeerer
Setrag gefunben worben ift. ^iernadj foll eg nidjt
nur möglid) fein, Bei Anwenbung beg SuBiaufdjen
Apparatg für bie gleiche Seiftung beg Keffelg bie ^eij»
fläche um bie §älfte ju berringern, alfo ben S . be»
beutenb Heiner IjerfteUen ju tonnen, fonbern auch ba=
Bet nodj an Srennftoff nicf)t unerheblich p froren,
unb trog ber ftärtern Serbantjjfung foH ber erseugte
Sampf trodner fein alg Bei gewöhnlichen Keffeln.
Um Sampf»ober Koljlenberluften ober Serfdjwen»
bungen borbeugen ju tonnen, mufe man ftetg barüber
unterrichtet fein, wie im Keffelljaufe gearbeitet Wirb.
§ierp ift eine K e ffelfo n tro lle erforberlid), Welche
über ben KohlenberBraudj unb bie Santpferäeugung,
alfo über bieöfonomte beg Setriebeg, über öieSautpf»
entnähme uitb alle fonftigen Serpltniffe beg Keffel»
Betriebeg genaue Augfunft geBen foH. Nur wenn man
ftetg barüber unterrichtet ift, wie im Keffelfiaufe gearbei»
tet Wirb, wie teuer ber eräeugteSambf3u flehenfomntt,
unb Wtebiel er ju leiften berrnag, beg. Wiebiel Sampf
berbraudjt Wirb, tann man erfennen, ob unb Wo 916=
änberungen ber Anlage ober beg Setriebeg borteilfiaft
fein werben. Seäüglid&berSBirtfdjaftlidjfeitberganäen
S antpfanlage ift bie Sampferäeugung unb ber Sampf»
berbraudj wofil ju unterfdjeiben. GsinungünftigerSe»
trteb tann bon mangelhafter Santpferäeugung ober
bon fd)led)ter Augnugung beg Sanijjfeg ober bon bei«
ben Umftänben herrühren, ©g ntufe baljer neben ber
Kontrolle berSampfteffelg and) eine Kontrolle berbon
bem erzeugten Samfif gereiften 3Kafd)inen ober Ap=
parate ftattfinben, um bie Quelle ber Serlufte genau
ermitteln äu tönnen. 3 ur bauernben geftfteüung ber
Seiftung unb SSirtunggweife einer Santpffeffelanlage
ift bor allem eine ftete Kontrolle beg Kohlen» unb
beg Sbeifewafferberbraudjg erforberlidj, wo^u laufenb
jeben Sag genaue Aufäetdjnmtgen boräunehmen finb.
‘üBenn eg fid) nur unt einen einzelnen Keffel hanbelt, fo
genügt eg, bie bemKeffelhaufe lowrtyweife jugefüljrten
Kohlen ju wägen. Seim Sorljanbenfein mehrerer Keffel
müffen bieKohlen beneinzelnenKeffeln infleinernSBa»
genbon 5—7 hl Snljalt birett äugeführt Werben. Sag
SBägen ber Kohlen erfolgt entweber auf einer autorna»
ttfdjen Söage ober in ber SBeife, bafe bte Kohlenwagen
über eine in bag ©leig eingebaute SBage geführt Wer»
ben. SBerben bie gefüEten SSagen gewogen, fo Wtrb
auf einer an jebent Keffel angebrachten Safel bag ®e»
wid)t jebeg äugefüfjrten SBageng notiert; wirb aber
jeber SBagen nad) einem bestimmten ®ewid)t gefüllt,
fo ift für jeben SBageit nur ein Strich ju machen. 3ur
bauernben Kontrollierung beg Speifew afferber»

brauejg Würbe bieSejlintntung beg ©ewichtg beg au=
geführten S3affer§ bie genaueftett JRefultate ergeben.
S a bag aber fdjwierigunbuntftänblid) ift, fo muß man
fidj mit ber SReffung be§ SBafferg nacj bem Soinnten
begnügen, Hierau bienen Befonbere felbftthötige 2Rejj=
Dorricjtungen, bie entweber in bie Srudfpeifeleitung,
alfo awifdjen Speifeöorrid)tung unb Keffel, eingefdjal»
tet ober öor ber Speifeoorricjtung angeorbttet Werben,
gür bie erftere Slnorbnung ber SBaffernteffer fönnett
nur gefdjloffene SSaffermeffer benugt Werben. Son
biefen haben fidj bie glügelrab» ober Turbtnenwaf»
fernteffer an Dorliegenbem 3wed nicht bewahrt, bie
äWar anfangg ridhtig zeigten, fpäter aber infolge Don
Serengerung ber Kanäle Diel an hohe Eingaben über
ben SBafferDerbraud) machten. Sehr wol)I 6raud)6ar
finb bagegen bie KolBettWaffernteffer, fpeaieE ber
Schmibtfdie SSaffermeffer, obwohl audj fte nicht unter
allen Umftänben auDeriäffig finb. Sie orbeitenamneift
nur bei einem gewiffen SrncE unb bei einer gewiffen
SSaffertemperntur genau, auchUnbicjtigEeit berKolben
unb Scjmuganfäge geben an Uttgenauigfeiten ber
SBafferanjetge Seranlaffung. SlEe in bieSrudleitung
eingefdjalteten SSaffertneffer finb je nacj ber Sefdjaf»
fenjeit beg Speifewafferg in fleinern ober gröjjern
3wifchenräumen (etwa alle ein Siertel» big ganae
Qahre) nacjaufeljen unb eöent. Wieber in ftanb an
fegen. Sie öor ber Speifeöorridjtuttg eingefdjalteten
SBaffermeffer finb fogen. Üb er fa llw a f fernteffer,
bie aug einem brehbar gelagerten ©efäß beftejen, Wel»
ejeg bei einer gana beftimmten SSafferfüttung nmfip-pen nnb fo ein beftimmteg SBafferDolunten auggießen.
Sie Elnaajl ber Entleerungen Wirb Don einem Qix^VWerf marfiert. Siefe Apparate (a- S . Don E. SReutljer
u. SReifert in §ennef a. b. Sieg, gifdjer n. Stiehl
in Effen, Senno Schilb in Hergfelb) geben für ben
praftifdjen ©ebrauej genügenb genaue jßefultate, finb
niejt leiejt Störungen auggefegt unb fönnen leid)t be
ridjtigt Werben. Eine anbre aKejjDorridjtung, Satent
Spiro, auggeführt Don ber Slrmaturenfabrif Don E.
SS. 3ul. Slande u. Komp. in SJJerfeburg, befteht in
einem 3Reßgefäß öon ca. 3 cbm Inhalt mit einem bte
SBafferentnaljme auf ein JRegiftrierwerf mit äRejjroIIe
übertragenben SdjWiinnter. Sie SBaffermeffer finb,
ricjtigeSirfung öorauggefegt, für bie SBafferfontroKe
fehr Bequem, banur eine Slblefung ntorgeng unb abenbg
nötig ift, nttt ben täglichen SBafferDerbraud) feftauftel»
len. Weniger genaue, aber ntanditnal augreichenbe
Slngaben über ben Speifewafferöerbraudh erhältman,
wenn man bie !pü&e ber Speifeputnpe mit einem Hu6»
aähler ermittelt. ijMerBei mufe aBer bie Seiftunggfähig»
feit ber^uittpe wenigfteng jebeSBodheeinmal feftgeftellt
werben. — gür bieöfonotnie begSantpffeffelbetriebeg
ift ferner bie Kontrolle ber Serbrennungggafe, fpeaiett
ber Schornfteingafe, nadh ihrer 3ufantmenfegung unb
Temperatur Don großer S3icf)tigfeit, benn je beffer bie
Serbrennung ift unb j;e mehr fich bte Temperatur ber
Sdjomfteingafe bem aurEraeugung beg erforberlicjen
3ugeg nötigen äRinintunt nähert, befto beffer Wirb bag
^Brennmaterial auggenugt werben. Etnaeloerfucjeaur
Seftintmung ber3nfammenfegung ber Serbreitnttngg»
gafe geben immer nur ein Silb Don ber währenb ber
furaen Serfudjgbauer Dorh.anbenen Sefdjaffenheit ber
©afe, einen DoEfontmenenÜberblicfüßerbiefelbeerhält
man burdh befonbere Apparate, welche bag Verhältnis
ber widjtigften Seftanbteile ber Sfaudhgafe ftetig an»
geben. Siefe Apparate (bie Slrnbtfdhe ©agwage Öf o»
nometerunbbagSafhm eteröonSiegertu.Sürr)
beruhen auf bem ißrinaip, bag fpezififdje ©eroiejt ber

g?auchgafe bauernb 3U Beftimmen unb baraug auf ben
©ehalt an Kohlenfäure ju fdjließen. ©§ wirb öon bie*
fen Slpparaten ein gewiffeg ©agoolumen abgewogen
unb bag ©ewidjt an einer nach Kohlenfäureprojenten
cingeteilten Stala angejeigt. ©ine felbfttljätige Sluf=
jcidjnung bec SSägungen finbet inbeffen nicht ftatt.
®iefe Stpparate bebürfeit öfterer unb forgfältiger Kon*
trotte. 3ur SBeftimmung ber SRaudjgagtemperatur
werben in ben gucf)g Thermometer ober $hrome*et:
«ingefegt, unb jwar am beften foldje mit Stegiftrier*
Borrichtung. SBciter ift eg äwedmäßig, in gatten, Wo
bag Speijewaffer äWifdjen ber Speifeborrichtung unb
bent Kef|et anaewärmt Wirb, bie Temperatur beg
©peifewafferg burd) Siegiftrierthermometer aufäeidj*
nen 3U laffen. Um bie 3ugberhattniffe bauernb 31t
beoBadjten, ift eine Vorrichtung jur bauernben VeoB*
«d)tung beg 3 ugeg bon Vorteil (f. giutometer, ©b. 18).
3ur Kontrolle beg Keffelwärterg, bej. ber ®ampf^
erjeugung unb ®ampfentnahme werben SJegiftrier*
manonteter angebracht, welche ben ©tanb beg ®rudeg
int Steffel bauernb »erfolgen laffen.
$am|)ffeffclü6et:h»ad)ung. ®ie ®ainp ffef*
felüberwadjunggoereine in Sßreußen (f. Vb. 4,
S. 522) finb ju einem 3mtraI»erBanb äufantmen*
getreten, bemfegt 22 Vereine, einfdjließlid) fedjg außer*
preußifdjer, angehören. Son ber Thcitigteit beg Ver*
banbeg gibt eine 3 ufantmenfiettung aug ben Saljreg*
berichten ber ©tnjeloereine aUjährlich in ben »Wittei*
lungen aug ber $raji§ beg ®ampfteffel* unb ®atnpf*
mafd)inenbetriebeg, Crgatt, beg 3 enfral ° ei:&anbe§ ber
preußifcfjen ®atnpfEeffel»ÜberWadjunggBereine« ein
überfid)tlidjeg Stlb unb läßt ba? ftetige SlnWad)fen
biefer S^ätigfeit erlenneit. ®ie 3 «hl ber äRitglieber ift
1897 auf 18,093 (gegen 17,054 im 3 .1896), bie ber
Keffel auf 40,887 (gegen 38,496 im 3-1896) gewadj*
fen, unb jwar 33,972 fteffet in Preußen, 6915 in an«
bem Vunbegftaaten. 3ut 3e*t Werben 11,128 Keffel
im ftaatlid)en Stuftrag überwacht. ®ie Verteilung unb
3uuahnte ber iWitglieber unb Steffel in ben einjelnett
Vereinen ift aug folgenber Tabelle erfichtlicfj:
9 J H t g l i e b e r j a f > l

h e r e i n

1 8 9 6

S ) a m p f f e f f e l j a l j [
1 8 9 6

1 8 9 7

S J a d j e n .........................................................

4 3 4

4 6 5

1 0 2 3

1 0 9 4

3 3 a r m

e n ...............................................

4 0 8

4 2 4

1 0 4 6

1 0 8 7

B e r l i n .........................................................

1 1 1 9

1 1 7 5

2 6 0 1

2 7 8 9

3 3 e r n b u r g ..............................................

4 9 0

5 0 9

1 2 8 6

1 3 2 2

3 3 r e s l a u ..............................................

1 3 1 9

1 3 7 7

3 9 1 4

4 1 5 1

7 5 2

8 8 7

1 4 5 2

1 6 7 4

6 0 5

6 5 0

1 8 7 0

2 0 0 1
2 7 7 9
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a

n

j i g

.......................................................

S 5 ü f f e l b o r f

.

g r a n f f u r t
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a .

.
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.

1 3 6 7

1 4 3 7

2 6 2 2

.

4 3 2

4 7 0

8 8 8

9 5 8

............................................

5 7 3

6 0 5

1 6 1 7

1 6 8 8
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1 8 9 7
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H a m b u r g ..............................................

1 0 0 3

1 0 3 1

1 8 2 5

4 ? a n n o u e r ...............................................

1 2 2 7

1 3 0 8

2 3 1 5

2 4 5 2

ß a i f e r s l a u t e r n

.

1 1 4 3

1 1 5 9

1 9 7 1

2 0 1 8

G a f f e l .........................................................

2 0 2

2 1 1

3 5 5

3 8 0

ß ö n i g ä b e r g

8 8 4

9 6 0

1 4 0 9

1 5 2 5
4 4 3 6
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1 9 1 9

1 5 4 1

1 6 7 6

4 1 7 0

9 i e u r o i e b ..............................................

2 4 4

2 7 1

5 8 0

6 2 0

O f f e n b a r

7 8 5

8 1 6

1 4 9 5

1 5 5 7

7 6 3

1 6 2 4

^ S o f e it
S

i e

g

S t e t t i n

a .

e

2 K .

.

.
n

.

7 5 5

..............................................
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S t u t t g a r t .

.

.
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8 u f a m m e n :

1 7 0 2

2 7 4

2 8 4

9 1 4

9 5 0

1 0 4 5

1 1 3 8

2 1 8 6

2 3 9 1

4 5 2

4 7 7

1 3 3 3

1 3 9 4

1 7 0 5 4

1 8 0 9 3

3 8 4 9 6

4 0 8 8 7

3«hl ber ^Beamten ift oon 153 auf 170 geftiegen,
“ “ Cberutgenieure, 137 Ingenieure, 6 Slffiftenten,
l -Kafcbtnennteifter unb 4 Sehrtjeijer. Sin ben 40,887
«eiieln Würben 1897: 87,768, alfo pro Keffel 2,nlln*

terfuthungen auggefüljrt, 3535 ©enehmigungggefudje
für Keffel würben geprüft, 3750 Steffel würben polijei*
lieh abgenommen, 3801 neue Steffel ber borfdjriftg*
mäßigen ®rudprobe unterzogen, 14 Unfälle auf ihre
Ursachen hin unterfucht. Slud; bie 3aljl ber überwach«
ten ®ampffäffer ift bon 3821 auf 4112, bie3al)l ber
Sd)leuberntafdjinen (3entrifugen) Bon 3465 auf 3557
geftiegen. gerner würben 6 Ipeyerfchulen mit ^ufam*
men 300 Sdjülent im 3 . 1897 unterhalten. 3 ahls
reiche Materialprüfungen für Steffel unb anbre Vor*
ridjtungen würben auggefüljrt, 615 Steffel Währenb
beg Vaueg in ben gabriten überwacht, 666 3 nbitator*
oerfucfje unb 116 Vremgberfudje angeftettt, eine große
Stn^ahl nicht reoiftongpflidjtigeröegenftänbe, glafd)en
für t'omprimierte®afe, ©agbehälter te., abgenonttiten;
©agmotoren, ©ußftugen, ©tahlanter, Vrüdenbau*
ftoffe, ©ifenbaljntnnterial, SBafferfchieBer, Ventile,
SRöljren ic. Würben unterfudjt, äahlreidje ©utachten
abgegeben unb 124 gabriten int Aufträge ber Serufg»
genoffenfdjaften Befichtigt. ÜJJeuerbingg erftredt fich
bie Vereingtljätigfeit aud) auf Unterfuchung oon eiet*
triidjen Slnlagen unb Überwachung beg gefamten Ve*
triebeg bon gabriten.
S'antpftttafchine. ®ie Nachfrage nad) fdjnell*
laufen ben ® antpfntafd)inen mit ntöglidhft ruhigem
unb gleichmäßigem, fich felbft regulierenbent
©ange unb Weitgehenber Slugnugung ber ®antpf*
traft bringt immer wieberneue Konftruttionen beroor.
Namentlich ift eg bie immer großem Umfang ge*
Winnenbe Verbreitung elettrifdjer 2id)t= unb Kraftan*
lagen, bie nach einer ftetig fich berfeinernben Stugbil*
bung biefer ®autpfmafchinengattung hinbrängt. ®ie
auf ber VrüffelerSlugfteHung 1896betannt geworbene
Uniberfalbatnpfmafdhine nad) ©hftent Kaworth foH
ebenfatlg in erfter Sinie jum Vetriebe bon ®hnamo«
mafdiinen bienen, aber auch für jeben anbern 3 >ned
borteilhaft berwenbbar fein. ®iefe ® . ift Wie bie
SSittangfche eine ffehenbe Sanbentutafchine. ©ie geid)»
net fid; burd) gerabltnige, ganj turge unb bod) ge*
hörig Weite ®ampftanäle aug, fo baß einerfeitg bic
fd)äblid)en 3?äume im Vergleich jum ©hlinberoolunten
fehr gering augfatten unb anberfeitg fdjäbtidje ®roffe*
lungen in ben Kanälen berntieben Werben, beibeg Unt*
ftänbe, bie auf eine gute®antpfaugnugung hinwirten.
3 nt übrigen finb bie 2Kafdöinenteile biefer®. fo einfach
geftaltet, baß fie faft augfdjließlidj auf ber ®rehbant
bearbeitet werben tonnen. ®ie übereinanber geftettten
©hlinber Eönnen ntiteinanber naih bem 3wittingg*
ober nach bem Verbunbfhftem arbeiten, unb jwar mit
2—4fadjer ©jpanfton. ®er ®ampf wirb burch S®«
äWifthen ben ©hlinbern tiegenbe §ähne »erteilt, wo*
burdj gerabe bie günftige Venteffung ber ®antpf£anäle
möglich Wurbe. 83ei ber in ber gig. 1 (©. 198) bar»
geftettten VerBmtbntafd)ine, ©hftent SRaworth, tritt ber
auf 9— 10 Sltmofphären gefpannte ®antpf in einen
SRaum a unmittelbar unter ben §o<hbrudchlinber c ein,
paffiert ben ©teuerhaljn b begfelben unb brüdt feinen
Kolben d in bie S>öhe, unb jwar juerft mit VoEbrud
unb nach Slbfchluß ber ©inlaßtanäle beg §ahneg b
mit ©rpanfion. 33ei ber hofften Stellung biefeg Kol*
beng werben ringgheruitt in ben ©hlinber gebohrte
Södjer e frei unb laffen ben Beim Kolbenaufgang Wirt*
fant gewefenen ®ampf §um Teil in einen ben §od)*
brudchlinber umgebenben äßantel f entweichen, Big
Spannunggauggieich ftattgefunben hat. Vei bent bar*
auf folgcnben Säebergang beg Stoibeng d tritt ber
®ampf aug bem ^ochbrudcglinber c bur<h ben §ahn
g foWohl wie aug bem 3iaunt f in ben TOeberbmct*

ctjlinbec h, beffeit Kolben i mit bem Kolben d auf
berfelben Stange k befeftigt ift; ber ®ampf ejrpan*
bier^ mit Überbrucf auf ben großem Kolben i unb
treibt bie Kolbenftange k abwärts. ®aS KonbenS»
waffer fließt aus bentJjbodjbmdchlinber c unb auS bem
SMantel f burd) ben §afjn g in ben 9fieberbrucfct)lin»
ber h. 3 m Sieberbrucfctylittber finb gleichfalls Södjer

(m) angebracht, jebocJ) unten, fo baß fie bei ber tiefften
Stellung beS Kolbens ®ampf unb baS an ber fo»
nifdjen Oberfläche beS Kolbens i ablaufenbe KonbenS»
waffer in ben Sfamit n treten laffen, an beffen tieffter
SteUe baS ®antpfau3triit3rohr o angefdjloffen ift,
meines nadh bent Konbenfator ober bem Auspuffrohr
führt unb unten mit bem ©ntmäfferungSroIjr p ber«
fehen ift. Sffienn ber Kolben d burch frifdjen ®atnpf
wieber aufwärts getrieben Wirb, fo Wirb äugleidj ber
über bem Kolben i Wirtfam gewefene ®ampf burch
§ahn g unb Kanal q hinburch junt AuStrittSroljr hin*

gebrängt. Bon ber Kolbenftange k wirb bie Arbeit burch
bie am Kreu^fopf r angreifenbe Bleuelftange s auf bie
getropfte Scfjwungrabwelle t übertragen. ®ie Steuer*
fähne werben burdj ©Reuter, beren Stangen an beit
auf ber Adjfe ber §äf)ne feftgeEeilten gebellt angreifen,
bewegt. ®er ©jjenter beS §odjbrudfjaljneS b wirb
son einem Adjfenregulator berart beeinflußt, baß bie
güKttng beS §od)brudet)linber§ je nad) bent Kraft*
bebarf jWifdjen 0 unb 6/s bariiert. ®er ©genier beS
ÜRieberbruclhaljneS g ift fo eingefteHt, baß bie Abntif*
fion auf berSMitte beS §ubeS abgefdjnitten wirb. 3unt
Schmieren ber ©j^enter f)tht eine burch bie SKafdjiite
felbft getriebene $umpe baS Öl in einen obern Be»
hälter, Bon bem eS tropfenweife in bie Höhlungen ber
Stattgentöpfe fällt. AuS biefent Behälter führen fer*
ner Röhren 31t benKurbelwellcnlagern, ju benSteuer hahmapfen, ju ben Stopfbudjfen unb bem Kreujtopf.
®ie Kurbelwelle läuft in einem Ölbab.
§abett junädjft bie eleltrifdjen Sicht» uttb Kraftnta*
feinen p r Konftrultion ber fdjneHlaufenben ®ampf*
mafchinert Beranlaffung gegeben, fo jeigten biefe balb
Vorteile, bie jur Anwenbttng auf anbre BetriebSmafd)i=
nen, bet betten bie hohe ®efd)Winbigfeit an fich Weniger
in Betradjt lotumt, aufforberten. ©3 ift einleuchtenb,
baß bie äuläfftge ©renje ber UmbreljungS^ahl bet grö*
ßern SKafchinen Wegen ihrer großem SKaffen niebriger
liegt als bei Keinem 2Kafd)inen. SSäljrenb für eine
ÜDlafdjine Bon 600 Sßferbefräften bie ©rettje etwa bei
300 llntbreljungen pro 2J£iiutte liegt, beträgt fte bei
700—800pferbigenüJiafdjinen 270 Untbrehungeit unb
bei 1500pferbigen SKafdjinen etwa 200 Urabreljungen
pro TOinute. ®ie 3 ah(en entfprechen ungefähr ber
breifachen ©efdjWinbigfeit ber gewöhnlichen äJJafdjinen.
®ie mit hoher ©efchwinbigleit ju eräielenben Vorteile
finb geringe ©röße unb Seic^tigteit ber ®., woju eine
erhebliche ©rfparniS an Kofiett für gunbanteitte, ©e=
bäube unb ^ la| fomrat, ferner ©leidjmäßigteit ber
Bewegung burd) bie größere, ber Sdjwungrabwetle
erteilte lebenbige Kraft fowie Berminberung ber Kon*
benfation beS ®antpfeS, ba legerer für^ere $eit mit
bemKolben unb ©tjlinber in Berührung bleibt. Außer*
bem bietet bie höhere ©efdjwinbigteit nod) ben befon*
bem Vorteil einer einfachem SEranStitiffion, SBegfalleit
großer SRieutenfdjeiben unbftarterÜberfe&ungen, ja bi*
retten Antrieb ohne jebe Überfegung. ®te Nachteile
feljr rafdh gehenber ®ampfmafdjinen, bie befonberS bei
boppeltWir!enben3KafchmeninS3luge faden, finb ftär*
fere Abnubung ber Sagerfdjalen, Stöße unb Brüche,
baher häuftgere BetriebSftömngen, Nacharbeiten Bon
Sägern unb güljrungen, ©ampfoertufi burch Weitere
®ampffanäle unb größere Boreilung, fogettannteS
®rahtäiehen beS®atnpfeS, in benKanälen, Schwierig*
feiten beim Schmieren, peinlichere SBartung, ©eräufdj
unb gittern beim©angeber®. ^nbeffen haben fich
bejüglicJ) biefer ÜRadjteife gehegten Befürchtungen als
übertrieben erwiefen, WenigftenS bet fdjneElaufenben
Sampfmafdjinen aus guten äRafdjinenbauanftalten,
namentlich finb bie einfach wirfenben Schnellläufer 311
Betriebsstörungen unb Reparaturen fowiejunt gittern
unb ©eräufdjntadjen nidjt mehr geneigt unb bebürfen
(einer forgfältigera SBartung als anbre ®antpftna*
fdjtnen. Auch *>te®ampfauSnu|ttng ift einigermaßen
Befrtebigenb. Ausführliche Berfudje an SBifianSfchen
®ampfmafdjinen nad) mehrjährigem Setrieb gaben
hierfür auSretdjenben Beweis. BeifpjelSWeife Würbe
eüte80pferbige ®. ^unt birelten Betrieb einer ®t)na*
momafchtne mit 400 Umbrehungen pro 2Rinute, Welche
täglich 14 Stunben im Betrieb war, nach fünfjähriger

ununterbrochener Arbeitzeit, nadjbent fie alfo unge«
fa^r 600 3JJitt. Untbrehungen gemacht hatte, gu einer
grünblich ett Unterfudjung unb SBieberherfteüung Be»
reitgeflettt, wobei fi<f» folgenbeg ergab. S ie ©jlinber
aaren burih Abnugmtg nur unt 0,05 mm int Surdj«
meffer gewadjfen unb öoEfommen runb geblieben, fo
jjaß fte ohne jebeg Nacharbeiten wieber eingefegt tuet«
ben tonnten, ebenfo bie Sidjtunggringe ber Satnpffol»
ben unb bie metallenen Stopfbucljfenbidjtungen. Sie
gange Unterfudjung u.SBieberfjerfteüung beg Betriebs«
fähigen 3uftanbe§ bauerte 24 Stunben. S e r Sampf»
rerbraud) betrug 6 kg pro Stunbe unb $ferb.
S d jiffS n ta fd jin e n m it h ° | e r K o lb en g e»
fd jw in b ig fe it oeranlaffen unerwünfehte Stöfje uub
Vibrationen ber Sdjiffe, wenn fie nicht auSbalan»
eiert finb. S e i ben Sierchlinber»Serbunbmafcf)inen
mürben bisher bie Serbeln ber beiben SJieberbrucf»
ctjlinber um 180° oerfegt, ebenfo bie Kurbeln beS Wit»
telbrud« unb beg ^odhbntcfctjlinberS, Wäljrenb beibe
ft'urbelpaare gu einanber um 90° geneigt finb, fo baß
bie KurbelweEe öier um je 90° gegeneinanberöerfegte
Kurbeln hat. Hierbei ift eine Ausbalancierung ber
burch bie oertifalen SefdjleunigungSbrucfe Ijerbor»
gerufenen Kippmomente nicht Oorljanben. Siefe läßt
fich aber burch eigenartige Anorbnung ber ßtytnber
unb Kurbelfolge unb ber KurbelfieEungeit gu einanber
erreichen. §iergu foEen nach Saijlor in Anterifa bie
©ewidjte ber ÜbertragungSmedjaniStnen berart auf
bie (Shltnber oerteilt unb bie Kurbeln gu einanber ber»
art überfegt Werben, bafj bag für bie KurbelweEe ton«
ftruierte Wonientenpoltjgon eine in fid) gefcf)loffene
gigur bilbet. S e r Seutfdje Schlief begnügt fidj nidjt
mit einer foldjen aEgenteinen 3tegel, fonbern gibt fol»
genbe beftimmte Angaben für bie Ausbalancierung Bon
i'd)ueEgehenbenSBierchlinber»SerbunbfdjiffSntafcbtnen.
2 >ie beiben innern ©ijlinber foHen burd) bie beiben
äußern ausbalanciert werben, inbem bie ©ewidjte ber
Übertragunggmedjanigmen ber innern 6 l)ltnber nach
einer beftimntten Siegel berart bemeffen unb bie Kur«
6eln ber eingelnen (Sqlinber berart gu einanber oerfegt
werben, baß bie oertifalen Sefdjleunigunggbrttcfe ber
innem ©tylinber burdj bie ber äufjern augbalanciert
roerben. ©g roerben alfo bie ÜberlragungSntedjanig«
men ber innern (S^tinber gu ©egengewidjten für bte
ber äufsent ©talinber auggebilbet. Schlief gerlegt gu
biefemättiecfe Die oierchlinbrigeWaf^ineingweiibeeEe
Drekt)lmbrige Wafchinen, oon benen jebe biefelben gWei
äußern ©ijltnber mit paraEel gefteEten Kurbeln hat,
roährenb je eine ber beiben Kurbeln bermittlern Etjlinber
öer »ierchlinbrigen Wafdjine alg britte Kurbel gu ben
beiben äußern um 180° oerfegt ift. SBerben nun bie
beiben KurbelweEen ber breicljltnbrigen Wafdjinen fo
ineinanber gelegt gebacht, baß bie äußern Kurbeln
fich paattoeij'e beefen, unb werben bann bie SBeEen fo
gu einanber üerbreht, baß bie innern Kurbeln einen
beftimntten SBinfel bilben, fo fdjließen and) bie äußern
Kurbelpaare benfeiben SBinfel ein. Aug biefen läßt
tid) nun ein eingelneg refultierenbeg Kurbelpaar rech«
nerifdj ermitteln, lueldjeg ihnen gleidhtuertig ift. SSenn
nun für jebe ber breictylinbrigen Wafdjüten bie Se»
'djleunigungsbrucfe ausgeglichen waren, fo finbet ein
toldjer Ausgleich &ei ber aug ben beiben breietjlin»
origen Wafdjinen gufantmengefegten SKafcjine auch
bann ftatt, toenn ftatt ber beiben äußern Kurbelpaare
öag erioähnte eine refultierenbe Kurbelpaar eingeführt
Wirb. S ie Kurbeln begfelben ftehen aber nidjt mehr,
Wie bie Kurbeln jebeg ber äußern Kurbclpaare parallel,
wnbern fie ftehen unter einem beftimmten SBinfel, ber

Heiner ift alg ber SBinfel ber innern Kurbeln. Segt
hat man eine augbalancierte perchlinbermafdjütc.
©g ergibt fidj hierbei, baß bie ÜbertragungggeWicfjte
ber innern ©tjlinber etwag fernerer auSgeführt werben
müffen, als bieS burch bie geftigEeitSrüctjttfjten geboten
ift. Siefe Wehrgewichte werben Don Schlief in bie
Santpffolbenoerlegt. Auch bie Horigontalfräfte fönnen
in ähnlicher SBetfe ausgeglichen Werben, inbeffen Wirb
baoon nt eift auS praftifdjen ©rünben Abjtanb genont»
men. g ür bie SBaljl ber Etjlinberfolge ift ntaßgebenb
bie Wanöorierfähigfeit, bie bequeme Sam pf oerteilung,
bie ©rgielung möglidjft günftiger Srehmontente, bie
gweefmäßige Anpaffung ber Wafchinenanorbnung an
bie gur Verfügung ftefjenben Wafdjinenräume unb bie
günftige Anorbnung ber Sampfroljrleitungen. ©e»
Widjt unb ÜbertragungSmedjaniSnten finb beim Hoch«
brucfcglinber am fleinften, beShalb Wirb eS fich ent«
pfehlen, ben H 0 (h&rucfchlinber aufjen anguorbnen.
S a n n ift eine für eine gute Sampfberteilung günftige
©hlinberfolge: Hodjbrucfctylinber, Nieberbrurfchltn»
ber I , Wittelbrucfcijlinber, 9Keberbrucichlinber n .
Hierbei Wirb aber burd) bie unnötig fdjwere AuSfiih«
rung beS Wittelbrucfctjlinberg bie ©efcfjwinbigfeit ber
Wafdjine Ijeraögebrücft, weghalb bie Reihenfolge:
Hochbrudci)ltnber, Sftieberbrucfctjlinber I, SUieberbruef»
ctylinber I I , Wittelbrucfcijlinber oorgugiehen ift. 3n
©nglanb ift auch bie Reihenfolge 9iieberbrucfcl)ImberI,
Hocfjbrucfchlinber, Wittelbru'aä)Iiitber, Rieberbrucf»
ctjlinber I I gebräuchlich. S e i ben legtern beiben ©t)»
linberfolgen mit innern, beg. äußern 9Jieberbrucf«
chünbem unb gleichen Abftünben gwifchen bent erften
unb britten fowie gweiten unb oierten Sljünber wirb
bie Wafchinenanorbnung ftymntetrifdj unb bie ©ewidjte
ber Übertragunggmedjanigmen beg Hoch5 unb Wittel«
brudfctylinberg werben gleidj. S ie ©ewidjte herüber«
tragunggmechaniSmen einer 3500pferbigen Wafd)ine
betragen für bie Anorbnung mit einem 9iicber»
brucfctjlinber in ber W itte: Hoehbntcfchlinber 1630 kg,
Wittelbrucfcl)linber 2036 k g , Säeberbrucfchlinber I
2088 kg, Siieberbritcfchlinber I I 1798 kg, gufamnten
7552 kg; für bie Anorbnung mit beiben Sfieberbrud«
ct)Itnbem in ber W itte: Hodj&rucfchlinber 1400 kg,
Wittelbrucfcl)linber 1400 kg, Nicberbrucfehlinber I
1798 kg, 9iieberbrucfchlinber I I 1798 kg, gufantmen
6396 kg; bei ber Anorbnung mit beiben jjieberbrucf«
ehltnbern aufeen: Hochbrucfcglinber2200,Wittelbrucf«
chünber 2200, 9{ieberbruefcl)linber I 1798, ÜFiieber«
britcfchlinber I I 1798, gufamnten 7496 kg.
Über bie © in ltrirfu ttg ber Ü b e rljig u itg be§
S a n tp f e g in Oerf^iebenen Überljigern, beg. in
Sihntibtfchen Hei^ampfmotoren, gibt W . g. ©uter«
muth eine reichhaltige tabettarifche^ufammenfteEung,
auS ber bie Hauptroerte in ber TabeEe auf S . 2 0 0
gufammengefteEt finb.
S e r © in flu jj beg S u ftw ib e rfta n b e g auf bie
SewegungSarbeit ber Sampfntafchinen ift unter Unt«
ftänben nidjt unbeträchtlich, Wie an einer Sreifadj«
ejpanfiongntafchine ber Kantmgarnfpinnerei Augg»
bürg ermittelt Würbe. S ie Wafchine leiftet 1500
Spferbefräfte bei 11 Atmofphären Sampfbrucf, 60 Unt»
breljungen pro Winute mit einem Sdjw ungrab oon
48,000 kg ©ewidjt. S e r Sdjwungrabfrang Wirb oon 8
Speichenpaaren getragen. S ie Srehung beS Schwung«
rabeS Wirb mittelg Seile auf brei Seilfdjeiben über«
tragen, oon benen Währenb ber Serfudje nur gwei an«
getrieben würben. S e i bem erften Serfudje war eine
biefer Scheiben oerfteibet, bei ber anbern fowie beint
Setjwungrab Waren bie Speichen unbefleibet. hierbei

33erfud&e m i t <2 d ) n > ö re r3 Ü 6 c r ^ i | e r .

2ftafdf)tnenf9ftem

SEernperatur
^nbiäiert Seiftung
Dampf«
®ampf=
oljne Über* mit Übers be§ gefät= b. iiberljifcten erfparniS
fpatmung
Kampfes
am
tigten
f)ifcung
Ijifcung
$ros.
Kampfes
Überljifcer
^ferbefr.
^ferbefr.
2ltm.

157,6
134,88
133,83
4,83
157,0
115,71
118,88
4,77
157,0
276,22
277,59
4,8
S B o o lffd ^ e 2 3 a la n c ie r m a f c f j in e ..........................
168,0
483,98
466,26
6,75
33erbunbmafcf)ine...............................
189,4
804,71
805,19
11,65
SDreifad) * @EpanfionSmafcfjme . . . .
Sßerfudje m it ©cl; re£ Überfyi§er.
401,63
163,0
366,oo
5,76
Söoolffc^e SBalanciermafcfuite................
244,45
168,5
246,68
6,69
Serbunbmafd)ine...............................
9Serfu$e m it Über^ifcer oon ©e&r. SBö^mer.
70,24
68,38
165,0
4,6
Sanbem =SSerbunbmafdjine
. . . .

£ieg. 3roiUing§mafdi>ine oljite jtonbenfation
Gincglinbermafd&ine mit ßonbenfation .

SBerfud&e m it U fjle rS Ü b er^i$er.
271,1
168,5
6,80
283,98
3iüiUing3mafdjine mit Äonbenfation . .
248,94
257,16
158,0
4,95
2Boolffdje 33alanciermafd)ine................
476,04
167,0
6,5
490,40
S^erbunbmafd&ine...............................
788,21
801,1
188,6
11,35
D r e i f a c h s@Epanfion3mafcf)ine
. . . .
SBerfudje m it Sd jm ib tf d&en ^eifjbam pfm otoren.
20,4
21,74
172,0
7,50
©incplinbermafdfjine...........................
120,59
187,5
11,27
111,3
23erbunbmafc§ine...............................

ßofjleits
erfparnte
$roj.

239,o
274,0
254,1
292,8
265,98

10,02
11,11
13,30
25,88
8,7

19,76
23,51
24,90
10,95
15,4

351,0
184,6

11,91
4,984

6,30
2,51

290,0

26,5

20,0

231,5
238,0
249,7
264,7

13,49
30,00
14,36
4,42

6,25
27,00
4,25
4,42

326,0
338,0

39,0
?

28,0
?

ergab fic^ e>
ne SeerganggarBeit Don 174,9^ferbeträften. ntiteinanber öerbunben finb, bie 3Rafd)inen für glüf»
Nad)bent aud) bie jweite (Scheibe unb bag Sdjwungrab figfeiten ber legtern Slrt haben ftatt beg KonbenfatorS
t>erlleibet lunrert, erhielt ntan einefieerganggarbeit öon eine Slbforptiongöorridjtung. ®ie Slm m o n iaE*
148,8 ^Sferbefrdften. SBZan gewann alfo 26 ^ferbelräftemafd)ine öonSKacSWahon Befteht aug einem fenE»
oberlo'Sßroj. berSeerganggarbeit, bie früher burch ben rechten Serbampfer, ber etwag über bie §ätfte mit
üuftwiberftanb aufgejeljrt würben. Sei 6 kg ®ampf» Wöfferigem SlmmoniaE gefüllt ift, aug welchem bie
uerbraud), 0,25'^f. Sofien pro Kilogramm ®ampf, elf« Slmmoniafbämpfe mittels ftehenber, mit SBafferbampf
ftünbigerSlrbeitgäeit u. 300Setriebgtagen beziffert ftch geheiäter SRöhreit auggetrieben werben, hierfür ift ein
ber burch SSerfchalen ber ©Reiben unb beg Sd)Wuug» ®ampfteffel öorgefehen. ®ie entwidelten ®ämpfe
rabeS erjielte ®ewinn auf etwa 1300 3RE. pro Safjr. Werben in einem2Bafferabfd)eiber getrodnet, gehen als
®am pfntafdjinen mit leichtflüchtigen unb Wafferfreieg SlmmoniaE äurSKafdjine unb Werben nad)
fchwerflüdjtigen Süm pfen, ©tatt beg nur mit ber Kraftleiftung in biefer mit bem aug bem untern
beträ(htlichem SBärmeaufioanb in ®ampf ju öerwan» Teil begSerbantpferg entnommenen ammoniaEarmen
belnben Safferg leichtflüchtige glüffigteiten jur ®e» SBaffer unter Slbtühlung Wieber ju Wäfferigem Slni»
wmnung öon ®antpf für ®antpfmafd)inen äu gewin» rnoniaE öereinigt unb bem Serbampfer öon oben ju»
nen, ift fd)on längft öerfudjt Worben, jebod) nur mit geführt, fo baf; eg über ein $Iattenfi)ftem riefelt unb
geringem ©rfolg. ®ie meiften 58erfu<hc in biefer £>in» baBei Slminonialbämpfe leicht Wieber aBgiBt. Sei ber
ficht finb mit Slther unb Wäfferigeut SlmmoniaE an» Slm m oniafm afdjine öon SBepner Wirb eine Wäf»
gefteHt, inbeffen finb audj WäfferigeKohlenfäure, fdjwef» ferige SBfung öon SlmmoniaE in einem liegenben Kef»
iige ©äure, Spiritug unb Koljlenwafferftoffe öerwen» fei mit §eiäröljren erhigt. Tie eräeugten Slnttnoniaf<
bet Worben. ®a bie öerwenbeten glüffigteiten nicht, bärnpfe löerben, öom SKaffer Befreit, einer beliebigen
Wie ba? SBaffer ber gewöhnlichen ®ampfanlagen, an ® . äugeführt, um bort ihre SBirfung augäuüBeit unb
fich wert(o§ finb, fo müffenbie®ämpfeberfelben, wenn bann alg SlBbämpfe burch einen Sorwärmer geleitel
überhaupt an einen öEonontifcf)en Setrieb ju beulen ju Werben, in welchen ihnen ihre SBärnte teilweife ent»
ift, nach ber SSirlung in ber ® . forgfältig aufgefangen sogen unb an bie in ben Keffel jurüefäuführenbe glüf»
unb burd) SlbEüljlunjj in ben flüffigen 3uftcmb jurüd» figfeit abgegeben Wirb. Schließlich Werben bie ®äutpfe
geführt werben. ®ie öerwenbeten glüffigteiten finb in einen Slbforptiongapparat geleitet, in welchem fie
nämlich entweber einfache glüffigteiten, beren Sub» mit ber aug bem untern Teil beg KeffelS entnotume»
ftanj öerbampft, wie Ötther, Spiritug, Naphtha, ober nen unb öorljer burd) einen Sortühier abgelühlten
fie beftehen aug SBaffer, Weldjeg ®ampfe ober ®afe ammoniaEarmenglüffigEeit ju einer SlmmoniaElöfung
nbforbiert hot, Wie WäfferigeS Slntmoniat, Wäfferige öom urfprünglichen Sättigungggrabe Wieber öereinigt
Kohlenfäure unb fdjweflige ©äure. Sei Serwenbung Werben. ®er Slbforptiongapparat ift mitNührüorrid)»
erfterer glüffigteiten Werben bie ®äntpfe einfach Ion» tung unb Kühlfdjtange öerfehen. ®ie abgeluhlte Slm»
benfiert unb in ben Keffel jurüdgeführt, Wie Bei einer moniatlöfung geht burch öorerwähnten Sorwärmer
® . mit Dberflädhenfonbenfator. Sei ben Söfungg» Wieber in ben Keffel. Um bei biefer SlmmoniaEbampf»
flüffig!eiten öerbantpfen lebiglid) bie abforBierten ®afe mafdjineSerlufte burd) UnbidjtigEeit möglichft ju ber»
ober ®ämpfe, unb biefe rnüffen nad) ber Slrbeit in ber nteiben, werben bie ^adunggräume fämtlid)er Stopf»
OTafchine mit bem entgaften SBaffer aug bem Keffel budjfen mit bem Slbforptiongraum öerbunben, in Wel»
äufammengeführt unb burd) Kälte Wieber öon ihm Welchem Unterbrui herrfdjt, fo baß aEe ®änxpfe, bie
abforbiert Werben. ®ie 2Kafd)inen für glüffigteiten burd)treten woHeit, nach jenem Saum Ijmabgefaugt
ber elftem Slrt beftehen baher in ber §>auptfad)e aug unb bort abforbiert werben.
einem geheilten Serbampfungggefäß, einer nach '•ärt
©ine Serbunb»Sitfjerbam pfm afd)ine ift öon
einer ®. eingerichteten Kraftmafdjine, einem Konben» S- be S u fin i Eonftruiert Worben. ®iefe ift all eine
fator unb einer Speifepumpe, bie in geeigneter SBeife 5>ilfgntafchine jur S(ugnu|itng ber öon einer ge»

®ampfmai<f)tne

(Kohlenwafferftoffmafdjine).

luöljnlidjen SSafferbantpfanlage unbenugt entweichen»
ben SBärme gebacht, unb jwar einmal ber SBärtne ber
abjiehenben geuergafe be§ SBafferbampfEeffelS unb fo»
bann ber in bem Abbampf ber jugefiörigen SBaffer»
bantpfntafchine nod) Borljanbenett SSärme. ® ie Ab»
gafe ber geuermtg Werben ju r Setzung eines SJieber»
britrfEeffelSbenugt unb Riehen bann ittbenSdjornftein.
® er babei erzeugte JpilfSbampf umfpült 5unäd)ft in
einem ®antpfmantel ben SJteberbrucfc^linber ber SBer*
[iunb»Sit^erbampfmafd)ine unb gej^t bann burd) bie
üonSÜtljer umgebenen 3följreit eines AtljeroerbampferS,
gibt feine SSärme, inbent er Eonbenfiert Wirb, an ben
«(tfjer ab unb Berbampft iljn. ® er Abbampf ber SSaf»
ferbampfmafdjine burdE)ftret4)t ben ®atnpfntantel beS
9 (ieberbrucEci)lmber§ ber AtEjerbampfmafchme unb
wirEt bann in einem ^Weiten SfttljerBerbampfer Wie ber
®ampf beS SpilfSEeffelS im erften, nur hat ber erzeugte
Ätljerbampf geringere Sßreffung Wie ber im erften
SBerbampfer entwidelte. ®iefer Wirb burdj eine ©djie»
berfteuerung bem §odjbrucEchlinber jugeführt unb
Wirft bort mit geringer ©jpanfton, mifdjt fidj nadj
bem Austritt auS bem §odjbrucfchlinber mit bem in
bem ^weiten SBerbampfer erzeugten Ätljerbampf unb
tritt mit üjm burch eine gweite ©djieberfteuerung in
ben SRieberbrucEc^linber, Wo bie ©jpanfion weiter ge»
trieben Wirb. ® e r Abbampf biefeS (£t)IinberS Wirb in
einem CberflädjenEonbenfator »erbittet, ber mit SBaf*
fer oberjeudjter Suft aeEüljlt Wirb. ® er erhaltene
flufftge SÜtljer wirb bem SBerbampfer Wieber sugefüfjrt.
®ie ©topfbudjfen finb mit ©Hjceringefäfsen umgeben,
beren Snljalt jur ©djmierung ber abäubic^tenben ©tan*
gen unb p u t Auffangett etwa burdjtretenber Äther»
bätnpfe bienen foH. ® ie Ä tlje rb a m p fm a fd )in e
bon 3J^obe§ ift in gig. 2 bargefteHt. ® e r äu Ber»
bampfenbe Äther ift in bem mit gewölbter ®ede a l
Berfefjenen ®efäß a enthalten, Weldjem er Bon ber
Speifepumpe burdj SRoIjr h , Kammer i t unb DioEjr
angeführt wirb. ® ie entWicEelten Ätljerbämpfe geljen
burch bie 3?oI)re j 1( j 2, bie Kammern i ?, i 3 unb bie mit
AbfperrBentilen k lr
Berfehenen KnteroEjre k ju ben
beiben ©tjlinbern 1, l x ber gwiHingS =ätljerbampf»
ntafdjtne. ®ie Kammern i „ i 4, i 3 finb in einem ©u|»
ftitd i Bereinigt. ® a S ®efäß a fowie bie SRöljren j, j „ j s
unb baS ©tücE i finb Bon einem Keffel b unb bem fid)
unten baranfdjtiefjenben SRoljr v utufchloffen. ©oldje
Bon ben Röhren j ,
burdjfegte Rohre y Eönnen
mehrere Borljanben unb burch Wageredjte Stugen Ber»
bunben fein. Qn bie Rohre y unb in bie SBerbinbungS»
tagen münben Euräe, nach außen gefd)loffene ©iebe»
rotjre b0. ® er ganje Raunt jwifdjen ®efaß a mit Qu»
beljör unb Keffel b mit Röhren v unb Siebern b0,
fowie bie mit ben ©tjlinbermänteln Eoramuniäierenben
Kammern dlf ds finb mit einer fcfjwerftebenben glüf»
ligteit, 3. SB. D l, gefüllt. ® ie Kammern dw d2 um»
fd)liefjen bie m itJRoft e Berfeljene geuerbudjfe unb
tragen ben ben ÖlEeffel nebft g u b ep r umgebenben
JJfantel. ® ie auf betn Roft erjeugten SßerbrennungS»
gafe jiejen in bem äWifdjen g mtb bem SRoIjr y, bej.
bem Keffel b bleibenben SRauitte, bie ©ieber b0 umfpii»
lenfc, aufwärts in ben©djomftein g, unb erdigen babet
ba_§ Ol,__WeIc^e3 feine SBärtne an ben Sitter abgibt,
be)|en ®äntpfe auf bem angegebenen 28ege in bie ® 1)»
ltnber 1, l t treten, bort i^re Arbeit »errichten, in einen
(ntd^t gejei(hneten)CiberflächenEonbenfator entweihen,
j)ter Eonbenfiert unb Bon ber ©peifepumpe burc^ SRo^r
«tthergefäß Wieber äugefü^rt werben.
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mit leichtflüchtigen ®ämpfen Weiter au§ge»
nugt Würben, follbeiber K o ljle n w a ffe r fto ffm a »
f ,d^i n e Bon Abolf © ei g 1e bie SBärme be§ ® rennftoff8
junädjft ®ätnpfe eine§ fd)Werflüd)tigen Körperä ent.
Wideln, Welche nac^ ihrer SKirEung in einer erften ® .
unter Konbenfation SBärme ju r fflilbuttg Bon SSaffer»
bampf für eine gweite ® . abgeben. ® er ©iebepunEt
ber fdhwerflüdjtigenglüffigEeittnuß baher höher liegen
al§ bie Temperatur beS ju entwidelnben SSafferbant«
pfe§. 3n einem erften SBerbampfer, ber äWecfntäBig
nach A rt ber ©erpoltetEeffet mit ©ieberöhren Bon ganj
geringem flachen Querfdjnitt eingerichtet ift, wirb ein
fchwerer Kohleitwafferftoff burch eine geuerung Ber*
bampft. ® er entwidfelte ®ampf wirb in einer ® . be»
liebiger Einrichtung nugbar gemacht, beren Abbämpfe

j

k2

j,, j2

einemSRöhrettEonbenfator jugeführt werben. ®ieSRöh*
ren beSfelben umgeben einen SßafferEeffel, in welchem
burch bie bei ber Konbenfation ber Koljlenwafferftoff*
bämpfe frei Werbenbe SIBärme SBafferbatnpf erzeugt
Wirb. ® er burd) bie Konbenfation WtebergeWonnene
flüffigeKohlenwafferftoff Wirb burch eine ©peifepumpe
bent ©erpottetEeffel Wieber jugeführt, Bon neuem Ber=
bampft te., Währenb bie erhaltenen SBafferbätnpfe jum
SBetriebe einer SBafferbampfmafdjiite beliebiger ©ixt=
ridjtung Berwenbet Werben. © 8 fott als Koljlenwaffer»
ftoff B . baS ruffifdje Solaröl benugt Werben, welches
bei ber ®eftillation beS EauEafifchen ©rbBlS erhalten
wirb unb bei 300— 350° Berbampft unb bei etwa 480°
®ämpfeBon 6 Atmofphären Spannung ergibt. SBei ber
Konbenfation erhält man eine glüffigfeit Bon 250 °, ent»
fpredjenb einer Temperaturbtfferenä Bon 430— 2 5 0 =
180° unb Eann babei SKafferbampf Bon 200° mit ca.
^sährenb bei ber ©uftnifd^en äKafi^ine bie Ab^ige 15 Atmofphären Spannung entwideln, ber bei ber
uno bteAbbäntpfe eineräSafferbam pftnafthine in einer KonbenfationSBaffer Bon 35" ergibt, entfprechenb einer

jioeiten Tentperatiirbifferenj öon 200— 35 = 165°,
fo baß bte gefantte Temperaturbifferenj 1 8 0 + 1 6 5 =
345° beträgt. W an fann nun noch weiter gefjen unb
ben ‘ülbbampf ber Skfferbampfntafchine ju r ©rjeugung
leichtflüchtiger Särnpfe, 3. 33. Mjerbämpfe, heran«
jiefjen, bod) haßen alle biefe Vorfdjläge Bisher ju fei«
nein bie beträchtliche Vergrößerung ber gaitjen'älnlage
nur einigermaßen attfwiegenben Ergebnis geführt.
E in etgentümlidje§ Verfahren jur Erzeugung ge«
ipannter 9lrbeit§gafe würbe öon $ a p e in HaHi&urg
öorgefd)lagen unb beruht barauf, baß gewiffe 9lnt=
moniaffalje, namentlich baS burch bie Verbinbung öon
2 Wolefülens2lmmoniaf mit 1 Wolefül Koljlenfäure ent«
ftehenbe farbaminfaure Slmmoniaf einerfeitS auS ©tof«
fen jufammengefegt finb, welche bei mittlern Tentpe«
raturen nur in Sampffonn beftehen fönnen, anberfeits
bei geniigenber Erwärmung fich in biefe Stoffe 3er«
legen. S ie 3erlegungS= (SiffociationS«) Temperatur
biefer ©alje ift öont Srud! abhängig, gerabe fo wie bie
Sampffpannung beS SSafferbampfeS mit ber Tempera«
tur Wädjft unb liegt beim farbaminfauren älmmoniaf
für ca. V12 Wtmofphäre bei 20°, fürVsSltnt.bei 30°, für
V3 9ltm. bei 40°, für 2/j Sltut. bei 50°, für 1 Sltm. bei
60°. Set weiterer Temperaturerhöhung Wadjfen bie
SpannungSjunaljmen in unöerhältniSmäßig hohem
©rabe. S e i genügenber 9lbfüljlung ber Sämpfe bil«
bet fich baS urfprüngliche S a lj wieber, ohne bafj eS
nötig wäre, hierbei SSärme nach außen ab3ufüljren,
währenb bei ber Verbidjtung öon Sam pf 3U glüffigfeit bie latente Sampfwärme burch Kü^lwaffer u. bgl.
fortgebradjt Werben muß. Siefe außerorbentlidjc
Eigenfdjaft beS farbaminfauren ‘MntntoniafS Wirb ba«
burch erflärt, baß bie latente Sampfwärme jum Teil
jur Erhöhung ber Temperatur beS bei ber Verbidjtung
fid) 3uriicfbilbenbenSal3eS gegenüber ber Temperatur
ber Sümpfe bient, 3um Teil in bem gebilbeten S a lj
latent bleibt. S ie hodjgefpatinten Sämpfe ejpanbieren
in einer Wafchine ohne SBärmeju« unb Sbfuhr, fo
baß fie burch bie hierbei fich ergebenbe TOüljlung
unmittelbar im El)linber ber Wafchine 311 bem ur«
fprünglidjen S a lj öereinigt werben, Welches fich in
Staubform nieberfd)lägt. Ühnüdj wie baS reine farb«
antinfaure lutmomaf Derjält fid) audj ein Sa lj«
gemifdh, Welche? man nach Hiujufügung öonSBaffer«
bampf ju benSäntpfen jenes S a l 3eS erhält, unb Wel«
cfjeS aus farbaminfaurem u. fohlenfaurem Wmtnoniaf
befteht. Serm it berartigenSämpfen betriebene Wotor
befteht auä bem ©aljjerfeger unb bem EjpanftonS«
ctjlinber nebft zugehörigem Triebwerf. S e r erftere er«
hält einen Heijmantel, in Welchem bie öom SSlaffer«
Sampf bei feinerKonbenfation abgegebene SSärme jur
3erfegung beS ©aljeS bient. S a S KonbenSwaffer
geht in ben Sampffeffel jurücf, bie ©aljbänipfe wer«
ben bem EjpanfionScijlinber 3ugefüljrt unb ejpanbie«
ren bartn, bis bie Temperatur fo weit finft, "baß baS
S a l 3 als Staub fich nieberfd)lägt. Hierbei müffen bie
Et)ltnberwänbe burch einen Heijmantel ftetS fo warm
erhalten löerben, baß ein borseitigeä Siieberfdhlagen beS
SaljeS auf ihnen, Welches bei jeber Serühritng mit
falten glädjen ftattfinbet, öermteben wirb. „ S e r fich
bilbenbe fehr feine Saljftaub Wirb in einem Überfdjuß
oon ‘ülmmoniafbampf, Welcher audj bei ber Ejpanfion
in gasförmigem 3*jitftnb öerbleibt, fufpenbiert erfjal«
ten unb fo mit biefem beim Kolbenrucfgang au§ bem
Etylinber entfernt, gig. 3 jeigt baS Schema eines
berartigen9lmmomaffal3inotorS imSängsfdjnitt. S e r
boppelt Wirfenbe EjpanfionSctjlinber d ift mit Rücf«
fd)lagöentilen a öerfehen, welche bireft in ben S a l 5«

jerfeger münben. Siefer befteht auS 3Wei fcnfredjten,
mit Sarapfmänteln öerfeljenen Rohren f, bie oben
burch baS gleichfalls beheijte Sammelrohr c öerbunben
ftnb. Von biefem werben bie Säntpfe bei b entnont«
men unb burdj ein Rohr einer ©teuerungsöorridjtung
(beibe in ber gigur fortgelaffen) jugefüljrt, bie fie ab«
luedjfelitb in ben rechten unb linfen Etjiinberrautn
treten läßt. SSährenb ber Ejpanfton ber Sämpfe int
Etjlinber bleiben bie Rüdfdjlagöentile burch ben über«
bruef im ©aljjerfeger gefdjloffen. Surdj ben rücf«
feljrenben Kolben Wirb ber Etjlinberinhalt(9lmmoniaf
ntitSaljftaub) fomprimiert :c., gegen Enbe beS Hubes
fo ftarf, baß burd) ben Überbruä im Eijlinber baS
betreffenbe Ventil a geöffnet unb ber Staubnebel in
ben jerfeger jurücfgebrütft Wtrb, um öon neuem jer«
fegt ju werben. S ie Heijftädje unb fontit bie Söirfuitg
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beS QerfegerS läßt fich baburd) regulieren, baß bie
Sautpfntäntel nteljr ober Weniger mit warmem SBaf«
fer gefüllt Werben, Welches eine bebeutenb geringere
HeijWirfung auSübt als ber SBafferbantpf. Hierburch
fann ber ®ang ber Wafdjine geregelt Werben.
S a m p fftra ljftto rrirfjtu n g ö o n R a tlja n in Reit)
Dorf bient jum 9luStöafdjen, Slbfpülen unb gütten
öon Sampffeffeln fowie ju Srucfproben (9lbbrücfen)
mit heißem SSaffer, unb jw ar ebenfo für Sofomotiö»
wie für feftfteljenbe Keffel. E S foll hierburch baS 9luS«
Wafdjen, güHen, Slbbrücfen mit faltent SBaffer öer«
ntteben Werben, Weil bie Keffel, bte im Setriebe heiß
geworben ftnb, Wenn fie plögltdj ftarf abgefühlt wer«
ben, bejügiidj ber Sichte ber Rähte, Riete unb Sieche
fdjäblid) beeinflußt Werben. SlnberfeitS ift feiten bie
nötige 3eit öorljanben, bie Keffel öor Vornahme ge«
nannterCperationengenügenb abfühlen ju laffen. S ie
S . fegt ju ihrem Setriebe einen im Setrieb befinblichen
Sampffeffel unb juftießenbeSSBaffer, lueldjeS alfo nidjt
angefaugt ju werben braucht, öorauS. S e r Keffel be«.
fteht (f. 9lbbübung, ©. 203) auS jwei ungleich großen,
getrennt arbeitender Süfenfägen ober ©trahlpumpen.
S ie große Strahlpumpe a bient 3utn güHen unb 9lb«
fprigen unb wirb burch Öffnen beS SampföenttlS b
bethätigt. S e i c tritt baS SBaffer ju , bei d tritt eS
auS. S e r Sam pf Wirft auf baS SSaffer, wie bei jeber

Sampfftra^foorridjtung — Sänentntf.

203

®ampfftraljlpumpe. ® er Heine ®üfenfag e f bilbet fig uitb in ©rbpad)t mit 3ied)t jum Sßerfauf unb jur
einen jSnjeftor, ber äur ©ruderjeugung bient. E r ift berpfänbmtg unb ttur 4325 §öfe mit 21,048 ipart»
mit einem befonbent SampfäitlajjDentil g »erfegen forn in ©rbpadjt unb $ad)t auf SebenSjeit, ferner
unb entnimmt bag SBaffer gleichfalls Don c aug. ® er 144,331 Katen mit35,966 Z. Spartforn in felbftänbigent
mittlere SCeil ift ju r ^Regulierung beg äBafferquantuntg befig unb in ©rbpadjt unb 17,209 anbre Katen mit
unb beS ®rudeg mittels einer in ber 3eid)nuttg nicht 4982 SL §arttorn, enblidj 21,383 Katen ohne Sanb
fidjtbaren ipanbljabe Derfdjiebbar. Sowohl bie Strahl» in felbftänbigem befig unb in Erbpacht unb 12,675
pumpe a alg ber Snjeftor e f finb mit einem SRitd» anbreKaten ohne Sanb. ®aS9lreal beS Sanbeg betrug
fchlagoentil (h unb i) Derfehen, burch Welches ber je» 1896: 3,845,350 ipeftar. ®aDott Waren befäet mit
roeilig nicht benugte Je il gefdjloffen wirb. ®egen SBeijen. .
®ntdüberfd)reitung ift bei k ein Sidjerheitgfdhlufj an» «Roggen .
qebra^t, m ift ein Sufthahn, n ber Überlauf, Wie ©erfte . .

. 34399 ^eftar
. 290664
*
. 279718 *
§ afer
. . . 43943?
*
3Jtenglorn JC. 176778
*

»udjroeijen . . 11770§eftar
£UIfenfrüc§ten.
9 220 =
Kartoffeln . .
52 396 »
Milben k . . .
87 227 =
$lae§S, §anf ic.
6231 »

Außerbem nannten ein:
2Btefen unb 33rad)e . 1423861 äJtoore, Reiben äc. . 578189
32842 S8auylä$e, SBege, <Se=
© a r t e n ...........................
mäfjer ic. . . .
SDSalb............................... 269359
109 596

Qm ganzen jeigt bie ©ntwidelung eine Sßercjröfje»
rung beg befäeten Slrealg, unb befonberS hat fich ber
Rübenbau Dergrößert. ®iefeS hängt fowohl mit bem
Slnwadhfen beS bieljbeffanbeg als mit ber ©ntwide»
lung ber 3 uderprobuftion äufantmen. ®ie legtere be»
trug 1897: 48 2RiH. kg. ®er burdjfdjnittlidje jäljr»
li<he SBert (1895—97) ber ®etreibe» unb Heuernte be»
trägt 315 3KiU. Kronen. 3« ber Snbuftrie jeigt fid)
in ben legten fahren einred)tbebeutenber9luffd)Wung.
befonberg finb in biefer §infidjt herDorjuheben, aufjer
ber 3 uderfabrifation, 3 iegelei unb3 ententfabrifation,
©pinnerei, SBeberei unb ©triderei, ferner SWafdjinen»
bau unb ©d)iffbau. 3 m baugewerbe hot eine rege
SnjiittgEeit geherrfdjt. 3m 3Rai 1897 faub jum erften»
mal eine allgemeine berufSjählung in ber Önbuftrie
ftatt. ®iefelbe ergab 77,250 Setriebe mit 78,0312>n»
habent, Welche aufjer einem §ilfSperfoital Don 15,983
perfonen 176,588 eigentliche Arbeiter ßefchäftigten.
9luf größere ®ruppen üerteilt fid) bie 3 <tfjt &er be
triebe unb ber Arbeiter wie folgt:
^nbuftrie^roeige

J!at§ a n ä ®am pfftra§ Ii> orridjtung.

1) Sßrobuftion non Nahrungsmitteln. .
2) «Spinnerei, äBeberei, ©trieferei jc . .
3) ^erfteUung oon Kleibern (barunter
©d;u^mac^erei) u. bgl.....................
4) SBaugeiuerbe unb 3JiöbeIinbuftrie . .
5) ^oljroareninbuftrie.......................
6) £eber= unb Seberroarenfabrifätion .
7) ©tein#, ^on* u. ©laäroareninbuftrie

Setriebe Arbeiter
11301
4358

30517
12533

23557
19781

28271
42389

4896
227
1757

8119
1227

13700

er an jebem Qnjeftor erforberlidj ift, um bem ®antpf» 8) SÜletalls u. 3JietallTDareninbuftrie (bar=
Waffergemifd) beim Slnlaffen bie nötige ©efihtrinbig»
9383
27 302
unter aJlafdjinenbau)...................
leit ju erteilen. ®ie Strahlpumpe liefert bei 50 mm 9) 93erfd^iebene teefjn. u. d^em. ^nbuftrieu
5115
660
2 057
82
3uflufsweite (bei c) unb 5 Siftntofphären ®antpfbntd 10) ?]3apierinbufttie...........................
16,000 Sit. SBaffer in ber ©tunbe. 3 um 9lugfprigen 11) JBud^bruderet, SBuc^binberei, grap^ifd&e
5358
^nftitute u. bgl.............................
1248
wirb ein Sdjlaudh angefchloffen. ©in 3Kunbftüct beS»
felben Don 20 mm ®urdjgaitgSöffnung gibt eine SJkef» 42,544 Setriebe befd)iiftigten leine Arbeiter außer bem
fung Don 2 Sltmofpljären, ein SRunbftüd Don 16 mm Snljafier, 29,261 Ratten 1—5 Arbeiter, 4209: 6—20
3>bt39üm.bei einer SCemperaturerhöfjung beSSBafferS unb 1236meijr at§ 20 Arbeiter. Sie^nbuftriegruppen,
oon 40— 60°. ®er Snjeftor ef bient nur sur ©r» welche bie größte
Bon Arbeitern in jebem betrieb
ä^ugung Don heißem ®rudwaffcr für ®rudproben. befdjäftigten, waren folgenbe:
©r erzeugt je nach Stellung beS äJiittelftüdg e 3 ,5— G ifengiefjerei u . 3Jtafcf)inenbau m it burd&fdfjn. ca . 38 2Irb eit.
18 Sltnt. ®rud, fo baß er für alle ©rudgrenjen auS» $ a b a f § * u. ß ig a r r e n f a b r ifa t io n =
*
= 20
*
? 11 * Lts
retcljt. ®ie gewöhnlichen Snjeftoren erzeugen nur big ^ a n b fd ju ljfa b r ifa tio n . . . = *
......................
*
*
.>
1
1
*
®
Z
i
e
g
e
l
e
i
0 wm., genügen alfo nicht. ®ie bei neuen Steffeln iBuc^s unb © te in b ru c fe r e i. . s *
s 10
*
2
etforberliche falte Srudprobe Wirb aber burd) biebor»
^ B i e r b r a u e r e i ......................................*
*
* 9
= .
nchtimg nicht entbehrlich gemacht.
Sanctnarf. ®er Übergang ber ^Bauerngüter Don SSSemt man ftatt ber 2snbuftriegruty)en bie einzelnen
ber vpacht auf Sebeng^eit junt felbftänbigen bfftg hnt Snbujtrien betrachtet, finbet man natür(id) Setriebe
nd) Weiterentwidelt. 2Kan jählte 1. San. 1895: 70,995 mit einer Weit großem Arbeitern!)!. Sie mit ©djiffg»
^ofe mit 308,203 5£on. ^artforn in felbflänbigent Sie» Werften Berbunbenen 3J?afd)inenfabriten (wooon im

ganzen Sanbe Bier eyifticren) befdjäftigen burdjfdjnitt»
lieft je 838 Arbeiter, bie 3ucferrafftnerien je 1 0 0 unb
bie SßapierfabriEeit je 90. iRotoren Würben Bßn 7144
Betrieben benugt. S ie ©ntwicfelung beg § a n b e lg
hat mit ber ber Sanbwirtfchnft unb §nbuftrie Sdjritt
gehalten. S e r ©efamtwert ber ©infuljr betrug 1897:
417 a m Kronen, ber Ausfuhr 328 3KiH. Kronen.
Auf bie Widjtigften SSnrengruppen Berteilte fief» bie
(Sin* unb Augfuljr Wie folgt:
e in fu ^ r
j Huäfufir
(in ÜJlitttonen fro n en )
Sebenbe X ie r e ....................................
gleifdfj, S3utter,
©icr :c.
(betreibe unb SDle^I........................
2 3 ie § fu t te r ..........................................
Ä olonialroaren unb g r i l l t e . .
© e trä n fe ................................................
3K anufa!tunuaren 2C........................
M e ta lle
© te in fo ^le n ..........................................
§ o !ä

..........................

.............................

27,7
200,9
13,9
3,2
U ,2
3,4
11,6
4,9
2,2

2,5
51,5
59,1
29,2
39,5
7,0
56,4
32,5
22,4
24,2

2,0

S ie ip a n b e lg flo tte beftanb Anfang 1898 aug
2996 ©egelfdjiffen mit 162,931 Son. unb 436Sampf»
fd^iffett mit 180,709 S . unb 41,833 ^ferbelräften,
pfammen aug 3432 ©djtffen mit 343,640 S . 1897
geftaltete fid; ber S d jiff g B e r E e ljr Wie folgt:
gaEjrjeuge

©ingetaufen
3 a ^ l | Tonnen

2tu3gelaufen
3 a ljl | Tonnen

A . 9 3 in n e n f d ji f f a ^ r t .
Segelfc^iffe . . . .
SDampffcfnffe . . . .
ßufam m en:

18827
53926

227 250
798738

1 9 190
53605

215495
786 1 3 5

7 2753

1025988

72 795

1001630

1 5070
1 5966

691372
2020852

15121
1 6 303

170 8 4 0
5428 3 1

3 1 0 3 6 |2 712 224 | 3 1 4 2 4

713671

B . 2 lu § r o ä r t.^ a n b e l.
Segelfc^iffe . . . .
©ampffc^iffe . . . .
ßufam m en:

fdjiffoer»
S ie außerorbentli^ e gunctljme be§
Eehrg in ber Binnenfd’iffatyrt rü^rt ba^er, baj für bag
3 aljr 1897 bie Sampffäljrenfahrt ber ©taatgeifen»
bahnen im ©egenfag ju ben frühem Qaljren mit ein»
gerechnet ift. S ie © tfe n b aljn en hatten Anfang 1898
eine ©efamttänge Bon 2465 km , barunter 1750 km
©taatgbaljnen. S ie 5ßoft beförberte im Redjnmtgg»
jatjr 1897/98: 80,821,201 Briefe, 2,939,646 jätete,
2,392,859 $oftanWet[ungen (56 2JfiH. Kronen),
74,403,222 ©enbunaen Bon Qeitungen uitb3eitfcf)rif»
ten. S ie Qaftl ber ©parfaffen War 31. SRcirä 1897:
532, bie ©inlagen betrugen 645,444,356 Kronen. S ie
3af)l ber Bom Staat anerfannten unb fubBentionierten
Krantenfaffen'war ©nbe 1897: 806 mit 201,939 SDlit»
gltebern. S ie ©efamtauggabe biefer Kaffen betrug
1897: 1,822,057 Kronen, ©ie erhielten Bora ©taate
547,678 Kronen unb Bon ben ©emeinben 40,938 Kro»
nen. SieAltergunterftügung(®efegBom9.A}>ril 1891)
betrug 1896: 3,893,699 Kronen, woBonber©taatbie
§älfte unb bie ©emeinben bie anbre Ipälfte bejahten.
©in ©efeg Bora 7. Qan. 1898 hat bie Haftpflicht ber
Arbeitgeber für IXnglüdgfälle ber Arbeiter in gewiffen
Betrieben feftgeftellt unb jugleid) Berorbnet, baß bie
Pflicht 3utn©rfag baburdj erfüllt Werben Eamt, baß ber
Arbeitgeber bieSlrbeiter bei einer Bom©taatanertann»
ten Berfidjerungggefetlfdjaft Berfidhert, fo baß ber Ar»
beitgeber nidjt felbft für ben ©rfag haftet (f. Arbeiter»
Berficfjerung, ©. 58). infolge biefeg ©efegeg hat fich in
ber legten gett eine feljr große Anjaljl Bon UnfatlBer»
fidterungSgefeUfdjaften gebilbet. Audj. in ber Sehens»

Berfidjerunggbrandje finb Biele neue ©efeHfchaften ent»
ftanben; bie meiften haben nur fehr turje 3 « t gear»
beitet, unb Betriebgergebniffe liegen noch nidjt Bor.
S ie bei ben brei größten ber altern Anftalten (bie
©taatganftalt unb bie ©efetlfcbaften Jgafnta unb San»
marE) Berfidjerten ©untmen betrugen ©nbe 1897 utt»
gefähr 150 3RiU. Kronen. Außer ben bänifeben An»
ftalten finb fowohl in ber SebengBerfidjerungg» alg
in ber UnfaHBerfidjemnggbrandje sahlreidje s2lgen=
titren Bon auglänbt)djen ©efettfdjaften thätig.
S ie © in n a h m e n beg bäniieften ©taateg betrugen
im gtnanjjahre 1897/98 (abgefehen Bon ber 9luf=
nähme einer 3proä. Anleihe, hauptfcidjlidj ju r Ab»
Zahlung einer ältent 3 V2 proj. Anleihe) 69,l SÄiH.
Kronen, bie Auggaben (abgefehen Bon ber Abzahlung
ber altern Anleihe) 74 SRill. Kronen. Bon ben ©in»
nahmen entfielen auf Somänen unb gorften 0,8 SRiH.,
Überfdjuß beg ©taatgbahnbetriebg 4 ,3 äRtH., birelte
Steuern 1 0,5 2 M L, ©tempelabgaben 3 ,7 SKiH., ©rb»
fdjaftSfteuer 1,5 2Jittt., 3 öße 29 SKill., Rübenäuder»
fteuer 1,8 ÜKtll., Branntweinfteuer 3 TOH., Bierfteuer
5,6 2 M . Kronen. 3nt Bubget für 1898/99 finb bie
©innahmen auf 68,422,607, bie Auggaben auf
69,412,554KronenBeranfdjlagt. S ie © E a a tS fd ju lb
betrug 31. Sffiärä 1898: 208 3KiH. Kronen, WoBon
138 SRtH. 3proä- ©djulb, ber Reft Ijauptfädjiid) 3 ‘/2=
projentige. Sagegen betrugen bie ©taatSaEtiBa 73
SKifi. Kronen unb bie Bautoften ber ©taatgbaljnen
210 äftill. Kronen.
© ef d) i dj t e. S ie Reidjgtaggfeffion 1897/98 nahm
für bie Regierung einen Wenig günftigen Berlauf.
S a g sJRinifterium§örring ftanb äWifdjen jWei geuern.
SBeber Bon redjtg noch öon IWtö hei blieben ihm hef»
tige Angriffe erfpart. Qm Sanbgtfjing unterwarf ber
ehemalige langjährige ÜRinifterpräfibent ©gtrup alg
äBortfüijrer ber EonferBatiBen SRehrljeit bie Bon ber
Regierung cingebracbten QoVl* unb SteuerBorlagen
einer fchonungSlofenKritiE. ^mgolfethmg Wieberum,
beffen rabifale ^Majorität feit jeher eine ftreng neutrale
augwärttge S)5olitit empfohlen fjatte, erregten bie djau*
Bintfiifdjen Äußerungen einiger SJJinifter lebhaften 9ln»
ftoß unb Beranlaßten bte Streichung ber im SJiilitcir»
etat Berlangten Summen für neue Befefügungganla»
gen auf ber SnfelSeelanb. Siefer Befdjluß beg golle»
thtngg Berfegte bag9JJinifterinm in'großeBerlegenheit,
ba bag Sanbgthing feinerfeitg alle äßilttärforberungen
bewilligte. S e r !anm beenbete Kampf betber Kam»
mern um bte parlameittarifdje 3RachtfteEung, Welcher
jahrjehntelang bag politifdje Sehen in S . beljerrfdjt
hatte, fchien Bon neuem entflammen ju foEen. R u r
mit 2Kühe gelang eg bem SKiniftertum, bag SanbS»
thtng ju r RadjgiebigEeit ju beftimmen unb auf foldje
SSeife bte orbnuttgggemaße Annahme beg Bubgetg
1 1 . SUJärä ju ermöglichen. Auch in gefeggeberifdjer
§inftdht ftieß bie Regierung halb im Sanbgthing, halb
im golEetljing auf itnüberwinbltche SdhWierigEeiten.
S a g pofitioe ©rgebntg ber am 25. SDJärj fdjließenben
Seffton War bemgemäß ein fehr bürftigeg; eg beftanb
im wefentltchen in ber ©enehntigung mehrerer auf
bie Staatgfd)ulb bezüglicher Borlagen fowie eineg fett
1 . SJan. 1899 gültigen 9lrbeiter»UnfalIoerfidjerungg»
gefegeg nach beutfehem Borbtlb. S e r AugfaH ber Reu»
wählen jurn golEething (5. silprtl) bebeutete eine neue
Rieberlage für bag Kabinett. S ie tljra naheftehenben
^arteten, bte »Rechte« unb bte »Berljanbelnbe SinEe«,
Bermo^iten nur 16, beg. 23 Bon iitggefamt 114 9Kan»
baten 5U behaupten. S ie 3aljt ber ©oäialbemoEraten
ftieg Bon 8 auf 12. Sod) büßte ber äußerfte linte
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«lüqel feine bisherige auSfd)laggebenbe ©teEung ein,
tpeil fortart bie rabifale »SReformpartei ber SinEert«
ü 6 e r 6 3 @ i j j j e , atfo über bie aBfoluteSReljrheit berfügte.
®ie nädjften SDtonate brachten eine SReihe öon btynafti*
fdjett unb nationalen gefttagen; BefonberS lebhaften
AnElang Bei aEen SebölEerungSfchichten fanb eine im
grüfjfonrater in ganz ©. beranftaltete ErinnerungS*
feier an bie Kämpfe in ©d)leSWig*!i?olftein (1848).
Anfang Auguft öerBreitete fidj bie 5Rad)ridjt, bafj bie
»Regierung für bie ©eebefeftigung bon Kopenhagen,
»orbehaltlicfj berfpätern®enehmigung burch benJReidjS*
tag, 0,5 3KiE. Kronen berauSgabt IjaBe, um Bei einem
angeBlid) brohenben englifd)*ruffifdjenKriege bieipaupt*
ftabt gegen jeben Iganbftreidj öon ber ©eefeite her zu
fidjern. ©iefer EonftitutioneEe gwifcfjenfaE fam ben
SRabitalen fehr gelegen. E r teufte nicf)t nur bie Auf*
merlfamfeit beSSßubUEutnS öon ber Eurz borljer Wegen
SBetrugS erfolgten Serljaftung beSfozialbemoEratifd)en
Kopenfjagener fteEoertretenben ©tabtoerorbnetenbor*
fteherS fpolnt (geft. EnbeSept. im ©efängniS) aB, fon*
bern übte aitdj auf baS SRefultat ber ErganjungSWah*
len für bie Jgälfte berSanbStljingSmanbate (21.@ept.)
einen unoerEennbaren Einfluß aus. ©rog beS beral*
teten SBahlfhftemS gelang eS ber bereinigten Dppofi*
tion, ben regierungsfreundlichen Parteien bier ©ige ab*
äunehmen. Auf bem ^Reichstage, Weldjer 3. DEt., wenige
®age nadj bemJobe ber81jäi)rigenpreußenfeinblidjen
Königin Suife(29.©ept.),3ufammentrat, eröffneten bie
gjabtfalen gegen baS Kabinett Wegen ber foinuterlidjen
EtatSüberfdjreitung einen energifchen gelbjug. äRit
ber erbrüctenben SKeljrljeit bon 85 gegen 12 ©timmen
berWeigerte baS golEething 26. ßft. bie ®enehntigung
jener Ausgabe, treil fie burd) bie auswärtige politifdje
Sage nicht hinreidjenb Begrünbet, fonbern als eine
£>intanfegung beS EonftitutioneEen SBewiEigungSrech*
teS ber SSollSbertretung zu betrachten fei. ©ie umnit*
telBar barauf Beginnenden AuSWeifungen bänifdjer
Agitatoren auS SRorbfdjleSWig machten ben ©erüdjten
oon einer beborfteljenben ÜKinifterErife ein fcfjnelleS
fnbe. ©aS ganje Sanb geriet in bic gröfjte Erregung.
ÜberaE würben 5ßroteftberfamnilungen beranftaltet,
unb aEe5ßarteien Wetteiferten indjaubinifiifdjenKunb*
gebungen. S n Kopenhagen mufjte bie gefamte $oli»
äeimannfdjaft aufgeBoten unb ba§ Hiilitär tonfigniert
Werben, um eine ©traßenbemonftration beS f)aut>t'
ftäbtifchen Röbels gegen bie beutfdje ®efanbtfcf)aft 51t
berhinbern. ©ie^nterpeEation, weldje berSSortfüljrer
ber SReformpartei ber SinEen, Ehriftopher §age, We*
gen ber AuS Weifungen 14.San. 1899 in ber 33ubget*
fommiffion einbrad)te, wurbe oon bem interimiftifchen
Auswärtigen SKinifter DJabn in mafjboEer SBeife b e 
antw ortet. SSBeit BebenEIiiher äußerte fich ber Kriegs*
minifter Su jen , inbem er 18. San. Bei ber Beratung
bcSJKifitäretatS im golEething erElärte, bie bänifdjen
Lüftungen feien fo Weit borwärts gefc^ritten, baf? jebe
®roßmadjt SBebenfen tragen müffe, ©. anzugreifen,
auch wenn eS bie gorberungen berfelben nicht erfüEeit
Würbe.
D a n ie l, E r n ft bon, ungar. ^olitifer, erhielt
26. gebr. 1899 mit SBanffh ben erbetenen Abfdjieb als
®anbelSminifter.
® a n ic If o it , A n b e rS 5($eter, fdjweb. Sßarteifüh*
cer, Sijepräfibent beS SReidjStagS, ftarb 18. ®ez. 1897
Plö&licf) in ©todfjolnt.
.
y it t c r a t u r i>cr © e g e n w a rt. S n ber
bcmifchenSitteratur beS legten SahrjehntS maltet ziem*
|t<h aEgemeine Erfchlaffung u.SSirrniS ob. ® ie reali*
|tt|ihe unb nnturaliftifdje ®id)tung, bie bor 30 fahren
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al§ rebolutionäre »Sitteratur ber Qufunft« mit toben*
ben Programmen, äubringlicher Senbenj unb materia*
liftifcher SeBenSanficht, babei aber mit einer unleug*
baren Kraft unb grifclje auftrat, war nach utt& nttcl>
2Koberi<htung geworben unb h«t fid) als foldje jegt
fdjon auSgelebt. 3hre nodh thätigen SSertreter pro*
bujieren jw ar fleißig, fcheinen fich aber fo giemlich auS*
gefchrieben ju haben unb wiffen uns nichts KeueS mehr
ju fagen. ©rachmann, ber Stürm er unb ©ränger,
ber eigentlich nur bem tarnen nach ä« ben SRealiften
gehörte, hat fich bon ber StyriE ab jum ©rama gewen=
bet; aber feine unabläffige Selbftbefpiegelung wirEt
nad) unb nach recht eintönig, unb feine berteufelten
KerlS, bie mit bem ©egen in ber einen unb bem S3ed)er
in ber anbern §anb fich burdjS Seben fdjlagen, nah*
men fid) in ben gwanjigern entfdhieben beffer auS
als in ben günfäigem. Auch Scfjanborph altert unb
Eomrnt ber berben Saune in ben Eieinern Erzählungen
feiner Qugenb nidht mehr gleich, ohne babei bie $fh=
djologie feiner bidleibigen 3Jomane auSgetieft ju ha*
ben. AuS feinem ©reSbenerEjtl fdjtdt®jcEerup jebeS
Qahr SSerfe unb profa, SRomane unb ©ramen nach
ber^eimat, hat aber nur feiten einen wirElidjen Erfolg
babongetragen. Ebbarb SßranbeS, bem ein gewiffer
Spürfinn nicht abgeht, taftet auS feiner urfprünglid)
erjrealiftifchen 53ehaufung unfidjer hin unb her nach
orientalifd)en ober altnorbifchen ©toffen, ohne baS
eigentliche S^ätigEeitSfelb feiner heintatlofen 3Kufe
finben ju Eöntien. Am meiften blieb Amalie ©Eram
ihrem energifchen. Wenn aud) unfeinen unb wenig
anäiehenben Naturalismus treu.
©ie ©tchter einer jüngem ©eneration hingegen,
bie meift auch aEe in ben SBerEftätten ber SBirElichEeitS*
bidhtung ihre Sehrjahre gemacht hatten, fühlten fich
balb innerhalb ber üKauem ber ©chule unbehaglid)
unb beengt. A IS nämlich biefe ju r §errfd)aft gelangt
War, hatte fie auch ihre urfprünglidje grifdje unb Sei*
benfdjaft eingebüfet; baS greiheitSftreben Wurbe pro*
faifcheS 3Kad)tftreben, bie 3>been berfteinerten fich in
Ujrannifdjen ©ogmatiSmuS, unb aEe $oefie foEte auf
^roblembebatten begrenzt werben, ©tatt eines Ijjau*
djeS beS SebenS bot man ber Qugenb nur graue
SHjeorie — lein SSunber, bafe fie abtrünnig Wurbe.
© 0 wieberljolt fich jegt gewiffermafeen bie ^Bewegung
Bon ber borigen SBenbe ber Qahrhunberte, als bie
$oefie bon ber Aufflärung ju tieferer SeBenSauffaf*
fung jurüdftreBte; leiber aber Wiederholt fich and) bie
trübe ©ärung ber ©turnt* unb ©rangperiobe unb ber
erften SRomnntit. ©ie neuen Anfäge finb bis jegt fo
Ziemlich Prinzip* unb planlos; einerfeitS nurnegatib,
nur SReaEtion, anberfeitS Wurzeln fie noch nttju tief in
ber litterarifdjen SBorjeit. ©ie tappen unfii^er in bie
Suft, ohne feften Anhalt ober WirElidj neueAuSgangSpuuEte finben zu Eönnen. ©eutlid) trat bieS herbor,
als in ben fahren 1894—95 bie jungen eS berfud)*
ten, in einem litterarifchen Organ »Taarnet« (»©er
©urm«) gefammelt aufzutreten, ©er 35erfucfj fchei*
terte Eläglidj. ©ie geitfdjrift Wanbte fich mit löblichem
SJiut gegen bie Einfeittgfeiten ber herrfchenben 9Jich*
tung, aber bon eignen Jjbeen unb Bebeutenber ^perfön*
lichEeit Bot fie Wenig, ©ie ftiigte fich überwiegenb auf
bie an fich zweifelhaften SKufter ber franjöfifchen
©hntboliften unb ©eEabettten, unb baS 5ßublifum ber*
hielt fich gleichgültig, ©eitbetn folgt jeber wieberunt
bereinzelt feinen eignen SSegen, unb bie Sitteratur beS
©ageS bietet borläuftg nur baS mterquidlidje ©chau*
fpiel bar bon einerSugeub, bie fich 3War bon jeglichem
©ogmatiSmuS, bem Eonferbatiben Wie bem rabilalen.

bent be8®laubeng lute bent beS Unglaubens, loggefagt
ja t, bte aber über fid) felbft unb t'()re Qtele unElar ift,
einer 3ugenb, bie bag Seben pefftmiftifdj auffaßt, ojne
an Reform ju glauben, bie immer nur fudjt unb ringt,
ojne 5u finben, unb in beren ®icfjtung bie Sejnfucjt
itacß ber Sonne eine übergroße NoEe fpielt, eben Weil
ficj fo Wenig Sonne barin fpiegelt.
Sin ®idjtern gebricht e? ®änemart EeinegWegg.
Noch liirmen, Wie cinft einer ber bcinifchen KlaffiEer
gefagt jat, in betn Elemen Sanbe täglicf» junbert Har»
fen, noch bebütiert faft jeben W onat ein neuer ®icj»
terling, aber nur feiten öernimmt bag O jr einen wir!«
licj neuen Klang unb noch nie bag Sciuten ber®locte,
welche bte 5)3oefte ber guEunft öerjeißt. 3nt (jroßen
unb ganzen läßt fidj jebocj eine hoppelte SRicjtung Eon»
ftatieren: öon ber 28irlltdjfeit nadj ber WtyftiE unb
öon bem Seben nach ber Kunft.
® ie Sßoefie ermübet burch bie nulfdjließlidje S3e«
fcjäftigung mit bem täglichen unb äußern Seben, burd)
bie Tettbenj unb ben pfeubowiffenfdjaftlidjen Wate«
rialigntug. Sie flüchtet fidh wieber in bag, »wa§ fidj
nie unb nirgettbg ja t begeben«, auS ber SSirllidjleit in
bag Neidj ber $ jantafie, au? bem Slußern in bag 3n=
nere, aug bem Klaren in bag ®unEle. S o WiH fte auch
nidjt mejr bemotratifdj auf bie Waffen Wirten, fonbent
jiejt fidh efoterifdj in Eieine augerwäjlte, geiftig oor»
ltejnte Kreife äurüd. S e r jigigen $robletnbicjtung
ift man überbrüffig geworben, unb bie litterarifdjen
gejben finb ntdjt mehr an ber Tagegorbnung; nur
nod) 1894 fließen SS. Vergföe in »Sandhedens Msend«
(»Wönner ber SBojrjeit«) uttb S . Sdjanborpj in
»TreAppeIsiner«(»$rei9lpfelfinen«, nadj®ojäi) mit
jiemlidh perfönlidjett brantatifdhen Satiren äufatttmen.
®a8 Sntereffe ift nicht mehr ftofflicfj, fonbern Eonjentriert fidj auf bie gorm, auf bte artiftifdje Wache.
Eg macht fich jier ber Einfluß beg frül) öerftorbenen
3 .
SaEobfen geltenb, beffen feine Stiltunft fdjon
an Wattier grenzte, bei ben Nacjajmem aber nur ju
oft in Karifatur augarlet. ®rößere, burdjEontponierte
®idhterwerEe Werben feltener, unb man Wirft fid) mit
Vorliebe auf bloße pfjcjologifdje unb fpradjlidije Stu«
bien, m ejr ober Weniger gelungette®arfteEung ber be«
fonbern Spradj« unb ®enEweife gemiffer ®efeEfdjaftg«
fd)id)ten ober öerfloffener geiten. Seiber liegt nidjt
feiten hinter biefem gorutlultug nur ööEige®ebanEen«
leere; ber ®id)ter ja t nicjtg Neueg p bringen, leinen
liefern poetifdjen ©ejalt, aber originell fein muß er
um jeben Sßreig. Eg gilt alfo, bag Sille unb SIbgenugte
fo ju fagen, wie eg nocj niemanb gefagt jat, SlEtagg«
begebenjeiten unb SlEtaggibeen fjtnboliftifcj öerfdhro«
ben barjuffeHen. ® ie innerliche Unllar jeit unb § 0 j l jeit
maSEiert fid) alSSCiefftrtn; ber S t il Wirb tnalerifd) ober
mjftifd) ttnb anbeutenb big jum Sinnlofen. Selbft in
ber tijpograpjifdjen SluSftattung u. 3Euflratiott unfrer
mobemen S3ücjer matjt fich ein ^Raffinement geltenb,
ba» ejer in SSi^arrerie unb SReElame a l? in Origina»
lität unb im Scjönjeitgfinn Wurjelt.
g ü r etneSßoefie, in ber bie Stimmung immer mejr
nn bie Stelle ber Hanbluttg tritt, Wäre bie gorra ber
S jr if eigentlich bie entfprecjenbfte. Nidjtgbeftoweniger
wirb bie öon ber öorigen $eriobe beöorjugte ^rofa»
form noch immer mit entfcjiebener Vorliebe angebaut,
unb öon ben eigentlichen Wobernenöerfud)tcn ftd) nur
einige gelegentlich aud) in ber SjriE, ojne in biefer
®id)tart befonbere EigentümlicjEeit an ben Tag ju
legen. S o 3 . 3örgenfen: »Bekjendelse« (»S3eEemtt=
iti§«, 1894); Widjaelig: »Solblomster« (»Sonnen»

blunten«, 1893), »Sirener« (1898); StudEenberg:
»Flyvende Sommer« (»Sontmerfäben«, 1898) unb
H-Nobe: »HvideBlomster« (»SBeißeVlumen«, 1892),
»Gedichte« (1896), bet bem fich ein Slnflug öon fran«
äöfifdjem®eEabentigmug mit bemetwaggefudjtnaiöett
Slnftaunen beg ®afein§ öerntifdht. Ernfter unb tiefer
bicjteten bie gefdjmadEöoEen ttberfeger T jo r Sange
(f. b.), SHfreb 3pfen: »Echo« (1894), unb Nielg Wbl«
ler: »Köster« (»Stimmen«, 1897). Sdjlicjt unb na«
titrlidj bebütierte 1895 S. §olftein, unb Otto gönß
gibt in »Angelina« (1894), »Hinsides Bjergene«
(»3enfeit8 ber Serge«, 1896), »IlyseN ® tter«(»H eEe
Nächte«, 1898) poetifdheS Naturgefüjl, befonberS
SReifeftintmungen wieber. Slu^ ber beEannte KritiEer
® eorg Vranbeg gab 1898 nicjt fejr bebeutenbe 3ugenb=
gebid)te jerau§. Sagen» unb märchenjafte Stoffe
Würben romanjenarlig bargefteHt öon 91. 3Pfen:
»Flores og Blanseflor« (1892), »Fra Fantasiens
Land« (»9lu§ bem SReidj ber 5J3jarttafie«, 1898), unb
öon SlauntüHer: »Agnete ogHavmanden« (»9lgnete
unb ber Weerntann«, 1894).
® v a n tn .

®a§ fojiale Seben ber ®egettwart Wirb bramatifd)
öielfadj au§gebeutet, in bem leichtern S t il ber fran«
äöfifdjen »SßroöerbeS« Wie in fatirifchen Suft* unb
Sdhaufpielen, bie meift auf ber Oberflädje öerweilett,
ojne tiefere Ejarafterjeidjnung oberVefi^äftigung mit
ben ernffern Sebenäfragen. Seliebte Süjnenbicjter
finb ber Wifjige, Wenn au^ etwas Inabenja ft mutwillige
D. Senjon: »Sportsmsend« (1891), »Anna Bryde«
(1894); Em m a ®ab: »Tro som Guld« (»Treu Wie
®o!b«, 1893), » E t Forspil« (»E in Vorfpiel«, 1894),
»Bört Yande« (»Trübeg SBaffer«, 1895), »Aabent
Visir« (»Offene? Vifir«, 1898), bte ein fdjarfeg 9luge
für bie 9lußenfeiten unb bie Keinen Sdjwädhen ber
guten ®efeEfdjaft ja t; E . Ejriftianfen, ber im 3?oman, in ber Stjrif unb im Sdjaufpiel überall gefäEige
Diontine unb ®ef(^raad, nirgenb? aber befonbere Eigen«
art an ben Tag legt: »Mellem Brödre« (»gWtfdjen
Srübern«, 1896), »Modne Msend« (»®ereifte Wän*
ner«, 1897); aui| Dpernbichter: »Cleopatra«(1893),
»Oluf« (1894), »Dyveke« (1899). 3u »Gjöglere«
(»®aufler«, 1893) preift ®radjmann nach feiner ®e«
Wojn jeit ba§ Vagabunbentutn auf Koften ber Bürger»
licjen ®efeüfcjaft. Hier jer gejören noch Sdjanborp j :
»Hjemkomst« (»HeimEejr«, 1893); 91. S lra m :
»Agnete« (1893); E . SEram : »Ungt B ai« (1895);
® . SBieb: »Fire Satyrspil« (1897); H- SRobe: »E t
Sommeraeventyr« (» E in Sommerabenteuer«, 1897);
® . Egmann: »Den kjsere Fam ilie« (»® ie liebe ga=
milie«, 1892), »Theateret« (1897). ® ie Verfuge
Sö.Sangeg, in »EnM artyr« (1896), »Kjaerlighedens
Narre« (»® ie Narren ber Siebe«) u. »Iris« (1897) mejr
öerwicfelte feelifcje ^jänomene barjufteEen, ftnb öiel»
öerfpredjenb, laufen aber nodj oft in bag UnElare jtnaug.
® ie nüchtern peffimiflifdje SProBlemEontöbie Baut
noch Eböarb Vranbeg: »Smaa Skuespil« (»Kleine
Schaufpiele«, 1898), neuerbingg audh $.Nanfen(f.b.)
gtt. Seibenfdjaftlidjer, int Sinne einer Derlracften
Übermettfd)enmoral 6ejaitbelte®jeEerup bag^ProBlem
ber E je unb ber freien Siebe in ®ramen unb Trauer«
fpielen: »Herraan W andel« (1891), »Wutlihorn«
(1893), »Hs. Excellence« (1895) unb (in nid)t eben
mufterjaften Verfen) »Gift og Modgift« (»®tft unb
®egengift«, 1898). ®em fentimental bürgerlii^en
® ram a gejört H- Nobeg »Dansen gaar« (»Eg gejt
ber Tanj«, 1898) an, unb audj ber Humorift ® . SBieb
ntacjte mit »En Bryllupsnat« (»Eine SSrautnacjt«,

1892) einen fleinen tragifdjen Berfudj. ® a S ©cBiet
6er fokalen grage unb bet 9Irbeiterfonflifte betrat
gfiriftinnfen mit bem pftantaftifdjen 9lnardftiftenbrama
»Cosmus« (1897), unb ©. ©Sntann, beffen »Magdalene« (1893) Bon Uftbefd)emSl)mboIigmug beeinflußt
ift, babei aber, Wie audj feine »Store Maskerade«
(»©roße SWagferabe«, 1895) unb SopljuS ©außen?
»Arbejdersken« (»® ie Slrbeiterin«, 1898), nalje an
ba8 BolfSfdjaufpiel ftreift.
© ir fteften ftter an ber ©renje einer ^Weiten ©ruppe
non ©intern, bie fidj Born OTtagSleben ab unb bem
ltjrifdjen, märdjenftaften ober romanttfdj»hiftorifcftcn
®ram a juwenben. ®radftmann hat ftier ben 28eg ge»
jeigt, aud) mit »Renaissance« unb »Völund Smed«
(»Sßielanb, ber Scftmieb«, 1894), »Melodramen«
(1895), »Brav-Karl« (1897), »Kors og Kaarde«
(»Kreuj unb Segen«, 1898) Weiter angeboljnt, oftne
ba? ©lei§ fonberüdft auSäutiefen. ®em Bolfglieb ent»
leijnte 2. §olftein ben Stoff feiner »Tove« (1898),
roäljrenb fidj B.Studenberg mit »Romerske Scener«
(»SKömifefte ©jenen«, 1895) bem flaffifdjen Altertum
3iiroanbte, in »Den vilde Jeeger« (»® er Wilbe 2>ä»
ger«, 1894) hingegen, Wie ait(§ §• SJobein »Kongesönner« (»Königgföljnc«, 1896), ganj pftantaftifdjunb
fqmboliftifdj »erfuhr. SSeit weniger fügte fid) bag
troden »moberne« SfatureIX unb bie graue sMtiiglidft»
feit ©. Branbeg’ (»Asgerd« unb »Muhamed«, beibe
1895) in ben Stafttnen be? ipifforienbramaä hinein.
§olm (»28o!bentnr«) Weiß in »Gregers« (1891),
»Varnlven« (»®er SESerWolf«) unb »Presidenten«
(1894) burdj altertümtidje Spracft- unb Sofalfarbe
feinen SRangel an bramatifefter Kontpofition unb tie»
ferm fjiftorifdjen Berftänbnig gefd)idt ju Berbeden.
©ine freie Büljne ftat man in Kopenhagen natür»
tieft aueft ftaben muffen, trog ber Siberalität, Womit
fidft befonberS bie ^ritiattfteater felbft für feftr unreife
unb bizarre bramatifdje Berfucfte öffnen.
Dfomnit unb 9lot>eHe.
®ie SProfacpif bleibt nodj immer beborjugte ®icftt»
art, aber in bem altern, rein naturatiftifdjen ©leife
gingen boeft eigentlich nur Weiter ©. Sdjanborplj in
feinen »©rääljlungen« (1895 unb 1898), »Frigjort«
(»Befreit«, 1896), »FrökenG raa«(»gräulein®raa«,
1897), unb 9lmalie ©frarn, beren Senbenjjromane
»Professor Hieronymus« unb »Paa St. Jörgen«
(*3it bem Srrenftaufe«, 1895) fidft einer feljr über»
ftürjten ^olernif gegen bie Beljanblung ber ®eifteS»
tränten anfdjließen, Wäftrenb »Afkom« (»Sfiadjfom»
men«, 1898) ein neues ®lieb beg großen9lomanci)flu§
»Seute bon Hellemtyr« btlbet. ®ireft polemifd) gegen
ben ©eift ober Ungeift ber Borjeit ffeHten fidft auf ber
artbern ©eite nur Wenige Berfaffer; Bor allen 3oIj.
Sörgenfen (f. b.), ferner 2>fteb 2RöHer in »Hugo Stel
ling« (1893), »Tabte Töjler« (»Berlorne güget«,
1896); ber altmobifdft breit unb befiaglidft erjäftlenbe,
feine ^fqdjolog Brönbfteb in »I-’rihed« (»greifjeit«,
1893), »Fsedrenes Synd« (»©rbfünbe«, 1895), »Smaa
danskeSnobber«(»Kleinebänifdje®roßtftuer«,1896),
•Borretaarn« (1898); jurn Se il audj ©. Baubig (f. b.).
®er Ijumorifttfdjen Sluffaffung beg ®afeing ift ber
gettgeift nicht eben giinftig. SchanborpftS grobförnige
^rtune ftat fteft, mit etwas fdftarferer pfqdjologifdjer
■öeoba^tung jugefegt, auf ben überaus fruefttbaren
Sieb Bererbt: »Barnlige Sjsele« (»KinbltcfteSee»
1893), »MenneskensBöm« (»SDJenfdjenfinber«,
is q -'*' >^ n&<
i ° mshistorier<i (»jSugenbgefdjicftten«,
1895), »Erotik« unb »Lystige Historier« (»Sufttge
®efdfttdftten«, 1896), »Slaegten« (»S ie gamilie«,

1898). ©tWag barod unb äitßerlidft ftuutoriftifd)
fdjilberte ber 1897 Berftorbene Karl sJJiötter bänifefte
unb befonberS Sopenljagcner ©egenwart: »Levende
Model« (»2ebenbeS2KobeHi, 1893), »Navnef*ttere«
(»9!amenSt)ettem«)unb »Fra Studentertiden« (»9luS
ber ©tubenten^eit«, 1895), »Fra Rosenvsenget til
Amager« (1896). SBeit Weniger gutmütig unb natur»
Wücftfig äußert fidft bie Satire beiÄ’arl©Walb: »James
SingletonsUdenlandsrejse«(»3>.©ingletonS3{eifeinS
?luSlanb«, 1894), »Glsede over Danmark« (»greube
über ®änemarf«, 1898). .
® ie nteiften unfrer jüngern ©dftriftfteHer finb, Wie
oben gefagt, auSgefprocftene ©fepttfer mit meftr ober
Weniger Hinneigung jum ^effintiSmuS. ©o ©ftri
ftianfen: »Hjarl« (1894), 9?ielS äRöHer: »Koglerier
(»©biegelungen«, 1895), befonberS Jp. ^ontoppiban.
ber mit feiner 1895 abgefeftloffenen SJomantrilogie
»Det forjeettede Land« (»®ag ©elobte Sanb«) in bie
erfte SReifte ber SarfteHer beS bänifeben Sebeng ber©e=
genwnrt getreten ift, unb außerbem »Minder« (»©r»
innerungen«, 1893), »Nattevagt« (»SRaefttWacfte«)
unb »Den gamle Adam« (»® er alte Äbam «, 1894),
»Hojsang« (»®a§ Hoftelieb«, 1896), »Lykke -Fer«
(»®iüdfgf>eter«) 1897— 98 Beröffentlidftte. Bott ent»
fbreeftenber gärbung ift bie jitternbe KertiofitätSfioefie
Herntan Bangg, bie oft feljr berföntieft unb wirfungg»
DoH, ebenfo oft aber manieriert fein fann: »De flre
Djsevle«(»®ie bier®eufel«, 1895), »Ludrigsbakke«
(1896), »Det lm deH us« (»®ag Weißeipnug«, 1898).
g ür biele ®idjter biefer jüngern ®eneration fpielt
bie Außenwelt unb bie eigentliche ©rääljlung eine
immer geringere SRoüe; i^nen ift Stoman unb WoBeUe
nieftt mel)r objeftio realiftifefter 91bbrud beg wirflitften
SebenS, fonbern nur ein äußerft feines, fubjeftioeS
©timmungSinftrument.
ftch felbft öerfunfen, be»
taften unb annulieren fie nadft allen Seiten fttn ihr
innerfteS ®efü§lSleben. ®am it fann fidft nodft feftr
woftl religionS» unb moralfeinbliche, naturaliftifefte
SebenSanfdjauung Berbinben, ftohleSelbftüberhebitng
beS QnbiBibnumS, nadte Sinnlichfeit mit rüdfichtS^
lofer Bergötterung beS ®enuffeS unb ber ©rotif alg
legteS unb hödjfteS 3iel beS ®afeinS, unumfihrftnfte
Bere^rung ber Qugenb, ber Scftönfteit unb ber Kraft
als bie einzigen Waljrcn Sebenggiiter. llrfprünglich non
®radftmamt nertreten, breitet fidft biefe SRidfttung in
Berfdftiebener gorm aus bei
3fatifen (f. b.), bei Karl
©rtmlb in »Sulamiths Have« (»SulamitftS ©arten«,
1898), eine feftr breifte Stubie nadft Boccaccio mit
polemifdjem Stacftel gegen bie büftere SebenSanfidftt
ber innern TOffton; ferner bei ©. ©fram, beffen
»Agnes Vittrup« (1897) unb »Hellen Vige« (1898)
berfeftrobene Berhältniffe äwif^eit SRann unb SBcib
barfteüen, bie, Wenn überhaupt in®änem arf irgenbWo,
boch wohl nur in befonberS BorurteilSfreien unb »gei^
ftig Borneftmen« Kreifen borfontmen. ®ie an lieft
wenig fdftmadftafte ®radftmannfdje ©elbftbefpiegelung
Wirft um fo unangenefjmer, je geringer ber poetif^e
©efjalt beS befpiegelten ©eibft unb je unfrifdfter unb
gefueftter bie bidjterifcfte gorm ift, ä- B . in ben halb
Itjrifdften SioBellen ©. ©lauffenS: »Unge Bänder«
(» jSunge 9fotten«, 1894), »Kitty« (1895), »Antonius
i Paris« unb »Yalfart« (SBaHfaftrt«, 1896).
Öfter fteftt biefer SnbioibualiSmuS unb Subjefti»
niSmuS jebodft unbefriebigt^a, eben weil er in lauter
Stimmung Berfließt, ohne Stügc in e^ter SDiännlicft»
feit unb fefter Überzeugung, oljne bie gäftigfeit unb
ben SBiHen, frifeft ing Öeben ftineinjugreifen unb fei»
nen ?5lag barin ju finben. Befonberg ernft fdfteint bei

58. Stucfenberg bag Ningen aug foldjer leeren ©tim*
mung jinaus nacj feilem ©tanbpunft unb flarergorm.
SlEein Wenn er firf) einmal, Wie in »Valravn« (1896),
bem giele zu näjern fdjeint, finit er immer Wieber
in Bweifet, in Sunf'eljeit unb SBirrnig äuriitf, fo
in: »Fagre Ord« (»©cjöne SSorte«, 1895), »Sol«
(»©ontte«, 1897). S a g Wotib in »Hjemfalden«
(»SlnjeitngefaEen«, 1898) ift mit S . Hugog »Dernier
jour d’un condamne« naje berwanbt. — SlnbreSidj»
ter fefjnen ftcj über fidj felbft unb über bie Unruje unb
Berfajrenjeit ber ©egenwart jinaug, nadj ber »guten
alten B e it«, Wo alle 93erjältniffe fdjlidjter unb jeim*
lieber waren unb nodj in ©lauben unb ^Sflidjtgefüjl
wurzelten. Serfaffer ber altern ©eneration, Wie Höjer»
W öEer: »Overlaegen« (» S e r Oberarzt«, 1891), »Fra
den gamle Prsestegaard« (»Slug bem alten Sßfarr«
jaufe«, 1896), wiffen nodj biefe Beit W ajr unb ftirn*
tnunggbott barjuftellcn, wag teilweife aud) ©. 2Bieb
in »Bedstemoders Manuscript« (»©roßmutterä Wa»
nuffript«, 1897) gelungen ift. S ie meiften Jüngern
aber finben fidj trog aüer ©ejnfudjt unb allem ftjm»
patjetifdjert Serftänbnig aud) jier nidjt zurecjt; fie
finb unb bleiben Kinber ijrer eignen Beit, Wie bag am
beutlidjfien Kar! ©Walb in »Den gamle Stue« (»S ie
alteStube«, 1895)unb »Cordts Sön« (»©orbtg©ojn«,
1896) gegeigt jat.
©anz ebenfo, Wo ftcj bie Sßoefie in eine nodj fer=
itere Soweit flü<f>tet. ältere Sidjter bauten ben eigent»
litten jiftorifcjen Kotttan an, wie ber 1894 berftor*
bene
Wariager in »Sparta« (1895) unb H- g.
©walb in »Leonora Kristine« (1895), »Liden K ir 
sten« (1896); nod) Sracjntann berntag fidj in »Kitz
walde« (1895) mit einer gewiffen Unmittelbarfeit in§
Wittelalter zurüdizuberfegen. SSeniger gelang bieg
K. ©Walb in »Börnekorstoget« (» S e r Kinberfreuj*
Zug«, 1896); mit K. Sarfen (f. b.), 5(5. g. Kift: »Page
breve« (»$agenbriefe«, 1898), unb befonberg H.^olm: »CuriöseHistorier fra Hexernes Tid« (»Ku»
riofe ©efdjicjten aug ber Hejenjeit«, 1896), finb Wir
fdjon mitten in ber fünftlerifcj geWoEten unb reflef»
tierten, pjilologifdjen Nacjbilbung, unb ©. Widjaelig
füllt in »^Ebelö« (1895) ein nebelig berfcjwommeneg
Wittelalter ä la Nobatig mit fin de siScle-giguren
unb raffiniertem ©efüjlgleben her ntobernften Beit.
Nacj bent ©ejeintnigboEen, Übernatürlichen unb
Wetapjjfifcjen gejt ein weiterer Bug. ©feEerup fcjreibt
eine grapjotogifdje NobeEe »Konvolutten« (» S e r
Sriefumfcjlag«, 1897) unb fejilbertin »Möllen« (»S ie
W ü jle «, 1896) mit überrafdjenbem Serftänbnig reli»
giöfe unb abergtfiubifcje ©rfdjeinungen, bie feinem
eignen SorfieEungsfretg fejr fern liegen ntüffen. 3 «
»Pastor Mors« (1894) bejanbelt er, Wie Srönbfteb
gleicjjeitig in »Dialogus«, aber mit ganz berfcjiebener
Sluffaffung, benTob in itjmbolifdjerSarfieEung. Nur
ein einziger ©djriftfteEer, S o j. ^örgenfen (f. b.), fanb
bigjer in ber Keligion, unb zwar ganz folgerecjt im
Katjolijigmug, einen feften SInjaltäpunft ben SBirren
ber Beit unb feineg eignen Inn ern gegenüber.
Surdj gäbet unb Wärcjen fü jrt ein anbrer SSeg
aug berSSirflicjfeit unb bemSlEtaggteben jinaug, unb
wie bag Sran ta fcjlug auej bie erjäjlenbe Sicjtung
biefen ein. ©jeEerup oeröffenttidjte 1898 öerfiftzierte
gabeln, unb ber mejr frucjtbare unb bielfeitige alg
tiefe K. ©Walb fnüpfte nidjt ojne Talent bie War»
djenerzäjlung an ©rfdjeinungen ber äußern Natur:
»iEventyr« (»Wärdjen«, 1894 unb 1898), »De fire
Fjerdingsfyrster« (» S ie 9Sierfürften«, 1895). ©ine
bloße ©tubie nadj bem naib»finbiicjen Ton in H- ©.

Slnberfettg aEbefannten Wärdjen ober bieltttejr »Hi»
ftorien« ift ©. SBiebg »H. C. Andersen« (1897).
S a tts ig (©tabt). Sin jerborragenben ©ebäuben
Würben neu erricjtet: ber ©djlacjt» unb S ie jjo f, bie
W arftjaEe unb bag ©leftrizitätgwerl. S a g Neidjgpoft»
gebäube, ber Bentralbajnjof unb eine ebang. Kirdje
(tn Sangfu j r ) finb 1899 im S a u begriffen. Slnt 5. Slpril
1899 fanb inNeufajrWaffer bte ©röffnung beg g r e i»
j a f e n b e j ir f g S . ftatt. S a g §afenbaffin gewäjrt
unmittelbare Serbinbung mit ber ©ee, mit ben übri»
gen Slntagen im Hafenfanat unb mit ber SBeicjfel, ift
550 m lang, 100 m breit unb bietet genügenbe SSaffer»
tiefe für bie größten ©djiffe. S a g gefamte ©ebiet beg
greibezirfg umfaßt eine gtädje Bon 15,9 Heftar (babon
SBafferfläcje 5,4 Heftar). S ie Koften Waren berjält»
nigmäßig gering (300,000 W f.), ba jajlreicje ©cjttp»
pen, fiagerptäge:c.f(^onborjanben waren. 3m©tacig
am Hagetgberg Würbe 1898 auf bem ©rabe ber bei
ben Selagerungen ber ©tabt 1734, 1807 unb 1813
gefallenen ruffifdjen ©olbaten bom ruffifdjen Staate
ein Senfmal erricjtet. S ie ©rünbung einer tecjnifcjen
Igwdjfdjule in S . ftejt in Slugficjt. S ie ^ferbebajn«
littien innerjalb ber ©tabt unb nacj ben Sororteit
2angfujr, ©cjiblig unb 0 jr a finb in eleftrifdje S a j»
nen untgewanbelt, unb ber S a u einer eteftrifejen
S a jn nacj Neufajrwaffer ift 1898 in Singriff ge»
nontnten. Nacj ber S e r u fg » unb © e W e rb e jä j»
lu n g bom 14. 3uni 1895 betrug bei einer Sebölfe»
rung bon 122,223 ©eeten bie B abt ber ©rh)erbg>tjätigen im Hauptberuf ojne Stngejörige unb Sie»
nenbe 48,227 perfonen (barunter 10,385 Weiblicje);
babott entfielen auf Sanb» unb gorftwirtfejaft 840,
Sergbau, Ipüttenwefen, Snbuftrie unb Saugewerbe
20,342, Hanbel unb Serfejr 10,336, jäuglicjeSienfte,
Sojnarbeit 6499, Slrntee 7001, ©taatg», ©emeinbe«
nnb Kircjenbienft k . 3209. O jne Seruf unb Serufg*
angabe waren außerbent 7312. S ie B a jl ber Sienen»
ben im Haugjalt betrug 4210, ber Slngejörigen ojne
Hauptberuf 62,564 perfonen. ©egenüber ber Serufg»
jäjtung bon 1882 ja t fidj ber Slnteil ber ©rwerbg*
tjätigen an ber ©efanttbebolferung faunt Dercinbert,
bagegen ja t bie B a j l ber Sienenben int Haugjalt er«
jeblidj abgenommen, wäjrenb bie B a jl berSeruflofen
bebeutenb geftiegen ift. SluffaEeitb ift eine beträcjtlicjc
Bunajtne ber Sojnarbeiter Wei^felnber Slrt (bon 76
auf 120 pro W iE e, mit ©infcjluß ber Slngejörigen);
fonft zeigt ftcj in ben einzelnen Serufgabteilungen nur
beim Hanbel unb Serfejr eine Slbweidjung bon ijreni
bei ber Serufgzäjlung bon 1882 beobachteten Slnteil
an ber ©efamtbebölferung (1882 waren in biefer Slb»
teilung 260, 1895 nur 208 pro W iEe, einfdjließltcj
Singejörige). Qnggefamt zäjtte man 8248 Haupt* unb
507 Nebenbetriebe; in 236 Setrieben Würben Wotoren
bon zufantmen 3864 Sßferbefräften berioenbet. Unter
ben 2>nbuftriezweigen, bie fabrifmäßig betrieben wer*
ben, jatten 1895 folgenbe ben größten Um fang: ©cjiff*
bau (952 ©rwerbgtjätige, 3 ©elbftänbige), Sudj*
brueferei (321 ©rwerbgtjätige, 19 ©elbftänbige), W a*
fdjinenbau (305 ©rwerbgtjätige, 11 ©elbftänbige),
ÖlmüEerei (172 ©rwerbgtjätige, 1 ©elbftänbiger),
Sranntwein» unb Siförfabrifatton (102 ©rwerbgtjä»
tige, 19 ©elbftänbige). Sin Setrieben mit je über 100
perfonen Waren nur 10 borjanben, barunter 4 ittt
Saugewerbe, je 2 in ber Wafcjinen» unb Najrungg»
mittelinbuftrie unb ben poltjgrapjifcjen ©ewerben.
SSäjrenb fomit bie^nbuftrieSanzigg nur eine berjält»
ntgmäßig untergeorbnete NoEe fpielt, nejmen H ap
bet unb Scjiffajrt im wirtiejafttiejen Seben eine biel

S a r eä S a lö n t —
nichtigere Stellung ein. ©s gab int £>anbelggeWerbe
29(51 gantiltenf)äupter (babon 803 grauen), Welche
fetbftänbig ifjren Sen tf augübten; babon waten in 54
U n te rn e h m u n g e n je mehr alg 20 perfonen tljätig. 3 n t
ffiaren » unb ^robuftcn()anbel waren 4733 ©rroerbg*
tfiätige, in ber .£>anbclsbcrmütelung 232, in ben§ilf8=
gewerben (Stauer, ^Sadfer :c.) 651 befdjäftigt. 3n ber
ilteeberei u. Schiffahrt fanbeu 988 ©rwerbgthätige ihr
Srot. ® ie Sanjiger Steeberei jaljlte 1. San. 1898:
52 Seefd)iffe ju 25,282 iRcg.*Song SRaumgehalt, bar*
unter 34 Saiupffdjiffe ju 20,779 Reg.* Song. gür
beit Sertebr im Ipafen, auf ber SReebe unb in ber
®anjiger Sucht fowie auf ben weft* unb oftpreufei»
fchen Sinnengewäffern luaren, bon fiSfalifcheit gajjr*
zeugen abgefcljeri, 56®antpfer borhanben. Sut £>afen
tarnen 1897 an 1751 Seefd)iffe JU 680,407 SJieg.»
Song SRoumgehalt, babon 1339 ®ampfer jit 630,522
Dfeg.*Son3. SJfit üabung befanben fid) barunter 1431
Schiffe zu 502,432 9ieg.*Song. ©3 gingen ab: 1772
Seefdjiffe zu 695,092 3feg.*Song, baoon 1346 ®ant*
pfer zu 643,465 Dieq.*Song. Hiit Sabung befanben
fid) barunter 1380 Seefchiffe zu 479,209 JReg.*Song.
©ingeführt Würben au SBaren 1897: 7,901,965 ®op»
pelzentner in einem ungefähren Sette bon 92,337,000
Hif., aitSgeführt Würben 6,169,177 ®oppe!ztr. im
SSerte bon 102,083,000 Hif. ® er Serfeljr auf ber
3Beid)fel bont 9. Hiärz bis 25. ®ez- 1897 ftellte fidj
folgenbermafeen: bie $lel)nenborfer ätieichfel paffier»
ten ftromabwärtä 4572 belabene unb 1609 unbe»
labene, zufamuten 6181 Sdjiffe unb 668 ipolztraften;
ftromaufwärtg gingen 4794 belabene unb 1424 unbe»
labene, zufamuten 6218 Sk iffe unb 11 Jjpoljtraften.
®ie ftromabwärtg geführte SBarenmenge bezifferte
fich auf 2,160,330, bie ftromaufwärtg geführte auf
2,580,295 ®oppelztr. ® ie ftromabwärtg gehenbeit
Xraften enthielten zufamnten 567,127 cbm Ipolz. S e r
Umfag bei ber 5Reidj§banfljauptftclle betrug 1898:
1068 Hüll. Hit. gür bag 3>al)t 1896,97 Würben
10,763 perfonen mit einem fteuerpflidjtigen ©infom*
men bon ca. 31 HiiH. Hif. zur © in fo m m en fteu er
beranlagt; barunter waren 2507 Qenfiten mit über
3000 Hif. Sinlommen unb einem ©efamteinfoutmert
boit 19,i 3RiH. SK!. ® er Saljregbetrag ber beranlag»
ten ©infontmenfteuet belief jtd) auf 669,435 Hif., wozu
für bie 7 nidjt phhfifdjen perfonen noch 20,100 Hif.
Steuer tarnen. So n bengenfiten hatten 76,71 ^ßroj.
ein ©ittfouttuen bon 900— 3000 Hif., 19,38 Sroz. bon
3000— 9500, 3,49 ^roz. bon 9500 30,500 unb nur
0,42 ^voz. über 30,500 3Rf. Auf bie $enfiten unter
3000 Hif. entfielen 24,33 5(5roz. ber Stcuerfumme, auf
bie über 30,500 Hif. 13,35 $roz. S ie I)oI;en ©infom*
men finb in ® . feltener alg in irgenb einer ©rojjitabt
'•ßreufjeng. S u r E r g ä n z u n g 8 fteuer würben 4144
Perfonen mit einein fteuerbaren Vermögen bon 186
SKill. Hi f. herangezogen, barunter 13 mit mehr alg
1 HiiU. Hit. Vermögen; ber Qahregbetrag berberait*
lagten ©rgättzunggfteucr belief fid) auf il7,560 Hit.
»auptbeftanbteile beg fficrutögeng waren Kapital» unb
örunbberutögen; bag baraug fließenbe ©infomnten
^rgab einen ©rtrag bon 4,2 Sroz-, währenb bag in
onbuftrie unb §anbel angelegte Kapital fid) mit 16,4
berjinfte. ®ie © em einbeftenern lieferten
1896,97 einen ©rtrag bon 2,575,078 Hit., barunter
«ie ©mtommenfteuer 1,251,139 Hit. ßegtere hat fid)
infolge ber Uberweifung ber SRealfteuent nn bie Stabt
leit 1894,95 nur Wenig berminbert unb Wirb zu einem
’^ o fttfa fc ber Staatgeinfommenfteuer (188 Sro,$.)
«hoben, ber höher ift alg in bett meiften ©roßftäbten
Sieget! flon». •Seplon, 5. Stufl., XIX. 35b.
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^reufjeng. S o n ben SRealfteuem brachte bie ©runb*
unb ©ebäubefteuer 676,878 Hit., bie ©ewerbefteuer
288,745 Hit..ein; bie Hiietfteuer ift Wie in grantfurt
a. Hi. beibehalten (190,931 Hit.), bagegen fehlen Ser»
braucbgfteuern. So n Aufw anbfteuern befteht eine
JJjmnbefteuer (15,115 H it). ® ie Umfagfteuer beträgt
152,270 Hit. ® ie ©enieinbefteuern finb feit 1894,95
bon 14,50 Hit. auf (1896/97) 20,41 Hif. geftiegen.
® ag ftäbtifche S u b g e t für 1898/99 weift in ©in»
nahtue unb Auggabe je 7,505,000 H if. auf. ® ic
iuid)tigften Sßoften bei ber Einnahme finb: Kämmerei»
fonbg mit 1,143,071, SdjuIberWaltung 284,750, Sau»
berw altung 169,708, SBaffcrleiütng unb K analifa»
tion 464,556, ©agauftalt 746,500, ©emeinbefteuern
2,515,465, Sd )lad )t= unb Siebhof 399,500, Schul»
benberw altung 1,367,921 Hif. :c. §auptpoften ber
Auggabenfinb:Kämmereifonbgl,105,795, allgemeine
S e rw a ltu n g 593,818, ArntcnoerWaltung 391,500,
Sdhitlberwaltung 1,127,500,SauberWaltung 554,313,
©aganftalt 489,250, SBafferleitung unb Kanalifation
214,980, Sd)lad)t* unb 'i'iet)f)of 322,500, Sdjulben»
berw altung 1,900,604 Hif. :c. ® ie Sch ulb beziffert
fich auf 10,491,300 Hif.
$ a r eö S n lS n t , Sezirf iit ®eutfd)»Oftafrifa mit
(1898) 68,447 ©inW., babon 288 ©uropäer (249 ®eut»
fdje, 8 ßfterreidjer, 5 Italiener). Hian zieht hier
mehrere ^almenarten, SnumWoHc, Sefaitt, Dleig,
Hiaig, §irfe, fiifje Kartoffeln, Söhnen, ©rbfen, Kür»
biffe, Sananeit, Apfelfinen, Ananag u. a. Aug Uljelje
eingeführte SRinber, Sdjafe unb Qiegeit werben bon
©uropäertt, Arabern unb Önbern gehalten. Son Hii»
ueralien finb bisher nur ©limuterablagerungcti (Hia*
rienglag) im Ulugurngebirge gefunben worben. $flan»
Zungen finb in jüngfter Seit auch boit weniger bemit»
telten ©uropäent im Hifimbafithal in ber iliähe bon
® a r iS Sa läm unb bei ipugu angelegt Worben. ®er
gleichnamige 5>auptort hat (1898) 207 Steiitijäufer
unb 1325 §ütten, bie bon 248 ©uropäent (238 ®eut»
fchen), 880 Snbern, 340 Arabern, 70 ©oanefen, 9 Ar»
nteniern unb 14,000 ©ingebomeu, zufatnmen bon
15,547perfonen, bewohnt werben. 3tit borigen^ahre
Wurbe hier eine Sierbrauerei eröffnet, bie guten Ab*
fag hat- Seit in Uljehe bie 3iul)e wieberhergeftettt
worben ift, hat fich ber Karawanenoerfehr fehr geho*
ben, fo baß faft täglid) Karawanen abgehen, uni ihre
SBaren abzufcgeit unb Elfenbein, Kautfdjuf unb Ko»
pal zu Ijolen. Elfenbein fontmt biel aug bem Seen»
gebiet unb felbft aug Uganba.
P a r f a i t , 3 e a n S a p t if t e 3 o a g , franz. ^oli*
tifer, legte beim SRiicftritt beg Kabinettg Hieline im
2Suiti 1898 bag Suftijminifteriuin nieber.
®a«*btt(^,© eorg g r ie b r id ), ultrautoiitaner^o*
litifer, geb. 9. ®ez- 1846, ftubierte fatholifdje Rheo
logie auf bem Seminar in SCriec unb ber ©regoriani*
fchen llnioerfität in SRont unb Wurbe 1871 Kaplan in
®rier; bod) warb ihm 1875 bic Erteilung beg SReli*
giongunterridjtg unb iebegeiftli^eAmtshanblungber*
boten. 1884 wurbe er zum Augjhilfgpriefter in Srier
ernannt. E r Wibmete fich I)auptfäd)lid) ber ultramon*
tanen Agitation in bec preffe unb in Sereinett, grünbete
bie »JriererSanbegzeituug«, warb unter anberm$rä=
fibent beg Stierer Säuern* unb beg Stieret SSinzer*
bepeittg unb erreichte baburdj 1890 feine 2Bahl zum
preuf;ifd)en Sanbtaggabgeorbneten unb 1898 zum
9ieid)gtaggabgeorbneten; bei ber [extern SSaljl Wurbe
er aHerbiitgg bon ben gemäßigten Katholifen, ja fogar
ber hohem ©eiftlidjfeit wegen feiner Agitationgluft be*
fäntpft. E r fchrieb zahlreiche 23ahl6tofcf)üren, ©r=
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läuterungen jur rljeinifchen Saubgemeiitbeorbnung ©olbfdjlamm an bie Oberfläche beförberte unb erft im
(4. s)lufl., Trier 1897), ju r neuen Kreis» unb Tronin» Sommer behanbelte. S80 Söaffer in hinreicbeitber
yjtettge Borhattben ift, gefdjteht jeljt bie gattje 9lrbeit
äialorbnung it. a.
$at>ibfott, 3 o()tt, fdjott. Stjriter unb Sramati» im Sommer. 9EHeS ift noch auSfd)ließlid)§anbbetrieb.
fer, geb. 1857 als Sohn eines ©eiftlichen 3U Barrljeab ®aher geht eine große SDZettge ©olb Berloren, nament
in Sfenfrewfhire, mar 1872—89 ©djulleljrer unb wib» lich nuch beShalb, weil man fich um baS feine ©olb
niete fich nad) ber Verausgabe eines wübett, feljr utt» nicht fümntert. Trogbemwurbebie'Ausbeute für 1897
gleichen, offenbar unter ShafefpeareS ©influffe ftehen» auf 6 äJiill. ® oll. gefdjägt, fie Würbe inbeS bei $er=
ben hiftorifd)en Sram aS »Bruce« (1886) foluie be§ weitbung Bon 'JJiafdjinen weit größer unb Weit weni
bürgerlichen TrauerfpielS »Smith« (1888) unb ber ger foftfpielig fein, ba man bann bei einem ©olbfelbe,
phüofopfjifchen Satire »Perfervid« (1890) Bon biefent baS fegt 20 — 30 Arbeiter erforbert, nur 4— 5 nötig
3af)re ab üt Sonboit gang feinem poetifdjen Staffen . haben würbe, WaS bei ben ungeheuer hohen Söhnen
Seine »Plays« (1894) finb hauptfächlidj eine gefant» fehr inS ©ewidjt fallen müßte. Bon ben 3000 an ber
melte 9luSgabe jener Tramen. ©rft 1898 erfdjien ©olbgeWinnung beteiligten äRenfdjen finb bie meiften
ein hiftorifcE)e§ Kunftbratna in S31anft>erfen: »God- 9lrbeiter, eine geringere^atjl ©igentünter, unb bieKo=
freda«, baS, Wie alteä burd) £). 91. 3one§' (f. b.) gör= ften Bon SebcnSmitteln unb allem fonft jutu Sebett
berung geWedte gleichzeitige Bemühen, ohne Bühnen» Nötigen finb außerorbentlidj hoch, ba bie Beförberung
Wirfung blieb. 3n bie 3wifd)enjett faden SJioBeHen, non ber Äüfte immer nod) höd)ft fdjwierig ift. Bon
©ffatjS unb Ityrifdje ©ebid)te. Seine »Fleet Street biefer ift ber Sufonbiftrift burd) baS Born WeereSEclogues« (1893, tteue golge 1895), geiftBolle ©e» ftranbe fteil attfragenbe Küftengebirge (Sliount SBarn
fpräd)e jwifdjen Sonboner !3ournaliften, bie ftch nad) eouBer 4000, si)?ount ©oof 4900, SJiount S t . ©lins
©infaebheit unb Statur fehnen, machten ® . mit einem 5520 m) nach ©• 5« Böllig abgefdjloffcit. 9lit ber fo
Schlage berühmt. S ie jeigen, mie bie »Ballads and luutbifdjen gjorbfüfte herridjt ein burd)auS gemäßig
Songs« (1894), »NewBallads« (1896, ba» befte barin tes Klima, am 3 ufon finb bie ©ommertage jw ar lang
bie Balfabe Bom Tannljäufer), ferner »The last unb heiß, aber in ben SBintermonaten herrfdjen Böllig
Ballads and other poems« (1898), offenen 9?aturfinn, arftifche Temperaturen Bon — 50'J mtb barunter, grei
gefunbe $ljifofopI)ie unb eine fröfjlidje, feurige 0 rigt= lid) wirb biefe außerorbentliche Kälte bei ber großen
nalität, beren SSirfung burdj oftmals bebenfltd) ftol» 3{uhe unb Trodenljeit ber Suft nidjt empfmtben, ber
pernbe Berfe nid)t wefentlid) abgefchwädjt Wirb. »In aBiittcr gilt Bielmehr für bie angenehntfte SahreSjeit,
a Mnsic Hali« (1893) finb bie äum Teil friBolen ©e= Währenb ber Sommer oft ju warm ift unb burd) bie
ftftnbniffe eines ehemaligen W erts; »A raudomitine- große äJfenge Bon SKoSfitoS läftig fällt. ® ie Unterrary« (1894) enthält gelungene Siaturfdjilbentngen. fchiebe äWifdjeit ben Sliitteltemperaturen beS Wärmften
SESeniger gliidlid) ift ® .in ber^rofa: feine »Sentences unb fälteften SKonatS beS KiiftenlanbeS u. beS 3Sttfon=
and Paragraphs« (1893) Würben halb Bergeffen. gebietS finb fehr groß; bort nur 15°, hier über 40°.
® o rt wie in ber mäßigen SJoBelle »Earl Levander« ®afjer bort auSgebeljnte Sfabelholjwälber, hier gerin
(1895) wirb in unzulänglicher SBetfe gegen bie ©ntwide» geS Knieljolä, 5Dioofe, ©räfer, bewalbet finb nur bie
ImtgSlehre polemifiert. ® e r in ©emeinfd)aft mit 3 . ©. Ufer unb^itfeln ber@ewäffer, aber auch ba ift brauch'
SEBiUS oerfaßte 3!ontan »Laura Ruthven’s widow- bares Bauhol,; nur fpärltd) Borhanbett. 9DaS@olboon
hood« ergeht fid) in übermütiger Behanblung bei? ® . finbet fid), Wie im ganjen ©ebiete beS 3iifoit, über»
SefepublifttntS; »Baptist Lake« (1896) Beröanfte fei Wiegenb in gorm Bon fleinent ober großem Körnern
lten SeferfreiS Jjouptfädjlid) ber in bem Titelhelben in ben Kiefen ber glußtljäler, eS ift »Seifengolb«, Ijer=
beigeführt burch ©letfcfjer, bte, Bon ©rönlanb font=
ausgeführten Karifatur eines befannten Sitteraten.
® a tu fo n P it t ) (ipr.baoß’it fatto. Stabt in bem lanab. menb, fid) über ‘älnterifa hinbreiteten unb, an ben gel
Territorium SuEon, an ber ©renje gegen 9llaSfa, ,un» fengebirgen angelangt, fich fpalteten, inbem ein glü
ter 64° 45' nörbl. B r. unb 140° 5' weftl. S ., unter» gel nad) S . in bie foluntbifcbe Senfe, ein anbrer nad)
halb beS 3ufatnmenfluffeS be» Klonbife mit bem Sufott, SJJ. itt baS Qufoitthal htnabftieg, babei baS ©olb aus
erft im §erbft 1896 nach ©ntbedung ber ©olbfelber ben ©ängen im ©ebtrge loSriß unb in ben Sanbctt
am Klonbife gegrünbet, mit bereits 35,000 ©inw. unb Kiefen ber Thäler Wieber abfegte. 3 nWl'ei^c
® a bie Einlage non Straßen auf ben bie SSafferläufe Stellen an faft allen 3iebeuflüffen beS Qufon Bon Kui»
begrenjenben ipöljen faft unmöglich ift, fo ift bie Befie» fuf aufwärts finb als ©olblager erfannt Worben, unb
belung an bie genannten glüffegebunbeit. S ie 1,5 km eS ift mit Sicherheit anättnehmen, baß noch weitere
lange ipaitptftraße, in ber SBarenlager, Äaufläben, bei näherer Kenntnis beS SanbeS fid) finben werben.
Sägemühlen, ein paar Banfen mit Sdjänfen, äUufif» ® a S erfte ©olb würbe in biefen ©egettben, aber in
unb Jan jialo nS abwcchieln, hat lauter §£>l$Ijäufer, sJllaSfa, 9lnfang ber 70er 3al)te ant 3ufon entbedt,
bie nur in ber Borftabt auf einem inigel jwifchen 3u= bann an ben Bielen ber fleinem glüffe. 3wei Stäbte
foit unb Klonbife einen beffern ©harafter tragen unb entftanben: ©ircle ©iti), littfS am 3ufoit unter 65° 10'
planmäßig angelegt finb. @S erfdjeinen in 3). bereits nörbl. B r ., unb gortt) sU iile, beren jebe balb mehr
jwei Rettungen. 2ln ben Kais herrfefjt im Som= als 1000 ©inw. jaljlte. ® ie ©ntbedungen am Klon»
nter regeS Sehen, weil bann bie Schiffahrt auf bem btfe unb feinen Buflüffen ließen jebod) alles früher ®a»
Qitfon, ber fonft äugefroren ift, möglich Wirb, bod) ift gewefene weit hinter fich, unb jene gunborte waren
ber Berfcljr jwifdjen ber Stabt unb ben junt großen balb Bergeffen. ® a§ golbreidje ^ufonbeden um ® .
Teil weit abgelegenen ©olbgrubett luegett beS gehlens läßt fich Bon S D ., ©. unb 28. erreichen. S e r füböft
jeglicher Straßenanlage äußerft fdjwierig, aud) fönnen liehe Sanbweg ift gegenwärtig nod) ohne Bebeutuug,
bie ©olbgräber fich Bon ihren ©rubett nicht entfernen, er mußte bei trgenb einer Station ber fanabifdjen ^a»
ba fie bie furje fontnterlicbe ^IrbeitSjeit auSnugen cificbafm feinen 9lnfang nehmen, gattj burd) faitabifchcS
müffen. ®iefe erftredte fid) früher aud) auf ben Inn» ©ebiet gehen unb wirb Bietteidjt fpäter Bon ber fana*
gen SBinter, inbem man währenb beSfelben ben ge bifchen Regierung ben Borjug erhalten. S e r weftliche
fronten, aber burch geuer in ber ©rube erweichten SBeg führt Bon ber pacififdjeit Küfte jur See nach
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gt. Wicjnel ttnje ber 3utomtiünbung, wo Stampfer 1870 Cberlejrer nn ber JRealfdjule in ©Iberfetb, 1871
bcii Serfejr mit beit ©olbbiftriften vermitteln. ©r ift Konreftor ant Sjceuin in Straßburg, bann bafetbft
bet beauetnfte, bient aber faft nur ber Seförberung Sireftor, fpäter in SudjSweiter (infolge bon Strafber«
uon ©ütem, ba ber gluß nur Don Witte ober ©nbe fegttng bttrd) Wanteuffel), juletjt itt Wütjaufen. ©t
•'»uni eisfrei ift unb bie ©olbfudjer bajer immer erft war ein jerborragettber gorfejer auf bem ©ebiete ber
fpiit im Sommer an ij r Biel gelangen tonnten, gür altitalifcjen Spracjen. Seine Hauptwerfe finb: »Sie
fie fommt nur bie füblicje Nicjtung ernfttidj in Se» beutfdjen SerWanbtfdjaftSnainen« (SBeintnr 1870);
tracjt. SlberutatS ftejen brei SBege in grage. S e r eine »Eorffen unb bie Spradje ber ©truSfer« (Stuttg.
[tciutgt oon ©rangelt auf Unionsgebiet ben Stifinefluß 1875); »©truSfifdje gorfdjttngen« (baf. 1875 —80,
(,j.5 ©lenoraauf fanabifcjent ©ebiet. So n jier gejte§ fortgefegt mit ^attli unter bent Titel »©truSfiidjegor«
über Sanb nad) bem obern ©nbe beS TeSlinfeeS, Don fdjnngen unb Stubien«); » S e r Urfprung ber fjpri«
roo auS bieSSafferfajrt auf ben gtüffenSEeätin, SeweS fcjeit Silbenfdjrift« (Straßb. 1877); »Sie gatiSfer«
unb Sufott bi? S . ojne befonbere Sdjwierigfeiten ju (baf. 1888); »Sateinifcje Sdjutgrantntatif nebft ©r=
tnacjen ift. Dbfcjon biefe Straße unbebingt bie befte läuteruitgeit« (Serl. 1893) unb »3talien« (Sb. 3 u. 4
ift, fo wirb fie bodj, Weit ein wenig lang, faum be« ber »Sibiiotjef ber Sänberftutbe«, baf. 1899). S . be«
inijjt. SaSfetbe gilt Don bem fogen. ®alton Trait, forgte audj eine neue StuSgabe ber »©trugfer« bon K.
ber dou bem Sjmtfanat auSgejt. Ultit meiften begatt« D. W üEer (Stuttg. 1877, 2 Sbe.) unb bearbeitete in
geit ift ber ebenfalls Dom Sjnnfanat auSgejenbe SSeg, SoEig’ »Sammlung ber griedjifcjen Sialeftinfcjrif«
ber juerft bem Sjeaftuß folgt uub bann ben 1250 m ten« (Sb . 1, ©ötting. 1883) bie griecjtfcj«fjprifcjen
jojen Sjilcootpaß überfcjreitet. ©8 ift bieSabernurint 3nfcjriften.
g rü jjajr (jebod) nacjbent ber Scjnee getaut ift, niejt
S c tjm c t, S iic ja rb , Siebter, geb. 18. Nob. 1863
mejr) möglicj, aud) müffen alte Saften Don Wenfcjen 3u S3enbiidj«Hertnsborf in Sranbenburg, befuditc baä
getragen werben; für Saumtiere ift ber $aß ungang« Sopjiengjmnafittm in Sertin, beftanb fein Stbitu«
bar. dagegen ift ber Weiter öftlid) tiegenbe SBjitepaß riunt 1882 in S a n jig , ftubierte erft ^jilofopjie unb
»iet (eicjter ju überwinben, aber ber SBeg ift,ein wenig Naturwiffenfcjaften, bann Nationalöfonontie, meift
roeiter, er wirb bajer fetten benugt. Nadj Überfdjrei« in Serlin, promobierte 1887 in Seipjig mit einer S c jrif t
titng bcS SergriicfenS laufen beibe SBege Wieber ju« über SerftcjerungSroefen, War jierattf ad)t SJajre Se=
fnmmen,unbbieScjiffajrt beginnt auf bent SeweS mit fretär be§ SerbanbeS beutfejer ^ribat«geuerberfidje«
ben Seen Sinbentan unb Sennet, bod) Derjinbern bic rungSgefeEfcjaften unb lebt jegt als freier Sdjrift*
1 km langen SBjite Horfe*ScjneEcn bte Santpffcjiff« ftefler unb iliejitator in USantoro bei Serlin. S u rcj
fajrt gänjlicj, Soote fontmen niejt ojne ©efajr über perfönlidje Sejiejungen mit ben Hauptbertretern beS
fie jitiioeg. S ie weitern SdjneEen: bie gibe ginger tnobernen ©eifteS berbunben unb Witbegrünber beg
9?apibS unb Ninf NapibS, bilben audj für Satnpfet >>'^an«, ja t ftdj S . befonberS als Sjrifer befannt ge«
fein SjinbenüS für bie g a jrt nacj S . Stber ber glitfi rnadjt. ©r beröffentlidjte bie ©ebicjtfatmnlungen:
beginnt erft tut W a i aufjutcuten, fo baß erft Dott Witte »©rlbfungen« (Stuttg. 1891; 2. Stuft., Sert. 1898);
3uni an bie Scjiffajrt ojne ©efajr aufgenommen »Slber bie Siebe, ©in ©jemannS« uttb Wenfcjen6ud)«
»erben fann. S iS bajin bilben fid) längs ber SSaffer« (baf. 1893); »SebenSblätter« (baf. 1895), »SSeib unb
ftrafie Qettlager, bie am Sennetfee unb atn Sinbentan 3Seit« (baf.1897); ferner baSSram a »Ser Witmenfdj«
roirftieje Drtfcjaften bilben. Slnt Sennetfee jatte 1898 (baf. 1895) unb baS Tanjfpiel »Sujifer« (baf. 1899).
D e io p e a c a lo c t e n o t a , f. SKeereSfauna.
eine foteje fjeltftabt regelredjte Straßen mit SSaren«
S e i t ( S e i r e j« 3 o r), bie aufblitjenbe Hauptftabt
jaufern, Spanten, WufiffatonS ic. unb 5000 ©inw.
3nt ganzen wojnten 1898 mcjrere Wonate lang beS bireft bem Winifterum beS 3nnern in Konftanti«
15,000 Wenfcjen an bem glußufer, bie alle inunjajlt« nopel unterfteüten WutefarriflifS $ ö x , Qentrum beS
gen Booten ben gluß nacj S . jinunterjogen, fobatb HanbetS mit ben fijrifcjcn unb einem Teile ber mefo«
6aS @is üerfcjwunben War. 3egt plant matt aber potamifejen Sebuinen, mit angeblich 20,000 ©inw.,
idjoit eine ©ifettbajn bon SSrangeE am Sjriftianfunb barunter 1200 ©jriften. S . ift eine Hauptftüge ber
überölenora jurSübfeite beSSlttinfeeS, woburcjtuan tiirfifdjen Negierung bei i jreut fjftcntatifcjcn Sorge jen
fofort an bie Norbfeite ber genannten Sjjciffe gelangen gegen bie Sebuinen, gegen Weldje äunäcjftbie feßjaften
toütbe. Sg l. bie »Karte ber ©otbfelber ant Klon« Sewojner am Nanbe ber SBüfte g e fü g t Werben, um
fdtließltdj bie Sebuinen felbft wcnigftenS teitweife feß«
bife« (93b. 18, S . 27).
Secfctt, © onftant be, Wiffionar unb Slfrifarei« jaft su madjen, Wie eS am ©upjrat unb Tigris fd)on
fenber, geb. 7. W ä r j 1852 in SSilrtyf bei Slntwerpett, gelungen ift. Surd) Stnlegung einer Neije bon fleinen
geft. 3. Wcirj 1896 iit Som a am Kongo, befttcjte baS gortS längs beS ©upjrat unb burdj Stationierung
bifcjüflidje Seminar in §oogftraaten, war 1880—83 einer ftarfen ©enbarmerieabteilung ju $ferbe unb
in ber d)ittefifcjen5}5roDinjÄ’anfu tjätig unb ging 1883 eines auf Waultieren beritten gemacjten 3nfanterie=
nacj Kutbfdja in ber Sfuttgarei, Wo er cjinefifcje, tür» bataiEonS in S . ift eS gelungen, bie ftüjer berrufene
fiicje unb rttffifdje Sprad)ftubien betrieb. 1889 fdjloß Straße bott Slleppo über WeSfene unb S . längs bcS
er ftcj ber ©jpebition bon SonDatot unb bem ^rinjen ©upjrat nacj Sagbab oöEig ftejer ju madjen.
^ e lc o ffe , T j^ o p j i l e , franj. Kolititer, geb. 1.
öeinriej Don Orleans an unb begleitete fie auf ijrer
•Reife burd) Tibet. 1894 unternajnt er eine 3nfpef= W ä rj 1852 in ^artS, ftubierte ^jilofopjie unb Sitte«
jtonsreife in baS Kongogebiet, tejrte ©nbe bes 3 a jreS ratur, erwarb ficj ben afabemifcjeu ©rab eines Liti'attf jurücf, ging aber 1895 aufS neue an ben Kongo, cencie es lettres unb trat in bie Nebaftion ber Bet
»o et bent Kiinta erlag, ©r beröffentlicjte: »A tra tung »La Republique frangaise« ein, in ber erbieauS«
wattigen Stngetegen jeiten bearbeitete. 1889 wnrbe er
vers l’Asie« (Srüffet 1894).
. f.cerfe, S i l j e l n t , ^jilolog, geb. 1. Slpril 1831 als opportuniftifejer Kanbibat in bie Sepiiticrtenfam«
'ia übeef, geft. 2. 3an. 1897 in Straßburg, ftubierte itter gewäjlt, in ber er wieberjolt als Sericjterftatter
h ^ T ^ .i* ’
nnb Serlitt, warb bann Sireftor für bie SfuSbreituitg ber frottjöfifcjen Kolonien ein«
oct ©tneftinenfdjulc (jöjere Töcjterfcjute) in Sübecf, trat. 3m Kabinett Sriffon (3uni 1898) übernajm

er bag Portefeuille beg Auswärtigen unb behielt eg
aud) im Kabinett ®ttpuh (©nbe Cftober 1898).
$ elff, § u g o , philofopbifcber ©djrif tftetter, ftarb im
Cttober 1898 in feiner Vaterftabt£mfum inSdjlegwig.
® clig e o rg i»J, © p am e in o n b a g , griedj. ©tnatg»
mann, feit feinem Augfdjeiben aug ber Regierung
unabhängiges SJfitglieb ber Oppofitioit in ber Kam»
nter, trat nach bent S t u r j beg 2 Riitifteriuntg ®ell)ait»
itig mäfjrenb beg türfifdjeit Kriegeg (April 1897) in
bag neue Kabinett RaHig eilt, mit bent er im Roöetitber
1898 zurüeftrat.
g rie b rtc h , Afftyriolog, luurbe 1899an
bie Uniöerfität Verlin berufen.
$cljattoh> , 3 m an ® a w ib o w itfc h , ruffifcher
Staatsmann, ftarb 10. San. 1898 in ©t. Petergburg,
nad)beiit er faft 16 Qaljre Unterrid)tgminifter getnefen
war. ®urdjauS reattioniir, ja bilbunggfeinblid) ge»
ftnnt, batte er für bie ©ntmirfelung beg hohem Unter»
richtg Wenig gettjan, bie greiheit ber ©tubenten aufg
äufserfte befchränft; bie Volfgfdjule hatte er ber Kirche
auggeliefert unb ihre Seiftungen baburdj fehr herab»
gebrüdt.
® e Io ttt6 re
bö«nabr’), ^ a u l , frans. Kolititer,
geb. 18. 2Jfcträ 1848 in 2JJaubeuge, ftubierte in Pa»
riS bie Redjte, lieft fidj bafelbft alg Red)tganwalt
nieber, fdjrieb für mehrere Journale Artifel über
finanzielle gragen unb übernahm fdjüeßlidj bie Re»
battion beg öfonomifdjen SEeilS im »Temps«. 1893 iit
Vareelonnette sunt deputierten gewählt, fdjloß er fid)
ben gemäßigten Republifanern an, warb Sorfigenber
beg ’söubgetnugfdbuffeg ber Kammer unb übernahm
im iperbft 1898 im Kabinett ®upul) bag Portefeuille
® eltam etn ll, f. ©rortje.
[beg §aitbelg.
A u g u ft, Kunftfdjriftfteller, ftarb 16.
3uni 1898 in SSieSbaben.
S c n u c t t ) , A b o lp h e , frans. ®ramatifer, ftarb
26. 5«u. 1899 in Parig.
S e p o rta tio u . S e r ®eutfcf)e Suriftentag entfehieb
fidj 1898 gegen ® . in Kolonien alg Strafmittel. R u r
granfreid), Rufjlattb, S3ritif<h=Oftinbien beportiereit
nodj unb nur itotgebrungen, wegen unfertigen unb
fdjlecfjten ©efängniswefeng, ©nglanb trog zahlreicher
Kolonien nicht. Aud) ber Vorfdjlag ber Segitabigitng
unter Skbingung ber Augwanberung fanb feinen Sei»
fall. Ohne ©ewäljrung ber SRittel für bie AuSWatt»
beruitg ift fie nuglog. dagegen ift bie Unterftügung
ber freiwilligen Augwanberung nach öerbiißter ©träfe
ju empfehlen. Sgl. »®eutfd)e Quiftienjeitung« 1898,
R r. 18,19,21; K o r n , ® . al§ Strafmittel (SSerl. 1899).
S ep o fitalocb n u n g . 3 " Öfterreich Wurbe 15.
SRärj 1898 eine neue ® . für bie ©eridjte unb Steuer»
ämter (giiianjfaffen) erlaffen.
S ’epot. ©egen ® e p o tb ru d j, b. h- redjtgwibrige
Verfügung über bie ju r Verwahrung ober alg Pfanb
übergebenen SBertpapiere feiteng eineg Santgefdjiifteg
3U eignem Rügen ober ju Rügen eineg ® ritten, wenbet
fi«h bag Reid)ggefeg, betreffenb bie Pflidjtenher Kauf»
leute bei Aufbewahrung frentber Wertpapiere (fogen.
® e p o tg e fe g , !pin terlegu ngg gefeg )D om ö.^uli
1896. dg befiraft ihn unb fchreibt öor, bafj ber Sau»
fier bie offenen ®epotg unter äußerlid) erfennbarer
Vejetdjnuna beg öinterlegerg gefonbert aitfjubemal)»
reit unb fie in ein beionberegijjanbelgbud) ober batiebett
ju führenbe Verjeichniffe einjutragen hat. ® ie ©in»
tragung fantt nur unterbleiben, wenn bie Papiere jit»
rücfgegebeit Würben, beoor ihre ©intragung bei orb»
nunggmäfjigem ©efdjäftggang möglich war. gerner
muß ber einen Auftrag jum ©infauf Bon SSertpapie»

reit auSfüljreitbc Vanfier feinem Kommittenten inner»
halb breier Sage nach Ablauf ber orbnunggutäfjigen
Sieferfrift ein Rummernöerseichniä (© tücfeoerseidj»
n ig ) äufenbeit. ©efonberte Verwahrung unb Rum»
memaufgabe barf nur unterbleiben, wenn ber hinter»
leger für'bag eiiißelne ©efchäft augbriidlidj unb fdjrift»
lid) ba^u ermächtigte; audj tann nur in gleicher
SBeife ber Verwahrer ermächtigt werben, bafj er anbre
Stüde ber gleidjen A rt surüdreidje ober über bie Pa»
piere in feinem Rügen öerfüge. R u r ein Vanfier
fann folcjheErmächtigungen ein für allemal unb fornt=
log erteilen. Aitggaben beg ©efegeg lieferten Apt,
Kiittner, Sufenffh, Rießer u. a.
S e p re ffto n ä ju ftä n b e , abnorme geiftige, nteift
periobifd) wieberfehrenbe, in ber Regel in. ben 20er
fahren begiitnenbe unb monatelang anbauembe 3 u»
ftänbe einer geiftigen Verftintmung, Welche bon ber
Umgebung häufig nicht bemerft Werben, ba biefeKratt»
fen fidj in fich felbft öerfcf)liefjen unb fid) bie gähigfeit
bewahrt haben, fich felbft 31t beherrfdien, währenb bie
echte SJ!eland)olie burd) ÜKangel aitSelbftbeIjerrfd)uiig
unb Unfähigfeit ber Ablenfttng gefennzeidjitet ift. ©rft
ein gelegentlicher ©elbftittorbüerfud), ber übrigeng
aug äJJangel an Energie faft ftetg fcheitert, flärt bie
Umgebung über bag Veftehen eineg ®eprejfiong3u>
ftanbeg auf. Seltener ift eine Kombination mit uit»
finnigen S B a h n b ilb u itg e n , bie nteift in fd)Werett
VerfünbignngSibeen unb Vernid)tungggefühlen fid)
äufsertt, ohne aber bag Vewufstfein wefentlid) 31t
trüben. ® ie Jgeilung ift eine fehr langfaute unb fann
nur burch Herbeiführung öoit Schlaf uub äufjerfte
Ruhe beförbert werben. Jjn fpätern fahren Werben
bie gefunben QnterDalle jwifdjen ben einseinen pe»
riobeit häufig fürder, sutnat Wenn angeftrengte oi)er
einfeitige geiftige ^hätigfeit htn^utritt, währenb bei
einem harmonifchen Seben OöUige bauernbe Heilung
Oorfomnten fann.
®cet(l)attel, 2) P a u l , frait3- SchrtftfteHer unb
Politifer, feit 1885 gemäßigt republifattifcheg äßitglieb
ber Kammer, wurbe 8 . 3uni 1898 3U111 Präfibenten
ber ®eputiertenfammer gewählt.
® cft)netu, K a p , feit 18. Quni 1898 auf S3efel)l
begKaiferg öonRufelaitb Rame beg bigljer C ftfa p ge»
nannten ciußcrften Punfteg imDften Afieng (Sibirien),
alg Anerfennung ber Verbienfte beg äJianneg, ber bieg
Kap entbedte.
® e3ittfeftion. ©inen Apparat surfontinuierlidjen
unb autoniatifchen ® . fowie 311m fortwährenben Söe»
reithalten » 01t autifeptifdjem S 8afd)Waffer hat Köhler
angegeben, ©in Referöoir A (gig. 1) 3ur Aufnahme
beg ®eginfeftiongmittelg (Karbolfaure, Steinfol)len»
teeröle, S ’gfol, mäfferige Söfungen öon ©alseit ;c.)
mit ®ecfel befigt am ©oben eine Anzahl Öffnungen f
(gig. 1 u. 2), auf Welchen Rohren fteden, bie big über
ben ©pieget ber glüffigfeit emporragen. ®iefe Röhren
enthalten ®od)teg, bie einerfeitg big auf benReferooir»
bobett reidjett, anberfeitg burd) bie Röhren hinburdj»
gehen unb fich auf bie Oberfante ber ©augplatte 0
(egen, bie in gührungeit d in bem Schalter B (gig.
1 u. 3) hängt. Segterer enthält nod) bag SBafferroIjr
h, Weid)eg gegen bie Platte C mit feinen Söchern tier»
fehen ift. S ie Platte befteht aug poröfem Simeftein,
S3abefd)Wantm in einem ®rahtgefte£C ober aug einer
gilterplatte öon Vittel it. Komp. in SBortng, bie burd)
©rennen einer SDüfchitng öon gemahlenem ©lag mit
gewafebenem Quarsfaitb hergefteHt wirb. Aug bem
Referüoir imprägniert fich bie ©augplatte nüttelg ber
®o<hte mit bem ®eginfeftiongmittel, öon welchem bie

ncnen bie ^Slntte fpri|enbcnS8 afferftraljlen fo öiel auf«
nehmen, lute jur ©rreidjung beg groecfeg erforberltd^
ift. ®urd) t>ie Slnjaljl bet in
gefegten ®od)te
fann man ben ©cittigungggrab ber
glatte beliebig regulieren. ® ag SBaf»
fev fließt fd)ließlid) burd) i ab. Ser
Apparat fann oljne Weiteres in jebe
©afferleitung eingefcJjaltet, aber
nudj augeinem Ijö_I)erftel)enben9Baf»
ferbefjälter gefpeift werben, ©r eig=
net ficb feljr gut jur S . Bon Sebiirf»
niganftalten, SlofettS unb jur Se»
nu^ung beg 9lrjteg ober in SSafdj»
fitdjen öon Kranfenljiuifcrn unb
fann fo montiert Werben, baß man
burdj Sreljen eineg £>aljne§ reineg
ober mit Seginfeftiongmittel öer»
feljeneg SBaffer erteilt. — $ur Ser»
ftäubuug beginfijterenber glüffigfett
eignen fid) öortreffiid) bie Körting»
fdjen ©treitbüfen, bie in Serbin»
bung mit fleinen^»anbbruefpumpen
öorteilljaft in Sranfcnfjaufent unb
31t anbent Qwecfen benugt Werben.
©inenfel)rl)anblidjen3 er|iäubung§»
apparat, ber für ©ubltmatlöfungen
in Hartgummi, für alle anbern ®eg=
infeftiongmittel aug Nietet fjerge»
j i g . 1. sän gsfctir.itt. ftcüt wirb, JjatSorgonzoli tn^abua

gig. 2 11. 3. Ouerfdjnitte.
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fonftruiert, beffen ©inridjtung aus gig. 4 leicht öer«
ftcinbüd) ift. SBenn man mit beit beiben §anbgriffen
arbeitet, bewegt fid) ber
Kolben in bent©l)linbcr
auf unb ab, faugt bie
beSinfiäterenbe gliiffig«
feit burd) ben ©umnti«
fchlau<h an unb fprigt
fie in feiner3 erftäubung
au§. SSill man einen
fontiituierlidjen Strahl
erzielen, fo fdjraubtntan
ben Suftfeffel a an ben
Apparat. 93gl. 3ßo()itung.
® c t h n a n n , Siub«
wig, SRaler, geb. 25.
3ult 1865in 'ilbelbtje bei
gleitSburg, bilbete fid)
auf ber ©ewerbefdjule
in Hamburg unb öon
1884-91 auf berKunft«
afabemie in Berlin, Wo
er befonberS ben Unter«
rieht öon ©. Brad)t, SB.
S ': 9 . 4 .
J J e ä in f c f t io n ä «
“ P P a t o t o o n S o r g o n j o l i .
griebrid) unb Sfarbina
ygenoß,
v l l v p f öon
v v l l Vbenen
V l l v l l ber
vvV
legtere einen beftünmenbenEinfluß auf ihn übte. 9iad)=
eine 3 eitlang als Sfluftrator lljätig gewefen,
anbte er fidj ber üanbfd)aftsid)ilbcrung mit figür«

lieber Staffage im Sinne bernaturaliftifdjei. greilidjt»
maleret ju, unb er hat feitbem eine große 3 af)l öon
Sanbfdjaften nteift nach norbbeutfehen, aber auch nach
fübtirolifchen unb oberitalienifd)en 'JOlotiöen in Dl unb
Aquarell gentalt, bie ftd) bei nteiit fftjjenljafter Beljanb=
lung burch große griffe ber 'Auffaffung unb burch
Sfeidjtum unb Söiannigfaltigfeit ber Stchtwirfungen
auSjetebnen. Bon feinen größent figürlichen Sarftel«
lungen finb bie heröorragenbften: ber öerlotne Sofjn,
bie Xripthdja: bie heilige Stacht, bie Arbeit unb baS
BoIfSlieb, bie Überführung ber Seiche Kaifer SSil«
belntS I. öom Calais )uin Sont in ber Wacht be3 12.
äliärj 1888, Heimfahrt 00111 Kirchborf, Begräbnis
eines KinbeS iit einem gifdjerborf an ber Dftfee, Se«
beitSfrüljling (©ngel auf einer Sorfwiefe fpielenb),
ber Sämann unb ber SRegenbogen. ©r ift föntglid)er
^rofeffor.
Scutfrfjc Wa£gliil)licf)t=3lfticugefel(fcf)cnt iit
Berlin, errichtet 20. Sej. 1892 mit einem Kapital öon
1,300,000 2Kf„ Welche? fuccefftöe auf 1,737,000 m .
erfjöljt worben ift; ©egenftanb beS Unternehmens
ift bie ©rwerbuitg unb Verwertung ber auf bie ©efeE«
fchaft übergegangenen SJedjte auf 'Ausbeutung ber
9luer oott 'BeisbadjfdjenSaSglüljliditpatcnte fowie bie
©rWerbung unb Berwertung ähnlicher patente unb
Si^enjen, ferner biegabrifation unb Veräußerung öoit
BcleudjtungSgegenftänben, bie ©rwerbung, Pachtung
öon entfpredjenben 'Anlagen ic. Sie ©efellfdjaft über«
nahm bei tljrer ©rünbung bie ©lühlid)tgefeEfd)aft
Selten u. Komp., Berlin, gegen 334,473 2RE.; ferner
würben einc91itäaljl öoit D?ed)ten übernommen, biemit
ber 'Ausbeutung ber 9fuerfd)en ©rfinbung jufantmen«
hingen unb Wofür eine SJiiEion 'Aftien ber ©efeUfchaft
gewährt würben. Sie 'Auerfd)e ©rfinbung (®lüh«
ffruutpf) War öont 23. Sept. 1885 ab auf 15 3af)re
in Seutfdjlanb patentiert Worben. Sie jur Verteilung
gebrachten Siöibenbeit betrugen 1892/93—1897/98:
65, 130, 130, 100 , 80, 60 ^roj., im $urchf<hnitt
mithin 94Vo $roj. Siöibettbe für baS Saht; bie ©e«
feEfdjaft öerbiente fontit üt jebent 3aljre faft iljr eig«
neS Kapital. 9fidjt minber djarafteriftifd) War bie ©e«
wegung beSSlftienfitrfeS; eingeführt würben bie'Aftien
an ber Berliner Söörfe 20. 9ioö. 1893 31t 310 ^roj.
©nbe SKai 1895 ftaitb ber KurS 1000 $roj. (!), 27.
San. 1898 notierte er Wieber 440 $roj. ©S War er«
flärlich, baß bie finanziellen ©rfolge ber ©efetlfdjaft
bie Konfurrenj auf ben >ßlan riefen, bte golge war
ein §eer öon^atentproäeffen, bie jebodj in ^weiter uitb
legterSnftanä, wie bieSireftion mitteilte, »burd) einen
Srrtuut beS^atentamtg«, ju ungunften ber ©efeüfchaft
entfd)ieben würben. Sie 'Aftiöeit ber ©efellfdjaft feg«
ten ftch ©nbe SSuiti 1898 äitfammeit auS 2,t SDiill. 2Rf.
Sßanfierguthaben unb 1,5 ÜOiiü. 'JKf. Sebitoren, 8Jol)«
material, ©ffeften. Slußer bem 'Aftienfapital unb 10
^roj. SRefcröen waren 'I* 'HJiUioit Krebitoten öorljan«
ben. Sie patente finb öoflftänbig abgefdjrieben unb
ftehen mit 1 3KE. ju Suche. Sie greife ber Brenner
gingen öon 15 auf 3 3Kf., ber ©lühförper öon 2 3Jif.
auf 50 ^f. äurücf, WaS nicht Wenig bajubeitrug, baS
©aSglühlid)t in ber Seöölferung heintifdj 311 machen.
$cntfcl)c öitterntur ber Wegcumart. Selten
hat ftch bie beutfehe üitteratur in fo reichemStrome er«
goffeit Wie in beit 90er Saljreit biefeS SahrhunbertS.
©anj unerfd)öpf(id) fcheint ber Bom ber 2 tjn£ ju feitt;
benit bie Sammlungen l^rifcher ©ebichte jählett nach
£mnberten. Kaunt Weniger fruchtbar ift eS auf beut
©efilbe beS SRontanS, ber freilich oft nur erweiterte
unb öerbreiterte 3?oöeHe ift. ©r hat äubent alle nur

benlbaren Sebenggebiete erfdjloffen unb folgt in glei«
ehern Schritt ber iiberrafchenb fehnellen Eutnnctelung
unfrei Qeit. Selbft bn§ Epo§, int nötigen ßajrjeljnt
baS ©tieftinb ber Wufe, fcjettit wieber einigermaßen
Söoben ju gewinnen. Slnt wenigften ja t mit ber beut»
fdjen Sitteratur ba§ Srattta ju tjun. © 0 ungejeuer
groß bie 'Jkobuftion auf bramatifdjem ©ebiet ift, fo
gejört bod) weitaus ba? nteifte ber©efcjicjte beg Tjea»
ter? unb feiner Verirrungen an. S ie ©efcjicjte ber
beutfdjen Sitteratur im fotttmenben Sajrjunbert wirb
Dont allerwenigften überhaupt nur SJotij nejnten.
3n biefent Strome maejt ficj nun beutlicjeineCber»
ftrömuitg unb eine lluterftrömung bentertlidj. Sie
O b e rftrb m u itg jeißt JR e a lig m u ? oberSUatura»
liä m u g , neuerbingg and) S t)tn b o liS m u g , unb bic
junge Kraft, weldje bieSBeßen Wirft,ift bie »Wobeme«,
ein jödjft unglüdlidj im ©egenfag ju r »Slntife« gebilbe»
te?WobeWort. S ie »Woberne« Witt mit allem KonDen«
tioneHen auf räumen, bieSbeett bermobentengeitbicj»
tcrifdj üerwirfltcjcn unb Weber jängen bleiben atttEpi«
gonentum beg Klaffijigntug, ber freilich nod) genug Ver»
treter ja t, nod) ant SJontantijigntu?, ber ingbef. im
ard)äologifd)en Jlfontan it. int mittelalterlich aufgepug«
ten Winnefang fid) offenbarte. S ie »Woberne« war
unb ift juglei^ bie niejt unberechtigte 3Jeattion gegen
ben Waterialigtttug uttbSßefftntigmug, bie fidj am ©nbe
ber 70er S a jre inSeutfcjlanb breit ntacjten; aber ijre
Vertreter fcjwanfen bod) jwifcjen gefunber Safeing»
frejtbe unb ungefunbettt Sebengefel jitt unb jer. Un»
ter biefer Dberjiröntung fließt eine U n te rftrö m u n g
jin , weniger benterlbar alg jene, bie ijre Duelle im
echten Sichtergemüt unb in ben ewigen örenjen ber
Slftjetil ja t, ob nun ber Sicjter ju ben »eilten« ober
Zu ben »jungen« gejört, unb biefe Unterftrömung
fiijrt mejr cdjleg ©olb mit ftcj alg bie öberftröinung.
Sangfant ift oon berCberftrönumg fo uiel jirtabgefutt»
len, baß aud) bie Unterftrömung fid) mit jener ntifdjt;
unb anberfeitg quillt öon i j r fo Diel jerauf, baß 3U
joffen ift, bie richtige Wifdjung werbe bodj erreicht
werben. Saneben aber laufen bicjterifcje Vädjlein,
bie bajinplätfejern unb rattfdjen, wie Don Ewtgleit jer
bieVäcjlein geraufcjt jaben; mit anbern Sorten: eine
ganje große Sitteratur in S jr if, Epog unb SRoittan
ift DoHlontmen jeit log, unb felbft bem fdjärfften Sri»
tiler würbe eg fcjwer Werben, 311 entfdjeiben, ob etwag
Serartigeg in ben 60er ober 90er3ajren unferg^ajr»
junbertg gebicjtet Worben ift.
2Beber hat bte »Wobeme* abgewirtfehaftet, noch
hat fie gefiegt. S e r ©egenfag jWifcjen Sllt unb 3uttg,
Wenn aud) niejt zwifejen Sllten unb jungen, jat fid)
m ejr unb mejr abgcfcjliffen: bei ben jungen beginnt
ber ©ott SJotijbucj, unter beffen Qnfpiration lange
genug »gearbeitet« Würbe, in Wißtreirit ju loninten,
unb ber Jftegfdjefche Überntenfd), ber bie Sitteratur,
nicht bag WirElidje Seben, Wo er niejt Dorlommt, eine
geitlang unftejer madjte, beginnt ju Derfcjttnnben.
S e r erwartete Weffiag, ber bte »Woberne« junt Sieg
füjren foHte, ift freilicj nodj niejt erfdjienen, Dielntejr
fdjeinett bte toten Sllten, Stehler wie Subwtg unb öeb»
bei, Stornt nnb gontane, ©ottfrieb Keller unbKonrab
gerbinanb Wejer, biegüjrung Wieber mejr unb ntejr
in bie §anb ju belotntnen, unb bie jungen jabett ein»
gefehen, baß im bloßen litterarifchen unb bicjterifcjen
Samten unb Schreien, im bloßen Vertünben einer
neuen, unerjört bebeutenben 3 e't nicht bag Heil ber
beutidjen Sßoefie rtt je. S ie lebenben Sillen jaben etwag
Don bem SBirflidjteitgfinn ber mobernen Sicjter in fich
aufgenommen, ber ijnen in ber T ja t abjanbett ge»

fomuten War, ben aber alle wirllidjen Sicjter alter
unb neuer 3 ctt befeffen jaben. SH? erfreuliche Er»
feheinung barf attcj betrachtet Werben, baß ber Einfluß
ber Sluglänber, Soutanen, norbifdher ©erntanen unb
©lawen, aßmäjlid) nacjgelaffen ja t, baß ntan niejt
m ejr foDiel lopiert uttb international naejjufüjlen
unb nad)3ubid)teit beftrebt ift, fonbem ficj ojne tjö»
ricjten EjattDinigntug auf fein Seutfcjtum befinnt,
unb, ojne ebenfo tjöricjtenSJSjartifularigmug, bieSBur»
jeln audj bicjterifcjer Kraft in bem öeimatboben fht«
bet, bent man entflammt.
© 0 fann man auf allen ©ebieten ber Sitteratur,
bie jertömmtiejerweife in S j r il, Epog unb SRotttan
unb Srauta eingetcilt Wirb, obgleich feiten ein Sichter
bloß SjriEer ober Epifer ober Srantatifer ift, breiettei
Slrten DonSichtern unterfdjeiben: bie Sllten (nid)t bent
Sebengalter nacj), bie jungen ober Wobcrnett unb
bie 3citlofen. S o wttnberlid) aber febwantt bie Stint»
ntung unfrer 3 eit jin nnb jer, baß ntan bag eine
W a l einen jungen plöjslidj auf ben ^fabett ber Sllten
finbet, bag attbre W a l einen Sillen plögltdj in ntober«
nent ©ewanbe. Vei beiben ift eg freilich oft nur Sßofe
ober Sitcjt nadj Erfolg, aber bod) auch ernfteg Ve«
finnen auf ben eignen Sebenggejalt unb auf bag, Wag
bie 3 eit, nicht bag Sßublilum, forbert.
® ie
S n ber S j r i l probit.jieten bie 3 eitlofen noch immer
am uteiften; bei ijnen ift aber audj bie ©rettje äwi»
fdjen Silettant unb Sichter fo flüffig, baß bie wenig»
ften in bie ©efdhid)te ber beutfehen Sitteratur ge»
hörett. S ie meiften Ijrifcjen 9famen nach ijncit Weift
bie »Wobeme« auf. Eine große 3 a jl unter ijnen ift
aber auej fchon abgellärt, ttnb ij r Vefteg ift frei Don
ben Slttgwüdtfen beg iRealigmuS unb 9JaturaliginuS.
Von ben Sitten ift ber anertannte Weiftet tieffinniger
S jril, ein lljt'ifcjer 3Jealift erften Sfangeg, ber Sejwabe
3. ©. g ifd )e r, geftorben (1897), nicht ojne baß er
ung nod) eilte föftliche grud)t feine? Sllterg befdjert
hätte: »W it acjtjig SSajren« (1896). Ebenfall? mit
80 Jsajren ift SB. Q o rb a n ttoej einmal al? St) vifer
oor bie Öffcntliejfeit getreten mit ber gebanlen» unb
fittnöollen Sammlung: »3tt S a la r unb Jparnifd)«
(1899). E in geborner Sjrifer ift ber Erbe Wörite?
audj ittt Humor, Ebuarb $ a u l u ? (»©efantmclte
Sichtungen«, 1896; Slrabcsfen«, 1897). Von ben ät«
tern Sichtern ift wenig 9}eueg mehr erfejienen, nur
V a u m b a e j bid)tete in feiner heitern SBeife weiter unb
jat z«jlreicje junge 9iaejajnter gefunben, beren ©ebidjte fich Don benen beg WeifterS Weber im ©utett
nod) im ©d)led)ten unterfdjeibett. Slud) bie ©eibelfdjc
SJiejtung finbet ttoej äajlreieje Vertreter, wie $aul
unb S ln n a H e in je , Em il S l a a r , ^5aul V a r f c j,
janneg T r o ja n , ^>einridj © e ib e l, E n tilD Jo lan b ,
SB iljclm ;San g cw iefch e, Sluguft © tu rn t, Mein«
jolb g u e j? (beffen Talent aber mejr auf bem ©c«
biete ber Vallabe liegt), Ernft © djerenberg (»©C‘
bid)te«, ©efamtauggabe 1891), ber Valte Kari § u n «
n iu ? (»©ebid)te«, 1898) u. a. S ie r e lig iö fe Sich
tung, bie in Jsuliu? © tu rn t (geft. 1890) ben einzigen
bebeutenben Vertreter hatte, fanb einen begabten 9fad)«
folger ©turnt? unb ©erof? in Sßaul K a if e r (»©ruß
©ott«, 1898).
Witten äWifcjen ben Sillen unb Wobemett, weifeit
W aßjaltcn? befliffen, ftejen Siebter Wie gerbinanb
S lD e n a riu ?, ber entfdjiebeit bie erfte Stelle unter
biefen einnimmt (»SBanbem unb Serben«, 2. Slufl1898; »Sebe!«,ljrifd)egEpog, 2. DerbefferteSlufl.1897;
»Stimmen unb Silber«, 1898); K arl S u f f e (»©c«

biente«, 1892; »>9icuc (v5cbtcf)te«, 1895), ber trog feiner unterfdjeibet fid) bie ntoberne Sijrit bon ber alten.
csUcicnb (geb. 1872) feinen ©ebid)ten ©ehalt ju geben Aber auch hier ift noch ein Sudjett unb Saften: mau
wußte unb einen ganz bebeutenben ©rfolg gehabt f;nt. Zeigte Suft, alle SerSfornt zu berwerfen, unb ertläcte
SÖegabte Stjrifer finb auch ber geniale Pefftntijt ©mit bie Profa für baS Wahre äSerfzeug beS Sid)terS, bann
uon S d jö n a id )* 6 a r o la t h , O S f a r S in fe , ber in fud)te man bie feilferigen gönnen zu fpreitgen unb
jenftmtlidien Sahnen ©rifebadjS manbelt, Otto © rn ft Zu erweitern unb entfehteb fid) für ein SDiittelbiitg zwi>
u. a. Hier finb aud) einige bicf)tenbe grauen zu nennen, fchen Profa unbS5erS,bie bereits bon Klopftod, ©oetf)e
bie auf beut ©ebiete ber Sljrif ntit nod) mehr ©lütt an unb Heine gepflegten freien 3(!)t)tl)men. bie jebenfatl:’
bie Seite ber SJJänner treten als auf bent ©ebiete ber als einSerfud) gelten fönnen, eine SerSfornt zu finben,
'UnterljaltungSütteratur. Voran ftetjt 3folbe K u rz bie bent ©eift unfrer Sprache ähnlich entfprid)t Wie
(»©ebiete«, 0ermcI)rteAufl.l891),alSSici)teringel)alt* ber Stabreim bem Altgermanifdjen. S ie golge babott
it. ftimmungSboIIer NobeHen in herrlicher Sprache be« ift freilid), bafj nun auch bie nach alter SBeife gebauten
fannt, männlich unb ftnrl füljlenb, weit hinauSfdjauenb SSerfe unb Strophen etwas UitorbentlichcS, Schlottriges
über bic 9fid)tigfeit ber ©rfchcinimgStuelt. 3hr gerabeS befamen, wie überhaupt ber ©egettfajj zum gornta*
©egenftiief ift Anna 9 iitte r (»©ebiete«, 1898), bie liSntuS ber eilten zu einer Sßeradjtung ber fd)öuen
blofi Eingebung, bloß liebenbeS Sßeib ift, babei wahr gorttt unb be§ fd)ötten 9)Jaj?eS führte. Sodj befinnt
unb offen unb oon einer fortxetfeenben Seibenfdjaft fich bie 9Äoberne allmäljlidh and) wieber barauf, bafj
ihrer wunberboEen58erfe. äiicarbaHud) jeigt in ifjrcu profa unbSSerS zweierlei ift, unbbafj jebe Sttlmifchiutg
»®cbid)ten« (1894) ähnlich männlichen©rnft wie^folbc in ber Kuttft ber Kunft felbft gefährlich geworben ift.
Kurz, ift aber bielfeitiger unb inniger als jene. 3hre S a S ftärlfte U)rifchc Salent ber »SKobernc« ift uit*
»©fjähluitgen« (1897) atmen ben ©eift, haben aber flreitig Setleb n. S ilie it c r o n (geb. 1844), unb er
auch bie ÜÄanier ber ©ottfrieb Kellerfdjett Stählungen, gilt als ihr §auptbertreter, obgleich er Weber bent Se*
©ine tiefgrünbigegrauenfecle unb Salbung ber Phan* benSalter noch feiner nationalen, fönigStreuen ©efiit*
tafie feigen bie ©ebichte Alberta b. p u 11f ant e r 8 (»Af* nttng nadj zu ben äJfobernen gehört. S ic foztale
forbeunb ©efänge«, 1890; »Offenbarungen«, 1894). grage ift iljnt ebenfalls gleichgültig; feine Siebe ge=
Sie heutige grauenlt)rif ift fo umfaffenb, bafj iljr hört bent SBalbe unb ber öeibc, ihnen weiß er, hier
Profeffor S3eiß=Sd)rattcntl)al ein eignes Sud) getuib- ein Würbiger Nachfolger Storm S, bie intimften ©e»
uicthat(»Siebeutfdjegrauenlt)rifunfrerSage«,1893), heimniffe abzulaufdjen unb in hödjftanfihaulidjenKa*
in welchem runb 400 Sid)terinneit befprodjen werben, titrbilbern, oft itt fnappeffent bid)terifd)en DlttSbrucf,
unb eS ift gar nicht zu leugnen, bafj eS im ®urchfchnitt bor uns hinjuftellen. 9J!it ben ÜRobernen treibt er ben
bic grau ebenfogut »fann« wie ber Surd)fd)nittS* Kultus ber SBafdjerntabeln unb attbrer fleiner, gefäl*
liger, mit ihrer ©unft nidjt geizenber SKäbelS; höd)ft
lijiitcr männlichen ©eföhledjtS.
Sie ntoberne S ty rif ift über baS Suchen unb unfojialiftifch ift ifjut »baS 3Beib, Wie er cS mit $or»
Saften nad) nicht hinauSgefonttiten; jur 3eit fcheint liebe fchilbert, nur bazu ba, ihm, bem Sultan, 3U bie*
ber SgmboltSutuS ben 3!ealiSntuS abgclöft zu haben, nen«. Surcfj feine neuen Veröffentlichungen (»Neue
unb 3fi(harb 2! e h nt e t 3 (f. b.) Incibifd) bizarre ©ebidjte«, 1893; »9JuSgeWählie ©ebichte«, 1896;
Shrif hnt bie gührung übernommen. 28aS biefe nto* »Kampf unb Spiele, Kämpfe unb giele«, 1897) ntit
berne Staut in ben ©egenfag zur alten ftellt, ift ber ihrer Pofe u. ihrer Spanier hat er feinen Siuljm feines*
fdjarfe Slicf für alte Ofealitäten unb DJegungen unfrcS wegS geförbert, unb felbft feine Urfprünglichfeit uttb
SebenS, iitSbef. beS fozialen. Etliche ber tnoberneit grifdje fcheint er allmählich einzubiifjcn. Aber er be*
Stjrifer finb fogar ganz inS fozialbeutotratifche gal)r< fijjt immer nod) ein Stiicf ©efunbhcit unb 9Jatiirlid)*
waffer geraten, wie.starl Hencf e il (»Srugnad)tigall«, feit, alfo eben baS, WaS bie in ber ©rofjftabt gezüchtete
1891; »AuS meinem Sieberbuch«, 1892) unb SKattrice SRoberne nicht hat. 9lnt nädjiten bei Siltcncrott fteht
b. S t e r n (»AuSgcWäljlte ©ebichte«, 1891), ober gar ©uftab g ä lte , ber aber auch äunt St)ittboliSutuS hin5
ins anard)iftifche, wie 2Sol)n Henri) 9Jiacf ah (»SSieber* iibergefdjwenft ift. ©S finb ferner zu nennen Otto
gebürt«, 1896; »©efammelteSid)tuitgen«,1897). Se* ©rid) H a r t le b c n , ber in ber Profnfchilberung bon
bäuerlich bleibt, baß baS Nationale infolgebeffen bei ber aderhanb leichten SiebeSabenteuern ftarf ift unb etwas
moberuenShrif Wie bei ber ganzen ntobernen Sichtung befifct, WaS bie ganze SOfoberne nicht hat, ein Stücf,
juruettritt; bic 3®elt, in bec fie fich Wohl fühlt, ift nicht freilich frattzöfifcheit, nicht beutfehen HumorS; ferner
baS'-Balerlanb, fonbern KoSntopoltS.SSaS bie modernen Otto ^uliuS 23ierbaum , SBruno S B iile (»©infiebel*
Sl)rifer ferner bon ben alten unterfd)ieb, war bon An* funft«, 1897), 9Jid)arb 3 o o z n ta n n (gefammelte
fang an »baSproblentSBeib«; mit allerSKinnefeligfeit »©ebichte«, 1896), 2Bill)elnt 9 lren t, Slrno H olz,
u. niittelalterlicher graucnbercljrung wurbe grünblich Sluguft H etb , gcliy S ö r n t a t t n , SuliuS H ftrt, 3ii*
aufgeräumt, ber Sinnltthteit wurbe wieber ihr 9Jed)t; djarb S ih a u f al, Sidjter, bie mehr ober weniger auS*
ja mehr als baS, bie ntoberne Stjrif gefiel fich in berb geprägt ber SDfoberne hulbtgen unb mehr ober weniger
erotifdjen Abenteuern, unb baS 23eib wie ber SJJamt & a fj zu halten bcrftchen. S ie »Alten« pflegen fich
Waren balb nicht mehr Seele unb ©eift, fonbern bloß ein Stellbid)ein zu geben in bem »©ottafd)en sJ)iufen*
storper. S n s Söcib Wurbe fozialeS Problem, bon almaitad)« (feit 1891), bie »jungen« in bent »SDJün*
tfrantreid) Wurbe baS »gefalleneSiSetb« importiert unb chener äRobertten 9Kufenalmanad)« (feit 1893) unb
bon ber beutfehen Sidjtuitg nad) allen Seiten beljan* in ber Kunftjeitfdjrift »pan« (feit 1894). Auch ein*
oelt. Schließlich fpielte ntan fogar bie ©efaEene gegen Zeltte Sanbfdjaften bereinigten ben bidjterifcbeu ©rtrag
oas reine unb eheliche SSeib auS, unb an bie Stelle inSamntelbänbeit. Soerfd)ienfd)onl884cin»Schtuä*
oes alten KultitSbeS SBeibeS trat ber Kultus ber 333ei= bifdjeS Sicf)terbud)«, 1897 ein »Albunt olbenbitrgifcher
«• AnberfeitS ficht bie SDiobente, Wieber nach freut* Sichter«, 1898 ein »£annoberfd)eS Sidjtecbud)«.
Sieben ben bie 3eit beherrf^eitben mobemen Sich*
oent JJfufter, im 28eib bie lebenntorbenbe Jöbäne, ben
“ luttaugenben JSam phr, alles Unheils ©runb unb tern ift eine ganz neue ©attung Sichter in ben legten
fhl1' ? ' ’i* aud) in biefent Stiicfe bie ntoberne fahren auf ben plan getreten: bie 33oIfSbid)ter
uber bie glegeljahre hinaus. Aud) in ber gönn ober S ia titr b id jte r , b . 6 . Settte auS beutSSolfe, bie,

ohne bte Silbung ber Ijöljern Stättbe 31t hefigen, ben
'Angehörigen biefer bichteriid) nicht nndjftehen. SD?eift
lehen fie in ärmlichen Verhältniffeit, Werben öon ii>
genb jernanb »enlbecft« unb unter beut 9lppeE an bag
iüiitleib in bie Sitteratur eingefü^ct. j^uerft mürbe
bie nieberbaijrifdje 'JWagb Katharine Kod) entbecft.
® ie größte Berühmtheit erlangte, nicht ohne äBiber*
fprud), bie oftpreußifd^e Säuerin Johanna Slntbro»
f i u 8 (»©ebidjte«, 1895; 2 . Steil 1897; f. Voigt, Sb.
18), bte eg beim auch 3« einer fehr großen Auflagen«
30hl brachte. Wicht wenige ihrer ®idjtungen jeigcn
wirElidj echte Sßoefie unb überrafdjen burdj Weinljeit
ber gorm. Wach ifjr lauten Stine 91ixb er f c ix, 2 ub»
Wig V a ln t e r , gratis V e d je rt, ©bntunb S tu b e n *
r a u d j, gran 3 S S ö rtlje r, SKargarete SBU ljelm
(®eppermann) u. a., bie meiften bon ^rofeffor SEBeiß»
Sd)rattentljal in bie CffentlichEeit eingeführt. 3hre
©ebidjte finb nur teilweife Watur unb enthalten öiel
KonbcntioneEeg,9lnElänge an ©elefetteg, SiemttüSäcn»
3en an anbre ®id)ter. §o§er alg biefe fteht ber fd)Wei»
3erifd)e Sauerntnecht gr. S 0 p p (»XBolteit uttb
Sterne«, 1897), auf ben etiuag bon KeEeiS unb Kon»
rab gerbinanb 9Ket|erg ©eift unb 9lrt übergegangen
3U fein fdjeiitt. SBeitaug ber bebeutenbfte, ein echter
Siebter boE ©lut ber Sßbantafie, Söaljrheit, Seiben»
fdjaft unb tieffter ©mpfiitbung ift ber Sdjlefier ©uftab
W ettner (»©ebichte«, 1896; »Wette ©ebidjte«, 1898),
ber ohne weiteres unter bie heften lebenben ®idtter eitt=
3urethen ift. ® er originellste toott allen VolEgbidjtent
ift ber fd)it)ähifcheSauerßljriftian SB ag n e r (f.b.), ber
®idjter ber Slumeit, benen er liebliche unb tieffinnige
SÄärchcn abjulaufcfjen weiß, ber Vhilofopb ber Sebettg=
fchonung unb wuitberlicher ©wigfeitgfpefulationen.
$ag ©poS.
®a§ ©pog fdjien eine 3eitlang berbrängt bont Wo»
ntan, ber mit Unrecht bag ©pog unfrer 3eit heißt,
fotuie burd) bie ffliinnefänge im Stile unb SerStunß
»ott ©djeffelg »SEroutpeter« ttnb Suliug Sö o lffg
9loentiuren; inbeffen gelingt eä boch mieber einzelnen
©penbidjtem, bie 'Aufuterlfamteit ernfter Streife 31t er=
ringen. 3 . 3Bolff felbft fährt fort. Sänge 5U bid)tcn,
ohne and) nur einigermaßen bie an unb für fid) fdjon
nid^t hohe Stufe feiner frühem 31t erreichen. ©g fittb
nteift Silettanten" bie fich bent lljrifcfjen ©po§ wibmen.
3tt ben beifern fröhlichen Sättgett gehört »®er legte
Sd)ioancnritter« (1896) bon l'.’einrab S ie n e r t, ber
fich auch int ®ialettepog unb in bett ©djweiser ®orf=
gefd)id)tenntit©lüdbcrfud)tljat. 9Utdjber»'Diöndjton
ipirfau« (1898)bon9l.© u pper erhebt fich etmag über
ben®urdjfdjnitt. (ibenfo ©buarb (Eg g erts »Sattem*
jörg« (1893), ein ©pog, bag freilich noch bie herfötitm*
liehe halbiualjre 'Auffaffung beg SHittelalterS 3cigt,
Währenb fein ©pog »®erlegteVrophet«(1894),bagbag
3 ohaitnegprohlettt in realiftifdj aufgefaßten unb bid)*
terifcE) gefchauten Silbern beljattbelt, einen großem 3ug
hat. Waffael ift ber Jf»elb einer epifchett ®id)tung bon
Sluguft K e lle r (»3m blühcnben©inqueceitto«, 1897),
Wäljrenb 9luguft © p e rl, Verfaffer beg trefflichen Iji*
ftorifchen Wontattg »®ie©öljne ber Iperrn Vubiwoi)«,
fich ben neueften gelben erforen hat in »gribtjof Wan«
fen« (1898). ® ie ftarre unb treuherzige Watur beg
WorWegerg fornntt glüdlid) 3unt 'Augbrucf in SSilheltn
SSeberg »©oliatlj« (1892). ©in fehr moberneg ©pog
nennt 3Äaj V io la fein humoriftifch=fatirifcheS ©pog
» S e r Söirtenheinter« (1897), bag ein entsüdfenbeS ©e*
rid^t über bag Vrogentum enthält. ®en großen epifdjen
SSttrf geigen bie ©pen bon Wicharb W o rb h a u fe n
»3oß grig, ber Sanbftreicher« (1892) unb nod) mehr

bag gewaltige »Vestigia Leonis«, bie 9)iär bon Sar«
boluied« (1893), Währenb feine »SonnenWenbe«, ein
©pog aug unfern ®agett, mißlungen ift. 9ln ,<
pamer=
lingg 9kt erinnert, aber an Sucht unb ©eftaltimgg=
traft übertrifft ihn noch bag ©pog »WobeSbierre«
(1894) ber auch alg C^rtlerin herborragenben öfter»
retdjifdhen ®idjterin DJaria ©ttgentc belle © r a 3 ic
(f.b.). 9luih ba§ philofophifche ©pog, bie $roblentbid)=
tuttg, 3eigt einige namhafte Vertreter, fo »WJerlitt, ber
Sohn beg ®eufclg« (1896) bon91uguft S t u r m , bem
w ir aud) eine im ntobernen ©etfte gehaltene, Wohlgelun»
gene Wachbichtung beg inittelhod)beutfd)en ©pog »Kö*
itig Sauring Wofengarten« (1897) berbanten. 9lrtl)ur
$ f ungft geht ben SebenSproblettten in bieXtefen nach
in feinem »SaSfariS« (Solfgauggabe in einem Saube
1898), währenb SSofeph S e e ber bie Sage bont ewigen
Suben (»® er ewige 3ube«, 1894) 3U einer teilweife
großartigen 3 ufunftgbid)tung geftaltet hat- ©ihoit
1887 hat öeinrid) ö a r t bag Wiefenuntemefjmen be-gonnen, »®ag Sieb ber 9J?enfd)heit« in 24 ®i^ttmgeit
3U fingen, ift aber big 1896 nur big 3unt britten Sanb
»WJofe« getommen. ©r ift unftreitig neben SRidjarb
Sforbhaufett ber befäljigtfte ©peitbichter unfrer 3 eit.
Seibe haben bie leudjtenbften bichterifchen garben in
unerfd)öpflid)er 3Kenge auf ihrer Valette.
iü o m a ti u itb

'J io b c lt c .

©egenit6er bem berhältnigntäßig {(einen Quell»
gebiet beg ©pog fteUt ber Diotttan unb bie Wobetle,
einfcfaließlich ber bon ben SKobernen heborzuglen no»
beUiftifdjen Slisse, ein uferlog flutenbeg 9Heer bar.
3ft fdjon bie ©abe, leibliche Verfe 3U ittadjen, heut3u=
tage fo Weit Verbreitet, baß audj ®ilettanten ©ebidjte
im alten ober im ntobernen S t il 31t machen im ftaubc
fittb, bie nicht einmal ber Kenner bon benen ber »fülj»
renben« ®ichter ju unterfcheiben berntag, fo traut ftd)
heute fchon jeber ©hmnafiaft unb balb jeber Sadfifd)
3U, eine ©efd)ichte in V i’ofa 3U fchreiben, bie, wenn fie
lang ift, DJomatt genannt Wirb, Wenn turs, nobeEi»
ftifdje Sti,33e, bei mittlerer Sänge WobeEe. Unb eg
fteeft titandjntal in biefett 'Arbeiten junger Seute neben
bem faft allgemein geworbenen fdjriftfteEerifdjen ©e=
fehief ein gut S tü d Veobadjtungggabe, ab unb 3U fo*
gar bid)terifd)e Segabung, mit bie eine frühere 3 e>t
bie jegige beneiben Jönnte. 91b nimmt bie Kunft be§
©r3ät)len§, weil bag ©wählen überhaupt nid)t mehr
für eine Kunft gehalten Wirb, unb 3War nidjt bloß boit
jungen Seuleit ober ®ilettanten, fonbent auf ©rttttb
einer Wefentlid) an 3 ola gebilbeten gatt3 anbent
Kunftauffaffung.
® ie großen ffleifter ber ©rsähluitgälunft finb teil»
Weife in ben legten Saljren geftorben: bag 3af)t 1898
hat noch bett ®icfjter ber SWart, Sheobor g o n ta n e ,
einen ber auggeseidjnetften Vertreter beg £)iftorifd)en
wie beg Serliiter 3eilrotitang, unb Konrab gerbinanb
'Diel)er, bett ®id)ter hiftorifdjer WobeEen borttehmen
Stilg , hingerafft. 9lud) ber 'Altmeifter ber tulturge»
fchichtli^en WobeEe, SSilheltit Jpetttrid) W ie h l, lebt
nicht mehr (geft. 1897), beggleidjen ift ©eorg ©berg,
ben fein SRuhm fchwerlid) lange überleben wirb, 1898
geftorben. gelij ® aljn, ber unermüblidj fdjaffte, hat
eine ©efanttauggabe feiner SerEe begonnen, bie we»
(entlieh in hiftorifdjen Wontanen befteljt: bag aner»
Eanttt ®eulfdje unb fortreißenb Wationale biefer Wo»
tttane halt fie boraugfichtlich biel länger über Söaffer
alg bie ©bergfdjen, obwohl ©berg in ber Kunft beg©r«
jähleng ®ahn überlegen ift. 3 » Konrab S e i m ann
(geft. 1897), ber audj alg ®td)ter poetifcher ©rjälj»
lungen 3U rühmen ift, hat ber beutfdje Wontan einen

SDeutfcfje Sitteratur ber ©egeimmrt (9?oman unb 9toöetle).
feinet befonberS ntarfanten Vertreter öerloren. Sittel)
fiarfe unb genaue 3eicbnitng Waren feine meift büfter
qefärbten SJomane heroorragenb. 9t och lebt unb fei)afft
ber unerreichte 9J?eiftcr ernfter unb fjumoriftifdjer Er«
ifibtungShitift, SBilhelm SRaabe, ben «tan für alle
Seit unter ben größten ErzäljlungSfünftlern ber beut«
Mjen Sitteratur unb unter ben origineUften Sichtern
öon eeßt beutfdjer 91rt nennen wirb. S p ie lh a g e n
unb £>et)fe bewahren mühfam ihren 9tuf als SReifter
beg 9iontan§ unb ber 9ioöeIIe, leichter unb bauernb
S®itbranbt(»Herm ann3finger«, 1892; »SieDfter«
infei« , 1894; »ipilbegarb 9Rahlntamt«, 1897) unb
2 8 ilbenbrudh(»Sdjwefterfeele«, 1894; »Ser3aube«
rer Et)prianu§*, 1896; »Tiefe SBaffer*, 1897— 98),
auch ©ruft SB i d) er t unb Viftor 931 ii 11) g en. Sagegen
probuziertSSenfen fehr ungleich bis jurblofjcnUnter«
haltungSWare; intmer aber Wieber jeigt er, baß er
ein heröorragenber StinnnungSbichter ift nnb trog ge«
triffer SRanieren erzählen fann (»SenfeitSbeSSSafferS«,
1893; »Sud unb See«, 1897; »S a S Vilb im Saffer*,
1898). Se n unbeftritten erften iRang unter ben (Sr«
Zählern Weiblichen ©efd)led)tS unb einen ber erften
unter ben 9teuem behauptet SJiatie ö. E b n e r «
Efdhenbadj, beren Talent immer neueVewunberung
Ijerüorruft (»©efammelte Schriften«, 1893 ff., bisher
6 Vbe.). Von ben jüngern zeichnen fid) burd) ihre Er«
jählungSfunft auS Han§ § o f f m a n it (»©efd)id)teit
auS H'nterpomtuern«, 1891; »Sanbfturnt«, 1892;
»Vojener SKärchen«, 1896; »Dftfeemärdjen«, 1897)
unb Heinrich S e ib e l (»S e r Sehag«, 1892; »Sinter«
ligehen«, 1895; »S ie 9lugen ber ©rinnerung«, 1897),
beibe auch Humoriften, Seibel ber Hmnorift beS Klei«
nen, Sfolbe K u rz (»Sßljantaften unbSRärdjen«, 1890;
»Stalienifdje ©rjaljlungen«, 1895), 91bol f S t e r n
(»91u§gewäljlte 9iODcllett«, 1898), Karl SBeitb red jt
(»^haiäna, Seiben eines VudjeS«, 1892; »©efdjichten
eines Verdorbenen«, 1898), 9lbolf S c h ra itth e n n e r
(»5Sfhd)e«, 1891; »SRoDdlen«, 1896), Dfubolf S t r a g
(»griebe auf ©rben«, 1896; »Ser Weiße Tob«, 1897;
»Vuch ber Siebe«, 1897) unb einige anbre. Unter ben
bet »9Roberne« Dcrfchriebencn, fonft iiußerft latent«
öoHen SdiriftfteHern gibt eS nur ganz wenige, bic
bie Kunft beS ©rzäljlenS Derfieheit: bei ihnen gibt eS
fein liebeöoUeS Verfenfen in ben Stoff, ja ntan fann
bei ihnen, wenn ein Verfenfen ba ift, eljer öon einem
haßerfüllten Verfenfen rebeit, unb in bet neroöfen
Haft beS Schaffens fehlt ihnen aud) bie 3eit baju.
SSaS bie Stoffgebiete beS StontanS betrifft, fo ift
ihm Wirtlich nichts fremb geblieben, unb in gleichet
9Renge erscheinen Stomane, welche bie alten Stoffe,
9lbel, Offiziere, Sünftler, Kaufmann, beljanbeln Wie
fotdje, welche tn baS fojiale Seben hineingreifen, unb
neben bem hiftorifdjenSRontan, ber nicht auSzurottenift
(Eb erS,Sah n ,© eo rg eT at)lor,9 1 b o lfStern,2 u b «
n>ig 9ionne, SBilljelut 9tölbed)en, Dtubolf S t r a g ,
mit mobernem ©riff Konrab 91Ib e r H in ber »Stofe
Don HilbeSheim« u. a.), geht ber ©roßftabtroman her,
natürlich Dor allem ber Verlincr iRoittan auS bem
obern uitb untern Verlin. SBährenb bie einen in ihren
•Romanen baS Vroblent ber ©he unb beS SBeibeS zu
lo)en fudjeit, gehen anbre beni religiöfen Problem nach,
“ent man früher auSgewid)en ift, unb baS merfwür«
o'getWeife, offenbar im ©egenfag zu bem äJiaterialiS«
fber yOer J(af)te, in ber »IRoberne« trog bent
puofophifchen 9RatcrialtSntuS unb 9ltheiSntuS, bem
ne hulbigt, wiebererwadjt ift (sD iar K r eg er: öom
r i . !r,mH^3itmSl)mboliSinuS übergegangen im »®e«
|id)t Shrifti«; Siidjarb V o ß : »Ser neue ©ott«; ©ruft
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K irc h n e r: »SueaS Helanb«; 3 .© r o tt Iju ß : »Segen
ber Sünbe«; Sou 9 ln b re a S « S a lo n te : »9luSfreut«
ber Seele«, jc.). Selten geworben ift ber bürgevlidje.
9toman in ber guten 9lrt ©uftaö grel)tagS: ber hefte
Vertreter biefer ©attung ift Th. Hermann $ a n t en i u 3
(»©efammelte Stomane«, 1898ff.); auch ©eorg grl)t.
ö. O ntpteb a hat in biefer 9lrt gcfdjriebcn (»Sijloefter
DonSeijer«, 1896), fd)reibt aber aud) rnobern, wie bcnit,
abgefehen Don einigen alten, bie fich immer gleich blei
ben, wie Sßaul Hetyfe, unfre heutigen Sfomanfdjrift«
fteHer balb fo, balb fo fidj Dcrfttchen: alt, romantifdj,
realiftifd), ntobern. ©itt litterarifdierStil hat ficj eben«
fowenig anSgebilbet wie ein nrdjiteftonifdjer S til, unb
auf bem ©ebiete ber SM erei begegnen mtS ganz bie«
felben ©tfcheinungeit Wie auf betn ber Sitteratur. S ie
heute befannteften SRamcn ftnb nicht bie bebeutcnbften,
unb für bie fünftige Sitteratur Werben Wenig übrig«
bleiben. Talente, bie fpannenbeSRotnane unb 9'ioöetleu
fchteiben fönnen, gibt eS gerabe genug, unb baS burd)
bie 3eitungen unb gamilienblätter groß gezogene Ve«
bürfniS nach Unterjaltunggftoff forgt bafür, baß immer
9!adhfrage nad) U n t e r h a lt u n g S lc f tü re ift. ©inc
Di enge namentlid) lueiblidjer gebern finb beim bereif,
biefent VebürfniS zu genügen; eS hat fid) aber aud)
eine folcheVielfdjreiberei auSgebübet.baß öieleSdjrift«
ftetter nur nodh fchteiben, um bie Spalten bet fie brein«
genben gamilienblätter zu füHen unb gute Honorare
einzuheintfen. S a ß hierburch Diele Talente zu ©runbe
gehen, ift fclbftöcrftönblidj: ntandjer, ber mit feiner
erften Veröffentlidjung zu Hoffnungen berechtigte, ift
naih ein paar fahren zum Solbfdjreibcr geworben.
9lb unb zu rafft fidj Wohl einer Wieber auf uttb bringt
ein ernfthaft zu neljmenbeS SBerf heroor, unb baß nn«
ter ber Untnaffe Dott StoöeHen« unb 9ioinaneit=Sprett
unfrer Tageszeitungen u. gamilienblätter fid) maitd)»
mal ein öoKwertigeS Korn finbet, ift nicht Derwunber«
lidj. 3Bir nennen hier bie hauptfädjlidjften Vertreter ber
heutigen UnterljaltimgSleftüre, bie ber »TOoberne«
halb größere, balb fleinere 3ugeftänbniffe ntadhen, in
ber Stegei freilich nur fo Weit) als cS innerhalb bcS
gamilienblatteS angängig uitb fchidlidj ift- SeShalb
geben auch unfre gamilienblätter feiiteSwegS ein Vilb
ber ntobernen Strömungen in bet Sitteratur; biefeS
muß mau in ber Vudjlitteratur fudhen. UnterhaltungS«
fchriftftetter befferer^lrt finb ^enuamt H eib erg , ber
einige 3eit unter bem Einfluß beS 9!aturaliSiititS ftanb,
gebot D. 3 o b e ltig , ©erharb ö. W uityutor, Karl
ö. H ei ge l, Ernft D. SBolzogen (Ijumoriftifdje 9to«
ittane), Stubolf S in b a u , Sllej;anber Varott D. 3to«
h er t S (geft. 1896); bie grauen Vernharbine S d ju lz c «
S m ib t , ?1 D. © e rS b o rff, Sutfe SSJeftlirch, griöa
greiitt Don SSüloW , SBilhelmine ö. H ttte rn , ®b.
ei n l) a r b t u. a. gerner feien genannt bic 9ianteit
ber nachfteljcnben, aus beren gebet ab unb zu einmal
etwas ber Sitteratur, nid)t bloß ber TageSfchrciberci
Ungehöriges fließt: 91. ö. V e r f a l l , 9lrthur S a P P ’
HanS SBadjenhufen (SenfationSroman), Valbuin
yj£ ö llh a itfe n (Abenteuerroman), 0 . E l ft er , 9tid)arb
Zur 9JJegebe, bie grauen: 3- ©räfin V a u b iffin ,
E . V e it), 3ba V o t) =E b , Sttifc © la ß , Sophie
3 u n g h a n S , Urfula 3öge D. ä ß a n te u ffe l, Em il
9 tfa rrio t, Olga SBofjlbrücf, SB. H ein tb u tg ,
Stephanie Ketyfer, SuboDifa H e fe fie l, 91. D. K liu «
fo w ftrö u t, SJtartin V au er, Elifabeth © n abe, S3er«
tja ö. S u t t n e r (für beit grieben), Dffip S d ju b in ,
91. D. b. E lb e , O. V e rb e d , Gharlottc 9tiefe, Va«
leSfa ©räfin V e th u ft)« H u c , H nn§ Strnolb (luftige
gautiltenhuntorcSfen) u. ö. a.

S e t m oberne SHuman hat in TO. ©. © onrab
norf) immer feinen Hauptoertreter; baS urfprüitglichffe
Salent ift SDiaj K r eg er. Sieben ifjm finb ju nennen
mit SJomaneit, SioöeEen u. Sfiäjen: S . ip ö d) ft e11er,
SJlaria 3 a n i t f cf) e cf, ganni © r 6 g e r , ©abriele 3J eu *
te r, O. ©atyer, Qlfe g r a p a n , 9lnna © ro iffa n t»
;)hift, fcelene 53öf)lau, ber gormfünftler in eroti=
fcfjeit Singen Otto ©rief) Jp a rtle b e n , ber ©rjähler
uon leistenStubentcngcfd)id)ten Otto 3ultuS V ie r *
bannt, Heinj jto ö o te , ©eorg H ir fd jfe lb , ©äfar
g l aifd) le n , ©eorgH e rm a n n , K a rlH a u p tm a n n ,
atfilljelm ü. P o le n s !C- ® ' e Somane unb ©rjäljlun»
gen Hermann S u b e r m a n n S finb burd) bie Sweater*
beiül)nttl)eit iljrcS VerfafferS berühmt geworben’, obwohl er in feinem fpätern SRomane bie Kraft unb Un»
gefünftcltheit feines erften, »grau Sorge« (1886), er»
reief)t l)at.
3nt ©egenfaö ju ber Sieröofittit unb 9lufgeregtl)eit
ber SJioberne ftcht bie gefunbe grtfdje unb Siatür*
lich feitb crV o lfSeräciljlu n g cn u n b Sorfg efd jich *
ten. S e r SJicifter eöangelifd)»d)riftlid)er VolfSerjäfj»
lungen, ©titil g r o m m e l, ftarb 1896; rüftig icijafft
ber originelle, mit feinem Volfe innig öcrwadjfene
fatljolifdje Pfarrer Heinrich H a u S ja f o b (»9lu8ge*
wählte Sdjriften«, 1895 ff.; »S er Seutnant öom
HaSle«, 1896; »öauernblut«, 1896); wie er jiel)fcihre
Kraft aus bem babifdjett VolfSleben bie begabte Her»
mine V i l l i n g e r (»Sd)war,$walbejefd)id)ten«, 1892;
»Untcrbauern«, 1894; »9luS meiner Heimat«, 1896;
»9luS bem Sabener Sanb«, 1897). Uncrfdjöpflid)
fließt ber Vom ber VolfSerjäfjlung. aber auch höhere
©attungen ber ©räciljlungSfunft bei bem urfprttnglid)»
ffen, wenn auch utdjt umfangreidjften Salente ber er»
jählenben Sitteratur, bei Peter SJo feg g er (»Peter
SRaljr«, 1893; »Spaziergängern ber Heimat«, 1894;
»S e r SSalbüogel«, 1896; »S a S einige Sid)t«, 1897;
»SJieinäBeltleben«, 1897); äubenbeflenSorfgefchid)®
ten finb bie öon Heinrich S o h n re t) ju rechnen.
3 n ben 9llpen finben eine SDienge öon Sdjriftftellent
il)reStoffe, fo ber Ijerüorragenbfte unter ihnen, Subwig
© a n g h o fe r, äJinjimilian ©cfamibt, HanS © ra S *
b e rg e r, sjlrtf)itr s2lchleitner, 9lbolf p id jle r , ©öS*
wine ö.SBerlepfd) u.a., Wäljrenb Karl © nttlgrattjoS
bie gali jifdje SioocUe in bie Silteratur eingeführt hat.
S ie moberne ©eelenäerfaferung fjnt auf bie Sorfge»
fdjidjte angeiücitbet 3- 91.2 ö ff t e r (»SJiablcite«, 1898).
Sraiitn.
S ic brantatifdje Sichtung unfrer Sage hat nur luenig
löirflid) VIeibenbeS gefdjaffen, baS einmal ein Seil ber
beutfehen Siationallitteratur fein wirb. VonbenI)unbert
Xfjeaterfiüden, bie ©. ö. SJio fer bis jum 3af)re 1895
gemacht hat, Wirb fdjwerlidj eins fich in biebeutfcheSit«
teraturgefd)ichte öerirren. 9litd) bie ©tiide ber immer
häufiger auS Kompaniegefd)äftenheröorgel)enben Suft«
ipiellittciatur, Wie bie öon Kabetburg u. ©lumenfljal,
tonnen feinen Slnfprudj auf baiternben SBert machen;
eher «heben fich die SerSluftfpiele öon Koppet©EfeIb
ttnb ©djönthan (»DJenaiffance«) auf ein etwas höheres
Siiötau. graglid) bleibt aud), ob bie teils auf eigner
©rfinbuttg, teils auf angeeigneten fremben Stoffen
beruhenbett Xljeaterftüde beS wigigen unb geiftreidjen
VerSfünftlerS unb gormtalentS Subwig g u lb a , bie
Ijeute ben Spielplan beljerrfd)en (» S e r SaliSmanu«,
1892; »Sie Kamerabeit«, 1894; »S er ©ohn beS Ka=
lifen«, 1896; »SXugenbfreunbe«, 1897; »Heroftrat«,
1898), jemals als Seile ber beutfehen Sfationatlittera»
tur Werben betrachtet werben. S e r immer nerööfe
3iid)arb V o ß jeigt mit jebem neuen Sram a feine

O hnm adjt, P roblem e ju behartbeln. 9ludj ben jungen
Sfaturaltften ift eS nicht gelungen, eine neue Sölüte beS
S r a n t a S herbeijuf ü h ren ; ihre ©tiiefe finb aber ju n t S e il
m erfw ürbige S o fu m en te großer B eg ab u n g unb ein=
bringenber SebcnSbeobad)titng. S a h in gehören SJiar
H a lb e (» 3 u g e n b « ), 91. H o <5 u . 3 - © <h l a f (» g a m ilie
© elide«), O . © . H a r t l e b e n (»H an n a 3 a g e rt« , »©in
© h ren w o rt«), Herm ann $ B a f)r, © äfar g l a i f d j l e n ,
9lrthur © d jn i g l e r , © eorg H ir f d h fe lb . SJiit feiner
»Hanbenlerdje« hat © rnft ö. S S i l b e n b r u d ) , w eitaus
ber bebeutenbffe V ertreter ber ibealen unb nationalen
S ich tu n g , baneben ein © rjä h le r öon außerorbentlicher
V eg ab u n g , bem JKealiSntuS feinen 3 ° U g e ja ljlt. 9ln
Sein p eram entu n b Schw ung Wie an ursprünglich tl)ea«
tralifcher S e g a b u n g erreidjt ihn in feinen tjiftorifehen
S ta tu e n feit Scf)iHer feiner, unb Wenn er ein ©pigone
ift, fo ift er jebcnfallS beS 9lhnen w iirbig. SJJit feinem
S o p p e lb ta n ta »§einrid) unb Heinrichs ®efd)lcd)t«
(1895) hat er ben Höhcpunft feiiteS Sch affen S erreicht.
3 n benfbnr ftärfftem ©egenfag 3U ihm ffehen bie
beiben SBühnenbeljerrjeher, bic man nterfwürbiger=
Weife jufamnten ju nennen pflegt: ©erhart H au p t«
m a n n unb Hermann Subermann, jener ein Siebter,
biefer ein SJiadjer. ©erhart Hauptmamt folgt immer
nur ben ©ingebungen feiner ftarfen bid)terifd)en Jn=
biöibualität unb überrafchte nur fd)einbar bie SBelt
nach feinen realiftifdjcn Sratnen mit feiner religiöfett
SKärebenbie^tung »HanneleS H'ntmelfeft« unb ber
gauftifdhen »Verfunienen ©locfe«. Söcibe Srameit,
inSbef. baS legtere, Waren für ben Vcrfaffer ber
»SBeber« unb beS »gloriatt ©ct)cr« Selbftbefreiitngen
unb befunbeten ben echten Sichter, wiewohl mehr ben
lljrifchen als ben brantatifdien. SJiit »guhrmann Heit«
fd)cl« (1898) hat er Wieber in feine frühem Sahnen
eingelenft. S ie moberne fojiale Sragöbte, Welche bie
jungen fo gerne fd)affat möejhten, I)at aber auch er
nod) nicht gebidjtet. ©in Shentralifer erften 3?angeS
ift Hermann S u b e r m a n n , eins jener Salente, bie
mit bem glücflid)en 9lI)nnngSbermögen beS ©rfolgS
begabt finb. »Sie nehmen«. Wie fich Hebbel auSbrüdt,
»foöiel öom Sfeuen, wie nötig ift, um pifant ju fein,
unb tl)itn fo öiel öom 9llten Ijinju, als nötig ift, um
nicht herbe ju werben; bie 3Jiifd)iing gefallt, unb wer
gefällt, macht ©liid.« ©r madjt heute baS unb utor=
gen baS, öerl)errlid)t heute eine SJiege unb morgen
einen Säufer SoljattneS, mit einem feinen ©efühl für
benllnöerftanb unb bie getueinen wie höIjcrnjSnftmfte
ber SJcenge, unb WiEig preift ihn ein nicht urteilsfähi
ges Publifunt. ö S gibt feilten Sram atifer, befferi
Sramctt öon ber ernftl)aften Kritif aller 3iid)tnngen
fo runb abgelehnt Worben Wären, Wie Subermann,
itnb bod) jubelt ihm ber Haufe ju. S a S fontmt nicht
äunt Wenigften baher, baß er fein Problem bid)terifdj
auSbenft, fonbern jebeS ohne 9luSnaI)mc inS SRühr»
felige umbiegt, ein Kogebue am ©nbe beS Qahrhutt’
bertS. Seine Sratnen haben fo gut wie feine ©ha*
rafterentwidelung, unb baS ift bod) berSierö beS Sra*
m aS; babei ift er aUerbingS ein auSgeäeid)neter 83e«
obachter unb SarfteEer ber gemeinen S 8irflid)feit unb
hat öon ben frangöftfehen Srautatifern gelernt, auch
baSKleinfte unb Unfd)einbarfte ju theatralifdjem ©ffeft
auSjunugen; bic fjenifche fflcadje unb bie 91ugenblidS*
Wirfung oerfteht er Wie fctit anbrer, unb felbft ber
Kritifer, ber am anbern SJiorgen eine öernichtenbe
Kritif über fein neuefteS Stü d fctjretbt, ftel)t am 9lbenb
einige 9lugenblide unter feinem S3ann. Hauptmann
fann no^ ©roßeS, bie SBelt SöeäWingenbeS fchaffett,
Subermann wirb immer berfelbc bleiben, mag er bie

©eit auch nod) mit ben merlwürbigften Stoffen über»
rafd)en, wie 1899 mit bem wunberlidj ftjmbolifd)en
iBeräbrama »®ie brei Weifjerfebent«.
S i c Sialettbidjtung.
Weben ber fdjriftbeutfdjen Sitteratur gel)t in großer
3J?annigfattig!eit bte munbartlidje her. S ie berbanft
tfjre neue Sölüte nid)t etwa bloß bem Wachaljmungg»
trieb, ber burd) $iale£tbid)tcr wie KlauS ® r o t h unb
gvig 31en ter gewedt worben Wiire, wiebiel nud) iljr
Sßorbtlb mitgewirft l)aben mag; aud) nidjt einem int
gageitjantmet: bei' Weid)Sfeligfeit ermadjenben ‘’JSarti»
fulariSmuS, fonbent bieltttehr bem auSber greube am
einigen ®eutfd)en Weiche eittftmngenben SBebürfnig, bie
23efonberf)eit beg beutfdjen Stautiiteglebeng aud) über
sieörenjen beS Stammes hinüber bent großen ®anjen
juoffmbaren. S o eittwidelte fid) bon ben70erfahren
an eine reidje ®ialeftlitteratur, unb jebeS Saljr bringt
Weueg. ® ie niebetbeutfdie ®id)tung ging boran unb
hat quantitativ baS nteifte bcigefteuert, entfyredjenb
ber ©röße beä ®ebieteS nieberbeutfdjer SRunbarten.
®er befte Vertreter biefer SWunbart feit grig Wenter
ift gelij S t i l I f r i e b (f. Sranbt); D. S ljh e n (»Ut
sßomiuerlattb unb 9lmmerlanb«, 1894); Qot). 23r i n cf=
m ann u. a. ® e r fd)leiifd)e ®iate!t ift bertreten in ben
luftigenSdjWänfen bon Hermann © au d), ber fcid)fifd)e
in dbwtn S o r n t a n n S Serfen, ber pfälätfche in ben
überfprubelnöen Schnurren bonättoj S a r a d, ber f)ef=
fifdje in ®eorg S o l f S ©rjähhtngen. ® a n j befonberS
reich bertreten ift ber fdjwiibtfdje ®ia(ett burd) bie ®e=
bid)te bon 9lbolf © rtm m iu g e r, ©buarb § ill e r ,
ajiidjel S u d , ©uftab S e n f fe r, SBillj. lln fe lb , burdj
bie »Sd)Wobngfd)id)ta« bon Karl unb Wicharb 2Beit*
brecht, bte ein für bag Sdjwäbifdje ganj neueg ®e=
biet mit ©lüd anbnuten, bag ber fetjwäbifchen $rofa=
erjählung, uttb balb Wadjfolger fattben, Wie TOatljilbc
;5ranf. gränfifdje Sdjiturren erjäljit in luftigfter
$rofa28ilf)elm S c fjra b e r, oberbatjrifdjeöebidjtemit
wigigcit Pointen bidjtet ipeinridj g e l le r unb eben»
foldje auS bent Kärntnerlanbe §>an§ X fd)ebn 11. ©in
fleineg ©pog in fchweijerifcijcr 3Kunbart ^at WJeinrab
S ie n e rt gebicfttet. ©leic^jeitig erfdjienett Samutel*
Werte ber ®ialettbid)tung. ®en 9lnfang machte £>er=
mann 23elder(»®ialeftgebid)te«, 1875; 2.bermefjrte
Slufl. 1889), bann folgte eine Sammlung »on ©.
§ a d la n b » W lje in lä n b e r (»® ie ®ialeftbidjtung
ber ©egenwart«, 1895). Sammlungen ber ®ialeft»
bid)tungen einzelner Stamme fudjten ein ©efamtbilb
ber Stammeäbialettlitteratur jn geben: fo bie fcf)Wä»
bifd)e bon Widiarb 33eitbrecf)t unb ©uftab S e u f »
fer (»Sdjwöbttlattb in Sieb unb SBort«, 1885), bie
bat)rifd)e bon®ljeobor lp ilb e n b ra n b (» S o ig'g bei’n
unäin Soamlanb«, 1887). $n ben legten fahrenhat
©■W egen ljn rb t in 3 Siinben, Wieberbeutfd),Mittel»
beutfd) unb Oberbeutfd), bag Sefte unb ©Ijarafteri»
Htfdjte ait§ allen beutfdjen ®ialeften in einer oerljält»
ntäntäßig {leinen Sammlung bereinigt, itttb ?luguft
^nt ^en Serfudj gemad)t, eine »®cfdjid)te ber
t<*)Wäbifd)en ®ialeftbid)tung« (1896) ju fd)reiben, bie
namentlich in biogra$>l)ifd)cr unb bibliogra)>hifd)er
vutftdjt benterfengwert ift.
gitteraturgefif)ii<)te.
r« V m un3 c»teitt reger Setrieb machte fid) auf bent
Gebiete ber beutfdjen Sitteraturgeicfjidjte geltenb, unb
r» "n '.'nbertennbar, baß gewiffe ©infeitigfeiten frühe*
h 1m
allmählich überwunben werben. 9!od) immer
,
We Ph'lologifcfje Kleinarbeit bor, unb e8 ift
baß nur burd) fie ber Sittcraturwiffcn*
i^aft bie ©rünblid)feit gewahrt Werben fann, ohne

bie fie aufhört, ben Jiauten einer SBiffenfdjaft ju ber«
bienen. ?lber man fietjt bod) immer mehr ein, baß
biefe Meine 5lrbeit nur algSorbereitung für größere ju
fammenfaffenbeSeiftungen gelten barf, uttb fo iftbenn
feit ?lnfang ber 90er3af)te auch in ftreng wiffenfdjaft*
iidjen Kreifen ba§ SebürfniS nad) §ero'orlel)ntng ber
großen hiftorifdjen ©efidht§^un!te unberteitubar ge^
Waffen, freilich unterliegt e§ feinem 3 weifel, bnß
manchem in bet harten Schule be§ ^hitot°öiirt)n>
Kleinbetriebs bie großen ©efidjföpuntte äufammen*
gefchrumfift finb, nnb ein utnfaffenber ©eift wie ©erbinu§, ber, trog mancher ©infeitigfeiten, mit fühner
§aitb unb großartiger ©elehrfamfeit bie@efd)id)te bc§
beutfdien Schrifttums geftaltete, ift noch nidjt wieber
erftanben.
So n ältern SBerfen über bie gefautte beutfche S it»
teratnrgef< hid)te finb bie beliebten »Söilberbitdjer«
bon Wobert K ö n ig (26. 3lufl. 1897) unb Otto b.
S e i jtte r (4.91ufl. 1897) immer Weiter berbreitetwor»
ben. ©leidjfattS belebt burdj reiche unb trefflich auS»
geführte Qiluftrationeu ift bie »®efd)id)te ber beutfdien
Sitteratur« bongriebridj23ogt unbaMafKodKScijv,.
1897), aber ba§ Silb tritt hier befdjeiben hinter beut
auf guinblidjfter ^orf^uitg beruhenben ®e^t äuriid:
namentlich ber erfte ®eil be§ SBerfeS bon griebrid)
Sogt Würbe überall mit großem SeifaUaufgenoutmen,
unb bag ganje 2Serf gibt eine gebiegene ijufaimuen*
fnffung ber fdjwer ju beherrfdjenben nielfeitigen ©in»
äelforfchung unfrer Xage. ® ag auggeäeichnete 28ert
beg 2Biener Srofefforg Wicharb § e i n 3 e l : »Sc»
fdireibuttg beg geiftlithen Sdjauftnelg im TOttelalter«
(1898) ift ein hoher ©ewinn für bie 2Biffenfd)aft, aber
fchwerfällig gefchriebett unb nur für einenfleinenKreig
beftimmt. §erntann)pettnerg »®eutfche Sitteratur»
gefdhichte beg 18. Qahrijunbcrtg« erfchien in 4. l u f
läge bearbeitet bon Dtto § a r n a d 1893—94; Wubolf
b .® o ttf< h a llg »®eutfdje Wationallitteratur beg 19.
3Sahrhunbertg«, ein auf bielfeitiger Selefenheit be»
ruhenbegSBerf, erfdjien in 6 . itfläge 1892; audjl&ein»
rieh b. SEreitfdjfeg »®eu fdje©efdjidjte« brachte fehr
bemerfen-ötuerte 2lbfchnitte über bie Sitteratur beg 19.
Sahrh-, bie ein berebteg ^eugnig für bag feine äftfje»
tifiheSSerftänbxtig beg großen^iftoritergablegten; frei»
lieh faut bag 3 unge ®eutfchlanb in Xreitfd)teä Urteil
31t fdjled)t weg. ®ag untfaifenbe 2iBerf bon 2So()anneS
s^ ro e lß über biefe 5(kriobc( 1892) berWertete wichtige?
ungebrudteg Wiaterial. ®ag »bürgerliche ®ram a« in
®eutfd)lanb behanbelte © lo e ffe r (1898) in ftiäpper
Überfid)t. ?lucl) ber Sitteratur unfrer 3eit würben
mehrere SSerfe gewibinet, bie in Weitern Kreifen mit
® an f begrüßt Würben: fo erfd)ien bon 21bolf S t e r n s
»Stubien jur Sitteratur ber ©egetiWart« bereits bie
2. Auflage (1897); auch 2lbolf S a r t e l g ’ »®ie beut*
fdje Sichtung ber ©egenwart« Wnrbe (1899) in äWei«
ter berbefferter unb erweiterter ©eftalt gebruett; ©ugen
2 8o lff beröffentlid)te eine »®efd)id)te ber beutfdjen
Sitteratur in ber ©egenwart« (1896), unb Sertljolb
S ig u ta n n (f. b.) Wibtnete bem »®eutfd)en ®ranta in
ben litterarifchen Sewegttngen ber ©egenwart« eine
liebeboUeStubie, bie 1897 bereitg in 4. S>lttflage borlag.
Ungetneitt regeSentühungen fuchten ben hohen ©e=
Winn unfrer flaffifd j.en S i t t e r a t u r immer tiefer
5u ergrünben,unb auch hier bemühte man fich, über bie
©injelftubien hinaug ju großen äufantmenfaffeitben
®arfteflungen ju gelangen. Wad) bent ©rfd)eitten oon
©rieh Sdjntibtg Seffittg»SiograVhte war über biefen
®ict)ter niehtg Wefentlich Weueg Bovjubringen; über
B e r b e r beröffentlidjte ©ugen K ü h n e m a n n äWei

grünblidje Arbeiten: »Herber?Sßerfönlidjfeit in feiner
Seltaufdjauung« (1893) unb »Herber?Seben« (1895).
SSor allem aber erfdjienen über Cy o e t £) e zahlreiche
Arbeiten, unb man barf bieKeidjt ohne Übertreibung
tagen, baß über iljn allein ebenfo Diele SSetEe öcrbffent=
lidjt Worben finb Wie über bie ©efdjicbte ber ganjett
Sülteratur be? 18. Jahrl). Seit burd) bie gürforge
ber ©roßljerjogin Sophie bon Seintar ba?@oetbe« unb
Scf)tUer=Ard)tD ber gorfdjung erfd)loffen Worben ift,
feitbem baS »®oetbe«3abrbud)« (ljr§g. bon SubWig
(Seiger feit 1880) einen SKittelpunft ber ®oetbe«gor»
febung bilbet, feitbem in ber lueimarifdjen ©oetlje*
Ausgabe immer reichere Sdjäge au? ber Serfftatt be?
Siebter? beröffentlidjt werben, ift ba? Serftänbni?
für bie Tiefe nnb faft unbegreifliche Sielfeitigfeit btef;S untBerfalen ©eifte? Wefentlicj geförbert Worben.
1895 erfdjienen bier Siographien be? Sin te r?. Am
wenigften erfolgreich War ©ugen S o l ff mit »®oe=
tf)e? Seben unb S e rie n « ; Karl H e i n e nt a n n ?
»®oetl;e«, nuf ein größere? SfSublifunt beredjnet unb
burd) gebiegenen Silberfdjmud unterftügt, erfcjien
1899 in 2. Auf läge (2 Sbe.). Son S i e l f d) o w f f q S
©oetbe«Siograpbie liegt ju r 3eit nur ber erfte Sanb
bor, ber bi? jum »Taffo« reicht: ein feinfinnige? unb
gebiegeneS Su d ), ba? 1898 gleichfall? bereit? in 2.
Auflage erfdjien. ©eiftreid) gefcEjrieben unb auf Diel»
feitiger Selefetibeit beruljenb ift ba? S e r f bon 3itd)arb
SR. 2R e t) e r (2. Aufl. 1898). ©in weniger gün«
fliger Stern Waltet über ber SdjilIer«Sittcra'tur. S ie
groß angelegten S e rie bon SRtdjarb Seltrid) unb 3>a=
fob SRinor (Sb . 1— 2, 1890) finb bi? jegt nicht junt
Abfdjluß gelangt, unb aud) ber Sdjlußbanb bon Otto
Sraljm S Sdjille^Siograpbie wirb fd)werlid) nod) er«
fdjeitten. Sagegen ift ba? liebenSWürbige ittuftrierte
S e i t bon Safob S t)d jg r o u t (»ScbtUer, bem beut»
fdjen Solfe bargeitcllt«) 1898 bereit? in 3. Auflage er*
fdjienen, unb in beutfelben 3al)re veröffentlichte Otto
H a rn a cf in Settelljeim? »®eifte§helben« eine gritnb«
liehe, aber etwa? fitapp gefaßte Siographie be? Sichter?.
S e r bielfeitige ©ifer auf bem ®ebiete ber neuern
Sitteraturforfd)ung offenbarte fid) beittlid) in ber Her«
ftellung neuer A u ? g a b e n bon Serien älterer 3eit,
bie junt Seil nad) ben ®runbfägen ber philologifd)en
Kritit hergeftellt würben, gür ein engere? gad)publi»
tum beftimmt finb bie »Sßeubrucfe beutfeher Sittera«
turwerfe be? 16. unb 17. 3a()if)uubert?« (hr?g. bon
Silhelm Staune, 1876 ff.), bie früher bon Seuffert,
fegt bon Auguft Sauer beforgten »Süteraturbenf«
male be? 18. itnb 19.3af)ri)iutbert?«, bie Siener unb
Serliner 'Jieitbrutfe j c . ; bon Sernfjarb Suphan? au?«
gejeichneter H e r ber «Ausgabe fehlt nur nod) Sb. 14;
eine bortreffliche fritifche Ausgabe bon Uh la n b ? ®e«
bid)ten beforgten ©rid)Schmibt unb Kultus Hartmann
(1898, 2 Sbe.), unb berfelbe Hottwann beröffentlidjte
»Uljlanb? Tagbud) 1810— 1820« (1897). Sie bon
3ofeph K ü r fd ju e r herausgegebene hochuerbienftliche
»Seutfdje Sßatiouallitteratur« gelangte Anfang 1899
mit bem 222.Sanbe jumAbfchluß; mannigfaltige©r«
lueiterungen erfuhr aud) 9K e1) e r S K 1a f f i £er b i b l i o =
tljef, bie, nodh einheitlichen ©runbfägen bearbeitet,
burch ©inleitungen, Anmerfungen, fritifche Se?arten,
Siographien ber Sid)ter fowohl ben Anfpriidjeii be?
großem SjSublifumS al? benen gelehrter Kreife ©enüge
tl)ut: fo gelaugte Sellermann? 14bänbige Schiller«
Au?gabe jumAbfchluß, neu erfd)ienen9Jücfert? Serie
bon ©llinger (2 Sbe.), O.Submig? S e rie bon Schwei«
jer (3 Sbe.), ©. T. A. Hoffmann? Serfe bon bem«
felben (3 Sbe.) j c . S o finb biele Kräfte bemüht, burd)

®elehrfamfeit unb taftboüe Au?Wal)l bie Sdjäge unfer?
Schrifttum? in immer weitern Kreifen ju berbreiten.
And) an Schriften ju r S itte ra r» 2 tfth e tif War
fein SRangel. S ie neuhod)beutfd)e9Ketrif Würbe burch
Jafob ä R tn o r? au?gejeid)nete? S e r f (1893) geför«
bert; neue Sarftellungen ber $octif lieferten Kurt
S r u ch itt a n n (1898) unb ©ugeit S o 1f f (1899). S ic
»5ßoetif« bonSRubolf b. © o ttfc h a ll crfd)iett 1893 in
6. Auflage. JjohanneS S o l f e l t , Theobor S ip p S
u. a. erörterten einjelne theoretifdie Probleme, bie aud)
für bie Sichttunft bon Sebeutung Waren: jener in fei«
nen »Äfthetifdjen geitfragen« (1895) unb ber »Äftlje«
tif beS Trcigifd)en« (1897), in ber er feinen ©egen«
ftanb bielfeitiger unb grünblidjer als alle feine V o r
gänger beljanbelte; biefer in ber gleichfalls fehr be*
merfen?iberten Schrift »Komtf unb Huntor« (1898).
Auch jur ©efchidjte ber Aftfjetif unb ^fhchologie wur*
ben wertootte Seiträge geliefert, fo bon ©ugen K ü b n e«
m a n n in feiner Schrift »Kant? unb Sd)iHer? Se«
grünbung ber Äftljetif« (1895), unb bon SJfay S e f «
fo ir in ber »®efdjidjte ber neuern beutfehen '.ßfbdjo
iogic« (l.S b ., 2. Aufl. 1897). ©ine jufamutenfaffenbe
Sarftellung ber gefamten litterarbifiorifdjen Theorie
lieferte © Ifte r in feinen »Sßrinjtpien ber Sitteratur«
Wiffenfchoft« (Sb . 1, 1897; f. Sitteraturtoiffeitfcfjaft).
Sei ber großen güHe bon Arbeiten ü6er neuere beutfdje
Sitteratur machte fidj baS SebürfniS geltenb, in Qalj«
reS ü b erfich ten bie ©rgebniffe ber ©tnjelforfchung
jufammenjufaffen; bie Qeitfdjriften, al? beren bebeu«
tcnbfte ber bon Sauer herausgegebene »©upljorion«
fowie bie bon sDia£ Koch herausgegebene »3eitfchrift
für bcrglcidjenbeSttteraturgefdjidjte« anjufehen finb,
fonnten biefem SebürfniS nicht genügen; eS ibar eilt
glücfltdjer ®ebanfe, als 1892 bon 5£Raj Hermann unb
Siegfrieb Sjantatolffi bte »Jahresberichte für neuere
beutfehe Sitteraturgefdjidjte« ins üeben gerufen wur«
ben: baS jegt bon ju liu S ©liaS, 3Kar Osbom unb
Silhelm gabiait geleitete Unternehmen bringt auS ber
gebet jal)lrcicf)cr ®elehrten Überfidjten über fämtlidje
Sücfjer, Auffäge unb Heinere Sfotijeit au? bem ©ebiete
ber neuem beutfehen Sitteratur, burd) bie eS allen
grcutiben biefer Siffenfdjaft ermöglicht Wirb, fidj über
bie ©rgebniffe ber neuen gorfdjung auf bem Saufenben
ju erhalten. S o hat fich bie neuere beutfdje Sitteratur«
gefd)ichte jtt einer ber betriebfamften SiSjiplinett ent«
tbicfelt, unb biefelbe Siffeufdjaft, bie nod) bor einem
SKenfdjenalter um ihre ©jiftenj jtt fäntpfeit hatte, fin«
bet im Seben ber Nation mannigfaltigen ÜKadjljaH.
$ e « tfd )e r S riiulberciu. Sem A llg e m e in e n
Setttfchen S d )u lo e r e in j u r © rh a ltu n g be?
S eu t f cht u tn S i nt A u S 1a n b gehören jur geit mehr
al? 30,000 SKitglieber in etwa 300 Ortsgruppen an.
S e r Sercitt hatte 1897:36,148 3Äf.©innahmen. 19,912
OT. würben an bilfSbebürftige beutfdje ©emeinben in
Ungarn, Siebenbürgen, © alijien, Sufowina, Söhnten,
SKähren, Kärnten, Steiermarf, Tirol uttb anbern euro«
päifdjcn unb aud) überfeeifeben Sänbern berteilt. S a S
Sertnögett be? SeretnS belief fid) ©nbe 1897 auf
116,419 3)?f.
2)eu tfd )ct * c r c t n Uom ^ e ilig e n i?un b c, ein
1899 gegriinbeter Serein ju r pflege ber fatboltfdjen
Kirche itt ^Saläftina uub jum S a u eines SotteShaufeS
auf bem bom Kaifer 1898 gefdjenften Sauplag ber
Dormitio Mariae (2Rariä Heimgang).
$ c u tfc^ c ^ 3Jcid). Unter ber S e 'b ö lfe ru n g bont
2. Sej.l895befanben fith 51,793,178 3teidjSangehörige
unb 486,190 9feich§auSlänber, unter legtern 216,107
Öfterreieher, 50,743 Süeberlänber, 44,875 Schweijer,
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SDeutfdfje3 9(eicf) (©tatiftifdjeg, ginanjen).
28,146 Säneit, 26,559 SRuffen, 22,693 Italiener,
19^619 granjofen, 15,788 au§ ben Vereinigten S ta a 
ten Siorbanterifag, 15,290 Vritert unb^rtänber, 11,755
Luxemburger, 8947 Velgier, 8937 ©chroeben jc . Sin d )
Augwanberung über beutfdje, belgifche unb hotlänbi»
fdje Ijpäfen »ermtnberte fid) bie Vebölfentng 1898 um
20,837 Perfonen. Sabon Wanberten aug nad) ben
Vereinigten Staaten bon SiorbameriEa 17,272, nad)
Vritifdh=Norbamerifa 208, rtadj Vrafilien 785, nad)
anbern Seilen non Sluierifa 1094, nad) Stfrita 1092,
nad) Slfien 223 unb nadj ''Jlnftralien 163 perfonen.
Sie V i e 1) 3 a fj 1u n g bom 1. ® cj. 1897 ergab4,038,485
Pferbe, 18,490,772 ©tüd Siinbbieh, 14,274,557
Schweine unb 10,866,772 ©diafe. ©g lauten auf
1 qkm: 7,5Pferbe, 34,2©tüdDJiiibbieh,26,4©djWeine
unb 20,i Sdjafe^ Sluf 100 ©inWohner entfielen:
7,7 Pferbe, 35,4 Stü d SRin&bieh, 27,3 Schweine unb
20,8 Sdjafe. ©egen bie 3äl)lung bon 1892 ergab
fich eine Zunahme non 202,229 Pferben, = 5,27
Proj., 935,078 Stü d StinbBiel), = 5,33 P ro j., unb
2,100,269 Schweinen, = 17,25 p ro j., bagegen eine
Slbnaijnte bon 2,722,840 Schafen, = 20,04 proj.
jjn b u ftrie . 1897 waren in 1778 Vergwerlen (1569
§aupt= unb 209 Siebenbetrieben) beg Seutfchen 9ieid)eg
(ohne Sujemburg) 465,541 perfonen befdjeiftigt,
welche 135,104,196 Ron. Vergwerfgprobufte imSBerte
non 848,105,281 2M . förberten. S e r Vetrieb ergab
im einjelnen berglid)en mit 1896:
(Eteintoljlen. . .
$raunfol)len . .
SlSp^alt . . . .
G rb öl........................
© te in falj. . . .
Jtain it........................
2(nbre Ä alifalje .
e ifen erje. . . .
Sin lerje . . . .
S5leierjc . . . .
Äupfererje . . .
Silber* u. ©olber^e
SJlangatterje
. .
Sdjroefetfieä
. .

1896
85 690 233 Tonnen
S
26 7 80873
S
6 1552
s
20395
s
758866
5
8 7 7885
s
902707
s
9403594
729942
5
s
1 5 7504
S
71 7346
s
1 1320
s
45062
1 2 9168
S

1897
9 1 0 5 4 9 8 2 Sonnen
S
29 4 19 5 0 3
S
61645
9
23303
S
763 4 1 2
;
992 3 8 9
5
953 798
S
10116970
S
66 3 8 5 0
5
150 1 7 9
S
7006 1 9
S
9 708
S
46427
133 3 0 2
5

Sie görberttng bon Vergwerlgprobulten ergab ein
2M)r an SBert bon 70,9 SJiill. 2Tif. Von Saläen aug
loäfferiger Söfitttg Würben 1897 gewonnen 894,815
Ron. im SBerte Don 43,4 SJiill. SKI., barunter 543,272
R. Sod)faIj im SBerte bon 12,1 W in . 9Ji£. S ie 3aljl
ber §üttenWerte betrug 1897: 382 (barunter 149
Siebenbetriebe) mit einer mittlern Velegfdjaft bon
51,759 Köpfen, ©ewonnen Würben 6,969,639 R .
i&üttenerjeugniffe im SBerte »on 492,4 SJiiH. SJic.,
mehr gegen bag Vorjahr 51,6 SJiill. SJif. 3m einjel»
nen Würben probujiert:
SSo^eifen
. . .
3 i n l ........................
» lei (Slod blci) .
* (Jtaufglätte).
Rupfet .

3«m..............
®<!>n)efelfäure.
Silb er
©olb . .

.

1896
5 5 6 3 6 7 7 Sonnen
153100
1137 9 3
3930
2 9917
*
1391
=
826
*
590887
4 2 8 4 2 9 flilogr.
2487
*

1897
6 0 0 9 0 0 8 Sonnen
150739
*
118 8 8 1
*
3341
29723
*
14 6 4
929
62 3 1 3 0
s
4 4 8 0 6 8 flilogr.
2781
*

Sür bie 3uderfabrttatton beraroeiteten i«9//ys tut
“ eut|d|en Zollgebiet 402 gabriten 136,978,915 Sop»
jentner 3Jüben 31t 16,508,489 Soppel3tr. Moljjuder,
Jtafrinerien fteUten aug 10,007,352 Soppeljtr.
fi qqiUa 111155 91'534 Soppelztr. raffiniertem 3uder
,012 Soppelstr. raffinierten unb Konfuntjuder

(einfd)lieBlid)3nderWaren) her, unb69Maffcent3ude*
rungganftalten gewannen nod) 948,756 Soppc^tr.
raffinierten unb Konfuntjuder, fo baf? fid) bie gefmnte,
in 458 gabriten betriebene 3 uderfabrifatioit auf
12,073,503 Soppeljtr. raffinierten unb Konfumprfet
belief. S e r in ben freien Verfeljr gefegte inlänbifcbc
3uder braute eine 3nderfteuer bon 127,313,675 SRt.
S ie 3 °t)l
int beutfehen Vraufteuergebiet im SRedj»
nunggjaljre 1897 borhanbenen Vierbrauereien betrug
8055, Wobon7542 imVetriebWaren unb 7,775,086hl
obergärigeä unb 33,861,302 hl untergärigeg Vier her»
fteUten. S ie Vraufteuer belief fich auf 31,038,271 'iit.
S ie ©efamteinnahme bom Vier belief fid) nadj ipiii=
3uredjnung bon 3,906,274 SJit.Überganggabgabe unb
2,448,019 SRI. ©ingnngg,’,oll auf 37,392,564 SKf. Qn
ben nicht 3um Vraufteuergebiete gehörigen fübbeutfdjen
©taaten waren 13,676 Vrauereien im Vetrieb, bic
24,778,932 hl Vier IjerfteUten. S ie ©efamteinnahme
bom Vier belief fidj bei ben fiibbeutfdjen ©taaten auf
54,647,700Sß£. 1896/97probU3ierten in gait3®. 62,108
Vrennereien 3,100,505 hl reinen SllEohol. Vgl. bie Slrt.
V e r u f ^ i i h l u n g unb § a n b e l ® eutfdjlanbg .
LSinoitjcn.l Ser3}eid)gt)augfjaltgetatfürbas(StatS=
jahr 1899/1900 beläuft fid) nad) beut ©efeg bom 25.
3Mr3l899in ©innahnteu. Sluggabe auf 1,551,709,399
3K£. Von ben Sluggaben Waren 1,300,309,853 SJil.
fortbauernbe unb 251,399,546 SJit. einmalige (babon
88,388,588 SJlf. im aufjerorbentlidien ©tat). 3m ein»
Seinen betrugen bie Slu g g ab en :

S R e ic ^ ö ta g ....................................
Keid^äfanjler u. 9ieic^§fan, 5lei
2lu3roärtige3 2lmt . . . .
9ieicf;3amt beö ^ n n e n t. . .
33erroaltung be3 9?eicf;5l;eere 3
s au^erorbentlic^er CFtat .
awarineoerroaltung . . . .
s außerorbentlic^er @ tat .
23erroaltung oon Jliautfd)ou .
JReid^gjuftijoerroaltung . . .
9 ie ic ^ 3 fd )a $ a m t........................
3 ?ei^eifen ba^nam t . . . .
9 ie id )S fd f)u lb ..............................
9tec^nung§^of ........................................
eifenba^noerroaltung . . .
s au^erorbentlidjer G tat .
2lllgemeiner fenftonöfonbä .
9teidj3inoalibenfonb3 . . .
^ofU u.Selegrap^enoenoaltung
S R e id jS b ru cfere i........................
3ufam m eit:
Sluögaben im gan 3en:

fortb a u ern b e
2lu§gabeit

Einmalige
SluSgaben

3)Jarf

SDiarf

693 270
236620
11999892
44348031
519 8 244 4 7
___•
69103119
—

—
2117882
481908430
390610
7 5 6 1 3 300
840110
—
—

—

—
16584110
4 8 2 3 700
8089199541784083 •
30431500
3387900)
8500000
—
125200
—
140000
—
8565000
12725500

65295603
27938539

—
—

12649453
3000 0 0

—

—
1300309853

251 399 540

1551709399

Sin © in ah m en fteljen ben Sluggabeu für 1899/1900
gegenüber:
3 ö ü e unb SBerbraudjSfteuem........................
9 teid )$ftem p elabg aben ....................................
Ü berflu ß ber spoft* u. Selegrapfjenoenoalt.
SReidjSbrucferei (Überfdjufj)..............................
©ifenbaljnoenoaltung (ftberf$ufs) . . .
» a n f i o e j e n ...........................................................
S3erfd)iebene 33erioaltung$einnal>men . .
2lu3 bem 9tei<$3inoalibenfonb3 . . . .
2lu3 bem 93erfauf ef)em. $efiung3terrainS
Überfdjufj aug frühem $al)ren . . . .
a Jla tv ifu la rb e iträ g e .........................................
2lu£g leid ()u n g3b eträge....................................
2lujierorbentlic$e 2)ecfung3mittel. . . .

7 4 2 2 6 0 9 6 0 2Rf.
6 1 6 4 8 000 , =
47 065 306 *
1873890 *
26 583 600 *
9789600 *
14975517 *
27938539 *
1013263 *
25521430 *
489953828 *
14696878 *
88388588 *

gufam m en: 1 5 5 1 7 0 9 3 9 9 ÜJJf.

Jim ctiijelnen Waren bie 3öHe auf 442,3
, bte beS X IX . (2. töniglidj fdcEjfifdjcii, ©eneraltominanbo
SabafSfteuer auf 12,0-25 9RiE.r bie 3ticferfteuer auf in Seipjig) unb beS I I I . töniglidj batjrifdjen (©eneral«
9 2 ,t 9)M ., bie Saljfteuer auf 47,3 SDM., bte ©rannt» lotitmanbo in 9iürnberg) fowie bie © rrtd jtu n g je
weinfteuer auf 119,2 TOE. unb bie ©raufteuer (an e in er b ritte n S it i if t o n beim I. ttnb X IV . A r»
ber bie fübbcutfdjen Staaten nidjt beteiligt finb) auf m ee fo rp S, fo baß fid) alfo bie beutfdje Armee, ait=
2 9,i Sieiit. '.Uit. üctanfrfjlacjt. ©on ben ReidjSftempel« ftatt wie bisher in 20 Korps mit 43 SnfanteriebiBi»
abgaben entfalten auf benSpieltartenftempel l,42J?iE., ftonen, in 23 ArmeeforpS mit 48 Qnfnnteriebioifionen
auf ben SBedjfelftempel 9 ,5 5DM., auf Stentpelabgabe gliebert. ABgefeljen Don bem I I I . baürifdjen Korps,
für SBertpapiere, Kaufgeschäfte ic. unb Sotterielofe beffen ©rridjtung erft fpäter erfolgt, finb bie Borge»
49,8 TOiE. 3Jif. ©ei ber '-ISoft« unb SelegrapIjenBer» nannten Weufomtationen mit bem 1. April 1899 jur
Waltung ftanb einer ©innaljme Bon 360,4 3J?iIX. 3Rf. AuSfiUjrung getommen. S ie bafür erforöerlidjeit Qn»
eine Ausgabe Bon 313,4 'DM . 9Ji£. gegenüber, bet ber fanterietruppenteile finb ben befteljenben ©erbänben
©ifenbaljnBerwaltung betrug bie ©innafjnte 80,3, bie entnommen, nur beim fädififdjenKontingent ift ein Qn»
AuSg abe 53,8 SKtll. Ä
S ie 9ß a t r i J u l a r b e i t r ä g e fanterieregiment, Wr. 181, neu ju formieren, was
1. Oft. 1899 burdjUutWanblung eines QägerbataiEonS
vierteilen fiefj Wie folgt:
(9fr. 15) in ein ^nfanteriebataitton fowie burch Weu»
maxt
ifllarf
anfftetlung eines foldjen erfolgen wirb. Audjin©ai)ern
2 9 8 0 4 0 4 7 6 ©djiuarjburgsSons
^reu&cn . . . .
728 9 2 0 Wirb feiner 3eit eine Weuforntation Bon Infanterie«
b e la u fe n . .
j)ai)ern . . . .
54733023
truppenteilen nic£»t erforberlid), ba baS bnljrifche Kon«
3 5 4 6 5 2 8 4 Sdjroaraburg ?
©adjfett . . . .
8 3 0 4 2 2 tingent Bereits 12 Sinfanteriebrigaben gäfjlt.
SQiürttembero . . 1 9693 218
bolftabt . . .
540260
SUaben........................ 16 2 65040 SBalbetf . . . .
2)
S ie R e o r g a n ifa t io n ber g e lb a r t ille r ie
9 7 16830 9Jeu^ ä. ü. . .
631261 unb batuit jugleidj eine wefentlidje ©ermeljrung ber«
R e ffe n ........................
1241530
IHedlenb.-Sctyruerin 5 5 9 3 5 0 7 SReufj j. S . . . .
felben. ©iSljer befanb fidj bei jebent AruteeforpS, unb
385640
Sadjfen^ 2ßeimar .
3 1 7 6 0 5 3 ©djaumburg-Sippe
1 2 6 3 5 0 0 biefent int grieben unmittelbar unterfteljenb, 1 gelb«
3}icrftcnb.5©treli^ .
9501 1 2 Sippe ........................
779467 artiUeriebrigabe 31t 2 Regimentern, bie Regimenter
Dlbenburg . . .
3 4 9 6 2 3 9 ßübeef........................
1 8 3 8 3 4 0 Bon feljr Berfd^iebeiter ©lieberung unb Starte: 3— 5
öraunfdjroeig . .
4 0 6 3 8 2 2 Srem cit . .
6 3 7 6 4 2 6 Abteilungen mit im Surcfyfdjnitt 10 — 12 ©atterien.
®ad;fcn;3Ketningen
2 1 8 9 0 6 7 Hamburg
. . .
Sacl;jen^2(ltenburg
1 6 8 9 290 @Ifafj=£otf)vingen . 1 5 4 9 4 8 3 6 Siefe Drganifation Ijat nerfd)iebene fcfjmerWiegcnbe
Sadjf.=ßoburg=©otf>a 2 0 2 6 0 9 7
3ufam inen : 4 8 9 9 5 3 8 2 8 9Jad)tciIe unb entfprid)t nidjt ben Ijeutigen tattifdjen
2745168
2[nr;alt . . . .
©ruitbfägen für bie ©erwenbung ber gelbartillerie:
S ie gefamte R e id jS fd ju lb betrug ©nbe S M rj 1897: bie ^Regimenter finb jtt groß, um bem ^Regiments»
in Anleihen 2190 2 JM ., in fdjtoebenber Sdjulb 175 tommanbeur bte erforberlidje ©inwirfung ju erntög«
'.'J'ilt.unb inRetdjSlaffcnfdjeineit 120 S M ., äufantmen üdjen. gerner müffen bei ber 'IRobilmadjung bie be»
fteljenben ©erbanbe jerriffen unb anbre neu g’efdjaffen
2485 9WiE. 'M .
© e e tto e fe it.
werben, unb biefe neuen Sruppenteile treten, inbem
S ie n f t je it . S ie Seftimmungen be§ ©efefjeS Bont fie nun ben Stoifionen unterfteKt werben, gleichzeitig
3. Slug. 1893, burd) welche bei ben gußtruppen, ber in Komntanbooerbänbe ein, mit benen fie tut grieben
fafjrenben gelbrtttiEerie unb bent Srain bie Sauer ber feiuerlei ©erbinbung Ijatten. Stefe übelftänbe ju
altiöen Sienftjeit BerfudjStoeife auf 2 Siafjre feftgefejjt befeitigen, ift ber 3>Bccf ber in Webe fteljenben Weor«
würbe, bleiben nadj bent ©efeg Bom 25. '.Wärj 1899 ganifation. Saitadj wirb bie gelbnrtillerie fdjon im
auf weitere 5 Saljre, alfo bis junt 31. 9Äär3 1904 grieben ben Sioifionett unterfteEt, unb erljält jebe
in Kraft. 9?eu Ijinjugetreten ift l)ier bte ©eftintutung, SiBifion 1 gelbartitteriebrigabe ju 2 ^Regimentern; auS»
baß foldje fflJaniifdjaften ber Sruppeit mit jweijäljrtger genommen ^ieroon finb bie beiben neu errichteten brit«
Sienftjeit, weldje fidj freiwillig jinu SSeiterbienen auf ten SiBiftonen beSI.unbXIV.SlrnteetorpS, für wel^e
ein britteS Saljr Berpflidjten, ebenfo wie bei ben Srup» nur je 1 gelbartiHerieregiment Borgefeljen ift. Sie
pen mit breijäljrigerSienftjeit, nur 3 Saljre (ftatt 5) in Regimenter Werben gleichmäßig ju je 2 Slbteilungeu,
ber Sattbwefjr erften Aufgebots Berbleiben. Siefe ©e» bie 'Abteilungen in ber Siegel 31t je 3 fafjrenben ©at»
ftimmung jiclt Ijauptfäcfjlidj auf eine ©ntlaftung ber terien formiert. 9iuv bie 12 batjrifdjen Wegimenter
Unteroffiziere ab, inbem foldje int kitten Qaljre bte« erhalten im grieben nur 5 ©atterien, bie fefjlenben 12
itenbe 9ftannfd)aften ben Unteroffizieren befonberS bei ©atterien ftellt ©a^em erft im KriegSfaE auf. ©ei
ber RelrutenauSbilbung wirtfame Unterftügung leiften einigen Diegintentent ( 6 ) tritt an Stelle einer 9lbtei«
fönnen. S ie jWeiiafjrige Sienftjeit enbgültig einsufülj» lung ju 3 fahrenben ©atterien eine fold)e Bon 3 rei«
reit, würbe Bon ber Regierung nod) abgeieljnt, ba jur^eit tenben ©atterien unb bei 2 weitern Regimentern (bent
itodj feilte auSreidjenben ©rfaljrungen über bie SBtr» 14. unb 25.) an SteEe einer faljrenben eine reitenbe
fititg ber abgetürsteit Sienftjeit auf bie utilitnrifcfje£!ei= ©atterie. ©on ben faljrenben Abteilungen wirb ein
ftungSfaljigteit beS SeurlaubtenftanbcS oorliegen.
üeinerer Seil ftatt mit Kanonen ntit.'paußigeii auS»
3it ber D r g a n if a t io n bes beutfdjen IpeereS gerüftet. Siefe wichtige Weuerung foE biegelbarttEerie
finb bttrdj bie ©efetse Bont 25. 9Kärj 1899, Betreffenb befähigen, auch gegen gebedtc 3iele 3U Wirten. Sie
®nberung_ beS WeidjSmilitärgefegeS Born 2 .9Äai 1874 für bie im KriegSfaE aufsufteEenben KaBaEeriebiBi«
unb Betreffenb biegriebenSpräfensftärletnSkrbinbung ftonen erforberlidjen reitenbett ©atterien werben, in 11
mit bem Reid)SljauSljaltSeiat 1899, feljr wefentlidje Abteilungen 5U 2 ©atterien formiert, im grieben ein«
Anbetungen Borgefeljen, Weldje jum Seil bereits am 3elnen gelbartiEerieregiutentent als britte Abteilung
1.April 1899 ju r Ausführung gefommen finb, juntSeil aitgegliebert. Wach Böiliger Surdjfüljrung biefer Um»
aber erft in ber 3eit bis 8um Sdjluß beS RedjnungS« geftaitung, mit ber am 1. Dtt. 1899 begonnen wirb,
jaljreS 1903 311t Ausführung gelangen Werben. Saijin wirb bie beutfdje gelbartiEeric 1902 bie Stärfe Boit
94 Regimentern mit 574 ©atterien, bauon 42 rei»
gehören:
tenbe, erreichen gegen biStjcr 494 ©atterien, baBon
1)
S ie © Ü b u n g tion bret neuen A ru te e fo rp S,
beS X V I I I . (©eneialfomntanbo in granffitrt a. W .), 47 reitenbe.

©eutimes sJieicfi (HeerWefen).
3 ) ® ie B e rD o ltftä n b ig u n g u n b 9 Je u o rg a iti*
fa tio it bet bem SS er fehr bienen ben T r u p p c xx»
fo n n n tio n e n . ®ie heutigen 9Jiaffenheere finb im
Kriege ohne telegrnpf»ifcje Berbinbmtgen nidjt mehr
ju leiten. ® ie SerfteEung, Snftanbhaltung unb Be*
bienung foldjcr Berbinbungen erforbert aber ein auS*
teidjenbeS, auSfrfjliefslicj für biefen Q w ed beftimmteS
unb auSgebilbeteS Perfonal, b .tj.T elegrap ljen trup *
pen. An folgen fehlte eS bisher ber beutfdjen Armee,
unb um biefe Süde auSzufüEen, werben 1. Olt. 1899
3 Telegrapljenbataillone zu je 3 Kompanien, barun*
ter 1 fäcjttf<f»e Kompanie unb 1 WürttembergifdjeS
®etadjement, formiert u. einer ebenfaES neuzuerridj*
tenben Telegrapheninfpeftion unterfteEt. 3 U bem*
felben gettpunlte gejt bie bisherige Snfpeftion ber 9Rili*
tärtelegraphie ein, Wirb bic bisherige SJiilitärtelegra*
^heixfchule in eine KaDallerictelegraphenfdjitle um«
gewanbelt unb hört bei ben Pionierbataillonen bie
SluSbilbung im Telegrapljenbienft auf. ® ie © tfen*
baljnbrigabe Wirb gleichfalls 1. Ott. 1899burdj 1Be*
triebSabteilung zu 3 Kompanien Derftärft. Auch für bic
fiu ft fd jif fe r a b te ilu n g tritt fpäter eine SSerftär=
lung um eine Kompanie unb bamit bie Umwanblung
Zu einem BataiEon ein. ®ie©ifeixbahxx^, Telegraphen»
unb Suftfdjiffcrtruppen Werben fortan ais B e r *
fe ljrS tru p p e n zufanunengefafjt unb im Sntereffe
einheitlicher Seituxxg unb AuSbilbung einer S n fp e f*
tion b e r S e r te h r S tru p p e n , welche bereits 1. April
1899 errichtet worben ift, unterfteEt. 3 U ben beint
baijrtfcfjen Kontingent beftehenben BerfeljrStcuppen
tritt fpäter ebettfaES noch eine Telegraphenlompanie.
4) SBeiterhin gelangen bis zum ©bluffe beS 9ied)=
nmtgSjahreS 1902 bei ben ein z eln e n SB affen *
g a ttu n g e n noch fo lg e n b e 9 ie u fo rn ta tio n c n
jur Ausführung: Bei ber K a ö a lle r ie werben 10
©SfabronS Säger zu Pferbe (biefe Bezeichnung ift
an bie SteEe ber bisherigen TetadjementS Säger zu
Pferbe getreten) neu errichtet, 8 preufsifetje, 1 bat)*
rifche unb 1 fächfifche, fo bafj bic (Sefamtzahl biefer ($3=
tabronS auf 17 fteigt. Beitu preujjifchexx Kontingent
foEen fpäter auS 12 ©SfabronS Säger zu Pferbe
3 Sägerregimenter gebtlbet Werben. Bet ber f5 xxf} ^
a r t ille r ie Wirb baS bisher felbftänbige BataiEon 13
burd) Auffteflung eines 2. Bataillons zu einem 3Jegi*
ment ergänzt. B e i ben p i o u i e re n u it b b ent T r a i tt
Werben bie für bie brei neuen ArnieeforpSerforberlichen
BataiEone errichtet, baS finb: 3 pionierbataiEone, 1
preufsifd)e8, 9ir. 21, 1 fächfifdjeS, 9Jr. 22 (aus ber bis«
Ijerigen 5. unb 6. Kompanie bcS 'ßionierbataiEoitS 12
unb 2 neu aufzufteEenben Kompanien) unb 1 6ntj=
rifdheS (attS ben bisherigen 5. Kompanien ber Batail*
tone 9fr. 1 unb 2), fowie 1 fädjftfdjeS unb 1 baqrifdjeS
IrainbntaiEott. 3 u bem netten preufjifcfjeit Korps, bem
X III., ift baS bisher zur 25. ®itiifion gehörige Train*
bataillon 9fr. 25 getreten, baS nur um eine 3. Kont*
Pagnie Derftärft wirb. 3 U ben fchon beftehenben 6 Be*
IPamiungSabteilungentretennoch 3 Weitere unb finben
otefe BefpannungSabteilungeu in 3ufunft nicht nur
für bie Übungen ber gujjartillerie, fonbern auch für
bteÜbungen ber TelegrapbenbataiEotte utib ber Suft*
la)tfferabteilung Berwenbuitg. gür bie S n f ante*
rte ift eine Bermehrung, abgesehen non betn bereits
wen unter 1) erwähnten neiiaufzufteEenbenfächfif^en
<>rUniUoit, nur infofern Dorgefehen, als bie 1897 auS
pI* SalbbataiEonen gebilbeten BoEbataillone, Weldje
Bisher nur einen ©tat Don 501 SJJann hatten, auf ben
'-tat Dott 570 9)iann, ben bisherigen mittlern ©tat,
gebracht Werben.
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9?adj DöEigcr ®urchfühntttg ber Dorftcljenb bcljan*
beiten 9ieuforittationcn luirb ant ©chlufi beS 3Jedj*
nungSjahreS 1902 bte beutfehe Amtce zählen: 625
Bataillone Snfanterie, eittfdjlicfjlidj 18BataifloneSä*
ger; 482 ©SfabronS KaBalleric; 574 gelbbatterien,
einfdjliefilidj 42 reiteube; 38 BataiEone gujjartillerie;
26 Pionierbataillone; 11 BataiEone BerlcljrStruppen
unb 23Trainbataillone, unb ittt Saufe bcSSKedjnungS*
jahreS 1903 eine griebenSpräfenzftärfe erreichen Bon
495,500 ©emeinen, ©efreiten unb Obergefreiten ge*
gen bisher 479,229. ® ie ©liebcrmtg bcS HecreS in
ber neuen ©eftaltung, foweit fie bisher befannt ge*
geben ift, zeigt bie T a b e lle auf S . 224.
S n ber O r g a n if a t io it ber Ijöhern Kont*
ntanbo* unb B e rW a ltu n g S b e ljö r b e n finb ant
1. April 1898 zwei wefentltdje9Jeuerungen eingetreten:
bie ©rridjtung einer ©eneralinfpeflioit ber KabaEerte
unb einer gelbzeugmeifterei. ® er © en er a l i n f p e1*
te u r ber K a D a lle r ie , mit bem Stange unb ben ®e*
bühmiffett eines fomntanbierenben ©eneralS, ift bent
Kaifer unmittelbar unterfteEt unb foll bie ©inljcitlidj*
feit in ber AuSbilbung ber KaDaEerie loaljrett. ©leid)
Zeitig mit ber ©rrid)timg biefer neuen Behörbe würbe
bie 3aht ber KaDaEericinfpefteure Don 2 auf 4 erhöht.
® ie g elb z e u g m e ifte re i ift zur ©ntlaftung bcS
KriegSminifteriuntS gefd)affen unb an Stelle beSfelben
mit ber Attffid)t über bie Befdjaffung, Anfertigung
unb Berwaltung ber Sßaffen, SKunition unb beS gelb-'
gerätS fowie über baS hierbei berioenbete Perfonal be*
traut. ® er gelbzeugnteiflerei unterfteljen bentgemäfs:
bte 4 Snfpiäienten ber SBaffen unb beS Artillerie*
materialS; bie ArtiEeriebepotinfpeftion mit ben 4 Ar*
tiEeriebepotbireftioneu (bisher ArtiEeriebepotinfpeltionen) unb ben ArtiEeriebepotS; bic Trainbepotinfpef*
tion mit ben 4 Trainbepotbireftionen unb ben Train*
bepotS; bie Snfpeftion ber tedjnifdjen Snftitute ber
Snfanterie mit ben ©elvehr* unb WunitionSfabrifen;
bie Snfpeftion ber tcd)nifdjen Snftitute ber ArtiEcric
mit ben PulB crfabrifett unb ben Berfdjiebenen SBerf*
ftätten jc. für Anfertigung Bott Artilleriematerial.
A n b e tu n g e n in ben 9 }a n g D e rI)ä ltn iffe it,
® ie n ftb ezeich n u n g en jc. SJfit bent 1. April 1898
hat bei bett Sanitätsoffizieren bic ©inteilung ber ©e«
neralärzte unb Affiftenzärzte in je 2 Klaffen aufgeljört,
unb JDurbe ben bisherigen ©eneralärzten 2. Klaffe
ber Dtang ber Oberften Berliehen. ® ie ®iBifionSärzte
erhielten bte ®icnftbezeidjnurig ©eneraloberarzt un*
ter Beibehalt ihres bisherigen StangeS als Oberftleut*
itant, bie Affiftenzärzte 1. Klaffe, bez- 2. Klaffe, erhiel
ten bie ®ienftbezeidjnung Oberarzt, bez- Affiftenzarzt.
Unterm 1. San. 1899 inurbett ttadjftehenbe grentb*
auSbrüde burdj entfpredjenbe beutfehe erfegt: Offi*
zierafpirant (int aftioen ®ienftftanbe) burdh gähnen*
junfer, Portepeefäfjnridj burch gähnrich,Sefonbelieute*
nant burch Seutnant, Premicrlieutenant burch Ober*
leutnant, Dberftlieutenant, ©cnerallieutenant burch
Oberftleutnant, ©eneralleittnant; ©harge burd) ® ienft*
grab, gunftion burd) ® ienftfteEung, Avancement burd)
Bcförberung, Anciennetät burd) ®ienftalter, unb an
SteEe ber Bezeichnung »etatSntäjjiger Stabsoffizier«
finb fünftig bem ®ienftgrabe bte So rte »beim Stabe«
hinzuzufügen, alfo z- B . »äKajor beint Stabe beS Sn*
fanterieregimentS x«. gür bie Sazarcttgehilfeu mit
Unteroffizierrang ivurbe unterm 27. San. 1899 bic
®ienftbezeid)nuttg Sanitätsunteroffiziere eingeführt,
unb roerben innerhalb berfelben folgenbe Tieitftgrabe
unterfchieben: SanitätSfelbwebel, SanitätSfergeanten,
SanttätSunleroffiziere. ® ie Unterlazarettgehilfen unb
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S i e m e r f u n g e n : 1 2>ie für bie gelb artillerie bei ben Storps I —X I X angegebene Stiebevung gelangt erft Dom 1. D tt. 1899
ab ju r $uri$fü l)nm g. X ie Pionierbataillone 21 unb 22 foroie X rainbataillon 18 tuerben erft C ttober 1900, be;. 1901 formiert.
£ a ä b agrifije Kontingent, befjeit Slenglieberung in 3 florpä erft fpäter erfolgt, ift nod) in feiner bisherigen ©tieberung angeführt. —
2 3u tn S arb eto rp ä gehört noeb bie (sifenba^nbrtgabe, £uftfc§ifferabteilung unb oom 1. Dft. 1899 ab ba3 Setegrap^enbataiBon
Sir. 1. — 3 1. ® arbe=3n f.=B in .: 1. 3. ®.»SR. j . %. | 2 . 4 . <$.>% j.
® .= p f.= 3 t .; 2. ® arbe=3n f.*® ip.: 1. 3. ® .;® ren .=3i. I 2 .4 .
®ren.»SR. I 5. ®.«M. j .
5. ®.s®ren.*M. — 4 © a r b e » t o .= S ip .: ®arbe bu JiorpS, ®.=S. | 1. 3. ®.«U. | 1 .2 .® .» » . |
2.®.»U . 5 3 um florpä gehört ttodt eine G sfabron g ä g er jtt spferbe. — 0 3 um JtorpS tr itt oom 1. D tt. 1899 ab nod> ein Setegrap^en*
bniaitton. — 7 g u r 64. 3 n f. »SBrigabe gehören nod) bie gägerbatailtone 12 unb 13. — 8 SBotn X III. jum XV. Korpä abtom=
m anbiert. — 0 ® ie 82. 3n f.=S rig abe roirb pon ben 4 gägerbataiUonen 4, 8 , 1 0 unb 14 gebilbet. — 10 58om X IX . jum XV. Jtorpä
nbfommanbiert. — 11 S ie Dipifion ift aus ben groj$erjo g li($ Ejeffifcften Gruppen gebilbet. — 12 Regiment 181 ipirb 1. D tt. 1899
attä bem güaerbataiUon 15 unb einem neu ju formierenden 3n f.=j)ataitlon gebilbet. — 13 SKujierbem gehört jum ftorpS ein ©ifen*
batmbataillon mit Suftfdjifferabteüung. — 14 3u m X V . JlorpS ablommanbiert.

bie S!asarcttnehilfenfcf)üler erhielten bie Siienftbezeid)*
mtnci ©anitütggefreiten unb ©anitiitSfolbaten.
Über bie neue 9 JJi(itc irftra fg e ric f)t§ o rb n u n g
i'ont 1. ® ej. 1898 f. ben befonbern ?lrtifel 3Kilitcir=
g e rid jtS b n rfc it.

(Sta atsrech tliche s. ® ie g rie b e itg p räfe n z *
ftä rIe be§ £>eere§, b. h- bie 3 n^l &er bauernb bei
ben Jahnen befinblid)en 3Kannf<haften, Unteroffiziere,
Offiziere unb Söeamten, ift nach beutfeher Meidisuei'«
faffung, Slrt. 60, burch ®efe|, alfo burch SRunbeSrat

unb Reichstag, uicf)t burch ben Kaifer, feftjuftellen. ScfjiffSbeftanb ber beutfdjen flotte, abgefehen Bon
$icS gefcf)te!)t tljatfäcE)lt<h tu ber SSeife, baß bte 3ahl Sorpebofahrjeugen, Sdjulfd)iffen, Spezialfdjiffen unb
ber Offiziere, träte unb ^Beamten, unb feit ©efeg Kanonenbooten, feffgefegtaitf: a)VerwenbungSbereit:
Dom 3. Slug. 1893 auef) bte 3 ahl ber Unteroffiziere, 1 glottenflaggfdjiff, 2 ©efdjwaber ,51t je 8 Sinien*
nur immer für e in Saljr feftgefegt Wirb; hinfidjtlich fdjiffen, 2 SiBifionen ju je 4 Küftenpaitjerfd^iffeir,
berWannfchaftSäahl Ijnben fid) SjunbeSrat unbReidjS* 6 große unb 16 fleine Kretzer als SlufflärungSfd)iffe
tnq bisher immer auf mehrere Qafjre geeinigt; fo bet heimifchen Sd)lacf)tflotte, 3 große unb 10 fleine
1) WeidjSgefeg Bom 9. S e j. 1871 für 1872 mit 1874: Kreuzer für ben SluSlanbSbienft; b) als SKaterial*
401,659 SKantt, einfdjließlich Unteroffiziere unb ©in» referBe: 2 Sinienfchiffe, 3 große ttnö 4 fleine Kreuzer.
iäfiria * SreitDiliige ( i r i e n n a t ) ; 2) Reid)Sutilitär* Siefer gefeglidhe ©d)tffSbeftaub foU, foweit bie int § 7
' nefeg Bont 2. 3Kai 1874 für 1875 mit 1881: 401,659 (fietye unten) angegebenen 2JJittel bafür auSreidjen,
(0 ep t en n a t), aber oljne ©inredmung ber ©inin^rig^ bis äurn ©nbe beS Rechnungsjahres 1903 burdhge*
greimilKgett (alfo tljatfäd)lich eine ©rljöljung); 3) führt werben. Rach § 2 finb bie Dfittcl für ©rfag»
!)icid)§qet'eij Bont 6 . 9Jiai 1880 für bie 3eit Born 1. bauten jährlich im ReichStjauShalt feft.jufegen; in bet
Steril 1881 bis 31. TOärj 1888: 427,274 2Jiann; Regel fönnen Sinienfd)iffe unb Küftenpanjerfchiffc
4 ) ©efeg Bont 11. ÜRärj 1887 für 1. Slpril 1887 bis na^ 25 Sahren, große Kreujer nach 20 unb fleine
31. üRärz 1894: 468,406 9Rann; 5) ©efeg Bom 15. Krettjet nad) 15 $aljren erfegt Werben. SSerlänge*
3uli 1890 für 1. Oft. 1890 bis 31. SJMrj 1894: rung ber ©tfagfrift muß ber SunbeSrat genehmigen,
486,893; 6 ) feitbem G u in q u e n n a t , entfpredjenb Sßetfürjung ber ReidhStag. Über Qnbienfthaltungen
ber fünfjährigen SegiSlaturperiobe: ReichSgefeg Bont beftimmt § 3, baß jährlid) im Sienft gehalten Werben
3 . Slug. 1893 für 1. Oft. 1893 bis 31. SRärj 1899: fönnen: a) ju r SÖilbung Bott aftiBett Formationen:
479,229 SJiann, nunmehr ohne ©inredmung ber Unter* 9 Sinienfchiffe, 2 große unb 6 fleine Kreuzer; b) als
Offiziere (alfo tt)atfäd)lid) boch eiite©rf)öhung ber ^rie» ©tammfehiffe BonReferBeformationen: 4 Sinienfchiffe,
benSpräfenzftärfe). 7) Wach ©efeg Bom 19. Sffiärj 4 Küftenpanäerfdjiffe, 2 große unb 5 fleine Kreuzer;
1899 bleibt bie bisherige griebenSpräfenzftärfe noch c) jut Slftioierung einer ReferBeforntation auf bie
bis 30. Sept. 1899, bann, unb jtBar mit Sauer bis Sauer Bon jluei lUonaten: 2 Sinienfchiffe oberKüften*
31. Starz 1904, wirb fie erhöht unb jluar junt erften* panjerfchiffe. Rad) § 4 Wirb ber ^erfonalbeftanb an
mal nicht fogleich gattj, fonbent allmäljlid), unb jWar Sedoffixieren, Unteroffizieren unb ©emeineit feftge»
fo, baß fie im Rechnungsjahr 1903: 495,000 Diann fegt; Borgefehen finb 1) lV 2fadje Sefagungen für bie
erreidjt unb in biefer §öl)e bis 31. SRärz 1904 bleibt. im SluSlanbe befinblichen Schiffe; 2) Bolle Skfagun*
Sie rechtliche Sebeutung ber gefeglidjen geftfegung gen für bie ju aftioen gormationen ber heimifchen
bergriebenSpräfenzftärfe ift: 1) eine o rg a n if a to r i* ©djladjtflotte gehörigen Schiffe, für bie §älfte bet
f <he: fie bilbet eine Sdjranfe für ben ^ftbeftanb beS Sorpebofahrjeuge, bie Schul* unb Speäialfdjiffe;
§eereS; bis jurn ©efelj Born 3. Slug. 1893 bebeutete ferner 3) SöefagungSftäntme (3Ra}<f)inenperfonal Va,
fie bieäRajimnl», feitbem bebeutet fie bie Rormaljiffer, übriges ^etional Vs ber Bolten SBefagung) für bie
b. h- 3ahreSburdhfd)nittSftärfe für ben ©ffcftiBbeftanb Schiffe öon Referbeformationen unb bie jweite Hälfte
an2Jiannfdjaften; 2 ) einebubgetred)tlicf)e: fiirbiefeftge* berSorpebofahrjeuge; 4) beterforberlidheSanbbebarf;
fegte 3aht tnüffen jährlich BonSunbeSrat unb Reid)S* 5) 3uf<hlag Bon 5 ^roj. Bom ©efamtbebarf. S ie
tag bie ÜÄittel bewilligt Werben, ob nun foBiel Wiann* hiernach erforberlichen ©tatSftärfen ber SKatrofenbiBi*
fd)aften burd)fd)nittlid) gehalten werben ober nid)t. fionen, SSerftbioifionen unb Sorpeboabteilungen Wer*
Kommt eilt ©efeg über bie griebenSpräfenzftärfe nidjt ben jährlich im ReidjShauSljalt feftgefegt (nach § 5)Zu ftanbe, fo finb bem Kaifer für baS §eer jährlich Sille fonftigenSluSgaben beS SRarineetatS werben jäljt'
225 Iljaler für ben Kopf ber bisherigen griebenS* lieh burd) ben ReichSf)auShaltSetat feftgefegt. Radj
präfettzfiärfe zur Verfügung zu ftetten (Reid)SBerfaf* § 7 ift ber Reichstag Währenb ber fedjs RechnungS*
[uttg, Slrt. 62). S ie ©efege über griebenSpräfeitj» fahre (1898 — 1903) nicht Berpflichtet, für fämtlicfje
ftärfe beftintmten zugleich Slrt unb 3aljl ber orbent-- einmalige SluSgabett beS SKarineetatS mehr als 408,9
liehen taftifdjen©inheitett (K ab reS). Sluch legtereer« ajJiK.3JJarf, unb 3war für Schiff hauten unb Slrmierun»
höljte fidj im Saufe ber 3eit. Surch ©efeg Bont 3. Slug. gen mehr als 356,7 SKitl. 5Uft. unb für bie fonftigen
1893 Würben ab 1. Oft. 1893 bei ber Infanterie £>alb= einmaligen SluSgahen mehr als 52,2 iUfill. 3Kf. fowie
bntaitlone gefchaffen, burd) ©efeg Bom 28. Stttti 1896 für bie fortbatternben SluSgabenbeSTOarineetatSntehr
ab 1 . Slpril 1897 wieber befeitigt. S ie ©ntwicfelung als bie burdjfdjnittlidje Steigerung Bon 4 ,9 sDiiH. 9Kf.
äeigt folgenbe Überfi^t:
jährlich bereitjufteHen. Soweit ftch &a3 ©efeg nach
biefer Söeftintmung ßiS ©nbe beS Rechnungsjahres
1874 1880 1887 1890 1893 1896 1899
Snfcmtetie (» ato ilL )
469 503 53 4 53 8 538 u.
624 6 2 5 1 1903 nidjt burdjführen läßt, Wirb bie SluSfüljrung
173 § a lb b a t.
Berfdjoben. 3 unt Sdjluß beftimmt § 8 : Soweit bie
Sroatterie (<5S!abr.)
465 465 46 5 46 5 465
46 5 4 8 2 2 geiamten SluSgahen ber SKarineoerWaltung in einem
BWbartillerie (S o tt.)
300 340 36 4 434 4 94
494 5 7 4 1
Jjahr ben Setrag Bon 117,525,494 3Rf. überfteigett
8 uSartiaevie(»ataitI.)
29 31
31
31
37
37 3 8 1
unb bie Reichseinnahmen ju r Secfung beS äßehrbe«
Pioniere
*
18
19
19
20
23
23 26
^erfe^r§trupp.3 s
—
7-*
7 4 1 1 1 barfS nicht auSreichen, barf berSRehrbetrag nicht burdj
5:tai"
*
18
18
18
21
21
21 2 3 1 ©rhöhung ober Vermehrung ber inbireften, ben ®?af*
‘
3 1 .SDiär^ 1903 ju erreichen; 2 einfdjtie|st. 3ägcv ju !(iferb ; fenoerbrauch belaftenben Retcf)Sffeuern gebeeft werben.
S ie WarineetatS für bie Rechnungsjahre 1898 unb
®»fenbaE)it, Suftfc^iffer, gelbtelegrayl); 4 nur (Sifenbofintruppcn.
1899 haben fich ftreng innerhalb ber©renjen beSglot*
Kriegsflotte.
Äm 10. Slpril 1898 würbe oom Kaifer baS ©efeg, tengefegeS gehalten, ’inSgefamt würben geforbertunb
Betreffenb bie beutfdje g lo tte , BoHjogen, nad)* bewilligt 1898:121,677,896 2Kf., 1899:133,413,619
oem bie Vorlage ber Berbünbeten Regierungen im 3J?f., WoBon 1899 auf einmalige SluSgahen im orbent*
■Ketd)Stage mit großer Stimmenmehrheit angenont* liehen ©tat 30,431,500-Wf., im nußerorbentlichen ©tat
»ten Worben war. Rach § 1 biefeS ©efegeS wirb ber 33,879,000 ÜRatf unb auf fortbauernbe SluSgaben
Kepetä Sono. *£ejil<m, 5. Hilft., XIX. S3b.

69,103,119 2Kf. fontmen. g ü r baS SRedjnungSjabr
1899 Würben bewilligt: Sdjlufiraten für ben SBau beS
großen KreujerS gürft SiSntard, beS £inienfd)iffeS
Kaifer SStlfjeltn I I . , ber Kanonenboote Erfag *28olf
unb Erfag«§abidjt unb jum S a u einer TorpebobootS«
biöifion; bie britte State jum S a u beS SinienfdjiffeS
Erfag »König SBilljelm; jweite SRaten junt S a u ber
£inienfdjiffe A unb B , beS grofjen KreujerS A , ber
flctncn Kreujer A unb B unb fd)liefi(id) erfte SJaten
äurn Saubeginn berSiuienfcjiffe C, D unb E , ber flet«
nen Kreujer C unb D fowie einer TorpebobootSbiöi«
fion. llcit^in finb ÜKitte 1899 im S a u an beutfdjen
KriegSfdjtffen: 7 Sinienfdjiffe, 2 grofje, 4 fleine Kreu«
jer, 2 Kanonenboote mtb 2 TorpebobootSbiöifionen.
T a S P e r f o n a l ber S Jia rh te jäblt (nad) bem
SlÄarineetat) für baS SlecjnungSiabr 1899: 852 See«
offijiere (unb jnmr 1 9lbmiral, 4 Sijeabntirale, 10
Konterabmirale, 48 Kapitäne ju r See, 17 gregatten»
fapitäne, 76Korbettenfapitäne, 185 Kapitänleutnants,
278 Oberleutnants ju r See, 207 SeutnantS äur See
fowie 26 penfionierte Offiziere in bcfoitbern Stellen),
207 gäbnridje ju r See, 120 Seefabetten, ferner 128
äÄafdjineningenieure (unb jWar 4 StabSingenieure,
20 SJfafdjinenobeitngenieure, 49 SJfafdjineningenieure,
55 SKafdjinenunteringcnieure), 40 Offijiere ber SKa«
rineinfanterie (1 Qnfpefteur, 2 Kommanbeure ber
Seebataillone, 10 Hauptleute, 9 Oberleutnants, 18
SeutnantS), 142 SKarineärjte (1 ©eneralnrjt, 2 Sta«
tionSärjte, 23 DberftabSärjte, 53 StabSärjte, 33
Oberärjte, 31 Slffiftenjärjte); ferner 23 geuerWerfS*
unb 3eugfjaupt(eute, 34 geuerWerfSleutnantS, 8 Tor«
peberfapitnnleutnnntS, 19 TorpeberleutnantS, 2 Tor«
pebo« Oberingenieure, 3 Torpebo*3ttgenteure, 8
Torpebo=Unteringenieure, aufjerbent bei ben beiben
SÄatrofenbiöifionen unb ber SdjiffSjungcnnbteilung
57 Oberbedoffijiere, 86 35ecfoffijiere, 54 gelbwebel
unb SSacjtmeifter, 31 Sijefelbwebel, 628 Obermaate,
943 ÜKaate, 2246 Obennatrofen, 6542 Watrofen, 24
Scjtpiungenunteroffijiere, 976 SdjiffSjungen; bei
ben beiben 28crftbioifionett a) SKafcjtnenperfonal: 153
Oberbedoffijiere, 305 Tedoffijiere, 593 Obermaate,
890 SKaate, 808 Oberljeijer ie., 2422 §etjer jc.; b)
ipanbwerfer jc. : 27 Oberbedoffijiere, 52 Tedoffijiere,
25 gelbwebel, 10 Sijefelbwcbel, 107 Obermaate, 334
SJJaate, 211 Oberfjanbwerfer jc., 632 Hanbwerfer jc. ;
bet beiben Torpeboabteilungen a) feentönnifdjeS Per«
fonal: 11 Oberbedoffijiere, 21 Tecfoffijiere, 6 gelb«
webel, 6 Sijefelbwebel, 129 Obermaate, 142 9Raate,
250 Obennatrofen, 752 Torpebomatrofen; b) SJJa*
fcjinenperfonal: 40 Oberbedoffijiere, 100 Tedoffijiere,
150 Obermaate, 218 Hi'aate, 223 Oberljeijer jc., 642
Torpebojeijer jc.; bei ben öier ÜKatrofenartiKerie*
abteüungen (l.in griebricjSort, 2. in SiUlfjelmSljaöcn,
3. tn 2elje unb §elgolanb, 4. in Kujfjaöen): 10
Oberbedoffiäiere, 16 Tedoffijiere, 13 gelbwebel, 13
Sijefclbwebel, 70 Obermaate, 130 s.Ufaate, 390 Ober«
matrofenartillerifteu, 1556 SKntrofenartilleiiften; bei
ber Marineinfanterie (1. SeebataiHon in Kiel, 2. in
SEilfjelntSIjaöen): 16 gelbwebel, 10 Sijefelbwebel, 40
Sergeanten, 95 Uttteroffijiere, 152 ® cfreite, 886 See«
folbaten; bei ben SefleibungSämtern: 2 gelbwebel,
3 Obermaate, 23 OTaate, 140 ©erneute; ferner 44
Oberlajarettgeljilfen, 65 Sajarettgefjilfen, 76 Unter«
lajarettgeljilfen, 31 9Karinefraitfenwärter; bei ber
Slrtillerieöerwaltung: 32 Oberfeuerwerfer, 36 geuer«
Werfer, 43 Tepotöiäefelbtoebel ober 3eugoberntaate;
beim TorpeboWefert: 72 Ted« unb 38 llnteroffixiere;
beim 3JJinenwefen: 22 Ted« unb 36 Unteroffiziere;

ferner 21 Dberjaljlnteifteraf^iranten, 40 3al)lmeiftev
afpiranten, 79 3ablmeifterapplifanten; beiben Kü=
ftenbejirfSänttern ttnb bem SernteffungSWefen 18
Tedoffijiere. T a S gefamte militärifdfje Perfonal bet
®!arine jäljlt alfo 1899: 1118 Offiziere, 142 'iirjte,
1119 Tedoffijiere, 5193 Uttteroffiäiere, 18,079 ©e«
nteine, 1000 SdjiffSfungen, jufamnten 26,651 Köpfe,
g ü r bte öerfdjiebenen Setwal tungSjweige bet STCarine
finb 1899 inSgefamt 1733 Seamtenftetten borjanben,
unb jw ar für 188 höhere SBeantte, 1016 mittlere unb
Kanjleibeamte unb 529 Unterbeamte.
Anfang SUJärj 1899 waren (ungerechnet Torpebo«
boote) im Tienft 48 KriegSfcjiffe, baöon 24 auf aus«
Wattigen Stationen (ein ftteujergefdjwaber ju 2 Tt«
bifionen, jufammen 5 grofie, 3 fleine Kreuzer unb 1
SernteffuttgSfdjiff auf bet oftafiatifeben Station, IK a*
nottenboot auf ber ?luSreife bajiit; 2 fleine Kreujer
auf ber auftralifdjen Station, 1 fleiner Kreujer auf
ber oftamerifanifeben Station fowie öorübergebenb
ebenba 3 Sdjulfdjiffe; 2 fleine Kreujer auf ber oft«
afrifanifdjen, 2 Kanonenboote auf ber weftafrifaitifdjen
Station fowie auf legterer öorübergebenb 2 Sdjul«
fdjiffe; auf ber TOttelmeerftation 1 StationSfdjiff unb
öorübergebenb 1 grofier Kreujer, für bie oftamerifa«
nifeje Station beftimmt.
T e t S d jiffS b e fta n b ber g lo t t e bat fidj gegen
bie Tabelle im 18. Sanb (Tertbeilage, S . 241) niejt
Wefentlid) öeränbert, nur finb bie Schiffe neuerbittgä
nadj bem glottengefeg amtlidj Wie folgt eingeteilt:
1) ß i n i e n f d j i f f e : Ä aiferSBU fjelm II., ßaifer griebrid) III.,
4turfürft ^riebrid^
Söranbeitburg, SBei^cnburg, 3Bört^,
S ä g e r n , S a u f e n , SBilrttemberg, SBaben, Dlbettburg.
2) Ä i i f t c n p a n j c r f ^ i f f c : © iegfrieb, 33eoroulf,
^ tlb eb ra n b , ^ cim b a ll, & agen, O b in , Stgir.
3) s p a n j e r f a n o n e n b o o t e : SBefpe, S ip e r, 93icne, SDiücfc,
(Sforpion, Söaftliöf, G^amaleou, ilro fob i^ S a lam an b cr, Sßatter,
Rum m el, Jörummer, S3remfe.
4) © r o f i e Ä r c u j c r : Äönig
Äaifer, Seutfdjlanb,
g ü rft SBiämard, Äaiferin 2lugufta, ^ r e g a , SSictoria Souife,
igert^a, 5öineta, £ a n fa .
5 ) Ä l e t n e Ä r e u j e r : S rette, ^rirt^eB SBiHielm, ©efion,
© ajette, Slrcona, Stlejanbrine, Söuffarb,
Seeab ler, Äonbor,
Äormoran, ©eier, ©d^roatbe, Sp erb er, § e l a, © reif, $Pfeil,
SBad^t, Q agb, M eteor, Äomet, 3 ^ n .
6) K a n o n e n b o o t e : ;3 <*gwu, Q ltiS , ^abic^t.
7) © d ^ u lfd ^ iff e : 2)lar§, C arola, 33Iiid^er, ß^arlotte,
S t e in , 2Jloltfe, ©iteifenau# 9ii£e, Dlga, aÄarie, Sop^te, ©rille/
9i^ein, £ 0 9 , Ulan.
8 ) S p e ä i a l f d j i f f e : ^o ^en ^ollem , ß aife ra b le r, fioreley,
^3elilan, 2Höioe, 2llb a tro ^ , ^ g ä n e , 2B o lf, Otter.
9) ^ a f e n f e ^ i f f e : ^riebrid ; ber © ro^e, ?)3reu^en, Äronprinj,
g-riebridj Ä a rl, 2lrm iniu^.

Sefonbere SXuberungett: 9luf Sefebl beS KaiferS
finb bie Senennttngen Seefabett (ftatt Kabelt), gäfjn«
ridj Sur See (ftatt früjer Seefabett), Leutnant jur
See (ftatt Unterleutnant jur See), Oberleutnant äur
See (ftatt Leutnant jur See), Kapitänleutnant ein*
geführt worben.
gü r bie ©mfteHung unb luSbilbung ber S e e *
f a b e 11 e n unb ScjiffSjungen ift öom Kaifer 20.
gebr. 1899 beftimmt Worben: Sorläufig Werben bis
ju 200 Seefabetten unb bis ju 800 Schiffsjungen
eingefteHt. günf grofie Sdjulfdjiffe bienen für beten
erfte AuSbilbung. gür ben Eintritt als Seefabett be*
ftejt feine 9lltet§grenje mebt, bodj fönnen ju alt fdjet*
’tenbe Anwärter jurüefgewiefen Werben; ©elbjalage
bom Sätet ift nur bis jur Seförberung jitut Ober«
leutnant ju r See erforberlicj. T ie SluSbilbung ber
Seefabetten erfolgt Wie bisher int erften SDienftjajre
auf Sdjulfdjiffen; bann ift eine Prüfung abjulegen,

nach beren 33efte§en bie Seefabetten ju gätmridjen zur
0 ee ernannt unb ein 3 aljr auf bie SRarinefdjule fottt»
nianbiert Werben. (Später folgt §auptprüfung jum
Seeoffizier, bann halbjährige AuSbilbung in Spejiaf»
furfen für ArtiUerie, Sorpebowefen unb Infanterie»
bienft foroie ©rgänjungSprüfungen nach Schluß ber
0 pejialturfe. 9iach bem Seiteljen biefer Prüfungen
merben bie gähnridje ju r See jwei 3aljre ununter»
brochen an S3orb öon KriegSfchiffeu fommanbiert.
SfacE) Ablauf beS erften SaljreS finb bie geeigneten
gähnriche jur See (nach ber CffijierSwaljl) ju r S3e»
fürberung jum Seutnant ju r See borjufchlagen.
Schiffsjungen beS altem Sfih^gangeS tonnen unter
Seförberung ju üeichtntatrofen auch auf anbre (als
Schul») Sdjiffe »erteilt merben. S ie Seförbentng ber
jungen unb £eid)lmatrofen ju 2Ratrofen foU nach
einer ©efamtbienftjeit bon jWei fahren erfolgen. 3 ur
Sßermehrung ber Sdjnellfeucrfaitoniere u. 2Rafd)iiten=
gemehrfchügeit unb 311 ihrer möglicljft langen Srljal»
tung int Sienft Werben bei ben äRatrofenbioifioneit
günf» unb SedjSjährigfreiwiUige eingeftetlt.
Saut KabinettSorber bom 14. äRärj 1899 übernimmt
ber Kaifer bett Oberbefehl über bie SRarine, bieSehörbe
»Oberfontntanbo ber 3Rarine« tommt in gortfaU, bie
bisherige AbmiralftabSabteilung beS OberfomntanboS
mirb feibftänbig mit berS8 ejeid)nung »Abmiralftab ber
SRarine« mit bem »©hef beS AbntiralftabS ber SRarine«
an ber Spige unb bem Stjs in Söerlin. S e r ©hef beS
AbmiralftabeS Wirb bem Kaifer unmittelbar unterfteUt.
gnt Abntiralftabe merben aufjer ben AbmiralftabSge»
fchäften bie ntilitärpolitifchen Angelegenheiten ber ttn
AuSlanbe befinblichen Schiffe bearbeitet. AUc übrigen
Abteilungen unb Sejemate beSOberlontntanboS wer»
ben aufgelöft. Sem Kaifer merben ferner unmittelbar
unterfteUt bie ©hefS ber SRarineftationcn, ber 3nfpetteur
beS SilbungSwefenS, ber ©hef beS erften ®cfd)maberS
unb ber ©hef beS KreujergefchwaberS. S e r Kaifer er»
nennt einen ®eneralinfpefteur ber W arm e, bem er
feine Sefehle jur Ausführung bon Qnfpijierungen int
SSereidj ber gefantten SRarine für jeben einzelnen gaU
jugeljen läßt. 5Radj AuSfprud) ber SRobilntadjung fo»
wie alljährlich für bie Sau er ber gerbftntanöoer er»
nennt ber Sfaifer ben glottenchef. S ie im AuSlanbe
ftefinblid^en feibftänbigen SdjiffSfomntanboS merben
bem Kaifer in allen ntilitärpolitifchen Angelegenheiten
unmittelbar unterfteUt, fie erhalten bie Söefehle beS
KaiferS burch ben ©hef beS AbntiralftabeS. 3n allen
nicht auf bie militärpolitifcheSermenbung fich bejiehen»
ben Angelegenheiten merben bic im AuSIanb befinb»
liehest feibftänbigen SchiffStommanboS, mit Ausnahme
ber Seelabetten» unb SdjiffSjungenfchulfdjiffe, bem»
jenigen StationSfommanbo unterfteUt, meldjeS bieSe»
fajjung fommanbiert hat. SieSeetabetten» u. 8 d)iff§=
jungenfchulfdjiffe fomie bie SdjiffSjungenabteilung
toerben ber Snfpeftion beSSilbungSmefenS unterfteUt.
Sie SnfpeEtionen beS SorpebomefenS unb beräRariue»
Infanterie merben bem Kontntanbo ber SRarineftation
ber Oftfee, bie 3nfpettion ber SRariiteartillcrie mirb
oem Kontmanbo ber SRarineftation ber SJorbfee unter»
(teilt. Sie-SBejiehungen biefer 39cl)örben junt iHeidjS»
'narineamt merben hierburd) nid)t geänbert. ® ie SLJdobil»
jnachungSbeftintntungcn finb bont StantSfefretär beS
JtetchSmarineamteS ju bearbeiten. ®cm 9JeichSntarine»
amt tft unterfteUt baS ® oub e rnent en t S i a u t fchou
('»outiemeur Kapitän jur See 3äfd)te, ©hef ber SRi»
ntar» unb 3 ibilberroaltung, jugleidj Befehlshaber ber
«irettträfte ant Sanbe). S ie Söefajjung befteht auS
ein 3 . SeebataiUon (20 Offijiere, 103 Unter»

offijiere, 1019 ®enteine), bem SRatrofenartiUcrie»
betaihement (5 Dffijiere, 3 Secfoffijiere, 33 Unterofft»
3iere, 231 ArtiUeriften). Außerbent gehören jur SRüi»
tärbermaltung 3 Offijiere, 5 SRarineärjte, 1 Junten»
bant, 1 Aubiteur, 2 SSermaltungSinfpeEtoren unb jur
3ibilbermaltung 1 dichter, 1 §afenbauinfpe!tor. 3unt
S3ermeffungSbetachement gehören 4 Offijiere. Aufjer»
bem finb borfjanben an feentännifchem perfonal 7
Unteroffiziere, 21 TOatrofen, an tcdjnifdient Perfonal
l®ecfoffijier, 113Raatc, lOöcuteine, für bie Artillerie»
bermaltung 1 Oberfeuermerfer, 1 ®epotbijefelbmebel
unb 3 S8üd)fenmadjer. ® ie gefantte '-Befagung bon
Siautfdjou mirb nicht bom 3Rarineetat, fonbern bon
einem befonbern für baS GSouuerncmentfiiautfd)ou be=
ftiramten ©tat feftgefegt.
58gl. 3i a tt t i c tt S , AlteS unb SJJcucS jur glotteit»
frage; ®crfelbe, SJeueBeiträge jurglottcufrage(®erl.
1898); S a n g h a n S , Seutidjer 5DfarineatlaS(2. Aufl.,
®otl)a 1898); § e lm , ® ie beutfdje SKarine (2. Aufl.,
S8erl,1899); jfe u b e d u .S c h rö b e r, ® a S tleineiöuch
bon ber SJiarine (Stiel 1899); 3ieinf). SSern er, Silber
auS ber beutfdjen SeelriegSgefchichte (SUiind). 1899);
S ä r , ®ie beutfeheglotte 1848-1852 (üeipj. 1898).

fflefrljtttitf.
®ie 3ieid)0tagSfeffioit bauerte 1898 noch bis jum
6. TOai Sie'JJitlitärftrafprojefjorbmtng luurbe 4. äRai
in britter Sefung mit 177 gegen 83 Stimmen angc»
nommett. S e i ber ^Beratung beS ©itifübrungSgefegeS
mar eS fdjon im 33unbeSrat ju feiner ©inigung jmi»
fchen ber 3teid)Srcgierung unb Söatjcrn über bie Cr»
ganifation beg oberften ÜKilitärgerichtShofeS gefotu»
men. 3Ran Wollte Satjcrn nidjt majorifieren unb bie
©ntfeheibung ber grage ben Kontingentsherren, bem
König bon Preußen unb bem P rin j» ^Regenten boit
'•Baljertt, anfieimfteUen. ®aher ibitrbe in baS ©tu»
führuttgSgefeg bon ber SReichStagSfommiffion im § 33
eingefügt, bafj bie ©inrichtung ber oberften militärifd)en 3nftanjmit 9}ücffi<ht auf bie Serhältniffe S9al)crnS
anbermeitig gefetjlich geregelt merben folle, unb ba§
Sefeg 4. 2Rai mit biefem Paragraphen angenommen.
®arauf mürbe bic etfte fü n f jäljrigeüegiSlaturperiobc
beS SJeidjStagS 6. SRai bont Kaifer felbft mit einer
Rhronrcbc gefdjloffen, bie einerfeitS baS grofje SBert
beS genteinfamen bürgerlichen 'JfechtS unb bie SJälitär»
ftraf'projefiorbnung, anberfeitS bie Genehmigung ber
Serftärfung bcS SanbheercS unb ber glottenborlage
als Sßerbienfte beS SReichStagS heroorhob. SRad) bem
feierlichen Schluß ber Sitjung lub ber Kaifcu bie ÜRit»
glteber beS ;Rcid)stagS ju einem SRahl inS Schloß unb
fpradj hier feinen perfönlichen S a n ! auS für bie 23c»
WiUigung ber äRittel für bie ©rridjtung eines Sent»
ntalS Kaifer griebrichS I I I . in Serlin.
S e r Abfdhnitt ber Sfjronrebe über bie auswärtige
Politit beS Seutfdjen SReicheS lautete: »Ser frieb»
liebenbe ©harafter SReiner auswärtigen Politit, ber
jebe Söeeinträdhtigung frember SRedjte fern liegt, bic
aber für ben Schug bebrohter beutfdjer ^ntereffen
ftetS mit SJachbrucf eintreten wirb, finbet feinen AuS»
brud in bent guten SBerhältniffe, baS ju SReiner ®c»
nugthuuug jwifdjen bent Seutfdjen Reiche unb allen
SRäd)ten befteht.« SRähere ©riäuterungen über bic
auswärtige Politit SeutfdjlanbS hatte ber StaatS»
fefretär b. Öitlow, ber fich mehr unb mehr als ebenfo
fluger unb borfichtiger Staatsmann wie als gefdjictter
Parlamentarier erwies, im AuSfchufj unb im Plenum
beS ^Reichstags bei ber ^Beratung beS ©tatS beS AuS;
wärtigen Amts gegeben: gegenüber ben in grantreich

immer Wieber aufgeftettten SMjauptungen, baß ®rei)» fetretärS b.SiiloW bie beruhigenbc@ewißheitfchöpfen,
fuS ein beutfeher Spion gewefett fei, erflärtc er (24. baß bie auswärtige ^olttit beS WeidjeS fidj in ben
3 an.), baß zwifdjen ®rel)fu3 unb irgenb melden beut» SöiSmarctfdjen Bahnen auch weiter bewegen werbe.
fdjen Organen Beziehungen ober 3Serbinbungen irgenb BefonberS ber Kaifer war barauf bebadjt, baS 'An»
weldier Slrt niemals beftanben unb bie fogen. ®rel)» fehen unb ben ©tnfluß ®eutfd)lanbs nad) außen zu
fuSaffaire jiuar biel Staub auf gewirbelt, aber bie mehren unb auSjubreiten. ®iefent 3mede biente auch
ZWifdjeit bem ®eutfd)cn 3?eicf) unb granfreiefj beftefjen» bie O r ie n t re ife , bie Kaifer SBilhelm mit feiner ©e
ben gltrirf)mntjig ruhigen '-Beziehungen nidjt ju ftören mahlin unb großem ©efolge im Oftober zur ©ee an»
bertnodjt (jabe. ©r rechtfertigte 8 . gebr. bte paffioe trat. Qunächft befudjte er Konftantinopel, Wo er
Haltung ®eutfdjlanbs in ber europäifdjen ^olitif, in» bont Sultan mit glän^enber ©aftfreunbfdjaft begrüßt
bem er barlegte, baß eS im europäifdjen ffionjert nur würbe unb baS freunbfdjaftlidje Verhältnis jurn
bie glöte bet biplontatifdjen ©ittmirfung unb Uber» OSmanifcheit Weiche, baS aud) ber beutfdien Qnbu»
rebung in Konftantinopel geblafen fjabe, weil eS fidj an ftrie wertbolfen ©etbinn öerfprad), befeftigte. ®ar»
einem poiitioen®ruct auf bie Pforte nidjt fjabe beteili» auf begab fich baS taiferfidhe $aar nad) '^aläftina, ju»
gen wollen; bie 3 utunft Kretas fei für ®eutfd)lanb nächft, um bie in Qerufalem auf bent ©ebiete ber^e»
gleichgültig, unb in ber griedE)if<f)en grage habe eS fidj rufaiemftiftung neuerbaute ebattgelifdje ©rlöferfirdje
mit ber internationalen ginanjfontrolle begnügt. 3 n ein_äuWeiljen. ® ie geierlidjteit fanb 31. Oft. in ln »
SSejug auf bie ©reigniffe in ©Ijina benteefte öülow Wefentjeit einer großen Serfammlmta, namentlich boit
27. Slpril, bie beutfdje Regierung fjabe burdj bie 8 e= ben Sßorftänben ber ebangelifdjen$ircfjen®eutfd)lanb8
fejjung KiautfdjouS nur beizeiten bafür geforgt, baß unb ber anbern Sänber, ftatt. ® e r Staifer berlaS ba»
®eutfdjlanb, was audj tommen möge, nidjt ganz leer bei eine erljebenbe Slnfpradhe. SBenige ®age fpäter
auägefje: »®enStörenfrieb Werben mir nirgenbS fpie» fchenfte er ber römifdj»tatf)olifdjen ©enteinbe in Sßalä»
len,'ba« Slfdjenbröbel aber auc^ nidjt.« ® er Weid)S» ftina bie fogen. Dormitio Sanctae Mariae (Dormitag erfannte burdj feine juftimmenbe Haltung an, baß tion de la sainteVierge) jur Srridjtung einer lateini
er biefe jurüdfjaltenbe unb bod) erfolgreidje ^olitit, fchett Sird)e. ®iefe S^entung hatte eine politifdje
welche jeben Konflift berntieb, bie alten SBünbniffe öebeutung. ©leid) nach bent SBefattntmerben beS^fa»
pflegte unb mit Wußlattb ein SertrauenSberfjältniS tteS beS beutfdhen SaiferS, ^Saläftina ^tt befttchen, hatte
bie franäöfifdje Wegieruttg an bie päpfttidje ffurie baS
IjerfteHte, burdjauS billige.
® ie W e u w a ljle n für ben WeicfjStag im 3uni 1898 Slnfinnen gerichtet, baS früher beftehenbe, aber feit
mürben burdj lebhafte 'Agitationen u. $arteifämpfe in fahren nidjt mehr auSgeiibte Sßroteftorat grantreidjS
ber^reffe unb inSerfantittlungcn eingeleitet, bei benen afS ber »äfteften Xodjter ber Sirdje« über bie lateini»
fich außer ben Sozialbemofraten befonberS bie'Agrarier fdjen ©hrifteit im Orient auSbriictlidj 31t betätigen,
beteiligten u.bie fdjon borfjanbene^arteizerfplitterung unb nicht bloß ber StaatSfetretär Wampotta, fonbern
noch öenueljrten. S e i ber Sjauptmahf, 16.3unt, wur» aud) $apft £eo X I I I . felbft in einer Webe an fran^öft»
ben baher nur 209 Slbgeorbnete gewäfjlt u. 188 Stidj» fdje p lg e r h«tte fich herbeigelaffen, baS ?u thun. 3«Wahlen maren erforberlidj. ®iefe fanbeit 24. 3uni beS bie beittfd)en Satholifen erhoben entfdjiebeuen
ftatt unb hatten baS ©rgebniS, baß 57 Konferbalibe, 5!3iberfpru<^ gegen bie Anmaßung grantreidjS, unb
20 Wiitglieber ber Weid)Spartei, 49 Wationalliberale, bie preußifdje Wegierung rief ihren ©efanbten beint
12 ÜRitglieber ber greifinnigen Bereinigung, 30 ber Satitan, Ottob.Süfow, mitllrfaubSerteilung ab. ®ie
greifinnigen, 8 ber ©übbeutfdhen SoltSpartei, 106 Sttrie lentte eitt, bie fatfjolifdjen llnterthanen beS
SRitglieber be§ 3entrumS, 57 ©ojialbemotraten ge» ®eutfchen Weites in ^aläftina begrüßten ben Kaifer
Wählt mürben; baju famen 14 Sßoleit, 12 Slntifemiten, als ihren Sdjugljerrtt, unb biefer bergalt eS ihnen
9 SBelfeit, 8 ©Ifäffer, 1 ®äne, 4 'Agrarier, 3 baJjrifdje burdj Uberweifung jener heiligen Stätte, bie er bom
SBauernbünbler unb 7 SBilbe. ®ie Stimmen ber ©o» Sultan ftch hatte abtreten faffen. ©nbe Wobember
jialbemotraten Waren boit 1,786,000 (1893) auf lehrte ber ft'aifer über Stalien uttb Sübbeutfchfanb
2.120.000, bie ber 9iationalli6era(en bou 997,000 auf nadj^otSbant ju rü d ; einSefudjÄgljptenS war Wegen
1,160,000 geftiegeu, bie beS 3 el'trum§ oon 1,468,000 'JJfangel an 3 eit aufgegeben Worbctt.
®te neue S e g iS la t u r p e r io b e beS WeidjStagS
auf 1,133,000, bie ber WeicfjSpartei bon 438,000 auf
220.000, bie ber'JJoIen bon 230,000 auf 180,000 gefal» Würbe bont ffiaifer 6 . ®eä. 1898 eröffnet. ® ie ®ljron»
len. 3m großen unb ganzen blieb bag ^arteiDerljnltmS rebe fünbigte als ©efegborlagen ©efegentwiirfe jur
im neuen WeidjStag fo, wie eS im alten gewefett War. Serbefferuttg ber 3nbalibitätS= u. SUterSuerfidjerung
® a§ Zentrum war nach wie bor bie auSfdjlaggebcttbe unb gegen bett ®erroriSmuS gegen SlrbeitSwillige, eine
Spartet, inbem e§ eiuerfeitS mit ben ffonferbatinen, an» Sfobette jurSeWerbeorbnung, ©tttwürfe über bie 35er»
berfeitS mit ben greifinnigen unb ben Sozialbemotra» lättgerung beS $ribilegiuutS ber 9teid)Sbanf, über bie
ten eineSMjrljeit bilben tonnte, ©inefonferbatibnatio« aHgemeine Einführung ber Sd)lad)tbieh» unb gleifch»
befchau, über ituberungen im '^ofttaywefen u. a. an.
nalliberale (KarteHO Sftefjrljett war auSgefdjloffen.
® ic politifdje Wulje, weldje nadj bem 'Abfdjluß b:r 'Auch eine TOiUtärborlage, bie wefentlidje Süden beS
WeidjStagSionljlen währenb ber ©omtuermonate ein- §eerwefen§ befeitigen unb bie Drganifation burch
trat, würbe nur unterbrochen burch b e n ® o b S i § = neue ftommanboftelleit ergänzen fotlte, Würbe ber 'An»
m arctS (30. 3ult) in giiebridjärulje, ber beit beut» nahnte burch ben Weichstag bringenb empfohlen, gür
frfjeit SaterlanbSfreunben ©elegenljeit gab, ihren ©e* bie Kolonien würben erhöhte 'Ausgaben, für bie eilte
fühlen ber Sewuitberung unb ®an!bärfeit für ben Slnlcihe unDermeibticf) fei, geforbert, auch bie Über»
großen Staatsmann in ben berfchiebenften gornten nahnte bon Weuguinea burch baS Weidj für notmenbig
SlitSbrucf ju geben; ba bie feierliche Seftattung ber ertlärt. ® ie öe,Ziehungen ®eutfdhlanbS ,51t allen aus 
Seidje auf fpätere 3eit berfdjoßen würbe, fanb eine wärtigen SJfädjten Würben als unberänbert freunblidj
allgemeine nationale Jrauerfeier nicht ftatt. ® ie 'Jfa= bezeichnet. »Sin '.Keinem Seile mit beizutragen zur
tion tonnte aber auS ber Haltung beS KaiferS, beS Slufredjterhaltung unb immer größern geftigung beS
WeidjsEanjlerS gürften fjjotjenlolje unb beS Staat»» SBeltfriebenS ift baS bornehmftc 3tel SWeitter ^olitit«,

fuhi' bie ®hr°nrebe fort. »M it Warmer Teilnahme
habe 3dj beSljalb bie fiod)E)t’r1
jifle Anregung Meines
teuern grettnbeS, ©einer Majeftät beS KaiferS öon
JRufilonb, jubemäufammentritt einer internationalen
Konferenz begriifit, welche bem griebeit unb ber be*
beftehenben Drbnung ber ®inge ju bienen beftimmt
{ft.« SJndj ©rwäfjnuttg ber antianardjiftifdjen Kon«
ferenj in Mont, bte burd) bn§ fludjtüiirbige Scrbrcdjen
an ber Kaiferin öon ßfterreidj öeranlafit Worben, fdjlofi
bte 5Ehrom'ebe mit ben Sorten: »M it bewegtem Her*
jen h ^e 3<$ nlit ber Kaiferin unb Königin, Meiner
®emaf)tin, an ben Stätten geweilt, bie burd) baS Sei*
bett beS ©rlöferS ber gefamtflt ©hriftenljeit teuer ftnb.
®etn eünngelifd)eit Setenntniffe bort ein ®otteSljnuS
ju errieten, mar fd)on ba? fehnlicfje Verlangen Mei*
ner brei Vorgänger an ber Krone ^reufienS. ®afi eS
M ir öergönnt mar, jeneä ©erlangen ju erfüllen unb
bie ©riöferfirdje jtt Serufalent bem ®ienfte beS He^n
ju übergeben, ift M ir ein neuer Antrieb, bie M ir öon
©otteg ©nobett öerlietjene ®emalt aud) meiter einju*
fegen für bie ewigen ®runbroaf)rljeiten beS CShriften*
tutttS. ©ott foldjen ®efitljlen geleitet, hat eS Meinem
Herjen befonbere ®eitugt()uung geluährt, einen lang*
gehegten Sunfd) ber beutfehen Katholifen burch ©r*
roerbung eines ihnen burih meiheöoHe ©rinnerungen
geheiligten SeftgtumS auf beut Serge 3>on m ©r*
füüung jtt bringen, ©o gebe 2>d) Mich ber Hoffnung
hin, bafi Mein Aufenthalt im türlifdjen 9Jetd)e, bie
ebenfo gaftfreunblidje mie glänjenbe Aufnahme, bie
3<h bei ©einer Majeftät bent Sultan, entfprechenb ben
freimbfchaftlidjen Sejieljungen ber beiben 3?eidje, ge*
funben, unb ber begeifterte ©ntpfang, ber M ir unb
ber Kaiferin allenthalben öon ber oSmanifdjen Se*
öölfcruitg bereitet mürbe, bem beutfehen Statten unb
ben beutfehen nationalen Qntereffen ju bleibenbeitt Soi»
teil nnb Segen gereichen mögen.« S e r Jo b beS gür*
ften SiStnaid mürbe in ber Sljronrebe nidht ermähnt.
®er SfeidjStag tonftituierte fid) 7. ® ej. 3 u,n s$rä*
fibettten mürbe baS gemäfiigteMitglieb beS3entritinS,
©rof SaUeftrem, ju Vijepräfibenten ber tonferöotiöe
Abcjeorbnete ö. grege unb ber bisherige erfte Sije*
V>räfibent Sdhuübt öon ber greifittnigen SoltSpartei
gewählt. ® a bie fojialbetnotratifche Partei infolge
iljteS bisherigen Verhaltens gegen baS SieidjSober*
hnupt öon einer Vertretung im SfeidjStagSöorftanb
auSgefdjIoffett mar, fo hätte ber Starte ber groltionen
entfpredhenb bic nationalliberale Partei Anfprudj auf
bie_2 . Sijepräfibentenftelle gehabt unb hatte für biefen
Soften ben fiibbeutfcljen Abgeorbneten Sofferntonn
in '-Borjdilag gebracht. 3ebodj baS 3entrum jog eS
öor, mehr mit ber Sinfen güijlung ju nehmen, um
fid) fo je nach 38aljl mit ben Konferüatiöen ober ben
Siabifolett bie Mehrheit ju fidhern. Stad) ber Kon*
Itituierung beS HnufeS hielt ber neue $räfibent eine
furje iJiebe junt ®ebächtniS SiSntardS, währenb ber
bie Sojialbemotraten ben S a a l öerliefeen, bie übri*
gen Abgeorbneten aber fid) öon ihren Sigen erhoben.
® a beim Sobe SiSmordS fein i)ieid)Stag eyiftierte,
»ber an ber ®afjre beS grofien ®oten bem ©djnterj
unb ber SEratter beS beutfdjen SolfeS hätte AuSbrud
geben tönnen«, unb nur ber frühere Sijepräfibent
*^ohn einen Kranj nrn Sorge niebergelegt hatte, fo
jutjlte fidj Soüeftrem, obwohl früher ein fdjarfer
Regner beS SeicfjStanjierS, mit Siecht öeranlafit, beS
mir|ten mit paffenben Sorten jugebenten: »Senn
lajon olle Angehörigen beS®eutfd)en SleidjeS bem An*
®enten an feine unfterblichen Serbienfte unt baS beutfdje
erlaub feierlichen AuSbrud ju geben fttchen, fo tritt

für bie Mitglieber beS 3ieid)StagS bod) nod) ein ©ritno
bcfonberer®anfbnrfeit hin,jtt. Se n n Wir hier als Ser*
tretet beS beutfehen SoIteS ftehen, fo hoben Wir bieS
in elfter Sinie betn öerewigten Kanzler ju öerbanfen.
gürft SiSntatd war ein grofier, gewaltiger Staats*
utaitn, ber fid) bie höchften Qieie jur ©inigttng unb
junt Sohle beS VaterlanbeS gefegt hot.«
S o r Seihnachten Würbe nod) bie erfte Sefttng beS
SfeidjSljauShaltSetatS in öieitägiger®ebatte, 12.— 15.
® e j., in üblicher Seife erlebigt, inbent ein J c i l beS
©totS an bie AuSfdjüffe öerioiefett, ein anbrer für
bie Seratuttg im Plenum beftimmt Wttibe. ®ie gi*
nonjöerhältniffe beS SieidheS waren günftig, ba ber
©rtrag ber 3öHe unb Steuern fortwäljrenb ftieg unb
jebeS 3a!jr ein itberfd)ufi über ben Soranfchlag erjielt
Würbe. Aud) bie aEgemeiite Sage®eutfd)lanb3 tonnte
öon ben StaatSfetretären, ber Ihioniebc entfpredjenb,
oIS günftig gefdjilbert werben. Siantentlidj ber Staats*
fefretär beS Auswärtigen, ö. Siilolo, wufite bic un*
abhängige unb bodj freunbfdjaftlidje Stellung ®eutfch*
lonbS ju allen M ähten mit ®efdjid barjulegen uttb
mit grofier geinljeit einen nngefcfjidtcn Ausfall beS
öfterreichifdjcn Minifterpräfibenten ® lafen Jlju it gegen
^reufien Wegen einiger Ausweitungen flawifdjer Ar*
beiter auS ©chlefien jurüdjuweifeit; ber öfterrcichtfdjc
Miniftcr fa£) fid) aud) öeranlafit, feine ®rohungen mit
3?epie|falien in ber offijiöfen »Siener Leitung« alS
ntifiüerftünblid)jurüdjunef)tuen. 3nt3aituorl899bc=
gann ber SJeichStag feine Xhätigteit nad) ©rlebiguug
einer Snteipellotioit über bie gieifd)not mit ber erften
Sefung ber Militäröorlage ( 12 . unb 13. San.). ®ie
Regierung fchtug bie ©rrichtung öon brei neuen ©ene*
ralfomtuanboS (einem preufiifdjen, einem bol)rifd)en
unb einem fächfifehen) unb fünf ®iöifionStommonboS,
eineneue Drganifation fowie eine Serntehrung ber
Artillerie, inSgefantt bie ©thöhung beS griebenS*
präfenjftanbeS um 27,000 M ann bis 1904 öor (baS
Siähere f. oben, ©. 222— 225). ® ie Militäröorlage
ftiefi im Plenum auf teine heftige Cppofition unb
würbe on bie Subgetlotnntiffion jur ©injelberatmtg
überiöiefen. ® ie jweite üefung beS SJcid)ShauSl)altS=
etotS begann 17.3an. mit einer ©ibiterung ber Sippe*
fdjen grage (weiteres f. Sippe). ® e r Maiineetot Würbe
ohne weitere ©rörtentngen genehmigt, nur bie Mehr*
forberungen beS KolonialamteS für bie ©djuggebiete
gaben 3U eingehenbern Serhonblungen Anlofi. Sah *
renb berStotSberotungen itn Plenum fanben imSubget bie Seratungen über bie M i l it ä r ö o r l a g e ftatt.
Se i biefen trat wieberunt bnS 3entruut als bie auS*
fchloggcbcnbe Partei auf. ® er widjtigfte STeil berSor*
löge, bie Seinteljrung (nuf 574 Satterien) unb anbei*
loeitige Organifation ber gelbartiflerie, würbe öon ber
Mel)iheit bewilligt, bagegen bieSerftärfung ber Kaöal*
lerie unt brei Siegimenter unb ber Infanterie um 23,000
Mannfchaften unb 4000 Unteroffiziere bis 1902 öom
Zentrum, ben greifinnigen unb ben ©ojialbemotraten
abgelehnt. ® er Abgeorbitete Sieber int Siamen be8
3entrumS beantragte, bie griebenSpräfenjftärte bis
1903 nicht auf 502,506 M ann (ohne bie ©injäljrig*
greiwilligen), fonbern auf 494,780 Mann feftzufegen.
® ie jweite Sefung ber Militäröorlage fanb 14. M ä rj
ftatt. Am ©ehlufi berfelben witrbe bie SJegierungS*
öorlage mit 209 gegen 141, bie KontmiffionSDorlage
gegen bie ©timmen beS 3entrumS abgelehnt. Sei
ben neuen Kompromifiöerhanblungen in ber Kom*
miffton Würbe bie griebenSpräfenjftärte auf 495,500
Mann feftgefegt unb nufier 465 ©SfabronS KaöoUerie
17 ©StabronS Säger ju ^ferbe bewilligt. ®ie ©rfpar*

niS, bie baS 3entruut forberte, belief fid) nur auf 7000
'ITiamt unb 2 ,5 2 M . 3J!E. jährlich. 3nbcS ließen bie
S&rtreter be§ 3entrumS ihre ©eneigtheit burchblicfen,
fpäter nudh bie urfprünglidje gorberttng ber Siegte*
ruug ju bewilligen; fte wollten nur nicht burch baS
faubinifche 2>od) gehen, baS berffriegSminifterö. ©oßler
für fie aufridjtete, inbent er wegen ber Siotwenbigfeit,
ben Präfenzftanb ber Bataillone 31t erhöhen, unt bie
Siachteile ber zweijährigen ®ienftzeit 31t öerntinbem,
auf ber wollen PräfenzftärEe, welche bie Siegientng ge»
forbert hatte, beftanb. @djon rebete ntan öott einer
Auflöfung beS SieidjStagS, wenn berfelbe bie Siegte»
ruttgSforberung nicht bewillige. SnbeS bei ber britten
Sefung (16. SKärz) erflärte ber SieichSEanjler, gürft
Öohenlohe, baß bie Sfiegierungen ber Borlage in ber
gaffttng berftoniiniffionjuftimtitten, »unter beinBor»
behalt, baß biefelbeit entfdjloffen finb, öor Beenbigung
ber gefaulten Organifation an baS h°he §auS ntit er»
trauten Anträgen Ijeranzutretcu, Welche bie ®nrdj»
führung ber gegenwärtigen Vorlage in ihrem öolleit
Umfange fidjerftellen, zumal bie öerbünbeten Siegie»
nutgen aus ber Siebe beS Slbgeorbneten Sieber bie fefte
3 uöerfid)t fdjöpfett 31t bürfen glauben, baß ihre in ber
Vorlage geftettten gorberungen, Wenn aud) nid)t 3ur
3 eit, fo boch noih rechtzeitig fiir bie borgefdjlagene
Organifation bie ©enehmigung be§ hohen £mufeS fin»
ben werben«. 3n ber Stfjat beantragte Sieber eine Die»
folution, Weldje bie Bewilligung ber jegt oerweigerten
7000 Wann im Verlauf beS beöorftehenben neuen
OuinquennatS nach erneuter gefeggeberifd)er ©rwä»
gttng itt AuSftdjt ftellte. ®arauf wurbe mit btefer Sie»
folution bie 'JUfilitäroorlage in ber gaffung ber Koni»
iitiffton mit 222 gegen 132 Stimmen angenommen.
® ie am 4. SDiai 1898 einer bireftett Berftänbigung
beg SaiferS mit bem Prinz^Siegenten öon Bauern Bor»
behaltene Siegelung beS BerhältniffeS BaljentS 3ttnt
‘•Keich§miIitärgerid)tähofe War im Sioöember 1898 er»
3telt worben, unb ber S?cid)Stag genehmigte bie Bor»
iage, Wonadh beim oberften ®erid)tShof ein batjrifdher
Senat errietet werben foll, beffen ffliitglieber bet
ltig öon Bauern ernennt. ® er Sieid)sf)anSl)altSetat
für 1899 Wurbe redjt3eitig 31t ©nbe beraten. Se i ber
Befpred)tmg ber auswärtigen Berljältniffe beS Siei»
d;e§ gab 1 1 . gebr. ber ©taatSfetretär ö. Bülow aud)
über bie Beziehungen 311 ben Bereinigten Staaten, bie
englifche unb nmerifanifche 3 eitungen 3U trüben fid)
bemüht hatten, befriebigenbe ©rElärungen ab. Sind)
Beenbigung ber ©tatsberatung (21. SJiärj) öertagte
fid) ber SieidjStag bis 11. April, über Samoa f. b.'
$ e ittid )c3 'l!olfk?tmn. Unter biefera Ritel gab
yanS 3Jt eq e r ein illuftrierteS 33er! heraus (Seip3.
1898), baS im ©egenfage 31t anbern SSerfen über bie
beutfehe BolESfunbe, itt benen bie ä u ß e rn ©cfd)ei=
nungSfornten beS beutfdjeit BolESdjaraEterS mehr ober
minber zufamntenfaffenb gefchilbert Würben, eS zum
erftentual unternimmt, bie fd)öpferifdje Urfadje ber
©rfdjeinungen, nämlich ben beutfehen SBolEScfjaraE»
ter felbft, biefe 9Kifd)ung oerfdjtebener ©igenljeiten,
gä ^igteiten nnb Neigungen, ttad) allen Südjtungen hin
unb im 3ufammenhang barzuftetten. ® a S Buch fttcht
bie Aufgabe 3U löfen, ben eigenartigen beutfehen Sern
in allen ©rfcheinungeit unb Schöpfungen beS beutfdien
SSefenS nachzuweifen, unb foll baburd) bie gerabe
heutsutage fo oft geftettte grage: »28aS ift beutfd)?«
Zur Beantwortung bringen. y n bie Bearbeitung l)«»
6en fich geteilt: § . SJietjer (® a S beutfdje BolfStmn),
A. Kirchhoff (® ie beutfehen Sanbfdjafteit itnb Stämme),
£>. fpelntolt (®ie beutfehe ©efd)idjte), O. SBeife (®ie

beutfehe Sprache), ©. SDiogE (®ie beutfehen Sitten unb
Bräuche; ®te altbeutfche heibnifehe Sieligion), ff. Seil
(® a S beutfehe ©hriftentum), A. Sobe (® a S beutfehe
Siecht), £>. ®h°be (®ie beutfehe bilbenbe ffunft), ö . A.
Äöftlin (® ie beutfehe ®ontunft), 3 . SBhdjgram (®ie
beutfehe ®id)tung).
® c«tfd )f onf ctö atiD c P a r te i, gra!tion beS beut»
fchen 3ieid)StagS, bie fich bis 1898 auf 64 iUiitglieber
öerntinbert hatte, fanf bei ben SieiehStagSneuWahlen
im 3uui 1898 auf 57 äJiitglieber.
$eu tf(fj=C ftafri(a. ® a baSBebürfniS einer geft»
ftettung ber englif<h=beutf(hen © rett 3 e 3Wifd)en
bem SCanganjiEa» unb bcntSigaffafce an O rt unb Stelle
fich t’d)on wieberholt bringeitb geltenb gemacht hatte,
fo wurbe Anfang 1897 eine ©jpebition unter bem
§auptntattn £>errmann abgefanbt, bie in Berbinbung
mit einer englifchen Äonttniffion 3unäd)ft bie telegra»
phif<he Sängenbeftimtnung zwifehen bem Obferöato»
rium in ffapftabt unb einem Punft an ber SBefÜüfte
beS 9it)nffafeeS feftftettte, bann bie Arbeiten längs
ber ®reti3e felbft aufnahm unb biefelbeit Anfang 1899
öottenbete. Auch bie ©renze gegen ben Songoftaat,
nörbli«h öont ®anganjifa, wirb balb feftgeftettt wer»
ben tnüffen, ba eS fich bort um wichtige gragen han»
beit. An ber ©rense gegen Britifct» ■Cftafrifci Wur»
ben bereits Bermeffungen borgenomnten. Aueh in
betreff ber Bol£S3ahl ber ©ingebornen finb in einer
An 3at)l öon Besirfen ©rhebttngen gemacht worben,
bie inbeS erft ber allgemeinen ®urd)führuitg bebür»
feit, um ein ©rgebnis für baS ganse ©ehuggebiet
geben 31t Eönneit. ®ie europäifd)e B e o ö lle r u n g b e »
Zifferte fich 1- San. 1898 auf 880 Seelen, Woöon 664
®eutfche, 46 granjofen, 40 ©nglänber, 34 ©riechen,
18 öollänber, 16 fefterreidjer, 15 Italiener, bie bent
Beruf nad) waren: 360 (338 beutfehe) Angehörige
ber Siegierung, ber Sdjugtruppe unb Sgoft, 167 (83
beutfehe) SJiiffionare, 63 (39 beutfehe) Sauf leute, 57
(48 beutfehe) Pflan 3er. Bon weiblichen Perfoneit wur»
beit gesäfjlt 117 (80 beutfehe), barunter 73 ©Ijefrauen
(55 beutfehe) unb 44 Pflegefdjweftem unb SKiffionS»
fchweftern (25 beutfehe), öon ffinbern 43 (38 beutfehe).
®ie 3af)l ber 3nber unb Slraber ift für bie Bezirfe
Pangatti, Saabani, Bagantoho, ® a r eS ©alarn, ffilwa,
SKifinbani, Süoffa unb ®abora feftgeftellt Worben, fie
fehlt aber neben anbern für ben Bezirt ®anga, wo
biefe Nationalitäten ftarE öertreteu finb. 3 n jenen
®iftritten leben 3260 3nber unb 2676 Araber, gür
bie Berbefferung ber g e fu n b h e ü lid je n Sjerh ä1 1 itiffe ber ffiiftenftäbte wie ber ^nnenftationen unb
ihrer Umgebung wirb fortbauernb Diel gethan. 3rt
ben ©täbten würben neue ©traßen angelegt uttb mit
fefter Befd)otterung öerfehen. ® ie ffanalifationSbau»
ten würben, befonberS in ® a r eS ©alarn, zu einem
großem Sieg erweitert unb in ihren Anlagen öerbef»
fert. Auf ben ältern Binnenftationen hat man bie
Urbarmachung unb Bebauung ber nähern Umgebun»
gen nahezu öolleitbet. ©umpfftreden in ber Siä'he öon
SSohnorten würben burd) Abzugsgräben unb burch
Aufschüttungen trocEen gelegt unb zur Bebauung unb
Bepflanzung hergerid)tet. Siur in SKifinbani, baS,
öon ©ümpfen umgeben, zu ben ungefünbeften Orten
ber Kolonie gehört, hat bisher Wenig gefeJjehctt Eon»
nen. Auch bie ®rinEwafferfrage hat b'efoitbere Berüd»
fidjtigung gefunben. SJian hat bie Brunnen ber Orte,
auf benen ©uropäer bauernb ftationiert finb, unter»
fueht unb biejenigett, beren SBaffer als fchäblidj be»
funben wurbe, 3ugefd)üttet. 3ahlt'eid)e neue Brunnen
finb gebaut Worben, fo namentlich au ber großen

StaramnttenftraHe S a r eg Salam -Sabora. Um bte
syerbreitung ber ^otfett ju bereiten, Würben im ber»
«offenen 3al)re nn 60,000 Impfungen borgenomnten
unb auch im In n ern mit Impfungen in größerm Um»
fmtge begonnen. S ie Sajarettberijältniffe berbefferten
fich feit Eröffnung beg neuen Europäerlajarettg in
® a r eg Salam feljr bebeutenb; 1897— 98 wttrben
bort 203 Krönte unb in bem bortigen gar&igenlajarett
486 Kraute feeljnnbelt. 3n Sattga, tbo 137 Europäer
unb 179 garbige beljanbelt Würben, hat man mit bem
Söau einc§ umfangreichen SRegierungglajarettg be»
gonnett. 1896 ftarben bon 839 Europäern 31 an tli»
ntatifdjen, 9 an attbern Krantfjeiten, mag immer nodj
eine große Sterblid)leit ift, ba man eg faft nur mit
ettoacf)fetten, gefttnben ^erfonen ju t|un Ijat. ®odj
finb bte SSerbältniffe biel beffer alg früher geworben
unb beffem ftd) meljr unb mehr. ® ie SRalaria f)errfrf)t
jwar an ber ganzen Küfte, bie ijötjer gelegenen Sanb»
fdjafteu finb aber gattj frei baoon. ® er SRarftbertehr,
befonberg ber gleifd)ber!auf, fteljt an allen Stiften»
orten unb aud; auf ben Snnenftationen unter iu f»
fid)t ber '-Befjürben, wag bon großer SBidjtigEeit ift, ba
bie Küfte Dftafrifag bielfad) bon $Biel)feud)en heim»
gefud)t Wirb. ® ie im Sd)u|gebiet fjauptfädjlid) bor»
fommenben anftedenben Kranf heilen iRufjr unb Porten
machen eg erforberlid), baß bem Ä'arawanenberEeljr,
ber biefeit Kraitfljeiten eine große Verbreitung geben
muß, bie ftrengfte Überwadjung feiteng ber Sehörben
ju teil wirb.
®ie Kolonie batte nicht allein burdj ®iirre, fonbern
audj burc^ ipeufdjrecfcn biel ju leiben, befonberg bie
SieiStulturen, aud) bte gucferpflanjungen am $an»
gani, am Wenigften bte Pflanzungen um Sinbt unb
SRitinbani. ® ie Bemühungen berSRegierung, bie Ein»
gebornen zum Slnbatt bon Ölfrüdjten ju beranlaffen,
l)aben bigfjcr teilten Erfolg gehabt. ® ie Serfuche,
Pferbe einzuführen, finb nidjt glücflidj ausgefallen.
Sagegen l)at man in ® a r eg Salant unb SSeftufant»
fcara im großen SSerfucbe gemalt, aug bent einheimt»
f<hengrauen Efel unb ber eblen Weißen äRagfatbarietät
eine gute Kreuzung zu erzielen, womit bie Slraber feit
langem Erfolg haben. 9lm KilintaWbfdjaro macht bie
Mima9?bfdjaro=Straußenzudjt=©efellfd)aft aud)33cr»
facbe mit ber 3äfjmung bon 3ebrag (bgl. Sö ro n fa rt
b o n S d je lle n b o rff, Strauße, Sebrag u. Elefanten.
®ie SBebeutung etngeborner Siere für bie Wirtfdjaft*
lidje EntWidelung Seutfdj* Dftafrifag, Seel. 1898).
Efel erfegen jegt fdjon bie Sräger im '-ßerfel;r griedjifdjer
Kaufleute jwifcfjen ber Küfte unb bemKiltntaSRbfdjaro.
®iit berfdjiebenen 3Robetten bon SBagen unb mit
Dd)fen. Maultieren uttb Efeln finb fdjon je£t Verfudje
gemacht Worben. SDfit ber 3Jinbbiehzud)t hat man Wenig
Erfolg gehabt, ba bieSfetfe-unb SejagfranEljeit immer
Wieber unter ben Sierett aufräumt, nur bie ©chweine»
unb ©eflügeljudjt madjt in ® a r e§ Salatn unb an»
bent Drten erfreuliche gortfdjritte. ® ie Regierung
hat auf ber 3nfel SKafia eine 33tchftation angelegt,
ebenfo an ben s$ugubergen, 21,5 km bott ® a r eg Sa»
[aut, in biefer Stabt auch einen 3{inbbief)= unb Efel»
ftatt erbaut. ® ie Kütje fottett hauptfäd)lid) ben euro»
bäifdben gatnilien iliilcl) liefern. S3ei S a r eg ©aläm
beftebt ferner ein Verfudjggarten, bie Slgabepflanjung
auf Kttrafini, auf ber 134 Jöettar mit 150,000 'ilga»
beit bepflanzt finb, unb bie KoEogpflanjung Semefe,
auf ber aud) Erbnüffe geerntet Werben. Sluf ber 33er»
judjsplantage Sttoljorro wirb in großem äRaßftabe
-£abnt unb aud) Kaffee, ‘Reis unb gute gebaut. Stuf
osr Kulturftation Kwai in Ufantbara Wirb Witibbielj»

jucht mit StRolferei unb Käferei, Sdjaf», 3 te0en =lmi>
Sdjweinezudjt, Spiritugbrennerei, Siegelet Betrieben
unb werben SSeijen, ©erfte, öafer, äRaig, Kartoffeln,
Erbfen, Sonnen, SRüben, 3uderljirfe gebaut. 9lud)
allerlei ©einüfe, SBein, Kaffee, Sljee, EucalyptusSlrten gebeifjen gut. ® ie SSerfudjgftation ®nbaga bei
Sringa foH bie grage löfen, ob unb wie eine Slufiebe»
luttg bon Europäern bort möglich ift. Eine Ejrpebi»
tion beg jegigen ©ouberneurg hat bie Slufmertfam»
feit auf ein btgher feljr wenig befanitteS ©ebiet, bie
Sanbfdjaft UIjehe im SS®, ber Kolonie, h'ngelenft.
3roifd)ctt bem Ulanga im S D . unb bem Siuafja im
9iD. jerfäUt bag Sanb in fünf gonen. 3unächft im
S O . unb im ÜRD. bie beiben glußjonen, burd) Welche
hier ber Ulanga, bort ber JRualja fließt. S ie Ijaben
tropifcheg Klima, finb feljr fruchtbar, eignen fid) je»
bod) nidjt jur SBefiebelttng. ®agegen liegen jwi»
fdjen ihnen in einer §ölje bon 1000— 2000 m bag
Uhel)egebirg§Ianb, bag Sabanneulaitb unb ein aug
SldEer» unb ©raglanb gemifd)teg ©ebiet, bie in einer
Slugbehnung bon über 1 äRill. .‘peftar alg ein für
beutfdje iBefiebelung geeigneteg ©ebiet erfd)einett, na»
ntentlidj auch beswegen, weil nad) mehreren 93eob»
adhtern bie SKalaria in beut ©erglanb teilten Sßobeit
fittben foll. ®aäu lontint, baß in ben glüffen SRu»
fibfdji unb Ulanga bie einzige nennengwerte SBaffer»
ftraße ber Kolonie ju finbeit ift. ® e r 3iufibfd)t ift big
ju ben ^anganifätten, 200 km aufwärtg, fdEjiffbar. ® er
Ulattga mit feinen Webetiflüffett erfchließt ein weiteg
©ebiet, beffen großer Seil für tropifche Kulturen fehr
geeignet erfdjeint unb fdjon je|t burch ©uutmireidj»
tum erheblichen 5»anbelgWert befijjt. ®ieg grenjt bireft
an bag S3efiebelungggebiet Uhehe an, bag, an fidj bon
großer Slugbeljnung unb jaljlreidjen garmen 3Jaum
bietenb, in bireftem Slitfdjlitß fteljt an bie ebeitfattg
burdiaug beftebelunggfähigen Weiten ©ebiete, bie längg
beg öftlidjeit unb nörblid)en Siljaffaraitbeg laufen uttb
bon ba an ununterbrochen big junt SRilwa unb San»
ganjifa fidh erftreden. Sltterbingg Würben bie Ein»
gebornen ttnferg Schuggebieteg für bieg big jegt faft
Ittenfdjenleere Sanb Wegen beg rauljern Klintag alg
Arbeiter fidj wenig eignen, bie beutfdjen Slnfiebler
tuürben bie meiftett Arbeiten felbft ju befolgen haben.
Sluf ben Pflanzungen, bie in anbern Seilen ber Ko=
lonie int Setriebe finb, Werben faft burdjweg Ein»
geborne alg Arbeiter befdjäftigt, gegenwärtig gegen
5000, Währenb faunt 100 Dftafiaten, bon benett feit
mehr alg 2 Saljren teilt einziger meljt eingeführt
Würbe, nodj üt ® . fich befinben. S ie Nachfrage nach
Arbeitern nimmt babei beftänbig ju , auch gewöhnen
fidj bie Eingebornen mehr unb mehr an eine geregelte
Shätigfeit, bie fie früher bodh gar nicht tanntcu.
gü r Erhaltung ber wenigen Bebeutenbent §olj=
beftänbe würbe ein Slnfattg gemacht, inbem bie 58er»
waltung itn 5Rufibfdji»®elta einen gorftbetrieb mit
brei gorftbeamten eröffnete. .‘pier befinbet fidj ein
40,000 §e£tar großeg SBalbgebiet bon 'Uiaitgroben,
beren § o lj ber größte Seil ber Küfte, Sanftbar, So»
tttallanb, Siibarabien u. a., junt £>augbau braucht.
Sen Stationen Kiloffa unb SRuattga unb ben Sßejirfg»
ätittern Sangenburg unb SBeflufautbara (SBilhelntg»
thal) finb gelernte Säger jur Erhaltung ber borhan»
benen SBalbbeftänbe unb ju Slufforftungen beigegeben
worbett. 3n ber Siähe bon S a r eg Salant hat mar.
einen beffern Steppenwalb für SBerfudjgjwede ein»
geridhtet unb angefangen, bie ^uguberge ju bewirt»
fdjaften, namentlich umbieKultur ber Kaittf djulbäunte
in bie Jpanb ju nehmen. ?lufforftungen mit auftrali»

fd^en Säunten würben mit gutem Erfolge »erfudjt;
tu SSBeftufambara mit Eucalyptus globuius, ouf ber
Serfudjgftatiott Sinai mit Eucalyptus rostrata. Aud)
mit Seafljolz unb auflralifdjen ©erberafazien merben
Anpflanzunggtierfudje gemalt. ©olb Würbe fdjon
©nbe 1897 im ©üben bes Victoriafeeg gefunben, bodj
Ijat bie Unterfudjung beg golbljaltigen ©efteing beffen
Abbauwürbigfeit biSfier nodj nidjt ergeben. Bunt
Sanganjifa ging eine größere ©jpebition ab, um bie
itörblidj öon Ubfdjibfdji liegenben Kupfererz «Säger*
ftätten zu unterfudjen. Söäljrenb bie Kohlenlager am
9h)afiaicc guteKoljle enthalten, haben fid) bie beiSinbi
alg nid)t abbauwürbig erwiefen; fie enthalten nur ge*
ringe Mengen einer ganz niinberwertigenSraunfohle.
Sfadjbem in ber SUälje ber Snfel M afia »on feiten eineg
Unternehmet mit Saudjern Unterfudtjungen angefteHt
worben finb, foH bemnädjft bie gifdjerei auf Mu=
fcEjetn unb perlen fhftentatifcf) begonnen werben. ®rei
europäifdje Unternehmer erwirften fidj Konzeffiotten,
um im SezirE MiEinbani zwifdjett Sias MEubiro unb
SRag ©angaenbEu, in ber Muazibudjt unb bem SBifete*
creet bie gifdjerei an ©teile beg SRaubbatteg ber ©in*
gebornen rationell ju betreiben. Um ber Vernichtung
be8 Söilbftanbeg in ber Kolonie tiorzubeugett, Würbe
17. San. 1898 eine Verorbnung erlaffen, nad) ber bei
ber Siegierung jährlich Sagbfdjcine zu löfen finb. ®ie
©ebüljr beträgt für jeben ©uropäer 1 0 Siupien, fang
bie Sagb beriifguiäjjig betrieben wirb 500 unb für
Teilnehmer anErpeöitionen zur Slugübung beg^agb*
fportg im Snnern 800 9?upien. ® ie ©ingebornen
haben im erften gall 5, bei berufgntäfjiger $agb auf
©lefanten unb Sftaghömer 500 Sfiupien zu zahlen. ®ie
Kolonie befigt, foweit befannt, zwei Schwefelquellen,
wouon bie tion Arnboni benen tion Aachen tiötlig gleidj*
ftehen, Wäljrenb bie tion SRtjongoni im Suhoifluffe ben
HerEulegbäbern oon Meljabia in Ungarn foluie ben
Quellen tion Heluait in Mittelägt)pten an bie ©eite
gefteHt werben tönnen.
® e r H a n b e l in ® . Ijat mit bem eigentümlichen
Verhältnig zu Eämpfcn, bafi er faft ganz B°n Sanfibar
unb Weiterhin Oon Sotnbat) abhängig ift. S it ©an*
fibar laufen bie gäben nidjt nur tion ® . , fonbern
auch Oon ben englifchen unb portugiefifdjen ©ebieten
Dftafritag fowie tion Mabagagfar unb ©iibarabien
Zufammen. ®ieg Verhältnig fönnte fidj zu gunften
®eutfdj*Dffafrifag nur bann äitbern, Wenn ber $lan*
tagenbetrieb überwiegen foHte ober an ©teile beg alten
Slja u * unb jErägertiertehrg ®ampfjchiffc unb ©ifen*
baljtten treten, ©egenwärtig fteljt einem ©efamtumfag
in ©in* unb Augfuljr tion 45,8 MiH. ME. in Sanfibar
ein foldjer tion 12,7 MiH. M f. in ® . gegenüber, legte*
rer beträgt alfo nur 27,7 s$roz. beg Sanfibarmufageg.
1897 fanten tion einer ©efamteinfufjr ber Kolonie
im Setrag tion 6,840,731 Diupien aug 3nbien für
2,813,370, aug ©anfibar für 105,438, aug ®eutfdj*
lanb für 1,840,663 M f.; Oon einer ©efamtaugfutjr
tion 3,736,197 M f. gingen nur für 29,581 nadj 3n*
bien, aber für 2,671,380 nadj ©anfibar unb für
830,925 nad) Seutfdjlanb. ®ie Hanbelgbilanz ift nidjt
günftig, burd)fd)nittlidj hat bie ©infuhr bte Augfuljr
um 43 Vcoz- überfliegen, ba titele Pflanzungen noch
in ber ©ntwicfelung finb unb Anlagemittel forbern,
aber noch feine ©rträge liefern, ©rfreulidjertoeife ift
in ben legten fahren bie Augfuljr tion KautfdhuE oon
M tam a, ©efam, Sopra, Kafao, Kaffee, SabaE k . er*
heblicf) geftiegen. Unb auf ber gunaljme biefer ©r=
träge wirb vornehmlich bag SSadjfett beg Hanbclg fich
grünben, ba ber bisher bebeutenbfte AugfuhrartiEel,

Elfenbein, fortbauernb zuriiefgeht. ® er Widjtigfte
Hanbelgplag an ber Küfte ift nach wie tior Sagantotjo,
ba bie einfjeimifdjen ©egelfdjiffe bei jebem SBinbe ben
Verfehr mit ©anfibar aufrcdjt erhalten Eönneit. ®a=
her finb bort bie Hauptfilialen ber Snber, beghalb
gehen audj bie Karawanen attg bent Snnern borthin.
®odj ift ber Verfehr nur für ®Ijaug, nicht aber für
®ampfer günftig. Städjftbent fommt Kilw a, Wichtig
für ben Hanbel mit Kautfdjuf, bann Sanga burch bie
im Hmterlanb befinblidjen Plantagen. ® ie bisher
hergefteHten SBege finb faft burcfjWeg ber einfadjften
Art. gwifdjen ben Stationen finb überaH SBege burch*
gefdjlagen Worben big zu ben grofjen Seen; fie ge*
nügen inbeg nur befdjeibeneit Sebürfniffen. 3Jur bei
® a r eg Sa lam ift eine 2 0 km lange Strafje gebaut.
9ßradjt»oIle SBalbpfabe tierbinben bie Pflanzungen in
Ufambara. ©in fehr fdjöner Söeg tion 30 km Sänge
Berbinbet bie 1600 m h»<h gelegene Kulturftation
Kwai mit ber Küfte. ® ie tion Sanga aug nadj Ufant*
bara geplante, aber nur big Muljcfa (42 km) tion ber
®eutfd)*Oftafrifanifd)en ©efellfiijaft gebaute ©ifett*
baljn Würbe tion ber ^Regierung übernommen unb |oU
fofort Weitergeführt werben, nadjbent bie Vorftubien
erlebigt finb. S ie Sahn fott nicht nur bem Ijauptfäd)*
lieh nn Dftitfambaragebirge angelegten Kapital helfen,
fonbern aud) SBeftufambara erfd)liefjen; fie mufj ba*
her bigMontbo weitergeführt werben. ®en plan einer
Qentralbaljn tion ® a r eg Salam über Sabora nadj
Ubfchibfdhi ant Sanganjifa unb nadj Muattga am
Victoria Styattza hat man big auf tueitereg »erfeboben.
©r Wirb aber zur SBirflicfjEeit Werben müffen, ebenfo
wie bie gortfütjrung ber jegt tion Sanga auggeljenben
Satjn zum Cftufer beg Victoria sJftjan’, a , luenn ein*
mal bag grojje ^rojeft tion 9Jhobc§, ganz Afrifa mit
einem Sdi)ienenftrang zu burcfjzieljen, fefte ©eftalt an*
genommen haben Wirb. ®iefc grofje 3 entralbahn
Würbe ben Weftlidjeit Seil tion ® . »on Abercom am
Sübufer beg Sanganjifa über Sabora burch bie Sanb*
fdjaften am SBeftufer beg Victoria Sftyanja in berSRidj*
tttng beg 31.° öftl. S. ». ©r. burd)ziehen. Sefchloffen
ift big jegt nur bie ©rridjtung einer Jelegrapljeitlinie
auf biefer Strecfe.
®te V er> »a ltu n g teilt fich in eine politifdje Ab*
teilung, bie ben Verfehr mit auglänbifdjen Sehörbeit,
ben Öejirfgftutiern zc. hat, in bag Kommanbo ber
Sdjugtruppe, in bie ginanjabtcilung, bie Suflizabtei*
lung mit zwei Sczirfggertdjten unb einem Cbergeridjt
alg Serufginftanz, in bie an bie Sdjugtruppe eng an*
geglieberte Mebizinalabteilung, in bie glottillc, bie
Sauabteilung unb bie Abteilung für Sanbegfultur
unb Sanbeg»ernteffung. $ ie 5)5o|t»crwaltung ift un*
abhängig »om ©outiernement unb Ijat ein poftamt
unb 17 Agenturen an ber Küfte unb im Snlaitbe, eine
Selegraphentierbinbung »on Sanga big Mifinbani fo*
Wie Sotengänge zwifcheu einzelnen Stationen einge*
richtet. ® ag ^oftamt in ® a r eg Salam unb bie Agen*
turen in Sagantotjo, Kilwa, $angani unb Sanga
werben »on gadjbeamten »erwaltet, bie übrigen ^oft*
anftalten »on©ou»ernemcntgbeamten. ®ag $erfonal
befteht aug 14 Seutfdjen unb 35 garbigeit. Seförbert
Würben 1897— 98: 381,186 Srieffenbungen, 4944
$afete, 15,053 ^oftanweifungen zu einem Setrage
»on 2,595,635 ME. unb 70,788 Leitungen, ©ingeteilt
ift bte Kolonie in bie S e j ir f e Sanga, C!augani, Saa*
bant, Sagamoho, $ a r eg Salam , Kifafi, Kilwa, Sinbi,
Mifinbani, Mofdjt, SBeftufambara, Kiloffa, Mpapwa,
Kilimatinbe, Sabora, Moanfa, Sufoba, 3ringa, San*
genbttrg unb Itbfdjibfclji. S ie S d ju g tru p p e ift »er»

teilt cuif bie Stationen SRnfinbe, 9Kofd)i, Kiloffa,
gKpapwa, Kilimatinbe, Sabora, äKwanfa, Sutoba,
llbfd)ibfcf)i, 3ring« unb Songen unb jählte 31. 3 uli
1 8 9 8 : 1894 äßflnu. .{lietbon Waren 169 Seutfdje (1
gontmanbeitr, lOTajor, 1 2 §>auptleute, 28Seutnant3,
17 'Äi'jte, 37 gelbwcbel, 26 Unteroffijiere u. a.) u. 1725
farbige Solbatcit ntit43®cfd)ügen. S ie SanbeSpolijei
Iciblt 24 Seutfdje (1 Jgauptmann, 1 Seutnant, 2 'iirjte,
1 3 gclbmebel unb Unteroffijiere u.a.) unb 490 farbige
©olbaten ntit 23 ®efd)ügen. S ie farbigen ©olbaten
finb ju einem ®rittel ©ubanefen, ju jwei ®rüteln
cjtngcborne (SSanpamWefi, ÜKanljenta, SSafueljeli, SBa=
futuma u. a.). ® ie g in a n j.la g e ber Kolonie weift
btefelbe bon Saljr ju 3at)r mehr auf 3uf<±»üffe beS
9teid)e§ an, bie 1898— 99: 3,805,200, aber 1899—
1900: 5,985,200 betrugen, ber ©efamtetat ftieg bon
5 965,200 auf 8,495,000 äJJt. SBeitereS f. Kolonien.
’ ©efdjidite. SSährettb beS 3a^re§ 1898 Ijerrfdjte
faft burd) weg boHtommene B?u|e. 3 W!Jr fiel !• Sau.
ein Unteroffizier bei einem nädjtlicfieu Überfall burdj
ffialjehe, unb 1. gebr. würbe ber Oberleutnant Siel*
nieder in einem Kampf gegen meuterifd)e SBafeguIja
getötet, banad) aber Ijerrfdjte überall grieben, fo baß
ein Dieifen im ©d)uggebiet feiiterlei Gefahren bietet.
S8 on grofjer Sebeutung mar aud) ber $ob beS Quaba
BonUhclje, ber nad) feiner Sßertrei6ung fid)inUjmtgme
berfteett l)ielt unb burd) bie ©djugiruppe fo in bie
(xnge getrieben Würbe, baß er (Silbe 3 uli, um ber ®e*
fnngenitel)ntung ju entgehen, fid) felbft erfchofj. äJiit
bent 5£obe beS Oataba ift bie ni_d)t nnbebeutenbe ®e*
fahr be§ s?luffIadernS be§ StufftanbeS enbgültig be«
feitigt. Unter folgen SScrhältniffen tonnte ber ©rfor«
fdjung beg Sd)uggebieteS erhöhte Slufmertfamteit ge*
tuibmet Werben. silu§ bem 'JtfritafonbS Würben für
Unterhaltung ber meteorologifdjen Stationen, für
ärjtliche unb fonftige wiffenfchaftlidje gorfd)ungen,
fnrtographifche 3 lr,ede unb wiffenfdjaftliche 3 >nftru*
mente 13,859
berauSgabt unb für 1898/99 ein
betrag bon 13,100 S
.UW. jur Verfügung gefteüt. gorfchungSreifen würben unternommen bon 3upiga nach
ffliuanga, bon SKatting burch Ufanbani, äJiangati,
Ufiome, Sringa, Surutigi unb Ugogo, bon ». ©IponS
uttb SöaDace junt SRitwafee, bon erfternt auch in baS
Äonbelanb, bon QoljaitneS nach Kibofdjo unb nach ber
abermaligen, bierten Sefleigung beS Kilima SRbfcharo
(f- b.) bttreh JpanS sDiel)cr oudj ju bem ®ipfel biefeS
Serge?, bonSdjlobadj nadjUfinbje, bon b. Sennigfen
nach Kiloffa, SKpapWa unb Kifaft, bon bem ©ouber»
nettr Sichert burch Sagamotyo, Pangani, SKafinbe unb
KilimaSibfdjaro unb befonberS in bic jegt erhöhte 9luf«
inertfamteit auf fid) jiehenben Sanbfdjäfteit Ufagara
unb Uluguru, bon b. Kleiit im S e jirt ©onga, bon
Äaitnenberg nadj Konghonba unb 'JJiatambuln, bon
«tuljlmann nad) 3Kof)orro. Uut bie Kraitfljeiten ju
[tubiercit, bie in ber Kolonie SJienfdjen unb Siere be«
fallen, begab fid) K'od) nad) SSeftufantbara. ® ie fett
Cttober 1897 berfloffene 3eit War reich an tartogra«
J W e n Seiftungett burch 2 1 Offijiere unb '-Beamte
oer ategierung. darunter finb befonberS nennenswert
we Aufnahmen beg Söergaffefforg Sornljarbt, bie beS
j-beriten b. Srotlja (73 große Sölätter), ber Offijiere
•Utncc unb ©tablbauer, b. '-ßrittwig unb ®affron,
J^ngelharbt, ifiamfaq u. a. 3Sgl. S ic h e r t, SJeunjig
jtage tut 3elt (Serl. 1898); © tu tjlm n n n , ® ie Wirt*
e©utwictelungSeutfd)*OftafrifaS(baf. 1898);
^
‘ tm an n , Seutfdj*Oftafrita (SReifeberid)t, baf.
k J ° ) ‘> ^ e r th e r , ® ie mittlern§od(länber beS nörb*
Ofen ® . (baf. 1898); ff o lltita n n , ®erKorbWefteit

un frer oftafritanifchen Kolonien (baf. 1899); S S e rn «
h n r b , ® e r Sifenbahnbatt in ® . (baf. 1898); D d )e l =
I ja u f e r , ® ie beiitfch*oftafritam fd)c 3 entralbahn (baf.

1899).

®eutfrf)=2iibtücftafitfn. ® ie WeifeeSebölteruug
bezifferte fidj 1. 3 a n . 1899 au f 2872 © eelen, babon
1840 erwachfene 'JKmtner (322 berljeiratete), 351
g ra u e n (300 m it SBeijjen berheiratete, wobon 45 eilt*
gebom e), 355 Knaben unb 326 SKcibdjen. ® e r 3fatio*
iialitcit nach w aren 1879 ® eu tfd ;e, 419 Kapläitbcr,
173 ©nglcinber, 323 ® ra n S b a a i = S3nren, 17 Dtuffen
unb gin n e n , 15 ©djwebeit u. 9?orWeger, 10 Ita lie n e r,
10 © d jibeijer jc . ® ie ©chugtruppe ift Weniger ja h l*
reich a ls früher, bie 3 aljl ber Slrbeiier u n b §an b w erter
bagegen mehr a ls boppelt fo ftarf. ® em © taube ober
®ewerbe nad) Waren 776 !RegierungShcamtc n.©cfjug=
truppen, fauttlidj ® eutfd)e, 39 ®eiftlid)e unb 9Jiiffio=
n a re , 140 Kaufleute unb ® aftw irte (123 ®eutfd)e),
265 Slnfiebler unb g a rn te r (112 ® eutfdje), 610 §au b =
Werter unb 'Arbeiter (503 ® eittfd )c), 7 Sitgenteure
unb Slrchiteften (6 ®eutfd)e) ic. 25oit ber gefan tten S ebölterung bon 2872 S e elen lebten i u t S e jir t SBinbhoeE
884 (109 Sßuren), in ®ibeon 245 (135 SBuren), in
KeetmanShoop 666 (361 K ap län b er, 88 ©nglüttber),
in O t^inibingw e 316, in Sw ato p u tu n b 580, in Ontho
181 © uropäer. ® ie S u r e n haben fich n u r äum ~ e i(
a ls fe p a fte Koloniften bewährt, bon ihrer ehemaligen
JJieberlaffung in ® rootfon tcin finb fie nteift fübw ärtS
gejogen unb, al§ bie ilttfforb eru n g feitenS ber 3!egie*
ru ng an fie erging, binnen Sah re S frift einen P la g ju
taufen ober 31t pad)ten, haben fie ju ttt grofjen S e il baS
S a n b berlaffen, w a§ bon bcn© ingcbornen, bie bon ben
S u r e n bie fd)led)tefte Seh an b lu n g erfuhren, m it grett*
ben begrüßt wurbe. g ü r bie ©iitgcbornen b ra u te bie
JRinberpcft faft ben böüigeit S e rln ft i()re§ n aljeju au s*
fchliefjlich in 'iiel) beftehenben S e fig e ä , bann aber and)
ber ?luSbrud) einer gicberepibem ie grofje 9Jot. ® ie
K rantheitb erbreitctefid )ü h erb en gan jenm ittlent, fonft
befonberS gefunben S e il b eSSdju ggebietS, währenb bie
im allgem einen utigefiinbern nörblichen unb öftlidjen
©ebiete, bie int S o r ja ljr bom gieber heintgefttd^t Wor«
ben w aren , fo jiemiieh berfchont blieben. 3Kan trägt
jegt S o r g e , burd)©ntWaffcntngSarbciten bei® obabiS,
® rootfontein, O tabifontein u. a. fowie burd) SJegulie*
ru ng ber Q u ellenläu fe unb anbre aKafjnahmeit bic '-Bor*
bebingungen fü r eine Serbefferm tg bcS ®efunbhcitSju ftanbeS ju fcf)affen. ® e r SReid)tmu au SJittbeni bil*
bete früher bie® rm tb lag e beSSBohlftanbeS b e r§ crero .
3 w ar haben bie burd) bie Regierung beranlafjten 3 ni«
pfttngen einen großen S e il ber S ie r e gerettet, ja bie
Seuche hat fogar einen'JJitgeit gejdjaffen, inbem fie bic
alten unb fchwadjenKühe auSnterjte, fobafj auch burd)
baS nun biel umfangreicher ju r V erfügu ng ftehenbe
SBeibelanb ber ju nge 9iad)Wud)S fich öiel fräftiger ent«
Wicteln tan n . S i e © ingebornen, bie früher m it San b*
Wirtfdjaft fich faft g ar nicht befd)äftigten unb Slrbeiten
im S ie n ft ber SBeifjen ju berridhten biel ju fto lj wa*
ren, Wanbten fich auS N ot n u n ber erften gern ju unb
boten fich berDicgieritng bei beren ?lrbeiten an. S i e fü r
ben Sßerlehr ebenfo wie fü r SBieljjticht unb ?lcterbau
hochwichtige g ra g e ber S3afferbefd)affung finbet ihre
Söfttn g mehr unb mehr. 'Jlit bielett S te lle n fin b S ru n *
nen gegraben ober erboljrt worben, bie, wie in © w a*
fopniunb, bie wadjfenbe S eb ö lferu n g berforgeit, ben
©ifenbahnftationen bienen ober bem gracl)toertehr int»
f^ ä g b a re § ilfe leiften unb bie Söewäffentng bon ® är=
ten ermöglichen, aud) Ijabett mehrere g a rn te r fo'.uie
ein S ew äfferu n gS f^n bitat unb bie Diegientng grofie

Staubäutnte errietet, um ba§ ttugloS in ben SGSafferlaufen abfließenbe SSaffer ju großen 33edCeit anju*
fammeln, bte ber Setoäffentng Bon gelbern bienen
follen. Sabttrdj hat man auch im zentralen Seile beS
©d)uggebtetS bett Kömerbau in Eingriff nehmen
tönnen, ber im Se jirf öon ©rootfontein bereits in
anfehnlidjent Umfange Don Suren betrieben tvutrbe.
SSon beit in unb um ©rootfontein liegenbett gingen
eignen ftch öiele juttt ©etreibeban, ba bte Quellen »er«
hältniSntäßigljodj liegen uttb baS tiefer gelegene Slcfer*
lanb ftch leicht aus benfelben betoäffertt läßt. Seiber
haben !geuf<hredenfdjwärtne bte Ernten wieberholt ge*
fchäbigt. Stuf einigen garmen int mittlern Seil ber
Kolonie Wirb aud) Söeitt gebaut, ben man bereits mit
gutem Erfolg gefeltert hat. ©roßeS Sntereffe Wirb
bort auch b t t Saum*, ingbef. ber Dbftbaumfultur 51t«
gewenbet. S ie Wegterung ließ an 1000 »erfdjiebene
Säimtthen unb 1500 junge Pflänjchett auS Kapftabt
toiumeu unb pflanzte btefelbett in ihren ©ärten an,
»erteilte auch eine größere 3 al)l an Slnftebler. Slud)
für bie Winboieh * unb Pferbejudjt Würbe gutes SKa*
terial auSSeutfdjlanbunbEnglanb bezogen. Slngora*
äiegenböcfe auS ber Kapfolonie, 3ud)tfd)tt>eine auS Eng*
lanb, Sdjafböde auS Wügen Würben eingeführt. Sis*
her hat man »ontehntlich gettfd)afäud)t getrieben. 9Kit
ber Straußen^udjt ift bet SBinbljoef ein Anfang ge*
utcidit Worben. S n Süberigbudjt hat bte Kolonial*
gefeflfdjaft für SübWeftafrifa einen Sampffonbenfor
errietet, Weiter int Sintern ift eilt Srunnen erbofjrt
worben, was für biegradjtfafjrer, bie früher auf biefer
Strede oft ihr gefamteS 3'tgutef) burch SBaffenuangel
»erloren, »ott größtem SSert ift. Siefe ©efellfdjaft hat
aud) nütSiehwirtfchaft begonnen. SodjhatihreShätig*
feit fowie ber anbern großen, in ber Kolonie fonjeffto*
nierten Sanb* u.Witnengefellfdjaften unter bengolgen
ber Winberpeft feljr gelitten. S ie ©renjett ber South
SBeft Slfrtca Eontpantj unb ber Kaofo=Sanb= unb
SDiinengefellfchaft würben enbgültig feftgefegt. S ie
SiebelungSgefeEfdjaft trat »on ben ihr 1896 »erliehc*
neu 2 0 ,0 0 0 qkm bie.^älfte wieber an bie Wegientng ab.
S . fjat entfprechenb feiner Sage etn fubtropifdjeS
Klima, baS burch bie lalte, bte Küfte beftreidjenbe
Polarftröntung unb infolge ber hohen Sage bcS San*
bcS, toentgftenS tut größten Seil beS SamaralattbeS
unb im gaitjen Wantalanb, ein gemäßigtes ift. Saljer
ift ber Europäer hier aud) 31t intenfiöer medjanifdjer
Arbeit befähigt, unb er Wirb aud) bei ber geringen
Weigung ber Eingeborneit ju bauernber förperlidjer
Arbeit bet ber Erfdjlteßung be§ SanbeS bie ipaupt*
fumnte leiften ntüffen. S ie bisher gemachten Er*
fnfjntngen betoeifen, baß baS Sanb im ftanbe ift, eine
anfeljnltdje 3aI)I bon Europäern in behaglicher SBeife
31t ernähren, wie ba» in ben » 01t ber Watur nicht mehr
begiinftigteit Wadjbarlänbern in Sübafrifa ber gaE
ift, uttb Wie baS bte int Wnntalanbe feit 3al)rjehnton
lebenben garnier unb bie in ben legten Sahren ein*
getoanberten Suren beweifen. SSie aEe Steppenlän*
bei ift S . itt erfter Sinie ein Steljäucfjtlanb. Sod)
Wirb eine Wirtlich getoinnbringenbeSichäuiht erft bann
möglich fein. Wenn bte jumSebenSunterhalt ber Se*
»ölterung erforberltd)en Erjeugniffe im Sanbe gewott*
nen Werben u. bie »on auswärts eingeführten '-Barett
burd) Serbefferung ber SranSportmittel 31t mäßigem
greifen 31t haben finb. S e i ber bebeutenben Sriebtraft
beS SanbeS totrb eS möglich fein, bei fiinftlid)er Se*
wäfferung ben Sebarf beS SanbeS an Srottorn, ©e»
müfen unb grüdjten »oEfoutmen 311 beden. Siefe
Einfuhr betrug 1897 für ©etreibe 158,558 'JJif., für

frifdje © etniife unb g r ü ß t e 23,579, fü r Konferben
887,508, fü r » fe h l 354,205, fü r WeiS 175,403 3Kf„
3ufantm en alfo fü r biefe W ahrungSntiftel 1,599,253
9Kf. g reiltd j finb bte E r n te n , tote in aflen Sänbern
m it Steppen flim a, bebeutenben Sd jto an fu itgen unter*
toorfen, auch m it bes §eufd)redenplage m uß geredjnet
toerben. g ü r Sd jlad)t»ieh bieten bie 3Kinenbiftrifte
S ü b a fr ifa S einen »ortrefflic£)en SDJarft. Wadjbem bte
Seutfche KolonialgefeEfchaft ben aEgetiteinen SBettbe*
toerb im S e rg b a u ju gelaffen unb bie R egierung bie
» o n ben großen ©efeEfdjaften früher erworbenen, bis*
her a b eru n b eitu g t gebliebenen ©erechtfante einer ge*
n auern P rü fu n g unterzogen h a t, toerben auch &ie itt
hohem © rab e bte Erfdjlteßung beS .SanbeS htnbern*
ben ^ u ftän b e befeitigt werben. 3 u r görberu ng ber
Sergb au in b u ftrie Wirb bte im S a u begriffene Eifen*
bahn toefentlid) beitragen. S a ß b a S S a n b gute Kupfer*
erje befigt, iftlän gftb efan n t. S i e »b lau eE rb e«, Welche
a ls S r ä g e r in »ott S ia m a n te n angefehen W irb, ift bei
© ro ß *S a rn te n unb in ber Wälje »on © obabiS unb
SBtnbhoef gefttnbett Worben. ^Injeicften »ott © olb hat
m an im D . gefeljen. S a S toichttgffe E re ig n is beS
S a fjte S ift ber »on ber 3en fral»erto altu itg tu Singriff
genommene unb nachträglich bom Weichstag genehmigte
S a u einer ftaatltdjen E i f en b a h n öon Stoafopntunb,
bem ^ a u p th afen o rt beS S a n b eS , nach bem Sn n ern .
Wachbent ber S a u im Septem ber 1897 begonnen toar,
fonnte fchott A nfang 1899 bie erfte 54 km lange S eil*
ftrede bis Khanrtnier m it Selegraph bent öffentlichen
S e rfe fjr übergeben toerben. E n b e 1897 ftodte bie
A rbeit auS M an g el an SlrbeitSträften infolge » 01t
Krantheiten ber herangejogenen eittgebonten Slrbeiter
unb ber Unruhen im Kaolofelbe. Slntucrbttngen in
Kapftabt brad)teit toenig brauchbares M a te ria l, unb
fo tourben 150 S a ljita rb eite r »o n Seu tfch laitb htnattS*
gefanbt. S a ber Jjjmfen » 01t Sto afo p n tu n b , »on bem
bie S a h n auSgeht, feljr fd)led)t ift, fo würben für
Slnlage einer San bun gSbrüde u. a. »ont WetdjStage
500,000 9Ji£. bew iEtgt, währenb bie Koften fü r bte
S a h tt b is SBinbhoef au f 2,300,000 3Bf. »eranfchlagt
Wttrben. Sludj fü r bte telegraphifche Serb in b u n g mit
bem M u tterlan b foE geforgt toerben (»gl. Kolonien).
S a m i t toürbe bie »on britifdjer S e ite nad) bem beut*
fd)ett ©ebiet gebaute, 18 km lange Etfenbahn, bie nur
unter großen Sdjtoierigleiten über bie S ü n e n geführt
toerben fonnte unb bor bem Sertoeljen burch S a n b
n u r burd) beftänbigeS Slrbeiten gefchügt toerben fann,
»oEftänbig lahm gelegt toerben, wenn nid)t ber P la n
»on WhobeS ju r A u sfüh ru ng fo m tn t, nach bem biefe
S tre d e an bte S in ie Stoafop n tu n b - SBinbljoet an*
gefd)loffen unb bann weitet in baS britifdje ©ebiet bis
3u r S iitieK a p fta b t-S u lu w a h o fortgeführt werben foE.
sJ!ach bemfefben P la tt foU eine äweite Sin ie »on Sübe*
rigbudjt in berfelben Wichtung gebaut Werben. Sd jon
jegt befinben ftch »on ben am 1. S a n . 1898 in ber Kolonie
thätigen 58 g trm en unb ErtoerbSgefeEfdjaften 12 itt
Stoafopn tun b, toäfjrenb je 7 in C tijintbtngroe u. äöinb*
hoef ihren S i g haben. S n K a p S ro ß befd)äftigt bte S a *
in a r a S a n b © itatto Eontpantj 37 SSeiße u. 121 garbige,
bte Seutfche KolonialgefeEfchaft fü r Sü b toeftafrifa in
Sto afo p n tu n b 13 SSeißc unb 38 g arb ig e. S m ganjen
befdjäftigen bie genannten 58 g in n e n unb ErwerbS*
gefeEfdjaften 197 SSetße ttnb 310 g arb ig e. S e r £>an*
bei, ber » o r ber Errichtung einer bireften monatlichen
Sam p feroerb in b u n g jwifchen Stoafop m u n b unb $atn *
bürg burch
SBörm annltttie über Kapftabt ging, f)«t
ftch bon ber engltfdjett S e rm ittelu n g im m er mehr fi'el
gemacht, fo baß 1897 »on einer © efam teinfuhr »on

£eroei) — SDiamant.
887,325 ME. bereits 3,676,090 ME. beutfdj Waren,
wäljrenb für 892,498 M f. SBnren bom Kaplanb, für
305,037 M t. Bon Englanb eingeführt tBiirben. Ein«
fufjrnrtifct finb aujier ben genannten Sebengmitteln
befonberS Eifen unb Eifenwarett, geugwaren aller Art,
Sicr, Sptrituofen, Kaffee, Stjee, SBeflbledj, Sdjulj«
roaren, Holjwaren, Sau« unb Shitifjolj u. a. So n ber
sjiusfufjr im ©efanttwert Bon nur 1,246,749 M t.
Jommen allein auf Englanb 1,071,800 SRI., baBon
1,052,000 ME. für ©uano, auf Seutfdjlanb nur
151,149 M f. für Straußfcbern, ©uano, Häute unb
gelle, Sum m i u. a. S ie Verbtnbung groifcEjen ben
Häfen Kap Erofj, ©Wafopmunb, SSalfifdjbai, Silberig»
‘bucht unb Kapftabt ftettt alle 4 SBodjen ber Pofibam«
pfer Seutwein her. E in Poftantt befteht in 28inb«
Ijoef, Poftagenturen in Kap Erofj, ©tbeon, ©rofj=Sar«
men, KcetntanShoop, Dtaljanbja, Dtjimbingue, SReljo«
both, ©wafopmunb unb SSarmbab. Seförbert wur»
ben 1897/98: 214,386 Srieffenbungen, 1291 Pafete,
1621 Poftanweifungen über einen ©efamtbetrag Bon
347,359 M f. unb 20,099 Rettungen. S a S Subget für
1898/99 War auf 5,000,600 ME. beregnet Worben,
baoon 4,600,600 ME. SReidjSjufdhuB, für 1899/1900
balanciert ba§ Subget mit 7,450,000 M f., ber 9fetdjg«
jufdjufi foll 6,970,000 ME. betragen (Weitereg f. So=
lonien). 1897 War bie auf 350,000 ME. berechnete
ginnal)me aug gölten, Abgaben unb ©ebüljren weit
überhott worben, inbem an Rollen allein für Einfuhr*
giiter 507,839, für Ausfuhrgüter 196,537, alfo ju«
fnimnen 704,376 ME. Bereinnnljmt Würben. 3n ber
V e rw a ltu n g traten mannigfache Änberungen ein,
inbem bei ber Wadjfenben Sljätigfeit ber Seamten be«
fonbere gadjuiänner an bie ©pige ber einzelnen SRef«
fortg geftcUt werben mufjten. S e r oberfte Seamte führt
feit Mitte 1898 nicht mehr ben Sitel Sanbeäljaupt«
mann, fonbern ©ouBerneur. S ie © djufctruppe be«
fteht in S . junt Unterfdjieb Bon anbern beutfdjen
Kolonien faft auSfdjliefilidi aug Seutfdjen, gebienten
Solbaten beg Heereg, gegenwärtig aug 29 Offizieren,
5 fcjten, 10 ^afjlmeiftcrn ic. unb 710 M ann, woju
nod) 119 garbige Eommen. SBäfjrenb unb infolge beg
legten getbjitgeS ftarben 1 Offizier unb 12 Mann.
Ser Seftanb,beg lebenben^nBentarg betrug 955 Vferbe,
93 goljlen, 278 Maulefel unb 1032 3ug« unb SReit«
o(hfen. Sgl. auch Solomen.
@efd)id)te. S ic Kolonie hatte Enbe 1897 unb An«
fang 1898 fd)Were innere Unruhen ju überftehen.
silUerbmgg würbe bie SRufje im Hcm'olanbe trog ber
Sfmberpcft unb ber im ganzen Samaralanbe ju r Surd)=
füljrung ber Qntpfung getroffenen Maßregeln nirgenbg
ernftlid) geftört. Einige Ijunbert Unjufriebene Wan«
berten allerbingg aug bem beutfehen in bag engltfdje
©ebiet, lehrten aber balb wieber jurüd, mußten, nun
?ber, wie ihnen oorher angeEünbigt war, bet Über«
Weitung ber ©renje bie Söaffen abliefern. Anbre,
ote ihnen nachjiehen Wollten, Würben baran gehinbert
unb int Siftritt ©rootfontein angefiebelt, Wo fie bet
“ fn umfangreichen Entwäfferunggarbeiten ber 9fegic«
rung Verroenbung fanben. Einen bebenflidjen lim«
mi,g nahm ber Aufftanb ber 3wartbooi«H°ttentoten
<ut. 1895 hatte Kapitän SaBib 3wartbooi in Otji«
tambi einen Vertrag abgefdjloffen, in bem er fidj unter
®{ »t|chen Sdjug ftellte unb SSaffenfolge Berfpradj.
woiool)! SaBib ijwartbooi nur Bon einem Seil feiner
?ii om’llc3genoffenanerfamit mürbe, wäljrenbber anbre
15J u ~ajarug ©martbooi ingranjfontein hielt, fegte
hPr Vnn^eshauptfd)aft Enbe 1896 bodj burd), bafj
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©tarnrne alS Kapitän anerEannt Wttrbe. Stefer aber
Berfuchte Anfang 1897 noch bem Augbrud) ber Siinber«
peft ben Vertrag ju breiten, würbe baljer abgefegt unb
nad) SBtnbhoeE gebracht, SajaruS aber an feine ©teile
gefegt. 3nt Sejember 1897 brach ber Aufftanb aug,
bem fid) aud) eine Anjaljl Herero anfdjlojj, mährenb
ber Oberfapitäit Samuel Maharero, Kapitän Manaffc
bon Omaruru unb Kapitän Henbrif SSitbooi fofort bie
Bon ber ^Regierung geWünfdhtenMannfdjaften fteHten.
S a aber bag Pferbentaterial beg 9JorbbejirfS luäfj«
renb ber AbfperrungSmafsnaljmen unb fpäter bei ber
Qntpfung gegen bie SRinberpeft fehr Ijeruntergefom«
men war, int KaoEofelbe ber Siegen erft fpät etnfegle
unb bie gutteroerljältniffe baher big jum Segintr bcS
Sahreg 1898 fehr fdjlcdjt waren, fo blieb ber gelb«
jug ohne burdjfchlagenben Erfolg, Wenn auch mit
geringen Verluften, big bte Sruppe Bon SShtbljoeE ju
Hilfe Eam. S a g ©efedjt Bon ©rootberg hatte alg Er«
gebnig, baß bie gührer ber Aufftänbifdjen mit 150
waffenfähigen Männern unb 300 grauen uitbKinbern
fich ergaben. S ie gefangenen 3wartbooiS leifteten in
äBinbhoeE bei Sauten unb anbern Arbeiten, bie wät)«
renb ber giebereptberaie natjeju aufgehört hatten, gute
Sienfte. S ie Bon bem Unterfapttän Kantbaita ben
Aufftänbifdjen jugefül)rten Herero Würben gleichfalls
gefangen, nur Kmnbatta entEam mit einigen Seuten
in bag mittlere KaoEofelb, fein Sanb Würbe alg iRe«
gierungSlanb eingejogen. Vgl. Sfteljbocf, S ., feine
juirtfchaftliche Erfdjließung j c . Se ri^ t über baS Er«
gebniS einer im Auftrag beS StjnbiEatS für Sewäffe«
rungSanlagen in S . unternommenen Seife (Serl.
1898); S e u t w e in , S ie Kämpfe ber faiferlidjen
Sdjugtruppe in S . 1894— 1896 (Seiljeft junt »Milt«
tär«3Bodjenblatt«, baf. 1899); © dj w a b e, M it ©djtbert
unb Pflug in S . (baf. 1899).
$ett»eh (fpr. bjii=i), © eo rg e, anteriEan. Abntiral,
geb. 1837 int SReuenglanbftaat Vermont, erhielt feine
ScrufgBorbilbung feit 1854 auf ber MarineaEabemie
in AttnapoliS, biente im SiirgerErieg alSSeutnant auf
bem KriegSbampfer Miffiffippi im SBeftgolfgeidjwa«
ber, baS unter garragut bte Einfahrt in beit Miffif«
fippi erjwang, Wobei ber Sampfer in bie Suft flog,
befehligte barauf bieSJarraganfett im norbatlantifdjen
©efdjwaber unb nahm alg Kapitänleutnant an beit
Kämpfen unt Port gtfljer teil, ©eit 1870 Kontnto«
bore, erhielt er im Ja n u a r 1898 ben Oberbefehl über
bag afiatifdje ©efdjwaber ber Union unb ocrnidjtete
nadj Augbrudj beg Krieges mit ©panien 1. M a i bet
(SaBite Bor M an ila, ber Hflttptftabt ber Philt^Ptuen,
baS aHerbiitgS auS alten Schiffen befteljenbe fpanifdje
©ef^waber unb befegte enblid) M anila felbft. E r
Würbe barauf junt Konterabmiral unb 1899 jum Ab«
mtral ber glotte beförbert.
g r a n ? o t S , Afrifareifenber, geb. 11.
M ä rj 1862 in Sonbon, belgifdjer Abfunft, ftubierte
in Englanb unb Selgien, trat mit 18 3«hieu in baS
belgifche Qngenieurregiment, 1886 in ben Sienft beS
KongoftaatS, Würbe 1888 Kommanbant beS Sangala«
biftriftS unb beEämpfte mit Erfolg bie SflaBcnjäger.
SJadh furjent Aufenthalt in Europa ginger 1890wtebcr
nach Afrita, um ben Kuango ju erforfdjen. 1891
würbe er Kommanbant beSSualababiftrittS u. Eäntpfte
alS folcher ftegreich gegen bie aufrührerifchett Araber.
1893 würbe er jum Saron ernannt, 1894 nach feiner
iRücfEehr nach Europa junt Staatginfpcttor. Seit 1898
ifterVijegeneralgouBerneurbegKongoftaatginSoma.
S ia tn attt. Diadh einem ähnlichen Verfahren Wie
Motffan (Dgl. ®iamant, öb. 18 ) hat nun auch Majo«
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ranalttitftlid)e®iam antenIjergefteEt. ©ineStahl»
fatnnter, beten SSänbe burd) 16 außen berumgelegte,
burd)'-80(301 bereinigte eiferne Winge oerftärtt werben,
ftedt in einem fedjgedigen, nug t>er6 ol3ten ©ifen^Intten
3ufammengefcyten Wammen. An einem beweglichen
Stempel, ber bie Kammer unten abfcfjließt, hängt ein
Heiner ©ijlinber aug weidjem ©ifen non 1 cm ®urdj-'
meffer unb an biefern einetwa2 gfd)mere§Soljlenftüd.
Unter leglerm Befinbet fich ein au§ übereinanbergeleg»
ten ©ifenplatten gebilbeter Körper mit einer äentralen
Vertiefung jur Aufnahme beg Soljlenftüdeg. SBjrb
biefcS nun mittels eineg Stdjtbogeng t>on 25 Ampere
unb 1 00 Volt erljigt, unb läßt man bann in ber Stahl»
famnter 70 g Sdjießpulber erplobieren, fo Wirb ber
Stempel mit bem ©tjlinber Ijinuntergeftoßen unb bag
Soljlenftüd mit außerorbeittfidjer ©emalt in bie enge
Vertiefung gepreßt. '-Bei ber Ijohen Temperatur unb
unter bent gewaltigen ® ru d Wirb bie SoIjle jurn STeil
in ntifrofjopifcfje ®inmanten berwanbelt, bie fich leidjt
nted)anifd)ifolierenlaffen. 3 njüngfter3 eit ift eggrieb»
läitber gelungen, fünftlicbc®imuanten audj aug einem
Silifatfdjmctsfluß baräufteEen. SSenn eine ölibin»
fdjmelje bei ber Temperatur beg SnaEgaSgebläfeg mit
einem Sofjleitftäbdjen umgerührt Wirb, fo löft fich ein
Se il ber Sohle in ber Schmede unb fdjeibet fich &ann
beim ©rfalten in gorm bon win 3igeit ®iamanttriftaEen
(Oftaeber unbTetraeber bon 1— 10 SCaufenbftel aJiitli»
meter ©ttrdjmeffer) aug. ®iefe ©ntbedung ift feljr
geeignet, bag Siamantborfomnten in Sübafrifa 3U
erElären. S e r blue gronnd nämlich, in Welchem bort
bie ®iamanten auftreten, ift ein mit edigen Vrudj»
ftüden be§ burdjbrodjenen Webengefteing erfiiHteg, ftarf
jerfegteg ©ruptibgeftein, bon bent man wegen feineg
hohen Serpentiugehaltg mit Wedjt annimmt, baß e§
in frifdjem3uftanbe einem Veribotit ober Olioinbiabag
entfpredje. WadjVerfuchen bonSuji löftbiefeg Mutter»
geftein ber Sapbiantanten in flüffigem Quftanbe Sol)»
lenftoff (auih in gorm bon ® .) auf, gerabefo Wie ber
Dlibin. Vermutlich hat bag ©eftein, weldjeg aud) Vrud)»
ftüde bon fofjlenftoffhaltigen Schiefern eiitfdjließt, bei
feinem Söeg aug ber Siefe in noch glulflüffigent 3 u»
ftanbe berartige fohlehaltige Sebim entgefteine burd)«
brodjen, fleine Stüde bon benfelben ganz eingefdjtnol»
Zeit unb ben babei aufgenommenen Soljlenftoff nach»
her beim ©rfalten in gorm bon Tiamantfriftallen
auggefdjieben. Sebenfaßg hat bie Annahme einer ber«
artigen Vilbttnggweife mancherlei Vorzüge bor ber
ighpothefe boit be Sauttah u. a „ nach ber bie Sapbia»
meinten bem glutfliiffigen metaHifchen Sern ber ©rbe
entftammten, wo fie fich unter bent bort berrfchenbcit
hohen Sntcf entweber in metallifdjent ©ifen ober in
einem iitagnefiumljaltigen©ifeiifarbib gebilbet hätten;
foldje Maffett foflen bann burch fchwer erflärbareVor»
gänge nätjer an bie ©rboberflädje unb itt bag ©efteing»
utagnta gelangt fein; ingbef. fei bie Schmelze burd)
einbringenbeg SBaffer jurn plöglidjen ©rftarren unb
burd) ©jblofioit ber entftanbenen Sofjlenwafferftoffe
3um 3 erftäuben gebracht worben unb baburd) Wäre
eg tnöglidE) geworben, baß bieSiamantenanihrejegige
Sagerffätte gelangten, übrigeng ift ber 3). aud) in ben
Meteoriten bnrdjaug nidjt immer an gebiegen ©ifen
gebunben, obfehon er im legtern am häufigften auftritt.
©erabe ber Meteorit, itt weldjent juerft ® . fogmifdjen
Urfprungg nadjgewiefen würbe, ber 1886 bei 'JJowoUreiimruffifd)en©oubentemcntpenfagcfafleneStein,
enthält ben
etwa 1 Pro;, ber ganzen Maffe, in
gornt bon fehr fleinen hellgrauen Sörnern neben Cli»
bin, Augit, Wideleifen uttb bunfler fohliger Subf(an 3.

©benfo finbet fid) ber ® . im Meteorftein boit (i'arcote
in ©hile. Von ben alg meteorifch angefehenen ©ifcn=
tnaffen fchließt namentlich baS ©ifen bon ©anon T>iablo
itt Arizona, über beffen nteteoriid)en Urfpntng alter»
bingg jejjt 3 n>eifel laut geworben finb, big 0,5 mm
große Sortier ttitb bag ©ifen bon Toluca (Mejifo)
Zaljlreid)e Sriftättcheit (SBürfel, Oftaeber unb Triafig»
oftaeber) bon ® . ein. 3n bem Meteoreifen bon Arba
ober Magura (Ungarn) Ijatten übrigeng §aibinger
unb Partfch bereifg 1846 Wefentfid) aug ©raphit be>
ftehenbe SBürfeldjen bon etwa 3 mm Santenlänge be»
obachtet, Weldje fie für Sßfeubomorphofeit nad) ©ifen»
lieg beuteten, Währenb ® . Diofe fie fpäler 1863 auf
® . bezog. Ähnliche, burd)fchnittfidj '/<mm große ©e»
bilbe fartbglefdjer in bem Meteoreifen bon |)ounbegin
inSSeftauftvalien; er hielt fie, Weil fie fidj härter erwie»
fen alg ©raphit, aber Wie bieferaug fchwaräerSohlebe»
ftaitben, für eine neue Mobififation beg Soljlenftoffg
unb nannte fie © lifto n it. ©rft neuerbingg Würbe
erfannt, baß biefe ©liftonitgebilbe Pfeitbomorphofen
bon ©rapfjit nach
barfteEen unb nur beghalb, Weil
fie noch nicht ganj in ©rapljit untgewanbelt finb, fon»
bern teilweife nodj ® . enthalten, eine größere §ärte
alg©rapfjit befigett. ® . hat fidj initeuefter3eit(1898)
auch in ®eutfdj»SübWeitafrifa (im ©ebiet 001t Var^
feba) unter ganj ähitliihen Verhältniffen gefuttben Wie
beiSiinberletj. Au<h aug Auftraliengelangt jegt immer
mehr ® . auf ben M arlt. ®iefer foE etwag tjärter fein
alg ber fübafrifanifdje ® ., boit bem er fich auch burd)
größere Weinljeit borteilhaft unterfdjeibet. ® er ®.
fommt in Söeftauftralieii auf Seifen, bielfach mit ©olb
jufamttten, bor. ® ie meiften auftralifdhen ®iautanteii
finb fleiit; nur ein größerer Stein im@ewid)t bon 150
Sarat ift big jegt befannt geworben.
$ ia m ib o p t)e ttö (, f. Photograph'«D iä te n . Utifre Angaben in Vb. 4 berboHftänbigeit
Wir burdj folgeitbe Mitteilungen über bie ® . ber Mit»
glieber einiger außerbeutfdjen Volfgbertretungen. V el»
g ien: ® er Senat erhält feine Vergütung, bie ®epu»
tiertenfammer, mit Aitgnahme ber Mitglieber, bie in
Vrüffel wohnen, 336 M f. monatli^. Seine DJeifeber»
giitung. B u l g a r ie n ; SSährenb ber Saguttg 16,10
M f. täglich unb Sfeifebergiitung. ® ie in ber paria»
mentgftabt Wofjnenbeit Abgeorbneten erhalten 14 Mf.,
außerbetn ber Präfibent 2419 Mf., bieVisepräfibenten
je bie§älfte für jebe Tagung. ® ä n e m a r f : gürbie
®auer ber Tagung 6,75 M f. ® . unb 8ieifebergütuug
füraEeMitgliebcrbegSKeichgtagg. g r a n f r e id j:® ie
Mitglieber beg Senatg uttb ber ®eputiertenfammer
haben jährlich 7000 M f. unb auf ben StaatSbabnen
freie Steife. Außerbein haben bie Präfibenten beiber
Samtnern je 59,000 M f. unb freie SSofjnnng. ©rte»
^ e n la n b : g ür bie gewöhnliche Tagung 1492 Mf.,
für eine außerorbentlid)e Tagung'JJeifeuergütung unb
® . je nadj ber ®auer, bod) nidjt unter 403 Mt. unb
nicht über 1492 M f. © r o ß b r ita n n ie n : SBeber ba?
Cberhaug nodj bag Unterhaug erljältVergütung. ©in
1893 eingcbradjter Antrag auf ©etbäljtuug bon 5650
M f. für bie Mitglieber beg Unterf)aufeg würbe nadj
ber zweiten Sefuttg jurüdgejogeit. I t a l i e n : Wut
freie Steife mit ©ifenbaljn unb ®antpfer. Wieber»
la n b e : ®ie Mitglieber ber ©rften Sommer, bie nidjt
int §aag Wohnen, erhallen für jebe Situtng 16,so Mfunb Weifebergiitung, biejenigen ber 3weiten S a m m c r
jährlich 3360 Mf. unb Weifeoergütung. ' J i o r w e g e i t :
® ie Storthinggmitglieber erhalten täglich 13/50
Ö fterreich : Abgeorbnetenhaug 15,2oMf. täglich un&
SReifebergütung. p 0 r t u g 0 1: ® ie Mitglieber ber

®iccrot(;eriinen —
t e n Kammer erhielten früher eine Vergütung öon etwa
40 0 iiif. ben SKonat, bie ab « feit 1892 mit Ausnahme
für bic SSettcetec bet Kolonien abgefdjafft ift. Samt«
liebe SJJitglieber haben Währenb ber Sagung freie 3?eife
auf Eifeiibahnen unb ®nntpffcf»iffen. SieKommunen
finb berechtigt, ihren Vertretern eine Vergütung bis
ju 16,80 '.Wt täglich 3u gewähren. «R um änien: S ie
Witglieber beiber Käufer erholten für jebe ©ifcung,
ber fie beiwohnen, 20 9Kf. fotuie freie Eifenbafjnreife.
gdjw eben: S ie äRitglieber ber Erften Kammer be«
lielicn nichts, biejenigen ber 3weiten Kammer 1350
sjjjt. für bie Sagung unb SReifeDergiitung. 3m galle
ber ?luflöfung werben für ben Sag 12,50 9Kf. unb
ebcnfoDiel fowie 3?eifeDergütung bei einer aufjerorbent«
l i e h e n Sagung gemährt. S d) w ei 3 : 9cationalrat 15,10
iif . für jeben Sa g , Wo ber Abgeorbnete jugegen ift.
Außerbem iReifeoergütuitg 17 pf. für baS Kilometer.
Sie SKitglieber beS StänberateS erhalten Don ihrem
Kanton tut allgemeinen biefelbe Vergütung wie ber
'Ji'ationalrat. © e rb te n : 8 9Kf. für ben Sag unb
fteifeoergütung; Witglieber, bie eilt StaatSamt he«
fleiben ober Penfton beziehen ober in ber Parlaments«
ftabt wohnen, nur 4 3Jif. äßttglieber, bie nicht heim
Aufruf sugegen finb, gehen für biefe Sigung ber S .
oerluftig. S p a n ie n : Keine Vergütung. U n g a r n :
Sftagna'tenhauS feine Vergütung; AbgeorbnetenljauS
3900 3J?f. jährlich unb 1300 9Kf. SBoj)nung83ufcijuß,
önneben ermäßigte Eifenbahnpreife. V e r e in ig te
© taaten : Sic'Mtglieber beiber ^äuferbejiehen fähr«
lid) 20,850 9JJf., fowie 520,80 3Jif. für Schreibmaterial,
Leitungen ic. unb aufjerbent SReifebergütung.

S icero th criin cit, f. SRasfjont.
SicnftD crtrng. S ie Sienftmiete (f.SOtiete, Sb. 12)
heißt im beutfehen ^Bürgerlichen ©efegbud) S ., wenn fie
nur ju einjelnen Sicnftleiftungen Derpflid)tet (§ 61 lff.),
fonft äBerfoertrag (f. b., Sb . 17). Sßgl. audj ©eftnbe=
recht, SVünbigung unb Sfiete.
$ ic tr id ), A lf r e b , Schiffbauer, Sheffonftrufteur
ber faiferlidjen SWarine, ftarb 6. Sept. 1898 in Serltn.
S ifta tu rp ara g ratil). Schon feit Dielen fahren
bringt eine Slnjahl elfaß =Iothringifd)er Abgeorbneter
im SteidjStag ben Eintrag eilt, ber S . folle aufgehoben
werben, weil berfelbe bie Verneinung beS DJedjtSftaa«
teS, b. h- einer an ©efejje gelutnbenen Verwaltung, fei.
Sie juriftifdje Silteratur bemüht fich ä^ar "tit grofjer
Ubereinftintmung, baS ©egenteil barjuthun. S e r S .
fei lebiglid) eine Übertragung auS ber Snftruftion für
bie preuf)ifd)en Dberprä|ibenieit Dom 31. S e j. 1825,
itionad) bieÖberpräfibenten »ermächtigt unb beruflich«
tet finb, bei außerorbentlidjen Eretgniffen unb ©efahr
im Serjug bie augenblicflkh erforberlidien 9lnorbnun«
gen ju treffen«, ohne erft ben jttftänbigen SRinifter
anjugeheit, unb, wie bie» innerhalb ber Sdjranfen ber
©efege gemeint fei, fo fei bieS aud) hei bent Siftatur«
Paragraphen ber gaE. AEein ber S . ift nicht in
einer Qnftruftion, fonbern in einem ©efeg enthalten,
unb ber SSortlaut beSfelben fprid)t für unbegrenste
-ucachtDoUfouimenheit. S e r Statthalter fann alfo
^anbeSangefjörige auSlueifen unb bie gefährlich er«
lajemenbe Preffe unterbrüefen. S a S neue Prejjgefeg
1898 (f-P teffc) jjat hieran nichts geänbert.

3Jofettberg im »ArdjiD für öffentliches Siecht«,

|°b. 12 (greib. 1897, S . 539 ff.); Otto 2Kal)er in
oei'*Seittfd)en 3uriften3eitung«, 1899, S . 25 ff.
-E tU o tt, S o h n , irifdjer p o litife r, legte beim Se «
pini! ber P arlam en tstag u n g Don 1899 bie güljrer«
nisflj
’rW )en P a rte i im U n terh a u s, bie er 1896

J cad)folgerSKacSarthgS übernommen hatte, nieber.
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R in g le t) Cfpr. Mngii), 9c e 1f 0 n , amerifan. Politifer,
geb. 15. gebr. 1832 in Surham (2J?aine), geft. 14.
3an. 1899, ftubierte bie Sfechte unb ließ fich in Sart«
mouth als 8Jcd)tSanWalt nieber, praftijierte jeboch
nicht, fonbern übernahm bie Siebaflion beS »Lewiston
Journal«, bie er über 30 Saljre führte; auch tnarb er
Eigentümer beSfelben. 1862 warb er 9Jcitglieb ber
SegiSlatur unb 1874— 75 ©ouüemeur beS StaateS
äJiaitte. Seit 1881 War er Süiitglieb beS SJiepräfen«
tantenhaufeS, in bem er fid) ber republifantfd)en Par«
tei anfd)loß. SllS bie republifanifdje Partei 1896 Wie«
ber 3ur Jperrfchaft gelangte, Wurbe er 3uut Vorfigen«
ben beS AuSfdjuffeS für 3Kittel unb SBege gewählt
unb war Urheber beS nad) ihm benannten hohen Sd)ug«
3oEtarifS_(Singlel)=Sarif, f. b., Sb. 18).
S io g c tt , f. Photographie.
S i p a u l i , S o fe p h , g r e i 1)e rr Don, öfterreidj.
Politifer, ging 1898, nachbem er einige .geitgefdjwanft
unb swif^en bem Shunfdjeit SKinifterium unb ben
Seutfchen 3U Dcrmittelit gcfucht hatte, gan3 3U ber
Siegierung über unb trat 6. Oft. an SaernreitfjerS
SteEe als §anbelSminifter in biefelbe ein.
D ip leu rosom a, f. SJeereSfauna.
Sit>fomaute(:gried).),periobifd)auftretenbeSrunf«
fud)t, welche nad) neuern gorfdjungen (©mith) auf
epileptifcher ©runblage unb5>er3fihwad)c beruht. S e r
9ilfoi)ol bilbet bei biefett präbiSponierteit perfonen beit
Slnlaß, bie fd)luutmernbe epiieptifdje Einlage 3U er«
Wecfcn unb il)r ein befonbercS ©eprnge 3U geben. 91n
©teEe eines KrampfanfaEeS fontmt eS nämlich bei
ben in ber gefunbeitfjwifdjenjeit nteift folibe unb ruhig
lebenben Patienten nur 31t motorifd)er Erregung unb
einem raufdjartigen Qnftanbe, in welchem fie ohne
Unterbredjung burch ©chlaf Sage unb 9Jäd)te lang
geiftige ©etränfe (in Ermangelung foldjer aud)9)iunb«
waffer, E a u de Cologne, ja fogar Petroleum) in grofseit
9)fengen hinunterftiirgen, bis entweberSeWußtlofigfeit
ober KoEapS eintritt. S ie ©ier nadj Sllfoljol ift bös
artig fd)raitfen(oS, bafj fogar bie Kleiber Dom fieibe
Derfegt ober anbern entwenbet Werben. 3Jad§ DoEenbe«
teilt SlnfaE, ber fid) über mehrere Sage 3U erftreefen
pflegt, tritt Efel unb 9?eue ein, ohne bafj aber bie min«
befte ©ewiihr einer Sefferuitg gegeben Wirb, ba ber
ganje^uftanb DontSöiEen unabhängig ift. Sm VolfS«
ntunbe be>3eid)nct man biefe Kranfeit als Q u a r t a l«
f ä u f er. 9Jur bie bauernbe gäii3li^e Entsiehung au^
ber fleüiften ©puren Sllfoljol (SlbenbtnahlSwein!) unb
ber 1— 2jährige Aufenthalt in einem Slfijl fann bie
nteift ben gebilbeteit ©tanben angehbrenben Kranfeit
heilen. <B. Stlfoholfrogo, bef. ©. 25. Vgl. © m itf), Über
Scniperei^anftalten (Söür3b. 1898).’
S ir r ffc tt , E r n f t , Ingenieur, ftarb 11. SÄai 1899
in Erfurt.
§ tä p a d je r f. gretioillige ®erid)tS6arteit.
ü'ictäiplin argcvicf)tc, f. SiSätplinargewalt.
® i8 ji^ lin a r g c ttia lt. S ie S . über richterliche
3 H ilitä rju ftis b e a m te (f. b.), geregelt burch 3?eicf)S»
gefeg Dom 1. S e j. 1898, üben: 1) g ü r geringere
Sieitftüergehen burd) 9JJafjnungen im 'JluffidjtSwege
bie oherfte Sehörbe ber 9Kilitärjufti3üerwaltung (f. b.),
heim 3Jeid)Smilitäraerid)t ber Präfibent int EinDer«
ftänbniS mit bem Vorfitjenben beS SiSsiplinnrljofeS.
2) S i S 3 ip lin a rg e r ic h te für richterliche Sufti 3«
beamte. S ie erfte ^nftanj finb bie S i S s i p l i n a r »
f am m ern , Don welchen für ein ober mehrere Armee«
forpS fowie für bie 9Karine je eine am ©ijj beS Ober«
fommanboS gebilbet Wirb, unb beren jebe aus fünf
Süiitgliebern, unb jWar auS ben ihrem Sereid) ange«

[teilten DbertriegSgeridjtSräten uttb bei- erforberlidjen
3a(jl öon KriegSgeridjtSräten, beftefjt. S a S S i3 ’,tp(i=
nargerid)t ätreiter Qnftanj, für bte juriftifd)en3Kitgtie*
ber beS SReidjSmilitärgeridjtS erfter unb jtoeiter Snftanj,
ift ber beint 9Jeid)Smilitärgericht nuS ben juriftifdjen
Witgliebern beSfelben gebilbete S i S 3 i p I i n a r fj o f un»
ter Sßorft^ beS älteften SenatSpräfibenten. S ie gttnf»
tionen ber StaatSantoaltfdjaft nimmt Bei ben SiS=
3iplinarfantntern ein Oon ber oberften SKilitärjuftij«
Bermaltmtg benannter KriegSgeridjtSrat, beim Si«=
äiplinarhof beröbermilttärantoalt loatjr. Sängern ift
befugt, einen eignen S t S s ip l in a r lj o f für feine 3Ri=
litärricfjter (f. 3Jii[itätjufti,ikamte) einjuridjten (§ 38).

$itiibcttbcnfcf)eiite, f. ssörfe.
^ iJ t it r ig i ( S t D r i f), Hauptort eines Kaja im
aftatifdj»türf. Sottbfdjnf unb S ila je t SiloaS, an einem
redjten 3 ufluB beS obern Euphrat 1110 m bod) in
einer «eiten ©bene gelegen, reich an @)ärten, mit fd)ö=
nem Sßajar unb jtuei Burgruinen. E S ift loaljrfchein»
lidj baS 855 oon KarbeaS gegrünbete T e p fjrite , eine
geftuitg ber Sette ber Paultciatter, Welche erft 873
oon ben Shjantinern erobert lourbe. Später im Se=
fig ber ©elbfdjufen, welche bort Diele fdjinte Sauten
(Kapellen unb ©rabutäler) btntertaffen haben, mitrbe
eS 1243 Don benSDiongolen erobert. BefonberS prad)»
tig, aber fdjon fehr oerfaUeit, ift eine grofie, Don Kai
KoSru II . um 1240 erbaute, bisher taum beachtete
SKofcfjee.
[1898 in Sonbon.
S'o b fo n , 2 ) S i t l i a m , engl.SKaler,ftarb30.3an.
D o lu s c v e n t u a li s , eüetttueEer, bebingter Sor»
fag, mirb ftrafredhtlid) in boppettem Sinne gebraucht,
nämlich: l) S e m t ber Tljäter 310 ei Erfolge fid) oor»
fteUt, ben einen als fidjer, ben anbern als möglicher»
Weife eintretenb, unb, toenn nicht ber erfte eintritt,
aud) legtern tDill. Jscitianb teil! feinen über bie Strafie
gehcttben geittb A toten unb toirft barunt eine Bombe
auf bie ftarf begangene Strafie; DoUfomnten flar bar»
über, bafi bie Bombe feljr leicht audj einen anbern (B )
treffen fann, läfit er fid) bodj nidjt abhatten. Trogbent
er beit jitieiten Erfolg nur als möglich fich Dorfteilt,
ift er, menn er einen anbern trifft, aufier beS 35er»
fuchs ber Tötung beS A nid)t blofi faljrläfftger, fon»
bent oorfäglicher Tötung beS B fdjulbig, weil er fid),
trog ErfennenS biefer 2Köglidjfeit nidjt abhalten liefi,
fonbern badjte, mag eS A ober einen anbern treffen.
ÜDJit anbern S o rte n : ber Erfolg einer Hanblung, auf
ben ber S ille beS TfjäterS nidjt bireft gerichtet ift, ber
aber oom 3Thäter als möglich erfannt toar, ift bem
Tljäter als ßorfäyiid) Don ihm Derurfad)t anguredj*
nen, wenn er bie That aud) für ben g a E to 0 111 e, bafi
fie biefen Erfolg (jaben mürbe. S e r g a E ift fdjarf oon
folgenbem oerfdjieben: jeittanb will feinen im Saufe
fchlafenben geinb erfdjiefien, fdjicfit fehl, fegt aber
burch ben Sdjufi baS §auS in Sranb; hier liegt aufier
bem Serfud) Dorfäglicher Tötung beS geinbeS nur
fahrläffige Sranbfttftung oor. S e r Xljäter hat hier
an biefe si)Jöglicf)feit nicht gebacht, ober, toenn er baran
gebaut Ijat, nicht geglaubt, bafi biefe golge bei ihm
eintrete; er hat bte golge alfo nicht eüent. gewollt, (jat
alfo nicht Dorfäglid), fonbern höcfjftenS fafjrläfftg ge»
Ijanbelt. 2) S e r AuSbrucf D. e. loirb auch gebraust,
toenn ber Später jtoar nur einen Erfolg fid) Oorftedt
unb biefen nid)t als ficher, fonbern nur alSmöglidjetn»
tretenb, fich aber trog ber erfannten 2KöglichEeit beS
ftrafredjtSwibrigen Erfolgs nicht abhalten läfit. E S
fdjiefit ietnanb auf einen buntein PunEt, ift fich babei

aber flar, bafi ber bunfle PuttEt auch ein 3Kenfdj fein
fann. §ier gitt: ber Xljäter, ber baS Sortjanbenjein
eines jutn Thatbeftanbe einer ftrafbaren Hanblung
gehörenben SKcrtntalS (ju r Tötung gehört als Objett
ein SJJenfdj) nicht fannte, aber für möglich h'elt, ift
wegen oorfäglidjer '-Begehung ju oerurteilen, luenn
er bte Xljat auch für ben So ll gewoEt hat, bafi biefeS
TIjntbeftanbSmerfmal Dorliegt. S e r beutfehe Suriften»
tag hat, in ilbeieinftimmung mit SRedjtfpredjutig unb
Siffettfchaft, bie innere Berechtigung, in ben gälten
1) unb 2)Borfag anjunetjmen, 1898 DöEig anerfannt.
Sg l. »SerhanblungenbeS 24. beutfehen QurifteittagS«,
B b .l; »Seutfdje 5 uriften3eitung«, 1898, Stir. 18,19,21.
$ontaäsett>ffi, A lf r e b o on, Philolog, geb. 30.
Oft. 1856 in TenteSoar, ftubierte 1875— 79 in Sten,
mar bafelbft 1879 81 alS Affiftent am «rdjäologtid)=
epigraphifcfien©eminar unb 1880— 82 al»©t)mitafial
leljrer tljätig, nad) feiner Promotion 1882— 83 als
Hilfsarbeiter am Serliner ©fulpturenmufeum unb
nach feiner Habilitation an ber Siener Unioerfität
1884— 87 als KuftoSabjunft am Hofntufeum für an»
ttfeJfutniSmatif; 1887 mürbe er als aufierorbentlid)er
Profeffor ber alten ©efchidjte nadj £>eibel6 erg berufen
unb 1890 jumOrbinariuSernannt. 3m©ontmerl878
unb 1880 bereifte er bie öfterreidjifdjen Alpenlänber
unb^ftrien juntStubium römifdjerSenEmäler; 1882
loar er mit K. .‘pumanit im Aufträge ber Serliner
Afabemie in Kteinafien ju r Aufnahme beS »Monumentum Ancyranum« unb ber Stulpturen Don Sog»
baSföi; in ben Sontnterferien 1885 — 91 bereifte er
Ungarn unb bie Salfanljalbinfel für baS »Corpus inscriptionum latinarum«, grühjaljr 1897 unb 1898
bie röntifdje Proüinj Arabia (Petra). Seine ipaupt»
merfe finb: bie Neubearbeitung oott WarquarbtS »iRö»
mifdjer Staatsoermaltung«, Sb. 2 (mit §. Seffau,
Seipj. 1884); »Siegahnen int römifdjenipeere« (Sie n
1885); bie Aufgabe beS »Liber de munitionibus
castrorum« (baf. 1887); »Sie DJeligion beS röntt
fchen §eereS« (Trier 1895); »Sie S)!arfuSfäule« (mit
E . Peterfen, 'Diiiitdj. 1895) unb ber Supplementbanb
junt »Corpus inscriptionum latinarum« I I I (mit
äKor.tmfen unb O. £>irfd)felb).
T'ontintca. S ie Seoölferung betrug 31. S e j. 1897:
27,173 ©eelen (12,223 männlidj, 14,950 meiblidj).
S ie Einfuhr erreichte 1897: 54,074, bie Ausfuhr
47,416 Pfb. ©terl. (barunter 11,300 3tr. SRoIjjuder),
ber SdjiffSoerEehr (Ein» unb AuSgang) 407,460 Son.,
faft auSfdjliefilidj britifdj. S ie Koionialeinnahmeit
betrugen 23,610, baoon 3öEe 10,652, bie Ausgaben
24,061, bie Kotonialfdjulb 73,900 Pfb. Stert.
$ O tia u , f. Elettrifdje Straftübcrtrafliutg.
T o n flo ta . S ie Stabt mürbe 15.2>uni 1885 burch
bte engli)d)=äghptifd)eit Truppen geräumt unb fogleid)
oon ben Sanben beS IM j b i befegt, ber S . ju r Haupt»
ftabt feiner 'JforbproDinj unb äutn S ig etneS EmtrS
machte. Am 23. Sept. 1896 lourbe eS jebod) Don ber
englifd)»ägtjptifd)en Armee auf ihrem Sormnrfdj gegen
Efjartum mieber genommen nnb bie gaitje prooinj
oorläufig mit Dberägljpten Bereinigt. Sährenb ber
Herrfchaft beSäJialjbi fant bteSeüölEerung Bon 7 5 ,0 0 0
auf 56,000, barunter eine toeit überrotegenb grofie
3aljt Bon grauen. S a S bebaute Sanb, baS fid) in
einer Srcite Bon 500 m 3U beiben Seiten beS'JiilS hin*
jieht, untfafit 10,800 Heftar, bod) tonnten bei einem
rationeEeit SetüäfferungSftjftem 31,600 Hettar bet
Kultur gewonnen merben. Sährenb ber Herrfchaft
beS SKahbi, feit 1885, hat bie 3aljl ber Sattelpalmeit
nalje3u um bie Hälfte abgenommen.

®öngofpgriebrtd)ftein
^ o n h o f f^ m b r ir flftc iti, ('Stuf A ug u ft, preuß.
SBolitifer, geb. 26. San. 1845 in granffurt a. M .,
ftubierte in Sonn bie SRedjtgwiffenfdjaft, warb 1868
ffammergeridjtSreferenbar, ging 1870 in ben biplo»
ntatifdjen ®ienft über, madjte bte gelbjfige 1866
Unb 1870/71 mit, fd)ieb 1881 als SegationSrat a. ® .
auS bem StaatSbienft, nnt ba§ gibeifortimtfi gtiebtici)«
ftetn in Dftpreußen 31t übernehmen, unb warb erb»
lidjeä iDiitglteb beg preußifdjen öerrenfjnufeä. Audj
würbe er 1881 in ben SReidjStag gewählt, in bettt er
fid) ber fonferöatiöen graftioit anfdjloß; bod; bewahrte
er eine gemäßigte Stid^tung unb hielt fid) öon ben Agi»
tationen be» SunbeS ber Sanbwirte fern, weswegen
et öon beffen Anhängern bei ben Weidjgtaggwahlen
heftig befämpft würbe. ® . bereifte einen großen Teil
son Amerifa unb Afien.
D o rm itio S a n c t a e M a r i a e , f. Serufaletn.
® o rttn u n b (S ta b t). An fjerüotragenben 9ieu=
bauten finb feit 1895 auf geführt: bag ©ebäube ber
faiferlichen Dberpoftbireftion, bag ftäbtifdje Vermal«
tungggebäube unb ber §afett beg ®ortmunb«©ntg»
fanalg mit Verwaltungggebäube unb Sagerljäufern.
9ln ®enfmälern finb erachtet: bag Kaifer SBill)dm=
®entmat im Siaifer 3Billjelm»Hain, bag Kaifer grieb=
ridj=®enfntal unb ber Suifentempei in ber Wingftraße.
3iadj ber S e r u fg » u nb © e w e rb e jä h lu n g öotn
14. Suni 1895 betrug bei einer SeüiMferung öon
106,671 Seelen bie 3 ahl ber ©rwerbgtljätigeii int
Hauptberuf ohne Angehörige unb ®ienenbe 30,876
Perfonen (barunter 4371 weiblidje); baöon entfielen
auf Sanb* unb gorftwirtfdjaft 357, Sergbait, Hütten»
tüefett, ^nbuftrie unb '-Baugewerbe 26,509, öanbel
unbVerfeljr 7930,1)äu§IicE>e® ienfte, Sohnarbeit 1629,
Armee, Staats», ©enteinbe» unb Kirdjenbienft 1951.
Ohne Seruf» unb Serufgangabe Waren außerbein
2876. ®ie 3af)l ber ®ienenbeit im Haugljalt betrug
2870, ber Angehörigen ohne Hauptberuf 62,549 Per»
fonen. (Sin Vergleich mit berSerufSjäfjlung öonl882
Zeigt, fowohl Wag bag Verhältnis ber ©rwerbStljäti»
gen zur ©efanttbeöölferung alg aud) bie einzelnen
SerufSabteilungen anbetrifft, nur geringe Abweidjun»
gen; auffallenb ift ber geringe Anteil ber Seruflofen
an ber ©efanttbeöölferung, ber nur unwefentlid) ge»
ftiegen ift (öon 24 auf 27 pro Mitte). 2>nggefamt zählte
man 5150 Haupt» unb 470 Webenbetriebe; in 242
^Betrieben würben 26,366 Pferbefräfte öerwettbet, unb
® . fteht in lefeterer Sezieljuitg nur hinter Serlin unb
Effen zurücf. ®ie Hauptrolle im WirtfcfjaftlWjen Seben
fptelen Hüttenbetrieb unb Kohlenbergbau, bei jenem
Waren 1895: 4884 Erwerbstätige (baöon 13 Selb»
ftäitbige), bei biefent 2345 (baöon 16 Selbftänbige) beKräftigt; baneben zeigen nurnod)Mafcl)iitenbau(1086
Ertoerbgtljätige, baöon 41 Selbftänbige) unb Srauerei
(840 ©rWerbgtljätigc, baöon 23 Selbftänbige) einen
bebeutenben Umfang. ® ag Überwiegen begSergbaueg
unb Hüttenbetriebg madht eg audh erflärlid), baß unter
ben Erwerbstätigen bag weibliche ©efd)Ied)t fo fpärud) bertreten ift, nämlich ntit 114 pro Mitte unb bei
jöergbau unb ^nbuftrie fogar nur mit 56 pro Mitte
»er ©rwerbgthätigen. An Setrieben mit je über 100
Verfonen waren 37 öorhanben, baöott 12 in ber Ma»
Khmeninbuftrie, 9 im Saugewerbe, 5 imSergbau unb
Buttenroefen, 3 in ber Waljrunggmittelinbuftrie. ® er
tQoln^ 5361 bortigen WeidjgbanfljaiiptfteHe belief fid)
tö98 auf ca. 1788 Mitt. M f. g ür bag 3afjr 1896/97
urtien 21,410 Perfonen ntit einem fteuerpflichtigen
m'uen öon ca. 39 Mitt. M t. zur © in f ontraen»
l uer öeranlagt; barunter waren 2069 3 enfiten
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mit einem Einfoittnten über 3000 M f. unb einem ©e»
famteinfomnten öon 17,:i Mitt. M f. ® er !JahreSbe=
trag ber öeraitlagten ©infommenfteuer belief fid) auf
756,306 M f., W03 U nod) für bie 16 nid)t phijfifdjen
Perfonen 98,500 M f. Steuer lomttten. Von ben 3en=
fiten hatten 90,34 P ro j. ein ©infomnten öon 900 —
3000 M f., 7,8t P ro j. öon 3000— 9500 Mf., 1,56 p ro j
öon 9500— 30,500 unb 0,29 Pro j. über 30,500 Mf.
infolge ber ftarfen Arbeiterbeöölferung überwiegen
mehr alg in attbem ©roßftäbten bie fleinen ©infont»
men. Auf bie erftgenannte Steuerflaffe eiitfattett 35,3
Pro j. ber Steuerfumme, Währenb öon bett 3enfitett
über 30,500 M f. (62 Perfonen) 18,87 Pro,;. berSteuer»
futtime aufgebradht Werben. 3 ur © rg ä n ju n g s »
fteuer Würben 3394 Perfonen mit einem fteuerbaren
Vermögen öon 188,8 Mitt. M f. öeranlagt, barunter
24 mit je über 1 Mitt. M f. Vermögen; ber 3a(jreg =
betrag ber öeranlagten ©rgänjunggfteuer belief ftch
auf 116,197 M f. ®en Hauptbeftanbteil beg Verntö-geng bilbet bag ©ruitböermögen, bann folgen Kapi»
tal» unb bag iit Sergbau, Qnbuftrie unb Hanbel au»
gelegte Vermögen; erftereg brachte nur 2,5 Proz. Er»
trag, bie beiben anbern Vermögengarten 3,8, refp.
18,64 Pro j. Ertrag. ® ie ©emeinbefteuern lieferten
1896/97: 2,641,131 M f., barunter bie Einfoutmen*
fteuer 1,670,945 M f. ®urdj bieüberweifung berWeal»
fteuern an bie Stabt feit 1895 hat fid) bie ßüifom»
menfteuer um etwa 136,000 M f. öertninbert, wirb
aber noch immer ju einem hohen Projentfag ber StaatS»
fteuer (150 Proz.) erhoben. Von ben Wealfteuent
brachten bie ©runb» unb ©ebäitbefteuer 495,676 M L,
bie ©ewerbefteuer (165 Pro j. ber Veranlagung)
271,907 M f. ein. Von Aufwanbfteuern befteljen Hunbe»
unb SuftbarfeitSfteuer (zufammen 40,647 M f.), fer*
ner eine Umfajifieuer (161,956 M f.). ®agegen fehlen
Verbraud)§fteuern. ® ie © em ein befteuern finb feit
1894/95 öon 20,16 M f. auf 1896/97: 23,12 M f. pro
Kopf geftiegen.— ®a3 ftäbtifdje S u b g e t für 1898/99
betrug an orbentlidjeit ©innahmen 4,547,400, an
außerorbentlidjen 3,417,731 M f. Se i ben orbentlidjeit
©innahmen figurieren bie allgemeine Verwaltung mit
81,330, bie SteueröerWaltung ntit 3,083,200 unb bie
©emeinbeanftalten (mit AuSfdjluß ber Schulen) mit
1,206,680 M f., bei ben außerorbentlidjen Einnahmen
bag Kapitalöermögen mit 252,843, bie ©euteinbe
anftalten (mit AuSfdjluß ber Schulen) mit 539,837
unb bag Sdjulbenwefen mit 2,625,050 M f. S e i bett
orbentlidjen Auggaben finb eingefeöt für: allgemeine
Verwaltung 444)389, Polijeioerwaltung unb Sicher»
heitgWefen 325,588, ©emeinbcanftalten (mit Ausfdjluß
ber Sp u le n ) 872,316, Schulen 989,517, Staatg-,
Proöinäial= unb Kreigjwecte 146,359, Schulbenwefen
1,340,133 M f. ic. Unter ben außcrorbcntlid)en Aug»
gaben erforbern ©emeinbeanftalten :c. 2,964,756 unb
Schulbenwefen 321,000 M f. ®ie ftäbtifdje Sdjulb be
lief fich 31- M ä q 1898 auf 21,699,413 M f., ber ein
Vermögen öon 34,159,325 M f. gegeitüberftanb.
T ortntitiib =(Sntöfanol. ® ie Sefahrung beg
Kanals burch ein Koljlenfchiff fanb probeweife 22.
®ej. 1898 ftatt. ® ie Eröffnung für ben attgemeineu
Verfeljr fteht für 1899 in Augfid)t. Eine Karte beg
Kanalg, bearbeitet in ber föntgl. Kanalfomntiffion ju
Miinfter, mit Sefdjreibuttg öon ©eitet, erfdjien 1894
in Serlin.
S o rtm u n b e t U n io n , f. Union («ftiengefettfehaft).
® 0 ^ le, © o n a n , fchott. Wontanbichter, geb. 22. M a i
1859 in ©binburg, ftammt aug einer Künftlerfumitie
(fein Dnfel ift ber3eidhner 3fidh a rb ® . am »puni^«, fein
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©rofeuater ber Berühmte Sarifaturift 3 ofi tt ® .), ets
hielt feine Scfiitl6ilbitng juStonfifiurft nnb in®eutfcfi»
(anb, ftubierte 1876 — 81 ju ©binburg Kiebijin unb
praftijierte 1882—90 in Soutfifea. ®ann Bereifte er
längere 3 eü fiinburcfi ben fiofieit Norben, Afrita :c.
Seinen Namen trugen ifint bie bnref) Sßoe angeregten,
tn ber Jpauutfatfie auf tüfine ©rfiitbung attgeluiefenen
®eteftingefd)icfiten ein, beren $elb Sfierloa 5>olme§,
yon ®. utcnfcfilicf) uertieft, juerft 1889 in ber Samnt»
lung »The sign of Four« auftritt. ®a§ ^muptluert
ift »Adventures of Sherlock Holmes« (1891); »The
Memoirs of Sherlock Holmes« (1893) er^äfilen feine
©rntorbuttg. 9113 SSerfaffer fiifforifdjer Nontane ift ®.
ßcbeittenber Vertreter ber non Steuenfoit geluedten ro»
niantifcfienDJcnaiifance: »MicahClarke«(1888)ifteinc
intcreffantc Stubie attS bem 17. 3afirf).; »The White
Company« fptelt unter ©buarb I I I . ; jutn SSnterloo»
Monument fteuerte er 1892 »The Great Shadow«
unb baä non §enrfi Srntitg 1894 mit ©litdf aufge»
fiifirte®rnnia »A story of Waterloo« Bet. »The exploits of brigadier Gerard« fcfiilbert einen öeroS bei'
©rofeen Armee uon ergöglidjetit Selbftgefüfil. ®urd)
Sdjilberung Nelfons unb feiner Umgebung ift »Rodney Stone« (1896) unb burd) foldje NopoleunS I.
»Uncle Bernac« (1897) intereffant. »The tragedy
of the Korosko« (1897) ift ein Nieberfdjlag ber ©rfafirun'gen ®ot)le3 als Seridjterftatter im ägfiptifdjen
gelbjug 1896. gür ®ofile§ 2edjnit War ber ältere
SnntaS Uielfad) beftimntenb: unter bemStnflufe feiner
»®ret MuStetiere« ftefien am beutlicfiften bie Aben»
teurerromane »Tiie Befugees« (1891), »The captain of the Polestar« (1888) unb »The doings of
Baffles Haw«. 1898erfefiienUonifint aud) eineSamm<
lungfrifd)erSolbateitlieber: »Songs ofaction«,augenfdjeütltcfi unter bent ©influfe JtiplingS fteljenb. Seine
är,;tlid)en ©rlebniffc nenuertete er in ben ©rjäfilungen
»The captain of the Polestar« (1890) unb in ber
NoUeEenfantmlung »Bound the Bed Lamp« (1894).
»The Stark Munro Letters« (1895) finb ntefir eine
Sfeifie uon (Sljaratterbilbern als ein Noutan.
Xrarijctt würben bereits uor nafieju 150 Satiren
sunt Stubium ber pfififttalifdjeit 3«ftänbe ber fiiifiem
Sdjicfitett ber Atntofpfiäre (»gl. Meteorologie) in Ser»
wenbung genommen. Senjatuiit grantlin enthüllte
mittels ®. bie
elettrifcfie Na*
tur beS ©ewit»
terS. 3 nt tibri»
gen liegenbis ju
ben80er3afireit
beS 19. QafirfinurwenigeMit»
tcilungen uor,
bie über Se»
nuguitg ber ®.
§ar g r a ue § Stacken.
ju wiffenfdjaft»
Iidjeit3wcdeit beridjtett. ®ann aber Begann eine ffifte»
matifdte ©rforfcfittng ber fiüfiern Suftfcfiicfiteit, Wobei
äunadjft in auSgebe^ntent Umfange bte ®. Söerwctt»
bung fattbeit. Mau fuefite benfelßeü eine foldje ©eftalt
SU geBen, bafe nitfit nur eilte möglicfift grofee Steig»
fiöfie erreicht Werben tonnte, fonbern bafe btefelBen
eine berartige SEragfäfiigteit erfiielten, um regiftrie»
renbe 3 nftruntente mit in bte 2 uft 31t entfüfiren. 3 n
biefer SRicfitiiiig ftnb uor allem 9trcfii6alb, ©aBot, ©bbfi,
©lafiton ttitb §argraUe ju nennen. ®ie BemertenS»
luertefte gorm gaB §argraüe ben ®., luoburtfi aud) in
ber 2 fiat bie größten ©rfolge erhielt nmrbeit. ©ine

feljr gebräuchliche gerat jeigt bie Abbilbung; in bem
faflenförntigen ® . ift nur ber obere unb untere 3TetI
ntit Stoff überzogen, währenb bet mittlere Seil unb
bie beiben Enbpdjen offen gelaffen finb. fflfeift finb
biefe ® . l,im breit, 1,3 m lang, 0,5 m tief; boS Sotal»
gelnicht War 1,56 kg. Nadj ben Erfahrungen am Sluc«
§iE=Dbferöatoriunt (2Kaffad)ufettS) baut man ben ®.
ouS öolj ber Shroffenfichte (sprooeewood), iöeldjeS
fich burd) Seid)tigfeit, Elaftijität unb 38iberftanbSfäl)ig«
feit auSjeichnet, unb auS SauutWoEeuftoff, ber mit
girniS nach Staunton öerfeljen loirb. SJiittelS bes
§argraöe«®rad)enS (man öerbinbet häufig mehrere
miteinanber) gelang eS, §öf)en öoit 3300 m ju et«
reichen. Sgl. gerguffon, Exploration of the air
by means of kites (Eantbribge 1897).
Svatttagc. 3 ur Entwäffeutng mittels ®. bienen
aud) für proöiforifcfje Einlagen bie Sicferfonäle,
Weldje auf ber Sohle öon wieber jugefdjütteten ©rä=
ben angeorbnet finb. ®ie Sicterfaniile fönnen auf
öerfd)iebene SSeife IjergefteUt werben. 3Sn ©egenben
mit Dielen gelbfteinen als Ste in b rain S, bei Welchen
auf bie ©rabenfohle größere gelbfteiite, auch Schladen
ober3 iegelbroden, etwa 0 ,sm hoch, unb barauf Keine«
rer Schotter, 0,2 m huch, gefdjüttet Werben mit einer
erften Abbetfitng burch Nafen, Stroh u. a. Qn Wal»
bigen ©egenben als gafdjineitbrainS, bei benen
bie gafdjinen (lofe 3^eige mit Slättern ober Nabeln)
auf freuäWeiS aufgeftellteKmtytyelhöläer lofe aufgelegt
ober in mehreren, meift brei, übereinanbet gefchichtelen
fortloufenben DJoKen öerwenbet werben; auch hier et»
folgt eine ähnliche Slbbecfung. 3 >tt fdjweren Selten«
böben wirb in ber ©rabenfohle mit befonbern SSerf»
jeugen eine Siimie auSgeljoben, bie mit 9}afenjiegeln
abgebeeft Wirb; biefe fogen. Erb b ratn S werben aber
fehr leicht eingebrüeft. Scingere 3eit offen bleibenbe
Kanäle,Sicferbohlen, fönnen mit breieefigent, recht«
edigent ober oben abgerunbetentQuerfchnitt burch eut«
fyredjenbeS 3ufammenfteUen öon Steinplatten, ®a^=
fdjiefer, beffer ®och3iegelit unb rinnenartigen gorni«
jiegeln hergefteüt Werben; bie Slbbeditng erfolgt nteift
burch Schotter ober StljnlicbcS. Sgl. griebrid), Kul«
turtcdjnifcher Söafferbau (Serl. 1897).
$ve()battf, f. Saljrtftb.
[grapljie.
®reifar6enbrti(f, f. SBudjbrucfcrtunft unb ^fjotos
®rcfri)m af(^iue. ®er großen ®rouimc(gefd)Win»
biglett Nennung tragenb, ffatten öerfdjiebene gobri»
fanlett bie SCromntelweUe mit Kugellagern auS. Sie
Meinungen über beten Nugeit finb geteilt, bem leid)»
fern ©ang bei fehlerfreier Ausführung flehen bie not«
Wenbige gröfjere Sorgfalt bei bet §erfteHung, alfo bie
höljern Kofleit unb bie fchwierigere Reparatur, entgegen.
®ie öorgefd)riebenen auSrüdbareit Kuppelungen finb
baburd) erheblich öerbeffert, baß beim SluSrüden bet
Kuppelung gleichzeitig fowoljl bie SlntricbSWeEe als
auch bie®refdjutafcf)ineitWeUe gebremft Wirb (gt. Nidj5
ter u.ffontp., Natheitow). Eine neue SidjerljeitSeinlege«
öorrichtung mit Einlegetifd) öon Epple u. Sttfbauw,
SlugSburg, rüdt fich felbfttljätig auS unb öerfchließt bie
Einlegeöffnuug, fobalb ein unuerljältniSmüjsig ftarfer
®ntcf auf ben Einlegetifd) auSgeübt Wirb, unb bie
neue Sinnerfdje Si^erheitSeiniegeöorrichtung öon
3iufton, Proctor u. Komp., Sincolit, fobalb baS Sritt«
brett, auf Welchem ber Arbeiter beim Einlegen fleht
enttaftet Wirb ober ein ungewöhnlicher ®ruä auf bie
Scfjugflappen für bie Einlegeöffnung erfolgt. §.Sanä,
sD!anitl)eitu, hat eine Nachreinigung beS ©etreibeS am
Sortierchlinber baburd) eingerichtet, bafj baSfelbe einem
bon ber ®tef<htrontmel aus etäeugten faugenben

SDresbett - - SDretjfuS.
gginbftrom auSgefegt Wirb, Wäljrenb bte SKafchinen*
fabrif Babenia*Setnheitn bei einer ähnlichen Einridh*
tung einen befonbern Ejtjauftor benugt.
T rcSb e tt. 91n fjerborragenben N e u b a u te n ftnb
feit 1893 entftanben in ber Altftabt: bie reformierte
unb bte Trinitatigfirdje, ber AugfteHunggpalaft an ber
@tit6elattee, bag Polizeigebäube an ber Sanbhaug*
fira ß e , bag ©ebättbe ber TreSbener B an f in ber SB*
ttig 3 otj«nn=@trajje, ber Saiferpalaft am pimaifchen
plage, bag 3 entraltheater in ber 3Baifentjau§ftrafie;
in ber griebridjftabt: bteigauptmarftljalle; in berNeu*
ftabt: baS ginanzminifterium nnb bie Battgewerffcfjule;
enblicE» bie Königin Earola=Briicfe unb ber großartige
«pfiuptbatjntjof (AugfütjrlidjeS über biefen f. Saljnhor).
Pon ®enfmälent jc. finb hinzugefommen: bie beiben
TOonumentatbrunnen auf bem Albertplag »©titleg
Saffer« unb »BeWegtegSBaffer«, mobettiert bon3?ob.
®iej, bie Settinfäule bon ©chiütng unb ©rübner, ber
Jsuftitiabrunnen bon gifdjer unb bag Subwig SKidjter*
®enfmat, mobeUiert bott Sirdjeifen. ® a§ 9Jeg ber
Pferbe* unb eleftrifdjen Bahnen in ber ©tabt unb jur
Serbtnbung mit ben tuidjtigften Orten ber Utngegenb
ift bebeutenb erweitert Worben, bie Sänge alter Sinien
beträgt ©nbe 1898: 78,4 km. Aut 1. Quli 1897 Wur*
ben bte Bororte piefdjen unb Trachenberge (mit SBil*
ber Sliattn unb §etteiberge) in bie ©tabt einbertei6t.
Sie Einwohnerzahl ftieg baburdj bon 336,440 auf
354,245, barunter 319,058 ©bangelifdje, 29,188 Sa»
tljotifen unb 2618 Suben. ® ie berechnete Bebölterung
ber ©tabt ftellte fidj 1. ®ez. 1898 auf 388,300 Seelen.
SRadfj ber B e r u f ? » unb © e w e rb e jä tjlu n g bom
14. £$uni 1895 betrug bet einer Bebölterung bon
324,350 Seelen bte 3atjt ber ©rwerbgtljätigen im
Hauptberuf ofine Angehörige unb ®ienenbe 149,059
Perfonen (barunter 36,707 wetbiidje); babon entfielen
auf Sanb* unb gorftwirtfchaft 2203, Bergbau, Jgiit*
tenwefen, ^nbuftrie unb Baugewerbe 82,025, )pan*
bet unb Berfehr 35,670, häusliche ®ienfte, Sobnarbeit
5465, Armee 12,083, Staats*, ©emeinbe* unbSirdjen*
bienft, freie Berufe 11,613. Otjne Beruf unb Berufs*
attgnbe Waren attfjerbetn 21,628. ® ie 3aljt ber ®ie*
nenben im fcaugljalt betrug 13,403, ber Angehörigen
ofjne Hauptberuf 140,260 perfonen. ® e r Anteil ber
Erwerbstätigen an ber®efamtbebötlerung ift äufjerft
hodj, unb ® . fteljt hierin nur hinter SKündjen unb
Strafeburg jurüct: er betragt 460 pro TOtte (1882 nur
423). Qm ©rwerbSleben fpielt natürlich bte 3ttbu*
ftrie ic. bie Hauptrolle; ihr gehören 481 pro W ille
(bie Angehörigen eingerechnet, 1882 nur 452 pro
SKitte) an. ®aneben finb audj §anbel unb Bertehr
Wichtige ©rwerbSciuellen, ferner äftilitär* u.giöilbienft,
Wag bet ber ftarten ©arnifon unb bem Borhanbenfetn
Zahlreicher Behörben nidjt berwunbern tann. ® e r An=
teil berBeruflofen an ber®efamtbebötferung iftftärter
als fonft in einer ©rofjftabt ®eutfdjlanbs (67 pro
«tHe), boct) berfdjiebt fidh baS BerljältniS erheblich,
toenn matt_bie Angehörigen hinzuredjnet; bann tritt
hinter ©traßburg unb ® anjig guriicf. ®iefer Um*
Jtattb ertiärt fid) baburdj, baß unter ben Beruflofen
, * e tebige finb (fo 4859 in Penfiott befinbliche ©chü*
r*
nu<$ &'e Sfentner (13,371, babon 8494 weib*
h t,en ® ef^ledht§) nur einen äufjerft tleinen §auShalt
W e n , ba neben 4501 ®ienftboten nur 9878 Ange*
Pottge baju gehören. 3m ©eWerbe zählte man 28,089
vnupt« unb 2398 Nebenbetriebe; in 792 Betrieben
n e ! ! 1! ® 0111™ öon äufammen 10,269 Pferbeträften
s. ™ en°et- Bon ben ©rwerb§jweigen ift zunädjft be*
ntenb bie ®ärtnerei (1589 ©rwerbStt)ätige, babon
® e?et« flo ra .« S e jilo n , 5. Stuft., X I X . SBb.
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179 ©elbftänbige). Sjtt ber ^nbttftrie Ijerrfdjt baS
§nnbwert bor; unter ben^nbuftriezWeigen, bie fabrif*
mäßig betrieben werben, hotten 1895 folgenbe ben
größten Umfang: Tabafgfabrifation (2323 ©rwerbS*
ttjätige, 189 ©elbftänbige), Sffiafdjinenbau (1736 ©r»
werbgtljätige, 111 ©elbftänbige), Budjbruderet (1553
©rwerbgtfjätige, babon 83 ©elbftänbige), djemifdje 3n*
bufirte(534Erwerbgtljättge, 51 ©elbftänbige), Papier*
fabritation (406 Erwerbstätige, 27 ©elbftänbige).
®aneben ift ein Wichtiger SnbuftriejWeig bie Ber*
fertigung mathematifdjer, pht)ftlalifd^er Qnftrumente
(1053 Erwerbstätige, 172 ©elbftänbige). An Be*
trieben mit je über 100 Arbeitern Waren in ber ®ärt=
nerei 2, in ber Snbuffrie unb bem Bauwefen 126 bor*
hanben, nämlich 27 in ber NaljrungSmittelbrandje, 26
im Baugewerbe, 21 int9JJafdjinenbau, 10 in ber©tein*
inbuftrie, 6 in ber TOetaEberarbeitung, je 5 in ber
SEejtil», papier», Seber* unb Jöoljtnbuftrie k . 3tt ber
Binnenfchiffahrt Waren 700Perfonen befchäftigt. ® er
Umfag ber 9leich§bantfteEe bezifferte fidh 1898 auf
3,574,865,700 2Kt. 8 ür ba? Saljr 1894 Würben
151,021 perfonen (barunter 685 juriftifdje perfonen)
mit einem ©infommen bon 267,3 3J?iH. ÜKf. p r © in*
fo m m enfteuer berantagt; bon ben 3enfiten hatten
45 P ro j. ein ©infommen bon 300— 800 'M ., 41,7 P ro j.
bon 800— 2200, 11,5 P ro j. bon 2200— 10,800, 1,8
Pro j. bon 10,800— 51,000 unb 0,2 proj. über 51,000
SJif. Auf bte 3enfiten unter 2200 3Kf. entfielen nur
17 Proz. ber ©teuerfuntme, 34,7 P ro j. auf bie mit
einem ©infommen bon 2200— 10,800 9J?f. unb 48,3
Pro*;, auf bte ©infommen über 10,8002)11. ® er 3alj*
reäbetrag ber beranlagtett ©taat§einfommenfteuer be*
trug5,088,506 SUif. ® ie © em ein b efteu e rn bradj*
ten 1896: 8,708,424 2Rf. ein, barunter bie ©infom*
ntenffeuer 4,715,576 3Äf. Bon ben ©rtrag§fteuern
lieferte bie ©runb* unb ©ebäubefteuer 667,748 TOf.,
bon AufWanbfteuern beftehen §unbe* unb Bergnü*
gung§fteuer fowie fotche auf ^agbfarten uttbSRetfepäffe
(Zuf. 190,878 3Jif.), ferner eine Ümfajfteuer (1,064,083
3)Jf.) unb eine ©inwohnerfteuer (231,550 ®i't.). ® er
©rtrag ber Berbrauch§fteuern (nur auf B ier) belief
fidh auf 1,834,691 3Kf. ®te ©emeinbefteuern finb feit
1894 bon 25,06 SKI. pro fiopf auf (1896) 25,82 SKI.
geftiegen, barunter betragen bie Berbrauchäfteuern
5,44 9Kf. ® a§ ftäbtifche B u b g e t ftellte fidh 1897 in
ber ©innahme auf 22,859,149, in ber Ausgabe auf
21,483,109 2Jif., fo baß ein Überfdjuß bon 1,376,039
93?f. berblieb. ® ie Wichtigften Poften bei ber Einnahme
Waren: Überfdjttfj ber ©aSfabrifen 4,928,253, Ein*
fommenfteuer 3,072,675,Eingangsabgabe bon Berzeh*
rungSgegenftänben 1,930,359, Umfatsfteuer 1,190,767,
Bolfgfchulwefen 3,561,000 SJif. jc. B ei ben AuS*
gaben Waren angefegt für ©aSfabrifen 3,728,253,
Berzinfung unb Tilgung ber ©tabtanleiljen 2,274,546,
Tiefbau 1,454,120, ©trajjenreinigung jc. 871,178,
öffentliche Beleudhtung 914,180, Bolfgfchulwefen
3,561,000, Armenamt 1,133,590 TOf. jc. ® ag Ber*
mögen ber ©tabt betrug nach Sträng einer unbebett*
tenben ©chutbenlaft 31. ®ez. 1897: 85,481,549 3Kf.
'ülußerbent befijst bie ©tabt ein ©tiftunggbermögen
bon 30,017,439 3Rf. — 3 u t S i t t e r a t u r : Sieb ter,
Atlag zur ©efchichte ®reSbeng. piäne unb Anfi^ten
aug ben fahren 1521 bis 1898 (®regb. 1898).
T r c t jf u ö , A lf r e b , ehemaliger franz. ©eneral*
ftabgoffizier (f. Bb. 18). Sadhbetn bte ®reqfugaffaire
unb bie mit ihr zufantmenljängenben Prozeffe gegen
Efterhazh unb 3ola bie öffentliche 9J!einung in granf*
reich immer met;r aufgeregt, aber trog hartnäefigen
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SBiberftanbeS her Regierung u. beS©eneralftab§ gegen
eine Webifton bie Anhänger: unb Befürworter berfelben
fid) gemehrt Ratten, entfdjieb fidj 26. <3e:pt. 1898 baS
Kabinett Vriffon bafür, bie ©ntfdjeibung ber Weöi*
fionSfrage ber Kriminalfantitter beS KaffationShofS
ju überweifen, unb biefer befd)loß bemgemäß 19. Oft.
Wodj ehe bie Sriminctlfannner ihr Urteil gefprodjen
hatte, Würbe bie ©ntfdjeibung über bie SRebiftonSfrage
im gebruar 1899 burd) ein befonbereS ©efeg bem ge»
famten KaffationSljof übertragen. SJäljereS f. grant»
reich (®efc|i(f|te).
$ r o ff c lfa lo rim c tc r, f. ®atnpf, ©. 194.
&rurffacf)enfenbungen. Qu bem für ®rud=
fachen ermäßigten Porto Werben bom 1. 3an. 1899
beförbert: alle burd) Vucfjbrud, Kupferftidj, Stahl»
ftich, $?oIjf(ijnitt, Sithographie, Metallographie, KoHo»
grapljte ober mittels Trt)pograpfjS, Photographie
(£id)tpaufen), ^eltographie, Paphrograpljie, ©hromo»
grapljie ober ein ähnliches ntedjanifdjeS Verfahren »er»
öielfältigten ©egenftänbe, bie nadj ihrer gorm unbfon»
ftigen Vefdjaffenljeit zur Veförberung mit ber Vrief*
poft geeignet finb. Ausgenommen finb bie mittels beS
®urd)brucfS ber Kopierpreffe unb ber Sdjreibmafdjine
hergeftettten Sdjriftftüde. ® ie ermäßigte T aje finbet
auci) Anwenbung auf foldje®rudfadjen, bie burd) ber»
fd)iebene, natheinanber angeWenbete zuläffige Verbiet*
fältigungSDerfahren (j. V. teils burch Vudjbrud, teils
burd) ^ettographie) hergeftettt finb. ®emgemäß fommt
auch bie Veftimraung in gortfatl, baß, Wenn mit ben
offnen Karten gonnulare zu AntWortfarten öerbunben
finb, biefe ®oppelfarten gegen baS ®rudfadjenporto
nur bann öerfanbt Werben biirfen. Wenn auf ben Ant«
Wortfarten fidh feine PoftWertzeidjen befinben. 3m
Weitern ift eS bei ®rudfadjen öom l.3an. an geftattet:
auf gebrudten Vifitenfarten bie Abreffe beS AbfenberS,
feinen Titel foWie mit l)öd)ftenS fünf äBorten ober mit*
telS ber üblichen Anf angSbudjftaben (u. ©. 3. W., p. f. jc .)
©tüdwünfefje, ®antfagungen, VeileibSbejeigungen
ober anbre HöflidjfeitSformen hanbfd)riftlicfj hinzuäu*
fügen; SBorte ober Teile beS TejteS, auf bte man bie
Aufmertfamfeit ju Wünfchen lenft, bttreh Anftridje
herborjuheben ober ju unterftreidhen; bei Preisliften,
Vörfenzetteln, §anbeISzirlularen unb Profpeften bie
3aljlen fowie bei Weifeanfünbigungen ben Warnen beS
Weifenben, ben Tag unb ben Warnen beS DrteS, ben
er zu befudjen beabfidjtigt, mit ber geber ober auf
medjanifcfiem SBege einptragen ober zu beridjtigen;
auf ben Vüdjern, Mufifalien, gelungen, 3eitfd)rif«
ten, Vilbern, Sanbfarten, SSeiljnadjtS* unb WeujaljrS*
farten eine SSibmung Ijtnzuzufügen unb ihnen auch
eine auf ben ©egenftanb bezügliche Wedjnung beizu»
legen unb legtere mit foldjen hanbfdjriftlidjenQufägen
ju berfehen, Welche ben Qnhalt ber Senbung betreff
fen unb nicht bie ©igenfehaft einer befonbem, mit bie«
fern in feiner Beziehung ftehenben Mitteilung haben;
bei Vüdjer» unb SubffriptionSzetteln für budjljänble»
rifdje SSerfe, Vüdjer, 3ettungen, 3eitfdjriften, Vilber
unb Mufifalien bie befteHten ober angebotenen SBerfe je.
hanbfdjriftlidj zu bezeidjnen unb bie gebrudten Mit«
teitungen p burdjftreidhen ober zu unterftreichen; bei
AuSfchnitten auS Rettungen unb 3eitfdjriften hanb*
fdjriftlidj ober auf mechanif^em äSege Titel, Tag,
Wutnnter unb Abreffe ber Veröffentlichung, welcher
ber Artifel entnommen ift, fjinzuzufügen. AlbumS mit
Photographien werben ebenfalls als ©rudfachen an»
gefehen. ® ie T a je für ®rudfadjen ift unberänbert ge«
blieben; bie©ebühr für SBarenproben, gleidjötel ob
fie für fich allein öerfanbt werben, ober ob®rudfadjen

barnit bereinigt finb, Beträgt auf alle (Entfernungen
bis 250 g einfdjließlidj 10 Pf., über 250— 350 g ein»
fdjlteßlidj 20 P f. ©egen bie SBarenprobentaje Werben
außer ben bisher jugelaffenett Muffern ohne SSert audh
naturgefdjidjtlidje ©egenftänbe, getrodnete ober Ion»
ferbierte Tiere unb Pflanzen, geologifdje Mufter k .,
beförbert, beren Verfenbung nicht ju einem HanbelS«
jWede gefdhieht unb beren Verpadung ben atlgemei»
nen Voifdjriften über bie SBarenproben entfpridjt.
T ü t jg a lf Jt ,© r id )® a g o b e r t bon, Polarforfcher,
habilitierte fich als ®ojent an ber Berliner Uniüerft«
tät unb Würbe 1899 zum außerorbentlidjen Profeffor
ernannt. 1898 Würbe er jur Seitung ber geplanten
beutfdjen Sübpolejpebition erwählt, ©r beröffentlichte
hierüber; »®ie ©rgebniffe ber Sübpolarforfdhung unb
bie Aufgaben ber beutfdjen Sübpolarejpebition* (Verl.
D r y o p it h e c u s , f. affen.
[1899).
® fr f)ü n ijc , aufblühenbe §afenftabt im Sibanon,
14 km norböftlidj bon Veirüt, mit biefera feit furjeut
burch etue ®antpfftraßenbahn, Welche nörblich bis
Tripolis, füblidj bis SaibS Weitergeführt Werben foU,
mit el Vatrün im W. burd) einegaijrftraße »erbunben.
® ie hohen Hafengebühren in Veirüt beranlaffen fdjon
jegt biele Schiffe, in ® . p löfchen. ®ieS fowie bie
Wieberlaffung bieler in Amerifa p ©elb gefommener
Sibanefen hat ® . in legter 3 « t bebeutenb »ergrößert;
eS foU einem europäifi|en Kurorte äljnlidj fehen.
® u b ia u frf)e !){o l)rpum pc, f. Sampffeffel.
® urf)oborjC H . ® ie biefer Sefte 1841 angehöri«
gen 2873 Seelen Würben in biefein Qahre auS bem
Kreife Melitopol beS ruffifdjen ©oub. Taurien nach
bem Kreife Adjolfolafi beS ©oub. TifliS übergefie*
beit. 1886 jählte man 6599 ® . im Kreife Adjolfolaft
unb 664 im Kreife Vortfdjalu, Währenb 2404 im
Kreife ©lifabetljpol beS gleichnamigen ©oubernements
lebten unb 2766 nadj ber 1879 erfolgten ©innaljme
bon KarS fidj tn ber Probinj KarS niebergetaffen
hatten. 3m Kreife Ad)oIfolafi bewohnten biefe nüdj*
ternen unb fleißigen Menfdjen eine 2160 m ü. M . ge»
legene, bon Vergen umgebene Hochebene in fteben®ör«
fern unb trieben, ba in bent rauhen Klima felbft bie
©erfte nicht reifen WiH, Winber« unb Pferbepdjt. M it
ihren bortrefflichen 3 ugpferben treiben fie ein guhr»
Wefen, baS über TranSfafpien hinaus fich m bie Wach»
barprobinjen PerfienS unb ber Türfei auSbehnte unb
Währenb ber legten türfifdjen Kriege bem Sanbe große
Tienfte leiftete. Weligiöfe unb politifche Umtriebe ent»
peiten aber in ben legten Sahnen bie ® . untcreinati«
ber, fo baß 1898 auS Adjolfolaft 1126 ®.nad)&)pent
auSWanberten, baS fie aber, nachbem 41 bon ihnen
am gteber geftorben Waren, nadj Wenigen Monaten
bertießen, unt nach Kaitaba p gehen. ®orthin gingen
im ®ezentber 1898 unb im 3attuar 1899 bon Votum
3929 ® ., bte mit benen öon ©l)pern, 5010 Köpfe ftarf,
nach Manitoba unb Affiniboia zogen, Wo ihnen bie
fanabifdje Wegierung zwei ©runbftüdfe bon 1 0 8 ,0 0 0
Heftar überwies. 3h^e Überfahrt hatten bie ® . be»
Zahlt, bagegen erhielten fie bon ber Wegierung 5 0 ,0 0 0
Wubel ober 10 Wubel für ben Kopf.
2 > u ffe m ,g re b e rtc fT e m p le V la d (w o o b ,M a r*
guis öon ® . unb Aöa, legte 1896 fein Amt als brt»
tifdjer Votfdjafter in P a ris nieber unb trat in ben
Wuljefianb.
T itljit, g rie b ric h bon, Archäolog, geb. 17. Slpril
1851 in Sitbecf, ftubierte in Vonn unb Verlin unb
ließ ftch nach einem öierjäljrigen Aufenthalt in 3ta*
lien unb ©riedjenlanb 1879 als Prioatbozent in ©öt»
tingennieber, bon wo er 1880 als orbentlicfjer pro*

©üngerftreumafdjinen —
feffor für ffefftfdje Slrdjäologte nad) §eibeIBerg Be»
rufen wurbe. 3 a*jlreidje ©tubienreifen führten ttjn
nadjStalien (fett 1889 wieberholt als güljrer babifdjer
«Philologen), granfretd) unb ©nglanb. ©ein Jpaupt»
gebiet ift bie ©efdjidjte, SanbeSfmtbe, Kultur unb
Iratft Don Slltitalien. ©eine ipauptwerte finb: S ie
Ausgabe ber »Carmina minora« be§ SracontiuS
(Seip j.1873); »Slntife SBilbWerfe in Nom« (begonnen
öon SKag, baf. 1881— 82, 3 S9be.); »S er griedjifdje
Xempel in ^ontpeji« (ntit Sacobi, §eibel6. 1890).
Sü ttgerftm tn tafd & ittett, bei benen ber Sünger
im SorratSfaften auf einer SSalje ritf)t unb öon biefer
«ttS bentfelben herausgetragen Wirb, haben in ber
jüngften 3eit gute Erfolge erhielt. 3>e nadj ber auS»
juftreuenben Süngermenge ttnb je nadj ber Sünger*
art Wirb bieSBalje burdj SSedjfelräber öerf<f)ieben fdjneE
angetrieben ober ber SluStrittSfpalt burdj S^teBer ge»
regelt. S e i ber Süngerftreumafdjine öon ©dert»Ser»
liu Wirb ber ®ünger burd) einen ntulbenförntigen
Slbftreidjer öon ber SBalje abgenontmen unb burd)
eine ©tadjelwalje auS ber Wulbe heraus unb auf
ben Slder geworfen. ©S ift hierbei Wichtig, bafj baS
SluSflreuen öont güljrer genau beobachtet werben fann.
®ie SSBalge ber Naumannfdjen Süngerftreumafdjine
(©rjgebirgifdje SD?afc^inenfabril ©djlettau) ift juttt
gwect beg fiebern §erauStragenS beg ®ünger§ ntit
einem hohen ©efledjt auS öerjinftem ©ifenbraht unt»
geben, in beffen Qwifcfjenräume fid) ber ®ünger ein»
legt. Sondier aug wirb er öon einer fdjneE laufenben
cljlinbrifd^en Sürfte auS ^iaffaöafafern IjinauSge»
bürftet unb auf ben Slcfer gefprigt. S a S gröfjte §in»
bernig gegen ein gefiebertes gleichmäßiges SluSftreuen
öon fünftlidjem Sünger liegt in beffen Neigung junt
gufammenbaEen, legtere? Wirb befonberS burdj Srudf
unb 3?eibung feljr Begiinftigt. Saher ift Bei benneuern
® . baS S3eftreben erfennbar, ben ®ünger Beim SluS»
ftreuett öor®rucf unbSReibung möglidjft ju bewahren.
®aS wirb j. 23. Bei ber 2Kafd)ine öon SierfS u. 3ÄÖE»
maitn=£Snabrücf baburd) erreicht, bafj ber auf einent
SCud) oljne ©nbe als Sobett eineg langgeftredten Ka»
ftenS langfam nadj hinten getragene Sünger frei auf
einen Noft fällt, wo er eine lodere bünne ©cfjidjt bil»
bet. Son biefer nehmen bie burdj bie Noftfpalten öon
unten Ijinburdjgreifenben rotierenben gmten ®ünger
unter gleichseitigem 3erfleinent ab unbftreuen ifjn auS.
©ine etnräberige Süngerftreumafdjine öon ® . SBacfj»
tel»SreSlau ift mit jwei gegabelten StuSftreuroIjren
öerfetjen, unt ju beiben ©eiten öon jWei Nübenreiljen
©alpeter u. a. ftreuen ju fönnen.
®ünfitd^eit. 3m Hafen öon ® . finb 1896— 98
im internationalen Serfeljr Belaben eingelaufen:
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Ser internationale SBarenDerfehr Belief ftd) 1897

>n Einfuhr auf 1667 945 Son. im
= » SluSfuhr * 462747 « « .
b e c

S B e t t e

oon 500 530 300 gran!
= 109484300 »

Sie Widjtigften Slrtifel Waren in ber ©infuhr (in 2Kil»
Iionen granE): ©djafwotle 194,o, ©etreibe unb 2M)1
w,5, Olfanten 45,2, glad)S 34,9, Salpeter 33,3,
Saumwolle 22,8, Kupfer 13,2; in ber SluSfuhr: 3ucfer
46,2. ® er SBarenDerfehr ju r ©ee mit franjöfifihen
gafen Belief fich 1896 in ber ©infuhr auf 152,654
*on., in ber SluSfuhr auf 390,119 Z .
. ®ttpttt), © h a rle S S lle ja n b r e , franj. politifer,
trat ©nbe Oftober 1898 nach bem ©turj beS Kabinetts
■°nilon wieber an bie ©pige eines auf bie SKittelpar»
eten m ber Kammer ftd) ftügenben 3RinifteriumS.

©üffelborf.
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S u r a m tjl, ein nach eleftrodjemifihem unb djemi»
fihem Verfahren auS Kartoffelftärfe fjergefteltteS ?u l»
öer, WeliheS an ©teile oon Seim unb Käfern für 9J?al»
jWede, BefonberS für Seimfarbenanftridje, öerWen»
® u ra n a m e ta ll, f. ©ronje.
[bet wirb.
® ü ffclborf. Sin neuenljerDorragenbenSauwer»
Jen finb in ben legten fahren entftanben: 6 fatho»
lifdje unb 2 eöang. Kirnen, mehrere ©djulgebaube,
baS ©ebäube beS KunftgewerbemufeumS, bie ®ienft»
gebäube ber rheinifeben SllterS* unb QnöalibitätSöer»
lidjerung, ber föniglicben ©eneralfontmiffion unb ber
©partaffe. ® e r S a u beS SRheitthafenS Wurbe beenbet,
ein grofjer SoHSgarten Wurbe angelegt, ©in fchöneS
Sauwerf erhielt bie ©tabt in ber neuen, feften, 636 m
langen unb 14,2 m Breiten NIjeinBrüde, bie nach einem
©ntwurf öon ^rofeffor Kro|n auSgeführt unb 1898
eröffnet wurbe, unb beren Beibe mittlere Sögen bie ge»
waitige Spannweite öon 181,25 m aufweifen. ©d)öne
portale fdjntücfen bie Sanbpfetler, ber TOttelpfeiler
tragt baS SSappen ber ©tabt ® . Sin ® e n f m ä le r n
finb errichtet: 1892 etnKriegerbenfntal(mobelliertöon
IpilgerS) in ben Slntagen beS Sotanifi^en © arteng, 1897
bie SJfonumentalgruppe »®er Nljein unb feine Neben»
flüffe« öor bem ©tänbeljaufe, 1899 öor ber KunfthaEe
ein Sronjeftanbbilb StSmardS (öon Nöttger u. Sauer).
® a S ftäbtifche ^ferbebaljnneg wurbe bebeutenb erwei»
tert. ©leftrif<he Sahnen Würben gebaut öon ® . über
©rafenberg nach Naflj, öon ® . na^ ffrefelb (im 3uge
ber neuen Nheinbrüde) unb öon ® . über Senrath unb
gilbennaihOhtigS. N a < h b e rS eru fS »u .® ew erb e»
j ä h 1u n g öom 14. Qnni 1895 Betrug bei einer Seööl»
fernng öon 169,935 ©eelen bie 3«Ijl ber ©rWerbSthä»
tigen im Hauptberuf ohne Singehörige unb ®ienenbe
63,452 perfonen (barunter 10,252 weiblidhe); baöon
entfielen auf Sanb» u. gorffwirtfdjaft 2315, Sergbatt,
§üttenwefen, Snbuftrie u. Saugewerbe 39,736, §an»
bei unb Serfehr 12,291, häusliche ®ienfte, Sohnarbeit
2040, Slrrnee, StaatS»,©emeinbe» unbKird)enbienft;c.
7070. Ohne Seruf unb SerufSangabe Waren aufjer»
bem 6578. S ie
&er Sienenben im §auShalt
Betrug 6154, ber Sütgeljörigen ohne Hauptberuf 93,751
perfonen. ©in Sergleich mit ber SerufSjäljlung öon
1882 ergibt baS SInwaihfen ber ©rwerbsthätigen öon
365 auf 373 pro SKiEe berSeöölferung. Neben einent
öerhältniSmäfjigen Nüdgang ber lanbwirtfchaftlidjen
SeDölferung geigt fich eine erhebliche Steigerung ber
inbuftrieEen (Don 545 auf 602 pro SKiEe, bie Singe»
hörigen eingerechnet). SluffaEenb ift baS grofje Über»
gewidjt beS männlidhen ©efihlechteS unter ben ©r»
werbSthätigen, ba auf baS Weiblidhe ©efchlecht nur
161 pro SJiiUe unb Bei ber ßnbuftrie fogar nur 126
pro iffiiEe ber ©rwerbsthätigen entfallen, ©ine be»
beutenbe NoEe fpielt bie ®ärtnerei (1008 ©rWerBS»
thätige). 3m®ewerße jählte man 11,130 §aupt» unb
511 Nebenbetriebe; in 389 SetrieBen Würben 9Kotoren
Don 25,804 Sßferbefräften Derwenbet. Unter ben 3n»
buftriejWeigen, bie fabrifmä^ig BetrieBen Werben, hat»
ten 1895 folgenbe ben gröjjten Um fang: SKafdunen»
bau (1832 erw erbstätige, baöon 55 Selbftänbige),
©ifengiefjerei (1510 ©rwerbsthfttige, baDoit 15 Selb»
ftänbige), Spinnerei (1120 ©rWerbSthätige, bapoit
12 ©elbftänbige), Sud)bntderci (512 ©rwerbgtljätige,
baDon 37 ©elbftänbige), Srauerei (452 ©rwerbg»
thätige, baDon 29 ©elbftänbige), gabrifation pon
©yplofioftoffen unb 3ünbwaren (374 ©rwerbgthätige,
1 ©elbftänbiger). Sin Setrieben mit je über 100
perfonen Waren 66 Dorljanben, baDon 18 in ber
Nahrungsmittel», 13 in ber §oljinbuftrie, je 12 in
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ber Wetalloerarbeitung unb Tejtilinbuftrie, 11 im
Vergbau unb igüttcntnefen, 10 int VaugeWerbe, 8 in
ber Wafchineninbuftrie ic. Ser Urnfats bei ber 3?eidf)g=
banfftelle bezifferte fid^ 1898 auf 1559,l W ill. Wf.
gür baS2>aljr 1896/97 tuurbett 21,929 perfonen mit
einem fteuerpflidjtigen ©infommen Bon ca. 67 WiH.
ÜÄf. jur © inf omntenfteuer B eranlagt, barunter
Waren 3723 Qenfiten mit über 3000 Wf. ©infom*
men unb einem ©efamteinfommen Bon 43,8 WiH. Wf.
Ser SsaljreSbetrag ber Beraitlagten ©infomtnenffeuer
belief fid^ auf 1,668,219 W f., Wop noch für bie 17
nicht phhfifdjen perfonen 92,200 Wf. ©teuer famen.
Von ben 3enfiten hatten 83,02 ^roj. ein ©infommen
Don 900—3000 Wf., brachten jeboch Don ber ©teuer*
funtme nur 18,7 Vroj. auf. 12,71 Vroä. ber
fiten hotten ein ©infommen Don 3000— 9500 Wf.,
3,23 'Eroj.üon 9500—30,500 W f.unb 1,04 ^roj.über
30,500 Wf. Stuf bie letstgenannte Steuerflaffe ent«
fielen 40,41 ^fSroj. ber ©teuerfumme, ein Verhältnis,
wie eS nur in graitffurt a. W. unb ©Iberfelb über»
fdhritten unb in Verlin beinahe erreicht Wirb. SaS»
felbe Vilb ber SBohlhabenljeit bietet eine Vetradjtung
ber VennögenSoerljältniffe ber Sfiffelborfer Veoöl»
terung. 3 nr©rgänäuitg§fteuer würben6882^?er=
fonen mit einem fteuerbaren Vermögen Bon 735,4
WiH. Wf. herangejogen, barunter 125 mit je ü6er
1 WtH. Wf. Vermögen. S . bleibt, abgefehen oon Ver>
Itn, nur hinter granffurt a. SD?, unb Köln in ber 3af)I
ber WiHionäre äuritcf. Jgauptbeftanbteile beS Verrnö»
genS waren Weitaus Kapital« unb ©runbBermögen;
ber ©rtrag barauS belief fidh int Surdjfdjnitt auf 4 ,35,
bes. 2,56 $roj., währenb baS in Snbuftrie unb §an«
bei angelegte Kapital 12,4 ^roj. ©rtrag lieferte. Sie
©emeinbe ft cuern brachten 1896/97:4,665,834 Wf.
ein, barunter bie ©infomtnenfteuer (140 V^os- ber
StaatSfteuer) 2,454,134 Wf. Von ben SRealfteuern
trugen bie ©runb« unb ©ebäubefteuer 1,117,733
W f., bte ©ewerbefteuer 466,938 Wf. bei. Von Auf«

Wanbfteuent beftehen öunbe» unb SuftbarfeitSfteuer
(jufantmen 102,854 SCRf.), Bon VerbraudjSfteuem eine
auf Vier unb Wal^ (160,674 SDcf.). Aufjerbem Wur«
ben an Umfajjfteuer 363,501 W f. erhoben. Sie ©e«
meinbefteuern finb feit 1894/95 Don 18,58 SKI. auf
(1896/97) 26,32W f. pro Kopf geftiegen (barunter Ver«
braudhSfteuernnur0,91W f.). SaS ftäbtifdhe Vubget
toteS für 1897/98 eine ©innahme Don 45,515,814 Wf.
unb eine Ausgabe Don 44,213,168 Wf. auf. Sie her«
Dorragenbften Titel ber ©innahme waren: Sauüer«
waltung 4,971,324Wf., ©teuerDerWaltung 5,126,010
Wf., ©parfaffe 19,883,018 W f., ©aSanftalt 2,743,311
Wf. 2c. Vet ber Ausgabe figurieren: VauDerwaltung
mit 5,390,222 W f., ©parfaffe mit 19,533,002 Wf.,
©aSanftalt mit 2,491,490 Wf. jc . Sie ftäbtifdhe«
Sdjulben beliefen fidh auf 29,986,906 Wf.
W a rie Su ife, gebome Weher,
Opernfängerin, ftarb 1. W ärj 1899in©harlottenburg.
3M )ltcim it, f. gjploflbftoffe.
3 ) t jö e t t f c r i c , f. Sßrotoäoeit.
$jiebufjt)cfi(fpt. bfjebufctmyi), W aurhch,© raf,
poln. §iftorifer (^feubont}m W. Q. A. ER chci cli),
geb. 10. gebr. 1813 in Nhdjcice (©alijten), geft. 1877
in Semberg, Würbe 18283ögltng beS^efuitenfonBiftS
in Tarnopol, ftubierte barauf in Semberg Sed)tS»
Wiffenfdjaft, trat bann in ben ©taatSbienft unb War
fdjliefiitd) $at ber ©tatthalterei oon ©albten. ©egeit»
ftanb feiner Söerfe finb namentlich bie herBorragenben
©eftalten ber polnifdjen Kirdjengefdjidjte. ©r fdhrieb:
»Kurjer Abrifj ber ©efdjidjte uttb Thaten ber Sifow«
echten« (Semberg 1843—44, 2 Vbe.); »Veter ©farga
unb fein 3eüalter« (Krafau 1850— 51, 2 Vbe.; 2.
Aufl. 1868 — 69); »36ignieto Olelnicfi« (baf. 1853
bis 1854, 2 Vbe.); »Ser heil. ©taniSlauS, Vifdhof
Bon Krafau« (Semb. 1865); »SaS Seben ÜBaclaW
©ierafowffis« (Krafau 1868); »©efdjidjte ber fatljoli»
fdjen Kirche in Schweben« (baf. 1874); »SaS Seben
SBincentty $ol§« (Semb. 1877) u. a.

G .
Gbcnljod), A lfreb , öfterreidj. Kolititer, würbe
1899 äuttt Sanf für bie Sienfte, bie er an ber ©ptge
ber beutfdjen Slerifalen imNetdhStagbemWinifierium
Thun leiftete, jum SanbeShauptmann Bon Cberöfter«
reidj ernannt.
G?bcrfe, ©tyriuS, Vitbhauer, geb. 1844 äu^fcoit«
ten int Algäu, erlernte baS Tifdjlerhanbwerf unb fam
1864 nach Wündjen, Wo er, na<hbem er ein 3aljr lang
als TifdjlergefeHe gearbeitet, jur Vilbhauerei über»
ging. Nachbent er ein 2>aljr praftifdj bei einem Vilb«
lauer tljätig gewefen, befucljte er Bon 1866—72 bie
Kunftafabemie. Surd) feine ©tubienarbeiten erregte
er baS Qntereffe König SubwigS II., ber ihn mit jahl»
reifen Aufträgen für feinen Vebarf unb bie AuS»
fdratitcfung ber neuerbauten Schlöffet betraute. Aufier
Dielen ©tnselfiguren, ©ruppen, Tafelauffägen u. bgl.
hat er faft fänttlidje SJkadjtwagen unb »Schlitten
beS Königs nadh feinen ©ntwürfen auSgeführt. Ve»
beutenber alS biefe beforatiDen Arbeiten finb feine
monumentalen Schöpfungen: baS Kriegerbenfmal in
Kempten, baS Senfmal ©abelSbergerS in Wüttdjen
unb baS Senfmal ber Vritber ©rimm in .‘öattau mit
■jwei SodelreliefS: baS Wärdjen unb bie Sehrthätig» j
feit ber Vrüber (1896 enthüllt). Auch hot ©. einen

St. ©eorg für baSSathauS, mehrere foloffale gtguren
für bieSubWtgSbrüde inWüuchen unb fürbaSSeidhS»
tagSgebäube gefdjaffen. ©r Derbinbet ben auS bem
Stubiunt ber Antife gewonnenen gormenabel mit fei»
ner, lebenSDoüer ©horafteriftif. Seit 1882 ift er ^ro»
feffor an ber Wündjener Kunftafabemie.
(SberS, 2)© eorg, Äghptolog u. SRomanfdhriftftel»
ler, ftarb 7. Aug. 1898in Tuging am Starnberger See.
Gcfntctttn, O tto, Waler unb 3etdjner für baS
Kunftgewerbe, geb. 19. 9?oB. 1865 in Hamburg, War
anfangs Kaufmann, befuchte bann bte ©ewerbefdjule
bafelbft, fpäter bie Vaugewerbe» unb Kunftfchttle in
Nürnberg, Wo er guerft auf eigne §anb nach ber Natur
5U ftubieren begann, unb bon 1884—87 bie Kunft»
afabettiie in Wüttdjen, Wo befonberS A. SBagner fein
Sehrer War. Seinen erften ©rfolg errang er 1891 mit
einigen lanbfdjaftlidjen StimmungSbilbern, etnpfanb
aber balb baS VebürfniS, baS SSefentlidje beS Sar»
geftetlten möglichft flar unb Dereinfadjt ju geben, waS
bereits ju einer Art Stilifierung führte. SaS itn
engenAnfdjlufj an bie Natur gefunbene Setail erfdjiett
ihm als ein ftörenbeS ©lement in feinen Vtlbern, unb
auS bem Veftreben, neue AuSbrucfSformen 311 finben,
entftanb 1893 ber §oläfdjnitt: brei Schwäne, ber einen

ßcuabor —
SBeitbeputttt in feinem Schaffen Bezeichnet, ba er ba«
mit ben erften Schritt zunt Ornament tljat. Stilifierte
©djwäne finb feitbem ein SieBlingSmoti» feiner orna«
mentalen Kompofitionen geBlieBen. Wadjbent er nodj
1895 ein Söilb: bie SebenSalter, gemalt, für bas er eine
jiueite MebaiEe ber Mündjener AuSfteEung erhielt,
manbte er fid) auSfdjließlidj bent lunftgewerblichen
geidjneu zu. ©r hat feitbem zahlreiche geidjnungen
für ben SudjfdjmucE (Titelblätter, Vignetten, Büdner«
Zeidien), für Tapeten unb Teppidje (Mufier für bie
äBebefcfjule in SdjerrebeE), für SeleuchtungSEörper,
Arbeiten in ©beltnetatt, Möbel unb für fonftige AuS«
ftattung bon SSoIjnräunten auSgeführt, Wobei er tneift
einfache Waturgebilbe(3Bafferpflanzen, ©räfer, Stern«
Blumen, Sögel ic.) feiner Stilifierung zu ©runbe legte.
Weben eifrigen Waturftubien finb BefonberS japanifdje
Malereien unb §olzfdjnitte unb ber englifdje Maler
3 .3B£|iftler bonßinfluß auf feine EünftlerifcheEigenart
geworben. 1897 würbe er als Sehrer an baS Kunft«
getoerbeutufeunt in Serlin Berufen, Wo er auch betora«
tioeSBanbmalereien auSgefü!jrt hat. Sine ©ammlung
feiner beEoratioen Entwürfe erfdjien unter bem Titel:
»Weue formen« (Serl. 1897).
©cuabor. Über bie SuIEane »on ©. f. SSulfane.
©beltorattc. Tie ©riedjen Eannteit SchmudEfadjen
auS Korallen erft bom 7. Qaljrfj. b. ©hr. an, Benugten
fie aBer Wie bie Wönter nur wenig. Tagegen finbet
man mit Korallen Befehle Sronzegegenftänbe häufig
in ©räbern beS MamebepartementS auS bem 4. unb
bent Anfang beS 3. Saljrlj. bor unfrer 3eitredjnung,
aber nid)t in jüngern ©räbern. Tiefe ©rfdjeinung er«
tlärt fich bur$ eiue Wotiz beS »periplus bom Woten
Meer«, eines gleichzeitigen griedjifdjen SBerEeS. Tort
Wirb erzählt, baß gegen ©nbe beS 3. lyafjrl). bte Ko«
ratten in 3ubien für SdjmucEzWecEc fo ftarE gefttd)t
würben, baß alle Korattenfifdjereien SübfranEreid)S
unb befonberS bie bon ip^ereS burch bie PhoEäer für
beit §anbel nadj Snbien arbeiteten, Wo bie Korallen
gegen echte Perlen unb ©ewiirze getaufdjt Würben,
fo baß feine Korallen für bie ©aEier übrtgBlieBen.
©belmann, M a j TljontaS, PhhfiEer, geB. 18.
Ott. 1845 in jsngolftabt, ftubierte an ben polt)tedj«
ntfdjen Sdjulen zu Augsburg unb München fowie an
ber Uniberfität München, war 1868—73 Affiftent bei
SB. b. Seeg unb würbe 1871 Pribatbojent, 1893 Pro«
feffor an ber tedfjnifihen Jßodjfdjule in München, ©r
griinbete 1868 fein pf)i)fifaItfdij«me(hanif<heS Snftitut,
aus Welchem fowoljl etne große Anzahl neuEonftruier«
ter Apparate auS bem aEgemeinen Sereich ber ©j«
perintentalphhfiEals im befonbernMeßinftrumente auS
bem ©ebiete beS ©rbmagnetiSmuS, ber ©leEtrizität unb
©leftrotedjniE Verborgenen. AuS biefer SSerEftätteWur«
ben feit 1880 faft aEe erbmagnetifdjen Stationen unb
Polarejpebitionen mit SSilbfdjen Apparaten berfehen.
@ffwfionö}>etiobc, f. Eruptibgefteine.
®89£* Ilm bei SBiefeneggett bem §aupterfor«
oetmis für eine gute Arbeit gerecht ju Werben, baß
jebe 3in!e ihren eignen, gleichweit bon ben Wadjbar«
Itnien entfernt liegenben Stridj zieht - Würben Bisher
ben ©ggengliebern berfchiebene gönnen gegeben, be«
fpttberS erhielten fie Ausbiegungen nach rechts unb
ltitts. Tie golge babon ift, baß bei etwaigem ©rfag
bte gönn unb bie ©lieberreihe genau angegeben Wer«
®en muß, alfo bie Reparaturen erfcEjWert toerben; auch
oteteit biefe Abweisungen Anfagftetten für bie auS«
9e^jfeuen SBurzeln unb UnEräuter. SaacEe hat jegt
?uW lerin eineSerbefferung gefchaffen, bie bartn liegt,
» bte (Sggenglteber für fätntliche Weihen ber ©. boE«
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ftänbig gleiche gorm erhalten unb bafür nur bie ber
9lbnu|ung öiel weniger au§gefet)ten unb bap noch
biel billigem SerbtnbungSglie»
ber für bieberfchiebeneniReiljen
berfdjieben gestaltet Werben;
fie finb entweber fhmmetrifdh
ober um eine ©tridjWeite nad)
redjt? ober ItnlS berfdjoben.
®ie leterförmtgen ©lieber bil»
benbrei toottftnnbtg gefd)loffene
Öfen, fo baß mannoch benWei»
tern Vorteil erhält, baß bie
SinljättgepunEte (in ber 9lbbil»
bung burd) fdjWadje ©triebe ge»
Eemtseidjnet) ratberrüdEbar feft=
gelegt ftttb unb bet fdjarfen
2Biefenegge uon
2 a a cf e.
SSenbungen währenb ber Sir*
beit oberbeim3 ufantmen=ober
91u§einanberrotten ber ©. ein ^Wangen ober '-8 erWir»
ren berljinbert ift. SBiefeneggen biefer 9lrt werben bon
ber lanbwirtfdjaftltcfjen 2Jiafd)inenfabriE bon ©roß it. .
Komp. in 2eipjicj=©utri(jfdh gefertigt.
(*gj)erbir (© jerbir, im 91Hertum Waljrfdjetnltd)
Prostanna), §auptort etne§ Kaja be3©anbfdhaES §>a»
mibnbab (S§parta) rat afiatifdj»türE. SSilajet Konia,
auf einer Sanbfpijje am ©übenbe be§ gleid)namtgen,
50 km langen, fifdjreidjen 9IIpenfee§ (Limnai be§9llter»
tum§), 980 m ^och gelegen, in fruchtbarer, retsenber
Umgebung (btel SBein unb Öbftbäunte), am guße beg
fpitsen ©gljerbtr ®agh (Viarus Mons be§ 9lltertum§),
mit 3— 4000 au§fd)ließlidj tiirt. Einwohnern. ®ie
neuerbingS reftaurierte große äJiofdjee bietet Wenig
9lltertümlidjeg; reicher berjiert ift btegegenüberltegenbe
TOebreffe au§ bem 13. 3af)rt). 9luf ber Canbjunge
ein verfallene» Kaftell. Sor bem ©nbe ber Sattbjunge
liegt 1,5 knt entfernt im ©ee i § 9lba (b. f). grted).
Nesion, »Jjnfeldhen«), bid)t mit Käufern bebedt unb
bon ca. 1000 türEifdj fpredhenben ©rieten unb Weni»
en Gürten bewohnt, bte gifdjerei unb SBeiitbau trei»
en. Kmtftgefdjidjtlidj intereffant ift bte angeblich bon
Konftantin unb §elena gegriinbete ©ttpIjan§Eirdje.
©gtblj, ©hrtftopIj2Rortg bon,ber®erfafferber
»@rnften©ebanten«, ftarb 29.®ej. 1898 in'ßotsbam.
©flttt, im 11. Sahrlj. gegrünbeter Ipauptort eine?
Kaja im ©anbfdjaE ©bnrput beS afiatifdj»türE. SBila»
jet§ aJia’ntüret 91jtä, 1020 m l)od) atn rechten©uphrat»
ufer jwifdjen ©rsinbjan unb 3/falatia gelegen, mit
15,000 (nach ©uinet 19,000) ©tnw., je p r öälfte £ür=
Een unb Armenier. 938eitläufig bergauf gebaut unb mit
bielen ©arten, Wirb e§ringsum bon400—500 mhohen
Sergen umgeben; erfdjlaffenbeg, ungefttnbeS Klima;
biel Kropf. §anbel gleidj NuE. ®te Armenier Wan»
bem tneift jung au§ unb Eeljren erft in reifent fahren
mit ihren ©rfparntffen surüdf. ®ret armen. Kirchen.
C S g te , 3ofeph bon, 9lrdjiteEt, ftarb 6 . SJiärj 1899
tn Stuttgart.
® l i c l i d ) c 8 © n t c r r e d ) t , f. ©üterrecfjt &er Gfjegatten.
GljclictiEcttdcrtlärunj], tm beutfdfien Sitrger»
liehen ©efejsbudj, § 1723 ff., ber Name für bie fiegi»
timation (f.b., Sb. 11) burdj Konjeffion be§Siegenten.
@ljet>etrt<tg. Nach bem beutfdjenSürgerlichen
© ef egb u d) bürfen ©Ijegatten ihre güterrahtlidjen
Serhältniffe (f.®ttterrecijt ber ©jegatten) bor©ingeljung
unb währenb Seftanbe? ber ©he beliebig burd) ©.
regeln, alfo aitdj ben früher gewählten ©üterftanb auf»
heben ober berättbern. ®er ©. ift bei gleichseitiger
91nwefenheit ber Serlobten ober ©begatten bor©eridit
ober einem Notar ju fctjlteßen unb auf Eintrag eines
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©begatten in baS © ü te rr e d jtS re g ifte r bcäjcnigcn
S3Xmt§geridE)t§ einjutragen, in beffen SBejicI ber SJiann
feinen 3Bo£)nfi| hat, bej. nad) ber Eintragung feinen
2BoIjnfig »erlegt. SSefeitigt ober änbert ber ©. bie an
fich gefe|li<h eintretenbe berwaltung unb 9iu|>nießung
beS SJlanneS, fo barf bie Aufhebung ober ilnberung
einent dritten gegenüber nur geltenb gemacht werben,
Wenn biefelbe im ©üterredjtSregifter beS juftänbigen
Amtsgerichts eingetragen ober bem ©ritten Betannt
war. 3 n gleicher befdjränfratg barf ber In h a lt be§
©heöertragS einem®ritten gegenüber geltenb gemacht
Werben, Wenn eS fidj um tnberung ober Aufhebung
ber bereits eingetragenen Siegelung ber güterredjtlidjen
berljältniffe ber ©begatten h<mbelt. ® ie öertragS»
ntäjjige Regelung beS ©üterftanbeS fann burd) ber*
wetfung auf bie beftiramungen beS bürgerlichen ©e»
fejjbudjeS über bie allgemeine ©ütergemeinfchaft, bie
©rrungenfdjaftSgemeinfdjaf t, bie ga_hrniSgemeinfd)aft,
bie ©ütertrennung ober burch felbftänbige Siegelung
erfolgen; unjuläffig ift jebod) eine Siegelung burd)
berweifung auf nicht mehr geltenbeS ober auf auS»
tänbifdjeS SRedjt ober burdj Abänberung fortgefegter
©ütergemeinfdjaft, Welch legtere im ©. nur aufgehoben,
nicht audjmobifijiert werben fann. ©begatten, bie nach
bem »or 3>nfrafttreten beS bürgerlichen ©efegbudjS
geltenben Sfedjt junt Abfchlufj eines ©heöertragS nicht
befugt waren, bürfen nach jenem 3eitt>unft ihre güter»
redjtlichen berljältniffe burd) ©• regeln, eine beftim»
ittung, bie namentlich für bie unter ber ijjerrfd)aft beS
franjöfifdjen SRedjtS gefcfjloffenen ©hen, baS ben ©.
nur unter Verlobten geftattet, »on ©rljeblidjfeit ift.
Hat ber äJiann jur $eit ber ©heeingeljung ober jur
3eit beS bertragSfdjluffeS feinen SBohnfig im AuS»
lanb, fo barf ber ©. ben ©üterftanb burdj berweifung
auf baS an jenem SBohnfig geltenbe ©üterredjt regeln.
AuSIänbifdje ©begatten, bie ihren SSoljnfig üiSeutfdj*
lanb haßen ober bie SJeidjSangefjörigieit erwerben,
bürfen, felbft wenn baS JgeintatSredjt beS SJiattneS ben
Abfdjlujj eines ©heöertragS nidjt juläßt, ihr ©üter»
recht mittels eines foldjen regeln. bgl. K ö h le r, ® a S
©herecht beS bürgerlichen © efegbud)eS (©tuttg. 1898).
(5l)vcngcticf)te. S ie berorbnmtg über bie © .ber
O f f i j i e r e impreußifchen §eer öom 2. SJlai 1874 hat
burch KabinettSorber Dom 1. J$an. 1897 eine ©rgän»
jung erfahren, bie ben SSiHeit auSfpridjt, ben 3wei»
täm^fen ber Offijiere mehr als bisher öorjubeugen.
©ie geht baüon auS, baß bie Anläffe ju 3wei!iim))fen
oft geringfügiger Statur, ^riöatftreitigteiten unb be»
leibigungen feien, beren gütlicher AuSgleidj oljne ©dja*
bigung ber ©tanbeSeljre möglich ift@ ib , g ü r baS S K ilit ä r f t r a f ö e r f a ljr e n ift bie
©rfegung beS b o re ib e S , ber eine QueEe beS SDiein*
eibeS ift, burdj ben Jfa d je ib , b. h- bie bereibigung
ber 3 eu9 en ober ©ad)öerftänbigen nach ihrer ber»
nehntung burch bie Seutfdje 3Jcilitärftrafgerid)tSorb=
nung, § 196 unb 215, bereits ©efe| geworben, ©benfo
bie beftimntung, baß, wenn ein eiblich öernommener
3euge in berfelben ©traffadje nodjmalS üernommen
Wirb, eS juläfftg fei, ftatt ber nochmaligen bereibi*
gung ben 3eugen bie Siidjtigleit feiner AuSfage unter
berufung auf ben frühem ©. öerfidjern ju laffen
(§ 201), unb bie beeibigung öon 3engen ju unter*
laffen, Wenn beren AuSfagen nach einftimmiger Über«
jeugung beS ©eridjtS fich
offenbar unglaubwürbig
ober als unerheblich barfteHeit unb im legtern gaEe
bie beeibigung nicht beantragt ift (§ 299). g ü r baS
bürgerliche ©traföerfahren beabfidjtigte bieS aEeS bie
ans anbem Urfadjen 1896 gefdjeiterte ©trafprojefj»
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noöeEe; ein Sfieichegefejj öon 1899 holt eS nach unb
gewährt bei rechtzeitigem ©eftänbniS falfdjer AuSfage
©traferleidjterung.
(g ie r , fo ffile . 3m ganjen finb foffile ©ier feiten,
WaS bei ber !ur jen Sauer ber unauSgebrüteten ©eiege,
ber 3erbred)li<h!eit unb bergänglidjfeit ber ©djalen
auch nicht ju »erWuitbern ift; nur im SBaffer ober
©d)lantm finbet mitunter eine ©rljaltung ber gorm
in ber SBeife ftatt, baß Jpoljlfornten entftehen, in benen
eingebrungene unb barin als Kalffpat friftaEifierenbe
ffaltfalje junädjft bie ©djale »erbiden, Worauf nach
boEfontntener berwitterung berfelben ©djlantmauS»
füEungen Abgüffe bilben. ©o finbet fich ein ganjeS
©djilbfrötengelege in einem ©anbftiid beS untermio»
eänen ©erithientaltS unb ein bogelei auS bem 2ito»
rineEenlalf intSKainjer SKufeum, anberWärtSSdjlan»
geneier tc. biel häufiger finb f u b f o f f i! e © ie r auS
pleiftocänen unb aEuöialen ©cfjidjtett, bie öon neuer»
bingS auSgeftorbenen bögeln herrühren unb in ihren
©djalen nod) Wohlerhalten finb, Wie biejentgen ber
Sftiefenbögel öon SKabagaSfar (Aepyornis) unb ber
üffioa* (Dinornis-) Arten »on Sieufeelanb, bie burdj
ihre ftarf wedjfelnben ©röfjen unb gönnen anjeigen,
bafj fie öon öerfdjiebenen Arten herftammen. bon
manchen auSgeftorbenenbögeln fennt man überhaupt
Weiter feine SRefte als ©ierfchalen, fo öon einem über
SRufjlanb unb ©Ijina in ber pleiftocänen ©podje »er»
breiteten ©trauß, ber etwas gr&fjer als bie afrifani»
fd)en ©traufje geWefen ju fein fcheint. bon biefem
afiatifih=europäifdhen ©traufje Würben unlängft in
9iorbd)ina ätnei f. ©. im ßöß gefunben, öon benen eins
jerbradj, nadhbem fdjon 1857 im ©ou». ©herfon
(©übrußlanb) ein foIcheS gefunben Worben War, Wel»
<heS fid) im jerbrodjenen 3uftanb int Petersburger 5Dcu»
feum befinbet. S e r bogel Wurbe öon b r a n b t Strutliiolithus chersonensis getauft, obwohl man nadj
ber mifroffopifdjen Unterfuchung ber ©ihale fdjliefeen
Jönnte, baß er ju r felben ©attung Wie ber afrifanifche
©trauß(f. b., bb.16) gehört hat. ©aftman, ber bieSKajje
»erfchiebener foffiler ©traußüogeleier genommen unb
mit benen ber neugefunbenen unb ber lebenben ©traufje
»erglid)en hat, macht folgenbe ©röjjenangaben:
£äng3acfjfe D-ueradjfe föauminljalt
Zentimeter Zentimeter Äu&ifjentim.

S p ejteS
A epyornis m a x im u s .

.

.

.

D in o r n is-S p e jie ä (3Jloa)
S truthiolithu s (iHu^Ianb)
(6 ^ in a ) .
Struth io cam elus (S tra u ß )
R h e a D a rw in ii (D^anbu)

35,1
34; o
32,o
25,2
18,o
18,0
16,4
13,5

24,5
22,5
23,o
17,8
15,o
14,7
13,4
9,45

110 3 5 ,8
9 0 12,5
8 8 6 3 ,5
4 1 8 0 ,6
2 0 7 5 ,0
1 8 9 6 ,9
1 4 2 3 ,8
570,4

© i t o n o g e » , f. ?ß§otogtapf|ie.
© in te r , S E lje o b o r , 3 ooloS/ 0eb. 2 2 . 3 u n i 1843
in © tä fa am 3 fo ich fee, geft. 30. SJiai 1898 in 5Eü»
h in g en , ftubierte bafelbft, in ^eib elb erg , aiU trjburg,
greib ttrg unb b e r lin TOebijin unb SRaturwiffenfchaft,
wurbe ^ ro fe fto r b er3 o o to m ie unter K öE iler in SBürj»
bürg, habilitierte fidj 1870 bafelbft a ls ^ rio a tb o je n t,
m adjte ben Krieg öon 1870/71 a ls freiW iEiger A r jt
bei ber babifdjen S iö ifio n m it unb Wurbe 1874 $ ro =
feffor in S a r m fta b t, 1875 in T ü b in g en . 3 m S i n t e r
1878/79 machte er eine gorfdjungSreife nach Ägypten.
©. arbeitete über b e d je rje E e n , bie ©ntftehung ber
©cf)Ieim» unb ©iterlörperchen, über ben 3 e E fe rn , über
bie © chn au je beS 2Kaulw urfS a ls ® aftw erfjeu g , über
bie üßeröenenbigungen in ber § a u t ber K u h jig e, über
bie Sierüen öon B e ro e , über b a u unb beW egung ber

©ingeoracljteä ® u t —
©amenfäben, fabenfpimtenbe Scbnedett, gortpflan»
mng bet glebermäufe, übet Webufen jc . , BefonberS
aber trug er burdh Kriti! unb Nachprüfung p r Sßer=
tiefung bet ®artmnfdjen Sehren im einjelnen wefent»
üdj bei. Sehr auSgebefjnte unb einbringltdje Stubien
bejogen fidj auf bie gärbung ber Siere. ©r fdjrieb:
«goologtfdje Stubien auf Sapri. Beroe ovatus unb
Lacertamuraliscoeralea« (Setpj. 1874); »®ieWebu=
fen« (Tübing. 1879); »Unterfudjungen übet baS Va»
nieten ber Wauereibedjfe« (Verl. 1881); »®ie ©nt»
ftebung ber Arten auf ©runb ber Vererbung ertoor=
benet ©igenfdjaften« (2 Tie., Sena 1888 u. 1897);
»Artbilbung unb Verwanbtfchaft bei ben Schmetter»
lingen« (2 Tie., baf. 1889 u. 1895).
(Sittijctirurfjteä © ttt, f. ©üterredjt ber Ehegatten,
g in laffu u g öfrift. S ie Würbe burch bie abgeän»
berte ätbilprojefjorbnurtg bom 20. W a i 1898, § 262
(f. sSortermin), im AntbattSprojef} bon bier auf ^Wei
Wochen herbeigefegt.
© iitfp ru d ). ®aS3?eid)Sgefeg über greitoiHige®e»
ridjtöbarfeit (f. b.) bom 17./20. W a i 1898, § 132,140,
hat gegen Verfügungen beg Amtsgerichts in £>anbeIS»
regifterfadjen ©. jugelaffen (f. girma). Über ©. im
Wilitärftrafberfaljren f. ©trafberfiiguns(gin fth jciligc Sßctfügungcu. Nach ber neuen
gibilprojeßorbnung bom 17./20. W a i 1898, § 942,
lann auf ©runb einer einfttceiltgen Verfügung aud)
bie ©intragung einer Vermerlung ober eines SSiber»
fprucheS gegen bie Siidjtigteit be§ ©runbbudjeS ober
SdjipregifterS erfolgen unb äfoar auch, toenn ber
galt nicht für bringlidj erachtet Wirb.
(Stn U 'o ljw errefcttm te, in ben beutfehen Sdjug»
gebieten bie ben ©ingebornen ju ihrem Unterhalt ju»
getbiefenen, alfo nidjt an KolonialgefeKfdjaften ber»
äußetbaren herrentofen Sänbeteien. ®. Sanbfrage.
©ifent»a|tt. ® ie ©nttbictelung ber ©ifenbahnen
ber ©rbe bon ©nbe 1892 bis ©nbe 1896 ergibt fidh
in Kilometern auS nadjftehenber Überfidjt. über bie
©ifenbahnen in ben beutfd jen K o lo n ie n f. bie Art.
»Teutfd)»Dftafrila« unb »®eutfdj»SübibeftafriEa«.
£änge
@nbe

fiä n b e r

1896
1

^ r e u j j e n ..........................
S ä g e r n ................................
S a u fe n

27 9 0 8

SBttrttem berg
. . .
8 3 a b e n ................................

6231
2688
1630
1847

® lfa jjs£ o tl)rin g e n . .
ftb rig e beutfehe S t a a t e n

1723
5321

............

$)eutfdE)Ianb:
ß fterr.sU n garn ,93o 3n ien
© ro fcb rü an. u . ^ r la n b
§ r a n !r e td )..........................
SRufjlanb, in ll.g in n la n b
I t al i en. . . .
B elg ien

. . . .

SH eberlanbe, tn fL
S u je m b u rg
. .
S t$ r o e ij

.

.............

S p a n i e n ..........................
P o r t u g a l ..........................
$ ü n e m a r f .........................
N o rw eg en
S ie b e n

.............
.

Serbien .
Rumänien.

3 u ro a c p »on
1892 - 9 6
im
g a n je n
2
1721
444

in
$ r o j.

@nbe 1 8 9 6
2 3 a ljn lä n g e a .je
100

1 0 ,0 0 0

B flil.

©inro.

3

4

6 ,5

8 ,0
8,2

8,7
10,7

1 7 ,9
8 ,3
12,2
1 1 ,9

7/1
7/9
1 0 ,6
1 0,5

10,1

9 ,9

139
73

7/0
5 ,5
4 ,8

238
105
45 1

1 4 ,8
6,5
9,2

5

47348

3171

7/1

8,7

9,0

32180
34221

3755

13,2
4 ,6

4/7
1 0,8

7/1
22,1
12 ,9

7/0
0,7
5 ,3
1 9 ,5

7/1
8 ,4
1 0 ,6
3 ,6

41173
38642
15447

1518
2750
6997

5777

1774
434

3129
3563
12282

50
213
1408

2358
2309
1938
9895
570
2 87 9

65
222
376
1434
30
3 87

8, 2
1/6
6,3
12,9
1/9
1 0,6
24 ,1
16,8

5,5
1 5,5

8,7
8 ,c
2,3
2,5
5,8
0 ,5

4/9
8,9
6a

11/7
6/7
4/6
1 0,0

2/1

9,1
1 9,9

1/1
1/7

2,4
4/7

©ifettoafin.

© riedjenlanb. . . .
S ürfei, B ulgarien, 9tu*
m e lie n .......................
ÜJlalta, Serfeg, SDtan.
(S u ro p a :
93er. S taa te n ü.9iorbs2l.
SBritifcfj * 9torbam erifa.
iJleufunblanb. . . .
SJieEifo.............................
3JlitteIamerifa . . .
Kolumbien . . . .
( S u b a .............................
SBene^uela.......................
$)ominifan. SHepubltt .
S er. © taat. o. 93raftlien
2lrgentinifcfje 9tepublif
«ßaroguat).......................
Uruguay .......................
G I j i l e ............................
$ P e r u ..............................
S B o lio ia .......................
©cuabor .......................
93ritifd) * © uagana . .
Ja m a ic a , ÜSarbaboS,
M artinique, 5ßuerto=
9iico ic........................
S lm e r if a :
S ritifd js^ n b ien . . .
(Seglon.............................
Ä leinafien.......................
9tuff.stran3fafp. ©ebiet
Sibirien .......................
gJerfien.............................
9Weberlänbijc§ sen kten
3 « p a n .............................
^portugiefifc^s^nbien .
2flalaiifd&e © taaten .
£ $ i n a .............................
© i a r n .............................
Ä o tf$ in $ in a , sponbt*
tfd jerri, SDtalaffa,
Eongfing . . . .
S lfie n :
^ g g p t e n .......................
Algerien unb £ uni3 .
Jtapfolonie . . . .
9 i a t a t .............................
© ttbafrifan. Stepubltt.
D ranje =greiftaat . .
2flauritiu3/9^union,©e=
negalgebiet/ 2lngola,
9Jiofambif, Äongo jc.
2lf r i t a :
Sßeufeelanb . . . .
S B ic to ria .......................
SfteufübroaleS. . . .
Sübauftralien . . .
D ueenälanb . . . .
X aöm ania ........................
SBeftauftralten . . .
$ a m a i ..............................
S l u f tr a l ie n :

2 47

1
952

2

3

4

5

37

4/0

1/4

3,8

2430
612
110 —
257 203 25233
294088 12860
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Gifenbatjnarbeuer&eroegung —

(Sifcnü alju arb citetb cto cg u n g . ©eit 1893 tja*
6crt brei interncitionale ©ifenbahnerfongreffe ftattge*
funbcn, 1893 itt 3üridj, 1894 in $ariS, 1895 in SRai*
lanb; ber bierte, ber 1897 itt Barcelona ftattfinben
foEte, ift wegen ber fpanifdj»cubanifdjen SBirren auS*
gefallen. Auf bem 3üridjer Kongreß würbe bie ©in»
ridjtung eines internationalen SefretariatS befdjloffen.
©in Antrag ber §oEänber, baß bei AuSbrud) eines
Kriegeg bie©ifenbaljnbebienfteten fofort bie Arbeit ein*
fteEen foEen, Würbe auf betreiben ber Schweizer unb
©nglänber furzweg abgelebt, bagegen Würbe ein An«
trag angenommen, Wonach bie bon einem Berbanb
mit minbeftenS jltiei Sritteln feiner 3Jiitgliebfd)aft be*
fcfjloffenen Streits moralifdj toie finanzieE bon aEen
anbern Berbänben zu unterftütjen feien. S e r Kon«
reß erflärtefidj für ben Adjtftunbentag für aEe ©ifen«
aljner unb für eine wöchentliche ununterbrochene
Ruhezeit bon 36 Stunben. S e r gewöhnliche (Süter*
berfeljr foEe an Sonntagen eingefteEt Werben. Auf
bem folgenben SJSarifer Kongreß Würben biefe Be=
fdjlüffe im Wefentlidjen beftätigt. S e r britte Kongreß
in SKailanb fprad^ fich unter Betätigung ber frühent
Befd)lüffe für je nach ben Koften ber ©jiftenämittel
feftjufteEenbe 2Jiinbeftlö§ne auS, ebenfo für bie ©in*
füfjrung bon gefeglichen SdjiebSgeridjten, bie auS einer
letdjen 3 ahl bon Unternehmern unb Arbeitern zu
efteljen hätten. S ie beutfdjen ©ifenbaljner haben fich
bei aEen brei Kongreffen auf Stjmpathiefunbgebungen
befdjränft. 2BaS bie O r g a n i f a ti o n en ber einzelnen
Sänber betrifft, fo haben ©ngianb, granfreidj unb bie
Schweiz bie ftärtften Organisationen. S ie bereinigte
©efeEfdjaft ber ©ifenba|nbebienfteten bon ©ttglanb,
Sdjottlanb unb Urlaub Würbe 1872 begriinbet unb
Zählt über 81,000 2J£itglieber. S e r franzöftfdje ©ifen*
Baljnberbanb zählt etwa 58,000 SKitglieber unb fteht
unter ber Seitung (SuerarbS, eines ganatiferS, ber
bom ©eneralftreif für bie Arbeiter aEeS £>eil erwar*
tet. S e r 3entralberbanb beS ^erfonalS ber fdjwei*
Zerifcfjen SranSportanftalten hat unter Seitung feine!
BorftanbeS Sourbed bor einiger 3eit burd) einen tur*
Zen Streif bei ber Rorboftbabn eine allgemeine Soljn»
erljöljung burdjgefegt. ©r berfügt über eine gute Or*
ganifation, eine eigne gadjzeitung unb gehört bem gro*
ßen fdjWeizerifdjen Arbeiteroerbanb an. S ie Arbeiter*
uniott fdjweizerifdjer SranSportangefteEter, Welche
Ijauptfäd)lidj bie ©ifenbaljnarbeiter umfaßt, fteht mit
bem Berbanb fdjweizerifdjer TranSportangefteEter im
KarteE. S n Italien haben fid) bie berfdjiebenen ©ifen*
bahnbereine zu einer ©ewerffdjaft (Lega dei Ferroviari italiani) berfd)tttolzen unb finb gleichzeitig ber
fo_zialbetnofratifdjen Arbeiterpartei Beigetreten, 3>n
Öfterreich ift ber 1894 gegrünbete Berbanb fämtlicher
©ifeuBaljnerfadjorganiiationen mit bem S ig in SÜBien
wegen fozialbemofratifd)er Agitation 1897 aufgelöft
Worben. S e r Berbanb zahlte 24,000 SKitglieber. S ie
©ifenbahnerorganifationen in Spanien, Portugal,
Belgien unb in ben f£anbinabifd)en Sänbern machen
weniger bon fich reben. S ie tjoEänbifdje Drganifation
hat eine ziemliche Stärfe erreicht. 3 n Seutfchlanb be*
ftehen djriftliche ©ifenbahnerorganifationen in Bauern
unb Trier (für ganz Preußen), ©in Berfud) auf
einem Kongreß in Üftagbeburg 1890, eine©ewerffchaft
ber StaatSeifenbahner zu grünben, Würbe erfticft. S e r
Anfang 1897 in Altona gegrünbete BerBanb ber ©ifen*
bahner SeutfdjlanbS ift bon ber@tfenbahnberwaltung
für fozialbemofratifch erflärt unb ber ^Beitritt berboten
Worben. S ie erfte große, ein ganzes Staatsgebiet
untfaffenbe Bereinigung ift ber B a i) r i f d) e © ifen*
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b a h n erb erb an b ,b er, ©nbe 1896 unter tljätiger 2Kit*
hilfe bon SRitgliebern ber 3entruinSpartei begrünbet,
eS fdjon im erften 3aljre feines BeftehenS auf etwa
10,000 SRitglieber brachte. 3>bed beS BerBanbeS ift:
©rzielung möglichft günftiger Sohn* u. ArbeitSbebin*
gungen, igeBung beS StanbeSbeWußtfeinS, pflege ber
geiftigen AuSbilbung it. beS gefeEigen BerfehrS ber 9Kit=
glieber, Schaffung bonUnterftügungSfaffen. SaSbiS*
fjerige Borgeben beS BerbaitbeS ift böEig eittWanbfrei
gewefen. S n g r a n f r e id ) Würbe 1898nadj langende*
ratungen unb faft burdjweg erfolglofen Berfudjen bei
ben großen ©ifenbaljngefeEfdjaften, eine umfaffenbe
Berbefferungber Sage ihrer untern AngefteEten zu er*
reichen, bom ©ewerffchaftSberbanb (Syndicat Guerard) ein aEgetiteiner AuSftanb borbereitet. Qm An=
fchluß an ben AuSftanb ber©rbarbeiterin$ariS Würbe
13. Oft. ber AuSftanb erflärt. Sen umfaffenben unb
energifdjen SKaßnahnten ber Regierung gelang eS in*
beS, bettBerfudj bazu fofort zu unterbrücfen, zuntal bie
©ifetiBaljnerberBänbe felbft faft burchweg bem AuS*
ftanb bon bornherein abgeneigt Waren. Unter biefen
Umftänben fam eS nirgenbS zu entftlichern BerfebrS*
flörungen. 3n I t a l i e n ift matt im Sntereffe ber
Ruhe unb Drbnung unb ber Sicherheit beS SanbeS
1898 zu einer bBEigen 3Mitarifieruitg beS ^erfonalS
ber ©ifenbahnen, ^often unb Telegraphen gefchritten.
Rach bem betreffenben ©efeg bom 17. S u li fte^t ber
SJJilitäroerWaltung unter anbernt baS Recht zu, bie
Berlbaltung ber ©ifenbahnen zu üBernehnten, foBalb
bie 3ioil* (^ribat*) Verwaltungen ben Berteljr nicht
mehr aufrecht zu erhalten bermögen.
@ ifc n b a l)« t,ei,ienftcte. S a S in ber preußifdjen
StaatSbahnberWaltung bisher übliche Verfahren, ben
SilbungSgang unb bie Verwenbung ber mittlern 8e»
amten beS äußern (StationS* unb AbfertigungS*) unb
beS innern (Süreau*) SienfteS ftreng auSeinanber zu
halten unb bie Beamten beS äußern SienfteS im aE*
gemeinen geringer zu befolben als bie beS innern, Ijat
feit langem zu lebhaften Klagen üBer 3urü<ffefenug
unb Benachteiligung ber erfterwähnten Beamten Ber*
anlaffung gegeBen, bie, nach ber SKeinung biefer Be*
amten, im £>inblicf auf ihren anftrengenbem Sienft
um fo Weniger gerechtfertigt fei, Wenn, Wie bei ben
3ibilanwärtern (Supernumeraren), für beibe Sienft*
zweige eine böEig gleiche Borbilbung geforbert werbe.
Auch Wirb gegen biefeS Berfahren eingewanbt, baß
eS zu einer übermäßigen ©infeitigfeit in ber AuSbil*
bttng unb Bertoenbung ber Beamten führe, bie na*
mentlidj für bie Beamten beS innern SienfteS ber*
berblidj fei. S a S Überwiegen ber reinen Theorie, ber
9Kanget an auSreidjenber Bertrautljcit mit ben ©r*
forberniffen unb Bebürfniffen beS praftifdjen SienfteS
fönnen hier leicht zu bebenflid)en SKißgriffen, minbe«
ftenS zu unliebfamen ©rfdjwermtgen in ber §anb*
habung beS SienfteS führen. ReuerbingS ift nun, an*
fcheinenb Weil biefe ,©rwägungen als berechtigt aner*
fannt werben, eine Sitnberung WenigftenS infoweit eitt*
getreten, als bewährte Kräfte beS äußern SienfteS in
größerer 3 a^I für befonberS berantwortlidje SteEen
beS innern SienfteS herangezogen Werben, ©ine grunb*
fä^Iidhe ©leichfteEung ^intich tlicf) ber AuSbilbung, Ber*
wenbung, Befolbung unb bementfprechenb aud) ber
Rangberhältniffe fämtlicher Beamten beS mittlern
SienfteS foE in AuSfidjt genommen fein. S e r gür»
forge für c;uSreidjenbeBefolbung (Söhnung) ber ©ifen*
BahnBebienfteten, für Bernteibung einer ben Wahren
Jäntereffen beS SienfteS Wie ben gorberungen ber §u*
manität gleichmäßig zulbiberlaufenben übermäßigen
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Anfpannung ü)rer Kräfte :c. Wirb öon ben.StaatS«
bahnöertüciltungen in Seutfdjlanb mie in Öfterreidj
unauSgefegt befonbere AufraerffaraEeit jugewenbet.
S ie Sage ber Unterbeamten im $>reußifd)en Staats«
baf)nbienft foE im laufenben 3af)r eine umfaffenbe
SSerbefferung erfahren. Sem bebürfniS nad) jeitiüeifer
Grfjolutig toirb burd) ©ewäfjrung eines regelmäßigen
jährlichen Urlaubs, nad) berbefferung ber 2Bol)nungS«
ücri)äitniffe bet fämtlidjen beutfd)en Staatsbahnen
burd) DerwaltungSfeitige §erfteEung geeigneter 38oh«
nungen für bie Eifenbahnbebienfteten (beamten unb
Arbeiter) in ftetig wachfenbent Untfang Rechnung ge«
tragen. Aud) ber in bent DerantwortIicf)en Eifenbahu«
biettft befonberS Derberblidjen Neigung ju übermäßi*
gern AlEohoIgenuß ift neuerbingS bet ben £reußifd)en
(StaatSbahnen fd)ärfer als bisher nidjt aEein burd)
abfd)redenbe 2Rittel (Anbrohung fd)Werer ©trafen),
fonbern auch burd) 3Wedmäßige SKaßnahnten öor«
beugenber Natur (berbefferung ber Aufenthalts« unb
©djlafräume auf ben UnterwegSftationen unb Er«
leid)terung ber befriebigung beS ErfrifdjungSbebürf«
ttiffeS burch geeignete alfo!)olfrete ÜDtittel) entgegen«
getreten loorbeit.
© tfcnhafinbehörbcn. S n b a u e r n , Wo bie E .
erft neuerbingS eine umfaffenbe Umgestaltung erfahren
Ijaben(f.®fen6aI)n6 eIjor&en, 936.18), Wirb bie Schaffung
eines eignen berfehrSntintfteriumS geplant, weil bie
oberfte Seitung ber fätntlichen batyrifd)en berEehrS«
anftalten (belanntlich hotbaljern auch eine eigne 5ßoft«
unb SelegraphenDerWaltung) bei bem wadjfenben
Umfang ber ©efdjäfte unb ber großen bamit öerbun«
benen berantWortlidjEeit ohne 9iad)tetle für bie Ent«
Wicfelung ber genannten Anftalten Dom 9JJinifterium
beS töniglichen ipaufeS unb beS Äußern auf bie Sauer
nidjt fortgeführt werben Eann. S n S t a l i e n Eann
einem ©efefj Dom 17. S u li 1898 ßufolge nicht aEein
im KriegSfaEe, fonbern aud) bei AuSbrud) innerer
Unruhen (großem AuSftänben) eine »9KilitärbireEtion
beS EifenbahnbienfteS« betrieb unb berwaltung ber
Eifenbahnen übernehmen (f. gifettbaljnarbeiterbetoegtmg).
(Sifeubahnfrfjulett. Seit einer SReilje Don Sohren
finb bei ben preußifdjen StaatSbal)nen Unterrichts«
ftunben eingeführt, in benen bie jüngern beamten
Don ben SienftfteEenüorftehern ober anbern erfahre«
nen beamten über ihre Sienffyflidjten unb beren AuS«
Übung belehrt Werben (f. @i[enbafjnfc()ulen, ©i>. 5).
Ser praftifche SSert biefer 3Kaßnal)men Wirb in gadjEreifen inbeS nicht fehr hoch angefcf)lagen, weil bie
gäljigEeit, baS eigne SBiffen auch anbern in leicht faß«
lidjer gönn 31t übermitteln, nicht jebem gegeben ift,
ber heute, wohl ober übel, baju berufen wirb. Sem
öon anbern Üanbern, Wie Öfterreidh«Ungarn unb ber
'-’djWeis, gegebenen beifpiele folgenb, ift beShalb öor
ewigen Sahren in breSlau Derfud)SWeife eine E i f e n «
®*hnfd)uleinS£eben gerufen Worben, bie ben $Wed
hat, ben Anwärtern für bieSteEungen ber Eifenbaljn«
jefretäre, betriebsingenieure unb ©ütcrejpebienten
neben ber praftifchen Erlernung beS SienfteS auch
'heoretifd) eine möglichft umfaffenbe AuSbtibung 3U
geben, ,gum befud) biefer Schule Der|>flid)tet ftnb bie
wr • Un^ ®ilitäranWärter (Sitpemumerare unb
"ijtranten) für ben büreaubienft. AIS ipörer 3uge«
«llett Werben auch folche (in breSlau iftationierte)
-^lenftanfänger ber be3eid)neten Art, bie fich 3ur $rü=
w L ™ e’ne ber vorgenannten SteEungen öorberei«
»in 1
®<9 ule hat fich bewährt, fo baß bie
»ttdjtung weiterer 'Anftalten nach ihrem 3Kufter ben
•gen SireEtionen hat empfohlen Werben Eönnen.
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Seit 1. OEt. 1898 befteht eine gleiche Schule in bofen.
S n gachEreifen ift man ber äJfeimmg, baß biefer ber«
fujh auch auf bie beamten beS äußern betriebSbienfteS
ntit borteil auS3ubel)nen wäre. SBenngleid) biefett bie
praEtifdje Ausübung ihres fdjwierigen unb oerant=
WortungSDoEen SienfteS ftetS bie befte Sehrmeifterin
fein wirb, Eönnen auch fie einer grünblichen, auf ber
£öhe ber praEtifd)en Erfahrungen fteljenben theoreti«
fchen Unterweisung auf bie Sauer nicht entraten. Eine
folche Unterweisung Eönnte wefentlid) ba3u beitragen,
bie ©djwierigEeiten 3U minbern, bie mit bem Eifen«
bahnbetriebSbienft namentlich für ben Neuling Der-bunben finb.
(S ife n b a ljttta rifrc fo rm . A uf fämtlichen beut»
fchen Eifenbahnen wurbe 1. DEt. 1898 ein neuer © t ü d
g u t t a r if eingeführt. Unter beibeljaltung beS feit«
ijerigen ©tredenfajjeS (Don 11 bf- für bie Sonne unb
baS Kilometer) für bie Entfernungen bis 3U 50 km
unb ber feitherigen Abfertigungsgebühren (Don 10—
20 bf- für 100 kg) werben für bie Entfernungen über
50 km an ben feitherigen ©trectenfag angeftoßen: bis
200 km 10, Don 201— 300 km 9, Don 301— 400 km
8 , Don 401— 500 km 7 unb über 500 km 6 bffür baS SonnenEilometer. S ie gradjt für Eilftücfgut
beträgt baS Soppelte ber gradjt ber aEgemeinen ©tüd
gutElaffe(f.Gifenbahntarife, 93b. 5, ©.551). bon727km
ab werben bie grad)tfäge beS ©pesialtarifS für be«
ftimmte©tüdgüter auf bie neuen gradjtfäge ber aflge«
meinen©tüdgutElaffeherabgefetst. ©egen biefen neuen
S a rif erhob fich fofort nach feinem befanntwerben
eine lebhafte Agitation. Namentlich in ben Kreifen
ber ©pebiteure, bie ben in großem Umfang Don ihnen
betriebenen lohnenben ©autntelDerEeljr (bie Anfamut«
lung unb bereinigung aEer möglichen ©tüdgüter 3U
gefdjloffenen SBagenlabungen) baburd) emftlich be«
broht faljen. S n ben übrigen Kreifen beS ipanbelS
Wurbe biefe Agitation nur teilweife unb befonberS in«
fofem unterftügt, als einerfeitS bie Aufjerachtlaffung
beS Weitaus überwiegenben berEehrS auf bie Element
Entfernungen (bis 50 km) im Sntereffe beS Klein«
hanbelS unb Kleingewerbes betlagt, anberfeitS Don
ber fehr fühlbaren begünftigung ber Weiten Entfer«
nungen eine unerwünfdjte beoorsugung ber, ©renj«
pläge unb ihres berEehrS befürchtet wurbe. Ähnliche
Erwägungen haben anfeheinenb auch Bei Derfd)iebenett
beutfehen bunbeSregieruitgen bebenEen gegen ben
neuen S a rif heröorgerufen. bei bem Übergewicht ber
preußifchen ©taatSbahnöerWaltung, beffen unmittel«
barem ober bod) mittelbarem Einfluß Ecine ber übrt«
gen beutfehen Eifenbaljnöerwaltungen fich DöEtg ent«
jieheit Eann, haben biefe berwaltungen gleichwohl nicht
umhin Eönnen, fich bent borgehen ber preußifd)en
©taatSbahnen ansufchließen.
©id)er ift, baß ber neue ©tücfguttarif ben ©am«
m.elDeriehr ber ©pebiteure 3War beträchtlich einfehräntt,
EeineSWegS aber als unloljnenb DöEig befeitigt. Eine
auS ben Kreifen ber ©pebüeure herDorgegangene Slit«
regung jur Einführung eines ftaffelförmig gebilbeteu
AuSnahmetarifS für Sammelgüter ift Don maßgeben«
ber Seite mit bem bemerEen abgelehnt worben, baß
3unäd)ft |>raEtifd)e Erfahrungen über bie 3?üdwirEun =
gen beS neuen S tücfguttarif S auf ben SammetlabungS«
DerEehr abjuWarten blieben.
© 0 bebauerlid) bie AuSfchließung beS SfahDerfehrs
Don ben mit bem neuen S a rif oerbunbenen Ennäßi«
gungen im Sntereffe beS KleinhanbelS uttb Klein«
geWerbeS fein mag, fo bleibt ber neue S a rif bod) ein
wertDoEer Schritt auf bem SBege ju einer grunblegen«
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ben Umgeftaltung beg EifenbaljnffücJgutberfehrg, bet
bi§ baljitt infolge ber (namentlich aud) im Verhältnig
3uben2ßagenlabunggtarifen) übermäßig holjen Tarif»
fäge, über bie erften Anfänge feiner Entwicfeluttg nodj
wenig hinauggefontmen tt)ar_
j,je übertrieben
Ijoljen Eifenbaljntarife ben Verfehr in fleinern ©üter»
mengen nodj fjeute p n t Teil auf bte Vermittelung
oon 3wifdjeitperfonen (Spebiteuren), jum Teil toicl»
fadj unter an fidj itnwirtfd)aftlidjer 3erlegmtg in $a»
fete oon 5 kg auf bie Venuguttg ber Sßoft Ijinweifen,
bie ihrem SBefen unb ihren Einrichtungen nadj. nur
jur Vermittelung beg eigentlichen KleinoerfeljrS (in
ben meiften anbern Sänbem big gu 5 kg) berufen ift,
mirb in toeiten Kreifen alg ein unhaltbarer 3uftanb
empfunben, bent nur burd) eine umfaffenbe Untgeftal»
tung unb namentlidj VerbiEigung be§ Eifenbaljn»
ftücfgutberfehrg in Verbinbung mit einer fie ergän»
genben, öon gleichartigen ©runbfägen auggetyenben 5Re»
form beg Sßafetportog Wirb abgeholfen Werben fönnen.
T e r neue ©tücfguttarif ift außerbem ein Weiterer
Sdjritt gur aEgemeitien Turdjfüljrung beS berfefjrg»
technifd) unb wirtfdjaftlidj rillig en ©runbfageg einer
mit guneljmenber Entfernung eintretenben ftaffelför»
tttigcn Ermäßigung ber ben ©ütertarifen gu ©runbe
liegenben Einheitgfäge. Audj fann er, auf fänttlic^en
beutfdjen Eifenbahnett gleichmäßig burchgeführt, leicht
ben Anftoß gur IjjerfteEung eineg bag gange beutfdje
Eifenbaljnneg tmtfaffenbett Normalgütertarifg mit
faEenben Eittljeitgfägen abgeben, ber nicht nur für bie
nationale Volfgwirtfdjaft, fonbern audj in politifdjer
§infid)t bon großer Vebeutung Wäre.
Qm Sß erfo n en b erfehr hat bie E . in Teutfdjlanb
noch tntnter feine erfennbaren gortfcfjritte gemacht.
SRacfj ben in bie jDffentlidjfeit gelangten Nachrichten
über bie betreffenben Verljanblungen gwifdjen ben be»
teiligten Vunbegregierratgen fteljt gu befürchten, baß
eg bei ber auch im eignen Sntereffe ber ©ifenbaljn»
berwaltungen unoermeiblidjen Vereinfachung ber
jegigen berworrenen uttb unüberfidjtlidjen perfonen»
tarife noch nicht einmal gu ber fdjon 1891 geplanten
unb bantalg Dielfadh alg ungureidjenb begeidjneten
^erabfegung ber Einljeitgfäge (auf 2, 4 unb 6 Vffür bie britte, gweite unb erfte SBagenflaffe unter Ve»
feitigung ber in Norbbeuifdjlanb beftehenben bierten
Klaffe unb aller nidjt gemeinnügigen Qwecfen bienen»
ben Sonberermäßigungen, gortfaE beg greigepädfg
unb Erhebung eineg 3ufdjlagg bon 1 Vf- für baS
Kilometer bei Vettugmtg oon SdjneEgügen) fontmen
Wirb. T er ©runb bafür liegt hauptfäd)lidj in ber Ve»
forgnig ber leitenben SteEe im preußischen Staat, baß
fchon eine foldje Ermäßigung p großen Einnahme»
auSfällen führen werbe, bie bon ber ginanjberwal»
tung nic^t gugeftanben Werben tönnen. 3n ber gacf)=
unb Tagegpreffe ift biefe Auffaffung, hauptfädjlidj
auf ©runb ber in anbern Säubern gemachten Erfalj»
rungen, bielfach alg unptreffenb befämpft worben.
T e r am l./13.Teg. 1894 auf ben ru ffifdjenV aljnen
eingeführte ermäßigte Verfonentarif (Vb. 18, ©. 283)
hat fd)on im erften 3afjre feineg Veffeheng anftatt ber
erwarteten AugfäEe eine beträchtliche 'Ilirijretnnalmte
(4,250,000 SRubel) ergeben. T arauf hin ift man neuer»
bingg b a p gefchritten, bie greife beg anfänglich bei
ben Ermäßigungen beg neuen Tarifg naljep gäng»
lieh unberüdfidjtigt gelaffenen Nafjberfeljrg nunmehr
ebenfaEg wefentltd) jjerabgufegen. 9Kan ift ber 3Rei»
nung, biefe Erfahrung beftätige bon neuem, baß Ta»
rifermäßigungen, bie einem Wirtlichen VerfeljrSbebürf»
nig entfpredjen unb weit genug gehen, um feine Ve»

friebigung p ermöglichen, nicht p einer SRinberung
ber Einnahmen, fonbern im ©egenteil burch rafdjeg
AnWndifen beg Verfehrg gu ihrer ÜReljrung führen.
SSenn bei ung bie fteigenbe Entwidelung beg Ver»
fottenberfeljrS in ben berfloffenen fahren alg ein Ve»
Weig bafür angeführt Werbe, baß unfre Tarife, beren
UnooEfommenheit bei aEer S e it außer 3weifel ftehe,
in ihrer jegigen ööhe fein .’oinbentig für bie Vefriebi»
gung beg thatfädhlidjen Verfehrgbebürfttiffeg feien, fo
fd)eine hierin eine bebauerliehe Verfennung ber tljat»
fädjltdjen Verhältniffe gu liegen. 2Jiit fehr biel grö»
ßerm Rechte fönne baraug gefolgert werben, baß bag
borljanbene Verfehrgbebürfnig aEgu rege ift, alg baß
felbft unfre einer Vereinfachung unb VerbiEigung
bringenb bebürftigen Tarife feiner boEen Vefrtebtgung
in größenn SÄaße hinberlidj wären.
3 n g r a n fr e ic h hn6en bie fieben großen Eifen»
bahnberwaltungen (Cfibaljn, Staatgbahn, Sübbahn,
SRorbbaljn, Orl£angbahn, SSeftbaljn unbVang-Sijon»
3Rittelmeerbahn) für gufamntenfteEbare SRunbreifen
mit beliebigem JReifetoeg eine bon ben beutfehen Ver»
eingfahrfdjeinljeften (f. gifcnfcafjnfahrtarten, 335. 5, <5.
533) wefenttidj abweichenbeEinridjtung getroffen. Tag
in granfreich attggegebene §eft (carnet) enthält ba»
nad) nämlidj nicht bie eigentlichen galjrfdjeine, fonbern
Abfchnitte, bie für jebe Eingelreife bei ben gahrfarten»
auggabefteEen ber betreffenben Abganggftation gegen
gewöhnliche gahrfarten eingutaufchen finb. T ie fran»
göfifchen Veftimmungen oerlangen ferner, baß ber ge»
WählteSReifeWegeinewirflicheNunbreife barfteEt. Tag
gahrgelb ber frangöfifchen §efte berechnet fich nad)
einem 3onentarif, ber mit 3unehmen ber Entfernung
biEiger Wirb. SBeitereVergünftigungen beftehen barin,
baß greigepäcf Wie im aEgemeinen Verfehr gewährt
Wirb, unb baß bie ©ültigfeitgbauer burch einen 3ufd)lag
oon je lOVrog. beg©efamtfahrpreifeg gweitnal um bie
ipälfteberlängert Werben fann. TieSKinbeftlänge einer
SRunbreife beträgt 300 km, bie ©ültigfeitgbauer big
1500 km = 30 Tage, bon 1501 — 3000 km = 45
Tage unb über 3000 km = 60 Tage. T e r borljer
bom SReitenben mit Angabe ber Aufentljaltgffationen
aufgefteEte Dieifeweg muß auf bie Augganggftation
gurücffüljren, außer im AuglanbSberfehr, Wo ber Siet»
fenbe auf einer ©rengftation eintreten unb auf einer
anbern bie frangöfifchen Vahnen Wieberberlaffenfann.
SRehrere perfonen fönnen ein©emeinfchaftgheft löfen,
in Welchem gaEe fie gleichgeitig reifen unb auch tu n »
lidjft im gleichen SBagenabteil ^lag nehmen müffen.
T er Vreig eineg foldjett für mehr alg gwei perfonen
ültigen ©emeinfehaftghefteg ermäßigt fich um 10
Srog. für bie britte Verfon unb um 25 Sßrog. für jebe
Weitere Verfon. 3 n R u m ä n ie n ift 1898 gur Er»
leichlerung unb Hebung beg Nadjbarberfefjrg ein er»
mäßigter T arif für ben SRahberfehr in ber brüten
Sagenflaffe eingeführt Worben. T er neue T arif ift
für bie Entfernungen bis 25 km in 3onen bon 1— 10,
11— 15, 16— 20 unb 21 — 25 km eingeteilt, g ü r bie
Entfernungen bon 26 — 50 km gilt ein ermäßigter
Entfernunggtarif. g ü r bie Veförberung ber Sanbbe»
bölferung (in mit Vänfen berfehenen ©üterwagen mit
Verfonen» unb gemifd)ten 3ügen) ift außerbem noch
eine befonbere Ermäßigung bei Veförberung bon
Wenigfteng 40 unb 50 perfonen borgefehen. 3 n
S ^ w e b e n würbe bor einiger 3eit ein amtli^eg
Kornite eingefegt, bag einen bon profeffor Eharlier
in Sunb auggearbeiteten ©ruttbriß für bie aEgemei'
nen Voraugfegungen einer umfaffenben Tarifreform
prüfen foEte. T ag ©utadjten biefeg Koraite'» befürwor-
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tct bie Einführung eine§ Zonentarifs, jebod) ohne An= mäßig einzutreten Bei ber 5Sura»SitnpIonBahn, ber
letjnung an baS gleichartige Vorgehen anbrer Sänber, 3entraIBahn, ben Vereinigten Schweizerbahnen unb
inSBef. aud) nicht an ben ungarifchen Qonentarif, ben meiften Sinien ber SRorboftbahn 1. W a i 1903 unb
ber für bte fchwebifchen SSerfe^rSDer^ältntffe nicht ge» Bei ber ©ottharbbahn 1. 3JJai 1909. S e i biefer finb
eiqnet erfdjeine. SRadj ben Vorfd)tägen beS KomitdS übrigens nodj befonbere Abmachungen mit ben Sub»
foE ber gentöerlehr BefonberS begünfiigt werben; öenttonSffaaten Teutfchlanb unb Italie n itotwenbig,
aber audh int Wah» unb Sofaloerfefjr feien bie biSlje» bie einen ©ewinnanteil haben, Wenn bie Tioibenbe,
riqen gafjrpreife etwa um bie §>älfte ju ermäßigen. was tljatfädjiid) (in geringem Umfange) fdjon öorge»
AEe SRüdtfahr», Saifon» unb fonftigen Karten mit Be» lommen ift, über 7 $roz. fteigt. TießntfcljäbigungS»
fonbern galjrpretSermäßtgungen foEen mit Ausnahme fumme foE ben 25fa<hen SBert beS burdjfd)nittlid)en
ber Bisherigen SKonatSJarten aufgehoben Werben. £>ier» ^Reinertrags ber 10 Satire Betragen, bie ber Künbt»
burd) foE bem jegigen galjrfartcnwirrwarr ein ©nbe gung öorangehen, minbeftenS aber bie Summe beS
gemalt unb zugleich bie ungereimte Veöorzugung Be» urfprünglidjettAnlagefapitalSoberbernadjgewiefenen
feitigt werben, bie ber Bisherige T arif gerabe ben be» Anlagetoften. Vet ber ©ottharbbahn ift ber Vetrag
mitteltem Sdjidjten beS reifenben SßublitumS ein» berStaatSfuböentionen abzuziehen. Obwohl man Be<
flreBt gewefen ift, burch BaS bie Verftaatlidjung öor»
räumte.
(Sifenbatjrtttufrtllanttet. g ü r ben rechtSgelefjr» Bereitenbe SRedjnungSgefeg (oon 1883) bie zur 8e»
ten SRidjter ift eS oft fehr fdjwer, Bet Straffac£)en gegen ftimntung ber ^Reinerträge ic. erforberlidjen Unterla=
©ifenBaljnßebienftete Wegen ©efäljrbung eines ©ifen» gen zu gewinnen, Werben bie Betreffenben geftfteEun»
Bahntransports fich in aEen tedjnifdjen (Einzelheiten gen öorauSftdjtlidj noch auf große ScfjWierigfeiten
beSEifenbaljnbienfteS fo Weit zuredjtzufinben, unt eitte jtoßen. T ie barauS entftehenben Streitigleiten mit bett
fixere, aEen Verljältniffen ^Rechnung tragenbe ©nt» ©efeEfdjaften Wirb fdhließlid) baS bafür zuftänbige
fdjeibuttg fäEen zu fönnen. Tiefer Ümftanb hat zu VunbeSgeridjt zu fdjlidjten haben. T e r fdjWeizerifdjen
ber ©rwägung geführt, oB eS nicfjt im Sntereffe ber ©. Wirb im Sanbe felbft faft noch größere politifd)e
Rechtspflege felbft geBoten fei, Wie in anbern ©traf» alS wirtfchaftlidje Vebeutung beigemeffen. S ie Bezeich»
fadjett (Beim Schöffen» mtbSdjwurgeridjt) bem Saien« net einen Sieg beS einheitlichen StaatSgebanfenS ge»
element, fo inSifenbahnftraffadjen ber erwähnten Slrt genüber bem KantonSföberaliSntuS unb audj bamit
ben fegt nur zur Sitforraation beS rechtsgelehrten eine Kräftigung beS ganzen fdjweizerifdien StaatS»
SRidjterS Berufenen Sad)öerftänbigen eine gleidjberedj» WefenS. T a S bie Verstaatlichung anorbnenbe ©efeg
tigte SÄitwirtung Bei berUrteilSfinbung einzuräumen, Beftimmt audj bie Drganifation ber Verwaltung fowie,
ähnlich wie eS Bei ben heutigen ipanbelS», ©ewerbe» WaS öon befonberer 83id)tig!eit ift, baß bie iRed)itun»
unb anbern gadjgeridjten gefdjieht. T a bieS aBer ohne gen für bie VunbeSbaljnen üott bent übrigen fdjwei»
fd)Wer erreiihBare ©efegeSänberung nicht möglich ift, Zerifdjen SRedjnungSwefen getrennt zu führen finb.
fo Wirb iteuerbingS bie ©rrid)tung Befoitberer ©. für T er ^Reinertrag ift nac^ bem ©efeg zunädjft zur Ver»
jeben großem SifenBaljnöerWaltungS&ezirl angeftreBt, Zinfttng unb Tilgung ber ©ifen&ahnfdjulb beftimmt.
benen eS oBliegen foE, jeben in ihrem VeztrI oorfont» Von Weitem Überfd)üffen finb 20 VtoZ- f ° lange zu
rnenben, burd) ben Vetrie6 öeranlaßtenUnfaE zu prü» hinterlegen, bis ber auf biefe SBeife anzufammelnbe
fen unb ein BegrünbeteS ©utad)ten abzugeBen barüber: W e fe rö e fo n b S 50 3RiE. gr. erreicht. T ie übrigen
a) welkes ber ipergang Bei bem UnfaE war, b) weldje 80Sßroz.foEenauSfchließlichzurförleidjterung beg
mangelhaften Einrichtungen Bei ©elegenljeit beS Un» V e r !e l)r S , inSbef. zur §eraBfegung ber perfonen»
faES herüorgetreten finb, uttb Wie Vefferung zu er» unb ©ütertarife unb zur (Erweiterung beS Weges, na»
Zielen ift, c) burd) Weffengahrläffigfeit ber UnfaE Oer» mentlich ber 9ie6en6al)nen, öerWenbet Werben.
© ifcJtba^itttiageu. T ie e le E t r if ^ e V eleu ch»
fdjulbet ift, unb ob ber Sdjulbige ftrafgeridjtlidj ober
biSziplinarifdj oerfolgt werben foE, d) ob ber Schul» tu n g öon V a h n p o ftw a g e n gefdjief)t mit ©anttn»
bige nach feinen SebenSOerfjältniffen unb nach Sage lerbatterien. T a beren ©ebraudi) mancherlei Schwie»
beS gaEeS fdjabenerfagpflid)tig gemacht werben foE, rigfeiten mit fich Bringt, j[ebe Unregelmäßigfeit Bet
e) Wellen perfonen für ihre Thätigleit bei Abmen» ihrer Verwenbung aBer Befonbere Koften öerurfadjt, fo
bung ber UnfaESgefahr eine Velohnung gewährt Wer» Würbe man leine ©rfpamiS burd) ©rreidiung einerben foE. T er Verbanb beutfcher unb öfterreidjifdjer recht langen Vrennzeit ber Sampen erzielen, weil
Veamtenöereine hat 1898 BefdEjloffen, ben SRegierun» burdj ben großem Stromöer&raudj ber Sampen, bie
gen einen Bezüglichen ©efegentwurf oorzulegen, ber bereits längere 3eit gebrannt haben, jene Schwierig»
auch bie 3ufammenfegung ber ©. unb baS' Verfahren leiten nur gefteigert Würben. SRan Wenbet beSljalb
auSfd^lteßlidi Sampen öon geringem StromöerBraud)
bei Vefjanbluttg ber UnfaEangelegenheiten regelt.
G ifcn b aljn b crftaa tlirfju n g . ©inen bemerfenS» an unb Wechfelt fie nach 200 Stunben Vrennzeit auS.
teerten ©rfolg hat ber ©ebanfe ber ©. neuerbingS in Um baS Schwarzwerben ber Sim e n zu öerljüten,
ber ©chweiz baöongetragen. ÜJJit mehr als 561,000 rnadjt man fie öerhältniSmäßig groß. T ie Sampen
»ott runb 700,000 Stimmen hat baS fdjweizerifdje haben eine Seudjtlraft öon 12 Wormallerzeit; eine
^olt 20. gebr. 1898 bie ©rwer6ung fänttlicfjer fünf jebe üerBraudjt eine eleltrifche Arbeit öon 2,4 SBatt.
Hauptbahnen ber Schweiz, ber WorboftBahn, Zentral» Snbem fie öor ben bienfttljuenbenVeamten angebracht
jjahn, Sura»SitttpIon6al)n, Vereinigten Schweizer» Werben lönnen, erljeEen fie beren Arbeitspläne beffer,
unb ©ottharbbahn (im ganzen 2748 km), burch Wie ein öiel heEerer an ber SBagenbede unb fornit
oen Vuitb Befchloffen. T ie griften für bie Kündigung hinter bem Veatnten Befeftigter gettgaS&renner. ©e»
oer mit ben ©efeEfdjaften abgefdjloffenen Verträge Wöhnlidh Befinben fich in einem Vahnpoftwagen fed)S
>nt> öerfd)ieben; für einzelne Sinien ber WorboftBahn Sampen an SBanbannett unb eine bewegliche §anb=
hls le " le Künbigung fdjon fünf Tage nach Annahme lantpe, bie A BIe u d h tla m p e , wel^e öiel bequemer
«. . oetreffettben ©efeyeS erfolgen, g ü r bie ©ott» Zu hanbhaben unb öiel weniger feuergefährlich ift, Wie
twr-'CZ t? ’f* ' ' e fiel)! üor 1. 3Kai 1904 juläffig. Ter ein brennenbeS Sicht. 3e nad) ber öröße ber SSagen
^'achltche Übergang an ben SBunb hat öertragS» haben bie Samm ler 8— 32 3eEett, beren SSänbe auS
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SeHuloib beftehen. Sie Werben an eignen SabefteHen
ober öon ftäbtifc^en ©leftrijitätSWerfen aug gelaben,
unb man bat für legtere sDtanipu(ation eine SÖtetbobe
augfinbig gem alt, welche geftattet, in öerfdjtebenein
®rabe erfdjöpfte QeKen gleichzeitig mit ber erforber»
lieben Spannung ju laben, ofne eleftrifdje Slrbeit in
Sßorfdjaltwiberftänben nugloS bernid)ten ju müffen.
S e r ©rfag ber gettgaSbeleucbtung burdj bie ele!trif<be
bat für feben ber 12 m langen SBagen eine ©eWidjtS»
öerminberung öon 324 kg jur golge, auch ergibt
eine ©rfparntS öon 1 P f. für Sampe unb Stunbe
eine 3 abl, Bie nxit ber großen SJtenge öon Samten
unb t^rer Srennftunben ntultiplijiert, eine red)t be»
trädjtliche ©umme barfteKt. ® ie Stotwenbigfeit, bie
©amrnler, wenn fie gelaben Werben follen, jebeSntal
aug ben SBagen beraugjunebmen, erforbert öiel ^Ser»
fonal, bie geringfte Unadjtfamfeit öon beffen ©eite
aber fann leidjt Sefdjäbigung beg Sammlers ober
eine niebt genügenbe Sabung ju r golge baben. SDtan
bat beSljalb immer wieber öon neuem Derfudjt, bie
S e le u c fjtu n g ber 33 ab n W agen niebt DontSantra»
ler allein beWerfftetligen ju laffen, fonbern bon einer
Sammlerbatteric in ißerbinbung mit einer ®bnanto»
mafd)ine. ® ie ® b nantomafd)ine ,nu6 Bann freilich
cbenfaüg mitgefübrt unb am beften öon einer ber
Sagenadjfen in 3;hntigleit gefegt Werben. Se i großer
3uggefd)Winbigfeit wirb fie bei 9tadjt bie Seleudjtung
beg 3ugeg allein übernehmen fönnen, wäbrenb fie
unter gleichen Serbältniffen bei Stag bie Sammler
labet, bie bann nadjtS, wäbrenb ber 3ug bält °Ber
mit geringer ®efd)Winbigfeit fährt, für feine Seleudj»
tung forgen. ©in Don ® ic f auggearbeiteleg Stjftem
biefer Slrt, bei bem bie Sammler unb bie ®t)namo=
mafdjine unter einem SBagen angebracht finb, ift auf
ber Sittie 28ien-St. gölten feit längerer 3eit Bei
einem aug jwölf SBagen beftebenben Sofaljug in S3e=
trieb unb hat fidj gut bewährt. 3 U allgemeinerer
Slnwenbung ift bag Stjftem aber bisher noch nidjt
© ife n b ro tije, f. Sronje.
[gefomtnen.
© iä re g e n , eine gornt beg SRieberfdjlagS, tu Wel»
«her berfelbe entweber alg böüig friftatlflare Körner
aug ©ig ober aber in überfaltetem 3nftanbe, b. b- in
flüfftger gorm bei einer SEemperatut unter 0°, nieber»
gebt; in legtermgaüe Werben aHe®egenftänbe, welche
üon bem Diegen getroffen Werben, mit einer ©igfrufte
überjogen. ©rfolgt ber Stieberfdjlag in ergiebigen
Stengen, fo tritt eine berarttge Selaftung ber Säume
ein, baß burd) Srudj ein erheblicher Schaben herbei»
geführt werben fann. ©lücflicherweife ift bie ©rfdjei»
nung im flachen Sanbe nicht häufig. ©. entftebt, Wenn
in Derfdhiebenen Roheit Suftfdjicbten Don ungleicher
Temperatur Dorhanben finb, Don benen bie höhere
Suftf«bidht nicht allein eine über 0° gelegene Sempera»
tur, fonbern auch Bie Steigung ju r SluSfdjeibung Don
3tieberfcl)lag befigt. ®urd)fallen biefe SSaffertröpfchen
bie barunter befinblidje fältere Suft unter 0°, fo finb
bie Sebtngungen für bie Silbmtg Don ©. Dorhanben.
(Sritt»eift,Silbungbegfelben, f. ernäljrmig b.^flanjen.
(Sfelblunten , f. gliegenblitmen.
©läOCOCCaÖl, f. Aleurites.
E la s m o t h e r i u m , f. StaS^orn.

© ib e 'JJto lb a u ^ o n a u fa ita l, projezierte fchiff»
bare SBafferftraße ju r SSerbitibung ber ©Ibe mit ber
®onau. 9ta«h bem Projeft Würbe ber Kanal bie ©lbe
bei 9M ttif Derlaffen, in ber 33tolban aufwärts jiehen
unb Don Subweig an, ben 3Jianf)art§6erg umgehenb,
fich nadj. ber ®onau wenben, bie Bei KomeuBurg er»
reicht Werben foH. ® a bie Kanalifientng ber ÜDtolbau

©berfelb.

Don SttbweiS an big jur ©inmünbung in bie ©IBe
bei SJtelnif auf einer Strecfe Don 128 km Bereits in
Eingriff genommen ift, fo öerBleiBt nurbieSerbinbung
mit ber Sonau unb bie Vertiefung ber ©lbe Don 2)tel=
nif Big Sluffig. S e r Kanal foll eine normale SSaffer»
tiefe bon 2,1, eine SohlBreite bon 18 unb eine ©reite
im SBafferfpiegel Don 30 m erhalten. Sgl. S i e w er 1,
® e r® . (Serl. 1899); »SerbanbSfdjriften beg ®eutfcb»
Öfierreidjifdj=ungarifdjen SerbanbeS für Sinnenfdjiff»
fahrt«, §eft 2, 5— 7, 11, 12, 18 u. 22 (Prag).
(51 bett, D tt o , Publijift, ftarb 28. Slpril 1899 in
Stuttgart.
© Ib e rfc lb . Sin berborragenben Sauten finb feit
1894 erridjtet: bie reformierte griebbofSfirdje, bie fa»
tholifdhe S t. SuitBertuSfirdje, baS neue SJtatljauS, bie
StabthaHe, bie eleftrifdje 3entrale, baS ®ebäube beS
SRealgbmnafiumg, bag djirurgifd)e Kranfenbaug, bag
®ebäube ber fönigl. 9Jtafd)inenbaufcljule, bag Kaiferin
Slugufta»Stift unb baS Panorama. ® ie ©rWeiterung
beg für ben Sßerlehr lange nicht mehr augreidjenben
Sabnljofg ®öpperSberg ift im S a u . Sin ®enfmälern
finb hinjugeforattten: bag $Otoltfe»®enfmal auf bent
Siftoriaplag, baS Sigraard»®en£mal an ber Schloß»
bleidjerftraße unb ein 2Ronumentalbrunnen (TOär»
cbenbrunnen) im SSiHenbiertel 3 ° ° l°gif^er ©arten.
3 u ben Straßenbahnen finb jWei Sinien mit eleftri»
fchetn Setrieb hinjugefomnten; eine Sd)webe6abn Sgoh»
winfel-©lberfelb-öarmen»9tittergbaufen, Don ber
eine Serfudjgftation fertiggefteHt ift, ift 1899 im Sau.
9tach ber S e r u f S » unb ® e w e r b e jä h lu n g bom
14.3uni 1895 betrug bei einerSebölferung bonl35,730
Seelen bie 3abl Ber ©rwerbgthätigen im Hauptberuf
ohne Angehörige unb ®ienenbe 51,580 Sßerfonen (bar»
unter 11,838 weibliche); baöon entfielen auf Sanb»
unb gorftwirtfdjaft 921, SBergBau, §üttenWefen, Qn»
bufirie unb SangewerBe 36,323, §anbel unb Sßerfehr
11,014, bäugliche ®ienfte, SobnarBeit 1060, Slrntee,
Staatg», ®enteinbe» unb Kircfjenbienft 2262. Chne
SSeruf unb SBerufgangabe Waren außerbem 3507.
® ie 3abl Ber ©ienenben im ^auShalt Betrug 3627,
ber Sugehörigen ohne Hauptberuf 77,016 ^erfo»
nen. ©in Sßergleid) mit ber SöerufSjählung bon 1882
ergibt ein DerhältniSmäßigeSSlnWachfen ber ©rwerbS»
tf)ätigen üBerhaupt (bon 355 auf 380 pro SUtille ber
Sebölferuttg), bodj jeigt fich außer im Seanttenftanb
bei atten SöerufSabtetlungen im SSerhältniS junt Sin»
Wadjfen ber SeDölferung eine Slbnahme, Wenn man
bie Singehörigen babei juredjnet. ®iefe ©rfdheinung
erflärt fich babureb, baß bornebtnlidj bie 3ahl ber le»
bigen ©rwerbsthätigen geftiegen ift. Snt Sergbau
unb in ber^nbuftrie machten bie lebigen 520 pro2ÄiEe
aller ©rwerbsthätigen unb bei ben SlrBeitern fogar
595 pro SJtiEe aug; 2333 Perfonen Waren unter 16
fahren, 284 üBer 70 Sabre alt. SnSgefamt jäblte
man 11,343 §aupt» unb 615 StebenbetrieBe; in 393
SetrieBen Würben äJtotoren öon jufantmen 6992
Pferbefräften öerWenbet. Unter ben Qnbuftriejwei»
gen, biefabrifmäßigbetrieBen Werben, hatten 1895 fol»
genbe ben größten Um fang: in ber SCeftilinbuftrie 3Be»
berei (6371 ©rwerbsthätige, baDon 1324 Selbftän»
bige), pofamentenfabrifation (2102 ©rwer&Stbätigc,
baöon 112 Selbftänbige), garberet (1417 ©rwerbS thätige, baDon 66 Selbftänbige), Sleicheret n.®rucferei
(778 ©rwerbsthätige, baDon 21 Selbftänbige), Spin»
nerei (634 ©rwerbsthätige, babon 279 Selbftänbige);
ferner in ber d)entifd)en ynbufirie bie gabrifatton oon
©bemifalien (1030 ©rwerbsthätige, babon 13 Selb»
ftänbige) unb garben (1007 ©rwerbsthätige, babon
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über ben Borteil, baß fie ihre BetriebSfraft nicht in
gönn bon Atfumulatoren mitjunefjnten braudjen,
fonbern fie Dom Ufer auS erhalten fönnen, fei eS, baß
ihnen bon bort auS mittels eines Kabels ©front jn*
geführt Wirb, ber ben ©djiffSmotor treibt, fei eS, baß
fte bon einer eleftrifdjen SofomotiDe gefdjleppt Werben.
S ie Koften biefer gortbeWegungSart Derljalten fidh äu
ber mit §ilfe Don ©ammlern erreidhten wie 21:24,
ttnb man hat beSIjalb fowofjl in Seutfdhlanb als auch
in Amerifa fie einjvtfüfjren Derfudjt. SBäljrenb nun
©icntenS u.^alsfe bei einer SSerfudjSftrecfe antginow*
fanal bie SofomotiDe auf ein fdjmalfpurigeS ©dienen*
gleiS ftettten, hat man in Amerifa bei einer großem
Anlage am ©riefanal eine an einem Sraljtfeil fjän»
genbe SofomotiDe in AnWenbung genommen. S a S
auS gagonbrähten Befie^enbe Sragfetl ift an Srägern
befeftigt. A uf ihm bewegen fich bie Saufräber ber So*
fomotiDe, bie aber nur ben 3wedf fjaben, fie ju tragen.
Sen 3 u g übt ein bem Sragfeil parallel gelegtes, mehr*
malS um eine Srotnmel gefdjlmtgeneS 3ugfeil aus,
WeldjeS bie Dom Wotor auS gebreljte Sronunel fort*
Währenb auf* unb Wieber abwidfelt. S e n ©trom er*
hält ber Wotor burch &aS Sragfeil, WeldjeS tfoliert iff,
er Wirb burch &aS mit feinem ©nbe mit ber ©rbe in
Berbinbung gefegte 3 u0feil Wteber abgeleitet. S a S
©efieH ber SofomotiDe ift Don i^ren Saufräbern ifo*
liert. A IS ifolierenbeS W aterial Waren SaDa, $or*
jettan, ©limmerpräparate unb Bulfanfiber nicht ju
DerWenben. W an mußte äu einer gafer greifen, bie
burdh feljr Ijoljen Srucf berbidjtet unb mit einer ifo»
lierenben garbe angeftridhen worben war. AuS ihr
finb audh bte Sättel ber Sräger gebilbet, auf benen
baS 3ugfeil fo lange aufltegt, Bis eS bie naljenbe So*
fomotiDe abljeBt. Qn ben Krümmungen, bie bis ju
30° Dorljanben finb, Werben bie mit glantfdjen Der«
fehenen Saufräber ber SofomotiDe burdh ©eitenfcfjienen
geführt, beim Übergang über bie Sräger laufen bie
glantfdjen auf bie Sättel auf. S ie Adj'fe beS WotorS
fte^t lotredht, ihre Bewegung wirb auf bie Srommel*
adjfe burch ©^nedenräber übertragen. Außerbem
trägt bie SofomotiDe einen Untfdjalter unb einen An*
laßwiberftanb. Bebient Wirb fie bur^ einen güljrer,
beffen ©i^ an ihr angebracht ift, ober Dom Boot aitS
mit einer §anbletne. S a g Boot ift burch ein ©djlepp*
feil mit ber SofomotiDe in Berbinbung, ber Hebel beS
AnlaßwiberftanbeS Wirb burch geberfraft ftetS in bie
Stellung gefüfjrt, in Welker ber Strom unterbrochen
ift, Währenb ein 3^9 ber §anbteine ihn einfchaltet.
Begegnen fidh ä^ei Boote, fo taufdjen fte bie Sofotno*
tiDen, bie Schleppfeile unb bte§anbleinen aus unb felj*
ren bie BeWegungSridjtung ber SofomotiDe um, WaS
baburdj ermöglicht ift, baß biegahrtridjtung bem 3uge
entgegengefegt ift unb Bei beren Umänberung ben Um»
fdhalter in Shätigfeit fegt. S ie SofomotiDen am ©rie»
fanal Wiegen je 1000 kg, ben Strom Befommen fie
Don einer Benachbarten 3entrale als hodjgefpannten
Srehftrom, ber burdh fefte unb rotierenbe Umformer
in ©leidjfiront Don 500 Bo lt Spannung Derwanbelt
unb bem Sragfeil jugefüljrt Wirb, ©oldhe ©tromum»
WanblungSftetten müffen in Abftänben Don jebeSntal
16km angelegt Werben. 53gl. K e il, ©leftrifdje©djiff*
fa^rt, ©ef_dfjid)te unb ©ntwidelung (Seips- 1898).
(51cftrifrf)e© tfcttbal)ttctt. Sie©ttontabgabe an
ben Wotor beS eleltrifdjen Bahnwagens erfolgt ent«
Weber burch etne K o n t a f t r o lle ober einen B ü g e l,
® J e*trif(^e ■Jlnlaften (NedhtlidheS), f. gleltrijität. bie ein febernber Arnt gegen ben 3uteitungSbraljt preßt.
teleftcifi^e SBoote. S ie e le ftrifd je n K a n a l* S a S Srottelj* (Kontaltrotten») ©hftem wirb in Arne«
D°o te haben ben übrigen eleftrifdjen Booten gegen* rifa auSfdjließlidj Derweitbet unb ift Don ba, nantent»

©elbftänbige). An betrieben mit je über 100 Arbei
tern waren 73 Dorljanben, babon 52 nt ber Sejrtil*
inbuftrie, 6 im Baugewerbe, je 5 in ber WetaUoer*
arbeitung itnb Sßapierfabrifation, 4 in ber djentif^en
«nbuftrie ic. SerU m fag bei berNeidjSbanfftette belief
fi* 1898 auf 2732,2 Witt. W f. gür 1896/97 Wur*
ben 14,323 perfonen mit einem fteuerpflidjtigen ©in*
tomrnen bon ca. 46 Witt. W f. ju r © in fo m m en *
fteuer beranlagt; barunter Waren 2732 genfiten mit
über 3000 Wf. ©infommen unb einem ©efamteinfom*
nten bon 29,9 W ill. W f. S e r QaljreSbetrag ber ber«
anlagten ©infommenitener belief fich auf 1,132,985
Wf., woju notf) für bie 14 nicht pljijfifdjen perfonen
1 16,400 W f. ©teuer famen. Bon ben äenfiten Ratten
80,93 ^roj. ein ©infommen bon 900— 3000 Wf.,
brächten aber nur 18,41 $ro 3. ber ©teuerfumme auf.
14,75 5ßroä. ber $enfiten Ratten ein ©infommen bon
3000— 9500 W f., 3,20 $roj. bon 9500— 30,500 unb
1,13 5ßroj. über 30,500 W f. Bon ber Ie|tgenannten
©teuerflaffe würben aber 40,99 ^roj. ber ©teuerfumme
aufgebracht. Nicht ganj fo günftig Wie in betreff beS
©tnfomntenS ftettt ftdj ©. bei einer Betrachtung ber
SBermögenSüerhältniffe, ein Beweis, baß bie Ijoljen
©infommen hier Weniger auf großem Befig als auf
bem ©rtrag ber Arbeit berufen. 3 u r © r g ä n ju n g S *
fteuer Würben 4684 perfonen mit einem steuerbaren
Sennögen bon 426,5 Witt. W f. tjernngejogen, bar*
unter 86 mit je über 1 W iH. W f. Bermögen; ber 3>alj*
reSbetragber beranlagten ©rgänjungSfteuer belief fidh
auf 250,107 W f. Neben bem Kapital« unb ©runbber*
mögen war auch baS in inbuftrie unb Jpanbel an*
gelegte Kapital (116,3 Witt. W f.) feljr beträchtlich; er*
ftere beiben Arten Derjinften fich int Surdjfdjnitt mit
4,18, beg. 2,6 $ ro j., lejtereS mit 12,3 ^roj. S ie
© em einbefteuern lieferten 1896/97 einen ©rtrag
bon 3,751,673 W f., barunter bie ©mfommenfteuer
2,224,228 W f. Segtere fjat fidh infolge ber ÜberWet*
fung ber Nealfteuern an bie ©tabt feit 1895 um faft
800,000 W f. berminbert, Wirb aber noch immer 3U
einem Ijoljen $rojentfa| (176 ^ roj.) erhoben. Sßon
ben DJealfteuern Würben bie ©runb* unb ©ebäubefteuer
in §ohe »on 827,839 W f., bie ©emerbefteuer mit
470,570 W f. erhoben. S8on Aufwanbfteuem befteljen
§unbe* u. SuftbarfeitSfteuer (jufammen 35,501 W f.),
DonSBerbraudjSfteitent eine auf S3ter u. W a lj (119,271
Wf.). S ie Umfajsfteuer beträgt 74,264 W f. S ie ®e»
ntembefteuern finb fett 1894/95 bon 24,30 W f. pro
Kopf auf (1896/97) 26,73 W f. geftiegen; babon betra*
gen bie SSerbraucfjSfteuem nur 0,85 W f. pro Kopf.
SeS ftäbtifdje S u b g e t für 1898/99 ift in ©innahme
unb Aufgabe auf je 9,890,000 W f. f eftgefegt, bieftäbti*
fcf|e Sdjulb beläuft fich auf 29,733,6il W f.
C vlbc^Sralicfattal. S ie ©rbarbeiten finb mit
boHer2snnef)altung be§ urfprünglidj feftgefegtenBau*
Programm? geförbert, unb bie Weitaus größten ©tretfert
beS Kanallaufs finb Bereits profilmäßig auSgebaut.
sämtliche Sdjleufenbauten finb in Angriff genont*
men unb fe^en iljrer gertigftettung im ©omnter 1899
entgegen. S ie ©ifenbaljnbrüden finb fertiggeftettt unb
bent ©ifenbaljnbetrieb überWtefen, beSgleicfjcn finb bte
>net]ten Straßen* unb SBegebrücfen jum Seil fertig,
junt Seil im Bau . Atter BorauSfidjt nach gelingt
oemnadj bie gertigftettung beS Kanals bis ©nbe 1899,
io baß ber Betrieb DorauSfidjtlidj im grühjaljr 1900
eröffnet werben fann.
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öerminberte aber bieWeibung nodj mehr uttb gewährte
enblicb nodh Öen Vorteil, baß im SBinter fich etwa
anfejjenber Waubreif, ber fehr gefährlich Werben fann,
leii^t zu entfernen ift. S a bie KontaltroEen beim
Abfebern leidjt oom Arbeitgbrabt lo§fontmen, fo
ntuß ber Sru cf, ber fie baran preßt, öiel ftärler fein
wie beim Vügel, unb eg ift Bei biefent möglich, feine
Adjfe febernb zu lagern, fo baß er Bei uragelebrter
Vewegunggridjtung beg SBageng berabgebrüdt Wer»
ben lann unb bann öon felbft Wieber in bie §öf)e gebt,
Währenb, um bte Vewegunggridjtung eineg SroEet)»
wageng umzulebren, man bie WoEe, beren Arm in
einem Uniöerfalgelent gelagert ift, abnebnten unb
im Kreife berurabewegen muß. S ie läftigen unb utt»
fdhönen SBeidjen» unb Kreuzunggftüde beg Arbeitg»
brabteg, bie ber SroEet)betrieb forbert, Werben beim
Vügel unnötig, unb ba er fo bünn gehalten Werben
fann, baß erfd)on beigeringen ©ntfernungen nidjtmebr
in bie Augen fäflt, fo ift nunmehr ber AnBlicf ber
Vabn unb SBagen mit Vügeln ein öiel gefäEigerer
alg bei Verwenbung ber KontaftroEe. 3 “ bem ift bie
Abnutzung ber Vabn burch ben Vügel öiel geringer
wie burdj bte WoEe, fie Beträgt in geraben Strecfen
faunt 0,4 mm, in Kurüen, Wo burd) Sdjleubern beg
SBageng leicht ein feitlidjeg SdjW anlen ober ©eigen
beg Vügelg unb eine gleichzeitig ftärlere Stromab»
nähme ftattfinbet, fteigt fie zu 1 mm, bo<b Betragen bie
Unterhaltunggloften nadj ben in Sregben gemachten
©rfahrungen auf einen ffiagenfilometer nur 0,07 VfSiemeng u. §algle haben übrigeng bie Vorteile beg
Vügelg mit benen ber WoEe zu öereinigen gefudbt, in»
bem fie mitten im Vügel eine
WoEe anbradjten. g ü r ge»
Wohnlich unb nantentlidj in
ben geraben Streden läuft
bann ber Arbeitgbrabt mit
ganz geringer Weibung auf
ber WoEeunb gebt nur in ben
Kurüen auf ben Vüget über.
S e r SBeg, ben §etlmann
Bei ber Konftruftion feiner
e le ltr ifd je n So lo m o tiö e
einfdhlug, zwei burdj bie ©)*
fyig. 1. 2 3 ü g e [ f d ) I c i f f o n t a f t t>ott © i e m c t t S u. $ a I S f c .
linber ber SWafdjine getrie»
SBie gig. 1 zeigt, ift bte frühere redjtecfige gorm burd) bene Stromerzeugermafdjinen aufzufteEen unb mit
eine öon zwei SKanneSmannrobren getragene brei» ihrer £ilfe acht mit ben vadjt Achfen ber Solomotiöe
edige erfeljt unb biefer eine foldje ©eftalt gegeben Wor» unb beg Senberg elafiifdj geluppelte SWotoren anzu»
ben, baß ber 3nleitunggbrabt, aud) wenn er an bie bringen, fd)ien auf ben erften V lid alg unzwedmäßig
Seite beg Vügelg geraten foEte, burdj beffen ©lafti« öerurteilt Werben zu ntüffen. Sodh haben bie mit ihr
Zitat immer Wieber nach oben gebrängt unb in bie öon bergranzöfifdjen SBeftBahn 1893/94 öorgenomnte»
richtige Sage gebracht Wirb. S e r fiarlen Abmt|ung, nen Verfucfje fo günftige ©rgeBniffe geliefert, baß zwei
welche ber 3uleitunggbraljt burdj bie m it großer Kraft neue Solontotiöen BefteEt Würben, unb baß auch bie Wttf»
gegen ihn gebrüefte eiferne Stbiene beg Vügelg erfuhr, fifdhe Sübbahn ebenfo öielein Auftrag gegebenhat. gür
würbe baburd) öorgebeitgt, baß ntanbieKontaltfdfjiene bie Veleudjtratg beg 3 u0eg forgen zwei Heinere Sh*
« tg 2Jleffing nahm unb biefeS überbieg mit einer Wei» nantomafdjinen, Welche zugleich alg ©rregermafebinen
eben SJJetaElompofttion in foldjer SBeife umgoß, baß ber Stromerzeuger bienen. Obwohl biefe ©letdjftront*
an ber VerüljrunggfteEe zwifdjen Arbeitgleitung unb mafebinen finb, fo ift bodj unabhängige ©rregung für
Kontaftfd)iene eine bidere Schicht beg Weichem 2J?e» fie öorgefeben. igeber Wiotor erhält ben Strom für
taEg fid) befanb wie an ihren übrigen Seilen, grei» fidj, unb eg lönnen für langfame gahrt unb große
lidj mußte biefe Utttflcibunggfcbidjt aEe jWei SBodjen 3ugfraft bie SKoloren zu je öier bintereinanber, für
erneuert werben. Audh Vügel öon Alum inium hat fdjneEe gahrt paraEel gefdjaltet werben. S ie Vorteile
man öerWenbet, bie fehr IcicEjt finb unb nur Wenig biefer Solomotiöe liegen barin, baß bie Achfen nicht
Weibung am Arbeitgbrabt Derurfatbett. Su rd j Ölen wie bie ber Satnpflolomotiöe ftarr miteinanber öer*
fudbte man bie Reibung auf ein noch geringereg äRaß bunben finb, unb baß bie Abhäfion ber Wäber eine
zurüefzuführen, inbem man in ber Aluminiuntfdjtene üoEftänbige ift, Woburdh Sdjleubent unb Stoßen öer*
eine Winne anbradjte unb biefe ntit gett gefüllt hielt. ntieben Wirb.
S ie bünne Ölfdiidbt, bie nun bte Winne überzog, Be»
S ie Attgbehnung ber eleltrifdjen ©ifenbahnen z^tgt
«inträd)tigte Bei ben Starfftröm en ben Kontalt nidht, folgenbe SabeEe:
lieb >3utd) bte ©bifongefeEfdjaften, in ©uropa eingefüljrt.
Se n Siig e l wenbeten juerft Sienteng u. Jpaläfe an;
er ift aber nur Wenig in AnWenbmtg gelontnten, ba
ntan itjnt, unb in feinen erften gönnen ntit Wedjt, un»
fdjöneg Augfeben unb geringe Sauerfjaftigleit Bor»
Warf. Sazu lant, baß bei ber frühem redjtwinleltgen
gornt bes Vügelg ber 3uleitunggbraljt in Krümntun»
gen ber V aljn leidet unter bie untere ©eite beg Wedjt»
edg geriet unb bann nur m it öieler OTülje in bie rief)»
tige Sage gurüdgeBradjt Werben tonnte. 3n neuerer
3 eit ift aber ber Söügel in folcfjer SSeife üerbeffert, baß
ntan nad) ben guten ©rfafjntttgen, bie man mit ihm
in Sregben gem alt bat, Bei ben fämtlidjen bortigen
Straßenbahnen bie WoEe burd) ben SBügel erfeljt bat.

(Sieftrifdje ©ifen&aljnen (iSerBreitung; Störungen ber Telegrafenleitungen :c.).
Hänge be SBaljnen
in flilo metem
1897
1898
®eutfc§lanb . . . .
granfreidj . . . .
®rofj&ritannien. . .
©c^Toeij................
It a lie n ...............
Öfterreid) =Ungarn .
Z eig ten ...............
Spanien...............
«Ru&Ianb...............
(Schwebenu. Norwegen
©er&ien................
«Bosnien...............
«Rumänien . . . .
$oHanb ................
«Portugal...............

3a&[ bet SBagen
1897

1898

042,69
279,36
127,45
78,76
115,65
83,89
34,90
47,00
14,75
7,50

1138,20
396,80
157,20
146,20
132,70
106,50
69,00
61,00
30,70
24,oo

1631
432
195
129
289
194
73
40
48
15

2493
664
252
237
311
243
107
50
65
43

10,oo

10,oo

11

11

5,60
5,50
8,20
2,80

5,60
5,50

6
15
14
3

6
15
14
3

3,20

2,80

®ie Sänge bet Valjnen unb bie Slnjafjl ber SBagen
in ®eutfdjlanb allein finb ungefähr ebenfo groß wie
bie fiänge ber Valjnen unb bie Artjaljl ber SBagen
fänttlidjer übrigen europäifdjen Staaten äufammen.
Änt 1. San. 1898 waren im ®eutfd)en SJieidje
1138 km ©trecfen unb tneljr als 1500 km (Steiglänge
e1e11r i f (fi 6et ri eben, 3a§Ien, bon benen man einen
richtigen Vegriff erhalt, Wenn man bebentt, baß bie
eifenbatjnftretfe Königsberg i.$ßr.-S9erlin-§of-2ßün*
cben-Smbau 1535 km beträgt. Sie folgenbe SabeHe
läßt einen Vergleich jieljen jwifdjen bem Seftanb ber
elettrifdjen Sahnen in Seutfdjlanb Dom 1. 3lug. 1896
unb 1. ©ept. 1897.

©tredeulänge in Kilometern .
©leiälänge in Kilometern . .
9Jlotortüagen, © tü cf

.

.

.

.

Sln^ängeroagen, ©tücf. . . .
Seiftung ber eleftrifdjen SDlafdji*
nen in Äilom att................

1. 2lugu[t

1 . © e p t.

18 9 6

1897

ßuna^me
$roj.

5 8 2 ,9

9 5 7 ,1

6 4 ,2

8 5 4 ,1

1 3 5 5 ,9

5 8 ,7

1571

2255

43,5

989

1601

6 1 ,9

18 5 6 0

24920

3 4 ,8

Sie ©efamtleiftitng ber in Steht* unb Söaljnjentralen
tnftaHierten eleftrifchen SRafdjüten batte am Slnfang
beS SabreS 1898: 124,000 Pferbefräfte überfdjritten.
Sie $abl ber ©täbte mit eleftrifchen Sahnen ift feit
©nbe 1891 Bis 1. ©ept. 1897 Don 3 auf 56 geftiegen.
Sie ©trompfiibrung ber Sahnen gefdEjiebt faft auS*
fdjließlid) burch oberirbifebe Seitung nach Derfchtebenen
©hftemen; nur einige furje ©treden in Sßerlitt, SreS»
ben unb Nürnberg baBen unterirbifche ©trompfüb»
rung. Keinen ©ammlerBetrieB baBen bie Sahnen
©IjarlottenBurg-Serlin, ©defelj-§agen t. SB., ©alluS*
Warte-§auptBabnbof in granffurt a. 2R., ipagenÄüdelljaufen - §>aSpe, Untertürfbeint - Komweftljeint,
we tn SubWigSbafen unb junt Teil bie in ipannoDer.
®entifdjter SetrieB mit DBerleitung unb Sammler*
batterien, We(cfje auf ber ©tredte mit Oberleitung
außerhalb ber ©tabt Don legterer auS gelaben Werben
unb bann in ber ©tabt ben Motorwagen treiben, ftebt
m ?£ e8ken unb in größerm äRaßftaBe in §annooer
unb Serlin in SInWenbung.
Steungebinberte ©ntwirfelung ber eleftrifd)en ©ifen®
»ahnen ift ftt neuerer Seit auf ungeahnte Schwierig»
«ten geftoßen. Nidjt nur, baß fie Wie alle ©tarf»
'^leitungen in ihrer Nähe Derlaufenbe ®rähte,
* ® <Jj*t,adjftrönte führen, Wie bteTelegraphen»
gemfpredjleitungen in hohem ®rabe ftörenb be*
ntlußten, fte machten auch &ie ®enauigfeit ber SRef»
fl,,fSen mit galDanifcben unb magnetifdjen
pparatenin ©ebäuben, in beren Nähe fie fid) be»
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wegten, iHuforifd) unb Würben enblidj bie Urfadje,
baß ifinen parallel liegenbe Nöhrenfbfteme, ®a 8»ober
SBafferleitungSroIjre burch übermäßiges Noften ©dja»
ben litten. S a nun aber mit ©amntlern betriebene
©ahnen biefe fdjäblicbett unb Derberblichen SBirfungen
nicht äußern, fo muß ber Setriebsfirom, einerlei ob
er oberirbifdj ober unterirbifdj pgelettet wirb, fie ber»
urfadhen, unb baS fann nur gefebehen burch SnbuE»
tionSWirfungen ober inbem fich ein Seil Don ihm burd)
baS ©rbreidj p ben gefährbeten ®egenftänben einen
SBeg bahnt. ®aS legtere ift aber fehr leicht möglich,
weil nur ber SlrbeitSbrabt ifoliert ift, bie Niidlettung
beS ©trouteS aber burdj bie ©d)ienen erfolgt, Welche
nicht ifoliert auf ber ©rbe liegen. Son ihnen Eönnen
alfo ©tromteile in baS feud)te ©rbreidj übergehen
(Dagabunbierenbe ©tröme) unb fo pm anbern
SRafdjinenpol prüdfebren, währenb nur ber übrige
Seil beS NüdftromeS feinen SBeg burdj bie ©d)ienen
nimmt. SBäbrenb nun ben ©dhwadjftrmuleitungen
bte SnbuEtionSwirfungen beS guteitungSbrahteS, ben
PbhftEalifdjen SReßapparaten biefe unb nodj mehr bie
ber Dagabunbierenben ©tröme fdjäbltdj werben, fo ift
bie gerftörung ber Nöbrenleitungen lebiglicb ein SBerf
beS btreften SlngriffeS feitenS ber legtern.
®ie SnbuftiohtSw irfungen ber © tarf»
ftrom leitungen auf Telegraphen» unb gern»
fpred)leitungen würben nicht auftreten, wenn jene
ihre ©tärfe nicht änberten. ®aS p Derljüten ift aber
nicht möglich, unb fo Bleibt jur ©rretdjung biefeS
gwedeS nichts übrig, als entweber bie Diüdleitung ber
©tarf» ober bie ber ©djwadjftromleitung burch einen
ber Seitung parallelen Srabt p bewerffteEigen, eine
Schleife anpbringen, Weil bann bie SnbuftionS»
Wirfungen in beren beiben Qweigen fich aufbeben (f.
Glettrifdje Seitung, ©b. 5, <S. 625f.). ®aSSlnbringen ber
©dhleifeWürbe für bie eleftrifchen SSahnett freilich faum
ausführbar fein, Wäbrenb eS für bie ©d)Wad)ftront»
leitungen feine ©djwierigfeiten Bietet. Sn richtiger
SBürbigung biefer ©acblage ift beSljalb bie SReid)Spoft»
Derwaltung immer barauf bebadjt geWefen, Wo eS fidj
als erforberlidj erwies, ©djleifen p legen, unb noch
12. SuK 1898 bat ber ©eneralpoftmeifter bem SluS fdjuffe beS SBerBanbeS beutfdjer ©leftrotedjnifer auf
beffenSitte, bieauS ©infadjleitungenfieftebenbengem»
fpredjanfcfjlüffe in Soppelleitungen p Derwanbeln, eine
pfagenbe Slntwort gegeben unb feine Sereitwilligfeit,
bie für bie Bewilligung ber bap nötigen Koften er»
forberlichen ©chritte p tbun, auSgefprocben, DorauS»
gefegt, baß Dorber bie Nedjte ber NeichStelegrapben»
Derwaltung an ber ©enugung ber öffentlichen SBege
ftcbergefteHt werben.
Sluf bie Störung en ber phbfitalifchen 3Reß»
inftrum ente burch eteftrifdjeSahnen war man
perft im pbbitfalifdjen Snftitut ber ttniDerfität SSreS»
lau aufmerffam geworben. S a baSfelbe aber fo un»
günftig liegt, baß bie ©ifenteile eines jeben Dorbei»
fabrenbenSBagenS ebenfalls ftörenb etnWtrfen,fo batte
man babon abgefehen, auf SIBftettungen biefer Stö»
rungen p bringen. Salb barauf traten bte nämlichen
ÜBelftänbe aber aud) im pbbftfaltfcben Snftitut p
ipalle, in ber pbljftlitlifdj =tedjiüfdjen 3feid)Sanftalt p
©harlottenburg unb «n mehreren anbern Orten ju
Tage, unb neuerbingS ift baS erbmagnetifche Snftitut
in $otSbam mit ber gorberung herDorgetreten, elef»
trifdje Sahnen in Eeiuer geringem Entfernung als
15 km Don ihm ansulegen. ©o Berechtigt nun auch
bie gorberung ift, berartige Slnftalten im Sntereffe
ihrer Wiffenfchaftlidhen unb unterweifenben Thätigfeit

üor foldjen Störungen ju bemafiren, fo Wirb ifire ©r«
füEirng bet Anlage neuer SBafinen oft genug bie gröfe»
ten©cfitt)ierigEeiten mit fidj bringen, ober aber fo grofee
Soften nerurfaifien, baß ber 93att ber 93afin unmöglich
wirb. 2Kan fiat be§fialb namentlicfi öon eleftrotecfi»
niftfier ©eite fidj alle SJiüfie gegeben, Mittel jur SBe=
feitigung biefer übelftänbe ju fiitben. ®a§ ©infadjfte
roftre, bie ©ntftefiung ber öaga6unbterenben ©trönte
baburcfi äu öerfiinbem, bafe man bie bie 3?üc!leitung
beg©tronte8 beforgenbett ©cfitenen auf eine ifolierenbe
Unterlage, etwa einASpfialtbett, legte. Aberabgefefien
babon, bafe bei Segen» unb ©cfjneeWetter bte Sfolte*
ntng ifirertQwed fcfiwerltd) erfüllen ntöcfite, fo würben

anberfeitg bei trocEnetn Setter in ben Sdjtenen foldje
Spannungen borljanben fein, baß fte barauf tretenben
5ßferben unb SKenfdjeit im hödjften ©rabe gefäfjrltc^
w ürben, ©g ift alfo nidjt baran jit benten, biefegSWittel
in Attwenbuttg ju bringen, unb man muß berfudjen,
bie Sirfungert ber bagabunbierenben Ströme burdj
Strfungen anbrer Ströme aufjuljeBert, fie ju fom»
penfieren. ®a fte burdj 3>nbuftion Wirten, fo Würbe
iljr Einfluß auf bte ®e£Iinationgnabel (unb nur biefe
alg ein tuefentlidjer Beftanbteil ber ©aloanometer
fommt gewöhnlich itt Betragt) burd) einen tn berfelöen
Sichtung Wie ber bagaBunbierenbe über ber Nabel
berlaufenben Strom aufjuljeben fein. Um bieg ju er»
reichen, hat m an ben Verlauf ber bagabunbierenben
Strötne, bic ein borbeifalj»
renber SahnWagen Ijerbor»
ruft, bor allen Singen feft«
äufieHen gefugt. 3 n gig. 2
fteEt Mben Kommutator unb
bte Bürften ber ®t)namo»
mafdjinebor, OO'bieStrom*
leituna, SS' bte Sdjtenen, W
ben ©leftromagneten beg
®totor8 im©ifenBahnWagen.
®ie Pfeile geben bie Nietung
berStröme an. SRanfieljt, baß
bie bagabunbierenben Strö»
me fowofjl hinter bemSagen
aug ben Sdjtenen in bieSrbe
treten, um jur ®hnamontafdjine äurüdsufließen, a!§
aud) bem Sagen boranetlen, um benfeiben Seg ein»
jufdjlagen. ®agfelbeS3ilb wiitbe, um 90° gebref)t, ben
feitlidjen Sßerlauf ber Ströme geben. Sürbe man nun
in bie Baljn biefer Ströme jwei große ÜJletallpIatten,
bie ©rbplatten, in ba§ feuchte ©rbreid) fenfen, Welche
bte ©nben eineg bag gu fdjügenbe §aug üBerfpamten»
ben® raf)tbüge!g Bilbeten, foWürbe ein ®eil ber Ströme
feinen Seg burd) iljn Ijinburd) nehmen, Wie gig. 3
3eigt. Beibe Stromteile Würben in bem entgegen»
gefegten Sinne eine®etlinationgnabel, bie mitten jwi*
fdjett ifjnett aufgeftellt Wäre, ab^ufenten fuc&en unb fo
iljre Sirtungen fontpenfteten. ®ie lotrecht auf» unb
abwärtg gerichteten Stromteile fönnten aber feinen

©influß auf bie Nabel augüben. ®abet Wäre freilich
borauggefegt, baß bte Nitljelage ber Nabel mit ber
Nicfjtung beg ®raljteg übereinftintmte. Säre bag nidjt
ber gaE, fo müßte man nod) einen jweiten ,31t bent
erften fenfredjten Bügel neljmen. Am fidjerften wäre
eg, burdj ein ganjeg Stjftem bon ®räl)ten bag ju
fdjügenbe ©ebäube einljüllen gu laffen, weldje etwa,
Wie gig. 4 geigt, anjuorbnen unb mit Keinem ©rb=
platten gu berfehen Wären. Auf folcfje Seife ließe ftdj
bie ftörenbe Sirfung aller ©rbffrönte auf bie ®efli»
nationgnabel aufheb'en, audj Wenn fie aug einer anbern
Quelle, Wie bemSüctftrom in benSchienen, ftantmten.
®a aber nur biefe einen nterflidjen ©influß augüben,
fo erfdjeint eg genügenb, nur auf fie bag Augenmerf
ju rieten; aud) Wirb ja nur bedangt, bie bon tfjnett
herrüljrenben Störungen ju befeitigen. ®egl)al6 hat
g rö lid j ein etwag anbreg SontpenfationgfQftem aug«
gearbeitet unb burdj Berfudje geprüft, weldje boE»
fontmen Befriebigenbe Nefultate gaben. ®er neueBor»
fdjlag öerjic^tet auf ben Sdjug beg gangen ©ebäubeg,
ba eg bodjnurntöglidj ift, für eine räumlich befdjränfte
Stelle M (gig. 3) in iljnt eine boEe SJompenfation §u
erreidjen. ©r fudjt beg^alb nur bie einzelnen 3 jnftru»
mente mit §ilfe einiger Sinbungen biden ®ral)teg ju
fd)ügert, inbem er burdj biefen Strönte leitet, weldjebon
geeigneten Stellen ber Sdjienen entnommen werben.
®a nach Augweig beg in gig. 2 gejeidjiteten Strom»
berlaufg Störungen erft eintreten, wenn ber Sagen
bie bem Qnfirument junädjft liegenbe Stelle ber Bahn
erreicht hat, obernur furg oorher, bann aber ihre Stärfe
behalten, folange ber Sagen auf ber Bahn fährt unb
Ströme nadj ber ®t)namomafdjine gurüdfenbet, fo
liegen bie Betben fünfte, an Wellen bie ©nben ber
Sompertfationgfdjleife angelegt Werben müffen, in ber
Nähe beg Orteg ber größten Annäherung. ®te ®ont»
penfatton wirb aber eine fehr boUftänbige, wenn man
noch jwei Schleifen an fünfte ber Schienen legt, bie
etwag weiter bon ber ®hnatjtomafdjine entfernt finb.
Saffen fich ntit einer Sdjleife 75— 80 ^rojent ber

Störungen Befeitigen, fo geflattert brei bieg mit 95
^roj., alfo mit großer BoEftänbigfeit, ju thun. ®ur<h
Befonbere Berfuc^e müffen bie Stberfiärtbe, welche
in ben Schleifen anjubringen finb, gefugt, muß bie
Sompenfation juftiert werben. Sie finb leicfjt berän*
berlith ju machen, fo baß auch auf ben berfdjiebenen
Siberftaub, ben bte ©rbe je nach ihrem geudjtigfeitg*
juftanbe ben bagabunbierenben Strömen bietet, bie
nötige Nüdfidjt genommen werben Eann. ©ine etwa
geänberte Stromftärfe im Sagen unb ben Schienen
fowie bie Anjaljl ber Sagen, welche gleichseitig auf
ber Sahn berfeljren, h«t auf bie ffompenfation feinen
©influß. ®en Nahmen, um ben bte Sidtelungen gef
legt werben müffen, geigt gig. 5. ©r ift fo weit, baß
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ct übet jebeS ®aloanometer geftül^t werben faitn. Sei
feiner AuffteHung ift nur barauf 51t achten, baß baS
3Jiagnetft)ftembeg®aloanometerg in feineWitte fomntt,
unb baß feine Seitenflächen in bie beiben {entrechten
Ebenen faden, in benen bie Suftierung auggeführt ift.
Auf bie Siefe ber 3Sicfe(ung§bräf)te fommt eg nicht an.
$te 31t ben ©dienen füfjrenbenSeitungen finb Surfer«
ober ^^o8^ °r 6tonjebrä^te Bon etwa 2 mm Side.
00 2>uftntmente fonnten fo lompenfiert Werben, inbent
bie fie umgebenbenSBicfelungen hintereinanbergefchal»
tet würben. Siefe Sompenfation genügt niefit für bie
utagnetifdjen Obferoatorien, in benen befjufg fort»
bauernber Unterfudjung be? magnetifchen guftanbeS
Ser Erbe aud) bie in anbernt al8 bem fjomontalen
Sinne wirfenbe 3ftid)tlraft
feftgeftefft Werben muß.
S a nun ba§ magnetifdje
ObferBatorium in Sßrtä»
bant gerabe mit einer
SReifje ber fdjwierigften
Unterfuchungen befdjüf»
tigt ift, bie in internatio»
naletn gufantmenwirfen
Wefentlicfje gortfcf)ritte in
ber Erfenntnig beg Erb»
magneti§mug erhoffen
taffen, in biefen Wie audj
in anbem widrigen Ar»
beiten, fo namentlich ber
utagnetifdjen Sanbegauf»
nähme 9forbbeutfcf)(anbg
$ig. 5. 9?ahnten.
in empfinbfichfter SBeife
burdh Sahnen, Welche in
ju großer 9JäIje öerliefeit, geftört Werben würbe, fo hat
matt mit ber in biefent gaffe gebotenen 33orfid)t a(g
fleinfteEntfernung einer foldjen Bon feiten berSeitung
beg Cbferuatoriuing, Wie bereit? benterft, 15 km ge»
forbert. Sochfotl bamitnidjtbag legteSBort gefprodjen
fein; eg finb Bielmehr Unterfuchuitgen im (Sange, bie
bie grage nadj biefer Entfernung unb ber möglichen
Äompenfation berSSirfung ber Sahnen auf biemagne»
ttfdjett Qnftrumente jurn ©egenjtanbe haben. 3fun
finb aber auch Wittel in Sorfdjfag gebradjt, mit beren
§ilfe man bie ©tärfe ber Bagabunbierenben Ströme
ober WenigftenS bie ®röße ihrer Sdhwaitfungen auf
ein geringe? Wag äurüdfitljreit fann. S a fie jugleicf)
ben Bahnbetrieb felbft wefentlidj erleichtern, fo werben
fie bereits Bielfach benugt. S a ? fid) juerft bietenbe
-Wittel wäre ein SRüdleitunggfabel (alfo eine ©djleife),
bag neben ben Sdtienett oerlegt werben müßte. Sollte
e? aber Bolle Söirfung augüben, fo müßte fein Guer»
fchnitt aKju groß genommen werben. Sod) fönnte
manchen Unterfchieb ber Spannungen an ben Sßolen
beg ©frotnerjeugerg unb betnnadj jwifdjen ihnen unb
ben fern gelegenften fünften ber Sahn baburd) fleiner
ntadjen, baß man ftatt eineg großen am Enbe ber Sahn
mehrere fleinere an Berfdjiebettenfünften Bon ihr auf»
liellte. Sie Heinere in ben Schienen fjerrfdjenbe Span»
nuttg würbe bann weniger Eleftrijität in bie Erbe
treiben. Sag namlidje $tel würbe man aber auch ba»
burd) erreichen, baß man nur einen Stromerzeuger,
aber eine Anjahl Bon Berfd)iebenen fünften berSdjie»
nett auggehenbe SJiidleitunggfabel anwenbefe, tueldje
aug bünnem ®rat)t beftehen fönnten, unb in fie Strom»
erjeuger, alfo Stynamomafchine ober Sammlerbatte»
™n, etnfcJjaltete. Sei attju fehr wadjfenben ©pan»
•™n9|unterfd)ieben Würben biefe, inbent fie gelaben
c bewegt Würben, eine ©egenjpannung fjeroorrufen
MegerS Sonn. »Sejiton, 5. Hufl., X IX . SBb.
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unb fo bie Spannung in ben Schienen herabfegen, fie
gleidjfam herattSfaugen. SefonberS finb bie Santnt«
ierbatterien für biefen 3 >ned geeignet, ba fie bie auf«
genommene eleftrifche Arbeit ohne weiteres Wieber
auggeben fönnen, währenb eine äJJafdjine bazu bewegt
werben müßte. ®a foldje Sammlerbatterien alfo
Spannunggüberfdjüffe, WelchebieErbftrömeüerftärfen
würben, aufnehmen unb zur Ausführung eines d)e«
mifdjen ^ßrojeffeg bemtgen, bann aber, wenn biefer
^srojeß fid) umfehrt, bie aufgenommene Energie nad)
SebürfniS surüderftatten, fo Berhalten fie fid) äljnlid)
wie bie Juffer ber Eifenbaljnen, welche gefährliche
Stöße auffangen unb bie öon biefen auSgeübten Kraft«
wirfungenlangfam wieberzurüdgeben. Solide$uf«
ferbatterienwerben parallel zur StromerzeugungS«
ntafchine gefdjaltet unb gewähren fo auch nodj ben
Sorteil, baß fie auf biefe regulierenb Wirten. 3n Ante«
rifa hat man auch wohl anftatt ber Sßufferbatterien
®^naniomafdjinen mit fehr großen Sdjwungräbern
öerwenbet, welche bie ÜWafdjitten, nachbem ber Antrieb
aufgehört hat, nunmehr Strom erjeugenb, nodj eine
3 eitlang weiter taufen laffen.
®ie fdjäblidje SBirfung, welche bie öagabmtbieren«
ben Ströme auf bie ®aS« unb SBafferteitungSrohre
ausübeit, befteljt barin, baß fie eine eleftroihtifcbe 3 er«
fegung beg fie umgebenben SBafferS bewirten, güljren
nun, wie gewöhnlich, bieSdjieneti bennegatiöen Strom,
werben alfo zurKatljobe, fo entwidelt fich an ben bann
alg Anobe fich üerljaltenben Wöhren ber Sauerftoff,
ber bie eiferne Wöljrenwanb nunmehr ojtybiert. An
Mitteln, biefen fd)äblichen Einfluß ber oagabunbie«
renben Ströme aufjuheben, fehlt eg nodj, benn bie
in Englanb p biefem 3'ned gegebene ffiorfdjrift, baß
Wöhren, wenn fie gegen bie Schienen pofiliü finb, fei«
nen hohem SpanuungSunterfchieb gegen fie wie 1,5
3SoIt haben bürfen, ift fein foldheS, währenb bie anbre,
baßbiefer Unterfd)iebIjödjftenS4 ,5 $olt betragen bürfe,
wenn bie Wöhren neaatiü gegen bie Schienen finb, be«
beutungSloS ift. — 3ui; Sitteratur: S e il, Stromüer«
teilung für eleftrifche Sahnen (beutfdje Searbeititng
öon Wafch, Serl. u. SWüncfj. 1898).
@lefttifd)C Sodjgcttttc. ®ie Särnte, welche
biefe Apparate entwideln, lieferten bisher meift bütine
®rähte eines WietaKS, Welche bem®urd)gangberElef«
trijität einen öerhältniSmäßig großen 3Btberftanb ent«
gegenfegen unb fid) infolge baöon ftarferljigcn. Weuer«
bingg hat man 5U biefem 3 wede fogar einen in ®tag
eingefchmoläenen Silieiumftab öerwenbet, weil bag
Silicium öon allen ®}etatlen bieEleftrijität am fd)led)=
teften leitet. Alte biefe Apparate öerwenben bie er«
Zeugte SBärme aber nicht öorteilhaft, Wenn fie nicht
fdjwer reinjutjalten fein fotten, finb aud) nid)t leidjt
p regulieren. SeibenÜbelftänben hat bieAftiengefell«
fdjaft ^rometheug in granffurt a. 9JJ. babur^ abju«
helfen gefucht, baß fie bie ®räf)te burch bünne Ebel«
metaüfSiSten erfegte, Wie fie jur Verzierung öon $or«
Zeüan ober Email längft gebräud)lich finb. ®ie Koch«
geräte finb eiferne, ntit Email auggefleibete ®efäße.
§n bag Email ift baS Ebelmetall in bünner Sage
hineingebrannt. ES wirb itt Söfungeit aufgetragen,
im SKuffelofen öerflüchtigen fidj bei 900° bieSöfungg«
mittel, unb ber WietaHflreifen haftet feft auf ber ®la«
für, beren 3ufammetife|ung auf ®runb öieler Ser«
fudje fo gewählt ift, baß ihre Augbeljnung in genau
berfelben SBeife wie bie beg WJetaKS erfolgt. SBäre
baS nicht ber gatl, fo Würbe beim Erl)igen ber SJietaü«
ftreifen öielfad) zerriffen werben. ®a er nun feine
SBämre fofort an bag Email, biefeS fie aber Wieber
17
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an ba§ ©ifen unb ben 31t erfiigenben Sörper abgibt,
fo ift e§ mögltth, einen berfiältniginäfeig ftnrfen ©trom
anjuWenben, ofine bafe ber MetaEftreifen ©cfiaben
leibet, ©in ba§ eiferne al§ ©cfiugfiüEe umgebenbeS
jweiteS ©efäfe bott Nidel bient baju, bieSRetaUftreifen
bor ntecfianifcfien Sefdjäbtgungen ju bewafiren unb
burd) bie fcfilecfit leitenbe Suftfifiicfit jwifcfien ifjm unb
bem ©ifen ba§ Sodjgefäfe öor SBärmeOerluften ju
fdjügen. S a fidj bie äufeere IpüEe fomit nur »wenig
erwärmt, fo fann man Stöpfe, in welken SBaffer fo<fit,
in ber §anb fialten. Um berfcfiiebene £>igegrabe er«
fielen ju fönnen, ift bent MetaEftreifen bie in ber 9lb=
bilbuttg bargefteEte gorm gegeben, ©eine ©nben ab c
finb burd) angelötete Metaliftreifen mit brei Mernnt»
fdjrauben in Slerbinbung. Sie geringfte ©rwärntung,
bie sum SBarmfialten bon ©peifen geeignet ift, erfiält
man, wenn man ben einenQuleitungSbrafit mit a, ben
anbent mit b unb c berbinbet. Ser ©trom burdjiäuft
bann a b unb a c gleichzeitig, giir ftiirfere ©rwär»
ntungen legt man bie Sräljte an a unb c, für ttod)
ftärfere an a unb b, bie ftiirffte
erfiält man, wenn man bie
Sräljte mit b unb c berbinbet.
Nad) ben Unterfudjungen ber
pfil)ftfalifcf) =ted)nifd)enSReicfiS»
anitalt geben bie Sodjappa»
rate bon ber ifinen in gomt
t>on ©leftriäität äugefüfirten
©nergie 80— 90 Sßroj. al§
SBärtne Wieber au§. SBenn
fie trog biefeg fefir günftigen
UnterfudjungSergebniffeäuttb
V e rla u f ber W e t a l U
ftreifen in e te ftvi» ber grofeeu 33equemIicE)(eit, bie
ifireSenugung bietet, bodjerft
fd£>en Kochgeräten.
Wenig inföebraucfi genommen
finb, fo liegt ba£ an bettSarifen berSleftrijitätSWerfe,
weldje bis fegt ben ©trom äufceijäwecfen ju bemfelben
greife Wie für Sicfitjwede liefern. Set bem greife ber
Silowattftunbe Bon 16 $f. inbeffen, Weldjen bie Ser»
liner ©leftrijitätSwerfe für Straft» unb Ipeiä^wede er»
fieben, fteEte fid) ba§ Soeben mit $rometl)eu§geräten
nur um 25 ^ro,}. fiöfier al§ ba§ $od)en mit $refefofile.
Sgl. S o ig t, Soeben unb ^eijen mittels be§ eleftri»
fefien ©front§ (&aEe 1899).
@ lc J t r i f d ) c K r a f t ü b e r t r a g u n g . Sie 15,000
s$ferbefräfte, welcfie bie brei non ben SBaffertnaffen
be§ N iag ara gefpeiften Surbinen liefern, finb färnt»
lieb auggenugt, unb matt beabfiefitigt, bie Einlage big
3U einer fieiftung Don 50,000 Sßferbefräften au§äu=
bauen, ju Welcfietn 3wecfe nodj fieben Turbinen mit
ifiren Sijnantontafcfiinen aufgeftellt werben müffen.
Sie bi§ fegt gewonnene Sfraft wirb äunt Seil jur §er»
fteEung bon Sarborunbunt, non ©alciutnfarbib, $a»
pierte. berwenbet. ©tn anbrer Seil betreibt bieSafinen,
welcfiebenSerfefir in Niagara unb jwifefien biefer neuen
©tabt unb Suffalo berntitteln, ein britter enblidj Wirb
nad) Suffalo übertragen unb bort jura Setrieb bon
eleftrifcfien Safinen unb Motoren fowie äur Seleudj»
tung ber ©tabt berwenbet. Siefe atu 16. Nob. 1896
«'öffnete Übertragung fiat eine Sänge bon 42 km. Sie
Surbinen liefern ^weipfiafigen 28e<fifelftroin bon 2200
Solt ©pannung, welcfier burd) Srangfortnatoren in
breipfiafigen (Srefiftront) bon 11,000 Solt ©pannung
umgeinanbelt Wirb. 3>n Suffalo fegen anbre Srang»
forntatoren bte ©pannung bon 10,700 Solt, welche
bort anfommt, naefibem 300 Solt jur Überwinbung
beg SSiberftanbeS ber Seitung berwenbet Worben finb,
auf 350 Solt fierab, unb ben fo erhaltenen Srefiftront

mit niebriger ©pannung öerwaitbelt eine Reilje anbrer
Umformer in ©leiebftrom öon 550 Boit, ber jur Ber=
wenbung in ber ©tabt fornntt. Sie Preife, ju benett
er abgegeben wirb, finb namentlich für Ntotoren fehr
uiebrig. Stad) bem angeführten Sarif muß für jebeg
angefdjloffene Kilowatt eine ©rmtbtaje Don 4,20 TO.
monatlich nnb außerbent nach ben Angaben bergäljler
ein gewiffer Betrag für bie monatlich Derbraud)teKilo=
Wattftunbe, ber mit ber Anjaljl ber angefchloffenen
Kilowattftunben abnimmt, entridjtet Werben. Bei einem
Berbraudj, ber unter 1000 Kilowattftunben bleibt, be=
trägt biefe ©umnte 8,5 Pf., fäEt aber bei einer ©tei=
gerung beS Berbraud)S big über 80,000 Kilowatt»
ftunben auf 2,7 Pf. Sag finb Preife, mit benen aud)
bie beften Santpfmafdjinen nicht fonfurrieren fönnen.
hinter ber AuSnugung ber SBafferfräfte auS beit
©d)roeijer Alpen ift mau iit ben f r a n j öf i f dj en 911=
pen nicht gurücfgeblieben. gür BeleudjtitngSäWede
Werben 3300 Pferbefräfte Don bett hier Derwenbbareit
entnommen, für KraftjWedc 5450 unb für eleftro»
d)entifdje gweefe naljeju 20,000 Pferbefräfte. Bon ben
legtgenannten bienen 10,500 jur SarfieEung Don
©alciutnfarbib, 1200 jur ©rjeugung Don Karborutt
bum. Ntit 3000 Wirb ©IjlorEaliunt, mit 1100 Alu»
tniniuin, ntit bcnübrigcitlOOOenblidjSobahergeffeEt.
Audj bie gewaltigen 3SafferEräfte ber Sonau,
welche burd) bie Regulierung ihrer gäEe am ©ifertteit
Shor Derfiigbar geworben i'inb, fchidt ntan fidj an,
augjunugett. infolge ber Regulierung fammeln fid)
auf ferbifdjem ©ebiete Don ffio§le»SoIje big junt ©ifer
nen Shor ntinbefteng 100,000 Pferbefräfte, unb biefe
beabfichtigt bie Ntafd)inenbaufirma Suther in Braun
fdjWeig, weldje an ben Regulierungsarbeiten beteiligt
War, inBerwenbung ju nehmen. S a bie SBafferfräfte
auf ferbifchent ©ebiete liegen, fo hatte bic genannte
girnta bei ber ferbifd)en Negierung bieKonjeffton nach■
gefudjt unb erhalten, ©eftügt auf ben Untftanb, baß
fte bie Negulierunggarbeiten bunhgefüljrt hat, nimmt
aber bie ungarifdje Negierung bag Recht ber AuS»
nugung ber baburih brauchbar geworbenen SBaffer»
fräfte für fich in Anfprud) unb hat baraufhin gegen
bie erteilte Konjeffion ©infprachc erhoben, ©in AuS»
gleich ift inbeffen angebahnt unb bürfte aud) ju ftanbe
fontmen. Sem abgefchloffencn Bertrage jufolge mttf
fen in bem Qeitrauut Dott 20 Sehren bie SBerfe fo
weit auSgebaut fein, baß 15,000 Pferbefräfte in beit
hhbraulifd)enNtotoren jurBerWenbungfotttmen. Sie
benugte Kraft fann nach Bebarf gefteigert werben,
über ben Seil, welcher nach biefemgeitraume nod) nicht
nugbar gemacht Worben ift, fjnt bie Negierung freie
Berfügung. Sod) müffen ffierfe imSBerte Don 2'JJtill
gr. binnen 4 fahren errichtet, innerhalb 8 Saljten in
Betrieb genommen fein. SerÜnternehmer hat auf bie
Sauer Don 50 fahren bie auSf<hließlidje Berechtigung
für ©rforfdiung unb Ausbeute aEer burd) Bergwerf»
ober ©teinbruchbetrieb ju geWinnenben Ntineralien,
Welche fidj auf einer beftimmten, an ber Sonau geiege*
nen Sanbfläche befinben. Bom Reingewinn ber©tein»
brüdje ja()lt er 5 Proj-, Dom SSerte ber öerfauften
BergwerfSerjeugniffe 1Proj. on ben ©taat. Sagegett
wirb ihm baS nötige Ntaterial an 6olj jur ©rrid)tung
ber SBerfe unb gabrifen aug ben ©taatgwälbern un»
entgeltlid) geliefert, ©benfo werben bem Unternehmer
bie baju nötigen ©runbftücfe foftenlog überlaffen. ®if
Sauer beS BertragS ift auf 99 3ahre beftimmt. gür
30 Sahre ift außerbem, mit Ausnahme ber oben ge
nannten Auflagen, Abgabenfreiheit bewiEigt. Sn ben
aitgrenjenben Säubern Ungarn unb Rumänien fotten
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nicht titcTiv Wie 20 Sßroj. ber gewonnenen .Straft Der» I öon 100,000 — 350,000 kg ausgefegt. Se nach ber
loenbet werben. S ie Abänberung biefer Seftitnmung ! 3ufamntenfegung erhält man baS Ambrotn in öier
wirb öoraugfichtlidh ben Ausgleich ermöglichen, inbem i Qualitäten, einer für gewöhnliche eleftrotedjnifdje
bie Serwenbung öon 50 ^roj. biefer Straft auf ungar. ! ^ werfe, einer ber ipige, einer ©äuren unb einer ben
©ebiet jugeftanben Wirb. E S ift bereits auf biefent Altalien wiberfteljenben Qualität. E S tann überall
bie Errichtung öon 3ement= unb gaßfabrifen fowie an ©teile beS §arttautfdju(S treten, ift auch Wie bie»
bie Einführung öerfdiiebener ^olginbuftrien geplant. feS gu bearbeiten, erhält aber bequemer feine gor»
© Ic f t r if ^ c L e it u n g . S f o l a t o r e n f ü r S t a r t » men, auch bie Bon Schrauben mit feinem ©ewinbe
ftröm e müffen in Berfdjiebenen Klimaten in Berfdjie» burch ^reffen, öinfichtlidi feiner Eigenfdhaften fleht
bener SSeife Ijergeftellt Werben. SSäljrenb itt einigen eg ben oben genannten Stoffen nidjt nadj, übertrifft
©egenbeit SBeftameritaS einfadje@lagifolatoren gegen fie öielmeljr in ber Unfätjig£eit, geudjtigteit aufjuneh»
60,000 Sott ju ifolieren int ftanbe ftnb, tönnen ant men. SBurben ©türte biefer Stoffe non gleich großer,
Niagara wegen beg großen geudjtigfeitggeljaltS ber glatter Oberfläche in SBaffer Bon 75° gelegt unb barin
Suft nur große Sfolatoren öon allerbeftem ^orjeHan 17s Stunbe gelaffen, fo nahm bag ©ewidjt ber Sitl»
unb befter §erftetlung öerwenbet Werben, ä^et ©or» fanfiber um 24,5 ^fog., beg Sulfagbeftg um4,8o5ßroj.,
ten ftnb bort im ©ebraudj, beibe mit breifadjem 2Kan» beg Ätnamaterialg unt 3,n ^roj., beg Stabilitg um
tel auSgeftattet; bie äußerfte 3Rantelf!ädje beg einen 1 ,« $ ro j„ beg Ambroing aber nur um 0,32 '^roj. gu.
ift glatt, bie beS anbern, beg Ig e lm if o la to r S , mit AHe biefe SUaterialien eignen fich nber nidjt jum 3fo=
einer fdjlangenförtnig öerlaufenben 8?iHe Berfehen. lieren Bon Sledjen, Wie bieg bet ber Jperftellung ber
jurefj biefe fott baS abflteßenbe Negenwaffer abge» Anter ber S^nantomafdjinen erforberlich ift. £>ier
halten werben, auf ben Sragartn gu fallen unb eine Würben ©limmerplatten am $lage fein. S a foldje in
leitenbe Srüde jwifdjen SeitungSbra^t unb Sragarnt genügenber ©röße aber nur feiten Borfomnten, fo
gu bilben. Alle foldje Sfolatoren müffen bann auf nimmt man ftatt ihrer Pa tte n Bon 2 K ita rn t (äJiica,
bie pcf)ften Spannungen geprüft Werben. SieS ge» ©limmer). E S befteht auS 0,025 mm biden, 13— 50
fdjie^t in ber SSeife, baß fie in einer eifernen Sßfamte, qcm breiten ©limmerblättdjen, wie fte leidjt burdj
biefcöhlung nach oben auf gefteEt unb ju r §älfte, ebenfo Abfpalten erhalten werben tönnen. Siefe werben fo
wie bie Pfanne, mit Saijwaffer gefüllt werben. S ie übereinanber gelegt, baß alle gugen Slättdjen beden,
Enben ber Snbuf tionSfpuie eines in Öl ifoiierten Srang» unb unter 3 ug«be eineg KitteS unter hohem Srude
formatorS, weldjer Spannungen big gn 40,000 So lt gu einer äufammenhängenben 3Kaffe geformt. S n
liefern tarnt, Werben einerfeits mit ber Pfanne, anber» 1 Stunbe fann eine Arbeiterin 560,000 ccm SKifanit
feit§ mit einem in bie Höhlung be? QfoIatorS ge» liefern. S a S Bon ber ginna 3JiehroWffh u. Komp. in
ftedten Kupfer» ober3infftab öerbunben unbbie©pan» Kö!n»Eljrenfclb hergefteHte SOiifanit enthält 92 p o g .
nung be§ iran§forntator§ auf 20,000 Sott, bann ©limmer unb 8 ^3roj. Klebeftoff. Auch 9Kifanülein=
auf 40,000 So lt gebracht. Sft ber geringste 3?iß in wanb unbaKifnnitpapier wirb angefertigt, inbem man
berSlode öorljanben, fo tritt fofort ein gelblicher gun bie ©limmerblättdjen auf bie genannten ©toffe Hebt.
len auf, ber juWetlen, wenn ber Sfolationgfeljler fehr SieSfolationSfähigteit beSSDJitanitg ift eine fehr hohe.
er^ebltdj ift, ben obern Seil beg SfolatorS unterhalb Eine glatte Bon 1 mm Surdjnteffer würbe mittels
ber Oberfläche be§ SaljwafferS burdjfdjlägt. ©einer einer ©pannung öon 40,000 So lt nodh nidjt burch»
geringem SeitungSfä^igfeit Wegen burfte reines SBaf» fdjtagen (ögl. ©limmer). gür bte an unb in ©ebäuben,
fer nidjt au ©teile beS SaljWafferg genommen Werben. aefdjloffenen Näumen, auf ©djiffen :e. gu öerlegenben
Sei ber SBidjtigfeit ber ifo lie re n b e n © u bftan » Seitungen ift ein in allen gälten gleich ^Wertmäßiger
äen in ber Eleltrotedjnil fann e§ nid^t auffallen, baß ©djug nodj nidht gefunben. gür©djtffe eignen fidj bie
immer wieber neue auf ben SKarft gebracht Werben. über Ser©ummiifoIierung mit ©tahlbraht umflöppel»
3hte 3ufnmmenfegung unb JperfteHunggweife bleibt tenSeitungSbrähte, bie fich ben ötelenEden u.SBinfeln
freilich oft genug ©eheintniS, fo bei bem © t a b ilit auf ben ©Riffen leidjt anpaffen unb gegen geudjtigteit
ber Allgemeinen Eleftrijitätggefellfcljaft in Serlin, ber unb Serlegungcn ©djug gewähren. S n ©ebäuben fucht
ben S u lfa S b e ft, ben S u l f a n i t unb bte S u l f a n » man Seitunggwege in bie SBänbe ju legen, um Srähte
fib er mehr unb mehr öerbrängt, bem 1897 öon ber nachträglich ein» unb auSgieljen ju tönnen. S ie am
girma Säumler u. Komp. in Sresben eingeführten häufigften angewenbeten eifernen ©agröljren bieten
3 fo Ia c it, w eites poröfe Materialien, Wieipolj unb inbeg feinen fidjern Sdjug, weil beim ©djabhaftwerben
®eftein,_äu guten, bauerhaften, fäurefeften Sfolatoren ber Sfolientng Kurgfdjluß entftehen unb ber baburch
«tadjenfoE unb in flüffigent unbfeftemguftanb in ben erjeugte Sichtbogen bagSRohrjerftören unb^anSbranb
»anbei lontmt, bem S i t h in ber Seutfdjen Kabel»! öerurfachen fann. Snneu emaillierte Stahlrohren (3 im
teerte, BormalS ipirfdjmann u. Komp. in SiummelS» lange Stüde, an ben Enben mit ©ewinbe) befeitigen
onrg, melcfjeg in roter unb fchwarjer garbe Ijerge» biefe ©efahr, laffen fich aber nidjt biegen, unb man
jteHt wirb unb feljr unempfinblidj gegen geudjtigteit bebarf baher innen emaillierter SerbinbungSftürte in
lern foll, ober bem Ä t n a in a t e r ia i, baS man in SSintel» ober T»gornt. Sergntanti u. Komp. in Se»»
>ltnerifa guSfolationgförpem ber Straßenbahnen be» (in liefern Stahlpangerroljre, bie ifolieren, feuerfidjer,
nugt. Etw as beffer finb Wir über bie 3ufammen» I gegen medjanifdjeSerlegungen unempfinblidj finb unb
!e|ungunb Iperftetlunggmcife beg A m b ro tng unter» I fidj faltbiegen laffen.— 3 u rSitteratur: §enge,A na»
rteptet, WeldjeS burch Söfen öon regent foffilen Ko» J hjtitdjc Berechnung elettrifdjer Seitungen (Serl. 1898).
@ leFtrifd )e Ü Jinfjcin^citcn. S e r Neidjgtag hat
palen, bie einer Ojtybation nicht mehr unterliegen, in i
<went paffenben SBfungSmittel (Senjol, Altohol ober 30. April 1898 ein ©efeg, betreffenb bie el_eftrifdjen
Ä n t i n ) , 2l?ifd)en ber Söfung mit ©ilifaten (Agbeft SKaßeinheiten, angenommen, beren fünf erfte $ara<=
oer ©limmer) unb Srodnen burd) Abbampfen ber ' graphen folgenberntaßen lauten: §1. S ie gcfeglidjen
'-o|ung hergeftetlt wirb. Um ihm beftimmte gormen Einheiten für eleftrifdje 2Reffungen finb baS Ohm,
-pr»?
'
f° erhaltene gepreßte SRaffe grob baS Ampere unb baS S o l t § 2. S a S Ohnt ift bie
’ cmcrt unb in ftählernen gormen einem S r u d i Einheit beg eleftrifdjen SSiberftanbeS. Eg Wirb bar»

gefteHt burdj ben SBiberftanb einer Quedfilberfäule beShalb bem 9Eotor 3eit geben, feilte bolle ©efd)Win«
Don ber Temperatur beS fdjtnelzenben ©ifeS, beren bigfeit anzunehmen, ehe ntan ben Dollen Strom beS
Sänge bet burd)weg gleichem, einem Guabratmillimeter StronterzeugerS auf ihn Wirten läßt, unb baS gefdjieljt,
gleich ju ad)tenbem Guerfdjnüte 106,3 cm, unb beren inbem man nach unb nach einen SBiberftanb, ben 91n*
SRaffe 14,4521 g beträgt. §3. ®aS9lntpere ift bie©in« laßw iberftanb, auSfdjaltet. Seine ©inrid)tung ift
heit ber eleftrifdjen ©tromftärfe. ©S Wirb bargefteHt bie beS RegulierWiberftanbeS (f. ßleftrifdjer 23ibet=
burdj bett unberättberlidjen eleftrifdjen ©tront, weicher ftanb, 33b. 5), als Welcher er, wenn bie SRafctjine in
bei bem Durchgang burd) eine wäfferige Söfung bon ben ©ang gebracht ift, audj bient. ®urdj ®rehititg
Silbernitrat in einer Sefunbe 0,oont8g ©ilber nieber« ber Kurbel über bie Kontaftplättdjen hin Werben bie
fchlägt. § 4. ®aS »olt ift bie ©inheit ber eleftrontoto« SKiibetftänbe nach &er Seihe auSgefchaltet. Vei beit
rifdjen Kraft. ©8 wirb bargefteHt bureb bie eleftro« eleftrifchen Vahnen finb bieKontafte bielfadj aufeittem
ntotorifdje Kraft, tnelche in einemSeiter, beffen SüBiber» ©hlinber angeorbnet, bei ben eleftrifdjen Slufzügett Don
ftanb 1 Ojnt beträgt', einen eleftrifdjen Strom öon SiemenS u. IpalSfe fchaltet fie eingentrifugalregulator
einem Slntpere erzeugt. § 5. ®er VunbeSrat ift er« felbftthätig auS. Vei ben ®rehftrommotoren muß ber
mädttigt, a) bie Vebinguitgen feftzufegen, unter benen Slnlaßwiberftanb in ben Slnferbraht beS SKotorS ge«
bei ®arfteEung beS Slntpere (§ 3) bie Slbfdjeibuttg beg fchaltet Werben. ®ie Vewegung beS ®rehftrommotorS
Silbers ftattjufinben bat; b) Vezeicbnungen für bie (®reiphafenftrommotorS, f. (Heftrotnotoren, 83b. 5)
(Einheiten ber ©leltrijitätSmenge, ber eleftrifchen Sir» fommt baburdj ju ftanbe, baß bie ©rregermafdjine
beit unb Seiftuttg, ber eleftrifchen Kapazität unb ber ein rotierenbeS, magnetifdjeS gelb (®rehfetb) an ber
eleltrifdjen Snbiiftion feftzufegen; c) ^Bezeichnungen Stelle erzeugt, Wo ber mit brei Spulen bewicfelte ©ifen«
für bie üielfad)en unb Seile ber eleftrifchen ©inljeiten fern fich bewegt. ®er Sinter überwinbet babei Sßiber«
ber auf ihn
(§ 1, 56) borzufdjreibeit; d) zu Beftintmett, in welcher ftänbe unb gibt fo ben größten ®eil
33eife bie Stärfe, bie eteftromotorifdje Kraft, bie 9lr« übertragenen Sfrbeit als Slrbeitwet« j l ter. Seilte
ringer fein
beit unb Seiftung ber 3üed)felftröme zn berechnen ift. llmbrehungSzahlmußaberftetSge«
®ie übrigen ad)t Paragraphen regeln ben ©ebraud)
ber Meßgeräte unb beren Beglaubigung burdj bie
phhftfalifdj=tedjmfdje Reid)Sanftalt. ©egen bie oben
wiebergegebenen Paragraphen war nun ber Verbaitb
beutfd)er'©leftrotedjnifer zuttädjft in einemDomRetdjS«
amt beS Snnern geforbertett ©utadjten, fobann in
einer Petition an ben Reichstag Dorfteüig geworben.
@r Wünfdjte bie anfänglich angenommene Schreibart
Slmper in bie anbre, Slntpere, abgeänbert unb bie ®e«
finition beS SBatt in ben ©efegentwurf ausgenommen
Zu fehen; benn baS SBatt fei nur bei ©leiebftrom als
Volt«9lmpere zunehmen, beiSSedjfelftrömen abernid)t,
unb fo fei zu befürchten, baß, Wenn ber ©ntttmrf ©e«
feg werbe, bie einzig brauchbaren unb richtigen äSechfelunb Srehftrommejjgeräte mtgefeglidj Wären. 3Bäh«
rettb nun bie erfte gorberttng, Wenn auch nur in ber
Sdhreibweife Slntpere aufgettomnten Würbe, tnadjte
f)tnfid)tlidj ber zweiten ber Vertreter ber Regierung,
Präfibent Koljlraufdj, barauf altfinerffattt, baß bie
Definition beS SBatt als Volt ampere auch bei 28edj« alg bie be§ Stromerjeugerg, weil fonft bie rotierenben
felftrömen zutreffe, nur utüffe man ba bie bei jebem Kraftlinien leinen Strom in benytnferbräfjten tubu^ie»
©tromftoß geleifteten abbieren, eine Rechnung, bie ren u. baburcfj ben Sinter in Bewegung fejjen tonnten,
Kenntnis unb SlnWettbung ber jStttegralredhnung er« ©r Weift ftetg einen Sd )lu p f ober eine Schlüpfung
forbere. ®iefe Kenntnis föttne man aber beut Richter auf, Wie man ben Unterfcfjieb ber Umbretjungsjatjlen
nid)t zutnuten, auch fei eS bie 9lbfid)t ber Regierung, beg ©rregeranterg unb beg TOotoranterg bejeichrtet.
itad) SlnWeifung beS § 5d bie notigen Vefiimntungen ®a bie im Sinter berloren geljenbe Seiftung non ber
in gönn Don Vorfd)riften zu geben, wobei bie bered)« ©röjje ber Schlüpfung abhängt, fo muß fte möglidjft
tigten SBüttfdje ber Sedjntf in jeber möglichen Söeife flein gehalten Werben. Sie erreicht nun ihren größten
berüdfidjtigt werben fottteit. ®araufljin nahm. Wie SSert beim Inlaufen ber äJfafdjine, tann aber burd)
bemerft, ber Reichstag bie obigen Paragraphen att. ©infdhalten eineg Slnlafjwiberftanbe? öerfletnert wer»
Vgl. Koijtraufd), ®aS ©efeg, betreffenb bie eleftri« ben. ®iefer hat bann noch ben 3 wect, bte Überljitpng
idjen Maßeinheiten unb feine tedjnifdje unb Wirtfdjaft« beg Slnterg Beim Singehen ber 5Kafrf)ine 3U benttciben.
iidje Vebentung (Verl. 1899); VtSean, ®ie eleftri« 3 >n jebe ®raf)tfpule müffen alfo SBiberftänbe ein» unb
langfant Wieber auggefdjaltet Werben tönnen. llnt
fchen TOeßinftrumente (Seipz. 1897).
('flcftrifrfjec 'Jlnlafjtotbcrftanb. Vei allen elef« bieg ju ermöglichen, (egt man bie Spulenenben an
trifd)en Kraft« ober beffer SlrbeitSübertragungen muß brei an ber Sldhfe befeftigte SKeffingringe, auf benen
eine Vorrichtung Dorhanben fein, Welche Derhinbert,, dürften fdjleifen, unb fdhaltet äWifdhen biefeit anfangs
baß ber Strom ber ftromerzeugenben SKafdjtne plög« einen SBiberftanb ein. Sft bie normale föefchwinbig»
lieh mit Doller Stärfe in ben noch rubenben 9Kotor teit crreidjt, fo fchliefjt man fte fürs (iejjt bte Sürfteu
eintritt. ®a aisbann bie eleftrifche ©uergie noch nicht i birett in leitenbe SBerbinbung). SlucEi im Sinter hat
in?lrbeit umgewanbelt wirb, fo Würbe fieiturSBärme« | man ben Slnlajjwiberftanb angebracht, ber bann burch
wirfungen auSüben fönnen, biefe Würben aber fo groß I ein DerfchiebbareS Kontattftüd, Weldjeg bte Spulen
werben, baß bie 3folierung ber 2lnfer« unb geibntag« I turä fdhltejjen tann, auggefctjaltet wirb, ©benfo wett»
netbrähte »otlftänbig »erbrennen Würbe. Wan muß ! bet man ben oben abgebilbeten Sin l aff er an, ein

etferneS ©efäß aug brei ntit Sobalöfung gefüllten
Kammern befteljenb, in bte brei ©ifenblecfje öon etma
jreietfiger gönn eingelaffen merben fönnen. ©ag ©e=
fall ift mit ben äunt Stromerzeuger, bie Bleche mit
[icn äutn Wotor füljrenben ©räljten öerbunben. 9??it
tiefcrnt ©infinfen berBledje nimmt berSBiberftanb ab.
' (s'lcftrifcticc ^ f l u g , f. Pflug, elettrifcfier.
@ lc ftri|d )e r Jü ib c rfta n b . Auch bie ben eleftri»
fd>en ©tront am beften leitenben Körper, bie Metalle,
fegen if;nt einen SBiberftanb entgegen, welcher im Sßer=
hältniS ber Sänge mädjft unb intBerbältniS beg größer
luerbenbenDueri^nitteä abnimmt. S e t fpeäififdjeSBi«
berftanb beg MetaEeg ift berjenige SBiberftanb, ben
ein au? ihm befteljenber ©raht öon 1 m Sänge unb
1 qmm Ouerfdjnitt bem Strome bietet; er ift bei ben
öerfebiebetten MetaEen öerfdjieben. Qm aEgetneinen
nimmt er ntit ber Temperatur ju, unb biefe gunahme
für 1 ° ber IjunbertteiligenSfala nennt man ben Sem»
peraturfoefriäienten ber betreffenben Subftanj. ©g
gibt inbeffen aucfj Körper, mie bie Kohle, beren SBiber»
ftanb mit Wadjfenber Temperatur abnimmt, ober anbre,
wie gemiffe MetaElegierungen (© o n fta n ta n 3. B .),
beren SBiberftanb bei beftintmter Temperatur unöer»
änbert bieibt. ©ie SBirfmtg beg SBiberftanbeS ift nun
fo, baß er einen Teil ber ele'ftromotorifdjen Kraft eineg
iljtt burdjfließenben eleftrifdjett StronteS öernidjtet.
g u r ©rflärung biefeg Borgangeg fjat nun Siebenom
bie Annahme gem alt, baß ber Strom , mie in ben
Thermoelementen, eine eleftromotorifdje ©egenfraft
erjeugt, weld)C bie genannte SBirfuttg auSübt. S n
einer aug 3Wet ober mehreren MetaEen befteljenben
Segieruttg tritt banad) beim Übergang beg Stromeg
öon bent Molefül beg einen Beftanbteilg junt Mole»
fül eineg anbent biefe ©egenfraft auf, bie je nad) ber
Jfatur biefer Molefüle erwärmenb ober abfühlenb
wirfeit fann unb nad) einiger $eit in einem gegen
SSärateaitStaufd) nach außen Woljl ifolierten ©raht
einen ftationären guftanb unb bamit auch bie ©nt*
Widelmtg einer gan3 beftimmten eleftromotorifdjcn
Sraft Ijeröorruft. S n reinen MetaEen mürben bie
eittfpre^enben Borgänge ftattfinben, nur würbe ber
Strom beim Übergange jWifdjen ben juSruppen ober
Molefülen öerbunbenen gleidjartigen Atomen bie ©e»
genfräfte entwicfeln. Bon biefen ©efidjtSpunften aug«
geljenb, hat SiebenoW, auf bie Beobad)tunggergebniffe
anbrer gorfd)er geftilgt, bie fctberungen ber SBiber»
ftänbe ber Segiernngen mit Wadjfenben Mengen eineg
i^rer Beftanbteile unterfudjt unb feine Annahmen be*
ftätigt gefunben. Aud) bie Tljatfadje, baß MetaEe,
beren SBiberftanb fich mit ber Temperatur änbert, ju
Segiernngen jufammentreten fönnen, bie biefe ©igen»
f^aften nicht jeigen, mie bei 0 ° bag bereits ermähnte
lionftantan, weld)eg auS 25 Teilen ÜJJidfet unb 75 Tei»
len Kupfer befteht, bürfte als eine Betätigung öon
SiebenoWS Anfi<f|t anjufehen fein. Zugleich erlaubten
tljm ferne Untcrfuchungcn, ein Priifunggmittel bafür
amugeben, ob eine Segieruttg nur eineinnigeMifdjung
ober aber eine djentifebe Berbittbung ift. Snt erften
«aEe müffen bte fleinften Teilchen ihrer Beftanbteile
Wte bie Körnchen gut burdjgefdjüttelten fd)Waräen unb
Weißen Sanbeg burdjeiitanber liegen, mit bem Mifro=
' “ P. n6 er alg getrennte gefeljcn werben fönnen; im
aWeiten gaE treten fte bagegen ju Molefülen äufant«
men, weldhe fich wie bie Atome eineg einfachen Körperg
öerttelten. ©g ift inbeffen big fegt nur gelungen, eine
s,i nU’d?c ®erbinbung sweier MetaEe, beg ginfs unb
1 es Kupferg, nad)3uweifen. ©ine folche Berbinbung
»uß einer Kraft, bie fie ju trennen beftrebt ift, alfo
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B . ber auflöfenben SBirfung einer Säure, einen öiel
großem SBiberftanb entgegenfegen, Wie etneSegierung
ober ein MetaE, Weil ihre T eilten mit größerer Kraft
aneinanber haften; fie müffen fich in ihren ©igen»
fdjaften fontit ben ©bclntetaEen nahem, unb SiebenoW
hat ©runb y.t öermuten, baß eine Berbinbung auS
Kupfer, SBoIfrant unb B lei ejiftiert, welche bie n ü tz 
lichen ©igenfthaften wie bag Platin befigt. ©elänge
eg, eine folche barjufteEen, fo Wäre ber ©leftrotechnif
bamit ein überaus wichtiger ©ienft erwiefen. ©ag
immer teurer werbenbe Platin ift ja bag einzige Me»
taE, Welches, itt ©lag eingefdjutoläen, beimßrmärntcn
fich nidht lodert, alfo alg guleitunggbraht für ben
Koljlefaben ber©Iühlantpen 3U benugen ift. ©aß man
bisher immer nur Segiernngen, nie aber Berbinbun*
gen öon MetaEen hergefteEt hat, fann nicht öermun»
bent, menn ntan bebenft, baß baju erforberlich ift, be»
ftimmte3ahlenöerhältniffe ber Beftanbteile auf bag ge»
ttauefte einjuljalien, Wag ohne beren öorherige Kennt»
nig Wohl faum möglid) fein bürfte. Bgl. SiebenoW ,
©er eleftrifdie SBiberftanb ber MetaEe (§aEe 1898).
@ Ie ftrif(h e 3 (Srh itjo t* Unt Metalle, nament
lidj ©ifen, mittel? SBaljen in öorgefchriebene gormen
ju bringen, ntüffen fie erhigt unb int glithenben, er*
weidjten 3 nftattb burdh bie T a lje n gesogen Werben,
©ag ©rljigen ift aber bei bünnen ©rähten nicht an»
weitbbar, Weil fie fich P rafch abfühlen, ©a fie aber
burch einen eleftrifchen Strom il)reS geringen Ouer»
fdhnitteS wegen ftarf erhigt Werben würben, fo fann
ntan ihnen ntit §ilfe eines foldjen bie notweitbige
Temperatur erteilen. 3 U bent ©nbe Werben aEe Ka»
liberfdjeiben, burdh beren Söd)er ber ©raht nach unb
nad) gejogen Werben muß, öoneinanber uitb öon ber
fie tragenben 3!BeEe ifoliert unb burd) Schleiffontafte
mit bem einen Po l einer genügenb ftarfen Strom»
queEe in folcher SBeife öerbunben, baß fie einjeln ein»
unb auggefchaltet Werben fönnen. ©er anbre P o l ift
an einen Kontaft gelegt, ben ber ©raht auf feinem
SBege äum SBal^werf berührt. S o fommt er ftetg ge*
ttügenb erhigt an ben Kaliberfdjeiben an unb bewahrt
aud), währenb er hinburdjgesogen Wirb, feine Tent»
peratur.
@ lettrif< hc8 Sid jt. ©ineBogenlampeüontanger
Brennbauer (1 0 0 — 2 0 0 Stunben) ift bie S o n j a »
© a u e rb ra n b la n tp e ber Bogenlampenfabrif öon
K. S S e in e rt in Berlin, bei ber ber Sidjtbogen in
einem luftöerbünnten Saunte fich befinbet (ögl. bie
fchematifdje Abbtlbung, S . 262). An bem ben pofiti»
Den Kohieftift aufnehmenben 3lohr a a finb ber untere
SampenteEer b b unb ber obere c c, ferner ber bie
pofitioe unb negatiöe 3 nleitunggflemme d unb e tra«
genbe AbfchlußteEer f f befeftigt. An ben legtern an»
gefchraubt ift bag mit SfolierrÖEe unb Aufhängehafett
öerfeljeneSRegenbach g g . An bem obern SampenteEer
finbet fich, gut öentiliert, ber auf PorjeEanroEen auf»
gezogene regulierbare Borfdjaltwiberftanb. An ber
Unterfeite beg nämlichen TeEerg figt bie §auptftrom»
fpttle h, beren Magnetfera i an feinem untern ©nbe
bic Suftpumpe k fowie ben Koljleflemmring 1 trägt.
S n bem untern TeEer finb bie negatiöett Kohlehalter*
ftänber mm ifoliert öerfd)raubt. S ic tragen bie nega»
tiöe Kofjleflemme n. ©er TeEer b hat an feiner untern
gläcfje einen ringförmigen Anfag, in bem fich ber
mit fdjrägen Auflaufflächen öerfeljene Überwurfs«
ring 0 0 leicht breljen läßt, ©ie in bem TeEer febernb
gelagertenSRoEen pp briiden bei ©reljung beg SiittgeS
0 nach rechts benfelben gleichmäßig an ben TeEer b,
währenb bei ©reljung nach
jweiSüden beg 9iinge§

®ie Tem peratur beS Ko Ij 1ef ab enS in ©lülj»
über bte 3ioHe treten uitb ihn Ijerau§äuneljmen geftat»
ten. $er 3iing brilctt bie Siänber ber ®lagglocfe r ge» l atnp en ift guWieberfjoltett Malen beftimmt. sp.g.SBe»
gen ben JeUcr b, unb biefeSefeftigung burct) ©jsenter» ber hatte fie gu 1300°, © hateliergul 800° gefunbcit u.
berfdjluß macht eine ^Weite ©lagglocfe unnötig, bie babei beobachtet, baß ber SBiberftanb beS Kol)lefaben3
nur 49 $roj. bon bem noch War, ben er bei 15° geigte.
aber nad) Söclteben leidjt angebracht werben fann.
©oü bie Sarnpe mit Koljle oerfehen Werben, fo ift SeuerbingS hat 3 a n et bie Temperatur ber Kohlefä'ben
bag ©In» r burd; Stegen beg ©locfenringeg um etwa bott bier Satupen, bie bei 65 Bolt Spannung eine
60° nach UnfS abjuneh» Sidjtftärfe bon gehn Kergen entwidelten, unteifudjt
men, bie Wutter beg ne» I unb bie SBerte 1720,1610,1630 unb 1620° gefunben.
gatioen Koljlehalterg n j Sach San b a ll S Berfttdjen ift für bie ©rljaltung
abäufdjrauben unb burd) : ber Sidjtftärfe nteljr ein unberänberlidjeS als ent be»
bte negatibe Kohlefülj» | fonberS hodjgrabigeg SSafuunt bon Bebeutung. $od)
rung bte pofitibe Koljle fo j nimmt fie mit ber Brennbauer fortwäljrenb ab, Wäh»
Weit eutäufdjieben, Bis fie renb ber Berbraud) an SBatt gur Jgerborbringung bes
mit ihrem untern ©nbe SidjteS bon einer Sormalferge gunimmt. Sieg trat bei
mit ber Kol)lefüIjrungg» Kohlefäbeit, bie aug SBambuSfafer hergefieHt waren,
büfe s abfdjließt. Nun» in ijöijerm ®rabe herbor Wie bei ben auS ©ellulofe
mehr führt man auch bte Ijergeftettten. Ser ®runb für biefe unliebfante ©r»
negatiDeKohle öon unten fdjeinung liegt barin, baß bte Kohle im luftleeren
in beren Klemme, unb Saum langfant berbampft unb fic^ auf ber innern
äWar fo Weit, baß beim SBanb ber ©IgSbinte itieberfdjlägt. 3er fidj fo bil»
§odjfd)ieben berpofitiben benbe graue Itbergug hielt etwas Sicht gurücf, ber
Kohle big äurn ®üfen» Stoffoerluft hat aber ben Querfcfjnitt be» gabenS flei»
ranbe gtoifdjenbenKohle» tter unb fornit feinen SBiberftanb größer gemacht.
Wanbflädjen noch minbe» SeSIjalb finb nun mehr SBatt nötig, unt biefelbe Sicht»
fteng 10 mm Suftraunt ftärfe gu liefern Wie im Anfang. ©S ift auS biefent
bleibt, unb befeftigt bie ®runbe im allgemeinen EetneSwegS borteilljaft, eine
negatibe Kohle burch bte j ©lüljlampe bis gunt ©nbe ber garantierten Brenn»
SKutter n.
bauer auSgrotugen, man wirb fte oielmehr bann burd)
3ft bte Sarnpe ffront» | eine neue gu erfegen Ijaben, Wenn ber Mehrbebarf an
log, fo fi£t nun bte poft» | SBatt fo groß geworben ift, baß bte bafür aufguwen»
tiöe Kol)le auf ber nega» benben Koften bie einer neuen Santpe überfteigen.
tiben auf. SÜBirb bann ber SBann biefer gatt eintritt, hat M ont et gunt ®egen»
Strom gefdjloffen,fojiel) t ftanb einerUnterfudjung gemacht unb auf graphtfd)em
bag Solenoib h ben Kern Sege gefunben, baß eS bei bengewöhnlichen 16fergigen
i in bie ©pule, Woburd) ®lühlautpen am borteilljafteften ift, nur etwa bie
ber bie Koljle umfaffenbe Hälfte ber garantierten Brenttbauer auSgunujjen.
Klemmring 1 bermittelft
Ipauptfcichlid) iit biefent Umftaitb ift ber ®ruitb ba»
be§ am Söcagnetfern be» für gu fudjen, baß baS eteftrifdje Sicht bent ®agglül)=
feftigten ©tegeg an fei» iicht gegenüber ftd) im Sadjteil befinbet, baß in neuerer
nent linfenEttbe gehoben 3eit bielfach bie eleftrifdje Beleudjtuug gu gunften beS
Wirb, bieKoljle fefiflemnit ©aSglühlidjteS Wieber abgeloorfen Worben ift. UntbaS
unb nun auch fie Ijebcnb berlorne ©ebiet Wieber gu gewinnen, hat man eS boit
ben Sichtbogen gteftt. eleftrotedjnifdjer©eite anffierfudjeit ntdjt fehlen laffen.
SÜBährenb beg Slbbranbeg Man entpfaljl eine Sinberung beS Tarifs, ohne freilich
ber Kohlen Wädjft ber bamit gum giele gu fontmen. Man ging begfjalb mit
ÜBiberftanb beg ftdj ber» ber©inführungbonSampen bor, bie ftatt ber gewöhn»
längernbett Sichtbogeng liehen ©pannung bon 110 Bolt mit einer foldjen bon
unb fcfjwädjt ben Strom, 220 glühen. Sie BerboHfontmnung in ber iperftel»
fo baß nun ber 3Kagnet» lung ber SeUulofefäbeit erlaubte bie gabrifation fol»
fern langfam finft. 3Rit eher Sampen. ©rößere ®efahren würben bie Ijöljern
ihm finft bte Koljleftem» Spannungen beShalb nicht mit fich bringen, Weil fie
me 1, unb enblid) legt fich bie SnftafiationStechnif gu forgfälttger Ausführung
beren rechteg ©nbe auf gwingen, bettn bei ber höhern Spannung würbe ein
®o n ja» ® au erb raub»
bie obere glatt bearbei» SnftatlationSfehlerfich fogleich bemertlid) machen. Sag
lampe.
tete glädje ber Koljlefülj» SnftallationSmaterial würbe bie höhere Spannung
runggbüfes. Seiweiterm angttwenben erlauben. Sie gewährte bie Borteile, baß
Sinfen läßt 1 bie Kohle frei, unb fie gleitet fo in Stu» matt bie Seiftung ber Stabelitejje berbierfachen unb fie
fen öon 0,1 mm .‘ööhe I)erab. Sufolge biefer fanften baburdj Weiter auSbehnen fömtte, bafe fidj bieKofteit
Bewegung geigt bag Sicht feine 3ucfungeit. Sie obere ber §auSinftaKation berringern Würben (für etroa
pofitibe Kohle Derbrennt aber nidjt DoUftänbig, ber 100 ®lüljlampen um ungefähr 30 Sßrog.), baß ber
Sieft wirb bei ber nädjften Sefdjidfung alg negatiöe Betrieb ber Anlage mehr Sicherheit erhielte, unb baß
Kohle benugt, unb bie Kohlen Werben alfo bis auf borhanbene Sidjtntafdjinen aud) eleltrifd^e Bahnen
beit in ber negatioen Kohleflentme übrigbleibenben treiben fönnten. Namentlich in Antertla unb ©nglanb
Stumpf Derbrannt. Sei 100 Solt Spannung brennt ift man in biefer Sfichtung borgegangen, in Seutfdj»
bie Santpe einzeln alg §auptftromlampe, bei 200 unb lanb fdjicft man fid) bagu erft an.
300 Solt unb §intereinanberfdjaltung alg SBifferen»
Aber audh baburdj Würbe man ba§ eleftrifche Sicht
Billiger machen fönnen, baß man ®lühfäben herftettte,
tiailampe.

(SleftrifdjeS ©djroeitjeu —
welche bie nämliche Sichtfiärfe bei geringertn SSatt«
Derbrauch liefern. Siefen SDSeg haben, freilich in ganz
»erfÄiebener SSeife, Rernft unb ber ©rfinber beS ®a§«
qlüfjli<hl3, Sluer Don28eI36adj, eingeßhlagen. R er n ft
erfegt bie Koljlefäben burch etron 1 cm lange, hohle
Stabten auS SNagttefta, bie Weißgliiljenb ben Strom
leiten unb bann ein feljr fjetleä Sicht auSftrahlen, bet
gewöhnlicher Temperatur aber zu ben Ridjtleitem ge«
(jorcit. S a man bie Stäbchen uubebenflidj bis nahe
auf if)rcn Sdjmelzpunft erdigen barf, fo erhält ntan
eine l'o fjolje Seucfjtfraft, Wie fie bie Kohlefäben ihrer
^artljeit wegen nie geben fönnen. Um babei jebodj ein
;u ftarfeS s21nwad)feit ber ©tromftärfe unb barauS
entfteljenbe 31t fiarfe ©rljigung ju üernteiben, erhält
|ebe Satnpe einen SorfdjaltWiberftanb, ber 10— 12
proj. beS SBiberftanbeS ber Satnpe beträgt. S ie ©front«
Zuleitung zu bem ©lüljcjjlinber erfolgt burdj zwei
piatinfpiralett, Wobei eine Pafte att§ Cjljben, Welche
jlDifcijen i|tn unb ben ©piralen angebracht ift, einen
guten Kontaft bewirft, ©lüfjctjlinber u. Spirale wer«
ben bann fo in einer Sautpenfaffuitg befeftigt, baß ber
erftere leid)t auSgetaufcf)t Werben fann. S e r ©tront«
»erbraudj für eine Kerzenftärfe ftetlt ftch je nach ber
Sidjtftärfe auf 1 , 5 — 1 ,6 SBatt, Wäljrenb eine gewöhn«
liehe ©litljlantpe bafür 3—4 2Batt braucht. S ie Sam«
pen werben mit fleittent Sichtftärfen bis zu 20 unb mit
großem bis zu 200 Sterzen auSgefüljrt. S a fie Se«
triebSfpannungen bis zu 500 SSoIt »ertragen, fo Würbe
i|re (Einführung bie Kofien beS SerteiluugSnegeS be«
beutenb Ijerabfegen, betttt bei 'höhent Spannungen
reicht man mit bünnent Srähten auS. Rodj ift frei«
lidj bie Satnpe teurer als eine gewöhnliche ©lühinmpe,
bie ©lühctjlinber felbft aber foften nidjt Diel unb hat«
ten 500 Srennfluttben auS. Rad) RernftS Angabe
joH bie Sampe biefelbe Sichtflärfe mit bent britten Seil
ber Kofleit liefern Wie eine gewöhnliche ©lüljlampe.
Sh^er Einführung ftanb bisher ber Untftanb ent«
gegen, baß bie ©lühctjlinber für fich glühenb gemacht
werben mußten, Wozu ntan anfangs eine ©aS« ober
SpirituSlatnpe zu nehmen gezwungen War. Später
Wählte ntan bie 3ufammenfegung beg ©lüIjförperS
fo, bafj bnzu bie glantnte eineS 3ünbhöIz<henS ge«
nügte. Slber auch baS Wäre ben ©lüljlampen gegen«
über ein Rad)teil gewefen, unb fo fjat matt ©inridj«
tnngen getroffen, bie bie Sampen lebigtidj burch ben
Slrontfdjluß anzünben. SieS ift auf zweifache Slrt
erreicht Worben. S e i ber erften ftellt man ben ©füh«
cglinber in beit Srennpunft eines §ohlfpiegelS, auf
beffen innere glädje ein bünnerpiatinbraht in Spiral«
Knien gelegt wirb, unb fegt beffen ©nben ntit ben zunt
©liiheljlinber führenben Srähten in Serbinbung. S o
lange ber legiere falt ift, geht ber Stront burd) ben
erftern unb macht ihn glühenb. S ie Don ihm auS«
getjenben äSärnteftraljlen Wirft ber Spiegel auf ben
©lüfjctjlinber, ber baburdj glühenb unb leitenb Wirb.
Satin aber nimmt ber Strom feinen Süßeg burdj ben
ßhljnber, unb ber piatinbraljt Wirb ftromloS. S e i ber
zweiten ©inridjtung ift ber ©t)linber unter einem über
etner Srahtfpule fdjwebenben ©ifenftabe aufgehängt
unb öott einer piatinfpirale umgeben. Siefe wirb burch
ben hinburdj gefchidteit Strom glühenb gemacht unb
brutgt ben ejjlmber zur SBeißglut. SBieber geht nun
ber Strom burch legtern unb bte Spule, Währenb bie
|«äfpitale ftromloS wirb. S ie Spule aber zieht ben
'-tjenftab uttb mit ihm ben ©lühctjlinber herab, ber
aus ber !peizfpirale heraustritt, um nach Unterbrechung
oeS ötromeg burih bie gebet wiebet hineingezogen zu
werben. S ie Rernftlampe ift feuergefährlicher als bie
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©lühlampe unb barf in Räumen, Wo ejplofible ©afe
auftreten fönnen, nicht öerwenbet Werben. S ie SluS*
betttung ber Siernftfdjen ©rfinbung hat bie SlHgemeitte
©leflrizität§«®efetlfchaft in Setlitt übernommen.
S lu e r Don 333eIShad ; wiUbaSfelbeQielerteidjen,
inbem et bie Kol)le burch einen anbern Stoff erfegt,
ber bei noch höherer Temperatur fdjmilzt unb öer«
bampft Wie fie. ©in foldjer Stoff ift ba§ Osmium,
ber Körper, ber unter allen baS größte fpezififdje ®e«
Wicht befigt. S ie Ausführung biefeS Sorfcf)IagcS
Würbe benfelben Vorteil Wie ber öon Rernft bieten,
baß bie Rotwenbigfeit, ben lidjtgebenben Körper im
luftleeren Raume glühen zu laffen, wegfiele. SIber
auch noch einen attbem S3eg hat Sluer Dorgefchlagen,
einen piatinbraht ober bett S ra ljt einet itodj fdjwe«
rer fdjtnelzbarett Segierung mit einet feilten §üHe
einet feuerbeftänbigen Subftanz, Wie Thorojt)b, zu
Detfehen unb burch &eit Strom iit ® lu t zu bringen.
SWatt Würbe bann ben Sraljt bis über feinen Sdjmelä«
punft erljigeit fönnen, ohne baß er fich Derflüffigte,
Weil baS fehr hohe Sicht« u. SSärmeauSftrahlungSDer«
mögen ber Jpülle bem innern S ra ljt immer wieber
SSftrnte entzöge. Slber audj wenn er fdjmelzen würbe,
fo würbe bodj baS Röljrchett bieS gefdjntolzene SDfetatt
Zufammenhalten, erftbaS DerbampfenbeäMaE Würbe
eS fprengen. SKan würbe mithin ben gaben auf Diel
höljere ® lu t wie ben Kohlefaoen bringen fönnen unb
mit ber näntlidjen Sützahl 35Jatt mehr Sicht erhalten,
g u t SlnWettbung im großen finb beibe Sorfdjläge
noch nicht gefontitten. — $ u r fiitteratur: § e im , S ie
©inridjtung eleftrifdjer SeleudjtungSanlagen für
®leiihftrombetrieb (3. Slu fl, Seipz. 1898); pefchel,
JjjilfSbudj für bie Montage eleftrifcher Seitungen zu
SeleudjtungSzWecfen (baf. 1896); g ifd je r, ©leftrifihe
Sicht« unb Kraftanlagen(SBieSbab. 1898); § e rz o g u.
g e lb tttaitit, §anbbuch ber eleftrifdjen Seleudjtuttg
(Serl. u. SKünd). 1898); S e h n ta n n , S ie eleftrifchen
Sid)terfdjeinungen ober ©ntlabungen (§aHe 1898);
S p ie S , S a S Rernftfehe Std^t (Serl. 1899).
(S le ftd fd jc S $d)h)cifjett. S a S Serfahren Don
S a g r a n g e uttb § o he (f. Sdjweifieit, 53b. 15) leibet
an bem übelftanbe, baß bie erhigte Sdjidjt ber zu
fchwetßenben äKetatte fehr bünn ift. S a S Schweißen
ift baburdj erfchWert, ein gönnen burch Pteffett auS«
gef^loffeit. SeShalb hat bie Kaifer Söerfzeugntafdji«
nettfabrif baS Serfahren baljiit abgeänbert, baß fie
bie zu fdjweißeitben ©tücfe Dor ihrem ©intauchen in
bie©obalöfuttg bis zur©djweißtemperaiwr erhigt unb
ben eleftrifchen ©tront nur bazu benugt, fie auf ihrer
hohen Temperatur zu erhalten unb burch Rebuftion
ber bie Dberflädje beS ©djweißftürfe» bebeefenben Djc^b«
fchicht mittels beS entfteljenben SEBafferftoffS biefe blanf
ZU machen. Slttf folcheSBeife fönnen felbft größere ©tüde
gefdjweißt unb erforberlichen gaHeS geformt Werben.
© te ftr ijitä t . (R e d jtltd je S.) S a S Reichsgericht
(©ntfdjeibuttg in ©traffachen, Sb . 29, S . 111) unb
bie äJJehrzahl ber Rechtslehrer (D. Sifzt, Köhler, Re«
gelSherger, granf) Derneint, baß ber Don SleftrizitätS«
anftalten hergeftettte, zum 3 wecfe ber Verwertung ge«
leitete, meßbare unb beherrfdjte eleftrifche Strom eine
Saihe ift. Rach bent beutfdjen Sürgerlidjen ©efeg«
buch, § 9°/ ift Sache nur ein förperlidjer, b. h- mit bent
Taftfinn erfaßbarer ©egenftanb, unb baSfelbe gilt für
ben S i e6 ft a h I beS StrafgefegbucheS; er ift nur an
beweglichen Sachen möglich. SffiaS nun bie ©. natur«
wiffenfdjaftlidj fein mag, eine in ben Körpern Wtrfenbe
Kraft (Energie), ein guftanb, in ben bie Körper Der«
fegt werben, ein Stoff, ein glutbunt, folange fie nicht

264

(HeftriäitätS-äftiengefenfiäjaft je —

ju taften, ift baran (Eigentum unb anbrcg binglidjeg
Dted^t, Siebftahl (f. Slutomatifdje SSerfaufgapparate) unb
Unterfdjlagung nidjt ntögltdj. Anberg Cftwalb unb
Sernburg. 9Jacf) Sernburg ift förpcrlidje Sache jebe? int
Saunt bcfinblidje S in g , bag menfdjlidjcr ijierrfdjaft
unterliegt, alfo audj bag nur an feinen SBirfungen
Erfettnbare, aber tttd)t Taftbare (ober mit bent menfdj«
liehen Auge Sichtbare). 3iid)tgbeftoWenigcr ift bie ©.
D?edjtgobjeIt, b. Ij- rechtlichen Berhältniffen 3ugängüdj.
©ieift 1 ) p r ib a tre d jtlid j ein©egenftanb, eineSadhe
(Bürgerlicheg ©efegbud), § 582), nur feine förperliche
Sad)e. SMadj Bürgerlichem ©efegbudj, § 906, 1027,
1065, formen ber Eigentümer unb binglidj Auguitgg«
berechtigte bie Zuführung bon ©afen, Sätnpfen unb
ähnlichen bon einent anbern ©runbftiirf auggchenbe
©tnwirfungen, wenn bie gufüljrung burdh befonbere
Seitung gcfd)iel)t, fdjledhthin, aufjerbem bann berbieten,
wenn bie ©inwirfung erheblich unb nid)t o^tgüblid)
ift (bgl. 3tnmt[fion, Sb. 9); foldje ©inwirfungen fön«
nen aud) burd) eleftrifdje ©tröme, namentlich bagie«
renbe, gefdjeljen. 2) Kann ihre Wiberredjtltdje ©nt«
jiehmtg auch ftra fre d jtlid j gealjitbet Werben, unb
jw ar alg Sadjbefdjäbigung. S ie befd)äbigte ©adhe ift
babei jebod) nicht bie ©. (fonft Wäre ja Siebftahl ntög«
lidj, ba aud) bei ber Sadjbefdjäbigung Sadje nur ein
förperlidjer ©egenftanb ift), fonbern bie eleftrifdhe An»
läge (ber Affumulator, bag Kabel), ©adjbefdjäbigung
befteht barin, bafj jentanb borfäglid) unb red)tgwibrig
eine frentbe ©adje burdj förperlidje ©inwirfung in
einen anbern Su fi«1^ berfegt unb baburdj ihren ber«
jeitigert SBert ntinbert; ©adjbefd)äbigung fann alfo
nicht blofj ättfjerlidje, fidjt« unb greifbare, fonbern auch
innere Befd)äbigung fein. Siefe liegt aber bei Wiber«
redjtlidjer Ableitung bon ©. bor. S ie Anbtüpfung
beg ableitenben Srahteg ober bie fonft angeWenbete
Wanipulation ift förperlidje ©inwirfung auf ben för«
perlidjett ©egenftanb, unb burch bie baburdj herbei«
geführte ©ntjiehung ber ©. wirb ber ©egenftanb in
einen anbern 3 uftar>k berfegt, aug einem eleftrifchen
in einen Weniger eleftrifchen ober ganj uneleftrifchen;
hierin liegt aber SSertminberuitg. Safe ber TI)ätcr
nicht eine ©adh&efdhäbigwng, fonbern eine©ntwenbung
(Siebftahl) boräunehnten meint, ift unerheblich; c» ift
gleichgültig, Wie ber Tljätcr feine Tljat juriftifch dharaf«
terifiert; eg fommt nur auf feine BorfteEung on, bafj
er ©trafbareg tljut; unb bag BeWufjtfein, bafj burch
Ableitung bag borljanbene Quantum bon ©. geringer
Wirb unb bie©rjeugung bon©.Koften berurfacht, bafj
er alfo bem Eigentümer ber eleftrifchen Einlage SBert
entwenbet, biefe Borftellung hat er. 3) $n bent beut«
fchen Telegrapljengefeg bom 6 . April 1892 (f. £cle=
grapfjengefegge&ung, sg&. 16) ift junt Sdjug beftehenber
c le ftrifc h e r A n la g e n gegen Betriebgftörungen be«
ftimint, bafj fpätere eleftrifche Anlagen nach Wöglid)«
fett fo einäuridjten finb, bafe fd)äblidhe ©inwirfungen
ber frühem unb ber fpätern Anlage aufeinanber aug«
gefdjloffen finb. Sagfelbe gilt, Wenn eine beftehenbe
Anlage fo geänbert Wirb, bafj fie eine anbre ftören
fann. Über ©treitigfeiten entfdjeiben bie 3 ibilgeridjte
in befdhleunigtem Berfaljren. ©in © le f t r ijit ä t g «
g ef eg, WeldjeS bie Sicherheit ber eleftrifchen Anlagen
unb bag B e rp ltn ig berfelben ju einanber eingehenb
regeln foH, ift fchon länger in Borbereitung. Bgl.
»Seutfd)e Suriftenjeitung«, 1896, ©. 473, u. 1897,
©. 76 ff. (Sernburg), ©. 115 (Oftwalb); 1898, ©. 49
(Baron), ©. 73 (SBittfo) ; S e r n b u r g , S a g bürgerliche
Siecht beg Seutfdjen Keidjeg ?c., Bb. 3, ©. 2 (JgaEe
1898); B r a f a d , ©ntwenbung bon ©. (SRaumb. 1898).

<S[cftrijitäts=©efellfd)aft zc.

© fc ftris itä tä =9M tiengefellfdjaft, norm al«!
« r f ) « r t c r t « . ftom p. in N ü rn b e rg , cing ber gröfj
ten ©leftrijitätgunternehinen Sübbeutfd)lanbg,'ging
fjerbor aug ber KontmanbitgefeHfd)aft Sd)udert n.
Komp., Nürnberg, bie iljrerfeitg aug ber offenen
Ipanbclggefcllfdhaft ©. ©chudert entftanben War. Se r
3wed beg Unternehmens ift bie 9Jugbarmad)ung ber
©leftrijität, bie§erfteEung, ber An« unbBerfauf aller
jur Augnugung ber ©leftrijität bieitenben Anlagen,
Wafdjtiten, Apparate, bie ©rWerbung eittfdjlägiger
Siäenjen :c. SBährenb bag ©efdjäftgfapital ber Teil«
Ijabet 1. Aug. 1883 nur 406,449 W f. betrug, fanb
bie ©rünbung ber Aftiengefellfdiaft 3. IJuni 1893
mit einem Kapital bon 12 W ill. W f. ftatt, weldjeg in«
jwifchen auf 28 W iE . WE. angewachfen ift. ©leid)«
Zeitig ift ber Itmfag feit 1889/90 bon 6,5 W ill. Wf.
auf 46,5 W ill. W f. für 1897/98 geftiegen. S ie ©e«
fellfdjaft befigt 92tebcrlaffungeit in Nürnberg, Wütt«
chen, Köln, Berlin, SBicSbabett unb betreibt ©leftriji«
tätgwerfe in Wilndjen, Saffi), §anau, Wühlhaufeit
i.Tlj., Sdjntiebeberg i. ©., ÜBalbenburg it. a. £). ©lei«
trif<he3 el1 tralen befinbeit fich ütgranffurt a. W ., Ber«
liit, Waiitä, Wüttd)en, SBiegbaben, ^Jenjig, ©tarnberg,
Weitere finb im B a u begriffen. S ie ©efellfdjaft baute
eineWnäaljl eleftrifd)er©trajjen« unb Kleinbahnen, utt«
ter anbent in Dieidjenberg i. B . , ©dhanbait - SichtenIjainer SBafferfaH, 3?atI)-D{alingen, Scebigeg-BelbertSBerben. Beteiligt ift bie ©efellfdjaft bei ben öfter«
reidjtfdjen ©cijurfert«3Berfen, bei ber Sihemifd)en©chit«
dert«©efeflfd)aft, bei ber Stürnberger Kontinentalen
©efeUfchaft für eleftrifche Unternehmungen unb bei
einigen auglänbifdheit ©leftrijitätggefellfcbaften. 9ltt
Sibibenben berteilte bag Unternehmen feit 1893. 94:
9, 10, 14, 14, 14 5)Sroä. S ie ©efanttaftiben ftan«
ben 31. W ärä 1898 mit 66,9 W ill. W f. ju Bud)e.
Aufjer bem Slftienfapital bon 22,5 W ill. W f. befafj bie
©efellfcfiaft batnalg noch einen Sieferbefonbg bon 8 ,t
WiH. W f ., ©chitlben waren etwa 30. W ill. W f. bor«
fjanben. S ie ©efeUfchaft befd)äftigte 1897/98: 5850
Arbeiter unb 943 Beamte. S ie borliegenben Aufträge
beim ©dhlufe beg legten ©efdjäftgjahreg umfaßten bie
©uutme bon 80 W ill. W f. 3>m Sliobentberl898 Wttrbe
eine Berfd)meläung mit ber AftiengefeEfchaft Subwig
Söwe it. Komp. in Berlin berfud)t, bie jeboih in legter
©tunbe fdheiterte.

© Icltrijitä tS =©cfeHftfiuft sö e rlt« , 31Ilgc
m eine, eiitg ber gröfjten, bielleicht bag gröjjte ©lef
trijitätgunterneljmcn Seutf^lanbg, beffen ©ntwide«
lung alg djarafteriftifih für bett SluffdjWung ber ©lef
trijitätginbuftrie bezeichnet Werben fann. S ic Anfänge
beg Unternehmeng reichen big 1881 äurüd. Um bie
Beleuchtung mit cleftrifdjeit ©lühlautpen, bie auf ber
legten 5)krifer AugfteHung bon ©bifon borgeführt
worben War, 5U erproben, wurbe 1881 eine Berfudjg«
gefeEfdjaft ntit einem Kapital bon 250,000 W f. er«
richtet. Alg bann nadj Weitern Berfudjen ber Bewcig
für bie praftifdhe Berwettbbarfeit ber ©lithlampeit ge«
liefert War, Wurbe im 9lpril 1883 äitr ©rünbung ber
AftiengefeEfchaft ntit 5 W iE . W f. Kapital gefdjntten.
Behufg Äugbaueg ber ftäbtifchen ©leftriäitätgwerfe itt
Berlin, jum B a u neuer 3entralftationen wurbe 1887
bag Kapital auf 12 W iE . unb 1889 auf 16 W iE . Wt.
erhöbt. S ic ©ntwirfelung beg eleftrifchen ©trafjen«
bafjttWefeng fowie ber Kraftübertragung überhaupt
beranlafjteit neue Attfwenbungen unb bewirften eine
neue Erhöhung beg Aftienfapitalg auf 35 W iE . Wf.,
worauf 6 . S e j. 1897 ju r Erwerbung ber 3ürid)er
B an f für eleftrifche Unternehmungen fowie jur Ber-

©leftrofflemte (gefdjithtliche ©ntwicfelung).
ftiirtung ber Betriebsmittel bie legte KapitalSöermeh»
rung auf 47 M iH M f. erfolgte. ®te gefamten Attioen
bor ‘©efettfdjaft repräfeutierten 30. Sunt 1898 einen
Buchwert »on 104 MtU. ME., baüon entfielen auf
jfontotorrent=Konto 38,3 Mitt. M t., auf SBerEgeuge 11
Mitt. ME., auf ©ffeEten (etnfcbließlid) ber Qürtc^er BanE
für eleltrifcfie Unternehmungen) 24 Mitt. ME. Aujjer
bem AEtienEapital Don 47 Mitt. ME. eytftieren runb
17 Mitt. M l. SReferDen; bie Schulbeit belaufen fid) auf
32 Mitt. ME. An ®tDtbenben Wttrben Derteilt in ben
lebten Sauren 9, 11, 13, 15, 15 *ßrog. T ie gabrifen
ber ©efettfdjaft umfaßten 1898: 61,542 qm SBerEftatt«
flauen, auf benen 15. CEt. 1898: 6500 Arbeiter thä«
tig waren. Snggefamt befdjäftigte baS Unternehmen
1897/98 mehr alg 12,000 Arbeiter; eS lieferte im
leisten ©efchäftSjabr 8328 3>t)rtamomafcE)inen, Beg.
©ieEtromotoren mit 152,900 $ferbeEräften. S ie ©e«
fettfd)aft Befigt eigne Organifationen in 139 Stabten.
C£leEtrifd)e Straßenbahnen nach bent Stjftem ber ©e«
feüfchaft Waren ©nbe Sutti 1898 im gangen 55 teils
tit B a u , teilg in Betrieb. Um Eleinern Ortfchaften
mit inbuftrieller BeDölferung bte eleftrifdje Beleudj«
tung unb Kraftübertragung gugängig gu machen, hat
bte ©efettfdjaft ihr AugettmerE auf ben B a u fogen.
Überlanbgeutralen gerichtet, bte auS einer gemein»
fatnen Kraftquelle eine größere ober geringere 3 aht
Don ©emeinben mit ©leftrigität Derforgeit. ®te ©e«
feUfdjaft befchäftigt fich ferner mit ber Ausbeutung
beS Nemftfcijen Patents (bfll. (HeftrifdjeS ßic^t, ©. 263).
(Slcftrorfjcm tc, ber gweig ber Sficiuie, bet wel
djent bieSReattioncn mit §ilfe beS eleEtrifchen StromeS
gu ftanbe gebracht werben. ® ie ©. ift ein Kinb unferS
SahrhuitbertS; ihre erften Attffehen erregenbenfieiftun«
gen beftanben in ber gerlegung beS SBafferS in feine
beiben gasförmigen BeftanbteileäBafferftoff u. Sauer«
ftoff im S - 1800 burd) SRitter in Sena unb in ber 3er«
fegung ber AlEalien burch TaDtj 1808, Welche gur ©nt»
becEung ber Metalle Natrium unb Kalium führten.
®te merEwürbtgen ©igenfdjafteit biefer Metalle, fich
an ber Suft Don felbft in bie % alEalien gu Derwatt*
beln, auS benen fie burdj bieSStrEung be§ eleEtrifdjeit
Stromes entftanben waren, baS SBaffer Bei gewöhn«
lieber Temperatur unter geuererfdjeinung gu gerfegen,
erregte in ber lDtffenfdjaftlichenSBelt einen Subei obne«
gleiten; man falj in ber ©IcEtrigität bte Kraft, Weldje
bic djemtfdjen Berbinbungen in ihre wahren ©lemente
gerlegen Eonnte, bie burd) fie erft ber ©ntbeefung gu«
gcutglidj gemacht Waren; ntan glaubte, in ben galoa«
ntfd)en Strömen bie djemifdje Berwanbtfd)aft, b. f).
bie Urfadje ber Bereinigung ber ©lemente unb Ber«
Binbungen gubeliebigem ©ebrau^ in Ijjcinben gu haben.
AHüberatt würbe mit ber galDanifdjen Säu le gearbei«
tet, nnb als grüdjte biefer Arbeiten feljen lüir bie Ab«
jd)eibung Dieter Metalle, Wie Silber, MoltyBbän, Nidel,
Kobalt, ©tfen, Quectfilber, Platin, ®olb, Kupfer, Ar«
feit, Blet,3tnE, auS entfpredjenbeuMetattfaljlöfungen
an ber negatiDen ©leftrobe, bte Bilbung Don Blei«,
«ilber«, Mangaitfuperofhbeit an ber pofitiDen ©IeE=
trobe Dor fid) gehen unb hören ben Borfdjlag, ben
l OA ^en Strom in berMetallanalhfe gu Derwenben.
eo tbecf!en ® el'äeIiuS unb Sßonttn bte Amalgame
h- ^uedfilberlegterungen) Don Ammonium, ©al«
eumi unb Barhunt, benen ®aDh baS Strontium» unb
-wagtteitumamalgam hingufügte. ®itrd) ®eftittation
«Jm n lg a u ie ftellte T a Dt) bie beg. Metalle bar.
»ctt biefen©ntbedungeit hatte bte©. für lange ihren
5)“ 9*punft erreicht; man erfannte, baß man bie 2Bir=
’flen ber galoantfd)en Ströme gewaltig iiberfchägt
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hatte unb Derfiel in baS entgegengefegte, ebenfo falfdje
©jtrent: man ließ bte eleEtrochemifchenBeriudje ruhen,
meil man ihnen nichts meljr gutraute, ©rft 1832 ftellte
Becquerel bte Metalle girEoniunt, Beryllium, Titan,
Watn auch Wahrfdjetnlid^ nid)t in reinem $uftanbe,
auf eleEtrolQtifdjem SSege her, unb 1848 entbedtc
ffiöhler bte eleEtroltjtifche Methobe gitr ©ewinnung
dou Magnefiura unb Aluminium. ®iefe Methobe
Würbe Don Bunfen Derbeffert unb lieferte in ber golge
noch eine gange Angaljl Metalle, Wie baS Sithütm,
Bartjuitt, Strontium unb ©alctunt (Don Bunfen unb
Mattljteßen), baS Mangan, ©hrom (bon Bunfen), baS
©er, Santhan, ®tbhm (Don §ittebranb u. Norton) jc .
® ie Methobe, weldje nodj heute Don gleicher, ja größerer
S£3id)ttgfeit ift Wie bantalS, beftanb in ber 3erfegung
gefd)molgener ©hloribe burch ben eleEtrifdjen Strom,
ioobei baS ©Ijlor, welches ftdj an ber pofitiDen Kohle»
eleEtrobe.anfammelte, burdh ein ^orgettanroljr ab«
geführt würbe, Währenb fidh baS Metall an bem nega»
iiDen $ol anfamntelte.
Sobalb man anfing, fich mit eleEtrifchen Strömen
unb ihrer Anwenbung gu befdjäftigen, BemerEte man
aitdj bieSSänneWirfung berfelben, unb man lieft fchon
frühgettig Don ©lithDerfudjen, bie mit ®rähten ber
Derfdjiebenften Metalle, Don Sctjmclg« unb Berbren«
nungSerfdjetnungen, bte mit £>tlfe bcS BoltabogenS
auSgeführt würben.
Spärlich blieben bte Berfudje, bie ©. in bie TedjntE
ctngufüljren, unb hatten überbieS Wenig ©rfolg. ©S
war baS gang natürlich, benn bie für bte ®urdjfüh»
rung tcd£)nifd)er Brogeffe im allgemeinen notwenbige
eleEtrifche ©nergie War mit Boltafdjen Säulen unb
galoanifchen Ketten nidjt gu befdjaffen; eS Beburfte
langer, emftger gorfcherarbeit, Bis bie ©efege gefun«
ben, benen bic ©leltrigität gehorcht, bis in allmählicher
©ntwidelung bteSßrtngipien erEannt waren, bie enblidj
gur KonftruEtion ber bhnamoelettrifd)en Mafi^inen
führten unb uns bamit jebe BelieBtge eleEtrifche Kraft
gur Verfügung ftettten. N u r ein elettrod)emi|"d)cr Sn«
buftriegweig gelangte fchon früh gu einer gewiffen Bott«
Eommenheit unb entwidelte fich »ach unb nach gu un»
geahnter Blüte. ® a3 War bie © a lD a n o p la ftif, bte
1839 Don SacoBt unb Spencer erfunben war unb
ihren Urfprung in ber 1836 Don be la SRioe gemach»
ten Beobachtung hatte, bafj baS auf ber Kupferplatte
eines ®aniettfdjen BedjerS niebergefdhlagene Kupfer
Don berfelben ablösbar War unb einen mtEroffoptfd)
genauen ABbrucE berfelben barftettte. Balb Würbe
biefe ©ittbedEung auch bagu auSgenugt, ©egenftänbe
auS uneblem Metall, Weldje wenig WiberftanbSfäfjig
gegen atmofphärifche ©inflüffe Waren, mit ©belmetaU
galDanifch gu übergteljen unb ihnen fo ein fd)önereS,
wertDottereS AuSfehen unb eine größere §altbarEeit
gu Derlethen, eineKunft, Welche man als © alD aito «
ftegie Begeidjnet. Bereits 1840 errichtete ©lEington
in Birmingham eine grofje Anftalt gur galoanifchen
BerftlBerung, bie noch heute in Blüte ift. ©alüano«
plaftiE unb ®alDanoftegie waren im ftanbe, mit gal»
Danifdjen Batterien, Tljermofäulen jc . ihren Betrieb
burd)guführen; feit Anfang ber70er Sahre haben aber
auch tn bte galDanoplaftifdjen ?lnftalten bic ®hnamo
ntafchinen unb AEEumulatoren ihren ©ingug gehalten
unb Derbrängen mehr unb mehr bie alten Quellen
eleEtrifdjer ©nergie. g ür bie eigentliche cheinifdje Sn«
buftrie War bie®urdjführung eleEtrifcher ^Jirogeffe aber
unaBweiSBar geBunben au eine ftarEe unb möglidjft
billige eleEtrifche Kraftquelle; eine eleftrodjcmifdje Su«
buftrie Beginnt erft in unfern Tagen unter ®eutfdj=

Icmbä güljrung ju erblühen. S ie eleltrodjemifdjen
^tojeffe finb zweierlei S lrt S ie einen finb eigentlich
rein tfiemifdje Vrozeffe, zu bereit Surdjführuug aber
eine Temperatur erforberlid) ift, wie man fie nur mit«
telS beä eleftrifchen glaiitmeitbogenS (ca. 4000°) jit er«
Zeugen im ftanbe ift. ©8 hat fich gejeigt, baß bei ge«
nügenb hohen SBärntegraben a lle Metalloytjbe burch
Kohle ju MetaH rebujiert Werben fönnen, unb eS ift
in einer Reihe öon geilten erft auf biefem SBege rnög»
lieh gewefen, re in e Metalle zu erzeugen. SluchVhoS«
P h o r Wirb auf bemfelben SSege in großen Mengen
au§ pljoSphorfcmrein Kalf unb Kohle unter 3 ufag
öon Sanb ober Kaolin als Sdjlacfenbilber fabriziert,
©in Weiterer ©rfolg ber auS eleftrifcher Energie ent«
ftanbenen SBärnteenergie ift bie Verflüchtigung ooit
Kohlenftoff unb bie Überführung öon amorpher Kohle
in Siantattt burdj Moiffan (ögl. Sicunant, 53b. 18).
S e i ben RebuftionSBerfudjen oon MetaHojtjbeu
bur<h Kohle im eleftrifchen Ofen ift man häufig auf
S e g ie ru n g e n öon M e t a l l unb K o h le n fto ff ge«
ftoßen, bie man SD ie tn llfa rh ib e ober M e t a l if a r «
b u re te nennt. Siefelben finb für bie Metallurgie
öon großer Sebeutttng, benn ihre Seimifdjung beeilt«
pußt bie Eigenfchaften ber Metalle iit oft fehr hohem
©rabe; im allgemeinen Wädjft ntit bent ©eljalte an
legiertem Kohlenftoff bieipärte beS Metalls unb in ber
Regel auch bie Sdjwerfd)inelzbarfeit. Siefe Karbibe
laffen ftch m äWei ©ruppen teilen; bie ©lieber ber
einen ©ruppe werben fehr leidjt bitrch SBaffer, bej.
öerbiinnte Säuren zerfegt unb entwickeln babei Kol)«
lenwafferftoffe, Wie Methan, Sithan, Äthylen, Slcettj«
len :c., WaS Moiffatt zur Aufteilung ber §i)pothefe
Anlaß gegeben hat, baß manche Erböllager ihre ©ji«
ftenj ber Einwirfung öon SBaffer auf karbibe Berbanfen. S ie ©lieber ber zweiten ©ruppe finb gegen
SBaffer beftdnbig unb zeichnen fich burch eine große
ijpärte auS. Sebe ber beibett ©nippen ftellt einen für
bie Tedjnif widjtigen Repräfentanten, bie erftgenannte
baSEalciutnfnrbib, bielegtere baS Siliciutnfarbib ober
Karborunbuttt (»gl. Sarbibe, 33b. 18).
S ie zw eite g rö ß e re R e ih e öoit eleftrod)euti»
fdjen ^ ro z e ffe n finb e le ftro ltjtifd je . Rach einer
öon garabag 1836 eingeführten SezeidjuuitgSWeife
nennt man ben Vorgang ber 3erfegttitg etneS SeiterS
burch ben eleftrifchen Strom Eleftroltyfe, beit zerleg«
baren Seiter ©leftroltjt, bie ©intrittSfieHe bes pofi«
tiöen Stromes Slttobe, bie AuStrittSftelle Katljobe;
beibe Stellen führen ben gemeinfamen Rauten Elef«
troben. S ie 3erfegungSprobufte heißen Sonett, unb
ZWar ber an ber Slnobe zur AbfdjeiDuitg gelangeitbe
Seftanbteil beS ©leftroltjtS Anion, ber an ber Kathobe
abgefchiebette Kalioit. Se i ber Verlegung eitteS Elef«
troltjtS burch ben Strom gelangen bie eleftropofitiöen
Seftanbteile, Wie SSafferftoff, MetaUe, SUfaliett ic.,
an ber Kathobe, bie eleftrouegatiöeit Komponenten,
Wie Sauerftoff, Gf)lor, Sront, Sob, Säuren, ©uper«
oytybe 2C., an ber Slnobe zur Abfdjeibung.
S ie widjtigften Verwenbungen finbet bie Eleftro«
Ü)fe in ber M e t a l lu r g ie ; hier Wirb fie einerfeitS
Zur Stnalijfe, anberfeitS zurgabrifatiott herangezogen.
S e i ber eleftro d )en tifd jen A n a ltjfe wirb baS Un«
terfuchungSmaterial in eine geeignete gorm unb Sö=
fung gebracht, in eine Vlatiitfdjale gegoffett, Welche
gleichzeitig als eine Elef trobe bient, Währenb bie zweite
in gorm einer Sdjeibe auS ^latin in ber glüffigfeit
hängt. Um feft haftenbe Riebet'fdjläge zu befomitten,
muß bie 3erfegung beS ©leftroltjtS unter beftimmten
Sebingungen ber ©tromftärfe, ©tromfpannung unb

Temperatur öorgenomnten Werben. S a bie zur Ab«
fcheibung öerfdjiebener Metalle erforberlidjen eleftri«
fdjen ©roßen oft fehr öerfdjieben finb, fo finb auch
quantitatioe Metalltrenitungen mittels ©leftrizität
ausführbar.
S ie © e w in n u n g öon M e t a lle n auS ©rzen auf
eleftrodjentifchent Sffiege ift baS erffrebettSwerte 3iel
ber Metallurgie. 3 ur 3ett ftehen ber ©rreidjung beS«
felben noch ernfle gmtberniffe entgegen; biefelben be«
ftehen einmal in ber ©chtoierigfeit ber Aufbereitung
ber ©rze für bie eleftroltytifdje Arbeit, bie große Rein«
heit beS ©leftroltjten erforbert; fobattn in bett noch
hohen Kofien ber eleftrifchen ©nergie. ©S fteht aber
Zu erwarten, baß biefe §inberniife mit ber 3eit fich
werben hinwegräumen (affen. S ie größte Sebeutung
hat bie ©leftroltyfe bereits für bie M e t a l lr a f f in a «
tio n , b. h- bie SarfteHung reiner Metalle aus Roh«
metallen, gewonnen.
SluS ihren gefchmolzeneit Salzen werben bie Me«
tatte Aluminium, Magnefium, Kalium unb Ratrünu
ted)ttifd) burdj Eleftrizität bargefteHt. 3 ur ©ewin«
nung öon re in e m Sl l u ttt i n i u m Wirb möglichft reine
Thotterbe, bez. geeignete Thotterbeücrbinbuitgen, Wie
Krt)olith, z'öifeheit Kohleeleftrobcn burch bie Strom«
Wärme cittgefchmolzeit, Worauf bie ltuntttehr leitenbe
flüffige Sdjmelze burth ben Strom eleftroltjfiert Wirb;
eS entfteljt Aluminium, WeldjeS fich an ber untern
itegatioen Eleftrobe anfammelt, Währenb ber ©auer«
ftoff ber Thonerbe ftch mit ber pofitiöen Eleftroben«
fohle zu Kohlenoiljb öerbinbet, Weites in bie Suft
entweicht. SiefeS elettroltytifdje Verfahren zur Alu«
mütiumgewinnuiig ftammt öon Sje'roult, ift aber öoit
Kleiner«giert?, Kiliatti u. a. uteljrfad) öerbeffert wor«
ben; nadj bemfelben Wirb auf ben SBerfcit ber Alumi«
uiummbuftrie«Slftiengefetlf^aftReuhaufen, itt Rljein«
felben :c. gearbeitet. V or §erou!t fonnte ntan Rein«
alutniittunt nur fdjwierig in großem Mengen he1'*
fielleit, Wohl aber Wttrbeu Sllu m iitiu tn b ro n z e n ,
b. h- Regierungen öott Aluminium unb Kupfer, bie fe
nadj beut ©eljalte an legternt Silber« ober ©olbfarbe
in öerfdjiebettflenRüancen zeigen, fabriziert. SaSV er«
fahren bazu flammte ooit ben ©ebr. EoWleS; eS war
fein eleftroli)tifd)eS, wohl aber ein eleftrifdjeS, inbeut
bei ber hohen Strotnwärnte 2houerbe burch Kohle
rebuziert uttb baS abgefchiebette SUutninium burch
gleichzeitig eingefdjmolzeneS Kupfer legiert würbe.
S a S wegen feiner Seidjtigfeit, Schönheit unb Unüet«
änberlichfeit att ber Suft fehr gefefjagte Metall Wirb in
itnuter großem 'Udengeit fabriziert. 1880 betrug bie
$robuftion3000kg, 1898 ift fie auf etWa6,500,000kg
geftiegett.
S e r refatiö geringe Sebarf an M a g n e f iu m zu
SeleuchtungSzWecfeit wirb öoit ber Aluminium« unb
Magiteftumfabrif ipemelingen bei Sreittett gebeeft. S a S
Verfahren ber ©ewinnung ift baS öoit Suitfett ge«
lehrte, bieeleftrolt)tifche3erfeguiig öontrocfnemEfjfor«
titagnefiunt, nur baß ftatt biefeS SalzeS baS natüt«
liehe Soppelfalz M gCl2+ K C l+ 6 H 30, ber Karnallit,
nach bem Vorfchlage MatthießenS öerwenbet wirb.
Von ben AlfalimetaEen K a liu m unb R a t r iu n t
Wirb erftereS nur in fleinen, legtereS itt erheblichen
Mengen unb zwar nur burch Efettroltyfe hergeftellt;
man „öerwenbet in ber Regel als Rohmaterial &gfalt,
bez. Sgnatron, Welches in einem eiferaeu Tiegel burch
ben Strom gefdjmolzen unb barauf in Kaliuut, bezRatrium unb Sauerftoff zerlegt wirb. Reben biefeitt
Bon Kaftner ausgearbeiteten Verfahren wirb neuer«
bingS auch ein Verfahren Bon SordjerS auSgeführt-

H)ri$e3 in Befonbern p a r a t e n ©hlorfaliunt, bej.
Ghiom attium ber C£le£troIt)fe unterwirft. Sieben ben
JRctaEen wirb hierbei ©hlor gewonnen, welches auf
(£blorfalI oerarbeitet Wirb.
Sie weitern tecftnifd) wichtigen elettronietatturgi=
fchen ^rojeffe fpiclen fich in wäfferigen Söfungen ab;
es finb nteift JRaffinationSarbeiten. Siefelbeit werben
io auSgeführt, baß baS in glatten gegoffette SRolj»
metafl in ein geeignetes Sab gehängt Wirb; iljnt gegenüber befinbet fid; in einem gewiffen Abftanb ein gleich
grofseS, aber bünneS Sledj M n bemietben, aber dje=
ntifch reinen SJJetaE. 3n biefer golge finb eine größere
■ülnäafjl tioit glatten in ein Sab eingehängt. Serbin
bet man nun bie SRohpIatten ntit bem pofitiben $ol
ber Stromquelle unb bie geinbledje mit bem^nega»
tinen $ol berfelben, fo geht unter geeigneten Strom»
uerhältniffen ba» 3to!jtnetaE in Söfung unb fdjlägt
ftd) in bemfelbett 3JJafe auS biefer auf ben geinblec£)en
in reiner gorm nieber. S ie Verunreinigungen ber
jfohmetaEe bleiben entweber gelöft ober Werben burch
bie Beftanbteile beS SabeS auSgefäEt, ober enblid) fie
gehen gar nicht in Söfung unb fallen auf ben ©oben
ber 3eSe. S ie größte Sebeutung hat biefeS SReini»
gungSberfaljren für baS K u p f e r gewonnen, WeIdjeS
in ooräüglichfter Dualität bon ber ©leftrotecfjnif in
immer fteigenbem SKafje gebraust Wirb. äKan fdjägt
nicht zu ho<h, Wenn man annintrat, baß brei Viertel
alles Kupfers eleftrolt)tifd) raffiniert Wirb. 3Kan ber»
roenbet als Sa b eine fd)WefelfaureKupferbitriollöfung
unb achtet auf beutfehen SBerfen barauf, bafj proOua»
bratmeterßleftrobenoberflädje nicht mehr als 20— 30
91mpere aufgewenbet Werben, unb erhielt bamit aus»
gezeichnete SRefultate. S ie amerifanifchett Kupferraffi»
nerien arbeiten mit biel ftärfern Strömen, 100— 160
9lntpere pro Duabratmeter, unb erzielen bamit eine
Biel fchneHere91uflöfungunbs2lbfcheibung beS KupferS.
infolge biefer Sefdjleunigung ift ber Shtpfernieber»
Ühlag auf ber Katljobc nicht fo gleichförmig unb fein»
förnig wie in beutfehen Anlagen; eS btlben fich Warzen»
förmige, größere unb fleinere AuSwüchfe, welche öfters
Sauge einfchliejjen, auS ber fich Kupferbitriol nieber»
fchlägt; bcShalb muß baS ameritanifche ©leftroll}t»
fupfer noch umgcfchmolzett werben, währenb baS euro»
päifche bireft berfäuflid) ift.
3n ganz ähnlicher SBeife Werben 3 in t unb 3firtel
raffiniert, bod) finb hier noch nicht alle Schwierigfeiten
bejeitigt. ©latt bnrd)gefül)rt ift ber eleftrolhtifch'e $ro»
ze& in ben © o lb» unb S ilb e r fd je ib e a n fta lte n .
£ier biente baS in glatten gegoffene gülbige Silber
als Anobe, büniteS Sledj bon geinfilberjtlS Katljobc,
als ©leftroltjt wirb eine fehr berbünnte Salpeterfäure
ober Supfernitratlöfung berwenbet. Unter ber ©itt»
tmrfung beS eleftrifchen StromeS geht baS Silber bon
bem SioljmetaE in Söfung unb fchlägt fich inKriftaEen
auf ben Katljobenbledjen nieber, bott benen eS ab unb
Zu burch med)attifd)c Vorrichtungen abgebrochen Wirb.
S a S ©olb fäEt in SCTiuffelinfäcfe, Weldje als überzüge
bte mnobe umfiüEen. Bon großer Sebeutung ift baS
eleftrolhtifdje Verfahren für bie © o lb g e w in n u n g
m S r a n S b a a l. 2Jian erhält bafelbft bei ber ©nt»
golbung ber (Srze eine bitnne ©olbfalzlöfung, welche
jnan nach Siemens u. ipalSfe als eleftrolijtifcheS Sab
oemt|t, in welchem bon Segeltuch untljüEte ©ifen»
platten als Anoben, Sleifdjnigel als Katljoben fungie»
J ? - ^uf ken legtern fchlägt fich baS ©olb nieber unb
ltoann leicht burch’ölbtreiben beSSleieS zu gewinnen.
f(»rrme 'te‘9enbe Sebeutung fjatbieeleftrolhtifdjeSar»
1eitungbon S lg a lfa lie tt unb A lf a lif a r b o n a t e n ,

bie heute bereits in anfcfjnlidjer SBeife tnt technifchen
Setriebe auSgeübt Wirb. Siefe junge Snbuftrie ift
burdjauS beutfehen UrfpruitgS. ©in 1884 bem 3n=
genieur Jpöpftter erteiltes beutfdjeS patent (9feuerun»
gen in ber ©leftrolhfe bon £>alogeitfalzen ber Seicht»
unb SdjWerntetaEe) gab bie Sieraniaffung zur Ser»
einigung breier beutfdjer djemifdjer gabrifett, iRatljeS
u. SBeber in SuiSburg, Kunfjeint u. Komp. in Berlin
unb ©hemifefje gabrif ©rieSheitn in grantfurt a. SJ?.,
fowie zweier befreunbeter giraten, bie fich für ©leftro»
it)fe intereffierten, ju bent 3wecfe ber Ausführung ge»
meinfdjaftlidjerSerfudje über bie §erfteEung bon itg»
alfali unb ©hlor auS Allaltdjlori&en burch ©leftro»
Ihfe. 3iad) betn 1885 erfolgten Tobe gabianS, Affoctd
ber girma SJiatheS u. 3Beber, Welcher bis bahin bie
Serfudje geleitet, Würben biefelben bon ber djemifdjen
gabrif ©rieSheim auf genteinfdjaftlidje Koften weiter»
geführt unb hier ein eignes Verfahren für bie 3er»
fegung bon ©hlorfaliunt unb ©hlomatrium attSge»
bilbet, welches am Schluffe beS SäaljreS 1888 fo weit
auSgebilbet War, baß eine eleftrodjentifdje gabrif mit
200 ißferbefräften SetriebSfraft in ©rieSheitn errichtet
würbe. Siefelbe Wurbe 1890 in Setrieb genommen
unb bereits 1892 berboppelt. S ie ift feither ununter»
brochen in Tljätigfeit unb liefert ein öfonontifd) auS»
gezeichnetes ©rgebniS. 1892 wurbe bie djetnifche ga»
brif ©leftron in granffurt a. 2JJ. gegrüttbet. Um bie
notwenbige eleftrifche Kraft inöglidjft biEig erzeugen
Zu fönnen, fudjte man, ba geeignete SBafferfräfte in
Seutfchlanb faunt borljanben finb, nach billigem
Srennntaterial uttb fanb foldjeS in genügenberCtuali»
tät tn ber zu Tage liegenden Sraunfohle bon Sitter»
felb, Wo alSbalb bie ©leftrochemif^en SSerfe errich»
tet Würben. Siefe arbeiten ebenfo wie noch einige
anbre SBerfe nach bent geheim gehaltenen Verfahren
ber ©efeEfdjaft ©leftron, Welche bie gabrifate ber
fämtliihen gabrifen in ben fpattbel bringt. Theoretifdj
gefialtet fich ber Prozeß fehr einfach: ©hlorfaliunt
K C l j. S . wirb burih ben Strom zerlegt in ©hlor CI,
Welches fortgeleitet, unb in Kalium K , welches burd)
äSaffer ju tg fa li gelöft wirb. Sßraftifdj fteEen fid)
aber große Sdjwiertgfeiten ein. ©S zeigt fich nämlich,
bafj baS gebilbete tg fati in ben StromfreiS tritt unb,
faum entftanben, wieber zerlegt Wirb, baf; baS abge»
fcfjtebene ©hlor auf baS Sllfali einwirft unb berfd)ie»
bene Subftanzen bamit erzeugt; baß baS ©teftroben»
material unb bie ©leftroltyfiergefäße fehr halb burd)
baS ©hlor unb baS Alfali zerfreffen werben u. f. f. Siefe
Winberniffe, welche ftd) ber technifchen AuSnugung ber
oben ffizzierten Keaftion entgegenfteEten, haben unter
Slufwattb bon biel ©eift unb ©elb zu einer Anzahl
bon SKetljoben unb Apparatfonftruttionen geführt,
Welche günftige SetriebSergebniffe erzielen. AuS leicht
erfidjtlidjen ©rünbett werben bie ©inzelheiten ber ga»
brifation geheim gehalten. AEgemein läßt itch fagett,
bafe man als Anobe befte Kohle, als Katljobe ©ifen
ober Quecffilber berwenbet; im legtern gaEe berbitt»
bet fich baS Kalium, bez-Sfatrium mit bent Duecffilber
ju einem Amalgam unb wirb fo ben Weitem SReaftio»
nen entzogen. Surcfj SBaffer Wirb bann baS Amal»
gam in Ägfali unb Duecffilber zerlegt. S n aEen gäl»
len erhält man eine Alfalilauge, Welche eingebampft
unb fdjliefelidh gefchntolzen wirb. A IS Scebenprobufi
Wirb in fehr großen SJiengen ©hlor gewonnen, welches
auf flüffigeS ©hlor, ©hlorfalf ober Salzfäure berar»
beitet Wirb. Um bie SÜgfali» ober Agnatronlöfung in
p o ttafch e ober S o b a zu überführen, Werben bie»
felben mit Kohlenfäure behanbelt.
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©g Würbe bereits barauf Ijingewiefen, bafj bie bei w e iß , © hroittgelb, S e r l i n e r S l a u u. a. m., mit
bet ©leftroltjfe »on Wäfferiger©hloralfali» (j. S . Kocfj- §ilfe beg eleftrifdjen ©tromeS hergefteEt Werben.
Auch in ber o rg an ifcljen ©hernie hat bie ©. er»
falä»)Söfung entftehenben töjjnatron unb ©blor leicht
aufeinanber einwirfen; je nad) ben Sebingungen ent» heblidje ©rfolge aufjuWeifen, wennfdjon biefelben an
fielen babei Söfungen öon unterd)lorigfauren unb praftifdierSebeutung noch hinter benen ber anorgani»
öon dhlorfauren Salden. Sbetbe Neaftibnen werben fdjen Körper äurüdfteljen. ©g liegt bag üoräugsweife
technifd) auggenufct. Söfungen oon unterdfjlorigfauren nn ber Weit großem Sd)Wierigfeit, Bei organifdjen
©aljen, öon iptypodjlorit, werben in '-Bleichereien utit SuBflanjen bte SJeaftion nad) belieben ju leiten; bie
beftetn (Srfolge junt S le id je n Dermenbet. 3 U ihrer gaftoren Strombidjte, Stromfpannung, Semperatur,
§erfteEung bebient man fidh be» Spigeneleftroltyfeurg SteaftionSbauer unb ©leftrobeninaterial fpielen hier
öon K e lln e r unb beg Apparatg Don © e b a u e r unb eine Weit größere unb nod) wenig erfannte Sebeutung
alg bei unorganifdhen Serbinbungen. Qn ben meiften
K n ö f le r (Dgl. Kljlor, Sb. 18).
3Birb eine mäßig fomentrierte (ca. 25pros.) Söt'ung gäEen hanbelt eg fich bei organifd)en ©lettrofhnthefen
Don ßblorfaliuut mit 3ifcfali ober fohtenfaurera Ka» um D£t)kationg» unb Nebuftiongprojeffe, bie unter
liunt alfalifdj gemacht unb bei einer Semperatur Doit bem ©influfj Don eleftroUjtifc^ abgefchiebenem Sauer»
etwa 50° mit ©tränten Don 500— 1000 Ampere pro ftoff unb SBafferftoff Dor fidh gel;eit; Dielfach hat man
Ouabratmeter eleltroltjfiert, fo entfielt in guter Au?» babei Sßrobuftc erjielt, bie fich auf rein df|tntifdjem
beute dj 1o r f a u r eg K a l i tt nt KC103. A IS Kathoben» SBege gar nid)t erhalten ließen. © h l o r o f o r m,
material Derwenbet man ©ifen ober Nidel, alg Ano» S r o m o f o r n t, Q o b o fo rm laffen fich auf elettro»
ben S8 led)c Don ^latin oberKoIjleplatten. ©hlorfaureg chetnifchem SBege mit guter Augbeutc herfteEen. Aug
Kalium wirb nad) biefem Serfaljren in großen ÜDten» N it r o b e n jo l eutftehen unter Derfi^iebenen Sebin»
gen in ber ©d)Weiä, Stalien, ©Sweben unb am Nta» gungen A j o j t j b e n j o l , A jo b e n jo l, ^ h b ia jo »
gara bargefteEt. 2sn ahnlidjer SBeife laffen ftdj audh b e n jo l, S e n j i b i n , A n i l i n , A m ib o p fe n o l, bte
bie ©Rorate üon Natrium, Sarhunt, ©trontium, ©al» junt Se il für bie garbentedjnif öou Sßebeutung ftnb.
ciutn gewinnen, bodj ift für biefe Wenig Serwenbratg. Aber auch g a rb fto ffe a l le r N u a n c e n laffen fid)
aug Anilin unb feinen homologen unb Derwaubteit
SSgl. ßhlorfaureg j^aU, Sb. 18.
3iid)t unerwähnt barf bleiben, baß ntan nadj bem Körpern mit §ilfe beg eleftrifcfjen Stromeg barfteEen.
Sorfdjlag Don § e r m ite in ©nglanb unb Amerifa ebenfo Wie © a c d )a rin , S ß ip erib in u. a. Sag
Serfud)e gemacljtfjat, burdj ©leltrolijfieren DonSNeereS» ©ebiet ber organifdjen ©. bietet nodj für fehl* lange
Waffer ein guteg Seginfettiongmittel für Kloafen :c. ein ergiebigeg, Wenn auch fdjwierigeg gelb Wiffcn
bcrjuftellen. S ie eleftrifd) gerfe^te glüffigfeit, beren fchaftlidherSljätigfeit. ©nblid) ift ber eleftrifche Strom
äSirfunggWert Wefentlidt) auf ihrem ©eljalt an unter» öorgefdjlagen unb jum Se il mit ©rfolg angeWenbet
cfjlorigfauren©aljen beruhte, Würbe birefttnbie§aug» worben jum Ste in ig e n üon Siüb enäucferfnftcn,
leitungen junt ©pülen Don Klofettg geleitet, ©org» jum @ d)ujjc ber ipefe Dor S e g e n e r a t io n unb
faltige Unterfuchungen haben aber ergeben, baß bie S n f e f t io n , ju r fch nellertt S3ilbung Don S3oit =
baburdj ju erjielenbe Oytjbation ber gäfalien nebft fe ttfto ffe n int S S e in unb in ber © erb e rc t äitr
ber in ihnen enthaltenen Safterien feinegwegg üoE» Sef^leunigung ber ©erbebauer. SSgl. A h r en g , iganb»
ftänbig ift, aud) härtere ©tüde nicht burd)bruttgen Budh ber ©. (©tuttg. 1896); O ft w a lb , ©., ihre ©e»
werben, fowie baß bieSBirfung beg fogen. £ e rm i» fd)id)te unb i|re Sehre (Seips. 1896); S o r d je r g , ©let
tin g balb erljeblidj abnimmt. Sgl. Sttwßffer, 33b. 18. trometaEurgie (2. Aufl., 33raunfd)W. 1896); Süpfe,
Audj bag O jo n Os Wirb alg BiEigeg Sleidj» unb ©runbjüge ber ©. (2. Aufl., SSerl. 1896).
('?lcftroliontöo$m tl)ie, eine Don bent italieitifdjen
Seginfettiongmittel üielfacf) empfohlen, ©g wirb in
fogen. Ojontfatoren üerfd)iebenfter Augführung ftetg ©rafen SKattei begrünbete Sehre, laut welcher burd)
burdh ©inWirfung buntler eleftrifdjer ©ntlabmtg auf eine A rt ©cirunggproäefj aug beftimntten, für gewiffe
Suft ober ©auerftoff, bie troefen unb ftaubfrei fein Kranfljeitggruppen äWecfmäfjig gemifchten Kräutern
müffen, hergefteEt. ©ute Ojonapparate finb Don ©ie» eine A rt ©leftrijität (!) frei werben unb junt arjnei»
meng, Seg'la, Ctto u. a. fonftruiert Worben. 3 um liehen ©ebrauch mit 3ucfer gentifcht werben fann. Sie
güEen Don SuftbaEong wirb 353a ffe rfto ff Derwen» Sehre hat fich, juinal bie SarfteEung ber sJ(räneimittel
bet; ihn burd) eleftrolhtifdje Qerfetjung Don Natron» nic^t geitügenb befdjricbeit, Dielntehr alg äßonopol ju
lauge ju erjeugen, hat man öfter Dorgefdjlagen unb gunften firdjlicher 3 Weli c geheimnigooE betrieben
Apparate bafür fonftruiert. 3 M )r ©rfolg alg biefe würbe, ber 3uftimmung Wiffenfchaftlicher Kreife nidit
haben bie Apparate gehabt, bei weldjen bag burch ,}u erfreuen öermo<ht. S ie bejüglidjen Aräneimittel
aBafferjerfcjjung entftehenbe ©emifdj aug 2 Solumen beftehen in Derfdjiebenfarbigen, mit einem ©tern Der»
Safferftoff unb 1 Solurn ©auerftoff, bag fogen. fehenen 5JäläJsdhen ju innerlichem unb in glüffigfeiten
K n a llg a g , gewonnen Wirb, Weldjeg ju r ©rjeugung ju äußerlichem ©ebrauche. ©ie Werben meift oon
hoher Semperatur in mandjen Snbuftrien unb Sabo» perfonen, Welche bem fatholifchen Klerug naheftehen,
ratorien benötigt Wirb. |jur 3erfe|ung öerWenbet neuerbingg audh Don einem ©enfer Apothefer Dertrie»
man Natronlauge, bie auf 60° gehalten Wirb, ©in ben, ber bie ©. angefilidj reformiert hat.
G Ic ftro m o to rc n . S ie ©eneral ©lectric ©ontpani)
guter Apparat wirb beifpielgweife öon ber @leftri3i»
tätggefeEfdjaft Dormalg ©djuefert u. Komp. für 200 itt ben bereinigten ©taaten hat fleine ©. Don 1— V»
Ampere u . 2 ,7— 2,8 So lt gebaut. Songntereffeift, bafj '^ferbefraft für ben ^auggebrauch auf ben SWartt
bie ©djwefelfäure H 2S 0 4 bei fehr niebriger Tempera» gebracht. S ie SRafdhinen üon 1 unb lh 5pferbefraft
tur burch bett eleftrifdjen Strom in Ü b e rfd )W e fe l* finb für Spannungen unb Arbeit Don 115— 150 Solt
f ä u r e H „ S 20 8 übergeführt löirb, bie in gomt ihrer unb üon 150 S o lt, bie üon Vs Sßferbefraft nur für
leicht ©auerftoff abgebenben S a lje ©egenftanb ted)» foldhe üon 115 So lt gebaut. AEe brei ©röfjen finb
nifdjer SarfteEung ift unb alg Djtybationgmittel öor» folibauggeführt, faft gäitslidj gefdjloffen unb ihre üor»
treffliche Sienfte leiften fann. ©üblich fönnen eine j fpringenben Seile auf ein Diinbejtinafj rebujiert. Ser
Neihe üonSKineralfarbftoffen, Wie SBlei w e ifj, 3 inf= I größte 3Rotor erforbert gxxr AuffteEung einen SJaunt

Son biefen 3305 Satnpfmafdjinen bienten 2490 mit
201,396 ^ßferbefräften auSfdjKeßlidj junt Setrieb Don
Sijnantontafdjinen, Währenb 815 Sampfmafdjineit
mit 57,330 Vferbefräftett gleichzeitig audj ju anbern
3mecfeu benugt würben. S e r bei Weitem größte Seil
beS burdj Satnpffraft erzeugten eleftrifdjen StromeS
würbe alfo lebiglidj jur Seleudjtung nugbar gemadjt,
inbem 86,9 (intSorjaljre 93) ^roj. aller Sampfntafdji«
neu, bte eleftrifchen Strom erzeugen, f ür SeleudjtuitgS«
jweefe arbeiten. Sicht liefern außerbem jene 346 äJia«
fchinett, weldje auch ju r Kraftübertragung bienen. Sa«
hin gehören junächft biejentgen, weldje bei' ben Straßen=
bahnen eleftrifdjen Strom ju r gortbeiDegung ber 28a«
gen unb ju r Seleudjtung berfelben liefern, fobann bie
ä)tafd)inen ber großen e!eftrifdjen3 entralen, biefowohl
Sicht als Kraft abgeben. Saß_fürbiefe3tt>cde befonberS
große Sampfmafdjineit Aufftettung gefunben haben,
ergibt ftch fd)on auS ber DerljältntSmäßig hohen burdjfdjnittlichenSeiftungSfähigfeit biefer Satttpfmafdjinen,
bie fich naih obigen 3 ahlen auf 259,l $ferbefräfte
belief. ©S Werben tnbeS in einjelnen Setrieben biefer
ArtäKafdjinen Don bebeutenb größerer SeiftungSfäljig;
feit DerWeubet. S o beftgen bie 3entralett ber Serliner
©leftriäitätswerfeberartige Satnpfmafdjinen mit einer
SeiftungSfähigfeit Don 1000— 1900 Vferbefräften, in
ber Unternehmung ber Serliner Allgemeinen ©let«
tri3itätg«®efellfdjaft int Kreife Riebcrbarnint arbeiten
Sampfmafihitten mit einer SeiftungSfähigfeit Dott750
ißferbefräften, ebenfolche äKafdhineit in bem ©leftriäi«
fätSwerf ber Stabt granffurt a. 3K. nebft einer foldjen
Don 1500$ferbefräften, unb ähnliche große ÜÄafdjinett
arbeiten auch in anbern Stäbten. gü r bte 21 Santpf«
ittafihtnen ber legten A rt fomnten befonberS djemtfehe
gabrifen, SÄüIjlen, Spinnereien tc. itt Setracht.
Ra<h Unterfujhungett Doit Worleq
berhalten fich bte A to m g em id jte Don Sßafferftoff
unb Sauerftoff tDte H = 1 :0 = 15,879 ober mie
H = l,oo76:() = 1 6 . S iS Dor wenigen fahren würbe
baS Atomge WidjtSDerhältniS H = l:0 = 1 5 ,9 6 a lS ba§
genauefte angefehen, unb eS erfdjten baher für Diele
UnterfudjungeitohneSelang, wenn ntan runb 0 = 16
für H = 1 aniiahm. Setrug bod) bie Abweid)ttitg nur
0,25 $ro 3- beS für genau richtig gehaltenen SSerteS.
S a aber für H = 1 nun 0 = 15,879 gefegt Werben
muß, Würbe baS auf 16 abgerunbete Atomgewicht beS
SauerftoffS fich um 0,76 ^roj. Don bem fegt für riet)«
tig gehaltenen SBerte unterfcheiben. grüher hat man
bie Atomgewichte meift auf 0 = 16 bejogen, in neue«
rer 3eit erfdEjien eS Dtelfad) angemeffener, Don H = 1
auSsugefjen, Diele ©rünbe fprechen inbeS bafür, bei
0 = 16 äu bleiben, ©ine Dom ReidjSgefunbfjeitSamt
berufene Konttniffton analtjtifcher ©hemifer hat bem
Sorftanb ber Seutfdjen djentifdjen ©efettfehaft bie
grage Dorgelegt, Welche Atomgewichte ben praftifd)
anal^tifchen Rechnungen 3U ©runbe ju legen feien,
©ine Komtniffion ber ©efettfehaft (Sanbolt, Oftwalb,
Seubert) ntadht nun einfiintmig folgenbe Sorfchläge.
1) A IS ©runblage für bie Seredjnung ber Atom«
gereichte fott baS ?ltomgewi^t beS SauerftoffS =
16,ooo angenommen Werben, unb bie Atomgewichte
icfjen ötrout JU
®ampfmafc$inen mit 5pferbelväften ber anbertt ©. fotten auf ©runb ber unmittelbar ober
mittelbar beftintmten SerbinbungSDerhältniffe junt
Seiend) tu n g ............................................ 2873
154 772
Sauerftoff berechnet werben. 2) A IS AtomgeiDidite
ä R o to re n b e trie b ..............................
61
10785
ber ©. werben für ben ©ebraudj ber SPraytS folgenbe
einem anbern 3 m c d ........................
25
7278
ju r 3ett luahrfchetnltchften SBerte (f. Sabette) Dorge«
•neueren groeden jug[eic$ u. jroav
Beleuchtung u.£raftübertvagung
325
84216
fdjlagen. SSir geben in ber folgenben T a b e lle bie
■neueren fonftigen gmeden . .
21
1675
neueften Seredjnungen ber Atomgcwid)te na^ Seu«
bert unb ©larfe unb bte Sorfdjlage ber Komntiffion.

eon 5"2 ju 420 m m , ber Heinere einen folgen öon
4 5 7 ju 230 mm. gü r biefe 3 töergmotoren, bie junt
«Betrieb Don Räljntafchinen 2C. ftch eignen, finb Döttig
automatifdj fünf tionierenbe Rheoftate eingeführt, ©lef*
♦rifche Kleinmotoren, bie leicht an bie eleftrifche §auS«
leitung angefdjloffen Werben fönnen, baut aud) G. u.
©. getn in Stuttgart. SeräKotor trägt auf ber Anfer«
welle linfS eine mit ber SSette ber ArbeitSmafdjine 5U
nerbinbenbe SDJitnehmerfdieibe, rechts eine mehrftufige
Sdjnurlauffdheibe zur Riemen« ober Scfjnurübertra«
gung ber Srefjung auf bie £auSIjaltung§mafchine,
etne SWeffer« unb ©obelpugmafdjtne, eine ©ewürä«
müfjle, Setgrühr», ©iSmafdjtne, ©efchirr« u. giafdjen»
■pülapparat 2c. SJfafdjtnen biefer Art in öerfdjiebenen
©rößen bienen jum Setrieb tragbarer Soljr«, gräS«
imb Sdjleifmafdjinen mittels biegfatiter Arbeitsmetten.
©[eftrotedfjttif. S e n SB ib erftan b , ben etn«
^elite S e i le bc 8 m enfdjltdjett K ö r p e rs bem
Strom entgegenfegen, hat ntügroßerSorgfaltSotjb in
Rero ‘’j o r f beftimmt. S e r Strom mürbe mittels Kohle«
eleftröben in ^wei Sedjergläfer geleitet, bie entweber
fonjentrierte Saltniaflöfung ober foldje Don 1,035 Sichte
enthielten. Qn fie tauchte ber ju Unterfucfienbe Dier
ginger einer jeben §anb fo hinein, baß fie ganj mit
glüffigfeit bebeeft Waren, Währenb bie §anb troden
blieb. S e r Siberftanb beS Körpers erwieS ftch gegen
©icidjftrom größer als gegen SBedjfelftront, bei An«
menbung beS legtent war er Don ber Spannung im«
abhängig. So n einem Sedjer sunt anbern betrug er
etwa 1600 Ofjm. Unabhängig Dom SBiberftanbe ber
foaut ergab fid) ber SSiberftanb Dom rechten §anb«
gelenf bis jitm ©ttbogen 311 2 0 0 Ohm, bis junt
©nbe be§ SdjulterblatteS ju 267 0hm, Don berSdjul«
ter bis jur gußfohle ^u 291 Ohnt. Ob ber SSiber«
ftanb bcS menfiijltdjen Körpers ober feiner Seile fon«
itant ift ober inbiDibuetten Abänbentngett unterliegt,
biirfte noch eine offene grage fein. S ie Beobachtung,
bafj gegen Sefdjäbigungett infolge ber äufättigen Se«
rührung eines §odjfpamtungSbrahteS bie Ingenieure
fich als gefdjügter erwiefen haben als bie Arbeiter,
glaubt ntan auf baS beffere SdjuljlDerf ber erftem ju«
rüdfüljren ju mfiffen. 3 n einem foldjett gatte fann
nur bann eine ftärfere ©ntlabung burch ben rnenfdj«
lid)cn Körper gehen, loeitn er mit ber ©rbe in leitenber
•Berbinbung ift. S a S trifft aber bei bem Dietteidjt bar«
fuß ober auf löcherigen, burdjläffigen Sohlen gehen«
ben Arbeiter eher äutöie bet bem Ingenieur, ber auf
unbttrdjläffige Sohlen feiner Stiefel hält.
Sie gewaltige ©ntwirfelung ber ©. geigen am beffen
bie Don Jäaljr ju 3aljr ntädjtig anwadjfeitben 3ahleit
über bie S e n u g u n g ber S a t n p f f r a f t ju r ©r«
äeugungDon eleftrifdjem Strom in Preußen, SBäljrenb
1897 im ganjen 2837 SRafdjtnen Don jufammen
191,935 ^ferbefräften für biefen 3weef im Setrieb
töareit, War bereu 3nfjl 1898 auf 3305 SKafcfjinen
mit 258,726 USferbeträften geftiegen. S ie 3 ahl ber
wafdjitten ift alfo in einem 3>ahr um 16,5 ^roj., ihre
~eiftungSfäf)igfeit um 3 4 ,8 $ro 3. geftiegen. Sie§aupt=
DerwenbungSäWede beS eleftrifchen Stromes ergeben
ltd) aus folgenben 3ahlen. ©§ erzeugten 1898 eleftri«
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© e u b e rt
O — 16 H =

Elemente
2Ilumhtium
2lntimon .
Slrfen . .
S a rg u m .
SBerqllium
» le i
. .
»or
. . .
93ront . .
Galciunt .
(Säjxuni .
Ger . . . .
<5$rotn. .
3)ib9m . .
©ifen . .
@rbium .
$ lu o r . .
©abolinium
G allium .
©ermantum
©olb . .
$nb iu m .
$rib iu m .
3ob. . .
Ä abm ium .
Kalium .
K o b alt. .
Äo&lenftoft
K upfer. .
Santfjan .
Sit^ium .
SRagneftum
3Rangan .
SRotybbän
Natrium .
ißeobgm .
sRicfel . .
Niobium .
DSmium .
^allabium
$Pfjo3p§or
^ la tin . .
^rafeobgm
CtuecffUber
Süjobium .
5Rubibium
*Rutl>enium
'Sam arium
©auerftoff
©canbium
Sdjroefel .
S ele n . .
S ilb e r. .
Siliciu m .
©tiefftoff .
S tron tiu m
T a n ta l
.
W eilar. .
SCerbium .
G a lliu m .
'tljorium .
£l)ulinm .
S it a n . .
Uran . .
■Caitabin .
SBafferftoft
SBiämut .
SBolfram .
Ytterbium
Dttrium .
3 ln f . .
$ in n . .
girlontum

.
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.
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.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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27,11
119,9
75,1
137,43
9,05
206,91
10,94
79,96
40,oi
133,0
140,3
52,14
142,5
166,4
19,10
—
70,1
72,5
197,2
114,0
193,0
126,86
112,0
39,12
59,6
12,0
63,60
138,3
7,03
24,36
54,94
96,03
23,05
58,9
93,9
190,8
106,3
31,03
194,8
—
200,3
103,0
85,4
101,7
16,0
44,05
32,06
79,07
107,92
28,38
14,04
87,62
182,5
127,5
—
204,2
232,5
—
48,1
239,4
51,2
1,008
208,9
184,1
173,0
88,9

65,41
119,1«
90,6

1

26,90
119,0
74,5
136,40
8,98
205,35
10,85
79,35
39,71
132,0
139,2
35,19
51,74
141,4
55,60
165,1
18,96
—
69,6
71,9
195,7
113,1
191,5
125,90
111,1
38,88
59,1
11,91
63,12
137,3
6,97
24,18
54,52
95,31
22,88
—
58,4
93,2
189,3
105,0
30,80
193,3
—
198,8
102,2
84,8
100,9
_
15,88
43,75
31,82
78,47
107,11
28,16
13,94
86,96
181,1
126,6
—
202,7
230,7
—
47,8
237,6
50,8
207,8
182,7
171,7
88,3
64f »i
118,2«
S t,9

6 la r fe
O = 16 H =
2 7 ,1 1
120,43
75,oi
137,43
9,08
206,92
10,95
79,95
40,07
132,89
140,20
35,45
52,14
—
56,02
166,32
19,06
156,76
69,91
72,48
197,23
113,85
193,12
126,85
111,95
39,11
58,93
12,01
63,60
138,64
7,03
24,28
54,99
95,99
23,05
140,80
58,69
93,73
190,99
106,36
31,02
194,89
143,60
200 ,00
103,01
85,43
101,68
150,26
16,0

44,12
32,07
79,02
107,92
28,40
14,04
87,61
182,84
127,49
160,00
204,15
232,63
170,70
48,15
239,69
51,38
1,008
208,11
184,83
173,19
89,02
65,41
119,05
90,40

1

26,91
119,52
74,44
136,39
9,01
205,36
10,86
79,34
39,76
131,89
139,10
35,18
51,74
—
55,60
165,06
18,91
155,57
69,38
71,93
195,74
112,99
191,66
125,89
111,10
38,82
58,49
11,92
63,12
137,59
6,97
24,10
54,57
95,26
22,88
139,70
58,24

93,02
189,55
105,56
30,79
193,41
142,50
198,49
102,23
84,78
100,91
149,13
15,88
43,78
31,83
78,42
107,11
28,18
13,93
86,93
181,45
126,52
158,80
202,61
230,87
169,40
47,79
237,77
50,99
1,00
206,54
183,43
171,88
88,35
64,91
118,15
89,72

Kommif*
fton
27,1
120
75
137,4
9,1
206,9
11
79,96
40
133
140
35,45
52,1
—
56
166
19
—
70
72
197,2
114
193
126,85
112
39,15
59
12
63,6
138
7,08
24,86
35
96
23,05
144
58,7
94
191
106
31
194,8
140
200,8
103
85,4
101,7
150
16
44,1
32,06
79,1
107,93
28,4
14,04
87,6
183
127
—
204,1
232

—
48,1
239,6
51,2
1,01
208,5
184
173
89
65,4
118,6
90,«

Glifabetljorbeit.
! © Ifcttbcin . S ie Eingabe, baß bte Elefanten in
| äfiittelafrifa öon ben Europäern in fehr großer gafjl
erlegt unb nach unb nach au?_gerottet Werben, hält
oan ber Kercfhooe für unsutreffenb. 3 n Antwerpen,
bem Ipauptmarft für mittelafrtfanif<he SBare, mürben
1897 im ganzen 14,975 größere unb mittlere gäljne,
l862BaH3äIjne unb 13,148 lletnegäljne (scrivelloes)
Oerfauft. Siefe 29,985 gähne ftammen nur 311m geringen Teile oon frifdj erlegten Tieren. S ie SKehrjahf
hat längere geit auf ober im ©oben gelegen unb ift
baburd) mehr ober weniger angegriffen, fo baß man
oerfdjiebene ©orten biefe? alten Elfenbein? im )pan =
bei unterfcheibet. 911? frifdj lönnen nur 8539 gähne,
unb ätuar 1615 große unb mittlere, 729 BaHgäijne
unb 6195 {leine gähne gelten. Bon ben großen unb
mittlern ift aber ntinbeftenS ein guter Teil nidit burch
bie Jag b gewonnen, unb bie gähne, Weldje al? 2>agb=
beute anjufpredjen finb, mürben nicht »on Europäern
erbeutet, fonbern oon Etngebornen, benen e? um ba?
' gleifdj ber jungen Tiere 3U t^un ift. S ie fleinen gähne
finb fo geringwertig, baß bte Jag b nicht lohnt, unb
bte regelrechte ^Sagb auf grofje Elefanten hat bisher
ftet? einen abfdjrecfenben3KißerfoIg gehabt. S ie hohen
Koften ftehen 3U bem ©ewinn in feinem Serljältni?.
© lio , 2 ) S o n J o a q u i n E . 1) E jp e le t a , Kar^
liftengeneral, ftarb im Ja n u a r 1876 3U $au.
G iifa b e tl), 5) E . SI nt a l i e E u g e n te , Kaiferin
oon Öfterreich unb Königin Oon Ungarn, Wurbe
10. Sept. 1898 Oon einent italienifcben 9Inardjiften
Sucdjeni in ©enf erftodjen. S e r äKörber, ber au?
anardjtfttfdjent ganati?mu? nur eine Ijeröorragenbe
sßerfönlicf)fett hatte ermorben motten, um bte SBelt 31t
erfchrecfen unb fidj einen SJanten 31t machen. Würbe
gleich nadj ber Tljat ergriffen unb 3U leben?längltdjent
3 ud)tljau? oerurteilt, ba im Kanton ©enf bie Tobe?=
ftrafe abgefdjafft ift. S ie Setdje ber Kaiferin wurbe
18.
©ept. in ber ©ruft ber Kapusinerfirdje 3U SSien
feierlich betgefegt. Kaifer gran 3 Jofeph ftiftete al?
bleibenbe? Snbenfen ben E 1 1 f a b e t h 0 r b e n für
grauen u. Jungfrauen (f. ben befonbern 9lrtifel). Bgl.
K. E h rifto n ta n o S , Tagebudjblätter (SSien 1899).
„ © lifa b c tljo rb c n , oon Kaifer gratt5 Jofeph öon
Öfterreich 17. ©ept. 1898 sur Erinnerung an feine
oerftorbene ©entaljlm unb 31t Ehren ihrer Kanten?»
patronin, ber
heiligen Elifa=
betlj bonTIjü»
ringen, geftif»
teter Drben
für Berbten=
fte, »bte fich
! grauen unb
j Jungfrauen
iitbenoerfdjie*

}benften BerufSfpljären
' ober fonft auf
reltgiöfem,
j hum anitärem
ober philan»
i tfjropifdjent
©ebiet erwor»
ben ha&en<t.

© fte rre id & ifd & e r ß ( i f a ö e t ( j( > r i > e n
(1898).

S e r E . befteht
au? brei ©raben: bem ©rojjfreu3 , ber erften unb ber
äWeiten Klaffe. S a ? Drben?3eidjen für ba? © rofsfrettj
unb bie erfte Klaffe ift ein golbene?, rot emaillierte? uni
oon einem weißen Ematlpfabl burdjaogene? Kreuj,

©Ifan —
beffen golbumranbeteS, weiß emailliertes Wittelfelb
auf ber Sorberfeite baS SitbniS ber heil, ©lifabeth in
öotb, auf berNüdfeite ben auf einem 3weigblüljenber
iRofen liegenben AnfangSbuchftaben E jeigt. AuS ben
öier ffireujeSwinfeltt wadjfen 3njetge mit grün ernail»
lievten Slättem unb SRofen in ©mail heroor. S a S
Kreuä mirb mit einer golbencnSdjleife an bem DrbenS»
banbe befeftigt. S ie ©roßfreuje ttierbcn an einem
66 mm breiten, Weißen, an beiben Setten bon einem
fcbntalen, firfdhroten Streifen ber Sänge nach burch»
’ogenen Sanbe getragen, baS bon ber rechten Schul»
ter nad) linfS herabhängt. S a ju loirb auf ber linfen
Sruftfeite ein ad)tediger filberner Stern mit Srtllan»
ten, in beffen Witte baS Orbengfreuj wicberholt ift,
getragen. S e i ber erften Klaffe toirb baS Kreuj an einem
28 nun breiten OrbenSbanb an ber linfen Sruftfeite
getragen. SaSOrbenSjeidhen ber jweiten Klaffe gleicht
bent her beiben erften ®rabe, ift aber au§ Silber. Nur
baS Silb ber heil. ©lifabeth auf ber Sdiaufeite beS
WittelfelbeS unb bieSmbleme auf berNüdfeite finb in
öiolb auSgeführt. Sein Orben ift bie filbeme © lifa »
b etljm ebaitlebon 31mm Surdjmeffer affiliiert, bie
auf ber S<fjaufeite baS DrbenSfreuj, auf ber Nüdfeite
ben AnfaitgSbudjftaben E mit bem NofenjWeig geigt.
© Ifa n , S o p h ie , geborne S a lo m o n , unter bem
(olämifdjen) Sfeubontynt Stuft SRoeft (»Nuljeroftet«)
betannte fd) Web. NomanfdjriftfteEcrin, geb. 3. San.
1853 in ®otenbitrg, benuähtte fich 1872 mit bem
Sud)fjänbler N ©Ifan in Stodljolm, ttmrbe 1879
Söitwe währenb eine? Aufenthalts in N ijja , fehrte
bann nad) ®oteitburg jurüd. Außer burdj überfe^ung
päbagogifcher SSerfe (fo bon Saljm attn, Seftalojjt,
ISomeniuS jc .) machte fidh befannt burd) bie NobeHen»
banbe: »Dur och Moll« (1889), »Med sordin« (1891),
»Skiftande stämningar« (1896) unb bie Siomane:
»Bicka Elickor« (1893), »Säfve K u rt u. Comp.«
• (1894). Shre Arbeiten finb fdjlidjte 2Birflid)feitS»
gemftlbe, SebenStragöbien ftiHer, cd)tempfinbenber
Sienfchenherjen, burchweljt bon einem feinen, weljmut»
bollen SfeptijiSmuS.
(S lfa ftS o tfirin g e n . Unter ber SebölEetttng bon
1895 befanben fid) 356,458 (üoangelifd)e, 1,246,791
Satljolifen, 4367 anbre ©Ijrifien unb 32,859 Sitben.
Surd) überfeeifdje AuSWattberung üerminberte fid) bic
Sebölferung 1898 um 135 ‘perfonen= O/w bon: Sau»
fenb. S ie S ie h jä h lu n g bom 1. S e j. 1897 ergab:
138,689 $ferbe, 512,329 Stü d Ninbüiel), 375,635
Sd)toeine unb 93,204 Schafe. Auf 1 qkm {amen
9,6 SjSferbe, 35,3 S tü d Ninboieh, 25,9 Schweine unb
6,4 Sc(jafe; auf 100 ©inw. famen 8,5 ^ferbe, 31,2
Stüd SRinbbieh, 22,9 Sd j weine unb 5,7 Schafe. ©S
ergab fich eine 3uitafjme »otl 1362 Sferben = 0,99
fro j., 25,086 Stü d Ninbbieh = 5,15 fr o j. unb 5230
Schweinen = l,4i ^ ro j.; bagegen eine Abnahme bon
4099 Schafen = 4,21 proj. S e r S e r g b a u ergab
1897: 1,057,544 Son. Steinfohlen im SBerte bon
8,839,438 WE., 5,360,840 £ . ©ifenerj im SSerte bon
12,317,594 M t , 63,186 S . Kod)falj im SBerte bon
<>48,100 W f. unb 7392 S . ®lauberfalj im SBertc bon
'48,1155D}f. AnSRoheifen Würben probujiert 927,945
•£• trn SBerte bon 41,573,491 W f., an Sd)Wefelfäure
-006 S . im SSerte bon 413,907 W f. S ie ©rate bon
1897 ergab 125,186 S . SSeijen, 43,965 S . Noggen,
f ■ ®erfte, 117,326 % . §afer, 814,429 S . Kar»
7 q- o ‘’ 15'497 2 . 3uderriiben, 3936 S . §opfen unb
■',870 % . SBiefenljeu. S ie ®röße ber SBeinberge
oetntg tn bemfelben 3«hre 30,587 £>eftar, ber ©rtrag
to «öctnntoft belief fich auf 879,075 hl im SSerte bon
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19,472,052 W f. W it Sabaf War eine glädje üon
164,866 A r bebaut, auf ber 4,864,017 kg getrodnete
labafsblätter gewonnen Würben.
S ie © tnnal)nten beS orbentlidjen ©tatS für baS
Sal)r 1898 finb auf 55,616,515, bie Ausgaben auf
54,811,195 W f. feftgefe|t, unter lefetent 2,528,903
einmalige. S ie hauptpoften ber orbentlichen ©in»
nahmen ftnb:
«Warf
ÜKarf
Unterricht . . . .
$nnere$ . . . .
Suftig unb Ä u ltu « .
^orftocriualtung

1435500
336104
608200
6084500

ß ö ü e jn b ir . S teu ern
u. enregtftrem ent 3 1 6 3 9 1 2 4
s t r e it e S te u e r n . . 1 2 4 3 5 1 7 0
Slttgenx. @tnna^men 2 5 0 0 6 0 7

S ie hauptpoften ber orbentlichen A u s g a b e n finb:
gortbauem be einm alige
© t a t t f ja l t e r f d ja f t ....................................
337300
—
© ta a tö ra t, faiferlid^er 9tat unb äJer*
treter beim S5unbe§rat . . . .
40000
—
142580
2anbe3au$fd)uft..........................................
«m inifterium ................................................
942830
100 0 0 0
U nterricht, SBiffenfdjaft unb Äunft .
5698675
513903
Sßerioaltung beö ^n n ern (infr. ^ o lije i) 3 507 763
64 000
S u ftis unb Äultu§
. . . . . .
6908027
837200
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S e r außerorbentliche ©tat Weift eine ©innahme oon
4,149,269 unb eine Ausgabe bon 4,954,589 W f.
auf. S ie StaatSfdjitlb befteht in 3proä. SRente unb
betrug ©nbe beS SRedjnungSjahreS 1897/98: 715,284
W f. S ie Watrifularbeiträge finb für 1899/1900 auf
15.494,836 W f. feftgefetst. — Seit 16. San. 1895 be»
fleht eine bierte Abteilung beS WinifteriumS, bie für
Sanbwirtfcbaft unb öffentliche Arbeiten. S ie britte
Abteilung heißt jefjt Abteilung für ginanjen, ®eWerbe
unb Sotitäneit. S ie behielt alfo bie SontänenberWal»
tung unb erhielt für bte Abgabe ber lanbwirtfchaft»
lidjen Angelegenheiten (mit Ausnahme beS Weliora»
tionSWefenS) bon ber erften Abteilung alles jugeteilt,
wa§ auf Sfiege unb görberung bon §anbel unb ®e=
werbe Sejug hat. Über ben »Katferlidjen ÜRat« bon ©.
f.bcnbcfoitberuArtifel. — 3 u rSitteratur: »§anbbuch
für ©.«, bearbeitet im Wintfieriunt für ©. (Strafjb.
1898); »S a S NeidjSlanb G ., SanbeS» unb Orts»
bef^reibung«, hrSg. üom Statiftifchen Süreau be§
WinifteriumS (baf. 1898 ff.).
© liie rt, © hriftian b’, bfterreich. ® efcf)i cf)tS f orfcf)er,
geb. 11. April 1803 in Srünn, geft. bafelbft 28. San.
1896, Sohn eines elfäffifdjen ©migranten, ftubierte
in SBien nnb 5ßrag bie 8?edjte, trat 1827 beint ntälj»
rif<^ =fdhlefifchen ®ubernium in ben StaatSbienft unb
rüdte in biefem bis 1868, wo er in ben SRuljeftanb
trat, junt Dberfinanjrat auf; burdh fadjfunbige Ver
arbeitung ber öanbelS» unb 3ottfragen erwarb er fich
Serbienfte. Nadjbent er 1848 furje 3eit Witglieb b e i
grauffurter Parlaments gewefen, würbe er 1871 itt
ben mährifchen Sanbtag unb in ben 9ieid)Srnt gewählt,
in bem er fid) ber beutfdjüberalen Partei anft^loß, unb
bem er bis 1882 angehörte. SBieberholt War er Sür»
germeifter üon Srüntt, beffen finanzierter unb bau»
lieber Auffdjwung feiner gefchidten Serwaltung biel
ju berbanfett hatte. AIS ^räfibent ber hiftorifch ftati»
ftifdjen Seftion ber Währifchen ®efeHfchaft jur Seför»
bentng beS AderbaueS, ber Natur» u. SnitbeSfitnbe jc .,
auS ber ber Serein für bte öefchidjte ooit Währen unb
Sdjlefien herborgtng, berfafjte er jahlreiche Schriften
über bie ®efdjid)te WähreuS, SrüitnS unb SglauS
unb trat entfliehen für baS Seutfdjtum ein, unter
anbernt burd) feine»Seiträge ju r ® efdjidjte beS Scutfch»
tumS in Öfterreidj»Ungarn« (1884). Sgl. »©hriftian
Nitter b’©., ®ebenfblätter« (Srü n n 1893). — Seht

©oljn H e in ric h , g r e ih e r r non b’©., geb. 4 . Slpril
1853, ift SanbgeridjtSrat in Vrütm unb beutfdjfort«
fdjrittlicfjeS äKitglieb beg ReidjSratS.
© n a u tto m o tp ljiö m u ä (griech.). ©nantiomorphe
©ubftanjen, b.Ij.©toffe, Weldje bie ^olarifationSebene
beS SidjleS nach redjtS ober nadj linfS ju brefjen Ber«
mögen, laffen fidj in gvoet Klaffen fdjeiben, inbem bet
©. entweber burdj bie djeittifdje Struftitr ber SJiole»
füle felbft bebingt Wirb ober burdj bie Slnorbnung ber
SJJolefüle in ben Kriftatten. 3 ur erften Klaffe gehören
atte Verbinbungen, bie ein fogen. aftjmmetrifdjeS
Kotjlenftoffatom befigen, im amorphen ober flüfftgen
3 ufianb 3 irfuntpoIarifation geigen unb nur in einer
ber enantiomorpljen Kriftattflaffen triftattifieren fön«
nett; bie refultierenbe ©truftur fann nur öon einer
Slrt fein, entweber rechts» ober littfSbreljenb, niemals
teil§ baS eine, teils baS anbre. 3 UE ^Weiten Klaffe
gehören Verbinbungen (Ratrtumdjlorat, Ouars), bie
im amorphen ober flüfftgen 3 uftanb nicht optifcfj aftiB
finb, aber in enantiomorpljen Klaffen friftaUifieren; bie
Kriftatte breben zuweilen bie Volarifation beS Siebtes.
S ie KriftaUifation einer nidjt auS enantiomorpljen
Wolefülen befteljenben ©ubfianj ift ein öon ber Kri«
ftattifation einer optifcfj attinen ©ubftang Berfdjiebener
Vorgang. Segtere muß ftetS redjtS ober linfS enantio«
ntorpfje Kriftalle liefern, wäljreitb bei ber erftern fo«
Wohl Kriftatte ber erften als ber sWeiten gorm ent«
fteljen fönnen. Vei ber KriftaUifation Bon Ratrium«
djlorat entfteljen im allgemeinen gleidj Biele Kriftatte
beiber gornten, WenigftenS ift baS Kriftattpuloer in«
altiB, währenb jebeS einzelne KriftattinbiBibuum für
ftd) redjtS ober linfS breht. giigt man aber 31t ber
Söfung beS SaljeS eine enantiomorplje ©ubfiatts, bie
ein afijntmetrifdjeS Kofjlenftoffatom enthält, fo anbern
fidj nad) beitllnterfudjungenBon Kippiug unb^ope bie
Verpltniffe. Vei ©egenwart Bon 20 Vroj. Se^trofe
entfielen nur 31,75 ^roj. RedjtSfriftatte (mit Vertief«
fidjtigung beS ©eWidjtS), bei 5 Vroj. SKanntt 44,38,
bei6 Vros. ÜDcannit 40,55 Vroj. Siefe legtern Refultate
geigett, baß bie iperabfegitng beS VerljältniffeS ber
RedjtSfriffatte DonRatriumdjlorat nidjt bireft Bon beut
fpejififdjen SreljungSDermögen ber gelöften ©ubftanj
abbangt. 3n zweifelhaften gäUett föunte man feft«
ftetten, ob eine Subftanj im amorphen 3 uftanb enatt«
tiontorph ift, inbem man bie Kriftatte beS auS ihrer
tBäfferigen Söfung auSgefcbiebenett RatriumdjloratS
auf ihrSreljungSoermögen prüft. Siefe Unterfudjun«
gen ergeben alfo baS intereffante Refultat, baß ber
cfjenttjdje©. ben phhfifalifdjen ober friftottagrap^ifdjen
einer anbern ©ubftans beeinfluffen fantt.
© n a n tto tro p , f. Stonotrop.
© n b e rt, Slb a lb e rt, Vifdjof Boit gulba, geb. 22.
S e j. 1850 in gulba, würbe 6 . Slpril 1873 zum $rie=
fter gemeint uttb ©tabtfaplan in gulba, 1888 Pfarrer
ber neu errichteten Sfsfarrei §oraS bei gulba, wo er
auS milben ©aben unb bem Ertrag einer Sotterie eilte
große gotifdje Kirche erbaute, 1890 Sefan in ©roßen»
iüber, 1893 Sompfarrer in gulba, 1894 ©uperior
ber Sarntljerzigen ©djtDeftern unb 1896 ©ubfuftoS
ber Sontfirdje jtt gulba. 2jm 2>uli 1898 tuurbe er
Zum Vifdjof Bon gulba gciBäljlt.
[in SBien.
© itflel, 3) 3 0 fepf), äßebijiner, ftarb 3.Slprill899
© n getberg, Sllpenfurort im fdjmeijer. Kanton
llnteriualben, ift feit 1. 3ult 1898 burdj eine elef«
trifte ©tfenbaljn Bon 22,5 km Sänge mit ©tanSftab
am VierroalbftätterSee Berbunben unb befigt feitl899
eine neue Kur« unb SBafferljeilanftalt. Vgl. © a tta n i,
Kuranftalt in ©., SBafferljcilanftalt (1899).

© ugtifdje S itte ra tu r ber © cgen h m rt. Sie
inoberne englifdje 5$robuttion läßt nirgenbS, lote bodj
im Slnfang beS Borigeit unb beS jetzigen SSaljrfjunbertS,
ein fefteS, bttrdjgreifenbeS Programm für bie SluS«
bilbuttg einer Kunftform erblideit. ©S fe^lt, wie man
feljen Wirb, nicht ait Bielen Slnfägen, aber fie finbett
feinen SSiberljatt in ber ©efanitljeit, bie oielmebriit
ber Vefchäftigung mit fokalen Problemen aufgeht —
nidEjt zu einem Sichter, fonbent ju einem ©djriftftetter
befennt fidj baS englifdje Volf als ju feinem ©rzieher:
R u S f i n ift in bem 3 ufelreidj attgenblidflidj ber ge»
feiertfte §ero§. Sem entfpredjenb liegt ber größere
Slccent bodj intnter wieber mehr auf bent In h a lt als
auf ber gorm, unb bie einzelnen SSerfe, nantentliih
bie ber grauen, finb oft mtr Tummelpläge für bie
SluSfedjfuttg gefettfchaftli^er «Streitfragen. Künft«
lerifch bebeuteube ©rftheinungen finb bagegen in ben
Kolonien aufgetreten, unb Bon bortljcr fdjeint fi^ bie
britifche Sichtung Berjüngen ju Wollen.
Obwohl bie geiualtige Sitteratur ber ©nglänber auf
bem Kontinent, p m a l in Seutfdjlaitb, noch immer
ohne allen ©inflitß bleibt, int ©egenfa^e ju ber Slffimi«
lationSfraft i^rer foäialpolitifdjen unb iteuerbingS in
granfretdj auch moralifdjen ^ropaganba, machen fidj
boch in ihr felbft bie großen Seiftungen ber außer«
englifchen Kulturftaaten hier unb ba fühlbar, ^eboch
ift e§ ju einer bur^greifenben SBattblung nicht gc«
fommen, unb ber moberne SJaturaliSmuS hat auf
ben Biel ältern, burch S 8orbSWort| unb, für bte 3Ka=
lerei, burch Surner, unb auf beiben ©ebieten burdj
!RuSfitt geprebigteit, nur bie Kraft einer rüdflutenbeit
®ette. 3>ene ©runbbewegitng aber, genährt Boit
Wiffenfdjaftlidjem unb fojialem gortfehritt, ift nodj
heute in bem^ntereffe an lofaler, gefettfdjaftlicher unb
inbiBibuetter ©igeittümlidjfeit lebenbig, unb gegen«
über ber Xrabition beS 18. Saljrlj. liegt Bietteidjt ber
größte poetifche SSert ber jegtgen englifchen Sitteratur
in anfcfjaulidjer ©egenftänblidjfeit.
§anb in §anb mit bem SUangel an ber einheitlichen
EntWidelung Bon Kunftfornten geht bie 3telloftgfeit
ber litterarifdjen SageSfritif, bie, überwiegettb in äfthe«
tifierenber SBitttür befangen, fich bur§ eine nteift
ntedjanifdje Slnwenbung einfeitiger unb feineSWegS
attgenteittgültiger Regeln einett loiffettfihaftlidjeit Sin«
ftridj ju geben fu<ht. ©ine Sarftettung ber neueften
engtifhen Sitteratur ift baljer auf Einjelbefpre^ungeit
angewiefen unb muß fich, öon einigen SluSnahmeit
abgefehen, mit formalen ©efidjtSpunften begnügen.
® c r iltomnii.
3m Vorbergrunbe behauptet fich, loie fd^on einmal
in Englanb, gegenwärtig noch immer ber RomanE S Werben jährlich gegen 1100 SBerfe probujiert, unb
Borläufig ift eine Slbnaljme nicht ^u erwarten. SluS
ber Reihe ber ältern Sidjter, bie in ihrer beften 3 c't
noch beut ÜM odj beS breibänbigen RomanS opfern
mußten unb fich an neuem SBanblungen faura mehr
beteiligt haben, finb im legten 3aljre 2>ameS V a P n
auS ©hellenhant (1830— 98) unb SSittiant S la d ,
ein ©<hotte (1841—-98), geftorben. $atjn Bernteljrte
feine Dielen SBerfe (gegen 60) julegt um »Trving P a 
tient« (1893), »Gleams of Memory« (1894) unb »In
Market Overt« (1895), baS in freimütiger SBeiie
gegen SJfißftänbe in ber englifchen ©eiftlidjfeit polemi«
fiert (perpetual curacy, Verlauf beS VatronatS :c.).
V lad Beröffentlichte noch fürs ö° r feinem Tobe bett
JpodjlanbSroutan »W ild Eelin«, unb befdhloß bamit
eine glänsenbe Reihe Bielgelefener Romane (über 30),
bie juerft meift auf ben Spebriben, fpäter ntit Vorliebe

im idjottifdjen §od)lanb fpteten (1895: »Highland
cousins«; 1896: »Briseis«), — 28äl)renb BlacE fdjoit
lange nicht mef»r überragen Eonnte, fteljt ber ältere
©eorge SJierebitfj (geb. 1828) noch immer auf ber
vjöfie' originellen Schaffeng. 1894 erfdjien »Lord
O r m o n t and his Aminta«, unb in bemfelbeit Jah re
nad) ben grofjen Soutanen audj eine Sammlung Eiei»
net SJoüetten: »The tale of Chloe«, ein frcunblidjcg
3 ttqeftänbni§ beS bunEeln unb breit funbamentieren»
ben Sidjterphilofopljen an bie junge (Generation. Sa»
b ine~ Baring »© o u lb aug Ejeter (geb. 1834), ber
legenben» unb mär<henEunbige2Äaitn,ooIlenbete 1898
fein 1 6 bänbigeg SBerE »Lives of the Sam ts«, bem
1894 »Old F a iry Tales retold« BorauSgingen (1895
»oUftänbiger: »The old English Fa iry Tales«), unb
hatte noch 3 « t 5« gröfsern,' junt Teil hiftorifchen
Sfontanen (1895: »Noemi«, aug ber 3eit beg altern
granEreid), unb »Napoleon Bonaparte«, 1896: »The
BroomSquire«, 1897: »GuavastheTinner«). Seton
W e rrim a n (§ugh S . Scott) beljanbelte neuerbingS
iit »In Kedar’s tents« bag greunbfd)nftgproblem ber
»Stiigen ber ©efeEkhaft«, mit bem hiftorifchen §in»
tergrunbe ber 30er Jah re in Spanien, unb arbeitet mit
gesteigerter 5ßrobuEtibität(1894: »Withedgedtools«,
1896: »Flotsam«, »The Sowers«, »Dross« k . ) ;
fein neueiter Diomait: »Roden’s Corner« (1898), be»
jeid)net eine überrafdjenbe, nicht eben glüdlidje SSen»
bung jur pfhdjologifch oerfeinerten ®arfteKungSweife.
®er phnntnftifche Siber § a g g a rb auS SorfolE (geb.
1856) erfchieit 1894 mit »The people of the mist«,
1896 mit »The W izard«. S i r 9SaIter B e f a n t be«
währte feine Kunft, ba§ Unglaubliche glaublid) ju
machen, in »Armorel of Lyonnesse« (1896) unb
brachte noch jüngft »The Changeling« (1898); unb
$>arbt) au§ ®orfetffjire (geb. 1840) fetjenfte ben Eng»
länbern 1895 ben ernften realiftifchen 9trbeiterroman
»Jude the Obscure«, ferner bag ironifche S3üd)Ieirt
»A group of noble dames« (1896) unb 1897 »The
Well-beloved«. »WessexTales« ift eine Sammlung
Bon frühem Erjäljlungen.
9llle biefe 'JJicinner, obwohl h°efj bereljrt unb Biel
gelefen, finb, wie gefagt, ohne Sebeutung auf bie
fünftlerifche Entwicfeluitg geblieben. ®agegen ift feit
fahren bie fogen. romantifdje Senaiffance plaftifch
IjerDorgetreten, bie ihren S t il hauptfä<hlidj burch cifs
rigeg Stubium ber grofjen englifchen 3tomancier§ ju
Berebeln fudjt unb ihre Stoffe, Wie jene, ber ©efdjichte
entnimmt. J ljr Begrünbet unb -JRittelpunEt War So»
bertfiouigStebenfon, ein Schotte, Wie faft bie SDiehr»
jaljl fcer jegt bebeutenben ®id)ter ©rofjbritannieng,
geb. 1850 unb fritl), allgemein betrauert, in einflujj»
reicher Stellung auf Sam oa 1894 geftorben. Steben»
ion war nur in ber gornt ein 9feuerer: er hat ben
großen Sieberb rud) beg ®reibänberg burdj Subl)arb
Sipling in ber pflege ber short stories nad) anteri»
tanifchou 3Kufter Borbereiten helfen, hat uttermüblid) an
fetner Sprache gefeilt, in ber er, perfbnlich überjeugenb
unb reid; an glüctlidjen äSenbungen, wie ®iden§, alle
«Warten big jurücE auf ®efoe unb Sterne ju neuem
Veben erwecEte, unb war babei auch mit grofjent Erfolg
oarauf bebadjt, auggefogenen Trioialitäten ber Um*
ganggfptrt^e, berblafjten SKetaphern unb abgefcf)liffe»
«eit -üknbungen frifche Säfte jujufüljren. 2Bie feit
’ f r®?Jure Island«, jener beherzten Knabenabentüre,
leoeg -Kerf, fo bejeid)nen auch Bie legten Sotnane ftetg
we neue SSenbung. Eine heitere, fonnige gortfegung
on Dem in ber Slotupofition nach be» ®ichterg eignem
■ougeftanbnig etlpag Berunglüctten »Kidnapped« ift
Sotto. = Serif o n , 5. ä ttfL , X IX . S b .

»Catriona« (1893), ein 2BerE, bag wegen beg inter»
effanten unb lebenbigen grauencharnEterS für SteBen
fon nterlwürbig ift, ber feine Sprübigfeit auf biefem
gelbe ber Eharafterjeidjituitg mit ®icfeng unb einigen
SBerEen SBalter Scott? teilt. ®agegen bebeutet »The
Ebb-tide« (jufamttten mit Slotjb Olbourae) eine
SücEEeljr ju blutigen Berbrecherftoffen ber Jugenb»
romane unb hält fid) nicht frei Bon ber SpeEulation
auf Schauber uub Schrecfen. Unoollenbet blieb »St.
Ives«, bag bie Erlebniffe eineg franjöfifdjcn ©efan»
genen in Englanb erjählt, unb leiber auch »The weilof Hermiston«, bie tragifdjc ©efchichte fdjottifdjcr
©reu jbewoljner, ein bebeutenber 9lnfag ju n t Efjaraftcr
roman. »Vailima letters«, nadj feinem Tobe her»
auggegeben Bon feinem greunbe Sibnet) Eolbiit, ent»
halten intereffante Befchreibungen Bon Sam oa, in
Briefform an ben §crauggeber gerichtet. StebenfonS
SBerte, bie trog ber gewi’ffeitljaften 9IrbeitSweife be?
®ichterg big auf 35 gefomnten finb, Würben gefainmelt
unb Beröffentlicht in ber Edinburgh Edition. Sibnet)
Eolbin ift fein Biograph in bem »Dictionary of Na
tional Biography« geworben.
Sein ijmuptnadjfoiger im Ijifforifdjen 3Joman ift
Stnnleh tS e ljm a n , einSonboner, geb. 1855, ber feit
1890 mit SRegelmäfjigteit probtyiert. »From the memoirs of aM inister ot‘France« (1895)ift eineSamnt»
lung Bon gwölf ©efdjichten, beren OTittelpunft ber
proteftantifche »Duc de Sully« ift; in bentfelben Ja h r
erfd)ien »TheRedCockade«; »Shrewsbury« (1898)
fpielt ju r 3eit SSilhelittg I I I . ® er fchottifd)e Slrjt unb
S^riftfteHer Eonan ® o ^ le, geb. 1859 in Ebinburg,
hatte juerft burchfd)lagenben Erfolg mit benuon'flHan
^oeä Sfijjen infpirierten, flotten, hiftorifchen Krimi»
nalromanen, beren Hauptfigur, ber s$rioatbeteEtiB
'JJir. Sherlocf §olme§, populär geworben ift unb eine
Wahre glut Bon »detective-stories« IjerBorgeritfen
hat, bie nod) jegt nicht nachläfit. »The story of W a 
terloo« (1894), »The Stark Munro Letters«, ein
Briefroman (1895), »Kodney Stone« (1896), eilt
meifterhafter Senfationgroman, ber ftraff Eomponiert
unb ohne tiefere EharaEteriftit ift, aber mit lebenbiger
unb Eulturhiftorifch )BertBoEcr 9lnfchaulid)Ecit in bte
Kreife ber Sielfonf^en Seeoffiziere unb ber bamalg
blühenben BojerElubg einführt, »Uncle Bernac«
(1897), ber fich
ber !pauptfadje mit ber ^erfoit 3?apoleoitgI. befchäftigt, unb bag legte SÜBerf »Korosko«,
bag in SIghpten ju r 3eit beg legten Kriegeg fpielt.
jeigen feine3ugehörigfeit jur Schule SteBenfong. J lj r
Bierter Bebeutenber Bertreter ift Wieber ein Sonboner,
Slntljont) $ o p e , geb. 1863, ber feit 1890 tljätig ift.
»The heart of Princess Osra« (1896) ift eilt grajiö»
fer SUoBellenchtlug, ber bie Siebegabeitteuer ber 5ßrin=
jeffin erjählt, »Phroso« (1897) fpielt auf einer Eieinen
türtifdjen Jnfel, bie ein engltfcher Sorb Bon ihrem Bcr=
fchulbeten ^achter Eauft, unb »Simon Dale« (1898j,
ber bie 3eit Karlg I I . jum .'gintergrunb hat, Wirb als
eine ber beften Seiftungcn ber »eavesdropping school«
(fo genannt nad) ber unbeEamtten Hauptfigur, bie
gegenüber ben grofjen hiftorifchen Ereigniffen gleid)
fant »unter ber Traufe« fteljt) gerühmt.— Eine anbre
©ruppe bon SRomanbichtera wirb Bon ber englifchen
KritiE unter beux Samen »kail-yard school« (Kohlgartenfd)ule) jui'antmengefafjt; eg finb meifteng febot
tifchc Kleinntaler, beren grofje Beliebtheit fich aug bem
Jittereffe für ben (leinen äKann erElärt, bag feit 2Borbg =
Worth§ liebeBotler unb nachbrücflicher ^ßropaganba
für bag Bauemleben beg SeebiftriftS, genährt burd)
bie grojjen fojialeit Borgänge auf allen ©ebieten bc§
18

SeBenS, immer breitere Kreife jiefjt. 3f)re brei .'part^itDertreter finb 1) 3an 2 K acla ren in ©binbutg, Don
©eburt nUerbingä ein ©ttglänber, nnntlich 3 °l)rt
Siatfon au§ ©ffey, geb. 1850, ber in feinem erften
Ssierte: »Beside the Bonnie B rie r Bush« (1894), bie
Seute beS SorfeS ®rumtoc£)ttj, befonberg in ihrem
Verhältnis ju bem alten Sorfnrjt, mit rofiger Diene»
gatenbegeifterung, aber meifterhofter Kunft ber Sar»
fteHung fdjtlbert. Rad) biefem RoDeEenetjtluS, ber baS
ganje englifdje Sefepublihtnt in jener Vergfd)lud)t hei»
mifdj gemacht hat, folgten 1895: »The days of Auld
Lang Syne«, 1896: »The mind of the Masters« unb
1898 »Afterwards, and other stories«, bie fidj aEe auf
jener juerft eingefdjlagenen Valjn halten. 2) SameS
SUiattheiu V a r r t e , geb. 1860, ein Spotte, trat
nach ben »Auld L ich t Idylls« 1896 mit »Margaret
Ogilvy« fjetbor, einem garten 28erte, baS mit anbern
bie grud)t feines rührenben VerhältniffeS ju feiner
'JJiutter ift. 3) S . R . (Srocfett, geb. 1860 ju ©aEoWai)
in Scfjottlanb. E r führte ftd) i893 mit »The stickit
minister, and some common men« ein; »TheBaiders« (1894, mitfdjottifdjem©loffar) fpielt, Wie »The
man of the Moss Hags« unb fein legteS SBert: »The
Standard Bearers« (1898), in feiner £>cituat ju r 3eit
ber EoDenanterS; »Bog myrtle and peat« ift eine
Sammlung feiner tleittern Siserfe (1895).
SluS ber großen SDtatge ber übrigen Routanlitteratur
finb einzelne bebeutenbe Erfolge ju Derjeid)tten. S o
behanbelte einett neuen Vorwurf ber lueitgereifte Son»
boner SouglaS S la b e t t (geb. 1856) in »A Japanese
Marriage« (1895), baS bie Sdjidfale eineS englifchen,
in Sap an aufgezogenen TOibdjeitS erjählt; 1898 Der»
öffentliche berfelbe S in te r »The Admiral« (Relfon)
unb »Trincolox, and other stories«, eine RoDeEen»
fanttnlung. Einem Kontiert ober gar granjoS Be»
gegiten wir in ber englifchen Sitteratur junt erfteumnl
in ber ^etfott beS Don jübifdjen ©ingewanberten ab»
ftamntenben 3§rael 3 a n g ln i 11, geb. 1864 in Bonbon,
ber in bem großen Dfoman »Children of the Ghetto«
(Deröifentlidjt 1892 unb fpäter mit jubenenglifcljem
*S51offar Derfehen, baS Diele beutfehe SSörtcr enthält) ntit
Sictengfdjem Spuntor unb epit'djcr güEe, aber nidjt
shne weiählidje Sentimentalität bie reidje, unbefannte
Söelt beg Sonboner JjubenDiertelg eridjlofj unb auS
biefer fruchtbaren Quelle aud) bie ergreifenbett unb
tünftlerifch abgerunbeten RoDellen »Ghetto tragedies« (1893) uttb 1894 ben »K ing of Schnorrers«
l'djöpfte, beffen gigul' fd)ott in ben »Children of the
Ghetto« Dorgcjeid)nct war. Jp a E S a in e , geb. 1853,
hatte 1894 bett größten Slbfag mit feinem ernften,
nnter norbifdjem Einfluß ftehenben Eheroman »The
Mauxman«, ber jenen tt)pifd)en, ben Englänbern
julegt in »Enoch Arden« wieber Dorgeführteit Kon»
jlitt mit reifer ^nbiDibualifierung neu Derarbeitet.
'3n bemfelben Qahre glüctle ©eorgeSRoore, ber ntit
feiner Radjahmuttg 3ola§ (»Confessions of a young
mau«) abgewiefen mar, ein großer SBurf in »Esther
W aters«, einer moralifierenben Verherrlichung ber
^Mutterliebe. EinKenter, Slrtljur S R o rrifo n , geb.
1863, führte fich 1894 mit ben hartreatiftifdjen »Tales
of mean streets« eitt, bem brei Romane über baS
Sdjicffal SJJartin Jpewittg folgten. Einen Dereinjelten
Riefenerfolg hatte 1894 ber 1896 Derftorbene natura»
lifierte graiijofe S u ä K a u rte r, betannt als 3eid)ner
beS »Cornhill Magazine« unb beS »Punch«, mit
»Trilby« (1895 in Slnterifa bramatifiert), Worin
neuere hhJmotißhe Experimente originell ju aufregen»
ber Spannung Derarbeitet werben. äßeSaEiance ift

ber Vorwurf ju ÜDiaarten S K a a rte n S ’ Routnn »Hy
LadyNohody«, unb als guterKultur» unb Eheroman
wirb SR erricfS »Cynthia, the daughter of P h ili
stines« (1896) gerühmt. ReueftenS fjat fief) nud) ber St)=
rifer £ e © a 11i en n e mit »Bomance of Zion Chapel«
(1898) wieber int Roman Derfudjt. Einen Jt)pu§ bes
mobernen oirtuofen Romanfabrifanten befigen wir in
granciS fflfarrion © ra w fo rb , geb. 1854 in Italien,
erjagen in ©nglanb, ber brei ©rbteile bereifte unb
feitbem in Rew '■gor! lebt. 3n bem feit 1882 nicht
unterbrochenen Strom feiner Sßrobuftion Derarbeitet
er aEe Rationen unb 3eiten- »Katherine Lauderdale« (1894) unb »The Realstones« (1895) finb Sin»
fäge ju einem Kettenroman. 1895 ferner »Constantinople«, »CasaBraccio«, »Adam Johnstone’s son«.
3n »A roseof yesterday« (1897) propljejeit er einen
großen foäialiftifdjen SBeltfampf. S a S neuefte SSerf
ift »Corleone« (1898); eS fpielt in Sijilien. Erawforb
ift augenblidlid) auf feiner ipöhe.
Siefen ©ruppen, Sonberbegabungen t*b©injelbe=
ftrebungen, ben Streifjüglern auf ©ebiete Don hifto»
rifdient, lotnlent ober fojiälentSäntereffe, ben glücflidjen
Vefigera unb pietätDollen Pflegern garantierter Sin»
fchauungen uttb SluSbrucfSfornten ift ttitn feit einigen
3>aljren ber Slnglo=3nbier Rubqarb K ip lin g gegen»
übergetreten ntit einem Riefenprogramm, ba§ fidj
nidjt weniger alg bie Sarftetlung beS SebenS ber ge»
famten anglifanifdjen Raffe, Slitterifa mit eingerechnet,
jur Slufgabe macht. SUS Sohn eines englifchen Va»
terg unb einer auS fdjottifcher gantilie ftamntenben
Riutter 1865 in Votnbah geboren, hat er, ben ganjen
Sdjag altenglifd)e>: Srabition im §erjen, aEe fünf
Erbteile bereift unb fid) babei in aEen ©efeEfdhaftS»
Haffen unb ihren Sbionten Ijeimifdj genxadht. Seine
gorm ift bie short story, bie nunmehr, unterftiigt
burdj eine beißenbe VolemiE gegen bie Sreibänber
(»the Dree-Decker«), unbeftritten Ijerrfdjt. S ie ge»
ftatlet ihm ftäljlernc, faft epigrammatifdje Schneibig»
teit unb Kitrje, ohne ihn jeboch an lt)rifd)em ©rgehen
unb breiter, beljaglidjer Schilberung juhinbern. ffliit
abfoluter Veherrfd)itng ber tedjnifchen Terminologien
fowie ber Derfchiebenen Sialette unb Slangg, ntit
fidjernt Scharfblict für baS Setail unb mit einer
äußerft Wirffanten Verwertung unb Vcrqtttcfung aEer
poetifd)en ©rjählungSfornten Dom 5üKärd)en unb ber
Sierfabel Bis jur trodnen Sadjlidjfeit ber Vericht»
erftattung tritt Kipling für feine großen 3been ein:
baS ©üangeliunt ber SChat, ©inigteit ber großen Vro»
buftionSförper in ihren arbeitenben ©injelgliebern,
Siebe ber Kolonien junt SKutterlanbe, »the blood«
(anglitanifche Raffe) :e. Seinen »Plain Tales front
the Hills« unb anbern ©rftlinggwerten folgte 1894
ber SDJärdjenroman »The Jung le Book«, beffen gort»
fegung »The second Jun g le Book« 1895 erfd)ien.
S ie beiben Vänbe erjählett bie Schidfale beS ^nbierS
SRoWgli, ber, in prähiftorifdjer 3eit in ber ®fd)angel»
Welt Don einer SESölfin aufgejogen, fct)lteß!idj, Don
Sehnfucht ergriffen, feine äliutter auffucht. Surdh
bie lächerlidhett unb rührenben, Don überrafchenbem
Setail ftrogenben ©reigniffe jieht fich bie große uttb
aufs nacf)brücflid)fte Dertretene 3bee Don ber ©efeg»
mäßigleit ber Sfdjangelwelt, beren oberfter ©runb»
fag ift: ©ehorche! 1897 erfd)ien ein größerer Roman
»Captain Courageous«, ber bie ©rjieljung eitteS Der»
Wohnten äMionärSföhndjenS unter rauhen gifcherS»
leuten erjäljlt. SaSReuefte unb DieEei^tVebeutenbfte
ift »The day’s work« (1898), eine Sammlung Don
jwölf ©efchidhten Don immer Wieber überrafdjenber

Originalität, tn benen tt)ir unter anbern einem fojial»
bemolratifcijen, mißmutig agitierenben (Saul begegnen,
ber non ben fleißigenKamerabenäuredjtgewiefen wirb;
ober ben p e rfo rie rte n Sdhiffgteilen eineg Sampferg
in »The Ship that found herseif«, bag ben ®idjter
alg einen ntobernen Weneniug Agrtppa jeigt; in »The
bridge builders« triumphiert ntobeme Arbeit über
bie inbifdje Sraumreügion, unb ».007« ift ein lieb»
liehe? 23unber ber ©iubilbunggfraft, bag ung in bag
befefjeibene Seelenleben einer neuen Stangierntafdjine
auf einem großen Safjnhof einfiiljrt unb ung bie
ffiahrijeit: »£>odjmut tomrnt Bor bem gaE« in ernft»
hafte Sffähe bringt. 3 « jwei feffefnben SiebeSgefd)icf)»
ten bewährt Kipling feine SReifterfdjaft aud) auf bie»
fern ©ebiet.
Unter ben neueften ®idjtern Ijat er einen unmittel»
baren 9ia_djahnter an !jj. ® . 355elIg aug Kent, geb.
1866, beffen Sammlung »The stolen bacillus, etc.«
(1895), lleineSdjeräe Bon oerblüffenbwaI)rfd)einlidjer
Untual)rfcbeinlicf)feit, aut befanntefteit würbe. 3m
übrigen fdjeinen fich unter ben Qüngften imnter Wieber
bie Sdjotteu herBorptljun. ©elobt Wirb SK u n ro g
»John Splendid«; ferner Sofjn B u d j a n , beffen
»John Burnet of Barns« Abenteuer in Schottlanb
unb in ben JJieberlanben erlebt; ferner SOJcSentang
»Spanish John« Bon ähnlichem ©Ijaratter u. a.
Sen fdjriftfteEernben g r a u e n in ©nglanb ift aug
ihrer eignen äflitte ein Senfmal erftanben: in bem
Sammelwerf »Women novelists of Queen Yictoria’sreign« (1897) haben ihren 15 berüljmteftenSor»
Düngern biefeg geitraurag, ben ®efchwifient Sronte',
©eorge ©liot, 2Rrg. ©raitf tc. neun lebenbe, Bon benen
SJIrS. ©lifabeth Stjnn S i n ton nun auch nach faft 50»
jähriger Jljätigfeit inSonbon gefiorbenift(1822— 98),
litterarhiftorifdjeSBürbigungen gefdhrieben. Unter ben
altern Sebenbeit erfreut ftd) SKrg. O lip h a n t (geb.
1828 bet SWuffelburgh) ungebrochener Kraft, gleich
D uiba (Suife be la SRante'e), bie nodh 1897 in »Massarenes« fdjonungglog bag golbene ©lenb ber Arifto»
fvatie aufbeefte. ©ine ber ebelften ©rfcheinungen ift
ffirS. humphrei) SB arb , eine 3Jidjte beg ©ffat)iftcn
'Diattljew Arnolb, geb. 1851 in Sagntania, berühmt
burd) ben freigeiftigen Vornan »Robert Elsmere«
(1888);Jie brachte 1895 bie®orfgefd)idhte »The störe
of Bessie Costrell«, 1896 ben lünftlerifdjen Senbenj»
unb 3 u£unftgrontan »Sir George Tressady«, bie
rtortfegung Bon »Marcella« (1894), unb 1898 bag
ergueifenbe SBerl »Helbeck of Bannisdale«, inbem
tte bie trngifche Siebe eineg antifirchlich exogenen OTäb»
? £ * än einem ftrenggläubigen Katholifen barfteEt.
1897 ftarb bie in Seutfd)lanb burd) »The three
waces« befannte 2Jirg. Ip u n g e rf orb. 33on ben jün»
fl.etit hatte ©Ifa b’© fte rre » K e e !in g mit ber »Appas“ ( 1®9‘1) nadjhaltigern ©rfolg. Anbre Sftanten
Jin“
©• g r a n c ig mit »A daughter of the soil«,
" “ g © ro n tarth ltt't »Under God’s sky« (beibe ©r»
sahlungen fpielen in Sancafhire), SRrg. © ra ig ie :c.
■
3 n A m e rifa finb ^wei Kanabier ju Berühmtheit
L
j 111ett: ©ilbert P a r i e r mit »The trail of the
i! ’ "^ b e n Valmond came to Pontiac« unb
, 7 ba® e of the Strong« (1898); unb ©rant A I»
„ , öer. W aug einem SarWinianer (»Physiologiuist t i *08*’ 1>^ ar^es Darwin«, »The evolutioc n L u >rrge«) äu einem energifchett Srnmenbid)ter
in ui!?
1>
r*1
.lie woman wlio did« (1895) bebanbelt
bpm ! l ecV « n'tet '®eife bag Problem ber freien ©he,
beg
s.’1? ® ^ IuB burdj ben frühjeitigen Sob
Wanneg Abbruch gefdhieljt. 1898 erfd^ien »The

incidental bishop«. ® ie B e r e in ig te n S t a a t e n
finb in ben legten ^aljren burch eine Sichterin, Sarah
D. S e tB e tt aug SKaine, geb. 1849, glänjenb oertre»
ten. 3n ben »Tales of New England« (1890), »A
native ofW in b y« (1893), »The life of Nancy and
other stories« (1895) beföhreibt fie norbamerifani»
fdjeg Sanblebeit. Sie Wirb fchon jegt ihren großen
Sanbgleitten fpawthorne, SongfetloW, ©merfon :c. bei»
gewählt. Sret h a r t e unb äJfarl S w a i n fdjöpfen in
Boiler Kraft aug altbewährten Quellen neue Stoffe.
2>n A u fir a lie tt bidjtete SWart) ® a u n t gu ihren
frühem SSerten »The moving finger«, fieben Meine
®efd)idjten, hin^u. ©in tteueg Salent jeigte fich 1897
in harr!) S a W fo it: »W hen the B illy boils«, ©rjäh»
hingest augbem93ummelIebenberauftralifdjen»Swagmen«. Unb unter bie auftralifdjen ®id)ter muß audj
ber ©nglänber ©. § o r n u n g geredjnet Werben, ber
in langem Aufenthalt bort feine enbgültige bidjterifdje
SRichtung erhielt; feineauftralifcE)en©räähtungen finb:
»A hride from the Bush« (1890), »The Bogues
M arch«, »Irralie’s bushranger« (1896).
©ine echte ®idjter!raft aEererften SRangeg aber er»
Wucf|g für ben Sioman in A f riE a in ber Tochter eineg
nieberbeutfehen Pfarrerg: DliBe S dj r e in er, geb. 1860
inKapftabi. Öhr erfteg SSerf: »The story of an African
farm «, weifte in ©nglanb ben ntobernen ©mansipa»
tiongrontan. »Trooper Peter H alket of Mashonaland« (1897, beutfdj 1898) tritt für menfd)lid)e S3e»
hanblung ber©ingebornen ein, bichterifd) I)ochbebeutenb
burd) bie gewaltige ©infühmng ber Perfon ©hrifti unb
bie mächtige SSanblung beg rbt)en Solbaten unter ih»
rem ©influß jur Siädjftenliebe. ® ie SBirtung ber Sen»
benj Wirb, ähnlich Wie in jener ©pifobe in§auptmannS
»2Sebent«, burch bie ©rmorbung Peterg auf eine er»
fdjütternbe Probe geftetlt. Aber biefeg SSagnig fommt
ber Kunft p gute.
® ic y tjrif.
3 n ©nglanb hat origineEeg l^rifdjeg ©mpfinben
noi| immer mit ber aEmäd)tigen Srabition ber gelehrt»
pI)i!ofophifchen College -garden-Poefie ju tatnpfen
unb tomntt nur feiten über bem auggefaljmen Oben»,
öt)innen» unb ^nmemoriarnftil ju fidh felbft. äiser
fich aber frei gemacht hat, geht feinen eignen SBeg.
Am erfolgreichen ift barin unter ben ältem Sichtern
feit fahren SBiUiam 3Batfon,ber Sidhter Bon»Wordsworth’s grave«, alg Sohtt eineg Sanbmanneg 1858
in 'äjortfhire geboren. 1894 erfdhienen »Odes and
other Poems«, 1897 bag peffimiftifd)»philofopljifd)c
®ebid)t »The hope of the world« unb in beinfelben
Sanbe »Other Poems« bolt tiefer Seibenfdjaft. Qn
BoEer SelbftänbigEeit fteljtbieneuefteSammlung ba:
»The year of shame« (1898), gtüljenbe lljrifche Q ot=
negaugbrüdhe über bie armentfehen äBirren, Bon gro»
ßer Offenheit gegen feine Sanbgleute. SRuhe unb Kraft,
©infai^heit unb Siefe unb burdjweg eine Bon ftarlera
rht)tIjmifdhen@efühlgebänbigteSeibenfd)nft laffen feine
geiftige SerWanbtfchaft mit SBorbgWorth erfennen.
S w in b u r n e , ber bie Sfaturfdjilberunggmittel beg
©oleribge BieEeid)t big ju r legten Konfequenj aug»
gebeutet hat, bewährt auch in ber ©ebicbtfammlung
»Astrophel, and other poems« (1894) feine rhhthmi»
fc^e Kraft, ohne fich öon feiner tief eingewurzelten iRei»
gungäuSRheiorifunbQelehrfautfeit freimachen ju lön»
nen. Auch für bie Styrif ift K ip lin g g ©ebichtfamm»
lung»The sevenseas «(1896) burd) bte frifche, Bon lei»
nemSuchwiffen u. litterarifchem graEtiongämang Ber»
fdhüttete Urfprünglidhleit eine $hat gewefen. SRit bem
alten gefunbeuProgramnt fteBen biefe Sieber gegenüber

ben öerftreutenBerfen früherer Jah re eine entfcf)iebene
pflege origineller lünftformett bar, in beren äRittel»
puntt bieBerebelung niebrigerBoIfSmelobienunbSailor Songs jieljt. 3ieid) an taufenb ftiliftifcfjen unb nie»
teifdjen Überraschungen, ift biefe ©pradj » unb BerS»
behanblung Bietteicht geeignet, aUja einfeitige, nber
in ©nglan'b mächtige ^ebantcrien SBorbSWorthfdher
SDittion gehörig aufjufrifchen, juntnl er jenem ©eifte
nn SKädjtigfeit negntioer unb pofitiBer SRaturfdjilbe»
rung (»The deap-sea cables« u. n) burdjauS nahe»
fteljt. Bon ben 9Uten Beranftaltete ber greife ©eorge
sD i e r eb i t h (f. oben, ©. 273) 1897 in feinem 70. SebenS»
jnljrc mit ftrenger ©clbfttritil eine Auswahl feiner ©e=
biente. ©tephen ^ 1)i 111ip§ bruette 1898 in ben»Poems«
öa§ grofs angelegte »Christ in Hades« luieber ab, unb
bis in bie neuefte 3eit fang ber ©ramatifer Jo h n © a«
B ib fo n feine feurigen, lebeitSfreubigen Sieber (1894:
»Ballads and Songs«, 1896: »New B allad s«; ferner
eine gortfegung ber »Fleet Street Eclogues«, ©e»
fprädhe, in benen er feine journnliftifefjen ©rfaljrun»
gen [Sorrefpotibent beS »Speaker«] uieberlegte; 1898:
»The last Ballads, and other poems«). ©bith 9ieS«
b it (SDfrS. Spubert Blanb), bie ©idjterin ber traulichen
SftobeHen »InHomespun«, trat mit ihren patriotifchen
»Songs of Empire« 1898 ben heftigen Auflagen SBat»
l'onS entgegen. ©ineBerfpätete, abermillfointnene©abe
maren i 895: »The last poems of J . R . Lowell«.
AbfeitS Bom SBege fte^t ber burdjauS felbftänbigeSBil»
Ham ©rneft § e n le t), geb. 1849 in ©loncefter, eine
3arte, feinftnntge Siatitr. S r fafjte 1898 fein »Book
of Verses«, »London Voluntaries« ic. in ber ©antm»
lung »Poems« jufantmen itnb ift nterfwürbig burcf)
feineSe^anbtungberrcimlofci^frcienSi^t^nten. ©ein
eigenfteS ©ebiet ift bag türäeSttnimungSliebdjcn, boch
rollt er aud) große ©einälbe auf in »The song of the
sword«, »Arabian Niglits’ Entertainments« ic.
©in BerwaubteS, aber feljr poröfeS Talent ift Dfidjarb
Se © a llie m te , geb. 1866 in SiDerpool, ber nad)
rafdjen Erfolgen (1892: »English poems«, 1895:
»RobertLouis Stevenson, and other poems«, 1896:
»Prose fancies«) mit fdjWanfenbent ©lüd probujiert.
Se ©allienne ift einer ber Wenigen englifchen Sin ter,
bie Sie moberne ©frabence geftreift l)at. Ju n g geftor»
ben ift 1898 ber Sonboner ©eorge ©rtc 9Jiacf ai), geb.
1851, Bon beffen »Love letters of a violinist« (fort»
gefegt in »The lover’s missal«) 1886 über 35,000
©jentplare Berfauft Würben (inS ©eutfdje überfegt
burd) g. ©obbert). AIS Stjrifer trat auch ber SßoBeHift
©onan 3 )o 1) 1e (f. oben) 1898 mit einer ©ammlung
»Songs of action« heröor; ein öenrt) 9! ein b oit
machte 1898 mitfrifdhen, fnappen SBallaben: »Admi
rals All, and otherverses«, unb Wieber im ©ejember
mit einer ©ebidjtfammlung »The island race« Auf»
iefjen. ©urdj alle Blätter ging im §erbft 1898 »A
bailad of Reading Gaol« Bon ©. 3. 3., aus eigner
©rfahrttitg im ©efnngniä gefdjöpjt, nad) langer Ber»
ftummung ber eufte Xon beS nnfeligenCSlarSBtlbe.
3 um ©djlnjj barf eine neue Bewegung, bie fogen.
Celtic Renascence, nicht unerwähnt bleiben, beren
SauptBertreterbie Jre itfle a tS , ferner ber AnontymuS
§1. ©. (1894:»Homeward-Songs by the w a y «), ©rneft
3itjS unb bie Sdjotttn gionn ÜKacleob finb.
$ ra m a .
And) in ber ©ramenWelt ift Weber eine neue @r»
fdjeinung aufgetreten nod) hohen bie Bereinjelten Be»
ftrebuugcn jur Einbürgerung fremblänbifdher, haupt«
fachlich ber norbifcheit Sitteratur bisher ein bemertenS»
wertes 3}efultat gehabt, ©ie Sdiulb liegt iit erfter

Sinie nn bem Sonboner Bublifum, beffen fritiflofem
Behagen an billiger Büfjnemuoral unb theatralifdjent
©djaugepränge bie ernfte Sßrobuftion immer wieber
jutn Opfer fällt, ipenri) Arttjur J o n e S (geb. 1851)
fiat mit feiner'^oleittif gegen biefe Wifsftänbe, beren einjeltte Hummern er 1895 unter bem T itel: »The Rena
scence of the English Drama« gefnntmelt herauSgab,
faft einen ©djlag inS Söaffer get'han, itnb an ihm felbft
fcheint fich &iefe fritifdje Tljätigfeit bitter rädjen ju
Wotteit, benn er hat feitbem nnrunbebeutenbcTrameu
geliefert: »The manoeuvres of Jane«, inhaltlich eine
SSieberholung feiner »Liars«, ermangelt berbramati»
fc^en Sonjentration unb fdhlägt auS bem Suftfpielton
faft in bie garce hinüber, ©benfowenig hat bie fpejiell
Jbfenfd)e $ropaganba erreicht, bie Bon ben Sritifeni
SSittioin Sir eher unb §>erforb aufs fräftigfte aud)
burch &ie T |a t betrieben Wurbe (WeitigftenS wirb bie
bebeutenbe überfegung §erforbS Bon JbfenS »Brnnb«
ihren SBert nidht Beriieren). ©S ift hier ber anbre
größere©ramatiler ju nennen: S lrtlju rB in e ro aus
Sonbon, geb. 1855, ber 1893 einen gewiffen Jjjöhe»
pitnft mit feiner »Second Mrs. Tanqueray« erreichte,
Worin er bie ©Ije ntit einer ©efaHenen ntit großem ©rnft
unb ntit ber fpannenb»ftraffen ©ialogführmtg JbfenS
beljattbelt, ofine jebod) bte äentralifierenbe Sraft u. Be»
beutfamfeit beSSforwegerS tniebemetnäelnen9J!ontent
ju bewähren, ©eitbent nber hat and) er nichts Be»
beutenbeS Wieber gefchaffen, fein ©ranta »Trelawny
of the W ells« (1898) ift ein feines ©haraftergemälbe,
baS aber buri^ maitgelnbe gornt unb fchWadjeS 3tüd»
grat an Bühnenwirtfamfeit Berliert. ©in fprndhlitheS
iiuriofimi lieferte Alfreb A u ftin (geb. 1835 iit Vien
binglet)), Poet Laureate feit 1896, itt »England’s
Darling« (Alfreb ber ©rofse, 1896), in beut feine
antiromanifdjen ©praihtenbenjen teineSWegS bitvd)»
geführt werben. © a B ib fo it (geb. 1857) gab fünf fei»
ner ältern ©ranten 1894 in ber ©ammlung »Plays«
herattS unb bichtete 1898 »Godfreda«, nachbem er
1896 ©oppeeS »Pour la Couronne« für bie Büf)iie
bearbeitet hatte.
S D ie m o ii-c n i c .

ü it t c v o t itr fle f r fjir t it c .

Kidht unerwähnt bleiben bürfen hier bie Antobio»
graphien unb bie 'JJJemoirenlitteratur, bie in Gng»
lanb bei ber gütle Bon Originalen uttb bem allgemein
nen ©ränge, fich öffentlich auSjufprecheit, befonberS
in Blüte fteljt. ©ie große Sitteratur, bte nach ©lab«
ftoneS Tobe 1898 inS firaut fdjofs, hat bisher nod)
nichts Ijerborgebrndht, WaS fich eine» großem Sefer»
(reiS erworben hätte; bagegen Werben »Collections
and Recollections by one who has kept a diary«
(©eorge SR it f f e11, Beridhterftatter im beutfehen §aupt’
quartier 1870/71) allgemein gelefen; fie finb Bott be»
ergöglichften ipuntorS unb bebeutenb burd) 3?uffettS öe»
fanntfehaft mit faft allen ©röjjeit ber 3 eit. ®efd)id)t=
lieh intereffant ( 5. B . burch
BriefWedjfel ntit Buitfen, ©effeten, Bigtljum jc .) ift audh bie Autobiographie
beS 82jährtgen §eitrl) SReebe (1898). ©in fd)ottifd)e3
SJiufterlebeit Bont ©dhäferjungen bis junt oberften
Seiter ber United Presbyterian Theological Hali in
©binburg erjählt SKae ©Wen iit »Life and letters
of John Cairns« 1895. SÄrS. ©altS SdjWabe bringt
»Reminiscences of Richard Cobden« (1895), beS be«
rühmten ©taatSmirnneS unb SRebnerS. »The Table
T alk of Shirley«, ©rtnnerungett unb Briefe o°u
Thaderat), ©iSraeli, Browning, .ftingSlel) ic. B°n
Jot)n © te lto n (1895), ferner bic »Chapters frum
some memoirs« (1895) ber 3ÄrS. Anne J f a 6ett‘|
SRitchie, ber Tochter Thadera^S, bie Autobiograph^
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E n g ra u lis e n c ra s ic h o lu s , f. SDfeereSfamia.
Knaben litterarhiftorifdjeggntereffe. ©enaitnt
(S n n a, ?lu g u ft, Kontponift, geb. 13. 3Kai 1860
fei noch nu8 bem SBuft öon Autobiographien äKiß in SiafeEotö (Saalanb), tuuehg in ärmlidjert Verhält*
niffen auf unb war in ber WuftE gänjlid) Slutobibatt,
k-anciä S S tü a r b S »My happy half-century«.
Von lit t e t arljiftorifdienäBerlen unb Ausgaben alg eine Symphonie feiner Kontpofition bie Slufinert=
erwähnen Wir: 1894/95: © w in b u rn e , Studies in fautteit ©abeg erregte, ber ihm bag Wncferfche Stipen*
,,rose and poetry (aud) fonft (itterarljiftorifä t^ntig); bittnt (für Stubien in ®eittfdjlanb) Derf<f»affte (1888).
IKufifanten unb Sanäntufitfpieler
h o n e3, Kenascence of the English Drama (f. oben); Slug bem fal)renbens
»New studies in literature« öon S o loben, bent be= luurbe nun fdjneE ein jielbeiuußter Künftler. Sein
vütimten §erauggeber SBorbgworthg (SSürbigung öon erfter Erfolg war bte Oper »®ie toeje« (nad) gitger»
«Jierebiti), St. SSrtbge, ©olertbge, @oetl)e !c.); »Let- ® ram a). Welche 1892 im Jpoftheater jit Kopenhagen
ters of Samuel Taylor Colendge«, Ijerattggegeben aufgeführt Würbe; ihr folgten feither: »Kleopatra«(baf.
»on feinem ©ntel §artlel) Goleribge; Qoljn Stae, 1894 ntit geringem, aber 1895 ntit ©Een ©ulbergfou
Adam Smith, bie erfte genügenbe '-Biographie beg in berSEitelroEe mit großem ©rfolg aufgeführt), »Slu»
großen Stalionalötononten; Vujton g o r n ta n , The cafftn unb 3iicolette« (baf. 1896, auch 1897 in s^rag unb
Letters of John Keats; eine wertöoEe Viograpljie Jpntitburg) unb »®ag SDiäbdjen mit ben Sd)Wefelf)ölSaniel ®efoeg, bie eine alte ©djulb abjahlt unb in jern« (Kopenhagen 1897). Vor ber »!j?e;re« hatte ©.
Sefoeg Sebengfchidfalen ben ©d)lüffel gurn Verftänb* bereits jwet Operetten (»©ine ®orfgefd)ichte« unb
uig beg Siobinfon finben lefjrt, öon Sf)onlag SSrigljt. »Ireta«), aud) eine Oper (»Slglafa«) gefchriebeit, bie
1896: ©eorge © a in tg b u rl), A history of nine- aber wegen beg mangelhaften SEejteg Dom Jöniglicheit
teenth Century literature, mehr Verteidigung be? Theater in Kopenhagen gitrüdgewiefen würbe. S ie
beftehenben ©efchtnncfg alg toiffenfdjaftlidje gorfcfjuttg; fonftigen Kompofitionen (Stinag finb Sieber, Klaöier:
bieSKemoiren be O u in c e ljg , beg Opiuntefferg unb ftüde unb eine Ordhefterfuite.
© nontoto T a te a f i, japan. Staatgmann, Dergreunbeg öon Eoleribge, herauggegeben öon 2Kar£
S)unter; im 9lnfd)luß an ben 100jäi)rigen Sobegtag Waltete Don Sluauft 1892 bigSegember 1896 bag lanb=
öon Stöbert VurttS bie-glänjenbe Viograptjieauggabe Wirtf^aftliche a&inifteriuni; burch bag ©ntporfomuteit
öon SaEace (aud) ber »Centenary Burns« öon^entet) neuer, ntit bettparlamentarifcheii Parteien Derbünbetcr
unbipenberfonu. a.). 1897 erfdjienen int Verlage Don Slaatgtuänner Derlor er aber einen Seil feineg auf lan*
Sbeübieauggejeichnet orientierenben SBerte: »Tlie age ger©cfd)äftgfenntnigberuhenbenpoIitifchen©infIuffeg.
(■vntartungüjctclien (Stigm ata hereditatis), ge*
ofWordsworth« DonJgerforb; »The age of Dryden«
öoit 3?. ©arnett; »TheageofMilton« öon äJJnfterraan. Wtffe ©ntwidelunggfehler, welche ftch mit Vorliebe bei
$er Sichter §ettlet) nahm fich bec SSerte Vljrong an, erblid) belüfteten perfonen finben. ®ahtn gehören
unb greberie Kentjoit gab bie Vriefe ber ©ligabeth Verbilbttngen beg Sdtjäbelg (fo baß j. V . bag eine
Sarrett Vroltming heran?. ® ag Saljr 1898 braute Sluge tiefer fteht alg bag anbre), Ifhntmetrien itt ber
eine Stographie SBilliant SDiorriS1öon Vujton gor» EntWidelung ber Ohren (j. V . gierlidhe gormung beg
man; eine jeljnbänbige Sluggabe ber SSerfe 3ane einen, Währenb bag anbre eine plumpe gorm unb ein
Slufteng; »Life aud Letters of Harriet Beecher nicht auggeprägteg Ohrläppchen hat), ferner abnorme
Stowe«, öon 5Wr§. Slnnie gielb; ben Vriefwechfel jwi* Vilbuitg ber 3äljne unb ber Kiefer, mangelhafte Slug*
fcf)cit Stöbert Vurng unb HRrä. ®unlop, fegt juerft bilbung" ber ©enitalien (j. 58. Stehenbleiben beg UteruS
publiziert, unb »The poetry of Sam. T. Coleridge«, auibemünblichettTljpug trogeingetretencr®ef^ledjtg»
öoit Sticf). ©arnett, mit einer feinfinnigen Einleitung. reife), enblid) aud) gewiffe Snnerüationgftöritngen.
SiiefeSifte, bie immerhin unöoEfiänbig bleiben muß, ffiäbrenb bie fehlerhaften Kiefer« tt. 3ahnbtlbungen in
möge mit beut großen Unternehmen » i’amous Scots ber Siegel auf ©t)philig berSrjeuger htnweifen, beuten
Series« abfdjließen.
bte übrigen Reichen auf ererbte Einlage gu Störungen
'3>ag3eitfd)riftenwefen hat feit 1890eiite gewiffe beg SicrDeitlebeng. Snbeffen lattn bei bem SKaitgel
'Jlbnmbitng erfahren burd) bie »Review of Reviews«, einer burd)greifcnbeit ©efegmäßigteit biefer 3eichett
bie außer eignen Sluffägen monatlich über bieigaupt» nicht mit Sicherheit ber ©ingelfaE hiernach augfdjließ»
äeitfdjriften (»Contemporary Review«, »Nineteenth lid) beurteilt werben. Situ wenigften ift eg geftattet,
Century«, »Cornhill Magazine«, »National R e abfonberliche Sehäbelbilbuitgen o()ue wettereg (wie
view« ic.) berichtet. ® ie »Cosmopoiis«, ein groß* Sontbrofo) alg Verbred)crfd)äbel gu rubrizieren,
(vntciopltcitftcu, f. SBieereSfauna.
artigeg Unternehmen, bag fid) bie Orientierung über
(vntl)altfam fcit3l>ctcutc, f. Slttoholfvage.
bie löii^tigften Vorgänge in ben brei Kulturlänbern
entmitKbtguugetberfaljteu.Sie'iübänberuitgg*
-Ecutfcblanb, ©nglattb unb grantreich ju r Aufgabe
ge|teEt hatte, tft ©itbe 1898 Wieber eingegangen.
Dorfd)tiften ber 3iDtlpro3eßuoDeEe öont 17.9Kai 1898
8ur Orientierung über bie neiteffe Sitteratur Der» (f. 91et<häjuftiägc|ege) öerfolgen (§ 645— 687) einen hop
helfen außer ben Katalogen ber Sonboner Verleger pelten 3wed: einmal WoUeit fie, Wie bie Vegriinbung
“ie Slbfdjnitte ber »Review of Reviews«: »Some No ber JJobeEe augführt, bag fornteEe Stecht betn neuen
table Books' of the M onth«, bie Witzigen unb Ve» materieEeit Stecht anpaffen, junt anbern eine 3teil)e in
lPredjungen int »Athenaeum« unb ber »Academy«, ber ^ ra jig herDorgetretener 'HJißftänbe befeitigeit unb
■VVhois W h o?«. »HazelFsAnnual« u.a. St.SB ü l = bamit namentlich bei bet ©ntmünbigung wegen ©ei»
»©efdjid^te ber englifchen Sitteratur« (Seipg. ftegtrantheit eine ftärtere ©ewäljr gegen gehlfprü^c
;
ba§ gefantte englifd)e Schrifttum Don ber f<haffen alg bie bigljerige ©efegegfaffung. ® ag Sür' ^eit 6ig ju r ©egenwart fehr griiitb» gerlid)e ©efegbud) tennt öier ©nttniinbigungggrünbe:
~?1'» enthält genau orienticrenbe Inhaltsangaben ©eiftegfrantheit,©eiftegfd)Wäche, Truntfucht unb Ver=
d sii c, e un^ ’!‘ mufterljaft iEuftriert. ® ie 1897 in fdjwenbttng (§ 6). SSegeit ©eiftegtrantheit ©ntmüit»
uflage erfchienene »©efcf)id)te ber englifchen Sitte» bigte finb gefhäftSunfähig (§ 104, 9ir. 3); aug an*
® « 9 e l fuhrt bie Vefpredjung ber bem ©rüttben (Sntnninbigte ftehen in Slnfebung bei'
©efdjäftSfäl)igfeit SRinberjährigen über ficbett Satiren
t(htigiten SBerie big auf bie neuefte 3°it.

qnc g p u r g e o n S , bes berühmten 5ßrebigerg ( 2 . Sb.
1898 ),
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(Sutfd&äbigung unfajulbig verurteilter.

gleich (§114). 9SoUjäf>rige, bie (gleichbiel auS Welchem
©runbe) entmünbigt finb, erhalten einen Sormunb
(§1896 ff.). Sem bisherigen SReidjSrecht War eineGnt»
münbiguitg Wegen (SeifteSfdjWäcfje unb wegen Srunf»
fitd)t frentb (f. SJürgertidjeS ©efejjbucf)). g ü r beibe gälte
mußte alfo bag Berfahren neu geregelt werben. Sie
Gntmünbigung Wegen ©eifteSfdjWädje ift ben Bor»
fünften ber Gntmünbigung wegen ©eifteSfranfheit
(§ 645— 679), bie Gntmünbigung wegen Srunffud)t
ben Borfdjriften ber Serfdjwenberentmünbigung
(§ 680— 687) unterftetlt. Sod) fomrnen nach beiben
Sichtungen Ausnahmen »or (§ 660, 661, 664, 681).
1) Gntmünbigung Wegen © e ifte S fra n fh e itu n b
© eifteSfd)W äd)e (§ 645—679). AntragSbefugt ift
ber Sfjegatte, ein mit ber cura personae betrauter ge«
feglichet' Vertreter (j. B . Sater ober SKutter als 3n»
liaber ber elterlichen ©ewalt) unb (mit Aufnahmen)
ein Scrwanbter; außerbem ftetS bie Staatsanwalt»
fdjaft (§ 646). g ü r bie Ginleitung beS SerfaljrenS ift
baS Amtsgericht im allgemeinen ©eridjtSftanbe beS
ju Gntinünbigenben auSfdjließlidj juftänbig (§ 648).
Bor ber (Einleitung !ann baS ©eridjt bie Beibringung
eines ärztlichen 3eugniffeS anorbnen (§ 649). Stad)
ber (Einleitung fann baS ©eridjt, wenn eS ben ju Gnt»
münbigenben nicht bereits bernommen hat, Serljanb»
lung unb Gntfdjeibung bem Amtsgericht beS Aufent»
haltSorteS überweifen (§ 650f.); ber SRidjter, ber bie
perfönlidje Bcrnehntung geleitet, foll aud) baS Urteil
fallen. S a S ©eridjt hat alte erljebliih (nid)t nur, Wie
bisher, bie geeignet) erfcheinenben Beweife aufjuneh»
men unb norl)er bem su Gntinünbigenben ©elegenheit
Zur Sczeid)uuug bon Beweismitteln zu bieten (§ 653,
entfpredjenb einer 3lefolution beS 3teidhStagS). Sie
©rünbe, auS benen bie perfönlidje Bentehmung unter»
bleiben fann, finb eingefd^ränlt; Borführung unbeinft»
Weilige Unterbringung beS zu Gntinünbigenben in
einer öeilanftalt junt 3'becfe ber Beobachtung finb
für ftatthaft erflärt (§ 654, 656). S ie Gntmünbigung
Wegen ®eiftes£ranfl)eit tritt. Wenn ber Gntmünbigte
unter elterlidjer ©ewalt ober Sonnunbfchaft ftebt, mit
3uftellung bcS Befd)luffeS an ben (mit ber cura personae betrauten) gefej5lid)enSertreter,nnbernfatt3 mit
ber Beftellung beS BormunbeS in SBirffamfeit; bie Gut»
münbigung wegen ©eifteSfdjwäche hingegen mit 3u»
ftellung an ben (immer noch hefchräntt geschäftsfähigen)
©ntmünbigten felbft (§ 660, 661). S e r AbweifungS»
befdjluß ift öon Amts wegen auch bemjenigen zuzuftel»
len, beffen Gntmünbigung beantragt War (§662). gür
bie Anfechtung beS GutntünbigungSbefcbluffeS burch
Klage unb für bie äöiebcraufhebung ber Gntntünbi»
gung gelten in ber Siauptfadie bie bisherigen, bem
Bürgerlichen ©efejjbudj angepaßten Sorfd)rif ten (§ 664
bis 679). SBeil fortab mehrere Amtsgerichte mit bem
Berfahren befaßt fein fönnen, wirb im § 665 baS bem
entfdjeibenben Amtsgericht iibergeorbnete üanbgeridjt
ZumauSfäließlidhen©erid)t3ffanbfürbieAitfechtungSflage erflärt.
2) Gntmünbigung wegen S e r fd jw e n b u ttg u n b
S r u n f f ixch t (§ 680— 687). S a S Berfahren- ift in
ben örunbjügen unberührt geblieben unb nur auf bie
Gntmünbigung Wegen Srunffucht auSgebehnt wor»
ben. 3m § 680 ift burdh SerWeifung auf § 657 bie
©tatthaftigfeit ber Ginleitung einer öorläufigcit Bor»
munbfehaft (§ 114, 1906) auSbrücflid) anerfannt.
gerner wirb burdh § 680 im yntereffe ber Aruten=
pflege bie lanbeSgefejstidj (j. B . in Bauern) einem ©e=
ineinbe» ober Armenöerbanbe zuftetjenbe Befugnis,
bieGntntünbigung wegen Serfchwenbung ober Srunf»

fudht zu beantragen, aufredhtertjalten. S ie Befchluß»
faffung über bie Gntmünbigung eines Srunf nichtigen
fann, Wenn biefer eine Sefferuttg erhoffen läßt, nad)
§ 6 8 1 nuSgefetjt werben. Bgl. S a it b e , S a S G. nad)
ber SReicbSjiDilproäeßorbnung unb bem Bürgerlidhen
©efejjbud) (2. Aufl., Bert. 1 8 9 9 ) ; G r ie n tuetjer, Sie
Gntmünbigung Wegen Srunffud)t (Koblenz 1 8 9 9 ) .
(?utfcf)abigung uufriiutbig'V erurteilter. Ser
im Art. »Unfd)utbig Angeflagte jc.« (f. Bb. 1 7 , S . 9 7 )
erwähnte Gntwurf einer Strafprozeßnobette fdjeiterte
im Se.iember 1 8 9 6 einmal an ber grage berSefejjung
ber Straffammern in elfter Snftanz bei Ginführung
ber Berufung gegen ihre Urteile (Regierung 3 ,3ieid)S=
tag 5 SRidjter), bann aber an ber grage, ob (int»
fdjäbigung ber im bürgerlidhen Strafverfahren Ber»
urteilten jtur ftattfinben fotlte, Wenn ihre Unfdhulb
crwiefeit (fo bie DJegierung), ober auch, wenn nur bar»
gethan fei, baß ein Berbad)t nicht begrünbet war. 3n
ber SJeichStagSfeffion 1 8 9 7 / 9 8 Würbe bie grage ber
Gntfd)äbigung ber im bürgerlichen Strafprozeß un»
fdjulbig Berurteilten allein juinSegcnftanb einer bem
Reichstag entgegenfomntenben ©efejjeSöorlage ge»
ntacf)t, bie jum SReid)Sgefe£, betr. bie G ntfd)ä»
b ig u n g ber im S B ie b c ra u fn a ljm e b c rfa ljre n
fre ig e fp roch enen p e rfo n e n , bom 20. TO ai 1 8 9 8
führte. §iernadj fönnen perfonen, bie im lieber»
aufnahmeberfahren freigefprodjen ober in Anwenbung
eines milbent StrafgefetjeS geringer beftraft Würben,
Gntfdjäbigung auS berStaatSfaffe beSBunbeSftaateS,
bei beffen ©ericht baSStrafberfahreit in erfter inftanj
anhängig w ar, bej. wenn baS DfeidhSgericht in erfter
Snftanj guftänbig gewefen, auS ber 9(eid)§fafje forbern,
aber nur, Wenn bie früher erfannte Strafe ganz ober
teilweife gegen fie boUftrecft War, unb nur für Ber»
mögenS», nicht aud) für ibeellen Schaben (erlittene
Schmadj unb Angft) unb ferner nur für ben burch
bie ©trafbollftrerfung, nicht auch für beit burd) et»
Waige UnterfudjungShaft entftanbenen BermögenS»
fdjaben. Außer bem Berurteilten haben anberfeitS
aber noch Anfpruch auf Gntfd)äbigung biejenigen, be»
nen gegenüber ber Serurteilte fraft ©efe^eS unter»
haftungSpflichtig war, aber nur fo Weit aud), als ihnen
burdh bie ©trafnollftrecfung ber Unterhalt entzogen
würbe. Seber Anfpruch ift auSgefdjloffen, wenn ber
Serurteilte bie frühere Serurteilung üorfä^lich herbeiführte ober burdh flrobe gahrläfftgteit berfd)ulbele,
als weldje jeboch bie Berfäumung ber Ginlegung eines
^Rechtsmittels nidht gilt, unb bann muß baS Kiieberauf»
nahmeberfahren bic lln fc h u lb beS Berurteilten be»
Zügüd) ber ganjen Shat ober begügli^ eines bie An»
menbung eines fchwerern Strafgefe^eS begrünbenben
einjelnen ShntumftanbeS ergeben ober bod) bargethan
haben, baß ein b e g rü n b e te r B e rb a c h t gegen ben
Angefiagten nicht m ehr borliegt. Über bie Ber»
pflidjtung ber Staats», bez. SieidjSfaffe beftimmt baS
im SBieberaufnahmeoerfahren erfemtenbe ©ericht burth
befonbern, gleichseitig mit bem Urteil zu faffenben,
aber nicht ju berfünbenben, fonbern bent bisher Ber»
urteilten juzuftellenben Sefd)litß. S e r Sefdhluß ift
burd) 5Red)tSmittel nidht anfechtbar, unb er tritt außer
Kraft, wenn baS Urteil aufgehoben wirb. S e r im
Sefdhluß gewährte Anfprudj ift binnen brei 9Jionaten
nad)3uftel(ungbeSBefdjluffeS beim Staatsanwalt bei
SanbgeridjtS, in beffen Bewirf baS Urteil erging, bej.
wenn baS 9teid)Sgerid)t in erfter SSnftanz entfd)ieb, bei
ber 3teidhSanwaltfd)aft burd) Antrag geltenb ju nta»
dhen. Uber ben Antrag entfd)eibet bie oberfte SanbeS»
fuftizberwaltung, bez. ber SteidiSfanzler. ©egen bie

Entfchcibung ift Berufung auf bem 3toilred)tSroeg
■uiaffig. ©i'e SVIage ift binnen brei Monaten nach 3 “ ’
ftellung jener Entfdjeibung ju erheben, unb jWar ohne
SRücfficht auf bie !pü()e beS StreitgegenftanbeS bet ben
«t»ilfaminern ber £anbgericf)te. B is junt Betrag ge«
ieifteter Entfdjäbigung tritt bie Staats«, bej. SReid)Sfaffe
in Sie '«Rechte ein, bte bem Entfd)äbigten gegen ©ritte
um besimllen juftehen, weil burch beren redjtSWibrige
iöanblung feine Berurteilung herbeigeführt war. —
SRach ber beutfehen äRilttärftrafgeridjtSorbnung öom
1. ®ej. 1898, § 465 ff., finbet baS obige ©efeg bom
2 0 . iUcai 1898 über E . u .B . cntfpredjenbeAnwenbung
auf baS m ilitä rg e r ic h ttid je Berfahren. ©ieEntfchiibigungleiftet bieüOiilitär«, bej. SWarineoermaltung.
©er gerichtlich feftgefteHte Anfprudj ift bei bem ©eridjtS«
herrit, auf beffen Befehl im 38ieberaufnal)ine»erfal)ren
baS©erid)t erfter Snftanj erfannte, entfd)ieb baSSReidjS«
inititärgeri(f)t imäüieberaufnaljine»erfa[)ren, bei beffen
präfibenten 3U erheben, ©ie oberfte 3Kilitärjufti3»er«
maltuitgSbehörbe, alfo SriegSminifterium, bej. für
bie äRarine ber SReidjSfanjler (SReid)Smarineamt), ent«
feijeibet, Worauf, Wie oben, ,4 <biltlage möglich ift.
(gnthm ffcrung. Unter bie 9Jietl)obeu jur E . tarnt
auch bie m i t t e l S A n p f t a n j u n g folcher ®e«
tuächfe gerechnet merben, welche auS bem öerfumpften
Boben fehr biel SSaffer an^uätehen unb ju r Berbun«
ftung ju bringen »«mögen. 3 U biefen ^flanjen ge«
hört unter anbern bie Sonnenblume (Helianthus annuus) unb befonberS ber für baS heiße Slinta wichtige
uttb nur bort gut fortfontmenbegieberbeil« ober Blau«
guntmibaunt (Eucalyptus globulus). |>unbert Bäume
ber legtern Slrt auf 1 Ipeftar lönnen bei gutem 28ad)S«
tum in ber heißen 3eit bent Boben täglich 3 ° cbm
SBaffer entziehen.— Berurfachen O n e 1len eine lofale
Berfumpfung, fomüffen biefelbeit gefafitunbbaS3Baf«
fer ntufi mittels offener ©räben ober ^Rohrleitungen
in ben Borflutgraben abgeleitet Werben. Bgl. g rie b «
r i d), Shilturtedjnifdjer SBafferbau (Berl. 1897).
Ovnttuicfelungöabättbcrung, f. MnogenefiS.
©Option (griech.), Jnftrutnent 31111t Erhorchen bon
Schanfignalen unb 3ur Beftimmung ihrer SdjaHrtd)«
tung, befonberS für Seefdjiffer, bie im SRebel Signale
bon Schiffen ober £eud)ttürmen hören unb über bte
'.Richtung, aus ber bie Signale loittmen, leid)t Täit«
fchungen unterliegen. S a S E . (f. Abbilbttng) befteht
aus beut Sd)aUfud)er A, ber auf einer fenfredjtenüSellc
über ©ed befeftigt ift unb in ber Kajütte burch ein
ipanbrab C gebreljt werben fantt. J i t ben beiben auS«
gehöhlten Seitenflächen beS SdjaEfudjerS liegen bie
hörrohrartigen Scbaltentpfäiiger, bie mit biegfamen
äiöljren ober Schläuchen »erbttnben finb, Welche ben
empfangenen Sdjallfortleitcn unb ihn burd) bie an ben
Ohren bcS^orc^erSltegenben^örinuf^cln biefent titit-teilen. Kommt ber Sdjatt bon rechts, fo »ernimmt ihn
baS rechte Ohr; wirb nun ber Schallfudjer nad) rechts
Iierumgeörcl)t, fo tritt an einent gewiffen Bnntt ber
Schall aud) in baS Iinfe Ohr unb »erfdjwinbet bem
redjten, wenn ber Sdjallfudjer noch weiter nach red)tS
gebrel)t wirb. ©ie wirtliche Dichtung beS SdjalleS ift
bantt eingefteUt, wenn ber Sd)aH bon beiben Ohren
äugleid) gehört wirb, ©iefe SRicf)tung wirb öon einem
m ber Seile befeftigten 3 eiger auf einer Sioutpajjrofe
angejeigt, über Welker er fich breljt. Beim E . wirb
Ächallrid)tung bis auf ben Bruchteil eines ftom
Pa&itncheS genau angegeben, ber Schatlfucher muß
aoer möglichft über bie ©ecfSaufbauten hinaufragen
1» u 2 -nn8 ebracht fein, bau nicht bon legtern abge«
entte Ädjalltuellen hineingelangen.

Cv^Jibiaff'op, f. ^rojettionäaroavate.
© rrfm a itit, E n t ile , fraitj. Schriftfteßer (f. @rcf«
mann =ei)atdan, Sb. 5), ftarb am 14. SÄä« 1899 in
SunftiHe.
(vrbbebe 11fot'fd) 1111fi• ©ie E . befinbet fich jegt,
nachbetn in bem gwrisontalpeubel unb biefem analog
gebauten Apparaten felbftregiftrierenbe SeiSmomcter
oon ber größten Empfinblidjfeit unb BoHfontntenhcit
fonftruiert Worben finb, in einem neuen Stabium ber
Entwicfelung. E S hat fid) gezeigt, bafj biefe feinen
SeiSmometer auch
folche Bewegungen
ber Erbrinbe auf«
3etd)nen, Welche fid)
ber unmittelbaren
SSBaljrnehutungent«
jiehen.
3 «näd)ft
finb baS fehr Jleine,
oft in langen, gleid)«
mäßigen SReihenein«
aitber folgenbe 3Bel«
lenbewegitngen, bie
bie ^Senbel lange
Tage Ijinburd) ober
eigentlichimmer3ei=
gen; fte »erfcf)Win«
ben, wenn baS 3n«
ftrument auf 5 111
ober tiefer funbierte
ifolierteBfetlerauf»
geftellt Wirb, gehö«
reit alfo gan3 ber
Erboberfläche
an
unb rühren, Wie ein
Bergleich mit ben
gleichseitigen Auf«
3eidjnuitgeu
ber
Anemometer be«
Weift, bon benfiuftbewegungett, bent
SBiube, her. ferner
machen fid) bie 3 «*
ten befonberS ftar«
fen ober befonberS
fchwadjen Sitft«
brucfS burdj längere
periobifdje SSeÜen«
bewegungen be«
tnerflichAttbere
Bewegungen » 01t
halbtägiger Beriobe
Cop&on.
finb »on bett Ein«
flitffen ber TageS«
Wärme abhängig, wieber aitbre halbtägige laffen fid)
auf bie Einmirfung beS SRonbeS 3urücffüf)ren. Be
fonberS auffallenb aber finb bie fogen. E r b p u lf a
tio n e n , baS fiitb ebenfalls fehr fleine, fogen. 1111«
fro fe iS m ifd je Bewegungen, bie fid) als nteift furje,
oft nid»t gaits fgmmetnfdje SSellenlinien aufseichuen;
fie werben nur int Söinter unb auch bann nur iit
ber SRacht beobachtet. Shre Erflärung ma^t grofse
S^Wierigfeiten, wahrfdjeinlidj hängen fie »oit bent 3U
ben »erfchiebeneit JahreS« unb TageSjeiton »erfchie«
benen Berhalten beS Erbinnern ab. Bon ben eben
genannten Schwingungen »öllig »erfchiebtn finb bie
burch Erbbeben heroorgerufeneu Bewegungen, ©iefe
treten ganj unregelmäßig auf. S ie laffen fidj unter«
fdjeibeit in folche,'welche, fonft oöllig unbeuterfbar,nur

bie empfinblidjcn Hßenbel in oft fefjr ftarte Unruhe ber*
fetjen, unb iit bie maftoffopifchen, loEal bireEt unb oft
feljr ftörenb Wirfenben, bet benen bte fonft fo entpfinb»
liehen Senbel äuweilett gaitj berfagen. ©rftere ftnb
offenbar bie gernwirEuitg ber leßtern. Auf weldje
grofje ®iftan$ Ijin fid) biefelben äußern unb wie ejatt
zugleich bie neuern ©eiämometer arbeiten, geljt ä- S .
barauS f;crbor, bajj bon ben horijontalpenbeln auf
ber Sitfel Söight unb in ©traßburg 7. gebr. 1897
ein Grbbebeit (nad) 3 . ÜUiilne japanifchen ÜrfprungS)
faft gleichseitig unb genau in gleicher gorm regiftriert
Würbe. Audj anbre h°riäontaIpenbet äeigteit baS
Seben in einer ganj gleich geftalteten SSellenlinie, mit
ben berfdjiebenen äKajinta ber AuSfdjläge in ber glet=
(fjeit Sage :e., alfo genau baS gleiche S ilb , junt Se»
weis, bafj bie gorm begSebenS, beffen ©IjarnEter burch
bie ©eftalt ber erzeugten SSeEenbewegung junt AuS*
brucE gelangt, burdj ben langen 28eg bont Urfprung
big p r SeobadjtunggfteEe nicht beränbert Wirb. S ie
Bewegungen, Welche ein ©rbbeben berborruft, nehmen
ifjren Aulgang bon einer unterirbifchen ©teile, bem
Zentrum beg (Srbbebeng, unb pflanzen fich öon banadj
ber ©rboberfläcfjc fort. ®abei Werben fie burd) bie oft
fo Ijeterogenen unb ftarE serElüfteten ©efteine ber ©rb»
rinbe mannigfadj utngeänbert, fie tönnen befdjleunigt,
berlangfamt, auch geteilt Werben unb baburdj neue
felbftäitbige SBeEensüge |erborrufen. ©g entfielen fo
Serftärfungen, AbfdjWädjuttgen, Snterferensen, be»
fouberg luenn berfdjiebene ©töfje aufeinanber folgen,
unb eg tritt betugcmäjj ein ganje? Stjftem bon SSetlen
an bic ©rboberflädje, felbft bann, Wenn ber erfte An»
lafjein einheitlicher war. Sieben ber §auptWeEe ntadjett
fidj alfo in ber Siegel noch tleinere ©djwingungen get»
teitb, bie fogen. Srentorg, bie ber hauptweEe nach»
folgen, gleichzeitig eintreten ober ihr boraugeilen fön»
nen. ®iefe fleineit Srentorg finb eg ingbef., bie beint
Übertritt aug bem ©rbförper in bie Suft bie ©rb»
bebengeräufdje (f. b., Sb . 18) herborrufen. — S ie
©rbbebenfd)Wingungen felbft haben wiruttg nach Aug.
Sdjutibt inStuttgart ähnlich ju benEen Wie bieASeEen»
bewegungen beg Süafferg. ®iefeg pflanzt, Wenn man
bon ben Sichtweiten abfiefjt, jwei berfdjiebene SSeEcn»
'iewegungeit fort, nämlich bie eigentlichen SSafferweEett
(©rabitationgmeüen, Sd)WereweEen, Sraitgberfal»
iwellen) au ber Oberfläche mit 10— 30 m ©efdbminbig»
leit in ber GeEunbe, unb bieSdjaEweEen (©laftiäitätg»
wellen, SongitnbinalweEen) mit etwa 1400 m ©e»
fchWinbigEcit. ®ent entfpredjenb bürften bie ©rb»
erfdjiitterungen in berSiefe, unter hobeut ®ructe, reine
©laftisitätgweEen fein, in ber £>ölje aber fidj mehr unb
iuel)r in SdjWereWeEen untwanbelit. Aug ber aufier»
>rbentlid) großen ©efdjwinbigEeit närnlid), mit weldjer
fich bie ©rberfdjütterungen fortöflanjen, gebt fjerbor,
baß fie in erfter Sinie burch kaS (srbinnere, nicht über
baSfelbe hinweg, fich biss in bie gerne berbreiten. Sei
bem großen argentinifefjen (irbbebett 1894 würben
17 Sföinuten uadj bem Auftreten begfelben in ©an
Sago bie Senbel in 9iont unb 2 äJiinutctt fpäter bie
in ©larfoiu heftig erregt, bei tieffter SRulje an ben Se»
obadjtunggorten; bag heftige ©rbbeben, Weldheg 26.
Aug. 1896 3übweft»3>glonb erfdjütterte, Würbe Eautn
einige ffliinuten fpäter faft gleichzeitig in tsbinburg,
Snrig unb Straßburg bon ben ^enbeln burch heftige
Seioegungen angejeigt. ®ieg entfpricht einer ®e=
fd)WiubigEeit bon etwa 10 km iit ber Sefunbe, Weldje
bie gortpflanäungggefchWtnbigEeit ber2BcEett im ©ra=
nit unb ©ifen um bag 5— 7fache übertrifft. ® ie Se»
wegungeit Eönneit alfo nidjt burch bie © rbritibe, fie

müffen bielmehr burd) bag biel bidjtere unb beghalb audj
bic! elaftifdjere ©rb in n e re geEominen fein. hieraus
geht zugleich herbor, wie wichtig eine genaue Seobadj»
tung biefer Sewegungen für bie Kenntnis beg ©rb»
innern unb für baS nodh böllig unbeEannte Serhalteit
ber bort Ijerrfdjenben Aggregatjuftänbe werben fann.
® ie SCiefe beS ©rbbebenherbeS, nlfo bie Sage beg
feigntifdben fjentruntg, für ein beftimmteg ©rbbeben
genauer anjugeben, ftößt auf fehr große Schwierig»
Eeiten, ba bie ©efdjwinbigEeit ber ©rbbebenweEen
wegen ber nad) außen zuneljmetiben ®icf)tigfeit ber
(irbe Eeine gleichmäßige ift unb außerbem bag ©efefe
ber ©efd)Winbigteitgabnaljme nodj nicht beEannt ift.
Aug. Sdjmibt hat berfucht, für eine SReüje bon ©rb»
beben WenigftenS annähernb bie Sage beg feigmifdjen
gentrumg ju berechnen uttb gelangt hierbei zu fehr
beträchtlichen unb feljr ungleichen Siefen, fo beim
mittelbeutfcfjen ©rbbeben bon 1892 zu einer Siefe bon
37— 74 km, für bag fdjWeizerifdje ©rbbeben 1889 auf
1— 6 km, für bag bon ( S l ja r l c g t o n 1886 auf 107—
1 20 km. Siegen bie feigmifd)en Zentren in ber Sljat
fo tief Wie bei bem lepgenannten Seben, bann Eann
bag Seben unmöglich ein teEtonifdjeS fein. ®enn fchon
bet 6 km SCiefe fjerrfdjt (bei Annahme einer geottjer»
liüfdjen Siefenfhtfe bon 40 m, bgl. Erbe, ?8 b. 5, ©. 894)
eine Semperatur bon minbefteng 150°, bei 60 km bon
1500°, bei 120 km bon 3000°, unb außerbem ift in
biefen Siefen ein fo hoher Atntofphärenbrud, eine foldhe
Spannung bortjanben, baß ein AbftnEen bon©ebirg§»
ftiicEen jc . böllig unmöglich Wäre, ©erlaub nimmt
beghalb an, bafj bie ©rbbebenftöße fich nicht in ber
feften ©rbrinbe entwicfeln, fonbern in bem ©rbiitnern
felbft. 3iad) iljm ift bag ©rbinnere eine ©agtnaffe bon
enormer Semperatur unb unter enormem ®rucE; fie
geljt infolge ber nach außen ftetig abnehntenben Sem»
peratur Eontiituierlid) bur^ ben tropfbar flüffigen Ag»
gregatjuftanb hinburdj in bie fefte Grbriitbe über,
©erabe in ben überganggsonett äWifdjen ben berfdhic»
benen Aggregatjuftänben befinben fich uad) ©erlanb
bie feigmifdjen Zentren; hier follen bie ©rbbebenftöße
entftehen alg eine golge bon (Efplofionett, bie mit bem
plöglidjcit Übergang bon ©ag in giüffigEeit (Wie 3. S .
bott 3Safferftoff unb ©auerftoff iit Süaffer) berbunbeit
ftnb. Aud^ TOaurl) fieljt bie Urfadje ber ©rbbebett in
ber eyplofiben Kraft großer Waffen überlji^ten ®ant=
pfeg, fo baß bemitach ber Unterfdhieb jwifchen ©rbbebeit
unb Sultanen nur barin befteht, baß bei le^tern eilt
Kanal bortjanben ift, ber big jur Erboberfläche hin»
aufreidjt, wäljrenb er bei erftern fehlt. ® ie ©rbbcbeit»
ftöße finbfomit jumeift auf ejplofioitSartigeSorgänge
int ©rbinttern juriiefjuführen; fie werben, wenn fie
heftig auf treten, aud) in ber feften ©rbrittbe Kräfte
ausl'öfeit, Scrfcbiebitngeit unb Abrutf^uitgen fefter
sJJ?affen unb ©inftürje oon ©ewölben hetbonufen unb
fo alg teftonifche Seben erfdjeinenEöitnen; inbeffenftnb
bieg oftmals erft burd) bag ©rbbeben tjeröorgebradjte,
feEunbäre ©rfcheinungen. SBenn gerabe längs ber
grofjen Srudjlinien ber ©rbfefte befonberS häufig ®rb»
beben Wahrgenontmen Werben, fo hat baS nai^ ©er»
lanb nidjt barin feilten ©runb, baß hier ein ©infturj
ober ein Abfinfen ftattgefunben hat, fonbern barin,
baß an biefen Srudjfiellen infolge oenninberten®rudeS
ober rafdjerer AbEüljlung jene im Snnern notwenbig
ftattfinbenbenCsspIofionenjc.befonbergleidjl unb häu»
fig bor fich gehen. S n ber Shat, wenn wirtlich nur We
Öälfte ober ein $ritte! aller ©rbbeben auf tettonifchen
Sorgängen (Abfinfen, ©paltungen, galtitngeit) be»
rul)te, fo müßte bodj in Sänbcrn wieSapait, wo'JJfilne

(SrbbraimS —
für bie acht 3af)re 1885— 92 nicht Weniger ctl§ 8331
«rbbeben aufzäblt, fchließlich auch äußerlich in ber Kon«
riauration beS SanbeS eine Slnberung eintreten, bie
bei ber ©enauigfeit unfrer TriangulationSmetljoben
ni* t unbemerft bleiben miirbe; aber bi§ jegt bat fid)
nichts ba»on Steigt- 3m ©egenteil, eS läßt fich leicEit
leigen, baß ©rbbeben, »eranlaßt burch teftonifdje Vor*
nänae', wie (Sinftürse Bon unterirbifdjen ©ewölben,
Slbünfcn eines großem ©ebirgSftücfeS, galtung je.,
nur unbebeutenbe lolale, ganz oberflächliche SdjWin«
(.ujigen berBormfen. S ie ©ntftehung, bie Urfadhen
b e r ©rbbeben finb öielmefjr in ber Tfjätigfeit beS ©rb«
innern zu fuebett.
.
g rb b e b e n fta tto n e n ober fe iS tu o Io g tfc t)e
J n f t it u t e (f. ©eiSmometer, 58b. 15) befielen fcE)oix
feit einiger $eit in häufig erfebütterten Sänbern,
wie in Sapan unb Ita lie n ; eS Würben bann in ber
Schweiz uttb i» ben oberrfjeinifdjen Säubern, in jüng«
fter 3eit aud) in ©ried)enlanb, ber Türfei unb in
öfierreidj feiStnologifcfte Qentralftellen eingerichtet,
welche in monatlichen VüEetinS alle ihnen zufomnten«
ben Sfadjricbten über Vobenbewegungen in ihrem Ar«
beitSgebiete fantmein. ©3 finb baS immer aber nur
einzelne Veobad)tung§fteEen. Vei ber boben Vebeu«
timg, welche bie ©rforfdjung ber feiSmifdjen ©rfd)ei«
nttngen für bie Kenntnis beS ©rbinnern bot, ift eS
»ielnteljr wünfdjenSWert, baß in allen jitilifierten San«
bern ©rbbebenbeobadjtungett in fhftematifdjer SBeife
ituSgefübrt werben. ©S hat beSEiatb ber 12. Seutfdje
®eograpf)cntag in Siena (21.— 23. April 1897) bie
©inrict)tung ftjftematifdjer ©rbbebenbeobaebtuttgen in
allen Sänbern für eine im Sntereffe ber SSiffenfdjaft
wie beS öffentlichen SBoljleS niebt länger aufzufdiie«
benbe SRaßregel erllärt unb burd) maßgebende Ver«
fönlidjfeiten bie beutfcf»en SRegieraitgcn »on biefem 33e=
jdjlttffe in Kenntnis gefegt, gür baS 2sahr 1899 ift
nunmehr »ont Seittfd)en 9ieid)e, Wo bisher befonbere
Slnftalten unb ©inriebtungen zur Veobadjtung feiS«
mifeber ©rfdjeinmtgen ganz fehlten, wenn man öon
bent Bon ©crlanb in ber Straßburger Sternwarte auf«
gefteEtenioorizontalpenbel nbfiebt, bie ©rridf)tung einer
S e n tra lfta tio n zu r V e o b a d jtu n g Bott ©rb«
beben geplant, unb zwar in Straßbttrg, baS itad)
feiner Sage in einer non ©rbbeben oft erfebütterten
©egenb bnju befonberS geeignet erfcheint. $it bem
Sau unb ber Ausstattung ber .Qentralftation get»äl)rt
baS Sfäeid) ber elfaß«lothringiffhen SanbeSoerWaltung
einen einmaligen 3ttfd)uß »on 30.000 SDif., währenb
®liaß«Sotf)ringen biefelbe bauernb unterhält. älian
hofft, baß Bon feiten ber einzelnen SanbeSregierungen
nod) eine Seihe Bon gweigftationen begrünbet werben
unb Bon biefen bann baS VeobachtungSmaterial ber
tjauptftation zur tritifeben 3ufammenfteEung unb
einheitlichen Wiffenfdjaftlidjen Bearbeitung jugeftellt
Wirb. Auf biefe SBeife wirb eS Wobl gelingen, einige
»er oben befprod)enen gragett ihrer befinitioeit Söfung
"«her zu bringen. SBgl. Sultane.
© tb b rä ittä , f. $raittage.
terbe (© rb in n e re s), f. gr&beöenforfdjung; ©rftar«
rungSfrufte, j. Sultane.
(Stbelt), A le ja n b e r , ungar. Staatsmann, er«
t i - . 26- Sebr. 1899 mit Van'ffn ben erbetenen Ab«
Kfceb als 3uftizminifter.
f* »m, c^ cn *nnu llacb Safch nid)t als ethnologi«
fpfitaufSefaßt Werben, baS für einzelne Völ«
if» ■
i?n}mc ober gewiffe Völferatffen djaratteriftifdj
mm '
1
^'e ^rfadje ber fonberbaren ©rfdjei«
ln9 m ber eigenartigen Eörperlidjen unb geiftigen

ß rb gaä.
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Konfätution beS 3ttbi»ibuum3 gefugt Werben. Ter
©ebraudj, ©rbe als Nahrungsmittel zu genießen,
fotnmt auch inSeutfdjlanb »or unb zWarinbenSanb«
fteingrubeit beS Ktyffhäufer unb im Süneburgifchett,
Wo fid) bie Arbeiter einen feinen Thon, bie fogen. Stein«
butter, auf ba§ Vrot ftreidjen. Anbre ©egettben ©uro«
p_aS, in beneit ©rbe als Nahrungsmittel bient, finb
Steierntarf, Oberitalien (TreBifo), Sarbinien, Wo
©rbe wie anbre SebenSmittel auf ben SRartt gebraut
wirb, ber äußerfte korben Bon Sdjwebeit unb bie
§albinfel Kola, Wo freilich bie ©rbe, eine als Verg«
utehl bezeiebnete Qnfuforienerbe, unter baS Vrot Ber«
baden genoffen wirb, ©erabezu als Secferbiffeit bient
©rbe in grofserüKenge in Verfien trog eines in netterer
3eit erlaffenen Verbots. 9(uch bie Tanten ber fpani«
fdjen unb bortitgiefifcheit Wriftofratie betra^teten einft
bie ©rbe Bon ©rtemoz als große Telifateffe. Sieben
biefem ©ebraudj, bie ©rbe als SRabmngSmittel zu ge«
nießen, ber fich auf aEe Tropenlänber unb Biele fub«
tropifdje ©ebiete erftreeft unb in Slmerifa unb SlfriEa
am »erbreitetften ift, finbet fich ferner bie Sitte, ©rbe
als Arzneimittel zu genießen, fo z- V . itt Siubieu. An
anbern Orten ift biefe Sitte mit religiöfett SJiotioen
Bermifcht, unb an anbern erfcheint fie Wieberuttt als
religiöfe §anbtung aEein, Wie auf ber 3nfel Timor,
gü r bie fo Weit Berbreitete Sitte ber Verwenbung ber
©rbe als Nahrungsmittel bürfte eS nicht eine einzige,
fonbent Biele, gmnbBerfdjiebeneUrfadjen geben. 9(id)t
auSgefchloffen ift, baß bie ©rbe einen gewiffett 3öohl«
gefd)tnad IjerBorrufen tönne; abgefehen ba»on finb
Biele ©rbarten falzhaltig, fo baß ber ©enuß ber ©rbe
in Bielen gäEen als ©rfag bcS SalzgenuffeS nnge«
gefehen Werben fann. ©in befonberer g a E ift baS pa«
thologifdje ©., b. h- ber ©enuß ber ©rbe, ber int Vcr«
lauf Berfdjiebener, znmeift in ben Tropen beiutifdjer
Kranfheiteit Borfomntt, namentlich bei ber burd) ben
Sarntfd)utaroger Anchylostomum duodenale (f. b.,
Vb. 1) herBorgerufenen Anämie, ©fjarafteriftifd) für
ben ^atljotogifdhen ©rbeeffer ift ber Jgmngebaud), aE«
gemeine Abmagerung, AnfdjWeEuttg ber Seber ttttb
2Kilz. AitffäEig ift bie §äußg!eit bcS VorfontmettS
patbologifdjen ©rbeeffenS im tinblidjen SebenSalter.
Schließlich fann baS ©. auch einen perBerfett Siah«
mngStrieb barfteEen, Wie er fid) bei Vleichfüdjligen
unb §>^fterifd)en finbet. hierher gehört z- V . bie ben
Sel)rern anTOäbchenfchulen befannte Pica chlorotica,
weldje bie Kinber Beranlaßt, Kreibe, Schiefer unb
©riffel in ben Siunb zu nehmen unb baran zu fattett.
JpierattS ergibt ftd) febon, baß baS patl)ologifd)e Wie
baS nid)tpatljologifd)e ©. ben oerfdjiebenften Utfadjen
entfpringt unb nicht als etl)nologifd)eS Moment auf«
Znfaffen ift.
© rb g a S (S ia tu rg a S ). S n ©uropa ift baS 9luf«
treten brennbarer ©afe feiten, bod) fängt ntan in Siorb«
hoEanb auS Vrunnen heroorbringenbe ©afe in ©afo«
ntetern auf unb benugt fie im Siaturzuftanb ober tar«
bttriert. S ie SKenge be§ attSftrömenben ©afeS hängt
»on ber Tiefe ab, bis zu ber bie Vrunnenrohre reifen,
©in int ©ebraud) befittblicber Vrunnen liefert fliittb«
lid) 40— 200 Sit. ©aS. 2>tn öfllichen Teil ber eng«
ltfdjen ©raffdjaft Su ffej entbedte man zuerft 1875
baS ©aS bei Tentperaturmeffungen in Berfdjiebener
Tiefe ber Vohrlöcher. ©in zweiter gunb würbe 1895
beim V au eines artefifdjenVmnitenS in einer Tiefe »on
69,5 m unb 1898 in einer Tiefe »on 95 m gemacht.
S ie Spannung beS © afeS Wirb auf etwa 8 Atmofphären
gefchägt. ©8 beftanb auS 72,5^0^. Methan, 18^rozSauerftoff, 4 ^roz. Kohlenojgb, 5,5 Vroz- fchweren
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Kohlenwafferftoffen. Anfcfjeinenb ftainmen bie ©afe abl)ffifd)e, ©ruptionS* ober ®eftiEation8öorgänge jit-aug ben bituntinöfen ^urbecf* unb ben mit Petroleum rücffül)ten, befinben fich in unauSgleid)barem 5föiber=
imprägnierten Kiunneribgefdjidjten, bie junt oberften fprud) mit ben eingangs aufgeführten geologifdien
wetfeen J u r a gehören; fie finb in ben Klüften beg Thatfadjen unb mit bem Umftanbe, bafj eine troctuc
©ebirgeg emporgeftiegen unb haben ftd) unter ben ber* ®eftiflalion öon Steinfohlenlagem ober anbertt An=
hältniSmäfjig luftbicfjten obern ©ebirgSfdjichten an= häufungen organifdjer Subftanjen ganj anbre $rogefammelt. ®tefe Anfamntlung ift überall bort atu bufte liefern müfjte. Dean fann fich alfo auf biejenigen
ftärlften, Wo bie abfdjliefjenben Schichten fid) gewölbe* fetjpothefen befd)ränfen, bie ben Urfprung bcS ©rbölg
in ben baSfelbe entljaltenben geologifchen gormatio
artig auffatteln.
(vrbgcrurf). ® er angenehme ©erucb, ber imgrülj« nen unb in einer entfprechenbe'n gerfegiing ber barin
jaljr frifd) beftellteit gelbem entfleigt, roirb nad) '#f)ip= aufgefpeicherten organifdjen, pflanjlichen uttb tierifdjeit
fon, SBertfjelot unb Anbre burd) eine äfljerifcfje Sub* Subftanjen fudjen.
®te Argumente, Welche für einen tie rifd )e it Ur=
ftanj erjeugt, bie man burd) ®efliEatton abfdjeiben fann
unb bie bem Srontcebrin aug 3ebentl)olj ähnlich fein fp ru n g beS (SrbölS fprechen, hat §öfer ju einer
foH. 92un IjatSRuflinnnn nachgewiefen, bafj biefer®uft wiffenfdjaftlidjen unb faft öoEenbeteit Theorie aus*
burd) einen SacilluS erjeugt wirb. 9Jtan fann legtern gearbeitet. Seine §auptfä|e finb: 1) SBir finben ©.
ntit ßeicfjtigfeit fultioieren unb aug ben Sieinfulturen auf primärer Sagerftätte mit Tier», aber ohne ober nur
ben ® u ft in ftärffler fionjcntration abfcheiben. 9iad) mit geringfügigen Sßflanjenreften, fo in ben gi[dj=
SRagiora lebt bte bufterjeugeube Safterie Cladothrix fchiefern ber Karpathen unb in öerfd)iebenen Kalten
odorifera in gebrängt öoEen SReftent bon faltnicifjem im ©renjgebtetSfanabaS unb ber bereinigten Staaten.
Anfehen, fie überbauert lange Sßerioben ber Aug» 2) Schiefer, Weldje Wegen ihres hohen Siluntengehalis
trodfnung unb beSgrofteSunbwiberfteljtaudjfeljrener* jur Ö U unb s^arnffinerjeuguitg »erwenbet werben
gifch beginfijierenben TOlteln, befonberS bent Ouecf» ober Würben, finb ebenfaES reid) an tierifd)en, jebod)
bar ober arm an pflanjlichen SRefteit, Wie bie liaffifdjen
filbercfjlorib.
Schiefer in Schwaben unb Steierborf. Aud) anbre
(Sr bf unbe, f. ©eographifdje Sitteratur.
(Srböl. ® ie foffilen Kohlenwafferftoffe unb befott» bitumenreii^e Schiefer, Wie ber Kupferfdjiefer öon
berg bag (S. fotnnten jtoar in Sdjidjten icf)r öerfdjie* STOanSfelb, beffen Situmengehalt bis 22 $roj. fteigt,
benen geologifchen Alters bor, aber immer nur in ge= führen reichlich tierifdhe, aber nur feiten pflanjlichc
wiffen, für jebeg Ölgebiet genau djarafterifierbaren SRefte. 3) ©efteine, roeldje reich anSßflanjenrefteit fiitb,
Sdjidjtenfoinplejen febimentären, unb jioar faft aug« finb in ber Siegel nicht bituminös, roohl aber, Wenn
fchließlid) marinen UrfpruitgS. ®iefe ©. führenben fich Tierrefte IjinjugefeEen. 4) ®urd) Utnroanblimg
Scfjichtenfompleje aller gormationeit unb aller C£rb= tierifdher SRefte fönnen fich K'ohlenwafferftoffe analog
teile Weifen eine fo auSaefprodjene unb auffaEenbe jenen beS (SrbölS bilben. 5) An einer KoraEenbanf
Äljnlicf)feit uttb Übereinftimmung in ihrer AuSbil* am Ufer beS 3ioten 9KeereS wurbe Petroleum auS=
bung unb 3ufammenfej}uiig auf, bafs man öon einer fchwigenb getroffen, Welches nur tierifchen UrfprungS
gem'iffen $etroIeumfaeieS ber Formationen fprecfjen fein fann.
®iefe geologifchen Argumente §öferS hat ©nglec
fann. Qmmer finb eg büumittöfe Tljonfdjiefer unb
öerfdjtebene, meift buntfarbige Tljone in SSedjfellage» öeröoEftänbigt unb bie djetnifdje Seite beS ©rböl*
tung mit Sanbfteinen unb Konglomeraten. Kalt* bilbungSprojeffeS burch originelle ©jperintente unb
fteine, welche in biefen gormationen aud) öorfontmen, fcharffinnig barauS abgeleitete golgentitgen erljeb«
enthalten faft nitr teerartige Stoffe, aber faft nie iid) geförbert. ©r jeigte, bafs bic echten gette, bic ®li)eigentliche? ©. SiSWeilen aud) eingefd)altele Sü)V ceribe unb bie fetten Säuren (Stearin--, Palmitin»,
Wafferbilbungen finb fehr feiten bituminög. ©röfjere Dlfäure) im freien 3uftanbe bei troefner ®eftiKation
©rbölmengeit fommen nur in ntäd)tigcrit Sanbftein* unter einem ®rucf öon 20— 25 Atntofphären unb bei
bänfen öor; Cjoferii ift nur in jungem Tertiärthonen einer Temperatur öon 365— 420° in folche gasförmige,
in Sßeftern unb Kluftaugfütlungen befannt; ©rbped) flüffige unb junt Teil au^ fefte Kohlenwafferftoffe
unb ASphalt finben fid) etttlueber in Kalffteinen ober übergeführt Werben fönnen, Welche bie^auptmaffebeä
fie finb nachweisbar nur ein SerlöitterungS» unb 58er-- natürlichen ©rbölS unb öerwanbter goffilien auS'
bampfungSrücfftanb öon auggeroitnenent flüffigen ©. machen. Am leidjteften unb öollftänbigflen öoEjieht
9So fich, wie j. 53. in ben Karpathen, mehrere $etro* ft^ ber ^rojefe bei Olein, alfo beut oletnreidjen gifd)!
leumformotionen öon öerfcbicbeitent geologifchen Alter tljran, bem öiele 5ßflanjenöle in ber 3 ufantmenfeyung
nebeneinanber finben,finb oft ganj bitumenfreie 3<hidj= naljeftehen. AuS anbern tierifchen Subftanjen, auS
tenfontpleje jwijcheit jweiölforutationen parallel unb äKoEuSfen unbgifcheit, fonitten bie Kohlenwafferftoffe
fonforbant eingefchaltet. Sulfanifdje ©rfcheinungen nid)t erhalten Werben. ©S fann mithin feine Sftebc
im eigentlichen Sinne finb im 3ufamtnenhang mit baöon feitt, baß ©ngler ben tierifchen Urfprung be§
©rböllagentnirgenbSbefannt. SaIjlager,SaljaueEen ©rbölS pofitio unb enbgültig bewiefen habe.
3 u ben Ipöferfdjen Argumenten bemerft3uber, bafi
unb SdjiuefelwafferftcffqueEett begleiten faft aEe be«
fannten ©rbölqueEen. SSerfdjiebene Schichten entt)al= bie fifchreid)en Wenilitfchiefer ber Karpathen ben am
Wenigften ergiebigen unb untergeorbnetftenßrbölhoi'iten öerfdjiebene ©rbölqualiläten.
®te Theorien öon ber © ntfteljun g beg ©rbölg jont ber Karpathen bilben, währenb beren widjtigfte uw
gehen teils öon rein ntineralifdjen, teilg öon organi» reichhaltigfte ©rbölformalionen, ltäntlid) bie ©oeän^
fchen Stoffen aug. So n einigen gorfdiern wirb bie i unb fogen. 3Jopianfa= (Kreibe») Schiften auffnlleuo
Silbunggftätte beg ©rbölS unb feiner SBermanbten in arm an beftimmbaren goffilien uttb fpejieE an Xici'bebeutenbe unbefannte Tiefen berlegt, fo bafs aEe heute reffen finb; fie finb aber feiiteSWegS arm an organifd)cn,
jugättglidjen Sagerftätten eigentlich fefunbäre wären unb jwnr ^flanjenrefteit, überhaupt, gerner fein»
(©manationShhpolhefen). ® ie Theorien, weldje einen man auS ber an ©.unb Djoferit fo reichen fubfarpath1’
rein mineralifcben Urfprung bes ©rbölS annehmen, fchen, ntioeänen Saljthonformation in Sor^SlaW
aber auch biejenigen, roeldje bieDlbilbungSprojeffe auf feine tierifchen, wohl aber recht jahIrei<he^JfIanjenre)te-

«war würbe mehrfach üerfudjt, ben ganjen ©rbötoorrat ber Karpathen augfdjlicßlich nuf ben Situinengefinit ber genannten gifdjfdjiefer jurücfjuführen, allein
bie birefte ^Beobachtung jeigt, baß bag ©. ber übrigen
3 d)id)tenfoniplere Don anbern Waterialen ftammtunb
auf urfprünglidjer üngcrftätte öorfommt. Crton fommt
auf ©runb ausführlicher (Erörterungen ju bem Schluß,
bafi bag ©• ber fanabtfd)en faltigen Schichten tierif*er, bagjcnige $ennft)lDnnieng fjauptfädjltch PflanjÜ^er Slbftammung fei. S ie obertriabifdjen, reff). rätifdjen, ®. enthaltenen Sdjidjten in ber argeittinifdjeit
flSroDtnj äKenboja finb unfern gtfd)fd)iefern täufdjenb
ähnlich- aber Diel reicher an pflanjlidjen Wie tierifchen
SReften. 3Sicle Sßraunfohlen unb faft alle noch heute
in ber Vilbttng begriffenen Torflager enthalten P a ra f
fin, oft fogar in anfefjnlidjer Wenge, unb befonberg
reich baran finb bie 'ßtjropiffitlager jwifchen 3et£ unb
aSeißenfelS in ber proDiitj ©achfen. Steg Paraffin
fann aber ebeitfogut tDie aug tieriidjeit audjaugpflaitjenreften entftanben fein, ba jaaudjWetljniiingleidjem
iäßnße bei ber Verwefung p_flnnjltd)er Wie lierifdjer Subftanjen entfteht, unb bie pflanjen eilten Seil ihrer SRnljrung in biefelben gette Dernrbeiten wie bie Stere. 3n
iigljpten lomiut an einigen ©teilen ©. in Kreibe- unb
fftocänfchtdjtcn Dor, unb eg ift recht gut möglich, bafj
fidj ein'ilugbiß etneg folgen altern fclfagerg jufällig in
ber SRähe jener Korallenbanf finbet unb bag Auftreten
beg ©rbölg nn jener ©teile üeranlaßt. Sebenfallg ift
auffnllenb, bajj an Rimberten Don befannten Korallenbänten nietunlgSlhitlidjeg beobachtet Wttrbe. 9lllc biefe
©inWenbungen 3uberg jeigen, baß bie grage nach ber
©lttfleljung beg lErbölg nod) feinegwegg fidjer entfdjteben ift. S a g bie (Eitglerfdjen SJerfudie betrifft, fo fann
ntan gewiß nnnehmen, baß bei bent ©rbölbtlbunggprojeß ein Srucf wie bei jenen Verfudjen, ja ein noch
Diel höherer mitgewirft haben fann. Sagegen fprcdjen
alle Ümftänbe, Weldje bie ©rbölüorfomtnen in bersJi'ntur begleiten, bafür, baß ber ganje Silbunggprojeß
bei gewöhnlicher ober höchftettg ganj mäßig erhöhter
Semperatur ftattgefunben hat. 3Jun fagt ntan jwar
ganj allgemein inber©eologie, bnßeiudjemtfcherVorgang, ber imSaboratoriunt bei 20 Wtmofpljären Srucf
unb400°Derläuft, in berSfatur unter 1000 ‘ültmofpfjären SrucE in fehr langer .Seit aud) bei gewöhnlicher
Semperatur Derlaufenfönne. Steg ift aber feinegwegg
für ade $rojeffc erwiefen, unb ntan wirb annefjmett
müffen, bafj eg für jebe djemtfdje Untwanbluttg eine
gewiffe Sentpernturgrenje geben muß, unterhalb Weleher biefer $rojeß auch unter bent größten Srucf nientalg ju ftanbe fonttnen fann.
_ 53ei gwontcj tu ben Weftgalijifdjen Karpathen ent*
Wringen ant Si'ücfen etneg fattelförmigen sJlufbnid)g
ber farpathifdjen ©ocänfdjidjten jobljaltige ©oliDäffer,
'-rbölquellen unb eine ©agquelte. SRabjifjewffi fanb
nun, baß bag Jjobwaffer alle Seftanbteile beg WeerWaiferg enthält, bnß bag ©ag aug Wetljan C H , mit
gertngen Wengen Koljlenfäure C 0 2, Slthan C2H 6 vtnb
W p a it C3H s befteht, unb baß bie bag ©. ßegleiteitben
«ajiefer wie bagWineralwaffer alfalifch reagieren uitb
9ertnger Wenge Seefalje, luie (Sfjlornatrium, 9Ja*
! ™ n;fulfnt unbWagnefiumfulfat, enthalten, hieraitg
!a)iteßt nun SRabjifjewffi, baß bag ©. ein probuft ber
to»
® " rmi3 jufammengefdjwemtnter unb tut
ceerfctjiamm begrabener Pflanzen fei. S e i ber WlfohrnhCUflm^ PnbSlfohol unb Kohlenfäure bie fcauptInn»
entfteht aber noch eine ganje Sietlje honio‘»ger Rebenprobufte, wie 5ßropt)l-, SJut^l-, Slntylalfo»
' lm° fo finb bei ber 3erfej}ting ber Sellulofe

Kohlenfäure unb Wctljnn bie hauptprobutte, unb neben
betn Wetljan entftehen bie homologen Koljtenwafferftoffe beg ©rbölg, WieStljan, ^entan, Oftait, Sefnn jc .
Siefe gerfe^ung läßt fid) burd) einige fehr einfache,
uttgeäWungene cheinifche gonttelit Deranfchanlichcn:
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s3lußer ber ISellulofe unterliegen auch anbre 'Cflan-äenbeftanbteile unb außer biefen auch tierifdje ©toffe
einer ähnlichen Qerfe^ung unb liefern Stoffe, bic fid)
jenen SUebenprobuften beiintfd)en unb fo bie 33erfd)iebenheit ber (srböle bebingen. Vergegenwärtigt man
fid) bie rtefigen Wengen Don ©afeit, bie feit 3n()rtaufeuben an fo Dielen SteDen bent ©rbboben entftrömen,
fo enthält bie Sluffaffung be§ ©rbölg alg eineg 3?eben-probuftg bet ber ^erfeguitg organifd)er Subflanj ge
wiß nichtg UnWnhrfcheinlicheg. 9Jad) Verfudhen Don
SJabjifäcWffi idjeinen bei getfejjung 00n gedulofe
unter füßcut SBaffer hnuptfäd)Iid)sDJetl)an unb Kohlen
fäure ju entftehen, Währenb bie SReerfalse bie Silbung
mehr fettiger ober teerartiger Subftanjen begünftigeu
bürften. W an hat früher nitgenontmen, Ojolerit fei
ber Scrbnmpfunggrüdftnnb d ou ©., Wcldjcg aber nur
pcch- unb harjaritge Subftanjen, Wies2lgphnlt jc ., hinterläßt. ©rößere Anhäufungen Don D^oferit fennt
ntan nur in ben jüngften Schichten, wie Wiocäit unb
piiocän, wogegen bag (S. ber geologifch älternSchich
ten Derhältnigiitäßig wenig ober fein ^nrnffin enthält.
l£g müßte aber gerabe umgefehrt fein, Wenn jeneältcre
'ülnficht richtig fein follte. 9(UtthatKreu^nad)geWicfeit,
baß (S. unb Csoferit ber fubfarpartf)ifchen uitocäncn
Snljthonformntion nuf ursprünglicher ^agerftätte unb
in ttinigent genetifdjen 3ufammenhange mit SnljIngern unb Degetnbilifcheit SReften (befonberg Koni
feren) Dorfommt. Saraug Wie audj aug einigen anbern
Beobachtungen fdjließt er, baß fidj aug 9lnfd)Wemmttngen harziger pflattslicher Subftanjen unter W it
Wtrfuttg Don S a lj unb Sd)lautnt bitreh einen eigen
tümlich'en djemifcheit ^rojeß juerft gleichjeitig (S. unb
Ojoferit gebilbet haben, unb baß fpäter nad) unb nad)
burch ben immer fteigenben ©ebtrgSbrucf unb Waljrfdjeinlich attd) erI)öhteSemperaturberDorhanbene fefte
Ojofcrit in ©. Dcrwanbelt Wirb.
3uber gelangt fchließltdj ju folgettbcn Sägen über
bie ©ntftehung beg ©rbölg: 1) S ie fofftlen Kohlenwafferftoffe finb orgnnifchen Urfprungg, wobei pflnitjliehe unb tierifdje Stoffe itt gleichem Waße beteiligt
fein fonnten. 2) S ie ^emifche hauptreaftion fomtlc
hierbei jutit Seil eine 3erfc^ung ber tierifchen unb
pftanjlidjen gelte nad) Abfonberitng ber föiweißftoffe,
burch gäulnig berfelben, in bentfclbeit ober nodj größernt yjtaße eine faulige ©ärung ber (Settulofe fein.
3) S ie ©egenmart Don Weerfaljen Ijat einerfeitg fonferDiereitb, nnberfeitg fo eiitgewirft, bnß babei JDahr
fdjeinlt^ Dorwiegeitb fefte unb flüffige Kohlenwnffcrftoffe (Ojoferit,' ©.) gebilbet Wurbett, Wogegen bei
©egenwnrt Doit füßent SBnffcr hauptsächlich ©afe uitb
Koijlenflöje entftehen fonnten. 4) Vont geologifchctt
Stanbpunft aug fdjeint eg, baß befonberg tiefere
ruhige Weerbufen, wo größere SInfatumlungen Doit
orgnitifcher Subftanj Derf^iebenfter s2lbftammung mit
fofortiger SSerfdjüttung burch Sebitnente ftattfinben
fonnten, für bie ÖlbilbuttggDorgänge bie günftigfteu
Süebingttngen barboten. Siefe gleichen genetifdjen
Untffättbe würben auch bie auffatlenbe gaciegähnlichfeit ber Derfdjiebeneu ^etroleuntforinationen be-

284

©rbpulfationen —

Srtiäfjrung ber Sßflanjen.

bingen. 5) S ie metffen Erböllagerftätten finb ur*
fprüngltch; nur ganz lofal unb feiten tonnte ba§ E .
aus feiner primären Sagerftätte in benachbarte poröfe
unfl zerflüftete ©eftcine gelangen. 3?ur infoferit ift
eine SagerungSänbermig faft" immer 5U beachten,
baß ber erfte öt6ilbenbe Vorgang höchftwahrfdjeinlidj
größtenteils in SIjmien unb Sdjiefern ftattfanb, wo*
gegen baS fertige ^robuft fid) naturgemäß borwiegenb
iit ben bazwifdjen gelagerten Sanbfteinen anfammeln
mußte. 6 ) Dzoferit ift in gleidjer SBeife unb gleidj*
zeitig mit S . entftanben, war aber bann im ftanbe,
fidj unter entfpredjenben Vebinguugen noch teilweife
ober boüftänbig in E . zu berwanbeln.

© rb p u lfatioitcn ,

f . G r b b e b e n f o r f c lju n g .

(Srbftro m . S a ß ein e 1e11rifd )e r © tro n t im
Erbförper berlaufe, fjatte fdjon Ampere nadjgewiefeit.
S ie Jljatfadje beS Magnetismus ber Erbe festen iljn
ju forbern, unb man hielt iljn Wohl für einen J lje »
moftrom, ba er ber Srcljuttg ber Erbe entgegen mit
ber fdjetnharett Vewegung ber Sonne um fte ju frei»
feu fdjien. ^ßlanmäfjige Veobadjtuitgen, bie iljn bireft,
nidjt nur auS SnbuftionSerfdjeinungen, nadjwiefen,
lagen aber nidjt bor, obwohl man ihn inSelegrapljen*
fabeln oft genug ju beobachten Gelegenheit hatte,
©oldje mußten aber angeftellt werben, wenn man
über baS SBefett ber Erbftröme Klarheit gewinnen
wollte, ©ie würben bereits bor einer iReilje bon Sah 5
reu burdj bic Muniftzenj beS SfieidjSpoftamteS unb beS
Eleftrotechnifdjen Vereins unb burdj bie Unterftügung
feitenS ber Afabentie ber SBiffenfdjaften in Verlin er«
müglidjt. S ie bon ben Erbplatten in bic SEelegra*
pfjenbräljte gefanbten ©tröme würben unter ber Sei*
iung beS äJcgierungSratS SBeinftein unterfudjt u. gleidj*
Zeitig erbmagnetifche Beobachtungen anqefteHt. S a S
fo erfjaltene VeobadjtungSmaterial mu|jte bann be»
rechnet Werben. Aud) bteS ift gefchehen, unb bie erljal*
tenen Ergebnijfe hat in ber Sigung beS Eleftroled)*
süfdjen Vereins bom 24. M a i 1898 SBeinfteinmitgeteilt.
Sanadj liegen an Erbffromaufzetdjnungen inSgefamt
mefjr als 2000, an erbmagnetifefjen mehr als 5000
uor. 170,000 Ablefungeit waren bazu nötig gewefen,
bic red)iterifdj fowoljl für einzelne Ja g e als auch für
gewiffe geitabfdjnitte ausgeglichen werben mußten.
Siefe Satjre in Slnfpruch neljmenben Arbeiten waren
bielfadj mehrmals auszuführen, ba nach ben Ergeh*
niffen nidjt bewußt gefudjt Werben fonnte, bie mciften
bon ihnen erft im Saufe ber Unterfuchungen ermittelt
würben, ©o füllen beren Veredjnungen unb Slble*
fungen otele Sjuitberte bon Vogen auS. S ie ber oben
erwähnten Mitteilung entnommenen Ergebniffe ber
äiiefenarbeit finb bie folgenben: S e r E . ift eine bte
Erbe felbft betreffenbe Erfdjeinung. E r ftammt nicht
auS ben ein galbanifcheS Element mit bem feuchten
Erbboben bilbenbcn glatten. S ic Sinberungen in ler
Stärfe unb ber DJidjtung beS ErbftromeS erfolgten
mit ganz außerorbentlicherSRegelmäßigfeit. SieStärfe
nimmt in 24 Stunben zu unb Wieber ab. S ie zeigt
tägliche unb jährliche SdjWanfmtgen. SBaS zunädjft
bte erfxem anlangt, fo ift ber E . um bic Mittagszeit
am ftärfften, in ben 9?ad)tftunben am fdjwädjften.
Sahei fd)Wanft feine Stärfe nodj in mehrfachen SBellen
unb ift befonberS groß um 4 Uhr nachmittags. S ie
9iidjtung beS ErbftrontS gefjt um Mittag uadj SO .,
brefjt fich bann regelmäßig nach S . , SB., 9J. unb D.
herum. Um 4 Uhr nachmittags ift fie faft entgegen«
gefegt gerichtet Wie um Mittag. S n ber 9i'adjt ift bie
Srehung unregelmäßiger wie am Jage. SmSaufebeS
SafjreS nimmt bie Stärfe beS ErbftromS bont üßooem*

her auf ben Sezentber plöglidj ah, um bann in nahezu
gleidjcr ©djnelligfeit im Sanuar unb gebruar wieber
zuzunehmen unb fich in ben übrigen Monaten mit
oerhäitniSmnßig geringen Sdjwanfungen auf faft
gleicher §öhe zu halten. Siefe Schwanfungen finb im
grüfjiafjr unb §erbft ant ftärfften, bie beS Sommers
fotnmen benen beS öerbfteS nalje, im SBinter treten
fie ant fdjwädjften auf, finb aber Weniger regelmäßig.
Neben ben großem fomnten in großer 3ai)t fleinere
©djwanfungen bor, bereit ©röße unb Sau er gering
ift. Au<h fie zeigen eine foldje 8iegelmäßigfeit, baß fie
ihreEntfteljung nicht zufälligen Vorgängen berbanfen
fönnen, fonbent unzweifelhaft zum Eharafter ber ©e=
famtetfcheinung gehören. E S ift nicht unmöglich, baß
bie ©röße biefer Schwanfungen bon Veränberungen
auf ber Sonnenoberflädje bebingt ift. S ie zum Ver«
gleiche herangezogenen erbmagnetifdjen Veobadjtun*
gen finb in SBien, SBilhelmSljaben, Kingua gjorb,
§ort 3Jae unb Sübgeorgien angeftellt. Ste haben er*
gehen, baß bie Erbftröme feineSfallS als SnbuftionS*
wtrfungen ber ©djwanfungen ber erbmagnetifdjen
Kräfte anzufeljen finb, bielntehr gehen iljre Stnberun*
gen, Was fdjoit Santont erfannte/fo bor fid), als Wenn
fie bie ftarfen Vewegungen ber Magnetouteter berur*
faxten. Sioih aber haben bie gegenteiligen Veziehun*
gen hetber nicht feftgefteUt werben fönnen.
f. aoiititärgeuidjtsbarfeit.
© rm ittclttngstö etfaljreu , im beutfdjen Militär*
ftrafprozeß bie ber §auptoerhanblung beS erfennen*
ben ©eridjts erfter Snftanz borauSgeljenbe fcbriftlidje,
nichtöffentliche Vorunterfudjung, bom ©eridjtSljernt
angeorbnet unb bom UnterfudjungSfüljrer (f. b.) nadj
SBeifung beS ©erichtSherrn geführt, bei einfach liegen*
ben Sadjen burdj bie geftftellung beS SiSziplinaroor*
gefegten erfegt, int gelb unb an Vorb thuitlidjft ein*
gefdjränft unb hefdjleunigt ober böEig unterlaßen.
S e n A b fd jlu ß bcS ErmittelungSberfaljrenS hübet
Vernehmung beS Vefdjulbigteu über baS Ergebnis ber
Ermittelungen (MiiitärftrafgerichtSorbnung, § 156,
170, 173).
e rn ä fjrttn g bei- P flan zen . 3»t Ehloropfjtjtt5
fom Wirb unter ber Einwirfung beS Sonnenlichts au§
SBaffer unb Kohlenfättre Stärfe erzeugt. S ie phhü3
falifihen unb djemifdjen Vebingungen biefeS rätfel»
haftenVorgangeS finb fortgefegt ber@egenftanbbieler
Unterfuchungen. S ie Notte bcS Eljlorophhttfat'bftoffS
babei ift in berfdjiebener SBeife beurteilt worben.
VringSljeint hatte ihn als einen Schirm bezeidjnet, ber
biejenigen Siihtftrahlen fernhalten foK, Welche bie Sit*
mutig, bie Auflöfung ber Stärfe zu fehr begünftigen.
Seine Annahme ift jegt aufgegeben fdjon barum, weil
ihre VorauSfegung, eine Veeinfluffung ber Atmung
burch Sicht beftimmt« SBeHenlättge, gär nidjt beroie*
fen ift. A u ^ bie entgegengefegte Veljauptung, baß
gerabe ber garbftoff ber Urheber ber Affintilation fei
unb biefe gähigfeit aucfj beibehalte, wenn er burch
SöfungSmittel auS ber iebenben Pflanze auSgezogen
fei, ift als enbgültig Wiberlegt anzufeljen. Siurber
grüne EhlorophijUträger fann bie Koljlenfäure affttni*
iieren. E r zeigt in ber Ausübung feiner gunftion
einen hohen ©rab bon Unahhäitgigfeit gegenüber bem
Kern unb bem ^laSnta ber 3 dle; in äbfterbenben
3eUeit, beren ^laSuta ftch fdjoit zufamntenhaUt, unb
beren Kern fdjon in SeSorganifation hegriffen_ iftfafjren bie EhlorophhUförner bennodj fort, Sauerftoff
abzufdjetben. Oh aüerbingS bout '$(aSnta botlftänbig
befreite Körner noch Weiter affimilieren föntten, i|t
zweifelhaft. 3 ltr Erfennuitg ber Affimilation bient
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nHqemctn bte ©ngelmannfdje Safterienmettjobe, bic
bartit befteht, baß eine beftinttnte Art »on Safterieit
ft* an ©teilen bec ©auerftoffauSfdjeibung fogleicf» in
©cfiaren anfantmelt. Tte ©tärte, baS erfte fiefitbare
sWümilationSprobutt, öerbaitft jebenfaES erft einem
„ermittelten cf»emifct)en Sorgang tljr entfielen. Abolf
58acöer fiat fchon 1870 barauf htngewiefen, baß babei
niebere Albehhbe, oielleicht ber gorntalbefil)b (C H 20),
eine 9JoIIe fielen unb ber ^uv,cß auf ntefjc ober
mtnber großen Umwegen öieEeidjt nach ber gormel
6 CH 20 = C6H 120,5 »erlaufe, ©eitbem finb mehrfach
®cmü()ungen barauf gerietet gewefen, einen folcficit
Albefifib nadjjuweifeit, unb 3?einte unb ©urtiuS fiabeit
1897 in ber Tfiat baS Sorfianbeitfein eineg bafiinge*
hörigen, gtemlicfj fomplijierten SörperS bargetfian.
©enauere§ über feinen Aufbau unb feine Sfolle alg
^wifdjenprobuft ift aber nicht ermittelt, nur fo »iel
fteljt man, baß ber Vorgang ber ©tärtebilbung ein
recht untfiänblidjer ift. ©ie eigentlichen „Träger beg
SebenS finb aber bie ©iweijjfubftanjen. Über bte Art
ihrer ©ntfteljiing ift ttodj Weniger befannt, Wenn and)
in legter Seit über einige Angaben, bie miteinanber
in SBiberfpruch ftanben, Klarheit öerbreitet ift. T ic
nädjftliegenbe Stage ift: Silbet fich baS ©iweiß ebenfo
wie bie ©tärte in grünen Sflanjen nur im Sicht? ©ie
ift öerfchteben beantwortet Worben; nodj 1897 fiat
©obletufti nadj forgfältigen llnterfttdjungen bie ©nt«
ftefiung wirtlicher ©iweijjftoffe im Tmtfelit geleugnet,
jegt finb feine Serfucfie wieberfiolt unb bie Seweig*
führung al§ irrtümlich erfannt worben. © 8 ift richtig,
baß grüne 'JSflanjen, bie man int Tunfein fiält unb
mit einfachen ©tietftoffoerbinbungen, Nitraten ober
Itnibeit, ernäfirt, barauS (ein ©tmeiß aufbauen tön«
nen. Aber fobalb man ifinen gleichseitig 3 ucfer, ut>b
3»a r in ganj beftintmter Menge int Verhältnis 3U ben
©tiefftofffubftangen, jufüfirt, bewetft bte nach einiger
3eit »orgenommene Analgfe ein AnWacfifen ber ©i«
meifjftoffe im Tunfein. ©o ift in ©erftenpflaitjen unb
in abgefdjnittenen Sölättern ber ©onnenblunte bie ©i«
Weißb'ilbung auS Nitraten fidjer naefigewiefen. Sei
ber Unjulänglicfifeit unfrer Kenntniffe über bie 3>l*
fammenfefcutig beg ©tweißmolefiilS ift auch über 3wi»
fdjeitprobuEte Wäfirenb beg Aufbaueg cfienfowenig
©ichereS betannt Wie bei ber ©tärte. Sfttr bie alte Se«
obaihtung, bafj einfachere ©tictftofföcrbinbimgeu, bie
Antibe, »or allem baS Afparagin, hierbei eine Wichtige
SfoHe fpieleit, ift mit immer neuen Seweifen belegt
Worben. Tiefelben Körper treten bei ber 3erfegung
bcS Eiweißes, bte int ©toffwechfel fiäufig ftattfinbet,
Wieberum auf, auS ifinen Wirb eS aber auch regene«
riert. SBefonberS beutlich seigen bie Schiebungen beS
AfparaginS unb ber ©tärte 3ur ©tmcißbilbung bic
barauffiin oft unterfudjten ©amen ber Seguminofen.
Tie ©iweißftoffe, bie in ifinen als Siafintng ber juti«
gen ^flatt^en entfialten finb, werben bei ber Keimung
unter '-Bilbung grofjer SRengen öon Afparagin äerfegt.
später aber, wenn bie Keimlinge ergrünt finb unb
«tarfe bilben, wirb baS Afparagin wieber 3U ©iweiß
regeneriert. §inbert man jeboctj bie ©tärtebilbung
® ? l‘^ur>felung ober burdj Sorentfialtung ber
«ofilenfäure, fo bleibt baS Afparagin erhalten unb
[eme ©iroeißbtlbung tritt ein. Afparagin unb bie Um*
^nmmtggpvobutte ber ©tärte fdjeinen alfo baju not«
äu fein. Set beftimmten ^flanjen finben fich
■perfefsungg; ober ÜbergangSprobufte auch anbre
' * ’ .0fffialtige Serbinbungen. Am iitcrfwürbigften
b«-’ s
e‘1,e iaöattifche Sflaitje, Panginm ertttle,
* ber Treub bie Slaufäure alg einen normal int
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©toffwechfel auftretenben Körper nachweifen tonnte,
bem Anfcfieine nach als eines ber fticffiofffialtigcn An«
fangSprobutte bei ber ©tjittfiefe beS ©iweißeS. 3n biefer
gorrn wanbern bort bic ftidtftofffialtigen Sauftoffe
unb machen SRtnbe unb Slätter ber '^flatiäe im fiofieu
©rabe giftig, bon Sidjt unb ©hlorophfiE ift alfo bie
Silbnng ber ©iweißftoffe jebenfaES unabhängig. Tag*
felbe jetgen auch Serfudje mit Schimmelpilzen, öott
benen meinte Arten ganj gut geheilten, wenn tfiitett
nur Ammoniumnitrat, 3ucfer unb bie notwenbigen
Afdjenbeftanbteile gegeben werben. Taraug bilben fte
felbftänbig ©tweiß. Tantit ift jugleidj audj gefagt,
baß im aEgemeinen bie gäfiigteit jur Affimilatioit
nicht, Wie bte ©tärtebilbung, auf beftimmte 3ellen
befchräntt fein Wirb, fonbern jeber lebettbcn 3 eEe, ber
bie erforberlidjen Sauftoffe ju r SBerfügmtg ftefieit, ju*
tommt. SBenigfteng liegt biSfier teilt jwiitgenber
©runb öor, eine ©infefiräntung ju ntaefien. S e i fiöfic <
ren grünen $flanjen werben bic Slätter naturgemäß
bie Jpauptftätten berißrobuttton fein; betttt fie ift burd)
bie ©tärtebilbung bebingt. A IS SeituttgSgewebe für
bag fertige ©iroeifj, bag öon ben Slättcrn nad) beit
SBurjeln geführt Wirb, Würben früher bie ©iebröfirett
bejei^net. Sfineit foftte allein biefe Aufgabe jufaEen,
Wäfirenb bie .tofilefi^brate in ben äKartftrafilen uttb
parenefi^matif^en Teilen beg Seitgewebeg aufbewafirt
werben unb wanbern foEten. ©japet fiat 1897 beit
SJacfiweig geführt, baß biefe Verteilung ber gunttion
ben Tfiatfacfien nicht entfpridjt. J t t ben ©tebröfireit
Wanbern fowofil bag ©tweife alg bie Sofilefifibrate.
Sgl. S f eff er, Sflanjenpfityftologie ( 2 . Aufl., 1. S b .:
©toffwechfel, Seipj. 1897).
(,T'ntät)rungÖ thera^ic, bie öon ©. ö. Setjbeu
in Serlin begrünbete Sefianblung öon Sirantfieiten,
inSbef. aber öott SrantfieitSanlagen burefi geeignete
©rnäfirung unter 3ufiilfenafiitte ober auch unter AuS*
fdjlufj öon pfiarntajeutifefien SKitteln. 3 »t legtern
gaEe Werben ipfi^fitalifcfie Heilmittel, Wie Saltwaffer»
für, SeWegung :e., jur Unterftiigung öerWenbet. ©djoit
feit ©eifug (im 2 . Safirfi.) erfreute jtdh bic »biätetifefie«
Sefianblung einer grofjen Söertfcfiäjjung nanientlid)
bei ber Sefäntpfuitg tonftitutioneEer ©rtraittungen.
SBäfirenb aber biSfier rnefir bte A rt unb 3ett ber A uf
nahme ber JfafirungSmittel, ifir mefir ober ntinber
großer ©efialt an SSaffer, ©äuren unb Alfalien
(Trorfeubiät, 'Dbftfuren, TOilcfifuren) im Sorbergrunb
ber ärjtlicfien ©rwägungen ftanben, ermöglichten bie
grofjen gortfdjritte ber SRafirungSmittelchemie, melche
in ben legten Qafiren namentlich bic §erfteEungeiweiß*
reicher, leicht affintilierbarer unb möglichst fonjen=
triertcr Sfährntittel fich äutit 3 iele gefegt fiat, eine
ausgiebigere ©rnäfirung felbft bei fdjweren JitfetttonS >
trantfieiten, fo bafj im Anfcfilufj an bic hierbei gemach«
ten SSeobachtungen auch für bie SJefoiwaleSjcnj öon
folcfiett ©rtrantungen eine SReifie netter ©eficfitSpunfte
3ur ©eltung fam. T ie größte SBicfitigteit hat bie ©.
bei ber Sefianblung ber Sungeiitubertulofe, welche
noch ntefir als anbre Straufheitcn bie öebung ber
3Bibcrftanbgfraft beg Körpers 3ur SKorbebingung fiat
(ögl. S e r b e n , !panbbucfi ber®. unb Tiätetit, Seipj.
1898, 2 Sbc.; unter SÄitwirfung öon Siebert, SoaS.
Tettweileru. a.). Aber aitcfieitieJRciljc anbrer fdjroerer
©rfranfungen fönnen trog ihrer llnhcilbartett auf
3afire fitnauS ftationär gemacht werben, wenn bie$a*
tienten tm ©iweißgleichgewicht erhalten werben. SSgl.
©tofflued)|eltier[ucf).
@ rn ft, © r a f unb © b le r § e r r j u r S ip p e*
S ie ft e r fe lb (ögl.33iefterfelb, Sb. 18 ), SRegeitt beS gür*
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ftentuing üip^e, geb. 9. 3uni 1842 in Dberfaffef bei
Bonn, warb 1884 burd) ben Jo b feines Vaterg, beg ©ra»
feit 3uüu», (il)ef ber erbljerrl. Sinie Sippe»83iefterfelb
unb lebte auf bem Schloß Jteuborf bei Ventfdjen in
bei- ^roDinj $ofen. 3113 1895 ber gürfl SBolbemar
uon Sippe ftarb unb fein Vruber unb Nachfolger, giirft
Alcjanber, Wegen ©eiftegfranffjeit bte Negierung nidjt
nntreten fonnte, erhob er gegen bie Negentfchaft be-3
umugürfieit33olbcmar ernannten Regenten, ^rinjen
Abolf ju Sdjautnburg»Sippe, ©infprudj unb Würbe
aud) burd) ben Sd)iebgfprud) »out 22. 3uni 1897 al§
näd)[tbered)tigter Agnat unb batjer alg jur Regent»
fdjaft berufen nnertannt. ®ocf) batte bag Scfjiebg»
geridjt über bic Succeffionsbered)tigung feiner Söljne
aug feiner ©Ije ntit ber ©räftn Karoline ». SBarteng»
(eben fein Urteil gefeint, unb alg ©. biefe grage burd)
bie lippifdje Saitbeggefeggebung regeln wollte, geriet
er wieber in Streit mit bem gürfteit »on Sdjauntburg=2 ippe unb aud) in einen Sonflift mit bent Kaifer
SiSiltjelm II . SBeitereS f. Sippe (gürfteittum).
© r o ö , planet, f. platteten.
('crrunflcufrfjaftögcm einfdjaft, f. ®ütevret§t ber
Gljeflatten.
( f ruptiU gcftcinc. gu t ©rflärung ber großen Ver»
fd)ieben()cit ber ©. fowoljl in djemifdjer alg in tittne»
iatogifd)ev §infid)t würbe früher öon Vunfett, juerft
für bie »ulfanifdjeit ©eftcine »on Qglanb, bann aud)
für bie »om artnenifd)eit!j?odblanbe, bic Jljeorie aufge»
ftctlt, e§ feien in »ielett »ultnnifdjcn ©ebieten in ber
Jiefe ber Erbe in ortlid) »onetnanber getrennten gerben
jlueierlei äJJagmen öon ganj berfdjiebener djemifdjer
3 ttfammenfe|ung üorljanben, bte allein für fid) bte
jogeit. n o rm a (tra d )t)tifd )e n (etwa öon ber $ u =
fauimenfegung fiefelfäurereid)er Jrad)t)te) uttb n or*
m a lp ijro je n ifd je n ©efteine (öon ber gufantmen»
fegttng ber fiefelfäurearntettt SSafalte), häufiger aber,
iit üerfdjiebenent Vertjältniä fid) nüteinanber tiiifdjenb,
(S. öon einer mittlern gufamiitenfegung lieferten. Alg
fpäter feljr Diele 6 . belannt Würben, weldje nach ihrem
dtcntifcljen Seftanb nid)t aug jenen beiben Normal»
magnten burdj‘äJiifcbung Ijeröorgegangen feinfonttten,
fo bic Vcribotite, ©läolitl)ft)cnite, 5]gI)onolitt)e, Nepfje»
iinite, naf)iu man aud) wo()l niefjr alg jwei bonein»
anber »erfdjiebene Normalmagnten an, aug benen
burd) äJctfcfjung jene ©. Ijeröorgegangen fein lönnten;
aber mit ber 3 afjl ber jur ©rflärung notwenbigen
tjtjpotfjetifdjen Normalmagnten wudjfen bie Vebenfen
gegen biefe Anfdjauung. SartortugDonäBaltergfjaufen
erlliirte begf)alb bie Verfd)iebenartigfeit ber ©efteing»
jufammenfegung burd) bie Annahme, baß in bem unter
ber fefteit ©rbfrufte Dorhaitbenen flüfftgen ©rbfern
bie NJagtiten, aug benen berfelbe befiele, nad) bem
©rbmitielpunft ju gaitj allmählich an ®id)te juneh»
men unb bemgentäß aud) if)re cf)cmifcf)e gufantnten»
fegung mit ber Jtefc fid) ftetig änbere. ®te fpejififdj
leichtern, jugleid) tiefelfäurereidjern unb fetter gefärb»
ien ©efteine entflammten mithin einem Ijöljern, bie
fernerem, bunflern ©efteine einem liefern NiDeau beg
fdjttteljflüffigen ©rbinnecit. ©ine gnnj anbre An»
l'djnuung Don ber ©ntfteljimg ber ©. Ijatte ®urod)er.
Nad) ifjut entftefjen bie Derfdjiebett jufantmengefegten
©. baburd), baß ein urfprünglid) Dorljanbenegäßagma
»ott mittlerer gufatnmenfegung ftd) fpaltet, in Der»
fdjieben jufammengefegte ©djmeljflüffe jer fällt, unb
jioar in einett, ber ein fiefelfäurereid)eg, unb ttt einen
anbern, ber ein fiefelfäurearmeg ©eftein bei feiner 33er=
feftigung liefert. EljemifdjtbentifdjeSDJagmen brauchen
nid)t imitier in biefelben Jeilmagtnen ,311 jerfallen;

eg fann, Wie 3 -Notl) bag fpäter ttodi weiter augführte,
ein 'IRagnta »on beftimntter djemifdjer ^ufamntenfegung, je itacf) ben pfjtjfifalifdjen Sebingungen,
unter benen eg erftarrt, balb biefe, balb jene 3Kincrai’
aggregate liefern, g ü r bie Spaltung eineg urfprüng*
lief) einheitlichen TOagmaS itt »erfd)iebcnarttge Seil«
titagmen ober ©efteine fpridjt einmal bag Auftreten
öerfdjiebenartiger, burd^ Übergänge utiteinanber ber=
bunbetter ©. u'ebcneinanber innerhalb begfelbett geo=
Iogifd)en SRauntförperg, öon benen bie einen bie jen*
traten, bie anbent bie peripl)crifd)eit Jeile jufatntuen«
fegen (fo j . J 8 . ©ranit, Stjenit, ©iorit unb ©abbro,
burd) alle Übergänge ntiteinaitber öerbunbett, inner»
Ijalb begfelbenTOafftog), bann aber befonberg aud) bag
SBortontnten öon jwei ober brei »erfd)iebenen@eftein§»
tqpen auf einer unb berfelben ©attgfpalte. ®ie»erfd)ie=
benen©. finb auf biefen, befonberg im JliüriitgerSialb
redjt jahireid^en, fogen. gem tfdjten © än g en »ott
beiben Salbänbent aug nad) ber SJi'ttte ftitt berart f^nt»
metrifdj gelagert, baß bie frühere ©rflärung ber ©r»
f^eiitung burch wicberljolteg Auf reißen ber ©angfpalte
unb barait »erbuttbene Snjeftion mit jebegtnal anberg
jufanttuengefegteniüKagma ganj unhaltbar ift. äSettit
foinit bie Annahme, baß bie 6 . Spaltunggprobufte
eineg 3Raguta§ finb, bie richtige ift, fo liegt eg nalje,
fie in ihrer ©efamtheit auf ein urfprünglid) Dorfjatt»
beneg cinljeitlidjeg llrinagma juriidjuführett. Au§
biefem würben nach ber Anfid)t Don Siofenbufd) burd)
bie erften öauptfpaltungeit chcmticf) Doncittanber Der»
fd)iebene Jeilmagmeit entftanbeit fein, etwa Doit ber
Sufautmenfegung, Wie fold)e ttt ben älteften plutoni»
fd)en ©efteinen (©ranit, ®torit ie.) Dorliegen. ®er»
artige Jeilmagmcn fönnen ftch bann Wieber weiter
gefpalten haben, unb eg fönnen )d)ließ!idj aui^ folthe
äJfagnten entftanben fein, Weldhe nieftt mehr weiter
fpaltunggfäljig finb. SBo im tiefen Schoß ber ©rbe
fpaltunggfähige äJJagmeit Dorhanben finb unb burch
gcoteftonifche Vorgänge ju geologif^er©eftaltung ge»
langen, ba werben fid) int ©ebiete begfelben ©ruptiD»
jentrumg ntannigfadje ©efteingbilbungen Dolljiehen.
SBo bagegen fehr reine unb baburd) fpaltunggunfähige
Wagmctt in ber Jiefe Dorhanben finb, ba werben
allenthalben innerhalb begfelben ©ruptiDgebietg unb
in jebem Seitpunfte berfelben ©ruptiDperiobe ftetg bie
gleichen ©efteingmaffen geförbert werben.— ®te 9Kag»
men, weldhe beim geftwerben bie ©. bilben, erfdhetiten
alg mehr ober weniger gefättigte Söflingen Derfd)ie»
beiter Silifate. Verfuge mit fünfilidj hergeftellten 5Kag»
tuen, b. h- mit Sdjmeljeit Don beftimntten ©ruptiD»
gefteinen ober Don 2Rifd)ungeu, bie iit ihrer d)emifd)eit
3 ufaiittnenfcgung gewiffen Jt)pen »on ©ruptiogeftei»
tteit entsprechen, haben gezeigt, baß bie SWagnten fähig
finb, beim ©rftarren »erfdjiebene Strufturen anjuneh»
men, welche einmal abhängig finb Don ben »erfdjiebeneti
phhftfalifdjen Vebtngungen, unter betten bie ftriftalli»
fatton »erläuft, unb bann Don ber chentifchen 3ufam»
ntenfegungberSKagnten. Soentftel)t j.V . eittefpha*
r 0 1 i 11 1f dj e S t r u £t u r bei fehr ftarfer Überfättigung
ber Schmelze mit irgenb einer einäigen Verbinbung
unb bei fchneUer ©rfaltung. 3 1!.1' p o rp fjhrifd jen
S t r u f t u r ift ebenfallg eine ftarfe Überfättigung nötig,
aber jugleich aud) langfante SriflaUijation. $te S3tl»
bung einer halb IriftaHintfdjen, halb glaftgen Struftur
hängt hauptfädjlidj Don einer fchnetlen, burch fdharfen
JemperaturniebergangherDorgerufenenÄriflallifatiott
ab. SBirb ein Uiagnta bei niebriger Jentperatur (etwa
500—600°) lange ber ©lühhige auggefegt, fo entfteljt
eine f ö r n i g e S t r u f t u r ohne©lagbafig; in höljetei'

CSrupttogefteine.
Temperatur eeflibt btcfelbe Schmelje eine mtfropor«
uftavifdjc StruEtur. S ie nn Sllfnli reichen Sdjmeljeu
«idinen fid) gewöhnlich burch eine glaftge ober halb«
nlnfiae Struttur au§, bie nn alEalifchen (Erben reichen
bnaeqen burd) fehr hohe KriftaflifationSfäljigfeit. S ie
»TJewenfolge ber KriftaE« ober MineralauSfd)eibun«
aen auS bem Magma hängt nicht öon irgenb einem
Anftor allein ab, j. 53. nicht öon ber mehr ober meni«
«er leichten @d)nteljbarEeit ober bei ben Silifaten öon
bereit Saftjität, wie iitnit lange geglnubt hat, fonbern
uielutehr «ott bem Verhältnis ätoifchen ben Quantitäten
ber in bem SDiagnta gelöft öorhanbettett Verbinbun«
neu. ® '" uttb baSfelbe Mineral Eann fich bei gleichen
iöebingmtgen früher ober fpäter als ein anbreS auS«
fAeiöeit, je nach ber im Magma entbnltenen Menge,
'jn oerfd)iebeneit Magmen ift bie KriftaEifationS«
folge ber Mineralien Derfd)iebett. Snbeffen je leidh*
1er eine Verbinbung eine überfättigte SBfung bilbet,
b-h- je fchwerer fie inOffiagntn löslich ift, befto fchneller
fdjeibet fie fich auS betufelbett auS. S o fdjeiben fidh
j. V. Shonerbe, SHuntinate, einige Magnefiumeifen«
filifnte, bic fehr leicht überfättigte Söfungen bilben,
früher auS als anbre Verbindungen, felbft menn
fie nur in geringer Menge in ber Schmelze Dorban«
ben ftnb. ?lnbre Subftanjen, beren SöSlidjfeit im
'JÄngnta nicht befonberS ftarE öariiert, »ie j. S . $la«
giotinfe unb Vhrojene, Werben fich, je nach ihrer tm
iffinguta enthaltenen Menge, bnlb früher, bnlb fpäter
nuSjcheibeit. 3>n an plagioflaS reichen Magnten (j. SB.
Solerit) beginnt bie SSilbung beS ^lagiotlafeS früher
alS bie beS^lugitS; in Magmen aber, Welche in öor»
(jcrrfchenber Menge Metafiüfate enthalten (Eiefelfäure«
ttnb tijoiterbeanite gelbfpatbafalte), beginnt bie s$t)«
rojcnbilbung bebeutenb früher als bie ber Vlagioflafe.
Sn bie öerfd)iebenen Vhrojene fich in ihrer cbentifcljen
^ufamnteitfejjung fehr ftarf ttnterfdheiben, fo DoOgieht
fid) nttd) ihre KriftaEifation auS bent Magtttn bei im
übrigen gleichen Vebingungen ju öerfchiebener 3 eit:
bie nn MetnfiliEnt M gSi0 3 reichen rbombifdjen Sßhrofeite fcheiben fid) immer früher nis moitoEliner 9lugit
nuS. Sluf bic ‘üluSfdheibuitgen einiger Mineralien, j. V .
beS Magnetits, übt bie Setnperatur einen wefentlid)cn
©nfluß nuS; biefeS Minernl fättigt anfdheinenb fehr
fdiiwer ein Mngittn bei einer höfeern Semperatur als
1000°; Wnortljit EriftaEifiert in einer höhent Seinpe«
rntur (bei 1 0 0 0 ° unb bnrüber) leichter als in einer
itiebrigem ( 3. SB.bei 700°). ©anj allgemein ift bie 9IuS«
jcheibungSfolge ber Mineralien etwa folgenbe: juerft
bilben fidj Ipatite, 3irEott, Sorunb, SpineE, bann
reute ©ifenfilitnte, MagnefiumfiliEate, GaiciumfiliEate,
oattn Soppelfilifnte öon Magnefium unb Kalium,
Uilciuttt unb Natrium, ferner SiatriumfiliEate unb
Jd)ltcBlid) SnliumfiliEnte unb freie Kiefelfäure, bie bei*
oejt lejstgeiiannten meift zugleich- 3 u einem ähnlichen
«rgebnig ift nud) SRofenbufd) nuf ©runb nuSfd)liefiUd)
mtEioffopifchec ©efteinSunterfudjungen gelangt. ©e«
»Hje ©emengteile ber (S. erscheinen nämlich ringsum
J ustri|tnHifiert, nEfeitig öon KriftaUflädjen begrenzt,
otom orph, Währenb anbre einer öon bem eignen
n„*(! f
abhängigen ebenflächigen Vegrenjung
m. . *.n un*) n-ur
Süden jwifchen ben anbern ©e«
.
auSfuEen, a llo t r io in o r p h finb; wieber
mnVhf,
getoiffen ©emettgteilen gegenüber ftetS ibio»
i'f».
Q".öcrn. flegenüber aBotriomorph auSgebilbet.
inlirf, •1 v 11*3
biejenigett ©emengteile bic ältem,
nif.i v tn J^ cer ® otnl
uon anbern beeinflußt finb,
nUtVit
,,tom.°rPh entwidelten; am jüngften finb bie
I '9 allotriontorph auSgebilbeten. Sejjtere werben
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auch nicht feiten bie ältem, früher auSgefdjiebeneit
Mineralien als ©infdjlüffc enthalten. S o erfennt matt
leid)t, baß gerabe bie SßfjoSpfjate, SpineEe, 3trton je.,
bie älteften SluSfdjeibungen in bett (Erupfiuntagmen
finb, unb baß bie SluSfd)eibung§folge ber Mineralien
im aflgenteitten bie öorfjer angegebene ift. (Erftarren bie
® . , ohne jemals bie ©rboberflädje ju erreichen, unter
bem hohen S r u d ber auflaftenben ©ebirgSmaffeit uitb
ber ffarEen Spannung ber eingefdhloffenen ©afe, auch
bei langfant abitef)ntenberSemperatur, alfo unterpht)«
fifalifdhen Verhältniffen, Welche fich Währenb ber ©e«
fteinSöerfeftigung nur langfant uttb ftetig ättbern, fo
wirb bie Vilbung eines jeben ©entengteilS ohne Uti=
terbrechung in einem einzigen 3 eitabfdjnitt öor fid)
geljen. Sabei Eann fich bereits ein ©emengteil öoEftän«
big auSgefdjieben haben (tbiotitorph), ehe bie Vtlbung
beS jweiten beginnt, ober, was häufiger üorfommt, ber
eine ©emengteil hat fich nodj nicht öoEftäitbig auSgc»
fchieben, Wenn bte Silbung bcS jweiten ober gar fchoit
bie beS britten unb öierten bereits beginnt. S a S Vor*
hanbeitfein eines jeben ©entengteilS in nur einer ©ene»
ration ift baS 333efentliche berEörnigenStruEtur, welche
für bic in ber Siefe ber ©rbe erftarrten plutoitifdjen
ober Siefengefteine (j. SB. ©ranit, Syenit, Sio rit) ge=
rabeju djar'aEteriftifd) ift. Veränbern fid) bagegen bie
phhftfaüfdjen Vebingungen, unter welken bie Ver«
feftigung ber ®. erfolgt, fprungweife, Wie baS bei ben
an bie förboberfläche gelangenben, bort fich ftromartig
öerbreitenben®rgußgefteinen ber gall ift, welche juerft,
in ber fogett. intrateEurifchen ^eriobe, fidh m ber Siefe
ber Grbe unter hohem S ru d befinben, bann aber plüjj=
lieh nach ber (Eruption (in ber (EffufiottSperiobe) un«
ter bem gewöhnlichen Sltntofphärenbrud ftehen, bann
Eönnen einjclne ©emengteile in jwei ober mehr ©ene«
rationen ju r (Entwideiung fontmen. Qn ber Siegel
finb bie in ber intrateEurifchen Sßhafe ber ©efteinS*
erftarrunggebilbetenMiueralien, bie fogen. intrateEu«
rifchen ^luSfdjeibungett, burch größere Sintenfionen
auSgejeichnet unb beutlidj ibiontorph; fte liegen als
fogen. (Sinfprenglinge in ber währenb ber (EffttfionS«
periobe ju r ©rftarrung gelangten ©ruitbntaffe. S ie
legtere ift alfo in ber jweiten periobe ber ©efteinSfeft«
Werbung, an ber (Erboberflädje, ju r (Entiuidelimg ge«
langt, unter anbern phhftfalifdjen Verhältniffen als
bie intrateEurifchen (Sinfprenglinge. S e r bei bentWuS«
tritt an bie (Erdoberfläche fid) plöglid) ättbembe phhf'falifche 3 uftanb ber Saoa ift offenbar bie Urfadje, baß
einmal ntaitd)e intrateEurifdje StuSfdjeibungen be«
ftanbSunfähig unb je nach ihrer ©röße Wieber ganj ober
teilweife reforbiert werben (magmatifche SReforption
unb Korrofton), anberfeitS aber bei einer int nllgemei«
nen rafdh abneijntenbeit Semperatur bie Vilbung öon
öorherrfdhenb Elcinen KriftaEen (MiErolitljen), ben ©e«
ntengteilen ber ©runbntaffe, begünftigt würbe. Qit
ber Siegel wieberholt fich unter ben öeränberten phh*
fifalifdhen Vebittgungen bie 9luSfdheibuitg öon Mine«
raliett, welche gleich ober naheju gleich jufaminengefegt
finb Wie bie in ber intrateEurifchen periobe ju r SIuS«
fcheibung gelangten. Siefe Sieberljolung gleichartiger
3)jineralbilbungen, baS Vorhanbenfein folcher in jwei
ober mehr ©enerationen, wirb öonSHofenhufd) als baS
SBefentlichfte ber für bie normalen (Ergußgefteine fo
rfjarafteriftifdhen porpbtjrifdjen StruEtur attgefehen.
Vgl. S a g o r t o , Über bie KriftaEifationSöorgänge im
eruptiöenMagma(SfchennaES »MineralogifdieMitteu
lungen«, 1887); M o r o je w i c j , ©rperiiuenteEc Un«
terfudjungen(ebenba, 1898); SR0 f en b it f d), ©leniente
ber ©efteinSlehre (Stuttg. 1898).
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© S fifd je fjt, bie Sajafiauptftabt im SanbfdjaE
Sijutafiia beS afiatifefi=türl. SßitajetS EhobawenbiEjar,
ift einet ber wenigen Orte, welche Bon ber Eröffnung
ber beutfdjen Eifenbafinen nad) Angora unb Sonia
biSfier Sßugen gezogen haben. Auf bent linlen $ur»
faEufer (©. felbft liegt auf bem reefiten, fübtidjen) unb
nad) bem ebenbort gelegenen Vafinfiof zu fiat fitfi ein
neuer, meift Bon mofiammebanifefien EinWanberent
au§ Vulgarien unb VoSnien (j. V . Sataren auS ber
®obrubfdja)bewofinterStnbtteit gebilbet. ®erVerEef)r
fiat fiefi bebeutenb gehoben, unb bie Etnwofinerzafjl
ift Bon 10,000 auf 15,000 (nad) Guinet fogar 19,000)
geftiegen, barunter faft 13,000 Mofiatnntebaner.
©Ötttarrf), E r w i n B on, Jphgienifer, folgte 1899
einem Öfuf an bie Uniöerfität in ©öttingen.
(S ft c t lja jt), © r a f S B a lftn , efiemaliger franz.
Offizier, f. granfveiefj (®efd)i<i)te).
©SSterftctjt) Dott © a la n tfja , 4) g ü r f t ^ a u l
A n 10 it SJ{ i E0 1a ttS, geb. 21. W ä rj 1843, ftarb 23. Aug.
1898. Efief beS §aufeS wurbe gürft 9} t E0 1a u 8 , geb.
© ta t , f. ffonwtabilitätSgeleg.
[5. J u l i 1869.
© tl)n o 3 raD l)ifd)c S itte ra tu r . Seröew inn, ben
bie Völferfttnbe in ben legten Jafirett erfufir burd) ge*
Wiffenfiafte Einjelforfcfiung in ben »erfefiiebenften Sei»
len ber Erbe, Wie burdj 3ufammenfaffung ber Ergeb»
niffe biefer gorfefiungen ntit früfiern Erfafirungen zu
einheitlichen ©efamtbarftellungen, ift fein geringer ge»
Wefen. JnSbefonbere ift fierBorjufjeben, bafj ber 9iei»
fettbe itnfrer Sage niefit ntefir als wünfehenswertes
Enbjiel bie 3urüdtegung einer ntöglicfift grofjen Silo»
meterjafil in biSfier unbetannten Siegionen anfiefit,
fonbern bafj er mit nteift Wiffenfdjaftlidj gut gefdjtiltem
Vlicf in ber grünblidjen ®ttrcfiforfcfiung ber Bon ifjin
bereiften Sänber unb ihrer Sewofiner feine Ipauptaitf»
gäbe ftefit. S o entfiatten fieute faft fämtliche 3feife=
berichte wertBoHe Beiträge ju r SenutniS biSfier noch
unBoMommen beobachteter VolfSfiämtne, bie bereits
Anlafj jtt ©ruppierungen gefüfirt fiaben, bie Bon
früfiern fich Wefentlicfi unterfefieiben. Vei ben gröfjent
Veröffentlichungen, bie baS gefantte SSiffenSgebiet be»
fianbeln, hat man oft mehr Stiert barauf gelegt, bem
©ebiete ber Völferfuttbe WoIjluntfdjitebeneSrenzcnge»
gen anbre SBiffenfdjaften jtt ziehen unb auf beEannte
Autoritäten ju bauen, als burd) felbftänbige Unter»
fucfiungenSfefultate zu gewinnen, f 0 bafj Wir Bon grunb»
legenben untfaffenben Arbeiten nicht berichten Eönnen.
|JfUflemcine 'iiöttcrtunbc. | Eine ber wertBoHften
litterarifchen Erfcheinungen ber legten Jah re auf bent
©ebiete ber VölEerEuttbe ift zweifellos baS 1896 in Seif)»
jig erfd)ienene Vudj »on A. VierEanbt: »9(aturBölEer
unb SitlturBölEer«, baS Wegen feines ©ebanEenreidj»
tuntS, ber Scfiärfe ber SDJetfiobe unb beS formnoHettbe»
tenftiliftifcbenSeprügeSuneingefdjränfteSSobnerbient.
M it ber 3uredjnung ber Diuffen unb Japaner ju ben
üftaturBölfent Wirb ntan fich freilich niefit einöerftanben
erElären Eönnen. J n einer Eieinern Arbeit (»©eogra»
pfiifdje 3eitid)rift«, 1897) bet)anbelt berfelbe ©eiehrte
»Sie Jfulturformen unb ihre geograpljifdie Verbrei»
tuttg« unb fudjt nadjzuWeifen, bafj bte Entfiefiung
icnbEntwicfelung bei ftultur wefentlicfi burd) Voben»
geftaltnng, ©lieberttng, Sllinta, 9iafirnng, Erwerb,
Socfmittet beS VerfefirS u. a. bebingt Werbe. AIS ein
zweites jufantmenfaffenbeS 2BerE ift baS umfangreiche
äöerf Bon Sfi. AdjeliS:»Moberne VölEerlmtbe« (Stuttg.
1896), 31t nennen, baS bie Entwicfeluitg unb bie Auf»
gaben ber ntobernen VötferEunbe gemeinBerftänblidj
nad) bem heutigen Stanbe ber SBiffenfdjaft barfteEen
will. E S gefefiiefit bieS in burdjauS objeftioer gornt,

inbem ber V erfaffer unter 3n rü d fialtu n g feiner eig*
nen M ein un g über bie Anficfiten anbrer berichtet uttb
biefelben unter V erbinbung burefi einen eignen S e rt
überficfitlid) jufam m enfteUt. AIS britterfiat M . §aber»
lan b t eine »VölEerEunbe« (S e ip j. 1898) Berfafjt, ein
tteineS, guteS V u d j. baS fü r ben Sd julgebrau d) jpafjt.
R an d ow bringt in feinen »^Betrachtungen über bas
S8irtfd)aftSlebcit ber 9Jatur»ölEer« eine getftreiche unb
gefd)idte 3uiam ntenfteH ung ber Berfchiebenen Wirt»
fdjaftlidjeit g o r n te n , in benen ber S tn n b ber 9fatur»
BölEer in ber Menfchheit fich geltenb macht. 9Jod) Wert»
Boiler, auch in ifire rg o rn t anfprechenbiftbie Eieine Ar»
beit Bon S teim n eg über ben »EnboEannibaliSmttS«
(SSien 1896), bie Bon grünblid)fter V enuguug ber ein»
fdjlägigen S ittera tu r sengt. S i e A rbeit Bon V oS:
»J a g b , Viehzucht unbA d erbau a(3Slulturftufen«,ent»
fialt eine felbftänbige SBiebergabe früfierer Arbeiten
über bie Berfcfiiebenen SSirtfchaftSform en, ifire .seitliche
9}eifienfolge, SRangorbitung unb Entftefiung. ®iefelbe
g ra g e Wurbe fcfioii früfier burefi E b u arb § a fin in beffen
um fangreicher unb erfdjöpfenber A rb eit: » S i e §mus»
tiere unb ifire Sejiefiu n g en ju r SBirtfcfiaft beS SKett»
fchen« (S e ip j. 1896), in glei^em S in n e beantwortet,
wobei namentlich bie alte A n fd jan un g, baß au s bem
J ä g e r ber ipirt unb auS biefent ber A derbauer ftd)„ent»
Widelt habe, a ls g a n j unhaltbar Berworfen wirb. Über
ein gröfeereS ©ebiet bewegt fich auch ©• S e r g iS »Ur»
fprung unb V erbreitung beS m ittellänbifdjen 3t«m *
nteS« (in beutfefier Überlegung S e ip j. 1897), worin bie
Anficht befäm pft Wirb, bie alle V o ller E u ro p a s aitS
E u ro p a felbft ober IjödjftenS auS Afien fierleitet, wäfi=
renb boefi afrtfanifch=europäifche SBedjfetbejieljungeii
f^ o n feit ben älteften 3eiten fo mächtig Waren. Seiber
ift bie fonft Berbienftliehe Arbeit burch bie abenteuerlich»
ften^ßhantafien entftedt. ® ie flehte Arbeit Bon A .Sind e:
»Über ben gegenwärtigen © tan b ber VoIfSEunbe im
allgem einen ttnb ber S a d jfe n S im befonbern« (2)reSb.
1897), beftefit fiauptfäcfilicfi in einer burefi einen fort»
laitfenben S e j t Berhtüpfteit V iblionrapfiie ber BolfS»
funblichen S ittera tu r aüer S än b er. V on gefunber Böl»
ferfitnblidjer Sch u lu n g jeu g t bie Bon JafobSfob infoljn
»erfaßte S c h rift: »® ie Vffidjotogie ber 9?aturBölfer«
(S e tp s - 1896). §öchft bemerfenSwert ift bie Bott tnefir
a ls 30 © eleljrten Berfjjfjte »geftfehrift fü r A bolf Vaftian
ju feinem 70. ©eburtStage« (V e rl. 1896). U nter ben
M itarbeitern , bie meift m ittelbar ober unm ittelbar Sa»
ftianS S d jü le r w aren , finb inSbef. V ird)ow , SRante,
S te iu th a l u. a. 3U nennen. J t t Bierter, Bon SB. Ule be»
arbeitetet A u flage erfd)ien § ettw a lb s befannteS ijjanb»
budj » S ie E rb e unb ifire V ölfer«, baS tn ber neuen gonit
an S ie fe unb ©rünblicfifeit fefir gewonnen fiat, ofine
hoch feine alte gri[ct)e, fflarfieit unb A n m u t beS Stils
einjubüfien. A IS A nfang eines au f »ier V äitbe ange»
legten äöerfeS erfchien 1898 in beutfefier Überfegung
ber erfte V an b beS berüfim ten, fefion Bor 40 jafiren
erfchtenenen SBerEeS Bon © ob in eau : » V e rfu g über bie
Ungleichheit ber M enfdjenvaffen«, baS neben
M än g eln unb jegt längft erEannteit Jr rtü n te rn bod)
auch manche geiftreidje unb intereffante VemerEungen
enthält. $ a g e g e it finb bie beiben Verfuche, über baS
©efchlechtSleben ber VöIEet neues Sieht ju bringen,
bie $ o l j[ e r ( » 3 u r Urgefchichte ber E h e«, S tu ttg . 1897)
ttnbSßeibm ahr (» Jn ju c h t unbVerm ifchung beintMcn»
fchen«, Seips. u. © ie tt 1897) m achten, a ls nicht
lungen ju bezeichnen. M it großer Vottftänbigfeit
aber unb auch m it glüdlidjent ö tttu o r fiat S e fim a n n
(»A berglaube unb 3au b e ret »on ben älteften 3 ? 'J e"
bis ju r © egenw art«, S tu ttg . 1898) baS im m er wiebet

Bielen

(M nograpgifqje Sitteratur (© u ro p a, A fien).
äflobefache werbenbe, uralte Kapitel bom OHultiSmuS
u n b SpiritiSmuS jc . Befjanbelt. ©tu ungenannter Ver«
faffer, ber fich als French army surgeon Dorftetlt,
teilt in einem umfangreichen, äWeibänbigen SSerE feine
«Beobachtungen unb (Erfahrungen auf bem ©ebiete ber
fe r u e ü e n Verirrungen mit unter bem ®itel »Untredd e n f i e l d s ofanthropology« (Var. 1898). Sdjurg Wib«
met in feinem »©runbriß einer ©ntftehungggefchidjte
be§ ©elbeS« (3Bieit 1898) nid)t nur bertedjnifchen, aud)
ber fojialen ©eite ber SBirtfd)aft ber NaturDöIEer feine
Slufmerffamteit.
[@uro 4m.I S n ben alten KuIturlänbernunfergSrb«
teil? befinnen fidj bie auf »erfdjiebene ©taaten »er«
teilten VolfSftäntnteernftlidj auf iljre Nationalität, unb
man befdjäftigt fich immer mehr mit ber 3 ugeljörig«
feit abgetrennter ©ruppen ju bem großen ©anjen.
gür bag ®eutfcf)tum int ©Ifaß ift §anS SBitteS »$ur
©ef<f»i<hte btä ®eutfdjtumS im ©lfaß unb im Vogefen«
gebiet« (Stuttg. 1897) beachtenswert. ©3 wirb barin
auf hiftorifdjer ©ruttblage ber DorWiegenb beutfdje
©^arafter beS SanbeS nadjgewiefen, ba bie breiten
Schichten beS elfäffifdjen VolteS überall gut beutfdj ge«
biteben finb. Über Dorgefchichtlidje AltertümerSchleS«
»ig«£>olftetng liefert SB. ©plietl) eine lehrreiche Arbeit,
S. ©epp unterfudjt an berbanb gefdjidjtlicfjerQuellen
bie legten ©puren ber »Anfiebelung Eriegggefangener
SlaDen ober StlaDen itt Althat)ern«, alfo im bat)ri=
fdjen Stammeggebiet beutfdjen Wie öfterreidjifdjenAit«
teilg. ©inenfefjrwertüoHenVeitragäurbeutfdjenVolfg«
Evntbe gibt Vröringg Abljanblung »®ag Saterlanb«
(Dlbenb. 1897), jenen tleinen intereffanten VejirE im
roeftlid)en Dlbenburg, beffen ©igentümlidjfeiten freilid)
fdjnell bafjinfdjwinben. 3Kit Warmherziger Vegeifte«
rung fdjübert in jwei Abhanblmtgengregcura(»Fra
i Cimbri dei sette comuni vicentini« unb »A ’Attopiano dei sette comuni yicentini«) bie guftänbe ber
»Sieben ©emeinben« unb zeigt, baß big ju r ©tunbe
bag beutfdie V lu t in bett Slbern ber »©intbern« nod)
immer fräftig fdjlägt. ©ine fcf)öne gortfegung feiner
Arbeiten auf bem ©ebiet münfierlänbifdjer VoIEgEunbe
bat Valjlmann (»SWünfterlänbifdje 3Kärd)en, ©agen,
Sieber unb ©ebräudhe« , äJiünft. 1898) gebracht. Sn
Übereinftimutung mit ben anberweitigen ©rgebniffen
neuerer gorfdjmtg fieljtauchKoffinna(»®ieethitoIogi«
fdje Stellu n g ber Dftgermanen«) Sübfchweben am
Sluggang beg V ro n je a lterg alg bie SJBiege ber ©ertna«
nen an. Alg ein auggejeidjneteS SSerE, baS nicht nur
ben gad)mamt befriebigt, fonbern audh alg angenehm
belehrenbe Unterhaltung Warm empfohlen werben
fann, ift bie »Seutfche VolESEunbe« (©traßb. 1898)
beg greiburger Vrofefforg ©larb §ugo Weher. Von
9rnnblegenber V ebeutung ift aber baS Don §anS 9J?et)er
m Verbinbung mitmehreren ©eiehrten herauSgegebene
ÄerE: »®eutfcf)eg Vollgtum« (S eip j. 1898); Dgl. bar»
über ben befonbern ArtiEel (f. oben, ©. 230). ©in geit=
gentäßeg, grünblichegSSerE ift beggranjofen Vertranb
Äuerbadj »Les races et lesnationalites en Autricheüonjpie« (^ßar. 1898), bag unter ben jegt obwalten*
®?n-Berljältniffen befonberg burch feinen unparteiifcfjen
«tanbpunEt angenehm berührt. ® er um bie ©tljno«
r k.er ^ Ut?enen wohlberbiente ©regor KupcjanEo
fü u rl
*m ’ ^ asza rodyna« (SSien 1897)eineüber«
k * 11 ^arftettung ber^uthenen, inÖfterreidj. San»
f^.^tet in äWei Arbeiten: »Über bie Koraim im
öe” Weichen Stußlanb« unb »Einige 9tadhrid)ten
s.- r^WauifchenJataren«, über biefe beibertStämme,
’n «tauen burdj ben ©roßfürften SSitowt ange*
6tä ^ute ihre ©igentümlidjfeiten erhalten ha«
® « * r ä Bon». = £ e jt(o n , 5. Stuft., X I X . S b .
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ben. ® ie brei Vrüber Vielenftein lieferten in ihren
»Stubien aug bem ©ebiete ber lettifdjen Archäologie,
©tfjnograpIjie unbSWh^oto9 «« (9tigal896) fehr wert»
Dolle Arbeiten. ®ag ing Altertum äurücfgreifettbe, Wohl«
beEannte, umfangreiche Vucfj Don SRohbe: » Vftycbe, See«
lenEult unbUnfterbtichEeitgglaube ber © riechen« (grei«
bürg 1898), crfdjien in jweiter, Derbefferter Auflage.
Über ©uropa hinaus greifen foWotjlSöbelS »IpodjäeitS«
gebraute in ber JiirEei« (Amfterb. 1897) alg ©ornelia
§orgforbg »D wellings of the Saga-time in Iceland, Greenland and Vineland« (SBafhingt. 1898),
Don benen bte legtgenannte Arbeit allerbingg nicht
ganj auf ber §öhe ber SBiffenfdjaft fteht. ®agegen
barf bag jegt in beutfd)er überfegung (Don SincjeE)
Dorliegenbe SBerE »3torbifche AltertumgEunbe«, Don
Sophug SKülter, gachmännernWieSiebhabent BeftenS
empfohlen werben. Unterfuchungen über bie Crtg»
ttatnen mit gleicher ©nbung, bag VorEommen Don
©ötternamen in norbifdjenDrtgnamen, bie ©inteilung
itt St)ffel unb färben fteUt in brei tleinen Abljanb«
lungen Steenftrup an. Kaargberg beljanbelt in fei=
nen Steifeffiäjen augbemfchWebifdjenSapplanb: »Nor
dens sidste Nomade« (Kopenh- 1897), bie Sappen,
jebod) ohne tiefere Kenntnis biefeg VolESftammeS, ben
er nur bereitg wefentliih Dermifd)t fah- ©ine gülle
Don Stoff, ber unter mühfanter Arbeit Wohlgeorbnet
fchon 1894 bent internationalen ÄrjteEongreß in SRont
Dorgelegt Würbe, enthält bag große SBerE Don SiDio:
»Antropometria militare« (Stont 1896), mit Atlag,
Woraug erfid)tlidj ift, baß Kopfinbey, Körperhöhe
unb anbre ©igenfdjaften Don korben nadj Süben
abnehmen. ® ie wertDoHen ©rgebniffe längerer forg«
fältiger Unterfudiuttgen an O rt unb Stelle über bte
eigenartigen romanifierten 3tefte ber Valfanwladjeit,
^injaren, Kutfowladjen u. a. legt SSeiganb tn einem
äWeibänbigett SBerE: »®ie Aromunen« (Seipj. 1895),
Dor. ® er Verf affer Wählt biefen tarnen, weil biefe fogen.
SDiaEeboromanen fi^i felbft fo nennen. A. Strau ß ’
»®ie Vulgaren« (Seipj. 1898) ift eine fehr umfang«
reidje, mit großem gleiß jufantmengetragene ©amttt«
lung bulgarifcher VolEgfagen in fchöner überfegung.
SJiit großem ©i^arffinn unb ©efdjicf hat eg Kainbl
Derftänben, in bag Sehen eineg in ben Karpathen Woh«
nenben ©tammeg tiefe ©inblicfe ju thun, bie er ung
in feinem »§nug unb §of bet ben ^»ujulen« Wieber«
gibt. S « «ner fehr grünblid)en Arbeit: »Lafrontiere
linguistique en Belgique et dans le nord de la
France« (Vrüffel 1896— 98, 2 Vbe.), unterfingt Kurth
bieAbgrenjung beg tpallonifchen Sprachgebietes gegen
baS Dlämifche im Sßorben fowie gegen baS beutfdje im
Cften, inbem er bie Spradjen«, Voller« unb Staats«
grenjennadh benDrtSnamenfornten gefd^idE)tlich erflärt.
Attjufdjließen ift hier baSDon^ol beüOtontunbAlfonS
be Eod hcrauSgegebene SBerE »D it zijn vlaamsche
vertelsels uit den volksmond opgeschreven« (©ent
1898), eine für bie Kenntnig beg geiftigen Sebeng
unfrer Dlämifd)en Stantnteggenoffen hodjbebeutfame
©rfcheinung.
|älfien.l ® e r arntenifchen Wiffenfchaftlichen Sitte«
ratur, bie faft für jebe SBiffenfchaft ein befonbereg Or«
gan befigt, fehlte big 1896 ein fold)eS für ©thnogra=
phie., Seit biefem Saljre erfdheint, Don Salahang her«
auggegeben, 51t Schuf^a im ruffifdj«fauEafifd)en ©ou«
Dernetttent ©Ufabethpol eine »^eitfdjrift für ©thito«
graphte«, bie fich mit Armenien unb beffen jatjlreidjen
9tadhbarDölEern befdjäftigt. ©in Dortrefflicheg Vudj
ift 5)tamfat)§ »Impressions of Turkey during twelve
years’ wanderings« (Sonb. 1897), baS tiefe ©tnblidte
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gißt in ®enfen, güljlen uttb Streben ber Bölfermaffen
auf einem ©ebiete, bag noch heute bag Sd)(ad)tfelb
jw>ifd)en europäifchent unb afiaftfdjem ©eifte genannt
merben fann. Satjce fd)ilbert in »Patriarchal Palestine« (Sonb. 1895) bie fanannitifdjen Bölfer, mit
benen bie Israeliten inBlutntifcbung traten unb beren
femitifche Sprachen fie annaljnten. ®ie &etf)tter mer«
ben alg ntongolenähnlidj, bie Amoriter alg bem ©uro*
üäer ähnlich gefdjilbert. Seljr mistige ©rgebniffe liefert
Uifalot)g »Les Aryens au nord et au sud de l ’Hindoit Kouch« (Par. 1896), bie ju bem Schluffe führen,
baß ber europäische Menfd) unmöglich feine SSiege in
3entralafien gehabt haben fann, unb ba aud) bienadi
^erfien ttnb $>nbien üorbringenben Arier norbeuro«
päifdjenllrfprungg gemefen finb. ©in recht mertüoEer
Beitrag ju unfrer Kenntnig ber Anthropologie unb
©thnologie Sübinbieng finb bie Arbeiten tion ®l)urg«
tott, bie fid) mit ben Soba, Babaga unb Sru la ber
ktlgert fomie mit anbern Stämmen im füblidjen
Jyttbien befchäftigen. Alg eine bebeutenbe Bereiche«
rung unfrer Kenntnig ber inbifdjen Sogialgefchidjte
ift 9iidj. gtcfg SBerf: »®te fojiale ©liebentng im norb«
Bftlid)en jänbiett ju Bubbfjag geit« (Kiel 1897), ju be«
grüßen. 3n DJobertfong »The Kafirs of the HinduKush« (Sonb. 1896) erhielten mir bag erfte SSerf, bag
eingefjenb auf ©ruttb üon gorfdjungen an C rt unb
SteEe über Kafiriftan unb feine rätfelljaften Bemolj«
ner berichtet. A. B . Meyer unb SB. goy meifen in
einer »Bronjepaufen aug Süboftafien« (®regb. 1898)
betitelten Sd jrift nach, baß biefe bigfjer für cbinefifd)
gehaltenen Raufen aug Jjjinterinbien flammen. ® er
befannte Sinolog Schlegel fucht in »La femme chinoise« (Seiben 1896) n'acbättmeifen, baß bie ©h<nefin
fojial höher ftebt alg bie grau bei ung. 3n ftreng
miffenfd)aftlid)er3Seife behanbelt Strag (»® ie grauen
auf Qaüa«, Stuttg. 1897) fein ®bema, nadjbem er
alg ©ynäfolog fünf 3>af)re auf ber Sinfel üermeilt
hatte. 9Iu§ betn Kaufafttg liegen jmei Arbeiten üor:
Arutinom, »3ur Anthropologie begfaufafifcbenBolfg«
ftamtneg ber Uben« (Mogfau 1897), unb Smarjano«
oitfch, »Beiträge ju r ’ülnthropologie ber Armenier«
(Peter§b. 1897). Jin einem fehr umfangreichen Banbe,
bem nod) ein jroeiter folgen fofl, bringt Sferofdjemft'i
(»® ie Qafuten«, Petergb. 1896) eine güEe üon mert«
üoEem ethnographtfchen Material über biefegBolf. ©in
höchft fdjägbareg SBerf, bag bem ©thnographen bie
befte ©runblage für meitere gorfd)ung bietet, ift bag
umfaffenbe, jmeibänbige SSerf üon SRotl): »The na
tives of Sarawak and British North Borneo« (Sonb.
1896). @3 finb bieg bie ermeiterten unb ergänzten
Slufjeidjnuttgen beg 1887 üerftorbenen Broote Som,
ber 18 3nljrc in SJorbborneo alg Beamter lebte.
12(fvifn.l ®iefer ©rbteil bietet bem ©thnologen
noch immer unb noch für lange 3eit reiche Befchäfti»
gung, um nur einigermaßen beutlidj untfdjriebene
®iuppen ju geminnen. Unter ben zahlreichen Bei«
trägen ju r Bölferfunbe Afrifag ift alg befonberg ge«
haltooE unb anregenb hcrücrjubebett bte fleine Schrift
Sd)Weinfurtljg: »De l’origine des ßgyptiens« (Kairo
1897), morin er für Slgypten eine ttrfprünglid) afri«
fanifdje unb eine alg ©roberer auftretenbe itiaffe an«
nimmt, bie au§ ber 9Jrabifchen SÜBüfte über bag Sfote
Meer einmnnberte. ©inen itberaug lehrreichen unb
mertüoEen ©inbltcf in bag ©ebiet ber Ägyptologie
gemährt ung Birchom: »Über bie ethnologifche SteEung
ber präbiftorifchen unb protoljiftorifdjen Ägypter«
(Berl. 1898), mobei er ju bem Schluß gelangt, baß
bie grage, ob bie Perfiftenj berfelben 3taffe feit ber

früheften protobiftorifdjenober gar prähtfforifcf)en3ett
big heute angenommen merben fönne, ju r 3eit nodj
nicht bcantmortet merben fantt. Über ba® in anthro«
pogeograpbifdjer £>infid)t äußerft intereffante ©ebiet
beg obern 9filg öerbreitet fid) Martonne: »La vie des
peuples du haut Nil« (P a r. 1896). Setnnire(»Africaines«, Briiffel 1897) behanbelt bie grauen Afrifag
in ber herfömmlichen leichten frangöfifchen A rt, bod)
ift bag Buch rein etbnograüljtfcb gehalten. Paulitfchfe
lieferte brei ^ahre nach ©rfdjeinen beg erften Banbeg
1896 ben jmeitenBanb feiner »©thnographieSiorboft«
afrifag«. ©r gibt hier, unter 3uf)tlfennbnte beg 9fach^
laffeg Sdhleidjerg unb Sutfchefg, eine fhftematifcbe, ganj
ing einzelne gehenbe Bearbeitung üon Sitte, Sprache,
SKechtfiaat, Kunft unb ©efchichte ber brei Bölfer beg
afritanifchen ßftljorng. Kolbg fleine Schrift: »Bei«
träge ju einer Pathologie Britifch-Dftafrifag« (©ießen
1897), ift auch für ben ©thnologen üon 2>ntereffe, ob«
moljl fie eigentlich für ben A rjt beftimmt ift. grobeniug fegt feine 1894 mit ben »Afritanifchen Bautypen«
begonnenen Subänftubien fort in feinem: »®te ©rb«
gebäube im Suban« (§amb. 1897) unb fomtnt babei
ju bem Schluß, baß ber^Srbbau ben alteingefeffenen
Bölfem beg zentralen mte beg meftlidjen Suban be«
fannt gemefen fet. Qn einer fletnern Abhanblung be«
fcbäftigt ficfi berfelbe Berfaffer mit ber afrifamfdjen
Religion uttb unterfcheibet babei ben Animaligtnug,
ben Manigmug(AljnenfuIf) unb bie lunare ttnö folare
Mythologie. Aug bem Sammelmerf »®eut|d)lanb
unb feine Kolonien«, bag aug Slnlaß ber Berliner
®eutfchen KolonialaitgffeEung 1896 erfchien, hat iiu«
fchan einen Sonberabbntcf feineg Beitragg erfebeinen
laffen, betitelt »Beiträge jurBölferfunbe ber beutfehen
Sdjuggebiete« (Berl. 1897). ®aran fönnen mir Bet«
teng Arbeit über bie »Sitten unb ©ebräuche ber Sua«
Ijeli« in ben Afrifanifdjen Stubien ber »Mitteilungen
beg Seminarg für orientalifdje Spradhen in Berlin«
(1898; ebenba aud) »©rflärung einiger oftafrifanifdjer
Crtgnanten«) unb bie üon Belten in jiret Bänben
(beifte Berl. 1898), in ber Sua!;eltfpraef)e unb in beut«
fdjer Überfegung, berauggegebenen »Märchen unb ©r<
jählnngen ber Suahelt« anreihen, ©inen erfreulichen
Beitrag jur beffern Kenntnig ber Beüölferung Qnner-'
afrifag bringt sJfyg: »Chez les Abarambos« (s2tnt«
merpen 181.6), ein Bolfgftamm jmifchen ben glüffen
UeEe unb Bontofanbi.
l'Jlm crifo.l ?llg bie bebeittenbfte, biefen ©rbteil
betreffenbe Arbeit erfchtenen ©hrenreichg »91nthropo«
logifche Stubien über bie Urbemobner Brafilienä«
(Braunfchm. 1897), in benen er bie ©rgebniffe feiner
anthropologifdjen Stubien im In nern Braftlieng 1887
big 1889 jufammenfaßt ttnb jugleid) feinen üon bem
^erfötttmlichen üielfadj abmeidjenben Stanbpunft ju
ben Metboben anthropologif^er gorfdjung barlegt.
® ie Anfidjt, baß bie §öhlett im Innern ber §albtnfel
Yucatan noit präbiftorifchen Mettfcben bemohnt ge«
mefen feien, ift burch Mercer (»The hill-caves of Y u 
catan«, Philab. 1896) ftarf erfd)üttert morben, ba bie
jurUnterfuchung biefer grage auggefanbte ©fpebition
feine ältere Kultnrfd)id)t fanb. 9llg erfter Banb einer
SReihe üon Sdjilberttngen ber Xypen, bie ehemalg tm
3Beften SJorbnmeiitag üotn Miffouri nn eine SJoEe
fpielten, erfchien ©rinneEg »The story of the Indian«
(9icm sj)orf 1897); g. S. ipoffmanng »Raci; traits
and tendencies of the American negro« (baf. 18;>6)
befd)äftigt fid) mit ber 9fegerbeüölferung ber Union
nnb beren ^jufunft. Über bie baulichen 9Jcfte nn§ ber
üorgefd)i^tlidjen 3eit in Aiijona, Dntaha, Miffiffipp*

lt a. Berichten nerfdjiebene Autoren in bem »Thirteenth annual Report of the Bureau of Ethnology«
täöaffiingt. 1896). ® er obengenannteMereerbefpridjt
tu feinen »Researches upon the antiquity of man
in the Delaware valley and the eastern United
States 1897« in fünf »ergebenen Abfianblungen bie
an ebenfo Bielen Orten Wäfirenb mehrerer Jafire ge»
mosten Uitterfitcfiungen. ©cfiliefjlid) barf nocfi bie
mertoolle, oon Ijpamt) auf Veranlaffung unb mit ber
ßilfebeg i&erjogg oon Soubat fierauggegebene »Galerie
americaine du musee d’ethnog;raphie du Trocadero« 0Par. 1897) genannt merben.
© u ro p a (Erbteil). SBenn man bie 26 Sänber biefeg
Erb te® ifirer ©röfje naefi orbnet, fo nimmt Diujjtanb
lueitaug ben erften Viag ein, inbem e§ nafieju bie
£>älfte ber Oberfläcfie beanfprucfit, ifint folgen, jebocfi
iit weitem Abftanb, Cfterreid) »Ungarn, ®eutfcfilanb
unb grattfreicfi, wäfirenb Anborra, Siecfitenfteüi, ©an
Marino unb Monaco bie SReifie befcfiliefjen. Audj fiin»
fidjtlidj ber ©röfje ber Veoölferung^iffer ftefien biefe
(Staaten an erfter, bej. legter ©teile, feboä) mit etwag
Beränberter SJeifienfolge. Jiocfi immer ftefit SRujjlanb
an ber ©pige, aber Dfferreid)»Ungarn fiat ben zweiten
P a g an ®eutfcfi(anb abtreten ntüffen, Englanb rücft
Bont neunten in ben fünften, Jtalien Bom zefinten in
ben fed)ften, bagegen ©djweben unb ginnlanb Bon
6 unb 7 auf 15 unb 16 itnb Slforroegen fogar Bon 8 auf
20, wie bie nadjftefienben Sufammenftellungen geigen.

3eigen fefion biefe Tabellen redjt erfieblidje Abwei»
jungen Boneinanber, fo wirb bie Verfefiiebung nocfi
ftärfer unb auffaüenber. Wenn wir bie ®id)tigfeit ber
VeBölferung jum Mafjftab nefimen. SBir getnafiren
ba, bafj einige ber tleinften an bie ©pi&e treten, Wäfi»
renb einige ber größten bie SReifie befefiliefjen. Mo»
uaco unb ©an Marino nefimen mit Velgien unb ben
SRieberlanben bie erften ©teilen ein, wäfirenb Sänber
Bon mäefitiger territorialer Augbefinung, Wie Dhtfjlanb
mit ©djweben, ginnlanb unb Norwegen, bie SReifie
fd)liefjen. Sftad) ber ®icfitigfeit ber VolEgjafil orbnen
fidj bie europäifdjen ©taaten Wie folgt:

(Sinn), auf 1 BÄil.
1) 3Jlonaco............................615
2) SBelgien............................218
3) Sftieberlanbe . . . 147

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

© a n ÜJiarino .

. .
144
© rofjbritannien .
. 126
I t a l i e n ................. 109
$)eutfdfjlanb
. . .
97
fiusem & urg . . . .
84
$ranfreid£) . . . .
72
© c ^ ro e ij ................... 71
ÖfterreidEj = U n g a rn .
66
Sied jtenfteirt
. . .
59
$>ftnemarf . . . .
57

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)

(Sinn), auf 1 DÄil.
P o r tu g a l.................. 51

( S e r b i e n ...................48
^Rumänien . . . .
(S p a n ie n ...................34
S ü r f e i .........................34

39

©riedjenlanb . . . 34
B ulgarien . . . . 33
ÜJlontenegro . . . . 22
ftu & la n b .................. 20
2 tn b o r r a .................. 13
Sdjroeben.................. 11
g in n la n b ..................... 7

üftorroegen . . . .

6

Eg gibt in E . 125 ©täbte mit ntefir alg 100,000 Einw.
®aBon entfalten auf ©rofjbritamiien 29, auf ®eutfc£)»
lanb 28, auf Kujjlanb 16, auf granfreidj unb Italien
S ie Staaten <Suvot>n§ nadj üjre* (Sriiffe aeortmet. je 12, auf öfterreidl)» Ungarn 6, auf Spanien 5, auf
Cißüom eter
DÄilometer SSelgien 4, auf bie Siteberlanbe 3, auf ©djweben, $or=
1) 9tu^lanb . . 5016381 14) P o rtu g a l . . . 89372 tugal unb bie S ü r f e i je 2 , auf ®änemarf, Sforwegen,
2) ö fierr.«U n g a rn . 625337 15) ©riedjenlanb . . 65119 Rumänien unb ©rieefientanb je eine. Von biefen 125
540521 16) S erbien . . . . 48302 Stäbten fiaben 6 ntefir alg 1 M ilt. Ein w ., näntlidj
3) Seutfd^Ianb .
4) ^ranfreicfj
536494 17) Sdjtoeij . . . . 41346 Sonbon (1897) 4,463,169,5ßari§ (1896) 2,536,835, Ver»
504517 18) $)änemarf . . . 38340 l i n (1899) 1,813,551, SÜSien(i890) 1,364,548, S t. VeterS»
5) Spanien . .
450574 19) 9Ueberlanbe. . . 33000 bürg (1897) 1,267,023 unb Mogfau (1897) 1,035,664,
6) Sd^roeben . .
7) ^innlanb . .
375604 20) 33elgien . . . . 29467
322304 21) 2Jtontenegro . . 9 080 7 fiaben ntefir als 500,000, 20 ntefir alg 300,000, 23
8) 9lom>egen. .
9) © ro^britannien 313336 22) Susemburg . . . 2587 ntefir alg 200,000 unb 69 ntefir alä 100,000 Einw.
© w ro p a , fleine Jn fel int jlanat Bon Mofambif,
10) Ita lie n . . .
286589 23) S ln b o rra. . . .
452
11) Sürfei . . . . 162550 24) Siedjtenftein . .
159 278 km Bon ber SSeftfüfte Bon Mabagagfar, unter
12) Rum änien. .
131020 25) «San 2ßarino . .
59 22° 19' fübl. Vr., bie einen Bortrefflicfieii ipafen befigt
13) B u lgarien. .
96660 26) M onaco . . . . 26,6 unb begfialb unb Wegen ifirer ftrategifd) wicfitigenSage
S ic Staaten @ uro£a§ tiarl) tljrer ©iutuoljnerjaOI. 1897 alg franjoftfefier, ju Mabagagfar gehöriger Ve»
ftg erflärt Wurbe. ® ie Jn fel ift fanbig, big 12 m fiocfi,
SBeoölferung
3a$r
fällt aber meift fteü junt Meer ab, nur int K ., Wo
Korallenriffe Borgelagert finb, bietet fte einen wofil»
1) 9 tu & la n b ........................
103631340
1897
2) ®eutfd)(anb . . . .
52250896
1895
gefcfiügten, geräumigen Anferplag mit 13 — 20 m
3) Öfterreidj = Ungarn . .
41384956
1890
Siefe. Srinfwaffer finbet ftd) nirgenbg, ber Vauttt»
4) granfreid)
. . . .
3 8 5 1 7 975
1896
WudfiS ift niebrig, Bon Sieren gibt eg $iegeit UI>& fefir
37 8 8 0 7 6 4
5) © rofjbritannien. . .
1891
Biele Scfiitbfröten. E . ift unbewofint, boefi finben fid)
6) I t a l i e n .............
31102833
1895
fiier regelmäßig auf einige 3eit gifefier Bon SRofft Ve
7) S p a n i e n ........................
17565632
1887
ein, unt ben gifd^reiefitunt einer an ber Korbfeite ge»
8) B e l g i e n ........................
6 4 1 0 783
1895
9) SCürfei . . . .
tegenen Sagune auääubeuten unb Sdjitbfröten ya fan=
5711000
1893
10) Rumänien.
5038342
1889
gen. ©te leben non beftittiertem Meerwaffer.
11) Sdjroeben........................
4 919 260
1895
© u tro p te (grieefi.), bie im Qufammenfiang mit
12) P ortugal .
1890
4660095
Atom», bej. MoIefulargeWicfit ftefienbe, reifienmeife ge»
13) 9lieberlanbe . . . .
4511415
1889
fegmäfjige Änberung ber friffaHograpfitfcfien (geonte»
14) S u lg a rie n . . .
3309816
1893
trifdjen unb pfifififalifd^en) Elemente ober Sonftanten.
!5 ) Sdfjroei? .
1888
2 917 754
9?acfi Menbttejeff unb Sotfiar Meljer finb bie Eigen»
!6 ) ginnlanb . .
2563000
1897
!7 ) Serbien
fefiaften bec Elemente (f. b., Vb. 5, ©. 680) periobiftfie
1895
2314153
18) ©riec^enlanb . . . .
1889 ‘
2 1 8 7 208
gunftionen ifirer Atontgewicfite. Aber auefi bte analog
19) 3)änet)tarf.
2172380
1890
friftallifierenbeit Verbindungen bec©lentente,iBeld)eft efi
20) 9Jorroegen.......................
1988674
1890
nuc babuccfi unteefefieiben, baß fte jeeinanbeegbernaefi
21) äJlontenegro . . . .
227 841
bent periobiiefien ©qftent äfinlid^en Elemente entfialten,
22) finjemburg .
217 583
1895
bilben, einerlei ob fte naefi fteigeitbem Atomgeiuicfit
23) SDionaco
1 3304
1896
ber fte cfiarafterifierenben Elemente ober nad) ifiretit
24) Siec^tenftein . . . .
9434
1891
25) S a n 33jarino
Molefulargereicfit oöer naefi irgenb welcfien beftintntten
1896
8500
26) Slnborra
friftaßograpfiifd)en Eigenfcfiaften georbnet werben,
6000
1896
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immer biefelbe 9?eilje. Beifpiele büben unter ben Eie» ein arbeitSftatiftifdjeS Amt, ftrengere Beauffichtigung
menten bie rfjontboebrifch friftaEifierenben Arfen, An» ber gauSinbuftrie, angemeffene K ü rp n g ber ArbeitS»
timon unb SBiSmut, unter ben Berbinbungen bie äeit, Weitere Befdjränfung ber grauen» unb Kinber»
rtjombifdj friftaEifierenben Aragonit (CaCO,), Stron» arbeit unb geregelte ®urd)füljrung ber Sonntags* unb
tianit (SrC 0 3) unb SBitljerit (B aC 0 3). ©3 ift auf biefe Sfadjtruhe für Arbeiter, jfadjbrikflidj Würbe für ein
SBeife möglich, bon einer Berbinbung, bie man nodj »enblidjeS praftifdjeS Angreifen ber SBofjnungSfrage
gar nicht in gut auSgebilbeten, meßbaren KriftaEen im großen ©tile im Sinne eines 9Jeid)Swof)nungS=
fennt, bon bornljerein fowoljl baS KriftaEftjftem alS gefegeS« plaibiert. Auch bie Einfegung fojialer Kom*
bie anbern friftaEograpfjifdjen Eigenfdjaften anju= miffionen in ben ©täbten Würbe für nötig befunben,
geben, »enn man nur ihr SÄolefulargeWidjt tennt unb ebenfo eine Stefomt ber Alters» unb 3nbalibitätSöer»
bon 3Wei ähnlichen Berbinbungen berfelben 3?eif»e fo» fid^erung, namentlidj in ber SRidjtung einer £>efab»
iroljl baS äRolefulargeWidjt als genau beftimmbare fegung berTOerSgrenje, ber Beteiligung berBerfidjer»
KriftaEe. Umgefeljrt tann man, Wenn nur genau be* ten an ber BerWaltung unb SRedjtfpredjung, ber Ber*
ftimmte SriftaEe einer Berbinbung betannt finb, beren fürjung ber Karenjjeit unb ber Befeitigung mancher
Sftolefulargewidjt nodj nicfjt beftimmt ift, baS legtere bei ber SRedjtfprechung in ben untern 3nftanjen ent*
finben, wenn man baS SKolefulargewidjt unb bie !ri» ftanbener gärten für bringenb erwünfdjt erflärt.
©tiangelifcf) =fo jialc 'Jteform beftrcbungeu,
ftaEographtfchen Konftanten ober Elemente jweier
analoger, berfelben eutropifdjen 3?eilje angeljöriqer f. efjriftlict) =fojiale SReformbeftrefeungen.
E v o n y m u s , f. gliegenilumen.
Berbinbungen fennt.
E x c e p t io p l u r iu m (ju ergänzen: constupra©Uongclifclje 2trb eitcrt>em n e. ® er Berbanb
ber Ebangelifdjen Arbeiterbereine ääljlt jur 3 « t in torum), bie Einrebe mehrerer Beifdjläfer (f. Unefjelidje
Preußen 211 Ber eine mit runb 50,000 iüt'itgliebern, ffinber, Sb. 17), b. h- baß auch ein anbrer ber ÜDiutter
bon benen über jwei ®rittel bem eigentlichen Arbeiter» beS unehelichen KinbeS innerhalb ber EmpfängniSjeit
ftanbe, ber3?eft bem£>anbwerferftanbe unb anbern Be» beigewofmt habe. ® ie E . p. fteht bem außerehelichen
rufen angeljßrt. Bon ben 2 1 1 Bereinen befinben ftd^ Beifdjläfer währenb ber fritifdjen 3eit (Bgl. SSaterfctiaft,
in SBeftfalen 94, SRJjeinlanb 72, Sßrobinj Saufen 17. Sb. 17) gegen bie BaterfdjaftSflage ju, Wenn ernid^t
3m Königreich Saufen befteljen 25, in ber SRfjempfalj borher, immerhin aber erft naefj ber (Seburt beS KinbeS,
23, in SBürttemberg 18, Baben 17; ber SJiittelrljeini» feine SSaterfdjaft in einer öffentlichen Urfunbe bereits
fd^e Berbanb (©roßherjogtum §effen unb SJaffau) anerlannt hat (®eutfcfjeS Bürgerliches ©efegbu^,
jäljlt 14. Qm ganzen beläuft fid) bie |Jaf)l ber 2Rit» § 1717 unb 1718). ® ie E . p. hat nidjt ben
glieber auf ca. 70,000. ® er legte ®elegiertentag fanb bie ©efdhwängerte ju beranlaffen, bem ©dhwängerer
12 .u. 13. Apriü898 in Staffel unter Borftg bes Pfarrer? bie gefdjledjtliche ®reue ju Wahren, fonbent ben, ju
SBeber (äR.=@lnbbadj) ftatt. ® ie Berljanblungen be« berhüten, baß ein anbrer als ber Wirflidje Erjeuger
fdjäftigten fidj unter anberm mit ber SBoIjnungSfrage, in Anfpruch genommen werbe, unb baß bie Soljnbirne
betreffs welcher befcfjloffen tmtrbe, eine offizielle ®en!» aEe Wänner, benen fie ben Beifdilaf innerhalb ber ja
fd&rift an bie Regierung 3U rieten, unb überhaupt für fehr lang erftreeften fritifdjen 3 eit geftattete, nach ber
Söfung berfelben an ntafjgebenber Stelle ju Wirten. JReilje ober nach Auswahl als Erjeuger in Anfpruch
Bejüglit^ ber grage ber Koalitionsfreiheit Würbe eine nehmen fönne. ® ie Befeitigung ber E . p., welche bie
SRefolution gefaßt folgenben 3nIjaltS: 1) 3 n AuSfülj* ©ojialbemofraten forberten, wäre ein Anreij jur^ro*
rung ber laiferlic^en gebruarerlaffe foEen enblidj ge» ftitution. Bgl. Jie u fa m p , A r t »Bürgerliches ©efeg»
feglidje Beftimmungen getroffen Werben, in benen un* budj« in ElfterS »SBörterbuch ber BolSwirtfdjaft«,
ter ber BorauSfegung ber ftaatlidjen Einführung ge» Bb. 1 (3ena 1898).
(Sgplüfiouett bei geuerungen, f. geuerung.
meinfamer Drganifationen ber Arbeitergeber unb ber
@ jj)tofiD ftoffc. ©eit bem Enbe ber 80er 3ahrt
Arbeiter bie Arbeiter burdj Bertreter, bie ifjrBertrauen
genießen, ju r SBahmeljmung ihrer 3ntereffen bei Ber* hat fich auf bem ©ebiete ber ©prengftofftechnif ein be»
ijanblmtgen mit ben Arbeitgebern befähigt fowie an» fonberer 8>lie'9 herauSgebilbet. E S ift bieS bie §erftel*
berfeitS in bem ©efüljl ihrer Berantwortlid)feit gegen» lung ber fogen. © id je rh e itS fp re n g fto ffe . Bei ber
über bem fittlidjen unb wirtfdjaftlidjen BolfSleben Berwenbung beS ©djwarjpulberS unb ber berfdjiebe*
geftärft Werben; 2) bementfpredjenb foEen bie Arbei* nen ®hnantitarten in ©chlagwettergruben hatte man
ter in ber Ausübung beS KoalitionSredjtS g e fü g t bie üble Erfahrung gemacht, baß bie glamnte ber
werben, inbem a) ben BerufSbereinen bie SRedjtSfäljig» ©prengfcfjüffe häufig größere ober fleinere ©ruben*
leit nicht länger borenthalten bleibt unb b) bie Ber» erplofionen beranlaßte. 3m 3>itereffe ber Sicherheit
tretung ihrer wirtfdjaftlidjen 3 ntereffen nicht burch ber Bergleute war eS unbebingt geboten, entweber bie
Anwenbung beS politifdjen BereinSgefegeS erfdjwert Sprengarbeit ftarf einjufchränten ober ihre ©efährli^«
wirb. Bon aEgemeinemSntereffe ift auch ber Befdjluß, feit ju befeitigen. ® ie erften Berfuche, bie man nach
in 3 ufunft Wenn möglich in berfelben SSodje unb an biefer SRidjtung hin mailte, beftanben barin, baß man
bemfelben Orte mit bem Ebangelifdj»fojialen Kongreß ®bnamitpatronen in SBafferbeuteln unterbrachte, fo
31t tagen. 3 n einer AuSfdjußfigitng ju SBittenberg baß berSprengftoff aEfeitig bon SBaffer umgeben war.
19. unb 2 0 . Sept. würbe bann, teilweife inKonfequenj ® ie fo fertig gemachte Sprenglabung Würbe imBoljt*
ber borerwähnten 3fefoIution, ein Weiterer Ausbau lodj ju r Efplofion gebracht. ® a S SBaffer foEte bie
ber fojialen SRefornt als eine SRotwenbigfeit geforbert. glamrne erfiiden. Einen ähnlichen 3mecf berfolgteit
®iefer habe fich inSbef. ju erftreefen auf bte Schaffung Berfuche, bei benen auf eine Stjnamittabung eine ober
gefeglidjer Beftimmungen, weldje eine wirtfame Ber* mehrere mit SBaffer gefüllte Patronen als Befag ge»
tretung ber StanbeSintereffen ber Arbeiter burd) Ar» fdjoben Würben. SChotfndjIidj erwies fii^ ber Spreng*
Seiterausfdjüffe unb Arbeitertammern ermöglichen, ftoff in biefer A rt ber Anwenbung erheblich fidjerer
auf bie Begrüitbung gemeinfamer Drganifationen ber als bei ber fonft üblidhen ©ebraudjsweife. ® ie Sichet*
Arbeitgeber unb Arbeiter, auf obligatorifdje Einfüh» heit War aber noch nicht genügenb groß unb berfdjwanb
rung bon Einigungsämtern unb SdjiebSgerid^ten, auf in ben häufigen gäEen ganj unb gar, Wo ber Berg-'
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mann aug ©equemlidhfeit ober Seichtfinn bic läftige
Slnwenbung bea 3Bafferä unterließ. ©g fam alfo bar*
auf an, ©prengftoffe ju finben, bie nicht bloß burd)
Sieglet ißrer Slnwenbung, fonbern an ftdj fieser waren.
Sen wiffeitfchaftlidjen ©runb für biefe Vetnüljun*
qen legten bie Slr&eiten ber franjofif^en Schlagwetter*
Eonntiiffton (»Annales des Mines«, 1 8 8 8 , SSb. 14,
» R a p p o r t de la sous-commission chargeedel’etude
des questions relatives ä l ’emploi des explosifs en
p re s e n c e du grisou«). S ie franjöfifcfjen gorfcher
Mallarb, fie (Äfjatelier u. a. ntacfjten Verfuge mit
berjdjiebenen ©prengftoffmifdhungen, beren nach ben
thermodjemiidjen ©efegen berechnete ©jploftongtetn*
beraturen pen'chieben bodj waren. Sabei fanben fie,
Daß ©prengftoffe oon einer redjnuiiggtnäßigen ©jplo*
ftongtemperatur bon Weniger alg 2 2 0 0 ° bie ©djlag*
»etter nicht zu entjünben bermodjten. 3 ur©rflämng
biefer 23jatfadjen Würbe folgenbe Sheorie aufgefteüt:
Sie ©ntzünbunggtemperatur ber ©chlagwetter liegt
bei 650°. 2>ebod) tritt, wie burdh Befonbere Verfuge
feftgeftetlt ift, bie ©ntflaramung nidjt in bem Slugen*
blief, ba bie ©chlagWetter mit biefer Semperatur in
^Berührung tommen, fonbern erft mit einer Keinen
Verzögerung ein. S3ei ber Semperatur bon 650° Eann
bie Verzögerung big zu 10 ©efunben betragen, ©ie
berringert fid) untfomeljr, je höher bie Semperatur beg
§ünbenben Körperg ift. S e i 1000° beträgt bie Ver*
jögerung etwa nodj 1 ©elunbe. Vei ber ©jplofion
bon ©prengftoffen ift eg bie hohe Semperatur ber ©j=
plofionggafe, weldje bie etwaige Münbung ber ©djlag*
loetter beranlaßt. S a aber bie ©jplofionggafe plög«
lidj unter hohem Srucf entftehen unb fich burd) bie
eigne Slugbefjmtng unb burd; Slrbeitgleiftung fofort in
ftartem Maße abfithlen, barf ihre Semperatur Weit
über 650° liegen, ohne baß fie für ©chlagwetter zu*
folge ber Verzögerung ber ©ntzüubung gefäbrlidj wirb.
Sie ©renze, bei ber bie ©ntzünbungggefaljr eintritt,
liegt bet 2 2 0 0 °. S a g ift bie fdjeinbare ©ntzünbunggtem*
peratur ber ©dhlagwetter unter ber ©inwirfung bon
©prengftoffen. 3 n ben wefentlichften Punften hat
ftdj bie ftanzöfifdje Sheorie alg richtig ertbiefen. Seber
©prengftoff, ber ein annehmbareg M aß bon ©idjer«
heit befigen foll, muß eine ©jplofiongtemperatur un«
tet 2200° haben. S ie Hoffnungen auf bölltge Sicher*
heit ber ©prengftoffe hat fidh bagegen nicht beftätigt.
Seber ©prengftoff mirb in großem Sabunggntengen
gefährlich, wag nach ber franzöfifdjenSljeorie nicht ber
gaE fein follte, weil bie©jplofiongtemperaturunabhän*
gig bon ber©röße berSabungift. Nadj ben neuem Un*
terfudjungen ift anzunehmen, baß unmittelbar bie mehr
ober mittber heftige Kraftäußerung ber ©prengftoffe
bte 3ünbung ber ©chlagwetter berurfadjen Eann. S ie
«fplofion einer ©prengftoffpatrone gefchieht nämlich
fo plöglich, baß um bie©prengmaffe herum eine ftarEe
^etbichlung unb gufantntenpreffung ber Suft ein*
treten muß. 2 >teplögiidje Qufammettpreffung bewirft
rote |tarte Erwärmung ber Suft. Nimmt man eine
oufanunenpreffung auf lOOSÜntofpljären an, fo fteigt
“ “ Temperatur ber Suft auf 820°, bei einer Sßreffung
siltmofphären gar auf 1060°. S a bie üblichen
^ajerheitgfprengftoffe im Vohrlodheingefdjloffen einen
m.?-1 0011 re^uunggmäßig 6 — 8000 Sltmofpljären
ausubett, werben fie unter Untffänben bie Schlagwetter
bnr^m/QC^ arcc
So^t'lo^eg leidjt auf einige
S ■ “ ttt,°fPhären jufammenpteffen Eönnen. S ie
a aei rotftehenbe SSärate reicht für ftdj allein böllig
o,,. ' , le_ Schlagwetter zur ©ntzünbung zu bringen.
,efett ©rünben ift eg unmöglich, Sprengftoffe
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herzufteUen, bie unter allen Umftänben ficher finb.
S ie höchfte Sicherheit Weifen biejenigen Sprengftoffe
auf, bie eine niebrige ©jploftongtentperatur mit einer
nicht allzu heftigen Kraftäußerung betbinben.
911g Sidjerljeitgfprengftoffe Eontmen hauptfädjlidh,
brei ©ruppen in Vetradjt: a) SBetterb^namite (Vei*
fpiel: öfterreidjifdjeg SBetterbhnamit 6 6 Proz. ©uljr*
benannt, 34 Proz. Kriftallfoba). Sem Stjnantit wer*
ben ftarE wafferhaltige Salze, wieKriftaHfoba, Eriftalli*
fierte fd)Wefelfaure Magnefia je., zugefegt. S ie Ver*
flüdjtigung ber Salze unb bie Veröantpfung beg in
ihnen enthaltenen SSafferg fegt bie ©jpiofiongtentpe«
ratur herab. b )K a r b o n it e (Veifpiel: Kohlentarbo»
nit 25 proz.sprengöl, 35Proz.Kalifalpeter, 40 Proz.
Mehl). S e r lohlenftofffjaltige Veftanbteil (gewöhnlich
Mehl) Wirb ittt großen Über'fdjuß zugefegt, fo baß ber
Koljlenftoff bei ber ©jplofion zum großem Seile zu
Kohlenoftjb, ftatt zu Kohlenfäure berbrennt Saraug
ergibt fidh geringe SBärmeentWicfelung unb niebrige
©jplofiongtemperatur. e) S l m m o n f a l p e t e r «
fp ren g fto ffe (Veifpiet: SBeftfalit 91 Proz-Slntmon*
falpeter, 4 proz- Kalifalpeter, 5 proz- 0arz). hierbei
bient ber Slmmonfalpeter alg fauerftoffabgebeitber
Körper, währenb man alg Kohlenftoffträger £>arz, Öl,
Naphthalin, Nitronaphthalin, Vtnitrobenzol ob. bgl.
benugt. S e r Slmmonfalpeter zerfegt fich bei berljäit*
nigtnäßig niebriger Semperatur, fo baß bei biefen
Sprengftoffen bag ©rforbernig einer nichtigen ©5 «
plofiongtemperatur leicht erfüllt wirb.
S ie ©ruppe a liefert nidjt befonberg ftdhere Spreng*
ftoffe. S ie ©ruppe b leiftet in biefer Veziehung am
meiften. Säebodj Wirten bie ©jplofionggafe infolge
iljreg Kohlenojhbgehalteg fdjäblidj unb unangenehm
auf bett Menfdjen ein. S ie Sprengftoffe ber ©ruppe c
nehmen bezüglich ber Sicherheit eine Mittelftellung
ein. S ie befigen gegenüber benen ber erften beiben
©ruppen nodj befonbere Vorteile: fie gefrieren nidjt
unb entflammen audj nicht, wenn fie mit Sidht ober
mit geuer furz in Verüljrung fontnten. S ie finb un*
etnpfinblidj gegen Stoß unb Schlag unb ej'plobieren
nur unter ber SGirfung einer ftarfen Sprengfapfel.
9tlg Nachteil ift zu erwähnen, baß fie hh9 roifopifch
finb unb beghalb bor geudjtigteit gefdjügt werben
müffen. g u t fortlaufenben Unterfudjung unb Über»
Wadjung ber berfdjiebenen Sprengftoffe auf ihre Si*
djerljeit bienen bie amtlichen Verfudjgfirecfen (f. ©ru=
beneiploftonen). M an nimmt im allgemeinen an, baß
bie Sicherheit eineg ©idjerljeitgfprengftoffeg genügenb
groß ift, Wenn 250 g begfelben, aug einem Vohrlodj
berfchoffen, feine günbung beg ©chlagwettergemifcheg
ergeben. Stp am it unb ©dhwarzpulbec zünben unter
gleicher Vebingung fchon mit 5 — 10 g bie ©dhlag*
Wetter.
©•gjentetpreff c n (K u r b e lp r e ffe n ), Mafdhinen,
bie namentlid in ber Maffenprobuftion bon Viech«
waren,Spielwaren, Vijouterieg, Sampenteilen,Sd)loß*
teilen, Vefdjlägen, Knöpfen, Senfmünzen, Kettenglie*
bem, Seberwaren, Kartonagen ic. zum Sodjen, Slug*
fdjneiben, prägen, Stanzen, 3<ehen, Viegen ic. unter
berfdjiebenen Namen benugt werben. Sie befigen ein
fräftigeg ©efteH zur Slufnafjnte etneg Sifcheg mit ©in*
fpannborrichtung für bie Matrizen, Sochfchetbert jc .
unb einem in Prigtnenfüljrungen beweglichen Sdhlit«
ten für bie Slttfnaljme ber Stempel, Sodjeifen jc . S ie
Slrbeitgbewegung beg Schlitteng erfolgt burdh einen
©jzenter (Krummzapfen, Kurbel), beffen Ning burdh
eine Senfftange mit bem Schlitten berbunben ift, ttnb
beffen Srehung gewöhnlich bon einer Srangntiffion
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mittels Stiemen unb 3Jtentcnfd)et6ett erfolgt, bie burefi Kurbel eine 3Wifefien 75— 180 mm öerfteHBare Serti»
SteiBungSfuppelungen mit ber @ f 3enterwelle in unb falbewegung erfiält, mit sWei gormftücten A A öer»
außer SerBinbitng gefegt Werben fann. — A IS ein fefien, weldje mit ben Auflagen B B beS SifdjeS T
SKufter in ber Anordnung fann bie in gig. 1 bärge«
ftellte©yjenterpreffe öon S n e u f el angefefien Werben.
J n bem ©eftell G ift ber Sifcfi T an ber Ad)fe aa auf»
gefiängt, um in fenfred)ter ober geneigter Sage öer»
Wenbe't Werben 3U fönnen. An bem Jgcingerafiraen beS
SifcfieS befinben fiefi bie güfirungen für ben ©erlitten
i, ber p r Anfnafime ber öerfd)iebenften SSerfjeuge
eingerichtet unb mit einem ©elentftücf an ben Krumm»
äapfen ber Acfife aa angefefiloffen ift. Segtere Wirb
mittels ber SteibungSfuppelung bei c unb beS guß»
fiebetS f fdinett mit ber äugleicfi atS ©djwungmaffe
bienenbeit SRiemenfcfieiBe in unb außer Serbinbung
gebraefit. ® e r ipängerafimen beS SifcfieS ift einer öiel»
feitigen Serwenbbarfeit Wegen fertig unb fenfreefit 3U
fteUen unb ju bem gweefe an jeber ©eite mit einer
©tettfefiraufie s öerfefien. ® ie gegeidjnete ©cfiräglage
beS SifcfieS fommt 3ur Anwenbung, Wenn bie fertig
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jufatmnenarBeiten. ®ec Sifcfi T ift an einem Soljen
beS ©efteES aufgefiängt, burefi eine ©tellfcfiraube D
genau in ber^öfie ein3uftet(en unb burefi jmei Stemm»
fdjrauBen feftjufiälten. ®ie Siegung erfolgt nun
$ ig . 1.

@ E 3e n t e r p r e f f c .

gepreßten ©egenftänbe öermittelft einer in bem geber»
fiaufe h figenben geber naefi oben auSgeWorfen, burefi
ifir eignes ©eroiefit oon bem SCifcfie abgleiten unb in
oorgefegte ©efäße fallen fottett. Se i fenfreefiter Sage
beS SRafimenS unb naefi SSegnafime beS geberfiaufeS
fallen bie ArbeitSftücfe burefi bie Sifefiöffnung auS ber
preffe. — 5DJit .'oilfe fogen. fombinierter SBerfseuge
Werben auS Slecfiftreifen erft freiSrunbe ©cfieiben unb
bann auS biefen teller» ober bofenförmige ©efialen
ober SRöfiren (^atronenfiülfen) öon erfieBltcfier Sänge
gepreßt (Qiefipreffe). ®ient bie ©jsenterpreffe 3um
AuSftoßen öon Söcfiern, 3. S . Bei Slecfifießen, Sam»
penteilen k . , fo öerfiefit man fie mit felßfttfiätigen
©dljatteinridjtungen; j.S.SBalsen fürStreifen, ®refi»
fcfieiBen für freiSförmige ©efieiBen, brefienbe Efilinber
für ring» unb gefäßförmige ©egenftänbe (Sampen»
gläferforbe :c.). — ® ie ©. eignen fiefi ifirer galten
Anorbnung na$ üor3Üglicfi 3unt Siegen öon ©täben,
Siöfiren u. bgl., W03U nurerforberlicfi ift, ©glitten unb
Xifcfi mit SiegeBaefen ober gormftücten auS3uftatten.
S e i ber bewäfirten AuSfüfirung öon © c fiu ifia rb t
unb ©dE)ütte in Serlin 3um Siegen ber Senfarme an
gafirräbem (gig. 2) ift ber ©cfilitten S , welefier öon
einer SiiemenweHe mittels 3 afinräberü6 erfegmtg unb

g ig. 3.
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baburctj, baß man baS burefi AuSgicßen mit 5ßecfi gegen
©infniefen gefiefierte SRofir r auf bie Auflagen B B leg1
unb burefi ©inrüefen beS Antriebes mit Igilfe beS guß*
tritteS t ben ©cfilitten S abwärts bewegt, fo baß f' “ 1
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bag 3iofir um bie gormftücte A A legt. gür Berfdjie« anbern Settengliebem unb zatjlreid^en anbern platten«
bene Nohrftärten unb Viegungen Werben fowoljl bie förmigen Slrbeitgftücfen (z-V.rmtben Scheiben für bie
gormftücfe A A alg ©infäge ber Auflagen B B aug* Snopf* unb Vtjouteriefabrifation u. bgl.) bargefteHt.
aewechfelt, erftere attih burd) Motten erfegt. Sie mit Ser burcfy ein ©yjenter bewegte Schütten s trägt bie
gpannBorridjtung auägeftattete SDtittelauftage C bient paffenb geformten Sochftentpel, ber fefteSifd) bie Sod)*
,um geflfjalten beg Nohreg unb zur (Erzeugung ber fdjeibe. Neben ber legtern befmben fich Z*oei SBalzen*
töibberfiomform; fie ruljt zu bem gwecfe auf einer paare e e mit Sdjaltfdjeiben i i mit Nuten, in weldje
©abel unb erljält burch bie ©ewid)te (i einen ftarten Schnittlinien einfallen, bte auf betannte SBeife Bon ber
Auftrieb, fowie burcfy bie Schraube D eine ^Begrenzung an ber ©jzenterweEe ftgenben Scheibe a mittels ber
beg Slbwärtggaitgeä z“ r Veftimmung ber Siefe ber Stange b in Bewegung gefegt werben unb bie Salzen
SSibberhornform, obwohl legtere gorm aud) häufig e e um einen beftimmten '-Bogen breljen. Sag in ber
burd) eine zweite ^reffung zwifchen gorntllögen aug ©eftalt eineä Vanbeg burch bie SBalzen geleitete s2lr=
öartljolz ober ©ußeifen fjeroorgebracht Wirb. Siefe beitgmaterial m rüdt infolge biefer ©inridjtung wälj*
SJiafdiine fann täglich 600— 800 wibberljomförmige renb ber Slufbewegung beg Stempelg um eine be*
ober 800— 900 gewöhnliche Sentftangen liefern. — ftimmte ©röße auf ber Sodjplatte Bor, burch welche
$n gig. 3 ift eine ©jzenterpreffe Bon Subw igSöroe gleichzeitig bte auggeftanzten Seile hinbttrdj in einen
u. st'ont p. in Serlin mit felbftthätigem Vorfd)ub beg ÜBeplter faEen. Siefe treffe liefert in zehn Slrbeitg*
SlrbeitSmaterialg zum SluSftanzen öon gahrrab* unb ftunben 40,000 Stüct gahrrabfettenglieber.
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gfabrc, 4) g er bi n a n b, franz. NontanfdjriftfteEer,
ftarb 11. gebr. 1898 in 5ßari§.
gabrifgefetfgebuttg, f. 3(rbeiterfdjug.
gaütifiufpcftiott. Sie fortfdjreitenbe Slugbelj*
nung be» gabrifwefeng einerfeitg, ber©rlaß neuer Ve*
ftimntungen auf bem ©ebiete ber Slrbetterfcfjuggefeg*
gebung unb bieNotwenbigteit ihrer ftrengenunbfteten
Überwachung anberfeitS Ijaben ber g. eine ftetS wach*
fenbe Vebeutung Berlieljen. Siefe äußert fich in ber
Neueinrichtung ber g. in Sänbern, Welche iljrer big«
her entbehren mußten, fowie in ber zuneljmeiibengaljl
ber mit ber Slugübung ber g. betrauten Veantten.
Jjn ©nglanb, wo bie g. burcfj bag gabrifgefeg
Bom 29.Slug. 1833 gefdjaffen Würbe, würbe fie burd)
baä gabrit* unb SBerfftättengefeg Dom 27. SNai 1878
unb burch bie NoBeEen Bon i891 unb 1895 fortgebil*
bet. Sie Seitung beg 3nfpe!tion§bienfte§ unterfteljt
gegenwärtig beut Chief Inspector (oberfter gabriE*
infpeftor), ber mit umfaffenben Vefugniffen aug*
grcüftet unb namentlich auch Zur Unterftügung beg
otaatgfetretärg beg 3>nnem bei ber Vollziehung ber
©efege berufen ift. Unter iljm arbeiteten 1896: 7 Superiutending Inspectors (zur KontroEe ber eigent*
liehen Sluffidjtgbeamten, zur Vermittelung begVer*
fehr« ber legtern mit bem Chief :c., barunter eine
grau), 44 lnspectors, 26 Junior Inspectors, 25 In 
spectors’ Assistants, 3 Examiners of Particulars,
4 Fernale (weibliche) Inspectors. Sie 2>nfpeltoren
ftehen itt ber Negel einem SSejirf Bor, bag §ilfgper*
jonal iftnad) Vebürfnig oerteilt, bie Slffiftenten wer*
»en meift aug bem Greife ber Arbeiter gewählt unb
Zur .SBeauffidjtigung ber ÜSertftätten Berwenbet. gür
bte Überwachung ber gefunbf>ettlicf)en Verijältniffe in
benSi'erfftätten fungieren tn erfter Sinie befonbere ©e*
lunblieitginfpettoren ber örtlichen ©efunbheitgämter;
ebettfo finb für ben Vergbatt befonbere VergwerEg*
wipeltorenJiefteEt. ©ine bebeutfame Neuerung in ber
. cnglifdjen g. hat fid) neuerbingg noEzogen, inbem
oem Chief Inspector eine ntebizinifdje Autorität un«
|er)teEt worben ift, Weldje nadj Slnorbnung beg Chief
ipezteEe unb aEgetneine Unterfuchungen in gragen,
roelaje bie ©ejunbljeit unb Sidjerheit berSlrbeiterfdjaft
? .c
anftetten unb eine allgemeine Sluffidjt über
le befcheinigenben Strzte namentlich ba, wo eg fich

um gefährliche Verlegungen Ijanbelt, augüben foE.
Ser ärztlidt)e iJjnfpeEtor foE ferner feine befonbereSluf*
merEfaniEeit aEen Singen zuwenbett, Weldje bie ©e*
funbijeit unb Sicherheit ber befdjüftigten perfonen be*
treffen, unb bie VeztrEginfpeEtoren Bon ©efegwibrig*
Jetten in Senntnig fegen, enblidj Orte, Wo gewerbliche
Srantheiten^errfchen,befudjen. SieQahlberSiftrittg»
amtgwunbärzte (Certifying Surgeons) beträgt 2003.
Srog biefeg Berhältnigmäßig großen Stabes ber 33e*
amten ift eg biefen nid)t möglich, bie gewaltige itttb
Zuttehmenbe Waffe Bon ©tnzelaufgaben Berfd)iebenfter
Slrt zu bewältigen, ©g Wirb bieg ertlärlich, Wenn man
bebenft, baß bem StaatSfdjug 200,000 gabrifen unb
SBerfftätten mit 4,500,000 perfonen unterfteljen, ol)ne
bie Socf*, SBerften«, 'Änlageftellen*, SBarenhättfer* uttb
Slugarbetter, non betten ebenfaEg eine größere %tzat)l
hierher gehört. Qngbefonbere beantragte bag Public
Control Committee beg Sonboner ®raffd)aftgrateg
eine Wefentlidje Vermehrung ber 3°f)l ber Sonboner
Snfpeftoren zur Veauffichtiguttg ber ©efdjäftgftunben
in ben Sabengefdjäften (SlnfteEung Bon 6 Qnfpettoren
unb 3 Qnfpettorinnen) ntit ber Wotinientng, baß ftd)
in Sonbon ungefäljr 21,000 Säben befänben, in weldjen
junge Seute befc^äftigt feien. SBefentlicfj geftärtt Wtrb
bie Wuffidjtgthätigfeit burch bie SUitarbeit ber SBenöl*
Eerung, politifcher, p§ilant|ropifc^er, religiöfer unb
inbuftrieEer Vereine, fpezieE ber organisierten 9trbei*
terfd)aft. 3m aEgenteinen wirb bie ShäüS^ü ber eng*
lifdjen gabritinfpettoren aEfeitig anerfannt. Namettt*
lieh weifen bie Berichte ber legten Saljre bebeittenbe
gortfehritte ber SarfteEung auf. SBefonberg gerühmt
Wirb bie günftige SBirfung ber ©infüljruiig Weiblicher
gabritinfpeltoren. Vgl. »AnnualKeport of theChiet
Inspector of factories and workshops« (Sonb.); §.
Sim on, Sie englifc^e gnbrügefeggebung (im »3ahr=
buch für©efeggebung unb Verwaltung«, 1898); Sie*
felbe, Ser 2Sal)regberid)t ber englifchengabritinfpetto»
ren für 1897 (in ber »Sozialen $ra£i3«. 1898, Nr. 1).
3n grantreii^ bilbet bag ©efeg oonl892 über bte
Slrbeit ber grauen unb äßinberjährtgen bie thatfäi^*
liehe ©ruttblage beg franzöfifchen'ilrbeiterfdhugeg, unb
über beffen Slugführung zu Wachett ift bte §auptauf*
gäbe ber g. Sie burd) biefeg ©efeg gefchaffette höhe«
gewerbliche Slrbeitgfomntiffion erstattet alg oberfte Söe

hörbe ber g. aEjährlid) einen bericht an ben bräfiben«
ten ber SRepublif, reeller bie ©rgeBniffe bergabrifauf«
fid)t mit hauptsächlicher berücffid)ttgung ber grauen®
unb Kinberarbeit jufammenfaßt. über bie Ausführung
ber Sdjuggefege wacht ein berfonal öon 11 SöegirtS»
infpettoren, 76 männlichen unb 18 weiblichen ®eparte«
mentalinfpeftoren. ® ie ©efamtauffidjtSfoften erfd)ei«
nen im StaatSbubget mit 640,000 gr. ® ie Qa^l ber
ju beauffid)tigenben Setriebe Betrug 1896: 296,797
mit 2,7 SRitt. Arbeitern. So n biefen tuurben burd)
bie Jnfpeftoren befugt: 117,539, alfo 38,60 $roj.
aller ju fontroEierenben mit 1,741,443 Arbeitern =
65,23 broj. ber burch baS ©efejj gefd)ü|ten Arbeiter.
® afj bie Beftefjenbe g. aud) nad) Anfid}t ber fran«
jöftfehen ^Regierung ben Anforberungen nicht genügt,
geht auS einem ©cfegentrourf heröor, ber im J u l i 1898
öorgelegt mürbe unb einige rabiEale Steuerungen in
borfdjlag Bringt. ® ie 3al)l ber Jnfpeftoren foH auf
120 öermehrt werben, unb fte foEen in 3nfunft nidt)t
blojj eine genaue Kontrolle über bic fojialpolitifchen
Serljältniffe üben unb bie UttfaESerhebungen leiten,
fonbern auch ein ©nqueteredjt erhalten unb ju biefem
Seljufe Berechtigt fein, 3eugenauSfagen unter ©ibeS«
abnaljme ju öerlangen. 3 n r Unterftügung ihrerKon*
trolle foEen Arbeitsbücher eingeführt unb bie Arbeit»
gebet angehalten merben, bie Jnfpettion öon jebem
©in» unb Austritt eines Arbeiters ju Benachrichtigen,
fowie ihnen aEe ®aten über ArbeitSjeit uttb Raufen,
SJJafdjinenöerwenbnng 2c. mitjuteilen. Überhaupt
foEen bie Sefugniffe her Jnfpeftoren nadj aEen ©ei
ten Wefentlid) erweitert Werben. Sg l. S d )o tth o e fe r,
ArBeiterfdjuj} unb ©ewerbeinfpettion ingranfreidj (in
ber »Sojialett ^ rajiS«, 1898, 9Jr. 15).
J n ® e u tfd jla n b hat baS ©efeg öon 1891 eine
Erweiterung beS ©efdjäftSbcreidjS ber Auffid)tSbeam=
ten nad) mehreren ^Richtungen gebracht. 9!adj ber neuen
gaffitng beS § 139b ber 9}eid)SgeWerbeorbnung ift ben
»befonbern AufftdjtSbeamten«, Wie bie gaBriEinfpef«
toren im ©efeg genannt werben, neben ihren Bis»
herigen gunftionen auSfdjließlidj ober neben ben or«
bentlidjen bolijeibeljörben bie Aufficht ju übertragen
über bie Durchführung a) ber Sonntagsruhe mit
Ausnahme ber Sonntagsruhe im §anbelSgeWerbe;
b) ber ben ©ewerbeunternehntern jum ©d)u|e ber
Arbeiter gegen ©efahren für Sehen, ©efunbljeit unb
©ittlid)feit gemäß § 1 2 0 a — e obliegenben Pflichten;
c) ber Seftiintnungen über bie ArbeitSorbnungen unb
d) ber bie Sefdjüftigung öon jugenblichen Arbeitern
unb öon Arbeiterinnen regelnben borfchriften. ®ie
3 uftänbigfeit biefer beamten erftreeft fid) aud) auf
bte in § 154, Abfatj 2 , genannten betriebe, alfo auf
§üttenwerle, SSerften fowie folche 3 tegeleien unb
über ®ag betriebenen brüdje unb ©ruben, Welche nicht
Blofj öorübergehenb ober in geringem Umfange be«
trieben Werben, fowie auf SBerfftätten, in beren Se«
trieb eine regeltnäfjige Senuljung öon ®ampffraft
ftattfinbet. ® ie SmtbeSregierungen haben ftd) ge«
einigt, bafj bei beitjeitigen betrieben, Welche ohnehin
unter ber Auffidjt befonberer Sergbeljörben flehen,
öon biefen bie gmtftion ber Auffid)tSbeamten n>ahr«
junehnten ift. ®urdj ben erweiterten UmEreiS ber
®f)ätigfeit ber gabrifinfpettoren, namentlich baburd),
bafj ihnen nunmehr in gewiffem Umfange auch bie
KontroEe ber SBerlftätten übertragen Worben ift, ift
bie g. thatfächlidj ju r ©ewerbeinfpettion erweitert
Worben. ®iefe ©rweiterung beS ©efchaftSbereidjS hat
in ber golge mehrere Staaten junt ©rlafi neuer ®ienft=
anWeifungen (Preußen 1891 unb 1892, Samern, ©ach«

fen, SBürttcntberg 1892 ic.) fowie ju einer tetiweife
erheblichen 'Vermehrung ber 3 ahl ier beamten öer«
anlajjt. b te u fje n , baS 1890 erft27 AuffidjtSbeamte
jählte, hatte 1897 Bereits 186 beamte in ber ga«
Britaufftdjt: 26 SRegierungS« unb ©eWerBeräte unb
4 SteEoertreter berfelben, 92 ©ewerbeinfpettoren unb
64 ©ewerbeaffiftenten. 9?a<h bem ©tat für 1899
foEeit fieben Weitere ©teEen errichtet werben. ®agegen
hat fich Preußen Bis ju r ©tunbe nod) nicht jur ©in«
führung weiblicher AuffidjtSbeamten entfd)ließen Eon»
nen. Jebocfj hat ber Sunb beutfdjer grauenöereine
in ben äJJonaten J u n i unb J u l i 1898 jum jWeiten«
mal in berlin einen borbilbungSEurS für ©ewerbe«
auffichtSbeamtinnen eingerichtet' mit borträgen über
©ewerbehhgiene, bic ©ewerbeorbnung, SerfaffttngS«
Eunbe, Organifation ber Sehorben unb ben amtlichen
©efchäftSü'ertefjr, WaS ju bem Sdjlttffe berechtigt, bafe
auch in Preußen über Eurj ober lang Weibliche §ilfS«
fräfte herangejogen werben foEen. ® er hei ber Sie«
organifation ber gabrifauffidjt in breufjen unter«
nomntene berfuch einer berbinbung ber g. mit ber
SReöifion ber ®antpffeffel hat fich nicht bewährt. ®ie
beamten Würben bermafjen überlaftet, baß ihnen be«
reitS 1. April 1897 bie SReöifion ber lanbwirtfehaft«
liehen unb©<hiffSbampfEeffel Wieber abgeitomtnenunb
bett SJeöifionSöereinen überwiefen Wurbe; auch fcheint
bie fich mehrenbe Süreautljätigfeit einer 3 unaljme ber
eigentlichen SieöifionSarbeit im SBege ju flehen. J n
b a u e r n , Wo bie g. öon jeljer mit ©nergie unb ber«
ftäitbniS auSgeüht wurbe, finb öom 1. Oft. 1898 an
jwei weibliche AuffichtSheamteangefteEt Worben, ber«
mehrungen fcfjeinen heöorjuftehen; benn inäRün^en
beabfid)tigt ber herein für geiftige Jntereffen bergrau
einen theoretifchen borbilbungSEurS für Weibliche ga«
brifauffid)tSbeantte einjurichten, in bem ©ewerbe»
hhgiene, ©runbfäge ber bolfSWirtfchaft unb bie Ar«
beiterfchuggefege gelehrt Werben foEen. AuS bem be«
rieht ber acht gabrifinfpeftoren für 1898 ergibt fich
folgenbeS: 3 u r 3 eü finb in bauern 8031 gahrtfen
unb 92,987 ^mnbWerfSbetriebe mit 524,102 (433,247
männlichen unb 90,855 weiblichen) Arbeitern ber Auf=
ficht unterffeEt; in 8830 Anlagen Würben 9134 SReöi«
fionen öorgenommen unb tnSbef. 58,7 $roj., hej. 64,2
5J3roj. ber gabriten mit jugenblichen, bej. Weiblichen
Arbeitern, alfo Bebeutenb mehr als bie ipälfte biefer
betriebe, infpijiert. ® ie 3 ahl ber Sieöiftonen hatte im
®urdjfchnitt ber Jahre 1879— 85 noch H 73 betragen.
J n ber ©inficht in bie 9!otWenbigfeit, bie wichtige fo«
jiale Jnftitution ber g. Weiterjubilben, hat baS 'JJiini«
fterium ben SreiSregierungen bie SBeiterentWidelung
beS berfehrS ber ©eWerbeauffidjtSbeamten mit ben
Arbeitgebern unb Arbeitern (inSbef. bie Schaffung
geeigneter bermittelungSorgane), bie SReöifion jener
betriebSarten, bie burch bie übermäßig lange ArbeitS«
jeit ober burih bie SefchäftigungSmeife gefunbheitSfchäblich WirEen, fowie bie Überwachung ber befdjäf«
tigung jugenblidjer Arbeiter befonberS empfohlen.
J n S B ü rtte m B e rg ift ben ©eWerbeauffichtSbeamten
1 . J u l i 1897 bie eigentliche Keffelreöifion abgenom«
men Worben. ® aS bebeutet eine Wefentlidje ©rleich'
terung ihrer ArbeitSlaft, öon ber ju hoffen ift, baß fte
ber Jnfpeftion felbft ju gute fommt. ®enn auch in
SBürttcntberg fonnte 1897 in ben beiben erften be«
jirfen nur etwa bie §älfte ber auffid)tspflichtigen Sie«
triebe einer SReöifion unterjogen werben, oon ben ga=
Briten aEerbingS 57— 69 $roj., öon ben Seriftätten
mit elementarer Kraft aber nur 24— 37 b ro j.; i » 1
britten SejirE finb bagegen öon ben gabriten faft aEe

befudjt worben, oon ben SBerfftätten immerhin 40
sßroj. 1897 hat man in SSürttentberg and) ben 93er*
fudj gemalt, weibliche Vertrauengperfonen heranju*
,je()cn, um ben Verfeljr ber Snfpettoren ju ben I r »
beiterinnen reger unb fruchtbringenber ju machen.
Sod) fcheint ber ©rfolg fein großer ju fein, Wag jum
Seil einer nid)t glüctlic£)en SÖaljl ber weiblichen Ver*
trauengperfonen (Siatoniffinnen unb Varntljerjige
Schweftern) jujufdhretben fein bürfte. Nun ift auch
in ben©taat3»oranfcfjlag SBürttembergg eineEIffiften*
tin für bie g. eingefteUt. ’ Eludj in 33 a b en fdjeint man
an bie ElnfteEung weiblidjer Organe ber ©ewerbe*
infpeftion ju benfen. Qm Königreich © adh f en unter*
ftanben ber g. 1897: 17,354 Setriebe mit 481,074
Arbeitern (barunter 137,865 Weibliche mtb 34,515 ju*
genbliche unb tinbliche Elrbeiter). S ie Überwad)ungS*
tljätigfeit ber 13 ©ewerbeinfpeftoren War eine rege,
benn fie haben faft 73 $roj. aller Einlagen, bie über
80 Sßroj. ber Arbeiter befdjäftigten, reoibiert. S u
R effen , wo jur geit giuei gabrifinfpeftoren unb ein
Elffiftent thätig finb, finb auch jwei Elffiftentinnen an*
geftettt worben. Sod) Wirb an einer Vermehrung ber
^nfpeftionSbejirle unb ber Veamten gearbeitet, na*
mentlidj foH jeber ^nfpeftor eine HilfSfraft aug ben
greifen ber Arbeiter erhalten. Qn © ad)fen*38ei*
m ar finb jwei, in N e u ß j. 52. ift eine Elffiftentin an*
gefteEt worben. 3n H a m b u rg ift bie ElnfteEung
eines Hafeninfpeftorg befd)loffett Worben, bem bie
gürforge für ben @d)ug ber Hafenarbeiter gegen ©e*
fahr für Seben unb ©efunbheit, fowoljl in ben Elr*
beitSbetrieben felbft alS bei ber Veförberung »on unb
nach ben Elrbeitgftätten im Hafen, nach Sinologie ber
ben gabrilinfpettoren juftehenben Vefugniffe über*
tragen ift. ©r foE beghalb jeberjeit Qutritt ju aBen
im Hafen befindlichen galjrjeugen fowie ju aBen an*
bern Elrbeitgftätten bafelbft erhalten; er foE befugt
fein, faE§ burch mangelhafte Vetriebgeinrichtuitgen
unmittelbare ©efahr für bie Vefdjäftigten broht, bie
notwenbigen Einordnungen ju treffen.
©in erheblicher Mangel ber beutfehen g. befteht in
berUngleidjmäßigfeit ihrer Verufgtljätigfeit. SieEluS*
führung ber g. burdj Veamte, bie nicht oom Seid),
fonbern bon ben ©injelregierungen ernannt Werben,
fowie ferner baS gehlen fd)arfer ©rennen für bie ber
Snfpeftion unterlicgenben Vetriebe haben eg bewirft,
baß in ben einjelnen VunbeSftaatenben Veamten ganj
Derfdjieben großeKreife Don Vetrieben ju r Veauffichti*
gung unterftehen unb infolgebeffen ber Slrbeiterfdjug
recht Derfchiebenartig ift. 3n P r e u ß e n finb bisher
folgenbe Vetriebe alg reDifiongpflid)tig angefeljen Wor*
bett: a) fänttlicheEinlagen, bie unter §16 beröemerbe’
oebnung faEen; b) fämtlidje Einlagen, in benen mit
medjanifdhen oder burch tierifdje Kräfte betriebenen
-Motoren gearbeitet Wirb; c) Einlagen mit Slrbeitg*
mafdjtnen, bie burd) Menfdjenfraft betrieben Werben,
jowte Vergwerfe, Vrüche, ©ruben mit mehr alg fünf
■«rbettern, foweit fie nicht ber Slufficht ber Vergbeljör*
oen unterftehen; d) fämtliche Einlagen, in benen junge
-j.eute unter 16 fahren alg Seljrlinge ober jugenblidje
«Uwetter befdjäftigt werben, unter Slugfdjluß berEBert*
h» ■«
§anbwerfer. Qn mehreren Diegierungg*
eätrfm »erben aud) bie Ianbmirtfd)aftlid)en Neben*
«TO beftiltijt, aud) wenn fte ihrer Natur nad) nicht
„o, , . e ^qtimntungen ber ©ewerbeorbnung fallen,
fioil t
ai!^ QlIe Väctereten. 3 n V a tje r n finb
fämtliche hanbwerfgmäßige Vetriebe in bie
r e i * ~ cj® eh,erbeauffid)t auf genommen. Qm König*
's ad) fen bagegen finb nur auf genommen: ge*

Werblidje Einlagen, welche mit elementarer Kraft be*
trieben Werben, einer ©enehmigung nach § 16 ber ©e*
Werbeorbnung unterliegen ober unter bie Veftimmmt*
gen ber § 154, Slbfag 2, unb 154a ber©ewerbeorb*
nung faEen; anbre Einlagen nur, menn fie minbefteng
jehit Elrbeiter befdjäftigen. Etud) in ö lb e n b u r g unb
N e u ß ä. 2. Werben Don ben Vetrieben ohne elemen*
tare ©ewalt nur größere nad) Maßgabe ber befdjäftig*
ten (10, bej. 20) Elrbeiter berüctfidhtigt. 3tt Reffen,
Mecflettburg =©d)Wertn unb *©trelig, SBeimar finb
Väcfereien, Vuchbrucfereien, 3igarrenmad)ereien unb
anbre Einlagen mit berüctfidhtigt, für Weldje auf ©runb
beg § 1 2 0 e ber ©ewerbeorbnung befonbere Vorfdjrif*
ten burdh &en Vunbegrat erlaffen Worben finb, in
© ad )fen *M e in in _g en außfcr biefen noch Vetriebe
Don mel)r hauginbuftrieEem EC)aralter. 3 n © Ifa ß *
S o t h r in g e n wieber ift bie ©rljebung auf fämtliche
Vetriebe auggebehnt worben, Weldje med)anifd)e Kraft
ober minbefteng einen Elrbeiter ftänbig ober zeitweilig
befdjäftigen.
Ellg wertDoEeVeranffaltungen finbbieKottf erett*
jeit ber ®ewerbenuffid)tsbeamten ju erachten, wie
foldhe in Preußen unb Vatjern beftehen. S ie Snfpet*
toren fönnen in gegenfeitiger SluSfprache gütjiung
ntiteinanber gewinnen unb eine ©emeinfaraleit beg
Elrbeitgplaneg herfteEen, Wag für bie gortfüfjnttig
beg Slrbeiterfdjugeg Don hoher Vebeutung ift. git
Preußen pflegen aEjährlich (feit 1893) bie 26 Segie*
rungg* unb ©ewerberäte beg Sanbeg ju mehrtägigen
Konferenjen nad) Verlin berufen ju werben; auch bie
©ewerbeinfpeftoren unb Elffiftenten treten jährlich
jWeitnal unter bem Vorftg beg juftänbigen ©ewerbe
rateg ju amtlichen Vefprechungen jufantmen. S ie
Materien, Welche bei ber legten Konferenj ber ba^rifd)en Snfpeftoren (Nooember 1898) Derhanbelt Wur
ben, betrafen unter anbern: bie ©eftaltung ber Ver*
hältniffe jwifdjen ben ©ewerbeauffichtgbeamten unb
Elrbeitern feit bem Vorjahr; Elrt unb SSeife, in welcher
bie ©pejialerhebungen für bag 1899 ju unterfuchenbe
©chmiebegewerbe (1897 waren bie Sifdjler, 1898 bie
©ihneiber an ber Neihe) ju pflegen finb; Vefpred)ung
einer möglichft einheitlichen ©eftaltung beg 3 ahreg*
berichtg; äBahrnehmungen über bie bisherige Sljätig*
feit ber Weiblichen ^>üfSEräfte int SluffichtSbienfte;
Veobadjtungen über bie gewerbliche Elrbeit Don Kin*
bern unter 14 fahren ic.
S ie g. in Ö fterreid ) foE am ©nbe 1899 nadj bem
Vubget beftehen hxlgiintralgemerbeinfpeftor, 6 Ober*
gewerbeinfpeltoren, 11 ©ewerbeinfpeftoren 1 . Klaffe,
13 ©ewerbeinfpeftoren 2. Klaffe, 23 Elffiftenten, 3 Qn»
fpijienten. Siefe legtern Veamten fteEen eine neue
Kategorie bar. ©g foEctt nämlich bie 3nfpe£toren Don
jenen Verrichtungen möglichft entlaftet Werben, beren
Veforgung eine höhere gadhbilbung nicht erheifcht.
3 u biefem Vehufe ift bie ElnfteEung Don Snfpijientett
ing Eluge gefaßt, unb biefe follen bem Kreife ber 2Berf=
führer, Meifter unb Vorarbeiter entnommen werben,
welche eine inlänbifdje S8 erfmeifterfd)it!e mit ©rfolg
abfoloiert haben, gunädhft Würbe Dom 1. gebr. 1899
ab eine Neueinteilung ber ©ewerbeinfpeftion Derfügt,
bie eine Vermehrung ber Eluffidjtgbeamten bebingte.
Elug ben bisherigen 17 Sluffidjtgbejirfen wurben_20
gebilbet; ©alijien, bag big bahin mit ber Vufowtna
ju einem Eluffidjtgbejirf Dereinigt war, würbe nun*
mehr in jwei Eluffichtgbejirfe geteilt unb bie Vttfo*
Wina ju einem eignen Sluffid)tgbejir£ erhoben. Vöh*
men ift jegt in fieben (ftatt Wie bisher in fechg) Vejirfe
geteilt. 3 n U n g a r n Derfügte ein ©rlaß Don 1898
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bie Neorganifatiott ber ftaatlidjen gabriEinfpeEtton int
Simte ber SDe^entralifation. ©attj Ungarn würbe tn
fieben felbftänbige SnfpettiongbezirEe geteilt unb bie
Snfpeftoren angewtefeit, fünftig in ihrem 9lmtgfige
ftänbigen 'Aufenthalt ju neunten. S ie 3 nhl &er 3 n«
jpeEtoren Würbe öon öier auf ftcben erhöht uttb ifjnen
aud) §ilfgorgane Beigegeben. S e r Erfolg btefer SKaß«
regeln äußerte fid) barin, baß 1898: 3438 gabriEen
befudjt mürben, Währenb eg btg baljiu jährlich nur
900— 1000 waren. !Jn ber S c h w e iz Ijaben bie ga»
briEiitfpeEtoren 1897 wieber wie in frühem Qaljren mehr
NeDifionen auggefüljrt alg gabriEbetriebe öorljanben
waren. S e i 5534 reoifiongpflidjtigen Setrieben wur«
ben 6164 NeDifionen öorgenomtnen. 3 n ben 9He*
b e rla n b e n Wirb bie erfte weiölicfje gabriEinfpeEtorin
wofjl nodj 1899 angeftellt Werben. Senn int Staatg»
haugljaltgetat für 1899 ift eine Krebitforberung ein»
gefteEt, um nebft zwei neuen iöttfginfpeftoren and) eine
Sänfpeftorin anzttfleEen. S a n n Wirb eg in JpoEattb
6 Qnfpeftoren, 8 öilfginfpeEtoren unb 1 ijjilfginfpeE«
torin geben. 9Ju§ N u ß la n b Wirb gentelbet, baß man
aud) bort bie SlttfieHung öon weiblidjen 3nfpe£toren
für folcbe gabrifen plane, in benen grauen alg Sir«
beiterinnen befdjäftigt finb, unb zwar foEen weiblidjc
Sirjte ju biefem 9Imte beftimmt fein. Sg l. bte »Qahreg
berichte ber gabrifinipeEtoren«; öiel SKaterial enthält
and) bie SBodjenfdjrift »Soziale Sgrajig«.
Jyagibinc, großer, erft 1894 nad) ber Sefitjnafjmc
SimbuEtug burdj granEretdj entbecEter See, 70 km
weftlidj öon Sintbuftu, in gorm eineg länglichen
Sretedg, beffen Spige nach SB- nnb beffen Sa fiS nad)
D. gerietet ift, über 100 km lang, big 25 km breit
unb fteEenWeife 30 in tief. S e r @ee fteht in Ser
binbung mit bent Niger unb Wädjftzu Seiten beg§odjwafferg biefeg gluffeg feljr bebeutenb. E r tritt bann
in Serbinbung mit bem naljen ©ee S o n f o r , unb bie
SBaffer reidjen bann big an ben guß ber SaljaEim
berge; 13 km weiter nach 91-fteht er öon feinem Dftenbe
aug in ftäitbiger Serbinbung mit bem fehr langen S e 1e*
fee. lu d ) mit bem füblidjer gelegenen See S a u n a
befteljt ein 3ut"atnmenhang unb waljrfcheinlidj aud)
mit ben ©een nod) Wetter füblid). SJehrere oberhalb
Sintbuftug aug beut Steiger tretenbe Kanäle öereinigett
fich wieber bet ©unbatn unb ergießen fich bann in ben
See £ele an beffen ©übrige.' So u jenen nie aug«
troefnenben Kanälen ift ber bebeutenbfte ber öon ©un»
bam, ber öon Sezentber big SUfai befahren werben
fann, in ben übrigen SKonaten ift er, Wie bie übrigen
Kanäle, burch große Silanzenbarren gefperrt. Son
ben zahlreichen ^nfetn beg g. finb bie bebeutenbften
Sagilatn, fiarafautte, Slutelgungu unb Siwagongo.
S e i biefen Unfein finben galjrzeuge guten Sdjug gegen
bie fehr häufigen Stürme auf bem See, bei benen bie
SBeEen big j u 3 m §blje fteigen. S e r befte §afen ift
So rt Slube an ber Küfte ber Snfel Sagilam. Wtn
Norb* unb SBeftufer haben bie Suareg 3gellab ihre
Säger aufgefcfylagen, währenb am Sübufer fidj zahl*
reiche Sörfer fjinziehen, bewohnt öon ben Sflaoen
jener Nomaben, bie auf bem fruchtbaren Sanbe reiche
Erträge ernten. SJian begreift unter bem tarnen g.
aud) zuweilen aEe jene fleinern SSafferbeefen, mit
benen ber große See in Serbinbung fteht, Wie bie be
reitg genannten Sonfor, Sele, Sa u n a fowie bte Seen
gati unb §oro, ben Sum pf (Suatt unb bie Seen S a
Eabfd)i, Sontpi, Kabara unb Senba. TOe biefe Seen
erftreden fich attt linlen Nigerufer öon 15° 42'— 17°
nfirbl. S r . unb 3U10'— 4U 50' weftl. S. ö. ©r., be
herbergen riefige Kaimans unb finb belebt öon zahl«

gafirrab.

lofen Scharen Don SBafferöBgeln. SSeber 9ien£ EaiEie
noch Sarth ober Senj hatten eine Slhnung Don beut
Sorhanbenfein biefer großen Seengruppe, au ber fie
ganz nahe Dorbeizogen. S ie Eingebornen Wünfdjten
eg eben zu Derheimlidjen, baß hier ein zweiter 5£fab=
fee liege, ber atteiit bie ganze Sanbfcfjaft öor Unfrudjl*
barfeit bewahrt. Sont militärifd)en StanbpunEt aug
ift bie Sage Don ©unbarn äußerft Wichtig, ba eg eine
Station für Kanonenboote fein rann, um fdjneE unb
Ieid)t bie'älderbau treibenbeSeDölferung biefeg großen
Seengebieteg gegen bte räuberifchen Juareg zu fci)ügen.
^ ah lb a ttb (Don »fahl«, roftbraun, nad) ber gar bei,
nad) ber in Konggberg (Norwegen) üblichen Sefinition
eine febintentäre ©ebirggfd)id)t, beren ©rzgehalt zu
groß ift, um ihn alg acceffortfdj zu bezeichnen, unb zu
gering, um bag ©anze ein Säger zu nennen. S ie tedj«
nifdje SerWenbbarfeit hängt bei berartigem SorEom*
men nicht nur Don ber ©rzmettge, fonbern auch Don
ber ©rzart ab. Smnter fcheint bei bem g. bie ©nt*
ftehung beg ffirzeg gleichzeitig ntit ber ber Schiefer er»
folgt zu fein. 3um Unterfd)ieb Werben fein eingefprengte
©rze in EruptiDgefteinen (wie Siorit, ©abbro je.) ober
jüngere Erzimprägnationen in Sdhiefern (z- S . in bett
an bie ©ruptiögefteine anftoßenben Schiefern) g a h le
genannt.
iyafjttcttjuttJcv, j?ät)nrtcf>, f. Offner.
^•al)vnictgcmeiufd)rtft, f. ®üterred)t ber Ehegatte«,
o ^ rrab . S a g moberne 3iieberrab ntit ümttber»
rahmen hat feine SBelteroberung nahezu abgefdjloffen,
unb feine ßonftruEtion fcheint fich int aEgetneinen in
einem 3uftanbe relatiDer SoEEommenheit zu befinben,
welche eine prinztyieHe feberung, bej. SeröoEEomnt»
nung Eaurn mehr erfahren bürfte, ba bie in biefer !jjin»
fid)t aufgetretenen Neuerungen Eeine gegrünbete Slug»
ficht auf Serbrängung beg aEgemein eingeführten,
ijewährten unb beliebten §umbertt)pug gewähren.
Soldje Serfuche zuStnberungen prinzipieEer SRichtung
finb: bag ^ e b e rfe n *3 la b eineg bänifchen©rfinberg,
Weld)eg in Anlehnung an bie ©ifenbrüdentonftruEtion
ben Mahnten augftählernenStangenbreieden herfteEt,
woburch bag SKab große geftigfeit bei leidjtem ©ewid)t
erhalten fofl; ber S o r b e r r a b t r e i b e r g ra n E , wel*
eher bent S a u beg alten Sangaroo ober beg englifchen
Santatnrabeg ähnelt, hat infolge beg leichten Seftei»
gengunb bequemen 3ln()alteng einen gewiffen Sorzug,
ob aber fein untnoberneg ?lugfehen feiner Einführung
nicht hinberlich feilt wirb, ift abzuwarten; über feinen
Slntrieb f. unten. S ie zuerft Don ©&arb ju militä«
rifi^en 3®ecten Eonftruierten g a lt « ober K la p p *
rä b e r liegen in öerf^iebenen (aui^ beutfehen) SÄo*
beEen öor unb Derbienen aud) für touriftifdje 3>Dede
größere Seachtung.
Ohne bte KonftruEtiongform beg §untberrahmeng
antaften zu WoEen, bringen eine N e u e ru n g am
N a h m e n bie Seutfdjen Srium ph» gahrrabwerle,
Nürnberg. Eg ift bieg ber n a tü rlic h e g eb errah *
m en, Befte^enb aug mehreren gefchweiften Nohrett
unb einer zur Erhöhung ber Elaftizität eigentümlich
geformten Sorbcrrabgabel. Siefe ©abeln finb am
©abelEopfe normal eingefegt, Deränbern jebodh gegen
bie Nabe zu ihr Profit um eine Sreljung Don 90°.
Sie Werben alfo am Kopf nach ber §od)Ectnte, am
©abelenbe na^ ber Sreitfeite auf Srucf beanfprncht,
unb bie Elaftizität biefeg Naljmenbaueg ermögli^t
zweifellog ein angenehmereg galjren. 9ln ber burch
bie hauptfädjlidj auf ihr ruljenbe Saft beg gahrer?
befonberg beanfprud)ten hintern ©abel fudht eine '-Ber»
befferung anzubringen ber fogen. S u f t p u f f e r § 9

$af)rraö.
aietfi &ct welkem ein innerer gebermecbaniSniug bie
Stöfjeabfchmächt. Am bebeutenbften finb bieSfeuermt*
acn bie ben ® e m eg u n g S m e $ a n i 8 m u S Betreffen.
Sie Sette felbft ift int Saufe ber $eit fehr Derbeffert,
befonberS in ber SSö ^ lertette nnb ber Sfeubauer*
fdjen SBlocfrollenfette. S ie ©emegungSmedianif
burd) SettentranSmiffion ^at fidj als bie praftifc^te
erliefen megett ifirer geringen ©mpfinbtichfeit unb
leichten Stcparaturfähigfeit. Stach Vorgang ber fran*
.pfiffen Acatene SMcopole unb ber amerifanifdjen
tjolumbia finb auch in S e u t fd jfa n b unb Ö fter*
reicti äaljlrcidje fe tte n lo fe A n tc ie b S ö o c ric h tu n *
qen mit fonifchen 3 ahnräbern aufgetaudjt. iperüor*
’ufjeben finb: Seffent Staffetrab*Köln mit tonifchen
3 al)nräbem, beren Qäljne in jmei Staffeln eingreifen,
bie grame unb bie ©rajiofa „in ® r a j, baS tettentofe
Stab 2 >teteor*®ra3 mit jroei Äbecfegungen, bie Soc*
pebo*3Jtinben unb äaljlceidje anbre. Auch Stirnreiber*
Übertragung fommt öor, fo 3. SB. hei ber Sibette*Steu*
bamnt, Unifum*Sacmftabt u. a. Aud) ber geont*
briöer ber grantfurter galjrrabroerfe, Stiftern granf,
ift ein fettenlofeS Sab mit überfegtem SBorberrab*
antrieb. S ie SDtedjanif ift fehr gefdjidt erbad)t unb
leidet laufenb. ©in 33erfud), neben ber Seinfcaft audj
nod) bie Acmfcaft beS 2Kenfd)en 3ur gortbemegung
auSjunugen, ift baS g. m it §>attb* unb g u fjb e *
trieb ber s-8 abenia*®aggenau, baS mohl ebenfomenig
Entlang finben bürfte mie bie öoe einigen Jahren öiel
befpeodjene fcanjoftfclje Machine Valere, metdje ©Iei=
d)eS erftrebte. S e r fettenlofe Antrieb empfiehlt fich
befonberS für Samenräber roegen goctfallenS beS
Seltenfd)ugeS. Jrntnec aber bebürfen tettentofe Stäbec
einer meit forgfättigern SBetjanbtung als fotche mit
Sette, merben baher fdjroeclid) allgemein merben.
Stab (im engern Sinne) unb Steifen finb nodj
faft überall bie gleichen. SJtobern finb bie gleich hohen
Stäber (70 cm), bie ungleichen (SSorberrab itienig
fjöljer) finb burdjgeljenbs öerfdjrounben. Sagegen
Ijnben bie Solibri (Sranbenburg a. § .) jtoei gleiche
SJtiniaturräber unb infolgebeffen niebrigern Staljmen.
SerSßneumatifreifenhat fich fiegreidj behauptet, 3umeift
ber Steifen beS 3 raeifammerfhfteutS (SBulft* ober Sraljt*
befeftigung), nur öereinjelt 3U Stennjmeden 3eigt fich
in öeroeffertec Auflage ber Singletube ober Schlauch»
reifen (©infammerfl)|iem) amerifanifchen UrfprungS.
S i e S e n t ile finb nielfadj tljatfäcbliih »erbeffert, fo
baS ber Dberrljemifchen 2Retatlmerte=3jtannt)eim, baS
neue Sunloptientil, Sentil §annooer unb baS öon
'JJtüttepQkiünb. ®änjtid)e SBcfeitigung beS 5|ßneuma*
WS erftrebt nur baS gröhlichcab=Sßiecfen, bag Soll*
gutmnireifen hat, unb bei bem bie ©laftijität burdj
opiralfebertt bemirtt mirb, bie gmifchen einem innern
unb bent äußern gelgentranj in fleinen Abftänben att*
gebracht finb. ©ine Süemäljrung biefeS St)ftemS, faHS
5J*t ju teuer ju fabriäierett, ift nicht auSgefd)ioffen.
,<set ben fo n ftigen Z u b e h ö rte ile n tcaten feine
metentlidjen Anbetungen auf, trog ntannigfadjecSec*
oeifecung im tleinen. S ie S e n ffta n g e micb mie
gemüitfd)t gebogen, üon Souriften in gcraber gornt
oe»orjugt, etmaS fd)ntäler als früher. S e r S a t t e l
? x .’nciit bie gemo^nte gorm (Stephan, SKütjlljaufen
*%■/> unter ben jahlreidjen Neuheiten finb benterfenS*
sMec,; beröecbeffecte Steformfattel öon Sthomann u.
iK ^
^ ä ig unb bec pneumatifihe 3mitlingSfattel
l^ntann=SBecgifd)=®labbach, beibe auS anatomifdjen
t„2T i n ämeigeteilt in bec 2ij}flä<he. Untec ben Sa*
],"!en ?at bie fefjc helle Acetl)lenlateme trog mancher
oequentlidjfeüen große Verbreitung eclangt.
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Sec S e u t fd je g a ljr r a b h ä n b le r ö e r b a n b hat
in bec im Stoöembec 1898 ecftntals organifierten u. trog
SfiSiberftrebenS eines SCeilS ber gabrifanten erfolgreich
burchgefühcteu g a ljrra b m e ffe in S e i p j ig , nach
bem 3J?ufter bec fähcltchen AuSfteEungen ©nglanbg
unb gcanfreidjg, einen bebeutfanten Schritt öonoärtS
gethan. Aufeer ben in anbern Sofalen ber Stabt in*
ftaHierten gabrifanten füllten ca. 260 AugfteEungg*
ftänbe bie §aEe beg SriftallpalafteS, ein bebeutenbeg
53ilb biefer neuen beutfehen Jnbuftrie. S ie gahecab»
meffe ift nun füc mehcece Jafjce gefichect; bie itächfie
micb im Oftobec 1899 ftattfinben. S ie Sßecbceitung
beS ga^ccabeS in aUen©efeUfchaftSflnffen ift in ftetent
3unef)inen begriffen, ntefir unb mel)c neemenben eS
Actnee unb SBchöcben. S ie Staaten eefennen in bem
Stabe immec niehc einen bebeutfanten gaftoc natio*
nalen SSohlftanbeS unb ebnen ihm nteljc benn je bie
SBege, ja fte öffnen menigftenS bem Stabtouciften, mie
granfreich, Sdhmeben, Schmeij unb in SSälbe Spa*
nien, allmählich ihre ®renjen.
Uber ben S r a f t ö e r b r a u d ) beim Stab fah cen
mueben in Sonn auf einec 250 m langen Sahn miffen*
fd)aftlid)eUntecfudjungenangefteIIt. S3ei einem Succh*
fchnittSgemicht beS galjrerg öoit 70 kg, beS StabeS
öon 21,5 kg, einer ®ef<hminbigfeit Doit 250 m in ber
2Kinute (15 km in ber Stunbe) beteug bec Sauerftoff*
öecbcaucf) beS gaheenben füc 1 m SSeg 4,8 ccm. Sec*
felbe öeeminberte fid) unt 6 ^roj. bei einer 3>erminbe*
rung ber ®efdjminbigfeit auf 9km unb flieg um 10 $co 3.
bet Steigerung bec@efdjminbigfeitauf21 km. S e i ent*
fpcedjenben ®ehöerfudjen geigte fich, bafj bei mittlerer
®efdjminbigfeit ber gußgänger 59 Sit. Sauerftoff öec*
bcau^t, bec Stabfahcec 72 S. Stach biefen geftftettun*
gen ecfocbect baS Stabfahcen etma 22 Sßroj. ntel)r Kraft
als baS ®ehen. Siefe erhöhte Seiftung ift nicht buedj
bie Semegung, fonbecn bued) ben Suftiüibecftanb be*
bingt, fo bafj alfo mit bec ®efchminbigfeit auch bec
Kcaftüecbraudj mächft.
Jngranfreich mirb feitl. J u n i 1893 eine J a h r e S *
fteuer oon lO g ca n f füc jebeS g. erhoben, rooöon
lebiglid) bie im SBefig öon §änblecit befinblichen, auS*
fchliefjlidj jum SSerfauf beftimmten fomie bie füc ntili*
täcifdjeSecmaltungSätöecfe benugtengaheräberbefeeit
finb. 1897 mueben in gcanfreid) 408,869 galjrräber
befteuert, im Separtentent Seine allein 79,389 Stücf.
S ie 3unaljme ber befteuerten gahrräber betrug öon
1894— 95: 26,13 ^roj., im folgenben Jahre 28,79 unb
1896 auf 1897 nur noch 23,97 ^roj. Auf je 100 ©in*
mohner fommt eine gahrrabfieuer öon 10,54 gr.
Seit ber immer gröfjeni AuSbehnung beS gahrrab*
fportg hatte bie S e fö r b e c u n g bec g a h rc ä b e c
a u f ben © ife n b a ljn e n ntanchecleillnjutcägliihtei*
ten ju r golge. JnSbefonbece fiihcte bie Abfertigung,
SSerlabung unb AuSlabung bec öielfad) auf tleinen
3mifchenftationen aufgegebenen galjccäbec häufig ju
Weiterungen. Sie©ifenbahn mac oft nicht in bec Sage,
bie gahccäbec in ben ®epädmagen unteejubeingen,
bie©infteHung meitecerSepädmagen maräeitraubenb,
fchmierig, auf tleinen Stationen oft unmöglich- S ie
©ifenbahnen fonnten fidj auch auf bie ®erlabung öon
gahrräbem nur feiten öorbereiten, meit bie Stabfahrer
meift Seile beS SSegeS auf ben Stäbent fahren unb eS öon
3u_fäHigfeiten abhängt, ob für einzelne Steeden bie
Seförberung auf ben ©ifenbahnen gemählt mirb. Siiiht
feiten mürben SöetriebSunregelmäfjigteiten, inSbef.
3ugöerfpätungen, auch bei ben großen, bent buedj*
gehenben Secfehr bienenben 3ügen, lebiglid) buedj
bie SSec* unb ©ntlabung öon gaheräbern öeranlafjt.

Slug bett greifen ber Siabfatjrer mürbe geElagt, baß
bte Säber Bei bem ©itt» uttb SluSIaben oft befdjäbigt
mürben. gur Vefeitigung biefer UnpträglichEeiten ift
feit 1. Sept. 1898 itn Söittnettccrfeljr ber preußt*
fdjen Siaaisbahneit bie Bisherige Eoftenfreie Veförbe*
rung ber unöerpadten einfigigen 3m eiraber
(etwa 90 $roj. alter auf ben ©ifenbafjnen gefahrenen
SJäber) als Seife« (gret*) ®epäd befeitigt morben.
Siefe Säber merben nidjt mehr an bett ©epäcfabferti*
gmtgSfteHen, fonbern an ben ®epädmagen ber 3üge
burch bie^aetmeifter abgefertigt. Sie Sabfahrer haben
i^re Silber an bie Sßadmagen $u Bringen unb Bei Ein«
funft bafelbft abjuljolen. Sluf UntermegSftationen
beimESeeljfel beSSjlacfroagenS hat berSabfaljrer gteid)
faHS fein Sab auS bem einen in ben anbern ®epäcE=
toagen ju bringen, gür bie Veförberung ber Seiber
ift eine gahrrabEarte an bem gaflrtartenfdjalter ju
löfett, bte im ganjett ©ebiete ber preußtfd)en Staats*
bahnen für jebe Entfernung 50 ißf. loftet. Siefe ift
bem Vadmeifter abjugeben, ber bagegen eine Warfe
auSljänbigt unb eine gleiche Marfe am g. befeftigt.
©egen Südgabe ber MarEe mirb baS g. auSgeliefert.
Sie Veförberung in Sdjnettsügen mar anfänglich nur
nuSnahmSmeife für etnjelne 3üge ober SdjtteEäugS*
ftreefen nad) ©rmeffen ber Vermattung sulafftg. 3n*
ämifdjen finb bie meiften Schnellzüge für bte Veför=
bermtg oon gahrräbern mieber freigegeben. Elud) ift
(feit 1. 3>an. 1899) bie Voraus* ober Sadjfenbttng
oon gahrräbern mit anbern als bett oott ben Eigen*
tümern Benutzten 3ügen geftattet. ©ine Haftung ber
©ifenbahn für Vefchäbtgnng berun»erpadtabgefertig*
teu Säber ift auSgefd)loffen. Siefe meitgehetiben Ve*
fchränEungen beS gahrraboerfehrS, ^u benenfid) bisher
feine ber übrigen beutfehen, auch nicht ber auSlänbi*
fdjen ©ifenbahnöermaltungen bemogen gefunben hat,
haben ju lebhaften Klagen unb Vefdjmerben ber Sab*
fahrer geführt, bie bartn eine nttnbefienS in biefem
Maße ungerechtfertigte Vehinberung in ber Venugmtg
ber ©ifenbahn mit ihren Siibern erbltden. Vgl. aud)
Elrt. 3tabfahrorbnungen.
55; a l) t r n b b iJ t t (hierzu Safel »gahrrabbauittafcht*
nen«). infolge beS großen VebürfniffeS an gahrräbern
(in Seutfdjlanb merben nahezu jährlich einehalbe2RÜ*
lton hergefteEtt) hat fich ber g. ju einer auSgebehnten,
eigenartigen Qnbuftrie entmicfelt, meldje insbefonbere
auch p r Vefd)affung neuer SpeätalmerEäeugntafd)i*
nen einen Bebeutenben Slnftoß gegeben hat. Sereigent*
liehe g. umfaßt ber Hauptfad)c nach bte Anfertigung
ber miehtigften Seile (©eftette, Säber unb Srtebmert)
nebft beren 3ufanitnenfegung, mährenb bic Herftel*
lung »on SeBettteilen (Saterne, ©lode, Vremfe) fo*
mie »erfdjiebener ©injelheiten (StahlEugeln, Suftrei*
fen ic.) in ber Segel befonbern Snbuftrien äufättt.
S a baS fogen. g m e i r a b bie gebräud)lidjffe SluSfüfj*
rungSfornt gemorben, fo ift in folgenbem in erfter Si*
nie auf bie gabrifation ber Qmeträber Sücffid)t ge*
nommen. SaS®efteU (Sahraen) befteht auS einem
St)ftcm »on Söhren, nach bent Vrinsip beS unßer*
fchiebbaren SreiedS mittels M uffen »erBunben, auS
jmei ®abeln jur Elufnafjnte ber Säber, mo»on eine
©abel oon ber Senfftange aus äum 3mede beSSen*
JenS gebreljt merben Eann. Elußerbent ift ber Sahnten
eingerichtet jur Slufnahme beS Stg eS unb beS Sa*
gerS für bie SretEurbeladjfe mtt3nBeljör fomie
Sur Einbringung ber ©locfe, Saterne u. bgl. UtnSeidj*
tigleit mit großer 3SiberftanbSfäf)ig£eit ju Bereinigen,
bienen jur Einfertigung be§ ©eftelleS nur nahtlofe
ober fptralgemunbette Stahlrohren »on chltnbrifdjem

Ouerjdjnitt, mitunter burd) ein eingefdjofceneS Steuj
oerfteift, ober Bon Sofettenform (gig. 1); für einige
Seite, j. 33. bte (Sabetu unb ©abelftangen, jiefit man
Bielfad) bte burd) SBaljen
äufamraettgebrücEten oBa»
len SJöfiren uor.
®ie Sßuffen (gig. 2)
beftefien aug Eur^en äRofir»
ftüden r mit angefegten
©tugen S, beren 3 a l j t unb g ig .l. S S e r f t e i f t e S H ö ^ r e n .
©tellung Bon ber 3nfif ber
3U Berbtnbenben Seile unb beren Neigung äu einanber
abfiängt. 3n fefir Bolltomraener SSeife werben biefel»
ben auSmaffiDen©tücfen burd) 9luSbofiren fiergefteUt,
neuerbingS audj aug ©tafilgufjftücfen, bte nur burd)
9lugbofirett auf bag
paffenbe2JJajjäubrin»
gen ftnb. ülufeerbem
erjeugt man fie oft,
nametttlicfi für leid)»
tere3iäber, aug einem
©tafilrofir burd)9lu§»
beulen u. Slufbomen,
5. 8 . nad) bem S3er»
fafiren Bon ©d)il»
linggwortfiinNürnberg. ®ag WarmgentadjteSRofir
r (gig. 3) Wirb auf einen feftliegenben ®ont a mit
einems2lnfagb gefcfioben unb burd) Nieberpreffen eineg
©teutpelg auggebeult. ®arauf erfiält bteburdjöofiren
geöffnete SBeule
auf einem feiten
®orn c mit fiö»
fierra 9lnfag ifire
s3lugbilbung junt
©tugen. ®urcfi gig. 3. ülufbornett bet SÄöljren.
SBieberfiolungbie»
feg SBerfafirenS fanit bag Nofir an jeber ©teEe einen
©tugen erfialten. 9iadj einem anbern SSerfafiren gibt
man einem geflankten ©türf ©tafilbledj unter einer
©efentpreffe erft bie ©eftalt lüie gig. 4 unb burd)
Jfunbbiegen u. 3 u»
famntenfcfiweifien
ob. Söten bie fertige
gorut. ®ie einzelnen
Seile beg 3fafimeng
erfialten ifire fefte
SSerbinbung burcfi
^ig. 4. 3Jluffenpreffeit.
Söten gewöfinlidj
mittels ©ticfiflainmc
eineg Sötgebläfeg. Um nun eine grojje Sötflädje unb
ein ficfiereg SluSfliefjen beg Soteg 5U erreichen, Wirb
Don ben (SfiElop» gafirrabwerten (TOannfieim) ben
©tugen bie fefir äWecfmäijigerfdjeinenbe©djnabelform
(gig. 5) gegeben; um bte gegenfeitige
Sage ber Nafimenteile beim Söten
3U fidjent, pflegt man Wofit Bor bem
Söten tleine Södjer etnpbofiren unb
in biefe ©tifte einjufcfilagen.
Sei ber weitern Bearbeitung beg
©efteEeg bebtent man fidj junt ge»
ficfierten geftfialten unb jum teicfiten
Söenben eineg befonbern ©djraufi* gig. 5.
beCflu§en.
ftocEg(gig. 6, Saf el), berin ber ©äule
S beliebig fiodjgefteEt, aujjerbem in
fenfred)ter unb wageredjter ©bene brefibar, alfo fcfineu
in jebe Sage 31t bringen fowie mit §oläfiacEen B Ber»
fefien ift, bie 4— 6 ©infefinitte für Berfcfiiebene Siofjt*
burdjmeffer beEommen.
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Zum A rtikel »F a h r r a d b a u « (B d . 19).

$um Swctfe be§ Senleng ift bag SBorberrab in einer
®abel gelagert, an weldje fi«^ mittels ber fogen. ® a»
beltrone ein SRofir nadj oben anffließt, bag in bent
Borbern ©efteEfdjentel in Kugellagern breljbar ift unb
mittels eineg T»@tüdeg bie sWeiSenfarme aufnimntt,
Weldie beg bequemen ipalteng wegen gebogen unb mit
§anbgriffen oerfeljen finb. Segtere beftefjen aug 2fte*
taMjiilfen mit einem überjug öon Kor! ober ©eHuIoib
unb Werben mit ben Senfftangen
burd) fur^e eingelötete ©langen
Berbmtben. ®ie®abel!ronebe)igt
gut Slufnaljtne ber oBal geforrn»
ten ®abeln entweber (gig. 7 1)
jwei burdj einen ©teg Berbrat»
beneglatten ober (gig. 711) jwei
oben gefdjloffene oBale Kammern
aa. ®iefelben Werben auf befon»
bem 2Kafc^inen erzeugt, Welche
bie gabriJ S. Söwe u. Komp.,
Slftiengefettfdjaft Serlin, nad)
gig.7. ®a6etironen. bem ^Sringilp fcer grägmafcfitnen
(f. b.) baut. Sie aug Nöljren be»
fteljenben Sentarme erhalten tljre frumme gorm auf
befonbern, in ber Negel nadj Slrt ber ©j^enterpreffen
(f. b.) lonftruierten SBiegentafdjinen.
®ie Näber befielen aug Nabe, Speichen unb Kraus
(geigen) mit ®ummireifen. 35ie Nabe (gig. 8) ift ein
§oljlct)lmber, ber ftdj um eine fefte ©taljladjfe, unb
äWar in Kugellagern, breljt unb jwei Ijeruntlaufenbe
glantfcfien mit Sötern o sunt ©tnljängen ber ®raljt»
fpeidjen befigt. ®ie Kugellager, Weldje bie NeibungS»
arbeit erljeblidj Berntin»
bern, finb aufserorbentlidj
Berfdjieben angeorbnet, be
rufen aber faft augfdjitefs»
lid) auf bem ^ßrinjtJp (gig.
15, £afel), baß bie Kugeln
SWifdjen nad)fleHbaren Ke»
gig. 8. SRabna&e.
gelflädjen rollen, su wel»
(Bern 3wetf in bie Naben fogen. Konen eingefegt ober
eingebreljt Werben, Weldje mit Konen a auf ber 9ld)fe
lorrefponbteren, um bie fiel) bie Naben breljen.
$ie ^erfteHung ber Naben erfolgt auf fefjr Ber<
fd^iebene SSeife, Ijauptfädjlid) burd) ^Bearbeitung utafftöer ©taljlftangenftütfe burdj Slbbreljen ober gräfen,
Slugboljren unb 33erfen!en, ©infdjneiben ber ®cwinbe
unb Sohren ber ©peidjenlödjer. $ u biefen Arbeiten
oerwenbet man B o rte illia ft eine fogen. felbfttptige Ne»
BolBerbreljbanf, j. 33. in ber 9lusfüijrung gig. 90 £afel),
Bon S. Söwe u. Komp., S3erlin. Sluf einem fd)We»
renSett ruljt bag ®eftell GG mit ber ®rel)banffpinbel
SS, bem ©upport T unb bem NeBolBertopf R. 2>ie
©pinbel wirb burdj einen offenen unb einen gcfdbränf»
ten Niemen, alfo mit ®reI)ung3Wedjfel, angetrieben,
wobei bieNietnenfdjctben nn w edjfelfeitig mittelg einer
öriftiongfuppelung 0 mit ber ©pinbel getuppelt Wer»
bem ®ie lejtere ift ber Sänge nadj burd)boljrt jum
t-tnfdjieben ber ju bearbeitenbett ©tablftange unb mit
«lemntbacfen junt gehalten ber legtern oerfeljen.
-8er ©upport T befteht aug jwei Seilen, Weld)e fid)
SJ*er ju ben Sreljbanfwangen bewegen laffen. ®er
„ D?l®erfopf R ift jur Slufnaljute Bon B ier Berfd)iebe»
nen48erfseugen(S8ol)rern, gräfen u.©d)raubenfd)neib»
^^en) eingerichtet, brebt ftd) rudweife unb fitjt auf
nemiangg berSSangen burdj ein®ewid)tGBerfdjieb=
ten ©glitten, ©ine unter ber ©pinbel gelagerte
d üe
erbält Umbreijung Bon ber ©tufenfdjeibe
rntittelft KegelrabeS unb ©djnecfenantriebS e

unb betnirlt bureb uttrunbe Sdjeiben unb Xrontmeln
mit 9lnfdjlägen f g h k bie rechtzeitige ©in« unb
'JluSrücfttng ber SBerJzeuge fowie ben Sorfdjub unb
baS geftljalten beS ‘MrbeitSftücfeS. SegtereS ift eine
Stange auS Stahl, roelc^e burch c zugefübrt unb tion
Spannbacfen a in ber Spinbel gefaßt, ben tierfdjiebe»
nen SBerfzeugen in T unb R bargeboten wirb. SaS
Serfdjiebett unb ©inflemnten ber Stange erfolgt burdj
einen Bei c angebrachten Apparat mit $i!fe ber auf
ber STrontntel k figenben 'ilnfcbläae, bureb Sermitte»
hing zweier in ber Spinbel figenben, ineinanber ge«
fdjobenen hohlen SBeHen. Sie bei h fidbtbaren Scbei«
ben tnirfen auf ben §ebel ber SReibungSfuppeluttg ab»
roedjfelnb berart ein, bafj bie Spinbel SS mecbfelfeitig
ntit ben SRientettfcbeiben nn gefuppelt mirb. 3u bem
®oppelfupport T befinben fidj bie gaqonftäljle zur
§erfteHitng ber äußern gornt beS 9lr6eitSftücfeS unb
tontnten biutereinanber zur 3Birfung, zu incldjeitt
3n>ecfe bie Supportteile burdj febmingenbe §ebel ii
tiermittelft ber auf A figenben ttnrunben S^eiben g
bie entfpredjenbe abh)ed)felnbe Semeguttg erhalten.
$er Schlitten, auf bem ber SRetioltierfopf fich befinbet,
erhält bie §in« unb §erbe)negung tion ber Srontmel f,
inbem baS ®eit>id)t G einen Stift biefeS Schlittens
gegen eine entfprechenb gefrümmte Schiene preßt,
melcbe auf ber Cberflädje ber SCromntel f figt. ®ie
®rehung beS KopfeS geht ebenfalls tion Kurtienfchei-Ben auS. ®urd) ©infegett ber entfprechenben SBerf»
Zeuge unb 3fiidjten ber fänttlich leicht einfteHbareu
Sdbaltzeuge erfolgt auf biefer ©reljbanf baS9lbbrehen,
?luSbohren, SSerfenfen, Sdjraitbengettnnbfcbneibcn tt.
SIbftecben in beftinintter ^Reihenfolge, {o baß bie 3?aben
fertig bie ®rehbanf tierlaffen. ©ine tleine Dlpumpe
beforgt unauSgefegt baS Ölen ber SSerfzeuge. Sehr
häufig Wirb e§ tiorgezogen, bie SRaben erft auf Sohr«
mafdjinen auSzubohren, bann auf9iunbfräSmafd)i«
nen (f.gräämafctiinen)äußerlich zu bearbeiten unb enb«
lid)nufeiner®rehbant abzufihlitfiten. 3nrSolIenbung
ber Maben gehört ferner baS Sohren ber Speichen«
lödjer o (gig. 8), Wozu oft eigens gebaute fleine ein»
fpinbelige ober Sobrmnfcbinen ntit mehreren (8— 10)
Spinbein, bie BelieBig tierftellt Werben tönnen, aBer
int Kreife herumftehen, fo baß bie “süchfe ber zu bohren«
ben unb zentrifd) feftgeljaltenen ÜRabe burch öi« SÖJitte
biefeS KreifeS geht (f. 33cbnna[cf)inen), Benugt Werben.
Vereinzelt erleichtert man bie ©rzeugung ber SRaben
burch Sorfehmieben tn®efenfen ober®ießen mttburd)=
gehenber Öffnung; auch Werben fie auS Siechrohr«
ftiiefen burch 2Iuflöten ober silufftauchen ber glantfdjen
angefertigt. ®ie Säger für bie SEretfurBeladjfen unb
bie hülfen für bie flufnahnte ber dritte werben in
ähnlicher SBeife erzeugt.
3ubenSpeidjen »erwenbet man allgemein Stahl»
braht tion 1— 4 mm Surdjmeffer, ber auf ben be«
fannten JRidjtntafdjinen gerabe gerichtet, bann in Be»
ftimmten Sängen abgefd)nitten, an einem ©nbe mit
einem angeftaueb«
tenKopf a (gig. 10),
ant anbern ©nbe
mit einem Scfjrau«
bengewinbe b »er»
fehen Wirb, untjebe
^ig. 10. S p e is e m it Stippet.
Speidhe in bie 9?a«
benfpcii^enlöcher einhängen unb mittels SRuttern, fo»
genannten Nippeln c, am JRabfranj Befeftigen zu
fönnen. SRitunter finb burih StuSfdbmieben, 9IuS»
Walzen ober ß i tf j m biefere ®rähte bercirt auf bie ge»
Wünf^te Slbmeffung gebradjt, baß bie ©nben ber«
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fetten ber geftigfeit fjalber bicter Bleiben. ®aS An«
ftaudjen beS KopfeS erfolgt auf Staucbmafdjinen nadj
Art ber ®rahtftiftefabrifation. ®ie Bilbung beS ©e»
WinbeS finbet eutiueber auf Meinen Scbraubenfdmeib»
mafd)inen ftatt ober in neuerer 3 eit Wohl gewöhnfidj
burdj Aufwallen, alfo burd) Staudjen auf©ewinbe=
W a 13 W erf en, weil biefeS Verfahren feine Schwächung
beS ®raf)teS jur gofge Ijat. ®a§ SBefentlidfje einer
foldjenWafdjine Bon $ubolpf)i u.Ärummel
(gig. 11, Safef) beftefjt au? groeiSSadfen a u. b,
bie mit glatten bebedt finb, welche Süffeln Bon
ber gorm ber ©ewinbegänge beftgen, unb wo»
Bon bie untere feftliegt unb bie obere Bon bem
©djubfurbelgetriebe c unter entfpred)enbem
®rucfe bin unb fjer bewegt Wirb. SSäljrenb
biefer Bewegung Wirb baS freie ©nbe beS
®rafjteS auf jwei geraben ®räljten geführt,
bie in einem Bügel d jum Auffangen ber ge»
Walkten ©peilen enbeu. ®ie Wafdjine Berfieljt in 10
©tauben 20— 22,000 Speichen mit ©ewinben.
®ie Keinen, aitS einem Kopf unb einem Scfjaft be»
ftebenben K ipp el (gig. 10 c) p r Sefeffigmtg ber
Speidjen mit bem SRabreifen werben gewöhnlich auS
©taf)lbraf)t, mitunter auS ÜKeffing angefertigt, unb
äWar Wirb ber Sdjaft auS bem Bollen gebrefjt ober ber
Kopf angeftaudjt. Außerbetn erhält ber Schaft eine
Bohrung mit Wuttergewinbe unb jwei ober Bier ein»
anber gegeniiberliegenbe glädjen, um_an biefen mit»
tel§ eines ©c^IüffelS junt Spannen ber Speichen gefaßt
Werben ju fönnen. ® a eS fid) in ben galjrrabfabri»
fen um eine außerorbentlid) große Wenge Bon üßip»
peln fjanbelt (jxt jebent galjrrab finb 60—76 erforber»
fid;), fo benugf man jur Anfertigung berfelben am
äWecfntaßigften Sonbermafdjinen, welche in ununter»
brodjenerSSeife einen langen ®raljt Bon ber Starte beS
SftippeltopfeS in ber Schaftlänge abbrefjen, auSbofjren,
mit®ewinbe unb Seitenflächen Berfeben unb abftedjen.
A I? Jfadiarbeit ift bann nur noch baS ©infdjneiben
beS Kopfes mit bem Sd)lig für ben Schraubenzieher
erforberlidj. ®te oben betriebene felbftthätige ®reh»
banf fann als Borbilb einer foldjen Wafd)ine gelten,
inbent fie burd) ©infegen paffenber ©erzeuge für bie
aufgezäljltenArbeiten leicht einzuriditen ift. ©ine anbre
Sonbermafdhine für biefen 3med bcfteljt au§ einer
hohlen Spinbet mit ®rahtzufüljrung unb Klemm»
fopf unb einem Ouerfupport mit £>oI)tfräfe, Socf)» unb
Sd)raubenbol)rer fowie Abftecbftaljl unb zwei gräS»
fcheiben. Welche wäfjrenb eines furzen StiffftanbeS ber
ipauptfpinbet fid) brehen unb bie Seitenflächen an»
fräfen. 3 um Anftaudjen bienen bie oben ermähnten
©taud)mafcf)inen, Welche ben ®rabt felbftthätig feft»
fletnmen, anftauchen, abfchneiben unb auSftoßen. ®ie
geftaudjten Stüde erhalten ihre gertigfteftung wie bie
au§ bem Bollen erzeugten SfJippel. 3 um ©infchnei»
ben ber ©d)lige Berwenbet ntanfireiSfägen, an welchen
bie 9?ippel, Bon rotierenben Klemmfd)eiben feftge£jal=
ten, mit ben Köpfen Borbeigefiiljrt werben.
®ie geige bilbet bie fefte ©infaffung beS 3?abeS
unb befommt eine gewölbte gorm gur Aufnahme
beS ©ummireifenS.
Wan fertigt fie mit»
unterauS gebogenem
©fd)en»,6 id)en»,Bu»
eben* ober §idorh»
Bois nad) Art ber ae»
bogenen £>ofzmöbef, am häufigften jebod) auS Stahl»
blech an, unb §War entweber auS einfachen Streifen
(gig. 121) ober zur ©rl)öhung ber Sragfäljigfeit hohl

(gig. 12II) , in beiben gällen in fehr berfdjiebenen
goruten. Am einfachen erfolgt bie igerftellung ber
einfachen geige in ber SSeife, bafj man pnäi^ft bie
Streifen bon gehöriger Sänge unb Vreite p einent
runben SHinge auf einer ®reiwalzenbiegmafd)ine (|.
Stegemafcfiine, Sb. 2) biegt unb mit ben ©nben pfant®
menlötet unb fobann biefe 3finge in einem Kaliber®
Walperf in bet Quere biegt (gig. 13 a, b, c, d). Sßei

gig. 13. Sieg en ber getgen.

boppelwanbigen geigen w irb perft ber innere Steifen
gebogen unb jufammengelötet; bann Werben bieSJän®
ber beS äujjern, noch nid)t gefcßloffenen 9{eifenS burd)
SSaljen um ben innern heruntgebogen (gig. 13 e, f) unb
nun oerlötet. 9JeuerbingS finb audj Verfahren aufge®
fontmen, bie Stahlreifen nahtlos p erzeugen, inbem
ntan ein ooaleS Slechftüd burch ^reffen in eine Schale
Bermanbelt, auS biefer Schale ben Voben auSfchneibet
unb bann ben übrigbleibenben VIedjreifen auSWalzt.
3ur Aufnahme ber Speichen finb bie geigen mit fo
Biel Södjern p Betfehen, als Speichen Borhanben
finb, unb zwar in genau abgemeffenen ©ntfernungett
Boneinanber. 3U btefer Arbeit finb befonbere Vohr®
ntafchineii gebaut, bie zur Vefd)lemtigung ber Arbeit
mehrere, felbft 18 Vohrfpinbeln unb eine Auffpann®
Borridjtung befontmen, welche bie geige w äh ren b be§
VohrenS gegen Verfdjiebung fichert unb mittels einer
®eilBorricf)tung um eine genau abgetneffenc ©töjje
Zu brehen geftattet. Am häufigften B erw en bet man je®
boch breifpinbeligeVohrmafchinen Bon ber Anotbnung
gig. 14(®afel) BonJRubolphi it. Kruntmel. 3 LlmSluf»
fpannen bet geige A bienen fecfjS Klauen a, welche
ZWifcheit zwei runben Scheiben B rabiat zu ber Achfe
y, nadj Art ber Qeutrierfutter burdj fpiralige SRuten
ober ein Kurbelgetriebe Bermittelft ®reljung ber Bor*
bem Scheibe gleichmäßig unb gleichzeitig Berfchoben
werben unb bie geige mit bem gaffen zugleich Zcn»
frieren. Auf ber Ad)fe y figt zugleich eine felfdjeibe
mit Slinfenfperrung, fo baß bie SSeiterbewegung nach
ber B o rg efd jrieben en Teilung burd) Sftiebertreten beS
gußhebelS f erfolgt. ®ie rabial zu y geftettten Vohr*
fpinbeln s erhalten ihre ®refjung Bott Sd)nitrroHen,
finb achfial felbfttljätig, übrigens nach bet 9Jicf)tung
b e r Speichen B e s te llb a r . ®ie b ritte bei t fidjtbare
Spinbel bient zum ©inbohten ber Ventillöcher. Ilm
bie SRäber auS SJabe, Speichen unb geigen zufatnnten*
jufegen, Wirb eine horizontal auf einem Säulenboa
an g eo rb n e te AuffpannBorrid)tung in b e r gorm eine»
runben brehbaren SifcheS angewenbet, bet nad) 9M
ber ®rehbanfplanfd)eiben in ber 9J?itte einen Solzen
für bie ÜUabe unb am 3?anbe eine größere (18— 24)
Anjahl rabial Bestellbarer Vadenzuitt Zentriere«
unb gefthalten ber geige trägt. ®ie Speichen roer*
ben burch bie 9iabenlöd)er geflohen, Bon ben -^iPP"5
an ber geige aufgcnoittmen unb zugleich mögliche
gleichmäßig gefpannt. 9fad) bem 3ufatnmenfegen ber
Sfäber merben biefelbeit auf einer Juftiertttaich'11?
burd) Anziehen ober SoSlaffen ber JJippel noch a*lJ
bie Bottftänbige 9?unbung gebracht unb enblidj auf
einer Schleifmafchine B on etroa Borftehenben Setl®

gctljrtreppe —

galeme.
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Wtb Saufjigfeiten befreit, Welche ben ®itmmireifen ligen Sohrmafdjine mit ben Soljenlödjera berfteht®ie einzelnen Kettenteile Werben meift mit ber $>anb
t>erleftert fönnten.
®a§ Srieb w erf Befielt ber £>aitptfadbe nad) auS Sufammengefügt unb mit bent§ammerbernietet. Siel»
betr$retfurbein mit ben gußtritten (geboten) unb fad) finbet matt auch Sietntafdiinen in SerWenbung.
bem Mechanismus jur üBertrngung ber Srel)be» Sad)ber§erfteKung wirb jebeKette einer $robe unter»
weqtmg nuf ba§ §interrab. Sie $ebale erhalten worfen unb fo Weit geftredt, baß man fie währenb beS
ihre Serbinbung mit ben Kurbeln ebenfaES mittels ®ebraudjeS nur feiten su fpannen braucht, gu bem
Kugellagern unb finb bemnarf) mit Sahen berfehen, gwede läßt man bie Kette über sWei übereinander
beren Slnorbnung allgemein ber in gig. 15 bargefteE^ angebrachte Kettenräber laufen, Wobon baS untere
ten entfpricht unb beren §erfieEung auS ber Setradh» entfpredjenb belaftet Wirb. Sefteht bte SewegmtgS»
tung ber SabnaBenerseugung herborgeljt. ®ie $ebal» übertragungSborrid)tung auS Kegelräbern, fo tritt
ad)fen werben gewöhnlich mit ben Sretfurbeln ber» int gahrrabbau an bie SteEe ber Mafdjinen jur ©r»
jcfji'nubt. Seftere Werben in ©efenfen gefdjmiebet ober Settgung bon Ketten unb Kettenräbern ein Stjftem
gegoffen, auf gräSntafcbinen ober Sreljbänfen boE» bon Mafdjinen, welche bie Kegelräber au§ ntaffinen
enbet unb mit ber Kurbelachfe burd) Keife mit Sicher* Stahlgußftüden burd) ?lu§boIjren, Slbbrehen unbgrä»
heit§fd)rauben berbunben. Ilm baS faft unmöglich §u fen herftellen. ®iejenigen gahrrabteile, weldje infolge
bermeibenbe Sodern biefer Seife ju umgeben, erzeugt ber Searbeitung ober |>erfteEung mit Ojtjb, Sotüber»
«tan wohl auch bie Kurbeln CD (gig. 15, Safel) mit reffen u. bgl. unanfebnlid) ober rauh geworben finb
ber Slchfe B au§ einem Stüde burd) Sdjmieben u. Slb» ober bernicfelt werben foEen, unterliegen noch einem
breljen. SaS mit bem ®efteE berbunbene Kugellager Schleif», bej. ^olterproseß auf Sanbftrahfgebtäfen ober
A muß babei fehr £urj unb Weit gehalten Werben, um Schleif» unb ^oliermafchinen.
5yai)rtreppe, bewegliche fdjiefe ©bene jur Seför»
bte Kurbeladjfe burd)bringen su fönnen. ®er Medja=
niSrnuS jur Übertragung berKurbelbewegung auf baS berung bon perfonen in höhere Stodwerfe. ®a§ ben
SRabbeftebt entweber auSKettenräbern mitKetten ober Elufäug erfegenbe, befonberSfürKaufhäufer, aber aud)
aus Kegelräbern gewöhnlich in ber Slnorbnung, baß für größere 9lu§fteEungen, Sahnl)öfeic. geeignete neue
baS 3iab boppelt fobiel Untbreljungen macht als bie SeförbemngSmittef ift amerifanifcher ©rfinbung unb
Sretfurbelad)fe. SieKettenräber erhalten ifjreSoIj= Ijat in ©uropa bereit? an mehreren SteEen, fo m^ari?
form burch Sdjmieben in ©efenfen ober burch ©ießen, im Kaufhaus »Soubre«, in Sonbon in einem Bebeu»
»erben aber mitunter auch au? Sledj hergefteEt, inbem tenben Kaufhaus unb in Seipjig in bem®efd)äftSfjaug
ntan ben Sanb einer runben 33lechfcheibe unter einer Volid), Slnwenbung gefunben. Sie g. befteht in einem
preffe um einen eingelegten Siechring untbörbelt, unb Sebergurt ohne©nbe bon etWalmSreite u. 15—18m
in bem auf foldhe SBeife gewonnenen biefen Sanbe bie einfacher Sänge, ber an beiben ©nben ü6er SSaläen
galjnlüden auSfräft fowie bie (Seitenflächen burch geht, burd) swei anbre SBaljen angefpannt unb buri^
©npreffen bon Sippen gehörig berfteift. Sie gähne eine ®hnantomafd)ine in ununterbrochene Sewegung
ber gegoffenen gefefjt Wirb. Man betritt ben®urt, ergreift gleichseitig
ober gefdjtnie* bie fidj mit berfelben ®efd)Winbigfeit (etwa 0,5 m in
beten Ketten» ber Sefunbe) bewegenbe §anbleifte unb wirb in Weni»
räber Werben gen Sefuttben im oBern Stodwerf abgefe|t. ®ie Sei»
ftet§ burchgrä» gung beS ®urteS pflegt 1:3 ju fein. ®ie ^arifer g.
fett hergefteEt fann in ber Stunbe 2000 , bie Sonboner 3000 ^cr»
ober boEenbet, fonen beförbern, bie galjrt bauert hier etwa 25 Scfun»
nad)bent bie ben. ^auptborjüge be§ neuen SeförberungsmittelS
Säber burch finb bie SetriebSficherheit unb bie große SeiftungS»
SluSboljren ber fähigfeit; ein bie Slnwenbung befchränfenber llmftanb
g ig . 16 . S S etten .
.
SabenratbSlb» liegt barin, baß bie g. erheblich mehr Saum erforbert
»cehen ober Sunbfräfen beS Kranzes genau sentrifdj als ber fenfrechte Slufjug.
gemacht finb. gür bie gabrifation bon Kettemäbern
galemc, linfer Sebenfluß beS Senegal, entfprtngt
fontmen bauptfädjfid) Sunb» unb gahnfräSmafcf)i» feineSwegS, Wie man früher glaubte, im S . bon guta
nen tn Setracf)t, welche bie gleichseitige Searbeitung ®fdjatlon, unb ber Senne, ben man für feinen CBer»
roter großem Slnsaljl bon Säbern ermöglichen (f. lauf hielt, ift ein Sebenfluß beS Safing. Ser gluß
tfwsmafcfjitien). ®ie gebräudjlichften Ketten finb swei= entfteht im S . bon ®tngerat) auS öier OueEffüffen
mifhtge ©elenffetten, beren Safcben burch Slö d e a unb fließt suerft in norbwefflicher, bann norbnorbweft»
wtg. 16) ober S o lle n r in beftimmtem Slbftanbe lid)cr Sichtung unb nimmt babei auf ber rechten Seite
onet^nberaehalten werben (SlodfEette, So llen » btele guflüffe auf, Wenbet fid) bann nteljr nörbfich unb
nfil t i ® ’c Safcben fteEt man gewöhnlich aug juoor teilt fich in eine große Slnjahl üon Slrnten, bie oiele
~ 9etcbIoffenenStahlbledjftreifenburd)SluSffanäen auf Snfelnuittfdjließen, aber wegen zahlreicher gelfen nicht
« « W f * » (f. b.) her, Welche zugleich aud) bie fchiffbar finb, wirb bet Senebebu 200 m breit unb
pinps^ü ?■ au§fto6 en unb burdj Sachpreffen mittels 5—6 m tief unb ergießt fich 20 km oberhalb Safel in
tpn,! p ™ ten ©fempelpaareä bett ©rat berfelben ent» ben Senegal. 28te afle glüffe SSeftafrifaS ift bie g.
nuf »'' ~‘ltun*er jieht man baS Sohren ber Södjer währenb ber Segenjeit ein fchöner, Wafferreichet Strom,
Stift»etfptnbeligett Sohratafdbinen oor. SoEen unb ber an mattdjen SteEen eine Sreite bon 200—300 m
beinf l^eagt. tnan
auf emer
einer felbfttljätigengaconbreh»
erreicht unb eine reißenbe Strömung hat. ®ie Schiff»
bonf
lWK uuf
ieiDl
nen /;(, ■
• -?m
mt ^
^rinjip
r*n5'P mit ber in gig. 9 befchriebe» fahrt ift bann fehr gefährlich, ba baS Sett mit Sanb«
«u§>ein^r
ie ®räe«gung
e in rei^ t'nn?lt' ®
®*e
®räeugung ber Slöcfe erfolgt bänfen unb gelfen befäet ift, fie hört aber oft fdjon wie»
inbem, ^-tahlftange bont Querfchnitte ber Slöcfe a, ber nach wenigen SBodjen auf, weil bort, wo ntan oor»
auan»,-!„?4
t,inu^*net einfachen, mit jmanjig KreiSfägen her 8 —10 m SBaffertiefe fanb, bann nur eine fdjwadje
‘'9 ab chn»4? t i 8^ a'^ ine 3mnnäi9 ® tücte g,ei<häei= SBafferaber fließt. ®ie ®aleriewälber an ben Ufern
tajneiöet unb barauf biefe auf einer gweifpinbe» I ber g. ftnb gwar bott großer Üppigfeit, aber faunt
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galfenfjaufen —

700— 800 m breit, unb bie Ufer fteigcn Währenb ber
SCrodfenjeit faftJenfiedjt zu bebeutenber §ölje auf. __
Jy(ilfcitl)n u fcn ,2 u biuig, g r e is e r rbon,preuß.
©eneral, geb. 13. Sept. 1844 in ©üben, Sotjn beS
1889 alg ©eneralleutnant z- S . berftorbenen grei«
herrn 9 Ile ja n b e r b o n g ., würbe im KabettenJorpg
erzogen, trat 1862 alg Seutnant in baS 1. ©arbe«
regiment, befudjte 1865—68 bic KriegSafabentie, machte
ben Krieg 1866 als Wbjutant eine? ®arbe«SReferberegi*
ntentS, ben bon 1870/71 als Slbjutant beg 1. ©arbe«
regimentg mit, mürbe 1873 als öaupttnann in ben
©eneralftab Berfegt, 1885 SataiEonSEommanbeur im
65. Snfanterieregiment, 1887 ©eneralftabgdjef beg
®arbeEorp§, 1890 Kontmanbeur be§ Sluguftaregi«
mentg, 1892 ©eneralmajor unb Kontmanbeur ber 29.
3nfan teriebrigabe, 1894 ßberquartiermeifter im ®ro«
ßen ©eneralftab, 1896 Kontmanbeur ber 2. ©arbe«
3nfanteriebibifion unb ©eueratleutnant unb 1899
Kontmanbeur beg 13. württembergifdjen SIrmeeforpg.
^ u liu g , © r a f bon, ehemaliger
öftere. 9lderbauminifter, ftarb 12. San. 1899 in SBicn.
f^ttHicrce1, © Id n te n tW rn tan b , franj. Kolititer,
rourbe 3. SKärz 1899 an Stelle SoubetS jum ^ßrftfi»
benten beS Scnatg gewählt.
grarbett. Cb bie s2ltome farblog ober farbig finb,
laßt fid) nicht entfcheiben, ba eg bigher nicht gelungen
ift, bie (Elemente aug bem äRolefularjuftanb, in Welchem
wirftetennen, in ben atomiftifdjen überzuführen. 9lud)
bei benjenigen (Elementen, beren SKoleEulargröße bem
'ültomgewidht entfpridjt, ift nicht ftdjer, ob fte wirtlich
im atomiftifdjen 3 uftanb borliegen. Duedfilberbampf,
ber ^ier fiauptfäcf)lid) in SBetrad^t lontmt, ift farblog.
S e i ben SMeEülen treten gärbungen um fc eher auf,
je fomplejer fie gebaut finb; fefte unb flüffige Körper
finb häufiger farbig alg ©afe, inbeg ift Sobbantpf pur«
purbiolett, Snbigobampf tief blaurot, Srombantpf
orangerot, ©Ijlor gelblichgrün, Stidftofftetrojijb braun»
rot. Sauerftoff ift tm flüfftgen 3uftanb tief hintmel«
blau, unb fo erfcheint aud) fein ©aS in ber hohen
Sdjidjt, biebie?Umofphäre bilbet, blau; bag S la u beg
§inttne(S beruht großenteils auf ber garbe beg Sauer«
ftoffgafeg. Serüdfichtigt man bie berfdjiebenen 91g«
gregatjuftänbe, fo geigt fic^, baß manche Elemente in
ganz berfdjiebenen gärbungen auftreten. S e r gelbe
Schwefel fd)mil$t p einer gelben glüffigleit, bie bei
ftärferm ©rfjigen bunfelrot wirb unb tiefroten Sam pf
bilbet. 2 a man annehmen muß, baß fehr fomplere
SKolefüle mit fteigenber Temperatur in immer ein«
fächere zerfaEen, fo geigt baSSerljalten beg Schwefels,
baß bie^ntenfität ber gärbung ber Körper feinegwegg
mit ber pnehmenben Komputation im S a u berSKole
tüle im 3ufammenljang fteht. Stidftofftetroj^b N 20 4
ift bei gewöhnlicher Temperatur rötlidjgelb, eg jerfäHt
beim ©rhigen in SJJoletüle bon ber 3ufantmenfegung
N 0 2, färbt fidj babei immer tiefer unb ift nach Seenbi«
gung beS SiffoeiationSBorgangeS faft fdjWarjbraun.
UmgeEeljrt liegen bieSerljältniffe beint^hoSphor. S e r
gewöhnliche fefte '$fjoSpfjor ift ganz blaßgelb auch nach
bem Sdjmeljen, $ljoSphorbampf ift Wahrfdjeinlich
farblog, ber fogen. amorphe 5ßh°3Phor ober, ber Ijöchft
maljrfd)einlich baS größte ä M efü i befigt, ift intenfib
graubraunoiolett. Sehr Jompligterte Serljältniffe jei«
gen bie SKetaEe, bei benen fich &te phhfifalifdjen Ur«
fachen ber gärbung mit ben djemifchen innig berntengen.
S e r äKetattglanj ift feineSWegS ben SKetaEen auS«
fchließlich eigen, auch ?lrfen, Slntinton, Qob, Srom
Zeigen ihn unb bor aEent in großer Sd)önljeit öiele
Teerfarbftoffe, Wie gudjfin, SKetljtytoiolett, SMetljtylen«

garben.

blau ic. Siefer SDietaEglanz ift nach SBitt auf bie be»
Eannte©rfd)einung ber garbe bünnerSlättchen zurüd»
Zuführen. 3KetaEifdj glängenbe Körper finb Berljält»
niSmäßig außerorbentlid) unburdjftdjtig, jebeS äßetaE
befigt eine Sidjtburd)läffig£eit bon beftimmter ©röße,
feine Oberfläche repräfentiert ein bünneS Slättcfjen
bon ganz beftimmter Side, unb mithin muß bie babei
Zu ftanbe tommenbe gärbung ftetS bie gleiche fein. So
erflärt fid) audj bie garbe ber Segierungen. Moteg
Kupfer gibt mit Weißem Sllmniniunt nicht blaßrote,
fonbent gelbe Segierungen, bieSidjtburd)IäffigEeit Wirb
burd) bett 3ufag beg9lluminiumggeänbert, baS burdj=
fcheinenbe Slättchen auf ber Oberfläche erhält eine
anbre Side, unb fomit tritt eine ganz neue garbe auf.
JSft mithin bie garbe ber SKetaEe eine rein Phhftla»
lifdhe ©rftheinung, fo treten boih wohl fi<herlid) auch
garben auf, bie bent Stoff eigentümlich finb. S o er«
fdjeint Silber in fehr bünner Schicht fd^ön blau unb
©olb blaugrün. gäEt man metaEifd)eS ©olb unb Sil«
ber auS ben fiöfungcn ihrer Salze burdh GljemiEalien,
fo erhält man tieffchwarze ^uloer. Söfungen, aus
benen in biefer SBeife Silber ftd) auSfdjeibet, werben
aber unter beftimmten Serhältniffen borübergeljenb
tief orangegelb, unb ©olblöfungen burdjlaufen bei ber
SluSfcheibung bon ©olb aEe Söne bon Mot, Siolett
unb S la u , ehe fid) baS ©olb abfegt. 3Kan bermag
auch bie hier angebeuteten ^rozeffe, aug benen fchließ»
ltdj bie fchWarzenSKetaEpulber herborgeljen, bor ihrem
Slblauf zu unterbrechen unb Silber unb ©olb in ben
berfdjiebenen gärbungen bauernb abzuf^eiben. Carel)
2ea hat auf biefe SBeife gelbeg, roteg unb blaues Sil»
ber bargefteEt. Sehr einfach erhält man berartige
Präparate, Wenn man ©hiorftlberentulfionen nach
berfdhieben langer Selidjtung mit berfchiebenen ©nt«
widlem behanbelt. ©S entftehen bann Silber bon jeber
beliebigen gärbung, bie boEftänbig haltbar finb. SBor«
auf biefe ©rfdheinungett beruhen, ift nicht betannt.
©olb (oft fidh unter beftimmten Sebingungen in SBaf«
fer unb anbern glüffigfeiten, unb biefe Söfungen finb
bidjroitifch unb fluoreszent. Sehr berbünnte Söfun«
gen finb im burd)faEenben Sid^t rot, in bem SJfaß
aber, WieiljreKonzentrationzunimmt, Werben fie mehr
bläulich, unb höchft tonzentrierte Söfungen finb grün«
blau. S o entfielt aEmählid) bie garbe, Weldje bag
©olb im unberbünnten, im metaEifdjen 3uftanbe im
burchfaEenbenfiii^t zeigt. Selbft fehr »eri5ünnte®olb«
löfungen zeigen eine merfliche gluoreSzenz bon grün»
lidjgelber garbe. 3 n bem SKaß, Wie bie Stärfe bet
Söfung Wächft, nimmt bie gluoreSzenz zu, wobei bie
gelbe gärbung mehr unb mehr bieDberfianb gewinnt,
ynt burdjfaEenben Sichte biolettblaue Söfungen finb
im auffaEenben boEtomnten lebergelb. SenEt man
fich biefe ©rfcheinungen mehr unb mehr gefteigert, fo
ertennt man, baß im tonzentrierten reinen ©olb bie
geringe Sidhtburdjlläffigteit, bie ben 3KetaEglanz be«
bingt, tombiniert ift mit einer gluoreSzenzerfdjeinung
bon beifpiellofer Sntenfität.
Unter ben betannten ©lementen geben ntamhe, wie
SBafferftoff, bie?UfalimetaBe unb bieWetaEe ber alfa?
lifchen©rben, in ben dheraifchen Serbinbungen niemals
Seranlaffung zu gärbungen, währenb anbre, wie
©(jront, Kupfer, ©ifen, Midel, Kobalt, Sanabin, Sßlatin,
Sribium, ©olb, eine auSgefpro^ene farbenbilbenbe
Tenbenzbeftgen unb Wieber anbre nur unter ganz f>e*
ftimmteu Serhältniffen ein geringes g ä rb e b e rm ö g e n
äußern, Wie Sauerftoff, ©hlor, Srom unbQob. S B a ffe t
ift Wie Suft in mäßig fiarfer Seicht »oEtommen fetrb«
loS, beibe zeigen aber einebeutlidhereinblauegätbunj-
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wenn » tr burdj feljr ftarle Schichten hinburchfeljen. ]| Wieber bie blaue garbe heröor. Über bie gärbungett
®te Blaue garbe öerbanten Suft unb SSnffer offenbar öon Koljlenfioffüerbinbungen ügl. garbftoffe (Sb. 6).
b e m Sauerftoff, unb ba btefer fich in ber Suft im ntole*
geirberei. Son ben tü n fttid )e n org an ifcb en
Jularen 3uftattb befinbet, tut SBaffer aber chemifch an g a r b ft o ff en färben einige int ©egenfag zu bett tttei*
ben Sffiafferffoff gebttnben auftritt, fo ntufi man an« ften übrigen bie Sautnioolte ohne Serntittelung einer
nebnten, baß bte ©auerftoffatome felbft fiirbenb Wir* Seije bireft Wafdjecf)t. ®iefe garbftoffe, bie man nach
ten, baß bte garbe nicht etwa burdj eine eigenfüntlidje bem 1884 öon Söttiger tjergefteHtenKongorot Kongo*
©rupptcruttg ber Atome int SDloletül Ijerüorgebrad)t ober S e n z ib in f a r b ft o f fe nennt, Werben in erfter
'mirb. Sauerftoff ruft auct) fonft öietfach gärbungen Sinie burch ®iazotierung öon Stammen, wie Senji*
fteroor bei ©lementen, beren übrige Serbinbungen in bin, feinen homologen u. a., unb Kuppelung ber ent*
ber Siegel farblos finb (gelbes Sleioj^b, roteg Öued* ftanbenen Setrazoöerbinbung ntit Aminen ober $lje*
filberojtjb, 3infojt)b, WeldjeS beim ©rljigen gelb wirb). nolen erhalten unb hauptfädjlidj zi»n gärben ber
Silbet Sauerftoff mit einem ©ternent mehrere Ojt)be, SauntWoEe in altalifdjen ober neutralen Säbent, aud)
fo pflegen bie fauerfioffreidEjem befonberS intettfio Zum gärben berSBolte itt fchWach alfalifchen, neutralen
qefärbt zu fein (tiefbrauneS Slei* unb SKanganfuper* ober fauern Säbem , feltener zum gärben ber Seibe
ojtjb, braunes ShaHiumojtjb, orangegetbeS ©erbi* benugt. S ie meiften SauutWottfarbftoffe finb Setrazo*
ojt)b)- Son ben ©tementen, bie fid) burdj farbenbit* öerbittbungen, Welche bie ©ruppe — N = N — zweimal
benbe Senbenz auSzeichnen, finb bie meiften mehr* im SJioIefül enthalten, aber nicht alle Setrazoöerbin*
wertig, unb biegäljigEeit zu intenfitoer gärbung fcheint buttgen ziehen gut auf ungeheizte SauntWotte. Sieben
mit ber Söertigteit zu Waffen, gweiwertig finb Kobalt bent hoppelten ©hromophor — N = N — enthalten bie
unb Siidel, ©olb ift breiwertig, Jribiunt unb ^Statin Saumwotlfarbftoffe als aujodjronte ©ruppen nod)
finb öierwertig, unb bie meiften ©lemente biefer Art N H 2 ober OH ober Ablömmlinge berfelben. ©ine
roechfein gern ihre SBertigteit unb treten als ®oppel* anbre Klaffe öon Saumwollfarbftoffen Werben auS
atonte in Serbinbungen ein, b. h- als zwei Atome, bie gewiffen Shiobafen bargefteHt, bie man burch ©rtjigen
unter fich burch eine SDSertigteit öerbunben finb. Aber äromatifdjer Amine, befonberS beS SßaratoluibinS
nicht äße Atome, bie biefe ©igentümlidjteit befigett, unb SKetajhlibinS, mit Schwefel erhält, ©inige biefer
liefern farbige Serbinbungen, Aluminium bilbet nur legtern garbftoffe finb Azoöerbinbuttgen, bod) ift bie
farblofe Salze unb baS iljm fo naljeftehenbe ©ifen far* Azogruppe nicht als Wefentliehe Sebittguttg ihres gärbe*
bige, ebenfo finb bie Santtjanöerbinbungen farbioS, öermögenS zu betrachten. ® er gefärbten Saumwolle
bie ber ®ibtjmmetatle rofenrot, bej. grasgrün, Yttrium tann ber garbftoff burdj WieberijotteS AuSfochen zum
" unbScanbium bilben ebenfallsfarblofeSerbinbungen grofjen Seil entzogen Werben, umgeteljrt Wirb beim
unb baS ihnen am nädjften ftehenbe ©rbiutn fattrote. gärben ftetS ein Seil beS garbfioffeS öon ber glotte
3n allen biefen gälten ift bie gärbung lebiglid) an bie Zurüdgehalten. ® ie SJienge biefeS gelöft bleibenben
Atome ber betreffenben äJietalle gebunben, bie bei ber garbftoffeS richtet fich nadj bem SöfungSöermögen
Silbmtg ber Salze in baS ÜDioletül ber ©äure ein* ber glotte unb ber SDienge ber hineingebradjten gafer.
treten, Wäbrenb bie ©ruppierung ber öerfchiebetten ® a S SöfungSöermögen ber glotte Wirb burch 8 ufag
Atonte im SJJoleEül feinen ©influfj auSübt. Dagegen öon ©lauberfalz, Koihfalz, Sottaf^e, Soba, Seife,
gibt eS zahlreiche gäHe, in benen bie gärbung lebig» Soray, StiatriumphoSphat, 9iatriumftannat, Ammo*
lieh »on ber ©ruppierung ber Atome abhängt, Wie Wir niumtarbonat Ijerabgebrüctt, ob aber bie günftigeSöir»
eS namentlich bei fehr zahlreichen Serbinbungen fin* tung biefer Salze, bie bisher nur öom prattifdjen ©e*
ben, bie wie noch zahlreichere farblofe nur auS Kohlen« fidhtSpuntt auS unterfucht Worben ift, in ber Shat auf
ftoff, SBafferftoff, Sauerftoff, eöent. auch Sticfftoff ber Sermiitberung ber SöSlidjteit beruht, bleibt zu*
beftehen. ®ie ©rfdjeinung ift aber teineSWegS an Ser* nädjft fraglich- ® ie meiften biretten SaumWoKfarb*
binbungen biefer ©lemente, alfo an Körper auS ber ftoffe finb auf Sautnwolle Wenig lidjtbeftänbig, einige
organifdjen ©hetttie, gebttnben, fie zeigt fi«h öieltneljr aber gehören zu ben edjteften garbftoffen. j n ber
[ehr auSgefprodjen, z- S . beim Ultramarin, Welches Siegel finb bie gärbungen mit ben fubftantiöen garb*
fich auS Aluminium, Natrium, Schwefel, Silicium ftoffen licht* unb luftechter auf ben tierifchen als auf
unb Sauerftoff, alfo auS ©lementen auf baut, bie EeineS* ben pflanzlichen gafern. ®urdj SBaffer unb Seifen*
toegS ftarfeS gärbeoermögen befigen. ® ie garbe löfungen Werben fie mehr ober Weniger leicht öon ber
Jnfipft fid) mithin an bie Atomgruppierung im 3Jiole* gafer, befonberS öon Sautnwolle unb Seinen, abge*
tul beS Ultramarins, Unb eS bebarf in ber Shat nur Zogen unb färben leicht auf benachbarte gafern unb
gertngerSeränberungen inbiefemäJfolefül, um grüne, felbft auf anbre SSare ab, mit Welcher fie in bemfelben
stolette, rote unb Weifje Körper entftehen zu laffen. Sottidh geWafdjen werben. ®ieS Auslaufen ober
^rfegt man aber im Sliolefül beS Ultramarins baS Sluten öertjinbert großenteils bie Anwenbung biefer
J i atrtum burd) baS ebenfalls farblofe Silber, bann garbett im Kattunbrucf unb in ber Seinenfärberei.
jn^'teht ein intenfiö gelb gefärbter Körper. Sehr auf* 3ebodj öerlieren bie gärbungen felbft bei Wieberljoltem
lauenbtftbte ©rfdjeinung, bafj Atomgruppierung unb heißen Seifen öergleidjStoeife wenig an garbtiefe.
I“5reni)er ©influfj beS AtomS fidj gewifferntajjen be* Auf tierifchen gafern öerljalten fie fich auch in biefer
W e n fönnen. ® ie Kupferöerbinbungen finb ganz Seziefjung beffer als auf pflanzlichen, unb manche be*
f(®ictl!le9enb farbig, unb bem entfpredjenbfinb bie Sri* figen fogar eine hohe SSalfedjtheit. Sehr öiele Saum*
L » • l ®upfertiitriolS, welche KriftaHwaffer enthat* WoHfarbftoffe, befonberS bte roten, finb mehr ober
w .-'11? 1' 10
treibt man nun aber baS KriftaU* Weniger empfinblidj gegen öerbünnte Säuren, manche
Infp e ,f
® r^’&en auS, bann hinterbleibt ein färb* in fo hohem ©rabe, baß fte fchon burch bie in ber Suft
m 9D . E ec mit einer folchen ©ruppierung ber Atonte ftetS,öorjjanbeneit fauren ©afeöeränbert werben; bie*
icirt,»i°s,
baS barin enthaltene Kupfer feine fen Übelftanb oermeibet man burch Sränfen ber ge*
Suhf!* n'(^t äu äußern öerutag. ® a S farblofe färbten gafer mit ©oba ober einem anbern nicht fluch*
in hlm an r 3>ef)t mit grofjerSegierbe SBaffer an, unb tigen Alfali. ©inige gärbungen, meift gelbe, Werben
m -Ucaiie, mie eS baSfelbe «hemifd) binbet, tritt leicht burch Sllfali gerötet, in biefem Wie im öorigen
floito.» S e jilo n , 5. SCufl., X IX . S b .

20

g a E Wirb ber garbftoff burdj ein entgegengefegt wir* burdj bie fubftantiben, in ber SSoEfärberei burdh bie
fenbeS Mittel, audj burdj Spülen, in feiner urfprüng* fauern äBoEfarbftoffe berbrängt Worben, für bie ©ei*
lidEiett Schönheit wieberijergefiellt. Surd) nad)träg* benfärberet, bie biel mehr auf bie Schönheit als auf
licheS Sefjaitbeln mit MetaEfalzIöfungen (befonberS bie ©ditljeit ber gärbungen fieljt, finb fie noch öon
Kupferbitriol, baher K u p fe rn ) fönnen mit gewiffen hoher Sebeutung. Eluch 3ute Wirb häufig mit bafi*
fubftantiben garbftoffen erzeugte gärbungen wiber* fdjen garbftoffen gefärbt, gunt Seizen ber Saum*
ftanbSföliger gegen ©eifenlöfungen gem alt Werben; WoEe ift baS Sanninbab aEein nicht auSreidjenb, Weil
hierbei entfteht auf ber gafer eine Kupferberbinbung fich bie gerbfauregarbbafe in iiberfdhüffiger ©erbfäure
beS garbftoffeS, bie nidjt nur feifenedjter, fonbern aud) iöft unb burch EBafdjen mit EBaffcr entfernt Werben
lidjtechter ift unb eine Wertbollere Süance befigt. S ie fann. Seljanbelt man bagegen mit Sannin gebeizte
gefupferten gärbungen berlieren bei wieberljoltem SaumWoEe mit Sredhweinfteinlöfung, fo bilbet fidj
EBafdjen ba§ Kupfer unb bamit audj bie beffem©igen* auf ber gafer unlösliches, cjerbfaureS Elntimon, Wel*
fdhaften. Smnterljin ljat fidh bn§ Kupfern, oft unter dheS mit bem garbftoff ebenfaES eine unlöSlidje Ser*
gufag bon Kaliuittbichroinat, in weiterem Umfange binbung bilbet, bie aber in iiberfdhüffiger ©erbfäure
in ber g. eingebürgert, ba thatfächtich in bielen gatten nidht löslich ift nnb wafdjedjt auf ber gafer haftet. *
S ie fa u e rn g a rb fto ffe ftnb großenteils Ellfali*
bie ©rljöhung ber ©eifenedjtfjeit genügenb ift.
aStele fubftantibe SauntwoEfarbftoff efönnen auf ber falze bon ©ulfofäuren ber Elzoberbinbungen ober ber
gafer biajotiert unb bann mit Elminen, Phenolen :c. bafifchen garbftoffe. ©ie berbinben fich mit ben bafi*
ju neuen Elzoförpem berfuppelt werben. Siefe neuen fcfjen ©ruppen ber EBoEe unb ©eibe im fauem Sabe
Serbinbungen (ly n g r a in f a r ö e n , S ia z o t ie r * , bireft ohne guhilfenahnte einer Seije. Eluf pflanz*
© n tw ief e lu n g §farbfto ffe)fin bim allgemeinen un* Ittfjen gaferftoffen fönnen fte im aEgemeinen nicht
löslich, Walt*, wafd;*, gut fäureed)t unb bluten nicht, Wafdhedjt fixiert Werben, man fann fie zwar, Wie bie
©ie eignen fidh baher borzüglid) für glatte unb ge* beizenfärbeitben garbftoffe, mit Sllutninium*, ginn*
mufterte SSare, welche feine hohen Elnforberungen an falzen jc. auf bie gafer nieberfchlagen, aEein bte ent*
Sid)ted)tbeit fteUt, alfo namentlich für Strumpfware. ftchenben Sade Werben burch SBaffer äerfegt unb laffen
g u r SarfteEung ber Qngrainfarben Wirb bie EBare fidj bann leicht bon ber gafer abfpülen. S u r bie
in gewöhnlicher EBeife gefärbt, gefpült unb in ein mit EBaffer* ober SaumwoEblauS, bie ©roceinfdjarladjS
©alzfäure ober Sdjwefelfäure oerfegteS Sab bon Sa* uttb berWanbte Serbinbungen finb bon einiger Se*
triumnitrit gebracht, in Welchem bie freigemachte fal* beutung für bie SaumWoEfärberei. Eluf Seinen ftnb
petrige ©äure ben garbftoff in ber Kälte biojotiert. faure garbftoffe nie in größerm Umfange angeWenbet
Sach furzent Umziehen wirb bie EBare falt gefpült unb Worben, hingegen befigen fie einige Sebeutung für
unmittelbar barauf in baS ©ntwicfelungSbab gebracht. 2iute unb Rapier. §auptfädjlidj Werben fie auf SBoEe
SegtereS bereitet man burch Söfen bon Elminen unb angeWenbet, auf ber fte fich leidet unb ziemlich echt be*
Phenolen (legtere ebentueE unter gufag bon Satron* feftigen laffen. Eluf ©eibe finb biele bon ihnen nicht
lauge) in SSaffer. ©ehr gute Sefultate erhält man Wafferecht, Waljrfdjemlidj Weil bie bafifchen ©igett*
aud) bei gewiffen fubftantiben garbftoffen, Wenn ntan fchaften ber ©eibe zu fdjwadj finb unb bie Serbiitbmt*
bie gefärbten gafern burch bie berbünnteSöfung eines gen, bie fie mit ben garbftoffen eingeht, fdjon burch
biazotierten ElminS, in erfter Sinie biagotierten $ara* EBaffer zerfegt »erben; immerhin »erben auch faure
nitranilinS jieljt. SieSiazotierung fuppelt hierbei mit garbftoffe in großen Mengen zum gärben ber ©eibe
bem auf ber gafer befinblidjen garbftoff unter S il* berwenbet. S ie Sidjtedjtheit ber fauem garbftoffe ift
fehr berfdjieben, ihre EBalf* unb ©eifenedhtheit ift
bung buntlerer unb wafdjedjterer Söne.
S ie bafifdhen g a rb fto ffe , falzfaure, fdjwefel* meift auf EBoEe am größten.
EllS b eizen färb en b e g a r b ft o ff e Bezeichnet man
faure, ojalfaureSalje gewifferorgantfdjergarbbafen,
färben SauntWoEe in neutralem ober fd)»adj faurem eine Klaffe bon garbftoffen, bie ftdj alle burd) mehr
Sabe, Wenn fie mit Sannin,Sürfifd)rotöl ober anbern ober Weniger Ijerborragenbe ©chtljeit auSzeidjnen; fie
fauern Seizen borgebeizt ift, SBoEe unb ©eibe ebenfo, werben auf Pflanzen* unb Sierfnfern mit metaEifchen
aber ohne Sorbeize. ©in Se il biefer garbftoffe ift in Seizen befeftigt, unb ba ber wid)tigfte garbftoff ber
EBaffer, aEe aber finb in Ellfoljol löälidj. S ie ©äure, ganzen Klaffe baS Ellizarin ift, fo nennt man fie auch
mit ber biegarbbafe berbunben ift, übt auf bieSüance Wohl E lliz a r t n f a r b ft o ff e. 3e nach ber angewanbten
feinen ©influß auS, ebenfo ift eS für ben garbenton Seije entftehen berfchiebene gärbungen, Ellizarin 3. S.
gleichgültig, mit welker fauem Seize bie Saum »oEe gibt mit Sljonerbefalzen eine röte, mit Kalffalzen eine
behanbelt wirb. ©3 fommt nur barauf an, bafj bie rotbraune, mit ginnfalzen eine rote, mit ©ifenfalzeit
Seize im ftanbe ift, ein unlösliches ©alz ber garb* eine blaufdjwarze uttb mit ©Ijromfalzen eine braune
bafe auf bie gafer nieberzufdjlagen. S e i SBoEe unb Serbinbung. Siefe SerBinbungen finb unlöslich unb
©eibe ift bie guhilfenahnte ber Seize nicht erforber* müffen nuf ber gafer erzeugt werben. M an bringt
lieh, '»eil biefe gafern felbft faure ©ruppen enthalten. bie gafer zuerft in bie Seize unb bann in baS gärbe*
S ie bafifchen garbftoffe befigen aufserorbentlidje bab ober umgefeljrt, im Kattunbrucf werben auch
gärbefraft unb liefern meift fdhöne, reine garbentöne. garbftoff unb M etaEfalj gleichzeitig auf bie gafer ge*
§hre Sicht*, Suft* unb ©eifenedjtljeit ift bagegen, mit bracht unb hier bereinigt. Slußer ben genannten fin*
einigen EluSnaljmen, gering. Surdj ftarfe ©djwefel* ben bisweilen audj Kupfer», ginf* unb Sicfelfalje alS
fäure wirb eine Einzahl bafifdjer garbftoffe ohne We* Seiten Serwenbung. S a bie auS garbftoff unb Me*
fentliche Säuberung ihrer Sitanee in Sulfofäure unb tallfalz auf ber gafer gebilbeten garblacfe ben baft*
bamit in bie Seihe ber fauern garbftoffe übergeführt.! fd)en garbftoffen gegenüber häufig als Seiten »irFeit,
S ie bafifdhen garbftoffe, bic erften Elnilinfarbftoffe, fo tönnen bic mit beizenfärbenben garbftoffen erzeug*
wclche in großem Mengen hergefteEt Würben, finben ten gärbungen mit bafifchen Sßrobuften überfärbt, ge*
auch jegt nodh bielfache SerWenbung ing. unbSrucfe* j fd)önt »erben. S ie bei Weitem »id)tigfte Slnwenbung
rei, fie haben aber btel bon ihrer ursprünglichen Se* '•ber beizenfärbenben garbftoffe auf SauntmoEe ift bie
bcutung berloren. 3n ber SaumWoEfärberei finb fie ! Sürfifdjrotfärberei, noch größere Elnwenbung aber
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garbroerfe »orm afö SJieifter c. —
finben biefe garbftoffe auf SBoHe, Währenb iljrer SBe=
mtgung auf ©eibe ber Umftanb entgegenfteljt, baß ber
©riff ber ©eibe burcf) baS Seijen leibet.
9113 K ü p e n fa rb fto ffe bejeidE^net ntan Snbigo
(f b., 33b. 9) unb 3nbopljcnot, aSftaphttjolblau. ®aS»
feibe'wirb Wie 3nbigo burd) SRebuftionSmittel in eine
farblofe Seufooerbinbung, baS 3nbopljenolmeiß, über«
geführt. §n beffen Söfung färbt ntan bie gaferftoffe
unb unterwirft fie einer fräftigen Ojl)bation. SKan
erptt bann ein S3lau, WcId)eS bem 3nbigoblau äljn=
[ich ift, jebodj burch ©äuren leidet in SJraun berwan»
beit wirb. ^Bereitet man eine Küpe aus 3 Teilen 3n*
biqo unb 1 Teil Snbopbenol, fo ertjält mau in ber
angegebenen SBeife eine fehr edjte gärbung. 9luS*
qebefjnte 9lnwenbung hat in neuerer 3 eit bie E rz e n »
qung u ttlö S lid je r S t jo fa rö fto ffe a u f S a u m »
w olle gefunben. SKan imprägniert bie SBaumWoHc
mit einem 9lmin ober Sßljenol, nteift jSMapfjtljol, unb
ueranlaßt bann burch Seljanblung ber gefchleuberten
unb getrodneten SBare mit ber Söfung eines binjo»
tierten 9lminS bie Entftehung eineS WzofarbftoffS auf
unb in bergafer. ®urdj geeignete 9luSmaljl öon ®iazo=
Berbinbungen unb Slmincn ober Mapljtholen erzielt
man bie mannigfaltigften Sftüancen. 3n biefe Klaffe
gehört aucfj baS 9lnilinfdjwarz, Welches nteift burch
0 jt)bation öon Sünilinfalzen auf ber gafer erzeugt wirb.

garbhietfe Dorntalö 9Jiciftcr, SuciuS uttb
B rü n in g in § ö d jft a. SD?., eins ber bebeutenbfteu
inbufirietten Unternehmen ©übbeutfchlanbS, entftanb
bttrd) Übernahme ber feit 1863 beftehenben garben»
fabriE SÄeifter, SuciuS unb Komp., beg. SKeifter,
SuciuS unb SBrüning unb Würbe 28. ®ez- 1879 mit
8.5 SWiH. SME. Kapital gegrünbet. ® ie ©efellfdjaft, bie
chemifdje SßrobuEte fabriziert, befigt berfdjiebene p a 
tente, öon benen baS S?lntipt)rinpatent im 3 uli 1898
abgelaufen ift. SerEntWidfelungSgang ber ©efeltfdhaft
war ein beftänbig auffteigenber, in ben legten gehn 3 ah«
ren fchWanEte bie ®iüibenbe zlöifdjen 22 unb 28 Sßroz.
Sabet Würben bie Einlagen im Saufe ber Sahre öon
31.2 SWiH. SDJE. auf 8,6 M H . STOE. heruittergefdjrieben.
$ie ©efellfdjaft befaß 1897: 864,560 qm ©runbftüde,
ferner gabritgebäube im Umfange öon 169,280 qm
(jufammen öudjwert 4,3 SRiÄ. SOil.), 24,8 km SSaljtt»
anlagen, 422 SlrbeiterWoljnungen tc. ® a S 9lftien»
Eapital beträgt gegenwärtig 15 SKiH. SKE., Steferben
4.2 S M . r n , Krebitoren 5,7 STOill. SM. ® ie SBohl»
faljrtsfiiftungen wiefen 1897 einen ©efamtbeftanb öon
2.5 SKiH. STOE. auf. Von ben 9lEtiöen repräfentierten
bie SSaren 9,8 SKiH. STOE., ®ebitoren 8,2 STOiH. STOE.,
Kcffe, SBechfel :c. 4,5 SKiH. SWE. ® ie ©efeHfcfjaft fteHt
aud) baS 9Intibiphterin fowie baSTuberfulin her. ®a§
Unternehmen hatte 1897 ben SRücfgang ber greife zu
bcElagen.
g aritti, 2 ) ® o m e n ic o , ital. Staatsmann, (egte
tut SISoöember 1898 baS 9Imt als Sßräfibent beS ©e»
nats, Welches er feit bem 3aljre 1887 beEleibet hatte,
nteber unb Würbe burdh ©aracco erfegt.
t fa to , gluß in 91batnaua. ® ie Sftadjrichten, bie
wtr über biefen gluß haben, ftamnten öon Vartlj, öon
'i'legel unb öon SDlaiftre, bie nidjt unerheblich öonein»
ancer abtoeidjen. ®od) muß man bei berbeEannten©e»
1
!8 '*rt glegelS bei feinen Beobachtungen beffen 9ln»
gnoett bett Vorzug geben. ®anacfj entfteht ber g. auS
!?;™;l“ l«mn,enfluß beSSKaijoTutfa unbSKat)o®abo,
e o|iltch unb Weftlidj öon ben ©enberebergen ent»
f.,’nSen, ftdh unter 8 ° 2 0 ' nörbl. V r. ein wenig ober*
w * .nntf^a bereinigen, worauf ber gluß, als g.
™ bas 1600 m hohe «tlantifa»SKafji» nach SUD.
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abgelenft, an ben Sf ititten bon ©ottgui, ber alten !pnupt»
ftabt ber Tfchamba, boriiberfließt, fidh kamt in brei
kirnte teilt unb eine fumpfige ©bene burdjzieljt, bie bei
ipodhwaffer fich in einen ©ee oerwanbelt unb, bem ® o rf e
Taepe gegenüber, in ben Sinuc fäUt, Wo er aber nidjt,
mie Söartt) irrtümlich annahm, eine Breite bon 600 m
hat unb beiSpodjWaffer 17m fteigt, fonbernnur 250 m
breit ift unb nur 6 m über Sßiebrigwaffer währenb ber
Regenzeit fteigt, immerhin aber eine SBaffermcnge
führt, bte ber beS SBinue beim Qufammenfluß böHtg
gleidhtommt.
g-äröcc. SUadhbem feit 1895 ber bänifche ©eneraU
ftab eine genaue 9lufnaljme ber ^nfetgruppe in Ein
griff genommen hat, um eine Karte in großem Sffiaß«
ftab herauszugeben, eineSlrbeit, bie fehr beljinbert Wirb
burch bie bidjten SÜebel, bon benen bie ©ruppe fehr
häufig eingetjüHt Wirb, haben Wir neue unb zuberläfftge
Eingaben über bie ©röße mehrerer Qnfeln unb bie §öljen
auf benfelben erhalten, ©o Wirb bie ©röße öon ©trörnö
jegt angegeben auf 37,347 ipeEtar, bie bon SUaalSö
auf 1028, bie bon Jpeftö auf 609 unb bie bon Kolter
auf 245 §eEtar. ® ie Sage ber §auptftabt ThorS=
habn Würbe beftimmt auf 62° 0' 49" nörbl. 33r. unb
6 ° 45' 23" weftl. S. b. ©r., biefpöhe beS ©laltaratinbe,
beS Ijödjften SergeS ber ©ruppe, in bem Sftorben ber
Snfel Dfterö, auf 882 m (früher 915 m), auf ©trörnö
bie be§ Kopenbe auf 790, be§ OrbeSjäble auf 784,
beS ©nejiS auf 745, beg DbnebalStinbe auf 717, beS
©EjeHingfjälb auf 768 unb beS SRigbau auf 667 m.
® er Sffiljlbig, ba§ nörbliche Vorgebirge bon ©trörnö,
erhebt fidh fteil auS bem SOJeer zu einer $öhe bon550m.
®agegen ift ber füblidheTeilber^nfelberpltniSmäßig
niebriger, hier erreicht ber Ijödjfte SßuttEt, ber KirEebö»
SRein, nur 350 m, bie hudjften fünfte ber Eieinen 3n=
fein SRaalSö, §eftö unb Kolter erreichen nur 370, bez420 unb 478 m. SftirgenbS faHen bie Ssnfeln, Wie man
früher annahm, fenfredht zum SIReer ab; nach benSUief*
jungen ber bänifdjen Offiziere betragen bie SBinEel 70,
ijöd)ften§ 80°. ® ie füblidhfte ber Unfein, ber 2 0 m
hohe SBafaltfelfen SDJunEen, berfdjWanb 7. SRoö. 1885
im SKeer. ® ie in jüngfter 3eit öon Slrbo öorgenom=
menen antljropologifd)en Seobadhtungen haben er»
geben, baß im nörblidjen Teil beS 9lrd)ipelS (Norderöernes District), bie männliche SBeöölEerung fich auS=
zeichnet burch baS Überwiegen beS bolid)otephalen
TijpuS (70S)3roz.) fowie burd) hohen 3Budh§ (1,695 m),
Währenb bie grauen öerhältniSmäßig Eiein finb ( 1,534
m), unb baß ber brachhfephale TtypuS bei 45 ^3roz- ber
SeöölEerung feftgefteHt Werben Eonnte. 3m TiftriEt
öon ThorShaön unb in bent ©übbifiriEt (Suderöernes D istrict) War baS Ergebnis ber SIKeffungen ba§
folgenbe. 3m ®iftrift Don Tljorljaün hatten bie SKän»
ner eine ®urdjfdjnittSgröße bon 1,676 m, bie grauen
bon 1,554 m. ®olidjotephal Waren bon ben SKännern
51,6, bon ben grauen ebenfaHS 51,6 Sfroz-, mefofepljal
31,6 unb 21,6SProz-, brad)ölephal 16,6 unb 26,6 Sßroz.
3m ©übbiftriEt War baS Ergebnis ein bebeutenb an«
bereS. §ier Waren boIichoEephal bon ben SKämtcrn 5,
bon ben grauen 10 Sßroz., mefoEephal 10 unb 5 Sßroz-,
brachhtephal 8,5 Sßroz. bei beiben ©efchlechtern. 9lrbo
führt baS Vorwiegen ber 33radjt)fephalen im SübbiftriEt
auf bie SHnfiebelung bon leltifchen unb gälifchen Kolo»
niften auf ben 3nfeltt bor bem Erfdjeiiten ber ©Eanbi»
nabier auf bem SJlrdjipel zuritd.
gfafci)incnbraitt<<, f. Drainage.
(hierzu Tafel »gaßfabriEationSmafchinen«).
SKit bent ErWadien beS S)3etro!cumIjanbelS begannen
1860 in SRorbanteriEa auch bie SSerfttche einer fabriE»

mäßigen Ijjerftettung Don gäffern, unb fd)on 1873
fanben bie für biefen $wed gebauten Spejialmafdhinen
auf ber SBiener SBeltauSftettung allgemeine Bewunbe
rung. Speute beftehen aud) in ®eutfdjlanb Diele gabri
fen, weldje fehr gute SJiafdjinen ju r ©rjeugung Don
gäffent bauen. ® ie im foigenben gegebenen Befdjret«
bungen begießen fidj auf KonftruftionStt)penbergirma
Antgon u. Söljne in glenSburg. S ie fdjWierigfteAuf«
gäbe ift bie iperftettung ftarfer biester gäffer für SBein,
Ster, Spirituofen sc. A IS ®aubenmaterial bienen
§oljftäbe amerifanifcher, norbbeutfdjer, boSntfdjer,
ungarifdjer, flamontfcher ober ruffifdher gerfunfi, bie
au§ ©idienftämmen gefpalten ober gefügt werben,
grüljer glaubte ntan, nur ntit gehaltenen ®auben
bidjte gäffer herftettenju fönnen, bte fabrifntäBige 9Ser=
arbeitung gefügter ®auben hat aber bie Unhaltbarleit
beS alten BorurteilgjWeifelloSerWiefen,unbfeitbemIjat
fich befonberg bie ©tylinberfäge eingebürgert, bte feljr
Dorteilljaft oerwenbbare ®auben für Petroleum», öl»,
Butter», ©d&matj», äftargartne«, IperingS» unb anbre
^acEfäffer liefert. J n manchen gätten, befonberg jur
.^erflefiung Don ©täben für f lerne gäffer, Wie ©arbinen«
fäßchen jc., benugt ntan fafjförmige ©ägen, auf benen
bie ®aube aufjer ber gajjrunbung tto<h eine berSängS»
Wölbung beS gaffeS entfprechettbe gönn erhält, fo baß
weitereg Siegen nidjt mehr erforberlidj ift.
® ie rohen ®auben beSIpanbelS Werben junädjft auf
b e r ® a u b e n f ü r jf ä g e bon jwei bestellbaren KretS«
fägeblättern auf bie richtige Sänge gebracht. Betftarfen
®auben (für Sierpreffton'sfäffer) Werben bieKreiSfägen
fdjräg geftettt, Weil fpäter baSKopfenbebeSgaffeS bodj
nadj innen ju abgefdjrägt wirb. ®ie abgefürjten®au«
ben Werben nun an ihren Srettfeiten glatt gehobelt, ba»
bei foll fo wenig § o lj wie möglich forlgenotntnen Wer«
ben, audj foE bie 3Kafd)ine Winbfchtefe ®auben genau
nad) ber gaferrichtung bearbeiten. ®te ®aube'n ber
Sierfäffer, oft audj bie berSBein« unb@pritfäffer, wer«
ben in ber Witte bünner bearbeitet alg an ben ©nben
(gig. 1), teils um baS Siegen ju erleichtern unb bag
Brechen tfjunlicfjft ju aerljüten, teils aud) unt bte Kopf»
enben be§ gaff eg gegen©töjje auf bent Transport roiber«
ftanbSfäljtger ju'ntad)en, unb unt junt ©infdjneiben
ber Kintme nteljripolj ju beljalten. Auf ber® au b en «
Ijo b e ltn a fd jin e (gig. 2) werben bie ®auben burdj
jwei enblofe Ketten, bie in gewiffen, ben ®aubenlnn«
gen entfpredjenb ju Deränbemben 3wifd)en'räumen
burd) ©tege Derbunbett finb, jWifdjen bem obern unb
untern äKefferfopf hinburcbgefcbobett. Unmittelbar
oorunb hinter benrolierenbenSKefferWefien, Don benen
bie untere hohle. bie obere gewölbte OTeffer trägt, Wirb
bie ®aube burch ®rucfuorrid)tungen feft auf eine Un«
terlage geprefjt. SKittelS eines Meinen BorfprungeS
mirb baS hintere ©nbe ber®aube feftgehalten, toäljrenb
eine ®rehung ber ®aube um ihre SängSacbfe möglid)
bleibt. ®ie Ketten führen fid) in einem Beweglichen
Sahnten, ber utn einen tu nädhfter Sähe ber erften ® rudf«
Dorridjtung befinblid)en ®reljpunft fdhwingt unb burdh
einöemidjt augbalanciertift. ©owirb eSmögltdj, aud)
Winbfdjiefe unb frumnte ®auben fo ju pöbeln, bafj fte
jw ar an jeber ©teEe glatt unb fauber bearbeitet Wer«
Den, jebodj in ifjrer urfprünglichen gorm bie Sßafcfjine
Derlaffen. 3 u r ©rjeugung ber Derftärften Köpfe ber
®aube wirft eine birefte Kette burd) Serntittelung Don
Spebebaumert in ber A rt bebenb unb fenfenb auf bie
TOefferweEe, bafj legtere an beiben ®aubenenben nur
loenig (polj wegnimmt, in ber SDiitte aber tiefer ein«
bringt. ® ie Schablone, weldie bie §>ebebaumen in bie«
fer aSeife beeinflußt, muß für Derfd)tebene gaßformen

ober ©rößen auggewechfelt werben. 3 um §obeln ge»
fägter, regelmäßig geformter ga&ftäbe, weldjeg Diel
geringere Schwierigkeiten bietet als bie Bearbeitung
gefpaltener ©täbe, benugt ntan einfad)ere SKafdjtneit.
® ie Bearbeitung ber beiben fdhmalen ©eitenflädjen
ber®auben, mit Welchen fie ftd)beim3ufatnntenf ugen
beS gaffeS berühren, gefdfjieljt auf ber® au b e n f ü g e=
in a f dhine, bei Welcher bie ©djneibewerfjeuge, bej. bie
SSefferfdjneiben in ber burch bte 5D?ittelad)fe beS gaffeS
gebad)ten ©bene liegen unb in einer glatt abgebreljten
rotierenben @djeibe befeftigt finb. ® ie burch ipebelbrucf
in bie richtige gorm gebogene ®aube Wirb auf einent
um bie SKitteladjfe fdjitnngenben Bügel mittels Klemm«
Dorrii^tung feftgehalten. ©tarfe ®auben,
S . foldje
für Sierfä]fer, laffen fich nicht ohne Weiteres biegen
unb fönnen beSljalb nicht auf biefer Wafchine gefügt
werben, äftan benugt beShalb für biefe ®auben eine
SKaf^ine, bei ber fie ohne Siegung jwifchen jwei
©chneibewertjeugen hinburchgeführt werben, weldje
bie guge in ber r'i^tigen SSölbung, Wie fie bem juge»
hörigen gajjburdjmeffer unb ber jeweiligen Sreite ber
®aube entfpridjt, anfdhtteiben. SelbftDerftänblidh muß
bie guge auch hier in einer burd) bie gafjmüteladjfe
geljenben ©bene liegen. Sadj einem neuen Verfahren
merbeit bie abgefüräten unb gehobelten ®auben für
ftarfeSierfäffer V*— Vs Stunbe in SBaffer gefocht unb
bann fofort einzeln gebogen, unbjWarjurSermeibung
DoitS3rud)inber2Betfe, ba& ihre äußern gafern an einer
Stredung Derhinbert werben, währenb bie innem fich
ftaud)en müffen. Sach ber Siegung wtrb bte ®aube
mit einer Klammer Derfehen, in ber fte bis jum ©r»
falten liegen bleibt, um bann gefügt ju werben. ®er
Sru d j, ber fonft 10— 20 $ ro j. beg gefamten ®au»
benmatrialS betrug, ift burch bieS neue Verfahren Don
Anthon u. Söhne auf 2 — 3 Sßroj. rebujiert.
3 u r öerftellung ber g a jjb ö b en benugtntan gefpal»
tene ©i^enbretter ober mittels ©atterfägen auS ben
Stämmen gefügte Sretter, bie jugefchnitten unb auf
aEen Dier glächen burdh gewöhnliche öobel», bej. Ab»
richtemafdhinen fauber bearbeitet unb burdj Seimen,
®übeln, burdh ®rahtftifte ober burch Sute unb gebet
miteinanber Detbitnben werben. Sd)liejjltdj Wirb bie
rohe BobenplatteaufberSobenrunbfchnetbem a*
fih in e (g ig . 3) jwtfchen eine glatte unb eine fogen.
'■ßifenfdjeibeeingefpannt unb inSotationDerfegt. Sun
wirb bie ebenfaES in brehenber Bewegung befinbltche
KonfaDfäge angebrüdt, beren gorm jener eiiteS auf»
gefpannten SchirmeS ähnelt, unb biefe fägt bie glatte
runb, inbem fte bie überflüfftgen Stüde abtrennt. 3ft
bieS gefdhehen, fo tritt t>er jweite SBerfjeugfupport ber
SSnfd)ine, weither einen ungemein rafdj rotierenben
gräfer trägt, burch ein öanbrab herbeigeholt, in SChätig*
feit unb erteilt bem Boben eine Abfdjrägmtg, bte eüen*
tueE nod) mit einer Ipohlfeljle Derfehen wirb.
® ie eifernen S e if e n Werben auS Banbeifen auf
einer fräftig gebauten TOafdjine burth ein fenfredht an»
georbneteSiiDJeffer unter bem ® ru d eines ©fjenterS ab*
gefdhnitten, unmittelharDorbemfelben burch einen So d)»
ftetnpel gelocht unb bann jwifdjen jWci Söaljett, bie, um
ber Segelgeftalt beS gaffeS Sechnung ju tragen, burd)
yanbräber DerfteHt Werben fönnen, gebogen. ÖotS“
reifen, meift SEeibenbänber, Werben faft auSfdjließlith
mit ber £>anb hergefteEt. gum Biegen berfelben be»
nugt man eine sUiafd)tne, auf ber bie Bänber jtnifcticn
mehrere Sofien hinburchgejogen unb baburd) biegfant
gemacht Werben. AuS ben auf befchriebene SBeife Ije»
geftettten Seilen wirb nun baSg. jufammengefegt, unb
jWar unter Zuhilfenahme Don A u f f e g f o r m e n
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,rvia 4 ^ in benen jmet proüiforifcbcSeifen bte ®auben
unainmen^attcn. ®iefe Arbeit wirb meift öom Küfer
mit ber ttnb auSgeführt, man baut aber auch eine ziem«
lieb tompliäierte Wafchine, welche fetbfttljätig bie gaß«
baitben zufammenfegt unb bie ArBeit?reifen auftreibt.
Siefe Wafdjine eignet fich BefonberS für leiste gäffer,
alfo für atte gleichmäßig gearbeiteten ^adfäffer, für
£>ering?tonnen ic. ®rei jungen fegen mit ihr 50— 60
«ementfäffer in einer ©tunbe jufammen. S e r auf ber
Auffegfonn IjergefteEtegaßförper Wirb gebämpft ober
mit fodjenbem © aff er behanbelt, um bie ®auben ge«
fchiueibig ju machen. ®ünne ®auben, bie fidh falt
biegen taffen, braunen nidht gebäntpft zu Werben, unb
häufig genügt e?, bie gäffer über offenem geuer ober
beffer über einem £>eizförper ober Ofen auf ber Snnen«
feite zu börren. SSelche Wethobe borzuziehen ift, bängt
ganz öon ber Qualität be? £>olze? ab unb ift ©rfah«
rung?iadje. g u r Au?füfjrmtg finb oiele ®ampf= unb
£iigj)auben fonftruiert Worben. ® ie genügend bor«
bereiteten ®auben werben mittel? einer gaßwinbe fo
feft zufammengeljolt, baß aEe ®auben bid)t anein«
anber fd)tießen. ® ie gaßwinbe ift eigentlich nur ein
Arbeit?tifd), ber jum Umfdhlingen eine? §anffeil? um
ba? ©ebinbe unb zum feften Anziehen be?felben ent«
fpredhenb eingerichtet ift. g ü r ftarfe gäffer wirb eine
3J?afd)inenwinbe angeWenbet, bie mit einem ®raljtfeil
arbeitet. ® er Antrieb erfolgt burch bie griftionSfdjei«
ben unb fann burch gußtritt leicht ein« unb au?gerücft
werben. Auf ba? oberfte ©nbe be? jufammengejoge«
nett gaffe? Wirb ein Arbeit?reifen uitb, nadjbem ba?
©eil abgelegt worben ift, ein zweiter al? §al?reifen
gelegt. Al?bann fommt ba? g. auf bie 'Jie ife n a n «
Zieljmafdjine. ®iefe Wafdjine befigt fech? ftarfe
§afen, weldhe über eine glatte, auf bie ba? g. gefteIXt
wirb, hinau?ragen. Vennittelft einer eigenartigen Ver«
binbung unter fich fönnen fämtlidje gmfen gleichmäßig
au?« ober gegeneinanber gefteUt werben unb liegen
be§fjalb feft gegen bengaßförper an. ®urdj eine ftarfe,
unter ber^latte befinblidhe unb burch griftion?getriebe
angetriebene ©djraitbenfpinbei Werben bie §afen her«
untergejogen, wobei fie mit ihren über ben Arbeit?«
reifen greifenben Klauen benfeiben fräftig über ben
gaßtörper jiefjen. ® a ? gufantntenzieljen unb Sichten
be? gaffe? geht mit §ilfe biefer Wafdjine fehr rafdj
unb wirffaitt öor fich unb macht ba? Auftreiben ber
Steifen mit bem ©egljammer ganz überflüffig. gig. 5
Zeigt eine berartige Ijty&raulifd) betriebene Wafchine,
bei ber bie Ipafen, öon bem Kopf ber Wafchine herab«
hängenb, fid) mit ihren Klauen gegen bie Steifen ftem«
men, währenb ba? g. gehoben Wirb. Siefe Wafchine
toirb aud)_boppeltWirfenb gebaut, inbent anbre, öon
unten auffteigenbe §afen gleichzeitig gegen bie untern
Sieifen Wirten. S n großem Anlagen mit Waffenljer«
Itelluttg bidjter gäffer Benugt man mit Befonberm Vor«
teil eineanbreArtSReifenauftreibm afdjine, Welche
gleichzeitig bie Arbeit ber gaßwinbe unb ber Sieifenan«
Jtehmafdjme »errichtet, gig. 6 geigt eine foldhe Wafchine.
-Cer aufgefegte gaßförper Wirb auf eine Plattform,
ote butch ftarfe Kurbelüberfegung ober burch htyBrau«
hl'^ 6n ®rudt nad) oben bewegt Wirb, gefteEt unb preßt
^aSg. >n eine ihm entfpredjenbe fonifchegorm,
m™~“ je Vorher bie Arbeitsreifen eingelegt worben finb.
^ e m b i e zweiteilige gorm geöffnet ift, fann ba?
fiir « 2ernu^genommen werben. ®iefe Wafdjine ift
bipHt
en Raffer anwenbbar, öorau?gefegt, baß
S^e.ich^nä^ig gearbeitet unb ziemlich runb finb.
01:7 ™ o*e Arbeit?reifen mittel? ber befdjriebenen
I tretber feft aufgezogen finb, muß in ben meiften
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gälten, Wo bie gäffer gefodjt ober gebämpft Worben
finb, ein 9?adjtrocfnen berfelben öorgenomnten Werben.
® a ? fo Weit fertige g. Bringt man auf bie K rö fe «
m af djin e, welche ben gaßranb au?hobelt unb iit für«
Zetn Abftanb öon bemfelbett itn gaßinnem eine ring?«
herum gehenbe 3fut, bie Kröfe, Kimme ober ©argel
einbreht, in bie bann ber Voben eingefegt wirb. Siefe
Wafdjinen werben audj boppeltwirfenb gebaut, fo baß
fie gleichzeitig beibe Kimmen einfdjneibet. ® ie Vöben
werben mit ber Jpattb eingefegt, unb bann werben
namentlid) bie au? gefpaltenem Ipolz IjergefteEten Vier«,
Sprit« unb ÜSeinfäffer auf ihrer Oberfläche geglättet.
W an benugt bazu g a ß a b fjo b e lm a fc h in e n , auf
benen ba? g. zmifdhen z»ei KlentmfdjrauBen einge«
fpannt unb in Sfotation öerfegt Wirb. ® er Arbeiter
hält babei einen §obel mit hohl au?gearbeiteter Sohle
gegen bie SBanbung be§ gaffe?, bie auf biefe SBeife
fchneE unb fauber abgehobelt Wirb, gulegt wirb ba?
Spunblodj mittel? einer Vohrmafdjine eingebohrt, bie
einen ber ©röße be? ©punblodje? entfpredjenben gräfer
mit gentrunt?boljrer trägt. W it einen ©ag ber be»
fdjriebenen Wafdjinen ift man im ©tanbe 100 — 120
ftarfe gäffer ober 250Vacffäffer täglich fertigzufteEen.
® ie nüglidjften biefer W af djinen w ürben aud) int Klein«
gewerbe öerwenbbar fein unb ba?felbe im Konfurreitz«
farapf mit ber ©roßinbuftrie roefentlidh ftärfen.
F a u ltie r e . A u ? Siadjridjten öerfdjiebenen Ur«
fprunge?, bie fich in neuerer geit zu greifbaren Sljat«
fad)en öerbichtet haben, ging bor Eurzem bie über«
rafchenbe SSah rfchein Itchteit heroor, baß fich im füb«
liehen ©übamerifa noch ein Sadjfontme ber alten, für
öoEEommen auSgeftorben gehaltenen Siiefenfaultiere,
beren gahlreichfte fofftle Sftefte man in ben s$antpa?fdjid)«
ten begraben finbet, amSeben ift. ® ie bortigenSnbia«
ner hatten feit langer geit erzählt, baß in ber ©egenb
öon Santa ©ruz (Vatagonien) ein feltfamer Vierfüßer
mit langbefraEten gehen in felbftgegrabenen Jgöljlen
wohne, au? benen ernurbe?S!acht?herDorfomme, unb
baßman biefe? unljeimlidjeSiernicht töten fbnne, weil
feine ijjaut nicht Don ©eWefjrfugeln burdjbohrt Werbe.
® er öor einigen fahren öerftorbene Sieifenbe Siamon
Sifta War einem folgen Sier einmal be? 9!adjt? be«
gegnet unb hatte feine llnöcrWunbBarfeit burch Ku«
geln erprobt; er fdjilberte e? al? einem Vmigolin ähn«
lieh, nur baß bie §aut ftatt mit Schuppen mit grau«
rötlichem V elj bebeeft gewefen fei. W an hielt ba§ für
eine 3ägergefd)i<hte, bi? öor fttrzein bem profeffor
glorentino Ameg^ino in Vueno? Aire? eine Anzahl
frifdjer runblicher Knöi^elchen in ber ©röße öott
Kaffeebeeren mit ber Angabe gebracht würben, baß
biefelben au? einem fdjledjt erhaltenen SierfeE fianttn«
ten, Weldhe? bem Anfdjeine nadj eine geitlang in SBaf*
fer gelegen hatte unb ftarf entfärbt War. Ameghiito
erfannte foglcidj bie Ähnlichfeit biefer Jpautfnödjeldjen
mit ben etwa? großem Knochen, bie man gewöhnlich
mit ben>Sleften gewiffer Siiefenfaultiere (MylodonArten) z'ufantmen finbet, öerfchaffte fidh biefe $aut,
weldje 2 cm bief unb WirElich fo feft War, baß man fie
nur mit Weißei ober V eil zerEleinern Eonnte. S n
ihren tiefem ©djidjten lagen jene Knödjeld)en einge«
bettet, unb an ihren weniger befd)äbigten ©teßen fanb
fie fi^ mit ftraffem, graurötlichem §aar bebeeft. ® a
biefer Vefunb nun nach öerfchiebenen Sichtungen auf
ba? ©enauefte mit ben Angaben öon Staraon Sifta
übereinftimmt, nannte Amegljino ba? S ie t, öon bem
jene §aut ftammt, Neomylodon L istai unb betrachtet
e? al? einen Abtömmling ber für gänzlich au?geftor=
ben gehaltenen Wegalotheriben, öon benen bie An«

gehörigen ber ©attungenMy lodon unb Glossotherium rin einig finb, bafs, fobalb bie geuerliitte bie 'JinEjem*
foldje ipautfnödjelchen Befaßen. $>ie SJadjricht hat in femung erreicht hat, fein 3aubern eintreten barf unb
joologifdjen Steifen ein foldjeS Auffeljen heroorgemfett, felbft jeber Unterführer befähigt fein nutf), ben 3eit=
baß angeblich brei gorfcbungSejpebittonen, öon benen jmnft ju erfeniteit, in welchem ein BorwärtSftreben
eine auS bent engltfdjen Dfeifenben S . £>. ©aöenbifh ber Waffen geboten ift, fo gehen bodjbieAnfidjten über
unb bent 3ooIogeu ©bwarb Dobfon befteht, auf ge» Art unb SBeife beS BorgefjenS auSeinanber. ©inige
brocken finb, um baS Sier in feinen §öl)len aufju* fpredjen fich bagegen aus, burch gernfeuer bie Über*
fudjen unb feine SebenSgewohnljeiten ju ftubieren. legenhett gewinnen ju WoEen, weil lodere Sdjügen*
SBte in Bb. 18, S . 327, mitgeteilt Wurbe, hat ntan linien aud) unter ungünftigen llmftänben, ohne ju
aud) in norbnmerifaitifchen igöhlen fehr frifdje Siefte feuern, bis auf 600 m an eine feuentbe Sdjügenlinie
üon3itefenfaultteren(Megalonyx-Arten)aufgefunben, herangeführt werben Eönnten. Anbre meinen aber,
beren nod) unöerwefte Bänber unb Knorpelteile eS baß ber Angreifer oft fd)on auf 900 m geswungen
als geloi§ erfdjeinen laffen, bafj biefe biel großem ©rb= fein Wirb, bie etwa noch gefdjloffenen SReferoen jur
faultiere nod) 3eitgenoffett beS Wenfdjen gewefen finb. Berftärfung ber ©djügeu aufjulöfen, um fäjon hier
©S Wäre übrigens immerhin ntöglidj, baß jenes in bie geuerüberlegenheit ju gewinnen, weil fonft ein
einer £>öf)le gefunbene unöerroeft gebliebene ©tuet weiteres Borgehen unmöglich Wirb. W ag man nun
£aut gIeid)Wol)t einent auSgeftorbenen SCier angehört ju biefem 3wede fich aud) in naher ober Weiterer ©nt*
haben Eönitte, wie tnatt ja bie §äute mancher foffi» fernung im ©elänbe einniften, fo ift hier jebenfaES bie
len Siere, Wie üont Wam mut, WoUhaarigen 8(aS- ©ntwidelung möglichst großer Kräfte erforberlich,
horn u. a., befigt.
auch ift eS geboten, baß bie ©djüjsen nicht etwa burch
Jyattrc, g r a n q o tS g e l i j , präfibent ber franjö* ben üßarfdj ober anljaltenben Sauffchritt erfchöpft bort
fif<hen SJepublif feit Ja n u a r 1895, ftarb plöglidj an eintreffen. ® a S nun folgenbe entfdjeibenbe Borgehen
einem ©ehirnfdjlag 16. gebr. 1899 in SJSartS. ©r ließ wirb nur fprungweife in roed)feinben Abteilungen un*
granfretd) itt einer burdj bie ®rebfuSaitgelegenheit ter lebhaftem geuer möglich fein, ba bie ©ntfernung
uerurfadjten uerhängntSboEen KrtfiS jurüd, beren jebenfaES noch äu Qroß ift, unt im Sauffchritt jurüd*
Anwachfen er burd} feine ftreng EonftitutioneEe, aber gelegt ju werben. DaS entfd)eibenbegeuergefed)t wirb
aEju paffibe Haltung ermöglicht hatte (f. granEretdj, fchließlid) auf 300— 400 m ju führen fein, Welche ©nt*
©efdjichte). 51uch burd) feine feit feinen Begegnungen fernungen für bie AuSnuguttg eines überwältigenben
mit bem 3 °re n tjerbortretenbe ©itelleit unb bie ©itt* WagajinfeuerS befonberS günftig finb.
B e i ber K a b a lle r ie finb gleichfaES bie taftifdjen
füljrung einer faft ntonardjifdjen igofetiEette erregte er
gragen, Welche auf ihre g. ©influß üben, noch nicht
Anftoß.
$ e ä )t ie r , § a n n S , W aler, geb. 7. J u n i 1860 in oöEig geflärt, ja bie in berfd)iebenen §eeren einge*
Berlin, befudjte bon 1877— 83 bte Berliner Kunft* führten SieglementS ftreben baS3iel, berKaoaEerie bie
a£abemic, roo er für ein ©enrebilb ben Widjael Beer* frühere Bebeutung int Bergleich ju ben anbern SSaffen
fdjen ^SreiS ju einer Steife nadj Jtalien gewann, unb ju fichem, in oerfdjtebener SBeife an. SieKriegSerfah*
bilbete fid) bann bei g. Defregger in Wüitdjett Weiter. rung fann erft Antwort auf jene gragen geben, na*
9iad)bem er anfangs ©enrebilber gemalt, wanbte er mentlidj auch auf bie, ob bie KabaEerie im ftanbe fein
fid) fpäter ber BilbniSmalerei ju, bie er je|t faft auS* Wirb, ber §eereSIeitung burch eine ftrategifd)e Aufflä*
fd)ließlid) pflegt. Bon feinen Bilbniffen, bie fid) burd) rung auf Weite Entfernungen hin eine fidjere ©runb*
JnnigEeit unb Siefe ber ©JiaraEteriftiE bei fd)lid)ter läge für bie ju treffenben Maßnahmen ju bieten. Jtn
Auffaffung uttb Anorbnung auSjeidjnen, finb bie her* §inbiid auf bie in ben legten Kriegen geringen Er*
Borragenbften: SSilljelm Sitaabe (im Wufcutu ju folge berSfjätigfeit großerKabaEeriemaffen, welche in
Brautifd)>oeig), ©eneral ©raf Kirdjbadj (in ber Ber* ber 3ufunft, bie im 3eidjen ber geuertaftif fteht, noö§
tiner 9!ationalgalerie), Slj. gontane, Ju liu s SBolff, geringer oeranfdjlagt werben, gelangte man ju ber
3i. Birdjow, Kaifer Wilhelm II . unb griebridj b. ©r. Anficht, baß in ber Sd)ladjt nur fleine KabaEerieför*
(beibe für baS Kaifer SBiIfjelmS»3leal_gl)mnafium in per burd) fdjneEfteS ©ingretfen jur rechten 3eit gegen
Berlin), ©r hat audj zahlreiche Bilbniffe auf Stein ge* anbre SBaffen nüglid) Wirten fönnen. Waffen werben
jeichnet. Sammlungen feiner Sithographien würben bagegen nur auSnahmSWeife hierju ©elegenheit fin*
für baS fönigl. Kupferftidjfabinett in Berlin, für baS ben, nber oft ben eignen Sruppen hinberlich ober nach*
Wufeum in SSeintar unb bie Albertina in Wien an* teilig fein Eönnen. ®agegen werben bei bem jegtgen
getauft, g., ber fjerjoglidj anhaltifther ^ßrofeffor unb fchneEen Berlauf ber erften friegerifdjen §anblungett
Sonferbator beS anl)alttfd)en KupferftichEabinettS ift, größere KaoaEeriemaffen fofort bereit fein müffen,
lebt in Berlin, ©r befigt bie Eieine golbene WebaiEe unt bte Aufflärung öor ber Armee ju übernehmen,
Wobei 3nfantmenftöße mit ber gegnerifd)ett Sßaffe ju
ber Berliner AuSfteUmtg.
g cd )ta rt. gür bie J n f a n t e r i e hat fich als erwarten finb. deshalb ßnben fi^ in mehreren £än*
ipauptfampfform ber Sdjügenfchwarnt fjerauSgebilbet, bern KaöaEeriebiöifionen fchon im grieben, befonberS
weil man annimmt, baß baS ©efedjt in 3 u*unft m in ©renjgebteten, formiert unb eingeübt. Siefe wer*
ber 3?egel burd) geuerwirfung etxtfd)teben Wirb, ger* ben unter erprobter güljrung auch int weitem gort*
ner wirb eS, ohne ben Angriff ju fd)ematifieren, ©runb* gang beS Krieges bor ber Schlacht unb beiBerfolgung
fag feitt, nach woljlgeplanter unb grünblidjer Borbe» beS getnbeS na^ berfelben fowie auch währenb ber
reitung burdj geuer unaufhaltfam »orwärts ju eilen, S^ la d jt auf ben glügetn nugbrtngenb fechten, ißier*
ba 3urüdmei<hen bie Bernidjtung burch feinblidjeS bei wirb bie KabaEerie ihre urfprüngltdj hauptfäd)5
geuer in fixere AuSfid)t ftellt. §ierju finb für bie lichfte g., bte Attade, anjuwenben ©elegenheit haben,
güfjrer größte Selbftthätigfeit unb Selbftänbigfeit mtb jwar meift gegen bie eigne SBaffe. Bon biefer
unter eigner Berantwortung erforberlich- Die fd)Wie= j gedjtweife immer mehr abjufommen, ftanb nach bent
rigfte Aufgabe, Welche ber g. geftellt ift, befteht bei ; Kriege bon 1870/71, in welchem öerhältniSntäßig we*
bent Angriff in bem 3urüdlegen ber legten ©ntfer* j ntg Attaden öorfamen, bie KaüaEerie in ©efahr, als
nungen oon bem geinbe. SSenn bie SaEtifer auch &a* ■ntan fte aEgemein mit bent geuergeweljr bewaffnete

unb in bet g. 5« guß möglichft augbilbete. Eingelne
«rcunbe berfelben empfahlen fogar ben ©ebraiid) ber
Feuerwaffe ju Sßferbe, bie feinblicf)en SRetterongriffe
fteftenbeit gußeS erwartenb. Änbre mieber wollten
ben Eingriff auf in Stellung befinbltche Infanterie
berart ausführen, baß bie KaDallerie in fchneEftem
Einlauf, felbft unter größten SSerluften unb unter Er»
tAöbfung bet Sßferbe, big bic^t heranfprengte, ber SReft
ber SRciter bann gut geuerwaffe griff unb bie Stellung
ftürnite. ©alb aber gewannen bie ©egner, Welche ber
blanfen SSaffe wieber mehr 9ld)tung unb ber KaDaEe»
rie ju ihrer fchlachtentfdjeibenben SRoEe bereifen woE»
ten, 9lnpng. E g tarn biefer Sichtung gu gute, baß
man nacfjwieS, baß bie SSerlufte bei einer überrafd)enb
unb febnett aug großer Entfernung angefegten Elttacfe
burdjauä nicht fo groß fein würben, um fie fdheitera
,u (affen, bod) meinen bie ©egner, baß berartige ©e»
legenljeiten feiten ober nie geboten Werben, hiermit
bing benn auch bie ©ewaffnunggfrage gufantmen,
bie burdj bie Derntehrte iuärüftung mit Sangen,
tnelche Borger nur Ulanen, Kofaten :c. führten, iljre
Söfung fanb. ® e r große moraltfclje Einbrud, ben an*
reitenbe Sangenreiter machen, ift aEerbingg nid^t gu
unterfefjägen, aud) ift wohl unbeftritten, baß ein int
©ebraud) ber Sange gewanbter SÄamt auf gut gefdjul»
tent $ferb eg ntit mehreren Säbelreitem aufnef)tnen
tann, aber eg Wirb ihm namentlich bei ber Elttade, bie
fid) rneift in Eingeltämpfe anflöft, oft ber erforberlidje
SRaunt fehlen, unt biefe Überlegenheit geltenb gu
machen. älußerbent wirb man bei biefer SJational»
«affe mit oielen mtgewanbten Seuten in ber SKaffe
ju rechnen Ijnben; ffc wirb ihnen bei Ertunbungg« unb
SDielbebienft oft läftig fein. Enblid) wirb audj ber ©e»
griff beg leidjteit KaDaEeriften bei ber 9lu8rüftung mit
brei SBaffen fid^ nicht nteljt feftljalten laffen.
9iocf) einfd)neibenber alg bei ber KaDaEerie m alten
ftcb in ben Elnfic^ten über bie g. ber g e lb a r t i 11erie
bie golgerungett aug ber Steigerung ber geuerwir*
tung, bem ©ebraud) beg raud)lofen Sßuloerg jc . gel»
tenb. ®ie in ber legten griebengperiobe fo fe£»r erhöh*
ten Seiftungen ber gelbgefdjüge an ®refffäl)igfeit unb
namentlich an ©efdjoßwirtung tonnten gu bemfelben
Irrtum führen, ber burdj Einführung gegogener ©e»
fchüge bei Dielen heroorgerufen würbe, niintlidj baß
ntan beren überlegene SErcfffäfjigfeit augnugen uttb
bie Entfdjeibung auf große Entfernung fiteren ntüffe.
Eine foicf)e Elnficbt fanb aEerbingg eine gewiffe Unter«
ftügung burd) bie £Ijatfad)e, baß bet biefen ©efdjügen
ein Stellunggwedjfel um wenige Ijunbert SReter nach
Dorwärtg feinen großenöewintt anSeiftungDerfpridjt,
bagegen, abgefehen Don ben ©erluften währenb ber
Bewegung, ben9Jad)teil beg erneuten EinfchießenS f)a =
Dorritft. Ebettfo gab man bet richtigen Slnfidjt, baß,
wie bie Infanterie ber gefteigerten geuerwirtung gegen»
über mehr wie früher Dom Eingraben tc. ©ebraudj
machen muß, auch bie gelbartiEerie bet bem 9lnntarfd)
unb ber Stellungnahme forgfältig auf ©eefung be»
badjt fein muß, eine foldje Slugbehnung, baß man faft
bon einem ©ertriedjen reben tonnte. 3n beiben Dlid)»
tungen hat ftch iebod) mit ber 3eit ber ©ebante ©ahn
gebrochen, baß bie g. ber gelbartiEerie an ben frühem
örunbfägen im wefentlid)en fefthalten muß, unb bieg
bat aud)-‘ülugbrucf in ben Derfd)iebenen gteglementg
getunbett. Stetg hat fich biefe SSaffe baDor hüten
'^t geuer auf gu große Entfernungen ober
^er ® anb äu geben, weil eg ihr fonft in
niA»
!®{ fe$t$lagen leicht gefchehen tann, baß fie
a)t mehr träftig eingugreifen Dermag, wo eg gerabe

ant nötigften Wäre, hieran wirb fie ebenfo fefthalten
müffen, wie baran, baß, fo großen SBert fie auch in
3ufunft auf gebedten 'ilnntarfd) unb ebenfolcheStel»
luttg legen muß, bod) bie SBirtung gut Erreichung beg
©efedjtggwedes bie §auptfadhe bleiben wirb. £>iergu
barf fie, ähnlich Wie bie KaDallerie, bie fdjwerften
Opfer nicht fcheuen, unb fogar ber SSerluft einer ©at»
terie tann in folgern g a E eljrenDoE fein. ® ag fran»
göfifdje ^Reglement gibt unter anbernt einen $nnwei§
barauf, Wie bie SJüctfidjten auf SSirtung unb ®ectung
gu Dereinbaren feien, inbem eg ©ereitfteflungen ent»
pfieljlt, in benen aEe Vorbereitungen, aud) bag Saben,
ungefehen Dom geinb auggeführt werben, um bann
fdjneE in bie ffiampffteEung Dorgubrec&en. Som it
Wirb bie gelbartiEerie baran fefthalten müffen, nid)t
gu früh, bann aber gleich ntit genügenben Kräften
aufgutreten, mitunter fdjon bet ©eginn beg ©efed)tg.
Qn legterat g a E Wirb bie Entfernung Dom geinb oft
größer feilt müffen alg 2 0 0 0 — 2 5 0 0 m, über Weldhe
man fonft nidjt ohne JJot hinausgehen wirb, gür bett
entfdheibenben Kampf Wirb man foldje Don etwa
1600 m unb SOiaffenWirtung anftreben müffen. 9iac&
erreichtem Erfolg Werben biejenigen ©atterien, Welche
aug ber innehabenben Stellung ba§ ©orgehen ber 2>n-fanterie Wirffam unterftügen tonnen, bort oerljarren,
bie anbern jene begleiten unb im ©orgelänbe gwect»
bienlidhe SteEungett gu erreichen fudjett. ® a bie g.
ber gelbartiEerie wie bie ber anbern SBaffen Ijflupt»
fäd)lich bebacht fein muß, gur rechten 3eit auf Wichtige
Sßuntte 3KaffenWirtung gu Dereinigen, fo hat man, ba
Verfammlung unb gührung ber ElrtiEeriemaffe noch
fchwieriger ift Wie bie großer KaDaEerietörper, ähnlid)
Wie für biefe, griebengübungen für gwectmäßig ge»
halten, um bie güljrer gu bilben. hiergegen hnt fich
inbeffen (g. ©. in grantreich) eine ©egenftröntung ge»
bilbet, unb man muß gugeben, baß imKriege ieberEihgel»
faE anbre ©erhältniffegeigen unb bag bei ben fehr fchwer
trieggmäßig gu geftaltenben griebengübungen Erlernte
taum nugbar gu machen fein Wirb. Som it wirb eg
nicht hierauf, fonbern auf bie ©egabung beg giiljrerg
antommen. Eine^auptf^wierigteit Wirb barin liegen,
baß bie gront ber SlrtiEerie etneg Slrmeetorpg mehr
alg bie §älfte beg für biefeg Derfügbaren Siaumeg be»
anfprucht unb biefer im Kriege Don 1870/71 für bie
bantalg geringere ©efcf)üggahl oft nidjt augreidjte.
E g Wirb baher für bie gelbartiEerie bie fdhwere Elnf»
abe entftehen, ihre Dorberfte Sinie gu Derftärten, Weil
ei ber erften SteEungnaljme ber P a g nicht für aEe
Derfügbaren ©atterien augreidjt. 3 n foldjem gaEe
wirb man etwa 500 m hinter jener Sinie eine gWcite
ntöglichft auf überhöljenben fünften gu gewinnen fu»
d)en. 9lnbre©orfchlägegehenbahut,DorhanbeneSüden
in ber Dorbera Sinie auggufüEen, bie 3wifd)enräume
gwif^en ben ©efchügen gu Derengern, einguboublie»
ren tc., wie eg g. ©. in ber ruffifdhen ElrtiEerie geübt
Wirb. QebenfaEg Wirb eg bei legterat ©erfahren immer
gwedmäßig fein, bie tattifdjen ©erbättbe möglichst gu
erhalten unb nid^t etwa eingelne @efd)üge eingubou»
blieren. ® ie 9luffteEung in einer Sinie ift ftetg Dorgu»
giehen, inbeg muß man beadhten, baß eg fidh nicht um
SRaum nur für bie SlrtiEerie hanbelt, fonbern auch um
leichte EntWidelung ber Infanterie, weldje bei gwei Si»
nien erleichtert ift. ©iit biefeg fdjon für ben Eingriff, fo
werben in ber ©erteibigung oft gwei Sinien für bie
ElrtiEeriefteEung, biemanrüdwärts ftaffelförntig ober
überflügelttb anorbnen tann, oorteilhaft fein. 'M er
bingg ift hierbei auf bie ©efaljr, baß ber geinb ton»
gentrifcheg ober flanlierenbeg geuer anguWenben ©e

Iegenljeit Bat, Vebadjt ju nehmen. ®te g. ber rei=
tenben ArtiEerie hat neuerbings infofem eine Änbe»
rung erfahren, als biefe Söaffe jegt nictjt mehr ben
AmteeforpS jugeteitt unb unter Umftänben mit beren
f aljrenben Vatterien unb ganj Wiebiefe berwenbet wirb,
fonbern nur alS|>ilf§WaffeBeibenKaoaHeriebioifionen
erfd)eint. Vei biefen Wirb fte junächft bie Aufgaben
ju übernehmen haben, welche oon ber KabaEerie nur
im gußgefedjt unb bort toiel fdjwieriger atS burd) bie
Artillerie 311 löfen ftnb, j. V. jur Vertreibung beriete
Vewegtutg binbentben, in jur Verteibigung borbe»
reitetem ©elänbe befinblichen Snfanterie. Sm ©efedjt
gegen KabaEerie Wirb bie ipilfSWaffe im Kampfe felbft
Wenig nügen, bieEeidit unter Umftänben hinberlidj
fein fönnen. Saaegen muß fie bei ber ©ntwicfelmtg
Zur Attacfe ibre ®b“ tig£eit fo fdjneE ins SBerf fegen,
baß fie jene unter aEen Umftänben unterftügen, Wo»
möglid) fogar oorbereiten fann. Sm übrigen Wirb bie
reitenbe ArtiEerie bei ihrer fomit jegt etwas einge»
fdjränftern Sljätigfeit bie frühere g. beibehalten unb
mit bem leichtern SdjneEfeuergefdjüg bei feiner AuS»
rüftung mit ScfjrapneES als §auptgefdjoß noch glän»
jenbere ©rgebniffe als bisher ju erwarten hoben.
Vgl. b .Sd )lid )tin g , Saftifche unb ftrategifche ©runb»
fäge ber ©egenwart (Verl. 1897—99, 3 Sie.); V ald ,
Saftif (baf. 1897— 98, 2 Sie.); b. VoguS»
I a w f Ei, Verachtungen über ipeerwefett unb Krieg»
führung(baf. 1897); Weefel, ©runbriß berSaEtiE
(4. Aufl., baf. 1897); Scfjnöginger, Sdjwarnt»
linie unb geuerleitung (SBien 1897); b. ©ebfo,
Ste gedjtweife ber franjöftfdjen Snfanterie (Verl.
1897); b. V elet»Sarb onne, ®er KabaEerie»
bienft (4. Aufl., baf. 1897); Serfelße, Sie AuS»
fidjten ber KabaEerie im Kampfe gegen bie Snfan»
terie unb ArtiEerie (baf. 1897); bte SonberaB»
brüefe auS SöBeES »SnhreSberidjten« (baf. 1899)
über SaEtiE ber Snfanterie (bon Keim), KabaEerie
(bon b. Vrijen) unb gelbartiEerie (bon Sohne).
gebberfeu, SBilhelm , Vbhfifer,
geb. 26. W ärj 1832 in Sd)le8Wtg, ftu»
bierte feit 1852 in ©bttingen, Verltn,
Kiel unb lebt jegt alS Vribatmann in
Seipjig. Seine 50jätigleit War befon
berS ber ©leftrijität, fpejieE ber Sei»
bungSeleftrijität, gewibraet. ©r brachte
juerft bie bon Shomfon unb Kirdjljoff
mathematifch borauSgefagte eleftrifd)e
SBeEenbeWegung ejperimenteE jur ©r»
fdjeinung. W it A. b. Öttingen gaB er
eine gortfegung bon VoggenborffS
'>Viographifd)=litternrifd)cm £>anbwörter6 udj jur ©e»
fd)idjte ber ejaften S8iffenfd)aften«, umfaffenb bieSahre
1858— 83 (Seipj. 1896— 98, 3 Vbe.), heraus.
gcbcl), f. ©ajeHenflufs.
Feigenblätter. Sie Sitte, a n ftö ß ig e Seile u n b e »
Ile ib e te r antifer Statuen bu rch g . a ttS Viech o b e r a n »
b e r a t WetaE j u berbeefen, ift n ich t b o r b e r W i t t e beS
18. S«hrh- n a c h w e is b a r . Sie if t b e r n t u tlid j i n S o m

VatifanS, unter anberat an einer Kopie ber fnibtfdjen
ApbrobitebeS ^SrayiteteS, beren unterer S e il mit einem
Vledjgewanb öertjüttt ift.
^ c t l c . Snfolge mehrfacher Verbefferungen haben
g e i l en b a u m a f f i n e n in ben leg ten Satiren mehr unb
mehr Aufnahme gefunben, Wenn aud) bie geilen nod)
immer borwiegenb burd) .‘pauen mit ber £>anb her»
gefteüt werben. ® ie Wafdjinen Beruhen, aBgefeljenbon
einigen V erfugen, Meine ® antpf» ober geberljämmer
ju öerroenben, auf bem ^ rin jip , eine ben Weißei tra=
genbe, bertif al geführte Stan g e (fogen. § a nt m e r) mit
tels eines ®aumen§ ju heben unb burd) eine öon ber

$tg. 1. ^ etlen ljau m afd jin e.

Aufwärtsbewegung gefpannte geber aBwartSfdjttellen
ju laffen, fo baß ber Weißei in bemauf einem Schlitten
rubenbett geilenförper einen §ieb herborbringt, nad)
Welchem barauf ber Schlitten unt ben Abftanb jweiet
§iebe borrüeft. ©ine beWäbrtegeilenbaumafdjtne(Sh*
ftem SBinterboff) ift auS gig. 1 ju erfennen. Wan
fieht bei a ben Weißei an bem Jammer b, beffen Stiel
i fich mit einer Scheibe gegen eine geber im gebet»
a u fg e to n tm e n u n b a u f g e iftlid je © in flü ffe , W a h rfd )e in » hauS F ftemmt. ©ine bon ber Siemenfdjeibe s ange»
l i d f b i e ber Sefuiten, ju r ü c t j u f ü h r e n . S m 16. u n b triebene SBeEe A wirft mit einem Säumen d (gig- 2)
17. Sahrh- w ü r b e n , W e n n m a n bie Sadtljeit ben gegen eine SoEe e beS an bem Stiel figenben ArateS e
Vliefen e n tjie lje n w o E t e , u m fa n g re ic h e V e r h ü E u n g e n junt §eben beS Jammers, ber bur^ bie gefpannte
( g a n j e © e w ä n b e r ) a n g e W e n b e t.
So lie ß j. V. ber geber in bent Augenblid einen §ieb auSführt, in wel*
g ü r f t ^ a m f i l i j u © n b e beS 17. S<*hrh- f ü r bie Sta» ehern ber Säumen bte SoEe berläßt. Ser Jpebebau»
tu e n a m Kafino in fe in e r V i K a § o f e n a n fe r t ig e n , u n b men d ift fegelföratig unb längs ber SBeEe A berntit»
i n ä h n lic h e r SSeife ließen bie Sefuiten bie Vlßßett a u f telft ber Schraube u ju berfteEen; hierburdh wirb e»
b e n 1741 i n S u S c u l u m g e fu n b e n e tt Wofatfen be r» möglich, bie §iebh&he, alfo bie Sdjlagwirfung, ju ber»
beefen. Veifpiele finben fid ) noch iegt i m Wufeunt beS fleinem ober ju bergrößent unb ber gorm unb Stärfe
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gejerpatafy — gelbeinteitung.
w g. burdj cinfadjc ®rehung ber Straube u a«äu=
taffen- ® ’e &• f befinbet ftd) mit einer 3 infptatten*
unterläge auf einent halbchlinbrifchen Schlitten S,
welker in bent mulbenförntigen Sette M gleitet unb
» e rm itte lft einer Sehaltoorrichtung unb Schraube t
n a d ) febent §ieb entfprecfjenb Borgeritdt wirb. ® a ber
» a lb c B lm b e r S nabeju unt 180° gebreht Werben fann,
fo tann auf btefer Wafdjine ber SRüden tjalbrunber
geilen auf einer, bcj. jwei Unterlagen fertig gehauen

werben. ®tefe in fünf ©roßen gebaute geilenhau*
mafd)ine arbeitet je nad) ber ©röße mit 500— 1200
©djlägen in ber Winute; mit ber größten Sorte laffen
fich in 10 Stunben 50— 60 Stüd Armfeilen hauen.
$ej£rprttaft>, Sabiglaug Bon, ungar. ©e*
fd)id)ifchraber, geb. 17. Aug. 1857 in ©perieg, Sßro*
feffor ber hiftorifchen ^ilfgwiffenfdjaften an ber Uni*
Berfttätunb birigierenberKuftog be§3fationalmufeumg
in hubapeft. Jn bem 1885 erfdjienenen hanbe ber
»Monumenta Vaticana« gab er bie ®efanbtfd)aftg*
berichte beg Karbinalg ©entilig heraug. Sonft Ber<
öffenttidjte er nod): »®er ©rünbunggbrief ber War*
tingberger Abtet« (1878); »®ie föntgltdje Kanslei im
Seitalter ber Ärpäben« (1885); alte SRedjnungg*
büdjer ungarifdjer Stäbte (1885), Urfunben König
ftdlmetng (1892) unb eine gafftmile * Auggabe beg
Anfahmug beg Königg SMa (1892). ©. ift auch £>er*
auSgeber ber 3eitf<hrift »Turul«.
gelb. ®ie in ber beutfehen Wilitärftrafgeridjtg*
orbnung für bag »gelb« gegebenen Sonberoorfcf)rif*
ten gelten 1) für bie ®auer beg mobilen 3 uftnnbeg
be§ Seereö, bej. ber Wanne ober einzelner Seite hier*
»on; 2) für bie hefagung eineg feften $la|eg, fobalb
unb folange berfelbe, wag ber ©oubemeur (Kom*
manbant) bienftlich befannt gibt, Bom geinbe bebroht
ift (©tnführitngggefejj 3U obigem ©efeg, § 5). SBgl.
WilitärgerichtSbartett.
^elbcinteilung (A d ereinteilun g, Schlag*
etntetlung). ®ie g . besieht fid) auf bie 3 utneifung
ber auf einem Sanbgut Borhanbenen Aderparsetten
nach ihrer ©röße unb Sage auf bie Sehläge ber
In fo lg e
5 sgj,_ 6) ( welihe für bie beftimmte
«detfläd)e aufgeftettt Wurbe. ®te innere g . fann nur
»et JeeuerriehtungBon Sanbgütem, nach burehgeführten
tlrbarmaehungen, nach Kulturumwanblungen, nach
Kontmaffationen u. bgl. nach freiem ©rmeffen, oljne
ooer mit iRüdftcht auf eine beftimmte gru<f)tfolge Bor*
r n° nnncn Werben; für gewöhnlich ift man gebunben
“ r5 Signr unbgiä(|e ber einseinen, 3Wifchen3Begen,
S^nerläufen, fremben Adern ober anbent Kulturen,
hiii* ’ ®älbem 2c. feftbegrenjten Aderparseden,
fehr 6 ^trterfchlägen 3u Bereinigen finb. ®ie Ader*
m
-qage werben aug einer ober mehreren AderparseHen
U P^nsefe^L ®er etn5elne gruchtfolgefd^lng h“ t
rarnt ” em un^ arronbiertem hefig Wenigfteng bie
»e einer, bei großem unb parseHiertem hefig hin*

gegen bie ©röfje Bon swei ober mehreren, ben Sanb*
gutgBerhältniffen angepajjten Aderfefjlägen (heade*
runggfiguren, Aderftüden, Aderplänen) 3U ermatten.
Abfolut tonnen auf fef)r großen hefigungen bie Ader*
fdjlcige 60 unb mehr §eftar erhalten, wäbrenb für bag
einjige auf 53auemgiitem gehaltene ©efpann oft hrud)*
teile etneg §>eftarg 311 auggebeljnt finb. ®te Schläge
einer grucf)tfolge fofien alle gleicf) groß gehalten wer*
ben ober noch jwedntäfetger gleite burd)fd)nittlid)e
©rtraggfäljigfeit aufweifen. ®ie gegebene legren
3ung berEinselgrunbftüefe bebingt aHerbingg oft ®rb=
ßenabweidjungen big 3U 10 $ro3. Auf fchlechtern
©rratbftüden ntüffen bie Sd)läge
größer als auf beffern genommen
»erben, Wenn eg nicht etwa mög*
lidh ift, gleidjmäfjig fdjledjtenunb
guten hoben fowie Sage jebem
Schlage 5U3UWeifen. SetternfaUg wirb bie ©efahr beg ©rnte^
augfaUeg auf fd)led)tem hoben
auf aEe Jahre gleichmäßig Ber=
teilt unb ber Söebarf Bon Arbeit,
$ünger unb ©aatgut gleichmäßiger geftaltet. ®ie
gigur ber Aderfdjläge foU, wie wir Srafftg »hetriebg*
lehre« ( 6 . Aufl., herl. 1898) entnehmen, bei Kei
nen Schlägen ein entfpredjenb geformteg 9ied)ted, bei
großem ein Ouabrat bilben, jebenfaHg ein hiered
mit gerab*, ntd)t frummltnigen parallelen Seiten, Bon
einer Sänge, baß bte Berfd)iebenen Arbeiten leidjt nug*
geführt Werben fönnen. hei fehtefwinfeliger ©utg*
begrensung finb bie Schläge nicht fdjiefwinfelig ansu*
legen, fonbern am Stanbe Sretede unb Srapesoibe 3U
bilben, um im Jnnent nur Quabrate ober 3}ed)tede
31t erhalten. Außerbem ift burch gefdjidte gührung
Bon SBegen an ben Scblaggrettsen für leichte 3ugäng*
lidjteit 3U foraen. (Sgl. ©runbftüeffonn.) ®ie relatioe
©röße ber Aderfchläge, feien fie nun ein gaitser ober
nur ein Seit eineg grud)tfolgefd)(age§, foll minbefteng
fo groß angelegt Werben, bafj bie für bte sugeljörige
grud)tfolge beftimmte 3«hl ö°n Spanntieren je nad)
beren Aderunggtagegleiftung minbefteng für einen
halben, beffer für einen gansen Sag genügenb Arbeit
finbet. äSerben 3. h. für eine Aderfläche Bon 500
§eftar 25 sweifpännige Sßferbesüge aufgefteEt, Weldje
0,5 £>eftar, 3ufantmen 12,5 Jgeftar täglich adern fön*
nen, fo werben bie ©efpanne, fofem aüe an einem ober
an 5WeiOrten arbeiten, befdjäftigt fein bei hilbung oon
80

£eftar Sage
£eftar £age
SWevferlägen ju 6,25 0,5
— 2lcEerf$lägen ju —
—

50
40

20
14

10,00

0,8

—

*

5

5 12,50
= 22,00
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SBürbe man 3. h. bet einem Bierfelberigen Ader*
baufhftem ben Aderfdjlag fo groß Wie einen grudjt*
folgefchlag 500:4 = 125 Igeftar machen, fo hät=
ten an bemfelben bie 25 ©efpanne sehn Sage 3U
pflügen, wag bei Wedjfelnber SSüterung 3U großen
Ungleidjmäßigleiten führen würbe. ®ie ©röße ber
Aderfchläge fann aud) in hesiehung gebracht werben
3u Anforberungen besüglidj ber Sntwäfferung, befon*
berg bei offenen ©räben, beg Sd)ujjeg burch lebenbe
©tnfrtebigungen, berbreitgehenben(Säe*, Wälje*) ober
fdjwerbeweglidjen (®antpfpflüge) Wafd)tnen 2c. Auf
fleinen ©ütern Werben bei Bieifelberiger grud)tfo!ge,
bte unter allen Umftänben fdjmerfäEtg ift, bie Ader*
fd)läge 3« ftein, man Wirb baher weniger grudhtfolge»
fdjläge nehmen unb eg fo einridjten, baß gleiehbeftettte
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Aderfdjläge ju gemiffen Saljren beifantmen Bleiben.
Auf großen ©ütern fönnen bie Aderfiguren bei meni»
gen gruchtfolgefdjlägen leicht ju groß merben; eg
fönnen bann Unfälle: Saget, Ignfeftenfdjnben, Sßflan»
jenfranfheiten uut fo berljeerenber auftreten, unb
im Verlauf ber öaijre Vearbeitung unb ®üngung
bejüglidj ber Entfernung bom §ofe feljr ungleich
mäßig merben. Schlag 1 (gig. 1) mirb j. V. in einem
^ahreauf Aderfdjlaglant näd)fienäum!Qofe(H), nach
fed^S Saljren auf Aderfd)lag V I ant metteften babon
fid) Befinben. Vei regelmäßiger gtgur beg Sanbguteg
unb feiner Aderfdjläge fönnen biefe 2>afjr für 3>ahr in
berfelben Seiljenfolge mie biegrudjtfolgefdjlägeneben»
einanber folgen (gig. 1), fo baß äöeibe, ©iingung,
Arbeiten :c. gleichmäßig oorrücfen. ®agegen mirb bei
foldjer räuntlidjer Aneinanberfdjließmtg aller jener
Vflanjen, meldje in ber geit aufeinanber folgen, bie
Verbreitung fc£)äbli(fter Snfeften unb ^flanjenfranf»
heiten begünstigt, aug meldjem ©runbe bie Sei(jett»
folge bergrud)tfolgefdjlägeaugeinanber gebraut mtrb
(gig. 2). Kleinere Acferfiguren entfielen, menn man
mehrere gruchtfolgefdjläge errietet ober mehrere

ttjan, bie bei mistigem 2SnIjalt mit in bag Koupee ge»
nomraen merben, mährenb Me anbern äurSßoftbeförbe»
rung eingeliefert merben fönnen. Seine Senbung gibt
ber Offizier fofort (bet Sag ober Sacljt) im Votfdjaftg^
§ote! gegen Quittung ab unb fragt, faEg er nidjt fo»
gleid) jurüdgefanbt mirb, am nädjfienWorgen betreffs
berSüdreife an. Vei biefer bringt berKurier bieSdjrift»
ftücfe aug ben Igauptftäbten, in benen fich ftänbige
Stationen für g. befinben, meift nur über bie ©renje
jurüd, bamit bte auglänbifdje $oft nidjt bamit betraut
merbe; im 3nlanb übernimmt bann bie faiferlicfje Sßoft
an Beftimntten Orten bie gurüdfenbung. Qn ben übri»
gen gäEen fegt ber Kurier bie Südreife, bte er mie
bie ipinreife augfüljrt, big Verlin fort.
JvelbfriegÖfjcricfjte, f. Sriegäfleridjte.
Jyelbtpat. Vefanntlidj merben ber Satronfelbfpat
Albit (NaAlSi308) unb ber Kalffelbfpat Anortljit
(CaAl2Si208) trog ihrer ganj berfdjiebenen djemifdjen
gufammenfegung alg untereinanber ifomorph ange^
feljen, meil bie trifline KriftaEform unb bie Kohärenz»
berhältniffe bei beiben ganj ähnlich finb, unb meil eine
fe^r ooEftänbige Seihe bon homogenen Wifdjungen

gig. 1. U n g eteilte fo rtla u fc n b e
gig. 2. ©anae nic§t fo rtla u fe n b e
gig. 3. © eteilte gruc^tfolge*
©djläge.
©erläge.
fd&läge.
gelbeinteilungen: H = £of, 1— 6 unb la — 6b = grud&tfolgefdjläge, I —X II = 2ldferfd)läge.

grudjtfolgen auffteüt. ©leicheg erhielt man, menn
man bei menigen gruchtfolgefchlägen ®oppelfdjläge,
b. h- jeben grudjtfolgefdjlag aug 2, 3 je. Aderftüden
äufantmenfegt, bie an berfchiebenen SteEen beg Sanb»
guteg in ber Seife liegen (gig. 3), baß eine mittlere
Entfernung bom ©utgljof unb näljerunggmeife gleiche
Vobengüte unb Sage erreicht merben. 2fn biefem
Sinne gliebern fich 3- V. brei», fünf», fiebenfd)tägige
grudjtfolgen itt (3 X 3) 9, (3 X 4) 12, (5 X 2) 10,
(7 X 2) 14 Acferftüde. Vei Vermenbung bon ®op»
pelfdjlägen mirb überbieg ber Vorteil erhielt, baß für
eine Vftonje nur teilmeife geeigneter Voben auch bann
auggenugt merben fann, menn er jumenigauggebefjnt
ift, um bafür eine eigne grudjtfolge aufjufteEen. ®ie
Teilung anftatt ber Vermehrung ber Schläge erraög»
licht überbieg bei Koppelmirtfchaften bie ©eminnung
größerer SBeibefoppeln.
^elbgeticf)te, im gelb äufammentretenbeWilitär»
ftrafgeridjte (f. SSriegggeric^te, 2Jtilitärgericf|t86arfeit,
©tanbgerictite).
Jyeibjägcr. ®er ®ienft ber g. boEäieljt fich in ber
Segel fo, baß ber an berSeihe befinbliche Offizier unter
Eingabe begSeifejielg benVefehl erhält, fich eine Stunbe
bor Abgang begSadjtfdjneEäugg im Augmärtigen Amt
einjufinben. ®er in feiner ©egenmart gefüEte Koffer,
über beffen Inhalt er quittiert, mirb berfdjloffen unb
mit bemVotfchaftgfiegel berfehen. Segtereg fidjert bag
©epäcfftücf infofern, alg bagfelbe bieörenäeuneröffnet
unb joEfrei paffteren fann. ®ie midjtigften, mitunter
chiffrierten Sdjriftftüde, perfönliche Vriefe ber Won»
ardjen :c., merben ftetg befonberg in eine Sebertafdje
gethan, reelle ber alg Kurier in gibil reifenbe Offizier
unter Sod unb SBefte trägt, unb bie er berpflichtet ift,
mit »Seib unb Seben« äu berteibigen. ®ie übrigen
noch mitgeführten Stüde merben in ®epefdjenfäde ge»

beiber in ben fogen. Katfnatronfelbfpaten borliegt.
®iefe legtern befigen nicht nur in ihrer KriftaEform
unb in ihrer Spaltung bie größte Ähnlidjfeit mit ben
Beiben Enbgliebern, fonbern Bilben auch in ben phhfi*
fgtifdjen unb befonberg optifdjen Eigenfdjaften einen
Übergang smifchen bem Satronfelbfpat unb beraKalf»
felbfpat; in bemfelben Waße, tote bie Kalfnatronfelb»
fpate in ihrer djemifdjen gufammenfegung bem einen
ober bem anbem Enbgliebe fich nähern, gleichen fte
bentfelben auch in aEen ihren friftaEographifdjen,
fomohl geometrifdjen alg phhfifalifchen Eigenfchaf»
ten. ®agegen h«t man für bag bem Satronfelbfpat
NaAlSi308 gattj analog jufammengefegte Kalifilifat
K A lSi308, meil eg in jmei alg berfcfjieben angefeljenen
Wobififationen borfommt, bon melden bie eine mo»
noflin (Orthoflag), bie anbrebei ganj ähnlidjer KriftaE*
augbübung unb ganj analogen Spaltunggoerhält»
uiffen triflin (TOfroflin) erfchetnt, eine ®imorphie mtb
mitSüdftcht auf bie Ähnlichfeit beg3Äifrofling mit bem
Albit (gfomorphie) unb auf bag Vorforantert bo«
natronhaltigen (monoflinen) Ortljoflafen, bie fidj al?
homogene SDiifchungen bon Kalifelbfpat unb Satron*
felbfpat barfteEen, eineQfobintorphie be§Kalifelbfpat®
(KA lSi308) unb begSatronfelbfpatg (NaAlSi308) an»
genommen. Sun hat fich aber bei genauerer Unter*
fudjung ber Kalifelbfpate, meldje in ben alg Sßegm atit
bejeichneten grobförntgen ©anägraniten o o rfon tm ett,
ergeben, baß ber aRifrotlin nadjmeiglid) in ben Drfto*
flag überge|t. ®er SKifroflin (f. b., Vb. 12), roeldjer
übrigeng neuerbmgg mehrfach (fo bei Weißen unb bei
Afdjaffen6urg)in mirflicfj einfachen, n ii^ tla m e E a r » e r *
ämiEingten Spaltunggftüden bon (jumal in optiwct
§inficht) auggefprochen triflinem Eharafter gefunben
morben ift, hat nämlii^ tut aEgemeinen eine fo grope
Seigung j u r gmiEinggbitbung, baß biefe g e ra b e ju a l»

gelbftanbgeridjte —
Aarafteriftifdjeg ©rferatunggjeichen gegenüber bera
GrtboElag angefehen würbe. ©ewöhnlichtfterpolhfhn*
tbelifch a«§ Sameltenfhftemen aufgebaut, bie nadij ben
bei bem SJllbit ober ^eriflin Ijerrfchenben 3miUingg»
aefegen miteinanber berWachfen finb; fie finb, Wie nn
manchen Kriflafleit aug bemöranit Don§irfd)bergunb
(stricqau in ®chlefieti, noch mit bent bloßen Sluge ober
meniaftenä mit bem SKiErofEop beutlid) ju ertennen.
9Ieuerbingg hQt ntan aber mehrfach beobachtet, baß fie
auch fo f«n roerben tonnen, baß man fie erft bei ber
ftärfften Vergrößerung wahrneljmen ober überhaupt
' . nic()t mehr unterfcheiben tann; im legtern gatte
entfielt bann ein bem Orthoflag ganj analog fich »er*
haitenber, anfeheinenb einfacher, ntonoEliner gelbfpat,
ber alg St)ntntetrieebene bag VradhhpinaEoib befigt,
nach welchem bte fubntiErofEopifchen SameHen ftymme»
trifch miteinanber Derwadjfen finb. 3 ulD.eiJen finben
fidj in bemfelben Kriftatt, burd) attntähltche Übergänge
miteinanber Derbunben, einfacher fomie grob» unb
fein lam eü ierter gKitrotltn unb beutlicf) monoEIin ftch
oerhaltenber Orthotlag. S a auch bag fpesififche ©ewicht,
bag fonft bei bitnorpljen SMobififationen oerfdjieben ju
fein pflegt, bet SJiifroElin unb DrtljoElag bag gleiche ift,
fo unterliegt eg bentgemäß feinem Qmeifet, baß beibe
Mineralien ibentifd) finb, unb baß ber Kalifelbfpat
(KA lSi 3Oa) nur in einer SKobißEatioit Iriftallifiert unb
bett übrigen gelbfpaten ifontorplj ift. S ie Unterfchei»
bung ber Derfdhiebenen gelbfpate gelingt, fofern bie»
felben ttt Dolltontmen homogenen, Wenn auch nur
minätgen Körnchen ifotiert finb, übrigeng fehr leicht
mit §ilfe ber Sljottletfchen Söfung (Söfung bon Ka=
lüimquedfifberjobib, f. ©efteine, Sb. 7, ©. 478), ba bag
fpejififche ©ewidjt beg Kalifelbfpatg 2 ,57, beg Sftatron»
felbfpatg 2,62, beg 9lnorthitg 2,75 beträgt unb bag ber
Kalfnatronfelbfpate je nad) ber 3Kifdjung einen ätot»
fdjen 2,62 unb 2,75 liegenben SSert befigt. ‘ülußerbem
bient p r rafchen Unterfdjeibung noch bte fogen. Vo»
itefhfehe äJietijobe, nach Welcher fleine Körnchen beg ju
unterfudjenben gelbfpatg auf einem mit Kanababalfam
überzogenen DbjeEtträger (alfo auf einer bom ®lag
begObjeftträgerg ifolierten unangreifbaren glädje)mit
einem Tropfen reiner KiefetfluorWafferftofffäure be»
Ijanbelt werben; eg löft fich bann bag gelbfpattorn
ganz ober teilweife auf, unb beim ©introefnen ber So»
fung bilben fich, ie nadjbent ein Kali», SJatron», Katt»
ober Katfnatronfelbfpat borliegt, Kriftättdjen bon Kie»
felfluorfalium (regulär), Kiefelfluornatrium (Ijejago»
nal) unb Kiefelfluorcaleium (monoflin), bie auf ©runb
ihrer gornt unb ihrer optifdjen ©igenfdjaften fid) Ieid)t
»oneinanber unterfcheiben taffen. 9tug ber relatiben
Wienge Don gebilbeten Kiefelfluornatrium» unb Kiefet»
fluorcalciumtriftällchen tann man bei einiger Übung
Jtemlid) leicht bag 2Jiifd)unggDerIjä!tnig Don Ellbit unb
«northit in bem jur Ünterfudjung Dorliegenben g. er»
tennen. SJiadj ihrem VorEomnten in ber SJatur finb bie
oelb|pate jurn größten Teil aug Schmelzfluß, aug
erupttDen Sßagmen, augfriftaHifiert, fo ber gemeine
j f '-“ er Sanibin, bie Kaltitatronfelbfpale Dom Dligo»
«äs big jum Sabrabor unb Vi)tomnit; bagegen finb
>v»t «lr?i5 tDeife to“ fferiger ©ntfte|ung ber 9lbular unb
ü
' unb alg Kontattinineral erfcheint befonberg
Künftlidj finb bie gelbfpate hauptfädjlicfj
{ f ^m eljflüffen bargefteEt worben; aud) aug Wäf»
m>?er ^ j un9 en (Doit fiefelfaurem Kali ober SJatron
© n i « rlle 'aurer ^honerbe) hat man bei etwa 500°
i Ä
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Ü '^ Jl'on bgccictjtc, f. Stanbgerichte.
tvelO)tel(c, f. SWititärjuftiäbeamte.
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Selbjeugm eiftcre«, eine bem Krieggntinifteriunt
unierfteltte, in VerWaltunggfadjen Dom aEgenteinen
Krieggbepartentent reffortierenbe Vehörbe, an beren
©pige ein ®eneralleutnant ober älterer ©eneralntajor
alg gelbäettgtueifter fteht. Setnfelben finb untergeorb»
net eine 3 entralabteilung, je eine 3 infpeftion ber ted)
nifdjen Snftitute ber Infanterie unb ber Slrtitlerie,
eine 5lrtiHeriebepotinfpettion unb eineTraininfpeftion.
5Vc(geubol)rm afd)iuc,

f. g ah rrab batt, S . 3 0 2 .

{jene». Siefe 3U ben englifchen ©raffchaften Sam»
bribge, Jpuntingbon unb Sincoln gehörige, um bie
feidjte Vud)t SBafh gelegene Sanbfdjaft hat in ber leg»
ten 3 eit fehr an Slugbehnung gewonnen, inbem man
bem äKeer immer größere ©treden abrang. 3 a man
hat fogar ben Sßlan ing 9luae gefaßt, ben ganzen Sßeerbitfen troden 311 legen, unb nur für bie glüffe, bie fid)
in ihn ergießen: Cufe, 9?en, SBellanb unb SBitljam,
tiefe Kanäle offen ju laffen. S ie liefern (9 — 18 m)
©teüen beg SBafh (S^nn Seepg, SBofton Seepg) finb
Doneinanber buri^ große ©dhiantm» unb ©anbbänfe
getrennt, ben SRogerSanb, Song@anb unb So g §eab
©anb, bie audj Don ben Küften ju r ©bbejeit bon weit
in bag SKeer hineinreichenben Sänfen gefchieben wer
ben. Ted)nifcf| würben fich bent ^rojett ber Trodenlegung erhebliche ©djwierigfeiten nid)t entgegenftetten,
gegenüber ben gleichen Verljältniffen tn ben lieber»
lanben fogar Weit geringere, ba matt eg bort mit Diel
großem Diegenittengen ju thun hat alg hier (680 gegen
559 mm) unb bag SlnfdjWeEen be§ Diheutg unb ber
3Kaag ganj anbre ©djugDorridjtungen für bie Seiche
forbert, alg bie Wenig bebeutenben glüffe, bie fich in
ben SSafh ergießen. S a g Vorrüden beg Sanbeg auf
Koften beg ÜDieereg batiert fdjon feit ben Sömerjeiten,
aber eg DoEgieht fidh nicht aug natürlichen Urfachen,
fonbern burch bie menfcblidje Thätigfeit. ©in alter
Santnt, beffen SJefte noch heute beutlicb erfennbar ftnb,
äieht fidj äWifdhen mehreren ©täbten hin, bie ehebent
römifcheSKilitärftationen waren. 9lu^ bie Normannen
errichteten ftarfe Sämme an ben Ufern beg SBeHanb,
umbieanliegenbenSanbfdiaften DorÜberfchWentmun»
gen zu fdhügen. Umfnffenbe Arbeiten würben inbeg
erft im 17. Sahrh- burch ben §er<Sog Don Vebforb ge»
macht, Wobei bie in einer ©eefd)lad)t 1652 gefangenen
§oüänber burch ihre ©rfaljrung in folchen Sauten
gute Sienfte leifteten (Dgl. bett 9lrt. »geng«, Sb . 6 ).
S ie ©nglänber Waren gelehrige ©chüler unb haben
feit jener 3 eit nidjt abgelaffen, bem SJieer immer neue
©ebiete abjuringen. S e r .‘öalbfreig, ben bie alten
Stäbte SSainfleet, Vofton, ©palbing, 3Sigbeach unb
Kingg Sqnn um bag SBafh äiehen, geigt bie Sinie an,
Welche bte Küfte im äRittelalter 30g. ©eit jener 3eit
haben fid) biefe ©täbte immer Weiter bom TOeere ent»
fernt, benn bag Sanb rüdte fortwäljrenb in bagfelbe
Dor, ba in zehnjährigen 3wifchenräunieit neue Seid)=
reihen bag SKeer äurüdbrängten. ©ine große 3 n^ 1
Don ©täbten, Sörfern, garaten, beren 'Jinntett in
beach, see, mere, eye (©tranb, See, iUieer, 3nfel)
enben, unb bie bemttadj fidh am SIKeeregufer ober im
Sftuarium felber befiitben fottten, liegen heute 10 , 2 0 ,
felbft 40 km weit im Ämtern, unb alg Siefte beg alten
©olfg biteben innerhalb beg umbeichten Sanbeg nur
bie mere, bie äftoräfte, bon geringer 9tugbehnung.
S ie Snfeltt, bie fich ehentalg in biefer, jegt fefteg Sanb
geworbenen ©egenb befanben, waren in ben frühem
3eiten ©nglanbg Don großer fjiftorifcher SBebeutung
al§ 9lfhle für bie glüchtlinge aller SRnffen. SBie bie
Sithmarfchen, griefen u. Vataüier unter gleiten lanb»
fchaftlichen Verhältniffen lange 3eit ihre Unabhängig»

teit mit Erfolg Derteibigen tonnten, fo tonnten bieS
aucß bie Söeruotjnec ber g. auf ihrem Bora äReer halb»
bebecften, freilich Weit Meinem unb mit bem äReer
nur unter Sd)Wierigfeiten Derbunbenen ©ebiet, ba§
ihnen nicht geftattete, jur felbftänbigen Staatenbübung
überjugehen, mie baS bte §oEänber in gleicher Sage
Dermochten. A ls bie ©achfen als Eroberer in Eng»
lanb erfdjienen, tonnten ihnen bte flüchtigen Sriten
lange mit Erfolg in benJnfelnEÜ), Diamfefy Spornet)
unb anbern Jnfeln biefer ©egenb mit Erfolg Wiber»
flehen, ©ie mufsten fpäter ben Singeln unb ©achfen
Weichen, als SBilljelm ber Eroberer mit feinen SRor»
mannen Englanb unterjodjte. SSon berjnfel Elty auS
unternahm ihr güljrer §erewarb erfolgreiche ©treif»
jüge gegen bie SRorraannen, Bis berSSerrat beräRöndje
»on Elt) feinen SBiberftanb brach.
S ie g. üerbtenett bte auch fonft für fie gebräuchliche
Sejeid)nung l e v e l (Bedford le v e l ) burdjauS, fie finb
öon erftaunlidjer Ebenheit ber Oberfläche; bte Säume
um bie garmen unb an manchen Kanälen, bie §äufer,
SBinbntühlen heben fich fdjarf oon btefer ab unb finb
weithin fichtbar, ebenfo bte Sämrne am äReereSufer,
an ben Ufern ber giüffe unb Kanäle. S ie legten
burchfchneiben in jahllofen Simen, redjtwinfelig fich
treujenb, wie ein Sfegwert baS ganje Sanb, tetlS ein»
fache ©räben, eingefaßt oon S3infen, teils breite SBaff er»
läufe, auf benen auch große ©djiffe fich bewegen fön»
tten. S e r Sobeu ift thonhaltige, fehr fruchtbare Erbe,
leicht über bte Umgebung ftd) erljebenb, unb trägt bie
älteften Sörfer btefer ©egenb, meift befteht er aber
auS niebrtgen Torfmooren, beren Oberfläche erft all»
mählich tn Kulturboben hat Derwanbelt werben fönnen.
©letdjen aber bie g. tn Bieter Sejieljung ben IjoEänbi»
fd)en SRteberungen, barin finb fte öon jenen üerfd)ie»
ben, baß fie überall burch fünftliche ÜberfdjWemmung
erhöht würben, unb nirgenbS finb fte ^Solber, bie unter
bem SReereSfpiegel liegen. Saher ift auch bie ©efahr
einer Uberfdjwentmung weit geringer, ©eit 1623, als
einige Sörfer überflutet unb Weite ©tridje jeitweilig
in ©ürnpfe Derwanbelt würben, Ijat baS äReer nie
Wieber bie Seiche burdjbrodjen.
©eologifdj finb bie Sebingungen, unter benen baS
englifche wie baS nieberlänbifche ©ebiet ftehen, burdj»
auS bie gleichen, bie beS Kampfes jWifdjen äReer unb
Sanb. S e i ^eterborouglj, baS in geraber Sinie 45 km
öom äReer liegt, finben fich bie Schalen Bon Sluftem
unb anbern i)Jceere»6ewof)nern neben benen Bon ©üß»
waffertieren. J n bem nicht Weit baBon entfernten,
DöEig trocfen gelegten SBhittlefea äRere liegen neben
ben Knochen Don SBalroffen unb Siobben bte Stefte
anbrer Stere; ju SBaterbeadj, nur 16 km oottSant»
bribge, hat man bie Überbleibfel eines SBalftfcheS ge»
fuitben. S ie g. Waren baher unzweifelhaft ehemals
ein äReerbufen. Slber ju r EiSjeit War baS Sanb be»
reitS emporgetaucht, unb man finbet jegt überall unter
bem neuen SlEuoiuraKiefe unb©teine, bie wahrfdjein»
lieh burch ©letfdjermaffen über ba§ ganje SRorbbeutfch»
lanb unb baS baraalS mit ihm jufaramenljängenbe
Englanb getragen würben. ©djon balb nach ber EiS»
geit, als burch bie Erofionen ber ©ee unb bie 58e=
wegung ber Oberfläche beS SanbeS bie Küftenforma»
tionen DöEig umgeftaltet Waren, hatten fich bie g. ge»
itügenb gehoben, unt bem äßenfdjen als SBoljnplag
bienen ju fönnen. S a S beweifen bie in ben Serraffen
beS OufefluffeS gefunbenett primitiDen ©teingeräte
unb SSaffen unter ©üßwaffermufcheln unb Knochen
Don SJinbern unb äRammut. S ie Sorffdjicfjt, bte ber
3}egion ber g. unterliegt, ift fef)r »erfdjieben in ihrer

©tärfe, bie hier unb bort 3 m überftetgt. ©ie bte
IjoEänbifdjen äRoore, fchließcn fie 3iefte früherer 28äl=
ber fowie bte Knoten Bon SBilbfdjWeinen, §trfd)en,
Elentieren, Sibern, hier unb bort oucfj bon SBaffett
unb Sooten ein, beren fich Wohl bte alten Sriten be»
bienten. E S ift bemerft worben, bafj bie am hödjften
gelegenen Sorfraoore Ijauptfädjlidj Etdjenljolj enthal»
ten, bte näher ber äReereSfüfte gelegenen aber, Wie in
ipoEanb, Sannen» unb gtchtenh.olj. SBie bort, hebt
fich baS burch ben Slnbau ber Slcfer herauSgeprejjte
§ o lj mehr unb mehr, fo baß man an mandjen Orten
bereits in ber Sage geWefen ift, bamit bie gelber unb
£>öfe etnjufriebigen.
S i e g iü ffe , welche bie g . burdjjtehen : O u fe, 3?en,
SBeEanb unb SB ith am , haben in gefchidjtlidjer 3eit
ihren S a u f häufig geänbert, fie hatten feine eigentlichen
S ljä l e r , fonbern Derbreiteten fich in Weiten ©ümpfen
über baS g a n je © ebiet ber g . E r ft bie Slrbeit beS
SRenfdjen regelte ihren S a u f unb WteS ihnen ein be»
ftimmteS S e i t an, baS fte, jWifdjenSämme gejwängt,
felbft Dertieften. S i e großen K an äle ober leam s, auch
an mehreren © teEen, wie ju r 3 e it ber normännifchen
Eroberer, heute nodj e a u x genannt, ftehen in btrefter
Serb in b u n g m it bem 9Reer, gegen baS fie ju r 3 e it ber
g lu t burch © d jleufen abgefdjloffen Werben. Slber biefe
äR aßregel, bie ben ©chiffern wiEfom m en ift, fchabet
ben Sld erbau em , bie aEe §tn b ern iffe befeitidjt Wiffen
w oEen, bie bem Slbfluß ber SBaff er entgegenfteljen.
© o Wirb bte © djleufe »o n S o fto n im SBitljarafluß als
eine ber Urfachen ber in bem um liegenben Siftrift
herrfchenben geudjtigfeit bejeichnet. SBürbe biefelbe ent»
fernt, fo hätte m an nicht nötig, in ben g . Don Softon
50 Sa m p fm afd jin en unb 250 SSinbm üljlen arbeiten
ju laffen. Ü brigens Berfdjwinbeit infolge beS bireften
SlbfluffeS jaljlreid jer an brer K an äle in baS äReer bie
nach hoEänbifchera S o r b ilb ehem als fo üb erau s jahl»
r e if e n SBinbm ühlen in ben g . m ehr unb m eh r, unb
auch bie S am p fp u rap en Werben feltener.

^ e rb in o n b , 8) g. I . , g ü r f t Don S u tg a rte n .
Seine©emahlin, ä JJa rie S u i f e o o it$ a rra a ,fta rb
31. Ja n . 1899 infolge einer üorjeitigen Entbinbung.
J h r früljjeitiger Sob (fie War erft 29 Jah re alt) wurbe
in Sulgarien aEgetnein betrauert, ba fie, trogbetn fie
ftrenge Katholiftn War, bem Sanbe baS Opfer gebracht
hatte, baß ihr ältefterSohnSoriS 1896 gried)ifch»ort^
bof getauft wurbe, unb nach ihrer JRürtfeljr Dora jeit»
meiligenSlufentfjalt an ber SRiDiera fich Wieber mit Eifer
ihren lanbeSmütterlichen Pflichten gewibmet hatte.
g h a ttn , ^ ro D tn j in SR uffif^»3entraIaften, hatte
nach b erg ä ljlu n g Don 1897: 1,560,414 EtnW. (853,279
männlich, 707,132 weibltdj), alfo 17 au f 1 qkm , wo»
m it g . je g t bie am bidjteften beDölferte 5ßroDinj »on
9tuffif<h=?lfien außer Kaufaften ift. 3(ad) Kuhn hatten
»on b e n S tä b te n gerg h an aS 1876: Ehofanb oberKh0*
fanb, bie alte § a u p tfta b t, 10,000 K äufer, 2000 Kauf*
läben, 500 SRofcfjeen unb 90 Sch u len unb äRebreffen,
Slnbibfchan 4000 K äu fer, 1000 Kaufläben, 300 SUo*
t e e n unb 6 6 S p u l e n unb äRebreffen, SRamangan
4000 £)äu fer, 250 SRofdjeen, 1000 K aufläben unb
105 S d ju le n unb 3Rebreffen, USfenb 1000 §äufer,
100 K au fläb en , 70 äRofdjeen unb 2 4 S c h u le n unb
ÜRebreffen, S a l^ ftfc h ^ 1000 K ä u fer, 1 0 0 Kaufläben
unb 13 Sch u len unb äRebreffen. SRadj ber 3 äf)lung
»on 1897 hatten Ehofanb 54,452, Slnbibfchan 46,680
unb S llt=SÖiargeljatt, bte jetiige ö a u p tfta b t, 36,592
EtnW . S e r Slcferbau hat fich in ben legten Jah ren
fehr bebeutenb baburdj gehoben, baß ber S i r Sari«
wie feine 3 u flü ffe in auSgiebigfter SBeife ju r S3ewä|l^

©anb bie Suft tagelang fo erfüllt, baß bie Sonne ba»
burdh bertjüHt wirb. ®abei fjerr)d)t hier aber int 2Bin»
ter eine Kälte, bie big — 15°, ja bigweilen big — 22"
unb — 25° fällt. ®ie an biefe gonen anftoßenben
Verglanbfdjaften haben ein gemäßigteg Klima. ®ie
§ige ift im ©ommer erträglich, ©türnte finb häufig,
im SBinter fdhügen bte ©ebirge gegen ben falten Sorb»
Winb. ®ag Hochgebirge enblidh ift mit feinem reichen
Segen im grühling unb ©ommer mit ©rün befleibet,
im SBinter aber bet ftrengfter Kälte in tiefften Schnee
gehüllt, Senfeit begAlai ftnb bie Jjjodjthäler mit Kräu»
tem bebedte Steppen, bie int SBinter tief in ©djnee
begraben liegen, fo bafe jeber Verfehr unmöglii^ mirb.
Über bieg Bbe, Wüfte Veden beg Karaful fegen gewal»
tige Orfane. ®er V f lanzenWud)g ift burch bie fli»
matifdjen Verhältniffe bebingt. ®ie Ufer beg Str
®arja ftnb bebedt »on hohen ©räfern, mit einigen
Vrontbeerbüfdjeit. Sn ber ©bene finbet man Vappeln,
SBeiben, Platanen, eine Art Ulme(Knragatfcf)), Apfel«
unb Virnbäume, Aprifofen, Vfirfidie, Viftnzien, SDfmt»
beln, geigen, ©ranaten, ntan gewinnt 16 Arten bon
SBeintrauben unb herrliche SKelonen, unb erntet Seig,
9Raig, VauntWolle, Sorghum (®fc^ugarra) unb biel
Suzerne. Sn ber fteinigen gone fontmen bagegen nur
einige ©rantineen fort, hier unb ba auch niebrigeg
VufdiWerf. 3n ber gemäßigten gone blüht ber ©e»
tretbebau, unb äöiefen in europäifi^em Sinne forbern
bie Viehzucht. Sn ben Vergen mit faft alpinem ©ha«
rafter begegnet man aud) Sabelljoizmalbungen »on
hohem 3Bu$g, bodj nur im Sorben. ®ie einheimifdje
Tierwelt ift bie gentralafieng überhaupt, bodj finbet
man hier eine größere Anzahl bon SBafferbögeln, be«
fonberg am Karabarja ben Kormoran, ben S&iä uttb
einen Stelzeitbogel, ber bem glamingo fehr ähnlidi ift.
Sn ben©ebirgen iftbngStachelfchwctnunb eine^irfd)»
art(Waral) häufig. ®ie hier oertretenenVolfgftämme
finb bieSarten,bon benen eine Abteilung, bie Sarten«
Kiptfchaf, fidh Phhnfcf) unb moralifcf) fehr borteilhaft
bon ben übrigen Stantuteggenoffen abhebt, bann bie
ihnen äußerlich fehr nafjeftehenben Uzbefen unb Kara«
falpafen, bie Wenig zahlreichen ®uruf ober Jiuruf, ein
2Kifd)boIf zwifchen Uzbefen u. Karnfirgifen, bie Kafch»
gari, hier ein SÄifdjbolf aug Uzbefen, Kirgifen, Kal»
müden, ®unganen unb Sranient, bie Kara«Kirgifen
mit ben Kirgifen »Kiptfchaf, ein nomabifterenbeg Volf
Wie bie Kirgig«Kaifafen, bie ®nbfdjif, bon benen einige
Autodjthonen, anbre perfifJe Koloniften ober Sach«
Eoittmen perfif^er Sflaben finb, bie gigeuner, bie in
Suli unb ÜDJafang zerfallen, bon benen bie zweiten
feßljaft geworben ftnb, enblidh ziemlich zahlreiche Su«
ben, Verfer, £mtbu, Afghanen, Sataren, Suffen.
Jfetien fu rf t , befonberg an § od) f chu l en ober bod)
unter äJcitwirtung afabemifcher Sehrer, finb im legten
Sahrzehnt ein beliebteg Wittel geworben zur wiffen»
fdjaftlidjen Anregung unb technif^en gortbilbung
einzelner Verufgftänbe tmb Sntereffengruppen fowie
Zur rafdjem Verbreitung neuer Wethoben, allgemei»
nem Verwertung bon Sammlungen jc . für bag Vil»
bunggbebürfnig Weiterer Kreife beg Vublifumg. Sn
ben einzelnen gälten aug fehr »erfd)iebetten Anläffen
unb Anregungen Ijerborgegangen, hangen biefe g.
im ganzen mehr ober Weniger nahe mit ber mober«
nen Vewegung zufamtnen, bie man iljreg britifchen
Urfprungeg wegen mit bem Sntnen ber UniversityExtension ober Uniberfitätgaugbehnung zu bezeidj«
nen pflegt. Sn ©nglanb, Djforb uttb ©ambribge
ingbef., erfcheinett fie gerabezu alg ©lieb biefer Ve»
°n ben U fern beg S i r ;E a rja fortgetragene weguitg. guerft in Djforb 1888, bann auch in ©ant«

runa Ijerangejogen worben ftnb, fo baß bie letztem ben
vSaittotfluB oft gar nicht mehr erretten, ©ine Aug«
nähme macht ber Uffmt»Afljmeb auf ber regten ©eite,
bet bie ©renje gegen ©emiretfct)in§£ bilbet, bagegen
srinat' ber Kaffanfu nic£)t mehr bis zum ©ir ®arja
«or ©benfo auf ber linfen©eite bie glüffeggfibfdjan,
cvgf'niron, ©d)afl)imarban, ©oft) unb 3§fara, Wät)^
tenb ber bebeutenbe, nodj burd) ben Afbura oerftärlte
Karabarja ben§auptfluß immer erreicht. ®iefe glüffe
finb fämtlidj mit ©rfolg baju berwenbet Worben, bie
ohne VeWäfferung faft nuglofen Uferlanbfchaften in
fruchtbare gelber untzuwanbeln. Vefonberg umfang«
reich ift bieg gefdjeljen nuf ber linfen ©eite beg ©ir
$arja ätDifdten Vifdj Arif unb Od) auf bem Sffiege
über SDfargljilan unb Affafe, mit Inbegriff öon ©dja«
rifljana unb Anbibfdjan. ©o Ijat ntnn ein auggebeljn«
teg ©ebiet mit Orten inmitten bon Säumen unb ßbft«
qärten, ©ärten unb gelbern gefRaffen, beren üppiger
|f(anjenwud)g in fchtteibenbem ©egenfag fleht zu ben
bürrat, fte begrenzenben ©teppen. Auf bem rechten
Ufer gibt eg leine foldjett Cafett, bagegen gewährt bie
Sanbfdjaft zwifdjen bem Sartyn uttb Karabnrjn, bte
boitben ©ingebomen Sfifu=Arnfi (»Wefopotantien«)
genannt Wirb, ben Anblid eineg englifc^en ^Sarfg; eg
tft bieg ber bei Weitem frudjtbarfte 5£eil beg ganzen
ruffifchen Xurfiftnn. Sur Wenige Kilometer bon bie«
fern fchönen iianbftridE» erftredtt ftdj ein zweiter an ben
Abgängen ber Verge hinauf, faunt weniger fruchtbar,
bod) mit gemäßigtem Klima, gleich geeignet für
Aderbau Wie für Viehzucht. ®iefer ©trich beginnt bei
3«fara, erftredt fich mit einigen Unterbrechungen big
Sofh unbSßabil unb zieljt, oon bemlegtenOrte an brei«
ter Werbenb, über Utfdj«Kurgan unb SBabil big Odj.
$cr fruchtbare Sanbftreifen tritt nudj auf bag rechte
Ufer beg ©ir ®arja hinüber unb fdjließt Kaffnn ein,
Wirb aber bon Sawat big Vatmaf oon einer fteinigen
Steppe unterbrochen unb fegt fichbann nmrechtenUfer
beggluffeg bon Stufe big Sababarfljan fort, mit feinen
lugläufem big an bie ©ebirge reicfjenb, bie g. bont
£f)albeSAngren fcheiben. ©nblidjumfchließtein britter
fruchtbarer Sanbftreifen bon beträdhtlicher Vreite g.
im S., D. unb ©., ein niemalg unterbrodheneg, aug«
gejeichneteS SSeibelanb. gwifdjen biefe brei, burch
»lußläufe mit fdjönen, bidjtbewohnten ®Ijäfem ber«
bmtbenenSanbfiridjelegen fidh brei unfruchtbare Step«
pen, »on benen bie erfte an ben Ufern beg ©ir ®arja
lanbig unb zuweilen mit fpärlidjent ©raS unb Kräu«
tertt bebedt ober fteinigift, Währenb bie zweite gwifchen
ben beiben erften fruchtbaren gonen im allgemeinen
tfemtg ift, unb bie britte, Welche fich zwifdjen jeneg
Khone SSeibelanb unb baS $hal beg Alai unb bie ©e«
®uge »on Kafdjgarien unb ©emiretfehingf fchiebt, bon
be&eutaiber ©rljebung, zugleich bon äußerfter Un«
»<*
*** ift- AHerbingg bringen bie glußläufe,
^
^re’ g°nen burdjztehen, ben Ufern einige
f i * *5ar*eit»ieboch nicht überall. ®ag K lim a ridjtet
7 n“ ‘W'Semäß nach ben £>öhen»erf)ältniffen. Außer«
opn» ' §eißin ben ©benen, Wirb eg höher hinauf
L ,.nB19t unb in ben höchftenSagen bon ber ftrengften
tnr w
® atflilan fjerrfdjt eine ©ontmertempera«
Snh.i"14P ° im Sdjatten; Anbibfcban unb Samnngnn
aemxl-x
i^rer Sage in ber Sähe beg ©ebirgeg
Od) §at ein herrliches Klima mit
? <'*? ®?mmer, hier ift auch ber glüljenbljeiße
i— '.o*' ber im Schale
unbe«
tonnt
* '9<ue beg
oeg ©ir
fern: ®arja
X a t ja weht,
roet)t, unoe*
tcodn; ä i ,J . ^ otnnb
ein cbenfo Ijeifteg Wie
feine t
? a ' e^enf° ’n S ur , wo nodj b a ju bet
'

Bribge, Würbe ein fogen. summer-meeting eingsridj«
tet. Saft alljährlich ift feitbem ba? Unternehmen
WieberljoU. ® ie 3afjt ber §örer betrug in Ojforb
1897 bereit? 914, öon benen 150 9lu?länber, unb
gwar 27®eutfcfje, Waren. ® a ? Programm biefer OTee«
tittg? ift feljr reichhaltig. ©? Wirb bereit? im SBinter
guöor burd) ba? »University-Extension Journal«
öeröffentlidjt unb babei aud) ein SSergetchniS öon Sit«
djern mitgeteilt, beren Seltüre ben Teilnehmern jur
Vorbereitung empfohlen werben tann. g ü r 1899, wo
ba? summer -meeting in Offorb öom 29. Quli bi?
23. Slug, bauern foU, finb Vorträge angetünbigt
über ®efd|idjte, Sitteratur, Wiffenfdhaftlidje Strömun«
gen, SDtuftt unb fdjbne Künfte be?19.3ahrh-, nantent«
lieh Währenb be? erften äRenfdjenalter? ber ^Regierung
ber Königin ©iftoria (1837— 70), ferner über wichtige
Kapitel ber Vol£?wirtfd)aft, llaffifdjen Philologie, $lr«
djäologie u. a. ® ie gelöfte 2JJitglieb?farte berechtigt
jur Teilnahme nn allen biefen Vorträgen; bodj liegt
c? in ber SRatur ber Sache, bafj jeber ftch mit einer
feinen 2$ntereffen entfpredjenben 9lu?waljl begnügen
muß. ®aneben Wiffen Teilnehmer früherer SKeeting?
nicht genug bie allgemeinen Veranlagungen gum
'iRujseh unb Vergnügen ber fjerbeigeftrömten gremben
gu rühmen, in?bef. ben reid) unb bequem au?geftatte«
tenSefefaal ntitfeiner trefflidjenipnnbbibliotljef. Unter
gührung öon Sßrofefforen ober fadjfunbigen Veantten
werben bie eljrwürbigen, in ber englifd)en Sitteratur
fo oft liebeöoH gefd)itberten Kollege?, bie berühmte
Vobletyanifdje Vibliotljef, bie©larenbott«®mcferei unb
anbre ^nftitute, ©ammlungeit, ©aulidjfeiten be?
Orte? unb ber sRadjbarfdjaft befudjt. SDJan barf a!a«
bemifefjen Sitten, Wie einer ®oßorpromotion (conferring of degree), Verein?)tgungen u. a., beiwohnen.
Sludj für gefelXtgc Anregung unb Unterhaltung forgt
ber ©ifer ber ®amen unb Herren be? KomiteS, unter«
itügt burdj lieben?würbige ®aftfreunbfdjaft ber ©in«
heimifchen, unter benen bie beutfdjen Teilnehmer be«
fonber? freunblidje? ©ntgegenfommen bei ihrem be«
rühmten 8anb?manne ättaj TOüEer finben. SSie öor«
forglich alle SBege geebnet finb, mag bie Eingabe eine?
Teilnehmer? öon 1897 (»SBefergeitimg« öontlO.gebr.
1899) beweifen, bafj bie Koften ber ©eteiligung am
Ojforber summer-meeting alle? in nllem mit 180
bi? 200 3Kf. gu beftreiten finb. 333ie anregenb unb
belehrenb fie für 5lu?länber, befonber? für Sehrer be?
©nglifcfjen fein mufj, bebarf feine? Weitern SRadj weife?.
Slber öor allen in ®rojjbritannien felbft haben bie
summer-meetings fo öiel Entlang gefunben, bafj man
nn öerfdjiebenen Orten fich riiftet, bem öon Ojforb unb
Snmbribge gegebenen ©eifpiele nacfjgufolgen.
2Jiinber umfaffenb, aber bafür bem gndjftubiunt
um fo mehr angemeffen, Würben gumeift in ® e u tfd j«
la n b bie g. angelegt, wo biefe neue $>nftitution Wälj«
renb ber legten ^aljre e? gu reger ©ntwicfeluitg ge«
bracht hat- ©ingeljenber ift im öorigen ©nnbe be?
Konöerfntion?le;rifonS (Vb. 18, ©. 65) über bte öom
Slrdjäotogifdjen 9?eidh?inftitut angeregten a rd jä o lo «
gifdjen K u r f e berichtet, bie in ©erlin, ©omt unb
Trier, SJfündjen, ®re?ben, SSürgburg, 28ornt? uttb
2Kning abgehalten Würben, ober, öon biefen Orten au?«
geljenb, fidj gu lehrreichen SluSflügen an ben röntifchen
Sinte? in Oberbeutfdjlanb unb gu ben fonftigen flnffi«
fdjen gunborten römifdj =geratanifdjer Slitertümer,
befonber? im 5Rhetngebicte, geftalteten. Sie finben,
wie bort näher au?gefüljrt Worben, ihre ©rgängung
unb Krönung in ber aHjäfjrüdjen, großem ard)äolo=
gifdjen Stubienreife einer Slngafjl öon ®hntnaftal«

lehrern nad) Italien. ©efonber? lebhaft haben ferner
bie th e o l o g if dj en unb f i r dh1i d) en Kreife fid) biefeS
ntobernen ©ilbung?mittel? bemädjtigt. 3uerft, tuie
e? fcheint, ging bamit bie eüangelifdMbeologifdje ga=
tultät gu ©onn öor, an ber feit 1891 bie atterbing?
auf wenige Tage gufnmmengebrängten g. ju einer
regelmäßig Wieberfehrenben ©inrid)tung geworben
finb. 3n ©re?lau unb £>aHe haben ebenfall? berartige
Verfantmlungen ntit ber gleidjen Tettbeng ftattgefun«
ben, ben praftifchen ®eiftlichen bic tljeologifdje SBiffen«
fdjaft in ihrer gegenwärtigen ® eftalt burch orientierenbe
Vorträge über bie widjtigften fünfte ber fdjweben«
ben Probleme unb Kontroöerfien nahegubringen. %
bem freien ®eifte ber ©rörterung namentlich tn Vonn
burch bie ^rofefforen Sßeinljolb unb ®rafe nahm
jebodj bie fonferöatiöe, antitritifche ^Richtung in ben
eöangelifd)en Kirchen öielfach Slnftofj. ©? fam 1894
ju heftigen ©roteften gegen bie ®enannten, unb ba?
führte weiterhin jur ©egrünbung berfdjiebener tljeo«
iogifdjer g. in ftreng firchlich fonferöatiöem ©inite gu
2J?ölIn(Sauenburg), SBeferlingen Oßroöinj ©achfen),
Vethel (SSeftfalen), greubenftabt (SBürttemberg) u.a.,
bie gum Teil ebenfalls bereit? Wieberljolt ftattgefunben
haben, ©ine SReihe anbrer g. öon öorwiegenb Eirdj«
lidjent ®epräge öeranlafjte bic lebhafte ®i?fuffion ber
fojialen gragen feit SOiitte be? Sahrjeljnt?. 3n mehr
ober minber engem Elnfdjlufj an bie Veftrebungen ber
fogen. Snnern SKiffion unb mit Heranziehung öolf?«
Wirtfchaftlidjer Slutoritäten fanben berartige Kurfe
ftatt in ©erlin, ©re?lau, §amtoo'er sc. Teilnehmer
Waren neben praftifchen ®eiftlid)en befonber? aud^
Verwaltung?beamte, bie ba? ©ebürfni? entpfanben,
über bie. auf biefem ©ebiete auftattdjenben neuen gra«
gen fich theoretifch ju belehren. Sinnliche Veranftal«
iungen fehlten nudj nuf fntholifcher ©eite nicht, wie
benn ber imOEtober 1898 ju ©trnßburg abgehnltene
»©hriftlich«foäiaIe Kur?«, ber öom bortigen Klerifal«
feminar au?gtng, in ber fatholifdjen treffe erregte ®e«
batten heröorgemfen hat. grieblidjere? ©efidht geigen
bie g. für Sehrer an S a n b W irtfd )a ft?fc h u le n , bie
feit einer SReilje öon fahren ber ®eutfdhe Sanbwirt«
fdjaftSratumOitem in©ifenadj ju öeranftalten pflegt.
?lud) ber®eutfdje Verbanb für ba? fa u fm än n ifd )e
U n te rric h t?W e fe n hat feit 1898 gu bem3Rittel ber
g. gegriffen, bie in Seipgig unb ®re?ben gehalten
Würben, um teil? foldjen Seljrem, bie fich für ba?
SSirfen an §anbel?!ehranftalten bereit fteHen wollen,
gu geeigneter Vorbereitung auf biefe ©eruf?tljätigfett
bie !panb gu bieten, teil? foldjen, bie bereit? int !pan«
bel?lehrwefen Wirten, gu ihrer gortbilbung behilflich
gu fein. SBäljrenb biefe Kurfe an bie in ®re?ben uttb
Seipgig beftehenbenHodjfchulen unb befonber? in Seip«
gig an bie jüngft bort gefchaffene, ber Unioerfität an«
geglieberte §anbel?hod)fdjule (f.^anbeläfdjulen,
480)
fich anlehnen, finb bie ebenfaU? in Seipgig feit öon
fahren abgehaltenen ©ommerturfe für § an b fer«
t ig f e it ? le h r e r Veranftaltungen be? ®eutfchcn Ver>
ein? gur görberung be? §anbfertigleit?unterrid)t?.
unb ihr ©chauplag ift ba? bortige, nach bem SKufter
öon SRää? in ©chweben errichtete Seminar biefe? ©er*
ein?. SKit bem genannten ©erein Wetteifert in ber
Veranftaltung öon gerieitfurfen ber beutfehe Verent
für görberung berSJugenbfpiele. Seine g. fanbat
ftatt in ®örlig, ©raunfehweig, Seipgig k . ©in all«
gemein päb ag o g ifch er Sommertur? hat 1898 auf
Anregung unb unter Seitung be? ^Brofeffor? SB- ^lCI”
an ber Uniöerfität 3ena ftattgefunben. ©in
Sijftem öon gerienfurfen hat fidh aHntählich an o®
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llntoerfttät ©rctfätualb Ijerauggebilbet, bie borgugg»
L ife bonSebremu. Seherinnen eifrig benugt Werben.
au befonberer Blüte Ijaben fid) bie g. für S e u »
u f i i l o l o q e n unb namentlich für fra n g ö fifd ie
@ brache enttoidelt. Eluch auf biefem ©ebiete finb eg
teilweife berartige Veranftaltungen an beutfchen Uni»
öerfitäten, bie Seljrem unb Seherinnen fowoljl gu
tiefem ©tubien alg gu praftifchen Übungen im ©e»
brauche ber fremben ©praßen ©e(egert§ett bieten, ©o
haben in ©reifgwalb, äRarburg, 3ena berartige Kurfe
unter reger Beteiligung ftattgefunben. ©rößere Ein»
«eljunggfraft jebochhabenbie im frangöftfd)en Sprach»
aebiete felbft für Eluglänber eingerichteten Cours de
vacances de frangais moderne auggeübt. S ie Uni»
»erfität © enf ging bamit 1892 bor unb labet feit»
bemjährlich äu gweiSommerfurfen, einem fedjgwödfji»
qen im Su li unb Sluguft unb einem breiwödjigen im
Cftober, ein, bie etwa 200 Teilnehmer gu bereinigen
pflegen. Vorträge über franjöfifdje Sitteratur unb
Spradhwiffenfdjaft Wedjfeln mit methobifd)en Einlei»
tungen unb praftifchen, ntünblidjen Wie fdjriftlidhen
Übungen nadj einem feften $lan. ®ent SBeifpiel ber
©enfer Üniberfität ift ingwifdjen nicht nur Saufanne
mit ähnlichen Kurfen, fonbern auch in $ a r i § feit
1894 bie A lliance frangaise pour la propagation de
la langue frangaise dans les colonies et ä, l ’etranger gefolgt. Eludj biefe Sßarifer Cours de vacances
gerfaHen jährlich in gtrei felbftftnbige ©erien, im S n li
unb,im Eluguft. ® a bie heften Kräfte ber ©orbonne,
ber ficole normale superieure, berfdjiebener berühtn»
ter GoIIegeg,,audj ber Comedie frangaise an ben Vor»
trägen unb Übungen ftd) beteiligen unb überbieg mit
gaftlid)em ©ntgegenfommen bafür geforgt Wirb, ben
gremben ben Elufentfjalt in $artg in jeber iginfidjt
nugbar unb genußreich 5n machen, finb biefe ^arifer
Kurfe fehr gefugt. 1896 bereinigten fie bereits über
300 Teilnehmer.
Sie borftehenbe ÜBerftd^t beanfprudjt nicht, für
boHftänbig gu gelten. Bollftänbigfeit ber Eingaben
irirb bei ber lebhaften Bewegung, bie auf bem ©ebiete
herrfcht, unb bei ber Elnwenbbarleit beg §ilfgmittelg
ber g. auf bie berfchiebenften ©ebiete beg SBiffeng
ttttb ber $rajig überhaupt faunt für irgenb einen be»
ftimmten geitpunft gu erreichen fein. ®en ©inbrucf
Werben aber bie gufammengeftellten ®ateu geben, baß
bie g. alg eine ttypifdje gorm beg rührigen BilbungS»
ftrebeng unfrer 3eit gu gelten haben unb befonberg
<h«ra£teriftifd) finb für beren Beflreben, Theorie unb
|rajig , SBiffenfdjaft unb Seben in möglichft innigen
«ontaft gu fegen.
5?crjattctJ cfpr. ferjäntfättfö), E ln b re ag , öfterreich4solittfer, geb. 31. Oft. 1848 gu ©lap in Krain, ftu=
öterte bie Sedjte, erWarb 1875 bie juriftifdje ®oltor=
Würbe, trat in ben ©taatgjuftigbienft, Warb 1876 Elb»
f,U * !2 ^Pettau unb bann Saribeggeridjtgrat in Sai»
pac^. Schon früh trat er für bie großflowenifchen Be»
Jtrebungen ein unb Warb 1890 in ben 9ieid)grat gewählt,
, ™ e tlieh anfangg bem §ohenwart=KIub anfd)loß,
1SQB
^en fübflawifdjen Klub begrünben half.
£r 3um erften Bigepräfibenten beg öfter»
re ic h e n Elbgeorbnetenhaufeg gewählt.
iiphfte®n' ? v c% c ® er3u Tafel »gemfpred)er V«
iw>•? v 'c
r 3ernfpred)cinrichtitngen u. gernfprecfj»
»erbmbungganiagen im ®eutfd,en Seid,)
bnrer .
. 2JMrophone unb Telephone (gern»
ein«,,
hinfichtlich ihrer Seiftunggfäljigleit gu
beuti*»9®0’'!611
gefontmen gu fein. ®ie
™ Jtetd)gteIegraphenberWaltung fchreitet in ber

©infiihrung ber Kohlenpulbermürophone fort, bie,
oljne in ber Sautwirfung gurüdgufteljen, erheblich Bil*
liger hergufiellen finb alg bie Kol)IenWalgen» ober
Kohlenf<heibenmifrophone. S ie äußere unb innere
Elugftattung ber ©ef,äufe (SSanb» unb Tifdjapparate)
Wirb nach ber Sichtung größerer §anblidjleit unb gier»
lidjem Elugfeljeng unter gleichseitiger Jperabminbe»
rung ber gabrifotiongfoften einer Wefentlichen Um»
geftaltung untergogen, Wofür bie amerifanifdjen unb
fdjwebifdjen Elugführungen borbilblidj gewefen gu
fein fdjeinen. SKifrophon unb gernhörer Werben nicht
feiten, namentlich an ben Tifd)apparaten, an einem
gemeinfdjaftlichen £>anbgriff gu bem fogen. 9Kifro»
telep h o n in ber SSeife bereinigt, baß, Wenn bag
OTtropfjon bor ben SKunb gehalten wirb, ber gern»
hörer am Ohr liegt. ® ie ©ehäufe Werben meift mit
breilameHigem 3Kagnetinbuftor für ben Elufruf unb
mit poIarifiertemSBeder auggerüftet (gig. 1— 3). gür
3wtf^enftellen liefertbieDteidjgpoftöerWaltung neuer»
bingg nicht mehr befonberg für biefen fjwed hergeridh»
tete ©ehäufe, fonbern gewöhnliche ©nbfteüengehäufe
mit getrennt angubringenbem ®ofenumfd)alter aug
©bonit. Konftmftion unb SSirlunggweife biefeg Um»
fchalterg gehen aug ben gig. 4 unb 5 herbor. Sie.
©inridjtung macht ben bei ben $wifchenfie[len Bisher
erforberlicfjen gweiten SBecJer am Teilnehmergehäufe
entbehrlich- f finb bie Kontaltfebern, weldje mit ben
3uführunggbräl)ten gu Y (Bermittelungganftalt), D
(SurdjfprechfieHung) unbS (©tationgfteEung) in Ber»
binbung ftehen. G- ift bag ©runbbrett unb u ber brei)»
bare Kurbelfnebel. ©teht legterer Wie in ber gig. 4
auf D, bann tann bie ©nbfteEe mit berSermittelungg»
anftalt berühren. 8e nachbem bie 3wifcheufteUe mit
ber Bermittelungganftalt ober ©nbftetle fpredhen WiH,
Wirb ber Knebel auf Y ober S gefteHt.
i i . gernffcretfiattlugett. SBährenb einerfeitg bie Be»
ftrebungen aller fortgefchrittenen Telephonberwaltun»
gen na^ Wie bor barauf gerietet finb, bie Vielfach»
innfdjalter in ben VermittelungSanftalten burch felbft»
tljätige Elnrufg», KontroH» unb ©d)lußgeidjenfignale
(felbftaufrichtenbe Klappen, ©lühlampen ;c.) auf einen
tljunlichft hohen ©rab bon Seiftunggfähigleit gu brin»
gen, ber e§ ermöglichen foH, big gu 20,000 Teilnelj»
mer unb mehr an ein gemeinfameg Klintenfelb angu»
fdhließen, mehren fidj anberfeitg bie Vorfchläge, böllig
automatifdj Wirlenbe gernfpredjumfdhalter eingufüh»
ren, bie bag Bebienunggperfonal gang entbehrlidj
machen fotten, inbem bie fonft nodj burch £>anbgrtffe
bei ber Zentrale in Bewegung gu fegenben TOechanig»
men burchweg bon ben Teilnehmern felbft betätigt
Werben. Qn biefer Begieljung tritt namentlich bie ©r=
finbung beg Elmerifanerg ©trowger herbor, gu beren
europäifdjer Elugbeutung fid) bag D irect Telephone
Exchange Syndicate, Lim., gebilbet hat, bag in Son»
bon ben SJiechanigmug einer Berfudjggentrale gu
10,000 Elnfdjlüffenpraltifd) borführt. Elußer ©trowger
haben bie Elmeritaner ElnbreW Seglie in ©t. Souig
1890 unb fpäter SR. GaHenber Konftruftiongangaben
für bie ©inrichtung automatifdjer Slmter gemacht,
bodj ift über bie ©infiihrung ihrer ©rfinbungen in ben
praltifdien Betrieb nid)tg belannt geworben.
©uropa
ift bonElpoftolon ein äljnlidjer Vorfdjlag gemacht wor»
ben, ben ebenfaüg eine englifdje ©efettfehaft augnugen
Will. S ie ©inrichtung bon ©trowger erforberte früher
bier Seitungen, unb wenn bie Tetlnehmergahl über
100 ftieg, fogar fünf Seitungen. gerner waren auf
bem Elmte für jeben Teilnehmer fieben ©lettromagnete
erforberlid). S n beiben Sichtungen haben ingwifdjen
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#em ipred)er (S tro w g e rg automnttfcfjer U m fdjalter).

Sereinfadjungen ftattgefunben. Slttgemein mag ju»
näcjft erwähnt Werben, baß an ben StroWgerfcjen
TeilnefjmergehäufenftdjeinebrehbareSummentfdjeibe
mit ben Södjern 1 , 2 ____ 9 unb 0 Befinbet (gig. 6).
Sott nun §. S . ber Shtfdjluß 101 aufgerufen werben,
fo legt ber Teilnehmer nad) Slbljeben beg Telephong
einen ginger in Sodj 1 unb breljt bie Sdjeibe fo lange,
bi§ ber ginger ben untern Slnfdjlag erreicht. Sog»
gelaffen, geljt bie Scheibe in ijre normale Sage jurüd
unb Wirb nunmehr in berfelben SSeife mit bem ginger
erft in Sod) 0, bann Wieber in Sod) 1 big jum Sin»
fcjlag geführt. Semnäcjft wirb bie Snbuftorfurbel
ZWedg Slnrufg ber gewünfcjten Spredjftette in Se*
wegung gefegt; fpridjt hierbei ber SBeder am eignen
©ejäufe an, fo ift bieg ein geidjen, baß bie Serbin»
bung bei ber automatifd)en gentrate tfjatfäcjlicj oor
fid) gegangen ift. S e i anberwciter Sefegung beS ge»
wünfdjten Slnfdjluffeg ertönt bagegen bie ©lode niejt.
Su rdj Slnljängeii beg Telephong an ben Jpafett Wirb
infolge automatifdjer Stromfdjließung ber Umfdjalte»
apparat bei ber Zentrale in feine normale Sage ge»
bradjt. S ie ©inridhtungett für große gentralen finb
t>erfcf)ieben Oon ben Umfdjalteapparaten big zu 400
Slnfdjlüffen. S e i legtern werben alle einmünbenben
Seitungen wie bei ben Sielfadjfdiränten unmittelbar j
an ben mit brei ©leftromagneten auggeftntteten SBecj'fei jebeg Teilneljnterg herangeführt, ben man mit ber
fonft üblichen Sufflappe unb Slbfrageflittfe Dergleichen
fann. S e i ben großem Zentralen beftehen wegen ber
Scjmierigfeiteit ber öerwidelten Seitungganlage zwei
Untfd)altergruppen, bie weiter unten erläutert wer«
ben follen. Seber Teilnehmer ift mittelg Soppel*
leitung an bie gentrate angefdjloffen; außerbem ift
eine atteit Teilnehmern einer unb berfelben ©ruppe ge=
meinfame britte Seitung erforberlidj. S e r eine gweig
ber Sdjleifoerbinbung bient alg ©inerleitung, ber
anbre alg gehiterleitung. Su rdj bag Srefjen ber
Scheibe am Teilnefjntergehäufe wirb zunäcjft bie ©iner»
leitung mit ber gemeinfamen Südleüung oerbunben,
bei ber zweiten SeWegung erfolgen brei Stromfen*
bungen über bie geljnerleitung, unb beim brittenmal
werben jwei Stromftöße burdj bie ©inerteitung ge»
fdjidt. Se i ber erften Setfjätigung fließt ber Strom
(gig. 7) öon ber Satterie B über bie gufüljrung L,
ben ©leftromagnet E E , iib erK ju r © inerleitungEL
unb öom Teitneljmergehäufe über bie gemeinfame
3tücfleitung G R L zurüd. Sieginfen ber Hemmung u
(gig. 8) an bem ©leftrontagnetanfer greifen hierbei in
bie gähne beg auf ber SBette A figenben, fenfrecjt ge»
riffelten ©t)linberg N ; bei jebem Stromfd)luß über
E E wirb hiernach bie 2SeHe um einen gafjn gebreht.
Sabei wirb bie geber P öon ber Serührung mit bem
Slpparatförper D gelöft unb mit C öerbunben. So»
balb nun in ber gehnerleitung Stromfcjluß erfolgt,
fließt biefer öon B burd) ben gehnerelettromagnet
Z E fowie über C unb F in bie Seitung unb burdj
G R L juriicf. S e i Z E hebt ber Sinter ben horizontal
geriffelten, ebenfattg auf A feftfigenben ©tjlinber M
unb bamit aud) bie SSette um einen gahn in bie .'pöhe.
äöirb bie Summemfdjeibe jum brittenmal herum»
geführt, bann breht ber entfpredjenb betjätigte ©iner»
eleftromngnet ben ©glinber N um fo öiel gähne, wie
Stromftöße erfolgen. Seim Sieben unb Stehen ber
Sette A wirb ferner bie aug Supferblecj befteljenbe
Soppelfeber W über ein entfpred)enb hergeridjteteg
Sontaftfelb gefdjleift. Stuf ber innern Seite eineg ©tj»
linberfegmentg befinben ftcj sehn Seihen öon je jeljn
fdjneibenförmigen Stontatten, bie mit ben betreffenben

lOOSeitungenoerbunben finb. Ste liegen tn einer int.
prägnierten ©ipgntaffe fo öerteitt, baß bie Seihen unt
bie §ölje eineg gahng beg ßt)Iinberg M augeinanber»
ftehen unb bieKontafte jeher Seihe um benfeiben SBinfel
augeinanberfigen, um Welcjen A bei bem SBeiterrüden
eineg gahng gebreht Wirb. S e i ber erften Stromfen»
bung über E L wirb W öor einen gahn beg erften
gontafteg ber erften Seihe gefteilt; bie foIgenbenStrom»
fdjließungen über Z L fd)ieben ihn nad) oben öor bie
richtige Seihe, unb burd) bie weitern eleftrifdjen SBit»
fungen über E L erfährt er nunmehr bie erforberlicfje
Sre'hutig, um in ber gewünfcjten Seife bie beiber»
feitigen ©inerleitungen über ijre ©leftromagnete mit
betn gemeinsamen Satteriepoie fowie bie geljnetleitun=
gen über bie Umfchaltertörper unb bie Kontafte zu
oerbinben. Surdj Slnljängen beg gernhörerg nad)
beenbeter Unterhaltung führt je eine automatifdj be«
Wirfte Stromfdjließung über bie beiben Seitungg»
Zweige bie normale Slnfanggftettung beg Utnfcjalterg
wieber herbei. Unterbrechungen eineg eingeleiteten

§ ig . 9. S B e r & in b u n g j w t f d j e n l o f a l c t t S B ä ljle r t t unb
© r u p p e n r o ä ^ le r n b e ä a u t o m a t if d je n ^ e r n fp r e c ^ *
um fd) a l t e r 3.

©efpräcjg burcj einen Sritten Werben baburdj öerljin»
bert, baß in ber guleitung üon jebem Umfdjalteför»
per nad) benKontaftfegmenten anbemifoliertenSJuhe»
fontaftftift R K eine Unterbrecjunggfeber liegt. $a
hiernach eine leitenbe Serbiitbung nur währenb ber
Suljelage beg Umfdjalterg befteht, tann bie Stelle,
weldje bag ©efpriid) eingeleitet hat, ntcjt öor Seettbi»
gung begfelben anberweit angerufen werben. Um
ferner audj ben angerufenen Teilnehmer öor Störun»
gen ju fdiügen, ift bag zweite Kontaftfegment Y burdj
einen ifolierten Kontaftarm mit bem ©leftromagnet H
unb einem Stjftem öonSontaftfebern öerbunben. Sie
Seitung ber anberweit anrufenben Stelle Wirb h>er'
nad) in bem Slugenblicf, in Welchem ber Kontaftarm
feineg Umfcjalterg betvSontaft beg gewünfdjten, zum
©efpräch fdjon öeranlaßten Teilnehmer erreidjt, burch
H ebenfattg unterbrochen. S n beiben gälten fpricfat
alfo ber SBeder bei ber anrufenben britten Stelle nicht
an. SieSdjugDorricjtungen gegen etwa e in b r i n g e n b e
Starfftröme ftnb bei R , S unb T angeorbnet. Set
ben g ro ß en gentralen finb bie ©leftromagnete niajt
Zirfular in bie Seitungen, fonbern algSebenfcjließuttg
in eine SrücfenabzWeigung gelegt, Woburdj eg er*
möglicht Wirb, fte bei ijöherm Sraijtwiberftanbe »e*
fentlicfj empfinblidjer zu geftalten. Seber Teilnehmet
braudjt hierbei jwei Slufritfapparate, ben ©ruppen*
unb ben totalen SBäljler. S e r erfte (eitet bie Serbtn*
bung mit ber betreffenben founbertergntppe ein; bet
jweite bewirft ben Slnfcjluß beg in biefer U n t e r a b t e t *
lung liegenben gewünfcjten Teilnehmerg an bie rufen»

gtcfle. Sei gentralen bis ju 1000 Teilnehmern fte»
flen bte ©ruppenwäljler »on je sehn Slnfdjlüffen je in
einer Abteilung. Au§ gig. 9 (©. 320) ge()t Ijerbor,
wie biefe fich nn irgenb eine ber seljn Seitungen b an»
fcfiließen unb baburdj beliebig irgenb einen ber lofalen
Itmfdjfllter 1,1,1 erreiehen. Segtere finb wie bie Um»
fdjalter für Heinere Slnlagen eingerichtet. gwei Teil»
neunter, beren ®ruppenwähler berfelbengeljnergruppe
nnqeijören, fönnen nicht gleichseitig an jwei anbre
Zeitnehmer berfelben ipunbertergruppe Anfdjluß er»
halten, weit gwifchen biefen Abteilungen nur je eine
Sßerbinbungäleitung befteht- Sei 10,000 Teilnehmern
finb bie ®ruppenWäfjler in 100 Abteilungen bon je
100 Slnfdjlüffen jerlegt; jeber bon ihnen fann mit 100
lofalen Umfdjaltern berbunben Werben, beren jeber
njieberum 100 Anfdhlüffe feiner ©ruppe bebienenfann.

nidht berbinben laffen fönnen, trogbem bon ben leg»
tern nur einer Wirtlich befegt ift, fidjer ein bebenflidfjer
Sachteil gegenüber bengebräudjlidjen Sielfadjumfdjal«
tern. Tie§ mögen auch bic Uifndjen fein, warum bi§»
her eine prnftifche Einführung ber autontatifdjen Um»
fdjnlter in ben Setrieb großer gentralen nirgenb§ er»
folgt ift. Tie größte Einrichtung ift inSluguftn(Sorb»
amerifa) praftifdj auSgeführt; hier ift feit einiger geit
eine Sermittelunggnnftnlt mit etwa 400 Teilnehmern
nadj bem ©troWger»©hftem im Setrieb. Tic Erfnfj»
rungen follen in biefent geringen Umfange berfjält»
niSntäßig günftig fein.
U m ben m annigfachen Übelftänben su begegnen,

Welche bie Jgintereinanberfdjaltung ber K linten in ben
Sielfad ju m fd jaltetafeln im ® efo lg eh at(h o h eSab u n g §*
fap asität ber langen © djranffnbel m it ber erforber»

tfig. 10. S tro m la u f fü r ben 33ie Ifa d ju m fd jalte rb e trie B ber Söeftern © lectric (Jom pan^ m it p a ra lle l
gefdjalteten Ä littfe it.

®ie erfidhtlich, geffaltet fidj ber ©efnmtmedjanig»
>»us bei großen gentralen, für bie ber reine auto»
inntifche Setrieb in erfter Seihe bbn großer Sebeu»
ift, außerorbentliefj bcrwicfelt. Tie ErfpnrniS an
«etriebgperfonal Wirb burch grofjen äReljrnufWanb an
-Jiethnnifern unb Ingenieuren jebenfall§ gans erheb»
lii) beeinträchtigt. Sn umfangreichen Serfeljrgplägen
u,b überbieS in ber Segel mehrere grofie Sermitte»
mitgSanftalten nötig; in biefem galie läßt fid) ba§
wtrotoger»Softem überhaupt nicht anwenben. Sludj
»er jlu§taufdj bon Mitteilungen im gentberfehr ftößt
nuf Sdjwierigfeitcn. §insu 'fommt ba§ ErforberniS
5“ britten Seitung, wa§ bie Saufoften Wefentlidj
tn ?*• u'»n^ eSnidjtmöglidj ift, einenutomatifdjeober
' ’lj ’äegählung ber ®efprädje Bei berSermittelungg»
^
tborsunehmen, Wa§ bie Einführung eineä auf
h Umfang ber Senugung Bafierten TariffbftemS
d.s.».
Würbe. ÜberbieS bewirft, Wie fchon an»
bnfc ! <,ebe cinäelne SerBinbnng sweier Teilnehmer,
mit’iiv!a n®c baS ®efprädh bauert, in einem Slmte
sw »
* nWlttffen neun Teilnehmer, unb in einem
,-jrf. * ®nt. 19,000 Slnfdjlüffen fogar 99 Teilnehmer
u emer ganzen ®ruppe bon 100 Teilnehmern

»e?etä S<mo.»£ejiton,

5.

Suft.,

XIX. Sb.

liehen Südleitung, Übertragung irgenb cineS Kontaft»
feljlerl einer SSIinte auf bie ganse Seitung), wirb neuer»
bing§ bielfaeh bon ber ^nrallelfdhaltung ber
K linfen nadj bem Stjffent ber Seftern Electric Eont»
panty ©ebraud) gemacht, bie wegen be§geringemKabel»
bebarf§ au§ Anlaß be§ gortfaHS ber Südleitung fidj
auch bom Wirtfdjaftlidjen ©tanbpunft nu§ empfiehlt.
Tritt hier ein Klinfenfeljler nuf, fo ift bie Seitung nur
an ber betreffenben Tafel unbenugbar, Währenb fie
nn nllen übrigen Arbeitzeiten ungeftört betrieben
iberben fnnn. Ebenfo fönnen fowoljl bie in Srüden»
fdhnltung su legenbe ©ignalborriehtung (Klappe ober
®lühlantpe) als nudh bie Sofnlflinfe an jeber belie»
bigen ©teile nn bie Hauptleitung angefdjloffen wer»
ben, Währenb bei ber §intereinnnbereinfdjaltung
eine genaue, oft unbequem einjuljaltenbe Seihenfolge
(Sielfndjflinfe, Sofnlflinfe, ©ignalborriehtung) uner»
läßlich ift- Eine Sdjaltungsffijsc für ben Sielfach»
umfdjalterbetrieb mit SßaraUelflinfen, Wie er in ben
neueften SBienergentralen Serwenbung gefunben hat,
ift burch gig. 10 Wiebergegeben.
Tie überall fjerbortreteube gewaltige gunahme ber
gernfpredjanfdjlüffe hnt in Serbinbung mit ber an»
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heben unb gegen einen zweiten Sontafttörper K, zu
legen; hterburd) wirb erfteng bieäugehörige Sprcdhftetle
entriegelt, tnbern ber Verricgelungsftrom berfelben
unterbrochen Wirb, unb zweitens Wirb berSöeder w i»
bie Sprechleitung eingefdjnltet. Tie Sprecbftelle fann
angerufen unb iu'-Benutjung genommen werben, So»
balb alfo ber ©leftromagnet R feinen Slnfer anzieht.
Wirb ber Verriegelunggftrom freig fämtlicher
Spredjftellen gefdhloffen unb gleidizeitig ein Sauf»
Werf auggelöft, bag nun feinerfeitgbenVerriegelungg;
ftromfreig eine Seitlang gefdhloffen hält, fo baß ber
Strom burch R jegt beliebig unterbrochen unb ge»
fdjloffen werben fann, ol,ne ben Verriege=
iunggftromfreigzu beeinfluffen. Ta nun ber
SInferhebel BonR bie£>entinung eineg ©d)ap»
pementg bilbet, fann ein mit bem Sechen
beg legtern Ber6unbener §ammer n einer
ber Sontaftfebern F, bigFs gegenübergeftellt
werben. Kurz nadi erfolgter ©infteHung
preßt bann bag Saufwerf ben Jpnmmer nach
außen, Woburd) bie betreffende geber Bon
bem Suhefontaft K abgehoben unb gegen
ben Slrbeitgtontaft K, gepreßt Wirb. Sämt»
liehe Teile be» Sclaigumfchalterg finb burch
bie gigur fchematifch in ber Suhelage bar»
gefteHt; bie Ipanbhabung, bei Welcher bie
Sluglöfung, bie ©ittfieHung, bie Umlegung
ber Äontaftfebern unb bie DlücffteHung zu
unterfcheiben finb, geht aug bem Stromlauf
unb ben Vuchftabenbezeidjnungen IjerBor.
SSaS bie Sonftrultion beg SelaiSumfdjalterg
im einzelnen betrifft, fo ift benterfengroert,
baß ber SWotor M mittelg Schnedengetriebeg
bie Slchfe aaaa betätigt, auf ber bag Qahn=
rab r unb ber Jgebel h, mit Sperrflinfe k(
feft aufgefegt finb. Sofe ftgen auf berfel»
ben Sld)fe bag Qaljnrab Zlr bie Sdjeiben S!
unb S2 unb ber Sechen R, mit bem Keinen
3al)nrabfegntent rt. Jgierooit finb Zx, unb
S2 ftarr miteinanber Berbunben. Sa ber
jammern hinter ben3al)nZeingreift, gehen
Sä, S, unb
in ber Pfeilrichtung mit, wenn
R ; fidh nad) biefer Sichtung breht. Sn bie
3ähne oon r, greift bag größere 3ah"rab»
fegmentS ein, Welcheg um axbreljbar ift unb
gig. ll. ©emeinfam e g crn fp rcc^ lcitu n g fü r m ehrere 2:cil
Bon ber geber f4 nach ünfg gezogen wirb, fo
neunter, nac^ 2Bef t .
baß berSechen R^tad) redj'tg herumgeljt.
herBorgeht, fchließt ber ipafenumf^alter am Teilnelj» bergigur finb ferner bieTeilnehmergehäufe I, I I I unb
iuergcl)äufe bei abgenommenemIjjörer benStromtreig V wiebergegeben. SBirb beifpielgweife bei I ber Ipörer
be» SelaiSumfdjalterg RU . Ser Sinter beg SRelaiS R oom Späten genommen, fo legt fich ber §ebel h (Dglluirb angezogen, woburd) ein gweiter, aEen Spred)» bie Vudjftabenbezeidjnung beiV) gegen bie ejz^ntrifche
ftcllcn gemeinfamer Stromfreig (ber Verriegelung»» Kontaftfcfjeibe'c unb fdjiießt ben totalen Stromfrei»
ftromfreig) in Ttjätigfeit tritt, in Wellen bie Verricge» ber S3atterie b, in Welchem bag üffiifrophon m mit
iunggcleftromagnete e parallel eingefdjaltet finb; ihr Primärfpule p unb bie eine Untwinbung s, beg ©Itf'
Slnferljebcl Bcrfperrt aläbatm in ben übrigen Sprcd)= tromagneten R eingefchaltet finb. Surdj Slnziehung
ftetten bem £>ebel be§ öafenumfdtalterg ben SBeg, fo beg Slnferg bei R wirb ber VerriegelunggftronttreiS
baß ber §örer ber unbenutzten SprecfjfleHen nicht in gefchloffen, ba H, bic geber f2 gegen c2 preßt; ferner
bieSeitungeingefchaltet werben fann, folange an einem rüdt R , um einen 3ahn weiter, fo baß 3 ah 2' f>9
Teilnchmergefjäufe gefprochen wirb. 91133etd)ett, baß gegen bie linfe Palette ber.§emmung anlegt. 3 nt »et»
bie Seitung befegl ift, wirb eine nm&ebelh angebrachte tent Verlaufe Wirb H 2 berart gebreht, baß fi 0e0cn
©ignalfchetbe fichtbar. Tic 3uleitung3bräljte ju ben c, brüdt, Woburdj ber Stromfreig beg äßotorg 9C'
Verriegelunggeleftromagneten finb unmittelbar Bom fcfiloffen Wirb. Sie Slchfe a fängt alfo an, ftch Su
Sclatgumfchalter abgeneigt; fie enbigen in Kontaft» brehen. S a enblid) H„ gleichzeitig bte über i\ ang«5
febem F , big F 5, bie in ber 9iuf)e gegen einen ge» beutete geber f2 gegen c2brüdt, ift in bem Slugenblicr.
meinfamen Sfontaftförper K anliegen. Sad) bem ©r= Wo bei R ber Slnfer abfällt, ber VerriegelungSftron^
regen biefer©leftromagnete beimSlbhebeneine? tpörerg fretg nidht mehr unterbrochen. SBiH nun Teilneh«1® ,
beiieht bieSlufgabe be»Selatäumfcljalter? barin, irgenb ben Teilnehmer I I I fprechen, fo breht er bie wurDei
eine beliebige Bon ben genannten gebern Bon K abju» breimal ganz hrunt, wonadh 3 a^n 5' beg Scch^n®

gestrebten Tnrifennäßigung fdjon feit längerer Bat
ju Konftruftiönen geführt, bie eg ermöglichen fotten,
mehrere Teilnehmer ntittelS einer gentetnfdjaff»
licken Seitung an bie Vermittelungäanftalt anjufcfjließen. Um ein berartige» Styftem allgemein an»
Wenbbar zumachen, muß jeher Bonben angefdjloffe»
nen Teilnehmern einzeln aufgerufen werben fönnen,
unb zwar fowohl »on ber Zentrale alg aud) bon je»
bem Teilnehmer auf berfelben Seitung. ©ine ©in»
ridjtung, Welche biefen Slnforberungen geregt Wirb,
ift neuerbingg Bon S u l.
SBeft in Vertin angegeben
uub praftifd) Borgcfüljrt worben. SSie auS gig. 11

gemfprecfyer (tteuefte ©ntwicfelung ber Einlagen in Seutfdjlanb, S a u ber Sinien ;c.).
bie linfe Palette ber frentntung anliegt; n fteljt
bann F 3 gegenüber, ©leichjeitig Werben nad, obigen
«luäfübrungen R , ntit S 2 unb S, fowie bag 3aljn»
rab Z, entfptedjenb betätigt. Sarattf tritt bie Utn=
leaung ber Siontattfeber ein; bie Sperrtlintc k t mint»
lidi greift in bie 3äf>ne bon Z, ein, fo baß Z u S t u. S 2
fich mit a weiterbrehen. S 9 brüdt ben £>antmer n nad)
außen, welker bie geber F 3 boit K abhebt unb gegen
K preßt- ®ei I I I tann alfo infolge Unterbrechung
beg PerriegelungSftromfreifeä ber frörer benugt wer»
beit unb her SBecter w wirb itt bie ©pred,leitung ein»
aefchaltet (bon L j über k , , F 3 1I I I , Klemme I I I ber
SprechfteHe I I I , äSeder w , Klemme 4, 14 nach L 2).
SBemt I ben ^nbuttor J betätigt, ertönt alfo ber
Setter bei I I I . Sach etwa 2 Minuten fällt ber frant»
ntcr n wieber in ben ©infdjmtt ber ©djetbe S .3 hinein,
jo baß F 3 in bie Suhelage jurüdfehrt. Anbern nun
weiter baS ©tücf q, meldjeS auf Ss figt, gegen bie
sjjafe o brüctt, Wirb S berart jurüdgebreht, baß bie
geber f4 wieber ftärfer gefpannt unb R ! gegen bie
'^feilridjtung gurüdgeführt wirb. EBenn q unb o wie»
ber getrennt finb, legt fidh ber Sechen, wenn ber ©lef»
tromagnet nod) erregt ift, mit betn3 ahn 1 ' gegen bie
iinfe, unb Wenn ber Slnfer »on R fdjon abgefallen ift,
mit bem 3 «f)n 1 " gegen bie rechte Palette. 3 n bem
Slugenblid, wo q unb o fid, ooneinanber trennen, fällt
HjinbenlSinfchnittöonS,ein; berStrontfreiSbeSälio»
toren ift unterbrochen, unb baS Sauf werf bleibt ftehen.
@o lange einer ber beiben Teilnehmer ben frörer noch
nicht angehängt hat, bleibt ber PerriegelungSftront»
treiS über fa unb c2 gefdhloffen. S ie einfatfjen Se»
triefeberhältniffe im Perfehr beS Teilnehmers mit ber
3entrale ergeben fi<^ au§ Porftehenbetn »on felbft.
$te ©nridjtung ift für ©inäelleituitgen unb für Sop»
pelleitungen benugbar. ©ie ift für fünf »erfdjiebene
SpredjfteHen auf einem gemeittfamen ©runbftiicf an»
wenbbar. S e r SelaiSumfdjalter Wirb in ber Segel
beim Portier ober neben bem Seilnehntergehäufe einer
ber ©prechfteUen aufäuftellen fein.
Ein Silb »on ber fräftigen (S n tw icfe lu n g ber
S e rn fp rech an lag en in t Seid,Spoftgebiet innerhalb
ber bra Jjahre 1894— 97 jeigen bie nadjfolgenben
ftatiftifd^en Eingaben. © 8 hat betragen:
Sie <jafil bet Orte mit Stabt»

Gnbe 1894

Sfentfpre^em ridjtu nsen . .
3»I)I ber g ernfpredtftelten

388
98228

Knfd^tu^teitungen . S ito m .
S,E 8«W be t im D rtä n e rle fir

138694

wefcäncjeb. im^Betriebebefinbl.
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ßine gleich erhebliche 3 unaljme haben audh bie gern»
lt>rech»erbmbung§anlogen 5Wifd)en »erfchiebenen Or=
ten erfahren. frier tjat betragen:
@nbe 1894
3<W ber ä n ta g e n

.

.

.

.

b. S e rb in b u n g S leitm tg e n
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S-'änge ber SBerbinbungglei*
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Öberblid über bie Perteilung ber Einlagen über
lanb
~®^e‘ch unb über bte Elnfdjlüffe att ba§ SluS»
»ttcb
Beigefügte K a rte . Um im übrigen
nS°e w o h n e r n beS fladjett S a n b e S unb

323

ber d e in e m © täb te mehr als bisher beit Porteil
einer gernfpredj»erbinbung mit ben für ihre Wirt»
fdjaftlichett '-Beziehungen wichtigen Punfteu ju ber»
fchaffen, ift injwifdjen nodh ber S a u oon gentfprech»
»erbinbungSanlagen jwifdjen Orten ohne Permitte»
lungganftält unb im 3 ufatitt»tetihange bantit bie ©iit=
ridjiung bon öffentlid,en ©prechftetlen itt biefen Orten
aufgenommen Worben. Seabfidjtigt ift babei in erfter
Sinie, ben fleiitern Orten ben Perfeljr ntit ihrem nüd,»
ften Wirtfdjaftlidjen frauptorte (KreiSfta&t tc.), Weiter
aber thunlidjft auch ntit bemTOttelpunfte beS größern
lanbfdhaftlidjeti PerbanbcS (PejirfS» ober Proöingial»
hauptftabt, wirtfdjaftlidjeS 3entrum eines größern
©etneteS, Sefibenj :c.) gu ermöglichen. Sieju rSurch »
führung biefeS Planes nötigen ©tamiitleitungenfteljen
äunt Seil in ben boppelbräljtigen gentfpred,»erbin»
bungSanlagett ju r Perfügung. SSo fie fei,len, ober
wo bie »orhanbenett Einlagen nad, bem Umfange ihrer
Selaftung für bie erweiterte Senugung nicht aus»
reichen, ift bie Elnglieberung neuer SeitungSteile ober
bte Seufdjaffuncg ganger ©tammleititngen »orgefehen
worben. EllS fpilfSleitungen 3ur Perbittbung ber »on
ben ©tantmleitungen nicht unmittelbar berührten
Sanborte Werben bie Sp-Seitungen (Selegraphenleitun»
gen ju gernfpredjbetrieb) ntit »erwenbet. Ein ben
burd, bie ©tantnt» unb $)i!fS(eitungen »erbunbenen
Orlen Werben nicht nur öffentliche ©predhftetten, foit»
bern auch Seilnehmeranfchiüffe auf Eintrag hergefteüt,
Welche ben Sewohnertt beS OrteS unb feiner nähern
Umgebung bie Perftänbigung unter fid, unb mit ben
©prechfteUen ber anbern Orte ermöglichen, g ü r ben
Elnfdjluß ift bie Pergütung nach ben Sebingttngen für
bie Beteiligung an einer ©tabt-gernfprcrfjeinridjluiig
3u befahlen; bte ©efprädje nach anbern Orten unter»
liegen ben tarifmäßigen ©inäelgebitljren. S e i ben
öffentlichen gernfprechfteHen werben bie »on außer»
halb jutn ©efprädh »erlangten Perfonen, foweit bie»
felben im Orte felbft ober in ber nädhften Umgebung
Wohnen, burch Soten herbeigerufen. S ie »öIligeEluS =
führung beS feit grühfahr 1898 in Eingriff genom»
tnenenUnternehmens hat wegen ber erheblichen Kofien
auf eine Seihe »on fahren »erteilt Werben müffen.
III.
'S a u ber 3ernfi>red)linien u. »Leitungen. SBäl,'
renb bie oberirbifchen SeitungStonftruftionen irgenb
Welche Perüollfommnungen nicht aufweifen. Wirb fort»
gefegt mit Sachbrucf an ber Perbefferuttg unb Per»
billigung ber nntertrbifdjen Sinienführungen gearbei»
tet, bie Wegen berSluSbeljnung berStarfftromanlagen
unb ber ©inführung beS SoppelleitungSbetriebeS er»
höhte Sebeutung gewonnen haben. S i« SluSwaljl hat
ftch tn ber ipauptfadje auf bie PerWenbung öon 3e»
ment ober öon ©ifen gelenf t ; § 013, Serraf otta, SISphalt»
fontpofitionen :e. finb mehr gurüefgetreten. 3 ement
ift jebenfaES billiger, ©ifen aber hat ben Porjug grö»
ßerer Sauerhuftigfeit, auch laffen fich bie ©ifentanäl«
je nach ©rforberniS ber örtlichen ober fonftigen Per
hältniffe leichter in einzelne Sohre aufiöfen. ^ubent
fteht noch nicht feft, ob bie 3 ementumfleibuitg etwa
unter bem 3ufamntenwirfen ungüitftiger Soben» unb
geuc^tigfeitSöcrhältniffe nid,t bod, int Saufe ber^ahre
auf bie mit bloßem Sleimantel eingejogenen Kabel
fchäblidh einwirfen fann. 3n Serlin würben jwei $^»
pen 3 entent» unb ©ifenrohrfqfteme erprobt, bie »er»
mutlich bis auf weiteres nebeneinanber werben »er
wenbet werben. S ie 1 m langen 3 eutentblöcfe warben
äunädhft im »erwaltungSfeitigen Setriebe mit einer
SKifdjung »on 1 Seil 3ement unb 3 Seilen glußfanb
hergeftetlt unb finb öorfi^tShn>ber innen unb außen

mit einem Eräftigeit SlSpljaltanftridj berfehen; je brei
eingelegte unb üerzementierte eiferne güljrungSftnngen
»011 5 m Sänge geben bem Stiftern bie nötige faltbar»
teit. S ie weitere Slugfüljrung ber Slnlagen mirb bittet)
einen ^riuntunternetjiner erfolgen. Über bie gufant»
utenfegung ber einjelnen SSIöcfe unb baS SidjtitngS»
ücrfaljren »gl. 53b. 18, S . 389. S ie uorgefeljcnen SSSei»
ten geftatten baS Einziehen »on Sabeln bis zu 224
Doppelleitungen in jebeS Sod). SieS ift aud) ber ga E
Bei ben mitetmaS geringerntSurd)meffer IjergefteUten
Eifenroljten ber Jßaltberger Jpütte (Söcfiitg u.Komp.);
fie finb 3,5 m lang, liegen auf ihren fünffantigen glant«
fdjen auf unb merben etma auf je 1 m Entfernung
burdj Sraljtummidelungen ober Eifenbänber in ihrer
Sage befeftigt unb burd) zmifdjengefd)obene eiferne
Stäbe gegen Srudbeanfprudjung auSreidjenb gefiebert.
S ie Sichtung ber ineinanber zu fd^iebenben Sofjre,
beren glantfcfjen inmenbig mit Sitten »erfeljen finb, er*
folgt in red)t ljnnblid)er SBeife burd) eingelegte ®umnti»
ringe. Einfdjließlidj aller Sehenfoften, mie SranS«
porte, Si<f)tungSmateriaI ic., finb für 1 m gement»
{anal zu 7 Södjent mit Jöcrftellen unb Serfütten beS
80 cm tiefen ©rabenS (ohne 3Bieberherridjten beiStrn»
ßenoberjlädje) etma 10 WE. aufjumenben, mährenb
ein Eifenfanal mit 7 Södjem etma 18 W f. Eoftet.
IV. tUerhmltung Sec ^crnf»)rcrf)tucfcti«<. Dbluofjl
fid) bie SeichSpoftuermaltung megen beg ungünftigen
SluSfnUS aller bisherigen Serfud)e enbgültig baljin
entfdjieben Ijat, »on ber Einbringung irgenb m elier
©efpräd)Szät)ler an ben STcilnehntergeljäufen bauernb
absufeljen, liegt eS bod) in ber Slbfidjt, bei ber beüor»
ftehenben Seuorbnung ber Xarifierung bie Sergütun»
gen meljr als bisher nad) bem Prinzip üon Seiftung
unb ©egenleiftung feftjufegen. Um biejenigen Xeil
neunter, meldje bie Einrichtung mehr auSnugen als
anbre, auch finanziell ftärler heranzuziehen, merben
bie Säge für bie großen Orte mit ftarfem Serfeljr
jebenfattSberaufgefcbraubtmerbenmüffen, Wenn gleich»
jeitig eine ftufenmeife Entlaftung für bie mittlern unb
Keinem Orte ober bn» flache Sanb eintreten foH. t)ier=
nach mirb üermutlich fomoljl eine »erfchiebenbemeffene
© ru n b g e b ü h r für Vergabe unb Ünterhaltung ber
Apparate unb Seitungen als auih eine entfpredjenb
abgeftufte © cf p r ä dj ä g c b ü lj r für Slu8füljrung ber
Serbinbungen zu ©ritnbe gelegt merben. §nnb in
£>anb hiermit mirb borauSfid)tlid) eine anbermeitegeft»
fetsung ber ©efprädiSgebüljr im Serfeljr zmifdjen üer»
fd)iebenen Orten gehen in ber SSeife, baß bie Entfer»
liungeti bes W inim aliarifS ermeitert unb bie Säge
für bie großen Entfernungen erhöbt merben. SieEürz*
lieb erfolgte Einbringung beS bezüglichen EntmurfS
an ben SeidjStag Ijnt bie ijjoftüermaltung mit einer al»
tengorberung »erfchmolzen, meldje bie reidjSgefeglidje
Siegelung ber Sedjte betrifft, bie ihr in Sezug auf bie
Senugung öon öffentlichen unb priüaten Straßen unb
©runbftüdeit bei £>erftellitng unb Unterhaltung iljrer
Slnlagen einzuräumen finb. Ohne foldje Regelung ift
ber fernere SluSbau ber umfangreichen gernfprcd)au=
lagen, bie bei ber nidjt mehr nufzuljaltenbcn Einfüfj»
rung beS Soppelleitungsbetriebeä ganz außerorbeut*
lidje Ermeiterungen unter Slufmenbung üon beiläufig
minbefteng 20 W iH. W a rt erfahren müffen, nahezu
unbentbnr. S ie © ru n b g e b ü h r foH in Segen öon
nidjt über 1000 Teilnehmern 60 W f., barüber bis zu
5000 Slnfdjlüffen 75 WE., bi? 20,000 90 WE. unb bei
mehr als 20,000 Seilnefjmeranfd)lüffen 100 W f. jäfjr*
lieh für jeben Slnfdiluß bis zu 5 km Sänge betragen.
S ie © c fp rä d )« g e b ü l)r ift entmeber eine Saufdj»

gebühr ober eineEinzelgebüljr. S ie Sjölje ber S a u fd j»
geb ü h r richtet fidj nadj ber burdjfdjnittlidieu gol)!
ber ©efprädjSöerbinbungen üon nicht mehr als 3 Wi=
nuten Sauer, meldje mäljrenb eines 3a(jreS auf jeben
ber zu einem SegüereinigtenXeilnel)inernnfd)lüffeuad)
ber gahl aller Serbinbungen innerhalb beS SegeS im
Surchfchnitt entfallen. S ie ®efpräd)Sgebühr beträgt
für burchfdjnittlich 500 Serbinbungen auf jeben Seil*
nehmer 20 W f.; bei mehr als 500 bis einfdjließlid)
1500 Serbinbungen für jc meitere 500 Serbinbungen je
15 W f .; bis 3000 für je meitere 500 Serbinbungen je
10 Wf., unb Bei mefjr als 3000 Serbinbungen für bie
überfd)icßenben Serbiitbungen inSgcfamt nod) 10 Wf.
Sin Stelle berSaufchgcbühr fönnen E in z elgefp r ädjS»
geb ü ljren für jebe hergefteüte Serbinbung, min*
beftenS jebodj für 400 ©cfprädje jährlich, gezahlt wer»
ben. Siefe Einzelgebühr beträgt 5 S f. für bie Serbin
bung öon nicht mehr als 3 Winuteit Sa u e r; jebe
angefaugene Seihe üon 100 ©efprädjSüerbinbungen
löirb für uoll gerechnet. S e r Slnfdjluß gegen Einzel«
gefprädjSgcbüIjren foH in Segen, in benen bie Saufdj»
gebühr uur 20 W f. beträgt, nidjt ftattfinben. SBo
gemjpredjnege neu errichtet merben, foll mährenb ber
erften brei 3aljre unabhängig üon ber Surd)fd)nittS=
Zahl ber ©efprächc, für jeben Scilnefjmernnfdjluß, ber
nicht mehr als 5 km üon ber SermittelungSanftalt
entfernt ift, eine ©runbgebühr üon 60 WE. unb eine
©efnmtgefpräd)8gebüljr üon 20 WE. für ben Slnfdjluß
erhoben Werben. 3nt übrigen merben ©runbgebühr
unb ©efamtgefpräd)Sgebühr (Saufchgebüfjr) für je»
beS Seg ade brei 3at)re neu feftgcftellt unb brei Wo*
nate öorher belannt gemacht.
g u r Sitteratur:
S S ie t li S 6ad), foaubbuef) ber Selcpljonie (bearbeitet
üon S . Seb er, SSieit 1899). — Sad j bem beutfehen
Sürgerlidjcn ©efegbud), § 147, gilt eine burd) ben g.
gemachte Offerte als ein bem Slnmefcnben gemachter
Slntrag, unb ein foldjer Eanit nur fofort angenommen
merben; ber Offerent ift alfo nidjt länger gebunbeu
(ügl. W e i l i in ber »Seutfdjen Suriftenzeitung«, 1898,
e . 457). — Über bie ftörenbe Seeinfluffung ber gern»
fpred)lcitungen burch benadjbnrteStarEftromleitungen
f. Gleftrifdje gifenbafjuen, <5. 255 f.
JV c r r ic itr ä t, f. Sßfj°t°flrapf)ie.
tfcftutig. S e r Seu» unb SluSbau üon gelungen
mürbe in allen großem Staaten im Saufe ber legten
2>afjre unter Serüdfichtigung bcS SSettfampfeS zmifdjen
ber immerfortftcigenbcnSlrtiHeriemirfung unb ben paf»
ftöen SertcibigungSmitteln fortgefegt. Sicfer Umftanb
Brachte »erfchiebene Sorfdjläge »on Slnfefjeit genießen»
ben gachmännern barüber herbor, mie bie SanbeS»
Befeftigung überhaupt einzurichten unb bie geftungen
in gufunft am zmecfuiäßigften anzulegen feien. Se*
fonberS fd)arfe ©egenfäge in ben geäußerten Slnfidjten
fließen in erfterer Seziehung aufeinanber, bie mit ber
geit zmar in einigen fünften zur Släntng ober Ser»
ftänbigung führten, über bie in anbent aber bic Ent»
fdjcibmtg erft ber ffricgSerfahrung überlaffen bleiben
muß. S ie nur geringen Seiftungcit ber frnnzönfdjen
geftungen im .Vtriegc 1870/71, ihre Einflußlofigfeit
nuf ben fiegreidjen gortgang beS Krieges, baSScbenf*
liehe, ma§ in ber geffelung ftnrfer Kräfte ber gelb»
arntee in ben Sefagungen großer ^läge liegt, bie Sin»
ZicljungSiraft, meldje legtere auf bie im gelbe gefdjla»
gene Slrmee zu beren Serberben auSübten, bieS alles
fütjrte zu einem energifdjen Singriff auf baS in ©ei»
tung Befinblidjc geftungSftjftem. g u ben ntilitärifcfjen
Sebenfeit gegen baSfclbe gefeilten fich »olfsmirtfchaft»
liehe. S ie großen Stäbte, ^roüinzialhauptftäbte ic.,

ge|tung (jwedmäfjigfte ©inrichtung ber SanbeSbefefiigung).
meift an Strömen unb KreuäungSpunlten großer Ver»
EeljrSWege gelegen, eigneten fid, ftetS befonberS äur
Einlage Don gelungen, benen fie aud, bei ber Verteil
bigung bie ergiebigsten frilfSqueEen boten. Slber baS
in jaf)rf)iinbertelanger ©ntwidelung erreichte Empor
blühen biefer Stäbte würbe burdj bie geftungSwerEe
immer mehr surüdgeljalten, überall entftanben außer»
halb jener große Vorftäbte jc., bie einem Verteibiger
X)inberlid) Werben mußten, unb fo brcingte alle§ ju
einer SJieberlegung alter SBerEe, frinauSfchieben ber
VerteibigungSlinien unb Sfeubau. Kein SBunber alfo,
bafj, ba bie tleinen geftungen, abgefefjen »on $afj»
fperren, allgemein fd,on als wertlos angefehen Wut»
ben, bie ©egner ber für große ^ßlntje in Ausführung
begriffenen Neubauten in ihren äußerften Konfequen»
Sen, bie bie fogen. neue Sdjule Dertrat, alle pernta»
nenten Vefeftigungen oerwarfen. S^ad, biefer 3Keinuug
follten bie geftungen ba improoifiert werben, wo bic
Kriegslage fie erforberte unb fie ben 3weden beS gelb»
friegeS bienen Eonnten, unb einem foldjen Untemeh»
men laut aUerbingS ju ftatten, baß berartige V e =
h e lfs b e fe ftig u n g e n (f. b.) heutzutage wegen ber
burdj bie fortgefdjriitene Ted,niE gebotenen frilfSmittel
bebeutenb leichter unb fdjneller ijerjufteHen finb wie
in früherer $eit. S o nüglidj biefe jeboch unter Um»
ftänben fein würben, fo würbe bod, ihre auSfcf|ließlid)e
Slnwenbung nicht nur im VefeftigungSwefen, fonbern
auch in ben ©runbfägen beS Kampfes jurn böUigen
Uutftutj führen müffen. Unter ben gadjtnännern,
bie über baS bisherige Sljftem ben Stab brachen, trat
Oberftleutnant Sdjeibert befonberS hetoor unb ge»
wann juerft Slnljang für feine Schule, aber auch 3n»
genieurhauptmann Henning, lange 3eit im ©rufon»
inert tljätig unb Vertreter auSgebehnter Verwenbung
»on Mauserungen, war in feinen Vorfdjlägen rabifal,
wenn er für baS gnuje ®eutfdje SReidj nur eine große
geftung unb im übrigen Sdjug ber ©renjen burch
tleine, folib befeftigte Soften (^anjetfortä), weldje
Offenfioftöße begünftigen, Borfdjlug. derartige Strö»
mungen erfuhren tnbeffen mit ber $eit energifd)en
SBiberfprudj, unb nadhbem ihnen fchon anfangs ©ene»
ral o. ©cüller, Oberftleutnant B. Sd joE, aud, in ben
B. SöbeEfcfjen Jahresberichten ber Referent über Tat»
ti£ beS geftungStriegeS u. a. entgegengetreten waren,
haben neuerbmgS Oberftleutnant SBagner unb 3n»
genieurhauptmann äßetjer (»gl. Sitteratur) grünbliche
Vefprechungen biefer grage Veröffentlicht. ® e r ©rft»
genannte, auf biefem ©ebiete lnngft rühutlichft belannt,
legt in feinem SBerEe eingeljenb bar, bafj eS mit bem
©efdjrei »fort mit ben permanenten geftungen« nidjtS
fei. Vei aller SluerEenmtng ber 9füglidjfeit neuefter
geftungSimproBifationen (®re§ben, gloribSborf 1866,
^Mannheim 1870) Weift er nad,, unter Welchen Um»
ftänben er fie für ausführbar unb nicht als ein $I}an»
tafiegebilbe erachtet. 2>n bemfelben Sinne hat fid) auch
frauptmann Süeljer ju r grage ber SanbeSbefeftigung
geäußert. Slber aud) baS SluSlanb hat fchon baburdj,
baß cS in bent SluS» unb 9£eubau feiner geftungen
nach beit ©runbfägen, wie fie fich gefdjidjtlidj ent»
Wictelt haben, fortfuhr, ben VeweiS geliefert, bafj eS
umftttrglmfdjen Vorfdjlägeu leinen ©efdjmad abge»
Winnen Eann. ©benfo wie biefe auf bie $ ra jiS leinen
©influfj übten, gingen auch bie auSlänbifchen Slutori»
täten, mie Vrialmont, SBelitfcfjfo, Vaunter, Seithner,
Sanbier, SJEougitt jc . , in ber Theorie anbre SBege.
Sluch fie Eomnten ju ben ipauptgrunbfägen, bafjl) eine
rationelle SanbeSoerteibigung immer an baS Vorljan»
bene antniipfen unb nidjt mit großen VefeftigungS»
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umwäljungen. ejperimentieren muß, unb baß 2) gegen»
über bem SSerte, ben bie KriegsEunft aEer feiten ben
geftungen beigelegt hat, man trog einiger bagegen
anzufüljrcnben Veifpiele nodj nidjt berechtigt fei, eine
neue $lra proBiforifdjer Verfügungen einjuführen.
SBelitfdjfo fpejieE fagt ferner: » S a S VefeftigungS»
ftjjtem ift fo ju geftalten unb fo auäjuftatten, bafj eS
möglich wirb, in jebem SDfoment gegen jeben beliebi»
gen '$unft erbrüdenbeS Slrtifleriefeuer ju bereinigen.
©aSSlrtifleriemaffenfeuer fpielt imgeftungSEriegc eine
noch weit Wichtigere SRolle als im geibfriege.« ®iefe
Slnfidht unb ferner feine görberung, bafj jebe Vefefti»
gung eine gewiffe ©efdjloffenljeit, weldje ®urd)brudj,
©inbringen ic. möglidjft erfdjwert, unb eine jälje 3Bi»
berftanbsfraft, bie mit bem Verlufl eines Teils ber
Vefeftigitng noch nicht erlahmt, haben müßte, fpre»
djen am beften für bie SiotweubigEeit permanenter
geftungen. SSaS nun ben Sieubau foldjer anlangt, fo
ift nodj immer baS Stiftern Vrialmont»Schumaun in
©eltung. Vrialmont hält nodj imme'r an feinen im
Slbftanbe »on 3— 3,5 km gelegenen gort» mit panjer»
gefdjügten Kaitipfgefdjügen feft. 3n ber ©efdjitgauS»
ritftung hat er fidj ber aEgemeiuen, ben Steilfeuer»
gefdjiigen günftigen Strömung angefdjloffen unb WiE
bie fdjwerften in ben frofraum beS äüerteS uerweifen.
Überwiegen bie Manier für Steilfeuer, fo »erlegt er
ben Kern 1m unter, beigladjbaljngeidjütjen in gröfjerer
3 al,l 1 m über bie geuerlinie ber mit niebrigem Sluf»
jug hergefteEten ©noeloppe. K u r bie 15 cm 'Kanonen
w ill er hinter ber Vruftweljr ber SnfanteriefteEung
haben, bamit fie ba» Vorgelänbe mit bireEtem Schuf?
beherrfchen fönnen. g ü r bie leichtern ju r Slbwef)t
beS SturmeS beftimmten Sd)nellfeuergefd)üge hält er,
Wo eS nicht angängig ift, fie in frol)ltra»crfcn beS
offenen SBaEeS bereit ju haben, ben SenEpanjer für
jwedmäjjig, währenb anbre ben1®re()pan5er»oräiehen.
3n biefer ©iirtellinie hält man bann allgemein baS
Vorljanbenfein »on permanent hergeftell teil Stiigpunf»
ten iit ben 3nter»aEen für notwenbig, bie anbern»
faES ber SebelfSbefeftigung ju r Slufgabe geftellt wer
benmüffen. Seithner empfiehlt, bantait nicht bieganje
©iirtellinie fid)ern fann, ©ruppen in ben 2Snter»atten
ju bilben, bie fich an bie etwa »orl)anbenenStügpunttc
anfdjüefeen Würben. Vei bem jegt ju erwartenben
fdjnellen Verlauf ber friegerifdjen franblungen muß
baher jebe g. über einen großen Vorrat an SRaterial
für VehelfSbefeftigungen »erfügen. Vei biefen wie
auch <$ur VerftärEung ber SluSrüftung permanenter
SSerEe werben bie galjrpanjer »orjügliche ®ienfte lei»
ften. 3Kit neuen beachtenswerten Vorfchlägeu iftfflJajor
kehnt IjerBorgetreten. ©r witt in alter SBeife ais Kenr»
punft bie SluffteEung fi^werer ©efi^üge in ber Sicher»
IjeitSariuierung, jeböd) bur^ Mauserung gefchügt, für
ben gernfantpf Ijaben. jjn bent KafemattenforpS mit
gepolterter grontwanb bringt er Truppen unb sJJc’u»
nition unter. SJedjtS unb linlS baßon fdjiiefjt er Sinien
für bie SnfanteriefteEung an, bie auf iljren glügelu
Sluffteüungen für Jfahfampf unb Trabitorengefdiiige
erhalten. S o glaubt er am beften gern» unb 9Jah»
Eampfwirfung ju Bereinigen unb bie 3wiid)cnräume
bergortS wirtferm beftreichen ju Eönnen. g ü r biefe will
er ©ürtelftügpunEte, nicht ©ruppen. Slbgefeljen »on
ben »orgenannten VerteibigungSmitteln muß enblidj,
Wie auch Vrialniont jegt anerlennt, eine g. burdj ein
WoljlöorbereiteteS unb aEen tedjnifdjen gortfehritteu
Rechnung tragenbe» 'Diinenfijitem auf ben legtcnKantpf
»orbereitet fein. Tiefer fteEt bem Singreifer unter Um»
ftänben bie fdjwierigfte Slufgabe, unb, wenn eS feiner
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fteftungfotrieg (neuere ©runbfäge ber Xaftif).

SlrtiUerie nicht gelungen ift, bie Verteibigung bößig
nieberzulämpfen, mirb er fid) zulegt junt Vorgehen
ntit Mitten entfdjließen müffen. SBie man nun bei ge*
ftungen immer auggebeljntere Slnmenbung »0111 Sßan*
Zerfdjug madjen mirb, fo mirb bagfelbe auch ber gatt
fein, mo eg fich unt befeftigte S i n ie n hnnbelt, bie
einen ganzen ©elänbeabfdjnitt fidjem folten. ©in 33ei«
fpiel folcfjer ^anjerfront ift z- V . an ber ©eretljlinie
Zur Singführung gebracht, ©ie befteht aug brei hinter«
einanberliegenben Sinien, beren borberfte mehrere Vat*
terien in Slbftänben bon hödjfteng 500 m enthält. S ie
Vatterien zu je 3 — 5 gahrpanzent finb in niebrige
©rbbruftmeljren mit Unterftänben eingebaut, ©inige
Ijunbert SDfeter bahinter finbet fich eine zmeite Sinie
mit ähnlichen Batterien auf ben Snterbalten ber erften,
auggerüftet mit je 3 — 6 ©ent» ober gahrpanzent.
©üblich ift etma 1000 m hinter ber erften bie britte
Sinie erbaut, meld)e für 12 cm«SdjneIlfcucrfnnonen
unb 15 cm«Kanonen, alte in Sßanzerlaffete, eingerichtet
ift. 3n biefer Sinie tönnen nuf ber gront, gegen melche
fid) ein Singriff richtet, aud) gewöhnliche Batterien für
geftungggefdjügc hergeridjtet merben. Vgl. % o i 1o m,
©tubie über Sänberbefeftigung (Seipz-1894); © ta«
b en h agen , ©runbriß ber Vefeftiguitggleljre(2. Elufl.,
'-Berl. 1896); SB a g n e r, Über probiforifdjeSefeftigun»
gen ic. (baf. 1897); S e g u if e , Cours de la fortification permanente (SBrüff. 1896); M e t) e c , g u r
grage ber Sanbegbefeftigung (Verl. 1898).
ft-eftunfläfrieej. S e r ©treit ber Meinungen über
ben SBert permnnenter geftungen, mie er im Saufe beg
legten Qnhrjehntg auggcfodjten mürbe, mußte aitd)
in ben Slnfdjauungen über ben g. 9Serfd)iebenl)eiten }u
Sage forbern. ©laubte man auf ber einen ©eite, baß
ber ziemlich nttgemein anerfannte ©ag, jebe fortifila»
torifd)c Einlage fei nieberjufäntpfen, um fo mehr an«
erfannt mürbe, alg bie Singriffgmittel in ber größten
Steigerung begriffen maren, fo mürbe auf ber anbern
©eite betont, bnß ber Verteibiger ben Eingriff nidht zu
fürchten Ijnbe. ©r fei mit ©rfolg beftrebt, bic SBirfung
ber SlrtiEericgefdjoffe abzufdjmädjen, betonierte SSätte
erforberten zu ihrer gerftörung großen Munitiong«
aufmanb, bag mieberholte Treffen begfelben Vunfteg,
bie ^anjer hätten erft recht menig ju fürchten unb bie
Jpoljltraberfcn feien nur burch ©efdjoffe fd)mercr
Mörfer bei flantierenbemgeucr unb auf ©ntfemungen
unter 4000 m jerftörbar. Ratten bic Vertreter ber
erften Meinung, baß, menn bie ben Setupuntt beg Sin«
griffg bilbenbe Slrtüleriefdjlttdjt zu gunflen beg Sin«
griffg cntfcfjiebcn, ber SBiberftanb böllig ge6rod)en fei,
fo ermiberten bie®egner, baß bie SBiberftanbgfraft gut
berteibigter geftungen, je mehr ber Singriff nnljc rücft,
juneljuten müffe, unb bnß fcfjließlidj ber Minenfrieg
noch bng Mittel bilbe, bng legte Vorbringen beg ®eg=
nerg zu berhinbern unb geit ju geminnen, l»eld)e oft
bie Kriegglage änbere. Vei benen aber, meldje bie
permanenten Vefeftigungen gering fdjägten, meil fie
glaubten, baß biefe einen zähen, anbauernben SBiber*
ftanb nicht mehr leiften unb baher auf ben ©aitg beg
Kriegeg mefentlichen ©influß nicht üben tönnen, mnr
eg erflärlich, bnß fie einen » e r fü r z te n Singriff oor«
fdjlugen. Siefer ift, mie eg audj früher, fchon gefdjalj,
gemiß, mo er angängig ift, zu empfehlen; einige gingen
aber fo meit, baß fie, mie bei gelbbefeftigungen, nadj
fräftiger Vorbereitung burdj bie SlrtiUerie zu einem
burch bie beften ©turmgeräte erleichterten gem alt»
fnm en Singriff borgehen mollteu. ©in aljnlidjer Vor«
fdjlag ift türzlidj bom öfterreichifdjen M ajor Kuf, ber
fidh meber mit ©infchließung ttod) mit ©tnblicrung beg

$arfg aufhalten miß, gentadjt morben, ein Verfahren,
melcfjeg ntobernen geftungen gegenüber fdjon beghalb
nicht angängig erfdjeint, meil man bic erforberlidjen
maffenhaftenSlngriffgmittel unmöglich böllig gcfedjtg*
bereit bor bie geftung fchaffeit fann. S e r richtige SÜSeg
mirb im g. mie beim geftunggbau ber fein, baß man
bag geidjidjtlidj ®egebene lbeiter entmidelt unb nicht
nmftürjt. S ie gefci)ilbcrte Verfchiebenljeit ber Slnfich«
ten führt auch in ber S a f t i f beg geftunggfriegeg ba*
hin, bnß bie einen mehr ben SBert ber Seditng, melche
©rfolge bei geringem Verluft berfpridht, in ben Vorher»
grunb ftellen, mährenb bie anbern rücffid)tglog non
ber Secfung abfehen mottett, menn man burd) größte
SBirfung unter allen Umftänben fd)nell zum gielc ge
langen miß, mie bieg ja im gelbfriege fid) empfiehlt.
S e n für ben g. richtigen Mittelroea beuten hier bie
bienfttidjen Vorfdhriftctt an, inbem fie ben SlrtiUerie«
fampf erft beginnen laffen, menn er mit Kraft aug gut
gcmäl)lter, gebeefter ©tellung ftd)em ©rfolg in Slug«
fidjt fteHt, aber mtd) feine Verluftc zu fcf)eucu entpfeh«
len, mo eg auf fd)netten ©rfolg uttb gortfehreiten beg
Eingriffs anfomntt. ©in gleidjeg Verfahren mirb nber
auch ber Verteibiger, ber ben Vorteil gut gebeefter unb
ebenfo oorbereiteter Stellungen Ijnt, bei feinen offen»
fiben Unternehmungen, ohne melche eine encrgifdje
Verteibiguitg nicht möglich ift, Z»r Sidjtfdjnur zu nef)*
men hnben. Vei ber entfeheibenben Solle, melche bie
Söirfung ber SlrtiUerie nad) ber Meinung nllcr Sluto»
ritnten itt ber Sd)lad)t beg geftunggfriegeg fpielt, mirb
bie Taftif begfelben ihren ©djmerpunft in berjettigen
ber SlrtiUerie, nlfo in ben ©runbfägen für ihre Eluf»
ftcttuug, Veroegttng unb ®efed)t zu fudjen hnben. £>ter
finb nber in neuerer geit baburd) SBanblutigeit her*
borgerufen, baß ber Df befer, nad)bctn eg gelungen mar,
ifint bag ©d)rapnellgcfd)oß unb ntit intntenferSptcng«
mirfung berfehene ©ranaten zu geben, bie burch furze
Knnonett unb §nubigcn fd)ott zuriidgebrängteKanone
befiegte. ©g mar nun möglich, Velngerungg« (meift
Steiiba()n») ®efd)üge in felbmäßiger SBeife tititzufüh»
ren, nnb biefe merben für ben Eingriff auf ifolierte
SBerfe, Sperrfortg jc. genügen fönnen, mährenb bet
beut belngeruitggntäßigen Eingriff nuf cinegortfeftung
bie fdjmeren unb meittrngenben ®efd^üge nicht ent*
behrlidh ftnb. Ipierburdj ergibt fidh bon felbft in beiben
gällen ein berfd)iebeneg Verfahren für Eingriff unb
Verteibigung.
i. SoTtfeftungcn. S e r S ln g re ife r mirb bornug*
fegen fönnen, baß, benot er ntit ber ©inridttung eineg
Velagerunggparfg beginnt, bie gelbarmce bie ©in*
fdjließuttg noKenbet unb ben Kampf gegen etma bor*
Ijanbene Vorfelbpofitioncn begonnen hat. Verfügt fie
über befpannte gußartiHerie, fo hat biefe unter Um»
ftänben bieHeid)t fchon bcnSantpf gegen einzelne Sffierfe
begonnen, ©g mirb audj bereitg entfd)ieben fein, ge*
gen meldje gronten »orgegangen merben foH, unb eg
ntuß ihm baljer barauf anfommett, ben Velagerungg»
train möglichft fdjnell heranzuziehen, bamit bem ®eg«
ncr moglidhft menig geit gelaffen mirb, feine Vorbc»
reitungen für ben Kampf zu treffen, Stellungen zu
berftärfen ic. Vei bent ungeheuem SJfaterial, melcfjeg
aug ber Igeimat nadj bent $ a rf zu beförbern ift, ntuß,
ähnlich mie für bie Mobilmachung unb Konzentra*
tion ber gelbarmee im grieben alteg fo gut borbereitet
fein, baß ber Transport fdjnell ttnb in größter Orb*
«ung bor fi<h gehen fann. ^muptfädjlidj merben bie
Vatmlinien bettugt, mitunter geftatten nber auch 2öaf*
ferlättfe, jene burch teilmeifen Srangport, namentlich
bon M unition, zu entlaflen. Vom Sluglnbeplag ber

Sahnen nach beinhalt merben gelbbabnen benSranS* ber Jnfanterie für bie ArtiEerie genommen Wirb, ift
port erleichtern, unb für ben erften WunitionSbebarf jegt baburdj erleichtert, baß gegen bie anbern gronten,
merben gufjrpnrfSfolonttcn mitgeführt. J m übrigen namentlich gegen SBerfe, bie bie Angriffsarbeiten ftö»
mirb man ben fel)r ungünftigen SanbtranSport rnög* reit fönnten, Scheinangriffe burdj bie befpannte guß=
lichft befdjrättfeit; wie fd&mierig er ift, geht fdjon barauS artiEerie, unterftiigt öon ber gelbartiEerie, namentlich
herüor, bafs für fchiwere ©efchü^e ©efpanne öon 8 — beren laubigen, gerichtet werben unb ben Serteibiger
12 ^ferben ju rechnen finb. J n Qutunft tonnen Wo* ablenfen uttb tätlichen fönnen. S e r Angreifer muß
torwagen auf guten 333egeit unter Umftänben bei ben biefe Sättfd)ung folange wie möglich fortfcgeit, fchneE
SranSporten n'üg(id) Werben. E S ift neuerbingS öor* Sccfungeit uttb WaSfeit herfteEen, utn mit überlege»
gefchlagen worben, an Stelle beS einen niedrere $arfe, nem geuer überrafchenb anjugreifen, ehe ber SSertci»
jeber einen Abfd)nitt für bie bort geplanten Satteric» biger mit feinen ©egenntafjregeln fertig ift, fonft wer»
gruppen umfaffenb, anjulegen, bod) ftet)en bem bie er» ben feine wenig miberftanbSfät)igenErbbcdungen balb
heblichften Sebctifen entgegen, namentlich ba§ Erforber» burd) bie feinblichen ©efd)offe jerftört feitt. Som it
niS öon aufserorbentlid) DielgörberbahnDerbinbungen, Wirb auch eine ArtiEerieauffteEung nicht in'tfner ge»
bie jum Seil fdhmer gegen feiitblicheS geuer Sedung nügen, öieEeicht muß ber Angreifer bet einer ener»
finben werben. 3uglei^ ntit bem W aterial müffen bte gifdjen gefthaltuitg ber Sorfelbspofitionen nudh fchon
jur ^Belagerung beftimmten ArtiEerietruppen Ijeran» üor feiner ^auptaufftellung gegen biefe Sßofitionen
gefdjafft werben, mekbc, ba ntan ju r Sefeguttg einer ^Batterien in StcEttng bringen, g ü r baS weitere S3or»
' Satteric öott fed)S©efd)ügen bei breintaliger Ablöfung gehen ber Jnfanterie auS ber ermähnten SdhugftcEuitg
unb unter Anrechnung beS Abganges on Krönten je. nnl)tit man juerft aEgentein an, baß ein DöEigeS 9iie=
eine Kompanie öon 250 Köpfen rechnet, eine beträcht» berfämpfen ber geftungSartiEerie notmenbig fei, in»
liehe Wenge auSntadjen Werben. 2BaS baS Waterial beffeit haben ©eneral D. Sauer u. a. bem alten ©runb»
anlangt, fo tann man (Dgl. »Jahrbücher für Armee fag, bafj eitt ö e r f ü r j t e r Angriff, mo trgenb möglich,
unb W arine«) annehmen, bafj man auf jeber ber nach anjuftreben fei, wieber ©eltung öerfchafft, inbem burdh
einem glügel beS Angriffs führettben Sahnlinien öier jeitweifeS 9?ieberhaltett ber geftungSartiEerie ein Ser»
Seftionen ju 36 @efd)ügeit uttb jwölf Abteilungen fliehen ber Jnfanterie ermöglicht werben foll. E S wirb
heranjufdjaffen öerntag, moju nad) ©eneral ö. SpedS bieS um fo eher gelingen, Wenn ber Serteibiger beim
^Berechnung minbefteitS 13 Sage erforberlid) finb. E S ArtiEeriefampf nicht erft ein DöEigeS Unterliegen in
wirb ba Weiter angeführt, bafj in foldjem gaEe bie feiner gortlinie abwartet, fonbern nod)Kampfgefd)üge
Abteilungen am erften Sage in jWölf 3ügen eintreffen in öorbereitete SteEungen jurücfjieht. Jmmerhin ift
müffen. S ie erfte Staffel (öier ^artfoinpanien, gelb = bei bem belagerungSmäfjigen Angriff Dor Übereilung
bahnmaterial, guljrparfsfolonne) wirb mit 16 3ügen ju warnen, Weil ein burd) folche ungünftig öerlaufen»
in jwei Sagen, bie jweite Staffel (©efdjüge unb erfte ber Schritt nicht, wie Wohl im gelbfriege, fchneE burd)
WunitionSrate) mit 24 3 ügen in fed)S Sagen, bie einen anbern wieber ausgeglichen werben fann, fon»
britte Staffel (jweite WunitionSrate) mit 163ügen in bern nieberbriiefenb Wirft unb ftatt ErfparniS Cerluft
öier Sagen beförbert. Alfo felbft bei ben heften ©in» att 3eit bringen Wirb. S o jajhlreid) bie Äußerungen
rid)tungen unb Wenn man Dielleidjt bic jwei Wuni» öon gadjtnännern über bie bisher berührten fünfte
tionSraten nicht abwartet, Werben ntinbeftenS jWeiSßo= finb, fo wenig finb fie eS über baS Verfahren, tute bie
djen öergehen. 9fnd) ©inrid)tung beS ^arfeS liegt be» legte Annäherung erfolgen foE. SieS liegt Wohl baratt,
tanntlid) ber Sdjmerpunft für ben Angreifer barin, baß öiele ber Weinung finb, ber Angreifer werbe,
möglid)ft fdjneE mit überlegener Kraft feine §aupt» wenn er im ArtiEeriefampf DöEig gefiegt, babei bie
artiEerieauffteEung für ben entfd)eibcnben Kampf mit SBerte jerftört, bie Sefagung fo bemoralifiert haben,
ber geftungSartiEerie herjuftetlen. S a S Verfahren baß baS Sd)icffal ber gortlinie befiegelt, mitunter fo»
hierbei fowie bie weitere Durchführung beS Angriffs gar bie SBiberftanbSfraft beS ^lageS erlahmt fei. Sinb
werben int wefentlidjen fo ftattfinben, wie fie fid) nad) aber bie SBerfe nodj DerteibigungSfähig, bie Sefagung
ben Erfahrungen beS Krieges 1870/71 bis ju bett 90er unerfchrodett unb fann ber ArtiEeriefampf auS neuen
Jahren herauSgebilbet haben (Dgl. geftuugätrieg, ©b. 6). Stellungen wieber aufgenommen werben, fo ift nad)
Aber auch hierin hat bie SerDoEfommnung ber ma bem 33orfd)ieben ber Jnfanterie ein gemaltfamer An»
teriellen Strcitmittel baS IgerDortreten Derfdjiebener griff immer tiod) mißlich- E S Wirb nidjtS übrigbleiben,
tattifdjer Anfd)auuttgen herbeigeführt. S ie gefteigerte als wieber burd) bie ArtiEerie ben SBiberftanb ju
ArtiHeriewirfung, welche fchon einen eittfdjeibenben bred)en unb fdhließlid) unter ihrer Witwirfung mit
Erfolg auf 4 — 5000 m Derfpricht, öerführt aEerbingS bem Wincttr Dorjugehen. Jmnterhin Wirb ber An»
baju, einen folchen fchon bort anjuftreben. Aber man greifer, trogbeut in ben legten Kriegen teilte geftititg
wirb bod) fudjen müffen, für bie JpauptauffteEung an mit ftürmenber £mitb genommen ift, barauf Dorbe»
ber Entfernung öon 2 - 3000 m feftju()alten, weil reitet fein, fchliefjlid) in ber üblichen SBeife jum Sturm
eS ©nmbfaB bleiben muß, bem ©egtter fo nahe wie 3u fdhreiten.
möglich auf ben Seib ju rüden, uttb weil biefer, je
S e r S e r t e ib ig e r Wirb ebenfaES an ben bisherigen
früher ber Angreifer fich über feine Abfichten ertlärt, ©runbfägen (Dgl. SeftungStrieg, S3&. 6) fcftljaltcit; aber
ihm um fo nachhaltigem SBiberftanb leiften uttb ihn audj hier haben fich bejüglid) feines taftifdjen Serhal»
ju nähern Aufhellungen jmingen wirb, greilid) barf tenS WeiiiungSDerfd)iebenheiten gejeigt, bie ber Klä»
fich ber Angreifer bem nicht üerfd)lief}en, baß auch ber rung bebitrfen. § at bie AitgriffSartillerie Stellung
Serteibiger, im Sefig weittragenber Kanonen unb genommen unb fich etngefdjoffen, fo wirb fte bie ftärt»
oieler Steilbahngefd)üjic, bem Sialjerüden ftarfen SBi» ften Serfungeit jerftören. Ünjweifelhaft ift eS mithin,
berftattb entgegenfegen mirb, unb fo muß er nid)t nur baß ber Serteibiger mit aEen Witteln bahin ftreben
ber ©ewalt öertrauett, fonbeatÜbcrrafchung unb 2ift, muß, mit ber Entwidelung ber größten ArtiEeriefraft
welche fchon ju SaubanS 3eiten intg. eine große »tolle bem Angriff juöorjufommen, alfo ihm bei ber geuer*
fpieltcn, werben gebraucht werben müffen. S ie An» eröffnutig auS feiner .‘pauptartilleriefteUung eine jahl»
wenbung berfelben in ber 3eit, wo bie SdjugfteEung reichere unb womöglich überlegene ArtiEerie gegen*

iifter zu Ijnben. Sieg mirb il)tn bet gut getroffenen Wonnen hat. ©g ift ihr jegt möglich, leichtere Vefeftb
Vorbereitungen (fdjneEe Slrmieruttgen fegt burd) gungen, bie fonft ber Verteibigung burch SlrtiEerie be«
Slutomobilwogen, bte ©efdjüge unb Munition heran« bürften, allein ju halten, fie fann burch Maffeitfeuer
fdinffen) aud) möglich fein, benn über bie längere geit auf große ©ntfermmgen jegt SSirfungen erzielen, bie
brnud)enbeit Singriffgarbeiten beg Vatteriebaueg unb fonft nur burd) SlrtiUerie zu erreidjen möglich waren,
beren SIrmierung tantt er nicht im Untiaren bleiben, unb fie finbet mitunter fogar ©elegenljeit, »on biefem
luenn er bag Vorfelb ber betreffenben gronten gut geuer gegen »on »orn gcbedtegielc mit bentinbirelten
eingeridjtet hat- gw ar ift man »on weitauggreifenben ©chuß ©ebrattdj zu machen.
II. ®l>crvfortg, ifolierte Tfortc je. Sßtelfocf) er«
Unternehmungen, bie bie Vefagung jerfplittern unb
Sieberlagen augfegen, zurüdgefotumen, aber an gün - f üEcn Vef eftigungeit fd)on ihren gwed, wenn fie fünfte
ftigen fünften, unter beut Sdjuge ber gortgefdjüge ober Slbfcbnitte im ©clänbc auf einige geit fefthalten.
gelegen, wirb man ftdj immerhin Stellungen mittelg gutit Verfehlteren ber ©renze, zum gehalten »on
ber Vehetfgbefeftigung ju fidjern fudjen. Minbefteng glußläufeit, teilg um bag Vorbringen beg geinbeg
aber finb auf 2 — 3000 m »or ber gortlinie flüd)« aufzuhalten, teilg unt ben Uferwed)fel eigner Heercg*
tige Vefeftigunggarbeiten für Snfanterie anzulegen. abteilungen zu fidjent, finb in neuerer geit Vefefti«
SBirb aber ber Verteibiger aug bent Vorfelbe »ertrie* gungen angelegt, beren SBiberftanbgfraft nur auf bie
ben, fo ift bieg ein g e ile n , baß er gerabe hier alt eg Slngriffgmittel einer gelbarmce bcredjnet finb. Mit«
aufbieten muß, burd) bie jegigeit »orjüglidjen ©rfun* unter bienen auch nod) alte, fleine geftungen foldjen
bunggmittel, burch ©rfunbungen » 01t anberngronten gweefen, unb itt biefen gäEcit glaubt ber Slug re if er,
aug, fidj über bic Vorgänge bei betn Vatteriebau beg Zumal er jegt zur Unterftügung ber gclbarmee leichte
Slngreiferg ju öergewiffern. geigt fid) letzterer nun iöelagcrungggefd)üge zur Verfügung haben wirb, ol)tie
aber in bem begonnenen Slrtitteriefampf überlegen, fo bie Heranziehung öon fdjweren ©efdjügen burd) ein
gehen bie Slnfidjten ber gadjmämter barüber luieber abgefürzteg Verfahren zum giele gelangen zu fönnen.
augeinanber, ob bieVerteibigunggartillerie bie©ürlel= Hier nodj mehr alg beim belagerunggntäßigen Singriff
linie big ju r tSrfcfabpfuttg halten foE ober nidjt. 3m hängt bag@elingcn oon bem nad) forgfältigfter©rfun*
erftern gaEe müffen rüdwärtg unb feitinärtg »or« bung womögltd) auf mehreren ©traßen unbeinerft be«
bereitete SteEungen red^tjeitig mit etwa »orl)anbenen wertfteEigten ©rreichen ber geplanten SlrtiEcriefteEun«
Seferöeaefdjügen ober foldjen auf anbern grontett gen ab, aitg benen ein überwältigenbeg, übcrrafchen»
entbehrlichen armiert Werben, ntit beren Hilfe bie öor« beg geuer zum giele führen Wirb, ©g Wirb bieg nur
bere Sinie ben Kampf wieber aufnehmen fann. Slnbre tnöglid), Wenn bie leidjten Velagerungggefd)üge, felb*
halten eg für beffer, bie Kantpfgefd)üge, foweit fie mäßig auggerüftet, zu fdjneEer SluffteEung befähigt
nicht burch ^attjer gefdjügt finb, fobnlb fid) bie Über« finb, unb beghalb fowie Wegen ihrer »erhältnigntäßig
legenljeit beg feinblichen geuerg geltenb macht, in eine großen ©efchoßwirfung werben ©teilbal)nge[d)üge bi'c
fdjon hierzu »orbereitete zweite Sinie jurüctjuäieheii. gecignetften fein, ©ie fönnen unter Umftänben burd)
S3ei ber erften Methobe wirb nach Unterliegen aller« bie gelbbatterien unb leichten Velageruitgsfaitoiteu
bittgg bie SBiberftanbgfraft beg Sßlageg gebrochen fein, Wirffant unterftügt werben. Mitunter wirb ber gwed
bei ber zweiten wirb ber ungünftige moralifcbc ©ittbrud ber Vefdjießung nur in bem Sieberfjalten ber geuer«
auf bie Vefagung um fo bebenfltdjer fein, alg ber ©eg« fraft beg SBerfeg beftehen, meift aber Wirb eg barauf
tter mit neuen Batterien folgen wirb, welche, zum Teil anfomitten, cg burd) bag geuer fturmreif zu mnehen,
gegen bie neue Sinie burch bie Vefefligungen ber »or« bantit nach Vefeitigung ber paffiöeit ipinberniffe bic
bern gegen ©icfjt gefdjügt, jene erfolgreidj beläntpfen Snfanterie zum ©turnt fdjreiten fann. £>ieraitg folgt,
unb ihre ©cfd)oßmirlung bem Kerne ber Vefeftigitng baß bag SlrtiEeriefeuer lebhaft fein ntuß uitb nicht
nähern Werben. S n beibeu gälten Wirb ber Vertei« erlahmen bnrf, weghalb für reichlichen Munitiongbiger jebenfaEg um fo ntehrSlugfidjt auf ©rfolg haben, erfag zu forgeit ift. gür bie V e r te ib ig u n g ergibt
je beffer »orbereitet, je unbeuterftcr bie neuen SteEun« fich hiernach, baß bag Vorgelänbe unb namentlich bie
gen hergerichtet finb, unb je überrafdjenber bic geuer« Zu bem gort fübrenben Sföegc mit Hilfe ber fo weit
cröffnung ftattfinbet. SBefentlidje Sienfte werben ihm fortgefchrittenen ©rfuitbunggnüttel weithin ü 6ermnd)t
hierbei leichte ©teilbaljngefdjüge, Wie man fie jegt in werben müffen, unt, fobnlb bie Slnnäherung beg gein*
ber VofitiongartiEerie hat, leiften tönnen, benn 3. 33. beg bemerft wirb, bie ©teEungnnhnte feiner SlrtiUerie
bie franjöfifche ©djnellfeuerhaubige öon 12 cm Ka= ZU hinbern ober möglichft zu üerzögern. §nt bie 33e«
über fann fich eineg ®e|d)offeg mit 6 k g ©prengftoff fd)ießung begSSerfeg begonnen, fo wirb eg, felbft wenn
big auf 6 km bebienen. Sibet lieben ber Artillerie Wirb cg burd) ^nnzer Derftärft ift, ber zerftörenben Krnft
bem Verteibiger jegt auch bie S n f a n t e r ie mit ihrer ber jegigeit SlrtiEerienefd)offe nicht wiberfte()eu tönnen,
gefteigerten geuerfraft Iräftigere Hilfe alg früher lei« wenn nicht Don außerhalb begfelben bergerid)teteit
ften fönnen, wenn fie, öon benfeiben ©ruitbfägen wie ©teEungen aug ber Singreifer energifd) befätitpft wirb.
bie SlrtiUerie auggef)ettb, immer thätig unb mit ihrer |. Sieg wirb nur möglich fein, wenn Mnterial zur Her«
generwirtung überrafchettb auftritt. ©ie Wirb burch flellung Don Vcljelfsbefeftigungeit »orrätig gehalten
felbftäitbige Unternehmungen bem Vorbringen beg Sin» War uitb bie bei ben heutigen Vatjn« unb Telegraphen«
greiferg entgegenzutreten mehr alg früher befähigt fein, »erbinbungen leicht heranzufchaffcnbe Hilfe öon irgenb
iöcil ihre große geuerfraft, zumal bei Überraidjung, einem gentralpunft rechtzeitig herbeigeführt wirb. Vgl.
ju fdjneUem ©rfolge führen wirb unb anberfeitg ihre © e rw ie n , S e r g. (Verl. 1898); © a n b ie r , Organi
SSiberftaitbgfäljigfeit unb ©elbftänbigfeit einen Miß« sation, attaque et defense des places ('Jßar. 1896).
g-ctifd)idmuig, im pftjdjiatrifdjen Sinne ein ab«
erfolg ober gar bie ©efahr beg Slbgcfdmittenwerbcng
faft augfdjücßt. ©g wirb bieg ju offenfiöen Unter« nortnerTrieb bei fejualpathologifd) »eranlagtenMen«
nehntungeit, fogar fleiner Slbtcilungen, anfpornen, fdjett, Welcher eine Slrt ilittwaublung beg ©cfd)led)tg*
unb ba bie Snfanterie aud) beim Singriff bag öorlvärtg triebcg »orfteEt, infofern fid) ein bag guftanbefontuten
treibeitbe ©lement bilbet, ift erfidjtlid), baß biefe SSaffe ber gefdjlechtlichen ©rregung urfpriiuglid) nur unter*
im g. eine gegen früher nodj erhöhte Vebeutung ge« ftügenber Vorgang fchlicßlich zur Houptfndjc um*

getterlanb (neuere Turdjforfdhung).
geftaltet unb ofine Serbinbung mit einem eigentlichen
©efd)led)tSberfehr Sefriebigung herBeiguführen ber*
mag. 3>n ber Siegel finb Stiefel unb Schulje, Tafdjen*
tüctjer unb Qöpfe, unbjmar meift gnnj ohne Bejieljung
3U einer beftimmten Sßerfott, im ftanbe, berartigen Sei»
benben eine l)öf)cre Sefriebigung ju gewähren als eine
lebenbe $erfon. ©3 werben infolgebeffen berartige
©egenftänbe bon ben g e tifd jifte n geftoljlen, unb
jw ar meift in großer SRenge foluie ohne 3iücfftc£,t
barauf, ob fie bon begehrenswerten perfonen herrüljren
ober nic£)t. S ie getifcfjiften gehören meift bem ntänn»
lid^en ®efd)led)t an, mährenb ber Stebltrieb ohne ge«
fd)led)tlid)e ©mpfinbung, ber ftd) lebiglid; im 3ufam»
menraffen beliebiger Tinge äußert, bie nodj baju
fpäter gurüdgegcbeit ober bergütet ju Werben pflegen,
eine bem weiblichen öefd)led,t faft augfdjliejjlidj gu*
fommenbe 3<BnngSIjanblung ift.
g c u c rla ttb . Turdj bie gorfdiungen ber legten
3af)re ift unfre Kenntnis biefeS entlegenen ©ebieteS
iefjr wefentlidj bereichert worben. SRadjbent bie ©nt=
bedung bon ©dlboorfoutmen eine größere Aufmerf»
famteit erregt tjatte, machten äWei f'cangöfifdje 3nge=
nieure, 3iouffon unb SBillemS, l)ier 1890— 91 um»
faffenbe Unterfuchungen über ben ÜKineralreidjtum
beS SanbeS unb fammelten babei auch WertboKeS
etl)iiogrnpljifd)e3 SKaterial. Tanadj haben argentini»
fd)e unb d)ilcniid)e ©eiehrte in Begleitung ber Korn»
r.tiffion, bie ju r Seftimntung ber ©renjlinie jwifchen
ben beiben Staaten eingefegt worben mar, Wefetttlid)
baju beigetragen, bie Topographie biefeS füblichften
©ebieteS beS amerifanifdjen Kontinents juberboUftän»
bigen. 3 a^ re'dje, 1880— 92 bon SribgeS, bemfrü»
fjern Seiter ber proteftantifchen SKiffion ju Ufhuaia,
unternommene Sfteifen auf ber frauptinfel finb gleidj»
falls bon SBidjtigfeit gewefen. 3ulegt hat Ctto 9Jor»
benffjolb 1895— 96 ben gangen Archipel burdjforfdjt
unb burd) feine Beobachtungen bie frühem ©rgebniffe
ibefentlid) bereichert, ergänzt unb jufamntengefafet.
SSon ben bis heute gemachten gorfdjungen finb als be»
fonberS für bie Topographie unb frtjbrographie Wid)>
tig ju nennen bic Sieifett bon SJfartial, ©ourcelle»
Seneuil, Sone unb foppet, für utagnetifd)e Beob»
adjtungen bie bon Sßatjen unb Se ©anneEier, für bie
Meteorologie bie bon Sephat), für bie ©eologie bie
Bon frljabeS, Sbbifato unb sJforbenffjölb, für baS 3Ri»
iieralbortommen unb bie wirtjdjaftlicljen SerpUniffe
bie oori Fopper unb SRouffon, für bie Tierwelt bie
Bon SWlne» ©bwarbS, ferner, Ouftalet u. a., für bie
Pflanzenwelt bie Bon franriot, grandjet unb Spegag»
jini, für bie Anthropologie unb Ethnologie bie Bon
s^abeS, Tentfer, 9iamonb Sifta, SoBe, Sergi, äßante»
g«53a, 9{egalia unb SribgeS, enblid) für bte Sprach»
forfdjung bie Bon Abatn, Tarapfft), SegerS, TOarcel
unb $lagmanu. ©ins ber ©rgebuiffe ber neueften
gorfefjungen ift, bafj bie Snfel SBollafton nicht bie
©eflalt hat, wie frühere Karten fteangaben, fonbern
bafe fie in brei Unfein gerfällt: ©reoi), Sat)ll) unb
SSoHafton. Aud) bie Topographie ber Snfel froftc
ift eine Wefentlid) anbre geworben. T ic
f l a n j en »
unb T i er w e it hat mau befonberS eingeI;enberforfd)t.
Tie Boraef)mften Saumarten finb Suchen: Fagus
betulo'ides, bie bis 300 m, unb F . antarctica, bie bis
400 m Bortommt, eine äfiagnoliacee mit graugrünen
bauernben Slättern, D rim ysW iuteri, auf berfraupt»
infei auch eine Thuja (Libocedrus tetragonus). T ag
§eibelanb am gufs unb nn ben Abhängen ber frügel
toeift namentlich Berberibccn, Eibes magellanica,
Myrtus numeralia unb befonberS Berberis ilicifolia,
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auf. T ic legte ^flanje ift ber einzige Straud) ber at>
lantifdjen Küfte. Auf ben SBeibelanbfdjafteit finben
fidh namentlich P ° a unb Festuca, in ben Sd)lud)ten
bagegen baS TuffotgraS (Dactylis glomerula), bann
Arrhenaterum avenaceuni u. a. S o ben weftlid)ett
Snfeln Wirb Fagus betulo'ides erfegt burch F . obliqua, ber ftd, hier in ben SMlbertt Maytenus magel
lanica, eine A rt Spinbelbautn, unb hier unb ba and)
eine Konifere, Libocedrus tetragonus, jugefellen.
A uf gröjjent ©rljebungen erfcheint Fagus antarctica
Berlrüppelt (bis 0,i m). Unter ben Krautgewädjfeu
finb beincrlenSWert Fuchsia magellanica, mehrere
Colletia-Arten it. a. SJugbar ift baS frolj bon Fagus
antarctica alS bortrefflicheS Srennfjolä, bie beibett
anbern Fagus-Arten (F . obliqua unb betulo'ides) finb
bogegen fowohl für beit 3intntemtnitn als für ben
TifdjlerbielfeitiglicrWenbbar, Maytenus magellanica
unb Berberis für ben Trcd)Slcf. Eibes magellanica
unb Berberis ilicifolia tragen ejjbare Beeren. T e r
Soben ber frauptinfel ift ntager unb Wenig f)uutu§
reich, f ° bafi Iol;nenbet' ?lderbau nidjt möglich ift, ba-gegen ift ber walbreidje Soben ber weftlidjen mtb füb=
liehen Snfeln mit einer biden frumuSfchicht bebedt, bie
alle möglichen Kulturen gvtliefje, wenn bie Strenge
beS KlimaS bieS nicht Berböte. T ie T ie r w e l t jätjü
unter ben Säugetieren eineSüilblagc (Felis Geofi'royi),
einen frunb (Canis magellanicus), einen guchS, einen
gif(^otter(Lutra chilensis). ©ine $h°^nart, Macrorhinus, erfcheint feiten in ben uut!iegciiben©ewäffem,
bagegeit ift Otaria jubata fehr fjiiufig. Vluch SBale
erfd,einen oft. 3 U nennen finb ferner einige Wäger
(Herperomys Ed w ard ii it. a.) ltörblidh bont Beagle»
tanal unb auf ber frauptinfel ber Tuto -Tufo (Ctenomys) unb baS ©uanafo (Auchenia). Son 204 Arten
ber antarttifchen Bogelfauna gehören 75 bent g. befouberS an, baS, Wie bie Shetlanbinfeln unb anbre
Sübpolarlänber, nur einen SanbBoget hat, Anthus
corrindera. Tatteben finb einige Sanbböge! Bon 'Hl.
fycr eingewanbert; 41 ^roä- gehören ju beit Sce>
Bögeln. T ie gifdje jeigen mehr Serwanbtfdjaft ntit
ber djüenifchen als mit ber argentinifchen ober bvafi=
lifdhen gauna. Reptilien unb Amphibien finb fpär=
lieh Bertreten, im S . foninten fie gar nicht Bor. T ic
Snfclten äcigeit eine bcmerfenSiBerte Seiwaubtfchaft
mit benen SforbeuropaS, Bott ben 3Jfol!uglen finb
bie efjbaren TOieSinufchelit unb Schiiffelfchneden atu
jal)lreid)ften Borl,anben. S ie bisher befannten SIRi»
n er a l i e n finb bon leiner grofsen Sebeutung, Braun»
lohle ift füblich bom Kap ©fpiritu Santo gefunbeit
Worben, Steinfohle an ber Sloggetbai unb auf König
SSilhdntS IV.*Sanb, norbweftlid, boit ber fralbinfel
Sraunfdjweig, alle aber bon nidjt obbattinürbiger
Bef^affenbeit. T o ^ entbedte SJorbettffjölb 1896 ein
Kohlenlager bon befferer Befdjaffenheit etwas füblid)
bon ber Ufelejjbai. ©olb finbet man feit 1882 überall
auf ber frauptinfel, bod; nur in geringen Wengen attS
bem Sanbe ber glüffe, auS bem eS teilweife bag SUeer
herauSWäfdjt, wobet aud) gitttbe Bott ©ifen, ©ranat
unb Olinüt in grofjer SRenge gemadjt werben. Aud)
am Sitbabhang beS 3Rount T arw in hat man ©ranat
gefunbeit. Aber baS ©olbfieber, baS 1882- 92 biele
©olbfucher hierher jog, hnt lnngft nadhgelaffen, ba
biele Sagerftätten erfdiöpft finb. T ie berühutteften auf
ber Snfel Sennoe u. um ^robenir an ber sJJfagalf)äeg=
ftrajse finb nahezu erfdhöpft, über bie Säger bei $a^
raitto unb an ber Sloggettbai berlautet noch nichts.
Sie l auSfidjtSreicher erfcheint bie Ausbeutung bet
©ifen= unb Kohlenlager unb noch ntehr bie berSSälber.

Sod) bürfte bie 3ufunft beS geuerlanbS nidjt fowoljl beregnet, Woju nodh 150 -200 Alacaluf tommen, fo
»on feinen SBalb» unb 9JfineraIfd)ägen als »on feiner bafj man bie ®efamtbe»ölferung beS geuerlanbeS auf
Vieljjucht abljängen, bie auf ben EftanciaS im 9J. höchflenS 2700 Seelen fdjägen barf. Vgl. D. Dior»
ber ftauptinfel bereits 10,000 SRtnber unb 100,000 benftjölb, SaS g. unb feine VeWohner (in ber
Sdjafe jählt. Aud) am Seaglefannl unb fogar auf »©eographifchen 3eitfd)rift«, Seipj. 1896).
Neuerung. S3ei Verbrennung ber Vrennftoffe auf
ben füblicher gelegenen Jnfeln wirb Sd)afjud)t ge»
trieben. äKait fjat auch bereits fünftUcfje liefen an» bem DJoft wirb gewöljnlid) talte Suft int übcrtdjufj
gelegt unb einige Aderbau»erfud)e gemacht, inbem jugeführt. Snburd) wirb bie sDienge ber Verbren»
man mit Erfolg gutterfrciuter, Kartoffeln, SRuntet« nuitgSgafe »crtitehrt unb ihre Semperatur berabge»
rüben, Sopinautbitr unb ©etnüfe auSfäete, wciljrenb jogen. S a nun aber bie VerbrennungSgafe nicht ihre
mit ©etreibe ein »ötliger Erfolg biSljer nodj nid)t er» »olle SSäntie nn bie Dfenwänbe, Keffelwänbe, baS ju
jielt Wurbe. Sie Eing eb onien, fowoljt bie Dna fdjntcljcnbe äßaterial abgeben bürfen, fonbern, um im
al§ bie fogen. geuerlänber, finb im langfamcn AuS» Sdjornftcin geniigenben Auftrieb ju haben, nod) eine
fterben begriffen. Sic Dna ober '^acana int gröfjten Semperatur hoben follen, bie
Seile ber Jgauptinfel finb »on 3f. her eingewattberte unter ein geWiffeS, bebeutenb
'ßatagonier, wahrfdjeinlid) ehe bei biefen baS 9ßferb über ber Sufttemperatur liegen»
betannt wurbe, ba fie eS nicht befigett. Sie finb hodj» beS SRinimum nicht herabgehen
gewadjfen (im Wittel l,8om), wohlgebaut, bradhty» barf, fo wirb natürlich öon ber
iepfjal mit tleiner sJiafe unb länglichem ©efid)t. Sa» burd) Verbrennung einer be»
gegen bilben bie geuerlänber (Alacaluf unb Jaljgan) ftimmten Vremtftoffmenge er»
eine befonbere SRaffe, bie Wahrscheinlich ehemals über jeugtenSBärmemenge einer grö»
ganj Sübamerita Derbreitet mar unb aufjer ben geuer» jjern SDienge VerbrennungSgafe
iänbern in ben Sotofuben VrafilienS Wie einigen an» ein um fo größerer ^mjentfag
bem Stämmen noch fd)Wad)e SRefte Ijinterlaffen hat. in ben Sd)omftein entweidjen
Sie finb flein (im äJiittel 1,57 m), »ertümmert, mit müffen, je größer bie SKenge
langer 9fafe itnb runbent ©efid)t unb untcrfchciben überfd)üfftg beigemengter Suft
fich auch fonft in ihrem Körperbau »on bett Dna, be» unb je geringer beren Sempera»
reit Sprache {einerlei Veri»nnbtfd)aft mit ber ber tur War. Aufjerbem ift eS fdjwer,
geuerlänber hot- Sie ©ebraudjSgegenftiinbe betber bei fnlter VerbrcnnungSluft bie
VolfSftämtne finb inbeS biefelbeit, nur bei ben Dita fich bilbenbett Kohlenwafferftoffe
etwas tunft»oller gearbeitet, fo bafj man ju bent Schluß »oll auSjunugen. Saher ent»
gelangt, bafj biefe bie Sehrmeifter ber geuerliinber pfiehlt eS fidh, Bie Suft burch bie
gemefen finb. 3 U biefen beiben urfprünglichen Solls» VerbrennungSgafe »orjuwär»
clementen ift in ber jüngften 3eit ein britteS getom» men. Vei ber S d) l i <h t fd)en
men, bie weißen Koloniften. Aber währenb biefe nn VerbrennungSWeife nun erfolgt
3ahl fortwährenb junehmen, fterben bie Eingebornen biefe Vorwärmung in eigenartig
au§. Sie Dtta, jegt hödjftenS 300— 500 Seelen, ger SBeife. Schlicht madjte bie
fielen ber curopaifchcn Kultur feiitblidj gegenüber unb Entbedung, baß ein Strom »on
haben fid) in bie unjugänglidhflen Seile beS geuer»
lanbeS jurüefgejogen. Sie Jahgan, jegt burd) ^oden
-unb Sd)minb'fucf)t auf 250—300 Jnbioibtten jufant*
inengefdjntoljen, leben eigentlich nur burd) bie Kolo»
niften. Ser Heine -lieft ber Jahgan befinbet fich «uS»
fchließlid) auf ben äJiiffionSfta'tionen Ufhuaia unb
Sefenila, Wo fie europäifch gefleibet, faft nur englifd)
fpred)enb unb burdhSchulunterricht bett weißen Ärbei»
lern faft gleichftehenb, fi»h B°n biefen faum unterfchei»
ben. Sie Alacaluf, 150—200 Köpfe, leben als Jäger,
gifdjer, Bootsleute ober als Arbeiter für bie Schiffer Suft unb ein Strom öon VerbrennungSgafen in einem
unb Koloniften. D rtfdjaften gab eS 1895 im argen» Sdjornftein ober geuerjitg ohne wefentlidhe Sermi»
tinifdjen g. fechS, niimlid) Ufhuaia ant SBeaglefanal, fchung nebeneinnnber in entgegengefegter 9Jid)tung
ipauptort beS ©ebieteS, mit ber erwähnten SJiiffionS» fliepen fönnen, unb bafj ein Suftftrom, ber in geeigneter
ftation, einemSantpffägemcrf, einer Konferßenfabrifu. SBeife in einen Sdjornftein ober geuerjug eingeführt
300 Ein)»., barunter eine ziemlich grofje Anjaljl »on Wirb, burch Welchen Ijeifje SerbrennungSgafe austreten,
Kaufleuten, bie mit ben untwohnenben Koloniften £>an» in einent ber Dichtung biefer entgegengefegten Strome
bei treiben. Sie anbem Drte finb: Sapata'ia, yerbefton, bem Drte ber Verbrennung juftiefjt. Ser Suftftrom
ShetiS,SanSebaftian oberEl^nramo u. Puerto San wirb baher »on feinem Eintritt nach bent Verbren»
Juan auf ber Staten=Jnfel mit Seucfjtturm. Sie ©e» nungSraunt hin heißer Werben, Währenb bie Verbren»
famtjaljl aller im argentinifchen g. lebenben Anfiebler nungSgafe ftd) nach ihrem Austritt hin abtüljlcn. Sie
betrug 1897: 477. Sa ju tommen bie auf 1000 Köpfe Abbilbung jeigt eine in biefer SBeife wirlenbe Keffel»
ju fdhiigenben Dna. Jttt d)ilenifchen g. ift ber bebeu» feuerung. Jn bie SKünbung beS SchornfteinS a tft ein
tcnbfte Ort $ort ^roöenir an ber ül'fagalhaeSftrafje, SRoI)tftürt b eingefegt, lucldjeS ein lurjeS Stüd über
gegenüber bem .iiafen $unta ArenaS. toier würbe unb unter ben obent Sdjomfteinranb reii^t. Sie hei»
1884 burch einen Ehilenen bie erfte Sdjäfcrei ange» fjeit ©afe entweidjen burd) baS 9Jol)rftiitf, währenb bie
legt, ber balb anbre folgten, fo an ber SBai ©ente äußere Suft in ben JRaum jwifchen sfioljrftüd u. Schont»
©ranbe, wo eine SDhifterfarm befteht. Sei Setenita fteitiwanbung eingejogen Wirb. Sie ftrömt weiter,
an ber gleichnamigen '-Bai liegt eine äJäjfionSftation. wie burd) Pfeile angebeutet ift, nn ber Sdjornftein»
Sie Veoölterung im d)ilenifd)en g. Wirb auf 1500 Köpfe Wanbung nieber burch beit gudjS c unter ben Steffel

(glnnimrohrFeffel), burd) bie Öffnung d in Kanäle jur
Seite bes Steffels, bann in bag glnmntrohr e unb un*
ter ben barin befinblidjen Soft f. Sic Verbrennungg»
gafe neunten ben entgegengefejiten Sauf unb gehen
enblidj in bem innern Teile beg ©djornfteing in bie
Höhe. Hierbei roirb bic Suft nad) bem üorteilijaften
©egenftromprinzip erfji&t unb gelangt tjeifj unter ben
Soft. Sie Temperatur ber ©afe am obent ©djont»
fteinenbe barf nichtiger fein alg bei ber gcroöhitlidjen
geuerunggart, weil ber nötige Auftrieb int ©chornftcin
burd) bie entfpredjenb höhere Temperatur im guße
beg ©djornfteing bod) geroäljrleiftet roirb. Sic ©afe
enttoeidjen alfo mit geringerer Temperatur, unb bie
baburd) gewonnene SBärutc fommt bem Ofen, bej.
bem Sampffeffel zu gute. Sic geuertljüren tönnen
hierbei nahezu beftänbig nefdjloffcn bleiben, ba alle
jur Verbrennung nötige Suft burd) ben ©djornftein
unb bie geuerjüge zugeführt roirb. Slußerbem ift mit
biefer Verbrennunggmctfjobe ber roid)tige Umftanb
öerbunben, bajj fid) bie für bie Verbrennung ber Kohle
nötigefiuftmenge felbft regelt. 3e mehrKoljle nuf bem

Soft liegt, befto roärmer roerben bie Verbrennungg»
gafe im untern ©cljornfteinteil fein, unb befto mehr
Suft roirb juftrömen. M it ber ©djlidjtfdhen Verbreit»
nung§metl)obe finb Verfudje angimmeröfen, in Vraite»
reiett, Sampffeffelanlagen :c. angeftellt roorben, roeldie
eine um 20—30, ja bis 44 $roj. fiöfjere Slugnujjjung
bes Vrennftoffes ergeben haben follen.
gur Ermittelung ber Koftctt be§ Santpfeg einer»
feitg beiSlnroenbung einer gewöhnlichen ^Innroftfeue»
rung, nnberfeitg ber Koljlenftnubfeueruitg finb
Oom Snmpffeffelüberrond)ung§öerein Verlin Verfuche
angeftellt roorben. S ic jur Verfügung gefteilte Keffel»
nningc beftanb aug jroci groeiflnntmrbhrfeffeln, beren
einer für 7 Sltmofphnrcn Überbrurf mit ^Innroft»
feuerung oerfehen, wäljrenb ber anbre für 8,5 Sltnt.
überbntrt mit Kohlenftnubfeucrung nuggerüftet toar.
Von ben öier VerfudhStagen rourben jroei nuf jeben
Keffel öerroenbet. Sie )uid)tigften Slngabeit über bie
Verfudjgergebniffe ftnb in ber folgenben Tnbelle ju=
fammengefteUt, unb jroar für bie einzelnen Verfucf|g»
tage getrennt.
Äo^Ienftaubfeuerung

spianroftfeuerung

§eijfläc§e........................................................... Buabratmeter
98 ,7 7
89,54
«Roftflädje . . . . ...........................................
—
2,72
$auer beä 23erfud)3........................................... Stunben .
6
73/4
7V3
8
©eroidjt ber pro &9Jieter ^eijflcidje oerbrannten £o!>le Kilogramm
2,86
2,85
3,60
2,1-2
Speiferoafferoerbraud) pro D'JJleter ^ei^fläd^e . . .
*
21,77
22,85
23,26
13,95
äterbampfung, bejogen auf SBaffer oon 0 ° unb 1 Sltmofp^äre . . .
7,682
8,155
6,420
6,563
§eisn>ert eines Kilogramm Jto fjle ........................ 2Bärme =@int).
7027
6993
6911
6911
SSon 1 kg flotjle an baS SBaffer abgegebene SBärme .
s
4894
5195
4089
4181
SUiSnufcung be£ ^eijtoertcö................................^rojent . .
69,64
74,29
59,16
60,50
Äoften oon 100 kg Äoljle................................... üDlarf . . .
2,20
2,20
1,70
1,70
"}>rei$ oon 1000 kg Dampf, bezogen auf 0° unb 1 2ltm.
s
. . .
2,864
2,697
2,648
2,590
Jpieraug ift ju erfen n e n , baß bie Koljle burdj bie © taub» Slnfeuern eineg eben eingemauerten neuen Batterie-'
feuerung um 17,7, b ej. 22,8 $ r o j . beffer auggenujjt feffelg mit 5Een6rint»geuerung itmrbe auf ein auf bem
würbe. Sidjigbeftoroeniger foftet ber m it Kofjlenftaub SRoft nngejttnbeteg öo^foljlenfeuei; trotfne 53raun=
erzeugte S a m p f etroag ntefjr alg ber m it ^ la n ro ft» nußtoljle aufgegeben, bis fte an bie mit einem Sridjter
feuerungerzeugte, roeil fid) b erV ren nfto ff u m S O ^ c o j. öerfeljene güllöffnung l)inaufreid)te. ©leid) barauf
teurer ftellt.
Würbe ber 3 U9 immer geringer, etwas Siaitd) trat

s$ e t r o 1e u nt f e u e r u n g. Sie zuerft in Suß»
lanb öerfudjte Heijung ber Sofom otiöen mit ben
SeftiUationSrücfftänben beg ©rbölg gewinnt immer
mei)i' an Vebeutung. gu ben Vorteilen ber s$etro»
lcumfeuerung gehört in erfter Sinie ber große Heia“
wert ber Siicfftänbe. 1 kg berfelben liefert 12,5 kg
Sampf, and) öerbiennen fie oljne Saud) unb Suß unb
ot)ne Hinterlaffung öon Slfdje. Vefonberg eignet fid)
biefe Neuerung aud) für ben Vetrieb großer Tunnel»
unb ber ©tabtbaljnen. Sie Sofomotiöen, bic ben
10,25 km langen Slrlbergtunnel befahren, finb nad)
bent Spftem Holbeit bernrtig eingerichtet, bnß fie je
itadi Vebarf mit Kohlen ober Petroleum geheizt roei»
ben fönnen. Mud) bie Sofomotiöen ber SBiener ©tabt»
bahn follen für ^etroleumheizung eingerichtet Werben,
unb felbft in ©nglanb hat bie ©rent ©nftern Siailwat;
Zur geit fd)on 37 SDJofdjinen im ©ebraud), bie für
beibe Heiäunggnrten eingerichtet finb. Sin ©tetnfoljlen
»erbraucheit btefelben auf eine englifdhe Meile etwa
18 kg, bei gemifebter Heizung finb 6 kg Kohle unb
5 kg Petroleum erforberlich unb bei alleiniger Sin»
»enbitng öon Petroleum 8 kg. ©in großer'Vorteil
ber 'fJetroleumfeuerung befteht nud) bnrin, bnß eg bei
feinet flüffigen gornt leicht öerlaben roerben fann, unb
baß bie Regelung beg geuerg in ber einfad)ften 3Seife
burd) Srehung eineg Haljneg möglich ift.
Mihrfnd) finb in geuerunggnitlngeit © agerplo»
fionen infolge jtt ftarfer Slufgabe öon Vrennftoff auf
bie niebergebiannte ©d)id)t beobad)tet roorben. Veint

burd) benSRoft Ijeraug, big plojjlid) mit bumpfein Knall
bie Kohlen unb ber gitßeiferne ®ccfet ber CSinfvt^r*
Öffnung fowie bie l)httere ©tirnWnnb beg Keffelmauer»
werfeg ljeranggefd)leubert ttmrben unb jugletd) bie
burd) fünf 9Interfd)ienen geteilte redjtgfeitige Scingg»
Wanb jum großen Xeil nadj außen gebrüdt unb bn=
burd) ein Seil ber Keffelbede junt ©inftürjen gebraut
lüittbe. 9fad) äSiebertjerftellung beg Steffelmauermer»
leg erfolgte bei einem unter ben gleiten Serpltniffen
gemachten Wnljeijuerfud) eine erneute, weniger heftige
©;rplofion. 9lud) bie Erweiterung unb ©rl)öljung beg
Sdjomfteing öon 50 cm, beg. 22 m auf 75 cm unb
35 m .V)öf)e frud)teten nid)tg, bentt Wenige Sage nadj
SBieberaufttaljme beg Setriebeg trat eine britte @5=
plofton, heftiger alg bie erften, ein. Sd)ließlid) laut man
barauf, baß ber SRoft für ben öermenbeten ©renn«
ftoff gu fteil War (48° geneigt), fo baß bie Koljle tutöer»
brannt i)innbrutfd)te unb bag geuer in ftarfer @d)id)t
bebedte. 9fad) ©inbau eineg geeigneten, weniger fteilen
Stofteg blieb bie ßjrplofton aug. öiet war alfo bie ju
§ol)e S3efd)idung beg 3{ofteg, bei ber berfelbe wie eine
'ilrt ©aggenerator Wirfte, bie Urfadje einer ©agent»
widelung, Weldje mit ber beigemengten Suft ein txplofibleg ©etntfdj ergab, Worauf biefeg fidj an ber
burdjbredjenben 'JioftjTamme entjünbete. SÜfittel jur
58er£)ütung foldjer ©jrploftonen finb folgenbe:biegeue=
runggeinrtd)tung muß bem 31t öerwenbenben ©renn»
ftoff angepaßt fein. S3ei ber ©efdjiduitg beg SJofteg
foüäW arbieganäeSrennfdji^t gleidjutäßig mit©renn=

ftoff bebccft werben, aber nur fo bod), bafj bte glautnte
nod) leicht bitrd)bred)en unb bte fich entwidelnben ©afe
fogleicf) entgünben fann. S ie fröfje ber 33efdjidung
richtet ftch nad) ber A rt beS SBrennftoffeS, grobftüdige
SBrennftoffe, in benen bie glamnte auffteigen fann, unb
bereits entgafte SBrennftoffe fönnen höher gefchichtet
Werben als feine unb .gasfreie Srennftoffe, bie fich
bidjt zufantntenlegen unb bie glantme nicht bttrchlaffen.
Unmittelbar nad) jeber Sefdjidung ift ber Kamin«
fdjieber Weit zu öffnen, bis ber frifd) aufgegebene ©renn*
ftoff geniigenb entgaft ift. S a S geuer barf abenbS
nicht gcbedtunbberKaminfcbieber erft bann gefdjloffen
werben, wenn baS geuer erlofdjen ift. Am Sage unb
namentlich nach bem Aufgeben frtfehen SrennftoffeS
foü baS geuer forgfältig beobachtet Werben. J f t baS
SSorljanbenfein eines ejplofibeln ©aSgentifcheS in ben
getterzügen 311 uermuten, fo folten geuer» unb Afch«
faltthüren f0 wie ber Kaniinfdjieber weit geöffnet werben,
um bie ©afe jit entfernen ober bod) burd) Suftoer«
bünnung uufdjäblid) ju machen. Sogenannte tote
SSinfel in bettQügen fotten burd) geeignete Öffnungen
berSSirfttng beSSlaminjttgcS zugänglich gemacht wer«
ben. 3 ur Abfdjwädjung ber Ejplofionen finb an ber
EinmauerungSidjerheitSflappen anzubringen, bie fich
fdjon bei geringem innern Überbrud öffnen.
^eu ettiecftd jecu n g. 1897 gab eS in Seutfdjlanb,
öon fleinen lofalen SSerfidjerungSbereinen abgefehen,
342 Anftalten für g ., baöon 313 auf ©egenfeitigfeit
(54 öffentliche [fogen. Sozietäten], 17 gröjjere prioate
unb 242 fleinere preujjifdje geuerberfidjerungSbeteiite),
29 Aftiengefettfdjaften (ögl. SabeH el, S . 333). 33er«
ftchert waren Enbe 1897: 122,964,5 W ill. SRI., um
6180 W ill. SRI. mehr als 1896. Siefe Summen oer=
teilen fidh Wie folgt:
33erfic^erung«s 3ujoad^ö in
fummen in 9RiQ. 3JKU. aKarf
@nbe 1897 gegen 1896
34
20
29
17
242

.
.
.
.

23 804,9
204 1 3 ,4
67 265,7
102 4 0 ,5
1 240,o

629,5
601,2
4 1 9 1 ,9
308,1
?

ß u fam m en :

12 2 9 6 4 ,5

5 7 3 0 ,7

preufeifd^e S o sie tä te n . .
aufjerpreufjifcfje S o jie tä te n
2tftiengefeUfcf)aften. . .
gegenfeitige Slnftalten
.
preufjifcfje Ve r e i ne . . . .

S ie 3unahute ber g. zeigt folgenbe Sabette:
1884
Slttiengefettfdjaften
..
42000
© o jic t ä t e n ...................... 2 9 6 5 7
©egenfeitige Jln fta lte n .
6380

1890
50506
36706
8127

1896
63074
42934
10132

1897
67 266
44218
10240

Sentnach entfielen auf bte 29 Aftiengefellfchaften 1897:
55 ^ ro j. beS SkrficbcrungSbeftanbeS unb 4192 Witt,
yjtf. ber Webrung gegen 1896, babei ift aber ju be=
achten, bajj öoit ben 67,265,6W ill. yjif. 33erfidjerung3«
fttntme ein Se il auf nuslänbifd,e SRififen, ein Seil auf
SRttdoerfidherung infofern fä llt, als »tele geuerber«
fichcrungSaftieitgefellfchaften bei anbern Aftiengefell«
fdjaften für g. in 3}üdberfid)emng gehen, bie legtern
aber biefe SRüdoerfidjerung als g. einftetten, fo baß
alfo juut Seil bie gleichen ^Beträge bei mehreren ©e«
fellfctjaften eingeftellt finb. S ie öffentlichen Sojietä»
ten befchränfen bagegen il;r ©efd)äft auf Seutfdjlanb
ober beutfdje Einzelgebiete unb üben foldje 9iiidber«
ficherung nicht im gleichen SRajje. Alles in allem wer«
ben alfo bie beutfdjen thatfäd)lid)en geuerberfiefjerun«
gen (b. Ij. unter Abzug ber 9}üdberfidjemng bon
geuerfdjäben) ber genannten 29 Aftiengefellfchaften
beiläufig nicht höher als bic 33erftdjerungSfummen ber
Sozietäten, ö. h- 43,768 W ill. Hit. fein. Unter ben

offentlidhen Sozietäten ftehen bic Wonopolnnftalten
obenan, fo zunädjft bic baijrifche Smmobiliarbranb»
oerfidjerungSanftaltnut4917Witt. W f. SSerficherungS»
futnme (144 Witt. SRI. 3uwadjS gegen 1896), ihr
folgt bie ©ebäubeöerfidjemngSanftalt beS Königreichs
Sachfett mit 4768 W ill. W£ .(185 W ill. TO. 3uwachs),
bann bic Serliner Sozietät mit 3616 W ill. W f. (110
W itt. W f. 3uWad)S). S a n n folgt bie ^roöinzialfoztc»
tät ber Sftljeinlanbe, bie fein Woitopol hat, mit 2793
W ill. W f. (75 W ill. W f. 3uwad;8). Unter ben gröfjent
pribaten ©egenfeitigfcitsanftalten (fogen. ©egenfeitige
Anftalten) fteht bie ©otljaer weit boran: 5176 W ill. Wf.
SBerfidjerungSfumnte; 134 3uwadhS, 15,9 Prämien
unb ©ebithreneinnahutc, 23 eigne Sdjabenzaljlung
unb ErljebuiigSipcfen, 0,6 SJudberfidherungSprämien,
I,9 Stoffen, geuerlöfdjbeiträge unb Abfd)reibungen,
I I , 8 SSruttoüberfchujj. Prämie unb ©ebührett machen
bei ihr 3,07, bie eignen Schabenzahlungen nur 0,46 pro
Witte ber SBerfidjerungSfumme auS, fie hat alfo zu
hohe ^rämienfäjje; zwar fontrnt ja ber Überfchufj wie«
berunt ben 5Berfid>erten zu gute, allein bie Einfaffie«
rung ber hohem Prämien erf,öf)t bod) baS Spefenfonto.
S ie Einnahmen fämtlicher 342 ©efettfdjaften fan=
ben folgenbe Sßerwenbung in Willionen SDinrf:
Sßrämieneinnaljmen . . .
21b 9tücfoerftd&.= gräm ten .
216 ^räm ienre)en)e=3uioad)3
SJiettoprämien:

1897

1896

1895

1894

222,o

215,o
64,6
1,5

210,0
61,3
' l,s

204,2
5 9 ,i
2,5

147,4

142,6

69,5
2,7
149,8

148,9

£)aoon mürben öerwenbet f ü r:
© djabenjaljlungen n e tto . .
96,3
©pefen, ^ ro u ifto n u . S teu ern
36,2

33,8

103,3
3 3 ,o

91,5
32,8

Überfcfjufj au« ben P rä m ie n :

20,5

10,6

18,3

94,7

17,3

frierauS ift Wichtig, bafj bie Atticngefettfdjaftcn 45
$roz. ihrer ^rämieneinnahnten zur SRüdberfidjerung
Weitergaben. An Prämien hoben alle 342 ©efettfchaften ein in pro Witte ber SerficfjerungSfutmuen:
1890

^reufjifdje Sojietäten
Übrige Sojtetäten .
©egenfeitige Anftalten.
2lftiengefeUfdEjaften .

. 1,53
. 1,04
2,69
. 2,05

1892

1894

1,49
l,si
2,61
2,oo

1896

l,5i
1,26
2,67
2,05

1,55
1,32
2,56
1,88

1897

1,48
1,09
2,57
2,os

S n Prozenten ber 9fettoprämien, b. h- ber Prämien
nad) Abzug ber SRüdDcrficherungSprämien unb ber
Sotierung ber Sßräntienreferoe (s4Sränticnreferbe«3Uä
wad,S) entfielen auf:
1890
1892 1894 xggß 1897
eig n e* Scf>abenja^lungen
Spefen, ^ r o ü if., (Steuern
Überfd&üffe a. b. Präm ien

59,4

68,2

23,2
17,4

23,5

64,2
23 ,0
12,8

8,3

63,6

22,7
13,7

64,3
2 4 ,t
11,6

* ©egenfafc: bie uon ber 9tücfoerftcf;erung erfetjten.

A uf bie einzelnen Kategorien bon Anftalten berteilt
fi^ ber Uberfchujj in Wittionen W a rf fo:
54
29
17
242

(Sozietäten . . . .
Slftiengefellfdjaften .
©egenfeitige 9lnftalten
preujjifdje V ereine. .

1890

1892

1894

1896

1897

3,4
8,4
12,2

3,3

2,2

9,8

1 2 ,l

3,6
1 4,o

6,6
11,5

49,3

0,os

?

17,3

11,6

49,7
V

54,4

51,7
?

13,7

11,6

?
12,8

S ie gegenfeitigen Anftalten erheben fehr hohe Sßrä*
ntien, baher bie hohen überfchüffe. S ie Einnahtucit
unb Ausgaben feit 1881 (in Wittionen W arf) finb auS
ber labctte I I auf S . 334 zu eefehen.
3 n 0 fte r re ic h « U n g a rn beftanben 1897: 7 SattbeSanftalten auf ©egenfeitigfeit, 10 fonftige gegen»
feitige Anftalten, ber SSerbanb ber 3uderfabrifanten,
9 Aftiengefellfchaften. E S betrug bie SßerfidjeritngS«
futnme bei biefen27 einheintifchen ©efettfehaften 32,427
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II. (*Hnnat)meit uitl> 2(uäga6cn ber öcntfcftcn nfeuert>erfi(f)miitg3gefeUfri)nften feit 1 8 8 1
a)

S e u tfd je
ö

§

1 1
5? ä

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
18 9 2

1893
1894
1895
1896
1897

44,o
45,4
46,4
44,o
44,1
4 8 ,0

46,0
46,1
48,0
45,9
47,0
53,0
52,4
56,1
59,3
60,2
56,8

S o jie t ä t e n .

& 5
1

ö

S d ja b e n *
j o W .f .e i g .

1

65

b )2 > e u tfd & e 2 lf tie n g e f e t lfd j.

*

£
s . jW e c ty n u n g

J

©

K
O .«»
w

5
J
ä

2 ,3

79,3
84,8
84,5
84,5
86,2
87,8
92,2
95,o
97,8
103,1
104,7
109,7

2 ,1

1 1 5 ,2

39,7
40,3
41,0
39,3
39,3
42,7
40,1
40,5
42,4
40,2
51,5
46,0
45,5
50,5
53,5
54,4

36,3
29,2
35,8
32,6
32,9
3 3 ,t
34,6
30,5
31,2
30,5
33,7
39,5
43,1

0,1
7/4
2,3
3,6
3,5
6,0
1,9
6,6
7,9
5,6

4 2 ,4

3 ,0

1 2 1 ,2

47,3
46,4

2 ,2

1 2 3 ,3

2 ,8

5 1 ,2

4 4 ,2

1 ,0

126,5
136,7

3 ,o

tJ

k

Sr*

u
a-

< S d ja b e n =
f . e ig .

49,0
50,8
50,8
49,7
51,3
50,5
51,5
52,9
54,6
57,8
58,5
61,8
64,7
67,0
68,6
69,o
72,6

c)

© e g e n fe it. 2 ln fta lte n

ö

5

1 #
1

1

& »

3 Je d f) n u n g

32,0
30,1
30,5
27,5
26,7
27,7
28,4
2 8 ,6

29,2
31,7
33,4
39,8
43,7
49,0
45,e
39,2
42,1

w
S

c

Sdjabens
f . eig.
DJedjnung

S

o> :0

»

£

5,5
8,0
7,5
10,6
11,4
12,4
12,2
13,4
13,6
13,4

13,2
13,5
14,2
15,0
15,8
17;o
17,7
19,1
20,o
21,8

12,9
12,9
13,5
14,1
14,9
15,9
16,5
18,0
18,6
19,9

1 2 ,3

5

'S 1 o 5
*£■ 3 .§
© o.

2 2 ,2

2 0 ,3

8,4

2 3 ,3

2 1 ,3

8 ,8

10,6

6 ,7

2 3 ,2

2 1 ,5

8 ,1

1 1 ,6

136,4
143,7
145,1
143,6
146,1
152,9
155,6
160,3
165,9
170,8
174,5
186,o
190,9

24,6
25,1
24,9

2 2 ,7

8 ,o

1 2 ,9

2 0 2 ,o

2 2 ,9

1 1 ,6

207,7

2 3 ,3

9,4
7,1

1 4 ,1

2 1 2 ,7

2 6 ,3

2 3 ,7

8 ,o

13,8

2 1 9 ,7

9,1
14,6
13,5

7/ü
8,4
7,4
8,4
8/7
9,7
9,8
11,2
11,5
11,7
1 2 ,0

S u m m e n .

„ 3
ö .2

SdEjaben*0*■
jalll.f.eig. 2
o £
?HedE>nung

I I

S M

4,8
3,3
5,o
4,4
4,7
4,9
5,1
5,3
5,4
6,1
6,4

1 3 ,2

(in M illionen-.W arf):

d)

«

£

101,6
104,t
105,9
103,2
105,5
109,2
108,1
111,4
115,7
117,9

12,4
23,7
17,3
22,6
23,6
25,1

73,o
62,6
71,3
64,5
64,3
65,7
68,2
64,4
65,9
68,3
73,6
89,0
94,9
89,5
101,8

1 2 0 ,3
1 2 9 ,7

131,8
140,3
145,1
146,6
147,5

2 4 ,o

31,3
33,0
3 0 ,s
2 7 ,3
2 1 ,4
1 6 ,2

29,1
2 2 ,9

31,5
28,4

9 2 ,7

94,3

S ie 'älftiengefettfdjaften Ija&en audj in Öfterreicft bte
M id. Kronen, tueldje fid) auf bie einzelnen Kategorien
meiften ®erfid)eritngen, Wenn aud) in iljren 3iffern
ber ®efellfd)aften oerteilten iit Kronen:
äterfidjerungsftanb 1897 gegen 1896 baä SluSlanbägefdjäft unb gegenfeitige SRiidoerfidje
8 4 5 9 3 0 0 0 rung mitftedt. (Sä treffen auf fie brei Viertel aller® er»
n o L
r. r.
/ ©ebäube . 1 8 4 2 2 9 7 4 6 3
7 »anb esanftalten j iD!o H [ie n .
676210290
3 3 3 7 7 0 0 0 ftdjerungen. ®ie®enerali allein Ijat 8442,5MtH.Kro*
9 9 5 8 9 0 0 0 nen, alfo um 0,6 Milliarbeit Kronen nieljr a(3 alle
10 gegenfeitige 2lnftalten . . . 4 2 7 0 0 7 3 6 1 6
— 3 2 4 7 4 3 2 4 ©egenfeitigfeit$anftn(ten. T ie in Dfterreid) oorf)anbe=
SBerbanb ber 3ucferfabrifanten . 1 0 2 1 4 7 9 9 1 2
1 5 8 0 0 0 nen 289 Söaucmaffefuraitzeit mit 757 MiH. Kronen
9 9XftiengefeUfdEjaften . . . .
24616648243
3ufam m en: 3 2 4 2 6 7 0 9 5 2 4
1 8 5 2 4 2 6 7 6 '-BerfidjeruitgSfumme 1894 fallen überhaupt nidjt in«
©eroidjt. — ©ine Ü6erfid)t ber ©efdjäftäentttnrfelung
S n Prozenten ber 9Jettoprämien loarenS ettofd)äben:
ber öfterrcid)ifd) =ungarifd)en ©efettfd)afteu feit 1878
gibt folgenbe Tabelle in Mittionen Kronen:
1897 1896 1894 1892 1890
Slfficurajioni © enerali . . .
3ltunione 2lbriatica .
@rfte U n g a r if d je ........................
Dfterreidjifdjer ^ Ijö n ir . . .
pefter 5 ° n c t e r e ........................
D o n au ................................................
SD laggars^rancjia
. . . .
SBiener SBerfid&erung^ÖefeUfclj.
S a te rlä n b . SlUgem. 93. «21.*© .

58,o
58,2
53,8
65,6
62,6
52,5
55,8
57,7
63,o

52,9
51,9
48,9
71,5
64,7
45,3
54,9
59,4
39,8

58,5
60,3
58,4
72,4
68,3
57,3
70,9
67,3

61,6
69,8
59,8
76,2
74,9
53,9
74,5
65,9

62,6
66,3
76,5
72,1
79,6
57,9
77,6
70,4

—

—

—

a) S l f t i e n g e f e l l f c t y a f t e n :

58,4

56,0

63,6

67,5

70,5

57,7
61,4
30,3
™
f ©ebäube
SBtenev »ran b fd j. . {
28,4
/ ©ebäube 126,7
• ■ • • • { ajiobilien 120,8
54,9
I ©ebäube
*
. . . .
| spjof,t[ien
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Sg l. © ^ rettz w eig , Slffeturanz=3al)rlnid), 20.
Safirgaitg (SSieit 1899).
Jy ia n c tra n tfo a , Hauptftabt ber Tronin,; Setfileo
im zentralen Teil berSnfelMabagaStar, unter 21°57'
fübl. ©r. unb 47“ 7' öftl. 2. V. ® r., 1146 m ü. M.,
mit 6000 ©into. ® ie Stabt liegt, nadj ber Sitte be§
SanbeS, auf bem ©ipfel eines Hügels, mit bem HauS
be» ®outierneurS auS Qiegelfteinett, tion bem fid) bie
engen Straften mit Treplpeit nad) allen 9Jid)tuitgen
l)inziel)en, unb enthalt bie MiffionSfjiiufer mit Kirdjen

hec latljolijdjen Hciffion Qefuiten) unb bet nortoegt»
fdjen proteftantifdjen aRiffton, eine englifche Kirche unb
noef) fed)g nnbre. Sind) ber Sefigergreifung äßaba*
gagfarg burcJ) grattfreidj ift g. burch eine gute Straße
mit Antananariöo »erbunben worben unb jegt S ig
beg frangöfifchen SerWaltungSbeamten für bie $ro*
»inj Setfileo, bie gern,3 »on Smerina getrennt mürbe.
Sebe Spur beg froDaregitncntg ift tierfd)Wunben, man
hat einen ©eneralgouoerneur unter ben Setfileo ge*
toäljlt unb bem frangöfifchen SRefibenten beigegeben
unb eine anfeljnlidje franäöfifdje ©arnifon in bie Stabt
gelegt, wie audj franjöfifdje jEruppenftämme mit Set*
ftleomilijen in alle frül)ern frounpoften »erteilt finb.
gtbcifom nüffc. 3 « Sanb 18 ift bie ^at)t ber g.
in $teujjen unb i()r Umfang auf ©runb ber neueften
amtlichen Angaben »eröffentlid)t worben, teuere sM t*
teilungen (in ber »3ettfd)rift für Sogialwiffenfchaft«,
1898, S . 224) über bie g. in C fte rre id ) bieten eine
lriflloinmne Ergänzung. ®anad) ergibt fitf» hier be*
jüglid) ber g. für Enbe 1897 folgenbeg S i lb :
SÄreal ber

u
Sanb

a
CQ
9lieberöfterreic^ .
Dberöfterreic^ . .
©teiermarf. . .
Äämten . . . .
Ärain......................
Äilfienlanb . . .
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SJö^men . . . .
SJlä^rcn . . . .
Scfjleften. . . .
©alijien . . . .
Sufoioina . . .
2)almatiett . . .

3«

jQ O
Ö

JO

S-

72
20
30
15
10
19
1
58
19
5
11
1
36
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50800
2 3 7 6 9 1,06
16153
7 0492 6,83
51831
4 8 921 4,87
44608
1 2 7 2 0,16
481
87 1,003
50
5 8 3 8 7 9 11,24 3623 7 1
181231 8,15 1 3 0 5 1 5
17 671 3,43
12523
5 3 6 1 4 0,68
2 4351
2 7 827 2,66
22433
4 9 1 0 0,38
731

11,97
12,66
1,59
12,35
9,20
0,26
0,004
24,07
22,48
7,58
9,25
4,97
0,27

64,42
84,24
67,57
73,62
91,23
40,oo
57,00
62,11
72,03
71,17
45,42
80,69
14,92

S S

3u|'amincn:

297 1 2 0 0 1 0 4

4,00

793 2 6 5

8,17

66,10

«preuBen 1896:

— 2 1 3 1 796

6,12

—

—

44,89

S3eraerfengroert ift, baf; ftd) bie 3 aljl ber g. tu Öfter*
teid) roiifirenb 15 Safjren um nur fünf »ermefjrt hat,
toätjrenb 'fSreufjen in bem 3eitraunt »on 1881— 95
einen 3 uflang öoit 136 gibeit'ommiffen aufweift. Eg
erflärt fid) bte§ Woljl baraug, baß in Cfterreid) auf
©runb bes § 627 beg bürgerlichen ©efegbucheg fein
gibeifomuiiß o!jne befonbere Einwilligung ber gefeg*
gebenbett ©ewalt errid)tet werben lann, eine Seftim*
munp, bie in Sßreußen fehlt.
S ie neuefte3 « t bat eine ungemein
großeAnjaljl »ongiebermitteln geliefert, bie teils burch
3ufatl aufgefunbeit würben, wie bag Antipijrin, ober
als Erfolg planmäßiger Arbeit ju betrachten finb.
Siele cfjemifdje Serbinbungen, bte ihrer antifeptifdjen
SSirfuitg halber, rote bie ein* unb mehratomigen $l)e*
nole, bie Sirefole ic., ober alg fpejififdje freilnttttel, wie
baS ©ttajacol unb bie Salictjlfäitre, arjneilidj benugt
toerben, wirten gleichseitig aud) ftarlantiptjretifdj, ebenfo
fegt ber 'Äthhlalfobol bte Körpertemperatur beträchtlich
herab. ®iefe Körper gehören aber nidjt ju ben eigent*
liehen giebcrmitteln. So n legtern lommt bas S l) i n ii t
allein fertig gebilbet in ber sJJatur öor, unb bieg Al*
tnloibnimnitauchburchfeincEigenfchafteneineSonber»
ftellung eüt. Eg ift ein tertiäres ®tantin unb oermag
als foldjeS ein unb gwei äJlolefüle äRetl)t)Ijobib 31t bin*
ben. Seim ©djmeljeit mit Ägfalt bilbet eS SKetbojt)*
djinoliit, Ehinin ift alfo ein El)inolinberiuat, unb bieg

Fiebermittel.

gab bie Seranlaffung ju r fünftlidjen frerfleUuttg einer
Seihe anbrer Ehinolinberi»ate ntit ber Abfid)t, baS
Ehinin gu erfegen. So n bem ltalje »erwanbten Eiitd)o*
nin unterfcheibet fich Ehinin nur burch ben SÄebrgehalt
ber sJKetl)ojt)gruppe OCH3. Einchonin ift Eljmolin,
wel^e§ burd) eine C H 2-©ruppe mit einem Sßiperibtn*
lern »erbunbeit ift. Ehinin ift 2Ketl)ojt)cind)onm.
Mh^fiolog'W geigt ftch Ehinin als ^rotoplagruagift.
3 n einem tropfen einer 'liflanjenjaudie, bie »on yjji*
IroorganiSmen wimmelt, erlifd)t burch einen Stopfen
einer Ebtninlöfuug ( 1 : 2 0 0 ) fofort jebe Sewegung,
unb bet Serbünnung »on 1 :20,000 lähmt bag Ehinin
in 5— 10 SJJinuten bie üJciEroorganismcn. Settn nor*
malen 2Jienfdjen hat man bei®arreidjung »o n lg E l)t*
nin bie Konäentration ber Söfttttg begfelben im ©lut
auf 1:5000 berechnet, »oflfontnten geniigenb, um bie
lähmenbe SBirtiing auf bag bte SKalatia erjeugenbe
^rotogoon ju etllären. Antiptyretifdj wirft bag Ef)i=
nin, inbem eg bie weißen Slutför»crdjen läljtnt, fo baß
bagSlut nidjt mehrbiegenügenbeSKengeSauerftoff ju
abforbteren öenuag. Oj^bationgprojeffe intb SBärme*
probultion werben infolgebeffen »erntinbert, uttb bie
Körpertemperatur finit. ® ag ©efanitneruenfijftem
wirb nur wenig itt 3Ritleibenfd)aft gezogen unb bat
an ber Antiptjrefe feinen Anteil. S n feiner SSirlung
gegen -Dialaria fatin Ehinin burdj fein lünftlidjeg g.
erfegt toerben. Über frerfteKung unb Serbraucij »on
Ehinin f. b. (Sb. 18).
SSäljrenb bag Ehinin nahezu »oUftänbig unb mt*
gerfegt burch ben § a m wieber auggefd)iebeti wirb,
alfo alg Sßoletül Wirft, erletben bie lü n ftlich en
g. in ber Slutbahn eine Spaltung unb löfen burdh
ihre 3 etfegunggprobufte bte ph^fiologifchen SReaftio*
nen aug. 9?ad) ihrer djenufchen Sefdjaffeitljeit 3er*
fallen fie in brei ©ruppen: Abföntutlinge beg Ehi*
noling

,1

J,

beg Antltng '

N

j mit ben Ab*
NHS
OH

lömntlingen beg ^araamibophenolg |
NH
'ptjraäol»erbinbungeit N "
HC

| unb bie
NH2

CH. frierju tomnten nod)
CH

einige Abföntutlinge beg ißfjentjlfrtjbrazing N- N H r
i

H
® ie Erlenntnig beg Eljüting alg ®eri»at beg E l)in o *
H ng führte äuerft gut phtyftologiidjen Unterfudjung
beg legtern. ®onattj wieg 1881 feine antifebrile SBtr*
fung, aber audj feine große ©iftigfeit nad). Ufau
ftellte mehrere Shinolinberi»ate bar, bodj geigte ftd),
bafj nur bte ant N methQlierten ober äthylierten tetra*
hgbriertcu ju r nrjneilidjcn Scnugung fid) eigneten, ba
fie bei totaler Seiglofigleit ftarf antipljretifdje Eigen*
fdiaften befigett. ® ag erfte in bte freilfunbe eingeführte
g ., weldheg alg Erfag begEljining angefünbigt Würbe,
War ba§ »on 0 . gtfdjer in Erlangen bargeftellte ®e*

traht)broäthylojl)chinoIin oberKairin |

|

|

OH N(C j H 5).

'Mein webet bieg Präparat nod) bag ÜfjaHin (SDJetfj»
ojt)tetraf)t)brod)inolin) unb attbre Efjutolmbertoate
üerntodjten ficf) ifjrer Übeln -Jiebenwirfungen fjalber
bauemb ju behaupten.
SBidjtiger finb bie Abföntmlinge beg A n ilin g unb
Varaantibopljenolg. ®ie große Anjaljl biefer ®e»
ribate, unter benen bag Acetantlib ober Antifebritt unb
bag Djätljtylacetanilib ober Vfyeuacetin
am wiijtigften finb, fjat gemeinfam, baß
uad) iljrent ©enuß berljjarn
biejjnbopfjenolreaftiott gibt.
Alle analogen ober djemifdj
ät)nlid)en Verbinbitngen, bie
unjerfegt bie Vlutbafjn paf»
fieren ober bie Snbopfjenoi*
reaftion int !parn nidjt ge»
beit, finb pfjtyftologifd) un=
wirtfatu. §ierattg gebt beroor, baß bie pljbftologifdje
SSirtung auf ein unb bagfelbe Prinzip, bag ^ara=
amibopijenol, bej. Anilin, jurücfgufttljren ift. Anilin
ift eitt ftarteg Vlutgift. Sdjon in ©aben bon 0,i—
0,12 fegt eg bie Körpertemperatur um 2 — 3° Ijerab.
(Sine 0,spro,v Aniltnfodjfalälöfung laugt uatf) öerjl
in 7 — 8000fad)er Verbünnuttg bie roten VlutfBrper»
cljeit fo üoHfomnten aug, baß nur bag Stroma ju»
rücfbleibt. ®ie ©iftigfeit Wirb itod) burd) bie leiste
Sfeforbierbarfeit burd) bag SBIut crfjöfjt; geringe Wen»
nett einer fdjwadjen wäfferigen Anilinlöfuttg auf bie
£>aut aufgetragen, erzeugen (Stjanofe. ®ie meiften
Seriuate, bie aitg Anilin unb Sßaraamibopfjenol burd)
Siitfüljrung öoit Säurerabifalen ober burd) Konben»
fation mit Älbel)t)ben unb betonen gewonnen werben,
finb fdjwer lögficfj, werben baber born DrganiSniug
langfant reforbiert unb fo al(iuäf)lid) in ber Vlutbafjn
gefpalten unb Beräitbert, baß Vergiftungen nur bei
nuggefprodjenen Sbioftjntrafien beobachtet Werben.
®ag aug ben Anilin* unb Varaantibopbenolberiuateit
im Crganigmug gebilbete Varaamibopfjenol wirft ju»
nädjft auf bie roten SBlutförperdjeit, bie Sauerftoff»
nufnaf)ine burd) bag Vlut Wirb fjerabgefegt, Drtjöa»
tionSprojeffe unb Söärmeprobuftion werben berutin»
bert, unb bie Körpertemperatur finft. ®iefe g. Wirten
aber aud) auf bag gentium ber SSärmercgulientng,
inbent burdj Erregung ber bafontotorifd)cn Serben
©efäßerweiterung eintritt unb baburd) bie SBärme»
abgabe an bie Umgebung gefteigert wirb. Aber aud)
bag berlüngerte Warf unb bag SRücfenmarf werben
burdj bie Anilinberioate in 3Jiitleibenfd)aft gezogen,
benn bei Siereit, bie mit fd)Wadjen ©aben Strtidjnin
bergiftet ftttb, Werben burd) bie erftern bie Krämpfe
unterbriieft unb bie STiere euent. fogar am Seben er»
fjaften. Von ber Strtydjninwirfung aber Weiß man
mit Sid^erbeit, baß fie fjauptfädilid) im SRitcfenmarf
einfegt. Sdjließlid) Wirten bie Anilinbertoate aud)
biuretifd). 9iad) SJSoefjf fjäufen fidj im fieberhaften 3u*
ftanb in ben ©eweben Stoffwed)fe(probutte, wie bic
©Itjfuronfäure unb bie Antibofäuren Stjftin, Seucin,
Sijroftit, an unb beeinträchtigen bag Atlgemeinbefin»
ben. ®ag Varaautibopljenol fott
nun mit biefen leid)tSubftitutiong»
unb Abbitiongoerbinbungen bilben,
bie bann aug ben ©eweben weg»
gefdjafft unb in ben §ant überge»
fuhrt werben. SBäfjrenö faft affe
2etvaf)9bronap$< aromatiidteniUonamine fid) in pfit)»
tfipiatntn.
ftologifd)er Vejiehung äfjttlid) wie
Anitin unbVaraantibophenol »erhalten, fo fennen wir
bodj eine Augitaljme, bag /j‘2eiraf|i)bronapf)t()ylaniin.

®teg oerhält fich genau entgegengefe&t, inbem cg ftart
aufregenb wirft unb bie Temperatur bei Kaninchen in
©aben öon 0 ,oe g fchon um 2 — 3° erhöht.
'Sag öon ben Mnilinbertöaten in ptjt)fiologifdjer 5öe=
jiehung gefagt würbe, gilt faft in öollcnt Umfange
Don ben $ lj r a 3 0 1öer bi n btt n gett. ®ie meiften finb
im ©egenfafse 311 ben 9lnilinberiuaten itt SBaffer leidjt
löglidj. ®agegen finb bie tUiolcfiilc ftabiler, fie wer«
ben nur teilweife in ber SSlittbafjn gefpalten, währenb
ber 9Jeft unjerfegt in ben frarn übergeht. Jrojjbeut
aber unb infolge ihrer Söglidjfeit wirfen bie ^tjrajo»
lone fd)nettcr, aber auch giftiger alg j. S . bag '$t)en=
acetin. Von ben 'Ji () ett t) 11) t) br a 3 i n en (befanntlid)
bag 'älugganggmalcrial für bie ®arfteilung Don SUnti=
ptjrin) ift am widjtigficn bag Slccthlpljenljlljijbrajin
ober Mhrobin. ^henqltjijbcoäiu ift Diel giftiger alg
Slnilin, unb fo finb audj bie burd) Einführung Don
Säurerabitalen unb Konbenfation mit 9llbehhben unb
Ketonen bargefteUten Serbinbungen noch giftig. Sie
roten SBlutförperdjcn fdjruiitpfeit, nehmen Stechapfel«
form an, uitb aufjerbent würbe fchon nach geringen
©aben alg golge cnergifcher SBirfung auf bie 9!iereit
främaturic beobachtet.
Eigentiintlid) ift ber Einflufi, ben bie 9Uomgruppen
SKethhl unb'iitfjljl auf bieantiptjretifdjeSSirtung Dieler
Präparate augüben. Ehinin unterfdjeibet fich öom
Eindjontn burdj ben Wehrgehalt ber Üictljojtjlgruppc
OCH ,. SSähreitb Ehinin ftart antiptjretifd) Wirft, fehlt
bem Eindjonin mit biefer ?lfontgruppe aud) bte 3Btr=
fung. S5on beit Ebinolinberiüatcn wirfen nur bic ant
Sticfftoffatom metljtjliertcn unb iithtjlicricn antiptjrc-tifdj unb finb zugleich ungiftig. ®ag Maraacetamibo=
ptjenol ift ohnesiitf)ljlgruppc giftig unb fdjwadj antiph»
retifch, unb ebenfo ift Antiptjrin ofeite'U?ctf)t)lgruppe ant
Sticfftoffatom Döllig wirfungglog. ®itrd) Einführung
Don ifictljtjl ober siitf)t)l in bag s?leetanilib unb ^f)cn=
acctüt Wirb bie antiptjretifcbe SBirfung heroorragenb
gefteigert, jugleiih wirb in biefen beiben gälten bie
©iftigfeit erhöht. ®iefelbe Erfdjetnung finben wir bei
ber $araacetamibopheno£t)lefftgfäure. Sie ift ungiftig
unb wirft fdjwadj antippretifdj. 3hrc Efter bagegen
finb ftarf antipijretifch, aber juglcid) giftig, inbem fie
trojj Dölliger®efchmadlofigfcitErbrcd)eH erregen. ?lug
allen biefenErfchetnungen geljtherDor, baftbic'Dcetht)l^
uitb bie 'iltt)t)lgruppe bie pfjtjfiologifdje Sirfung djc=
mifcher Sscrbtnbungcn faft augnni)ntglog, bigweilen
big 3ur ©iftigfeit fteigert. Eine Erflärung biefer Er»
fcheinung ift Dorläufig nicht 31t geben. SSgl. gudjg,
über bie Urfache ber antiptjretifchen SSirfung ber g.
(in »Eheinifche Snbuftrie«, 1899).
Siebter, 2) fretnridj, Schulmann unb äfttnera»
log, flarb 22. San. 1899 in Öreglau.
ginaujfontroU c, internationale, Kontrolle
ber ginanjoerwaltung unb »©ebarung finanziell jer»
rüttetcr Staaten burd) international gcmifd)te Koittmiffionen gunt Schule ber Staatggläubiger (in erfter
Sinie ber augwärligen) gegen ben Staatgbanfrott
(f. b.). ®ie i. g. ift eine imrdjaug ntoberne Snftitu»
tion, infofern eg big in bie neuefte 3 eit uur nationale,
b. h- innerftaatlichc, nur aug inlänbifdjen 'Dcitgliebern
Suiantntengcfejjte giuanzfontrotlfoiumiffiouen, Wie
ftäitbifche SHugfdjüffe, Staatgfdjulbentilgunggfomiuif’
fionen u. bgl., gab. ®ie enorme Slugbeljnung beg
Staatgpapieroerfehrg unb bie intenfiue Beteiligung
ber ^riuatDenuögen 311 gunften augwärtiger Staaten
in ber ©egenwart einerfeitg, bic int frinblid hierauf
oft burdiaug uitjulänglidjc franbhabung beg ginanj«
wefeng in manchen Staaten unb bie infolgebeffen

jäufig fid) betiterfbar madjenbe ©rfdjeinung beS beamten ber betreffenben Verwaltungen unb Vrobin»
StaatSbanfrottS anberfeitS jaben bei ben SSertre» jen jttr Vefriebigung ber3inS» unb SilgungSartfprüdje
lein ber SBfffenfdjaft Wie aud) inSbef. bei ben 3iegie= ber StaatSgläubiger internationalredjtlich'borgefchrie»
tungen bet großem Staaten ju r eingetjenben ©rörte» ben ift. S ic Slontntiffare haben baS Jh'ecjt, bie ber*
rung ber grage geführt, in Welcher SBcife bie Staate» einnahmten Veträge birett on bic '-Bant bon ©ngtanb
gläubiger am jwecftuäßigften gegen bte unfolibe gt» ober an bte bon granfreich ju fdjicten. S ie haben burdj
nanjgebarung auswärtiger Staaten ju fd)tijjen feien. geeignete KommiffionSberträge bafür forgen, bafj jur
Sic üöfung biefer grage war um fo fdiwieriger, als rechten 3 « t am redjtenDrte bte erforberlichen Veträge
nadj ber heutigen 91uff aff ung öom SBefen beS Staa» jttr 3aljlung bereit ftehen. S ie tjaben bte hierju nöti=
Ic» bie ju ergreifenbcn Maßregeln Weber bie Soube» gen SSecjfelgefdjäfte unb ® elbtranSporte borjunejmen,
ränität ber bantrotten Staaten beriefen, nodj beren bej. ju beninlaffen, bie gebotenen VerfiejerungSber*
©fiftcnj in grage fteHeu bürfett. SBaS erftern ®cftdjtS= träge abjufdjließen j c . S ie SontroUbefugniffe ber
puiift anlangt, fo mußte man, um bei Schaffung eines Caisse in Vejiejung auf gewiffe Sitte ber gittanjoertmll Wirtfamen Sd)ii(jeS ber ©läubiger nicht burd) Waltung gejen bahin, bajj 1) bie Caisse berechtigt ift,
3!iicffid)ten auf bie StaatSfouberänität gejinbert ju a) gegebenen gaES bom ginanjuiinifter bie erforber»
fein, unbebingt baS Völfcrrccht ju §ilfe neunten, ba lidjeit SJ(adjweife ju bedangen, bafj bei Slufitaljme bon
lebiglid) baS Völferredjt ber StaatSfouberänität ge» Vorfdjüffen ber gefe|}Iid)e ipöchftbetrng nicht überfcjrit»
wifjc Sdjranfen jieljt. M it ber 3ujief)ung beS SSöl= ten würbe uttb biefelben in laufenber Segnung auf»
tcrrcdjtS allein War e§ aber nidjt gethan. äSoEte ntan genommen würben, b) Vorlegung ber Velege ju begeh»
bem banlrottcn Staat nidjt jebe SluSfidjt auf Veffe» ren, auS Welchen erheEt, baß bie burdj Setret bom 14.
rung feiner ginanjen in ber Bitfunft rauben, fo bitrfte Sunt 1889cröffiteten befonbern ffrebite beftimmungS»
man fid) nicht auf retn iuriftifejen Vobeit fteEeit. gemäß für öffentlicheSlrbeitenberwenbet Worben ftnb;
'Witwen ©rfolg besprachen biclmejr lebiglid) foldje 2) bie 3uftintmung ber Caisse erforberlidj ift, a) Wenn
SDiafsrcgeln, bie in gleicher Söeife ben berfdjiebenen bie ^Regierung eine Slitleitje aufnehmen „Witt, b) wenn
jitri|lifihenwieb0ltswirtfd)aftlid)en©rwägitngen9}edj; bejüglich berberpfänbeten Steuern eine Sittberung bor»
nung tragen. M an Ijat beSljalb itt ben lebten Sajrcit genommen werben foE, weldje eine Mtnberung bcS
auf ©runb bölferred)tlid)er Vereinbarungen in banf» ©rtrageS berfelben jttr golge hoben fann, e) wenn
rotten Staaten fioitttttifftonen mit Slufgabett bolfS» außergewöhnliche SluSgaben ber ©ifenbaljnberwnltung
wirtfcjaftlidjer Natur eingefefl, mit ber VefugniS unb nidjt auS beren Einnahmen, fonbern auS aEgeutetnen
^flidjt jur Kontrolle unb Verwaltung ber ginanjen. Staatsmitteln gebedtt werben foUeit. S ie Ä'onimtffare
ginanjfontroEinftttutionen bon rein internationalem ber Caisse fönnen einen bon ijnen mit ber gunttion
gjcirafterejiftieren jurgeitnurbienacjfolgenben bter: beS $ r c i f t b e n t e n betrauen. S o c j ift nur bie guuftion
eiiteS fioutmiffarS bom Sienfte gebilbet worben, Wel»
I.
Sn Sigtjpten bie Commission de la Dette Publiqueßgyptienne, aud) turjWeg Caisse genannt, mit cjeS Slrnt regelmäßig alterniert. V tS 1885 war nur
betn Sijje in Kairo, juerft (burdj bie Sefrete bcS ©je» ©nglanb, granfreich, Stalien unb Öfterreich burih
bioe uom 2. M ai u. 18. Süob. 1876) als einfeitig felb» einen S'oinntiffar in ber Caisse bertreten. 1885 würbe
ftiinbige Snftitution beS äghptifdjeit StaateS eiitgefefjt, auf Verlangen Seutfd)lanb§ unb StußlanbS auch ein
bann burch bo3 jur ^Regelung ber feften Scjulb % l)p * beutfeher (greijerr b. SRichthofen) unb ein ruffifejer
teiiä erlaffene StquibationSgefefc bont 17. S u li 1880 ffoutmiffar in bie Caisse berufen.
II.
S n ber S ü r f e i ber Conseil d’Administration
auf internationale SRedjtSgrunblage geftellt. S ie Mit*
glieber (Rontmiffare) ber Caisse, weldje bis ju r boE» de la Dette Publique Ottomane in ffonftantinopel.
ftfinbigen Tilgung ber feften Schulb SighptenS fortju» Siefe ginanjberwaltungS» unb Stontroflinftitution
beftehen jat, werben bom ©jebibc ernannt unb finb grünbet fid) auf baS faiferlid) ottomanifd)e giitanj»
iigjptifcje, boin ägtjptifcjen Staate befolbete StaatS» befret bom 8./20. S e j. 1881 = 28. Muharrent 1299
beantte. Materiell erfolgt jebod) bie 3ufantmenfetmng türfifd)cn S tils. S a S genannte Stöbe räumte ben
ber Caisse burch bie in berfelben bertretenen nuilän» Sntjabcrit ber Stiicfe ber türfifchen Sdjulb baS SRedjt
bifejen Mächte Seutfdjlanb, grantreidj, ®roßbritan» ein, jtir Vertretung ijrer Sntereffen unb ju r Veriual»
nieit, Italien, Öfterreid)--ttngarn unb Sufjlanb, unb, tung ber für ben Sienft ber öffentlichen Sdjulb abge»
berEjebwetann nur bi« bon ben bejüglidjctt auswärts fretenen ©intünfte eilten SlbminiftrationSrot (Couseil
gen ^Regierungen auf fein ©rfudjen bejeichneten, für d’Administration de la Dette Publique Ottomane)
bie Stellung qualifiziertenSluSlättber juffottimiffaren mit bent Sijse in Konftantinopel ju ernennen. Stefer
ber Caisse beftefien. ©ntfpredjenb ihrem international 9?at ift juerft M ä rj 1882 jufammengetreten; er be»
unabhängigen ©fjmafter ernennt bte Caisse felbft ihre ftefjt auS einem eitglifcjen, einem italienifdjen, einem
Beamten unb ruft biefelben ab; fie regelt ihre Ve» franjöfifdjen, einem öfterreichifd)=ungarifd)en tt. einem
Siejungen ju ihren Sorrefponbettten felbft, fie beftimmt beutfehen Mitgliebe, weldje bon bem Stjnbifat ber
inSbef. bie Santen, burd)Weld)e fie int Sn- u. SluSlanbe Foreign bondholders in Sonbon, ber IpanbelStamnter
benSienft ber Sdjulb auSftitjreii läfit. S ie Caisse dja» in SRom unb bon ben Stjnbifaten jener finanjteEen
rntterifiert fidj als öffentliche Spejialtaffe (Caisse spe- Snftitute in Votier SSten unb Verlin ernannt würben,
ciale du tresor) für biejenigen gonbS, Weldje für ben bic an bent 3uftanbefontmcn beS fiitanjieEcn SlttS»
3in§= unb SilgungSbienft bcS emprunt garanti (auf» gleichS mit ber tiirfifdjen ^Regierung teilgenoitimen
genommen 1885), ber dette privilegiee (1890) unb hatten. S ie Vertretung ber Vefitjcr türfifdjer Scjulb»
ber dette unifiee (1876, geänbert 1890) beftimmt titel ottomanifdjer Nationalität tft int S^obe bom
finb, unb ift junt Empfang, jur Verwaltung unb Ver» 8./20. S e j. 1881 gleichfalls borgefeljen. Sludj nimmt
iBeiibutig berjenigen ©intünfte (Srträaniffe ber ©ifen» einer ber Sireftoren bet Ctfomnnifdjeit Vant an ben
baljit- unb jelegrapjenberwaltung fowie ber Ver= ^Beratungen beS KonfeilS mit SRüdEfidjt auf bie biefem
Wallung beg ipafenS ö£,n Sllcfaubrta, ferner ber hiuficfjtlid) eineS ®utjabenS ber ®alalaer ginaitj»
©intünfte auS gewiffen ^robinjen uttb ber $öEe) be» gruppe obliegenbenVerpfli^tungen teil. SieMitglieber
ernannt. Sem Slbminiftra»
rufeit, bereit ©injajlititg feitenS ber höljem Einnahme» werben auf fünf
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tionSrate fteljt bic Verwaltung, ©inljebiing unb birefte ber StaatSljauptfaffe aEe jene Summen ju übergeben,
©infaffierung «Her für ben Sienft ber auswärtigen Welche ein Zwölftel beS für bie 3«hlnng ber Annuität
Scfjulb abgetretenen ©infünfte burdj »ou ifjm befteEte beS EottBerticrten AnlehenS erforberlidjett ©efamtbe
Organe ju ; er fjat ben SBert ber überladenen ©in» traget überfteigen. SerVerwaltungSrat Ijat eine Über»
nannten mit Venugung aller »orhanbenett ©infom» fidjt ber Jahresabrechnungen innerhalb breier äliottate
ntenSqueEen ju realifiereit unb beren »ollftänbigcn fowie audj ber monatlichen AuSWeife fpäteftenS nadj
Vetrag nach Abjug ber VerwaltungS» u. ©inljebungS» 15 Sagen int Amtsblatt Wie aud) in beutfehen 3eifoften ju r ^aljlung ber 3tnfen unb ju r Tilgung ber tuitgen ju »eröffentlichen. S ie ferbifdje 9Ronopol»er=
herabgefegten Sctjulb fowie ber prt»ilcgiertcn Obliga» maltung ift bie fdjwädjfte ber »ier jur 3eit befteheitbeit
tionen nach bem »ereinbarten VerteilungSntobuS ju ginanjfontrollinftitutionen. Üiidjtnurbafi uibcrKom»
»erloenben. Se it 1890 hat bie Administration de la miffton »ier ferbifdjen äJiitgliebem nur jwei auSliin
Dette Publique Ottomane aud) bie beräRafebonifdjeit bifthe gegenüberfteljen, fonbern fie barf auch eineSJeilje
©ifettbaljn (Societe du cliemin de fer ottoinan Sa- »on Vefdjlüffen, fobalb eS fich nut mehr als 5000 Silonique-Monastir ä Constantinople) unb feit 1898 narS hobelt, nur mit ©eneljntigung bcS ginaitjtttini
auch bie ber Anatolifdjen ©ifcnbahngefcEfdjaft (So fterS faffen, unb überbieS fann baS Statut jeberjeit
ciete du chemin de fer ottomau d’Anatolie) »on abgeänbert werben, fofern Regierung u. VermaltungSber türfi|"d)en Regierung »ertragSmäfeig jugefagteit rat fidj barüber »erftäitbigen. SJJitglieber ber ÜJfonopol»
©arantiefitmnien bireft »on ben SattbfdjofS Salonif »erWaltungl finb feit 1895: ©eorg Sjeifert, ©ou»er»
lt. yjiotiaftii', bej. jStttib, ©rtogrul, Slutatjia unb An» neur ber Serbifdjen 9Jationalbanf, SRarfo Stojaito»
gora einjufaffieren unb an bic Val)ngcfeEfd)aften ab» mitfdj, Vijegoubertteur berfelben, Sentetcr Siabomitfd),
juführen. S ie türfifdje Administration de la Dette ehemaliger präfibent bcS Kaffation§hofeS, Senteter
Publique Ottomane ift gegenüber ber SanbeSregie .stoSntanomitfd) , ©rofjhänbler, unb als Vertreter ber
rung lange nicht fo unabhängig, Wie eS j. V . bie ObligatiottSbefiger: ©raf Saint» Valmont unb Karl
Caisse gegenüber ber äghptifdjen Regierung ift. S e r Sürrenberger.
IV .
J n © rie d je n la n b bie Jnternationale Stom»
fd)Wadje Vunft ber Administration de la Dette P u 
blique Ottomane liegt barin, bafj bie internationalen titiffion ju r Kontrolle ber Staatäfinanjeit in Athen.
delegierten nicht offijiell öon ben fremben SRädjteit Siefelbe Wurbe eingefegt auf ©ruitb beä ©efegeS »out
ernannt ober Wie bei ber Caisse öorgeidjlagen Werben, 10. 3Rärj 1898, bie ©rridjtung ber internationalen
fonbern öon Stellen, bie fich «13 $riöatöertreter ber ‘liontrollfommiffioit betreffenb unb in Ausführung be»
AnleljenSgläubtger djarafterifierett. S ie Pforte glaubt A rtifelSIIbeS gticdjifdj-'türfifdjen^räliminarfriebettä"
infolgebeffen bie delegierten als türfifdje '-Beamte an» öertrageS jit Konftantinopel »ont 6./18. Sept. 1897.
feheu ju bürfen itnb gibt beäfjatb aitdj ihren 9ieflatna» S ie ift ähnlich organiftert Wie bie ägljptifdje Caisse.
tionen nicht immer golge. präfibent beS KonfeilS ift Soch Werben ihre fed)S äKitglieber »on ben beteiligten
fremben 2JJäd)ten Seutfdjlanb, graitfreich, ©roßbri»
ju r 3eit S i r g. Sam.
tannien, Jtalien , öfter reidjUngarn unb Siufilanb nicht
III.
J n S e r b ie n bie Autonome Serbifdje3Äono»
polöerWaltung in Velgrab. Siefe Sontrottinftitution wie itt Ägypten lebiglid) »orgefdjlagen, fonbern fie
beruht auf bem ©efeg öom 8./20. J u l i 1895, erlaffen luerben birett »on ihnen ernannt. S e r internationalen
in SBeftätigung beS Sarlsbaber ^rotofoES öom 20. Komntiffiott ift bie ©injiehuitg unb Verwenbung ber»
J u n i 1895. Su rd ) genanntes ©efeg würben bie öer» jenigen StaatSeinfünfte iiberwiefen, bie für ben Stenft
fchiebenen Sicherheiten, welche bei Abfdjlufs ber ein» ber infolge beS gried)ifd)»türfifdjen Krieges öotn Jahre
jelnen Anleihen für jebe berfelben getrennt ausgefegt 1897 burch ©riedjenlanb aufjuttehmettöen KricgSent
waren, alle jufamntettgeworfen itnb in ihrer ©efamt» fdjäbiguitgSaitleihe itnb ber feit 1833 fontraljierten
Ijeit ju r Verwaltung einer gemifdjten Kontmiffion mit ältern griedjifdjen Anleihen beftiutmt finb. S ie grie»
bem kanten Autonome äÄottopoloerWaltung über» chifthe ginaitjfontroEe ift fomit, ba fie nicht bie geWiefen. ©er ©efdjäftsbetrieb ber 2Ronopol»erwaltung farnten StaatSeinfünfte umfaßt, feine generelle, fon»
ift burch ein Statu t geregelt, welches burdj bie ©e» bent nur eine partieEe, objeftiö befchränfte KontroEc.
neljmigung ber ferbifdjen Regierung ©efegesfraft er 'Jiad) Artifel 14 beS KontroEgcfegeS Wirb bie inter»
langt hat unb oijne 3uftimmuug ber ^Regierung unb nationale Kotnutiffton burdj eine unter griedjifdjen:
ber 3Ronopolüerwaltung nicht geänbert werben barf. 3{ed)t unb jugleich unter abfoluter Kontrolle berKont
S e r VerwaltungSrat ber sJJionopolöcrWaltung befteht miffion fteljenbe ©efellfdjaft, bie Societe de regie des
au§ fedjs SRitgliebern; öon biefen finb »ier ferbifd)e revenues affectees au Service de la Dette Publique
llntertljanen, unter benen fid) jeweilig ber©ouöerneur Hellenique in Athen infofern unterftügt, als biefe an
unb ber Vijegouöenteur ber Serbifdjcn SJationalbaul bie Stelle ber frühem ffii'oitopolgefeEfchaft getretene
befittben, bie beiben anbern werben beut ginanjminifter Korporation bie gegenwärtig beftcljcnben StaatStuono»
»on ben Obligationsbefigern »orgefdjlagen. J u t Ver» pole ju öerwalten, bie öerpfäubeten ©infünfte unb
WaltungSrate führt immer ber ©ouöerneur ber 9fa= Steuern ju erheben uttb biefelbeit allwöchentlich an
tionalbanf, bej. ber Vijegou»erneur ben Vorfig. S e r bie Kaffe ber KontroEfotnmiffion ober auf Anweifung
ÜJlonopolöerwaltuitg haben nicht nur bie SDtonopole ber Kommiffton an bie Banque Nationale de Grece
fowie bie Stempel» uttb ©etränfegebühren jujufliefjen, abjuführen hat. Ohne ©iitwiEiguitg ber intematio»
fonbern eS finb an biefelbe aud) bie ^Reineinnahmen nalen Kontmiffion barf bis ju r Silguttg ber beftehen»
ber ©ifenbahnen, bie 3oEeinnahtiten unb baS ©rträg» ben Sdjttlb feitte neue Valutaanleihe aufgenomnten
ttis ber C6rt<(VerfehrS»)Steuer abjuliefern. S e r Ver» werben. S e r ganje Vetrag neuaufjunehtnenber An
waltungSrat hat bic Pflicht, aEe SJeincinnahntcn au§= leihen wirb ber internationalen Komntiffion jur Ver»
fd)licjjlidj ju r Vejaljlung ber fälligen SlouponS unb füguttg gefteEt. Von biefer erft werben bie befdjaffteu
ber gejogenett Stüde beS 4proj. KonüertiemngS» Summen ihrer Seftimntung jugeführi- S ic Komntif»
aitlehenS »on 1895 fowie für ben Sienft be« grämten» fion unterbreitet aEe fed)S SRonate ber griechifchen
anlehenS öon 1881 unb ber Sabaflofe »on 1888 ju Regierung eine Abrechnung unb erstattet jcbeS Jah r
»ermenben. S ie Verwaltung hot jebod) jeben Süonat einen öffentlichen V erist. S ic Kontmiffion ernennt

i^re eignen Agenten unb SlitgefteEten. Ein föniglidjer
Sontmiffar fungiert als SMittelSpcrfon jwifdjen ben
griedjifdjett SBeljöcben unb ber Kommiffion. Sie Son«
troEbefugniffe ber Sontmiffton finb folgenbe: Sie
Sotnmiffare fönnen fid) perfönlidj in bie berfdjiebenen
©injieljungSffellen unb Anftalten begeben, welche ju
ben Sienft,feigen gehören, beren ©rtiägniffe »erpfän»
bet finb; fie hoben baS SRedjt, fich ofle Sucher, Siech«
nuttgen tmb VudjljaltungSbelege »orlegen gu loffen.
3unt gleichen 3® ect fomt bic Kontntifi'ion auch Ve»
omte cntflellen, bie bei Ausübung ihrer gunftionen
ben ben Staatsbeamten äugebiEigtett Sdjujj genießen.
Sic Somutiffton fontt bie Jpilfe ber Regierung in An«
iprudj nehmen jur SlbfteUung »onUnregelinäßigfeiten
unb jitr SSernteibttng »on SSieberljolungen berfelben.
(Sin SKitglieb ber internationalen Komntiffion barf
ben Sitsungen beriRegiegefeEfcljaft unb ihren ©eneral»
»erfanttulungen beiwohnen unb fann gegen Diafmafj*
wen ber Societe ©iitfprudj ergeben. Sie äRitglieber
ber internationalen Kotnmijfion wie auch bie öon ber
internationalen ffommiffion ernannten Snfpeftorett
finb berechtigt, biegilialen unb ScpotS ber ©efeEfdjaft
ju befugen unb fidj bcS regelmäßigen Betriebs berfel»
ben ju oerftdjern. Sic internationale Kontmiffion
fann oon ber SRegiegefcllfdjaft bei ben orbentlidjen ©e«
richten ©rtedjenlanbS nicht öcrflagt werben. Soft fich
bic SRegiegefeflfdjaft auf ober erlifdjt ihr Wanbat, fo
Ijat fid) bie Komntiffion ntit ber SRegierung über eine
iteue ©efettfehaft ober über eine öeränberte©rhebungS=
art 51t »erftänöigen. Vei allen Siffercttjen äwtfdjett
SJegierittig uitb ft'ontmiffion tritt ein @d)ieb^gerid)t in
SIjiitigfeit. SBaS bie äufeere Stellung ber Kontntiffare
anlangt, fo djarafterifieren fidh biefelben als rein in«
(emotionale Veantte unb genießen als foldje bie glei«
djcit ^5ri»ilegien wie bie TOitglieber ber in ©riechen«
lanb beglaubigten ©efaubtfchaften. 3 U Witgliebern
ber Kommtffton würben bei beren©infejjung ernannt:
KarUefla, affiftiert »on ä3ilhelm.fnuftuann(Scutfdj»
lanb), Sllejnnber be Sitäjara (Öfterreich), ©tienne
SttboiS b’Sftang (granfreidj), ©bwarb gi{) ©eralb
üam (©ttglanb), Sttigi Vobio (Italien), s2llejci§ ©mir«
now (JRußlattb). Vräfibent ift feit 1. San. 1899 ein
Seutfdjer, Varon 0. SSincfler. — SBte auS obiger Sar«
ftellung ber bier jur ^eit beftehenben internationalen
Sinanjfontrollinftitutionen erfidjtlidj ift, erfolgt bie
©infegung ber belreffenbeit Kotnntiffionen teils auf
bem Siege eines lanbeSrechtlidjen ©efegeS ober Se«
frets nach »orauSgegangenen ^rioatöereinbarungen
beS banfrotten Staates ntit ben ©laubigem, bej. ben
©niiffionSbanlen (Türfei, Serbien), teils auf bem für
bie ©laubiger bebeutenb fidjetern Söege eines in ter«
nationalen ©efejje«, b. f). eines ©e'fegeS, baS jwar
fontted als SanbeSgefeö beS ju fontroEierenben Staa«
te§ erlaffen Wirb, beffen 3{ed)tSgültigfeit aber »01t
ber 3uftimntung ber ^Regierungen ber ©läubigerftaa«
ten abljängt, baS ferner nur mit 3uftimmung biefer
abgeiinbert ober aufgehoben werben tann, unb beffen
Snljalt nicht auf ^rioatoereinbarungen, fonbern auf
internationalen Vereinbarungen unter bett SRegierun»
gen ber beteiligten Staaten felbft beruht (Ägypten,
©riedjenlanb). ÜmbieSrlaffungeineSginanäfontroE«
gefejjeS burch ben banfrotten Staat herbeijuführen,
ift naturgemäß erft immer bie 91uSübung eines ent«
fpredjenbett biplomatifdjen SmrfeS feitenS ber SRegie»
ruttgen, benen gefefjäbigte ©laubiger angehören, auf
ben banfrotten Staat notmenbig. ©in foldjer Srud
»on feiten bet ©läubigerftaaten tititf; aber als burd)«
ans berechtigt attgefehen werben, unb jwar mit SRücf«

fid)t auf bte »erfchiebenen Erwägungen ber ©eredjtig«
feit, ^olitit unb ©taatSraifon, oor aHem auf ©runb
beS SRedjtS unb ber $ flicfit ber ©läubigerftaaten, fid)
rechtzeitig ju fidjern gegen internatiorraleVerwicfelun*
gen infolge finanzieller Differenzen eigner Untertfjanen
mit frentben Staaten. Vgl. S ie n a , II fallimento
degli stati e il diritto internationale (Surin 1898) ;
Kaufm ann, ®aS internationale 9?ed)t ber ägljpti«
fcfieit StaatSfchulb (Verl. 1891); ®erfelbe, ®ie Korn«
ntiffare berSaffe ber ägtfrtifchenStaatSfchulb unb baS
internationale SKedjt (baf. 1896); Sebebgt), De la
protection des creanciers d’un Etat etranger (im
»Journal du droit international prive«, 1894); ®cr«
felbe, Les difficultes financieres de la Grece et
l’intervention des Etats etrangers (in ber »Revue
Generale de droit international public«, 1894); 2 e«
rot) =SBeaulieu, L ’Egypte et le contröle anglofrancais (in ber »Revue des Deux Mondes«, 9luguft
1882); V f lug, ©taatSbanfrott nnb internationales
ÜJed)t. M it einem 9tnljang: ®ie Drganifation ber in»
ternationalen Kontrolle ber griecbifd)en ©taatsfinan«
Zen (Mund). 1898); ^ o litiS , La Caisse de la dette
egyptienne (in ber »Revue generale de droit inter
national public«, 1896); © aling , 33orfen=3af)i'bucl)
für 1898/99 (Verl. 1898).
ft-tnattjfnofui'ntitrctt, in Öfter reich bie für ben
UntfreiS eines obermehrererKronlänberbeftelUenftaat«
lidjen Veljörben zur Veforgmtg rechtSanWaltfchaftlidjer
©efdjiifte beS ©taatSDermögenS (f. aucf) giüfuä, 93b. 6)
unb ber biefen hinfidhtlidj ber Vertretung gleidEjgehaltenen VermögenSfdjaften. ©ie erhielten 9. Marz 1898
eine neue ®ienftinftruftion. ®ie SJufnahnte in ben
SonzeptSbienft berfelbett ift aufser botn Vefteljen ber
tljeoretifdjen Staatsprüfungen burcfi eine befonbere
ginanzprofuraturSprüfung bebingt(Verorbnung uont
10. ®ez- 1898), bie Erreichung ber höijem ®ienft»
poften auch burcf) bte sJlböofaturSprüfung.
Jyiuauzftatiftif, bie zahlenmäßige Ermittelung
unb ®arfteHung ber baS ginanzroefen betreffenbett
Stjatfadjen auf ©runb ber ginanzredjnmtgen int roei«
tern ©inne. ©ie ift eitt ©lieb ber aHgemeinen Stati*
ftif, ber fie bic Metljobe unb bie ®arftettungSforra
entnimmt. Sie gibt '.Jluffchlufi über bie finanziellen
Mittel, welche zur Erfüllung ber StaatSzwecfe »er«
einnaljmt unb aufgewenbet werben, gretlid) ift mit
ber 3ufamntenftellung unb ?lneinanberreihung non
3ahlen bie Aufgabe ber g. nicht erlebigt; ihr SSert
lutrb bitrch bie Vergleichung ber 3 nhlen unb ®aten
erhöht. ES erii'dchft iljr barauS bte Aufgabe, au§ ber
Nebencittanberffellung ber giitanzrechnungen eines
Staates in Berfdjiebenen Venoben ober »erfdjiebener
Staaten inbenfelbett oberinBerfd)iebencn3eitabfcbnit»
ten bie djarafteriftifdjen ©leichartigfeiten unb Unter«
fdjiebe ber ©eftaltungen beS ginanzwefenS abzuleiten
unb nachzuweifen. 3 11biefent 3wecfe müffen bie ein«
Zeinen finanzftatiftifchen ®aten möglichft genau ber«
gleichbar gemacht werben. ?lber barin liegt bie
§auptfchwierigfeit ber üergleidjenben, namentlich ber
internationalen g.
Vei Vergleichung ber VubgetS unb ihrer Seile mit«
eittanber finb ftetS bie ©ntnblagen berfel6en genau
Zu beachten, in erfter Sinie bie grage, ob bie betreffen«
ben Staaten Vrutto« ober Nettoetats haben, b. h- ob
bei ben Einnahmen bie StuSgaben für Vetrieb, ©e«
Winnmtg unb Erhebung bereits in 9lbzug geftettt finb
ober nidjt. SSirb biefer Untftanb nicht berücffichtigt,
fo ift eine Vergleichung unbraudibar. 3 ubent ift ju
beachten, baß bet ben Nettoetats ber einzelnen 2änber
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bic Setriebg* unb ©rhebuitggfoflen faft nie in ganj I Sergleidjt ntan bte Subgetteile Derfd)iebener Staaten,
gleicher 'Seife berechnet merben. J n einzelnen San* I j. S . bie 'üluggabeit für bie fogen. innere Verwaltung
bent beftehen aud) ©pejialetatg für beftimmte, aug miteinanber, fomuß manbiejuüergleichenbengtnanj»
bem tpauptfinanjetat auggefdjiebene Verwaltung^* rechnungen Derfchiebetter Staaten auf eine einheitliche
jmcige, moburd) wieber bic Vcrgleidfung erfd&Wert gorm jurüefführett, alfo hier j. S . berücffidjtigen, baß
wirb, Slud) bie burdjlnufenben foften, b. f). biejeni* bie Sermaltung beg Jitnern in bem einen Staate
gen 3 « 5 unb Abgänge, weldje fid) gegenfeitig auf» einem STOinifterium obliegt, in einem anbern auf Der»
heben, finb wof)l ju beritcffid)tigen. 9lttd) tonnen nid)t fd)iebene SDlinifterien fid) Derteilt. Überhaupt barf man
alle Staaten, felbft Wenn ihre ©tatg ganj gleidjntäfjig ber g. nicht juDicl juntulen, fonbern muß fich nnntent»
nufgebaut waren, glatt miteinanber üerglidjen wer* li<h bei internationalen Vergleichungen ntit .'pauptben ©g tonunt aud) auf bic ©röße ber Staaten an refultaten unb ber'Jcadjmetfuug DoitSt)pen u. tppifdjeu
fowie auf bic Verteilung ber öffentlichen Sljätigfeiten ©ntmicfclunggtenbenjen begnügen. Vgl. D. Jpedel,
jwifcheit Staat unb SelbftDermaltunggförpern. Klei* g. im »£anbwörterbudj ber Staatgmiffenfdjaften«,
nerc Staaten (namentlich Stabtftaaten Wie Ipaut» 2. Supplententbanb (Je n a 1 8 9 7 ); © n g e l, SVritifd)e
bürg ic.) haben teils größere, teil§ geringere'Aufgaben Setträge ju r Dergleidjenben g. (in ber »3eitfd)rift beg
alg ein großer Staat, ffiiaä ben jmeiten Sßitnft att» preitßifchcn ftatiftifdjen Süreaitg«, 1 8 5 9 ); D. K a u f 
langt, fo fommt eg jur Beurteilung ber ©efamtlciftung m an n , 3 n r internationalen g. (im »TOgentcineit fta»
eineg Staateg auf einem beititnmtcn ©ebiete ber öffent» tiftifdjen 9lrd)iD«, 3. Jah rg ., Sb . 2 , Siibing. 1894).
liefen Sljätigfeit, j. S . beg tochulmefeng, nicht blofi
S ie Sabelle S . 340 enthält eine Überficht ber ©in»
auf bag an, mag ber Sta a t tljut, fonbern eg finb auch nahmen, Ausgaben unb Sd)ulbett ber europäifdjctt
bie Seiftungen ber Kommunen unb SontntunalDer» unb nußereuropäifdjcn Sänber, bei tueldjer alg SZlitcllen
bänbe ju bcrücffid)tigen. Sefottberg fchmierig ift bie bienten bie ftatiftifchen SabeUen Don Jpübtter ju ra »
Vergleichung eineg ©injelftaateg mit einem Sunbeg» fd)ef, £>artlcben, ber »©otljncr Slltnanad)« (1898),
ftaa't, bej. bem ©liebftaat eineg folgen, Weil bei ben Slocfg »Annuaire de l ’economie politique« (1898).
legtern bie ®cfamtl;cit ber Staatgauggabcn auf jmei 3tt btefer Sabelle ift folgenbeg ju beuterfen: V or ben
©tatg »erteilt ift.
©innahnten unb Wuggaben ift bag J a h r gefegt, für
©g ift flar, bafi bie abfoluten 3a£)lcn feinen Über» welche biefe gültig finb; ©innahnten unb 'Jiuggaben
btief über bie finanjieflen Säten ber ctnjeluen Staa» finb Sruttofummen. ©benfo fleht Dor ben Sdjulben
ten gemäfjren. 'JJi'an fann fich fein öergleidjenbeg SBtlb bag Ja h r, für Weldjeg bie Eingabe gilt; auch finb fämt»
ber thatfächlichen Selaftung ntadjett aug ber 3af)teu= lidjcSchuIben anfgeführt ttnb etwaoorljanbene 9lftiD*
aitgabe, bafj bte Steuereinnahmen in Sßreufjen 245,5 fapitalicn nicht in 'Jlbjug gebradjt. 3 umeift ift ba, Wo
SDiill. fflef., in granfreid) 2120,9 SDiiU. gr. betragen. eg ftd) um '-Papierwährung hanbelt ('Argentinien, Sra»
SJiait erhält ein richtigeg S ilb nur, Wenn man 1) bie filien ic.) ber Vapiermert nach bentSUtrfe umgerechnet.
3al)len in eine ei n h e i 11i d) c 3R ü n j e umrechnet, 2) bie Vapiergelb unb Sanfnoten finb nicht alg Staatgfd)ul»
©efamtbclaftungin K o p fq u o te n ober V r o je n ten ben aufgeführt, fonbern nur bie Staatgfdjulben im
nugbrüeft. SSag bte Umrechnung ber 3«hlen in ein» engem Sinne.
l)citlid)e 'DJiinje anlaugt, fo bereitet biefe erhebliche
3 ft«ger, J a f o b , Ijeff. 'Danifter, legte im Sommer
Sdjroierigfeiten. Set Säubern mit 'DietaUmährung 1898 feine Sintter alg Staatgntiniffer, 'jJctnifter beg
fann man Dont 2L*echfeIpari auggehen, miemohl and) grofjherjoglicheit §attfeg unb beg ‘Äußern fomie beg
bieg Verfahren nicht ganj einmanbfrei ift. S e i Sän» Jitu ern, bie er fett 1 8 8 4 Derwaltet hatte, tuegen Dor*
bern mit Papierwährung bagegett gibt bte llmred)» gerücftcit 9llterg nieber unb jog fid) in ben SRuheftanb
nung feiten befriebigenbe iliefultate. 9Jm heften ift cg juriid. S c r ©roßherjog ernannte ihn juttt lebeng»
Wohl, ben 3oHfur§ ober einen ^apierfurg, ber etmag länglichen 'IRitglieb ber Stänbefantmer.
hBIjer ift alg ber Sörfeufurg, ju ©ruttbe ju legen.
gtttttc, © bD arb © ab r ie l, norweg. Sdjriftfteller,
9luf biefe SÄängel ift namentlich in ber auf S . 340 ab» geb. 10. gebr. 1866 in Sergen, War in ©brtftiania einige
gebrueften Sabelle Sfiidfidjt ju nehmen. S e i ber Se* 3eit joumaliftifd) thätig uttb Deröffentlidjte 1891 fein
rcdjnung ber 3 nf)leu ber Subgetg nach Kopfquoten ©rftlingSwerf, bie JioDeUe »Filosoifen«, 1 892 »Dr.
hanbelt cg fid) baruitt, augjitrcchncn, mie groß ber 'Än» W an gsBo rn«, 1893 »IJtigeSvinlere« ('Jfoöellen), bie
teilift, Welker »on einerbeftintmtenSubgetjiffer, j . S . wegen gemiffer greimütigteiten SEanbal erregten unb
ben bireften Steuern ober ben Dluggaben für bag§>eer, Don bem Verlage jttrüdgejogen mürben. 1894 er»
auf ben Stopf ber SeDölferung entfällt. S o ergibt eine fehlen berD{oinait»ToDamer«, 1 8 9 3 bie beiben fleinen
Vergleichung, baß in Preußen an bireften Steuern Sranten: »Uglen« unb »För Afskeden«, 1 895 bte
5,8 'l)if., in granfreid) 12,8 gr. auf ben Stopf entfal» SfoDellen: »Bakel« unb »Emanuel Daah« unb bag
len. '.über bie Kopfquotenberechnung läßt fid) burch» Schaufpiel »Konny«.
©r hat fidh längere 3 eit in
oug nicht auf alle Säten anwenben. ©ine Seredj» Säncittarf, Seutfdjlaitb unb Jtalten anfgehalten.
nung j. S . be§ Kopfanteilg an ber Sdjulbfapital*
g iitiiln u b . S e i ber hohen ©efittuug ber ©efanit»
fmnnte eineg Sanbeg ift ohne 3Sert, ba cg auf bie beDölferung unb berbemSanbefoDorteilhaftenSelbft*
3l»ecfe anfommt, für Welche eine Sdjulb aufgettom» Dermaltung ift eg naturgemäß, bafj bie letjtücrgangc*
tuen würbe, bej. ob bag Sd)ttlbfapital fich felbft Der» nen Jat)re mirtfchaftlichen 9luffd)mungeg aller Sänber
jinft ober fogar Überfdjüffe abwirft (Sdjulben für an ber Cftfee unb namentlich aud) bic rührige inbu*
©ifenbahnen), ober ob nur 'iluggabett bamit Dcrbunbett ftrieUe unb foimuerjicUe ©tttmidelung beg ruffifdjen
finb(Sd)ulben fürbag^eerwefen). Surcbfcbnittlid) ein Staateg Don g . beftettg benuöt mürben. SSentt aud)
beffereg Sicfultat alg bie Berechnung ttad) Kopfquoten bie ©iferfudht jmifchen ben Dormärtgbrängenben gilt*
geben bie Sercdjnungen nad) Sßrojenten; fie geben nen unb bett big Dor furjent inteUeftueü junächft maß*
luenigftcng bariiber lichern 9luffd)luß, wie fich bte gebenben Schweben nicht in alten Sejichungen unmit»
gahlett eineg beftintmten Subgetg ju einanber Der» telbar förberlich ift, fo bringt biefelbe bod) immerhin
halten. Sie laffen fich bentnach ju hiftorifchen Ser* einen wirffaiiten SBettftreit auf geiftigem ©ebiet ntit
gleichen beg Subgetg beg nämlichen Staateg benujjen. fich, in ber Sitteratur unb in ber Schule. S ie 3 ^ 1

ttnb ber SluSbau ber legtern Würbe ohne ben Siatio»
nalitätenfampf fautn ben heutigen Staub einnehmen.
SBereitä bte 1895 öorgenomnteite (Erhebung läjjt im
SerljältniS gu ber Sewohnergal)! unb ber Weitgebeljn»
len ©rftredung ber länblicheit Schulbegirle eine rühnt»
liehe gürforge für baS U n te r rid )tS W e fe n erlernten.
©ntfpred)enb bent räuntlidjenSorherrfcben ber ginnen
gegenüber ber ftäbtifchenunbSiüftenbeDöltcmngfdjmc»
bifcher Siationalität finbet man 894 finnifche unb nur
188 f<hwebifd)e SollSfdjulen auf bem Sanbe öor, bagu
17 mit gemifd)ter Unterrid)tSfpracbe unb 3 mit ruf»
ftfther. Sin benfelben (burd)fd)nittlidh 51 ftinber in
einerSdjule) Waren 646 orbentlidje Sehrer, 523 Sehre»
rinnen unb 465 Fachlehrer thatig. 2>n ben 93olt§=
fd)ulen ber Stabte würben 21,705 Stinber öon 187
männlich en unb 481 meiblidjenSehrfräftenunterrichtet.
Seit 1898 forgen 6 Sehrerfemtnare für bie ©rgie’httng
ber Sehrfräfte. Sobanu bienen 5 fd)Webifd)e unb 8
finnifche ©hmnafien, 2 fd)Webifdje unb 5 finnifche SReal=
fchulen al§ ftaatlidje Wittelfdmlen für allgemeine Sil»
bung. Sagu gibt eS 9 fctiWebifdie, 5 finttifdje ttnb eine
gemifdjt»fprad)liche geWerblid)eWittelfd)uie. Saneben
beftehen 11 höhere Wäbd)enfd)ulen, für Welche bie
StaatSfaffe 1895: 384,300 finn. W t. öerauSgabte;
pritinte Wäbdjenfdjulen jäljlte ntan 32 fdjWebifdje unb
17 finnifche. 9HS höhere Sehranftalten tommen gu»
näd^ft ein fd)Webifd)e§ u. ein finnifdjeS Scorntalltjceum
in Setrad)t, bagu ein flaffifdjeS Shceunt mit getuifchter
UnterridjtSfprndje. ’sJUtßer ben ftaatlidjen Slnftalten
unterftügt ber Sta a t aud) 12 priöate gemifchtc Stjceeit
mit 120,000 finn. SRI., beSgleidEjen eineSlngal)! öon©le*
mentarfd)ulett mit 160,850 SKI. 3 « bett 4 $riöatfd)ulen
mit ruffifcher UnterrtdhtSfpradje gehört eine SReal»
fchule unb ein Wäbd)cnghiitnafium ibeibe itt SSiborg).
S ie ©inrichtung öon SBanberlchrerit öerbreitet (wie
in Norwegen) bte Sdjulbilbttng über bag gange Sanb
hin; jebod) gibt eS noch Sanbgentcinbett ohne Schul»
einrichtung. Safjer würbe 24. W a i 1898 allen ©e»
meinbeu aufgetragen, fobalb in ihrem Segirt wenig»
ftenS 30 gamilien mit Stinbcrn in einem UinfreiS öon
5 km wohnen, einen Sdjulbiftrift ntit Schule eingu»
richten. SllS frodjfdjulen bienen baS $olt)ted)nifd)e
Snftitut in frelfingforS (180 Stubierenbe) unb bie
Uniöerfität bafelbft, an Welcher 1898: 37 orbeuttiche
unb 13aufjerorbentliche5)3rofefforcn, fobann48Sogeit=
ten unb Settoren thätig waren bei 1225 Stubiercnbeit,
barunter 139 weibliche. S ie Ausgaben beliefen ftd)
auf 1,338,000 W f. S ie Wittel für ba§ gefanttc S i l
bungswefen fowie für bie öerfdjiebenflen ©ebiete ftaat
lieber gürforge Werben trog ber Wängel ber Soben
bilbung unb be» M n ta S boch großenteils auch burd)
bte Sanbwirtfdjaft, beSgleidjen burch bie gorfte auf»
gebracht, wenn aud) ant meiften burch bie Sttbuffric
unb ben Seehanbel einfd)licfjlid) SReeberet.
S a n b W ir t f c h a f t ,g o r f t p r o b u f te. Sehrrührig
Wirb ber Slderbau betrieben, löofiir fdjon ber Seftanb
öon 20 gad)fd)ulen fpridjt, Wie bie Siehgud)t burch 18
Wollereifchulen ltuljbar gemacht Wirb. 3nt ©etreibe
bau ift öor allem ber frafer Widjtig, beffen SluSfulji'
fidh 1897 auf 3,717,400 W t. belief (gegen 6,898,000
W f. in 1896); bie SluSfuljr öon JRoggen betrug 1897:
127,400 W t. S ie ©infuhr Don ©etreibe betrug:
4 ? a f e r ..........................................
©erfte unb M a l j ........................
K o g g e n ..........................................
S B e ije n m e ljl..............................
M oggenm e& l..............................

1897
1072000
2787900
3590000
12215000
15543000

1896
5 0 5 0 0 0 3nt.
2222200 »
2278000 »
8151000 »
11432000 »

Sagu lieferte baS SluSlanb, b. h- faft auSfdjliefilidj
9?ufjlattb, noch für 1,190,600 W f. Sadwarctt. Sind)
ift trog ber Serbreitung be§ SfartoffelbaitcS bie ©itt
fuhr biefer Knollenfrucht beträd)tlid)er als bie SlttS»
fuhr, 1897 um 135,100 W f. ©benfo geftattet ber
Soben nur eine teilweife Sectung beS SebarfS angladjs
ttnb franf; befonberS in Segug auf erftern ift bie ©itt»
fuhr fehr beträchtlich, ©elttngene Serfuche fanbett ntit
Unterftügung ber ^Regierung im Slnbau öon 3 uder=
rüben ftatt, fo bafj gu ber bisherigen ©infuhr öon3iol)>
gttder aud) einheimifche ^robuttion treten lönnte. Ser
Sebarf bcröorhanbenen jwei^uderfabriten unbaube»
rer ©efdjäfte an Sfoljgudcr beWirtte 1897 eilte ©infuhr
öon 12,240 Son. (gegenüber ben Dorbergebcitbcu^ah»
reit infolge geänberter Bonntajjregeln faft aicSfdilicfj
lid) auS SRufelanb); an 3Jaffittabe gingen 8902 % . eilt.
911S wid)tigfter Qweig ber Sanbwirtfchaft aber erweift
fid) bie Siinberjucht unb Dcolterei. ®urd) 3ufd)iiffe
unb Prämien wirft bie SanbeSöerWaltung auf bie
frebung ber ffiiehfdjläge ein, unb überaus lebhaft ge
ftaltete fid) bie 9lu8fui)r öon Sutter, bereit Söert 1896
bereits 28,374,000 Wf., 1897 fobann 31,678,000 Wf.
erreichte (13,100,000 unb 14,465,000 kg). S e r üppige
©raSftanb, Welcher auch auf bürftigernt, oft burch
©ntfunipfungnugbarer gemachtem Soben burd) ralio
nellc 3BiefenpfIege erjieit Wirb, unb an beffen ©rün
bie fo forgfältig unb rein gehaltenen ©efjöfte ber Sör»
fer unb SBeiler eine anntuteitbc Umgebung beftgen,
leibet aHerbiitgS in nicht wenig Jahrgängen öiel burd)
bie freuraupe. 916er man ift gleichwohl baju <jefd)rit»
tett, auch im SSinter bte Abfuhr frifdher Sutter auS
bem fübweftlicbften frafeit, nnntlich frangö, gu fidjern,
ba hier ncueftenS burih einen nuichtigen ©isbreiher
offenes SBaffer aud) in ftrengern Sintern befonberS
unt biefer WuSfuhr willen erhalten Wirb.
Um noch beträchtlichere Einlage Werte unb einen tie
fer eingreifenben ©rwerbSjweig aber Ijanbelt cS fid)
bei ber gorftnugung. S ie WuSbebmtng ber Salbun
gen, auf 20,732,000 freftar gefchägt, legt bieS an fich
nahe. S a aber Ijieröon nicht weniger als 14,166,244
freftar Sefig beS Staates finb, fo erfcheint jiigleidj
eine methobifche Sehanblttng beS frolgabtriebS uttb
ber Slitfforftung gefid^ert. S ie frauptwalbgebiete befinben fidh im 3 l i 8., natje ber Slüfte, fobann folgt bie
gentral gelegene 'J k o ö i n j ßuopio. S ie froljnugung
finbet fowohl in ber frühem SBeife ftatt, inbem man
Sauholg aller Slrt unb gefchnittene S a r e für bie SluS»
fuhr liefert, als aud) neuerbingS froljmaffe unb ©el»
iulofe, beSgleidjeit wie bisher Rapier eifrig probujiert
wirb. Sagegen geht bie froljteerbereitung feit Satiren
beträchtlich p rü d . ©S würben in ben Sehren 1896
unb 1897 auSgeführt: an bearbeitetem Saufjolj 1,9
W ill, unb 2,o W ill, cbm, an nidjtbearbeitetem 0,t77
W ill, unb 0 ,2 3 9 W ill, cbm, an Stennholj 660,000 unb
675,000 cbm. SieSerarbeitung ber Stämme gefdhicl)t
in 428 Sägewerfen (baöon 1898: 221 mit Saiitpf)
gegenüber 1892: 376 (200 mit Satnpffraft). Sebod)
geigt fich immerhin ein Siüdgang in ber Stärfe ber
gefällten Stämme (1897 Würben 12,05 W ill. gefcf)la=
gen), ba junt gleichen Quantum SrettermebrStämnic
als in ben erften ^nhren biefeS JahrgehutS notwenbig
finb. im m erhin Weift ber ftetig gunehutcitbe SBerl ber
SluSfuhr öoit frolg unb frolgwaren 1897 eine Summe
öon 82,16 W ill. W f. auf.
2>nbuftrie. S ie frerfteüung öon frolgittaffe unb
Rapier, welche 1897 eine SlttSfuljr öon 15,57 W iU .W f.
iöert geftattete, führt ttnS auf baS gelb ber gabrit»
betriebe, weld)e in ben öerfchiebenften Zweigen erfolg»
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reich fortfdjreiteit ttnb zugleich baS Sanb jahlutigS» W iH. W f.). 3m Verhältnis noch günftigerfdjrittgranf»
fähiger für bic fteigenbe (Sinfuhr machen. ® ie neue reidj borWärtS; aber cS hanbelt fidh h>ei' nur um eine
Vermcitbttng bei- SKafferfraft für eleftrifche Vetriebe Summe bon 2 0 ,4 W ill, gegen 7,2 Witt. W f. 1888. ® ie
hnt bei ber nidjt fcltenen ©rfdieinmtg gefäUSftarfer 9lu§fuhrnie!jruitg beruht hauptfädjltdj auf beut grojjeit
Saufabfchnitte ton Seenberbinbungen unb glüffen ©rfolg ber ^oljwaren» unb Vutterprobuftion, erftere
jur Anlage unb Vergröjjeruitg bieler fabrifartiger attein erreidite gegenüber 1896 ein $ lu S bon 10 W in.
S e rie geführt. VefonberS in XantnterforS, fobnnn W f. ® e r SdjiffaljrtSberfehr entfpradj bem SSaren»
in §elfingforS unb $bo raie ittt gefantten füftennaljen hanbel. ® a S Sanb befaß 1897 eine ipanbelSflotte bon
©ebiete, bereinjeltet int tiefen Viitnenlanbe, machte 1790 Seglern (mit 248,809 9Jeg.»^otiS) unb 218 ®am»
bie ntoberne Snbuftrie lebhafte gortfdjritte, wie be» pfern (mit35,1033?eg.»®onS) gegenüber 1717 unb 205
reitS bie ©ewerbeftatiftit Dott 1896 jeigt, Währenb baS Schiffen tm 3 1896. hierbei ftnb bie gahrjeuge unter
9lnwad)feit beg auswärtigen §anbeIS 1897 ben Ve» 2 0 ®on. SCragfnhigfeit nicht eingered)net. SmSaboga»
lociS für baS fräftige Veharren biefer Vcwegmtg er* fee finb 91 Seglerunb 8 ®ampfet, imSaintafeeuiib fei»
bringt. ® ie erfte Stelle in Vejug auf ^robuftionS» nen nörblichen gortfejjungen 231 Seglet unb 52 ®ant»
inerte (nach ber Verarbeitung öon § 0 (3) nimmt bte pfer thätig. ©S fanten aber an ben WeereSfüften 8376
Sejtilinbuftrie ein, 1896 um 14 ^roj. ihrer Seifittng Sdhiffe in finnifche Ipäfen (mit 1,868,713 9?eg.»XottS)
gegenüber 1895 geftiegeit (auf 28,882,050 W f.). So» uttb gingen 8354 (mit 1,861,177 3}eg.»®onS) ab. ®a-bann folgt bie Sßapierfabrifation: 1897 arbeiteten be» bon fanten bon S t . Petersburg 3902 Schiffe unb gin»
reitS 11 gabrifen (SahrcSerjeugniSWcrt gegen 10 Witt. gen baljin 3624 ab (502,900 3?eg.»®onS unb 303,950
W f.), baju 7 ©eUulofefabrifen ( 9 ,5 W iU. kg). S ie iReg.»3:on3 grofj); bon anbetn §äfen bes SReidjeS 1136
Seberfabrifen unb©erbereien, ein fdjon länger blühen» unb jtt ihnen 1172 Sdhiffe. ® ie SdhiffSäafjlen für
ber 3weig, erjielen jäljrlid) S e rie non 13-" 14 W in. Seutfdjlanb finb 264 unb 263 mit 83,260 unb 77,000
W f.ic. W an erhob bereits 1896 einfd)liejjlidj berijjolj» 3teg.»j£onS, ber britifdje Seeberfehr aber weift in 9ln»
fabrifate unb ber 9ial)ruitg§.- unb ©enufjmittel fomie fnnft 481 gahräettge mit 245,120 8?cg.»®onS auf, in
ber Steininbuftrie (7 W in. W f ., barunter namentlid) 9lbfaljrt 912 Sd)iffe mit 498,900 SReg.»®onS. Unter
bie ©ranittrarenau§fu()r üon ,‘pangö), aber auSfdjliefj» ben §äfen ginnlanbs nehmen Söiborg unb Reifing»
lid) ber Wetallinbuftrie, einen ©efantiprobuttionSirert forS mit beträchtlichem Vorfpruitg bie erften Steden
ber 3SerIffätten beg SanbeS int Setrag non 187,456,000 ein, erftercS mit 1506 Schiffen in 91nfunft unb 91b»
Wf., gegenüber 162,500,000 in 1895 unb 136,825,500 gang, jebod) nur 454,000 3?eg.»®onS ©ehalt, letitereg
iitl890. ® ie Wetallinbuftriebegriff 1896eineöefantt mit 1317 Sdjiffen unb 460,000 SReg.=®onS. ® etV er*
Ieiftung bon 31,523,000 ®ff. in ftdj. 91tterbingS finb fehr JU Sanb wirb in feinen gortfehritten wefentlich
hierbei allenthalben aud) bie Seiftuitgen beröaribwerf» burd) bie 9luSbilbung beS ©ifettbahnnefcS unb bie
ftätteu mit eingefrf)loffen, ebenfo bie lanbwirtfdjaftlfd)en Zunahme beS ^oftbienfteS gefennjeichnet. SöiS Witte
3nbuftrien, wie 3.58. 39 Spritfabrifen unb 28 Vrett» 1898 erhielt bie Sänge ber Schienenwege gegenüber
nereien, fo bafj eine 9IttSfcheibung ber eigentlichen 1894 eine Wehrung bon 235 k m ; bte $oft beförberte
gabrifetabliffementS nicht tljunitdb erfd)eint.
1897: 31,07 W ill. Senbungett (gegen 22,6 W in . 1893).
£>anbel unb V e rfe h r. ® a S wirtfchaftliche ®e» ® a S Telephon erfreut fid) einer grofjen Verbreitung,
beihett ginnlanbS erhält aber ohne 3 '»eifei feine er» babei nidht nur burd) bie Verbinbitng berStäbte unter»
folgreichfte görbcruitg burch £>anbel unb Sdhiffaljrt, einanber, fonbern aud) burd) bie bet Stäbte ntit lättb»
weldje anfdheiiteitb unberührt Bon (anbwtrtfdjaftltcben liehen Orten.
Verlufien währenb be» laufcttben Sahaehntg immer»
g in a n jw e f e n . S o lle n ©twetfen wirtfcf)aftlic£)er
fortfich fräftig hoben. Von 1894— 97 fteigerte fich ber Bewegung gibt bie finanzielle Kraft beS SanbeS, wie
SSert ber ©cfattttauSfuljr »on 136,0 auf 168,7 W ill. fie fich >nt Vanfiuefen unb int Staatshaushalt,zeigt,
SRI., bte ©infuf)r bott 138,7 auf 2 0 2 ,5 W iH. W f., bei einen Wirffatnen ,‘öintcrgtunb unb anregenbe Wittel.
beut Wohlbefriebigeitben ©efdjäftSgang im In n ern trog ® a S SC8ad)Stum ber Söanf ginnlanbS unb ber gröfjern
ber fogen. negatioen SpaitbelSbilaiiä ein 3euguiS bon ^ribatbanfen Währenb ber legten 25 3af)rc erhellt
bet gehobenen Kauffraft. 3 n bent ©efamtumfagwert auS folgenben 9tngaben (in 1000 ftmt. W f . ) :
bott 250,6 W ill. W f. finb 120,6 W ill. W f. beS VerfehrS
1872
1882
1892
1897
bon unb nach SRujjlattb enthalten (72,3 Witt. W f. ©in» ©ruitb* unb JWeferoefapital . 17 354 42 613 5 1 0 0 7
65100
fufjr unb 48,3 W ill. W f. 9luSfuf)r bafjtn). 91uf bie Ve» $ e y o f ite n .................................... 3 0 0 7 8 5 1 6 2 0 1 1 8 2 3 0 2 4 8 * 3 2
lebitng unb bie 9lnfprüche ber grofjen ^nbuftrien unb (Sin^cimifdjc SBed^fel . . . 1 4 2 5 7 36 696 7 5 5 7 0 1 2 0 3 7 5
bet gabrifarbeiterbeoölferung Weifen befonberS bie D a r le h e n .................................... 1 6 6 8 1 26 806 67 765 1 1 2 7 8 8
3361
4558
6089
Steigerungen in bet ©infuhr bonßifett unb Wafdjinen S ö a r b c fta n b ............................... 1 6 7 7
hin (1894 SSert 12,2 W iH ., 1897: 28,0 W ill. W f.), 28ir feheit alfo eine Steigerung ber ©efanttfumute
desgleichen bic um bag 3 lDcieintjnll>fad)c erhöhte 3 u» bon 8 0W itt.inl8 72 auf55 3W iE.inl8 9 7borunS; bie
fuhr bon Steinfohlen; auch bie Weljrung berßierein» 3 ahl bet Sanfjilialen hob fid) bon 26 auf 1 1 2 im glet»
fuhr (bon 8 auf 18 W iH. Stücf). ® ie rührige Vau» eben 3citraünt. S a jit entftanb 1896 eine 9lftiengefen»
thätigfeit, befonberS in allen Stäbten am Saum e beS fd^aft ginnlanbS für ^)l)tothefen, wie auch bie Ver»
gimtijdjen WeerbufenS, fomntt unter anberitt in ber einSbanf ginnlanbS unb bie SRorbifdje 9lftienbanf
Sementeinfuhr 3U 111 9luSbrucf, wddjc feit 1894 bon §hpothefenabteilungen erridhteten, fo bajj 1.3an. 1898
4,9 TOD. W f. fid) 1897 auf 15,5 WiH. W f. SBert geho» bie §t)pothefbarlehne biefer Vanfett 42,48 WtU. W f.
ben hat. — ® ie bebeutenbfte ©infuhr nädhft 9}ufelanb betrugen.— ® e r Staatshaushalt, Wie er für bieJSaljre
etreid)te®cutfchlanb mit 65,7 W ill. Wf.SSert, mährenb 1898— 1900 beranfd)lagt ijt, beftimmt für jebeS biefer
eS für nur 13W itt. W f. SBaren aufnahut. ®odj übet» 3afjre77,194,000 W f. ©innahm en. 3 u biefen werben
trifft ber britifch =finnifche Untfajj biefe 3 flWen um Steuern liefern 37*A WtU. (29,5 W in. bie3öüe unb bte
1,6 W ill. W f., Wie überhaupt ©nglanbS Serfeljr ntit inbirefteit Steuern), bie ®ontäneit unb baS ftaatliche
g. fidh «m auSgiebigften entibicfelt Ijat (1888: 31,5 ffiapitalbenuögen 4 ,5 W iH ., bie ©ifenbahnen 6 WtU.,
WiU., 1897: 80,s; bagegen ®eutfchlanb 43,1 unb 78,7 bic V anf ginnlanbS 1,5 WtU., bie $ojt, Kanäle unb

berfdjiebene ©innafjmeit 5'/s W iE . 9Rf. © aju ftehen
on Überfd)üffen 22,5 Witt. W f. aug frühem ©tatg*
pertoben ju ©ebote. ©ie 9t ug gn ben finb ju 63,251,000
W f. angefegt. Jßieröon »eroraudjt bte Vermattung
1.976.000 W f., bte Ju ftij 3,060,000, ba3 ginanj* unb
Sameratmefen 8,950,000, bag ipeer 6,902,000, bag
Unterridjtgmefen nebft Setträgen für bie Kirdje
8.082.000 W f. g ü r Sanbroirtfdjaft unb beren Sieben»
geroerbe finb 2,260,000 W f ., für ipanbel unb Jnbu»
jtrie 2,840,000, für Verfetjr 16,l Witt. W f. (ba»on
1.237.000 für ftanatbauten, 11,34 W ill, für ©ifenbafm*
mefen, befonberg Vermehrung beg roEenben Waterialg)
nuggeroorfen; enblid) f iir '.ßenfionen unb Uuterftü gung
nicht me^r alg 1,8 W ill, unb für »erfd)iebene gemein*
nügige Äuggaben 5,9 Witt. W t. ©ie Verjinfung unb
91inortifierungberStaatgfcbulberforbertnur4,970,000
W f., ba bie ganje Sanbegfdjutb runb 115 Witt. W f.
beträgt, Wo»on mefjr alg bie §älfte für ©ifenbahn*
bauten »erroenbet mürbe. SBie fehrbiefinnifd)eStaatg=
»erroaltuitg hiernach im ftanbe ift, Shtlturnufgaben ju
förbern, jeigt etroa ein Vergleich mit betu ^lufmanb
für einjelne berfelben »or 24 Jahren. SSir finben 1874
j. S . für Unterricht, ©efunbheitgpflege, Sotfenroefen
unbgeuerberfidjermtg 1,18 W ill., 0,88 W ill., 0,44 W ill,
unb 0,23 W ill. W f .; 1898 aber für bie gleiten 3t»etfe
7,13 W ill., 2,57 W iE ., 2,24 Witt, unb 1,14 W ill. W f.
© aju »erfügte bte Stantsfaffe 1. Ja n . 1897 über ein
rentierenbeg SapitalbermBgen bon bar 85 Witt. W f.
©cfifitdjte.
©ie roirtfchaftlidje unb fultitrette ©ntwidetung beg
©rojjfürftentumg machte feit Witte 1897 (ugt. ®b. 18,
©. 352) bebeutenbe gortfehritte. ©ie ginanjlage blieb
günftig unb ermöglichte nicht nur einen roeitern 'ilusbau
beg ©ifenbahnnegeg foroie michtige ©arifermäjjigun»
gen im Jntereffe «on öaitbet unb Jnbuftrie, fonbern
auch beträdjtlidje 9luggaben für roiffcnfdjaftlidje unb
fünftlerifctje Qmede. ©benfo Ijerrfdjte auf fojialent
©ebiet eine rege ^hätigJeit. Sludj bie innere politifdje
©ntmidelung bemegte fich juitächft in befriebigenber
9}icf)tung. ©er ©egenfatj in ber ©pradjenfrage, tuet*
eher 1897 auf bent Sanbtage heftige 3ufantmenftöße
jroifd)en©uecoinaneitu.gennomanenuemrfadjt hatte,
rottrbe burch eine Seuatgoerfügung, bie alte bered)»
tigten fennontanifchen gorbemngen befriebigte, erheb’
lief) gemitbert. Siauteutlid) aber fetjien bag Verhältnig
ju SRußlanb eine mefentlidje Vefferuitg erfahren ju
fotten. ©ie Singriffe ber panflamiftifdjen Vlätter »er«
ftummten beinahe gänjlidj, bie 9tnmenbung ber l$ref;=
jenfur faul 1893— 97 »on 215 auf 38 gälte, unb bie
amtliche ©hätigteit beg ftettöertretenben ©eneralgou*
»erneurg, ©eneral ©otttfeharoro, gab ju r Vefdjtuerbe
nur feiten Einlaß. Um fo mehr mußte ber plöglidje
Slücftritt (11. J u n i 1898) beg Winifterftaatgfefretärg
©eneral». ©aeljn überrafdjen, ber feit 1891, oft unter
ben fdjmierigften Verhältniffett, bie finulänbifchen Jn *
tereffen in Petersburg mit 33ürbe unb geftigfeit ju roalj*
ren »erftanben hatte, ©iefer SJürftritt mar gleichfant
ber Vorbote eineg feit tanger 3eit im geheimen »or*
bereiteten neuen panftaroift'ifdjen 9tnfturm§ gegen bie
innere fiuntänbifd)e Autonomie. 9tm 19. J u l i 1898
erließ sJ!ifotauä I I . ein Dieffript, roeldjeg für ben 19.
J a n . 1899 bie Stänbeju einer außerordentlichen Saitö*
tagSfeffion einberief, »um bag SBehrpflidjtgefeg beg
©rofifürftentumg g. mit ben in biefer Ipinficht im £ai»
ferretih geltenben ©runbfägen in übereinftimntung ju
bringen«. SBie man balb barauf erfuhr, hatte ber in*
terimiftifdje Winifterftaatgfefretär ©eneral Vitt. 9Japo*
leon proeop^ mit Wütje bie s2lnnuttierung ber urfprüng-

liehen »erfaffunggmibrigen3arenbotfchaft burdjgefcgt,
roelche bie fofortigeSinberufung beg Sanb tagg ju einer
orbentlid)en©effion »erfügte unb»omruffifd)en$h4iegg*
minifterSiuropatfingegengejeichnetroar. 9lm30.9lug.,
roenige ©age nach ©rlafj beg befatmten griebcngmaiu»
fefteg, befehle ber 3 a r ben feit Einfang 1897 erlebigteu
finnlättbifchen ©eneralgouuerneurgpoften enbgüttig
burd) ben national ruffifd) gefilmten ©eneral SRitolai
Vobrifom (f.b.), in beffen ©rnennunggbefret (l.S ep t.)
eg augbriidtid) hiefi, er habe alg bödjfter Vertreter ber
©taatggelualt in g. »bie engfte Vereinigung beg San*
be§ mit bem gemeiufamen Vaterlanbe« burchjufüljreii.
©ie 9tnfprad)e, in roeldjer Vobrifotu bei feiner Wnfunft
in ipelfingforg 12. Oft. »or ben ©pigeit ber Veljörben
fein fünftigeg Vcrmaltunggprogrammentmidette, mar
mit fdjarfen 'Jlugfälleu gegen bie obern Veoölferungg*
fchi<hten geroürjt. Slud) erging balb barauf an bic
finnlänbifdjen Vlätter unter Wnbroljung empfinblidjer
©trafen bieSlufforberung, ftd) fünftightn febtueberlSr*
örterung berWafjnahmen berStegierung unb nautent»
lieh beg rufjifdjen Srieggminifteriumg ju enthalten.
©ie burch alle biefe Vorgänge in g. heroorgerufette
allgemeine Veftürjung fteigertc fich noch - «13 eg be=
fannt rottrbe, bafs ben auf faifertichen Vefehl »er»
faffunggro ibrig injtoifd)en ernannten finnlänbifd^ruf*
fifchen Wilitärfonttitiffionen mehrere ©efejjentroürfe
ju r Vegutad)tung »orgelegt morben feien, laut benen
nicht nur bie mit ber SBe'hrpflidjt jufantmenf)ängen*
ben pet'fönlii^en unb finanjietten Saften in g. mit
betten in SRufelanb in proportionale Übereinftimntung
gebracht, fonbern aud) bie etmaigen ttberfd)iiffigen
Wannfdjaften ber finnlänbifdjen Jahrcgfontingentc
unter bie in g. foroie im petergburger Wilitärbiftrift
garnifonierenben ruffifdjen DJegimenter »erteilt mer*
ben foltten. ©ie faiferliche Votfchaft, ntit beren Ver*
lefung Vobriforo 24. Ja n . 1899 bic aufierorbenttid):
Sanbtaggfeffion eröffnete, befagte jroar, baf; bag
neue 28ehrpflid)tgefej} ben lofaleu Sanbegbebürfniffen
angepaßt unb b'egfjalb ben ©tänben jur »orherigett
Veratuitg »orgelegt roerbeit fotte, brohte aber für ben
galt einer Vermerfung burch beu Sanbtag bie ©ureb*
führung ber Vorlage, roelche eine enge ’ülnglicberuntj
ber finnlänbifchen Sruppett an bag ruffifdje §eer er*
ftrebt, auf bem »erfaffunggmibrigen Vermaltuttgg*
mege an. ©djott nad) roenigen lag en fteEte eg fidj
heraug, bafe feiteng beg Sanbtagg, bent bie (auf »erfaffunggmibrigem SBege ju ftanbe gefoittmene) neue
3Be£)rpflid)tgefeg»orIage »erfaffunggmibrig teilg nur
ju r »Veratung«, teilg gar nur ju r »Senninignatjmc«
unterbreitet mürbe, gegen mehrere michtige Veftimmun*
gett beg ©ntmurfg (®rt)öhung ber aftiüeu ©ienftpflid)t
»on 3 auf 5 Ja h re , Veröierfachung ber btghertgett
griebengftärfe »on 5600 Wann, Verteilung beg Über*
fcf)uffeg ber finnlänbifdjen 3Behrpflid)tigen unter ruf*
fifdje ^Regimenter, 9lnfteBung ruffifdjer Offijiere im
finnlättbifchen S)cer, Vermehrung beg WilitärbubgetS
um jährlidh 8 W itt. W f. uttb überroeifmig biefer Summe
an bie ruffifdje Staatgfaffe) einhelliger SBiberftanb ju
eri»arten war. Jnfolgebeffen entfchloß man fidj ruf-fifcherfeitg ju einem bireften Staatgftreidj, beffen ®or*
bereitung einem ©nbe Ja n u a r unter V or fig beg ©roß*
fürften licidjaet in ^etergburg jufammentretenbeit
ruffifdjen ©eheintfomite anöeriraut roarb. ©ag ©r=
gebnig ber »on biefem Komite abgehaltenen brei
Sigungen bilbete ein Wanifeft (15. gebr.), toorin ber
3 a r erflärte, er hat>e, im ^inblicf auf ben »intimen
3ufammenhang« ber meiften ©efeggebunggfrageit in
g. mit ben »altgemeinen 8ieid)giutereffen«, beljufg
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»VeröoEftänbigung ber geltenben Verorbnungen«
neue »©ruiibbeftimntungen« für bie »WuSarbeitung,
Prüfung u.Promulgation« öon »allgemeinen 3leid)3«
gefegeit«, b. !)■ folgen ©efegeit crlaffcit, welche »all*
gemeine 'JJeidjSintereffen berühren ober mit ber ©efeg«
gebung beS Kaiferreid)S jufammenljängen«. S ie öon
Vobrifow geforberte fofortige Veröffentlichung biefer
»©runbbeftimniungen«, bie', im fBiberfprud) ju ben
(6. 9foö. 1894) öom garen feibcr feierlich befchwornen
»©runbgefegen, 3ied)ten unb ^riöilegien« be» ©roß«
f ürftentmnS, bic bisherige innere Selbftänbigleit beS
Sanbe» ööEig befcitigten unb ben Sanbtag öon einer
gefeggebenbett ju einer nur ratfdjlagenben Stäube»
öerfammlung begrabierten, ftieß junäcbft auf .£nnber«
niffe. Sec SRebatteur unb bie Seger ber ‘ülnttSjeitung
ftreitten; aud) hielten bie Vürgerfdjaft unb bie Stänbe
Verfammlungen ab, in benen fie bie Senatoren euer»
gifdj aufforberten, »ihrer Pflicht unb ihrem Sienfteib
gemäß« bie ^ublilation ber beiben öerfaffungSwibri«
gen Erlaffe ju öerweigem. ‘Win 18. gebr. fiel im Se=
nat bie Entfdjeibung. Trog aller EinfdjüdjterungS«
öerfudje VobrifowS ergab fiel) Stimmengleichheit (10
gegen 10 Stimmen). '.BUS hierauf ber Vijepräfibent
ö. Subeer ben 9luSfdjlag ju gunften ber SSeröffent*
lidjung gab, iiberreid)te ber SenatSprolurator Söber«
bieltn in feiner Eigenfdjaft als SReidjS»0berftaatS«
aniöalt fofort einen fcharfen, fd)rifllid)en Sßroteft gegen
biefen grttnbgefegwibrigen Vefibluß. SBenige Sage
fpäter begaben fid) Subeer unb Söberhjelnt uadj S)3e»
terSburg, um bem garen ein am 20. gebr. einftintmig
genehmigtes Senatspromeuioria ju übergeben, WeldjeS
in ebrerbietiger, aber beftimmter gorm bie 3urüdnabme
ber »nidjt auf bem bureb bie ©runbgefege ginnlanbS
öorgefebriebenen SSege ju ftanbe getomnienen« Erlaffe
öom 15. gebr. begehrte. E s löurbe ibnen jebod) bie
erbetene$lubienj öerweigert, ebenfo einer aug ben Vor«
figenben bet öier Stänbe bcftcfjenben SanbtagSbepu«
tation. S ie finnläubifdje Jiation liefe ftd) inbeffen hier«
burd) nid)t entmutigen. 3m ganzen Sanbe mürbe
5. W ä rj bie 9lbfenbung einer gemeinfamen Petition
befcbloffen, Welche öom garen in ergreifenben, öon
treuer Wnfjänglidjleit an baS frerrfdjerljauS jeugettben
Sorten ben S&berruf ber beiben Erlaffe erbat. Eine
auS faft 500 Vertretern fämtlicber ©emeinben be=
ftebenbe Deputation fanb ftd) mit biefer, öon 522,931
Erwadjfeneit, einem günftel ber gangen SanbeSbeoöl«
terung, unterjeid)neten SRiefenpctition 16. W ö rj in
Petersburg ein, mufste aber 18. W ä r j unöerrid)teter
Sacbe Ijeimtcbren, ba sJiifolauS I I . bie Entgegennahme
ber Petition ablel)nte. W it biefen Vorgängen, »eiche
ju lebhaften Sqmpathiefunbgebungen in Europa 91n«
laf? gaben, ftanb eine 3teil)e Weiterer gefegwibriger
Waßregeln in g. in engem gufautntenbang. Eine
Verorbnung öont 11. gebr. beftimmte, baß bie Kennt»
niS beS SRuffifdjen fortan eine unumgängliche Vor«
bebingung für bie Veförbentng junt Senator, ©ou«
öerneur(SanbeSbauptmann) ober ju fonftigen I)öl)crn
VerWaltungSpoften fein foEe. gerner warb burdj jwei
llfafe (18. gebr. unb 23. W ä r j) bie allmiihlidje Ein«
führung ber ruffifebetx Vricfinarfen in g. öerfügt. Ve«
fonberS fdjarf ging man ber SanbeSpreffe ju Seibe.
Sie Anwenbung ber s.ßi'äüentiDjeitfur erfolgte in ben
brei erften Wonaten beS 3ahre8 150mal, baS Erfdjei«
nen ber angefebenften Bettungen Warb gänzlich Per»
boten unb auf foldje Seife jebe freie WeinungSäuße«
rung unmöglich gentadjt. ©leidjjeitig fudjten rufftfdje
©eheintagettten, freilidj junteift öergebenS, bieSlrbeiter«
unb SBauernbeoölterung burch foäialiftifdje Vorfpiege«
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litngen (aUgemetneit Sdjulbenerlaß, Vertreibung ber
»fdjwebifdjen Runter unb ©roßfapitaliften« unb V er
teilung ihreä VefigturttS unter baS Volt) ju r Unter«
jeidjnung einet in panruffifdjent Sinne abgefaßten
©egenpetition folöie ju einer gewaltfamen Kunbgebmtg
im Sntereffe bet ShtffifilationSpolitif ju betoegen. E in
öon Vobrifow »jurVeruljigung beS VolfeS« 12. Slpril
erlaffeneS SRunbfdjreiben erjieite eilte entgegengefegte
SBirtung, ba fein In h a lt beutlich jeigt, baß bie ruffifdjc
9iegierung bie »©runbbeftimmungen« öont 15. gebr.
eoeutueE auf getöaltfamem SBege in g. ju r $itrdj=
führung bringen miE. S ie 9iuffi)ijietung be§ SanbeS
bürfte übrigens auf große frinbentiffe ftofjen, ba bte
Suecontanen unb gennontanen fidj, im frinblid auf
bie getneinfame ©efajjr, ju einer einjigen großen »VetfaffungSpartei« öereinigt haben, löobur^ bie SBiber»
ftanbsfäl)igfeit natürlich erheblidj großer geworben ift.
^ in o c d )ia t 0 =s}l)> rtle, E a n t t ll o , ital. Staats«
ntanit, Wutbe im Kabinett beS ©enetalS üjSeEouj öont
29. J u n i 1893 jum 3uftijminifter ernannt.
J f it r f 3 , A r t h u r , g re ih e rrö o n ,S ta tiftife ru n b
äRilitärfdjriftfteEer, geb. 13. gebr. 1838 in VreSlau,
töutbe 1857 Cfrijier im 11. Infanterieregiment unb
1860 bem 51. ^Regiment übenuiefen, fiubierte 1861
bis 1864 auf ber KriegSatabeuiie ju V etlin, löurbe
1865 jum Sopographifdjen Viireau beS©eneralftabeS
lotnmanbiert, nadjbent er öorher ins 6. 9lrtiEerieregi=
ment eingetreten, fod)t 1866 als silbjutant im@eneral=
fomntanbo beS 6. 9lnneclorpS mit sJluSjeidjnung in
bet Schladjt bei Königgräg, löurbe 1867 jum ©roßen
©eneralftab, 1868 wieber jum 51. Infanterieregiment
tommanbiert unb lourbe 1869 frauptmamt, als Wel>
iber er im gelbjuge öon 1870 an ben Schlachten bei
£oloutbel)=9Jouiüt), ©raöelotle, St.='JSriöat unb fpä
ter an ber Velagerung öon Weg teilnahm. 3m 9Jo»
öembet 1871 naljm ar als ©anjinöalibe feinen Slbfchieb,
trat 1873 als Volontär in baS töniglidj preußif^e
Statiftifdje Vüreau ju Verlin ein, nntrbe 1875 ju
beffen Witglieb ernannt unb erhielt 1893 ben Sitel
eines ©ebeimen 3{egierungSrateS. 9iod) als Dffijier
hatte er auSgebeljnte Stubienreifen unternommen in
faft aEe Sänber Europas, nach Slghpten, Sttncfien,
'Jfubiett ic. Von feinen Sdjriften nennen Wir: „»Sie
Verteibigung öon Weg int 3-1870, nebft einet Übet«
fidjt ber Operationen ber franjöfifcben Siheiitarmee«
(Verl. 1872; 2. Slufl., Seipj. 1893); »S ie militari«
fdje SetftungSfähigleit ber europäiidjcit Staaten« (baf.
1873); »gclbmarfcbaE©raf Woltte unb bet preußifche
©eneralftab« (Verl. 1879, 2. 9lufl. 1887); »Ägypten
1894« (baf. 1895— 96, 2 Vbe.); »VeöblterungSlehre
unb VeöölterungSpolitif« (Seipj. 1898). Slußerbem
öeroffentlidjte er jahlreiche Heinere militär« unb be«
öölletungSftatiftifche Arbeiten, namentlich im »'|5teußi«
fdjett Wilitärwodjenblatt« unb befonberS in ber »3eils
fdjrift beS töniglidj preußijdjenStatiftifcben ViireauS«.
Verfdjiebene btefer 'Arbeiten würben ins Englifche unb
granjöfifche überfegt.
3fivm a. S a S neue öanbelSgefegbudj öom 10. W a i
1897 hat bie ©tunbjüge beS bisherigen girmenredjteS
beibeljalten, im einjelnen aber mehrfache Wichtige
Slnberungen unb Etgätijungen öorgenommen. 1)
Übereinfttmmenb mit ber bisherigen Siedjtfpredjung
beS9}eichSgerichtS oerorbnet nun § 17: E in Kaufmann
fann unter feiner g. Hagen unb öerllagt werben. So«
nadj fann tünftig aud) ber E i n j e l l a u f m a n n (für
biefranbelSgefeEfdjaften f. § 124,161, 210, 320; § 13
beS ©efegeS, betreffenb ©efeüfdjaften mit befdjränf«
ter fraftung; § 17 ©enoffenfchaflSgefeg) im DiechtS«
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ftreit unter feiner girma Auftreten. 2 ) S ie © iit je l« fdjon frühere gorfdher beschäftigt. S3ei einer heftitnm»
firm« mufj minbefteng einen auggefdjriebenen 8 cr= teit ©ruppe öon Sdjnteljfdjuppern (©anoiben), bett
11 am en enthalten (§ 18, 19). 3) S ie ginnen ber Ouaftenfloffern (Kroffopterhgiern), bie in ber 9>or-beiben 9lltiengefeHfd)aften finb regelmäßig bem ©e= jeit häufiger waren, heute aber auf jroei lebenbe ©O r
genftanbebeS Unternehmens ju entlehnen. S ie müffen tungen (Polypterus unb Calamoichthys) jufatitnten»
bie ©ejeidhttung ber®efeüfdjaft alg »9Iftiengefettfdjaft« gefdjtttoljen finb, finbet man jwei 9lrtett öott Nippen,
ober »Komntanbitgefellfchaft auf 9lftien« enthalten, obere unb untere Nippen, Weid) legtere aud) pieu«
auch beim ©rwerb einer bereits beftehenben g. Per« ralbögen genannt werben. S ie Seladjier befigen nur
fonennamen in ber g. finb nidht mehr unjuläffig bie obern uttb mitunter 9lnfäge bon untent Nippen,
(§ 20, 22). 4) Se n ©runbfag ber g ir m e n w a ljr « bie Knochenfifdhe umgefehrt nur bie untent unb ju«
h eit Ijat audh bag neue §mnbelSgefegbndj nidjt ftreng Weilen Nubiutente ber obern. ©g geljt barauS herbor,
burdjgefüljrt (§ 2 2 ). S ie 9lu8n«hme für bie erWor« bajj bie Nippen ber Seladjier ganj uerfdjicbenc©ebilbe
bene g. gilt, Wag § 22 I I jegt tlarfteKt, auch für bie bon benen berKnodjenfifdje finb, unb©öppert hat nun
Übernahme eineg ©efdjäftg traft eineg Nießbraudjg, in mehreren 91rbeiten gejeigt, bafj bie 9(mpl)ibienrippen
eineg Padjtbertragg ober eineg ähnlichen NedjtSber« ben Nippen ber Seladjier, aber nidjt betten ber Knodjcn=
hältniffeg. Haftung beg Übernehnterg, f. ®efd)aftäii6er« fifdie homolog fittb, bie alfo einen auS ber Sirbeltiernähme. 5) ffleiut 91ugfdj eiben eineg ©efettfcfjafterS, Haffe früh hcrauSgetretenen unb für fidj abfeitS ftehen*
beffen Name in ber g. enthalten ift, bebarf eg jur ben Seitenjweig barftellen, wäljrenb Ouaftenfloffer
girmenfortführung ber attgbrüdlichen Einwilligung unb Jpaie ber ipauptlinic angeboren. 39ei bem atiteri«
ber ©efetlfcfjafter ober (Wag bigfjer nicht auSbrüdlid) fanifdjen gurdjenntoldj (Menobranchus) finbet ntnn
gefagt war) fe in e r ffirbett (§ 24). 6 ) S i e bie gir« ein nterfmürbigeS Überganggftabiunt ber Nippenbü*
ntenänberung ift auch bie Verlegung berNieberlaffung bung jwifdjen gifd) unb 9lntpbibiunt. llrfprünglidj
nn einen anbern O rt regifterpflidjtig (§ 31). S a g ©r= mochten bie untern Nippen bie ältern gewefen fein,
löfdhen ber g. ift b o n 91nt t g H) e g ett eittjutragen, wenn aber mit bem Nüdgange ber '-BnucbmuSteln haben fie
bie 91nutelbuttg beg ©rlöfdjenS burdh Orbnunggftrafe fid) jurüdgebilbet unb ben obern Nippen, bie fidj itt
nicht erjwittgbar ift (§31, ©rfag beg nad) 9lrtitel 8 beg ber Sirbeltiertlaffe allein weitergebilbet haben, Plag
©inführuttgggefejeg aufgehobenen ©efegeg bom 30. gemacht.
S e r lange für auSgeflorben gehaltene, 1837 im
SKärj 1888). 7 )©röffnung unb©eenbigungbegKon «
tu rfe g finb beint ©injelfaufntann Wie bei ber öe= Oberläufe beS 91ntnjonenftromg bonNatterer entbedte
feUfdjaft itt bag öanbelSregifter einjtttragen (§ 6 , 32). unb fehr unbottftänbig befannte S d) uppen tu oldj
8 ) 3n welcher Seife unb »on wem bie 9lnmclbung (Lepidosiren paradoxa), ein Sungettfifdj, würbe
hanbeltreibenber j tt r i ft i f d) e r $ e r f o n en ( 3. 33. einer bor einigen fahren bott SöoljlS in ben ©iintpfen beg
Kolonialgefellfdjaft, ©eWertfdjaft) ju bewirten ift, war ©ratt Sljaco (^aragitalj) in SRengen wieber aufge«
(» 01t ben Sgattbelggefettfdjaften abgefeljen) higher nid^t fttnben unb auf einer fpejiell ju biefent 3 wede unter»
beftimmt. Nun treffen bie § 33— 35 93orforge. Neid), nommetten ßrpebitionbon©rahant Kerr uttb Söubgett
Sunbegffaaten unb Komntuttalberbänbe finb alg Kauf» genauer ftubiert. ©g ift ein in feinen SBetuegungen
leute »on ber Negifterpflidjt befreit (§ 36), wag für bie träges Sier bott aalartigent Untrifi, meldjeS fidh Inug=
NeidjSbant fdjon bisher NedjtenS war (Sattfgefeg, fant burdj bie bidjte SSegetation ber ©etuäffer fdjlän«
§ 6 6 ). SieKaufmannSeigenfdjaft ber'^oft ift im §452 gelt, in lurjett, unregelmäßigen 3 >»ifdjcnräuutcn juttt
augbrüdlid) »erneiitt. 9) ©ewerbtreibenbe m it offe« äuftfehbpfen an bießberflädje fontint unb größtenteils
ttetn i! ab eit (audh ©aft* unb SdjanfWirte) müffen bon ©chttedeit (91tttpuUarien) unb gabenalgm lebt.
ihren gamiliennatnen unb minbefteng einen auSge« S a g SBeibchen gräbt bann einen ©ang aut Sumpf«
fdjriebenen SSomamett ant Saben in beutlicfjer ©chrift hoben uitb füttert ihn mit lueicbent ©rafe auS, um bort
anbringett. girntenbered)tigte Kaufleute müffen g. bie ©ier abjulegett. S ie hintern fabenförntigen glof»
unb bürgerlichen Namen in ben üabenfehilbem führen, fett ber Wännchen finb mit SBärjdjen befegt, bie Wäh«
wenn letzterer nicht bereits aug ber g. erfidjtlidj ift. renb ber SBrut jeit ju langen blutroten, wie eS fdjeint,
S ir b bag £abengefd)äft »ott einer £>anbel8 gefeUfdjaft nur als S^ tn u d bienenben gäben auStuai^fen. Sie
betrieben, fo finb bic Namen ber perfönlidj Ijaftenben ©ter finb für gifdjeier ungewöhnlich grofj, bon unge*
©efeEfdjafter in ber 9luffchrift anjitgebcit. (§ 15a ber fäljr 7 min Surdjnteffer. S ie haben eine bide, gela«
©ewerbeorbnung itt ber gaffuttg beg 9lrtifelS 9 beg ©in« iinöfe §üHe, bie naclj ber Befruchtung hornig Wirb,
füfjrungSgefegeS juntSpanbelggefegbiidj.) 10) S ie am ©g finbet eine nnglcidjegurdjungunb ©aftrulabilbttttg
1. San. 1900 im ipanbelSregifter eingetragenen gir« ittt ftd) entloicfelnben Keime ftatt, bie teils an biejettige
uten bürfen weitergeführt werben, foweit fie bent big« ber Nuttbutäuler (Neunaugen unb ©enoffen), teilg an
herigen Nedjt entfpredjen. N ur ntufi bie aug Perfo* bie ber Sdji»anjlurd)e ober Wolche erinnert. S ie Wie
nemtamen gebilbete g. einer 91ttien « ober Konttitan« Kaulquappen geftalteten Sungett entwideln ttad) bent
bitaftiengefellfdjaft bie unter 3) genannte S3ejcidhnuttg 9litSfd)lüpfeu "lange äußere Kiemen unb (gleich ben
erhalten (9lrt. 2 2 beg ©infüljrungggefegeg junt £>au SJcoldjen) große 9lnljeftungSorgane (Sauger), Weldje
belggcfeginidj). 11 ) ©ebroudf)t fentanb eine ihm nicht ungefäljr 6 SBodjeu nach bctu9(uSfdjlüpfcn wieber öer»
juftehenbe g ., fo gibt ihm bag Negiftergericht (f. b.) fdjwiitbeti. 9luch baritt fpriebt fich e*ne große 9lutphi*
gemäß Neidjggefeg über bie greitniUige ©ericfjtSbar« bienähnlichfeit berWoldjfifdje auS, meldje bieooituteh*
feit (f. b.) öom 17./20. iWai 1898, § 140, unter 9(tt= rereit Zoologen DorgenottttiteneSrennung berSoppel»
brohuttg einer Orbnunggftrafe auf, fid) beg ©ebraud)g atmer oon bettgifdjeit unb9luffteUung alSWitteltlaffe
ju enthalten ober binnen beftimmter grift ben ©e= jwifdhen gifdjen unb 9lmpljibien Weiter rechtfertigt.
braudh burdh © i n f p r tt dj gegen bie Verfügung jtt 3 n ber 3^it beS SSerfdjwinbeitg jener äußern Anhänge
rechtfertigen. 1 2 ) Siefeg Neidjggefeg regelt überhaupt Wirb bie garbe ber anfänglich blaffen Sdjuppenntoldje
bte Shötigfcit beg §anbelggericl)tg in ginnenfachen. bunfler, unb bie Siere, weldje in ben erften 10 -12
3rifd)c. S ie grage, oh bie N ip p e n (©räten) ber Sochett ihres greilebenS bon bem Sotterfact an ihrer
g. benen ber fjöhcrn SBirbeltiere homolog finb, h«tI IKehle gejehrt hatten, fangen an ju freffen. S ie auS«

g ifdjer

-

gewadjfenen feijt butifeln Sdjuppenntotdje werben über
9iad)t burd) 3 ufammenä' e^ u n 9
.'pnutfarbenfeicte
Weife. SBäljrenb ber trodnen JahreSjett »ergraben fie
fid) im Schlamm unb atmen mittels ber Sungen Suft,
o^ne jebodj eine Sapfcl abjufdjeiben, Wie ber afrita»
nifc^e Sd)Ianmtfifd) (Protopterus). ©leidjjeitig ent*
bedte ©ölbi ben Schuppenmold) nud) im WmajonaS»
gebiete »on neuem, unb Senton ftubierte ben nuftrn»
lifdjen Sungenfifd) (Ceratodus Forsteri), an Welchem
er ebenfalls manche amphibienhafte 3 üge wahrnahm.
Jy ifd )c r, 6 ) S a r i , ipiftorifer, ift feit 1891 ©hm*
naftalbircftor in SBieSbaben.
5? ifd )c r , S u b w ig g r ie b r id j W le ja n b e r öon,
Vürgernteifter »on Augsburg, geb. 5. ©ft. 1832 ju
Suljbadj in berCberpfaij, ftubierte 1850— 54 inSDiiin*
djen unb Serlin bie 3Jed)te, trat barauf in ben bahri»
fchen StaatSbienft, warb 1857 bei ber Regierung in
9lugSburg angefteEt unb 1862 jumjWeiten, 1866 junt
erften Vürgernteifter »on “Augsburg gewählt. Seit
1863 war er 9Jfitglieb ber bnt)ri)d)en Wbgeorbneteu«
famnter, 1871— 73,1884— 90 unb feit 1898 SJiitglieb
beS 9ieid)§tag§. Schon »or 1866 war er ein eifriger
Vertreter ber beutfd)iiationalen Sache in Sübbeutfdj*
lanb unb gehörte ftetS ju r nationailiberalen Partei.
3 ?if(h e m (g o rb e ru n g ber S e e f if c h e r e t ) .
® a S S c u tfc h e Sieid) befigt feine befonbere gifd;erci=
beljörbe. 3 ul"tänbig in aEeit gifdjereiangelegenheiten
ift ba8 9ieid)§amt be§ Jnnerit. J n P r e u jje n liegt
bie3entralfteEe fürgifchereiaitgelegenljeiten int 2Äint*
fterium für Sanbwirtfchaft, in ben Proöittjen bei bem
Dbcrpräfibiunt. S ie auSfiihrenbett Veamten finb bie
föniglichen Oberfifchnteifter. gü r bte Siorbfee ift nur
ein einjigerOberfifchmeifter »orhanbeit mit bernSigin
TOona a. (S., je ein tönigl. gifchmeifter ift in Slltona
unb in Clberfunt a. 6mS ftationiert, außerbent finb
nod) mehrere gifchereiauffeher üorhanben. 5ln ber
Dftfee ift S ig eines OberftfdjnteifterS Stiel (mit gifd)meiftern in fedemförbe unb Sfortorf), ferner Stral»
funb (mit gifdhmeiftem in Vreege, Sieuenborf a. S.,
Vartlj, Siegom a .!)}., Stralfunb, Sdjnprobe, SBicf a. ©.,
Vorn a. ® .), Swinetitünbe (mit zahlreichen gifdj»
meifteränttern au ber Süfte unb Peene, Sw ine unb
Sieöenow). g ü r ben JRegternngSbejirf SöSltn ift ein
gifdjmeijteramt in iKügenwnlberniünbe »orhauben.
SaSDberfifdjtneifterflmt in SieufahrWaffer beiSanjig
Wirb »on bem bortigen Igafenbauinfpeftor im Sieben
amt »erwaltet, währenb in Pu g ig , £>ela unb Voljtt«
fad gifdjntciftcr ftationiert finb. J n piEau ift ber
SSohttfig beg OberfifdjmeifterS für ben Cftfeebejirf
unb bag g riffe !paff, bem »ier gifchmeifter unterfteEt
finb. S a S legte föniglidjeCberfifchmeifteramt befinbet
fich '» SDi'entel für bie bortige ßftfeefüfte unb baS
Surifdje Jpaff, unb ihm finb Wieberum eine größere
3al)l »on gifdjmeiftern unterfteEt. J n 3Ji e d l e n »
bürg unb O lb e n b u rg reffortiert bte g. öon ben
großherjoglidjen SWinifterien, als Sofalbeamte Wtrfen
in 9Kedleitburg je ein gifchmeifter in Stibntg unb
SSiSutar, in Olbenburg ift nur für bie Unterwefer
ein gifchereiauffeher gemeinfdjaftlid) mit Preußen unb
Vremett angefteEt, ber unter bent SlmtShauptmann
in Vrate a. SB. fteljt. J n
a nt b tt r g , V r e m en unb
Sü b e d bilben bie Senate bic SluffidkSbehörbe für
gifd)ereifadjen, in Hamburg unb Vrenten finb leine
eigne Vcontte üorhanben, in Sübed »erfieljt ber lönig»
lid) preufjifche Dberfifchmeifter tn Siel bie Cberauf«
ficht ber gifdjereire»iere im Siebenamt, außerbent finb
einige gifchereiauffeher angefteEt, bic bem polijei*
antt Sübed unterstehen. — S e r Wiffenfd)aftlichen gor«
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fdjung bienen bie föniglid) pteufjifdje äßinifterialfom»
miffion ju r Wiffenfd)aftlid)cn Unterfudjung ber beut*
fdien SDieere in Siel, bie »out SDiimfterium für Sanb=
wirtfehaft reffortiert, unb bie beut SuituSminifterium
uitterftehcnbe töniglidj preufjifdje '-üiologifdje 9lnftalt
auflpelgolanb, Weid) legtere audj ein sJcorbfec=Daifeuut
»erwaltet. SieSielerSom m ijfion unbbielcgtgenannte
‘ülnftalt geben gemeinfchaftliche Publifationeu unter
bent Sitel »2Siffenfd)aftlid)c aJieereSunterfudjiingeu«
heraus.
S ie gorberung ber Seefifdjerci Wirb energifdj be=
trieben burch &en Seutfdjen Seefifdjereiöerein (Verliit
unb Ijjannooer, Präfibent Herwig), ber 1894 aus
ber frühem Seition für Säften« unb £>od)feeftfd)e=
rei be§ 35eutfdjen gifdierei»erein§ hcroorging. Segtc=
rer beschäftigt fid) augfdjliefilid) mit Vinnenfifd)crei.
® er ®eutfd)e Seefifchereioerein wirb »om 3icid)3amt
be§ Ju n e m unb »om preufeifchen SanbwirtfchaftS»
minifterium mit erheblichen ©elbmittelit unterftiigt.
® e r ©eutfdje Seefifdjereiüerein gibt mehrere Ver
öffentlidjungenheraus (»Mitteilungen« unb »Slbhanb«
lungen«, »?llmanach« ’.c.). Slujjerbent beftreben fich
zahlreiche ^roütnjial» unbSotalocreine, bie Jntereffen
ber gifcher unb g. ju förbem. ©rwäljut feien »on
biefen: ber SBeftbeutfche gifchereioerbanb (Vorfig:
Nienburg a.SS.), ber SBeftpreußifche ($ an jig ) unb ber
Dftpreufsifdje (SönigSberg) gifchereiöerein, ber 3cn=
traloerciit preußifcher VerufSfifchcr(Verlin), ber sj)ied=
lenburgifche gifchereiöerein (Sdiwerin), ber gifdjerei >
»ereilt Hamburg. ®iefe Vereine finb fämtlid) ge<
meinnügig, währenb zahlreiche gifdjereigefeEfihafteit
auf Verbienft burch g- auSgehen, j. V . bie ®efell<
fdjaften junt Vetricbe ber großen §eringSfifcherei in
(Smbcn,dlSfleth, Vegefad, ©eeftcmünbe,9lltona, ©lüd
ftabt. ©enteinnügig finb ferner bie Saffen ju r Vcr=
fidjerung »on gif<hereifaf)rjeugen unb Siegen, bie
meift »om Sleidj einen erheblichen3uf<hufj juntSicher»
heitSfonbS erhalten haben. ©S ejiftieren beren an ber
'Jiorbfce jwölf unb ein 9füd»erfidjerungS»erbanb, an
ber Oftfee elf unb ein Verbanb. ® e r ®eutfche See*
fifchcrci»erein hat an ber ganjen Stifte gifcherfchulcit
unb Sainariterlurfe für Seefifdjer auf feine Soften
eingerichtet.
J n g r a n lr e id j liegen bie Verljältniffc ber Organifation ber Seefifcheret befonberS eigentümlich unb
intereffant. ©§ finb bereits früh Schritte getljan, um
bie feefahrenbe unb bie gifcherbeüölferung ber SriegS»
marine alSftänbigcnßrfag juficherit. ® ie erfte hierauf
bejüglidje ©efeggebuitg erfolgte unter Subwig X IV .
ISS Wurbe junädjft »erfud)Sweife beftimmt, baß ber
Seefahrer fich ju einer JKolle anmelbeit mußte, um,
wenn bie SReitje an ihn lam , ein Ja h r in ber SrtegS
marine ju bienen. S ie SHegiftrierung, welche fpäter
einige Slbänberungen erfuhr, luurbe bis junt 60. Sc=
benSjahte ber SDiatrofen ober gifdjer fortgeführt. S o
entftnnb bie nod) jegt öorijanbene Iuscription mari
time. S ie Wurbe unter 'Jicipolcon I I I . burch ein ffie»
fret öotit 22. Ott. 1863 »on neuem unb abermals
burch ©efeg »om 9. J u n i 1896 geregelt. $ ie Siegi»
ftrierung fann hiernach auch fd)on bet Schiffsjungen
öon 13 Jahren unb enbgültig öotn 18. Jah re erfol=
gen. S ie aftiöe Sienftjeit beträgt 5 Ja h re , weldje
aber nicht hintereinanber abgcleiftet ju werben braudjen. 7 Ja h re währt bie Verpflichtung, fich jeberjeit
ju r glagge ju fteflen, fpäter nur auf ©runb eines be=
fonbern 3)efretS beS präfibenten ber Siepublif.
Jnntitten ber beträchtlichen Veränberungett, bie feit
jwei Jahrhunberten bie franjöfifd)en (Sintidjtungeu

betroffen finben, ijat fid) bie Inscription maritime
feit ihrer ©rfinbung burd) Eolbert mtüeränbert er»
galten. 'Jlußerbcm garantiert ber Staat ben »Ein»
gefdjriebeneit« als SKonopol bte SluSübmtg ber g. im
SaljW affer, ben glüffen unb Vädjen. 9118 Weiterer
Erfag fiir bie öont Staate »erlangten Sieitfte tritt bei
benjenigen, bie baS 50. SebettSjaf)r erreicht unb 300
üöionatc Seefahrt im StaatSbienft, bei ber g. ober
bem franbel itadjweifen fönnen, ein 9(nfprudj auf ein
SJuIjegeljalt, ben demi-solde, ein, für beffen SRegulieruitg eine befonbere Kaffe (caisse des invalides de
la marine) errichtet Würbe. frierfiir muß bie Siften=
fiihrung über bic gifd)cr fo genau fein, baß jeber ein»
jelne im galle ber Diobilmadjung fofort ju finben
ift. So m it bie Einrichtung gut funftioniert, ift bie
Küfte in eine Sfeibc öon Uuartieren eingeteilt, bie
je »on einem Offizier beg Warinefommiffariatg »er»
maltet inerben. Seber V ejirf ift weiterhin in S l) n b i =
fate eingeteilt, bie iljrerfeitg öon Subalternbeam-ten (syndics) »erlualtet werben. Wnberfeits gehören
bie Vc’jirfe ju beftimmten arrondissements m ari
times, bie ihren Vorftgenbett in ben fünf franjöfi»
fdjen Krieggfjäfctt (jaben. S ic Vejirte »on Sllgier (mit
3868 gifefjern) flehen unter bem Oberbefehl beg tont»
manbierenben KonterabmiralS ber Kolonialmnrine.
3 nt übrigen ift bie höd)fte VerlualtunggfteEe für bie
Seefifd)erei iut Warinetuinifteriunt ju Varig. E in be»
fonbereg Komite’ (comite consultatif des peches
maritimes), bag aug Parlautcntgmitgliebern, ©clehr»
ten, VermaitungSbeantten unb Vertretern beg See»
fifchcreigciöerbcg befleljt, fiat bie Aufgabe, fid) ju ge»
löiffeit Sadjcn gutadjtlid) ju äußern unb bnntit beut
■äJJinifterium Wnterial für feine Verfügungen in See»
fifchereifadjett ju liefern. 91lg inspecteur general des
peches maritimes fungiert jurgeit ©eorgeg 3iod)t in
pariS. grattfreid) befigt einegrößeregnyijoologifcher,
refp. biologifdjer Stationen, öon beiten für bie g. be»
fonberg bie Stationen Voulogne unb 3J?arfeiEe öon
Vebeutung geworben finb.
S ic oben genannte Snoalibenfaffe befteljt feit über
2 0 0 Qaljren. Um 1865 nahm bie 'JJiarineücrmaltung
in tljr Vubget eilte Summe ju r frilfe beim Vcrluft
öon gifchereigeräten auf. Seit mehreren fahren wirb
ferner bie ©cgenfeitigfeitSBerfidjerung ber Seeleute
lebhaft geförbert. S ie auf biefer ©runblage erridj»
teten ©cfeEfchaften erfegen big ju gwei Srittel ober
nud) big brei Viertel Bont äBertc ber öerlornen ©eräte.
S a biefe alte 3n»alibeitfaffe gewiffe unbequeme Vc=
bingungen enthält, fo werben attef) bie für bie See«
fifdjer errichteten frilfS* unb 'illtergfnffcn auf ©egen»
feitigfeit öom Staate lebhaft unterftügt, berart, bafj
fie beftimmte 3ufdjüffe aug ber Staatgfaffe erhalten.
SSeiterhin aber foll bie Verfidjerung itad) beftimmten
Vorfd)rifteu organifiert werben. 3 U beut 3wecfc ift
bereits ein ©efeg erlaffen, bag mit 1. 3mt. 1899
in Kraft tritt. Eg macht bie Verfid)crung obligato»
rifch, ju ben Stiftungen Wirb ber Seemann, ber 3Jec=
ber unb ber Staat herangejogen. — 'flugeitblicflid)
ejiftiereit 48 VcrfichcruitgSgefellfchaften junt Sd)ugc
bergifdjereigeräte, welche 1898Suböentionen infröhe
»on 200 — 3000 gr. erhalten hohen, ferner 36 ©e»
fettfehaften für perjöttliche frilfe mit Suböentionen im
betrage öon 200— 10,000 gr. für 1898. S n neuerer
3eit macht fid) um bie frebung ber franjöftfdjen See»
fifd)erei befonberg öerbient ber 1895 in '^artg begrün»
bete Verein L ’enseignement professiounel et technique des peches m aritimes, ber in elfter Sinie bic
©rfinbung öongifdjerfchiilen hejwecft unb bereits eine

große 3Jeif)e fo!d)er(j. 33.SahleS»b'0lonue, Voulogne»
fttr=3Ker, © ro ij, Sieppe, Kiarieille, Trouöiüe jc.)
eröffnet h^rt. S e r Verein hat ferner bisher jwet interna»
tionalc gifdjereifongreffe berufen, in Snble8=b’0lonne
1896 unb in Sieppe 1898. Surch Selret beS 3Jeicf)8=
präfibenten gaure ift bem Verein Eitbe 1898 baS $rä=
bifat declaree d’u tilite publique Berliehen worben.
Säte in Englanb, fo befinbet fid) auch in granfreid)
eine SSohlthätigfeitSgefeEfdjaft. Societe des ceuvres
des mers (gegrüitbet 1895), welche Sajarettfcfjiffe ju
bett gifchern auSfenbet. 3e eine Sreimaffgoelette
würbe 1897 ju ben fraitjöfifdjcn gifchern bei ijsiaitb
uitb9ceufunblnnb gefanbt, fie finb gaitj wie ein frofpi»
tal eingerichtet unb führen einen ©eiftlidjen unb einen
9lrjt an Vorb. 3ebeS Sdjiff foftet 120,000 g r ., an
jährlichem Unterhalt 40,000 gr.
3it V e lg ie n Würbe Enbe 1898 bei bem Separtement für Snbuftrie unb 9lrbeit eine Kontmiffion für
Seefifcherei (»Moniteur Beige, Journal officiel«,
28/29. 9foö. 1898, S . 5117) burd) föniglid)e Ver»
fiigung ernannt. S ie hat einen lebiglid) tonfultatiöen
Eharafter unb berät iiher bie ihr »out 3Rinifterium
öorgelcgten gragen aug folgenben ©ebieten: 1) bie
Seefifdjerei unb bereit frilfSinbuftrien; 2 ) biegifcherei»
fdjulen; 3) bie Slnwenbung ber fojialen ©cfeggchung
auf bic Seefifcherei. 3um präfibenten ber Kontmif»
fiott ift 2J{. frammait, SchiffSreeber in Oftenbe, junt
Vijepräfibcnten SJJJ Orbatt be Xiori) in ©rioegitcc uttb
jitut Sefretär äÄ. 3. SteoenS in Vrüffel ernannt. 3tu
ganjeit beftel)t bie Kontmiffion auS jehn Witgliebern.
3 u ben Sigungeit berfelben fann ber Wiitifter Sele»
gierte ntit lebiglidj beratenber Stimme heranjiehen.
S ie Teilnehmer, bie nicht '-Beamte finb, erhalten eine
Entfd)äbigung öon 10 gr. für jebe Sigung, bie frohe
ber SReifcfoften unb Tagegelber ift burd) Erlaß öom
31. Oft. 1898 geregelt.
g ür bie 9 Jie b e rla n b e ift baS ©efeg (wet) öont
21. Su n i 1881 (Tthl. 76) öon hefottbercr SSidtligfeit
für bic Seefifdjcrei. E S betrifft junädjft bic llnter»
fcheibuitgSjeichen öon gifdjerfahrjeugen unb bie 9luS=
iibung ber g. (Winimalmaß öon frering 1 0 cm, Vutt
8 cm, Stin t 7 cm) unb weitbet fid) bann jit ben 9Jiaß»
nahmen ju r görberung ber Seefifdherei. friernadj ift
legtereS bie Aufgabe eines Collegie voor de zeevisscherijen, bag einerfeits ber Diegterung beratenb
ju r Seite ftehen, anberfcitS aber aud) ber Einführung
unb bem Slufipüren öoit aEerlei Verbcffcrungen feine
'Jlufinerffatufeit jumenben foE. S a S KoEegiunt be=*
fteljt auS 15 aUitgliebern, bie öott hödjftcr StcEe auf
brei Saljre ernannt werben, berart, baß jährlid) ein
Srittel abgeht. S ie Thätigfeit bcS KoEegiutitS ift
burd) eine befonbere 3nftruttion geregelt, bic Koften
ber ©efdhäftSführitng trägt berStaat. S a S Kollegium
ernennt unter Vcftätigung bcS 3Jfarine= uttb franbclSntinifteriumg (minister van waterstaat, handel en
nijverlieid) auf aEen geeigneten piägen ju öereibi»
genbe perfonen, bie auf Verlangen bett frering jit
beurteilen haben. 9Ittf Vorfd)lag beg KoEegiuntg wer»
ben ferner einfrauptauffeher unb jwei ober uiehr'iluf»
feher unb bie fonftigen ju r franbljabuttg ber für bte
Seefifdherei erlaffencit Verorbnungen erforberlidien
'-Beamten burd) bie höchfte SteEe ernannt. 'Alljährlich
erfdjeint ber 2Sat)regbcrid)t beg KoEegiuntg unter bent
Titel Verslag van den Staat derNederl.Zeevisscherijen. S e r Verslag enthält and) bie Vericf)te beg
wiffcnf^aftlidjen VeraterS. E S würbe näntlich 1887
froef alg wetenschappelijk adviseur angeftcEt unb
feine Vejiehungen ju bent Kollegium burch eine be»

fonbere Snftruftion 1890 befinitib geregelt. ®anadj
ift er Beamter beg Kollegiuntg, bent er auf Befragen
ober auch freimiUtg ©utacfjten erstattet, ©ein feftcr
SBoljmig ift SHteuWebiep. ®urdj bie Nederlandsche
Dierkundige Yereeniging rourbe 1889 eine joologi»
fdje Station in Spclbet gegrünbet unb £>oef juin ®ircf»
tor berfelben ernannt, sjlußerbem Befteht in IpoBanb
eine Yereeniging ter bevordering van de Neder
landsche Vissclierij; bet herein fudjt feine Betbäti*
gung in ber Einberufung »on Kongreffen unb 9Iug*
fteBungcit unb in ber Witwirfung bei allem, mag bie
natürliche Entwicfelung beg gifdjcrciljnnbelg förbert.
2 >n ben ipauptplägen ber fjollänbtfdjeit g. finb auch
äBoljltljätigfcitgbereinc für bie Hinterbliebenen berun*
glüefter Secfifcher »othanben.
3 jn © r o ß b rita n n ie n mürbe alg erfte gifdjerei»
bewürbe 1808 burdj Parlantcntgbefdjluß ber Board
of Commissioners of the British W h ite H erring
Fishery mit bem 3 itt in Ebinburg errichtet, ©eine
Aufgaben maren jebod) befdjränft, hauptfächlicf) hotte
et bie 9{cge unb bie B e la d u n g ber geringe ju prü
fen unb bie Abgaben 511 fontroBieren, auch führte er
eine lauf enbe ©tatiftif übet bie Erträgniffe be§ gangeg,
eine auch jegt uodj mcrtBoBc SJndjmeifung. 1842
rourbe rociterl)in ben Irish Commissioners of Public
W orks bie Oberauffidjt über bie ©ec - unb gluß*
fifdjerei 2>rlnnbg erteilt, mit bem 3!cdjt, gifdjereiinfpef»
toten ju ernennen. ® ie glußfifdjerei rourbe jebod)
1865 hieröon abgetrennt. ® e r Board of W h ite H er
ring Fishery rourbe 1882 nufgelöft unb ber Fishery
Board of Scotland gegrünbet, ber nod) jegt bie Ober*
aufficht über bic fdjottifdjeg. führt, ©leidjjeitig erhielt
biefe Beljörbe bie Ermächtigung, jegliche Waßnahnten
ju ergreifen, bie nach Waßgabe bet ihr ju r Ber«
füguttg ftchenbcn Wittel ju r Berbefferung unb §e»
bung ber ©eefifcherei bienen tonnten. 3 u erheblichem
Umfange finb burd) biefe Bet)örbe aud) bic roiffen«
fdjaftlidjen Untcrfudjungen im ßntereffe ber g. ge«
förbert roorben, nämlich biologifdje Unterfudjungeit
aller Slrt übet bie Sfugtiere beg Weereg unb ber ntit
ihnen im 3ufnntmentjang ftehenben Organigmcn.
Phhfifalifdje unb meteorologifdje Probleme, bie für
bie ©eefifcherei »on '©idjtigfcit merben fönnen, finb
unb roerben »on ihr fortgefegt beobachtet, ©ünftig
hierfür roaren bie engen Bejieljungen ju bet Uniber»
fität Ebinburg unb bag Sabora töriuui ju ©t. 9ln=
breiig. ®ie ©tatiftif roirb eingcljenb berücffichtigt,
praftifhen gragen ber ©eefifcherei fortlaufenbe 9luf*
mertfamfeit jugeroenbet. 1885 erhielt bie Beljörbe in
ber Sam pf jad)t ©arlanb ein eigneg gnljrjeugjugifdje»
reioerfuchen. 'Jicuerbingg ift ein befonbeter Scientific
Superiutendent ber ©eefifdjercicn ernannt roorben.
?ln mehreren Orten mürben ©tationen für Unter»
fudjungSjwetfe errichtet.
3n Englanb batieren bie roidjtigften Waßregclit
ber jegt gültigen gifdjcrcibcrroaltung » 01t 1886, benn
in biefem 3aljre erhielt bag Spanbclgamt (Board of
Trade) eine befonbere gifdjereiabteilitng. S ie »et*
öffentlid)t jährlich einen Bericht über bie Seefifdjcrci
im aBgemeinen foroic eine Stntiftif über bie nn ber
Säfte SroßbritannienS gelanbcten ©eefifdje, gibt auch
Berichte übet bie Sachs» unb ©üßwafferfifcherei. 91tt=
geftellt finb jweiiSnfpeftoren fürSüjjroaffcrfifcberei unb
einet für ©eefifcherei. 3 m übrigen hat bag £mnbelS»
amt nidjt bie gleichen Wadjtbefugniffe mie Sie fd)ot*
tifcfjegifdjereibeljörbe. Eg fteht bem§anbel8 amt jroar
ju, befonbere Seefifchereibiftritte IjerjufteBen, unb foldje
)inb in großem Umfange an ber Küfte bon Englanb

unb SBaleg errichtet, nber bie QuriSbittion roirb »011
befonbern ©iftriftfoinite'g aitggeübt, bie rechtsgültige
Berotbnungeu crlaffen unb ihre Fluglagen aitg lofa»
len Abgaben beefett. 3Biffenfd)nft(idje9lrbeiten hat bag
Jöanbclgantt ebenfallg niemals beranlaßt. hierfür
ift feit ihrer ©rünbuttg 1884 bte Mariue Biological
Association of the United Kingdom eingetreten,
bie in fehr furjer 3 f*t bttrd) ©nbffriptton mehrere
1 0 0 ,0 0 0 W f. aufbrctdjte ju r ©rünbung ber biologi»
fdjen Station 31t pitjmoutlj, bie in ben legten 301)=
ren eine regelmäßige 3 l"»enbung bon 20,000 W f.
burd) bie SJcgieruttg erhielt. 9ludj bie Sonboner gifch»
Ijänbler (Fishmongers’ Company) fteuern jährlich
4000 W f. bei, inoburef) bie Berücffidjtigmtg praltifcher
gragen (jiureichenb bofuntentiert erfcheint. 3 U cl's
roähnen roäre ferner nod) bag Saboratoriuin ber Lancashire Sea-Fisheries nn ber Uniöerfität Stberpool.
3 n Sonbon befteht unter bem Patronat ber Königin
eine Mission to the deep-sea fishermen, bie eine
9lujaljl bon gabrjeugctt ju bett gifdjerflotten cntfcit»
bet, um ben gifdjem geifttiche unb utcbijinifche fcilfe
ju bringen. Eg ift eine äiemlidj anfehnliche 3al)l bott
gifdjcrcibereinen borhanben, unter benen bic Natio
nal Sea Fisheries Protection Association in Son*
bon ber bebcuteitbfte ift. g ür Scbottlnnb nennen mir
bte E a s t Coast Fisheries Association (Wontrofe) unb
bie Moray F irth Fisheries Association.
3n Schroeben liegt bie oberfte Entfcheibung in
gifcijereinngelegenljeiten beim Winifteriutn fürSnttb»
roirtfdjaft, bei bem ein Dberinfpeftor ber g. angefteUt
ift. W it beffen ©enehmigung fann ber Probiujgou»
»enteur (landhöfding) Bcrorbnungen für befonbere
gifdjereibiftrifte erlaffen. Unter bem 9lderbnuntini*
fterium arbeiten ferner jroeigifdjereiaffiftenten, ein Sei)»
rer für gifdjjudjt unb ein Stipcnbiat. S n manchen
probinjen fittb befonbere gifchcreiauffeljer, teilweife
ftaatlidj (bom genannten Winifterium), angefteBt.
Eine ?Iugnahnteftellung nimmt bie Seefifcherei nn ber
fdjroebifdjett Söeftfüfte ein, benn biefe fteht unter ber
bireften KontroBc ber Probinjialgouberneurc bon
©öteborg, Bohug unb S^atlaub, bte auch bie 9Iuf»
fet)er ernennen. 3n Stjfcfil ift ein Fiskeri-Intendent
angefteBt. S n SJ ! 0 r ro egen ift leine eigne gifdjerei»
beljörbe borhnnbeit, bielmehr liegt bie Sluffidjt über
bie görberung berg. in ben ^änbett beg DJegicrungg»
bepartenientg beg Qnnern. 3fcuerbingg ift bei bem«
fclben ber frühere gifdjereiinfpeftor ®(ihl alg FiskeriIntendent angefteBt. ® ie lotnlcs21uffid)t führenlängg
ber norroegifdjen Küfte bier gifdjereiinfpeftoren, eg er»
ftatten nber außer biefen aud) noch eine 9lnjnf)l anbrer
Probinjialbenntten (j. B . Slmtmanben in ginntorfen,
Sengntanbeit unb gogbeu nn berfdjiebenen SteBen)
foluie bic 9(ufftcfjtgbeamten (Opsynchefs) ber gifdjer»
flotten bei ben großen gifdjereien ( 3. B . ber Sofotcn»
fifchcrct nach ®orfdj im SSintcr) regelmäßige Beridjtc
nn bng genannte Winifterium. Eine fehr lebhafte
Sfjätigfcit für bie BerboBfotuntttung ber gifdjereien
entfaltet bie ©efeBfcfjaft ju r Bcförberung ber ltor*
roegifchen gifdjereien, bie 1879 in Bergen gegrünbet
mürbe unb ihre .‘öauptgefrfjäftgfteBc unb ein eignes
Wufeunt befigt. gilialcn ber ©efellfdjaft befinben fich
in jntjlreichen Orten nn ber gaitjeit Küfte. jformegen
befigt ferner einige eigenartige gifcherfd)itlen, biologi»
fche Stationen unb einige anbre roichtige Berfud)S»
ftationen. $ ie giirforge ber norroegifdjett ^Regierung
für bie g. erhellt am beften auS bem nnchfolgeitbeit
Seefifdherci6 ubgct, bng bon ber SRegicrung für bett
fomntenben Bubgetterntin eingebracht ift:

ber nörblidjen ©ewäffer (1897) Wurbe mit 150,000
9}ubcl reidjöfeitig unterftiigt.
J n ben 35e r e i n i g t ett S t a a t e tt öon Sforbamerita
wurbe burd) Vefdilufj beS Songreffes ber VunbeS»
ftaaten 9. gebr. 1871 ein Commissioner of Fish
and Fisheries als ^iöilbeamter ber Regierung an»
s
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jwei umfangreichen5ßubUtationen, ben »Reports« unb
? © eljalt unb Sieifefoften fü r brei § if$ e re i=
bem »Bulletin«, bent Senat beS 'AbgeorbnetcnljaufeS
agenten im 2lu§Ianb CCeutfctjlanb, Gng*
unb beut Publifnm Söcridjt erstattet. Sem Commis
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für ©ehalte; für VetriebSfapital ca. 149,000 Soll.,
^ufammen über: 200000 Äronen für gifdjbrutanftalten ca. 87,500 S o ll. SBiSl)er finb
nicht toeniger als 25 Stationen unb Vrutanftaiten
3n 9} u fj I a n b unterfteljt bic gefamte g. bem TOnt» burdj bie Somtniffion errichtet, baöon 2 (SBoobS §ole
fteriutn füc Sanbwirtfchaft unb SReidjSbotnänen unb unb ©louceftcr) für Sorfd), 'JJfafrele, Kummer unb
bilbet eine befonbere Abteilung beSfelben. Ipier wer« anbre Seefifdie, 5 Stationen in Salifornien, Oregon
ben audt alle gifebereigefe^e bearbeitet. S ie |jofl= unb unb SBafhingtoit für bte paeiftfd)en üad)fe, 2 Statio»
©ifenbaljntarife, Verbefferuttg ber £>anbelsbebingun» ticn in TOainc für bie atlantifchen Sachfe. Sen 9left
gen erfolgt burd) ba§ ginanämtnifterium, baä aud) bilben ^udjtnnftalten für bett Shab unb bie Süfj»
Sarleljcn für befonbere gifdjereiuntentehntungen ge» wafferfifche. Vier ©ifeitbahniuagen mit befonbern unb
Währt. S a S TOnifterium ber SSege» unb SBafferfom feljr öolltomntenen ©inrichtungcn bringen bie gifdj»
munifationeu »ermittelt ben SranSport ber SBaren, brut nach ben bafür beftintmten ©ewäffem. 3 UC ©c»
baS ÜDforineminifterium läßt bie gifdjereigcwäffer bitrcj forfchung ber 3RecreSöerhältniffe bienen ftänbig brei
fpejieUe SSad)tfdjiffe unb aud) burd) attiöeSriegSfahr» für ihre 3 wede öorjüglid) eingerichtete gahrjeuqe,
jeitge bewachen (SRurmantüfte, SSeijjeS 3J<ecr, in Oft» nämlid) 1) ber Sampfer 'Albatrofj (1000 Son. groß),
afien: bie ©omntanborffünfeln, bie Süfte OftafienS). mit öollcr ?luSrüftung für Sicffeeforfcbungen unb
S ie g . im Sofatengebiete unterftef)t bagegen bem anbre Wiffenfdiaftlicben 'Arbeiten auf See; 2 ) ber
SricgSminiftcrium. S ie ruffifchegifcbereigefcggebung Sampfer gifl) £>aiot, beftimmt für topograpl)ifd)c
hat fid) eigentlich erft in ber jweiten Ipälfte unferS 'Arbeiten, weiterhin aber hauptfächlich als fdjwintntcnbe
Jafjr^unbertS entwickelt unb jw ar auf ©runb ber Vrutanftalt für Seefifdje auSgebaut; 3) ber Schoner
erften öoüftänbigenUnterfud)ungen über bie ruffifdjen ©ratttpuS, nad) bem neuen Stjp ber atlantifchen gifdjer»
gifdjereiöerhältniffe, bie öon einer befonbern Sont» fahrjeuge gebaut unb mit ganggeräten unb 9lrbeitS»
utiffion öon 1851— 70 angefteUt unb in 9 Vänben räumen öortrefflidj auSgeftattet. S ie United States
mit 4 '.Wappen 9lbbilbungen niebergelegt Würben. 9ln Fish Commission Ijat auf allen ©ebieten, bic mit bet
ber Spige ber llnterfudjungcn ftanb ber 'Afabemifer Seefifcherei iit Verbinbung ftehen, flcifjig gearbeitet,
S . E . ö. V aer, fpäter Sanilewfti. S ie attgeuteine ift aber ganj befonberS burch eine aufjcrorbentlid) um»
Vcauffidjtigung l)infid)llid) ber Einhaltung bergifdje» faffenbe unb ins ©rojjc betriebene tünftliihe gifchjucht
reigefege führt bie allgemeine polijet, bie oom TO» weit über bie ©renjeit beS eignen SanbeS betannt
nifterium be§ Jnn ern reffortiert. Vefonbcrc Tvifdterei» gcioorbeit.
öerlöaltungen bcS lanbwirtfdjaftlidjen TOnifteriumS _ g in n te. S ic Veöbltcrung, Welche 1890: 29,494
befteljen nur in 'Aftrachan (29,000 3iubel) unb Vatu Seelen jählte, wurbe ©nbe 1898 fantt bent giuntaner
(57,500 SJubel), ferner im Surftftanfdjen (9155 3?ubel) Sitorale auf 31,300 gefd)ägt. Von ber männlichen
unb 'Amurfdjen ©eneralgouüernement(16,800 9}ubel). Vcöülferung finb75Proj.,öon ber Weiblichen 60Vroj.
S ic 3a()len bebeuten bic betreffenben ©tatSfummen. beS SefenS unb Sd)reibcnS tunbig. S a S froatifche
'Aufjerbcm werben Spejialfrebite für befonbere Unter» ©hntnafiunt Wurbe 1896 nad) bem benachbarten Su=
judjungen u. bgl. gewäljrt, abgefefjen öon ben öom fat öerlcgt; eS fehlt an VolESfdjitlen. Von 'Jieubauteit
ginanjntiniffer bewilligten StaatSbarlehen für befon» finb jn nennen: bie 1894 im SJenaiffanceftil uutge»
bere 3wede. 3 ur görberuitg bcS gifchereimefenS in baute unb mit einem Su rnt gefdjmücEte V iß a beS
ginnlanb finb jährlich 15,000 fitin. TOnt auSgefegt. ©rjherjogS Jofepl) unb baS neue Pa lais ber 'Abria»
Unter ben gifdjcreiöerctnen ift bie Saifcrlid) ruffifdje Sd)iffahrt§»9lttiengefeUfd)aft. S te 3 a 1)1 ber Vabe»
©efellfdjaft für gifchjudjt unb g. in S t . Petersburg anftalten ift auf brei geftiegen, baruntcr baS 1897
bie bebeutenbfte. Sie ift gegrüitbet 1881 unb erhielt eröffnete Ijjelenenbab (mit §otcl). 1895 wurbe bie
1896 baS Präbifat »Saiferiidj«. 3^r Seitcr ift ber SBafferleitung fertig, unb feit biefer 3e>t haben fich
StaatSfcfretär SBefdjnjatoff. S ic befigt eiite9?eil)e öon bie SanitätSöcrhättniffe gebelfert. Soweit eS bie Ser»
gilialeit (in So rp at, Sicw , UralSt, StrliS, Sewafto» rainfehwierigteiten ermöglichten, Wurbe ber '-Bahnhof
pol, 'Aftradjan). g ü r baS nbrblidje 9?ufjlanb bat fidj unb berijjnfm neuerbingS erweitert; ber V au bcS Sun»
baSSomite jurUnterftügung berVontoren(9lbtcilung nelS berVerbinbungSbahtt nähert fich bcrVolIcnbung.
ber taiferlidjeu ©efellfdjaft ju r gorberung ber §an» Seit 1893 ift auch eüt fd)WitnmenbeS S o d im Vetrieb.
belSfd)iffal)rt, Settion S t. Petersburg) fe|r öerbient 'Auf Anregung beS IpanbelSminifteriimtä wurbe ein
gemalt. ©§ fammelte burd) Subflription hierfür öffentliches SagerljauS (Slfticngefellfchaft) begrünbet,
150,000 SRubel unb füljrte eine obligatorifiheVerfidje» unb anStcHe beS 1898 abgebrannten 'DiagajinS Sfr. 6
rung aller Sdjiffe unb gifcherfaljrjeuge beS ©eigen Werben (für bie Ungarifd)e Staatsbahn) jwei grofje
äRcereä unb Siörblidjen ©ismeereS ein. ©in öon bent fteinerne 2 agerl)äufer erbaut werben, g. erhält mit
Sornitd ausgearbeiteter P la n ju r ©rforfdjung ber g. Vubapeft über 'Agram bemnächft gernfprechöerbin*
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bung. 1898 fonftituierte fid) bie giuntatier eteltrifd>e I mutigen auggefiihrt Werben tonnten, hat itt ben legten
©trcißenbahngefellfd)aft, Welche Doretft big ju r Tor« Jahren eine tvefentlidje 3 unahnte erfahren, nament«
pebofabrit in ber Sänge «on 4 ,4 km eine eleltrifdje lieh burdj bie Unterfuchungen Don See, Welcher bte
Stabtbabn Bauen Wirb, weldje fpätec burd) bie Ouar« neuen genauen Soppelfternmeffungen Don Suntham
nerogefeUfd)aft überSolo 8 ca bi89lbbajia unbSoDratta ju ben iRedjnungen hinjujog. ©r hat bie im fraitpt»
geführt werben biirfte. 3 U &en bisher Dorljattbencn wert (33b. 6 , S . 504) angegebenen Saljnen neu bered)«
jiueiSöanten fam 1898 bie giliale berUngarifchenSom-’ net unb noch 13 neue Sahnen mit Umlaufgjeiten unter
nterjialbanf alg giuntaner Kotumerjialbanf, Slftien« 100 fahren hinjugefügt. S ie folgenbe Tabelle gibt
gefellfchaft. S ie 3 a l)l ber g a b r it e n hat ftd^ Dennefjrt. eine 3ufammenfteEung biefer ©tjfteme unb bie Wich«
1891 entfinnb eine Kunftbiingerfabrit unb bag Unter« tigften ©lentente ihrer Sahnen.
nehmen jur eleftrifdjen Sidjterjeugung, 1896 bie ©ig«
e
9 la m e b e ä S t e r n e
i
U
fabrit, unb 1897 begann bieKatao« unb Sdjotolabe»
fabrit iljre Tljätigfeit. Sen'erften P la g behauptet nod) ß 8 8 3 ..........................................................
0 ,0 2 "
0 ,7 6 0
5 ,5
8 2 ,5 °
immer bie SReigfdjälfabrif, welche nunmehr aud) bic y. P e g a s i ...............................................
0 ,4 2
8 1 ,2
0 ,4 9 0
IM
0 ,2 7 9
0 ,6 9
1 8 ,8
6 7 ,3
angefauftc frungariamühle ju ihren Qwecfen Derwcr« 4* S a g i t t a r i i . . . .
0 ,0 5
/?
1
0
1
..........................................................
7
7
,
7
0
,7
0
0
2 2 ,o
tet, bann bie Ölraffinerie, Papierfabrit unb bieTabatg«
0 ,3 8 8
0 ,8 9
2 4 ,o
5 5 ,6
fabrit (2123 Arbeiter), welche 1896 über 12,000 metv. 8 5 P e g a s i . . . .
ß 4 1 6 ...........................................................
0 ,5 1 2
1 ,2 2
3 3 ,o
3 7 ,3
3tr. ^Rohmaterial »erarbeitete. 9iodj finb 5 djemifdje
1 ,1 4
2 2 1 7 3 ...............................................
0 ,2 0 0
4 6 ,0
8 0 ,7
gabriten, Seifen« unbSognatfabriten, 2 2 eberfabritcn 0 2 2 6 9 ...............................................
0 ,3 6 1
0 ,3 2
4 8 ,8
7 1 ,3
unb bie bebeutenbe gaßfabrit Ijeröorjuheben. 3 m bc« y A n d r o m e d a e B C .
5 4 ,0
0 ,8 5 7
0 ,3 7
7 7 ,8
nadjbarteu Succart befinbet fid) eine Tejtilfabril im 9 9 H e r c u l i s . . . .
5 4 ,5
0 ,7 8 1
1 ,0 1
0 ,o
0 ,4 7 0
S3au. S ie Wüljleninbuftrie ift bagegen im ÜRteber« 0 2 2 8 5 ...............................................
7 6 ,7
4 1 ,9
0 ,4 0
0 ,8 0 0
1 ,0 2
8 8 ,o
6 2 ,1
gang begriffen, unb bie Seibenftoff« unb bie Siegel« y C e n t a u r i . . . .
0 ,4 4 0
0 ,3 4
9 7 ,0
3 0 ,5
fabrit finb gänjlid) gefdjloffeit worben, ©eit ber 1875 cp U r s a e m a j . . . .
erfolgten Schließung bc8 Stabilimento tecnico lag ©in befonbeteä Jntereffe bieten biejenigenSoppelftern»
ber cinft bliihenbe Schiffbau brndj, bis Shiteheab fhfteme, welche bie türjeflen Umlaufgjeiten beftgen.
feine Torpebofabrif grünbete, ber fid) 1893/94 bie Um bie Witte biefeg Jahi'huitbertg war ber fdjnetlfte
SdfjtffSWerft frowalbtg jugefeHtc, welches Unternel)« Soppelftern f Herculis mit einer Umlaufgjeit Don
men benmncfjft im öuarnero eine Sofalfdjiffahrt ju 34 Jahren , 1874 leitete O. StruDe bie Umlaufgjeit
eröffnen gebeult, um bag Wottopol ber llitgarifdj« öon 42 Comae ju 26 fahren ab, 1887 wttrbe für <)
Kroatifdjen Stiiftenfdjiffnljrt8 gefcIIfd)aft ju brechen. Equulei bte titijefte Umlaufgjeit ju 1 1 ,5 abgeleitet,
Segler; ©efellfdjaft befigt 17 Schiffe öon 2010 Ton. 1891 bie gleiche Umlaufgjeit für x Pegasi Doit SuvnSaumgcljalt. T ie .'paubclsflotte ber öon ber Siegte« hnnt aefititben, unb citblidj fanb See 1897, baß ber
rung mit jährlich 570,000 ©ulbcit unterftitjjten '21bvia» Don Surnham eutbedte Stern ß 883 bie feljr fdhttelle
gefcllfdjaft beträgt 25 Sampfer öon 25,830 Ton. Öhr Umlaufgjeit Dott 5 ' h Saljren habe, ©g ift bautit bic
ißerfcljr betrug 1896: 630,027 T . (gegen 629,365 im £üde, Welche jwifdhcu beit Umlaufgjeiten ber lidjt
Vorjahr); fie öerlor ©nbe 1897 jwei Sampfer, läßt baren unb ber fpettroftopifdjen Soppelfternftjfteme
aber jegt in Englanb brei neue Don je 4000 T. bauen. (ögl. Sb . 18, ©. 356) beftanb, Wefentlidj öerringert
$ er © chi f f 8 u er t e Ij r belief fid» 1896 im ©ingang auf Worben, unb eg ift ju hoffen, baß ftch noch Weitere
7157 Sdjiffe (baöon 4665 Sampfer) Don 1,113,339 T., 3wifd)cnglieber Werben finben laffen. S ie Umlaufs«
im Sluggang auf 7128 ©djiffe (4659 Sampfer) öoit jeiten ber fpettroffopifdjenSoppelfterne liegen jwifdjen
1,107,624 T . 1897 liefen 9530 Schiffe öon 1,145,000 einem 3al)re unb Wenigen Tagen. Slußer ben hier an«
T. ein unb 9372 Schiffe aug. Siefe 3al)l erhöhte ftch geführten S3af)nen öoit Soppelfterncn unter 100 Jahren
1898 auf 9920, refp. 9767 Schiffe. S ie ©infuhr jur Umlaufgjeit fennt man noch 45 Sahnen mit größerer
See betrug 1896: 4,i Witt. Soppeljtr. im SBerte öon Umlaufgjeit, baöon haben
45,> Will. ©ulb., bie Slu8 ful)r 5 ,2 W ill. Soppeljtr.
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Sluäfuljr finb Weljl, gaßbauben, 3udcr unb ©etreibe.
SBieljl Wirb auch nad) Sörafilieit, 3uder (befonberS 9Jol)« SiefeSahnen haben jebochnidht bie©enauigfeit Wie bie
juder) nad) ©nglanb, Oftinbien unb (feit Dttober 1898) anbern, weil genauere Soppelfternmeffungen erft feit
auch nad) Jap an Dcrfradjtet. S ie Weljlaugfuljr nad) bem 9lnfattge biefeg Jahrljunbettg öorliegen. 9118merf«
Sraftlien (aug ungarifdjeit Wühlen) betrug 1897: luiirbige Tl)atfadje folgt au 8 ben btgfjer berechneten
67,023 S oppeljtr. (gegen 80,167 beg S o r jahreg). 1898 Sßahnctt bte große ©rjentrität ber Soppelfiernbahnen,
hat fich inSbef. bte Seineinfuhr au8 Jtalien unb bie im ©egenfage jit ben Körpern unfrer Sonnenfqftente.
3 itrterau8 fuljr geljobeu. — 9ieuerbing8 ift jtöifchen bei' So n ben großen Planeten hat W erfur bie größte ©j«
ungarifdjeit ^Regierung unb bem Stabtrat, wcldjer, auf jcntritätO,2, einige fleinere Planeten haben Ö,3, bei ben
bie Selbftänbigfeit ber@cmeinbe podjettb, fid) ber Slug« Soppelfteruen aberfommenfoldjeDon 0 ,9 Dor, unb ber
führung mehrerer ©efege wiberfegte unb wieberljolt ben Witteliuert beträgt 0 ,5. See hat auch unterfudjt, ob
Rührer ber Slutonomiften, Waijlcttber, jum S3ürger= bie Sahitebeiten ber Soppelfterne in Sejieljung ju r
raeifter raäljlte, ein Konflitt entftanben, infolgcbeffen bic Wildjfttaße fteljcn, lueil man Dermuten tonnte, baß bic
[Regierung bag ftäbtifdje Statut fufpenbierte, ben ©in« urfprünglidje Jiebelhülle, aug benen fid) bie Soppel«
fen £. Sjapäri) alg töniglidhen ©ouöerneur fccftellte flerne bilbetett, parallel ber Wil^ftraße rotiert haben,
uubSaleitcic jumSürgermeiftcr ernannte. 3 « erluäh« jeboch hat fid) ein fold)er3 ufammenl)ang nichtbeflätigt.
neu ift noch bic öcrljcerenbc ÜberfdjWcntmung, Weldje
S ie 3af)l ber Sterne mit g ro ß e r © igettbewe«
ly. Ott. 1898 burdj baS infolge eineg SBolf enbrudjg öer« gu ng hat auch einen Wichtigen 3uWadjg erfahren burdh
anlaßte Slugtreten ber gtuntara herbeigeführt würbe. bie gefifteflitng ber ©igenbewcgitng eineg SterttS 8 .
gijftci'n c. S ie Slitjaljl ber S o p p e lfte r n fh « ©röße be8 füblichen ötittmels (Pofition 1900: 'Jieft«
ftetue, für Welche mit einiger Sidjerljeit Sahubeftint' afjenfton 5''7m, Sefliuptiou — 45°1'), berjuerft 1873
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glammenfdjufctmttel.

fernung ber ©terne a Centanri öon ber Sonne. Bon
einer utcrflidien 41ttrattion§roirlung fann baher in
biefem gcroaltigen Stiftern nidjt meljr bie Siebe fein.
glarijbtutfrotatiouäntafrf)inc, f. S3ud)bructer=
futtft.
glam utcufrfiu tm tittcl. 3n ber Sitteratur über
g. roerben feljr jaljlreidje Stoffe empfohlen; eine njfte-utatifdje Unterfud)ung hat aber erft Sodjtin angeftcEt,
inbent er ermittelte, meldje Stoffe überhaupt alg g.
roirfen, unb roeldje geringften Sofen berfelben genügen,
unt §oIjftoff unöerbrcnnlich ju machen. 41lg g. int
eigentlichen Sinne fönnen nur foldhe Körper gelten,
roeldje öerfjinbern, bnß bng feolj mit glamnie brennt
ober glimmt, bej. öerljütcn, baß bie glamnte ober bag
©linttncn öom O rt ber Entfleljung fortfdjreiten. Sodj=
tin fanb, baß eg außer bett leidjt Sauerftoff abgeben*
ben Körpern (Salpeter it. a.) öicle Stoffe gibt, bie bag
Berbrennen beförbern. W it phogpljorfaurettt 41tnuto»
niaf getränfteg popier roirb int geuer öerfoljlt, gibt
aber feine glamnte unb glimmt nidjt. hingegen brennt
spijotometrifdje
aHittlere
9Hitt(ere
otometrifdje
mit fdjroefelfaurem Sfatron getränfteg papier mit
^ a r a ü a je
©röfje
^ a r a lla je
©röfje
großer glamnte, unb roenn biefelbe auggelöfdht roirb,
0,oi 3"
6,0
2 ,o
0 , 053"
7 ,o
0,009
3,o
0,037
fo öerglimmt ber SReft beg Papier? öoEftänbig uttb
8,0
0,007
4 ,o
0,026
hinterläßt weiße 4lfdje. ^itjnlidj Wir'.enfd)WefligfaureS,
9 ,o
0,005
5 ,o
0,019
nttterfchroefligfaureg, fiefelfaureg, fohlenfaureg, jinn*
S ie lualjreii © e fd jro in b ig fe ite n ber © terite int faureg, Wolframfaureg 'Jiatron, ©hlontalriuut ie. S ie
üfaunte laffen fidh nur ermitteln, roenn zugleich Pa= Sabelle gibt eine Überficht ber roichtigften Subftanjen,
rnUaje, ©igenöeroegung uttb Beroegung in ber ©e* bie bett Ipoljftoff fpejiftfd) unentflammbar madjen.
fidjtglitüe für einen ©tern befannt finb. Sie«* ift aber
S)er roafierfreien © u bjtan j
bigljer mit hinreidjenber ©id^erheit nur bet 11 ©ternett
geringfte S t ä r f e b. geringfte relatioe
ber galt, unb für biefe hat SVobolb bie nadjftehenben
fiö fu n g in ^ ro v , bie 3Nenge($ol 5f t o f f =
9Jame ber S u b fta n j
®efchroinbig(eiten in einer ©etunbe abgeleitet:
§ o ljfto ff unents 100 ), bie
unents

in ©orboba beobachtet ift unb bic Bejeichnung: ©or*
boba Z. C. 5'1243 führt. Siefer ©tern ift bann 1890
auch in ber Kapburchmufterung (f. Slftropljotoflrapljie)
photographiert roorben, unb bic 9lu§tueffung biefer
Pofition burdh Kapteijn jeigte eine Drtsueränberung
»on 10” in DJeftafjenfion unb 1,7' in Seflittation. 4113
©runb hieroon rourbe eine große ©igcnberoegwtg »er»
mutet, bie fid) auch burch neuere Beobachtungen öon
1897 betätigt hat- Kaptetju fanb für ben jährlichen
Betragberfelben -|- 0,620a in9teftafjenfionunb — 5,70“
in Seflittation ober 8 , 70" im größten Kreig, unb fie über»
trifft baher aEe bisher befannten ©igenberoegungett
(ögl. 93b. 6, ©. 502). Bisher hatte bie größte Eigen*
Bewegung (7,05") ber ©tern ©roontbribge 1830. ©g
roirb fehr roid^tig fein, für ben neugefunbenen ©lern
bieParaHajefeftjufteEen. S ie mittlern P a r a lla jc e tt
für bie öerfdjicbenett Sterngrößen hat Kapteijn fitrjlidj
aug allen öorliegenben gi,rfternparaEnjen abgeleitet
unb bafür folgenbe Sabelle erhalten:

sparattaje

S te r n
SIrftur .
$oüur .
2Ubebaran
SUtair .
ßapella .
SBega .
S ir iu 3 .
?ßrocgon
Seteigeu je
JReguluS
Sllgol
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

©efd^roinbigfeit

.

.

0 ,0 1 6 "

53

5

.

.

0,101

49

.

.

0 ,0 9 5

33

S
s
=

24

*

.
.
.
.

.
.
.
.

0,341

674

40

22
19

Kilometer

ff
ff

0,022

18

s

0,089
0,05

17

*

2

*

(Sljloram m om um . . .
^l)o3pJ)orf. 2Im m on iaf.
Sdjroefelf. Slmmonial .
3 in fc^ lo rib ........................
Salctum djlorib . . .
aJiagnefiumdjlcrib . .
St^onerbefigbiat . . .
2l l a u i t ..............................
3 in fü itr io t ........................
3 i« n fa l$
S ö o r a j ..............................
S ö o r f ä u r e ........................

.............

flam m bar mad^t

flammbar mac^t

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

4,2
4,5
4,5
4,0
4,5
4,5
3,8
—
4,5
—
8,5

2,0
1,5
2,5
1,5
2,5

10,0
3ut © te r n b ilb beg © ro ß e n B ä r e n Ijfl&en bte
©lerne ß , y, <5, t unb C naljeju bie gleichen ©igett* Borajr, Borfäure, Warnt uttb 3innfalj ftnb roegett ihrer
Bewegungen, fo baß eg fehr roabrfcheinlict) roar, baß ©igenfehaften unb ihreg Preifeg öielfadj nicht anWenb*
biefe ©terne ein gemeinfameg, pijtjfifdj jufnntmenge* bar, roirfen auch nidjt befonberg cnergifdj. IShlorcal*
börigeS Spftem bilbeten; biefe Einnahme hat nodh eine eium, ©hlormagnefiuut, ©hlorjinf fittb auggejeidjnete
Weitere Stiige erfahren burch bie fpcttroffopifchen Be* g „ aber ftarf tjljgroffopifd), bag3ütid)Iorib ift überbieg
ftiutmungen ber ©efehroinbigteiten biefer ©terne in giftig. 41lg befte g. bleiben alfo bic genannten 4ltnuto*
ber ®efid)tglinie, Weidje fich 3U — 4,2, — 3,6, — 4,1, niaffalje unb aug Sboncrbenatroit burdj Koljlenfäure
— 4,2 Weilen in ber ©efunbe ergaben. Jpöffler hat gefäEteg lljonerbefjtjbrat, bag bort am Pla g ift, roo
nun unter ber Boraugfegung, baß bie ©terne fiel) bie ©egenftänbe beut 9icgen uub ber Sfiäffe auggefetjt
roirtlich im 9?attme parallel unb ntit gleicher ©efdjroin* finb. S it allen übrigen gäEen finb bie 4lutntoniaf*
bigfeit beroegten, üerfucht, burd) Kombination öon falje unb befonberg bag fdjroefelfattre 4ltnntoniaf öor*
©igeitberoegung unb Beroegung in ber ©cfiditslime, jujiehett. Jpöljerne Sächer fötttten öon innen attge*
unter Bemtgung ber eintretenben perfpeftiöifchen 53er« ftridjen roerben, ebenfo bie gußböben. Sejjtere follen
fdjiebitng, bieParaEnje unb bamit bie ©ntfentung öon roie bie SMttbe juerft mit 9lmntottiaffaljen geftridjen
uns ju beftimnten. © i ergab fich bie intcreffante 2 h nts unb bann gefärbt, bej. bie 2üänbe mit Stapeten be*
fache, baß aEe Sterne biefeg Sijftetug naljeju in einer flcibet roerben. 4ludj inbenSopetenfleiftcrfinb4lmnio=
©bette liegen unb auch ihre gortbeiuegung im SHauine niaffalje jtt ntifchen. 4llg maximale ©renje fann man
innerhalb biefer ©bene erfolgt. 91lg©efdjrotnbigfeitber bei ber 4lnroenbung ber g. 5 P ro j. beg §oljftoffg rech®
Beroegung beg Stjiteing gegen bie ©ontte rourbe 9,64 nen. g ür ©eroebe, STheaterbeforatioitett ie. roirb biefe
©tbbahnrabien pro Sa ljr gefunben, alg Pa raE aje ©renje mit 10 — lßprojentigen Söfungen erreidjt,
0,oi65“ unb bamit bie Entfernung öon ber Sonne ju für bünne Bretter, Pappe ic. mit 20— 30projentigen
12,5 Wiflioneti Erbbaljnrabien ober 200 Sidjtjaljren, Söfungen. g ür Balten, biefe Bretter ic. finb ftärfere
bie ©ntfernung ß big f, alfo bic 4lugbet)nung beg St)* Söfungen ober beffcr2— 3maligeg4lnftreid)en mit 25ftcmS ju 4 W ill. Erbbahnrabien, alfo bie 14fadje Ent-- 30projentigen Söfungen ju empfehlen. Beint plätten

glafdjenbouillon
imprägnierter ©ewebe muß man Sßlätteifen benufcen,
bie nur in Eochenbeut 2Baffer er|i^t finb. Slud) ift hier
bie Anroenbutig beg ShonerbehtybratS fehr jWecfmäfjig.
SJU§ Svtfag jum SSaffer beim geuerlöfdjen finb befoit»
berg ©Ijlorcnlciunt, (jljlonnagnefium (unb Mangan»
d)lorür) empfehlenswert. 9IIS 'Abfattftoffe ber Jn »
buftrie finb biefe Subftanjen fehr billig, unb ba fie aud)
fe^t leid)t IBSlicE» finb, fann man IjBdjft Eonjentrierte
Söfungen, bie nur in Sßaffer gegoffen ju werben
brauchen, Borrätig gölten. S ie wtrEen ebenfo energifdj
Wie ‘AmmoniaEfaije.
, f. Nährpräparate,
f. SteereSfträmumien.
g ä r b u n g B o n § a d f le if c f j unb
S'Jurft. SGBenn im g. ber Sd)lad)ttiere bie Sotenftarre
fid) löft, fo beginnt, Bielleid)t unter ©ittwirtung Bon
SaEterien, bie faure ©ärung. S a S g. wirb mürbe,
wafferreidier unb Berliert bie gäljtgEeit, auf frifdjen
Sdjnittfläc^en fid) lebhaft rot ju färben. S ie Ober»
fläche beS gleifdjeS unb bie Schnittflächen Werben
bunlelbraunrot, bann gelblid)braun ober graubraun.
SefonberS fd)nett erfolgt biefe garbenänberung beim
Ipad» unb Sdjabefleifd). Spaltet beim Qertleinern nicht
peinliche Sauberteit, unb erfolgt bie Aufbewahrung
nicht talt genug, fo Eann eS feine rote garbe in wetti»
gen Slunben Berlieren. Seim Röteln mit Sodjfalj
färbt fich 5- grau, bei 3ufn£ Oo» Salpeter (aud)
$uder Wirb empfohlen) bagegen fchönrot (SaljuitgS»
röte), nadjbcut bie urfprüngliche rote garbe beS giei»
fdieS BcrfdjWunben war. SBäl)renb nicht gepöfelteS g.
beim Stochen bic role garbe Berliert, bleibt bie Sat»
jungSröte unoeränbert. 3 U SRoljwurft wirb ein ©e»
ntenge Bon jerfleinertem Schiueine» unb Sfiitbfleifd)
mit ® a lj , Salpeter (bisweilen aud) 3uder) unb ©e»
iBürj in Sänne gefüllt unb geräuchert. S a S g. Wirb
im Sam t junächft mehr ober weniger grau (am ftärEften, wenn e» blafj, wafferreich unb itt Ealter feuchter
Suft aufbewahrt ift), unb bann erft tritt bieSaljungS*
röte Bon ber Mitte gegen bie Oberfläche herBor. Sei
mangelnber Sauberteit unb Sorgfalt bei ber‘Auswahl
unb iüefjnnblung beS gleifcheS, aud) bei ©inwirfung
Ealter, feuchter Suft Währenb beS SKäuchernS unb bei
Ulmuenbung fdjlechter ©ewitrje foll bie SnljungSröte,
Wohl burd) ©inwirfung Bon SaEterien, nusbleiben,
unBottfotmnen eintreten unb balb Wieber Berfchwinben.
SefonberS fd)ön erfdjeint fie bei SerWeitbung Bon fer»
nigent, farbftoffreichem g ., Weshalb bie Söurftfabri»
Eanten mit Vorliebe baS g. Bon Suiten unb magern
SiU)en Berarbeiten. Unt nun auch auS blaffent, iuaf»
ferretchent Schweinefleifd) ober anteriEanifdjent Diiuber»
pötelfleifch eine SSurft Bon haltbarer roter gärbung
jit erhalten, fejjcn manche gleifdjer ber SSurftmaffe
garbftoff ju. J n manchen Eleinern betrieben gefd)iel)t
bieS luohl aud), unt bie golgen mangelhafter Sorg«
fnlt unb Sauberteit ju Berbeden. $uerft wurbe 1858
in ©ifenberg (3ad)_fen--9lltcnburg) gefärbte SBurft für
benSerlinerSebarf hergeftettt. ©rft Biel fpäter Wurbe
baS gärben in anbern Seilen SeutfdjlanbS geübt,
tBoju bie StonEurrenj ber gefärbten Shüringer SSurft
beit 'Anftojj gab. A ls garbftoff bient nteift Stannin
(unter bem bauten Sfofeline ic.), weniger gudjfin,
Safranin unb ber Sljofarbftoff Voneeau 2 G-. Stannin
unb guchfin finb ttnfd)äblid), Safraitin unb ^oneeau
aber immerhin bebeitflid). Sanbwirte Wie Schlächter
haben fid) gegen bag gärben ber SSurft auggefprochen,
roeil eg alg Sedntantel für ntinberwertige SBare an«
jufeljen fei, unb Weil eS bie Nachfrage nad) wirtlich
guter Schladjtware fiirSSurftjwedc minbert. S a baS
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Vublitum in ber roten garbe beS öad» unb Schabe»
fleifd)e§ ein Stennjeichen ber grifche beS gleifcheS er»
blidt, fo benujjett bie Schlächter allerlei ©eheimutiltel
( S r e it e n it , JReal S lu f t r a lia n M e n t V re fe rb e ,
S o j o l i t h , S a f o l i n , © a rn a t jc.), welche bie rote
garbe erhalten. Sitte biefe Mittel enthalten im we»
fentlid)cn fd jw e flig fa ttr e S 9 Ja tro n ober fdjw ef»
iig f a u r e t t S a IE unb hemmen nicht nur bie Safte»
rienwirfung für einige Sage, fonbent geben bem g.
eine leuchtenb hellrote gärbung, bie ber Stenner fofort
als fünftlidj erjeugt anfprid)t, währenb baS Sßublifum
fie al» Reichen befonberer ©üte betrachtet. M a n be»
nu^t baher bie fd)Weflige Säure auch hfluptfäcfjlid)
beim SRinbfleifch, um bie garbe ju erhalten, Biel weni»
ger als SonferBierungSmittel bei Salb» unb Schweine»
fleifdj, wo bie ©rhaltung einer frönen roten gärbung
nicht gelingt. S ie Schlächter behaupten bielfad), bafj
ba§ hefte geI)odte9?inbfleifdj ohne gärbungg» unb Son»
ferBierungSmittel nach Wenigen Stttnben grau werbe,
eg ift inbeS Shatfache, bafj bei forgfältigfterSleinlichfeit
uttb Slufbewahrung beg §adfleifd)eg im falten 3{aunt
frifdjeg g. erft nad) mehr alg 24 Stunben ftd) bräun»
lieh Berfärbt. ©in jWittgenbegSebürfnig ber SerWen»
buttg Bott fchwefliger Säure ift jebenfattg nicht anjuer»
fenneit, Wie benn auch eine Slnjaljl bon Schlächtern
bieg Mittel Berfdmtäht. SSofjl aber ftel)t feft, bafj oft
genug unBerfäuflich gebliebencg g., Eurj ehe eg in gäiti»
itig übergeht, ju ^adfleifd) Berarbeitet unb mit fd)Wef»
ligfaurcnt S a lj gefärbt alg Böttig frifche 333are Berfauft
Wirb. Sd)Wefligfäurefalje finb nber Eeinegwegg ttn»
fdjäblid). jnfolge berStlbmtg freier fdjwefliger Säure
im fauren Magenfaft entftel)t eine örtliche SReijung
ber Magenfchleimhaut unb eine Sdjäbigung begSlut»
Ereiglaufg. sAberfelbftWenn ElehteMengenBonSchWef»
ligfäurefaljen bei regelutäjjigeut ©eitttfi unfd)äblid)
fettt follten, fo wäre bie 'Atiwenbung berfelben bod)
Berwerflid), juntal§ad» u. Sdjabefleifdj ganj gewöhn»
lid) Verfoiten mit gefchwädjten Serbauuitggorganen
empfohlen Wirb ttnb bie Sd)lädjter ihre M ittel ohne
SBage unb Sorgfalt anjuWeitben pflegen. SdhWanlt
boch ber ©ehalt an fdjwefliger Säure in gefärbtem
§adffleifch jwifdhen 0,oi ttnbO.a+Vroj. J n berSchweij
unb in öfterreich ift bie Slnwenbung fchwefliger Säure
Berboleit, bei ung haben bie ©erid)te bie gärbung Bon
©ttrft, Ipacf» unb Sd)abefleifch in itberwiegenber sAn=
jal)I ber ju gerid)tlicher ©ntfeheibung gelangten gälte
für ftrafbar erflärt.
g le ifd je r , 2 ) M o r i | , AgrifulturdjemiEer, Wurbe
1898 junt ©eheinten 3?egientngg» u.Bortragenben Siat
im preufjifdjen i'anbwirtfdjaftsminifterium ernannt,
^ le ifd je g tro tt, f. Nährpräparate.
Jvleifri)h nn b cl, f. Siieij = unb gleifd)hanbcl.
J?le ifd )m e l)l, g-leifrf)pepton, g lc ifd jf a ft , f.
Nährpräparate,
g lic g c n alg Sranfheitgübertragcr, f. Snfeften.
^ lie g cn b lu n te it (hierju Safel »gliegeit» unb
Sc^nedeitblumen«). ©ine ©ruppe fehr jaljlreichcr
Sluuien ntit Wenig tief geborgenem ftonig lodt als
SefruchtunggBerntittler Borjuggweife gliegeit nn, unb
jw ar Bielfach bttreh M itte l, Welche auf bie geringere
Jnlettigenj biefer Jnfeften Schlüffe erlauben. S ie
sAnlodungSmittel Wirten teilg auf ben ©efichtg» unb
teilg auf ben ©erud)Sfinn unb nitgen in beiben gättett
Säufdjuitgen aug, bie bei intelligentem Jnfetten Biel»
leicht nidjt Berfaitgen würben, bie aber biefen Slumen»
einrichtungen Bont philofophifd)ett StnnbpuuEt ein be»
fonbereg Jntereffe Berleihen. hierher gehört junäd)ft bie
© r ö § i nt a it i) er g ., bie barauf hinbeutet, baf; ftarEe
23

gliegenbhtm e».
SlugenfnlligEeit ju r ©rregung ber 9lufmertfamfeit bie»
fer ynfelten nötig ift, fnüS nicht ftnrte ©erüdje biefe
3}oHc übernehmen. Sljntfiidjlid) gehören bie größten
aller ©lurnen, wie bie SRafftefien (f. SCafel, gig. 18), Aristolochia g-randiflora (gig. 1), Conophallus (Amorphophallus) Titanuni (gig. 17), ju ben g. ® ie S o d f n rben finb bngegcn nidjt lebhaft, neben SBeif? treten
öielmetjr bormiegenb unreine, trübe gnrben, bie nn
gärenöeglüffigfeiten, fnulettbeg gleifdj u. bgl. erinnern:
ein ©elbgrün, mie bei Evonyinus europaea (gig. 8 ),

gig. 5) buftet j. 93. cirger und) fnulent gleifd al§ 9ln8=
blumeit. Um nun bie ©cftiiubung JU fidjcm, finb Biele
foldjerg. ju K e f f e lf a llc n umgeftaltet; bie ©lumen»
l)üUe erweitert fid) ju einem froljlfeffel, beffen Eingang
burd) ©infcfjnürung unb SRcufenbilbuitg mie bei 9lra»
ceen, 3. 93. Helicodiceros muscivorus (gig. 14), burd)
nad) innen gerichtete frnnre ober jeitje Umbiegung ber
^cvigonröljre, Wie bei AristolochiaBonplandi (gig. 3)
unb A. Sipho (gig. 4), fo gefperrt ift, bnfs bie gltegcn
Wohl leidjt eintreten, nber nidjt ebenfo leidjt wieber

A — G flcffclfallcn : A oon Aristolocliia Clematitis im weiblidjen unb B im männlichen 3uftanbe; C, D Jleffelfatte üott
Arum maculatum im £äng§= unb Ciuerfdjniti. Sie Sperrljaarc fielen an ber engften 0teUc ber SÖIütenfd^eibe am ßolben.
E , F Sölurne be3 ^-rauenfefjuf) (Cypripedium), bei ber bie £ippe eine §aUe mit engen 2lu3gängen bilbet. G Älemmfalle
oon Piuguicula alpina. II X äufd)blutue (Parnassia palustris) mit fdjeiubaren ^jonigtröpfdjen. J, IC Sd}n>ebfliegen =
blume (Veronica Chamaedrys), mobei ber ©riffel bem ^(nfeft jum 2Inflammern bient.
Srübrot, SdjWaräbraun, SJJotbioIett jc. in ©rfdjeinung.
Unter ben © erüdjen fommenSlas.sunbStallgerüdje,
nad) Kerner? 9Jomenflatur tttbolotbe unb nmt»
n o ib e $üfte boräitggweife in ©etradjt, fo baß biefe
g. für bie SÄettfcfjen gu © fe lb lu m e n Werben, unb
jw a r Ijaudjen nicht bloß bte 9 la § b lu m en im engem
Sinne (gig. 7 u. 9) foldje $üftc au§, fonbern nudj Diele
anbre, Heine unb große g., wie 3. 93. jaljlreidje Stein*
bredjarten, 9Iraceen, ©alanophoraceen, Slriftolodjia*
ceen, Ordjibeen u. a., 3U benen 9Kift= unb 9la§fliegen
eilen, in ber froffnung, ihre ©ier bort unterjubrin*
gen. ©ine gliegen*Drchibee (Bolbopliyllum Beccarii,

fjernuäfoiituten fönnen. S ic finb bnitn eine $eitlang
in ben g. gefnngen, biä bei biefen protogljnifdjen ©lü«
ten audj bieStaubfäben reif werben. Sattn erfdjlaffen
bie ^Bfortenoerfchlüffe, bte »buntitten gliegeit« gewin=
neu bluutenftnubbelnbcn ba§ greie unb treten aläbnlb
Wieber in neue KeffelfaUenblumen, Wo fie bie JJarben
beftfiuben. Solche Keffelfnllen finben fich uautentlid)
bei 9lrifto!od)iacecn (£crtfiq. A ,B ) unb Slraceen (C,D )
fowie nuch bei ben grauenfdjuharten (Ordjibeen, Cypripedinm barbatum, gig. 20), SEejtfig. E , F . ©ei
einigen 9lraceen, Wie Arum italieum (gig. 12), Alocasia- unb Philodendron -9lrten (gig. 19), Wirb bie
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glötje — glottenmanöüer.
WmteljiultdjEeit bcS ^UtfentljaltS im Keffel burd) nädjt»
lic^e freijung bcSfelben, beffen Temperatur 10 -15°
über bie Sufttemperatitr fidj erwärmt, gefteigert.
Einige Keffel» unb anbre g. entwideln aud) Kletter»
feile, bie ben gliegen baS Slnffteigen ju foldjen ©lumen
erleichtern, j. S . Paphiopedilon caudatum (gig. 11)
mit halbmeterlangen SBluntettfcf)Wänjcn, Himantoglossum, Paris u. a. Eine anbre Kategorie »on g.
hüben bie K le m m fa lle n b lu n te n , welche bie glie»
gen nidjt nur htnetnlorfen, fonbern auch an beftimm*
ten Stellen fefthalten. Einen Übergang »on ben ein»
fachen Keffelblmnen ju biefett Einrichtungen bieten
bieCeropegia-Slrten (gig. 2 unb 10), bei benen Meine
gliegen mie bei ben »orgennnnten bie Befruchtung
»oEjiefjett unb fich *n ben SBlütenfeffcln »erfantmeln;
and) bie Cypripedium- u.Pinguicula-9lrten(E,F,G),
welch legtere bie gliegen in ihrem Sporn fefthalten,
unb bie 9tSElepiabaceen, welche offenliegenbe Klemm»
Eörper ben befucheuben 3nfetten anheften, finb wenig»
ften§ junt S£cil g ., Wie bte Vincetoxicum - unb Stapelia-Wirten, außer ben fchon genannten Ceropegias2lrten. 9luf bie Tummljeit ber gliegen fdjeinen bic
g lie g e n täu fch b lu m e n jugefdjnitten,»onbenen bie
Parnassia palustris (gig. 15 u. gig. H ) auf ihren Sta»
mtnobieit fcheiitbar jahlretdje frouigtröpfdjen (bte feine
finb) barbietet, ähnlich Wie bie gliegeitordjiS (Ophrys
muscifera, gig. 6) burd) fahlblaue glerfe unb Schein»
neftarien an ihrer purpurbraunen Unterlippe 9laS»
fliegen anlodt. S e i Paris quadrifolia labet ber fdjwarj»
purpurne feudjtglänjenbe grudhttnoten bie SlaSfliegen
ju einem Sdjcingericht. Etw as mehr 3nteEigenj unb
gnrbcnfinn »erraten bie Schwebfliegen (Stjrpljtben),
bie oft auch an ihrem Setbe buntgefledt finb, inbem fie
lebhaft gefärbte unb jierlidj gejeidjnete Blumen, wie bte
Gsljren|ntiSarten (Veroniea Chamaedrys, gig. J , K ),
bic rot unb gelb getüpfelten Blumen »ergebener
Steinbredmrten (Saxifraga Aizoon, gig. 13) u. a., teils
hottigledenb, tetlS poEenfreffenb befudjen unb babei
beren Beftäubung bewirten. SBielfach teilen in ben
ft. bte gliegen ben leidjt zugänglichen Tifdj mit fleinen
Säfern unb Schneden (S d jn e d e n b lu tn e n , f. b.),
ju betten Rohdea japonica (gig. 16) nnb »iele 91ra»
ceen gehören,
als KranfljeitSübei'träger, f. grtfefteit.
f. StrebStiere.
nicberlänb. Sunbainfel, liegt nadj neue»
ften aftronomifdjen Beftimmungen jwifdjen 8° 5'—
9° 1' nörbl. SBr. nnb 119° 44'— 123° 7' öftl. 2. ». ©r.
unb hat nadj Tttitiiterinang 1895 auSgeführter Be»
rechttung 15,174, nicht, wie früher angenommen,
15,610 qkm, WoBon auf ben Weftlidjen, offiziell bent
@ou»ernentent EelebeS jttgeredjneten Teil 4745 qkm,
auf ben gröfserrt öftlidjett, ber als jutn Slfbeeling Saran»
tuta ber SRefibentfdjaft Tim or gehörig angefehen Wirb,
10,429 qkm Eontuten. T ie ©renjlinte jwifdjen ben
beiben Teilen läuft quer burd) bie^nfet »on ber Stabt
ipotta att ber SRorbfüfte bis juttt frafen SRanga Dlatna
an ber SübEüfte. 3n bem Weftlidjen, ju EelebeS ge»
rechneten Teil ift bie nieberlänbifdje [Regierung gar
ui<ht »ertreten. Tiefer Teil fteht unter beut Sultan
»on Si'angberai, ber als feinen Oberherrn ben Sultan
»on Drima auf ber 3nfel SumbaWa anertennt. 3n
bem »on Timor reffortierenben Teil unterhält bic
itieberlänbifche [Regierung einen »[Regenten« ju Sa»
rantufa an ber Oftfiiite unb je einen »Kontrolleur«
ju Diaumeri nn ber SRorbfüfte unb ju Slmbugaga auf
ber Snfel Enbetj an ber SübEüfte. Setjterer fteht unter
bcmSefibcnten in Sttntba wegen ber fr attbelSbejiehun=
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gen jwifdjen btefer3nfel xtttb Ettbeh- Tod) erftredtfidj
ber nieberlänbifdje Einfluß nur auf bte Küfte unb auf
bie nädjfte Umgebung ber genannten Orte. 2>in übrigen
Wirb bie nieberlänbifdje Oberhoheit »on ben zahlreichen
gürften, namentlich im 3nnent, gar nicht anerEannt,
auch bie Autorität beSSultanS »ottSarantuEa erftredt
fich faft nur auf bie OftEüfte. Einige fräuptlinge ber
SiorbEüfte nennen audj ben Su ltan »on ©olua im fiib»
liehen EelebeS ihren Dberhernt, obfd)ou biefer feine
angeblichen Siechte itt feiner SBeife geltenb macht. Tie
BeüölEerungSjiffer ift fdjon feit 50 Sahrett immer auf
250,000 angegeben Worben, ohne baß bafür eine ge»
ltauereBegrünbung beftänbe. SReuerbingS ift bie3nfel
jebodj »on3Bichmattn(1888— 89), 9Jcaj3Beber(1890),
Ten Kate (1890 — 92) unb Sapicque (1893) befudjt
Worben, unb eS liegen Sdjägungen ber Bebölferung
einzelner Teile »or. Tanach hat bie Sanbfdjaft SiEEa
auf bem 3fth»tuS, ber ben loeftlidjeit mit bem öftlidjen
Tetl »erbinbet, (i89i) 10,000 Einw., Enbe!) h^tte 1892
in 20 Törfertt 15,000 E in w ., unb bet 3aljreSWert
feines franbelS erreicht 160,000 9J£E. jährlich. 3n En*
beh trifft man »iele SEla»eit, bie »on ber^nfelSumba
hierher gebraut worben finb. T ie Schätzungen ber
BeüölEerung einiger anbrer Sanbfdjaften ftnb Weit
ntebriger. T ie Stabt Sarantufa hat nur 1000 Be»
Wohner, teils Bugifen unbfflfangEaffaven auS EelebeS,
teils Eingewauberte auS Bttna. Sftur jwei Stämme
im Inn ern finb WirElidje ^aptta, aber mehrere anbre
geigen eine beutlidje Beiutifdjung »on papuanifchent
Sölut, Währenb an anbern ^unEten portitgiefifdje, ja»
öanifdje, bugififdje, malaitfdje unb anbre Etnflüffe fidj
geltenb ntadjeu. TieKüftenbcwoljner näfjren fid) meift
burdj gifebfang, franbel, Schiffahrt unb »orneljmlidj
um SarantuEa burch Saljgewinnung. 3»n 3nnern
bauen bie Bergbewohner »on SDiangfjerai unb im jen»
tralen Teil ber 3nfet W atS in ©ärten, bie fie junt
Sdjug gegen bie äöilbfdjweitte mit 3Kauern umgeben.
T a S nidjt bebaute Sanb ift bebedt ntitSBalb ober ntit
©raS, baS niebergebrännt Wirb, Wenn man ein gelb
befteEen Will. Außer SKaiS werben attdj SReiS unb
frirfe gebaut, auch fieht man juweilen ^flanjungen
»on KoEoSpalmen, ^ifang u. a.; Kaffee unb 3nbtgo
werben an mehreren Stetten gebaut. frauStiere
($ferbe, 9finber, Schweine) werben wenig aufgejogett.
T e r franbel ift recht unbebeutenb; ©elb ift faft unbe»
Eannt; eS befteljt int aEgettteinen Tattfdjljanbcl, Wobei
©autuWoEcnftoffe baS 3ahlung§mittel für bie San»
beSprobuEte bilben. Sluch gibt eS ferne SSajare ober
WärEtc unb, WaS für ben BerEehr nnb feine geringe
EntWidelung bejeidjnenb ift, Weber einen djinefifdjen
nodj einen arabifdjen fränbler im gattjen Sanbe.
btenen jttr frerfteEung ber
KriegSfertigEeit einer glotte; nc6en ber AuSbilbung
beröfftjiere unbäJfannfdjaften werben audjfectaEtifdje
unb feeftrategifche Aufgaben bet biefen SRanöüern ge*
löft. S ie beftehen entmeber, wie bie frerbftübungeit
ber freere, auS einer einjigen EriegSmäßigen Übung
gegen einen martierten geinb ober auS einer SReifje
»on Einjeliibungen, bie ohne gufantmenhang mit»
cinanber finb. Zuweilen geht bem g. eine SKobtlma»
djungSübung »orauS, b. h- ein Teil ber für bie g. in
Tienft jufteEenbenSdjiffe werben bcfdjleunigt bemannt
unb auSgerüftet. 9ln ben glottenutanöüern nehmen
aEe Arten »on KriegSfdjiffen teil; ben Kern ber mobt»
ten glotte bilben mehrere ^anjergefdjwaber, jebeS auS
6 — 8 Stnienf^iffen beftehenb. Ten StdjerljeitS» unb
SlufflärungSbienft »erfehen mehrere Tiöifionen »on
großen unb Eleinett Kreujecn; außerbem werben jeber
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flotte namentlich fürSfadjtangriffcjurSeunrüljigung fo bafi ber folgenbe Singriff auf 53reft mißlang, weil
beS geinbeS SorpebobootSjerftörer unb §odjfeetor« ba8 ©efdjwaber beä 93erteibiger§ eine ©tunbe nad)
peboboote beigegeben. Sitte S k iffe ntadjen 3uttädjft ge« bent Singreifer eintraf, ©pater Würben 3d)iefj=, 3Ki=
nteinfante galjrtübungen unb ©Dotationen, b. lj. 33e» nenfpert» unb Sanbunggübungen oorgenommen unb
wegungen, unt 9Karfdj« unb ©efedjtSaitfftettungen 3unt Sdjlufi ein 9?ad)tangriff auf bie SüftenWerfe Bon
einäuiteljinen unb ju änbern. Slucfj Schießübungen S3reft auSgefüljrt. Sin ben it a lie n if d je n glotten»
alter ©djiffe gehören 3U ben gtottenntanöuem; feinet \manöBern Bon 1897 nahmen aEe JriegStii^tigen, iit
näcfttlicEie SorpebobootSangriffe gegen bie großen ftatienifdjen ©ewiiffern befinblit^en ©djiffe teil; 311t
Sk iffe, bet benen ,giel« unb Slbtommübungen an ben Übung würben babei 8000 SfeferBiften einberufen, aber
ber g. bilbete bie Erprobung
Sdjneltfeuergefdjütsen unb Sorpeboroljren Botgenout« nidjt BcrWenbet.
men werben. Xaltifcfte Übungen befteljen barin, bafj ber Küftenoerteibigung unb beä KüftenfignalwefenS.
3Wei Parteien Don Sdtiffen gegeneiuanber utanöorie« S3ei ben taftifdjen Übungen madjte bie glotte einen
ren, wie ju r Einleitung eines SeetautpfeS; babei Slngriff auf bie KüftenWerfe in ber ©trajie Bon SKeffina.
luerben ©efedjtsformationen erprobt, bei benen bie S ie Übungen geigten, baß bie italienifdje g-lotte ber
SSaffen ber einjelnen S k iffe am wirtungSfäljigficn SSerftärlung bebarf. Slud) in Dlufelanb werben feit
finb. SBei ben ftrategifdjen Übungen Ijanbelt eS ftd) längerer 3eit 8. int ©d^warsen TOeer unb in berOftfee
um Slufgabett, bie Bon bet feepolitifdjen Sage unb non genia^t, an benen ftet§ atte Betfügbaren KriegSfc^iffe
ber ©eemad)t beS betreffenbett ©eeftaateS abhängig ieilnetjmen. 3 mSd)Wat3en3 )t'ccrf'inb me^tfa^irup«
finb. Um über g. in ben Berfdjiebenen ©eeftaaten ein penBcrfdjiffnngen unb große SanbungSmanöBer mit
bent g. Berbunben Worben,
ber Dftfee iitjneln bie
S3ilb ju geben, biene folgenbeS:
Sin ben e itg lifd je n glottenmanöuern, bie fidj an tuffifdien g. ben fdjon befc^riebenen ber ftansbfifdjen
bie grofje glottenfdjau in ©pitljeab 22. 3unt 1897 glotte. S i e g , ber n o rb a n te rü a n ifd je n g lo t t e
anfdjloffctt, naljmen teil: 20 Sinienfdjiffe, 8 Kreujer beftanben 1897 im SltlantifdjcnDjean Ijauptfädjlid) in
I. Klaffe, 24 Kreujer I I . Klaffe, 2 Kreujer I I I . Klaffe, einer SBlodabeiibung grofjen ©tilg al§ Vorbereitung
4 Sorpebofanonenboote unb 28 SorpebobootSjerftörer. für ben Krieg um t£uba, ber fed)§ TOonate nadjljer
SluS biefen Sk iffe n War ein KanalgefdjWaber unb ein ftattfanb. S ie g. bet b eu t f e11g 10 11e bauetit 4—6
9?eferBegefdjwaber gebilbet, bie gefonbert übten; erftereS SSodjen unb finben gewöbnli^ gleic^3eitig mit ben
rnadjte eine größere ftrategifdje Übung im 9i$3. Bon )perbftmanöoern be§ SieereS.ftatt; in ifjter etften '4>e>
3tlanb, bie baS ©egeneinanbermanöBrierett jweier tiobe werben allerlei tattifdje Übungen, ©djiefjübungen,
©djladjtflotten unmittelbar nadj Kriegsausbruch unb SorpebobootSangriffe jc. auggefüijrt. Später folgen
iljt Sluffudjen mit £>ilfe ber Kreujer barfteHte. ©leidj« einige ftrategifdje 3RanöBet, bie fidj auf Übungen im
jeitig tjatte fidj aud) baS 9?eferBegefdjwaber geteilt; bie Küftenfdjuß, SBraudjbarteit be§ Kaifer SBilfjelm «Ka«
eine Jpälfte befant bie Aufgabe, einen oon jtBei be-- nal? unbSlodabeabweljr unbS8erteibigungber9Jeii^8«
ftimmten englifdjen £>äfen atijugreifen, Wäljrenb bie trieg§|äfen bejieljen. Sitt Sommer 1898 naljmen au
anbre, als Verteibiger Bon einem britten £>afen aus« ben beutfdjen glottenmanöBcru teil: 7 Sinienfdjiffe, G
laufenb, ben Überfall ju üerljiitbern Ijatte, was bel Küftenpanserfdjiffe, 2 ^anjerlanonenboote, 5 tleine
iebtem infolge gefdjidter ffuubfdjaftSmauöocr iljrer Kteujer, 4 Scfjulfdjiffe (alte Kreujer) unb eine größere
Kreujer aitdj gelang, ©röfjere unb Heinere ©djäben Slnjaljl Bon Sorpebobooten.
erlitten loäljrenb biefer WattöDer rttcJ^t Weniger als 3
jflo tt teg ac (»fdjiuimntenbe 33eete«), finnifdje SBe«
Sinienfdjiffe, 3 Kreujer I. Klaffe, 4 Kreujer I I . Klaffe, 3cidjmmg für ein tn ginnlanb (in ber SSmolaebene be8
I Kreujer I I I . Klaffe, 1 Sorpebofnnonenboot, 6 £oi> altenOfterbotten, ben jefeiejen ©ouBernemeutäsB a fa u.
Uleäborg) Wie aud) im nörblidjen §annooer regel«
pebobootSjerftörer unb 6 Sorpeboboote.
S ie f r a n jö f if d je n glottenmanöBer fanben 1897 mäßig wicbetfeljrcnbeä ©teiguiä, baä naturwiffen«
int 9Kitteluteer, im ©ttglifdjen Kanal unb in ber 9SiS= f^afttidj wie autfi geogtapljifdj mertwürbig ift, fiit ba§
eatjifdjen öudjt ftatt. 5 jnt SÜJittelmeer Waren beteiligt: ©elebrte wie 3Jeifenbe fdjoit feit ben feiten beä 5ßliniu8
I I Sinienfdjiffe, S&üftenpanjerfdjiffe, 1 Sßattjerfreujer, einedrflänmg gefugt Ijaben, unb beffcnSnfeinebenfo
9 fleine Kreuzer, 1 0 ipodjfeetorpeboboote, 17Xorpebo« oft angejweifelt al8 bewiefeit worben ift. 2Sn beibeit
boote ber Küftenoerteibigmtg. 9?adj einer metjrwödji« ©egenben befinben fidj große fultiBierte Sßoorflädjeit,
gen ^eriobe Bon tattifdjen unb Sdjiefjübungett ntanü« bie in öeete geteilt finb burdj Stäben, weldje bi8 in
orierte bie glotte in jwei ©efdjwabern gegeneinauber, ben au§ marinem Sefjut befteljenben Untergrunb rei=
Wobei ebenfalls bie Übung beS KreujerbienfteS im djeti. 3m Sommer, Wenn bie ©räben troden finb,
gröfjent Stile bie Jjpauptfadje war. S a § ÜÄanöBerae» Berwittcrn bie unterften Sorffdjid)ten, unb e8 bilbeit
biet lag jwifdjen ©orfica unb berKüfteSübfranfreidjS. fid) in iljneit Biele ©a8blafeit. 3 nt .‘perbft tritt SSaffer
Stülj»
Sem Singreifer gelang eS, bie Vorpoftentinie be§ 95er« in biefe Schiften, ba§ bort bi'.Ib gefriert.
teibiger» 31t burdjbredjen. 3 n ber ViScatjifdjctt S3udjt jafjr lornmt e8 bttrrfj ©igftauitngeit oft ju einer Über«
unb im ©ttglifdjen Kanal manöorierten gleicfj^eitig fdjWetnmung ber gan3eit ©bene, bann geraten bie
1 ©cfiladjtfdjiff, 4 grofje Küftenpanjerfdjiffe, 3 Van« SUoorbeete burdj iijren ©eljalt an ©aä unb ©iS ins
jerfreujer, 2Kreujer I. Klaffe, 5 Heine Kreujer, 3 §odj« ©djwimuten, unb suWeilett Bertreiben tn ginnlanb
feetorpeboboote unb bie Küftentorpeboboote Bon 4 S3e« §unberte Bon SSeeten. SiefeS Vertreiben geljört in
jirfen. S e r Sßerteibiger fjatte bie Kiifte jwifdjen Sreft betn Ijannöoerfdjen ©ebiet aEerbingS ju ben Selten«
unb Modiefort 31t fd)üjen, ber Singreifer fam Bon g in fe Ijeitett. -Söier, in bent Bott ber Ipatmue burdjfloffenett
terte in bagsI)ianöBerfelb(bie ganje SBiäcatjifdje Sudjt) SettfelSmoor, itörblidj Bon Stenten, liegtbaS»fd)Wim«
f)inein, Würbe Bon K re te rn be8 SSerteibigerä erfpä^t, menbcSanb BonSSaatljaufen«, baS aber ttidjt nur baS
täufdite btefe anfangs überfeine Slbfic^t; bodj bei Seile« S o rf 3®aafljaufen, fonbetu aud) ben großem Seil ber
3le, wo bet Slngteifet fed)§ Stunben lag (wa^tfdjein« ßrtfefjaften Vielanb, SBetjermoor, SBorpebal, 9iotb«
lieb unt eine '-Befdiiefjung borjnfelfort» unb gerftörung webe unb SBorpIjeim einfdjließt, jelit ein blüljenbeS
ber 33eobad)tung§ftationen 3U mattieren), betamen Sanb unb §eimftätte ber Kuttft (ÜKalerFoIonie SBorpS«
bie Kreujer be3 $erteibiger§ wieber güljlung mit iljiu, Webe), Bor 150 Satiren aber nodj ein Wüfter Sumpf
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r()nc meitfdjlidje 28oIjnungen. V gl. S o h le n ber g,
3)aS fdjwimmenbe S anb Bon S a a tlja u fc n (im »©lo»
6 u8 «

1898, Vb. 74, 9fr. 2 ).
g-öbcraliömu^ Bebeutet: 1 ) baß eine Staaten«
Berbinbung mehrerer Staaten nicht 31t einem ©inljettS»
ftoat fortgebilbet, fonbern ein jufammengefctstcrStaat,
eine Bereinigte Staatcnoielheit, ein Staatenbnnb ober
VunbeSftaat bleiben foE; 2 ) bafj an ber gübrtutg ber
©efebafte einer foldjen StaatenBerbinbung aEe Ber»
biinbeten Staaten möglidjft gleidjntäfeig Slnteil haben
iudeit, nidjt einem Bcrbünbeten Staat allein bie güh»
rung jufteljcn foll. S . UmtariSmuS.
guntauc, S lje o b o r,S id jte r, ftarb 2 0 . Sept. 1898
inScrlin. Von iljnt erfdjicnen nod) bieSRoiitanc: »Sie
^oggenbuIjlS« (Verl. 1896) unb »Ser Sted)lin« (baf.
189«) fowie einegortfejmng feiner autobiograpl)tfd)cu
©rjäljlung unter bent SCitel: »Von gwanjig bis Srei»
fiig>< (baf. 1898).
3-orb, S i r g r a n c iS © la re , brit. Siplontat, feit
1893 Votfcbaffer in »vom, würbe 1898 Bon bort ab»
berufen. Seit 1888 ift erSKitglieb beS ©eheitnen 9iat§.
Jyormcö, 3) © rn ft, Sd)aufpieler, ftarb 2 . 'April
1898 in Verlitt.
gorntofa. S e r liöcbfte ®ipfel ber Jn fe l g. unb,
wie e§ febeint, beS gefamten Dftafien, SK o u n t 3Kor»
rifon, Wurbe int Sfooember 1896 311m erftenntal Bon
einent Wiffenfdjaftlidjen JReifeitbcn, bent Japaner
§ouba, erftiegett unb erforfdjt. Seine Seebölje würbe
auf 4378 m feftgefteUt. S ie bisher Berbrcitete Slnfidjt
iionfeincrBulfaiiifdjenüRaturhat fich nid)t beftätigt, in»
bembie Wefentlid)en ©efteine bcS VergeS unb feiner Unt»
gebtmg au? Shonfd)iefet u. £luarjit beftehen. Sd)ttee
luurbe nicht atigetroffen. §ouba fd)ilbert baS bisher
unbetannte Verglanb im Jnn ern gormofaS als nur
junt Seil auS mibttrcbbringlidjem llrwalb beftehenb.
Sic Sübabljangc ber Verge finb oft mit auSgebeljn»
fern ©raSlattb bebedt unb, foweit fid) baS Serraitt
iiberf(hauen liefe, War Weniger als bie ipälfte ber fi<ht»
baten gläche mit Salbung bebedt. S a S gladjlanb
gormofaS gehört bis ju r Seef)öhe Bon 500 m ber
tropifthen Vegetation an mit hauptfäd)lid) Picus, P a n 
danus, Valuten unb SlnanaS. Von hier bis 1800 m
§ölje behüt fi(h fnbtropifcher immergrüner Saubwalb
auS. Jicbcn immergrünen ©id)enarten fommt ber
ffnntpferbaum bis ju einer §öf)e Bon 2000 m Bor.
6 S folgt oon 1800 m an bie SRabeltoalbregion mit bis
jum ©ipfel abgeftuften Sitten, bic fich Bon 3200 m
nit auf Sannen unb .Tuniperus bcfd)ränfcn. t>aupt=
befebäftigung ber Silben im Jnnertt ber Jn fe l ift ber
SMerbatt (Sartoffel, £>irfe, Sabat unb ©rbfen). S e r
auswärtige £mnbel h<>t ft<h feit bet fapanifchen Vc»
fifeetgreifitng bebeutenb gehoben; bic ©infuljr ftieg Bon
8,631,001 Je n 1896 auf 12,659,298 Je n 1897, bie
SluSfuhr Bon 11,402,226 auf 12,759,294 Je n unb
»erteilte fid) 1897 auf bie einzelnen ipäfen Wie folgt:

r

©infu^r

2lu3ful)r

l a m f u i .......................
S ln p in g .......................
Ä e lu n g .......................
^ a fa «
J tiu fo n g .......................
D u lo t t g .......................
©ofydjag
fiufong .......................
lo n d ^ o
a Jla fu u g .......................
tonfong .......................

7410621
2550813
367 776
3 465 3 7
262359
81865
3 2 62 1 6
817 154
3052 8 7
1583 6 8
32 302

8 3 1 5 766
1888050
50579
208332
146993
82 215
705142
8780 3 7
396174
52163
35843

3 uiammcn:

12659298

12759294

...............
............
............
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Sem auswärtigen §anbel geöffnet finb aber nur
Sautfui, Slnping, Seluttg utib S a tau, bie übrigen
Crte, bic fänttlich mit SluSnahmc eines auf bett VcS»
caboreS, auf ber SBeftfüfte liegen, finb 311m Seil erft
1897 mit 3onäuttern Berfehett Worben. S a fie feine
gröfeern §äfen befijsen, hängt ihr Slufblüljen Bon ber
Slnlage Bon Strafeen unb ©ifenbahnen ab.
g o r t $aul> l)itt, Wichtige SÄilitärftation (feit 1897)
ber granjofen, am Sübenbe bet Jn fe l SKabagaSfar,
unter 25° fübl. V r., am ©nbe ber 2 ,5 km langen,
600 m breiten ipalbinfel Solanara, bie in 28 m hohen
Salffelfen 3um äReer abfällt, 3Wifdjen ber 8?eebe Bott
g. S . im 9f. uttb ber galfdjcit V a i ber ©aEionen im
S ., Wo Bot einigen Jahrhunbertett bieSdjiffe ber Vor*
tugiefen Bor Slttfer gingen, bie att ber ntabagaffifd)en
Stifte einige§atibelSnieberlaffttngen gegrüttbet hatten.
S a S gort wurbe als ©tfalj für bie'alS 3U mtgefuttb
befunbene frattjöfifdje SRicberlaffting an ber weitet
nörblid) gelegenen San ta 2ucia»Vai gegrünbet. J u
geringer Entfernung liegt baS anfehnlidje, auS 200
Jütten beftehenbe ©ingebornenborf Slntanoft).
3 fo tti$ , S lle ffa u b r o , ital. politifer, trat 29. Ju n i
1898 alSSJfinifter für SIderbau, Jpanbel unb Jnbuftrie
in baS Bom ©eneral V eEouj gebilbete Sabinett ein.
g o rtp fln u ju n g . Viele gewöbnltd) burch SnoEcit
ober ^wiebcltt fid; Bcrntehrenbc © ew äd jfe tragen,
Weil ftd) aEe VermehrungSfraft in ben SttoEen uttb
Qwiebeln fantmelt, unfruchtbare Vlüten. Slbcr fdjoit
©efener hat 1577 beobachtet, bafe ein Vlütenfd)aft, bett
man Borgeitig Bon ber 3®iebel trennt, fo bafe er mit»
hin feine neuen SieferBeftoffe in bie 3wiebel fettbett
fann, Samen attfebt unb biefe auSnabmSWeifc aud)
ju r SReife bringt. MebicuS hat
Bergeffenc Veobach»
tuitg 1790 oon neuem an einer Qattnlilie (Anthericum)
getitacbt unb erhielt aud) Bon einer Amaryllis, bie 20
Jah re ftetS ohne Santenbilbung geblüht hatte, Samen,
als er ben abgefebnittenen Vlütenfdjaft im ©ewädjs»
battS in einem ©efäfe mit Sa ffe r ftehen liefe. Dhuc bie
alten Veobadjtungen ju fettnen, hat jc|jt Sinbemutl)
bic S h a*facf)e ö°n neuem entbedt. Sltt abgefebnittenen
unb in ein ©efäfe ntit S a ffe r gefteEten Vliitenftengeln
Bon Lachenalia luteola benterfte er nad) brei Sod)en
an bent untern, im Sa ffe r fteljenben S e il beS Stett»
gelS SnöEdjen unter ber ©pibertttiS, bie aEntäfilid)
herBortraten unb fich ju 3wiebelchen untbilbeten. Sltt
abigefdjnittenen unb ihrer Vlüten beraubten, im S affet
flehcnbctt §haciitthenfd)äften bilbeten fiel) an bett Vlü»
tenftieldjen 3 wiebelchcn. §ier eröffnen fich nlfo bie
SRäbrftoffe, bie Weber 3U einer 3wiebel nod) ju einer
Vlüte gelangen fönnen, einen brüten VermehrungS»
Weg, bet im natürlichen Verlauf gar nicht Borfontmt.
Slud) bei tttandjen Saucb» (Allium-) Sitten bilben fi<h
3wiebelthen in ber Vlitlenbolbe fdjon int rcgeltitäfeigen
Verlauf, unb bieS ift bann eine Shtnäherung an bic
fogen. lebenbig gebärenbett V i l l e n , bei benen bic
Santen bereits auf ber sJJiutterpflan3e feinten.
Jyort SlÖillictnt, eine erft itt ben lebten Jahren
auS einem tleinen V°iten ber §ubfonbai»Sompattic
cntftanbeite Stabt im Siftrift Sllgouta ber fattabifihen
VtoBinä Cntario, an ber Shunberbai bcS Cbent SeeS
unb an ber fanabifchen Vncificbaljn, mit (1897) 6000
©ittw., beren 3 nhl fchneE wächft. S ie Stabt ift infolge
einer Streitigfeit ber ©cfeEfdjaft ber genannten Valjn
ntit bent SUfagiftrat Bon s^ort Slrtljur entftanben, Wor»
auf bie ©efeEfdjaft ihre fämtlidben grofeartigen ©in»
ridjtungen: ben 3 entralbahnhof, Mafdjinenbattan»
ftalten, SJcparaturwerfftätten, Slrbeiteruiertel u. a.,
hierher Berlcgtc, woburch g. S . auch Slitlcgepla^ für
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bie galjlreidjen Sampfer: würbe, bie auf bem Obern
See bcrtcljren unb bei bett brei ntädjtigen ©lebatoren
am gluß KaminiStiquia ifjre Sabungen »on ©etreibe
unb ^eljwerf eintrcljttten.
gf ö fte r, 2 ) B i t t e t , engl. 3 etdjuer uttb Waler,
ftarb im April 1899 bei SSetjbribge (Surret)).
goftitc, eine »on 3ean Souljertv in Antwerpen in
ben franbel gebrachte sJJiifd)ung »ott etwa 10 Seilen
Kupferoitriol mit etwa 90 Seilen ©pedfteinmeljl nnb
Berfdjiebenen ©aljen, wirb als DorbeugenbeS unb bei»
lenbeS Wittel gegen parafttäreSßflanäe'nfranfljeiten be»
nugt, aucij ju r Vertreibung tierifdjer ©djäblinge cnt=
pfoljlen. ©S wirb mit frilfe eines Qerftftuberä prtlüer»
förmig auf bieSßftanjen gebracht, bocj liefert bie girttta
auch eine goftitebrülje, befteljenb auS Kupferbitriot,
boppeltfoljlenfaurent Patron unb flcbenb wirfertben
^ftanjenftoffen, bie, nut SBaffer ftart berbiinnt, eben»
falls mittels eines 3 erftäuberS auf bie ^Sflanjett ge«
bracht wirb.
gfototer, 1) © t r S o h n , Ingenieur, ftarb 2 0 . 9!ou.
1898 in Bournemotttb.

Frana seeds, f.

T e lfa iria .

g-ranffurt a. SB. An neuen Bauwerfen finb hin*
jugefomnten: bie $eterSfirdje in gritljrenaiffanceftil
(Don fr. ©rifebadj in Berlin), bie gotifdje Suttjerfirdje
(Don A . D. Kauffntann), baS großartige SieicjSpoft*
gebäube (Don A jrenS unb STedjow in Berlin), mehrere
fcfjöne ©djulbauten (®oethe»©i)ntnafium Don grobe»
niuS in ©fjarlottenburg), baS ©teftrijitätSwerf, baS
ftäbtifdje ©djwintntbab unb mehrere Wonumental»
bauten für Banfen, BerfidjerungSgefeEfdjaften unb
ben ©roßfjanbel (Don fr. Dritter, S. Sicher, A. frönte,
g. d. froDen u. a., meift im SRenaiffance» unb Barocf»
ftil). S ie ftäbtifdje Bibtiotljef erhält einen großen ©r»
weiteruttgSbau. Bon neuen Senfutälern finb nadjätt»
tragen: baS ©toIge»Senfntal am früljnermarft fowie
ber ©djügmbrunnett Dor bent 3oologifdjen ©arten.
S a S Straßenbatjntbefen würbe 1898 neu georbnet.
■üiadjbeitt fätutlidje Sinien Don ber Stabt übentottt*
trten worben finb, wirb ber eleftrifdje Betrieb auf ben»
felben eingefütjrt. Seit bem 1. April 1899 ift g. S ig
beS ©eneralfomntanboS beS neugebilbeten 18. Armee»
forpS. SRacj ber B e r u f s » uttb © e w e rb e jä h lu n g
Dom 14. 3 uni 1895 betrug bei einer Beoölteruitg
Don 223,276 Seelen bie 3«hl ber ©rloerbstljätigen tut
frauptberuf oljne Angehörige unb Sienenbe 93,620
perfonen (barunter 19,792 Weiblidje); babon ent»
fielen auf Sanb» unb gorftwirtfdjaft 2822, Bergbau,
früttertwefen, ignbuftrie unb Baugewerbe 44,587,
franbel unb Berfeljr 30,999, fjänslidje Sienfte, Soljn»
arbeit 6162, Armee, StaatS», ©enteinbe» unb Kir»
djenbienft jc. 9050. Ohne Beruf unb Berufsangabe
Waren attßerbem 9980. S ie 3aljl *>er Sienenben
int frauSjalt betrug 16,266, ber Angehörigen ohne
frauptberuf 103,410 perfonen. Beim Bergleid) mit
ber Berufszählung Don 1882 ergibt fidj eine Derplt»
niSmäßige Steigerung ber ©rwerbStljätigen (bon 379
auf 419 pro W ide ber Bebölferung); biefer guWodjS
fällt Donteljntlidj auf JRedjnung ber ^nbuftrie, Ibäij*
renb im franbel unb Berfeljr bie 3 «W ber ©rwerbs»
tljätigen nicht bem Anwadjfen ber BeDölferung ent»
fprectjenb äugenommen fjnt. ^mtnerfjin inadjt bie bon
legtern ©rwerbSjweigen lebenbe Bebölferung (ein»
fdjließlidj ber Angehörigen) einen größern ^rojentfag
ber Bebölferung auS (332 pro W ille) als fonft in einer
beutfdjen ©roßftabt, fratttbttrg auSgenontmctt. 3>m
franbelSgeioerbe tritt ber©elb» rtnbKrebit(janbel(1917
©rwerbSttjätige, babott 244 Selbftänbige) uttb baS

Waflerwefcn (1271 ©rwerbStljätige, babon 1171Selb*
ftärtbige) Ijerbor. Bebeutettb ift ferner bie ©ärtnerei
(1459 ©rwerbStljätige, babon 361 Selbftänbige). 3ttS
gefantt jätjlte man im ©ewerbe 20,301 fraupt* unb
953 SRebcnbetriebe; in 564 Betrieben würben Wotoren
mit äufammen 12,289 Sßferbefröften beriüettbet. litt*
ter ben Snbuftriejroeigen, bie fabrifntaßig betrieben
werben, Ijatten 1895 nur bie Budjbruderei (1040 ©r»
wcrbstljätige, babott 9 9 Selbftänbige), bie Steht* uitb
3infbrurferei (475 ©rwerbStljätige, babon 56 Selb»
ftänbige) unb bie Brauerei (879 ©rwerbStljätige, ba«
bon 23 Selbftänbige) einen beträchtlichen Umfang. An
©roßbetrieben mit je über 100 Arbeitern Waren 63
borhanben, babon 17 im Baugewerbe, 11 im Wafdji*
ttenbau, 7 itt ber froljinbuftrie, je 5 in ber SialjrungS»
ttnb BefleibungSinbuftrie, 4 in ben poltjgraphifdhcit
©ewerbett re. 3ut franbel unb Berfeljr gab eS 8792
gamilicnhäitpter, bie felbftänbig ihren Beruf auSübtcn,
babon im franbelSgewerbe allein 6841 (1085 Weib*
liehe); bei legternt Waren in 205©efdjäften jc meljr als
20 ^erfonett thätig. S e r ®efamttmt?ag ber SReidjS*
banfhauptfteHe belief fich 1897 auf 9,574,596,200 Wf.
g ü r baS 3af)r 1896/97 Wttrben 36,110 perfonen
mit einem fterterpflidjtigen ©infontmen Dort ca. 170
W iH. W f. ju r © in fo m m e n fte u e r öeranlagt; bar*
unter Waren 9503 3enfiten mit über 3000 W t. ©in*
fomnten nnb einem ©efamteinfommen Don 139,8 W ill.
W f .; ber 3atjreSbetrag ber Deranlagten ©infommeit*
fteuer belief fidj artf 5,011,132 W f., W03 U noch für bie
57 nid)t pljtjfifdjen perfonen 315,700 W t. Steuer
tarnen. Bon bett 3enfiten Ijntten 73,68 s^ roj. ein ©in»
fomnten Don 900—3000 W f., 18,8t Sjßtoj. Don 3000—
9500 W f., 5,60 Sßroj. Don 9500 -30,500 W t. unb
l , 9i $ roj. über 30,500 W f. Ser^rojentfag ber groß«
ten ©infontmen ift höhet als in jeber anbern ©roß«
ftabt SßreußcnS; ebenfo entfällt auf bie ©infomiitett
über 30,500 W f. audj bie DerljältniSntäßig Ijödjfte
Duote ber Steucrfuntute ( 5 3,44 ^ ro j.), währenb bie
ben Klaffen unter 3000 W f. angehörenbetr 3e»fitett
nur 10,18 ^?roj. ber Sterterfumtue aufbradjten. gür
ben außerorbentlidjen SBoIjiftanb ber Stabt fprcdjeit
auch bie über baS Berutögen ber ©inwohner attge«
ftetlten©rhebungen. 3 u r© rg ä n ä u n g S fte u e r Wur=
ben 12,515 perfonen mit einem fterterbaren Bcrntö*
gen Don 2150 W ill. W f. fjerangejogen, barunter 204
mit jc 1— 2 W ill. W t. unb 150 mit mehr als 2 WiH.
W f. Bemtögen. S c r IJaljreSbetrag ber Deranlagten
©rgänäungSfteucr belief fidj auf 1,242,495 W t. litt*
ter ben BeruiögenSarten tritt befonberS baS Kapital«
Derntögen Ijcruor (1433,8 W ill. W f.), baS meljr als
Diermalfoljod) ift als in ber faft gleidj beDöltcrten Stabt
Wagbeburg. S e r ©rtrag Würbe mit 4,46 ^roj. an«
gegeben, währenb ftch bä ä ©runbDenttögen unb baS
in Snbuftrie unb franbel angelegte Kapital mit 3 ,2,
bej. 9 ,9 ^ roj. Derjinfte. S ie © em ein b efteu ern
lieferten 1896/97 einen ©rtrag Don 9,557,949 Wf.,
barunter bie ©infommenfteuer (70— 100 $ roj. ber
StaatSfteuer) 5,209,671 W f. Bon ben Siealfteucrn
brachtet bie@runb« unb®ebäubcftcuer2,156,798Wt.,
bie ©ewerbefteuer 925,142 W f. ein. S ie Wictfteuer
(354,909 W f.) ift Don früher beibehalten. Boit Auf«
nmnbftcuem beftehen eine frunbefteuer (105,549Wf.),
eine SheaterbiEet» (102,290 W f.), beren AuSbeljnuitg
auf aEe gewerbsmäßigen theatratifdjen Borftellungcn
gegenwärtig geplant Wirb, unb eine Sßferbcftcuer
(16,218 W t.). BerbrauchSfteuern fehlen, außer einer
geringen Abgabe Don Branntwein unb Apfelwein;
nur in bent 1895 einberleibten Stabtteil Bocfenheim

würben fie nod) forterhoben. S ic Umfafefieuer ergab
589,308 3JJf. S ie ©emeinbefteuent finb feit 1894/95
Bon 36,03 ©II. pro ffiopf auf (1896/97) 41,26 9Jit. ge*
fticgen unb jetgen ben fjödjftcn ©tanb unter allen
beutfdjen ©roßftäbten.
Sa § ftäbtifcbe 58u b g et für 1897/98 Weift im Drbi»
nariunt eine ©inualjme Bon 18,104,636 SWf. unb eine
SluSgabe Bon 17,643,349 TOt., im ©jtraorbinarium
eine Sluggabe Bon 6,427,389 StJff. unb eine Einnahme
Bon 1,471,210 9J?f. auf; ber Fehlbetrag murbc auS
ber Slnleilje ergänzt. Unter ben orbentlicben ©innah»
men figurieren bie Verwaltung beS ftäbtifdjen nttg»
baren ©runbbefigeS mit 647,788, bie ^olijet, baS ©e»
werbe» it. SerfebrSWefen, eütfd)liejjlidj ber Überfdjüffe
beS28affer--unb beSSIettrijitätSWcrtS unb beS Schlacht»
bofS, mit 1,281,508, baS !Red)nimgS» unb Saffenwe»
fen mit 12,821,933, baS SauWefen, einfd^ilieftlt«^ Stef»
bau, mit 516,840, bag geuerlöfcbmcfen unb bie
©trafcenreinigung mit 367,659 sDit., baS Sirmen» unb
Strantenwefen mit 499,654, fonftige Sinnen» u. 2BoI>t=
thätigfeitSani'talten mit 767,553, bie©d)tilBerwaltung
mit 880,251 SU!, ic. Se i ben Sluggaben betragen: bie
ÖauptBerWaltung 1,095,722, bie '^olijei foune bag
©ewerbe» unb SerteljrSWefen 1,077,202, bag 3Jed)*
ttungg » unb SaffenWefett 4,095,659, bag Sauwcfcn,
einfi^ließltcf) Stefbau, 2,658,444, bag geuerlöfch» unb
gufjrwcfcn, bie ©trafsenreiniguitg jc . 1,006,581, bag
Slrnten» u. Krantcnwefen 1,197,957, bie fonftigen iiffent»
lieben Sinnen- u. SBobltbätigfeitSanftalten 1,085,531,
bie ©cbuluerlualtung 3,271,380 SJcf. jc . S ie ftäbtifdjen
©tbulbcn betrugen 31. 9J?ärj 1898: 70,874,651 9Kf.,
bie Slftioa 175,202,632, mitbin bag fdjulbenfreie Ser»
mögen 104,327,980 9Kf.
3 ur Sitteratur: S B o lf f unb S u n g , S ie Sau»
benfmäler in g.(granff. 1895ff.); SR c if fe n fte in , g.,
bie greie ©tabt, in Sauwerfen unb ©trafieitbilbern
(60 SCafeltt, baf. 1894— 98); 3 ie g f e r unb Stöttig,
Sa§ Älima Bon g.(baf. 1896); ©piefs, güljrer burd)
bie ©tabt, mit befoitberer Scrüdficbtigmtg ber natur»
miffenfcbaftlidjen, ärztlichen unb bbgtenifdjen Slnftal»
ten (baf. 1897); S i e g , granffurter Sürgerbttd), ge»
fd)id)tlid)e Mitteilungen (baf. 1896); S u n g , S a g
biftorifdje SlrcbiB ber ©tabt g. (baf. 1897); 9titt»
toeger, g. im 3abr 1848 (baf. 1898).
$ r a n f r c id ). S ie S e n ö lte ru n g S b e W e g u n g
mied int Sjaljre 1895 befonbevä ungünftige ©rgeb»
niffe auf, inbent bttrtb Überfcbujj ber ©terbefäEe über
bie ©eburten eine SeBölferungSabnahme unt 17,813
©eelen eintrat. sJiu r 29 SepartententS Ijatten einen
Überfdjufs ber ©eburten über bie ©terbefalle (barunter
9{orb um 10,805, $a§»be=©alaiS um 8030, giniStere
um 4501, TOorbibatt um 3515, SenMe um 2732,
©eine um 2045, £otre»3nfe'rieure unt 2007), ade
übrigen 58 SepartententS geigten ein Überlniegett ber
SobeSfäEe über bie ©eburten. 1896 unb 1897 tnaren
bie ©rgebniffe, bauptfädjlid) infolge geringerer ©terb»
lidjteit, ctiuaä beffere, Wie fief» aug nadjfteljenber 3 «»
fatumenftclluug jeigt:

1895
1896
1897

Trauungen

£ebenb=
gebornc

Sterbefälle

Überfcfjufj ber
©eburten

282218
290171
291462

834173
8 6 5586
85 9107

851986
771886
751 0 1 9

— 17 813
+ 93 700
+ 108088

Unter ben ©eburten Waren 1895: 73,278, 1896:
67,278 uneheliche; bie 3«bl ber Totgeburten betrug
1895: 41,572, 1896: 42,054, bte ber ©hefdjeibungen
1895: 6743,1896: 7051 unb 1897: 7460. S ie Slug»

Wanberung attg g. h^tte 1884— 93 folgenbett Unt»
fang: 1884: 6100, 1885: 6063, 1886: 7314, 1887:
11,170, 1888: 23,339,1889: 31,354, 1890: 20,560,
1891: 6217, 1892: 5200,1893: 5300 SluSwanberer,
fie ift baher, naebbem fie Bon 1885— 89 auf mehr als
baS günffadje geftiegen w ar; feitljer nodj unter bie
frühem äRinintaläiffern herabgegangen.
[ itntcrvirfjt.l Ste Jpochfdjulen (Facultes) hatten
Slttfang 1898 eine grequenjBon 28,543 (1897:26,819)
©tubierenben, moBon auf bie gatultäten fürprote»
ftantifebe Theologie 137(101), für Rechte 9371(8147),
für SKebiäin unb ^f)antifljtc 12,087 (11,638), für
sDiatljematif unb 9Jnturwiffenfd)aften 3544 (3456), für
philofopbifcb * hiftorifd) =philologische SBiffenfchaften
. 3404 (3477) tauten. Sieben 26,759 (25,163) granjo»
fen gab eS 1784(1656) auSlänbifdje©tubierenbe, bar»
unter 372 (387) Muffen, 244 (215) Süden, 243 (203)
^Rumänen, 2 1 2 (213) Sulgaren, 8 6 ( 8 8 ) Seutfdje jc .
S ie ftärtfte greguenj hotten bte gatultaten ju VariS,
nätttlidE) 12,047 (11,015) ©tubierenbe, barunter 1129
(1067) Sluglänber. S ie franjofifdien (podjfi^ulen ha»
ben feljr anfehnlicbe ©innahmen an ©infehreibe» unb
Vrüfungggebiihren, Welche fid) 1896 auf 6,651,147
gr. beliefen. Sin äKittclfdjulen gab eS 1897 für
Knaben 111 Stjceen unb 2 2 2 ,ftotmuunalfoHcgien mit
äufamnten 82,252 ©Mülern, für SKäbdjen 38 £hccen
uttb 25 Kollegien mit jufammen 10,528 Schülerinnen,
g ü r ben @lementaruttterrid)t beftanbett 1897: 5538
Sileiitfittbcrfcbulen (ficoles materneiles), baBon 2062
unter weltlicher, 3476unter geiftlidjerfieitung, mitju»
fntnmcn 703,644 © Eitlem ; ferner 82,493 primär»
fdjulen, baBott 64,042 unter weltlicher, 18,451 unter
geiftlidjer Seitung, mit jufammen 5,427,211 ©d)ülern.
I ifrenbiuivtfrfirtft. j sJ{ad) ber agrarftatiftifchen ©r»
Ijebung Bon 1892, beren 3lefultate neuerbingS Ber
öffentlicht finb, beträgt ber probuttioc Soben grattf»
rcid)8 442,417 qkm (83,7 'Jiroj. ber nach bent Äatafter
ermittelten ©efatntflSdhe). ©r jetfällt in 257,714 qkm
Slderlanb (48,7 ^ ro j. beS SIrealS, 2461,6 qkm weni»
ger als 1882), 18,005 qkm SBeinlanb (3963 qkm
weniger als 1882), 44,028 qkm SBiefen (2874 qkm
mehr als 1882), 18,106 qkm SSetben (995 qkm mehr
alS 1882), 95,215 qkm ^Salbungen (663 qkm mehr
als 1882), baBon 10,891 qkm ©taatgbefi^, 5007 qkm
Sauntpflanäungeti (Ö l», Jtaftanien», TOaulbeer»
bäume ;c.), 3435 qkm Cbftgärtcit unb 906 qkm ©ar»
ten= unb ^artanlagen. S ic lanb» unb forftwirtfdjaft»
lieh benufe Sobenflädje (mit Slugfd)lu^ ber ©taatS»
Walbungen) fegt ftd) aug 5,702,752 Setrieben (30,745
mehr alg 1882) äufammett. S e i ber Seurteüung ber
Setriebggrölen ntufi man berüdfichtigen, bafj nidjt
blofebielanbwirtfchaftlidj benugteg!äd)e,fonbent and)
bng SBalb» unb Unlanb eingerechnet ifl. 2,235,405
Setriebe hatten eine ©röfje big 51t 1 Jpcftar, 1,829,259
eine foldje Bon 1— 5 §ettar, 788,299 Bon 5 — 10,
429,407 Bon 10— 20, 189,664 Bon 20— 30, 92,047
Bott 30—40,53,343 Bon40— 50,52,048Bon50— 100
unb 33,280 über 100 §>ettar. ©egenüber bent Sabre
1882 haben bieSetriebe unter l£>cttar, bie Bon 5— 10
unb bie über 1 0 0 §eftar an 3 f>i)l jugenommcu, bie
übrigen bagegen abgenotttmen. 33aS ferner bie ©efantt»
fläche biefer SetriebSgruppett anbetrifft, fo haben bie
unter lipeftar (jufanttnen 13,272 qkm) um 2434 qkm
unb bie über 40 igeftar (ju f. 224,934 qkm, 4 5 ,3 ^ r o j.
ber ©efamtfläche) um 2273 qkm jugenomnten, bie
Bon 1— 40 ipettar entfprechenb abgenommen. 52,8
$ ro j. ber tultiBierten Sobenfläche (ohne SBalblanb)
Werben Born ©igentiimer (1882 noch 59,8 SJSroj.), 36,3

360

g ran freid j (Bergbau, Jnbuftrie, feanbcl unb Seltene).

^ ro j. Hon ?ßacf)tent (1882: 27,2Sßroj.) unb 1 0,9 ^ 03.
öon Meiern (1882:13 $ ro j.) bewirtfehaftet. Siegln»
bauflädje unb ber©rnteertragberwichtigfienlanbwirt»
fdjaftlichen ©rjeugniffe betrugen nad) bett lebten ©r=
Hebungen:
2Inbaufläd&e
(Ernteertrag
äSeijen (1898)
. . . 6 862 680 £ e (t a r 1 3 1 0 5 0 22 0 g e lto titer
§alb fru <tjt (1898) . .
240160
=
4515830
=
Koggen (1898)
. . . 1493410
=
25682960
*
©erfte ( 1 8 9 8 ).
. . .
845700
»
18383820
*
§ o fe r (1898) .
. . . 3923240
=
1 0 5 3 8 7 840
*
8 udw>et}en (1896) . .
562111
*
8604699
SBiaiS (1896) . . . .
583708
*
10721936
§ ir f e (1 8 9 6 ).
. . .
35240
=
452753
Startoffeln (1896) . . 1 5 4 2 7 1 7
*
1 2 9 4 5 3 3 8 9 m e tv .^ tr.
guttevrilben (1896). .
428058
=
114109034 »
»
Sttee (1896) . . . .
2571977
=
93527500 *
»
0 r a 8 unb § e u (1896)
5521269
=
184895085
»
Siapä (1896) . . . .
54021
»
595441 *
f ja n f (1896) . . . .
34824
=
243892 *
»
g la d jä (1896)
. . .
26932
=
188463 =
*
gueferritben (1896) .
270043
=
84846336 *
S a b a t (1896) . . .
16681
»
282480 *
»
Hopfen (1896) . . .
2827
*
31554 *
*

344 int ^Betriebe; biefelben öerarbeiteten 6,402,058 S .
SRüßen ju 735,086 S . 3 ucfer. S ie 3<*ht &er i|u S3e*
triebe befinblidjen Sa tttp ftn a fc h in e n belief fid»
1896 auf 67,347 mit 1,262,688 ^ferbelräften.
|\mu»ct nn» 'l!crtct)r.| ©itt iöid)tige3 ©reigniS
auf hanbelSpolitifdjent Gebiete ift ba? am 21. 9coü.
1898 jwifthen g. uttb Jtalien abgefdjloffene §attbe(8 »
übereintommen, Welches betn feit 1 . M ä rj 1888 an»
bauernben 3oEfriege jwifdjeit ben beiben Staaten ein
©nbe machte. hiernach fommt ber italiettifchc Son»
öentionaltarif, Welcher int Wefentlidjen, ba? SRefultat
ber Don Jtalien mit ®eulfd)lanb unb Cftcrreid) -Un=
garn 6 . ® ej. 1891, bann mit ber Sdjweij 19. ?lpril
1892 abgefdjloffenen großen !panbel?öerträge bilbet,
nunmehr aud) gf. ju gute. 3 11 ber hieraus heröor»
gehenbett ©rmäjjigttng öon 103 ^ofitioneit bcS italie»
ttifdjen ©eneraltarif? fontmen nun ©rntäjjiguitgen in
72 weitern ^ofitionen be? autonomen italienifchen
3oEtarif§. ®agegen Wirb Jta lie n für bie nach S v
s)llgerieii unb ben franjBftfdjen Kolonien auSgeführteit
SSaren ber franjofifdie 3Rinimattarif äugeftanben,
mit?lu?fdjlufj öon Seibe unb Seibenwarett, für welche
bie wecbfelfeitigcöehanblung nad) bent Majrimaltarife,
bej. ©enernltarife, fortbeftehen bleibt. ^ür'Seittwurbe
gleichseitig ber franjöfifd)e ©infuhrjott aEgeutein er»
höl>t. ® e r auswärtige 3Barenüerfehr grantrcid)3(©e»
neral» unb Spe^ialhaitbel) ergab 1894— 97 folgenbe
äBerte (in Millionen g ra n f):

® e r Dbftbau lieferte 1896: an Saftamen 2,893,371,
M ffe n 849,610, Oliüen 1,389,114, Äpfeln 11,479,679
(1895 bagegen 28,235,887), Pflaumen 849,606 tnetr.
3 tr. ® e r SBeinbau ergab 1895 auf 1,747,002 Jjjef»
tar 26,917,981,1896 auf 1,729,832 §>eftar 44,044,279,
1897 auf 1,688,931 £>eftar 32,350,722 unb 1898 auf
1,706,513 ipeftar 32,282,359 hl. ‘siln ©iber würben
1897 nur 6,789,000, 1898: 10,637,436 hl (1895 ba»
©eueralfjanbel
Sp ejia lt;a n b el
gegen 25,587,000 hl) probujicrt. ® ie Scibcitraitpcit»
Gittfulir | 2luäfu^r
Ginfuljr
2iu sfuljr
äudjt lieferte 1897: 7,760,132, 1898: 6,893,033 kg
4919,0
4589,3
3719,9
3373,8
1895
Kolon?. ® e r ®ief)ftanb belief fid) Gttbe 1896 auf:
4928,8
4593,6
3798,6
3400,9
1896
2,849,658 pferbe, 208,791 Maultiere, 360,521 ©fei,
5137,5
4803,1
3956,0
3598,0
1897
13,334,631 fRinber, 21,190,603 Schafe, 6,402,370
4376,2
3503,2
1898
Sd)Weine unb 1,499,005 Riegen. ?ln tierifchen s$ro»
® e r Spe^ialhanbel be? Ja h re ? 1898 »erteilte fidj nach
butten Würben gewonnen :M ild) 78,863,443 hl, SSofle
391,384melr.3tr.,!pomg(öon 1,623,054 SBieuenftöden) Ijjauptwarengruppen in Mittionen granf Wie folgt:
Einfuhr
2tu3ful)V
7,820,498 kg uttb äi?ad)3 2,250,462 kg.
9 la ^ v u n g ö m itte l........................ 1471,5
658,9
IfBei-aimu. Sntiuftrie.j ® er K o h le n b e rg b a u
^üfSftoffe ber
• • 2277,3
918,8
ergab 1897: 30,277,888 Sonnen Steinfohle unb
§ a b r i f a t e ....................................
627,4
1925,5
457,465 S . Sraunfoljle, gegenüber betn ®orjal)te
3u fam :n eit: 4376,2
3503,2
(28,750,452 S . Stein» unb 439,448 S . Sraunfoljle)
® ie Widjtigftcn s2lrtifel waren 1898 (in M iE . granf):
um 1,527,436 S . Stein» uttb 18,017 S . ®raunfol)le
in b e r S lu S fu h r :
in b e r G in f u ^ r :
uteljr. ® e r §auptanteil entfiel wie immer auf ba?
©etreibe . . . .
. 617,4 Seibengeioebe . .
248,2
Seden öon Sßalenciemte? mit 18,354,636 S . Stein»
Sd&aftöoUe . . .
2Boügen>ebe. . .
228,5
fohle (im Vorjahre 17,071,262 S .). 9ltt !)i o 1) ei f en
S B e in ........................ . 310,7 2ö e i n ........................
218,8
Würben 1897: 2,472,143 S . (gegen 1896 unt 132,606
S e i b e . . .. . . . 223,5 Sd&afiuoUe . . .
167,2
S . nte^r), anStabeifen unb 33ied) 828,273 S . (-- 485), SöaumiooUe. . . . 192,6 ^ a r ife r Slrtifel .
124,8
J to ljle ........................ . 188,5 SJaumroolIgemebe.
121,5
an Staf)l 959,254 S . (-(-42,437) prohibiert. ® ie
D lfa m e n . . . . . 141,2 S e i b e ........................
112,4
S e j t i l i tt b ttfi r ie umfafjte 1896:221 Seibettfilnnben
^ ä u t e ............. . 122,4 Seber ........................
109,5
(mit 10,468 SBaffinS), 37 Seibenfcimmereien (692
SJau^oIj . . . . . 115,o Äleiber unb 2Bäfcf>e
100,2
Säminmafdjineti), 708 Seibenfpimtereien (1,624,530
Äaffee........................ . 107,7 3 ucfer . . . .
84,o
Spinbein), 19 Seibeitabfallfpinnereicn (150,021 Spitt»
ajlafd^inen . . . .
75,8 sJJletallroaren . .
81,o
beln),745Seibettwebereien(28,370med)anifd)e,39,152
flupfer . . . . .
69,9 § ä u t e ........................
80,t
Spanbwebftiihle unb 113 SBanbftüljte), 46 öauittWoE»
63,i Kupfer . . . .
© r ^ e ............. .
78,3
ftladjä . . . . .
54,
33utter unb iläfe .
lämntereiett (186 ftämntmafdjittcn), 275 33auitiWolI*
76,o
Seibengeioebe . . .
53,5 Gljentifalien. . .
75.5
fpimtereiett (4,024,811 Spinbein), 1272 SBautnwoE»
fieberioareit. . .
72,1
Webereien (86,491 medjatrifdje unb 21,811 Jpanbroeb»
'JWobeioaren. . .
61,8
ftühle), 229 Schafwottfämmcreten, 1043 SchafWoEwe»
bereieti (11,734 nted)anifdje u. 16,604 igmitbwcbftühlc), 9?ach §auptüerfehr?länbern öerteilte fich ber 58aren»
622 Streidjgarnfpiitnereieit (873,074 Spinbein), 215 öerfehr (Spejialhaitbel) 1898 (in ilftUioitcu graut):
G in fu ^ r:
S lu S fu h r:
Samiitgarnfpinncreieit (2,300,198 Spinbeln), 103
633,9 G roßbritannien . . 1038,o
SBerein.Staat.
Spinnereien für glad)S, §anf, Ju te u. bergl. (473,592
© ro^britann ien . . 484,7 ^Belgien........................
536,9
Spinbeln), 82 Seppichfabrifen, 238 SBebereien für
394,2
$5eutfcf)lcmb. . . . 325,3 Deut)c^lanb . . .
gentifchte Stoffe (16,505 ntecbanifdje unb 9681 Jpanb-'
S p an ien .
322,1 b erein igte S ta a te n
Webftüljle), 613SüEwebereien, 661 gabriten für SBirf»
üon 9lovbamerifa
209,6
S ö e lg ie n ........................ 29 8 ,o
uttb Struntpfwaren, 40 Sanb'.rebereien, 139 ^ofa»
K u ^ la n b ......................... 2 8 2 ,i S d jio c ij
. . . .
200,9
A rgentinien
. . . 236,7 I t a l i e n ........................ 139,o
mentierfobrifeit. 3 uct ecf nt) r ifen 'uaren 1897/98:

S e r SbclinetnUucrEe()r Betrug 1898 (in Willionen
8 rfln l) :
ß in fu ljr:
ß o l b ............................................. 198,7
(Silber unb Sdjetbem iinje . . . 195,5
3ufam m en:

M u ä fu ^ :
312,9
190,5

394,2

503,4

2 er Sranfitljanbel erreichte 1897, einfdjlicßlicfj ber
Sieberaugfufjr ber gur geitmeiligen Einfuhr gugelaffenen Saren , einen SSert öon 7903KiIl.gr. ®ie'fran=
göfifdje fr a n b e lS m a rin e hatte ©nbe 1897 einen
©tanb Bon 15,564 ©djiffen mit 920,8715Eoit., bar*
unter 14,352 ©egelfdjiffe mit 421,462 ST. unb 1212
Santpfer mit 499,409 i . $n ben franjöfifcfjen fräfen
finb im Veifeljr mit bem Auglanbe unb ben Kolonien
1898: 26,177 belabene Schiffe »on 15,939,106 2 .
ein* unb 21,090 Belabene ©djiffe Bon 10,670,952 5L
ausgelaufen, ©egenüber bem Vorjahre ergaB fid) int
©efamtoerfeljr ein $uiüachg um 997 ©djiffe unb
1,336,685S . ®ie fdjiffBaren V in n e n W a f f e r ft ra=
ßen Rotten 1897 eine Ausbeutung Bon 12,259 km,
baBon 4851 km Kanäle unb7408 km fdjiff&are glüffe.
®ag © ife n b a ljn n e g umfaßte ©nbe 1897: 37,366
km Hauptbahnen (baBon 2661 km ©taatgbahuen) unb
4202 km Sotalbahnen. ®ie Vetrie&äeinnahmen auf
benfrauptbaljncn beliefen fidh 1897 auf 1,313,052,198
gr. (gegen bag Vorjahr um 37,894,366 gr. mehr). Koit*
gebiert ober für gemeinnützig erflärt maren 43,326 km
ipauptbahnen unb 5411 km Sofalbaljnen. An Sira*
ßenbafjnen maren im Betriebe 2907 km, fongeffioniert
4078 km. ®ie Sßoft, lueldje üBer 8826 Vüreaug in
g. (außerbem 517 in Algerien unb 34 im Auglanbe)
»erfügte, beförberte 1896:912,4 W ill. Söriefe, 56,6W ill,
ißoftfarten, 1195,4 WiH®mrffadjen unb Warenproben
unb 44,7 SSertbriefe unb 'Jjoftanlueifungen in S e ite
Bon 5071,4WiH. gr. ®etn ie le g r a p ije n o e r f e h r
bienten 8010 Staatgbüreaug, 3759 ©ifenBaljn* unb
^riBatbiireaug u. 132 Kiiftentelegrnphen. ® ie Sänge
ber Sinien Betrug 103,740, ber ®rä(jte 335,988 km.
Veforbert mürben 45,708,298 ®epefdjen. ® ie S p a r *
taffen, 545 an bergatjl, hatten ©nbe 1896: 6,633,447
©inlagebüdjer mit einem ©utljaben ber ©inleger Bon
3,382,355,534 gr. aufguWeifen. ® ie 3 ahl ber gegen»
feitigen Un terftü g u n g Su ercin e betrug ©nbe 1895:
10,588 mit 1,599,438 Witgliebern unb einem Ver*
mögen Bon 226,982,119 gr.
[Stantefinanjcn.] 'Jiadj bent@efege Bom 13. April
1898 begiffert fid) bag Vubget für 1898 mie folgt:
2 lu 3 g a & e n :
Ö ff e n tl ic h e

S d & u lb ........................

1255784884

g r .

^räfibent unb ©efefcgebenberßörper
.
13621175
ihnifterium ber g i n a n j e i t .........
19692910
3 u f t i j ..................................................
35028033
ÄultuS
...............................................
43 06 5 553
15299800
aKinifterium be§ 9'luftern...............
* I n n e r n ...............
75314545
Jtrieg S m in ifteriu m ..........................................
6 3 9 9 8 7 987
3Jtarin e ..................................................
286956946
Unterricht unb Ä u n f t .....................
214359464
£anbel, 3(ubuftrie, Sßoft unb Telegraph
35 901 047
K o l o n i e n ............................................
91633540
2lcfe r b a u ............................................
29861358
Öffentliche A rbeiten ..........................
183484494
SöetriebS* unb ©rhebungSfoften . . .
379569535
2lu3fäUe unb iHüc^ahtungen.........
40154162
2lu3gaben fü r A l g e r i e n ...............
73738962

=
=
s
*
*
*
*
*
=*
s
*
*
*
*
s
«

3ufan tm en :

3 433 418 395 g r .

( S in n a h m e n :
(S ru n b fte u e r......................................................
^erfonals unb 2Jlobiliarfteuer . . . .
ih ü r * unb g en fterfteu er............................

174833288 gr.
93273138 s
59717140 *

Oeroerbefteuer......................................
127442990
Slnbrebirefte (Steuern u. affiniilierte ^ajrcn
38127412
gorfte unb D o m ä n e n .....................
57110886
© in reg iftrieru n g ................................
508656100
(Stem pel...................................
177905622
9 3 ö rfe n fte u e r..............................
5053000
69126000
9Jlo b iliars© in fo m m en fteu er.........
3 ö l l e ........................................................
460845600
$ n b irefte ( S t e u e r n ...........................
606177220
3 u c f e r f t e u e r .......................................
192663500
Xabafs, 3üu b höljers unb ^uloerm onopol
432 9 2 6 5 0 0
Sßoft, ie leg ra p h unb Telephon
. . .
230 7 9 6 2 0 0
SBerfchiebene © rträ g e, aufjerorbentlicf;e
unb burchlaufenbe ©innahmen
. . .
145971435
©innahmen in S U g e r ie n ...............
53487152
3ufam m en:

g r.
«
=
«
*
=
*
=
*
*
==
*
?
s

3 4 3 4 1 1 3 183 g r.

[SojialfioH H l.] ® ie wicfjtigfte Waßregel auf bem
©ebiete beg A rb e ite rfd jitg e g (f. b„ S5b. 18, S . 54)
ift bag ©efeg Bom 2. 9JoB. 1892 über bie Arbeit ber
grauen, ber Kinber unb ber jugenblidjen Arbeiter.
® ie erwadjfenen männlichen Arbeiter genießen bic
Vorteile ber allgemeinen unb fpegieHen hijgietufdjeu
unb ficherheitlidhen Vorfdjriften unb beg ©efegeg Bom
9. ©ept. 1848, burd) Weldjeg Befanntlidj ein gluölfftünbigerWajimalarbeitgtag für alle inbuftrieüenAr*
beiter beftimmt morben ift. ® ie Ausführung ber Ar*
Beiterfdjuggefege, inSBef. beg ©efegeg Bon 1892, roirb
burdj Bie © e w e rß e in fp e ftio n Übermacht, weldje
einVerfonal uoit llSegirtginfpettoren, 76männlid)cn
unb 18 meiblidjen ®epartementginfpe!toren umfaßt,
unb über beren ihätigfeit Bon ber hohem gewerblichen
ArBeitgfommiffton, alg ber oberfteit SBeljürbc ber ©e*
merbeinfpeftion, jährlich ein Serid)t an ben Sßräfibett*
ten ber 3JepubliE erftattet mirb. ® ie langjährigen Ver»
hanblungen über bie obligatorifche U n f a llu e r f i*
d)erung ber Arbeiter haben enblicf) in bem ©efege
Bom 9. April 1898 ihren ABfdjluß gefuuben. ®äg
neue frangöfifdje ©efeg BleiBt allerbingg meit hinter
bem beutfdjen guriirf, enthält jebodj immerhin bie An*
erfennung ber fpegietlen Vetriebggefahr unb beg 33er*
fidjerungggmangeg, erfennt aber gut ®nrdjfüt)rung
beg legtern nidjt bie Berufgmäßige Verficherunggpflicht
ber Unternehmer auf ©egenfeitigteit an, fonbern gibt
ihnen frei, fich eingein gu Berftdjcrn ober in ©ruppen
gu Bereinigen. ®en 3Kittelpun!t ber gu fdjaffenbeu Or*
ganifation bilbet bie fchon befteljenbe ftaatlidje Unfall*
Berfidjerunggtaffe, bei ber bie Beiträge eingugaljlen finb,
unb bie audj bie Auggaljlung ber Sienten übernimmt.
Süäljereg f. SlrSeiterUerftdjerung, <5. 58 f. — ÜBer bie
©ntmidelung ber K o lo n ie n grantreiejg f. Sfolonteii.
9Jadj ber Auf löfung (7. April 1898) ber ® eputierten *
famuter, bie feit 15. Ott. 1893 bag frangöftfdje Volt
Bertreten, aber nach feiner Sfidjtung eine ernftlidje
cntfdjiebene 3Jefomt Befdhloffeit hatte, weil eg ihr an
einer feften Wehrljei; fehlte, fanben 8. W a i 1898 bic
Sieuwaljlcn ftatt, be .en 23. W a i bie ©tidjwafjlen folg*
ten. ®iefelben hatten bag©rgebnig,baß 2549}epitbli*
faner (Vrogreffiften), 104 3Jabi(ale, 74 rabifaleSogialiften, 57 fonftige ©ogialiften, 44 Woiiardjiiten, 38
Malliierte unb 103[Jationaliflen(Antifcmiten) gcwäljlt
würben. ® ag 3entrum, biegemäfjigteniKepublifancr,
bie eigentliche 3Jegierunggpartei, hatte alfo wiebemut
nicht für fidj allein bie abfolute Wefjrtjeit (291 ©tim*
men) erlangt, fonbern fonnte fie nur einerfeitg mit
ben 2Ronard)iften unb ben 9iaUiierten, beren froff nun*
gen bie Neuwahlen fchwer getäufcht hatten, anberfeitä
mit ben 3iabi£alen erlangen. ® ie Unfidjerljeit ber
Sage blieb alfo Beftehen. ® ie neuen Kammern traten

l.^ u n i jufamnten. Set ber SßräfibentenWfthI hielt fid)
liocf) bie Mehrheit, auf bte geflütst fid^ baS Ministerium
Meline feit Stpril 1896, alfo über }Wei Sa^rc lang,
behauptet hatte; zum ^väfibenten ber deputierten*
(amtiter würbe berregierungSfreunblidje^epublifaner
SeSdjatiel mit 282 Stimmen gegen ben Kanbibaten ber
SRabifalen, Vriffott, mit278Stiutnten gewählt. Schon
13. 3uni befämpfte ber Sojialift Mitteranb bie Sßolitif
ber Regierung, warf ihr ihr VünbniS mit ber Siechten
bor unb forberte ^Reformen, befonberS bie zweijährige
Sienftzeit unb eine geregte ©infomtnenfteuer. S e r
Minifterpräfibent Meline oerteibigte feinMinifterium,
wies bie bon M iEeranb geforberteit SRefonnen a& unb
berlangte, ba baSßanb b'eibenSBaljlcnfichauSbrücflicl)
für Slufrechterhaltung ber befteljenben ©inrid)tungen
unb ber itjnen zu ©runbe liegenden ®efe|e au 8 gefpro=
djen habe, baj? bie Kammer fich weniger mit ^olttitunb
meljr mit ben OefcEjäften befaffe. S e r güljrer ber JRabi»
talen VourgeoiS ertlärte, baf? bie Kammer woEe, baß
bie ^Regierung eine auSfdjliefslidjrepublifanifcheMebr»
heit habe, alfo fidj bon ber '.Rechten fernhatten muffe,
unb als bie Kammer biefe gorberuttg, obwohl Mfline
fie befäntpfte, genehmigte unb bie ©utljeijiung ber (eit
jwei Sauren befolgten $olitif mit 299 gegen27 lS tim *
inen abletjnte, gab Me'line 15. Suiti feine ©ntlaffuug.
9>iad) (äitgern Verljanblungen bilbete V r if f o n 25.
3uni ein borwiegenb rabifaleS Miriifteriunt, in betu
er bett Vorfits unb baS innere übernahm: Selcaffe
erhielt baS SluSWärtige,5ßct)lralbieginanzen,Sorrien
bie Suftiz, VourgeoiS ben Unterricht, ©aoaignac baS
KriegSportefcuille, Soctrrl) bie Marine unb als We»
niger bebeutenbe ^olitifer SCrouillot bie Kolonien,
Marn^joulS ben Jponbel, Viger bie £anbwirtfd)aft,
JiEatye bie öffentlichen SIrbeiten unbMongeot bie^oft.
S e r neue Minifterpräfibent Vriffon bcrlaS 30. 3uni
in ber Kammer bag Programm bes neuen Kabinetts,
baS eine Steuerreform unb biegürforge für bie ftäbti
fdhen unb länblidjett Sltbeiter an bie Spige fteflte, bie
Erw artung auSfprad), bafj ben Kammern fein Epfer
jtt groß fei, utn glotle unb Slrtnce, bie SieblingStinber
beS VatcrlanbeS, auf ben ©ipfelpuntt ber Voüenbung
ju bringen, an baS ru[fifche VünbniS erinnerte, baS
populär unb burd) bie 3 eit bereits geheiligt fei, unb
eS als ^JfUdjt ber ^Regierung bejeichnete, ben ©egnem
eiueSbonber9fationgeWoEten3tegimeS(Monard)iftcn)
uub benjenigen, bie eS angenommen haben, um feine
©runbfäge beffer befämpfeit zu föniten (SRaEiierte),
teinerlei ©influß auf bie ^Regierung ber SKcpublif ein»
Zuräumen. Keine 3iebe War im minifterietlen 5ßro»
gramnt bon ber grage, welche bie öffentliche Meinung
in g. 1898 mef)r als alle ^olitif bewegte, bom g a l l
S r e t )fu S » V ic q u r t r t ( »l’affaire«). S ie Vertreter ber
Unfdjulb beS bcrurteilten SreqfuS (SrehfufarbS) ber*
langten immer entfdjiebener bieSRebifion beSVrozeffcS
bon)894 burch benKaffationSIjof. Schon 7.^uli fanb
in ber Kammer eine Interpellation über benSrchfitS»
hanbel ftatt. S e r neue KriegSminifter ©abaignac ber»
fdjangte fich nid)t, Wie Mcfline, hinter ber res judicata,
fonbern glaubte burdh Mitteilungen einiger ®eljeim»
atten, Bon benett ihm ber®eneratftab Kenntnis gegeben
hatte, bie Kammer bon ber Scf)ulb beS SretyfuS ebettfo
überzeugen ju fönnen, Wie er felbft überzeugt jit fein
ertlärte. ©r erwähnte baS fogen. Sorbereau, baS einjige ÖeWeiSftücE im SretjfnSprojeß, überhaupt nidtjt
uitb behauptete aud) nicht, baß bie Verurteilung rege!»
mäßig erfolgt fei, fonbern öerfxtchte aus Vorgängen
nach ber Verurteilung einen ©rgäitjungSbcWeiS für bie
Sdjulb SretjfuS’ ju führen, ©r berief fich auf bie an«

geblidjen ©eftänbniffe beS Verurteilten bei ber Segra»
bationunb auf mehrere fpäter ju r Kenntnis ber Ve=
Ijörbe gelangte Schriftftücte, befonberS auf brei, bie er
in ber Kammer »erlaS. S a § widjtigfte war ein fran=
jöfifdher Vrief »ont S'Jobember 1896, beffen Sdjreiber
unb Slbreffaten©aöaignae nidit nannte, ber aber jiem=
lieh beutlich als Vrief beS beutfd)en2RilitärbeboEmädh»
tigten ». SdjWarjtoppen an ben italienifdjen sKttad)e
s$aniiijarbi bejeidjnet würbe, unb in bent ber SRame
SretjfuS aitSgefchrieben War, mit beut '-Beziehungen
gehabt zu haben, ber Vriefffellet leugnen werbe. S a
©aoaignac auch gegen ben ©d)ü|littg beS öeneralftabS,
©fterihazt), einfd)rciten zu wollen ertlärte, fo war bie
Kammer oon feiner SlufridjtigEeit uub ©eredhligteitS-liebe überzeugt unb bcfchlofi, feine iRebe öffentlich an=
fchlagcn zu taffen. Oberft Sßicquart, ber als ©§cf beS
SRad)rid)tenbüreauS im®eneralftabl896zuerftbie'!!ln=
fid)t auSgejprochcn hatte, baß nidjt SreqfuS, fonbern
©fterhazt) berVerfaffer beS VorbereauS fei, unb beS»
halb rüdfid)tSloS bon ber Militärbehörbe gemaßregelt
Worben war, erbot fich fofort, 51t betr>eifen, bafj jener
Vrief einegälfdjung fei unb bie beiben attbernSchrift»
ftiiete mit ber Srel)fnSangelegenheit nichts zu thuit
Ijätten. S ie Antwort waren feilte foforlige Verhaftung
(13. 2>ttli) unb bie Slntlage gegen ihn, baß er feinem
greunbe üebloiS gemeinte Schriftftüde utitgeteilt habe.
yillerbingS würbe aud)©fterf)azt), über beffen Machen»
fdjaften mit fremben Slgenteit immer mehr betannt
würbe, berljaftet nnb burd) SiSzipIinarurteil ©nbe
Sluguft aus ber 9lrmee entlaffen.
S a würbe ©ttbe Sluguft bem KriegSminifter bon
einem ®enera!ftab§offi,;ier utitgeteilt, bafi fid) ernft»
lieber Btb^ifel an ber ©d)tljeit jenes VriefcS oont 9?o=
bember 1896 erhoben hätten, unb bom Minifter felbft
Zur DJebe gefteltt, geftanb ber9fad)folger unb erbittertfte
geinb PcquartS, ber fchou lange im f{ad)rid)tenbüreau
angefteEteDberftleutnant^enrh 30.Slug., bafj erben
Vrief gefälfdjt habe, um baS VeweiSniaterial für bie
unzweifelhafte Sdjulb beSSretjfuS zu berftärten. Ver»
haftet, fehnitt er fich aut Tage barauf in ber ®efäng>
ni§zeEe mit einem!RafiernteiicrbieKehleburd). Siefer
V orfaE wirtte auf bie ®egner ber Dlebifion anfangs
Wie einSonnerfdjlag. SerlStjef beS®eneralftabS, ®e
neral VoiSbeffre, beffen aEgemein anertannte ntilitä=
rifdje gähigteiten unb Sßerbienfte biSljer beim größten
Teil ber Kammer unb aud) in ber Vebölferung leinen
3 weifel an berTüd)tigfeitunb9lufrid)tigteit beS®ene=
ralftahS hatten auffonttnen laffen, mußte l.Se p t. be<
teniten, ba|l er bent gälfd)er!)jenrl) bisher ein unbegrenz
teS Vertrauen gefi^entt habe unb bahernad) ©ntl)üEung
ber Täufd)ung fein Slint niebertege. S ie Mehrzahl ber
Minifter war ber Überzeugung, baß jefet bie Einleitung
ber Mebifion beS Sret)fuSprozeffeS gefdjehett tnitffe.
9iur Eabaignac wibcrfejte fich biefent Vcfehlufe, ba er
an ber Sd)ttlb SrcljfuS' fcftl)ielt, uttb nahm 3. Sept.
feine ©ntlaffuitg. Sin feilte SteEe Würbe ber ®ottber»
neur bon ^aris, ®eneral 3 u r l i 11 b en , berufen. S a S
Minifteriuutbefdhloßnun, biegrage, obbaSSRebifionS»
gefttch bem KaffationSIjof einzureichen fei, ber beraten»
ben Rotnmiffion beS SuftizminifteriitmS borzulegen.
Siefe tarn zu teinent beftimmten ©ntfi^eib, unb bieS be»
nugte3urlinben, um 17. Sept. plöy lieh Zlt ertlären, bajj
er aud) berSRebifion nicht zuftimnte, unb auf ben^ari»
fer ®ouberneurpoften, ben er fich borbehalten hatte,
Zitrttcßchren Werbe. KriegSminifter Würbe ®eneral
© h a n 0 in e, unter beffcn Mitwirfung ber Minifterrat
I 26. Sept. Befehle^, bem KaffationShof baS ®efudh um
1SRebifion beS SrehfuSprozeffeS zu unterbreiten.

®iefer Befdjlujj ftcigerte bte Aufregung in g. auf3
q'öchfte. SBährenb bte ®rehfufarbS triumphierten, ge»
rieten bie ©egner ber Steoifion, bie äÄonard)iften, bie
Nationaliften unb bie Antifemiten, in ben größten
gorn. ®ie$ßrätenbenten regtenfid), um Bon bent 3 Wie»
fpalt, ber in ber republilanifdhen Partei auSgebrodjen
War, für ihre monard)iftifd)en SßläneNugen ut Riehen.
ES oerbreiteten fich fogar ©erüd)te oon ber Borberei«
tung eines monard)iftifa)en StaatSftreidjS. ®ie Erbitte»
rung berSebifionSgegner richtete fich wieber gegen ben
ungliidlid)en $icquart, ber am 91. Sept. Bon bent
5Nilitärgerid)t auf Befehl 3urlinbenS bem^udjtpolijei»
geriet endogen unb unter ber Antlage ber gäifdjung
einer Nohrpofttarte (beS ^etit Bleu), bie ^iequart auf
bie Spur EfterhaähS gelettü hatte, in ftrengfte Einjel»
haft genommen würbe; Efterljajt) aber liefe man in§
'iluSlanb entwifdjen. j>n ber ^Sreffe tobte ber Kampf
über bie Angelegenheit ®ret)fuS»^Sicquart aufs l)efs
tigfte unb würbe baburd) tierfdjärft, bafe burd) fort»
gefegte 3nbiS!retionen ber amtlichen ^erfonen alte
Einzelheiten ber öffentlichen ®isluf)um preisgegeben
Würben.
®ie Kammern traten 25. Oft. Wieber jufantmen.
®aS3J?inifterium hatte feineStellung burd) einen^rä»
feftenfdjnb ju gunften ber Nabifalen crfcfjtuert unb
fottnfe auf bie llnterftügung ber Sßrogreffiften nicht
unbebingt rechnen. Zahlreiche SnterpeUationen, auch
über bie auswärtige ißolitif, befonberS bie gafdjoba»
frage (f. unten), waren angemelbet. Briffon erinnerte
baran, bafe er bie®rehfuSfadje beim KaffationSljof an»
hängig gemacht habe, unb bat, bafe man biebiefeSache
betreffenben Interpellationen Bon ben anbent trennen
möge. ®iefeAufforberung würbe fühl oufgenonttnen,
unb ®eroulebe, baS £>aupt ber erneuerten Patrioten»
liga, griff fofort baS OTnifterium an, inbetu ec eS be«
fd)ulbigte, bie 9Kacht ufurpiert unb burch feinen S3e»
fd)lufe ben KriegSmittifterEhanoine in eine fd)iefe2age
gebracht ju haben. ®a erhob ftdjEI)anoine unb crltärte,
bafe feine Slnfidjt über bie Nebifton fich mit ber feiner
Vorgänger, aber nid)t mit ber feiner Kollegen bede.
Nad) ben Sorten: »AIS ,'püter ber Ehre ber Armee
legeid) in 3hre Jpänbe baS Wut, baS mir anBertraut
ift, unb ich gebe auf biefer Tribüne meine ®emiffton!«
»erliefe er ben Saal. Nad) biefer überrafchenbett 28en»
bung Würbe bie Sitjung unterbrochen, um ben 9Jii»
niftern $eit jur Beratung mit bem ^räfibenten ju
geben. Nad) SBicbereröffnuitg ber Sigmtg unb ber
SRitteilung SöriffonS, bie regelwibrige ®entiffton Eha»
noineS fei Born Sßräfibenten angenommen, beantragte
Sfiibot eine JageSorimttng, ber infolge bie Kammer
bie Suprematie ber^ioilgewalt über bieTOlitärgewalt
beträftigl unb ihr Vertrauen in bie Armee als treue
S3eobad)terin ber republifanifchen ©efege auSfprid)t.
®iefe SageSorbnung würbe mit 559 gegen 2 Stint»
tuen angenommen, aber ber Bon Berger beantragte
ljufag: »®ie Kammer fpridjt ber Negierung einen
Sabel bafür aus, bafe fie ber Armee feine Achtung
»erfdjafft habe«, nur mit 274 gegen 261 Stimmen ab»
gelehnt, obwohl ber Suftijminifter Sarrien Wieber»
holt betonte, bafe er gegen Angriffe auf bie Armee
nicht habe einfdjreiten fönnen, weil Eljanoine auf brei»
maligeS Erfud)en, bic gerichtliche Verfolgung stt beatt»
tragen, ablehnend geantwortet habe. ®agegen lBttrbe
ber Bon be SWahh beantragte 3ufag, bie Diegierung
aufjuforbent, bent BeleibigungSfelbjug, ber gegen bie
tatee organifiert fei, ein Enbe ju machen, mit 296
gegen 243 Stimmen angenommen. ® a Briffon Borher
ertlärt hotte, bie Negierung nehme ebenfowenig eine

'Aufforberung Wie einen ©abel an, öerliefeett bie 9J?inifter nach biefer 'Abftimmung ben Saal unb rcidjtcu
ihre ßtUlnffung ein.
©ie Vilbung beS neuen 'UlinifteriuntS ftiefe auf einige
Schwierigteiten, ba bic Progreffiften für baSfelbe ge*
Wonnen Werben mufeten; erft 29. Oft. fattt eSjtt ftanbe.
©upttl) übernahm ben SSorfi^ unb baS Jnnerc;
©elcaffe (Auswärtiges), pet)tral (ginanjen), i'odroi)
(Warnte) traten aus betn frühem Kabinett in baS
neue über; Sebret erhielt bie ju fty , gret)einet ben
Krieg, fie^gueS ben Unterricht, Kräng bie öffentlichen
Arbeiten, Viger ben 'Aderbau, ©elontbre ben £mnbel
unb ©uiEain bie Kolonien. ©a§ neue Kabinett fteEte
fid) 4. 9ioö. ben Kammern öor. ©ie öon ©upul) öer*
iefene ©rflärung beS 'JJiimfterratS befagte, bafe eS ber
©ageSorbnung öom25.0ft., in ber bieSuprematie ber
3iöilget»alt, Welche bie©runblage beSrepublifanifchen
Staates fei, feftgefteEt unb ba§ Vertrauen ju bem
ben ©efetjen ber ilfepubliE getreuen Ipeere auSgebriidt
Wurbe, juftimme, bie 'Armee fernerhin gegen Vclei*
bigungen fd)üjjen, aber aud) bie 'Ausführungen ber
©ntfd)eibungen ber Ju ftij fiebern Werbe, WcldjeS aud)
bie perfönlichen ’Anfidjten fein möchten: »®aS Wirb
baS fidjerfte SKittel fein, bic ©eifter unb ©ewiffett ju
beruhigen, bie burch eine 9lngelegent)eit beunruhigt
finb, bie nicht länger baS ©enfen unb gühlen beS
iianbeS beherrfcheu foBte.« ©iefcS Programm wurbe
burch eine mit 429 gegen 64 Stimmen angenommene
©ageSorbnung gebiEigt, bic baS Vertrauen ber Kant*
ntcr auSfprach, bafe bie Regierung eine Politit ber 3fe=
formen befolgen unb fich babei nur auf bie republi*
fanifche 'JJiehrljeit ftiigeu Werbe, ©afe ber neue Kriegs*
minifter ben SRänfen beS ©eneralftabS im SfotfaB
entgegenjutreten entfd)lo)fen fei, foBte bic ©rfejsung
beS öott (iaöaignac ernannten ©eneralftabSchefS 3?e=
nouarb, eines ©ertjeugS VoiSbeffreS, burch ben©ene*
ral Srault bezeugen.
3n,;wijd)en hatte ber KaffationShof nad) breitägiger
öffentlicher Verhanbluttg auf ben Vortrag beS VerichterftatterS Sarb befd)loffen, bafe ber iKeöifionS=
antraej in ber 'Affaire ©ret)fuS jujulaffett unb öott
bem KaffationShof eine ergänjenbe llnterfud)ung ein*
juleiten, in '-Betreff ber öom ©eneralftaatSanmalt SJJa*
ttau beantragten Sufpettfion ber Strafe eine ©nt*
fdjeibititg gegenwärtig nicht ju treffen fei; boch Wurbe
©rchfuS fpäter wenigftenS mitgeteilt, bafe bie SReöifion
feines ProjeffeS befchloffett fei, unb er auch über feine
angeblichen ©eftänbniffe befragt. JnbeS bie Jpoffnung
ber gemäfjigten granjofen, bafe ber Vefchlufe beS bis
bahin als §ort ber ©erechtigfeit hodjgead)teten ®ericht§=
hofs bie ©eutüter beruhigen unb bie ©eifter öon ber
feit einem Jahre öerwirrenben unb fpattenben Sache
ablenfcnunbben midjligett'Angelegenheiten ber initern
unb äufeernPolitif juWenben werbe, erfüBte fich nicht,
©ic güljrer ber 'Armee Woflten fich ber 3ioilgewalt
nicht beugen unb traten nach wie öor für bie Offiziere
beS ©eneralftabS ein, bie auS ber Slngft beS böjen ©e=
WiffenS ober auS Hochmut unb ©rog ihre Jrrtümer
nidft eingefteljen WoEten, Währenb fie ein Jah r juöor,
im ^erbft 1897, ohne Schaben für ihre ?lnficht eine
SReöifion hätten ättlaffen, ja forbern foEen. Jhnen
fchloffett fich bie auch fonft mit betu Offi^ierforpS «er=
bunbeneit Klerifaleit uitb anbre oppofitionelte ©le<
mente an; felbft ein 3tochefort war ben'Antireöifioniften
einerWünfchterVunbeSgettoffe. JhrePreffebefdjintpfie
nun auch bie Sichter beS Kaifationshofes in beit grö£=
ften'AuSötitrfen, unbutnäuöerhinbern, bafeber gehafete
Picquart als unbefcholtcner /jeuge öor bent Kajfa»

lionSljof bernomnten Werben fömte, bcfdjlof; bie
'.(Kilitärbeljörbe ihn öorljer als gälfdjer ju berurteilen,
unb ber © ouberneut 3urlinben fegte baljer baSKriegS»
geridjt über^iequnrt auf benl 2 . ®ejcmber an. ^nber
Kämmet »erlangte man 28. 9iob. »on ®uput), baß
er biefem Eingriff ber ä)iilitärjitftij in bie Berbanb»
hingen beS KajfationShofeS entgegentrete, unb$upul)
leugnete nidjt, bnfi er ba§ Dted)t baju befige, aber eS
int Jjntereffe j>c§ griebenS bem Saffationstjof über»
laffe, burdj Einforbeutng ber ‘sfflten über ^icquart,
bic bte SRegieruug ifjnt nidjt »erlueigertt werbe, baS
Kriegsgericht unmöglich jumadjen. ®ie§ gefdjal) benn
audj, unb Enbe ®ejember lieferte bie ^Regierung baS
fogen. geheime ®offier junt sßrojeß ®ret)fuS aitS, öon
bem eS bisher immer geheißen hatte, bafj fein Befannt»
werben g. in gefährliche Bermi:fcluugcn mit bem
’JlitSlanb (womit mau befonberS ®eutfcjlanb meinte)
ftürjen Werbe, baS ficj aber meljr unb ntejr als eilte
Sammlung öon teils belanglofen, teils gefälfd)ten^äa»
inercit erwies, mit benen bie franjöfifche Regierung
fid) »on ©eljeimagenten gröblicj jatte betrügen laffen;
eine großeSJfoHe fpieltenantentlidj ein angeblicjer Brief
beS beutfdien KaiferS an ®ret)fuS felbft, in bem er
aufgeforbert Worben fein foüte, im franjöfifcjen freere
jit bleibeit, um ben bctiticijen Qntereffen um fo beffer
®ienfte leifteit 31t föitneit.
S o enbete aitcj baS 3al;r 1898, oljne baß bie ® retyfuS»
angelcgenjeit 311 Enbe gebradjt Worben War. ® er
Streit jwifd)eit bett burdj ben Steg ermutigten Sebi»
ftonifteit unb ijren burdj bic öiclen Enttaufcjungen er»
bitterten ©cgitern öeviöirrte öor allem bie große äRaffe
be-3 franjöfifcjen BolfeS, bie einerfeitS in bem freer
bie Bürgfdjaft für bie Wufredjterljattung berOiuje unb
Orbnung im Sanbe, für Scfjitg be§ Eigentums fal),
teilweife aud) auf baSfelbe bie Hoffnung auf SRebandje
unb SBicbererwetbung ber öerlontcn 5ßro»injen fegte,
anberfeitS bod) öon ben äJfonarcjiften unb jsefuifen,
bic ficj an baS DffijierforpS brängten, reaftionäre
^Jlüne unb ©efaljren für bic SRepublif befitrcjtcte. ® ie
baburdj erzeugte Uniidjedjeit, ber jweimalige äBecjfel
bcS äJJinifteriumS läjntte auch bie auswärtige Slltion
granfreicjS. $War erhielte eS einen Erfolg, inbem cS
bie franb 3ur Einleitung ber griebenSOerhanblungen
jwifdjen Spanien unb Slnterifa bot, bie bann aud) in
ißariS gefüjrt wurbett (f. Spanien, @efd)icf)te), unb fd)loß
21.3>io». einen »orteilljaften fraitbelSßertrag mit!3ta»
lien. Slber bte Bemühungen beS BotfcjafterS beim
Batifan, BoubeHe, unb ber fran 3Öfifcjen ®eiftlidjteit,
bie förmliche Elncrfettnung ber franjöfifcjen Sdjug»
herrfd)aft int Orient ju erlangen, fchlugen fcljl, unb
bei ber 3Wfe bcS beutfdjen KaiferS nad) ißaläftma er»
tannten bie beutfcheit Katf)olifen offen unb entfcjieben
nur bie beutfcje Sdmgljerrfdjaft an. ferner mußte
ficj g. bajit öerftehen, baS öon ber frai^öfifcjen Ej>
pebüion beS SKaforS SDiardjaitb 1898 befegte gafdjoba
am obern 9>iil 19. ®e 3. 3U räumen, als Englanb eine
brohenbe fraltitng annahnt, ja fid) fogar 3U einem
Krieg bereit machte; benn einen Seefrieg mit Eng»
lanb tonnte g. allein nidjt führen, unb ber teure Ber*
bünbete, SRußlanb, rührte fidj nidjt.
® a ber Sprud) beS KaffationSjofS fich Wegen ber
»ieleit langwierigen BerhörcberSenerale unb ®eneral»
ftabSoffixiere öer3Ögerte, bauerte bie Aufregung bcS
®ret)fuSftreitS aud) 1899 fort. ®egenüber beit geiftig
bebeutenben SKänncrit, ben fogen. SntellcctuclS, be»
fonberg ^rofefforen ber Sorbonne, bie für bie lln«
fcjulb beS ®cfangenen auf ber JeufelSinfel unb bie
Sieöifion aufgetreten waren, bilbeten int Ja n u a r 1899

Witglieber ber Academie franc;aise bic Ligue de la
P a trie frangaise 31111t Sd)ttg bet Überlieferungen
graufreid)§ unb feines freeteS. ®leid)jeitignal)nt plög»
lidj ber Sßräfibent bcr^i»ilfaniincr beSKa'ffationShofS,.
0.ueSnal) be Beaurepaire, feine Entlaffung unb erhob
als »Ehatiöinift unb ehemaliger Solbat« gegen feine
Kollegen »ott ber firiminalfanttiter, ben ^räfibenten
Soew unb beit SJat B a rb , in ber aittirebifioniftifdjen
treffe bieBefcjulbigung, baß fie ntit ^icquart in unge»
hürig öertraulidjer SBeife öertejrt hätten. 9lnt 12. San.
1899 barüber in ber Kammer interpelliert, wie§ bet
JjuftijminifterSebret bie Behauptungen BeaurepaireS
als ungegriinbet ju r iid , unb bic Kammer lehnte bie
Interpellation burch einfache SageSorbnung ab. ®en=
nod) orbnete baS TOnifteriunt uicjt bloß eine Un=
terfuejung gegen'bie Don Beaurepaire bcfdjulbigten
Süitglieber ber Kriminalfantmer an, bie übrigens er*
gab, baß Beaurepaires SRitteilnngen auf Klatfdhereien
untergeorbneter Beamten beruhten, fonbern berSuftis»
minifter bradjte aud) 30. San. einen ®efegentwurf
in ber ®eputicrtentammer ein, nadj welchem 8{cui»
ftonSfadheit öon ben Dereinigtctt Kammern beS Kaffa»
tionSl)ofS abgeurteilt werben follteit. Scbret begrün»
bete ben Entwurf bemtit, baß bie brei mit ber Unter»
fuchung gegen Soew unb Barb beauftragten ÜDiitglie»
ber beS KaffationShofS, namentlich ber ^räfibent
TOaseau, bieS für mütifdjenSwert erad)tet hätten, weil
bet Befdjluß, ben ber öollftänbige KaffationSIjof faffen
werbe, fich allen ®eiftern ntit uniöiberftehlicher Kraft
als 3Wittgenb aufbrängen unb ben Spaltungen unb
bet Agitation, bie fett langer 3eit bag Sanb beun»
ruljigten, ein Enbe machen werbe. ® e r SluSfcjuß ber
Kammer, bem bie SRegietungSöorlagc überiöicfeit
Würbe, lehnte biefelbe mit 9 gegen 6 Stimmen ab.
® ie Kammer felbft aber nahm fie 10. gebr. mit 332
gegen 216 Stimmen an, nadjbem mehrere angefejene
iRepublifaiter, Wie Bartl)ou unb ^oincare, auS patrio»
tifcljen 3iücfficl)tcn, um nicht eine neue äJJmiftertriftS
heraufjubefchwöteit, ihren SBiberfpntdj aufgegeben
hatten. ® ie Kammer fcjloß fich bent bon ®upui) be»
tonten Sertrmten an, baß bieBorIagebieSeibenfd)aften
ntilbern werbe, unb baß fie in feinet SBeife bie ®arait»
tten berjenigen, bte bor ®erid)t fommett, bertingere:
»SBenit, wie w ir hoffen, auf ®runb ber Borlage bte
®emüter wieber beruhigt Werben unb bie ®rel)fuS*
affaire beenbigt w irb, fo Werben Wir bem Sanb einen
®ienft geleiftet haben.« 9ltti^ ber Senat nahm bie
SieüifioitSBorlage 1 . sJJfär 3 an.
SBährenb bie Berhanblungen nodj fdjlbebten , ftarb
ber Vßväfibent ber SRepublit, gelir g-aure, plöglidh 16.
gebr. ®erfelbe hatte für einen ®egner ber Dieoifion
unb für einen ber Slrntee unb bent ©eneralftab unter»
Würfigen sJJiamt gegolten, unb man fürchtete baljer,
baß bie 9Intire»i}ioniften Berfuche machen Wttrben,
einen ihnen ergebenen W ann auf ben Sßräfibentenftujl
ju bringen. 3ebod) bie SDiehrljeit bet Kammern hielt
trog aller Schwanfungen in ber SieoifionSfragc an
ber Wufredhterhaltung ber parlantentarifdjen SJepubltf
feft. Bereits 18. gebr. trat ber Kongreß in BerfaiHeS
jitfammen unb wählte ben ^räfibenten beS SenatS,
E m i l S o u b e t, einen gemäßigten JRepublifaner, 3unt
fiebenten ^räfibenten ber Diepublif. ® er neue ^räfibent
Würbe bei feiner 3lttcffet)r bon BerfaiHeS nadj ^ariS
auf ben Bajnljöfeu bon ben s31ntirebiftoniften unter
Einführung Se'roulebeS, mit feinbfeligen ®emonftra»
tioneit empfangen, Weldje bie nidit borbereitete ‘jßolijei
niejt ju Ijinbern berntochte. ® ie s3tntirebifioniften plait=
ten fogar für ben Xag beS feierlichen Begräbniffeä

gaureS (23. gebr.) einen SlaatSftreidj. ^nbeS bte
Sacbfamfeit ber ^olijet binberte bie Unruhstifter an
ihrem Vorhaben, itnb als ®droulebe itad) bem S3e=
gräbitiS ben als £)auptgegtter bet SJeoifion befannten
Wienern! Stoget, bet an berSpijje eines SicgtmcntS itad)
ber Kafeme jurüctfe^rte, bor unb in biefer aufforberte,
mit feinen Truppen nach bem ©Ü)fe'e ju äietjert unb
bie parlamentarifcbe 9tepublit burd) bie plebifcitäre ju
crfegen, würbe er abgeiuiefctt.
®er neue ^Brnfibent Soubet richtete 2 1 . gebr. an ben
Senat unb bie Seputiertentammer eine S3otfd)aft, in
t>er er bie Station im Vertrauen 51t ibrer Qutunft 31t
beftärfen fitd)te: »®te SJationalberfammlung«, jagte
er, »bat am Tage beS 18. gebr. tlar ibr Verlangen 311
ertennen gegeben, eine Verubigung ber ©ernüter ber»
beijufübren unb bie ©inigitng alter 9?epubli!aner tüie=
ber berjufteUen unb bauerbaft ju gestalten. 3 tt meiner
leibenfdjaftlicben Eingabe an bie ©rmtbfäge ber fran*
3öftfchen SJebolution unb bie §errfd)aft ber greibeit
wirb eS meine beftänbige Sorge fein, baS Parlament
bei jenem notwendigen Söerte ber®ulbfauifeit unb ber
<£intracf)t ju unterftügen... llnb beftebt nicht biefeS
©noentebmen fcboit im Sanbe? Igerrfcbt ber geringfte
3 weifel über bie Siotwenbigleit, ben wefentlidjen Cr*
ganen ber ©efellfcbaft bie gleiche Sldjtuitg entgegen*
jubriitgeu, nämlich ben Kammern, luelche über bie ©e*
fege in notier greibeit beraten, bem SJidjterftanbe, ber
bie ©efege amuenbet, ber Regierung, bie fie auSfüljrt,
unb beut nationalen öcere, Welches bteUnabbänaigfeit
unb Unantaftbarfcit beS VaterlanbeS fdjügt, bem Speere,
weldjeS baS Sanb liebt unb mit 9fed)t liebt, Weil bie
ganje Station in ibnt biefelben ^flidjteit berGsntfagung
unb ® iS 3iplin erfüllt unb wol)l weif;, bafj fie in iljin
ben treuen Ritter ibrer ©b« unb ibrer ©efege fitt*
ben wirb?« ®ie fchlichte, ebrlidje 5ßerfönlid)feit Sou*
betS fcbieit geeignet, bic ©emüter ju beruhigen unb
ber Siation Vertrauen einjuflöjjen. 3n ber auSwär*
tigen Sßolitif errang g. aueb int 5Diärj einen (Srfolg
burd; ben Settrag mit ©nglanb, ber bie Qntereffen*
fpbate beiber Sänber im mittlern Slfrifa abgrenjte
unb alles Sanb Weftlidj bont 23°. öftl. 2. b. ©r. g.
juioieS. ®autit War bie Sdjarte bon gafdjoba einiger*
utafien auSgeiuegt. ® a S Vubget für 1899 würbe bot
ber Settagung ber Kammern bis juut 2 . Sftat auch
nod) 31t ©ttbe beraten, wobei bet ©eneralberidjterftat»
ter bet Vubgetfomntiffion auf bie bebenftiebe Sage bet
ftanjofifchen ginattjen, bie iibenitäfsige §öbe berSluS*
gaben für §eer, SKarine unb Kolonien unb bie geringe
Zunahme beS SjaitbelS uitb VerfebrS, befonberS im
Vergleich mit 3)eutfcf)laub, aufmertfam machte.
gür bic Information ber SJäte beS ffiaffationSbofeS
uitb ber Sftitglieber ber SJegierung übet ben ®ret)fuS*
ptojefi waren bie ^rototolte ber UnterfudjungSaften
unb Verböte ber Kriniinalfantnter in 80 ©yemplaren
in ber StaatSbrutfcrei gebruett unb biefe ©ube SÄärs
unter bie ÜDiitglieber beS KaffationSbofeS unb beS 3)?i*
nifteriumS, natürlich unter ber Pflicht ber ©ebeintbat*
tung, Verteilt worben. ®ennocb begann ber »Figaro«
bereits ©nbe SKärs bie Veröffentlichung biefer Sitten;
gleichseitig lieft aud) ©fterbajt) neue ©ntbüflungeit
(»Les dessous de l ’affaire Dreyfus«) bruden. ®al)er
würbe ber Streit über benSSert ber bcrfdjiebeitenSluS*
fngeit ber 3 eugen, namentlich ber KriegSminifter unb
ber ©eneralftabSoffi^iere, oon neuem entfacht. ©leidj*
wobl gelang eS berSfegierung, wenigfteitS in ben Kant*
nteni, bie aut 2 . SKai ihre Sigungeit wieber begannen,
neue ®iSfttffionen über bie Slffatre bot bent Sprttdj
beS ftaffationSbofS ju berbinbern. ® ie öffentlichen

Setbanblungen beSKaffatiottSbofS über ben TrehfuS*
projefj begannen 29. 3Jfai mit ber SSerlefuttg beS S e
richtS beS SericbterftatterS S3allot*Sßeaupre, ber bie
Überzeugung au§fpra<h, ba^ baS SSorbereatt nicht bon
SrehfuS, fonbern bon ©fterbaäh gefebrieben fei, ferner
baS bom KriegSminifter SJ?erciet 1894 uttrecbtntäHi*
getWeife bem Kriegsgericht mitgeteilte geheime Schrift*
ftüd (»Ce canaille de D .«) fich nicht auf ®ret)fuS be*
äiebe, unb nad) ben Verträgen beS ©eneralprofurntorS
SJfanau unb beS SlnWaltS ber grau ®rehfuS, SJior*
narb, fäHte ber KaffationSbof 3. 3uiti einstimmig baS
Urteil, ba^ bie am 22. fflJärj 1894 erfolgte Verurteilung
beS§auptmannS$ret)fitSfür nichtig crtlärtunbSret)*
fuS bor ein neues Kriegsgericht, baS in SJenneS ju*
fammentreten folle, 31t berweifen fei. gaft gleichseitig
geftaitb ©fterbajt) in Sonbon ganj offen ein, baß et
baS Söorbereait auf 23efebl beS ©eneralftabs gefdbrie*
ben hnbe. ®ieS warf auf bie Vertreter beS ©eneral*
ftabS unb bie KriegSminifter ein bcbcittlidjeS Sidjt,
unb es würbe fegt bon ben Siebiftonifteit bie Verfol*
gung ber Sdjulbigen, bor attent ÜDiercierS, erhoben;
aber äunäcbft würbe nur ber unterfucbungfiibreubc
Offizier bon 1894, btt ^!att) be ßlnut, berhaftet.
berfelbcit 3 «t, ba bie Verbaitblungeu beS KaffationS*
bofS über ®ret)fuS begannen, würbe über ®e'rouIcbc
Wegen feines StaatSftreiihSberfucbS bom 23. gebr. ©e*
riebt gebalten. Obwohl ®eroulebe fein Sttteutat nicht
nur eingeftanb, fonbern fich nnch beSfelbett rühmte,
Würbe er 30. SKaibon ben©ef<hWornen freigefprochen,
unb biefer ©rfolg ermutigte bie Slntirebifioniften ober
Sfationaliften, 4.3>uni auf bent SJeniten inSluteuil ben
3U ©aft gelabenen ^räfibenten ber Siepublif als ^a*
nantifteit 311 befd)impfen. Soubet, ber feinen ©leid)*
timt bewahrte, gewarnt an Slnfeben.
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^•rattj, 12 ) g. 3 0 f ep b I. K a r l , Kaifer bon Öfter*
reich unb König bon Ungarn, feierte 2. ®e;. 1898
fein 50jäbrigeS SJegierungSjubiläum, allcrbiitgS fern
bmt SBieit, auf bem Schlöffe feiner Tochter, ©rzher*
3ogin SJfarte Valerie, SSaEfee, ba burd) ben fdjrecf*
lieben Tob feiner ©entabltn, Kaiferin ©lifabetl) (f. b.),
feine Teilnahme an öffentlichen geftliel)teiten auSge*
fcbloffen war. ®aber Würbe ber Tag nur burdj bie
QEutnination ber §auptftabt SBicii, geftberfamnt*
htngen in Slnftalten unb Sdjulett, ©otteSbienft unb
©rriebtung woblthätiger Stiftungen gefeiert. ®ie
f riebliebenbe, Wol)lwoEenbe unb fegenSrcicbe SJegieruitg
beS greifen l^errfcherS Würbe mit Siecht nEgcmein ge*
priefen, auch in ber beutfdjeit Veböltcrung Ofterreich?,
obwohl biefe burd) bie flaWifdj*f(erifalen SJfiitifterien,
bte ber Kaifer in ber legten 3^it bfllte fchalten taffen,
fchwer bebritdt War. Trog ber unglücJlicben Kriege
bon 1859 u. 1866 batte bie Monarchie bod) ihre ©rofi*
ntad)tfteEung in ©uropa behauptet, unb bie geiftige
unb materielle Kultur ihrer Vewobner in bem §alb*
jahrbunbert feit 1848 ftd) bebeutenb gehoben. Vgl.

© n tm er, Kaiferg. Jofepljl., fiinfjig Jah re öfterreidji*
fd)er ®efd)id)te (Söieit 1898, 2 Sbe.); S e h n ig e r i t . a.,
g. Jofeph I. uttb feilte 3eit (baf. 1898, 2 Sbe., ^Srad)t=
rcert); SRoftof, ®te SRegierunggjeit beg Kaiferg unb
Sönigg g. Jofeph I. (baf. 1898).

fyrmtjüfiirfjc S itteratur ber Wcgcutuart.
1)

® e r 9!om an. Jfadjbein ©utile 3 olft ntit bettt
»Docteur Pascal« bie 20bänbige gatniliengefdjichte
ber 3{ongon*!:Kacquart abgefd)Ioffeit hatte, ohne bag
Jntereffe ber üefewelt ertnübet ju haben, Begann or
eine neue 9iomanfcrie »Les trois villes«, bie fid)
auf brei ftarfe Sänbc Befd)räitfte, aber an ©tttheitlidj*
feit jene weitfdjidjtige uttb ftettenweife wiberfprud)g»
üoEe gamilicnchronit übertraf. ® ie ^5f)l)fiologie unb
bie VererBungätheorie, bie ben 9?ougon =9Kacquart
alg Sinbeinittel bietten, finb in ben »®rei Stäbten«
burd) bte religtöfe grage erfegt Worben. Schon int
fünften SRontatt ber 9{ougon*9Äacquart, int »gehltritt
beg Abbe' SRouret«, hatte gola biefeg ©ebiet betre*
ten, aber ftd) in einfeitiger 28eife auf bag Problem
beg fatfjoltfdjeit ^rieftercölibatg befdjränft. J n ben
»® rei ©tobten« tritt bagfelbe jurüdf hinter bem
Kautpf ärotfeben ©ebanfenfreiheit unb Kirchenfagung.
Sßterre groment, ber -Sbelb biefer ®rilogie, ift ein öon
Zweifeln geplagter junger ©etfflidjer, ben Qola ,;u=
erft itadE) Sourbeä uitb bann ttad) SRont führt unb ber
enblid), nad) ^arig jurüefgefehrt, ben geiftlidjen
©tanb »erläßt, um fid) an ber ©eite einer nüchtern
öerftänbigen ©attin phhfifalifdjen Unterfuchungeit ju
mibnten. S e r erfte ber bret Sfiotttane: »Lourdes«,
ber 1894 erfdjien, erregte bag nteifte Auffehen, Weil
er bte SBunberfttreit beg berühmten SBaEfaljrtgorteg
einer fdjarfen Kritif unterjog. ®afe augnahtngwetfe
Steilungen tterööfer Seiben burd) bag Untertaud)en in
ber eigfalten Sßttnberquelle öorfänieit, leugnete 3 °la
babei nicht, benn bte $>elbin feiner ©rjählmtg Wirb
uott einer jehitjäljrigen Säbntuttg befreit unb geht junt
®anfe bafür ittg Klofter. S ie hofft, baburd) auch ihren
Jugenbfreunb, ben Abbe' groment, in feinem ©tau
ben ju ftarfen. 9t och im gleichen Jah re erfthienen jwei
Entgegnungen aug beut flerifalen Saget: »Terre de
Lourdes« »on bettt ^Biographen 2eog X I I I . S o ) ) c r
b’A g e n , beffen 9faturbef<hreibungen nid)t ohne SBert
finb, unb »La vraie Bernadette de Lourdes« non
iftonfeigneur 3tiearb. »Bernadette de Lourdes«
»on ^ o u o illo t t erfchien furj »or 3 °tag »Lourdes«
unb enthält eine höd)ft poetifdje ®arfteEung biefer
ittobernett §eittgengefd)id)te in ®iaIogfornt unb ohne
jeben bogntatifeben ©harafter. — ® e r jweite SRoman,
»Rome«,erfd)ien 1896. ipier fchilberte 3oIa bie frud)t=
lofen Sentühuttgen feitteg Abbe', in SJont bag Verbot
eineg Sucbeg aufi;efaen ju laffen, worin er eine übe»
rale Reform ber fatljoltfchen Kirche empfahl. ® a*
neben fpielt eine tragtfehe SBergiftungggefchichte int
ipnufe eineg Karbinalg. ® er Otoraan liefe ju fehr er
lennen, bafe 3 »la Bte ©Wige Stabt nur alg eiliger
Sourift gefehen hatte, enthielt aber bodj einige öor«
ttefflid)e Schilberungen beg ©lenbg ber itiebrtgen Volfg*
ilaffen. »Paris«, ber britte Stomatt beg ßtjflug, er»
fchien im grühialjr 1898. ^ierre groment gewinnt
hier bte ©tnfidjt, bafe felbft bie SDIilbthätigfeit, bie ihn
allein nod) int geiftlichen ©tanbf äurücffialt, nid)t int
ftanbe fei, bag geiftige unb förperlid)e2BoIjl beg Ijaupt»
ftäbtifdhen ^roletariatg ju beffent. Alg Ipintergrunb
Beitugte 3ola hier bie anardjiitifd)en SomBenattentate
ber Jah re 1892 unb 1893, bie er alg eine golge beg
9cotftanbeg anfiefjt ® er Anarchie »on unten ftellt er
gewtfferutafeen bie finanzielle unb politifche Anarchie

»on oben entgegen, inbent et eine bem ^anatnaffan*
bat nadjgebilbeteSRegierunggfrifig nebenhergehen läfet.
®te einheitliche Kompofition bei bet grofeen äJienge
beg ®etailg ift in »Paris« befonberg bemerfengwert.
Alg ber SRotnan itt Sudjform erfchien, batte 3ola furj
jubor burd) bag berühmte Pamphlet » J ’aecuse!« aut
17. Ja n . 1898 in bie befannte®ret)fugaffaite eingegrif*
fen unb bamit ben erften unwiberftehtichen Anftofe jur
JKeöifion beg Urteils »om ®ejctttber 1894 gegeben.
Unter ber grofeen Aufregung unb ber fehr »erbreiteten
geinbfd)aft, bte fich 3 ola jugejogen, litt attfangg ber
©rfolg biefeg SRotttattg. SBährenb beg Jahreg' 1896
lieferte 3ola bem »Figaro« eine SHeitie politifdjer unb
litterarifcher Artifel, bic im folgenben Ja h r unter betn
Sitel »Nouvelle Campagne« alg Vud) erfd)ienen. iBefonberg benterft wutbett barunter jwei heftige ©rgüffe
gegen bte litterarifd)e Jugenb, bte fid) »on bent 3!aturaligtnug 3 ° t a § abgeWanbt hat unb, Wie er »er«
fidjert, bet Jieattion in ber politit unb in ber Kunft
jutteibt. 3 um ©egenftanb einer attgführlid)en ntebi«
jittifd)=pfr)ci)ologifd'tenUnteriud)uug wurbe 3ola burch
ben Jrre n a rjt ©bouarb Jouloitfe gemacht, ©r utt«
terwarf 3ola ein Ja h r lang allen möglichen Veobadj«
tungen, um ihn fd)ltefelidj alg einen Sfeuropathen 3U
bejeidjuen, Beffen Seibett auf feine ©eiftegfräfte feinen
nennengwerten ©influfe hätten. 9ta«h 3 ola Wollte fid)
fein anbrer berühmter 9Kann ju einer gleichen Unter*
fttd)itng hergeben, uttb fo BlieB bag grofee SSerf »on
®ouloufe über bie Vejiehungen jwifdjen herßorrngen*
ber Jutedigenj unb Sfeitropathie Beim erften Sanb
fteden. ©bmonb be © o n c o u rt, bet mit feinem 1870
»erftorbenen Sruber Juleg jufatttmen unb fpäter
aEein ben naturaliftifchen SRotnan alg Vorläufer 3»*
lag gepflegt hat, befdjäftigte fid) in ben lebten Jahren
feines Sebeng nur nod) ntit ©tubien über bie japa*
nifdjett sJJiaIer Utatuaro unb fpofuiai unb mit bet
,‘öerausgabe beg »Journal des Goncourt«. ®iefeg
Sagebud) utnfafet in brei Serien jwölf Vänbe sJUtf=
jeidjnungen über pcrfönlidje Vegegnungen bet beiben
Vrüber unb fpäter beg llberleBeitben aug ben Jahren
1851— 95. K u tj »or bem ®obe@ottcourtg, ber am 16.
Ju lil8 9 6 int2anbhaufeAIphonfe®aubetg itt©ljaiitp=
rofat) erfolgte, Wat ber legte Sanb erfd)ienett. Am
meiftenAuffeljen erregten bicöon®oncoitrttutKriegg*
fahre aufgefdjriebcnett ©efprädje »on JRenan unb an*
bent herootragenben sUiättnettt, bie bamalg eine re*
gelmäfeige ®afelgefeEfd)aft bilbeten. Aud) Alphonfe
® a u b e t foEte feinen alten greuttb nicht lange über*
leben. Seit mehr benn jel)n Jahren rücfenntarfleibenb
unb meift an jwei Stöden gehenb, Wurbe er 18. ®ej.
1897 plö^lich hinweggerafft, alg et mit feinet gantilie
ju Jifdje fafe. J n feinen brei legten Siontanen liefe er
bag öon ihm fo gern gepflegte anefbotifd)e ©lement
mehr 3itrücftreten, ©r Befchäftigte fich hiet ntit widj^
tigen moralifchen unb fojiafen gragen. J n »Bose et
Ninette« (1892) fchilberte er bett tmheilöoEeit ©in*
flttfe ber ©hefdjeibung auf bie Ktnber gefd)iebener ©I»
tent. »La petite paroisse« (1895) prebigt bie ebel*
ntiittge Serjeihung beg ©atten für einen aug Seicht*
finn begangenen unb fchttterjlid) bereuten gehltritt bet
©attin. »Le soutien de familie« enblich, ber jwei
äJionate nad) ®aitbetg Xob erfdjien, ift ein ^roteft
gegen bag ©elehrtenftubium ntittellofer unb mittel*
mäßig begabter ©ohne beg Vürgerftaubeg unb enthält
juglcid) eine überaug fd)arfe ©atire gegen bag hohe
politifche 'ßetfottal bet Britten SfepuBlif. ® a aud)
SDc'aupaffant ttid)t mehr ju ben Sebettben jäfilt, barf
wohl heute Sßaul S o u r g e t alg bet bebeutenbfte 9Jo*

ntanfdjriftfteEer nad) .Qola bezeichnet werben. Snt ^Rumänien, bie er in bem S u d je » L ’E x ile e « (1892)
©egenfaß gu $ola befd)äftigt er fid) faft auSfdjließlidj b e r je r r lic jt ja t , ift audj bie K önigin bon S e rb ie n feine
ntit ber bomeljmen SBelt unb gefällt fid) in eingehen» S ie re jre ritt, unb großeg Sluffeljen erregten im S o m «
berSarftellung u. Söfung pfijdjologifdjerSRätfel. Slber nter 1898 feine ‘älrtifel im » F ig a r o « über feine S3e«
biefe oft etwas peinliche Seelcnanaltjfe fdjließt eine fnche bei ber K önigin bon S p a n ie n . Slnatote g r a n c e
große SBärnte beg Bortragg unb ben ©lang beS S tilä gilt bei ben meiften Kennern fü r ben erften lebenben
nic^t aug. SlEju gcnaueBefd)rcibung nnb überfd)Weng» S tilifte n g ra n freid jg . © r j a t ben © eift DJenang in ben
liehe Sewunbermtg beg ntobernen Sujug Wirb Sourget IJioman ü b ertrag en , bem er m eift eine jic n tlic j will«
nidjt feiten jum Borw urf gemacht. 1892 erfdjicn fürlidje g o r n t gibt. Qit b e r ä ö a jl b e r S to ffe je ig t er bie
»Cosmopolis«, ein figurenreicjer SRoman, ber in Sfont größte Slbm edjfelung. Sh tf bie al!d)riftlid)c freiltgen
fpielt. ©r ift Wojl bag d)arafteriftifd)te SBerf Bourgetg legenbe » T lia is« ließ er 1892 » L a r ö tis s e r ie de la r e in e
unb jcbcnfallS ein intereffanter Serfitch ber Bölter» P ed a u q u e« folgen, bie in einer 'Jinrifcr © arfü d je beg 18.
pftycjologie, benn Sourget ftellt hier Italiener, grau« S a j r l j. fpielt unb einen unfteten unb fittenlofen, aber
jofen, ©ngUinber, s$olen unb Slutertfaner in mögltchft glaubengftrengen ^ r ie f te t , ben Slbbc © o ig n arb , ju m
ausgeprägten nationalen Xtjpcn nebeneinanber.' E in frelben j a t , bem er fobann in bem folgenben S e r i e :
jungeg Sliäbcjen ber benejianifdjen Slriftotratie geht » L e s o p in ion s de M o n sieu r Je r ö m e C oig n ard «
in biefem SRoman am Seidjtfinn ihrer Wutter unb an (1893), allerlei geiftreieje unb o f t f e j r f i i jn e Söetracjber Unentfdjloffenheit eines über feine ©efüjle un» tungen über bie S a g e S fra g e n u n terfcjob . SÄit » L e
llaren franjBfifdjen SchriftfteEerS ju ©runbe. »Une ly s ro u g e« (1894) berfudjte er fidj fobann im nto«
idylle tragique« (1896) fpielt in einer faft ebenfo bernen © efellfd jaftg rou ian , gab aber feinem Siebegfogmopolitifchen ©efellfdjaft an ber SRibiera. S ie frei« p a a r eine in biefer W itte Wenig w a jrfcjein lid je un«
bin ift biegmal bie raorganatifcje ©attin eines ©ij» bänbige S e ib en fcjaft. Sluggegei^net finb audj ji e r bic
IjerjogS, ber ©henüe ftubiert unb ficj alg Slnarcjift geiftreiejen Sig reffio n en über ben tjeoretifd ien Slnar«
gebärbet. S ie franblung ift lebhafter, aber bie Gja= 4 ig m u g , über ben 9iapoleonfultug unb ähnliche S in g e .
rafterjeidjnmtg nidjt fo gelungen, Wie in »Cosmo 3 n ben brei lebten SBäitben, beren frelb ber P hilologie
polis«. S e r 1898 erfcjtenene SJioman »La duchesse profeffor S e rg e re t ift, ber b u rej feine U n q b jän g ig fe it
bleue« ift ein in 5)3orig fpielenber Künftlerroman, in ber Sßrobinäftabt, Wo er lebt, ü b eraE Sirgerntg er^
Worin Sourget an einer Sdjaufpielerin, an einem re g t, ift bie Kom pofition nod) locferer, unb bie Sin
Süjnenbid)tcr unb einem W aler toerfcjiebene ©rabe fpielung a u f bte 3 eitereigniffe bilbet aEein ben leiten«
beg fidj big ju r frartjer^igteit fteigernben ©gotSmug ben g a b en . » L ’orm e du m ail« (1897), » L e n ia n n ebeg iit feiner Kunft aufgejenben KünftlerS fd)i!bcrt. q u in d’o sie r* (1898) unb » L ’a n n e a u d ’a m eth y ste^
Siefen Sfotnanen ftejen bie SJobeEen Bourgetg faum (1899) finb bie brei 93änbe ber Seibenggefcjidjie 58er«
uadj. ©r bereinigte fie in brei Sän ben»Voyageuses« gerets überfchrteben. g ra n ce w ar ber erfie nam hafte
(1897), »Recommencements« (1897) unb »Cornpli- S c jr iftfte E e r, her fidj in b e r S re tjfu g fa c je au f bie S e ite
cations sentimentales« (1898). 1894ntad)tc Sourget 3 o la g fteBte, ob fcjon er f r ü je r alg K ritifer einige
eine lange Stubienreife in üftorbatnerifa. ©r Wibmete SBerfe 3 ° l Qg f e jr ungünftig beurteilt hatte. Slnbrc'
fobann in bem jweibänbigen SBerfe »Outre-mer« S h e u r i e t b erfolgt raftlog unb m it beftent © rfolg
(1895) biefem Sanbe eine jöcjft aiterfennenbeSefdjrei» baS S b e a l, eine einfache © rg ä jlu n g unb einige bem
bung. ißierre S o t i, beffen Wahrer 3?ame Ju lien Seben abgelanfdjte © ja ra fte re in einen m it liebenoEer
SStaub ift, ja t auf bie ejotifdjcn Siebegabenteuer ber» S o r g f a lt a u g g efü jrten lanbfchaftlicjen SRahmen ju
jicjtet, burdj beren poetifdje Scjilberung er feinen berfegeit. U n ter feinen zahlreichen Siom atien ber le g 
Sfamert gemadjt jatte. ©r bracjte bon einer SHeife ten S a j r e berbienen alg befonberg gelungen herbor ■
nadj Slgppten unb ^ßaläftina feinen Stonian, fonbern gehoben ju w erben: » L a ch a n o in e sse« (1893), in ber
eine SReifebefdjreibung in brei Sänben mit, bie er Sfebolutiongäeit fpielenb, »B o isfle u ry « (1897), bie
1895 unter ben Titeln »Le Desert«, »Jerusalem« © efd jicjte eineg Sugenbbunbeg in ber lotbringifdjen
unb »La Galilee« erfdjeinen ließ. Sludj l)ier finb bie freim at beg 93erfafferg, »L y s sa u v ag e « (1898), Worin
'Jiatureinbrücfc meifterlidj gefdjilbert, aber baneben fid) ein bucfeligeg Sau ern n täb d jeit in from m em © ifet
tonmit bie ©itelfeit beg mit feinem orientalifdjen Ko= au freib t, » D a n s le s ro se s« (1899), bie © efcjidjte
ftiira unb feiner billigen Herwegen jeit prajlcnben 93er« eineg Sfofenäücjterg, ber fidj in bie ©em einbepolitif
fafferg ftart gum S3orfdjein. S e r 1893 illuftriert unb berirrt. 3 n »A n nees de p rin tem p s« (1896) fdjil«
1898 ojtie Silber erfcjieuene bortrefflieje Siontan »Le berte Sh eu riet in anäiehenbfter SBeife feine eigne 3u«
matelot« erjäjlt bie traurige ®e|d)id)te eineg jum genbgefdjidjte alg S tu b e n t unb B e a m te r, big er fich
getnöjnlidjen Watrofen jerabgefunfenenOffiäiergafpt« g a n j ber S c jriftfte E e re i wibmete. g erb in an b g a b r e ,
ranten. 3 “ &erl beften SBerfen Sotig gehört ber 1897 ber ant 12. ge b r. 1898 geftorben ift, War in feinen legten
erfcjienene SRomait » Ramunteho«, worin er nadj lang* f a h r e n b u rej fdjwere Seiben am S d ia ffe n b erjin b e rt.
jäijrigent Slufentfjalt in frenbatje bie Sitten ber bag« S o c j gelang eg i jm nod), in ben S a jr e n 1895 unb
fifdjeit Bauern unb bie Slbenteuer ber Scjmuggler an 1896benamnutigcn,humorifttfd)angehaud)tenKinberber fpanifcjen ©renje fd)ilbcrt. Sludj bie unglittflidje rotitan »M on a m i G a ffa ro t« unb ben in ben ©ebenneu
Siebe beg Baftarbg Siantuntdjo unb ber Bauerntodj« fpielenben B a u e n tro m a n » T a ille v e n t« j u © nbe ji t
ter ©atejutdja berbient in ()ol)ent@rabe bieSeilnajme führen. S e in e fräftigen unb unpartciiftheit Sd jilb e«
beg Seferg. 3 U feinem großen Scjm erj Würbe Soti rungen aug betn Seben ber fransöfifdjen © eiftlicjeit
1897, obfcjon er erft 47 S a jre säjlte, alg Warine« haben big jegt nodj feinen ebenbürtigen g o rtfe tje r ge»
tapitan unbermutet in ben 'JJujeftanb berfejjt, Weil er funben. g a b r e ftarb wenige SBodjep borbcrSlfabem te»
burej jnbiel Urlaube ben aftioen Sienft unterbrodjen w ähl, bie o jn e 3>»cifel ju feinen gunften auggefaEeit
jatte. Seine Berufung an ben Staatgrnt jwang je» Wäre. B ic to r © j e r b u l i e j hat ftd) m it äunehtnenbeiii
bod) bie '.Regierung, biefe Waßregel Wieber aitfjujeben. Sllter faft g a n j au f bie K ritif beutfejer SBerfe ju citcl
Soti befigt bag befonbere ©lücf, bie greunbfcjaft ge« gejogeit, ber er in ber »K e v u e des D e u x M ondes«
frbrtter grauen ju erwerben. Slußer ber Königin bon u n ter b cn ts}3feu b o m )m @ u ftao eS alb crt obliegt. S e in e

beibeit legten Nomane »Le secret du prfecepteur« regelmäßigen ^ribatlebcnS auf bie politifehe Xhätig»
(1893) unb »Jaquine Vanesse« (1898) brangen trog feit borzüglich gefdjilbert. Seiner erften Heimat ber»
her boHenbeten gonit nur Wenig über ben KreiS jener ban£t er ben Stoff bon »Les roches Manches« (1895),
angefeljenen 3 eitfd)rtft hinaus. S e r Sichter grattqoiS Welche bie platonifdje Neigung eines proteftantifchen
©oppee Ijnt fid) nuSnahtnSweifc, aber mit großem ©eiftlidjen ber $ieftfd)Weiz zu einer unglürflid) ber
©rfolg, auf bag ©ebtet beS Romans begeben mit »Le heirateten grau erzählen. »Lä-haut« (1897) enthält
eoupable« (1896), Worin fid) etn StaatSanwalt atS bie ©efdjichte eines burch bie grentbeninbufirie bemo»
ben wahren Sd)ttlbigen befennt, ba ihm (ein bon ifjiu ralifierten SBallifer SergborfeS. Siefe borzüglicheit
bernadjläffigter natürlicher Sohn als Verbrecher bor» SBerfe werben noch übertroffen bon »Le menage du
geführt Wirb. S ie Schilberttng ber bertonjrtoften pasteur Naudie« (1898), bag mit tiefer Seelenfennt»
Kinbljeit in '£aris unb in einer SefferungSanftalt ber ntS bie unglüctlidje ©fie eines amten franjöftfd)cn
s$aftorS mit einem berwöhnten unb etwas überipann»
Üntgegenb, uerleiCjt bem Suche befonbern SSert.
SBenn Wir nach ber Überficht über bie ältere (Sene- ten fungen äKäbdjeit aus bem reichen Kauf mannSftoitbe
ration bie SSerfe ber füngern Nomanfchriftftetter be» fdjilbert. S e r einzige Schüler, ber3ola treu geblieben,
trachten, fobrängt fich utt§ bor aHem bie Beobachtung ift V aul 91le g iS , aber Weber fein .'Roman »Madame
auf, baß fie faft alle oon ber Nachahmung 3ola§ auS= Meuriot« (1890), nod) feine Nobellen fanbeit großen
gegangen finb, aher heute ganz anbre Sahnen Wan» 9Jnflang. Seine hefte Seiftung finb feine 9lnefboten
beiit. 91m auffaEenbften ift bie Unttehr bei SoriS itn Variier 9lrgot, bie er unter bem Vfeitbonhnt Sru»
K arl ^ u ^ S n t a n S , ber einft an 3 o(n§ »Soirees de blot (fo heißt ber Siebhaher ber Sienftmäbdjeit in
Medan« mitwirlte, heute aber ein mijftifdjer Sdjwär* 3olaS »Pot-Bouille«) in ben Slättcrn beröffentlid)t.
inet ift unb fich nur noch >» ben Kirchen unb in ben S e i Uinrcel ^ r c b 0 ft läßt fich eine umgetehrte ©nt»
Klöftern, wo er als Saienbtuber ober Dblat eingetre Widelung beobachten. 9Jiit ber grunbfäglichen ©r»
ten ift, Wohlfühlt. SenÜhergang Bermittelte berl)öd)ft fläruitg, baß er fid) als ben gortfeger beS ibealiftifdjen
anftößige Nontan über ben SataniSm uS »Lä-bas« NontaitS ber ©eorge Sanb betrachte, trat er in ben
(1893). Sa n n folgte »E n route« (1895), Worin Kreis ber SdjriftfteHer ein, ober fein 1894 erfdjieue»
.'öut)§manä bie Varifer Kirchen unb beit Aufenthalt neS ^auptwer! »Les demi-vierges« entfprad) biefent
feines gelben S u rta l in einem Trappiftentlofter fdjil» Programm burchauS nicht, benn er fdjilbert barin
berte. »La Catheelrale« (1897) enbltrf) ift faft ganz bie etwas zweibeutigen Sitten ber allzu frei erzogenen
ber begeifterten 5öefd)veibitng ber Kathebrale bonKIjar* Töchter ber Vm'ifer ©enußwelt mit behaglicher Sreite
treS gewibmet, enthält aber aud) ben Verfud) einer unb einer nicht feljr glaubhaften titoralifchen ©11t»
SBiberlegung bon 3 l'lfl§ antillerilalem 9?ontan über rüftung. 9luch in feinen geiftboHen unb glättzenb
SourbeS. §ul)3ntanS hat übrigens and) in feiner front» gefdjriebeiten »Lettres de fennnes« (1892), »Noumen ^eriobe feinen höchft fräftigen, mit fühlten Sil» velles lettres de femtnes« (1895) unb »Dernieres
bern tiberlabeitcn S t il beibehalten, ber nicht recht mit lettres de femmes« (1897) führt et nur auSnaljmS»
feiner d)riftlid)eit Sernut harmoniert. 5ßaul 9Kar» Weife für anftänbige grauen bie gebet, ©in ernftereS
g u e ritte , ein anbrer Naturalift früherer 3 c>t, hat SBerE ift ber D?omatt »Le jardin secret« (1897), Worin
fid) mit feinem Sruber Victor bereinigt, um einen eine ©attin bie Untreue ihres SKanneS ftillfd)Weigenb
weitfdhichtigen 9ioman über ben Krieg bon 1870 unb berzeiht. Weil fie fid) betennen ntitß, baß fie ihm zwar
feine folgen git fdjreiben. S e r erfte Sanb baboit er» treu blieb, aber aud) bom erften Tage an ihren ©e»
fdjieit 1898 unter bent Xitel »Le Desastre« unb zeigt heimgarten hatte, wo fie ihn nicht hineinblicfett läßt,
bic Tenbenz, itn ©egeitfage ju 3olas »Debacle« baS ©in begabter Nachfolger bon Sourget im ntobenten
DffizierSforpS beS Kaiferreid)S in giinftigeS üid)t ju Salonromatt ift $ aul S e r b ie n . ©S ift il)nt aber ein
bringen. S e r 3uftanb int belagerten Weg ift genau bitterer Ton eigen, ber bie bornehute äöelt fdjonungS»
nad) ben Sofutuenten in pacfenbfter SSeife gefdjilbert. loS entfleibet. yjn »Peints par eux-memes« (1893)
StlS Söhne beS bei Seban gefallenen ©eiteralS ber» ftellen fid) feine traurigen gelben unb S^clbinnen itt
fügen bie Stüber SKargueritte über reid)lid)eS öuel» bertraulichen Sriefen felbft bloß. 3>n » L ’armature«
ienmaterial. ©ine liebenSWürbige ©abe war 1897 führt Serbien mit bethiffener Sogit ben ©ebattfen
^aul 9J?argucritle§ feIbftbiograpl)ifd)e Kinbergefd|id)te burd), baß bie ©clbrüdftd)ten allein biefe djaralterlofe
»Poum«. Schon bor biefeiuSrübcr|)aaral)iuten3ofei.'h Wenfdhentlaffe zufamntenhalten. 9ltn glüdlid)ften ber»
•Vicnri unb Suffin 3! 0 Sn l) (ihr eigentlicher 3Janie ift tritt bie alte Nietung beS ibealiftifchen :K'outanS unter
S o e ö baS Seifpiel ber ©ottcourtS nach; fie haben nie ber jttngent ©eneration bieEeid)t Sfene S a z tn . G r
anberS als gemeinfnm gearbeitet. 9!adt ber Übermut» beröffentlidhte 1897 ben in NgnteS fpielenben 9ltbei»
bung bernnturalifiifdjenunbberprähifforifdjen©poche terroutan »De toute son äme«, beffen Jpelbin nad)
wanbten fie fich ben großen fozialettgragenzu. » L :im- traurigen ©rfahrungen in ihrer gautilie ins Klofter
perieuse boute« (1894) behanbelt bie Varifer SBoIjl» geht, unb bot feinSefleS in bentSnuernromaitauS ber
tljätigEeitSanftalten, bie fich uteift bie intereffanteften Venbife: »La terre qui meurt« (1899). Sazin leiftet
kirnten entgehen laffeit, » L ’indomptee« bie ®efd)icf)te auch SebeutenbeS als 9ieifebefd)tei6er. S re i Sänbe
iiner Ärztin, bie mit ben Vorurteilen einer Kleinftabt Wibmete et Ita lie n unb einen Spanien, llngewöhn»
ju fämpfen bat. 9Kit etwas zu gefuchten pftychotogi» lieh rafet) wußte fich gernattb V a n b e re m empor»
;d)en Problemen befdjäftigen fich »Un double atnour« Zuarbeiten. Schon »La cendre« (1894) unb »Char
(1896) u. »Une rupture« (1898). Slnfpredjenb ift bie lie« (1896) berrieten großes pft)d)ologifd)eS Talent.
Jiooetlc »Le serment« (1895). ©bouarbNob, ber auch »Les deux rives« (1897) bilbeit außerbem ein tref»
00111 Naturalismus auSgiitg unb jegt mehr unb mehr in fenbeS S ilb beS SParifer SebenS, ba bic ©elehrtenwelt
ber »Revue des Deux Mondes« in bie Stellung ©her» beS linteu unb bie ©efehäftswelt beS rechten Seine»
buliez’ einrüeft, ber, Wie er, fdjweizerifcher §>erfunft uferS in Wirtfamen Kontraft gefegt Werben. 'Uiaurice
ift, ^at tu ben 3io:uanen »La vie privee de Michel S a r r e S fd)Wantte lange zwifdjen ber SchriftfteHerei
Teissier« (1ö93) unb »L a seconde vie de M ichel unb ber 5ßolitiE, unb biefer Kampf ipiegelt fidj audj
Tsissieiv (1894) bin irahetlboileu ©üifluß eines un» in feinen fehr intereffanten, aber oft etwas bizarr
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tamponierten 3!outnncn iuteber. J n » L ’ennemi des
lois« (1892) nahm fein nn SJiegfdje gentahnenber Jd j*
Sluf bem ©ebiete beg ® ra tu n g War bie VeWegttng
Kultus faft anard)iftifdje gärbung an. J n »LesDera- nicht ntinber lebhaft alg auf bem beg SRontang in ben
cines« (1897) bagegen öcrteibigte er bng gcftljalten legten fe<hg Jahren. Jmm erhin ift bie gnljl neuer
am alten Vobett uiib an alten Sitten unb jeigt ben Talente hier Weniger grofj unb and) für bie Vewegung
bentoralifierenben Einfluß »on $art8 auf junge 5}ko» ber Jbeen finb bie VühnenwerEe )»eniger djaraftc»
»injinlcit, bie in untlarem Strebertum und) berfcaupt* riftifd) als bie Üiomanc. Se it W ejanber $umag 27.
ftabt ftrömett. E in »erwnnbter ©eift ift Vnul 9lbant, 9Jo». 1895 geftorben ift, fehlt eg bem frattjöfifd)cn
ber jebodj an bidjtcrifdjetn Vermögen Vnrreg Weit Ihcater an einem Vertreter, ber fidj att Vebeutung
überlegen ift. E r lieferte in » L ’annee de Clarisse« mit Em il Qola meffen tonnte. ©rofe ift jw a r noch
(1897) einen originellen Veitrag ju r sJ5f>)d)ologie ber immer ber 9fante S a r b o u g , ber trog feitteg öor*
Sd)nufpielerin unb in »La bataille d’Uhde« (1897) gerüdten 'Jllterg tauut ein Ja h r ohne eine 9Jeufd)öpfung
eine fttapp gehaltene bramatifchc Krieggepifobe in öoriibergehen läßt, aber an aEen feinen SB erfen be*
Vriefform. »La Force« (1899) ift ber Vegtntt einer luunbert man faft nur bie ©cfd)idlid)feit unb bemertt
grofjen gnmiliengefchidjte, bie fid) burch meisterhafte gar balb, bafe bie 6hnmEterjeid)nitng oberfläd)lid), bie
Säuberungen aug ben Kriegen SJapoleong attgjeid)* ©ebanlett aEtäglidh unb bieSprndje nicht feiten triöial
net. Seon SDnitbet, ber Sohn oon 'Jllpljonfe Sjaubet ift. ® er pfiffige 'Jlutor entjieht benn aud) feine Söerfc
(beffenSebenerbefchrieb: »Alphonse Daudet«, 1898), abfichtlich jeber eingehenben litterarifdjen Prüfung,
hat fich namentlich burd) ben fatirifdjen 3ioman »Les inbem er fte nicht mehr bem ©rude übergibt. 1893
Morticoles« (1894), bet ben Eigenbünfel, bte 9ln» errang Sarbou einen ber glänjenbften Erfolge feiner
mafeung itnb bie ©ewinnfud)t ber mobernen Strjte langen Saufbaljn ntit »Madame Sans-Geue«, Worin
branbmartt, belannt gemacht. Von5£alent jeugte and) er ben ©egenfag jwifd)en bent befdjcibeiten llrfpmng
fein mit ber gefdricbtlidjenSBahrheit fcf)Wer »ereinbarer itnb ber großartigen Wad)tfteBung Sfapoleottg unb
Sftontaii »Un voj'age de Shakespeare« (1896). E r feiner gamtlie unb näd)ften Umgebung nicht ohne ©eift
bringt bn ben großen $romatifer mit bem beutfdjen unb mit ftarfer fomifdjer SBirfung jum ?lugbrucf
Sntiriter gifd)art in Vlnifterbant jufantmen. Eine brachte. Viel Weniger WertöoE War bte für Sarai)
Sonberftelluitg nimmt Jofephin
dt ab an ein. E r Vcrnharbt gefdjriebene »Gismonda« (1894), Worin
Oerfolgt feit 1884 ben S)31an einer auf 14 Sänbc be* eine Ijperjogin öon 9ltf)en ju r $cit berKrcuäjüge einen
rechneten »Fthopee«, »La decadence latine«, bie tapfern Vaftarb ju ihrem ©cutahl erhebt. ® er brn*
mit »Le vice supreme« begann unb 1899 mit »Finis matifierte ©ouüemantenroman »Marcelle« (1895)
Latinorum« bie 13. Station erreichte. Unter ber gelang beffer. Eilt ftarler geljlgriff War bagegen Sa r*
lateinifdjen ®etabenj »erftel)t ^elnbnn ben äerfnll ber bougVcrfitd), benSpiritigmug, ben er ernftju nehmen
(atl)olifd)eu Kirche. Jt t i legten ber erfdjienenen 3io= behauptete, in bent Stüde »Spiritisme« (1897) bra*
inane machen bie'Dfitglicber eineg ultraflerifalen freut* ntrttifcf) ju öerWerten. 'JJcit »Pamela marchande de
jüfifcfjen ©eheimbunbeg in 3!ont ocrgebliche Verfudje, frivolites« (1898) lehrte Sarbou jur franjöfifdjcu
©inflttfe auf bie näd)fte$apftwal)( ju gewinnen. Seiber ©efdiiehte jttritd unb fdjilbcrte bte öon ihm für waljr
»erbinbet '^e'laban in allen feinen 3iontancn mit fei* gehaltene SRcttung beg jungen S u b W tg X V II. aug bent
nem hochgefchraubten Klerifaligntug eine franthafte ©efängnig beg SEemple, aber bett Erfolg ber »Madame
'■Borliebe für gewagte erotifdje Sjenen. Unter ben Sans-Gene« erreidjte bag S tü d bei Weitem nicht, oh»
grauen, bie 3fomane unb 9(o»eEen fd)reiben, erhält fchon and) hier bie taIent»oEe 3Jejane bte SitelroEc
§enrt) © r e"» i 11e ('JUice ® uran b »gleurt)) ihren 3}uf fpielte. 5 ß a ille ro n (geft. 1899), beffen Sdjaffengart
alg gewanbte unb gern etwng fartaftifchc Erjähleriu mit ber Sarboug »erwanbt ift, aber ftd) mehr ber Sn*
aufrecht. Von ihren jaljtrcidjcit SSerten ber legten tire ber mobernen ©efeEfdjnft juncigt, geifeelte in ben
Sahre finb befonberg IjerBorjuheben »Fidelka« (1894), fehr erfolgreichcit »Cabotins« (1894) bn§ Strebertum
bie ©efd)id)te eineg gewiffenlofen ruffifdjen Klaoier* junger Künftler unb nngehenber politifer. Seither ließ
(Vieler», unb »Villore« (1898), bag ben bejcidjncnben er blofejweiunbebcutenbeEinatter: »MieuxvautdouUntertitel trägt: »Snobs de province«. Einoriginel* ceur« unb »Etviolence«, aufführen, bie ju cinattber
legJalent befigt SDiarie Wune be V o o e t, bic fich 3u* in einem geiftreidj fein foEcnbcn3Btberfpntchftef)cn, ba
erft mit Sdjtlbcrungen aug Jrla n b befannt machte. bag Ehepaar beg erften Stüdeg burch bie Sanftmut,
Sie Stellung ber unabhängigen grau in ber hohem bag beg jweiten burd) einen Slugbrud) ber Seibenfdjnft
©efellfchaft ift ihr Sieblinggthemn, bem fie in »Con- Wieber jufnmmengefiihrt wirb. Keinen grofeen popu=
fessions d’une Alle de trente ans« (1894), in »Ro liiren Erfolg, aber aEgemeine £>od)fchägitng ber Ken*
man de femmes« (1895) unb »Parole juree« (1897) iter erwarb fich ber ehemalige Kritifer Ju le g Setttat*
einige neue Seiten abgewann.»P a rtie du pied gauche« tre ntit mehreren Stitdcn, bie fid) burdj feine Jrottie
(1897) unb »Petites rosseries« (1898) finb geiftreidje unb iiberrnfehenbe pftjchologifd)e Entwideluitg augunb etwag gewagte Sammlungen »on ©ialogfjenen. jeidjiteti. J n »Les Rois« (1893), bte er jiterft alg
®ht> (©räfin be Wartet be W ir a b e a u ) ift bie Er* 3?otitan behnnbelt hatte, fchilberte er bie Zerrüttung
finberin beg SJontang in gepfefferter $talogform. eineg alten sperrfcherhattfeg itt nugenfchciulicher 9ln=
»Leurs ämes« (1895)unb »Eux et Elle« (1896)geljö* lehnttng an ben gchcintntgooBcnSob beg Kronpriujen
ren biefer ©attung an. $ aneben hat fie and) mit ©lüd 'Jiubolf »on Öfterrcidj. » L ’äge difficile« (1895) Wnr
Jvirflidje Romane »erfaßt, beren befter »Le mariage eine faft ju gewngte Vehnnblitng beg ntten Sheutng
de Chiffon« (1894) fein bürfte. Seiber mifd)te fie fid; »Sllter fd)iigt »or Xljorheit nid)t«. »Le Pardou«
aud) in bie polüifdje Sageggefchidjte unb gab groben (1895) ift fein befteg Stüd. ® ie Situation eineg El)C‘
beg gefdjniadlofeften 'Jlntifemitigmug in »Le journal pnareg, Wo ber Warnt ben gehltritt ber grau »er«
d’un philosophe« (1892), in »Les gens chic« (1896) jiehen hat, Wirb ba crbarniungSlog jerglicbert. Slnt
itnb in »Le journal d’un grinchu« (1898), Worin meiften Erfolg fanb nber » L ’Ainee« (1898), Worin
fid) bie Stffaire ®ret)fug fo fdjtef Wie möglidj Wiber* bie ältefte STochter eineg proteftnntifdjen ^farrerg bem
Egotguiug ihrer Eltern unb ©cfdjwifter aufgeopfert
feiegelt.
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roirb, bis fie felbft bte geffeln gerreißt. S ie groei im
Stüde nuftretcnbcn (SeiftlidEjen finb freilief) beinahe
alg ffarifatnren beljonbelt. B au t fre rö ie tt, beffen
Erfolge auf ber Biil)ne ebenfo groß finb mie im 9io»
mein, fann für ben bcrufenftenSindhfoIger öottSumag
angefetjen merben. 38ag itjm noef) fehlt, ift ber geiftveictie Dialog unb bie fixere Jcdjuif. 9ll§ er 1895
feine »Tenailles« nuffüljren ließ, fagte Su m aS felbft
jum Slbminifttator beS 2()cati'e=gran<;aiS, ber ifjn
beängte, fein legteg Stücf: »La route de Thebes«, ju
öoHeitben, er braune baS Stücf nidjt, ba er fid) an
Öei'mcu halten fönne. 3 n »Les Tenailles« öereitelt
ber W ann aug egoiftifdjen ©rünben ben Berfud) fei=
iter gratt, bic Sdjeibung gu erlangen, unb fie rädjt fid)
bafür burd) bie Untreue, froher ftefjt baS folgenbe
Stü d : »La loi de l ’homme« (1897), roo bie betrogene
©attin tabellog bleibt, aber unter bem Srude ber Don
Wännern gemalten ©efeggebung fdjlicßlidj fogar ge»
ghmngen roirb, ifjre Xodjter mit bent So llte ber ©e»
liebten iljreä Wanneg »erheiraten gu laffen. S ie ftri»
i;t ber fogialen Wißffänbe ift bei freröieu nod) fdjär»
fer unb Icibenfdjaftlidjer als bei Sum ag. Eugene
B rie u jt beljanbclt ähnliche Probleme auf ber breitem
Bafig beg bürgerlichen unb beg Slrbeiterlebeng. »Blancliette« (1892), fein elfter großer Erfolg, geigte bie
falfdje Situation einer Bauerntodjter, bie alg gräu»
lein ergogen roitrbc. g ür bag £()&>tre Sibce enbigte
bag Stiicf unglüdlirf), alg aber Slntoine aug biefer
2iebl)aberbiif)ne ein fteijenbeg JCfieafcr machte, arbeitete
Bricu j ben Sdjluß in einen guten uut, unb in biefer
©eftalt fanb »Blancliette« bauemben Erfolg. Eine
nlljtt fdjnrfe Satire gegen bic offizielle SBoljltljätigfeit:
»LesBienfaiteurs« (1895), gefiel nur ber Kritif, nicht
aber beut ^ublifunt. ©roß mar bagegen ber Erfolg
öon » L ’Evasion« (1896), einerSatire gegen bie Sirgte
unb jugleid) einer optimiftifdjen Entgegnung auf bic
peffimiftifdjc Bererbunggtfjcorie, mie fie in ^bfeng
»©efpenftern« ju Sage tritt. 3 « »Les trois Alles de
Monsieur Dupont« (1897) mürben bie brei 3Tüd)ter
eines tleinen ©efdjäftgmanneg gleich unglücflidj, fo»
Wohl bie »erheiratete, alg bie lebige, alg bie bent Softer
verfallene. Se n 'Jiuitt einer Barifer Arbeiterfamilie
burch *>ie Spielrout fdjilberte er cnblicf) fehr anfehau»
lid) unb ergreifenb in feinem »Resultat des courses«
(1898). g ran n ig bc E u r e l hot in frühem SBerfen
guöiel pfydjologtfdie Spigfinbigfeiten aufgehäuft, um
bent großen Sjäitblifutit gu gefallen, aber bie Ärttif
bisfutiertc jebes feiner äSerfe mit großem Eifer. 3 »
»Le repas du lion« (1897) begab er fid) mit meljv
©lüd auf bag ©cbict ber fogialen grage, um naebgu»
tueifen, bafj nicht baS Kapital allein, fonbern aud) jebe
S?Irt geiftiger Überlegenheit notmenbig in eine gemiffe
Xijrattnei aitSmiinben müffe unb bie ©leid)l)eit unter
ben Wettfchen eine Utopie fei. S ie reaftionäre Sen»
beug Eurelg läßt in ihm ben Wahren gortfeger öon
Wugier erfeunen S e r öont ©lüde vielleicht über Ber»
bienft begünftigtefrenri S a ü e b a n ging öon töigigen
Siaiogfgeiicti aug, roorin er bie fro()lf)eit ber Barifer
Bergnügunggroelt an ben Pranger ftclltc. Sein erfter
großer Erfolg auf her Büljne mar »Le princed’Aurec«
(1892), mo fich ber feiner Slljnen uttwürbige junge
gürft, ber ihre 9iüftmtgcn öerfdjadjtert, im legten
Woment bod) roicbcr cmporfdjroingt. Biel fdjroädjer
mar bie gortfegung beg Stiideg, morin fidh ber Sohn
beg giirften »on Slutcc unter einem angenommenen
bürgerlichen 9ianteu alggabrifaut hinaufarbeitet. S ie
(jtcfj »Les deux noblesses« (1892). Sludj »Viveurs«
(1895) hielt fich tiidjt lange, aber außerorbentlicf) ge»

fiel »Le nouveau jeu« (1898), bag groar einige an»
ftößige Sgenen enthält, aber bie leichtsinnigen Barifer
Ehefdjliefsungcn unb ihre golgett treffenb illuftriert.
E in SBert gang anbrer Slrt mar bie gleichseitige »Ca
therine«, morin eine einfache Klaöierlehrerin um ihrer
SEugenb roiHen gut frergogin erhoben roirb unb nach
einigen Stürm en in ber öotnehntett ©efellfdjaft Stel»
lung faßt. Waurice S o it n a l) ging öon ber 'J!ad)=
aljtttuttg antifer ^Soefie aug. E r begann mit einer
»Pliryne« unb einer »Lysistrata« (1892) in Berfett
unb ift auch in feinen uiobcrtten Brofaffücfen ein Sh»
rifer geblieben. S a g öerlielj feinen mit großer ©unft
aufgenommenen »Amants« (1895) trog ber groeibeu»
tigen Sage ber frauptperfonen einen befonbern Jlieig.
Sludj »LaDouloureuse« (1897) geigte ähnliche Eigen»
fdjaften, litt aber an ntottgelnber Einheit ber franb»
lung. »IVAtfranchie« (1898) enblid) mar ein reigen»
beS Sefebranta, beffen Büfjneuroirfung gattg attgblieb.
W it großem ©liief brachte Warcel B r c ö o ft 1895
feine »Demi-vierges« auf bie Bühne, mo er bic an»
ftößigen Sgeiten beg DJomang, gugleidj aber audj feine
originellen Seiten, bebeutenb abgefdjmädjt fjatte. Brt»
öoft bleibt öor allent SRomanbidjtcr. Slbel fre rn ta n f
hat im ©egenteil nad) mehreren Berfudjcn im Sfomait»
fach auf ber Bühne feitt Jpeil gefunben. E r begann
mit »La Meute« (1896), morin er bett Borafiten unb
Slugbeutcrn eineg eiteln Kröfug bett Siamett unb bie
Sitten einer Sagbmeutc gibt, unb ließ bann bie fehr
erfolgreiche Satire auf bie Siplomatenroelt »La Carriere« (1897) folgen, gaft ebenfo großen Slnflang
fanben feine »Transatlantiques« (1898), obfdjott hier
bie Berfpottung ber nadj Barig reifenben rcidjett Glitte
rifaner eimag plump nugfiel. S c r angefchenfte Bertreter beg Suftfpielg, frenri W e ilh a c , ftarb 7. 3 iilt
1897. Sein legtet Erfolg mar »H a Cousine« (1892)
gemcfeit, mo eine Sdjaufpielerin burch bie gemagteften
kiinftc ber Stofetterie baS Eheglüd ifjrci fralbfoufine,
einer hödjft legitimen ©räfitt, rettet. 3 « »Grosse fortune« (1896) bemühte fidj Weilhac umfonft, fidj auf
bie frölje bcS ernfttjaften Sittenffiidg gu erheben. Bon
feinen Siadjfolgern fomutt ihm rooljl Scon © attb il»
lo t, fo ungletdj feine Seiftungen finb, am nädjften,
benn fein Sialog ift audj in feinen fdjroädjern Stüden
originell und geiftreidj. »La Tortue« (1896) unb
»LAm oreeur« (1898), roorin ber Eljarafter beg Sehe»
utouneg ohne W ittel, ber fidj burdj atterlei Kiinfte in
ber öomcljmen Sebemclt feftljäll, fehr glitdlid) gegeidj»
net ift, finb feine heröorragenbften Seiftungen. S ie
größten unb nacfjhaltigften Erfolge hot unter ben Suft»
fpielbtchfem ©eorgeg g e ljb e a u gu »ergeiehnett. E r
uerbantt fie namentlidh ber beinahe epileptifefjen Seb»
hnftigfeil ber franbluitg unb ber mirtfaiuen Situa»
tiongfomif, öiel meniger bent äBigc feiticg Sialogg.
Seine beften Boffen finb: »Monsieur chasse« (1892),
»Champignol malgre lui« (1892), » L ’Hotel du
Libre Ecliange« (1894), »Le Ditidon« (1896) unb
»La dame de chez Maxim« (1899). ^lleranbcr B if »
f on jeidjnet fidh immer noch burdj feine Kombinationg»
gäbe aug, bie feine B°ffen oft mie gelungene Siechen»
ejetttpel erfdheinen laffen. SSenn ihm biefe ©abe aug»
geht, fallen feine Stüde nach menigen BorfteHungcn
ijin, ba fein Sialog rciglog ift unb feineEharaftcre nur
ber franblung guliebe erfunben finb. 3 n ben legten
fahren that er mehrere gehlgriffe. 9ln ben großen
Erfolg feiner »Surprises du divorce« (1888) erinnern immerhin: »L a famille Pont-Biquet« (1892),
»Monsieur le Directenr« (1895), »Disparu« (1896)
itnb namentlich »Le contröleur des wagons-lits«

(1898). 9llbin V a la b r e g u e errang mit »Le Pre
mier mari de France« (1893) einen ber größten Suft»
jpielecfolge ber legten 3 cif)re, ergab fid) aber bann
tjjeologifdjen Stubiett, unt eine Verföhnung jwifdjen
(Sfjriften unb 3§raeliten herjuftelten. T ag Volföftüdt
mit fpannenber §anblung uitb ftarien Nüfjreffeften
hat in gierte T e c o u r c e lle einen IjerBorragenben
Vertreter gefttitben, ber ben aut 25. San. 1899 »er*
jtorbenen b’Enncri) öollgültig erfegt. Tag Ambigu
uerbantt it)iu bag jwei 3al)re ohne Unterbietung ge
gebene 3ugftiid »Les deux gosses« (1896). (Stoße
Erfolge Waren aud) »Gigolette« (1893), bag h>ft°lifdje Tram a »Le eollier de la reine« (1895) unb
»Papa la Vertu« (1898). ©eorgeg Dfynet, beffen
neuere SJontane nid)t mehr ben Erfolg ber frühem
[jaben, fjat ber S3ü|ne int »Colonel Roquebrune«
(1895) ein gute» Vollgftttc! aus ber 3eit ber bourbonifd)en SReftauration geliefert.
3.
S r a m a in © erfen.
Neben ber bramatifdjen '^robuttion in 5Jkofa be
haupten bie Verfe auf ber franjöfifdjen Viihne nod)
immer einen eljrenöotten 'plag, unb ifjre '-Beliebtheit
Ijat beint ‘^ublifttm eher 31t* al§ obgeitommcn. Viel
ed)lc ^oefic barf man freilid) in biefen Vergbrattten
nidjt fudjett. T er rljetorifdjc Sßoinp ift nteift größer
alg bic bidjterifdjc Sß^antofie unb crtlnrt allein bie
Söa^t ber gebunbenen Siebe. Sieg gilt fiir nientanb
mehr, als für £>cttrt be V o r n ic r , ber und) langer
Vaufe in ber Gom£bie*grancaife feinen »Fils de
l ’Arretin« (1895) aufführen ließ, worin er unter l)iftorif^em Sedntantel ben bemoralifierenbett Einfluß
ber mobernett naturaliftifcfjen Sitteratur beteimpfen
wollte. 3 " feinem aug Niidfidjt auf ben Sultan Don
ber 3enfur verbotenen »Mahomet« »erfolgte er bie
Jeitbenä, bie Überlegenheit beg (i!)riftentum3 über
bcttSllam bar,3utl)itn. liberalen Tenbensen gel)ord)tc
im ©egenteil ber langjährige greunb Victor £>ugog
'}!aul SReurice in feinem »Struensee« (1898), beffen
Erfolg fefyr bebentenb war. E r läßt ben bättifdjcit
Minifter freiwillig in bett Tob getjen, um bafür ju
büßen, baß er fein Sfcformprogramm über ber Siebe
jur Königin bernadjläffigt Ijat. 3n feiner feljr be=
achtenswerten »Reine Juana« (1893) »erfolgte V « 5
robi nur ben 3 >necf, bic t)iftorifd)e E^arnfterfigur
ber 'Uiuttcr Karlg V. mit ber ifjrctS Ijerrfd)füd)tigen
Sohneg in Kontraft ju fegen, uitb warb ifjnt hin*
liinglid) gercdjt. graneoiS Eoppde erinnerte in gu=
tem Sinne an EornciUc in ber Tragöbie »Pour la
couronne« (1895), Wo ein Soljn feinen Vater tötet,
um iljn atu Sanbegoerrat ju öerljinbem unb bann
bie @d)ulb be§ Verratg auf fidj felbft fdiie&en läßt.
3 eait Sitdjepin iegte iit feinem t)Bd)ft beliebten »Chemineau« (1897) eine einfad)e Sorfgefd)id)te in aug»
gejeidjnete Verfe, fanb aber mit feinem allegorifdjcn
itirama »Vers la joie« (1892), bag ben ^effimigtuug
belätnpfen follte, Weniger Erfolg unb fiel mit feiner
altdjriftlidjen 'JJcäi'tl)rergefd)id)tc <L a M arty re«(1898)
an ber Eontftie=grangaife burd). 'Jlrutanb S i l »
öeftre behanbelte äiemlidj oberflädjltdj bie Vubblja»
legenbe in »Izeyl« (1894) unb mad)te in »Tristan de
lionois« (1897) einen uitglücflid)cn Verfud), mit 3Ji»
djarbSBagnerä »Triftan« 311 wetteifern. Eatulle 9R eit»
beg 3eigte in »La reine Fiammette«, bie 1889 im
Iljcatre Sibre burd)fiel uub 1898 im Dbfoit großen
Erfolg fanb, f)öd)ft romantifd)e '^fjantafie unb glän*
jenbe Vergbehanblung. E in geljlgriff war bagegen feine
für Sarai) Vernljarbt »erfaßte »Medee« (1898). Sit
Sieroulebeg »Messire Duguesclin« (1895) tonnte

bie gutgemeinte patriotifdje Tenbenj nidjt gegen ben
'DJangel att btantatifd)eut Sntereffe unb gegen bte'Ärm»
lid)feit ber Verfe auffomtnen. Sind) § a r a u c o u r t ä
ftcllenweife feljr intereffanter »Don Juan« (1897) »ermochte nur toorübergeljenb ju feffeln. — Eine äußerft
glnnjenbe Saufbaljrt, bie fief) nur auf »ier Verg=
branten ftügt, burdjmaß in wenigen Sauren Ebntonb
3i 0 ft a n b. »Les Romanesques« (1894) waren ein
geiftreidjeg Suftfpiel, worin fid) ein jungeg Sßaar, bem
bag Seben 31t leidjt gemadjt tüirb, nad) romantifd)cit
'Abenteuern fei)nt unb »on biefer Krantljeit geteilt
wirb. Von wirflid)er ^Boefie burdjbrungen, bod) et>
Wag arm an .'panblung war »La prineesse Lointaine« (1895), Worin Sfoftaitb bie Uljlnnbfdje Sallabe
öont Sänger SRubel bramatificrtc. »LaSam aritaine«
(1897) war ein auf bie Vitte Sarah VernfjarbtS cnt=
ftanbeneg religiöfeg S ra tu a , bem man trog tuattdjer
fdjötiev Verfe bie beftellte Slrbeit anmertte. 9lußerorbcntlid) war bagegen »out erften ‘ülbenb an ber
XriutttpIjBon'Jioffanbg »CyranodeBergerac« (1897).
9lttg biefent Wenig betannten Vorläufer SHoliereg (ögl.
ben 9lrtitel »E. be 33.« in Vb. 4 bes ^auptwertg) hat
3!oftanb einen ebenfo tapfern alg rüfjrenbcn ipelben
ber Entfagung gcmad)t unb il)tt mit einer bunten §anb'lung umgeben, bieabwc^felnb in ciitcut Tljeater, einer
3 urfcrbärferei, im flanbrifcficn Kriegglager unb in
einem Kloftcrgarten fpielt. Sein Eijratto, ber wegen
feiner Nafe bie Siebe feiner fd)öngeiftigen Koufine 'Jjfa=
bcleitte, genannt SHojane, nidjt erringen fann, fdjiebt
feinen Seift in 38ort unb Schrift betn hübfdjen Dffi=
3ier unter, ben Noyatte bi§ über feinen Tob auf betn
Sdjladjtfelb hinaug liebt. Erft ba Etjrano felbft bent
Tobe nalje ift, entfdjlüpft il)nt bag ©eljeimnig, baß er
int Nanten beg begünftigten Ncbcnbul)Ierg bag 3Bort
unb bie gebet geführt hat. Tiefen fentimentalen Kerit
umlleibetc Sfoftanb mit einer g iille ber fetnftett tomifchen3üge. E r wußte aber audj bie ftoljeUnabhängig»
leit feineg gelben in madigen, fdjwungöoUen Verfett
311m '.Mugbrttrf 3U bringen, g iir ben altern Eoguelitt
würbe ber ütjrano 3ur beften SJoHe feiner 30jährigen
Saufbahn; in ben '^toüinjftäbten errangen aud) anbre
Sdjaufpieler in bent Stüde bie größten Erfolge, unb
e§ niadjte (in ber öorsüglidjen Übetfegung Subwig
gulbag) aucij bie Nunbe über bie bcut(d)cn Theater.
4.
S i e Itjrifrfjc Xi(f)tintg.
äöät)reitb bic Verfe auf bet frati3öftfdjen Vüljtte an
Vebeutung gewonnen haben, ift bie Itjrifdje unb nodh
utehr bie epifche 'poefie in Vudjfornt trog einiger glän=
äenbett groben jufehenbg öcrEiimmert. Sichter, beren
Äöcrfe non jeher große 9lnerfcnnung gefunben. Wie
Eopp^e unb S u tll)= V ru b h o n ttn c , haben fidj in
ihren reifem fahren attbern fdtriftftellenfdjen '}luf=
gaben 3ugewanbt. 3)Jit S e e o n te be S ig le , ber am
17. S u li 1894 ftarb, fchieb ber einige Tidjter aug bem
Seben, ber in ben beften feiner »Poemes barbares«
fich altcnfallg mit Victor fougo »erglcidjen ließ. ?lnt
8 . Satt. 1896 folgte il)tn ber genial üeranlagte 'Jßaul
V e r la in e , ber burd) bie Uttorbnuttg feiner Sebeng»
führung baran berljinbert würbe, über 3 )id)tungen
geringen Umfaitgeg, bie feljr oft tiefentpfunbene Sttm=
ntunggbilbcrftnb,htnaugäuloiittiten. Ste'phane SJialla rn td , ber unter ber litterarifchen 3 ugenb wie ein
Orafel bereljrt Würbe, Weil feine Tidjtungen ntei»
ftenteilg unnerftänblid) finb, ftarb fürs nach ber .‘per*
auggabe feiner in einem Vanbe gefantntelten ©ebichte
8 . Sept. 1898. Von feinen Anhängern Witrbe nach
feinem Tobe Sfon T i e r j auf ben Sd)ilb erhoben,
beffen fonuoollenbete ©ebichte burch ihren peffintifti--

fc^en unb religionSfeiitbltdjen ©harafter mit ben Söec*
fen öon Seconte be SiSle ant nndjften öecwanbt finb.
©ie ecfd)ienen 1890 in zwei Sänben. Stuclj J . 9Ä. b e
§ £ re 'b ia , bem bte $oefie in bie 9lfnbeuiie öei't)a(f, ift
ein W an n Weniger SBevte. ©c pflegt faft auSfchliefelid)
baS ©ebiet beS Sonetts, auf bem er eS fccilicf) 51t
einer erftaunlichen SoEenbitng gebracht hat. »Les
Trophees« (1893) enthalten in einem fd)ntäd)tigcit
Smtbc fein ganzes SebenSwecf. S ic h e p in , bem bie
SSerfe cetd)lichec fließen, liefe 1893 ben ©ebichtbanb
»Mes Paradis« ecfdjeinen, ber im ©egcnfnge ju ben
hnumelftünnenben »Blasphemes« unb ben ftnnüchen
»Caresses« öor aüent baS gamiltettgliicf pceift. Unter
ber jüngern ©eneration ift cS bis fegt nur fpenci be
S e g u ie c gelungen, fidj burdj lt)rifct»e ©ebichte einen
Santen 3U machen. ©c hat mit ©litd bie allzu engen
SerSregeltt ber parnaffifchen ©id)ter bucd)bcod)en,
aber in feinen meiften ©cbid)ten ift ber ©ebanfengang
ltnflac unb finb bie SSieberholungen 3U greifbar, ©r
bot fein ScfteS in bem Santmelbaitbe »Les jeux rustiques et divitis« (1897). 5113 eine öielöerfprecbeitbe
©rftlingSleiftung finb übrigens attdj bie gentütöollen
©ebichte 3u bezeichnen, bie gernanb © regt) in bent
SSattbe »Lam aisonde l ’enfance« (1896) öereinigt l)at.
5 . öittcc(ttitinefrt)icf)tc unb Jlritif.
©ine fransöfifche Sitteraturgefd)ichte auf breitefter
©runblage hat ber ^Srofeffor ber Sorbonne S. Iß e tit
be J u l l e ö i l l e mit §ilfe öon 44 Spezialgelcljrten
feit 1896 uuternotuuten in ber »Histoire delalangue
et de la litterature fran§aise, des origines ii 1900«.
S ie umfafet acht ftarfe, reich iEuftrierte Söänbe, öon
benen 310et baS SKittelatter, bec britte baS 16., ber
öierte unb fünfte baS 17. unb ber fechfte baS 18. Jahrl).
befjattbeln. ©ie 3tuei legten Söänbe finb beut 19. Jahr»
hunbert gewibmet. ©ie Wiffenfd)aftlid)e ®rünblid)£eit
u. 3 uöerläfftgfeit ber Arbeit wirb allgemein anecfauitt,
unb ba jeber SKitacbeitec feine Seitcäge unteczeidjnet,
fo ift beräRangel an ©inljeit(id)fcit beS ©efichtSpunfteS
3unt öorauS entfchulbigt. ©uftaöe S a n f o n lieferte
eine äufeerft brauchbare, öoräüglich biSponierte »His
toire de la litterature frangaise« in einem ftarfen
Snitbe, bie 1894 jum erftenntal erfchien unb 1898 be»
reitS in fünfter, bis auf baS (egte J a l) r fortgefegter
Auflage erfdjien äJieljr ©ewid)t als feine Vorgänger
legte Sanfon einerfeitS auf baS SKittelalter uttb anber*
feitS auf bie aEermobemfte 3eitgenoffifd)e Sitteratur.
gerbinnnb S n t n c t ie r e führt in feinem für ein Sehr*
bud) faft 3U originellen »Manuel de l ’histoire de la
litterature frangaise« (1898) bie ©efd)id)te ber Sitte*
ratur bis auf ben ©ob beS jüngent ©ittttaS (1895),
fdjliefet aber aEe Sebenbett öon ber Sefprechung auS.
©er legte öon ihm erwähnte Sotitanbidjter ift glaubert.
Srunetiere fudEjt int©egenfage 3u©aine ben©ebanfen
burd)3iiführen, bafe ber ©influfe ber SöerEc attfeinanber
öiel gröfeer ift als berjenige ber gefetlfchoftlidjen Um»
gebung. ©ic Sadjnhmitng ober bte abfidjtlidje Ser»
fchiebenheit finb für ihn bie treibenben Kräfte in ber
©ntwirfelung ber litterarifdjen ©attungen. ©eSwegen
fchliefet er fo befannte Samen, wie grau ö. Sctiignt*
unb ben §er 3og öon Saint=Sinton, öon feinem Suche
a u S, Weil ihre SBerfe erft lange nach ihrem ©obe 6 e=
fannt Würben unb feinen bireften ©influfe auf bie
näd)fte ©eneration auSüben fonnten. Srunetiere hat
aud) in anbern SSerfen feine ©Ijeorie öon ber »evolution des genres« mit Scharffinn unb auch mit eini*
ger Sßarabojie äur ©clluitg gebracht, fo namentlid) in
ber 3Weibnttbigen »Evolution de la poesie lyrique«
(1893 unb 1894). J u ben lebten Jahren fchlug er

mehr unb mehr eine moralifierenbe Sichtung ein. J u
ber glugfdjrift »La science et la religion« (1895)
Warnte er öor ber Überfdiägung bec Saturwiffenfdjaf*
ten, unb in » L ’art et la morale« (1898) führte er
auS, bafe bic Kunftliebe unb baS KunftöerftänbniS
nicht als ©rfag für ba§ SKoratgefüfjt 31t betrachten
feien, ba bie Kunft an fid) nidjt ntoralifd) fei, fonbern
fidh nur gelegentlid) mit utoralifdjen Qwecfen öerbin»
ben taffe, ©utile g a g u e t, bec feit 1896 Sßrofeffor au
ber Sorbonne ift, 3cid)ttet ftd) als Kritifer burd) ein=
bringenbe ©eifteSanaltjfe auS. ©r ift ein geinb bec
Kategorien unb bec Sljftente unb fud)t jebec Jttbiöi=
bualttät als foldjcc gerecht 31t löecben. ©c wibmete
bem 15.— 19. Jaljch- je einen San b öon ©injelftubien
unb liefe ihnen ein burd) neue ©efidjtSpuufte benter»
fenSWcrteS S u d ): »Drame ancien, Drame moderne«
(1898), folgen. 9113 ©hcaterfritiEec Wirft er feit 1895
im »Journal des Debats« unb zeichnet fich h>er burd)
2Seitebe3SlideS unb geiftreichen S t il aus. ©er jüngft
geftorbene gcattciSque S a r c e V), ber feit 1867 bie
Wöchentliche ©heatecEcitit im »Temps« niemals unter*
brodjen hatte, War becSecteibigec becftcengcn Sühnen»
tedjnif geblieben unb wuebe beSiöegeu leicht ungercd)t
gegen SSecfe, bie feinen Segriffett öon ©inheitlid)feit
ber §anblttng nicht eutfpcad)cu. Ju le S Sentattce,
bec ocigineEfte Sectcetec bec fubjeftiöen Kritif, ging
1895 nis ©fjcatecfcitifec öom »Journal des Debats«
3UC »Revue des Deux Mondes« übec uttb belichtete
1898 ganz nltf biefe SCtjätigfeit, um fidj neben bec
brantatifchen ©hatigfeit nur noch ber ntoralifiercnben
Setrad)tung unb ber Segeneration granfreidjS zu
Wtbnten. Glitch bet ©afton © eS d) a 11t p S , ber bie litte«
rarifcf)e Kritif im »Temps« beforgt unb feine ?lrtifel
untec bent ©itel: »La vie et les livres« bis 1898 in
ötec Sänben öeceinigt hat, ift bte moralifierenbe unb
politifierenbe ©ettbenz fehr ftaef. S ic macht itjn oft
ungereimt gegen Söecfe, wocin baS fünftlei'ifdje Jntec»
effe allein waltet. SemecfenSwecte fcitifche Slcbeiten
liefecten attd) Seite' © 0 u nt i c in »Les Jeunes« (1895)
unb i* ben zwei Sänben feiner »Etudes« (1896 unb
1897) fowie ©bouarb S o b in »Nouvelles etudes sur
le X I X . sicicle« (1899). Sob Wibmete attd) ©oethe
eine eigne Arbeit, bie öon utehc gleiß als SBohlwoEcu
Zeugte, in feinem »Essai sur Goethe« (1897). Sgl.
aud; ben 9lrtifet »Sitteraturwiffenfdjaft«.
6 . ®te 2 lfubcmicit.
©ie fcan zö fifch e Slfab en tie bec Sieczig, bie ber
Karbittnl Sidjeliett ben berühmten Sitteenten feiner
3eit aufgenötigt hat, unt fie in ftete Serührung mit
ber offizteEeit © eit unb bec Slciftofcntie zu bringen,
leibet noch heute an ihrem zwiefpältigen Urfprung.
Kaum bie §älfte il)rec SBaI)lett faEett bec wirtlichen
©eifteSnriftofcatie zu, ba bie politifdjen unb bie gefeE«
fdjaftlidjen Siicffichten oft ftäcfec finb als bie littera*
rifchen ober wiffenfd)aftlichett. ©rog biefeS ©cbredjeitS
fpielt bic Wfabentie immer ttodh eine grofee Solle unb
gehören ihre öffentlichen Sigungen, wo fidj bie netten
iffiitglieber burd) eine Sobrcbe auf ihre Sorgättgcr ein*
Zuführen haßen, zu ben ©reigniffen ber öoenehmen
©efeBfchaft. 1893— 98ecneuectc bie?lfabemie fich faft
Zur§älftc. 18Seffel Wed)feltenihreSefigec. ©ewählt
wueben: bec bcamntifdje ©idjtec§enci beSocnier, bcc
Kcitifec Scunetiece, bie §iftociferSaöiffe unb ©huccau»
®angitt(1893), becSontnitbichtecSoucget,bec©ichtec
J.
be $xccbia, bec ^»tftoetfee 9tlbcct Sorel (1894),
ber ©ramatifer unb Kritifer Ju le S Semattre, ber bi«
lettantifdie ©efcbid)tfd)reibcrajjarquis SoftabcScaure*
garb, ber Dtontnnbichter unb Kritifer gcnncc (1895),

k r romanifdjePhilolog ©aftonPatig, berSRotnanbidj*
ter Xfjeuriet, ber ruffopIjileJMftortfer Sattbal (1896),
ber ehemalige 3Jiinifter be§ Siufjern franotauj, berrenf»
tionäre Politifer ©raf be SUtutt (1897), ber in ber Sri»
tif bilettierenbe Silbljauer ©utKaume unb ber Sta=
matiter Saoeban (1898). Unter ben übrigen 22 Slfa«
bentifem Bertreten nur neun bie fdjöne Sitteratur,
nämlich: bie SRontanbidjter Efjerbulieg, Etaretie unb
gierte Soti (3- SSiaub), bie Sramatifer fraleotj, Se»
gouöe, pailleron ( f 20. Slpril 1899) unb Sarbou, bie
Sichtet Eoppde unb SutUj»Prubljomme.
S ie SMusfchlie^lidhleit ber frangöftfdjen Slfobeiitie
gegen bie neuern Siicijtungen ber Sitteratur unb be=
fonberg beS JRontang gab bem 1896 Berftorbenen Eb«
nionb be © o n c o u rt ben ©ebanten ein, eine neue,
rein lüterarifche Sltabemie gu grünben, bie er Academie des Goncourt nannte, ba er aud) feinen früher
«erstorbenen SSruber 3ute§ als ©rünber angefetjen
Wijfen Wollte. 3tt feinem Xeftament fegte ©oncourt
feine Slfabentie alg Untöerfnlerbin ein, begeidjnete
Sllpljonfe Saubet alg XeftamcntgBoUftreder uitb er
nannte ad)t öon ben gehn Slfabeutifern, bie feine Slfa«
bemie bilben foUten. E g luareit außer Saubet ber
Sritifer ©effrot), bie SRomanbidjter frennique, §ul)g«
mang, P a u l Wargueritte, SÄirbeau unb bie Srüber
SJogntj. Jfaci) Saubet» Xob führte freitniquc einen
Progeßtnit ben entfernten SßerWanbten begErbfafferg,
ber mit einem Vergleich enbele unb bie neue Slfabentie
im Sefig eine» itapitals Bon 600,000 gr. lief}. S ie
brei offenen Stellen ber Slfabentie ber gefjn foHen im
Saufe beg ^aljreg 1899 befegt Werben.
7. Ü icntcn icih ältitiffc.
Sag Theätre Libre, bag Boit Slnbre' S in to in e
1887 in ben befdjeibenften SSerhältniffen gegrünbet
worben war, mochte adjtSaljre lang Biel Bon fid) reben
nnb gab ben anbern Sühnen manche Slnregung jit
größerer Stealiftit in ber Sluffüfjrung, obfefton eg teine
regelmäßigen Sorfteltungen gab, fonbern bloß an gwölf
Slbenbett jebegSSinterg feinen Slboitnenteit neueStüde
Borführte, Eg Berfdjwanb, alg Slntoine 1895 im Ser«
ein mit bem ffritifer ©iniftn bic Sirettion beg Bont
Staate fubBentionierten Db/on, beg fogen. gweiten
Jljtötre«grannig, übernahm. Slntoine fanb fich je*
bod) in biefer offiziellen Stellung fo gehemmt, bafj er
fchon nach Bier SBodjen guriidtrat. 3m frerbft 1897
eröffitete er fobann in bem tleinen fraufe ber Wenitg«
Ptaifirg ein eigneg ftef)enbeg Sljeater, bag Theätre
Antoine, Wo er ntit SRüdfidjt auf bag grofje Publifunt
feine ejetrem realiftifdje Stidjtung etioag abfdjwädjle
unb g. 33. ber »Blanchette« Bon S r ie u j, einem ber
tieften Stüde feineg alten Sbeatre Sibre, einen gltid«
liehen Sluggang anfliden lieft, aber immerhin genug
Eigenart beibel)ielt, um bie greunbe einer neuen ffiunjt
ebenfallg gu befriebigen. E r Wußte bag publifunt
aud) burd) bic Silligfeit feiner piagpreife gu feffeln.
SlntoineS SEijedtre Sibre fanb galjlreidie Sfadjahmun»
gen, bie nach turger griff wieber Berfdjwanben. Eine
'Ausnahme machte bloß bag 1894 Boit S u g n d « p o e
gegrünbete unb noch heute befteljenbe Theätre de
i’lEuvre, bag fich einen Steig treuer Abonnenten burch
bic SBorfüljntng ber meiften Stüde Bon Sbfen unb
Siömfon fidjerte. Sludj frauptmnnn würbe BonSugne'«
'.jSoe ftart berüdfidjttgt. Seine »Einfaiuett äRenfcijen«
fotlten bie Eröffnung bilben, würben aber potigeilidj
»erboten, weil ein beg 8lnard)igntug oerbädjtiger Sit=
terat ben einleitenben Sortrag holten follte. S a g
1898 eröffnete Nouveau Theätre Bon P a u l g r a n d
aljmte nietjt fowohl bag £l)tötre Sibre alg bag

Shttoine nad), ba eg fich Bon Slttfang an au bag große
Publifunt Wanbte unb biefeg burdh noch billigere Plag«
greife Bon ben cafes -concerts Weggulocteit ttnb ber
beffentSitteratur gurüdguerobern fudjtc. SiefeSiifjnc
gog fogar bag Ijtftorifdje Sraitta unb bie politifdje
Satire, beibeg nicht ofjne Erfolg, in ihren 33ereidtj,
3Joch ftärfere Siadjabtnung alg bag Xljdatre Sibre
fanb ber Bon Dtobolphe S a l i g 1888 gegrünbete unb
1896 nach beffen Sobe Bcrfchwunbene Chat-Noir,
bag erfte berParifer cabarets artistiques. S a lig War
ebenfofeljr SEirt alg SEfjcaterbireftor, unb ba er fidh
foioohl für bie Borgegeigten Schattenbilber alg für bic
Poefte uitb bie äJinfif mit wirtlichen ftünftfent gu um«
geben wußte, war fein Chat-Noir eine heilfauie 9?eaf«
tion gegen bie Sfoljeit unb Sllbernljeit bet cafes-eoncerts. S e i feinen 'Jiadjafmtern hat ber totnifche Ein«
alter mit gepfeffertem Sialog unb oft mit fdjarfer
P o litik er Satire bag Sdjattenfpiel erfegt. Su rd j bie
tleinen humoriftifdjen'Decifterwerfe Bon E o u r t e f in e
ift eg bent Carillon gelungen, unter ben gahllofen
cabarets artistiques befonberg Ijeroorguragett. S a g
Bon S o b it t ie r gegrünbete Theätre dApplication,
bag urfprünglid) ben SVonferoatoriften gunt Suutntel«
plag beftimmt war, bient feit 1893 beit oerfdjiebenfiett
3weden. Sichterifche unb mufifalifdjeSBortragentitcr*
tlärenber Einleitung finb in biefem tleinen Saale, ben
man nur nodj algBodinifire begeidjnet, ant häufigften.
8.

^ v e m b e (S in flü ffc .

Sieben ben einheintifdjen Ergeugniffen fattbeit audj
mehrere auglänbifdje SBerfe ber brantatifdjen unb er«
gafjienbeit Sitteratur freunblidje Slufnaljnte in grant«
reid). S e r ftarfe Einfluß beg ru ffifd je n 3fom aitg
ift freilich nicht weiter fortgefdjritten, feit bet ©rnf Seo
Soiftoi nicht meljr auf biefent ©ebiete arbeitet, b. h- feit
bem Erfd)einen ber »Äreugerfottate« 1894. S a g n o r«
w egifdje S r a n t a hot fidj träftiger erwiefeit. S a g
Sfjeatre be t’Eeuore, mit bent früher bag Stjeatre Sibre
Wetteiferte, läßt ftch Jein ncueS Stü d Bon S b fe it ober
S j ö r n f o n entgehen, unb bie Slritif bigfutiert fie big
ing Eingelne. Qwei ber erften Sritifer, Suleg Sentattre
unb gagttet, haben fidh
eifrige Sortämpfer gegeigt,
Seutattre immerhin mit beut Sorbefjalt, baß Qbfen
eigentlich nur bie freigeiftigen Sheorien, bte in ben
30er 3fl|ten iit granfreidj entffanbeit, übernommen
habe unb fie fegt bahin gurüdbringe. 3ntnterl)in be=
fdhränft fid) bie Seliebtheit ber norbifdjen Sranten auf
bie Prioatbühnett. Qn ben öffentlichen Shentern, Wo
Slbenb für Slbenb gefpielt wirb, hat loeber Sbfen nodh
Sföntfoit feften gufj gefaßt. Selbft »Sfiora« fanb im
SaubeBille nicht mehr alg Bier Sorftellungen. So tt
beutfdjen Stüden hatten bagegettgwei ein beffereg Sog,
S u b e r m a n n g »SKagba« (freimat) fanb 1895 burch
Sarah Sentljarbt gasreiche ffiorftellungen, u. § a u p t «
nt anng »SBeber« waren 1898 ein3ugftüd beg®f)fötre
Slntoine. S ie ©unft bet Seferwelt würbe nach ben
ruffifdhen JRomanen nor allem ben SSerten bet 3 ta «
tien e rg u teil. ©abrieleb’S ln n u n g io ,g o g a g g a r o
ttnb SÄatilba S e r a o fanbeit für bie meiften ihrer
SScrte fleißige Überfeger unb begierige Sefcr. Stuf ber
Süljne bagegett hatten bie Stoliener nur algSarfteller
Erfolg, ©roße Segeiftetung erregte 1897 bag ©aft«
fpiel Bon Eleonora S u f e , unb int folgenben 3al)re
gab ber Eharafterbarftetler Erntete 3} o b e ilt mit äljn«
lidjem Erfolg gwei Serien Bon Sorftetlungen. Po n
ben beutfdjeit afgmanbidjtent fann ftch nur Suber«
utann ähnlidjer Überfegmtggerfolge rüljnten, Wie fie
bie Italiener baBontrugen. E tt g la n b fann bloß eine
erfolgreiche litterarifdje Slugfuhr uergeidjnen. E g ift
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bet Sd)Want »©l)arlel)g Xante« öon Sboittag © ra n * KaiaWanenoecfcfjr bebittgt werben. SieSerbiitbungett
mit bem 3nnent finb n o t feljrmangelbaft. SenCgowe
bon (1894).
tann man mit Heinen Satttpfern big Scbjole, mit Nuber»
f?ro n jö ftfrf)= 5 n b o c^ in a , f. gnbodiina.
jjr a n jö f if r i) =ftottgo. S ic Kolonie jerfäEt ibrer booten bi§ granceuiEe, 700 km öott ber Küfte, befaß
natürlitenSefdjaffenbeitnat in bas eigentlicbcKongo» ten. S e r Kongo, ber, Wie feine Nebenflüffe oon red)t§:
(lebtet, bag ntnn früher als ©abun bejeitncte, unb bte Alittta, Sa n g a, Ubangi, ftiffbar ift, wirb n a t ber
Territorien bes obent Kongo (H au t Congo). Sietjtereä Sollcnbttttg ber Sal)tt oon 'Diatnbi big Seopolboille and)
bitbet einen nat)eju felbftänbigett S e jirt mit eittent be» für g. beffer nugbar gentatt werben föntten. grübet
fonbern Kommiffar, eignem Subget ?c. S a g cigent» führte bortl)in eine Karawanenftrafje üottüoango übet
ttdje Kongogcbict jerfällt in fed)3 Seile, bic aber nur bie 'JJiatjcmbeberge, auf bet nur Irü g e t beäugt wer»
fehr unbeftimmte ©renjen haben unb tneift nnct) ben ben tonnten, ©ine ©ifettbahn jwifdjen Soango ttnb
Orten benannt finb, in beneit berobcrftcSerwaltungg» SraääaüiUe War fto n 1888 geplant wotbett, fpäter
beamte feinen S ig bat. ©g finb bieg (S6tc=Norb mit würbe bag ^rojett oon ber Societe d’etudes et d’exbent IpauptortSibrcöiEe ttttb TOlitärpoftcn ju ©antpo, ploitation du Congo francais aufgcnontmcit, aber
S a tta unb '-Benito, 3ottftation am SRuneflujj; Unter» biglang ift n o t n ittg gefteljen, ttttb bie Scförberung
Ogowe gernanb S a j mit bent ipauptort Nöjola unb öon SSaren öottjog ftd) auf betu Kui(u»9iiari balb auf
Sjäfcn am Kap Sopej, ju gernanb '-8aj, Santbarene Sanipfbooten, balo auf Kähnen unb gufjpfabeit. S ic
unb Sö u e; ©gowe ober Saffa»Alittta mit bent §aupt» Kolonie befigt brei Selegrapbenlinien: öott Soango
ort granceöiEe unb bett Rotten SaritouröiEe, am n a t Kap Sopej, entlang ber Küfte, öon Soango n a t
Dgowe unb Siele an ber Aiitua; ©6te»Sub mit bem '-Brn.^aöiHe unb öon Kintbcbi n a t SKanljanga. äJiit
Sjaitptort Sette« ©ama unb bem Soften Niatyuuiba; ©uropa hot bie Kolonie Serbinbung b u tt bic ftatt»
Soango unb Sepenbenjen mit bem §auptort Soango 5öfiftenSampfcrgefetlftaften ©I)nrgeurg3iouttigttad)
unb jwei Soiten: Subittta antKuilu unb äJJaffabi an §aöre unb bie ©ontpagitie graiffenet it a t Watfeille;
ber ©renje; S ra jja ö iE c unb Sepenbenjen mit bem aufictbeut befteljen Sampferlinicn b u rt eine üittie, bic
ipauptort Srajjaö ifle unb ben Soften ©otnba, 'JJia» öon Siffabon über S ä o iljout^ n a t Sibteöille fiibrt,
ntjanga unb Sirattga att ber TOünbung be§ Ubattgt unb b u rt eine jweite, bie ebettfaEg öon Siffabon, eine
in ben Kongo; San ga mit bem Jpauptort ©amot unb brittc, bie öon Hamburg (SBörtitannlinie) aEc ^»äfeit
ben S°ften S a n ia unb Nota. S ie Serritorien beg Söeftafritag, a u t ©abutt, anläuft. 3 (1blnnggmittel
obem Kongo, bie ben obent Ubangi unb baö ©ebiet finb itn In nern ©eWebe, Serien unb Kaurimuftcln,
beg ÜDibontu untfaffen, ftanbett bis ju r enbgültigen bod) Ijaben ntohammebanifte .’pänbler öom obent
Auäeinanberfegung mit bem Kongoftaat unter ÜJonteil, San ga, Abantaua unb Sagirm i in ben jiöilifierteii
ber mit einer bewaffneten M a t t bie Anfprüte grant» ©egettben fto n ben © ebraut beg ©elbeg eingefiibrt.
g-täöutafrf)tucn (bieräuSafeln »grägtitaftinen 1
reit® gegen '-Belgien oerteibigen follte. Sattad) wur»
ben fte unter einen Spejialtominiffar geftcUt, ber fei» unb II« ) , Seitbent in ber §erftcEung ber gräfett itt
nen S ig in Qemio bat. Anbre JRegieningspoftcn finb betreff ber gornten, bet ©röfjcn unb bet Stneibeit
SJangbi, 9Kobälj, Suaba unb ©elorgef), SSattgo, San» b u rt bag §interbrel)en (f. ®rebbant, Sb. 18) ein folg
gaffu, Söaffo, SRafai unb Satttbura. S ic ©ypebition t e t gortftritt ju öctäcitnen ift, bafj bie gräfett 31t
grünbete nod) bie Soften Krebebfte am ©nbpunlte ber ben öoEtomntenften äöcrl.ieugcn ju jäljlctt finb, babeit
Sd)iffbarfeit beg Sorni, eineg regten 3nfiuffeg j,eg bie g.nam entlit für bic'DJaffenfabritation ftn cll eine
Ubangi, unb ju Ungurrag an ber Nana, einem lintg» aufiergewöljnlid) große Sebeutung unb Augbilbung
feitigett 3 uftu& beg Sd)ari. A n ber Spige ber Ser» alg Speäialmaftinen gewonnen. Sngbefonbcte gab
waltung fteljt ein ©eneraltommiffar mit einem Seut» ber gal)trabbau (f. b.) ben Anftofi ju r Konftruttion
nattt»@ouöerneur öon ©abun, einem Sireftor begatt» öerftiebener g ., bie jw ar ju n ä tfl äitr Anfertigung
nern, einem ©ef)cimcrt Nat unb ben oben genannten einzelner gabrrabteile bienen, itn übrigen aber für
SSerroaltungäbeamten. 3n ber £>auptftabt SibrcöiEe jablreitc anbre ähnlite ©egenflättbc unb Arbeiten
befielt ein Sribunal erfter^nftanj, öon bcntSerufung ohne weitereg Serwenbung finbett tönnen. gig. 1 fteUt
att ben ©erittSbof Bon St.»2oui§ in Senegal einjtt» eine grägm aftinc öon S. Söwe u. Kotttp. in Serliti
legen ift. S a 3 SBubget für 1899 weift neben bett lo bar, w eite in ben gal)rrabnabcn bie Kugellager auf
talen ©innaljmen eilten 3 u ftu jj beg SKutterlanbeS non beiben Seiten gleitjcitig unb genau jentrift erjeugt.
2,353,000 gr. auf. S ie luirtfdjaftlidje ©ntwidelung 3 u bettt 3 >öccfe Werben bieArbeitgftiide öon einer ©in
ift fdjon feit mehreren fahren feine günftige. S e r fpannoorrittung a auf genommen, bic b u rt Stufen
§anbel ift ftetig jurüdgegangen, Woran befonberS bie fd)eibenAmittelg3nÖntüberSrebung erhält, wäbrenb
hohen ©infu()r,jöl(e fdjulb Waren fowie ber Untftanb, bie jWei itt ben Sdjiebent B C figenben SSettjeugc
bafj bei bem ftarien SittCen ber ©rjeugniffe be8 San» mit feilfc eineg .‘paubtrcujcg gleitjcitig junt Arbeiten
be» So rftü ffe nicht utefjr, wie früher, gegeben werben S o rftu b befomitten unb mittels einer ölpumpe unb
tonnen, wäljrenb bie ©intaufgpreife fi^ ftets g leit jWeier S tlä u d je u , u Ö l b u rt bie SBcrtjeuge l)in
blieben. S ie Societe duHautO gowe Ijat einipanbelg» burtgebriidt wirb. SerfteEbare Anftläge fite n t bie
ntonopol in bem il)r jugewiefenen ©ebiet, in bem fie a u t genaue Siefe ber Sentung.
©ine befonbere ©ruppe öon g. bilben bie 9i u n b
50 S ro j. 3ottermajjigung geniest, wogegen fie aller»
bingg einige Arbeiten auSjufübreu bat. Auggefübrt f r ä g m a f t i it e n , W elte bic Arbeit beg Abbreheng
würben 1 897 SSaren im'Berte non 4,6 W ill, gr., inäbef. erfegen, unb bereu SBefen barin beftel)t, bafi Arbcitg©utttmi, ©lfenbein, Palm öl, gähnte nie, Kolanüffe, ftüd unb SJertjeug fich gleidjjeitig nebeneinanber in
^iaffntoa, Kaffee, Kafao unb Oerfdjiebene Sdjntudfjöl^er entgegengefegter Dtittung brehen. S ie bienen befoit
(Wabagoni, ©benijolj), garb» unb 9!ut)()öl^er, wäl)- berg jur ^erftcEung öott Nabnaien, Näbern, runbett
renb bie ©infubr 4 ,7 'JJiitt. gr. erreichte. 3tn §attbel Ste ib en u. bgl. gig. 2 unb 3 führen jwei g. biefer
mit g ran tre it betrug bie ©infubr 1,5 , bie Ausfuhr A rt öon S . Söwe it. Kontp. in Serlin öor Augen,
0,58 9Kitl. 3Ät. S ie geringe ©ntwidclung be§ ^anbelä gig. 2 ift juut Sittnbfräfett turjer Arbeitgftüde (gafjr
bangt jufammen mit ben großen Koften, bie b u rt ben rabnaben ic.) beftimmt. S ie mit ber gräfe a öerfehene,
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burd) ein SRäberBorgelege angetriebene gräSwelle d
fann burd) Schrauben s iit iljrer Höhenlage beliebig
eingestellt werben. S a ä Wrbeitäftüd c befinbet fief) pa
raEel ber grääadjfe auf einent S o rn jWifdjcu Soden
eingefpannt, Welche auf einem Schlitten i fteljen, ber
butd) Schrauben feine Stellung erhält. S e t baä 9lr»
beitSftüd tragenbe S o rn fteeft ferner in einer Spinbel,
btc bitrd) Scbnede uub Sdhnedenrab e Sreljung cvfiftlt,
Woburcf) baä Wtbeitäftüd c gegen bie greife gebre()t
unb mit grofeer ©enauigfeit r’unb gefräft »wirb. — S ic
'JiunbfräSmafchine in gig. 3 bient jum 2lbfräfen Bon
plattetiförntigcn Stürmern (9Jäbern, Scheiben :e.). S ie
Sfäber Werben bei a auf einen So rn gefpannt, ber Bon
einem auf bem Winfelförmigen SSett B befiublid)en
Auffpannfopf aufgenommen unb burct) ein im Innern
fifcenbeS Schnecfengetriebe Boit ben StufenfcheibenT
aus gegen bie greife in Umbrefjung Berfejjt »wirb. S ic
gräfe filjt auf ber IpauptwcEe A, weld)c nad) 9lrt ber
Sreljbanf Bon Sliemenfdjeiben S aus Scebung erhält
unb bamit bie uorbei bewegten SRabtränje BoEfommen
runb herfteEt. S a ber 9iabträger C Wie ein Kreuj*
fupport horijontal nad) jtnei 3Jid)tungen »ermittetft
öanbräber unb Schrauben jit uerfdjicbcn ift, f o geftattet
bie ä)Jafd)ine baä SJlbfräfett Bon Seibern Berfcbicbenfter
CSSröfje. 3iad) gertigftellung wirb burd) einen 9lnfcf)Ing
bie Seiuegung beiber Seile felbfttljätig aitSgerücft unb
biefer Wugenblid burd) eine ('Slode g angejeigt.
©ine fefjr leiftungSfäl)tge gräämafdjine berfelbeit
girma jum grafen ber iHaö,^äf)ne (gig. 4) beftefjt auä
einem Schlitten ju r Aufnahme ber gräSBorridjtung
bei a auf ber Oberfläche beä §ohlgufigefteEeg G unb
einem Aufbau C D junt Sragen eines SorneS, ber bie
3U fräfenben 3!iiber trägt. Sergräfefcfjlitten bat felbft»
triftigen S3or= unb Düidgang längs ber ©efteEwangen
burd) ein imöeftell liegenbeS2Benbegetriebe, wobei ber
iliüdgang 28mal fd)neller erfolgt als ber silrbeitSgang.
S e r Auffpannbom befinbet fid) in einer Sßiid)fe c be§
Schlittens E unb in einem 2agerfd)litten d unb fann
bentitad) in ber Jööfjclage beliebig eingcftellt werben.
Serfelbe nimmt für eine Arbeit mehrere fliäber, 3. ® .
10— 15, auf, weiche jmifdjen glatten feftgeljalten unb
gleichseitig auägefräft Werben. S ie Vorrüdung ber
aufgefpanntenSKäber um bie^ahnteilung erfolgt burd)
baS Sdjnedenrab e, welches auf ber 53iid)fe c ftjjt unb
unb Bon einer Sd)iiede Antrieb erhält, bie fid) in bem
Augenblicf üorüberget)enb Bon einem befonbern ©e=
triebe aus in S3ewegung fefet, wo bie gräfe ben SBeeeid)
bes AtbeitSftücfeS Berlaffeit fjat. Vtelfad) liegt bie Auf»
gäbe Bor, oBale Söcher auSjufräfen, j. ©. bie ©abei»
fronen ber gahrräber (f. gabrrab&au), ober bie Dber»
fladje elliptifdier Körper mittels gräfeit ju bearbeiten.
3u bem 3 'uecfe ridjtet man bie g. in ber Siegel fo
ein, bafi baä ArbeitSftücf nad) A rt beS OBalbreljenä
neben ber Sreljung nodj währenb einer Umbreljung
eine 33erfd)iebung redjtwinfelig gegen bie ^ld)fe er*
bält. © ne gräsmafd)ine biefer sJtrt Bon S. Sörne u.
So mp. in '-Berlin, lueldje sunädjft bie S3eftimmung
bat, bie oBalen 2öä)er ober Kammern ber (Mabelfronen
(f. gaf)rra&6nu) auSjufräfen, im übrigen aber für be=
liebige iiljnlidje Arbeiten braudjbar ift, geigtgig. 5. S ie
gräfe a fi^t auf ber burd)SRiemeufd)ciben angetriebenen
grä§)Bellc a b , baä 9lrbeitäftüd auf ber ©treibe c,
roelcbe breljbar auf einem jum (Sinftellen bienenben
Splitten s rutjt u. bie Sreljung Bon ber?ld)fe ab burd)
Dtiemen, ©elentinelle d, entfprcd)eube 3 atjnräber unb
®d)necfengetriebe bei f erhält. S ie i£)iu» unb Jöerbemegung erfolgt baburd), bafj bie oBal geformte Scheibe c
in einem fd)iuingenben ©eftell gelagert unb burd) eine
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©ewidbtäfugel e mit bem Siaiibe gegen eine fefte SRolle
gebriidt Wirb, tooburd) fie bei jeber Umbreljung eine
ber ©jjentriättät entfpred)enbe Jjjin» uub^erbeluegimg
auäfüijrt. S ie ©inftellung beä ©c^littensi s finbet mit»
telä ber ipanbturbel h ftatt.
g ra u cu a rb e it, f. Strbeiterfctju^.
g-rnuc naft)le (g ra u e n lje iin e),f. ?trbeiterfolonien.
graucnfraitfljeitcu. 3 n ben lebten 3 «f)reit ift
auf ©runb umfaffenber©tatifti£eu bie früher nur als
loaf)rfd)eitilid) betrad)tete'ilnual)iue^urunumftöf!lid)cu
3:()atfad)e geworben, bafj bie iiberiBiegenbe iliefjrgaljl
berg. i^ren ©runb in ber © o n o rrl)ö e l)at, unb bafi
leitete feine fjarutlofe, fonbern eine in iljreit golge
luftänben unl)eiinlicbe (Srfrattfitng ift, Welche ifjren
©tempel fogar noch bem foiumettben @efd)lecht auf»
brüden tann (09I. Stugeiitranttjeiten, 93b. 18). S ic Un»
befauntfcbaft mit ben Berberblidjen golgen ber ©o<
norrl)öe unb bie unfelige ^Srüberie, mit Welcher cner»
gifd)e Diafiregeln ober wenigftenä eine offene öefpre»
d)ung ber ©d)äben immer abgeleljnt Würben, fjat eä
juwege gebracht, bafi f)eute mehr a(3 80 '^roj. ber
URänner unb mehr als 40 '^roj. ber grauen an ben
golgen einer ©rfranfung leiben, bie jw a r meift, aber
burd)nu§ nidht immer eine Berfdjulbete ift. ?lud) hin»
fidjtlid) ber grudjtbai'feit ber @hen ift feftgeftellt Wor
ben, baß bie ©onorrljöe bie l)auptfäd)lid)fte Sdjulb an
ben immer häufiger werbenben finberlofeit ober ©in»
£inbel)en hat, unb bafi unter 1 0 0 (£()efd)liefiuttgen nur
28,8 Bon Bollfommen gefunben 3Ränneni eingegangeu
Werben. 2Sft ber junge ©Ijcmann nicht fdjon burd) eine
Borauägegaugene ©onorrhöe unfruchtbar geworben,
fo überträgt er feine nur fcheinbar geheilte Srfranfung
auf feine g rau , mad)t biefe baburch chronifch leibenb
unb unfrud)tbar ober erjeugt im günftigften gaEe nur
ein Slinb. ^Ingefichtä biefer für bie 3 u£u»ft unfrer
Sfatiou beängftigenben Shatfadjett faun nur eine Bolle
Vertrautheit mit bem Hergang unb ben ©efaljrcn bie»
fer Berbreitetften aller g. Abhilfe fd)affen. Schon bei
ganj Keinen SRäbcheit ift ©onorrhöe nicht ganj feiten,
fei eä, bafi fie bereits bei,ber ©eburt in ben miitter»
liehen 28egeu burcf) bireftc Übertragung gewonnen war,
fei eä, bafi fie burd) Schwämme, S>anbtücf)enc., Weldje
eine leii^tfiitnige ober unerfahrene, mit bemfelbenÜbel
behaftete SBärterin juBor am eignen Körper benu^t
hatte, übertragen würbe. Soldje gäUe fomnten ju
Saufenben in ben fcheiubar beften .Streifen Bor. sJlud) tn
Kinbertrantenhäufern finb juWeilen ©pibemien Bon
©onorrhöe bei Keinen SRäbcheu, bie nadjeinanber baä»
felbe gicberthermometer benutit hatten, beobachtet wor»
ben. 9luf ©runb bafteriologifdjer Unterfudjungen h«t
fich gezeigt, bafi weitaus bie meifteu gäUe Bon Wei»
feem glufi bei heranwachfeitben 'JJiäbdien, beren 3ung»
fräulichfeit aufjer 3 'uetfel ftanb, unb bei benen mau
beSIjttlb eine einfadje fatarrhalifdje, auf S3leid)fud)t be»
ruhenbe IHbfonberung annehmen 311 fönnen glaubte,
thatfädhlid) echte ©onorrhöe Borftellten, bafi fomit,
weil biefe ©rfranfung nur burch Übertragung Bon ©iter,
ber bie fpeäififchen©onotoffen enthält, ftattfinbenfann,
eine ber oben angegebenen Urfacheit im Spiele fein
nutfite, ‘ülbgefehen hievon fällt aber bem m än n »
l i dj en ©efd)le^t bie sjmuptfdjulb an berunfeligen35er»
breitung unb Übertragung ber ©onorrhöe ju , Wobei
allerbingS bie llnbefantufdjaft mit ben ©cfaljren unb
bie llntetfd)ätiung ber im jugenblicben Seichtfinn als
Äinberfrantljeit belächelten, weilaEgemeinBerbreiteten
Kranfheit milbernb in bie ‘föagfdjale fallt. 9iid)t ganj
feiten ift auch ber brutale Aberglaube, bafi bie © 0
norrhöe burdhSBeitergabe an eine reine Sungfrau auS»
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heile, baran fdjulb, bafj gang junge Waberen mit Sift
unb ©ewalt »erfährt werben. Weift ober fjanbelt e»
fidj um Übertragung auf unb burdh öffentliche Wäb«
chen, fo baf? feie ^Beobachtung unb Teilung ber (extern
ein ©egeitftanb ber ernfteften gürforge für alle ben«
fenbeit Slrjte, leiber aber nicht für biejenigen greife
geworben ift, weldhe bie Wittel für eine foldje unum
gänglich itotwenbige fanitäre Waßregel bereitfteUen
ober bie Organifieritng berfelben in bie franb nehmen
müßten. Ste Bisher übliche flüdjtigeUnterfuchung auf
ber'jiolijei ift nad) ben ftatiftifd) bearbeiteten Erfaljrun«
gen in Verlin unb Stuttgart abfolut ungenügenb jur
Stellung einer Siagnofe. Vei bafteriologifcfjer Unter*
fudjttng, gu beren fonftanter Surdjfithrung $eit, Wit«
tel unb Kräfte immer noch fehlen, {teilte fich, 'b ° fie
a ud) immer burch ^rieatinitiatioe unternommen würbe,
ftetS heraus, bafj 3 —4mal fobiel Wäbdjen Iran! Waren,
als man nach ber bisherigen matroffofnfehen Unter«
fudjuitg angenommen hatte. S a 3u fommt bic gefeti=
lieh nod) nicht ftatthafte, übrigens aitd) wegen Wangel
an JRäum unb Selb Jjraftifdj nod) nidjt burchführbare
äWangSWeife Sntentierung bis sitr bölligeit SluS«
heilung, fo bafj berjeit immer nur bie aHergefahrlidj«
fien SnfettionSträgerinnen, unb audj biefe nur bis ju
leiblicher ©efferung, äurücfgehalten ttnb befjnnbelt Wer«
ben lömten, bie große Wehrgahl aber als gefättige ©e«
werbtreibenbe ber mterfahnten Wännerwelt gefährlich
wirb. SlngeficfjtS biefer foffnungSIofen 3uftänbe er«
fchieit eS sahlreidjen Wännern aller Stänbe alSEljtenfadje, burd) Verjjflidjtung ju r ftrengften Sittlidjteit
fidh unb gleidjgefinnte Jünglinge 31t jdjüJjen. Ohne
Zweifel ift burch foldje löblidje Veftrebungen manches
Unglücf üerntieben worben. Slber bei ben Bielfadjen ©in«
gangSfifortcn, bie baS ©ift burch bie oben angegebenen
WittelSperfonen gerabe in ben Schoß uertrauenSöotler
gautilien gefunben bat, unb bei berSChatfadje, baß bon
benjenigen ©onorrl)öefranfen, bie fidh irrtümlich für
geheilt holten, gerabe bie anftänbigen Wäbdjen bor«
gezogen loerben, ift eine allgemeine unb bauernbe Ve«
freiuitg ber Wenfdjljcit bon bem Übel nur burch bie
Sernidjtung beSSiftftoffeS felbft, nicht burdh eine, wenn
aud) nodj fo erftrebenSwerte frebttng ber allgemeinen
Sittlidjteit 3U erwarten. ESiftbeSIjalbf)öd)ftbead)teitS«
loert, baß bie Venujjung einer Söfung bon 2 g $rot«
argol in 10 g ©ltjccrin nadh ben bisherigen Veobadj«
tungen bolle Sidjerljcit gegen eine Übertragung ber
©onorrljöe gewährt (über bie Slrt ber Slnweitbung ift
ber Slr3t 3U befragen). S o feljr eS junädjft bei naiuer
^Betrachtung ber Singe abftößt, unntoralifdje franb«
litngen ftraffret 3U machen, fo fehr muß im Sntereffe
ber wirfiidjUiifdjulbigeti, bie man auch nicht ohnehin«
Buße an SebenSfreube unb Seelenfrieben in bie S16«
grünbe ber titenfdhlidjen Verirrungen unb in bie Stacht«
feiten beS ntobernen SebenS blicfen laffen fann, biefer
SBcg als ber auSfidjtSbottfte bezeichnet lBerben. SllS
felbftBerftänblidje ^flidjt jebeS WanneS muß eS ferner
angefeljett werben , baß er eine Ehe nur unter boUfter
©ewißheit ber ©efunbljeit fdjließt, Wäljrenb eS feinem
Vater ober Vormuitb Berbadjt werben barf, fidj @e*
wißheit über bic ©efunbheit eines VewerberS um bie
franb eines WäbdjenS 3U nerfdjaffeit. Vielleidjt ge«
littgt eS bem Einfluß weiblicher tr jte , Wanner Bor
ber Slnftecfung burdj gonorrljöefranfe junge grauen,
bie feineSWcgS eilte Seltenheit finb, 3U fdjiitjeit.
5^tebetirfi?3, SB a 1b ent a r 53., 83 a r 0 n, ruff. ©ene«
ralleutnant, ber ©arbefaBnllerie attadjiert, ©etieral«
abjutant, frofftaKmeifter, leitete feit W a i 1897 baS frof«
minifterium, Würbe 17. Slpril 1898 Wiitifter beS fai«
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ferlidjeit frofeS unb ber Slfiaitagen unb 25. 3utti b. 3 .
3ugleid^ an Stelle SJidjterS ©encralfommanbant bcS
taiferlidhen frauptquartierS.
ftre fla ttc u fa p itä n , nadh ftabinettSoiber bont 23.
9}ob. 1898 Ehargenbejeidjinmg für ben bisherigen
KorBettenfaf)itän mit DberftleutnnntSrang.
$ rc g c , S lrtto lb SB o Ib en tar 0011 , beutfeher $ 0 «
litifer, Würbe 7. S e j. 1898 3unt erften V t 3ef)räfibenten
beS beutfehen 3?eid)StagS gewählt.
^-tcifoufsrUntibc 'Ravtet, graftioit int preuß.
SlbgeorbitetenhauS, bie in biefem ^ulelit 62 Witglieber
gejäljlt hatte, fattf bei ben SanbtngSneuwal)len int
Dftober 1898 auf 57 Witglieber.
ft-rctligratl), 3 b a , ©attin beS SidjterS gerbi«
nanb g ., ftarb 6 . gebr. 1899 in Sonbon.
graftioit im beut«
fdjen 9!eid)Stag unb int breuß. SlbgeorbitetenhauS, er«
langte bei ben SReidjStagSWatjlcn im 3ttni 1898: 12
Wanbate, bei ben SanbtagSWaljlen im Dftober 10
(ftatt bisher 6 ) Si()e. S . Karte »IReid)StagSWablen«.
u
graftioit beS 3ieidj§«
tags unb beS SlbgeorbnetenljaufeS, ftieg bei beit 9ceu=
Waljleit junt DJeidjStag im 3uni 1898 auf 30 Witglieber,
W 0311 nodj 8 Witglieber ber befreunbetenSübbeutfdjcn
VolfSpartei fatiten, unb bei ben SanbtagSwafjlen bon
14 auf 24 Witglieber. S . Karte »SReidjStagSwählen«.
ftrc im illiß e ('S e rirljtc b a rfc it. Jim beutfehen
Viirgerlidjen ©efejsbttd) uttb im fr anbclSgefeßbudh boitt
10. W a i 1897 finb eine 9Jeihe bon Slngelegenljeiten ber
freiwiHigen ©eridjtsbarfeit materiell georbnet. S a S
3feid)Sgefejs über Slngelegenljeiten ber freiwilligen ©e«
ridjtSbarfett bout 17./20. W a t 1898 (f. Steidjäjuftiä«
gefejje), mit 1. San. 1900 in Kraft tretenb, beftimmt
einheitlich für baS gan3e IKeidj, weldje O rg a n e ttnb
in welchem V e r f a h r e n fie biefe Slngelegenljeiten er«
lebigen follen. S ie Slngelegenheiten ber freiwilligen
©eridjtsbarfeit, für Weldje genanntes ©efeg bieS orb«
net, finb bie gerichtlichen ©efdjäfte inSSormuitbfdjaftS«
fadjeit, bei Slnnahtite an KiitbcS Statt (f. b.), beim s^er=
fonenftanb, iit 'Jiadjlaß« unb SeilungSfadjett, bie giilj«
rung beS SdjiffS®, franbelS«, ©enoffenfdjaftS« unb
Vereins« u. ©üterrechtSregifterS (SRegiftergeridjt),
SiSpadhe, OffeubarungSeib, Unterfuchung unb Ver*
Wahrung Bon Sachen, SßfattbBcrEauf, bie gornt ber
gerichtlichen uitb notariellen Söeurfttnbung (Urfunbeit«
Wefen). Organe unb Verfahren in ©runbbudjfadjeit
finb befonberS (burdh bie ©runbbudjorbnttng; f.föetdjä*
jufttagefe^e) geregelt. SIEe biefe Slngelegenheiten finb
ben Amtsgerichten übertragen (f. ®erictjtS6arteit); bodj
fann baS SanbeSredjt für Slnerfeitnung ber Vater«
fdjaft, VormunbfdhaftSfadjen unb SluSeinanberfegung
ehelicher ober fortgefe|ter ©ütergemeinfdjaft beliebige
anbre Veljöi'ben ( 3. V . ©emeinbebehöiben), für anbre
SluScinaiiberfeljungert anftatt ber ober neben ben ©e«
richten bie Notare für 3ufiäitbig erflären (§ 190,191,
193). Vgl. bie SluSgaben beS SJteidjSgefeBcS Bom 17.
W a i 1898 mit Erläuterungen Bon K e ib e l (Wündj.
1898), S o r n e r (KarlSr. 1899), S B e llfte in (Verl.
1899), S a f t r o w (baf. 1899), S d ju lt je (baf. 1899).
J^ refe , fr e n n a n it, beutfeher politifer, geb. 26.
W ä r 3 1843 in '-Bremen, Begann 1859 bie faufmäit«
niVche Saufbahn unb etablierte fidj 1864 unter ber
girnta grefe, Jliittcr n. frillmann itt Vreuten, Wo er
audj Witgliei) ber franbelSfamitter unb beS Vürger«
auSfcfjuffeS Würbe. 1893 für Vremen in ben SfeidjS»
tag gewählt, fcfjloß er fidj ber greifinttigeit Vereini«
gung an unb trat mehr unb mehr int 3ieid)Stag für
bieSntercffen be§ beutfehen überfeeifchen franbelS auf.
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gvcticinct, 2) © h a r le S S o t t ig b e S a u Ie e g be,
franz. Staatgntann, ber z'»ar feinen S ig im Senat
bewahrt, aber fonft fid; öon bem öffentlichen Seben
ferngehalten hatte, übernahm im Oftober 1898 im
Kabinett ®uput) Wieber bag Krieggininifterium, ba eS
für nötig gehalten Witrbe, baß, um bie Bon ber Kam«
mer auggefptodjene Suprematie ber 3ioilgewalt über
bic Militärgewalt fuiibjutlntit unb ju beträftigen, ein
3ibilift bag KrieggportefeuiHe übernehme, uub g.
Wegen feiner langjährigen Erfahrungen am meiften
baju geeignet fdjien. Aber a u t er geriet mit ben übri*
gen Miniftern über bie$rehfug=Affäre inSifferenjen,
ba er für ben ©eneralftab eintrat, unb nahm 5. M a i
1899 feine ©ntlaffung.
f. 8(6vüftiiitß8fonferettj.
1898— 99 ift auf bem Sd)iicdeu=
berge bag V ig t n a r c f- M a u f o le u m erbaut Worben.
(S§ ift 27 m lang, im Oberbau aug Sufffteinquabern
hergeftellt unb zerfällt in bag Maufoleum unb eine
baranftoßenbe ©rabfapelle. Am 16. M ärz 1899 nmr«
ben bahin bie Särge mit ben Überreftcn beg gitrften
Sigtttard unb feiner ihm im Sobe borauggegangetten
©emat)lm in AnWefenljeit Kaifer SSühelmS I I . feier*
lid) übergeführt.
J 1)e o b o r bon, Kunft* unb Mujif*
liiftorüer, geb. 15. ®ej. 1853 ju Amftetlen in 9iicbcr=
öfterrcidt), wibtttele fich fto n frühzeitig prattiften unb
Hjeoretifdjen Mufifftubien, betrieb nebenher aud) bic
'.Walerei unb ftubierte feit 1873 auf ber Söiener llni=
berfttät Mebizin, Kunft* unb 'i)tufifi]efd)id)tc. 9Jachs
bem er 1879 jum Softor ber Mebtzitt promobiert
luorbett tbar unb bann mehrere Stubienreifen gemacht
batte, fanb er Vefdjäftigung am öfterreidjiften Mit«
feum für Kunft unb Snbuftrie, fpäter an ben §of=
uiufeen, nahm aber 1892 feine ©ntlaffung. Seit 1890
I)ält er ^ribatturfe über ©entälbefunbe unb einzelne
Abftnitte auä ber ©efdntte ber Malerei ab. AIS
'Äufitftriftfteller hat er fid) befottberg um Veethoben
berbient gemacht. 3n feinen tunfttritifchen Sdjriften
Ijat er ftd) al§ ©emälbefenner bon großem Scfjarfblid
unb umfaffenbem SBiffen bewährt. (Sr fchrieb unter
anberm: »Veethoben u. ©oethe« (SBien 1883); »Ji'ette
SScethobenbilbniffe« (baf. 1888); »Kleine ©alcrie=
flubicn« (Vb. 1— 4, Seipz. 1891— 96), baju alg gort«
fegttng: »®alerieftubien>< (baf. 1898ff.); »Verzeid)ni3
bcrSemälbc im gräflid) Stönborn*2üiefenthcibfd)eit
Vefijj« (SBien 1894); »£>anbbut ber ©cmälbctunbc«
(Seipz-1894); »©ernalte ©aleriett« (2. Aufl., Verl.
1896); »Vom Sehen in ber Kunftibiffenfchaft« (Seipz1897); »3ur Metljobif unb Vnjtologie beg ©etuälbe*
beftiiuuteng« (baf. 1897); »5ßf)ilofophifte Schriften«
(ffiien 1899 ff.).
g rittrö h rc, f. Gofjärer.
gröbittg, © u fta f, fd)tbcb. Siebter, geb. 1860 auf
bem bon ihm bedungenen Alfterg V ru t in äSermlanb,
ftubierte 1880— 84 in llpfala unb tbar 1887— 96
als StcbaUiongfefretar ber »Karls tadstidning« thätig.
©ein erfteg SBert; »Guitarr och D i’agharmonika«
(1891,3. Aufl. 1896), berriet fdjon ein großeg Talent,
©g folgten 1894: »Nya Dikter« (2. Aufl. 1896),
»Stänk och l'likar« (1. u. 2. Aufl. 1895) unb »Riiggler & Paschaser« (1895, ©ebidjte in Werntlänbiftem
Sialett). ©leid) in feiner erften Sammlung berriet er
bie Vietfeitigfeit fcinegSalcntg, bent alle Sone bon bet
totlften Saune big jum luftigen Sehers unb ju r inni»
geit, fentimeutalen 28ehntut ju r Verfügung fteljen.
'iliit formboUenbetften waren feine »Stänk och Flikar«, ©ebichte bolt Sebengberlangen unb begeifterter

JV-cicbeucifoiifcvciij,
gricbviriiOrnl).
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Schönheitgforberunp, and) boK tiefen auffdjreienben
Seibeng, bähet meifterlid) in ber gorrn, aber mit fo
bebenflidjeit Stellen burtfegt, bafj ein Seil feiner big»
herigett Verehrer empört tuar unb bag ©ericht fie be=
fdhlagnahmte. g. tburbe jebod) freigefprodjeit. 3 « fei»
itcr toierten Sam m lung: »N ytt ochgammalt« (1897),
antibortete er mit beißenbettt Spott auf bie fd)arfen
Angriffe ber K ritil unb ber allgemeinen Meinung,
namentlich in ben ©ebidjten »Min stjärnas sanger«,
»Alkibiades« unb »Vinghästen«. Aber a u t biefe
Sammlung ift ebettfo meifterlit in ber gornt, boll
tiefen ©ebantengehaltg uub bott jener Subjeftibitäi
beg ©efühfg, in ber bor £>auptreij ber gröbingften
s45oefte ruht. 9Jur turje 3eit barauf erfolgte bei g.
ein feelifdjer Untftlag. 'Jiad) einem längern Aufent»
halt iuiKrantenhaufe inllpfala beröffentlitte er einen
bölligen SSiberruf feiner bigl;erigen fd)önt)eitgfrohen
unb lebengfreubigen Anftouungen uub betannte f i t
ju r Sehre beg 9feuen Seftameutg. A u t eine 1898
l)crau8gegebene©ebittfammlung: »Gralstatik«, äeigt
il)n in biefer neuen Seetenfiiutmung gritbelnber, ber*
jlueiflunggoollcr Seelcnqualen.
^•rölntcr, © ugeit, iierar,it, geb. 11. SKär^ 1858
ju 5>irfau in Württemberg, befutte 1872— 76 bag
theologifte Seminar in S tö n th a l uttbUrad), ftubierte
bann Xierheiltunbe itt Stuttgart unb feit 1879 Me«
bijin in ©öttingen unb M itn te it, iburbe 1882 5ßro*
feffor an bet XtetavjneifdjuU’ inStuttgart unb 1886 in
Vetlitt. g. hat f i t burdj änhlreite eigne gorftungen,
namentlich in ber tierärztlichen Arj'neintittellef)te unb
Vathologie, einen 9?anten ertborben. Seine jahlreidicu
SSerle zeituen f i t b u rt i^rc flnre Sprache unb bor»
trefflidje llberfichtlicf)feit aug unb genießen alg Sehrbiietjer einen SJiuf, ber ju ihrer Übetfeguitg in bie ntei=
ften Kulturfpraten geführt hat. ©r fdjrieb: »Scljrbut
ber fpejieKen Pathologie ttttb Sfierapie ber ^augltere«
(mit ^riebberger, Stuttg. 1885— 87, 2 Vbe.; 4. Aufl.
1896); »Sehrbud; ber Arzneimittellehre fürSierärjtc«
(baf. 1888, 4. Aufl. 1896); »Sehrbud) ber flinifteit
Unterfutunggmethoben« (mit griebberger, 2. Aufl.,
baf. 1895); »Seljrbut ber Sotifologie« (baf. 1890);
»Seljrbut ber allgemeinen Sfierapie* (baf. 1893);
»Kontpenbiunt ber fpeziellen ©hirurgie« (baf. 1898);
»Sehrbut ber Arzneiuerorbttungglehre« (baf. 1889,2.
Aufl. 1894). M it Vctjer u. a. gibt er bag »§anbbuch ber
tiernrztlidjen ©hirurgie unb ©eburtghilfe« (6 Vbe.,
SBien 1896 ff.), mit Kitt feit 1889 bie »Monatghefte
für praftifte Sierheiltunbe« (Stuttg.) herattg.
Jy ro lit, Se e o ttb o , ital. Volititer, geb. 27. SRob.
1850 itt SCurin, ließ f i t bafelbft alg Abbofat ttieber,
Warb 1882 jum deputierten gewählt, War 1891— 93
Unterflaatgfctrcfär itn Sdjnömintfteriuut unb itber=
nahm 1. Su n i 1898 im Kabinett 3?ubini bag M ini*
fteriutn ber $oftett unb Telegraphen, trat aber fto n
20. SSuni mit bem ganzen Kabinett zurüd.
^ ru rfjta ro ttta. Vlätter bon gruttbäum en, bie
an fid) fein ntertlitcg Aroma befigen, entwideltt ein
fehr Ijerbortretenbeg grudjtboufett. Wenn man fie
einer in Altol)olgärung befinbliten zuderhaltigen
glüffigfeit zufügt, ©ine 10— lSpro;. 3 ucterlömng
ergab beim Vergären mit Apfel* ober Virnbaumblät»
tern einen Dbft'wein bon ftarf auggefproteitem g.,
unb SBeinblätter lieferten ein ähnlidjeg ©rgebttig.
S a g gruttboutett entwidelt f i t aber nur zu ber 3eit,
in W eiter bie g rü tte ber belreffenbett Pflanze f i t
ber Seife nähern, benn nur zu biefer 3eit enthalten fie
re itlite M en g en beg w a h rfte in lit Zu ben©lt)fofiben
gehörenben Stoffeg, aug bent bag g. f i t entwidelt.
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tfv u tn , S o ber t, nieberlanb. ipiftoriEer, ftarb 29. Siere. So hot j. S . ber Übergang ber SBirbeltierc
San. 1899 in Setbcn, nad)betn er 1893 feine $rofeffur oom SBaffer» jum anbleben, bet fpatefteng in ber
Steinlohlenjeit erfolgte, ba hier bereits bie erften
niebergelegt hatte.
J¥uri)«t, 7) $ e t e r , Silbljauer, ftarb 31.3 u li 1898 lanbbeWohnenben SEirbelticre öerfteinert auftreten (f.
Stefloeepfjalen, Sb. 1 6 ) , einen g. in Perfdjiebenen wid)=
in feiner Vaterftabt 9RülI)eim a. Sh3fud)§, K a r l 3 o l) a tt n e S , SationalBlonont, geb. tigen Organen Ijerborgerufen. Aug uetgleid)enb=ana
7. Aug. 1865 in Sürnberg, ftubterte in SJt'ündjen unb tomifdhen unb entwicEeIungggefd)id)tlichen ©rünben
Strafiburg, machte 1888— 89 eine größere Stubien» nimmt man fegt allgemein an, bafi bie Schwimm»
reife nach ©nglanb, 1891 nad) ©nglanb, ben Vereinig» blafe ber ältern gifdje, bie baä fpe^ififdie ©ewid)t ber
ten Staaten unb Kanaba, habilitierte fid) im SSinter» Siere ju regeln hat, fid; in bie Saiterftoff atmenbe
femefter 1889/90 in Strafiburg, ging Oftern 1891 als 2uttgc ber höljertt Wirbeltiece umgewanbelt hat. SieS
aufierorbentlidjerSßrofeffornachQreifSwalbuitbWurbe begann U ber 3 c*t, als ein Seil ber gifdjc, mie e
hier 1893 orbcntltcbcr^rofeffov. 1897 folgte er einem heilte noch ber 2urd)fifdj AuftralienS thut (f. Ccra:iiufc nad) greiburg i. S r . © rfd)rieb:»Ser Untergang todus, * . 3), anfing, jeitweife an 2anb ju gehen
beSSauernftanbeS unb baS AufEoiitnten ber©utgherr= unb uft ju atmen. Sabei traten bie Vlutgefäße ber
(«haften. 9iad) atdjiDalu'djenÜucllen auä Slettöorpont Sehwimntblafc in ben Sienft beg ©agaugtaufches
niern unb Sügen« (Strafeb. 1888); » S e r SBarenter- jwifchcn bem Körper unb ber umgebenben 2uft. So
minhanbel« (Seipj. 1891); »Sie $anbelspolitit ßng» wanbelte fid)bieSd)Wimntblafc aus cincutoorwiegenb
InttbS unb feiner Kolonien in ben legten Jsnhrsefjnteu« hhbroftatifd)en Apparat langfam in ein ber Atmung
(Sb . 57 ber ©d)riften beä '-Beteilig für Sozialpolitik bienenbeg Organ um. ©in inftrultibeS '-Beifpiel für
baf. 1893); » S ie ©pochen ber Agrargefd)id)te unb einen g. attbrer Art bieten bie ©liebtnaficn ber Krebfe.
AgrarpolitiE« (afabemifdje Antrittgoorlefung, $ena 3n ben niebriger organifierten ©ruppen ber Krebfe
1898); »VolEgwirtfcbaftSlehre« (in ber Sammlung haben fich bie ©liebntafeen balb in biefer, balb in jener
Körperregion in urfprünglidjer ©infachheit erhalten,
©öfdjen, üeipj. 1899).
fo bafi Wir über bie primitioe Urform ber ilrebSglieb’
&uihfic, f. SBIutnenpflege.
mäße PoEe Sicherheit haben: Sie fteBt einen fogen.
gurfjfiu, f. Steifet).
5?ufuäamn'i)ufid)i, japatt. ^ublijift (®b. 6 ), gab Spaltfufi bar, beftehenb aug einem einfachen Stiel,
hunbert ©ffatyS über Stagen praEtifcberÖebengElugheit bet an feinem ©nbe, Wie bie inten einer ©abel, jwei
u. ein populäres Such über SiationalöEonomie heraug Afte trägt. Siefer urfprünglid) junt Sdjiotiuntett bie
unb hat baniit feinen ©influfi auf bie Ijeranwachfenbc nenbe lofotttotorifd)e Spaltfufi hat nun im 2aufe Pon
©enerationen bie oerfd)iebenften anbern gunttionen
©eneration feiner 2 anb8 leute aufs neue befeftigt.
übernommen. S3ei unfernt glufifrebS . S . (f. b., Sb. )
gulifjalel, f. ©pinnenfeibe.
Jyunafuti, ju ber®ruppe ber ©Eiceinfeln in Ojea= haben fich bie »orberften ©liebmafeen in gtoei ^äaar
nien gehörige Koratteninfel, unter 8 ° 31' fitbl. ©r. unb gühlhötner, alfo in Sinnegorgane, umgewanbelt, bie
179° 13' weftl.2. ».©r., eine 2aguneninfel, big l l k n i folgenbcn bienen alg Kiefer unt 3crElciuertt ber 9iah
lang unb bis 6 km breit. Surd ) bag S iff führen brei nutg, bag größte ^aar ift t einer feherenförmigen
tiefe Kanäle, 3Wei an ber öftlidjen, einer an ber weft= ©reifwaffe, ein ^ßaat ber hintern Kötpettcgion beim
lid^en Seite, in bie feljr tiefe unb gefafjrlo3 ju befah= äRänndjen U einem SegattungSorgan umgebilbet.
renbe 2 agitne, bie einen fcf)önen §afen bilbet. Auf 9Jur fünf 5fnarc ber jahlreichen ©liebiitafeett haben
bem S iff liegen 32 Snfeln, öon beiten bie größte, im bie urfprüngliche lofomotorifchc gunttion beibehalten.
Sorboftteil ber ©ruppe, bie eittjig bewohnte ift. S ie Siefer g. ber ©liebntajien finbet gunt Seil nud) heute,
Vegetation, au§ KoEogpalntett unb anbertt '-Bäumen bet ber ©ntwicfelitng beS Krebfeg aug bem ©t, umitit
beftehenb, ift etwag üppiger als auf ben'Jiadi&arittfeln, telbar Por unfem Augen ftati (f. SicutplittS, 93b. 1 2 ) .
7vurrf)cnftciite, ©efd)iebe, bereit Oberfläche uoit
bas SBaffer ift aber faft bratfig. S e r meftlidje Seil
beS Atolls liegt nod) unter bem 'Dieetesfpiegel. S ie mehr ober weniger tiefen, Pielfach ntciattbrijd) genuin400 Sewoljner finb 3Kifronefier. S a g. ein tijpifdjeä benen, hol)lfehlartigen Sinnen burdjgogen ift. 9Jfmt
AtoE ift, fo Würbe eS 1896 gewählt, um 3U fehen, ob fennt fie, aus Kaltftein beftehenb, uoit beti Ufern Pieler
bie Sarwinfche SCljeorie Dort ber bauernben Senluna Alpenfeen unb hat fie, auS SilurEalt beftehenb, in
ber Korallenriffe nachweisbar fei, unb biefe '-Botjruit neuerer 3eit aud) intSiluoium amOftuferbeS ©illau«
gen in ben folgenbcn fahren fortgefegt. SSgl. SJoraUen» feeg in 'Jjtafuren gefunben. Sie eigentüntlidjc Ober»
fläche ber g. Wirb teils auf bie SSirEfamfcit oon Sipte«
infein unb Korallenriffe, Sb. 18.
reu» ober 'Jieuropteten =(s^hi'l)Ganibcn =)Sarueit, teils
f. ©pintljerometer.
auf Ägttng burch tilgen (Zonotrichia calcivora ic.)
, f. Stelegtapf).
(A rb e itg w e c h fe l, 3Ret = urücfgeführt. Sie leötere ©rtlärungSWeife fdjeint
e rg ie ), ber Vorgang, bafi ein beftimmteS Organ beS ba Sichtige U treffen.
3riirftenbcrg, ©mil ©gon, gürft ju g.»Kö=
SiertörperS im 2aufe ber ©enerationen eine qualita=
tio anbre gunftion übernimmt, als ilint urfpriinglich nigShof, ftarb 15. 'JJeai 1899 auf 2eontinenfchlofe
äufant. S ie Utfndje für bie ocrgleid)cnb=attatontifch bei 'ßürglig.
F u s a r iu m (Fusisporium ), f. Satte>ffclräule.
wahrnehmbare Ümwanblung ber Organe, Wie fie bei
^ruftöbem, eine bei Solbaten auf bent Hiarfd) unb
ber ©ntfteljung neuer Stierformen im 2 aufe ber ©rb»
gefdjichte ftattgefuttben hat, ift in erfter 2 inie in einer befonberg bei Dlanöpern auftretenbe untfchtiebetic
Verättberung ber ShätigEeit biefer Organe felbft, alfo SchweEung beS 'Ulittelfufjeg, toelctje große Verlufte an
in einem langfam ftattfinbenben g. jtt fudjen. Sar= fonft leiftunggfähigen Söiannfdjaften t golge hatte,
aug ergibt fid) bie grofie Sebeutung biefeg ^Srittjipg ba man Urfadje unb Sehanbluitg nid)t Eanitte, bis
für bie Stammeggefchicfjte (f. Sßbijloeieiiefe, 93b. 13). S ic neuerbingS burd) Söntgenftraljlen ber Srudh eines
Urfadjen biefeg gunttiongwedjfelS feinerfeitS liegen Eleincn 9J(ittelfufifnod)enS als Urfache erEaitnt Würbe.
^ u t t c r t o i h a p p a t a t , f. siehfutterbäinpfer.
oor allem in einer Veränberung ber 2ebengweife ber
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©aloamfcljeS ©lernent.

© a c b cl, O tto , Sßräfibent beS 9!cidj3öerftdjerung§*
amteS, geb. 13.9?oö. 1837 in WcferifcOßrooinz^ofen),
ftubiertc 1856— 59 in fralle unb '-Berlin bie 9ted)te,
trat in ben StaatSjuftizbienft unb mürbe 1864 zum
©erichtSaffeffor unb, nacf)bem er 1866 ben Krieg ge«
gen öfterreidj als Sanbwehroffizier int 5. ArmeeforpS
mitgemacht hatte, jum Staatsanwalt in ^Mefdjen er*
nannt. 1874 ging er ju r StaatSDerWaltung iiher unb
Wirfte als StegierungSrat, bann als OberregiernngS*
rat in Sßofcn. 'Jiadjbem er 1887 in ba§ neucrrichtete
3)eid)3öerfid)erungSamt berufen worben w ar, leitete
er bie Organisation ber 3nöalibitätS* unb AlterSoer*
fidjcrung im Reiche unb würbe ®ireftor biefer Abtei'
lung. 9Jad) bent Abgang SöbiferS Würbe er 1897
jum Sßräfibenten beS 'JieichSDerftcherunggamteS er»
nannt. Auch anbern öffentlichen 3ntereffcn wibmete
©. feine Shätigleit, er ift Sorfijjenber beS 3 cntralauS=
fdjuffeS ber 3»nem Wiffion ber beutfehen eoangeli
fdjen Kirche unb Witglieb anbrer Vereine für wohl«
theitige unb gemeinnitgige Scftrcbungen in ^Berlin.
f. g-ranjofifct) =Songo.
3 u Ie S , franz. Ardjäolog, ftarb 15.
April 1888.
W a jd r t , (Sb nt unb, mtgar. ^ublijift unb ^oliti*
!er, geb. 10. Sept. 1852 in Komorn, Beteiligte fid) als
Obernotar Don Kalocfa lebhaft an ben politifchen
Kämpfen unb, junt Abgeorbneten beS SReidjStagS ge*
Wählt, war er ftetS unb ift er nodj ein eifrige» Wit*
glieb ber liberalen Partei, ©ei ben Debatten über bic
Sehrmacht fpielte er eine Ijeroorragcnbe 9?oüe. 3 »
ben ®elegationen »on 1889 machte er fidj burdh bie
görberung benterfbar, bafj baS freer, entfpred)enb ber
bnaliftifcJjen ©eftaltung ber Wonard)ie, nicht mehr als
!«ifer!id)*töniglidhe, fonbern als faifcrlidje unb tönig*
liehe Armee bezeichnet Werbe, Wie bieS jejjt auch üblich
ift. 93on 1890 99 war ® . Derantwortlicher SRebat»
teur beS ^Regierungsblattes »Nemzet«. ® . ift auch
fdjriftftcHerifch thättg. Anonhm öeröffentlidjte er (in
mtgarifdjer Sprache): »S ic Bereinigung ber Spar*
taffen« (1876), »über bie ©ifenbaljnen beg linten ®o«
nauuferS« (1877). ®efammelt erfdjienett feine SReidjStagSreben auS ben 3af)ren 1884— 87.
W o lijic u . g ü r ©nbe 1893 Würbe bie SeDölferung
auf 6,861,467 Seelen berechnet, fomit 87 auf 1 qkm.
1896 zählte ntan 55,985 Stauungen, 322,480 ®e*
borne, barunter 7717 Xotgeborne, unb 202,751 ®e*
ftorbenc; auf je 1000 Sewoljner entfielen 7,99 Stau»
ungen, 44,so Sebenbgeborne unb 28,92 ®eftorbene.
An UnterrichtSanftalten beftanben 1897/98 aujjer ben
Unibcrfitäten SemBerg (1726 fröret) unb Kratau
(1443 §>örer) unb ber tedjnifcfjen frodifdjule in Sera*
berg (472frörer) eine Kunftfchule, 3 theologifche Sehr*
anftalten, 30 ©tjmnafien, 5 9tealfd)uleu, 7 Sehrer*
unb 3 SeljrerinnenbilbungSanftalten, 5 franbelS«, 78
®ewcrbefd)ulen, 14 lanb* unb forftwirtfchaftlicfjc
Schulen, 1 Sergfdjule, 2 Sehranftalten für Sietheil*
tunbe unb frufbefdjlag, 2 frebantntenfdjulen ic. ® ic
periobifche treffe war 1897 burch 197 3eitfdjriftcn
sertreten, baöon waren 74 politische. ®erSprad)enach
etfd)ienen 8 beutfdje, 144 polnifdje, 25 rutljenifdje,
16 hebräifche 3eitfd)riften. 5Son ben 4602 '-Beteinen
beSjJaljreS 1896 waren nur 21 politifdhe. S a S A c f er*
lanb ntifst 3,803,543 frettar; geerntet würben 1897:
270,690 Son. SBeijen, 340,064 S . iJioggen, 204,097

Wabuit,
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S . ©erfte, 397,472 S . fr af er, 332,340 h l fr irfe, 464,315
h l SBuchWeijen, 74,407 S . W a iS , 1,464,135 h l frül*
fenfrüchte, 5646 S . SRapS, 8299 S . glad)S (gafer),
13,744 S . franf, 3,533,577 S . Kartoffeln, 52,777 S .

3udferriiben, 323,039 S . gutterrüben, 205,268 S .
Kraut, 4647 S . Saba!, 771 S . fropfen, 1,207,764 S .
Kleeheu, 346,349 S . Wengfutter, 2,408,114 S . ©raS*
heu unb 37,322S. Dbft. ®iefe ©rnteergebniffe bleiben
aberinSgefantt, mit Ausnahme beSSiebf utterS, wegen
bcS höchft ungünftigen nnffen SöetterS 1897 hinter bet
®urd)fdjnittSemte bebeutenb jutücf. ® te S S a g b a u f
SRujjWilb ift DerhältniSmäjjig gering, babaSiRaubwilb
nod) ftarf Derbreitet ift; 1896 würben 5 '-Bären, 43
9Bölfe, 22 Sudhfe, 37 SSilbfajjen, 6645 giidjfe, 106
Abler, 110UhuS, 1134©ulen jc . erlegt. ® e t '-Berg*
b a u unb früttenbetrieb befdjäftigte 1897: 17,116 Ar*
Beiter, baöon 11,944 bie ©rböl« unb ©rbiöadjSgcWin*
nung. A n '-Bcrgbauprobuftcn würben gewonnen:
800,752 Son. Steinfohle, 60,714 S . Sraunfoljle, 2705
S.©ifenerj, 2579S.S3leierj, 6237 S . ätuferj. 275,204
S . ©rböl unb 6882 S . ©rbwad)S, jufannnen im SBett
öon 9,775,638 ©ulbcit. ® er früttenbetrieb lieferte 1847
S . ®ufjtol)eifen, 9 S . 93lei unb 2701 S . 3inf im ®cfomt*
wert öon 602,659 ®ulb. ® ie fo wid)tigeSalzprobuftion
ift in fteter Steigerung begriffen. S ie befchäftigte 1897:
1964Arbeiter unb lieferte42,928 S . Steinfalz, 49,357
S . Su b falj unb 51,611 S . Snbuftrialfalj, jufammen
im SSert öon 8,879,639 ®ulb. S ie 3 tt b u ft r i e wie«,
foweit fie neuerlich ftatiftifd) erhoben ift, 1895: 88
®antpf* itnbSOlSBafferbrettfägen, 7 froijftofffabriteu,
5 3ünbholz* unb 2 Sßarfettfabrifen auf. 1896 erzeug
ten 134'-Brauereien 1,008,903 h l '-Bier, 623 SranntWein*
Brennereien 518,325 h l Altohol, 3 3uderfabrifen (mit
1004 Arbeitern) 9240 S . 3ucfer ■ 5 SabafSfaBrifcn
(mit 4640 Arbeitern) 5073 S . SabnfSfaBrifate. ®em
S e r fe h r bienten 1896:13,677 km Sanbftrafjen, bar*
unter 2887 km 9Jeid)Sftrafjen, 2931 km ©ifenbahneu
unb 2103 km SBafferftrafjen. gerner beftanben 803
'ßoftanftalten (1897: 817) unb 609 Selegraphen*
ftationen (1897: 644). Auf ber 23eid)fel unb ihren
'JicBeuflüffen öerfehrteit 1896 in ber Shalfaljrt 8198
S k iffe mit einer Sabung Don 302,795 S . A n Krebit*
inftituten beftanben 5 Santen (mit 7,5 W ill, ©ulben
Aftienfapital unb 199,6 WiH. ©ulben $fanb6riefum*
lauf), 11 '-Bantfilialen, 30 Spattaffen (78,75 W ill, ©ul*
ben ©inlagen) uub 435 Sorfchufjfaffen.
W ölöanifrtiecJ (vlem cn t. 3m 3 . 1884 ton
ftruierte Salanbe ein g. ©. au» Kupferojtjb, 3 '" f unb
Altalilöfung (Söfung öon Kalium* ober sTatrinm*
hhbrojhb in SBaffer), loelcfie» einen aujjerorbentlich
fonftanten Strom gab, inbe» wegen gewiffet praf*
tifcherSchWierigteitcn zunäd)ft feine Verbreitung fanb.
©egenwärtig finb biefe Schwicrigfeiten überwunben,
unb in grantreid) folleit 500,000 berartige ©lemente
im Setrieb fein. $ a§ ©lernent befteht aus einer ring»
förmig gebogenen 3intplatte, bie nn einem frafen im
Sattcricglafe hängt unb einen ©t)linber auS agglome
riertem Kupferoft)b umfchliefjt, ber an einem zweiten
frafen hängt. ® ie Serüljrung öon Kupferottjb unb
3inf Derhinbern einige ^orzellanctjlinbcr. ® a § ©le*
ment wirb Befdjicft mit einer fonjentrierten Söfung Don
Äjjfali. Unter gewöhnlichen Umftänben Wirten bie
Subftanjen nidjt aufeinnnber, Wirb aber baS ©lernent
gefchloffen, fo o^ljbiert fid) baS 3*nf auf Koften beS
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KupferojljbS, WelteS in ftWamntigeS Kupfer öerWan*
beit wirb. ® a§ gebilbete 3 inff)hbrojt)b löft ftd) in ber
Kalilauge, wäljrenb baS SJietaU ftetS blattf bleibt, ©in
äljnlitcS Element Bradjten 1893 Umbrcit u. 3Kattt»eS
in Se id ig als © u p ro n e te n te n t in ben föanbel. 3 n
einem wiereefigen ©laSfaffett, ber o6 en gefdjltffett unb
burd) einen ^artgummibetfel öerftloffen ift, hängen
3Wei3 infplatten unbjwifteniljnen eineporöfeKupfer*
ojljbplatte. ® a S ©efäß ift mit Kali* ober Natronlauge
öoit 20 — 22° SB. gefüllt, bem man, um eine gleit*
mäßige 9lbnugung unb längere Ijpaltbarfeit ber 3 inf*
platten äuerjielen, etwas unterftiöefligfaureS Patron
Ijinjufitgt. ® ie Stromabgabe geftieljt b u rt $®ei
oberhalb beS ®erfels befinblidje öernicfelte Slieffiug*
Hemmen. 9?ad) 9lu§nugung beä ©lements fjebt man
baS ganje ©Aftern heraus, f^ült eS mit SSaffec ab unb
ftellt eS 20— 24 Stunben an einen Warmen Ort, um bas
Kupfer wieber ju ojljbierett; Wenn nötig, tttüffen 3inf
unb Söfung erfetjt werben. ® e r 3 infoerbraut ent*
fprufjt faft genau bem tbeorettften SSert, 1,20— 1,25 g
(mit Abfällen big 2 g) für eineSlmpereftunbe, Wäljrenb
an t e t n if t reinem Sgnatron unb äigfali 4, refp. 6 g
öerbraudjt Worben. ® a S ©upronelement geftattet
bauernbe Stromentnahmen. 2Sebes$ olarifationift aitS*
geftloffen.babiefeftenShipferojljbplattenifjrenSauer*
ftoff fehr ie itt abgeben; ba§ ©lement öerljält f i t in
biefer Vejteljung wie ein 9lHumuIator. ® er innere
SBiberflanb ift infolge ber geringen ©ntfernung ber
glatten uonetnanbec fowte ber hohen SeitungSfaljig*
feite« ber 9Ilfalilaugen feljr gering. 3 n ber 3M)e ftn*
bet fein SKaterialöerbraut ftatt, fofern bie 3 infplatten
amalganiiert finb, benn amalgantierteS 3 mf wirb öon
falter Kalilauge n it t angegriffen. ® ie Söfung ift öott*
ftänbig gerutloä, fo baß baS Element in jebent SRaum
aufgefteUt Werben faitn. ®ie©trontmenge fann inner*
halb berSJfajimalftromgrenje in beliebigen3 eitert ent*
nommen Werben, gleitüiel ob ununterbroten ober
mit ßlöifcbenpaufen. 3 n ben meiften gälten genügt
bie öiet billigere Natronlauge für ben Vetrteb; biefelbe
l;at aber ben N atteil, baß f i t bie obem ©lementtetle
leidjt mit einem weißen ©obabeftlag bebeefen. ® ie
mit 3into;rt)b gefättigten Saugen Werben meift Weg*
gegoffen, bei großem ^Batterien rentiert aber bie Ne*
generatiott mit Sdjwefelnatrium. 3Bo ftärtere Ströme
gebrautt Werben utib Sljnam om aftineu ober ‘Qltlit*
iitulatoren äur Verfügung fteljen, ift bereu Venugung
öoräuäießen. 2Bo aber relatiö ftärtere ober bauernbe
Ströme gebrautt Werben unb bie Anlage einer®fafd)i=
nenftation ober öon SlHutitulatoren jtt foftfpielig Wer*
ben, ift ba§ ©upronelemeitt attwenbbar, fo 5. V . junt
Vetvieb fletner@lühlampen, jureleftrotemiften'süna*
Iljfe, ju galoanofauftiften 3 weden, in ber © alöattopla*
ftit, guin Vetrteb Heiner ©leEtroutotoren, gunt ®atter*
betrieb oon äKifroptjonen, in pht)fifalift =tentifdjen
Saboratorien, gunt gaben Heiner 9lffumulatoren jc.
(® a tn b a ta ), Stabt im weltlichenSu=
ban, £>auptort ber Sanbfdjaft ÜRampurfi, 2 2 0 km
fübfüböftlit öon SBagabttgu, 215 km norbnorböft»
i i t öon Sa lag a, 435 m ü. 3K., an einigen fleitten
©ewäffent, bie ju r Weißen Volta abfließen, mit 2—
3000 ©inw., bie rege SaumWottweberei unb gär*
berei, Korbntaterei unb aBattenfletteiei betreiben.
® o t ift ® . jetjt nur n o t beut Namen n a t 5>auptort
öonsKJampurfi, unb fein Häuptling oberNaba gebietet
nur über ein IleineS ©ebiet. Vinger jog 1888 in ber
Sfätje beSOrtS öorbei, obne tfjtt gubefuten, aber 1894
öerWeilte Vaub hier unb ftlo ß mit bem Häuptling
einen ©tugöertrag ab. 9118 1896 ®eutftlanb San*
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faitne 3J?angu befegt hatte unb bieS aud) mit ©. tljun
Wollte, fanb eS bereits einen engliftenpoften öor. S n
bem 1897 mit gran freit abgeftloffenen Vertrag er*
I)ielt®eutfd)lanb ben O rt äugefproten, b o t erritteten
bie ©nglänber Slnfaitg 1898 in ©. ein gort unb be*
fegten baSfelbe mit 50 3Rann.
(sinutbin. ® er Vrogentjag ber ©eburten betrug
1897 n a t einer ©djägung 25, ber Sterbefälle 26, bod)
ftettt f i t bag ©rgebniS für bie Jpauptftabt Vatljurft
n a t ben Eingaben ber bort wirfenben ©efunbbeits*
fontmiffton weit giinftiger, inbetn bort bte 3aljl ber
Sterbefälle feit 1891 fortlaufenb gefunfen ift, öon 657
auf 365 im 3 . 1897, in beut legten 3af)tc tarn unter
Europäern ein Sterbefall überhaupt n it t öor. gür
Sanierung, Neinljaltung, Veleudjtung :c. Würben 1897
b u rt eine ©ebäubefteuer 650 Vfb. Sterl. aufgebratt.
Ig in fittlit ber öffeittliten Sänber, für bie ein rett*
mäßiger Eigentümer n it t 3U ermitteln ift, luurbe be*
ftinnnt, baß bie Verfügung über biefelben in bietpänbe
berNegierung gelegt werben fottc. itlJan hofft baburt,
englifdje Kapitaliften ju lanbiuirtftaftlidjen Unter*
neijraungcit jit ermutigen, befonberS im Ipinblid bar*
auf, baß bie Ijauptfndjlitften gaftoreieit in ben Jgän*
ben öon granjofen finb, bie f i t fto n früt) hier nie*
berließen, ebenfo nne bie meiften S t if f e , bie in bent
^afeit öon Vatl)urft öerfehreit, franjofifte finb. ®ie
StulDerf)ältniffe finb feineSwegS befriebigenb; 1897
betrug bie 3 al)l ber unterritteteu Kittber weniger als
900, wäljrettb eS 1500 fein follten. Sflaöerei befteljt
in ber Kolonie nur nod) in ©eftalt öon JpauSfflaöerei,
unb aud) biefe ift int 91uSfterbeit begriffen. ® a bte
Nulje in feinem ®etle ber Kolonie geftört Würbe, fo
fonnte biefelbe f i t günftig entwicteln. 9fautentlit
groß War bie 9ßrobuftion öott ©rbnüffen unb ©untmt,
öon bem bebeutenbe ^often ju r SluSfubr fontttten.
® ie ©efamtauSfuhr betrug 1897 mit © inftluß öon
2272 Vpfb. Steel, ©belmetallen: 165,394, bte ©utfufjr
mit 36,515 Vfb. Sterl. ©belmetatteu 176,327 5|sfb.Sterl.
® er SchtffSoerfehr betrug 258,398 ®on. (164,939 ® .
englift, 93,459 X . anbre). ® ie ©innafjmen ber Ko*
lottie baben fid) gleichfalls fehr bebcuteitb gehoben, fie
erreitten 1897:39,415 Vfb. Sterl., währenb bie^luS*
gaben nur 27,059 Vfb. Sterl. betrugen, ©ine öffent*
liehe Sebulb ift nidjt öorfjanben. ©in nid)t unbebeu*
tenber ®eil ber ©initaljmen ift fegt bie^üttenfteuer ge*
Worben; fie ergab 1897: 2540 $fb. Sterl. gegen 950
tm Vorjahr. ®iefelbe beträgt 1 S tiH in g für bte §ütte
unb würbe öon bett ©ingeborneit ohne alle SBeite*
rungett befahlt. Söefentlit mitbeftimmenb für biefett
Erfolg ift bie ®Ijätigfeit ber travelling inspectors,
bie in bem ihnen unterteilten ©ebiet jebeNieberlaffttng
jä h rlit einmal 31t befuten haben. 3 n bem Vrotefto*
rat finb ©ingebornengeritte eittgeführt worben, bte
bie früljer ben Häuptlingen obliegenbe Dtettfpretung
wabntebmen. ® er fteigenbe SSoIjlftanb ergibt f i t aus
ben ©inlagen bei ben feit 1883 erritteten Sparfaffen.
®iefelben betrugen 1897 b u rt 169 ©injahler 2046
Vfb. Sterl., äuriicfgejahlt Würben 1522, fo baß ©nbe
1897 ein ©uthnbeit öon 2562 Pfb. Sterl. öerblieb.
©ine reguläre '^olijeim att gibt eS n it t , bafür finb
aus beit ©iitgebornen eines jeben Orts ^erfonen aus*
gewäljlt, bie öongatt ju g a ll bieVefugniffe ber^olijei
iöaljräunehmcn haben, natbent ihnen eine um ben
§al§ ju tragenbe Söfarfe auSgehänbigt ift, unb bte ba*
für tageweife bejaljlt Werben. siUißer bem §auptort
Vathurft, ber öon bem Unterfeefabel ber 3Beft 9lfnean
©ompanij berührt wirb, ,ift n o t nennenswert bie Qnfel
9Kae ©artljt) mit bem §afen ©eorgetown.
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6$attg, g e n tifd jte r, f. Erubtiegefteine.
W a ra frfja itiit, 2 ) W i l u t i n , fecb. Sßolitifer, ftarb
7. W ä r j 1898 in $ariS.
( k o n t ie r , 4) E f )a r le § , franj. Elrcbiteft, ber Er«
Sauer ber ©roßen Dper inSßariS, ftarb bafelbfl 3. Slug.
1898.
S a n t a , Stabt in ber Sattbfdjaft Elbantatta, im
Zentralen Suban, 97 km norböftlid) bon Sola, 1500m
bom rechten Ufer be§ Sinue, unter 4° 16' nörbt. S r.,
252 m ü. W ., mit 1500 Einw . (Serber, Elraber, frattffa,
gulbe u. a.), liegt auf einer fich gegen ben gluß net*
genben Ebene, bat eine für ben franbel bortrefflidj
geeignete Sage unb ift ber frafen für bie reiche Sanb»
fdjaft W arna. ©. gehört nach bent jwifdjen Ettglanb,
granfreid) unb ®eutfd)lanb getroffenen Elbfontmen
Zur Sntereffenfphcire be» legtern, bod; bot bie SRiger«
gefeüfd)aft feit einigen Sohren hier eine gaftorei, bie
©umnti arabicum, Snbigo, gelle, ©uttapercbo, befon«
berS aber Elfenbein (1892: 30 Son.) u. a., jährlich
für 400,000 W t ., einhanbelt. S « ben Sergen in ber
Umgebung bon ® . leben bie alten, bon ben Einbring*
lingeu betriebenen Einroobner beS SanbeS, bie San*
geleng ober Sangala, bie fidh bortbin geflüchtet hoben
unb bie Stabt burd) iljre Eingriffe beunruhigen.
(v5änttig. Surd) bie Entbecfttng SudnterS, baß
ber auSgepreßte S a ft mit Sanb serricbener frefezellen
alfol)olifche®. herborruft, hot bie Siebigfrfje ©ärungS«
theorie eine nette Stiige erhalten, benn ber 3erfoU beS
3ucfer§ in EUfobol uitb Sof)lenfäure Wirb nach biefer
Entbecfttng thatfächlich burch einen int frefefaft entljal*
teneit Eiweißförper, burdj ein Enztjrn, herbeigeführt.
Segterer ift freilich ein Vrobuft ber SebenStbätigfeit
ber frefe, unb infofern bleibt ^afteurS S a g : »Seine
©. ohne Organismen«, in ©eltitng, aber aud) baS
Enjhm ber bittern Wanbeln, baS Entitlfin, welches
baS Elnthgbalin jerfegt, ift ein s$robuft ber SebenS«
thätigfeit beS WanbclbattmS. E S ift äWeifelloS er«
Wiefett, baß bie ® . mit bem Stoffmecbfet ber frefe nicht
äufammenhängt, auch ^aftenrS Sauerftoff entziebungS*
theorie, nad) luelcher bie frefe bei Elbwefenljeit bon Suft
bett Sauerftoff bem 3uder entnimmt unb biefen ba«
burd) jerftört, ift Wiberlegt. ® e r .Qerfnll be§ 3 u(*er2
hot mit bem Sauerftoffbebarf ber frefe nichts 31t thun.
Sn bentfrefepreßfaft finb mehrere Enshme borhanben:
baS Snbertin, weld;cS SRobrsucfer in Sraubett* unb
grudjtzutfer zerlegt, proteoUjtifche Enzbtue, welche ®e*
latineberfliiffigen unb baS bie ® . herborrufenbe Enzbttt,
bie 3hmafe. ® e r frefefaft er3eugt EUfobol u. Sohlen«
fäure amtäljernb in bemfelben Verhältnis wie ttnber«
legte frefe, ob auch ®lt)eerin u. Sernfteiufäure, ift nodj
nidjt fidjer ermittelt; er fonnte eingetroefnet Werben,
ohne an ©ävbermögen beträchtlich einzubüßen. SJadj
baftcriologifcbeti Wethoben erwies fi(| ber filtrierte
'ßießfaft hefefrei; ntan fönnte annehmen, baß er le=
benbe $laSntareftc enthalte, bem aber fteht entgegen,
bafj er burd) Eintrocfnen fannt beränbert Wirb unb
ferner, baß Solitol, Ehlorofornt unb alle ^laSntagifte
loie arfenige Säure baS ®äroemtögcn nicht oerntinbern.
W aSauiSbriicljci. Sergwerfen, f. ©ntbenefflofionen.
Wav>bl)namontafrf)iuc, Bereinigung einer ®aS*
fraftmafdhine mit einer ®bnautomafdjinc, bei ber leg*
tere ohne weitere 8 >bifcbenglieber, Wie Diienten ober
Seil, bireft mit ber Elntriebmafcbine berbunben ift.
Wan erreicht bieS nteift burdj Auffeilen bcS rotierenben
Seils ber ®i)nantontafd)üte auf baS berlängerteSMlen*
enbe ber ©aSfraftmafdhine, 3UWeilen auch burd) eine
befonbere Sitppelung. Vorteile ber ©. ftnb große
SetriebSfidjerbeit, geringes SRaumbebürfniS, elegantes
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EluSfeben unb hoher SBirfungSgrab; legterer bebingt
burch gortfall aller gwifdjettglieber zur Übertragung
ber Sraft ber ElntriebSmafdjiite auf bie ®bnaittoma=
fchine. ®urdj biefen 3 ttfanunettbau ift man gezwungen,
bie Sourenzaljl ber ®t)namomafd)ine berjenigen ber
ElrbeitSmafchine an3ttpaffen, woburdj im allgemeinen
größere unb bent entfprechenb teurere ®t)nantoma»
fd)inen als bei Verwenbttng bon SRientcn» ober Seil«
betrieb erforberlicfj werben. ® ie hierbufdj bebingten
Wehrfoften werben aber zunt größten Seil ausgeglichen
burdh gorlfatt ber Seile ober SRienten, ber Sdjng*
gelänber unb ber befonbern gttnbienmg ber ®bnamo*
ntafdjitte, auch fann baS geringere SRauntbebitrfniS
namentlich bei großem Einlagen ganz erhebliche Er«
fpamiffe an ©mitbftücfS« unb ©ebäubewerten herbei«
führen. ©aSb^namontafchinen Würben ttad) beutVor«
bilbe ber ®ampfbt)namomafcbinen zuerft bott ©ebr.
Sörting itt franuober fonftruiert unb eingeführt ttttb
Zwar im ©egenfage zu ben $ampfbbnantomafd)iuen
nicht nur für grofje Sräfte, fonbern audj für bie fleht*
ften Einheiten.
© a3 egpfofioncn bei Steuerungen, f. geuerittig.
© aö lra ftn ta fc h in c . Söäbrenb ber Eleftromotor
in ben Stabten ötelfad) ba§ urfprunglidje äßirfuttgS*
felb ber ©. int Sleingewerbe erobert, tritt heute bie ©.
mit ben großen ®ampfutafd)inen in erfolgreidjenSSett«
bewerb. S » i Elrtifel »©.«, 93b.7, würbe als geringffer
©aSberbrattd) für 1 Stunbe uttb Sßferbefraft 0,75 cbm
SeudjtgaS angegeben, unb Sb . 18, S . 384, ein Ser*
brauch bon 0 ,e cbm ein mittlerer genannt; feitbem
haben Serbeffentngen in ber innern gonngebung
ber Wafdjine fowie attd) eine größere Erfahrung in
Sezug auf bie Vorgänge bei ber Verbrennung, inSbefonbere auch bie Senugung höherer VerbidilttngS*
grabe beS zu berbrennenben ©emifcheS, Weldje heule
bis zu 1 0 Elttuofphären getrieben loerben, abermals
günftigere Verhältniffe gefdjaffen. ® ie neneften 6 —
iopferbigen Wafd)inen bon ©ebr. Sörting berbrau«
djen 500 S it., größere nur 400 S. eines mittelguten
©afeS. ®am it überfteigt bie SrennftoffauSmtgung,
b. b- baS Verhältnis ber für wirf liehe Elrbeit auSgeitug«
ten SBärnte beS SrennftoffeS zu iu gefomten SBärtne«
geholt beSfelbett, biejenigen aller bislang belanttten,
init Srennftoff arbeitenbeuWotoren; benn eS ergibt fid)
eineSremtftoffauSnugung bonüber30^roz-, Währenb
®ampfntafd)inen ca. 12— 13 Sßroz., ®iefel*Wotorcn
26,6 ^roz. (Sb . 18, S . 251) befigen^ W an ift jegt im
ftanbe, mit SeuchtgaS betriebene ©aSfroftmafd)inen in
bett Stäbten an Stelle ber ®ntnpfmafd)inen auch für
größere Sräfte zu benttgen, ofjne baß bie Setriebsfraft
fid) teurer ftellt at§ bisher ntit ®atnpfmafdjmen. ® er
Setrieb ber Wotoren mit SomfongaS (in netterer
3eit in ®eutfd)lanb 3iemlid) attgentciit S r a f tg a S gc*
nannt) ift int llmfang erheblich geftiegen. ® ie ©aS«
ntotorenfabrit ®ettg bot bislang runb 150 SraftgaS*
aitlagen mit 265 ®aSfraftntafd)iuen bon zufammeu
6500 ^Bferbefräften geliefert, bie girnta ©ebr. Sörting
70 SraftgaSanlagett mit 122 ©asfraftmafchmen bon
Zufamnten 5850 '^ferbefräften. ® ie burchfchnittliche
Seiftung ber bon legterer girnta für SraftgaS gelic«
ferten ©aSfraftutafdjtnett beträgt alfo 50 ^ferbefräfte,
Woraus herborgeht, baß bie Einführung größerer W a*
fdjinen ftetig größern Üntfang anttintmt. ® e r Sremt*
ftoffberbrauch würbe bei neuern Einlagen als nodjgiin*
ftiger ermittelt, als in Sb . 18, S . 385, angegeben. S>»
EleftrijitätSWerl Sroffingen gebraust eine lOOpfer*
bige ©. 0,481 k g. Elnthraeit für eine Stunbetipfcrbc*
traft bei boller Seiftung, im EleftrisitätSmerf SBeimar

gleich große SEafdjinen nur 0,39 kg. 3m joologifdhen
(Sorten ju §annooer eine 30pferbige ©. 0,49 kg KofS
für eine Stunbenpferbefraft. Se i ben neuern SJia*
fdjineu Don ©ebr. Körting nimmt entgegen ben An»
gaben in 33b. 18, S . 385, bie Kraftäußerung Bei Se»
nugung Don Kraft» ober ®owfongag gegenüber ber
«on 2 curf)tgas nicht in bemerfengwerter 3Bcife ab.
Sieben berSenugung beg2eud)tgafeg unb be§ KraftgafcS gewinnen in neuefter äeit bie Seftrebuitgen ber
Senugungber in Oerfdiiebcnen 3nbuftricn alg Sieben»
e r je u g n if fe g e w o n n en en © afe junt ©agfraft»
mafchiucnbetrieb immer größere Sebeutung. S o wer»
ben bie brennbaren ®afe, Weldje man in ber ©egenb
üon §aHe bei ber S r a u n fo h le n f c h w e le r e i ge«
winnt unb beren SBärmegeljalt in 1 cbm big ju 2 0 0 0
SBänueeinheiten (38. S .) beträgt, für größere ©ag»
fraftmafcf)inenbetriebe auSgenugt. ®agfelbe ift in Se«
jitg auf bie bei ber ©rjengung beg §üttenfofg ge»
monnenen K o fg o fe n g a fe ber galt, Weldje in 1 cbm
ungefähr 2400 28. (S. enthalten. Solche Sctriebgan*
lagen befinbeit fid) Bereits in Dberfdjlefien, SSeftfalen
mib im ©aarbrüefer SergreDier. Sson noch größerer
Sebeutung ift aber bie Senugung ber beint Eifen»
l)iittenbetrieb aug bem Hochofen entweichenben £>od)«
o fe n g a fe jum ©agfraftmnfchinenbetricb. ® ie Der»
befferten 3 ünbungg» unb 2 abunggntethoben ber ®a§»
traftmafdjinen haben eg möglich gemacht, biefeg feljr
Wärntearme ©ag (900— 1000 2B. (S. in 1 cbm) in
©aSfraftinafdhinett mit gutem (Erfolg ,311 bettugen.
®egen bie birefte Senugung ber §od)ofengafe itt ©ag«
traftiuafdiincn würben äunädjft Sebenten laut. SJian
fürchtete, baß ber ben®afen beigemengte, in ber §aupt=
fache aug ben Derfdjiebenartigften ntetallifchen Ser*
binbungen beftehenbe Staub bie 9JJafdhinen ftarf Oer»
fdjntugen unb eine hohe Slbnugitng berfelben herbei»
führen würbe, ober aber, bafj eine oorljcrige sJlbfd)ei»
bung fefir teuer fein würbe. S ic ©rgebniffe ber in
Seraing u. a. D. angefteUten Serfudje haben biefe Sc»
benten äerftreut, beim bic Sieinigung ber ©afe ge»
lang berhältni§mäßig leidjt burd) 28afd)eit in Strub»
bern big 31t einem ©rabe, ber für ben Setrieb ber®ag»
fraftmafdhinen üoUftänbig augreidjt. 3 " Seraing be»
;uigt man 311t Sieinigung fteljenbe ctjlinbrifdje ©efäfse,
in benen fich Kofsi befinbet, ber ntiltelg Körtingfchcr
Streubüfen mit SBaffer fräftig beriefelt Wirb. ® a bie
Seimifchung Don Staub bei Derfdjiebenen ©rjen feljr
Derfdjieben augfäUt, fo ift eg möglich, bafj in manchen
gälten nod) med)auifche9icinigunggDorrid)timgen nötig
werben, um bie legten Siefte beg Staubeg 31t befeitigen.
(Sinsweitsg Sebenten war bie Wedjfelnbe 3ufanimen=
fegung ber ©afe, beren Srennwert fteigt unb fällt;
man nahm an, baß bie®. nur bei einer beftiiumten
3 ufammenfcgung ber ©afe orbnuugggemäß arbeiten
tonnte, unb baß febe Schwantung Störungen herbei»
führen müffe. Aber auch biefe Sebenten haben fich
als unberechtigt erwiefen; auch anbre ®afe, felbft bie
ber ftäbtifdhen2 eud)tgaganftalten, wecbfeln in ihrer 3 u=
fautinenfcgung, unb bie SdjwanEungett in ber 3 ll=
fammenfegung ber ^odjofengafe Werben oon ber ® .
ofjne Sdjwierigfeiten überwunben.
Unter ben Serfudhganlagen, welche feit einiger 3eit
gefchaffen würben, ift tior alleiu bieeiner 2 0 0 pferbigen
eincljlinbrigen ® . auf ben ©ifenwerfen ber Societd
Soqueritt in Seraing Don Sntereffe, weil mit berfel»
ben nad) mehrmonatigem Setriebe ber befriebigenbe
®ang ber ® . mit bent jgodjofetigag feftgefteüt ift. Son
SBig angeftettte Prüfungen ergaben, baß bei einer ® a 8 »
Wärme »on 981 28. @. in 1 cbm bei Doller 2eiftung ber

9Jiafdjine für eine Stunbe unb Sßferbetraft 3,329 cbm
§ochofenga8 gebraust würben. Siadj ©reiner finb in
Seraing 3u r 3 eit®antpffeffel Don jufammen 2300 qm
§>eijflädhe Dorhanben, bie jum Setriebe Don Stampf»
mafd)inen je. in ber Stärfe Don jufammen 2300 in»
bijierten ^ferbefräften bienen. Sehr forgfältige Ser»
fud)e foKen ergeben haben, baß ein mit §od)ofcngag
geheiäter ®ampffeffel Don 1 qm 12— 15 kg SBaffer
oerbampfte, fo baß inggefamt 28,000 kg ®ampf ober
burchfdjnittlidj für 1 inbijierte 'Sßferbetraft 12 kg
®antpf gebraucht Werben. ®iefe 2eiftung wirb in
Seraing mit ftiinblich 50,000 cbm©ag erreicht, fo baß
für 1 kg ®ampf 1,8 cbm §od)ofenga§ notloenbig ift.
©reiner beregnet, baß er unter Senugung Don Sag»
motoren, Welche 3 ,5 cbm für 1 Stunbe unb $ferbe»
traft gebrauchen, 1 2 ,0 0 0 ^ferbeträfte mehr erzeugen
tönne alg bigljer. ®iefe ganj übcrfdjläglidheit fahlen
jeigen ben enormen gortfdjritt, ber in ber beffern Aug»
nugung ber ©afe burdh ®ag£raftmafd)inen gegenüber
$aiupfmafd)ineu liegt. ®abei ift Augfidjt Dorhanben,
baß bic SJiehrlciftung eine nod) höhere wirb, alg in
obigen 3 al)>eu angebeutet; beim bie gefunbenen ®t=
gebniffe finb nad) heutigem Stanbjmntte ber ®. feine
hcrDorragenben. 3 ul' Serwirflid)ung biefer 3been be»
barf eg inbeffen nod) ber §>erftellung ganj großer,
brauchbarer ©agfraftmafdhinen Don 500 unb mehr
'.pferbefräfteu. 3nbeffen ift ber Sprung Don ben an»
fänglidj gebauten unb nur für benKlcingewerbebetrieb
beftiiumten Meinen ®agfraftuiofd)incn big 311 ben heute
gebauten Weit größer, alg ber Don ben legtern big 31t
ben gan3 großen für ©ifenWerfg3Wecfc nötig merbenbcit
Abführungen. ® ie größte biglang gebaute eincijlin»
brige ® . hat eine 2eiftung Don 280 inbi3ierten s£ferbe»
f räften (9Jiül)le in ^äantin bei ^arig). g ü r noch größere
Kräfte pflegt man heute ®a§traftmafd)inen 311 bauen,
wclche mehrere Stjlinber bcfigen. — ©roße ©agfraft»
mafdjiiten laffen fich nidjt. Wie bie fleinen, burdh 31n»
brehung begSchwungrabeg in Setrieb fegen. siTinn 6 e*
bient fid) bcähalb befonberer A n la ß n o rric h tu n g e n .
3uerfthatteman eine©inrichtung, beftehenb augSSelle
mit griftiong» ober Siiemenfcheibe, bie, burdi einen be»
foitbern fleinen ®agmotor in Umbrehuitg oerfegt, gegen
bag Sdjwungrab gebrüdt Würbe unb biefeg in lang»
fante®ref)ung fegte. Später benugte man ®ciuifd)=
p um pen , b. h- »tan pumpte burch eine befonbere
^untpe ben 2aberaum ber SJiafchine Doll brennbaren
®aggemifd)cg unbent3ünbetebiefeg burd) eineglamme
ober burch ben eleftrifchen 3 ünber ber ® . 3 nfo!ge ber
Augbehnuug ber ®afe fegte fid) bie ® . bann in Se»
wegung. ®iefeg auch heute noch Dielfad) gebraudhte
Verfahren hat beit gehler, baß. Wenn einmal bie güllung
beg (Sqlinberg nidjt 311t (Sräielung einer augreichenbeit
®efd)Winbigfeit genügt, fo baß bic 3Jfafcf)ine hernach
felbftänbig anfaugt, Dcrbichtct unb 3iinbet, bann noch»
malg eine langiuierige Sfcufüllung ber ® . mit ©eutifdj
erfolgen muß. ©ebr. Körting führten baljer 3ur 3n»
betriebfegung großer 3Knfd)incn bag jegtfehr allgemein
benugte «erfahren beg Anlaffeng mit P r e ß l u f t ein,
inbent fie biefe, bie burd) eine befonbere sf?unipe her*
gcftctlt unb in einem SBinbfeffcl aufgefpcichcrt wirb,
in ben 2 aberaunt ber ©. laffen. 3 U bent 3 wecfe be*
finbet fich im 2abcraum ber ©. ein Sentil, welches
furje 3eit geöffnet Wirb, Woburdj bie ©. in Sewegung
gerät; genügt eine güilung jitr (Streichung ber not«
menbigen©efd)Winbigfeit nicht, fo fann man bag Spiel
ein ober mehrere W ale wieberholen, ba mau eine ge»
niigenbe SJJcngcPreßluft in Sorrat fdjafft. 3 ur K ü lj*
In n g großer ©agfraftmafchinen eignen fich »id)t mehr
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bte in 33b. 7, S . 117, angegebenen Kühlgefäße, a u t
barf bei ben heutigen öerbeffertenSKaftineu ba§ Kühl»
waffer nidjt mehr fo tuantt werben, wie bei ben frühem
mit geringernt Verbittungggrabe arbeitenben ©ag»
fraftmafdjinen; bie SSänuc für bag abfließcnbe SBaffer
Wirb öielfat nicht höher alg 40— 50" genommen, gür
bie Kühlung Werben bei flcinern SKaftinen häufig
SRippcnfühler öerwenbet, burd) beren Oberfläche, Wie
bei einem Ofen, bieSBärnte beg erwärmten Küljlwafferg
entweiht, fo baf; eg im ftetigen Umlauf öon neuem be=
nutjt wirb. g ü r größere Einlagen fdjnfft man hefon»
berc Kfihlwafferpumpen unb läßt, wo Sßaffermangel
öorhanben ift, bag einmal öerbraudjte SBaffer in SRüct»
Eühlanlagen (Streubüfenanlagen, ©rabterwerfe) wie«
berum abfühlen, um es öon neuem ju öerWenben. —
3ur Sitteratur: 28ig, T raite des moteurs ä gaz et
ii petrole, Vb. 2 it. 3 ('Jk r. 1895 it. 1899).
ßtau n t ()pr. gaont), SJcart), engt. Striftftetlerin,
öeröffentlichte feit 1894 eine SReihe bebeutenber auftra»
lifcher Nobellen: »Daves Sweetheart« (1894), Worin
fie mit hartem Sfealigntug bie Sreulofigfeit eineg halt«
lofen äßeibes unb bag natfolgenbe StteU ihrer beiben
Siebljaber ftilbert; »Themoving finger« (1895), eine
Sammlung jum Teil recht blutiger ©rjäljlungen aug
bem Vuftleben Sluftraliettg; ebenbort fpielt »Kirkham’s Findsic« (1897), beffen etWagnatläffigerSia«
log burch lebenbtge '■Änfdjaulidjfeit aitögeglidjeit Wirb.
Sa g ncueftc ift »Ueadinan’s« (1898), eine ©rjähliutg
bolt graufamer Sragif.
W n tirif 'J*afcf)n, f. fireftobiü.
© ajeH enflu fj (V a h r el © a j a l bei beit Slrabent,
S u r r um bei ben Kanentbu, gebet) bei benSibbu),
langeg unb breiteg Thal tut Sanbe ber SEibbtt, bag ehe«
titalg ben Überfluß beg SCfabfeeg aufnahm, fegt aber
nnb fdjon feit langer Qeit troefen liegt. S ie fladje
Ihalmulbe beginnt bet benSünen öonSugghera ober
Kiejröf, am füböftlid)en äBiiifcl beg Sfabfeeg, unter
13" nörbl. V r. unb 15° öfll. S. ö. ©r. unb jie()t fich
iit norbiiftlicher M ittung big Surrt XorrSn unter 16°
itörbl. V r. unb 19° öftl. S. ö. © r., Wo fie f i t in ber
Senfung Don Vobele ober Vateli üerliert. Natbem
beieitg gregnel unb Varth ©rfunbtgungen über ben
©. eingejogen hatten, fah ihn N a ttig a l alg erfter unb
tonnte bie öon jenen gebratten Nad) ritten beflätigett.
Sie Vejeitnung gluß pafjt heute feineäwegs mehr,
bemt bag ehemalige glitßbett hat fdjon feit öielen ?Sah«
reit feilt SSaffer mehr geführt; ©reife erzählten N a t»
tigal, baß ihre Väter ober ©roßbätcr auf bem ©. lätt«
gere Vootfaljrteit gemadjt hätten, unb n a t bem regen«
ieiteit Sierbft öon 1870 burdjbraten bie ijotgeftiege»
iten SBaffer beg SCfabfeeg bic Süneit öon Sugghera
uitb füllten bag Vett beg ©ujeHenfluffeg öon neuem
big 31t ben Sörfcrn ber Kreba (14° nörbl. Vr.). S a g
Vett beg ©ajellenfluffeg ift äußerft f la t auf ber gan«
jen, 550 km betragenben Sänge öoin Ifabfec big Vo«
bele, unb ber Höhenunterftieb ein äußerft geringer.
$iebarometriften 2KeffungenNattigalg ergaben nur
einen Unterftieb öott 4 4 111 jw iftcit bem Niocau beg
Jfabfeeg unb Kurri Sorrän bet Songur. S a g gluß«
bett wirb beutlit bejeitnet b u rt ben ohne Unter«
bredjung an beiben Seiten ftd) hinjieheuben ©alerie«
roalb. 3 1' biefent Vett fiitben f i t bis n a t Vobele
n a t ben Slugjagen ber Araber an Suöet)rier unb
tmbre Sietfcnbe Knoten öon großen g ifte n , Krofo«
bilen, glttßpferben unb Seefithcn, ein jwingenber Ve«
tueig bafür, baß bag je{jige "Shal in n it t atlju fenter
3cit ein gluß war. ©egenwärtig fann man b u rt
©raben im glußbett in geringerSiefeSBaffer erhalten,
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unb ba bie Weibe in bentfelben fehr gut ift, fo hereftt
um ben Vefig berfelben ein fortwährenber Krieg jwi«
ften ben nomabifierenben Vewohnern öott Kanem,
©gai unb Vobele. ©g finb bieg bie Uleb Slintatt, unb
öonNegerftämmen, ben eigentliten Vefigern beg San»
beg, bie öerftiebenen Stämme ber Sibbu Saga unb
©urran, bie Xunbfdjitr unb Kanembu. S ie ftnben im
©. einige Sßflanjungen oonSattclpalnten, Wie bie öon
Kotatin, uttb befonberg öorjüglite Nahrung für ihre
Kamele. S ie nennengwertefien Ortftaften finb Se«
gaga, ^ebeba, Kebaba, ©heren, Jpebal, Sorora, ©r«
ijalja, Silo, Virfija u. a.
W e b iirm u tterfra ittlicitC H . Neue Unterfutun«
gen öon Sührffen haben feftgeftettt, baß bie Häufig»
feit beg © e b ä rn tu tte rfre b fe g in bem legten 3 ahr«
jeljnt ganj enorm gewatfen ift, nnb jw ar öorwiegenb
unter ben grauen ber gebilbeten Klaffen. 9Kan fdjägt
in Seu tftlau b attein bie Sobegfäüe an biefent ftred«
lite n Übel auf 25,000 jäl)rlit- ©rwägt ntait ferner,
baß bagjenige Sllter, in weitem eg faft augftließlid)
auftritt, bag 45.— 50. Sebenäjaljr ift, fo ergibt f i t bic
erftreefenbe Sh a tfa te , baß aug biefer gefäljrbeten
Slitergflaffe öode 2 Vroj. bem Sffhttterfrebg öerfallen.
S e i biefer früher nid)t geahnten unb Wohl audj nie«
ittalg itt bieferigöhe öorhanbett gewefenen©efahr, unb
bei ber Slugfittglofigfeit, einen einmal öolt entwicfel«
ten Krebg mit Sicherheit gegen SRüdfäHe ju entfernen,
muß mit ©nergie b an at geftreht werben, bag Seiben
im Anfang, Wo eg n o t operierbar ift, ju erfeitneit
unb bie 5Köglitfeit feiner Slugbilbung ju befträn«
fett. 3 n legterer ipinfitt ift mttt ganj neuerbingg
ein öon bem 3Rogfauer ©Ijirurgen Sneguirew erfou«
neneg, einfateg unb öon jebetn in ©tjiüifologie be«
Wanberten Slrjte augführbareg Verfahren, bie fogen.
V a f jo r if a t io n , b u rt Sührffeit in Verlin alg befteg
Verhütunggmittel beg aKutterfrebfeg empfohlen wor«
ben. ©g befteht in ber ©inleitung ber in einem befon»
bern Slpfiarat erjeugten SSafferbäittpfe tit bie ©ebär«
mutter, wobei ju r Verhütung öott Verbrennung unb
Sampfftauung ein befonberg fonftruierteg Seititngä»
rohr ju öerwenben ift. Stefe Sßafferbämpfe füllen
nicht nur in 1 ÜHinute bie Vlutuitgen, fonbern öer»
wanbeln n a t Weitern 2 äJiitt. bie geiamte Epithel«
flöte ber ÜRutter in einen w e iß lite n 's to rf. S a nun
ber Krebg lebiglit öon biefent ©pithel feinen Sluggang
nimmt unb erft nather in bie SÖJuSfelfubflanj ber
©ebärmutter utib in bie Umgebung hineinwätft, fo
gibt bie Vaporifation bie 3)£öglid)£eit, bei grauen in
biefeit fahren, fobalb ftarfe Vlutuitgen eintreten, bag
gefantte blutenbe ©ewebe ju jerftören. S a bte ftarfeit
unb unregelmäßigen Vlutuitgen bie befie Sigpofition
für bie Krebgerfrattfuug geben, oft fogar bag erfte
Symptom ber ©itranfitng felbft barftellen, fo ift in
folten gälten ber ©ingriff gerettfertigt, trogbem er
natürlid) jur golge hat, baß bie SKcnftruation unb
bie SKöglidtfeit einer Sdjmangerfdtaft für immer auf»
hört. S a tnbeffen bie Döariett ber grau erhalten blei«
ben unb fomit feilte Slugfallgerftetnungen (f. Organ»
ttjerapie, 53b. 18) ju befürd)ten finb, biirften hieraug
ftäblidje golgen n it t entfteheu. g r e ilit befteht bic
SRöglid)feit, baß grauen, lebiglit um unerwünftten
Kinberfegen abjuwehren, fid) ju biefer ungefährlichen
Operation brängen Werben. Srogbent fann bie Kennt«
ni§ berfelben n it t aUgemein genug fein, weil bte !päu»
figfeit beg Krebfeg, ber n o t baju bie Siadjtommen
helaftet, eine ju große ift, uttb weil bie meiften gäHe
higher ju fpät biagnoftijiert Würben. Sbittfittlit ber
Symptome beg 3)£utterfrebfeg ift ju bemerfen, baß
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im Segimt nur feiten Schmerjett auf treten, bicluteljr
oft nur Augfluß, ber juWeilen etWag blutig gefärbt,
fpäter ganj blutig ift. ®erfetbe Wirb oft für eine
unregelmäßige ffifenftruation gehalten, big lebhafte
Sdjnterjen unb übelriedjenber Ausfluß bie grau junt
A rjt treiben. 3 « biefent Stabiitm finb aber meift fdjon
Keime be§ Srebfeg in bie Umgebung gewanbert, fo
baß bie Entfernung ber erkauften ©ebärmutter nur
eine auffcljiebenbe, feine Ijeilettöe SBirfuug Ijat, Wäh«
renb im erften Stabiimt burch eine Operation ber
Sfranfheitgljerb für immer entfernt werben fann.
© ebrnucfjSm uftcv würben beim beutfehen ^Ba=
tentamt eingetragen 1894: 13,673, 1895: 16,325,
1896: 17,525, 1897: 18,570.
W c b iiljrc u o tb n u u c), f. 9fei<piuftiagefege.
© c b ij, öauptort cinegSlaja begSanbfdjafgSjuta»
tjia im ajiatifdj türf. Söilajet EfjobaWenbifjar, 825 m
hoch an einem Queflfluffe beg ©ebij«tfdjai, beg antifen
frerutiig, in einem tiefen ffeffel gelegen, eine alte, rein
türtifche, fdjmugige Stabt Hon 6— 7000 Einw ., S ig
eineg Saimmafant. <5<hön ift bie frauptmofdjee, bie
U lu ®fd)ami. A uf ber öftlich fich erhebenbeit geig»
fuppe, Affar, b. !)• SRuine, genannt, lag im Altertum
S a b o i(la t.C a d i), einjl©arnifon mafebomfdjerSölb«
uer, Welche ben Wichtigen 'paß jwifdjen Stjbiett unb
'ßhrhgien jit beefen hatten.
(Stefäitgniälttcfett. ®erSmtbegrat hat unter bem
28. Oft. 1897 fidj über ©ruubfäge ber SSoIXftredfmtg
gerichtlich erfannter greiljeitSfirafen geeinigt, bie eine
Anbetung ber einjelftaatlidjen © e f ä n g n i§ o r b n u n «
gen notwenbigmachte. ®ieneuepreußi|dje®efängiüg«
orbnung trat 1. Sau. 1899 in Straft. ® ie wefentlidjen
Neuerungen finb: 1) ber ©efäugniguorfteher foH bie ©c=
fangenen miitbefteng einmal inberffiBodje unb non Beit
ju geit, miubefteng jährlich einmal, auch nadjtg be«
fuchen. 2) Auch in fleinern ©efängniffen follen tljuit«
lidjft für bie Weiblichen ©efangenen A u f f eher in n e n
angeftellt Werben. 3)Serfdjärftfinb.bieSeftimmungen
über ben SSerfchr beg Serfonalg mit beit ©efangenen
unb ihren Angehörigen, ben Sieferanten unb Arbeitg«
Unternehmern. Auch nad) Entlaffung ber ©efangenen
öürfen bie ©efangenen mit ihnen unb iljrenAitgefjöti«
gen feinen ®arleljngöerfehr Ijaben. 4) 3 » allen ©e«
fängniffen finb nidjt nur männliche unb weiblidje ©t=
fangene getrennt ju heilten, fonbern eg finb auch bie
nötigen Einrichtungen ju treffen, um jeben Berfeljr
jwifdjen ihnen ju öerljüten. ©efangene unter 18 3 «hs
reit finb unter allen Untftänben (biSljerfoWeit möglich)
oon ben erwachfeiteu ©efangenen getrennt ju halten.
5) 3 n E i n j e ll ja f t bfirfen ©efangeneunter 18 3alj»
reit ohne ©eitebmiguiig beg Oberftaatganwaltg nur
3 9Jfoitate gehalten werben. 3m übrigen folt ber Soll*
jug ber Strafe, fotueit eg bie Serhältniffe geftatten,
ftetg mit Einjelljaft beginnen; fie fofl befonberg bann
angewenbet Werben, wenn bie Strafe 3 3J!onate über»
fteigt ober ber ©efangene 25 3ahre alt ift ober 3»tdjt=
Ijaug», ©efängttig« ober öerfdjärfte fraftftrafe nodh
nicht öerbiißte. S e i gemeinfamer fraft foKen nicht nur
Alter, Stanb unb Silbung, fonbern aud) bie Art ber
Straftljat berücffidjtigt werben. 6) geffelititg unb
^waiuggjacfe folXeit nur, wenn anbre äüittel nidjt aug»
reidien, ju r '-Bewältigung unb Sidjentng öerwenbet
werben. 7) Unbegründete Sefdjwerben follen nur noch
tieftraft Werben, Wenn fie auf Seichtfertigfeit ober9)?ut=
Willen beruhen. 8) ® ie ®igjiplinarftrafen finb teil«
weife berfchärft. Entjiehung berSiidjer unb Schriften
fann auf 4 (bisher 2) SBodjeit, Softfdjmälerung auf
1 (bigljer 2) äSodjen, einfame Eittfperrung auf 6

— ©epgetäucfit.
(bigher 4) SBodjen gefdjeljen. ©egen © efangene unter
18 S a ljr e n ftnb auch bie in ben S o lfg fd ju len gegen
perfo n en begfelben A lterg unb ©efdjledjtg ju läfftgeit
3 u d jtm itte l fta ttlja ft, bagegen nicht einfante Einfper»
ru n g unb QeHenöerbunfelung. 9) ® ie bauentbe Se »
fd)äftigung ber © efangenen ( © e f ä n g n i g a r b e i t )
foK tfjunlidjft burd) A rbeiten fü r (Staatsbetriebe ge»
fidjert Werben; Wo bieg nid jt m öglich, foKen bic 3 n tereffeit beg ^rib atg ew erb eg ntöglidjft gefchont werben.
® ie A rb eitg jeit (bigher itn S o m m e r 10, im S i n t e r
9 S tu n b e n ) foH m inbefteng 10, hödhfteng 11 S tu n b cn
betragen. B o n t S e rb ien ft Wirb bent © efangenen n ur
ein V iertel, jebcnfatlg nicht m ehr alg 3 0 täglich, gut«
gefdjrieben. 10) Selb ftb eföftigu ng ber j u ©efättgnig
V eru rteilten , bie bigfjer auggefd)loffen w ar, fan n auf
© u tach tcn b eg © efän g n ig arjteg erlau b t werben, ebeufo
ber © ebraudj eigner '-Betten. ® e n ju r fr a ft S e n trte il»
ten ift n u r noch eine m it S tra fjW ecf unb Sicherun g
unb O rb n u n g beg © efängniffeg öereinbarlidje S e lb ftbeföftigung geftattet. S g l . E n g e l b e r g in ber »®eut»
fdjen 3 ttrifte n je itu n g « , 1898, S . 195 ff.
W e f l i i g e l d i o l c r a , f. s?etctitiärpoliäei.
© e f l ü g c l ju c f jt . f r ü f j n e r ju d j t Würbe feit ben älle«
fttn S e ite n betrieben unb ftanb ju r f l e it beg alten röini»
fdjen Sfeidjeg in hoher '-Blüte. ® ie big jegt auSgicbigfle
unb rationeHfte frü tjn erju d jt beftanb aber in ’Kgtjpieii,
Wo n tan angeblich eine jährliche ^ ro b u ftio n öon über
100 'JJiill. ju n g er frü ljn er erjielte. freute finbet fich tu
Äghpten n u r ein öerljältnigm äßig geringer S e trie b ,
wäljreitb in E u ro p a , befonberg feit A n fan g beg 18.
3 a l ;r l j. , bie frü tjn erju d jt erblühte unb öeröoHfommt
witrbe. g ran freid ), 3 ta lie n unb S p a n ie n ftnb baritt big
jegt ant erfolgreidjften gewefen, ju n t S e il begiiuftigt
burch bag S lin ta biefer S än b er, befonberg aber biird) bag
3n tereffe ber brei S ö l l e r fü r biefe 3 u d jt, bag fich nudj
in ber ungentein fdjwcrctt S ch affu n g fpejififdj n a tio 
n a le r friihnerraffen erfennen läßt. 3eb e§ ber aitge»
fü hrten S ä n b e r befigt Ijeute feine einheimifche Stoffe,
unb jebe berfelben ift ättßerft probuftiö. S o j . S . finb
bie italienifdjen unb fpanifdjett friih n er befannt alg
ö o rjü g lid je E ie rleg e r, Wäljreitb bie fran jöfifd jen alg
E ierleg er u n b gleifd jtiere jitgleid j ben Mfuf befter 9?itg«
Ijiihner genießen. ® eutfd)(anb ift in ber früljnerjud )t
n id jt fonberlidj gebieljeit, ber Sanbbcuölferung fehlte
jegltdjeg 3n tereffe u n b Sad jü erftän b n ig , unb bie 9iadj=
b arlän b er führten »on jeher E ie r unb © eflügel ju bil=
ligeit '^reifen in ® eu tfd jlan b ein. 3>u S a u fe ber 3 e it
h at fich befonberg in ifte rr e id j unb 3}itßlanb eine er«
weiterte Sanbjudht »on früljn erit entwicfelt unb jitgleidj
bantit bie E in fu h r nach ® eu tfd jlan b , bie jW ar n ur
S ro b u fte geringerer Q u a litä t bringt, fich aber bei beut
getjlen einer geniigenben inlän bifd jen frü ljn erjuch t alg
burdjaitg notw enbig erwiefen hat. 5Bie feljr bie © .
in ®eutfdhlanb banteberliegt, je ig t bie 1897 itt 'ßreußeit ju m erfteuntal abgeljaltene © eflü g eljäh lu n g , nadj
welcher neben 3,8 SWiU. © än fen unb 1,5 9J!id. E n ten
n u r 31 'Dcill. friih n er »orljanben W aren, auch Würbe
feftgeftellt, baß a u f 15,74 S r o j . , alfo a u f annätjernb
bent fedjften S e ile ber in ^ re itß e n belegeneit ©eljöfte
ntit SSichbeftanb, irgenbw eldjeg'Jiuggeflügel überhaupt
nicht uertreten w ar. ® e r ® u rdjfdjnittgbeftanb auf ben
m it © eflügel »erfeljeneii © eljöfteit betrug ungefähr je
11 frü ljn er unb 2 S tü c f anbreg © eflügel. S e i biefer
ü b e ra u s fdjwadjen frü ljn erh altu n g , bie früh er ftetg
bebeutenb ftärfer gefdjägt w ü rbe, finb bie öon 3 a h r
j u 3 a h r erheblich geftiegenen E in fu hren öom Aug«
lanbe her ebenfo erflärlid» wie notw enbig; benn bie
9teidjSh«nptftabt S e r lin Dcrbraitdjte allein 1897 fü r

19,115,090,10 W f. ober 6,848,832 Sifioct © er, ju
beren Sßrobuftion bie heinrifd^e gudjt nidjt augreid)t.
S ie SEBerte ber ©efamteinfuhren Bon Eiern betrugen
für bag ®eutfd)e SJeidj:
1 8 8 3 : 1 8 1 6 8 Tonnen im 2Berte »on 14,5
1886:
27253
*
24,5
1889:
48516
*
41,2
1892:
62734
*
70,9
1895:
82793
=
73,6
1896:
88285
*
75,9
1897: 98896
*
=
*
' * 66,6

9ÄtH. 2R ar!
*
*
*
=
=
*

S ie genauen Söerte für bie Einfuhren Don ©efliigel,
fpesietl oon Ipühnern, laffen fid) nicht angeben, ba bei
ber Statiftif bie Derfdjiebenen Arten Donöeflügel nidjt
einjeln aufgenommen, fonbernfämtlidjegeingefüljrteg
©ejlügel, W 03 U audj bag geberwilb gehört, alg ein
Einfuljrartifel betrachtet mürbe. sJfad) ungefährer
Abfd)äfcung läßt fid) bie Einfuhr Don |>üf)ncrn aber
auf 10— 12 W ill. W a rt für 1897 angeben, fo baß in
biefem 3af;re alfo inggefamt für ca. 78 W ill. W f.
Eier unb §üljner Dom Auglanb nötig Waren, um ben
inlänbifdjen Konfutn beden ju tönnen. infolge biefeg
auf bie Sau er unhaltbaren 3 uftanbeg fejjte bie preu*
|ifd)e ©taatgregierung in ben ©tat ber Sanbttrirtfdjaft
für 1898/99 3ur Unterftiijjung unb görberung ber @.
bie ©ttmme Bon 30,000 W f. ein, bie in Anfehung ber
©adjlage Bom ^reity. Sanbtage anftanbSlog bewilligt
ttmrbe. S e i biefer beabfidjtigten görberung feitenS ber
©taatgregierungfinbbefonberg geplant :bieErridjtung
Don^udjtftationen u. bie organifierte Verteilung guter
S3ruteier ober jungen 3ud)tgeflügelg foWie bie gürforge
für Derbefferten unb loljnenben 9lbfa|js ber ©eflügel*
probufte, um bag ©nbjiel aller Veftrebungen, ben ©e*
Winn aug ber ©. unb ©eflügelfjaltung, 311 fidjent. S a
bie Errichtung größerer ©eflügelmufter* unb Sehr*
Wirtfdjaften hierbei auggefdjloffen ift, hot ber gegen*
Wärtig aug 550 Witgliebern beftehenbe Klub beutfdjer
©eflügel3üd)ter (S iti Verlin) auf SBifdjofgwerber bei
Siebeiiwalbe in ber W a rf aug Vereingmittetn eine foldje
ber praftifdjen Sehrgudjt unb bem Anfdjauunggunter*
ricfjt bienenbe Anftalt gegriinbet, in ber unter Seitung
eines prattifdj erfahrenen gad)ntanng ©eflügeljüchter
unb SBanberlefjrer auggebilbet werben. Segtere finb
baju auäerfetjen, im Sanbe um^erjureifen, an geeig*
neten Orten Vorträge über praftifdje ® . 3U holten
fowie bie Sanbbeoölferitng über bieSKotWenbigfeit unb
'JJutjbarfeit ber 3»d)t aufguflären unb überall ba, Wo
fich neue Anhänger finben, bie nötigen Einrichtungen
jum 3 >i|hten Dorsubereiten.
Se i ben Derfdjiebenen ftaatlicfjen unb prinaten gör*
berunggbeftrebungen bilbet bie bisher wenig beadj*
tete fü n filich e Jp ü ljn e r 3 ucfjt einen Wichtigen gaf*
tor, ba ba§ ©elinaen ber Einführung einer Wirtlid)
einträglichen, ben Sebürfntffen beg Sanbeg entfpre*
djenbengudjt lebiglid) Bon ber Wöglidjfeit bet Waffen»
5üd)tung nbfjängt, bie erfahrungggeittäjj nidjt burch
natürliche 3 ud)t, fonbern nur mit £>ilfe ber f itnftlidien
©rbrütung ber Eier ju ersielen ift. Auch bie §ühner*
judjt ber ‘Ägypter würbe nugfcf)Iief?lich fiinftlid) betrie*
ben, man bebiente fich großer, augSacffteinen erbauter
Srütöfen, Don benen jeher einzelne 5— 1 0 ,0 0 0 Eier
3U faffen oermochte. Siefe Öfen befteljen aug einem
5— 10 m langen, 1 m breiten unb gegen 3 m hohen
©ewölbe, Don bem fich redjtwinfelig nach redjtg unb
linfg in beliebiger Anzahl bie 2 m langen unb big
3u 1 m hohen unb breiten Sriitfammern abjweigen,
jebod) bcrart, baf; immer jwei foldjer Kammern über*
etnanberliegen. S e r 3ugang 3U biefem ©ebäube be*
üfteijerS ßono. = S e^ifo n , 5.
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fteht nur in einem Einfteigeloch, burd) bag ber ben
Ofen bebienenbe 3üdjter hinburchfriedjen mu|. Einen
gleichen 3 u 8 a n 8 hnt jebe Srütfamm er, bie fämtlid)
in ber Sede mit einem ebenfo grofsen 2od) Derfet)en
finb, bag 311111 8iegulieren ber Vrütetemperatur bient
unb je na^ Erforbernig offen ober gefchloffen gehal*
ten Wirb. S ie S3 ehei3ung ber ßfen gefdjieht burd)
birefte geuentng in ben Srütfammern. S ie eigent*
lid)e Sehanblung biefer Srütöfen ift ©ehetntnig ber
ägt)|)tifd)en Qüdjter geblieben, bie eine für fid) be*
fteljenbe Kafte bilbeieti unb im 3>?ilbeltn anfäffig
Waren. S ie Sriilfunft Dererbte fid) augfd)IieBltd)
innerhalb biefer 3üchterfamilien Don einer ©enera*
tion äur anbern unb fo, baf; fchon bieKinber bagSriit*
gefdjäft Dollftänbig beherrfchten. Cb biefe Srütöfen
überhaupt in jebem Klima mit Vorteil brauchbar finb,
ift fraglich; man nimmt an, bafj fie fich nur für heiße
Sänber eignen, ba ihre 33auart barauf fd)lie^en läßt,

§ ig . 1 .

^ B ru ta p p a ra t üon S a r t o r iu S .

baf; fie nidjt nur jum SBärnteffjenben, fonbern bei Ve*
barf auch äunt Abfühlen bei ju hohen äußern Sem*
fjeraturen benu^t würben. S ie gegenwärtig in Europa
benujjten SBrütapfjarate finb Heiner unb auch trang*
portabel eingerichtet; bie größten faffen gemeinhin nur
1000 Eier. S a noch fehr Diele fianbleute bag fünft*
liehe Vrüten gar nicht fennen, fo Werben haufjtfädjlid)
^Ifjparate 31t 25 big hödjftenS 200 Eiern gebaut, bie
fich für bie anfängliche Sehr3ud)t fehr gut eignen unb
bei ber Erweiterung einer fjudjtanlage mit oerwenben
laffen. S ie £>erftetlung ber Vrütapfjarate Wirb in
Seutfihlanb Don ca. 3ehn gabrifanten betrieben, bie
jeber für fich ein befonbereg ©hftem bearbeiten, bag
im ©runbt>rin3ip ber Konftruftion liegen foU, überall
aber baSfelbe ift; nur in ber Weitern Augftattung unb
Komplettierung herrfdjt ein Unterfchieb Dor. gig. 1
3eigt einen aug ber medjanifdjen SSerfftatt D ong.Sar*
toriug in ©öttingen ftammenben Vriitabbarat, ber in
Vauart, Augftattung mit tedjnifdjen §ilfgtörf)ern unb
Seiftunggfähigteit fich Dortrefflid) bewährt h«t. S ie
3U erbrütenben Sruteier Werben in bie ©djublabe d d
gelegt, Wo fie Don einem über berfelben befinblidjeu
SSafferbaffin, bag Don einer feitwärts beg Apparatg
ftehenben Petroleumlampe e beheizt Wirb, bie nötige
SBärtne erhalten. ?Jur Einhaltung ber Sentperatur
Don + 3 9 ° ift eine felbftthätige Regulierung Dorge*
fehen; bei 311 ftarfer 38ärme3ufuhr wirb burd) eine
25
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©eftiigeläiidjt (lüitftlite)'.

nur einen bunfeln ©Ratten geigen. ®ct8 9lu§fchlit=
pfen ber K ü d e n erfolgt gwiften bem 19.— 21. Tage
ber Vebrütung ohne freutbe Hilfe. ® i e 9 Iu f g u t t
ber E ü n ftlid j e rb rü te te n K ü d e n erfolgt mittel?
EüitftUter ®Iucfcn, bie tit beit üerfcbiebenften gornten
unb Konftruftionen int ®ebraute finb. Sange Sauf»
Eaften mit ©itterwänben unb einer Eieinen SBarmwaf»
ferheigung finb für ben Kleinbetrieb bie beften 9luf=
gitdjtSnpparate; hierin finben bie Küden neben ber
freien Bewegung auch bie notwenbige SBärnte. Söet
großen betrieben Eomnten SlufguttSräume in 9ln»
wenbung, bie in erforberlidhent SKaße geljeigt wer»
ben unb ben anbenSBänbenübereinanbergeftettten
KikfetiEafteu bte nötige SBärme fpenben. ®ie güt»
terung ber Küden beginnt erft aut gioeiten Tage
ihreS ®afeinS, am erften Tage nährt fie n o t ber
legte Dieft be§ NahrungSbotterS.
® ie R e n t a b i li t ä t ber H ü lj n e r g u t t ftetjt
bet richtiger, fachgemäßer VehanblttngSWeife be§
'-Betriebes außer grage. Von Hühnerraffen eignen
fich gurWaffengucht am beften bie italieniftenunb
fpaniften Hühner, oon legtern fpegtcU wieber ber
SJiinorcaftlag, ber in Kreugung mit italieniften
Hühnern ein gutes äBtrtftaftSfjuljn abgibt, baS in
®eutfchlanb hei Dielen Sanbleuten gu finben ift unb
überall fehr gelobt wirb, befonberS feiner großen
§ ig . 2. 9 3 v i i t a p p a r a t o o n © d j t u a r a l o f e .
©ier Wegen, ©ine fachgemäß unb fonft aud) Der»
ftänbniSDoH geführte 3 u t tanftalt wirft einen Nein»
Eieine ©Jembratttromntel, bie gegen Temperaturf chWan» gewinn Don ca. 50
ab, wie g. S . bie in VtyfketS
Eungcit feljr empfinblid) ift unb burd) einen langen ®?e= in ©uffcj feit 1880 beftehenbe Vntt* unb 3 ud)tanftalt,
tattftift gegen ben fid)t&aren Hebel briicft. S n neuerer
3ett benugt man eine ber beEannten thermoftatiften
©inridjtungen, bei ber ein Thermometer auf ben He»
bei wirft. ®iefe elettromagnetifdie 9?egulierung ift
ber medjanifdjen h in f it tlit ber gunEtion weit über»
legen unb wirb jegt allgemein beoorgugt. ® e r VriU»
apparat oon ©twarglofe (gig. 2 ) gleicht im Vriit»
gtp ben anbern Apparaten, ift aber DöUig auS Q int*
bled) bergefteüt unb befigt bie
eleEtromagnetifdje SSärnteregu»
lientng unb einen 9IufguttS»
Eaften für Küden. ® a S V r ü »
ten mit bem mobernen 93rüt=
apparat gel)t in folgenberSBeife
gig. 4. S3e&viitete3 6i.
öor ftd): 9118 günftigfle Vrüte»
temperatur iftbiejenige oon 39°
angufehen, ba bei ftänbiger nach beren 9Jiitfter auch in griebberg bet Nauheim in
©inwirEung berfelben ftetS bie Heffen ein gleidjeS ©tabliffcment eingerichtet würbe,
beften Mefultate ergielt Würben; baS ehenfaES mit bettt gleichen guten ©rfolg arbeitet.
©djwanfungen gwiften37 unb 9lud) bie in ViSborf bet'3Kagbebitrg feit längerer 3eit
4 1 ° finb, wenn nur worüber» beftehenbe 3 nttanftalt, bte a u t Vrütapparate unb
gefjenb, nid)t fdjäblidj. ® ie ein» 3uttutenfilien abgibt, gebeiht fehr gut. ® ie Dott
gelegten Eier tnüffen täglich bem Klub beutfter©eflüge(güdjter auf ViftofSwerber
minbeftenS gWeintal gewenbet in ber 9Kar£ Vranbenbitrg feit einem 3at)r betriebene
Werben, ba bei unöeränberter Sehr» unb 2Kufterguttanftnlt erforbert gegenwärtig
Sage bie©ntwidelmtg beS ©nt» Hochfeinen JSahrcSgufdjuß Don 6 0 0 3Kf., man ift aber
513. 3. Sc^ieropparat. brt)o§ mangelhaft erfolgt unb ber Übergeugung, baß biefer3 u ftu ß in n it t gu ferner
gänglid) mißraten fann. 9lnt 3 eit fortfallen barf unb, bie 'Änftalt n it t nur f t t felbft
fedjften Tage ber Vebrütmtg wirb eine Sßufterung ber erhalten, fonbern a u t Überftüffe abgeben Eattn. ©et»
eingelegten ©ier mit Hilfe cineS © t i e r a p p a r a t S tettS beS Verein? für ©eflügcl» unb Vogelgutt in
(gig. 3) öorgenonunen, um unbefruchtete, überhaupt Vromberg finb gwei größere 3 uttanftalten Dorgefehen,
gum Vrüten ungeeignete ©ier auSgutnergen. Sogt Don benen eine in Vromberg als giliale unb bie gweitc
man ein bebrütetes ©i am fechften Tage in bie ®un= in Vofen alsHauptetabliffement gebatt finb, bie beibe
Eelfamnter beS burd) bte angegiinbete Sampe erleut» bemnätft in Vetrieb Eontmen werben. Verlin wirb in
teten SchiempparatS, fo muß eS als gutes Vrutei, ber nätften Umgebung eine größere 3uttanftalt er»
bas öorauöftchtlid) ein Kürfen liefern wirb, ba§ in halten, bereit 9UtSfithruitg ber 1897 bafelbft gegriin»
gig. 4 bargeftellte Vilb geigen. Nicht befruchtete ©ier bete Verein gur görberung ber Eünftliten ® . über»
finb gang Elar, wogegen ©ter mit fogen. falfdjem Sc int nehmen Wirb. Vgl. © t w a r g lo f e , ® ie Eüitftlite ©.

befonbere © in rittun g abc ber nuf bem 9lppavat fid)t=
bare Hebel bewegt, fo baß ficfj ber rmtbe Klappbecfel g
Don bem Sampcnrobr abfjebt unb bie Santpenhigc
nad) oben bin frei cntweidjt, bie fonft beim Einfliegen
be§ 35edet§ feitwärtS gu bem SSafferb afftn gießen
muß. ©obalb n a t bem ‘M uSftalten ber Hetgung bic
Vrütetempcratur gu finEen beginnt, Elappen ber Hebel
unb ber ®edel nieber, unb ntan erhält alfo eine giem»
lid) Eonftante Temperatur. ® e r wirEfatne Teil ber
N egulieiD orattung ift eine im Vrutraunt befinblite

(Wagbeb. 1894); ®erfeI6e, ®ie tünftlidjeSrutmethobe
(3lmenau 1895); S ic h le r, Seitfaben für bie fünft»
lic^e ©. (©ötting. 1896).
@ ct)irtt(Affociationgäentren). ®afjbie3linbe
beg ©rofjhimg bag Organ für bie hohem pftyd)ifchen
Seiftungen ift, b. 1). für bie feelifdjen Vorgänge, in»
fofern babei Vorftellungen unb beren Verfnüpfung
.ntiteinanber in Vetradjt lommen, ift gegenwärtig bie

fcfjäbigt ober gar aufheBt. Von ihnen liegt bie bent
©efidhtgfinn jugeorbnete in ben SBinbungen beg §nt»
terljauptlappeng (S ehf p h ä r e), bie bem©eljör entfpre»
chenbe im Schläfenlappen (§ ör f p h ä r e). ©ine tleine
Partie an ber ntebialen Ipirnfläche gehört bent ©erud)
(Siiedjfphäre), ein Bebeutenber Abfdhnitt int ©eBiete
beg oBem Stirn» unb »orbern Sdjeitelhirng Wirb alg
gühlfp h«« ober and) alSKörpertaftfphäre bezeichnet.

A. Z. des S chläfen lappen s

m-

1. ß in f t © ro fjljirn ljen u fp ljäre.

Sfteinung faft aller Siräte unb ^Ijljfiologen. ®en beut=
lidjften SBemeiä für bie SJicfjttgEeit biefer ?luffaffung
fiaben bie Beobachtungen Bon ® olg an grof$irnlofen
§unbeit gegeben. Sie geigten, baß ein foIcfjeS S£ier
jroar nod) bie gä^igfeit befigt^ ficf» aufrecht ju erhal«
ten unb, burd) junger ober®d)merä getrieben, aud)
DrtsSbemegungen auääuführen, baß e§ auch, freilich in
ftumpfer SBteife, auf ftärtere ©inneSreije reagiert, baß
ifjnt aber aHe^ richtigen Auslegungen be§ ©rnpfunbe»
nen, Überlegung unb ®ebSdjtni§ fehlen, bafs bei i^rn
alle Äußerungen be§ SBerftanbe»
ineggefatten finb. 3Rit biefen 93e=
obadjtungen ftimmen audj bie
Qsrfafjrmtgen über bie ©ntttriefe»
lung be3@eelenDermögen§ beim
Einbe überein, ba3 mit einem
nodj ganj unfertigen ®rofjI)im
äur 2Belt fomrnt, unb beffen gei=
ftige Sfjcitiglcit ftch bem entere»
chenb faft nu§^d)liefelid) auf ben
SluSbrucI unb bie Söefriebigung
beS§unger3 unb auf bieSlbmeljr
anbrer Unluftgefühle befchräntt.
AuchbieErfahrungen ber 3rren=
ärgte an tränten äßenfeheit laffen
ftd) mit ben©rgebniffenbe§Stier*
üerfucheS in ©inElang bringen.
®ie ejf>erimenteHen Unterfu=
jungen oon § ig ig u. gritfd),
äJhtnE, g errier u. a., nicht minber bie anatomi»
fchen gorfdhungen über ben Verlauf ber oon ben Der»
fdjiebenen Seilen ber ^ör^er^eripherie jur fcirnrinbe
leitenben JJeröenbafynen tjaben gejeigt, bafj gemiffe
:pftyd)iid)e2eiftungen, befonberS foldje, bie an unmittel*
bare ©inneSeinbrücfe ober an ba§ ©inne§gebäd)tni§
gelnüpft finb, auf bestimmte SJegtonen ber §imrinöe
»erteilt finb. SBir hriffen, ba& in if)r © inneSfphä“
ren unterfchieben tnerben müffen, bie ben lebten ®n=
bigungen ber einzelnen©inneäneroen entfprcchen, unb
beren SSerluft bie betreffenbeu fenforifdjen Seiftungen

^nnenflädje. {A. Z.

SlffociationSäentritm.)

gig. 1 unb 2 fteHen nach g 1echfi g äwei Anftdjten beg
äKenfdhenhirnS bar, in benen auf ©runb anatontifcher
llnterfudhung bie Sage berSimtegfphären burd)$unf»
tierung angegeben ift. ®ie btd)ter punttierten ©egen»
ben bezeichnen bie Stellen, wo bie meiften Sinneg*
nerüen in ber Ipirnrinbe enben.
$ie güt)lfphäre enthält bie ©nbftationen aller ber»
jenigen 9Jer»enBahnen, welche bie SEaftempfinbungen,
baS äfiuSfelgefiihl, bie Vorftellungen »on berSage unb
§altnng unb bem Vewegunggjs'uftanb ber einzelnen

Vorderteile »ermitteln. Snt ®egenfa&e ju ben anbem
©inneäf^hären, in benen fidj rneljr bie Auisenroelt
fpiegelt, haben wir in ber gühlfytjäre einen Sejir!, an
ben ba§ Semufjtfein ber eignen SürperlidjEeit, alfo bie
mefentlichfte Bebingung be§ ©elbftberoujjtfeing,
gebunbeu ift. Qugleid) aber neunten in berfelben £Re=
gion biejenigen JJercenbaljnen ihren Anfang, mittels
beren bie meiften Wu§£eln be§ SürperS in ä;^iitigfeit
gefegt roerben: mir (jaben tjier ben Urfprung ber ben
itnllEürlichen 93emegunggan trieben bienenben
STCemnleitungenjufuchen. ©eüormanbieöeäiehungen
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©e6irit=SRücfenmarföentäünbung —

oer gü^ltopre gu ben ©efühlen fcfiärfer erfamtte,
Ijat man fte beSfjalb aud) als m o t o r i f t e R e g io n
ben anbern SinneSfpIjären, ben f e n f o r i f d) en Recjto»
nen, gegenübergeftellt. ^innerhalb biefer Sphäre finb,
rote baS Tiereyperinteitt uitb nad) ihm aud) bte Veob»
ad)tung an EranEen SKenften ergeben hat, bie ben
einjelnen SKuSEelgruppen entfpredjenben motorifdjen
Rerbenbaljnen fo gegliebert, baß Bon jebent Teil ber»
felben auS aang beftratmte WuSEeln ber entgegen»
gefegten Körperfeite in TfjätigEeit gefegt werben.
2Bie fdjon auS ben betgegebenen 'ülbbilbungen er»
Eennbar, fte§t nur etwa ein Srittel ber ©roßijiritrinbe
beim SRenfdjen tn bireEter Verbinbung mit ben ©in»
ne§» unb VewegungSorgatten. S ie Vebeutung beS
übrigen, großem T eil? ber .ötnmnbe ift bisher unbe»
famtt gewefen. 91n btefetn $unEte fegen bie neuen
gorftungen gletfig S ein. ©einer 9lnftd)t n a t ift bte
Aufgabe btefer Rinbenabftnitte eine n o t höhere
als bie ber übrigen; fie enthalten n än tlit baS eigent»
lidje O r g a n be§ T e n E e n S , bte 9 lffo e ia tio n S *
3 e n t r en. Siljrer Sage n a t fann man brei folter S3e»
girfe unterf d)eiben: bag o o r b er e s2IffoctationSäentrutn,
w eites baS eigentliteStirnhirn bilbet, baSlut ttle re ,
baS ber fogen. Snfel angehört, unb bas Ijin te re
g ro ße yiffociationgjentrunt, an beffen Vtlbung f i t
Hinterhaupt», ©tläfen» unb Steitellappen beteiligen
(f. gig. 1 unb 2, ©. 387).
SRitrofEopift betrattet geigt bie Hirnrinbe biefer
Regionen im ©egenfage gu ben fpejifift auSgebilbeteit
SinneSfpIjären einen et n h e111i t en VauttjpuS. R o t
einen 3J?onat n a t ber ©eburt ift fte beim Kinbe n o t
unentwidelt unb unreif, ©rft wenn ber innere 9luS»
bau ber einjclnen SinneSfpIjären jutn Slbftluß ge»
langt ift, nimmt man waljr, baß a u t in ben übrigen
Rinbcnabftnitten eine SBeiterentwicEelung eintritt.
'IRan erfennt bann, baß in fie jahllofe Rerbenbahnen
öon ben betriebenen SinneSjentrenhcrhineinWachfeit
unb in iljnen miteinanber in feljr nahe Verbinbung
treten. $iefe Rinbenfeiber finb baburt cEjarafterifiert
als Apparate, w eite bie TljättgEeit mehrerer SintteS»
organe äuljöfjem Einheiten äufantmenfaffen, fie bienen
offenbar ju r 9lffociation bon SinneSeinbrüden berftie»
bener Qualität (©efittS», ©ef)örS», TafteinbriicEen ’.e.)
unb berbienen bal)er ben Rainen »ülffociationSgen»
tren«. S ie höhere getftige TljätigEeit, baS TenEen,
benifit auf einer folten in ben oerftiebeuftenRittun»
gen f i t geltenb ntad)enben affociatiben VerEnüpfung
ber b u rt bie Sinne gewonnenen ©inbrücte. Ri<*)t allein
bie erwähnten entwicfelungSgeftitHi^en Thatfaten,
an w eite bte g le tftg fte n Slnftaumtgen ju n a tfl an»
Enitpfen, fonbern a u t experimentelle ©rfabrungen an
Tieren, bor allein aber unzählige an Kranfen ge»
m atte S8 eobad)tungen fpreten n a t g le tfig für bte
RittigEeit biefer S ln fitt, ift eS b o t n a t feiner 2Ket»
nung gerabejubieSrfranfung ber^ffociationSjentren,
w eite g eifteSEran E m a t t .
©ineböllige © l e i t w e r t i g l e i t berSeiftungenber
bret bon ifjm abgegrenjten ?lffociationSjentren nimmt
g le tfig n it t an; biehneljr ergibt bie Elinifte Ve=
obad)tung, baß baS Hintere große ‘ülffociationSäentrum,
baS gwiften Sei)», §ör» unb Taftfphäre eingeftoben
erfteint, ijauptfätlidj für bte Vilbitng ber © e fa m t»
b o rfte llu n g e it bon ber A u ß e n w e lt bon SSittig»
Eeit ift, wäljrenb baS borbere, ber Körpertaftfphäre
naljegelegene, iueljr bie Vorflellungen oon ber eignen
V e r f ö n 11d) Ee 11 gu bermitteln fd)eint. Vet ben ber»
Wideltern geiftigenSeiftungen bürften alIe?lffociationS»
unb ©inneSjentren äufantmcnwirEcn; finb fie b o t

©eljrtö.

burd) itn,',äl)lige Rerbenbahnen unteretnanber berbuit»
beit. — T e r äKenft ift, entfpretenb feiner getftigen
Überlegenheit über alle Tiere, im Vefig ber am met»
flen auSgebeljntcit SlffociationSjentren. ©elbft bet beit
ijütitftebenben ©äugetieren, bett menftenähnliten
Riffen, bleibt bie ©ntwicEelung ber biefen Apparaten
entfpretenben .'girnregtonen weit hinter ber beim
W en ften f i t finbeitben jurücf. g ür eine auf ta t»
fäd)üte Veobatfungen begrüifbete V M o lo g ie finb
bte neuen, b u rt gledjfi0 gewonnenen ‘ülnfcfiauungeit
ein großer©ewtnn. V g l.g le d jfig . ©eljint itnbSeele
( 2 . Slufl., Setpj. 1896); Serfelbe, ® ie SoEalifation ber
geiftigen Vorgänge (Vortrag auf ber Raturforfter»
oerfantiitlung in granEfurt a. TO., baf. 1896).

WeEjttttoTJücfettmrtrföetttgünbiutg, f. <pfcr&e=
fraitff)riten .

1) K a r l , 3Jialer, geb. 11. 'JJc'ai 1853 in
Hamburg, geft. 17. ^ uli 1898 in ©nbenit bei Vonn,
bilbete fid) feit 1871 an ber Kunftftule in SBeintar bei
©uffow unb 51. V au r unb fiebelte mit legternt 1876
itad» ®üffelborf über. 3 n SSeimar, Wo er f i t tjaupt»
f ä t l i t initKompofittonen hiftoriften 3 nhaltSbeftäf=
tigte unb unter anbernt baS Aquarell Orientalifte
Hänbler auf ber SBartburg int 'JJcittelalter malte, er»
Ijielt er ben Auftrag eines Hamburger KunftfreunbeS,
ein Soinnterf)äu§ten in Harburg mit Sagbbilbeni
3U ftmücEen, woju er Sarflelluitgen auS bem ©no»
menleben Wählte, ©te fanben b u rt t()«n groteSEen
Humor folten VetfaH, baß ©. feitbem eittegroße galjl
boit ©nomenbilbern, befonberS für iHuftrierte 3 et»
tungen unb Sngenbftrtften, lieferte. S n ®üffelborf
teilte er feine TfätigEeit jw iften ber SHuftration unb
bent © e f t it i ? “ nnb gefrfiittliten ©enrebilb. ©eilte
HauptwerEe auf legterm ©ebiete finb: baS ©aftmal)l
beS ffliartgrafen ©ero (1881), bie ©inbringuitg beS
Seeräubers ©törtebecEer in Hamburg, Rfittneftnger
itt einer bürgeritten gamilie, bie H ° t 5eit Vetruc»
djioSunb baS©aftmaf)l9KacbetS. Von feinen großem
^HuftrationSwerEen finb bie fierborragenbften: bie
Slluftrationen >,u ©oetljeS »ReineEe g u t ? 4» Thomas
a KentptS' »Ratfolge ©Ijriftt«, SultitS SBolffS »Tanithäitfer* unb bte Vilberretljen »?lmorbei|ungunbalt«,
»©in HotäeitSmärten« unb »Ter S e g inSSenfeitS«.
S lu t fiat er sa^lreite 9lbreffett, Ttploitte, SBibmitngS»
blätter u. bgl. gemalt. Radjbem er f i t f t on m eljrfat
in beEoratiben SUalereien bewährt hatte, würbe er auf
©runb einer KonEurrenj 1890 mit ber?luSftnüicfung
beS Treppenf)aufeS ber Kitnftljalle in Tüffelborf be»
auftragt, wo er in fe tS großem SÜSanbgemälbcn bie
Hauptepoten ber Kunftgeftitte unb in 16 Silnetten
b ieStid fa le berKunft tut SBetfel beizeiten barfteHte.
Vnlb nadj VoUenbung biefer Vilberreilie (1897), beren
Vebeutung Bornefiinlicf) in ber geiftbollen eigenartigen
©rfinbung liegt, überfiel ihn ein Sterben leiben, baS
feine wettere Eiinftlerifte ThätigEeit hemmte.
2)
J o h a n n e s , W aler, Vruber beS borigen, jum
Uitterftieb bon biefent »©enitanen»©.« genannt, geb.
26. gebr. 1855 in Hamburg, befutte 1873— 76 bie
Kunftftule in SSeimar, wo er f i t befonberS an 911»
bert V au r anftloß, unb fiebelte nitt biefem 1876 n a t
Tiiffelborf über, wo er feitbem mit Eurjer Unter»
bretung (1880— 83 in Slltona) feinen Söohnfig be»
halten hat. T u r t bte R o t beS SebenS gejwitngeit,
wanbte er f i t feit 1876 ber SHuftration ju, wobei er
TarftcHimgen auS ber altgermaniften unb ber SSt»
Eingerjeit beborjugte. 'Äußer ja()lreid)en Vlättera für
3 eitftriften unb Sugenbftriften hat er unter anbernt
bte SIluftrationen ju TaljnS Haralb unb Theano
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komedie« (Montan, 2. Slufl. 1898); »Samlade allmoge berättelser« (1898— 99, 2 Sie.). Sludj als
Sram atifer ift er heröorgetreten in: »Svärfar« (Suft«
fpiel, 1888); »Seklernes Nyärsuat« (äKärdjenfpiel,
1889); »A ldrig i lifvet« (Suftfpiel, 1890); »Svenska
bondepjeser« (1894, enthält: »Lars Anders och Ja n
Anders och deras barn«, »P er Olsson och lians
käring«, »Förbrytare«); »H in onde i hvardagslag«
(Suftfpiel), »Ötor-Klas ochLill-Klas« (äJiärdjenfpiel).
gaft aEe feine SSerfe finb aud) itt bänifd)=normegifdhen
SluSgaben erfchieneit. SflS feinfinniger Kritifer unb
Effayift hat er fid) betätigt in jahlreidjen Qeitfchriften
fomie in ben beiben Sammlungen »U r Samtiden«
(1883) unb »Nya brytningar« (1894).
< B el§ er,fre in rid ), '^hilolog unb friftorifer, Sohn
be§ ©efdjichtfcfjreiberS freinrid) ©. (Sb . 7), geb. l. S u l i
1847 in Serlin, ftubierte feit 1865 in Safel unb ©öt«
fingen, wo er 1869prontoöierte, War 1869— 73©l)ra=
naftallehrer in Sa fel, machte 1871 mit E . EurtiuS
unb ©. frirfcbfelb eine fünfmonatige SReife nadh Klein«
afien unb ©riedjenlaitb, habilitierte fich 1872 in Sa«
fei für alte ©efchidhte, Würbe 1873 ^rofeffor in frei«
beiberg unb 1876 in Sen«. 1897 Würbe er öon
ber tljeologifdjen gafultät ju ©iejjen jum Dr. theol.
S e r lin flaffifdje unb orienta!ifd)e $ £ u o lo g ie , Ijabili« honoris causa ernannt. So n feinen SBerfen nennen
tierte fidh a l8 ^ riö a tb o je n t fü r orientalifdje ^ ilo - Wir: »De Branchidis« (Seipj.1869); »© ejtuSSuünS
logte in E rla n g en , ging öon ba a ls © h ntn afiallehrer SlfrieanuS unb bie byjanttnifdje Ehroitographie« (baf.
nad§ Sfeuftabt a. f r ., bann nad) 9Künd)en, wo er fich 1880— 98, 2 Sie .); »Georgii Cyprii descriptio orbis
auch Wieber habilitierte, unb Wirft feit 1891 a ls orbent« Romani« (baf. 1890); »SeontioS öon SJeapoliS, Se«
lidjer Sßrofeffor ber inbogerntanifdhen ©pradjw iffen« ben beS heiligen SotjanncS beS Santtherjigen, Erj«
fd)aft in E rla n g en . SBiffenfdjaftliche S e ife n führten bifchofS öon Slleyanbrien« (greiburg 1893); »Slbrifi
ihn 1888 nadh E n g la itb , 1895/96 nach E eylo n . © eine ber byjantinifchen Kaifergefdjidhte« (in KrumbacherS
hauptfächlidjften Sch riften , teils baS © ebiet beSSlöefta »®efd)tchte ber byjanttnifdjen Sitteratur«, 2. Slufl.,
unb ber iraitifdjen P h ilo lo g ie, teils baSjenige ber in« SWündij. 1897); »Patrum Nicaenorum nomina labtfehen5ßhil°l°9ie betreffen b,fin b: » S ie S e h le fin e rfio n tine, graece, coptice, syriace, arabice, armeniace«
beS erften K ap itels beS Sen b tb ab « (E rla n g . 1877); (mit fr. frilgenfelb unb D. Eung, Seipj. 1898). Slud)
»franbbudh ber Slöcftafpradje« (baf. 1879); »Oftira« gab er ben 1. San b (hiftorifche ©dhriften) öon SSilhitifdhc K u ltu r im A ltertu m « (baf. 1882; engl, öon SifcherS »Kleinen ©dhriften« heraus (Seipj. 1877).
W ctttiilb e Jo u fe rö icru n g . S ie Reinigung einge
5(SeShotan S a n jä n ä , S o n b . 1885, 2 S b e .) ; » S i e $ a «
mirgebiete«, eine geograpljifdje SKonographie (in beit ftaubterölgentälbe fann mit einem feuchten ©chwamnt
»©eographifdjen Slbljanblungen«, hrSg. ö o itS l.^ e n c f, gefdjehen, ioorauf mit Weidjent Seinentuch bie geuch^
SBien 1887); »Elem entarbud) ber S a n S fritfp ra d je« tigfeit ju entfernen ift; bei fefter haftenbcm©d)mug ift
(2Äünd). 1888); » E tym o lo gie beS S a l ü f t unb S au t« öorfidEjtige Slnwenbung öon Seife ober fdhwadjer Sauge
lehre beS S a lü e t (in ben »Slbljanblitngen ber föniglidh angängig. fRiffigen girniS regeneriert man nach bem
6ayrifd)cn Slfabentie berSBiffenfdhaften«, 1. K laffe, 19. $etten£oferfd)en Serfahren, inbem baS S ilb mit ber
S b . , 1. u. 2. Slbt., 3Jlünd). 1890); » E ty m o lo g ie unb Silbfeite als SedEel über eine fladhe Kifte gelegt wirb,
Sautlehre beS Slfghanifdjen« (ebenba, 20. S b . , l .S lb t ., beffen Soben mit Stoff überjogen ift, Weldjen ntait
baf. 1893); »E tym ologie beS Singhalefifchen« (ebenba mit Sllfohol getränft hat. S e r öerbunftenbe Sllfohol
21. S b ., 2. SIBt., baf. 1898); »E eylo n, Sag eB u d )blätter queEt bann ben girniS auf, fo baß fich feine Sprünge
unb fRcifeerinnerungen« (SBieSBab. 1897). g e rn er wieber fd)lief(Ctt. Slnbre leiten Warme Sllfoholbämpfe,
gibt er gemeinfchaftlidh m it E . Kuhn unb u n ter SKit« entweber allein ober (beffer) mit Suft gemengt, burd)
wirfung öerfd)iebener © eiehrten b e n »© ru n b rijj ber ira« ein Dfohr auf trüb geworbene ©teilen beS SilbeS.
nifdjen _5ßhiI°lo0ie« (S tr a u b . 1895 ff., 2 S b e .) h erau s. Eine Entfernung alten ÖlfirniffeS Wirb nach fetten«
© cijcvftnm , © u fta f a f, fdhweb. Sichter uitb fofer burch SIBwafchen mit einer ÜKifdjung öon Ko«
Sdjriftfteller, geb. 5. San. 1858 in SBeftinanlanb, ftu« paiöaBalfaut unb Slntntoniaf, bie Wie eine milbe Seife
bierte feit 1877 in llpfala unb wibmete fich ker fd)rift« wirft, erjielt. S o Beljanbelte Silber finb natürlich
ftcEerifdjen Saufbahn. 1882 erfdhien feine ErftlingS« itadj Entfernung ber alten girniSfchidjt mit einem
arbeit, bie Erjählungeit:» Gräkall t«, bann bte 9}ontane guten neuen girniSüberjug ju öerfehen. 9JJuft wegen
unb jjoöettencyflen »Strömolm« (1883); »Fattigt 3erfaES be§ 9J?aIgrunbeS (SeinWanb, frolj) eines
Folk« (2 Sie., 1884 u. 1889); »E rik Grane« (1885, SilbeS biefer burch einen neuen erfegt werben, fo wirb
2. Slufl. 1897); »Tills vidare« (1887); »Pastor H a l baS fogen. SR e to ilie re it öorgenommen, inbem man
lin« (1887); »Kronofogdens berättelser« (1890); auf bie Sorberfeite beS SilbeS feines SReffeltudj unb
»Medusas hufvud« (1895; beutfd), 3. Slufl., Stuttg. mehrere Sagen Rapier auffleiftert. 3ftadh bem Srod«
1898); »Mina pojkar« (1896; beutfd): »3Reine Sun« nen Wirb bann ber 9J£algrunb mit warmem SBaffer
gen, ein Somnterbud)«, baf. 1897); »Kämpen om befeuchtet unb läßt fich kann leicht abjiehen ober ab«
kärlek« (SJoöeflen, 2. Slufl. 1896); »Vilse i lifvet« fd)aben unb burdh jieuntatertal erfegen. Sft biefeS
(beutfeh: »SöarSytt)«, Serl. 1897); »Det yttersta angetrodnet, fo entfernt man Sapier unb SReffeltud)
skäret« (ein Kiiftenroman, 1898); »Aektenskapets Wieber burd) Slnfeu^ten öon ber anbern Seite her.

unb SBalhall gefdjaffen, unb ber gcvmanitdjcn Sorjeit
Wat aud) ber Stoff ju feinem erften Silbe entnom«
men: germanifdher fräuptling mit ©efolge einfrünen«
grab auf ber freibe begrüfjeitb (1878). SRachbent er
1879 auf Soften eines framburger KunftntäcenS ein
halbes 3al)t in Ita lie n jugeBracfjt, Wenbete er fid),
unbeeinflufjt burd) bie bort empfangenen Einbrücfe,
Wieber altgermanifchen SarfteKungen unb ber Sllu«
ftration, BefonberS »on hiftorifdjen Sugenbfdjriften, ju.
Sin großem Arbeiten entftanben feitbem: norbger«
manifdje Süftenwädjter nad) einem ©turnt (1881),
bie figürlichen äeidjmntgen ju bent ^radjtmert »Kü=
ftettfaljrten an ber SJorb« unb Oftfee« (1880— 81),
ein grofseS ‘Aquarell attS ber SeoWulfSfage (1892,
für bie S illa beS frerrn 91. D. SJfetjer in framburg),
geud)tfröhlidj (1894, »om ©elage heitnfehrenbe ©er«
manen) unb bie Entwürfe ju einem t>iftorifchett geft«
jug in frannööerfd)=9Rünben (1897, im SKufeum ba«
felbft). E r Ijat aud) Et)renbürger6riefe unb Slbreffeit
in Slquarell auSgefiifjrt. E in gefunber frutnor bei
energifdjer Eharafteriftif unb lebenbiger, flotter Sa r«
ftellung ift ber ©rmtbjug feiner Kunft.
© c i g c r , SB i l h e l m , O rie n ta lift, geb. 21. 3 u l i
1856 in N ürnberg, ftubierte in E rla n g en , S o n n unb
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S ie Reinigung üon Sentperagemälben barf natür*j bet ©emälbefitnbe (baf. 1 8 9 4 ); Vefanntmacfjung beS
lieh nidjt mit SBaffer, fonbent nur mit V enjin, 2 e r » ! preufiifchen KultuSminifteriumS Dom 28. S e j. 1888.
pentinaltofjol ober Serpentinbenäin gefchehen. Um
SieSemeinbcbebarfebenfo
SSanbmalereien Don Kalfübertünchungen ju befreien, i Wie ber S ta a t, beffen Spiegelbilb fie barfteHt, einer
reibt man fie mit altem Vrot ab; finb fie mit Ö lfarbe: formellen Crbnung itjreS §augljalteg, um bic an fie
auägefüfjrt, Fann man mit SSaffer abfpüteu unb felbft gefteüten Anforbcrungen äu erfüllen, alfo eineg Vor*
eine ftarf Derbünnte Säure anwenben. Sine Konfer* anfdjlagS ober Vubgetg. 3 m ganjen leljnt fid) bag
Dicrung betuirft man burd) Süad)§* ober Paraffin* felbe an bag Schema beä ©taatsbubgetS an, jebod)
benjinlofung. S o K bemalter Sßanboerpug Don ber mit ber Wafjgabe, baß bie Vefonberheiten beS ftäbti*
aSanb abgenommen Werben, fo Wirb ein ^oljraljmen fdjen ©emeinwefeitg unb bie Derfdjiebenartige ©nt*
in eine um bie Walerei auägetiefte gurdje eingelaffen wictelung beSfelben in ben einzelnen Sänbent manche
unb mit ©ipg Derfcfjmiert. S a ra u f legt man einige Verfdjiebenheiten eräeuat Ijaben. SBaS Seutfchlnnb
Schichten S a tte über bie Walerei unb fdjraubt über anlangt, fo ift in alten S taaten Den ©täbten bie Ver*
biefelbe einen Sedel an ben Rahmen feft. S a n n wirb I pflidjtung auferlegt, jcitjrlid) einen befonbent £>au§
bie W auer Don rücfWärtS ^er Dorfid)tig abgebrochen j tjaltSetat aufjuftellen. Qn V ä te rn , SBürttemberg,
unb auf bie Rüdfeite beS ftücfweife freigelegten SBanb* I '-Baben, Reffen, ebenfo in Öfterreich befielt bie gleiche
oerpugeg febegntal ftüdweife flüffiger ©ipg aufgetra* I Verpflichtung aud) für bie länblidjen ®emeinben. S ie
gen. 3ft baä ganje Wauerftiicf in biefer SBeife burd) Don ben ©täbten aufgeftettten unb Don biefen Dielfad)
eine ©ipgfcljid)t erfetjt, fo läßt fid) ber Verzug in bem Deröffentlid)ten §au8l)altSetat§ fegen uns in bie Sage,
Raljmcn transportieren, ©in fold)e§ trocfneS Verfalj* bieSebeutung beg ftä b tifd je n g in a n ä W e fe n g unb
reu mufj bei ben mit Semperafarbe gemalten gresfeit bie ®lieberung beg (Statg nad) ben wid)tigften AuS»
angewenbet Werben, Wäljrenb man bei foldjen, bie in gäbe* unb ©innafjmepofitionen fennen ju lernen. S ie
Ö l auägefüljrt finb, bie Vorberfeüe ber Walerei aud) folgenbcn Überfi^ten befdjränfeit fid) auf bie 15 groß*
burd) übertteben mit Seinwanb unb Papier Antrod* ten beutfd)en Stäbte, für weldje bag Waterial in
nenlaffen ic., alfo genau bem Retoilieren entfpredjenb, Reefeg »StatiftifcEjem 2>af)rbitd) ber beutfdjen ©täbte«
»erfahren lann. V g l.p e tte n fo fe r , Über Ölfarbe unb (Vregl., feit 1892) in genügender VoUftänbigfeit ent*
KonferDicruitg berSentälbegalerien burd) bag Regene^ galten ift. 3 « einer üergleid)cnben Überftdjt über bag
ratipperfaljren(S3raunf<f)W. 1 8 7 0 ); S u b w t g , Sedjnif ®emeinbefinanäWefen üerfdjiebener ©taaten fehlt eg
ber Ölmalerei (Seipä. 1 8 9 3 ); g r iu tm e l, ipanbbud); ju r 3eit nodj an brauchbaren Veröffentlichungen.
I. ® ie tuirtitiflftcn jlu äg ab cfo fteu OHettoauägnben) einer ih u n lit bcutfifier «IrowffäiJte (iit W art).
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3308204
447490
3 51 6 8 1
—
5 2 5 025
968398
3853277
169017
142800

380760
168400
92 611
71551
72117
1 18 9 0 5
67398
1 02 5 7 0
50575
132000
54061
17 000
52400
18770
51463

V
1547 485 5 8 2 7 1 8 7 7 0 8 7 9 5
?
1050511 4 0 96406 143417
3390884
515450
848941 227865
440753
2086685
670785 201777
3237074
341965
551407 205745
1819343
122528
388118 154928
1726477
338726
320551 206 637
1116175
267 342 4 7 2 5 6 6 23 9 649
1219039
283196
332939 197210
977445
28277
4 1 0 0 7 0 124317
966 6 9 7
?
469359
60615
515171
79096
315468
90838
?
515450
36 5 293 5 0 0 1 1
479344
60500
337550
40267
?
29892
130419
37 685

S a ju noc§ B eiträge ber (Srunb6efi§er.

3it ber Dorfteljenbcit Sabelle I finb bic Wicf)tigfteu
A uSgabepoftenüberfidjtltd) jufammengeftellt. S ie
Sabefie enthält nur bie Rettoauggaben, b. h- etwa mit
ber betreffenben ©inrid)tung ober Sfjätigleit ber ©tabt*
Derwaltung Derbunbene ©innahmen, ebenfo 3ufd)üffe
Don britter ©eite finb unberüdfichtigt geblieben. S a ju
ift folgenbeg äu bemerfen. 33et ber Vergleichung ber
Aufwenbmtgen ber einzelnen ©täbte für S t r a ß e n *
r e in ig u n g unb V e fp re n g u n g ift 5Ubeamten, baß
bei Verlin, Sregben, Rümberg unb ©Ijemnig bie
Soften für Abfuhr ber ipaugljaltunggabfälle nicht feft*
geftettt werben tonnten. S e i ben übrigen Stabten er*
gibt fich, kttfe kic ©efamttoften für Straßenreinigung
pro Kopf berSeDölferuug betragen: in Hamburg 1 ,8 4 ,
g ran ffu rta.W . 1 ,6 0 , Königsberg 1 ,4 7 , J^annoDcr 1 ,3 5 ,
Vreglau 1 ,22 , Stuttgart 0 ,91 , Köln 0,89, Wündjen

3 2lu^evbem 3,704,754 !Dif.

0,76 5KI. S ie Koften für Vefprengung belaufen fid)
in granffitrt auf 0,25, SreSben 0,23, Verlin 0,17,
Hamburg 0 ,16, in Rümberg nur 0 ,08 , in Wündjen
0,04 3Kf. S ie grofjen AuSgabepoften für A b f u h r
unb K a it a li f a t io n beweifen, bafe in bent Kampfe,
weldjen in ben Stäbtcn auf bem ©ebiete ber öqgiene
bie moberne Kanalifation gegen bie alte Abfuhr führt,
allmählich, trog mancher entgegenftehenber örtlicher
unb finanzieller Sdjwicrigteiteu, bie erftere fich liegreich augbreitet. S ie Koften für Unterhaltung unb
'-Betrieb ber Kanalifation, berechnet auf ben Kopf bet
VeDölfcrung, weichen wefentlich Doneinanber ab. Unter
ben 15 ©täbten finb am hödjften belaftet granffurt a. W .
mit 0,9i W f., '-Berlin mit 0,77 W f .; bie übrigen ©täbte
bleiben unter 0,50 W f. Auch bic Aufwendungen für
P a r f * , © a rte n * unb S d )m u c fa u la g e n finb redit

©emeinbefinctmeit.

391

erheblich; bie Höhe ber für ihre Unterhaltung aufge» 11. Ü6erfrf)üfie und) 3((i,\ng bei- 3(ufttienbuuaen fitv
öffentliche jjiuerfe (in Xaufenben ffliavt).
Wenbeten Koften ift ta ralte rifiift für baSSKaßber öon
Q = ® «Si»erfe 1 8 9 4 /9 5 , B = (glettriäitätäroecfe 1894/95,
benStabtöerwaltungen beröffentlitenSSohlfaljrtunb
W = 3Baffern>erEe 1894/95.
Hygiene jugewenbeieit Sorgfalt. ® ic Ausgaben be»
tragen pro Kopf ber Veööllerung in ®üffelborf 0,31,
E
W
E
G
G
W
®reSben 0 ,29, ©fjemnijj, Hamburg unb Nürnberg 0 ,27,
_
_
B
e
rlin
.
.
2986
5454
a)lagbeburg
.
274
458
granlf urt 0 ,24, VreSlau 0 ,17, Seipjig, Verlin, 3Hüncf)en
—
1703 ^»annoüer .
—
—
437
0,16, Köln 0 ,14 , Stuttgart 0,12 TOf. SBaS bie AuS» Hamburg . —
3JUlnc§en. .
—
— 138 888 Düffelborf . 379
— 413
gaben für H o chb au ten anlangt, fo hanbelt eS f i t Seip jig . . 535 —
809 Königsberg .
189
73 266
hier jumeift um Sauten für UnteriittSäWede, ein» SBreSIau . . 300 127 737 Nürnberg
—
328
238
ftlie ß lit SurnhaUen unb Stulbäber. (Sä entfielen S )re ä b e n . . 348 _
892 S tu t t g a r t .
—
—
422
barauf in Vcrliit 2,217,681, in Hamburg 595,782, Äölit . .
—
827
82 866 ©Ijemnit}. .
322
1312
Seipjig 800,933, Nürnberg 643,892 SD?!.; nächftbent g ra n ff. a. «Di. —
—
Eomnten bie Ausgaben für befonbere Anftalten meift 3Ba§ bie ©innahmen auS b e it.S te u e n t aulangt, fo
gelöerbliter A r t : ®aS» it. SBafferWcrle, ajfarltljaEen ic., ergab f i t für bie folgettben Überfitten (Tabelle I I I
iolöie biejenigen für Kraulen», ©efitnbljeitspflege, ein» unb I V ) bie Notwenbigleit, bte preußiften unb bie
it lie ß ü t ©aber, ®e§infeltionS» unb VebürfntSanftal» nittpreußiften Stäbte getrennt barjuftetten. ®iefe
ten, unb AlterSöerforgung. SSon ben erheblidjeit Auf» ®renttung war geboten, weil bei ben preußiften
lüenbungen ber Stäbte für bie SS 0 I I S f dE»u l eit ent» Stabten bieSoH», bei ben übrigen bie Sfleinnahmenju
fällt überall weitaus ber größte Seil auf bie perfön» ©runbe gelegt finb, unb weii baS Steuerwefeit ber
lite u Soften für bie attiöen Sehkräfte. ®iefelben be» preußiften Stäbte nunmehr auf anbern ©ruitblagen
liefen f i t auf über öier fünftel ber ©efamtloften in aufgebaut ift als baS ber anbern Staaten.
Hamburg unb Stuttgart, auf Weniger als jwei ®rittel
nur in ®üffelborf, Hatinoöer unb Köln. ® ie Koften III. Steuereinnahm en iu ben timifjifcfjen Stab ten
über 1 5 0 , 0 0 0 S e elen , S o lle in n a h m e 1 8 9 6 9 7 .
ber A rm e n p fle g e betragen in Verlin 3,52,VreSlau
©efam t® aoon (in SKarf)
2 ,01 , ©Ijemnijj 1 , 99, ®reSben 3,33, ©üffelborf 3,68,
betrag
granlfurt a. 9JJ. 4,37, Hamburg 7,04, Hannoöcr 3 ,21,
^ n
ber ©e= (5>runbs it.
S ers
Köln 2 ,08, Königsberg 2,09, Scipgig 2 ,81, 9Ründ)en
@in!om=
meinbe* ©ebäube^ 'S . s »
brauc^Ss
U Cl>
2,77, Nürnberg 3,05, Stuttgart 3,34 ÜKf. pro Kopf
menfteuer
fteuem
s « «Sfteuer
fteuem
ber Veöülferung.
3)iarf
0 ®
Unter ben S i n n ah men finb eS bic auS ©eWerbebe» B e rlin . .
46798845 15840000 6045000 21585915
631580
trieben unb auS ber Steuererhebung fließenben, w eite 93re3lau . 9 2 0 6 5 5 6 2 2 6 0 5 0 0 9 4 1 0 0 0 3 6 7 8 0 8 1 1 9 7 3 8 7 5
größeres ^ntereffe erregen, ©in lebiglit beS ©eWtnneS ÄÖIlt . . 6 6 8 7 4 0 0 2 0 0 2 5 0 0 8 7 1 5 0 0 3 0 3 5 0 0 0 2 8 0 0 0 0
wegen ftattfinbenber © e w e rb eb etrieb fomittt bei § ra n ff.a .3 Ji. 8 9 6 7 5 8 0 2 0 4 2 000 8 8 0 8 0 0 5 0 5 0 0 0 0
68280
ben®emeinben nur feiten öor. ©ine mittlere Stellung 2flagbeburg 4 4 7 3 5 5 0 1 1 6 9 200 5 5 8 7 5 0 2 3 7 1 6 0 0 1 7 8 0 0 0
^
an
n
ooer
.
3
8
6
2
760
1
0
9
0
0
0
0
3
7
5
2
0
0
1
8
2
5
0
0
0
3
8
62760
nehmen jebot Setriebe.ein, Wie fie öornehntlit in ben
Stabten gu bent 3wede errittet werben, um unent» © üffelborf. 4 1 0 1 3 5 0 1 0 6 0 0 0 0 4 4 1 8 3 0 2 1 8 9 0 0 0 1 3 6 5 0 0
Königsberg
3257100
911790 338250 1746060
120000
beljrlite oberbot wittigeVevbrautSartifel beSSDJaf»
fenfonfumS teils für ben ^noatbebarf, teils für beit ® a S fegt geltenbc preußifte Komntunalabgabengefeis
ißebarf ber ©entetnbe unb für ihre öffentliten 3wede (f. ©emeintiefteuern, ©&. 18) be^wedte äufammen mit bem
herjufteHen. !£>ter^er gehören bie©aSfabrilen,bieSBaf» gleitjeitig erlaffenen ©efej} über bie Aufhebung biret»
fer» uitb bie ©leltrijitätSWerlc. ®iefe Anftalten, an» ter StaatSfteuent, ben ©runb für eine Neugeftaltung
f änglit öorWtegenb ber Sßrioatinbuftrie überlaffen, finb beS ®emcinbehauSha!tS inVejug auf bte Aufbringung
mit berSSerüoHloiumnung bcrSetnilöoubeit Stäbten öon ©ebiihren, Beiträgen unb Steuern 31t legen, bie
übernommen, bej. 001t biefeit felbft eingerittet Wor» in erfter Sinie n a t bent Verhältnis öon Seiftung unb
ben. ® cr ^Betrieb berfelben eignet f i t aud) burtauS ®egenleiftung erfolgen follte. ®iefem ®efeg entfpre»
für ftäbtifte ©emetnwefen, n it t nur Weil er größten» djenb, haben bie Steuereinrittungen ber preußiften
teils thpift unb ber ^Reglementierung fähig ift, fon» Stäbte eine allgemeine Umwanblung unb auf ©runb
bent a u t um beSwiHeit, weil bte Seftaffung ber ber hierbei gematten Erfahrungen a u t noch in beit
umfangretteit Einlage» unb VetriebSlapitalien burd) folgenben fahren wefentiiehe Anbetungen erfahren.
SBähreitb ba§ birelte Steuerwefen in Preußen heute
bie ©emeinbett meift leidster als burch Vriöate p be»
werffteüigen ift, unb Weit bie ©enteinbe ©igentümerin jum ®eil auf felbftänbigenSteuerqueHen beruht, ift iit
bcS StraßenterrainS unb 3ahlreiter VaulitEeiteu ift. ben nittpreußiften Stäbten ba§ Softem ber3uftläge
Vor aHeitt aber fp ritt für ben ®emeinbcbetrieb, baß ju ben ftaatliteu Steuern faft ausnahmslos herrftenb.
bie 3>ntereffen wichtiger Verwaltungsäweige, alS: Vc» IT. Steuereinnahm en in ni<J)tfcreuftifif)cn S täb ten ,
leud)tung ber Straßen unb öffentliten ©ebäube, bej.
5 ft entnähme 1 8 9 4 , 6 e j. 1 8 9 4 / 9 5 ( i n S W a r f ) .
Spülung unb Reinigung ber Straßen unb Kanäle, baS
®at)on
©efamts
geuerlöftwefeit, mit benen ber ©aS», SBaffer» unb
betrag ber
93ers
allgemeine
ÜleltrijitätSoerforgung f i t in einem folten TOaße be»
@
rtrag§s
©emeinbes
braud^§s
©infonts
rühren, baß ein fatgemäßeS JSneinaitbergreifen nur
fteuem
fteuem
fteuern
menfteuer
bei einljeitliter Seitung erwartet werben barf. Oft
—
SDZüncfjen
.
.
8
1
6
5
6
1
2
5
0
2
5
549
2
088394
gelingt eS a u t - b u rt ©rhöljung ber SCarife über bte
—
1 5 2 7 624
6441825
$robuttionStoften hinaus bie Koften beS für öffeitt» Seip jig . . . 8 6 1 1 6 1 2
1725118
642 849
4405100
lite 3>öede erforberliteit VebarfS ganj ober teilweife ® re8ben . . 8 0 7 6 9 0 9
—
Nürnberg . .
2 795783
1874601
772246
511 bedeit, ja fogar barüber hinaus 110t Überftüffe
—
«Stuttgart . .
4552003
3091200
1032025
ju erzielen. ®te NetnungSergebniffe ber 15 Stäbte, ßfjemnifc . . 2 8 6 6 8 4 1
1956694
91711
530459
bej. ber ©aS», SBaffer» unb ©lettrijitätSwerte, ergeben K arlsruhe . . 1 3 3 4 3 8 0
693544
321315
298992
© trafjburg i.
2436712
2893754
429.903
folgenbeS V ilb :
—

Gkttf. Sie ©tabt zählte 1897: 58,692 Einw., mit
BemerfenSwert ift ber große Anteil ber Verbrauchs»
fteuern in TOünchen unb in bem fjter um bes Sec» ben Borftäbten Eauj»BineS unb ^lainpalaiS, bie be«
gleid^S Witten herangezogenen Strnfjburg i. 6. 63 fonbere politifdje ©emeinben bilben, 87,926 Einw.
Bon neuern öffentlichen Bauten finb tjerBorjuljeben:
treffen auf ben Kopf ber SeöBlferung Bon ben
baS impofante eibgenöffifdhe ^Softgebäube, bie Biftoria«
©emeinbefteuern auf. 2Serbraud>3fteuern
baEe (prächtige KonzertljaEe), bie EoulouBreniere»
0 , 3 7 SOZarC
in Berlin . . . . 2 5 , 9 9 9Rarf
Brüde, baS EleftrijitätSmcrE in EbeBreS, 6 km unter«
.
.
2 1 ,2 1
=
=
s 9ttünd)en
5 ,4 2
=
5 fieipjig . . . . 2 1 , 8 8
balb ber ©tabt, mit 12,000 Sferbcfräftcn; bie ÜDionu»
s
4 ,9 4
s SöreSlau . . . . 2 2 , 5 7
*
mente für ben Sßbbfifer Saniet EoEobon (1802—93),
5
5 ,2 4
s £)re8beit. . . . 2 5 , 0 6
s
ben ©taatSntann Antoine Earteret (1813— 89) unb
=
.
.
1 8 ,0 2
S
0 ,4 5
5 m n
.
.
.
ben Erbauer beS ©ottfjorbtunnelS, SouiS gabre (1826
s grantfurt a. S W . . 3 6 ,0 3
s
bis 1879). Sie ©tabt Wirb mit filtriertem SRljöneWaffer
S
0 ,8 5
s
s 3Jiagbeburg. . . 1 6 ,9 8
Bcrforgt. Sem fehr lebhaften Berfeljr in ber ©tabt
s
s ^annooer . . . 1 3 , 8 4
*
0 ,8 6
unb Umgebung bienen (1898) 92,5 km Sramways
S
s Xsilffelborf . . . 1 8 , 5 8
*
0 ,7 9
5
.
.
1
3
,3
5
*
0
,6
6
* Königsberg.
unb ©trafjenbafineu. Nur ein Eieiner Seil berfelben
s Nürnberg . . . 1 8 , 5 7
=
5 ,1 3
S
wirb noch mit Bferben, mehr als bic frälfte eleftrifd)
? (Stuttgart . . . 2 9 , 9 7
=
*
6 ,7 9
unb ber SfJeft ntit Sarnpf Betrieben. Kleine Santpf»
5 (Sljemnifc
0 ,6 3
.
.
19 /5 9
*
'
boote BerBinben bie außerhalb ber erften Brüde gele«
2 >ea Serg(eich§ wegen fei bemertt, bafe in ben elfäffi* genen, junt Seil (Quai bu Se'man im N., Quai beS
fcfjen ©täbten ber Anteil ber VerbraudjSfteuem an Eauj«SioeS im ©.) neu angelegten Kais unter fid)
bent ®efautterträgniS, bej. bie an VerbrauchSfteuern unb mit einigen benachbarten, Bielbefud)ten llferpunt«
auf ben Kopf entfatlenbe Quote unoerljältniSmäfeig ten. SaS ftäbtifd)e Bubget für 1899 weift an Ein*
I)od) ift; fo betrug pro Kopf
nahmen 5,916,937 gr. auf (ftäbtifdje ©teuer 740,000
bic ©efamtbelaftung
baoon SBer*
g r.; Reinertrag beS SBaffer«, ©aS« unb EleftrijitätS«
an Steuern
braudjSfteuern
WerfS 1,779,178 gr.), au Ausgaben 6,277,237 gr.
in ©trafcburg i. G.
. 22,02 SWarf
18,54SDiarE
(Amortifation unb Serjinfung ber ©djulb 1,692,700
s 2R e$...................... 17,98
s
16,07
®
gr.; ©djulwefen 965,125 gr.; Sbeater unb Konzerte
s SRüI^aufen . . . 22,40
*
17,03
s
186,000 gr.). BcnuogenSbeftanb l.Qan. 1898: AttiBa
Vgl. aufeer beit betreffenbeit Slbfdjnitteu in SieefeS 66,453,102 g r.; ^aftioa 35,251,652 gr. Sn ben Af«
»©tatiftifdjem Sahcbud) beutf(f»er ©täbte«: 3?ei£en = tiBen figurieren für 31,251,652 gr. unprobuftioe, aber
ftein (o. 3 o111), SErübinger), $a§ tontmunale realifierBareSScrte. Neinbermligen:31,201,449gr.3-tnanäluefen, in ©djönbergS »§anbbudjber politifdjen 1896 fanb in ©enf bie zweite fcbweijerifdjeSanbeSauS«
fteUung ftatt, Berbunben mit Kongreffen für ©eogra
ßtonomie«, 4. Slufl., Vb. 3 (Xiibing. 1898).
ptjen, Statiftifer, Sngenicurc, Eleftrotechnifer, für Kri»
Wctnifrfjpuutpcit, f. ©aStraftmafdjiite.
W cncrolütfpcftcur, eine burd) KabinettSorber minalanthropologie, für »bie Sntereffen ber grau« n\
oont 14.ÜKäräl899 für bie SK «ritte gefdjaffene Stet» Sen gröfjten AitzieljungSpunft berfelben bilbetc baS
Ittttg. $er ®. erhält Bottt Kaifer beit Sluftrag, fidj »Sdjweijerborf«, alte länbliche Bautypen auSbettber«
Bon bem Sienftbetrieb, ber KriegStüdjtigteit, Kriegs» fchiebenften Seilen ber Sdjweiz, teils Originale, teils
bereitfdjaft ic. 3U überzeugen. Eine befonbere Vehörbe getreue Nachahmungen, in fünftiidj hergefteEter Alpen«
ober neue Snftanj itrirb burd) bic Ernennung be« ®e= lanbfdjaft reijenb gruppiert.
©cnoptftrtfc, f. ©djmetterlinge.
neralinfpefteurS nicht gefdjaffett.
(yScuoffcnfrfjaftcn. Surch Artitel 10 beS ©infüfj»
(«encralinfpeftiou. 3u ben bisher Borhanbenen
®eneralinfpe!tionen ber gufeartillerie, beS Ingenieur* rungSgefegeS zum franbelSgefegbud) oom 10. ÜDJai
unb SionierlorpS unb bergeftungen folniebeSäÄilitär» 1897 hat ba§ ©enoffenfchaftSgefeg einige Anbetungen,
eräiehttttgS» unb VilbttngSiuefenS ift einefoldjeberKa» Streifungen unb Ergänzungen erfahren. Ser neue
B a ll eric getreten, meldjer bic Bon 2 auf 4 oerntehr» Scjrt würbe Bont SReidjSfanjler 20. 3Rai 1898 unter Ein«
ten KaoaEerieinfpeftioiten, baS Wilitärreitinftitut uttb fteEung ber neuenBaragrapljenziffern beS fraitbelSge»
baS ffltilitäroeterinäriBefen nebft baju gehörigen 9ln= fegbudheS, ber 3iBi!prozefj= uitb ber KontitrSorbnung
ftaltcn untergeorbitct finb, bod) reffortierett biefelejjtern Befannt gentadjt. Bebeutenbere fachliche Anbetungen
Einrichtungen in einigen unb befonberS in Vertoal* finb: 1) S'uAnfdhlufj an §271 beSfr anbelSgefegbudjeS
tungSangelegenheiten Born KriegSntiniftcriunt. $er Wirb baS Ned)t berAnfechtungbon öcneraloerfainm«
®eneralinfpefteur hat ben [Rang eines foinmanbiereit» lungSbefchlüffen audj ben mit Unrecht zur®eneraloer«
ben ©eneralS. E r ift bent König bireft unterteilt unb fautntlung nicht zugclaffenen®enoffcn fowiejebemeiit«
berufen, über taBalleriftifdjefragen unter befonberer Zeinen für benBefchluft haftbaren SKitglieb beSBorftan«
Verücfficljtigung berEinljeitlidjteit berSluSbilbung ber beS unb?(uffid)tSratS gewährt(§51). 2) SntAnfdjlufj
KaBatterie Veridjt 3Uerftatten. ?lufeerbem beftel)t feine an bie § 309—311 bcSfelben ®efegeS wirb wegen we«
Shätigfeit in ber Vefidjtigung befonberer KaBaKerie= fentlidjerüDiängelbeSStatutS eine Klage auf Nid)«
Übungen, bej. Seitung ber Übung mehrerer KaBaHerie* t i gf ei t ber ©enoffenfdjaft eingeführt (§ 94— 97). Sc«
bioifiotten, in ber Seitung taltifc^er ÜbungSreifen Bon beS einzelne Sßitglieb ber ©enoffenfdjaft, beS Borfian«
®eneralen unb ©tabSoffijieren ber Kaoailerie unb itt beS ober AuffidjtSratS ift zur Klage legitimiert. Sic
ber Vefid)tigung einzelner Truppenteile bcr.Kaüalleäe Klage ift gegen bie ©enoffenfdjaft zu richten. Aud)
in Berfdiicbenen ®ieitftjtt)cigett fotnie beS 5ßferbemate= Mängel im wefenlidhen Snljalte beS Statuts finb heil«
rialS, ber3temontebepotS, befonberer tedjnifdjerUbun» bar burch einen ben Borfdjriften über©tatutänberung
entfpredjenben 9JiehrhcitSbcfd)lufi ber ©eneraloer«
gen u. bgl.
«citeralftnatönnttm lt. 3 )n itt Valent bie 3 u= fantmlung. Betrifft aber bei einer ©enoffenfdjaft ntit
ftänbigteit beS Cberften2anbgerid)tS (f. ®ericf)t86arfeit) befdhränftcr fraftpflid)t ber 3)inngel bie Beftimmungen
Born 1.3an. 1900 an fich aud) auf ©traffad)en erftreeft, über bie fraftfuntme, fo barf burch We jur freilung
beS ÜDiangelS befchloffenen Beftimmungen ber ©efantt«
loirb bei bemfelben ein ®. nufgeftellt.

betrag ber bon ben einseinen®enoffen übernommenen
Haftung ntdjt berminbert Werben. ® ie 9fiicE)tig£eit§=
erllärnng macht 3iedjtggefd)äfte mit ©ritten nicht un=
Wirffatn. Soweit bie ©enoffen eine Haftung für ®e»
itoffenfd)aftgfdjuIben übernommen haben, müffen fie
für bie jur Vefrtebigung ber ©laubiger erforberltchen
Sßetrnge auftommen. Vgl. auch bie Artifel »Aftien»
gefellfdjnften« unb »©efeHfdjaft mit befdjränfter ipaf»
tung«.— 3 u r£itteratur: W a u r e r , ®agSReid)ggefeg,
betrcffenb bie Erwerbg» u. SBirtfdjaftggenoffenfchaften
erläutert (2. Aufl., Verl. 1898); »Katafter ber im
Königreich Preußen borljanbcnen eingetragenen ©.«
(baf. 1898); »§anbbibliotf)effürbagbeutfche®enoffen=
fdinftsiDefert« (hrsg. bon Erüger u. a., baf. 1897 ff.).
Sta tt fc Pco (*)cnoffcitfrt)nft8tt>cfcitei.

gab eg hier t'n gn^eit 83°0 felbftänbige © ., bon
betten 2299 mit befd)ränfter, 5898 mit unbefdjränfter
Haftung, 103 mit unbefdjränfter S?ad)fdjuf5pflid)t ar=
beiten, ©ie jählett 1,117,722 ©enoffen, Welche eine
©efamthaftfumnte bon runb 204,5 WiH.WE.bertreten.

E in ett befonbern A uffdjw ttng haben auch in ben
legten f a h r e n b i e l a n b w i r t f c h a f t l i d j e n © .g en o n tuten, berett 14. V erb an b ätag 26. A u g. 1898 in Karl®
ruhe ju fa n tm en tra t. sJiad ) bem V erid jt beg V orfigett
ben , © eheintrnt § a a 8 , betrug bie 3 nht berfelben
bam alg 11,854 (gegen 10,669 im V o r ja h r ), u n ter
btefen 8451 S p a r » unb ® arleh n gfaffen , 1040 V e 3ugg=
unb A b fa tt» , 1716 W olferei» unfc 647 anbre ©. in
berfdjiebenen V ran d )en . ® a s u fom nten nodj ca. 800
Sfreie © ., ju m eift fü r E in !a u f§ 3Wecfe. ® te 3 e n tra l=
Ser SBcftanbber beutfdjen Erwerbs» unb SEBirtfchaftg» faffen beg AHgemeinen V erbanbeg hatten 1897 einen
genoffenfd)aften Betrug 30. April 1898: 16,069 ®., U ntfdjlag bon 405 W iE . W f., bie attbem P ro b tn sial»
itnt 1227 mehr al« im Vorjahr (14,842). Eg beftanben: ttnb SanbeSD erbänbe Don 140, ber SJeuWieber V erbanb
bon 270 W iH. W f. ® e r © efam tu m fag War 1894:
d a ru n te r
i 265, 1896: 451, 1897: 818 W ill. W f .; bag Vetriebg»
fap ital betrug 82, bie § a ftfu m m e n 54 W in . W f. V o n
u
■ s f 'S" «ja
Slrt ber ©enojjen=
i ben 37 3Jebifiongberbänben länblicher © . in ®eutfd)
S § 'f
t r » -ti
gefamt
h a fte n
lanb gehören 26 bem Allgem einen V erbanbe an, bon
«T «3
ben 53 3entralgenoffenfd)aften 36.
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®em A llg e m e in e n V e rb a n b e beutfdjer lanb»
wirtfdjaftlidjer ©. ( 31t öffenbach) gehören im ganjen
6061 Etnselgenoffenfdjaften, nämlich 3720©par» unb
®arlchngfaffen, 1258 Ve 3ttgg= unb Abfagbereine, 897
Wolfereien unb 186 fonftige ©. an, gegen bag Vor»
jahr ein 3uWad)§ Don 1702 ©. Allein burch ben 33ei»
tritt beg bat)rifd)en SanbegDerbanbeg lanbwirtfdjaft»
lieber ®arlehngfaffen finb 1220 Kaffen neu fjinsuge
tommen. ® ie ©. hatten Enbe 1897 bei ihren 3en»
tralfaffen 65 W iH. W f. entnommen unb 44 W iH.
W f. eingelegt. 3 nt Allgemeinen Verbanb allein rnur»
ben 1897: 79 WiH. W f. an bie ©. auggesaljlt, bagegett
85 W iH. W f. Don ihnen eingesahlt. 3 m Saufe beg
Qaljreg haben fich alfo bie Verhältniffe beg ©elbaus»
gleich? Wefenttid) gebeffert. ® ie 3 entraleinfaufgge»
noffenfd)ctften im AHgemeinen Verbanb haben für
17 W iH. W f. ffiaren bejoaen, für 3 W iH. mehr alg
im Sabre 3uDor. ®iefe Zentralen haben aud) für
mehr alg 800,000 W f. ®etretbe berfauft. ® e r S c 3itg
ber Sieuwiebcr 3eutrale hat fid) bon 6,5 auf 14
W iH. W f. erhöht. ® ie VutterDerfaufgDerbänbe haben
1897 fü r 5 W iH. W f. V u tte r abgefegt. A lg große

Unter ben 10,259 Krebitgenoffenfdjaften befinben fich
44.3entraltaffen für Krebitgenoffenfdjaften; 25 biefer
Kaffen finb 3entralfaffenlanbwirtfd)aftlidjer®., 9 neh»
men lanhwirtfchaftlidje unb gewerbliche ©.auf, 7 finb
§anbWerferjentralfaffen, 3 finb bon ben ©. beg AH» A u fgaben be§ V erbanbeg, bie in ber nächften 3 u f u n ft
gemeinen Verbanbeg ber auf Selbfthilfe beruhenben 3u löfen feien, beseidjnete ber A n w alt in feinem V or»
beutfdjett ErWerbg» unb 3Sirtfdjaftggenoffenfd)aften tra g b o r aHern ben A u gbau ber K om b erfau fgorg ani»
errietet Worben. 3)ie burch bie preußifche Regierung fation in ® eu tfd jlan b nach beut W u fter bon S a t je n t,
geförberte Sewegung ju r Errichtung bon ipanbWer» ©achfen, P o n tn tern u n b §effen =9faffau , bie enbgültige
fer» (Snrtungg») Krebitgenoffenfchaften hat ättr Solge © eftaltu ng beg genoffenfchaftlidjen V u tterb erfau fg ,
gehabt, baß feit 1896: 81 foldjer ©. entftanben finb. ba g g efth a lten au bem weiteftgehenben lanbw irtfchaft»
®te Wehrjahl ber beutfdjen Erwerbs» u. SBirtfchaftS» lidiett iju fam m enfdjlu fi in ber V esuggbereinigm tg ber
genoffenfdjaften ift junt 3Wede beg Augtaufd)eg ber beutfchenSanbW irte unb bie P fleg e ber bort angefnü pf»
gemachten Erfahrungen, 3ur Erteilung bon SRat unb ten Vesiehungen. Angefichtg ber ungü nftigern 3 in§s
AuMunft, 3urSSahntng unb Verfolgung genteinfamer geftaltung ber prettßtfdhen 3en traIg en offenfd jaft§faffe
Jintereffen unb ju r ®urd)füljrung ber burch &n§ ®e= ' fteHte er bie Anfpannung aHer Wittel ber ©elbfthilfe
noffeitfdjaftggefeg bom 1 . W a t 1889 angeorbneten 9?e= alg notwenbig hm. Schließlich berichtete er über bie
bifion 3U Verbänben 3ufammengetreten. Über einige ©rünbung einer Veamten=SSohlfahrtgfaffe unb einer
biefer Verbänbe geben bie 3 nhten auf ©. 394 nähern Penftongberfidjerung, bic feiteng beg Verbanbeg für
bie über 1 2 ,0 0 0 in feinem Vereid) tljättgen Veamten
Auffdjluß (1895, bej. 1896).
®er 39. Allgemeine ©enoffeitfchaftgtag ber beut» errichtet Worben ift.
Snswifdjen hat fi^ bie3 ahl ber lanbwirtfd)aftlichen
fdjen ErWerbg»unb$3irtfchaftggcnoffenfd)aften würbe
25. Aug. 1898 in Statftabt a. § . abgehalten. 9Jad) ©. in ®eittfd)lanb no^ Weiter ftarf bermehrt. Enbe
bem bon ber preußifd)en 3 entralgenoffenfdjaftgfaffe 1898 ääljlte m att 12,180, baru n ter 8655 länblidje
beröffentltchten ©efanttberseidjnig ber eingetragenen S p a r » unb ® arle h n g fa ffen , 1059 eingetragene Sfoh»
® .in P r e u ß e n nach beren ©tanb bom 30.2Sunil898 ftoffbesuggbereine, 1758 W olfereien u. 708 fon ftig e® .

llmfitng einiger beutfrficit («Senpffcnfdjaftöbevtiäiibc.
S B e r& ä itb e
Allgemeiner 33er&anb ber beutfehen la n b w ir t ^ . ©enoffenfd^aften
® eneralanroaIt§oer 6anb Iftnblic^er ©enoffenfd^aften fü r 2 )eutfd;s
lanb in SReuroieb..........................................................................................
33at)r. SanbeSoerbanb läubt. SDarle^nöfaffenoereine in 2Wüntf)eit
33erbanb lanbroirtfd^. K rebitgenoffenftaften in SBiirttem&erg .
SJ^einifd^er SHeoiftonSoerbanb ju K e m p e n ..........................................
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SRot größere gortfdjritte als bie 3 aljl m a tt jebod) ®enoffenftaft§banf jc. erreid)t Werben. Üiitgiieber beg
bte einheitliche Organifatioit berfelben im Aflgemei» SBunbeS tönnen einzelne ® . Wie a u t Verbäitbe folter
nen Verbanbe (ju Dffenbach); er ift 1898 bon 4 5 7 4 Werben. ® e r Verbanb Sd)Weyer Sonfuiituereine mit
ciuf 6331 ® . angeWadjfen. Seine 3unabnte mit 1757 einigen 90 ® . unb ca. 70,000 äKitgliebern fowie ber
® . übertrifft Weit bn§ gefamte Anwadjfen ber lanb» Verbanb oftftmeijerifter lan b w irtftaftliter ® . mit
W irtftaftlite n
mit 1685. ®te gefanttett ©. haben 130 ® . unb ca. 10,000 SDiitgliebern haben bereite ihre
f i t um 9,8, bie be§ Allgemeinen VerbanbeS um 38,4 Vereitwilligtett 3uut ^Beitritt erflärt.
® ie ©efamtjahl ber Vereinigungen auf foopera«
^ ro j. bermeljrt. S o ift jejjt eine abfolute SDiehrljeit
ber länblichen®. in ® eu tftlanb einheitlich organifiert, tiber ®rttnblage in ben S iie b e rla n b e tt unb feinen
unb biefe Organifatiou ift bie größte auf bem Konti« Kolonien betrug ©nbe 1897: 699, barunter 353 sJ3ro«
nent. ®te ® . be3 Allgemeinen VerbanbeS jerf allen buftibgenoffenftaften (hterbon 326 mit Sßild)«, Vut»
nunmehr in 26 SJebifionäoerbänbe unb fegen fich 5U» ter« unb Käfeinbuftrie), 6 6 SSaugenoffenftaften, 244
famnten au§ 39 3entraIgenoffenftaften, 3884 Sp a r Konfumbereine, bagegen nur 35 Spar«, Krebit« unb
unb®arlehn§taffen, 1287 ©in« unbVerfaufggenoffen VerfiterungSgenoffenftaften. Qn V e lg ie it beftan»
ben 1898: 1128 Kooperatiögenoffenftaften (gegen
ftaften , 924 SKoltereien unb 197 fonftigen ® .
S n Hamburg hielten im ®?ai 1898 bte Vertreter 873 im S- 1897).
3unt erftenmal erhalten Wir 1896 a u t Nachricht
ber beutften V a u g e n o f f e n f t a f t e n ben 3. 33er«
baub§tag ab. ® a 1897 ein Verbanb berjenigen S a u
über bte ® ., fpe^ielt über bie Krebitgenoffenftaften, in
genoffenftaften, bie nur große äRietljäufer bauen (bie D tußlanb. ® c r Seridjt, ber feitenS beg rufftfcheit
fte in eignem SSefi^ behalten), in Verlin gegrünbet gtnanjminifteriumg beröffentlitt würbe, bezieht fid)
worben War, fo erhob fich bie grage, ob ein foldjer aHerbtngS n it t auf alle ® . biefer Art, wohl aber auf
befonberer Verbanb neben bent 1896 gegrünbeten all« bie große ÜDlaffe unb bte hauptfätlitften. ©g finb
gemeinen notwenbig fei. 'Dfait War ber 'ilnfidjt, baß bieg 1442 ® . , lioit benen 605 Seth« unb ®epofiten«
bteS n it t ber gatt fei; b o t luurbe ju r Verftärfung genoffenftaften, 262 Sanbbanfen unb 575 länblite
beä ©influffea in ber VerbanbSlettung ein au§ brei bilfStaffen finb. ®a§ VetriebSfapital ber Seth» unb
aKitgliebern unb brei Stellöcrtretern beftehenber Sor» ®epofitengenoffenftaften Wirb b u rt 9lnteilftcine je
ftanb gewählt, in bem biejenigen SSaugenoffenftaften, über einen Vetrag bon n it t mehr al§ 50 SRubel ge«
w eite fletne Häufer 3unt (sivoerb für ihre SDcitglieber btlbet, W elte b u rt geringe ©injahlungett realiftert
bauen, ferner biejenigen, W elte große äRiethaufer her« Werben. ® ie ®enoffenftaft nimmt ®epofiten entgegen
fteilen, enblid) biejenigen, w eite beibe Mittungen unb gewährt ihren äKitgliebern ®arleljen im Ver»
pflegen, gleitntäßig uertreten fein folleit. ® e r Vor» hältniä 3U ihren Anteilen; für bie Verpflittung ber»
ftanb Würbe beauftragt, mit ginanjinftituten in Ser« j felbett haften alle 3Kitglieber. ® ie Saitbbanten ftnb
binbung 3U treten unb über ©ewohruttg oon Htypo» feit 1883 entftanben, natbent ber ginanjminifter er»
m ättigt worben War, bie Vegrünbung berfelben 31t
thelenbarlehen Vereinbarungen 31t treffen.
S n ber S t ' ^ e i j beftanben 1897: 2223 ® ., bar» förbern; baä tarafteriftifche ajierfmal für bie Sanb»
unter 838 Käferei«, 353 Sennerei«, 251 lanbwirt« banEeit ift, baß fie ihr Vetriebsfapital n it t b u rt An»
ft a f t lit e , 220 V ie h ju tt« , 96 SBafferoerforgungg«, teilfteine aufbringen, fonbern b u rt bie ®emeinben
39 Siremterei«, 32 ® reftm aftinen « nnb 30 Väderei« ober priüate Stentungen erhalten. S ie gewähren
genoffenftaften. ® ie lan bw irtftaftliten ® . finb in ®arlehen a u ä ftlie ß lit an bte AderWirte ber ®e»
fünf 3 entraloerbänbeu organifiert; ihre 3 wede Wer« nteinbe, für W elte fie begrünbet Worben finb, unb
ben ju erreiten gefutt b u r t a) Anfauf bon Konfunt« 3War nur in ber Höhe bis 200 [Rubel für bte ^erfoit
artileln, b) öorteiihafte Verwertung ber eignen s|sro« unb auf n it t länger alä ein 3 ahr. ® ie länblichen
bufte, c) S t u ( j ber Sßitglieber gegen Übervorteilung, H ilf staffelt finb im wefentliten n a t einem 1840 ent»
d) Verminberung ber ^robuftionsfoften, e) Hebung iuoffen eit '.platt eingerittet nnb bc3weden, beit länb»
ber berufliten 33'ilbung b u rt Vorträge unb Surfe. — lite n Aderwirten tn JfotfäHeit unter leichten Vebiit»
©ine große ®elegiertenberfammlung öon ©. beftloß guttgen ®elbmittel gur Verfügung 31t fteECeu. ®as>
20. SDcärj 1898 bte ®riinbung eine? ftw eijeriften VetriebStapital fontmt 311111Xeil au« ben ©elbbeihilfeit,
®enoffenftaft§bunbeS. 3 ia t bent Statutenentwurf w eite ben ®emeinben oon ber SRegieruitg für biefen
bejwedt ber ftloeijerifte ©enoffenftaftSbunb bie 3Wed gewährt Werben, jum ®eil aug beitüberftüffen
Samm lung unb Organifatioit aKer ftlBeijeriften an ®epofiten, w eite bte läitblid)en Sparfaffen haben,
'Jöirtftaft§genoffenfd)aften, ingbef. fott er bie SRedjte mit beiten in Verbinbung regelmäßig bie Hilfätaffen
ber öerbunbeiten ® . in Vejug auf ®efejjge6 ung, 33er« begrünbet worben finb. ®te Diitgliebe^ahl ber 605
waltung unb SRettfpredjung bertreten unb fortbilben Seih» unb®epofitengenoffenftafteu Wirb auf 201,843
unb wichtige genoffenftaftlite ©ruitbfäjje berbreiten. angegeben; für bie Sanbbaitfeit unb bie Hilfätaffen
® ie S3unbe§äWede foHen b u rt jährliche ®enoffen« tommt feine befonbere äRitgliebftaft in grage, ba fie
f t aftSEongreffe, SRieberfefcung eine? SBunbeSöorftanbg, ftet§ ihre ®hätigfeit auf bie fämtliten ©inwoljner ber
Herausgabe eine? ©enoffenftaft§blatte§, Vetrieb einer O rtfta ft, für w eite fie begrünbet Worben finb, er«
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ftrecteiT. ©3 betrugen bte ©irmafjmen Bei fämtlichett einen SBert öon 803,5 'Kitt. M E., um 63,9 Witt. M f.
® . unb jw a r: bie ©mjahlungen auf Anteilscheine 1,8 mehr als im Sorjahr. Soöon waren für 63,9 M ill.
9ftiE. 3Ji£., Sepofiten 14,5 (baöon 12,4 bei ben Seif) = ME. öon ben ©. felbft erjeugt worben. S ie S macht
genoffenfchaften), Anletjen Bet Krebitinftituten 8,os jufatnmen mit ben ©rjeugniffen ber Jtuei ©., welche
(8,07), jutücEgejahlte Sarlehen 72,8 (63,3), 3infen int grofjen öerEaufett, unb ben ® . ju r SSaretterje.it«
1 ,2 Mitt. 2Kt.; bagegeit bie Aufgaben unb jw a r: Stiicf^ gung bie ©efamtfuntme öon 186,9 Mitt. ME. als SBert
jaljlungen auf Anteilfcheine 1,2, juriidgejahlte Sepo« ber eignen ©rjeugniffe. S ie ©efamtjahl ber Bei ® .
fiten 12,2 (10,8), gemährte Sarlehen 76,o (65,9), JRücf aEer A rt ju r SSarenerjeugung befdjäftigten perfonen
jahlmtg ber öon ben Krebitinftituten tontraljierten betrug 29,564. S n S e l g i e n hoben bie fojialiftifthen
Anlehen 7,8, SerraaltungSfoften l,o, Serjinfung ber ® . im Sioöentber 1898 einen Serbaitb gegrünbet, bef»
fen Sljätigleit eine hoppelte fein fott: ©rridjtung öon
Sepofiten 0,3 Mitt. ME.
SemerEenSwert ift, bafj baä in Preußen gegebene 3entralmagajinen für ©intauf unb Serfauf unb ©in«
Seifpiel ber ©rünbung einer 3 e n t r a Ig e n o ff e n = fejjung eines beftänbigen SeEretariatS. S ie finb bort
fd ja fts la ffe (f. b., Sb . 18) ntit Staatsmitteln aud) bereits aufs Sanb gebruitgen. ©S mirb nämlich be»
in Ungarn unbgrantreid) Nachahmung gefunben hat. richtet, betfi bie fojialiftifdje 'Jßartei in Srüffel in ber
S n g r a n tr e ic h Werben neue SejirESbanEen gegrütt= Eieinen Stabt frerffelingen unter Mittoirfung einer
bet. Siefen foE eine einmalige Sotation öon 40 Mitt. Anjahl Säuern eine ®enoffenfchaftSnteieret gegrünbet
gr. auS Staatsmitteln ju teil werben, beren Sertet« habe, Welche täglich 10,000 Sit. Milch in einem Wartet«
lung auf bie SejirtSbanEen einer Befonbem Komntif* betrieb öerarbeite.
fion öorbehalten ift. S e r ® efdftäftStreiS ber neuen San»
S n g r a n tre ic h Beftanben nach einer amtlichen'litt»
ten erftredt fich nur auf ihre Mitglieber; ihre Sariehen BliEation beS franjöfifchen ArBeiterBüreauS 1896, bej.
tonnen eine grift öon fünf Sohren nicht überbauern, 1897 : 213 ^robuEtiögenoffenfchaften Don Arbeitern.
©ine biefe lotalen Anftalten öereinigenbe 3entrallaffe 1895 waren eS 172 ; öon 165 biefer ©. liegen genaue
ift bamit nicht gefdjaffen. S e r ©haratter ber Staats« Angaben öor. SieSefamtmitglieberjahl biefer 165®.
unterftüjjung tritt bemnach öiel beutlicher heröor als Betrug 9029, baS eingejahlteAnteilSfapital 9,372,400
in Preußen, Wo bie 3entraltaffe eigentlich bod) nur ME., bie ®uthabeit ber einjelnen Mitglieber gegen bte
bie gunftionen einer ben Umlauf beS genoffenfdjaft» ®. 1,115,920 ME., ber®efamtwert ber®efchäftSthätig«
liehen Kapitals öermittelnben S a n f erfüllt. S ie Se« Eeit 23,916,280 ME., ber ®ef<häftSgewinn 1,912,180
jirESfaffen foEen Serbänbe aEer in ihrem SejirEe ME. So n beit eiitgejahlten ©enoffenfchaftSanteilen ift
thätigen läitbltchen SarlehnSoereine, welche ben Se« Weitaus ber grofste Se il in ben fränben öott Arbeitern
ftimntungen beS ©efejjeS öom 5. 'J?oö. 1894 entfpre« (7,153,820 ME.). S o n bem ®efd|äftSgeWinn Würben
djen, umfaffen. S a S ©efeEfdhaftSfapital Wirb burch 1,622,920 M f. ju r Serteilung gebracht; baöon ent»
SubfEriptionen gebilbet. S ie Staatsmittel Werben fielen 61,860 M f. auf bie ©cfdjäftSleitung, 386,110
biefen SejirESbanEen in ben öon ihnen geforberteu Se« M f. Würben als 3ufd)läge ju ben Söhnen öerteilt,
trägen bireft als ttnüerjinSIid)eS, aber rüdjat)lbare3 960,040 SOZI, als 3infen ober Stöibeitbeit auf bte Ka»
Sariehen ju r Verfügung gefteEt. — Se i ber in Uit« pitaleinjahlungett. S ie ©efamtjahl ber Sefchäftigten
garn ju grünbenben 3entralErebitgenoffenfd)aft be betrug jwifdjen 8287 uitb 11,599 Arbeitern, öonbenen
teiligt fid) ber Staat als Mitglieb mit 1 Mitt. Kronen 4013 — 4864 Mitglieber, bie anbern 9Jid)tmitglieber
unb fteEt aufjerbem 3 M ill. Kronen als SicherheitS« waren. S ie gejagten Söhne betrugen 9,725,360 M f.
fonbS für bie öon bem 3entralinftitut auSjugebeuben S a ju ift aber ju benterEcn, bafj unter bett 165 $ro»
Obligationen jinfenfrei ju r Serfüguttg.
buttiögenoffenfehaften auch 17 SranSportgefettfchaften
©inen regen Auffdjwuttg nimmt baS ©enoffen» (hauptfächlich Sereiniguitgeit öon Srofchtenfutfdjern)
fchaftswefen in ben a u ftra lifc h e n K o lo n ie n , ©in aufgenonttiten finb (was fonft nicht üblich ift), bagegen
amtlicher Sertd)t, ber fich auf ftatiftifche Säten pro nicht bie grojje Mehrheit ber Sädereigenoffenfdjaften
1895 unb 1896 ftügt, fonftatiert baS ftete Aitwad)feit (509), ba biefe nach franjöfifcher Auffaffung ju beit
ber Fviendly Societies. ©S betrugen:
Konfitmgcnoffenfchaften jählen. S ie Arbeitergenoffen»
fchafteit werben Bei franjöfifdjen StaatSfuBmiffionen
ber
BefonberS Beriidfid)ttgt: bte ju öergebenben Arbeiten
^oitbä
F rien d ly S o  3 a ljl ber
unb Sieferuitgen finb, foweit ausführbar, in tleinere
üölitglieber
c ieties
in 1000 ^Sfb .Sterl.
Sofe aufjuteileit. S e i Serträgett öon weniger als
50,000 gr. SBert genießen bie ©. KautionSfreiheit; bei
SBictoria . . .
32
8 0 691
1155
39
68333
542
®Ieidjheit ber Offerte jwifdjen einem 5jBriöatunterneh»
SReufübroaleö
Dueenälanb . .
19
21901
173
nten unb einer Arbeitergenoffenfdjaft fäEt legterer ber
Sübauftralien .
15
42703
476
Auftrag ju. Sorn Staat ober anbern öffentlichen
2Beftauftralien .
15
3138
38
Körperfchaften erhielten 1895 : 148 Arbeiterprobuttiö»
XaSmania . .
17
10426
89
genoffenfehaften Sefdjäftigung.
9lcufcelanb . .
33
30905
581
ß k n u a . S e r SBarenoerEehr öott ® . umfaßte 1896
3ufammcn:
170
258097
3055
nnb 1897 folgenbe Mengen unb SBerte:
3n ber ©enoffenfehaftsbewegung © n g la n b S , ber
3Äenge in Tonnen
SBert in S ire
3 3 e re in ig te n S ta a te n ,g ra n tre ic h S , S e lg ie n S
1896
1897
1896
1897
fällt befonberS bie lebhafte Anteilnahme ber A r 6 ei t e r
an berfelben auf. 9?ad) ber amtlichen »Labour Ga @infu£;r . . . 2 7 1 1 1 0 8 2 5 4 8 5 1 9 3 8 6 4 3 3 2 5 6 4 0 4 9 5 2 2 9 0
zette« in © n g lan b gab eS 1897: 1710 ArBeiter« 21u3fuljr . . .
156144
1 7 2 0 7 2 1 7 2 0 2 0 8 7 1 2 2 4 5 9 9 274
genoffenfchaften für Konfutn unb ©rjeugmtg öon 2)urct)fitl)r . .
328332
220031
93921288 129145531
ffiaren mit einer Mitglieberjaljl öon 1,512,399 ®e« ©efam tu erfe^r: 3 1 9 5 5 8 4 2 9 4 0 6 2 2 6 5 2 3 7 5 4 1 5 7 5 8 6 9 7 0 9 5
«offen unb einem Utnfag öon 1319,6 TOB. ME. S ic
©efamtöerfäufe berKonfumabteilungeit ber 1483 Ser« 9fa<h ben Sßarenflaffeit beS 3oEtarifS öerteilte fich &er
eine, Welche ihre SBaren im Setail öerEaufen, hotten SBert ber ©in» uttb Ausfuhr 1897 in Sire:
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©enufjmittef —
äßarengattungen

SBeiit, S p iritu o fen wttb ö l . . . .
Äolonialtuaren unb S a b a ! . . . .
S a ljd ^ e m if d je ^Srobufte
. . . .
g a r b s unb © erbftoffe..............................
£ a n f , ftlachS, $ u te u. SBaren baraud
SaumiüoDe unb ä3aumtt»ottn>aren. .
2BoHe unb 2B o f ln > a r e it ........................
©eibe unb © eib en w aren ........................
£ 013, S tr o h unb SBaren baraitS . .
R ap ier unb S B i i d j e r ..............................
^>äute, ^eUe unb f ie b e r ........................
© r je , SWetalle unb SKetaUioaren . .
(Steine, Grbeu, Shon= unb ©laSroareit
© etreibe, SKeht unb anbre (a n b n irt*
fc^aftlic^e ?probu fte..............................
S ie r e unb tierifd^e ^Jrobulte . . .
SJerfchiebene S f f i a r e u ...............................

©eograpmfdje Sttteratur.

Einfuhr

9(u$fu$r

6493316
32916120
18 7 01 9 2 9
10070356
7 1 8 9 091
92153115
10810816
26544878
9231596
890662
21954230
3 1 7 2 7 436
35612673

22746305
2824864
6951108
2 4 6 9 814
8 3 6 9 765
32202917
10597126
4 5 4 4 9 224
27 553 714
7 703 666
5100762
11532119
2 603 752

'
6 5 9 1 7 575
29 9 9 0 3 3 7
4 748160

9936493
18 7 8 0 6 6 2
9 774983

S e r ©infuhr ber genannten brei ® . ungefähr ent^
fpredjenb ift ber Verbrauch berfelben in Seutfdjlanb
geftiegeu, mie aus ben amtlichen Vertjraudj§Beredj=
nungen ijerborgeljt. hiernach fteUte fidj im beutfdjen
QoHgeBiet auf ben Kopf ber Veböfferung:
$)er Verbrauch oon
Swrchfchnittlid) jährlich

S f;ee

|

Jtafao

|

Äaffee

auf Kilogramm
1861 65
1 8 6 6 —70
1871— 75
1876—80
1881— 85
1886— 90
1891— 95
im 3 a f)re
s
*

...............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
1896 . . . .
1897 . . . .

0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
0,05

0,03
0,03
0,05
0,05
0,06

0,10
0,16
0,23
0,27

1,87

2,20
2,27
2,33
2,44
2,38
2,41
2,46
2,53

©S ergibt fich alfo, ba{3 in ben legten 36 fahren ber
S e r SdjiffaljrtSbertehr im ^>afen bon ©. geftaltete fich
Verbrauch bon Shee auf baS 2 ,5fadje, berjenige bon
1896 unb 1897 folgcnbermaßcn:
Katao bagegen auf baS 9fad)e geftiegeu ift, mäljrenb
ber Kaffeegenuß fid) mit SdjWanhmgen nur um 35
1897
1896
Pro j. hob. ©rmägt man, baß Shee unb Kaffee nur
S k iffe Son n en S k if fe Sonnen
bann als ber ©efunbheit beS Wenfchen zuträglich an»
4269 1 6 6 6 0 3 8
4201 1 7 3 2 1 2 6
rvr
I ©inlauf
StaU en. glagg e { Eug[auf
äufeljen finb, Wenn fie in fehr Befdjeibenen Wengen
4061 1 5 8 6 2 8 3
4112 1 6 9 4 6 0 0
genoffen werben, baß bei bem Kafao wegen feiner
1986 2 5 0 5 0 9 8
1950 2 5 7 3 9 6 6
_
.
r
1 Cinlauf
grem be glogäen j ätttgfonf
nahrhaften Veftanbteile eine berartige Vefchränfung
1944 2 4 6 3 4 0 5
1953 2 5 2 7 493
6255 4 1 7 1 1 3 6
6151 4 3 0 6 0 9 2
bagegeit tu biel weitern ©renjen liegt, fo ift bie Be»
i
t
1 E inlau f
® e fam to erle*r. { ?(uäI(n,f
6005 4 0 4 9 6 8 8
6065 4 2 2 2 0 9 3
beittenbe VerbraudjSfteigerung beS KafaoS in Seutfch '
W citu fjm ittc l. SBäljrenb ber Kaffee fdjon feit län» lanb um fo erfreulicher, als an ber Lieferung biefeS
gerer 3eit als bolfStümlidjeS ©etränl allgemeine Ser» ©rjeugniffeS audj bie nationale Arbeit in unfern Kolo»
Breitung in Seutfdjlanb gefiutbeit hat, blieben Katao nien in wacfjfenbem Waße Beteiligt ift.
(3cograpf)if d)c S itter otur. Sie^aljlber großem
unb Shee auf engere Kreife Befchräntt, unb erft bie
neuefte 3eit fal) eine erljeblidje Steigerung beg Ver= unb Keinem Schriften, bie in ben legten fahren mit
BraudjS biefer®. Sie© infuhr bonroljem Kaff ee unb ben tierfd)iebenen Dichtungen ber ©rbtunbe fowie mit
Kaffeefurrogaten (mit Ausnahme »on ©idjorien) in ben einzelnen Sänbern ber ©rbe fich befchäftigt haben, ift
eine fo große, baß auS räumlichen ©ritnben eine A u s
Seutfdjlanb betrug:
wahl geboten erfdjeint. AuS bentfelben ©runbe muß
1867.
. . 7 6 9 7 9 S on n en | 1887 . . 1 0 1 8 7 9 S o n n en
1877.
. . 95 913
=
I 1897 . . 1 3 6 3 9 5
=
bon einer eingeljcnben SBürbigung abgefehen Werben.
S ie Kaffeeeinführ ift alfo in 30 fahren nod) nidjt auf 23ir haben uns auf eine Inappe ©Ijaratterifierung unb
baSSoppelte geftiegen. SieSSieberauSfuljtbon rohem Angabe beS SnljaltS, foweit ber Sitel benfelben nidjt
Kaffee ift neuerbingS feljr gefunten; fie hatte 1888 ihren bereits genau femtjcidjnet, ju befdjränfen. ©benfo
hofften Stanb mit 56 So n ., betrug aber 1897 nur oertnögeit wirnidht auf bie geograpijifdjen3 eit)djriften
einjugehen. ©erabe auf biefe möchten w ir aber ju r
14 Sem. Unfre afrifanifdhett Kolonien lieferten
©rgänjung biefeS VeridjtS berweifen, namentlich auf
1889:
51 S o n . | 1 8 9 3 :
8,7 S o n . I 1 8 9 7 :
47,8 S o n .
bie außerorbentlid) reichhaltigen Sitteraturberidjte in
1891:
183,2 *
I 1895:
9,6 *
»PetermannS Mitteilungen«, bie, unter ber Stebaftion
Von S h e e mürben eingeführt:
bon A. Supan Wieber aufgenommen, unter Veiljilfe
1867
.. .
716 Sonnen 1 1887 . . . 1914 Sonnen
eineS ftattlidjen Stabes bon ©eiehrten einen ganä be»
1877
. . . 1425
=
| 1897 . . . 2552
fonbern SBert erlangt haben, bann auf bie ber »3 eitfdjrift
3 it 30 Sahnen ift alfo bie ©infuhr um mehr als baS ber ©efellfdjaft für ©rbfunbe 311 V erlin «, auf bie in
dreifache geftiegeu, obwohl 1879 ber goH für 100 kg Lettners »®eographtfdjer3 eitfdjrift«, bie ber »Wittei»
Shee bon 48 auf 100 W t. erhöht mürbe. S ie SBieber» Ittngen ber ©eograpjjifdjen ©efeHfdjaft in SSien« je.
auSfuhr boit Sljee ift fehr gering; fie belief fidj 1897
S lligem ciitc © r& futtbe.
auf nur 6 Son. Von K a fa o mürben eingeführt:
S ie 3ahl ber über baS ganje ©ebiet fich berbreiten»
1862:
948 S o n . I 1 8 7 7 : 1932 S o ll. I1 8 9 7 : 1 5 4 7 3 Kon.
ben Veröffentlichungen ift wieberunt eine recht anfeljn»
1867:
1234 <
I 1 887: 4300 *
|
liehe gewefen. Von $anbbiidjern ber allgemeinen ©rb=
hieraus ergibt fich eine Steigerung ber ©infuhr auf tunbe finb ju nennen: Jpeibridj, »Sie ©rbe« (SBien 1896),
baS Sechjehnfadhe, Wäljrenb eine SBieberauSfuIjr nur mit bielen guten AbBilbungen unb Karten; bie neue
in unbebeutertbem Waße unb in ben legten Saljren (5.) Auflage bon jpann, §odjftetter u. potorni), »AU»
überhaupt nidjt mehr ftattfanb. S ie Kafaoeinfuhr Be» gemeine ©rbtunbe«, bie jw a r in bem erften, Wie Bisher,
figt infofern nodj ein befonbereS Sntereffe, als neuer- bon §ann herausgegebenen S e il: » S ie ©rbe alS©an»
btngS bie beutfdjen Kolonien in Afrita fich in fteigen» jeS, ihre Atmofpljäre unb ijjtabrofphäre« (1896), eine
bem Waße mit bent Anbau biefer grudjt befdjäftigen mefentlidje Anberung nidjt erfahren hat, aber in ihrem
unb nicht unbeträdjtlidjcWengeubabonnadjbemWut» 3weiten, an Stelle beS berftorbenen $>odjftetter bon
terlanb gelangen ließen. S ie ©inful)r bon Katao aus Vrüdner bearbeiteten S e il: » S ie fefte ©rbrinbe unb ihre
beutfd)»afrifanifdjenKolonien Betrug:
gortnen« (1898), ein bötliij neueSVud) geworben ift; bie
Schulbücher bon Suecimei, »Elementi di geologia e di
1 8 8 9 : 26,3 S o n . I 1 8 9 3 :
33,8 S o n . I 1 8 9 7 : 78,7 S o n .
1 8 9 1 : 21,2
*
J 1 8 9 6 : 127,7
=
|
geografia fisica« (8}oml896), unbbonSrotter, »Les-

sons in the new geography« (öofton 1895); üonKerp,
»güfjrer beim llnterricfjt in ber Heintatfunbc« (Sreol.
1897); öon ©iannitrnpani, »Geografia per le scuole
secondarie« (glor. 1895).. ©einet juerft 1895 erfrf)tc=
nenen Spejinlgeographie Ijat Supan feine Heine, für
höhere ©tulflaffen Beftimmte »AHgemetneErbfunbe«
(©otlja 1898) folgen laffen. g ü r bie Seljrerwelt finb
in ©untrer unb Stirdj^off, »©ibaltil unb SKet^obif beg
@eograp()ieunterricf)t§« <sXRünd). 1895), Dortrefflite
SSeifungen niebergelegt, nmnentlit gegen bie Wibcr»
finnige Trennung öon phhfifter unb politifter ©eo»
graphie. 3 n gleicher ober ähnliter M ittung Bewegen
f i t mehrere franjöfifte, nicberlänbifte urtbbefonberg
amerifanifte ©triften. A IS ein erfrculiteg 3 eiten fü r
bag rege Sntereffe, bag jenfeit beS OjeanS für bie®eo»
grapf)ie erW att ift, muß man bag feit 1897 mSancafter
C^cnnfhlDanien) erfteinenbe »Journal of scliool geoüraphy« begrüßen. ®em BigljertgcnäRangel eineä au-3.
führliten Seüfabeng bei Sßorlefungen an berUniöer»
fität abhelfen, WiH Söffterg »Omrids af geogratien
nsermest udarbejdet til hrug ved forebesninger«
(Kopenh. 1898), lufiftrenb öonbem großen, unter SJiari»
neüig Seitung (n a t bem Vorgang öon SReclug) cr=
fteinenben SSert: »La terra, trattato populäre di
geografia universale«, ber erfte Seil öon SH ctieri:
»L ’Europa nordioa, l ’Europa centrale, l ’Europa
occidentale« (3Kail. 1896), öorliegt. E in iif)ttlid)c§
beutfteg Unternehmen ift bie unter ber SRebaftion öon
Kirthoff unb Tftyjiec erfteinenbe »SBibliotfjeE ber San»
berfunbe«, loäfjrenb bie öoit Scobel berauggegebette
Sammlung f i t alg populär im beften Sinne beg SSorteg
jeigt. SRitterg befannteg »©eographift-ftatiftifteg
Sejiton« erftien 1894 — 95 in a tte r Auflage, bag
tleine »Dizionario geogratico universale« öon @a=
rotto (M ail. 1898) in öicrter Auflage. S a ß ber (if)a=
rafter öonSBagnerg »©eographiftcmSafjrbud)« info*
fern f i t geänbert Ijat, baß feit einigen So fien ber
fialt ein altemierenber geworben ift, wirb m anter
bebauern. SSilbermanng »3ahr&ud) ber 'Jiatutwiffen»
jtaften 1897— 98« (13.3af)rg., grei6. 1898) fiat feinen
alten Befannten (Ifjarafter BeiBeljatteit. Hötjelg geo»
graphifte EljaraEterBilber fü r S tu t e unb HauS haben
i i t neuerbingg ben großen Stabten gugewanbt. 3)a§
feit 1896 erfteinenbe »Album geographique« öon
$uboigu.©ut)g bringt n it t nuroortrefflite Anfitten
aug ber 9iatur, fonbern a u t etfjnograpfjifte Silber.
Sagegen entfpredjen bie öon Seite öerfaßten »Erläute»
rungen ju £>irtg Silb erftag jur Sänber unb Sßölfer»
tunbe« (Seipj. 1896) n it t bem heutigen Staube ber
©eographie. g ü r ben U n territt in ber phtyfiften ©eo grnpbie bringt, mit Hilfe ber reiten SRittel, bie in
Slmerifa ben Uniöerfitäten ju r SSerfitgung ftehen, Sa »
öig »Studies for students« (Ehicago 1896), eine aug
ben ftaatliten Kartenwerfen auSgeiuäfjlte Sammlung
guter Spejialf arten tarafteriftifterSanbftaftgthPen.
über öerftiebene Erbteile Derbreiten f i t öernarb,
»Autour de la Mediterranee« ($ar. 1893 ff.), ein
auf neun Söänbe ßeretneteg Söert, bag bie ©eftabe«
länber beg SDJittefmeerg für weitere Streife in ber gönn
DonSReifeftilberungen barfteHenfolI; E . Oppert, »O ft
afintifte ^Säuberungen« (Stuttg. 1898), führt b u rt
Snbien, t£f;ma, Jjapanunb Korea; SK. © ta n j, »Ein
3ug n a t Dften« (Hamb. 1897,2 33be.), gibt eine treff=
liehe Seftreibung einer Dieife, bie b u rt ganj Oftafien
unb ben ganzen nörbliten Seit Anterifag führte; ©.
Sttöeiger, »EineSReife um bic SSelt« (Serl. 1899), gibt
bem beutften Hanbel beattcnäwerte SBinfe für feine
Jeilnafjme an bem w irtftaftliten A ufftw ung beg

Erientg. Allerg’ illuftrierteg 33ut »iRunb um bie
Erbe« (Stuttg. 1898) unb STanern, »Aug brei SBelt»
teilen« (Sert. 1898), ftabgleitfaUggU erwähnen. $ent
uerbienteit SRütimeijer würbe itt feinen »©efammelteit
Keinen Steiften « (Safel 1898, 2 SBbe.), beren ^Weiter
Söanb bie geograp^ifteit S t r iftc n enthält, ein Wür»
bigeg Senfmal gefegt. 33on leitterm@efjalt finb ®bh=
ner, »SBeltreiJe einer Hantburgerin« (Hantb. 1895) ;
Ebtjc, »Sport in India and Somaliland« (Soitb. 1896);
Suyton, »Short stalks« (2 33be., baf. 1892 u. 1898);
SBalangero, »Australia e Ceylan« (Sätritt 1898);
Snrtll), »From the tropics to the North Sea« (Sonb.
1897);
Sinbenberg, »Um bie Erbe in SSort unb
Silb« (fflerl. 1899), unb a u t SRajerffl), »Eine gritfi»
linggfa^rt b u rt Ita lie n n a t Su nig, Algerien unb
$arig« (grantf. 1897), Don benen bag lefete eine 3ieil)e
febr guter SRaturftilberungen enthält. S o n Wettern,
aber Keinem S t i f t e n finb jit nennen: ©arnier,
»Essai de geographie generale« 0ßar. 1897); ©e=
belin, »Essai de geographie appliquee« (Sorbeaur
1897); Sßorro, »Note sulla sistemazione scientitica
dello Studio della geografia militare« (9}ont 1896);
Sßorena, »La geografia qual’ e oggi in se stessa e
nei suoi eontatti con altre scienze fisiche e sociali (baf. 1895); SSertacti, »Della necessita diaffirmare,
nell’ insegnamento ufficiale, la unitä sistematica
della geografia contra ogni suo tentato smembramento nelle scienze ausiliare e annessione parziale
alle cattedre affini« (baf. 1895); 'Dialtbt), »Map ntodeOing in geography« (sJfetu |)ort 1895); £>pper=
tttann, »®eographifteg9iantenbut*(HannoD.1896);
'pafanifi, »La geografia alla camera« (SRom 1896).
SSittige Beiträge enthalten ber »Report of the sixtli
international geographical congress« (Sonb. 1896)
unb bie »A tti del secondo congresso geografico italiano« (3{oiul896). H a u p tfä tlit für Scljrer geftrie»
ben ift3onberöan, »Proeve eener allgemeene kartografie« (Setbcn 1898). S ie p ün ttlit jebeg Sa ljr er«
fdjeinenbe »Bibliotheca geographica« ber®efeHftnft
für Erbfunbe ju S3erlin (bearbeitet öon ® a ft in ) fowie
bie ^Sarifer »Bibliographie« bradjten, Wie immer,
reithaltige Serjeitniffe aug allen Sitteraturen.
25ott benterfengwerten SBerlen auf bem ®ebiete ber
® e f t t r f ) t e ber ® e o g r a p h ie finb ä«nennen: 3Kit=
ler, »®iealteftcn3SeItfarten«(Stuttg. 1895— 98) ; 3 te
il er, »Unterfutungen über italienifte Seelarten beg
yJZiitelalterg« (©ötting. 1896); Eerabini,»A proposito
dei due globi mercatoriani 1541 e 1551« (SÄailanb
1896); 3BauWermang, »Histoire de l ’ecole cartographique beige et anversoise du X V I . siöcle«
(Srüffet 1895, 2 S b c .); Hatttl), »Etudes historiques
et geographiques« ($ar. 1896); Seaälci), »The dawn
of modern geography« (Sonb. 1897); ÜRarfhant,
»The voyage of Pedro Sarmiento to the S tra it of
Magellan« (baf. 1895); SSibal be la S la t e , »Les voies
de commerce dans la geographie de Ptolemee«
(^ar. 1896); OliDer, »The voyages made hy the
Sieur D. B . to the Islands Dauphine or MadagascarandBonrbon orM ascarennel669— 1672«(Sottb.
1897). SBeiter finb jt t n en n en : eine Seben g b eftrei»
bung beg © e f t i t i f ^ t e i b e r g uub K artographen öott
S fa n b in a ö ie n D lattg äRagnug Don A hleniug (U p fata

1895), eine englifte Auggabe öoit A^urarag »Chro
nica de Guine« unter bem Xitel: »The chronicle of
the discovery and conquestof Guinea« (Sonb. 1896);
bie Sänber jw ifte n Sambefi unb Simpopo Behanbelt
Xheal, »The Portuguese in South Africa« (baf.
1896); m it ber E n tb e c fu n g g g e ftitfe beg A u ftralfonti*

Über K o lo n ie n unb K o lo n if a t io n ift öiel ge*
nentS befdjdftigen fid) EoEingribge, »Tlie discovery
of Australia« (Sonb. 1895), unbEalöert, »Theexplo- fchrieben Worben, feitbem fich bie foloniale Bewegung
ration of Australia« (baf. 1893). Setjv »erbient bat fo »ieler europaifdjer SSölIer bemächtigt hat. Siegen
fid) fr oofer gemacht burdj frerauSgabe be» »Journal of ber Sitteratur über bie eiBjelnen Kolonien f. »Kolo»
the R ig h t Hon. Sir Joseph Banks during Capt. nien« unb bieCSin^etartifel. Anbre W irtfd ja fts g e o Cooks first voyage« (Sonb. 1896). S ie 1813— 18 tion g ra p b ifd je Sbematabebanbeln: Sdjmig, »Sie fr an»
tSontei) au ber Norbweftfüfte Anterifag unternommen belSwege unb Serfebrgmittet ber ©egenwart« (SreSl.
iten Neifen nnirben »on Alejranber unter bem S ite l: 1897); Serfetbe, »S ie tran§atlantifd)en Sd)neEbam*
Eornet), »Yoyages in the northern Pacific« (frono* pfer« (Seipj. 1896); Barth , »S ie tion 1865-1895
tutu 1896) berauggegeben. M it ber Entbecfunggge» erretten gortfdj ritte ber Kenntnis frember Erbteile in
fdE)idhte AmerifaS befd)äftigen fid) Sljnd)er, »The con- ibren Einmietungen auf bag ftaatlidje unb wirtfdjaft»
tinent of Am erica, its discovery and its baptism« lic^e Seben be§ Seutfchen Neid)g« (Stuttg. 1898); Si»
(New SJocf 1896); SaWfon, »The discovery of Ame bal be la Stäche, »Note sur l ’origine du commerce
rica by Jo h n Cahot in 1497« (Ottawa 1896); eine de la soie par voie de iner« (S a r. 1897); bie er*
febr umfängliche Sefd)reibung Anterifag burd) SSe = feböpfenbe, treffliche Monographie tionSBarburg, »Sie
la§co gibt 3aragoza, »Geografia y descripcion uni MuSfatnufj« (Seipz. 1897); bag fleine franbbudj tion
versal de las Indias« (iit ab r. 1894), Mebina eine Secomte unb Eljalot, »Le cacaoyer et sa culture«
folc^e »on ber erfolgreichen gahrt ben Amajonenftrom (S a r. 1897); äiebwoob unb froEowal), »Petroleum«
binab burd) Earöajat, »Descnbrimiento det Rio de (Sonb. 1896, 2 Sbe.). Einen Serfucfj einer Sljeorie
las Amazonas etc.« (SetiiEa 1894). 3>tiet fleine, aber ber Entftebung itttfer» AcferbaueS madjt frabn, »Se»
»erbienftooUe Arbeiten finb: S ie f fidj, »La geografia ineter unb Saubo« (Sübecf 1897). S a ra n fcbliefst ftd;
alla corte aragonese in Napoli« (Nont 1897), unb Engelbredjt, »SieSaubbaujonen aufjertropifdjerSän’
C rtro y , » L ’ecole cartographique beige au X Y I . ber« (Serl. 1899, 2 Sbe.). So n SRaget liegen jioei be
siecle« (Söwen 1897). S ie djriftlidje MiffionSarbeit beutenbe Arbeiten »or: » S e r S ta a t unb fein Soben,
bebanbeln bag umfangreiche SBerf »on Saunah, »His- geograpbifdj betrachtet« (Seipj. 1896) unb »politifdje
toire generale de la Societe des missions etran- ©eographie« (Mttndj. 1897), bie beibe, auf bemfelben
geres« (S a r. 1894, 3 S8be.); M ac Elaire, »Historical Soben wie feine Antbropogeograpljic fortfebreitenb,
Church Atlas« (Sonb. 1897), unb ber in 5. Auflage ber politifdjen Seite ber ©eograpfite burd) geiftooHe
erfdhienene »Abriß einer ©efcbicbte ber proteftantifd)en PbilofopbifdjeSetracbtungen neue» Seben abgewinnen.
(Sitro)>a.
Miffion« »on SBnrnetf (SBerl. 1899).
SieSitteratur über ben ganzen Erbteil ober gröjjere
iöebeuteitbc Männer in ber ©efcbicbte ber ©eogra*
pbie bebanbeln: SeragaEo, »Disquisizioui Colum- Seile beäfetben ift zientlid) bebeutenb. gür ganz Europa
bine« (Siffab.l893u. 1894); Seajlel), »Princellenry, | erhielten wir ein beutfd)e8 unb ein bänifdjeg ffierf.
the Navigator« (9ie1» sI)orE u. Sonb. 1895); frugueg, i SietiersS gab alg »ierten Sanb feiner befannten all»
»D i un nuovo documento altinente a Giovanni da gemeinen Sänberfunbe 1894 »Europa« beraug. Se=
Verrazzano« (Eafale 1895)’v franfen, »Amolb Mer* | arbeitet ift berfelbe »on PbiülWfon unb Neumann, fo
cator unb bie Wieber entbecften Kölner Stabtpläne tion ! bafj ber erfte bie aEgemeine überficht, Oberflächen»
1571 unb 1642« (Köln 1897); frarriffe ,»JohnCabot, geftalt, Klima unb bie SJSolnrlänber, ber zweite bie
the discoverer of North Am erica, and Sebastian, Pflanzen» unb Siergeograpbie, Staaten unb Serfeljrg»
his son« (Sonb. 1896), worin nachgeroiefen Wirb, wie wefen übernommen bat. E in weit umfangreidjereg,
ber Soljn eg tierftanb, ben 9iuf)m feine» Sater» fich au» breibänbigegSöerf ift bag bänifd)e tion Ebriftenfen unb
zueignen. ©egen biefen Sohn wenbet fid) auch frarriffe» Saffen, »Europa« (Kopenf). 1895 ff.), ebenfo bag fchwe»
»The discovery of North America by John Cabot« bif^e,zWeibänbige: Sorpfon, »EuropautomNorden«
(Sonb. 1897), ebenfo ÜBeare, »Cabots discovery of | (Stodl). 1895— 96)» öa§ bie 1887 erfebienene ©eo»
North America« (Sfjüab. 1897). So n weitern '-Bei grapbie Norbeitropag begfelben Serfafferg ergänzt.
trägen äur Entbecfungggefdjidjte finb hertiorjuheben: Mebr für ben TOebiziner al§ für ben ©eographen be»
Mebina, »Unaexpedicion espanola il la tierra de los ftimmt ift SSeber, »The mineral waters and health
Bacallaos en 1541« (Santiago be Ebile 1896); Sag» resorts of Europe« (Sonb. 1898). ©cöjjere ©ebiete
eonceEoS, »Damiäo de Goes« (Sorto 1897); fritgueä, beg Erbteils bebanbeln Sd)iueiger»Serdjenfclb, »Sie
»Giovanni Yespucci« (Eafale 1897); S. Sdjntibt, Sonau« (3Bien 1896);Koflbadj, »Sie beutfehen Alpen«
»Kurfürft Auguft tionSacbfen alg ©eograpb« (SreSb. ! (Köln 1895) u. »SSanbcrungen burd) bie beutfehen ©e»
1898); Stifteb, »The true life of Capt. S ir Richard birge« (baf. 1897— 98,2 Sbe.); Sentb&ic, » L ’homme
F . Burton« (Sonb. 1896); Soulger, »The life of Sir devant les Alpes« (S a r. 1896); bie neue Ausgabe
Stamford Raffles« (baf. 1897); Schweiger, »6min »on Synb aE, »The glaciers of the Alps« (Sonb.
Safdja« (Serl. 1898); S ro n S , »Autobiographical 1896); bag Sracfjtwerf oon Senbenfetb, »Au8 ben
sketch of Jam es Croll« (Sonb. 1896); Sribolet, »Leon Alpen« (SBien 1896); S a E , »The Alpine guide. The
DuPasquier, 1864— 1897« (Neuenbürg 1897); 2Bal» westernAlps« (neue Augg.,Sonb. 1898), Moffo, »Ser
fer, »Abel Janszoon Tasman« (frobart 1896); ©ei» Menfcb auf ben frocbalpen« (Seipz- 1899); SRouffel,
ger, »Konrab EeltiS in feinen Beziehungen ju r ©eo» »Etüde stratigraphique desPyrenees« (S a r. 1893),
grapbte« (Mimd). 1896); ©üutber, »Safob 3 'e9*ei'- unb bie jährlich in Serlin erfdjeinenben ©dhriften be§
ein batyrifeber ©eograpb unb Matbematifer« (An8bad) Seutfd)»öfterreid)ifch»ungarifchen Serbanbeg für Sin»
1896); M arfbam , »Major Jam es Reunell and the nenfcf)iffatjrt. S e u t fc h la n b alg ©anzeg ift geogra»
rise of modern English geography« (Sonb. 1895); Phifch nur in bem tleinen SBerfe tion Nagel, »Seutfcf)»
S raifl, »The life of S ir John Franklin« (baf. 1896); ianb, Einführung in biefreimatgfunbe« (Seipz-1898),
©eifie, »Memoir of Sir Andrew Crombie Ramsay« behanbelt worben, tiielfadh aber einzelne Seile begfelben,
(baf. 1895); Srögger unb Sftolffert, »gribtfof Nanfen fo burch Sach, »Sag frerzogtum Schlegwig in ferner
1861— 1896« (beutfd), Serl. 1897), unb bie treffliche etbnograpbifd)en unb nationalen Entroicfelung« (fraEe
1896); SeEo, »Se§ Satiib gabriciuS Karte »on Oft*
Biographie Stanleyg »on Neidjnrb (baf. 1897).

frieSlanb imb attbre gabriciana be? Dlbeitburger Ar»
djibg« (korben 1896); Siegel, »Thüringen« (Senn
1896, Vb. 3), womit biefeS berbienftbolle SBerf fei«
nen A6fd)Iuß finbet, unb Don bcntfelben SSerfaffer,
»Düringen, ©in lanbegfunbltdjcr ®runbrifs« (baf.
1897); »Thüringen« Wirb auch üon ©coBel (Seipz1898) in populärer SBeife Befjanbelt. gemer ®rube»
©inwalb, »®eognoflifdj»geol0 gifdje ©£furfionett int
Kt)ffljäuferge6irge unb in beffen Umgebung« (grau»
fenfjaufen 1896); gaber, » 3 u r £>l)brographie beg
Waingebietg« (Wündj. 1895); Sljiele, »Seutfd)lanbg
lanbwirtfdjaftliche Klintatograpljie« (Vorot 1895);
yjlonbel, »Etudes sur les populations ru ra le s de
l ’Allemagne et la crise agraire« (P a r. 1897); bie bei»
ben bübf^en, fleinen ©chriftcn: greubentljal, »§eibe=
faljrten« (Stern. 1897), unb Kellen, »SJialmebl) unb
bie preufjifche SBallonie« (©ffen 1897). © ne genaue
Überfid)t ber Karten, Vüd)er unb Abljanblungen,
bie fidj auf bag ganze fegige Seutfdje IReicf» beziehen,
bringt bag mühc»oIte SCBert bon p . ©. SRidjter, »Bibliotheca geographica Germaniae« (Seipg. 1896),
Wotan Keilljacf, 3'ntmermann unb Wtcfjael, »53er»
geichniä bon auf Seutfdjlanb bezüglichen geologifdjen
©djriften» unb Kartenberzeidjniffen« (Verl. 1897), an*
jurciljenift. S n zweiterAuflageerfdjienSngelS »®eo»
gnoftifdjer SSegwcifer burch Württemberg« (©tuttg.
1896); Knuth befdjrteb bie »glora ber Snfel £>elgo»
lanb« (Kiel 1896); SBocf, »S ie Vorgefd)id)teberKuri»
fchen -Mehrung, ihre geftlegung unb Aufforffung«
(KönigSb. 1896), unb |>edjt, »Ste Kurifdie Sieljrung«
(®umbinnenl897); 9!eufiidj, »©tubien über bieSar»
fteüBarfeit ber Volfgbidjte« (Vraunfdjw. 1897); KnoU,
»Topographie beg Herzogtums Vraunfchwetg« (baf.
1897); »Beiträge ju r norbweftbeutfdjen Volfg» unb
Sanbegfunbe«, l)erau§gegeben bom Sfatitrwiffenfdiaft»
ltdjen Verein ju Vrernen (Vrent. 1897); Vecfer, »S er
SSaldjenfee unb bie Sadjenau« (SnnSBr. 1897); Sri*
niuS, »SieVogefen inSSort unbVilb« (Karlgr. 1895);
3Bitte, »3nr ®efd)idjte beg SeutfchtumS im ©(faß
unb im Vogefcngebtet« (©tuttg. 1897); ©abban, »S ie
Sünen ber fübweftlichen !geibe3KecfleuburgS« (SRoftocf
1897); Ule, »Veitrag 3ttr phl)fifalifcf)en ©rforfdjung
ber baltifchen ©een« (©tuttg. 1898); Vecf, »®colo»
gifdjer SBegweifer burd) bag Sregbener ©Ibtfjalgebiet
ZWifdjen Weißen unb Setfchen« (Verl. 1897); Vraun,
»Veiträge zur SanbeSfunbe beS norböftlidjen Seutfch»
lanb« (Sanzig 1898); £>edjt, »AuS ber beutfdjen
öftmarf« (®umbinnen 1897); Sinbner, »S ie preußi*
fdje SSüfte einft unb jejjt« (Dfterwiecf 1898); Kocf,
»©djwanfen« (Kiel 1898); ©djöne, » S e r gläming«
(Seipz- 1898); ©onne, »Vilber bom 3?hein« (baf.
1898); Vronner, »Vahrifdj 2anb uitb Volt« (Witndj.
1898); Krieger, »SopographifdjeS SSörterbudj beS
(SroßljerzogtiintS Vabeit« (§eibelberg 1893— 1898);
Grebner, »Sie fächfifdjen ©rbbeben 1889 — 1897«
(Seipz- 1898); 9?effig, »®eologifche ©jfurfioiten in
ber Untgegenb »on SreSben« (SreSb. 1898); ®rab=
mann, »SaS Pflaitzenlebcn ber ©djwäbifdjen Alb«
(Jübing. 1898); S i f , »Sie VölferWauberung »on
1900« (Seipz-1898) finb fümtlidj tüchtige Veiträge zur
beffent Kenntnis unfrei-§eimat. SSertooH für bie ®e=
fchichte ber beutfdien©ifenbafjnen ift Kiit)n, »Sie preu
ßischen ©tfenbahnen 1886 — 1893, mit £>inweifen auf
bie gleichen Verljältniffe in ben übrigen Staaten foroie
in Seutfd)=Diterreii^« (Verl. 1897). JJcadj ben genial»
tigen ©chäben, bie bie Ober burdj Überfcbiuemntung
anrichtetc, rourben eingehenbe amtliche Unterfuchnn*
gen angefteHt, über beren ©rgebniffe umfangreiche Ve»

richte »orliegett, barunter » S e r öberftrom uttb feine
wtchtigften Jiebenfliiffe« (Verl. 1896, 3 Vbe.). ®leidje
llnterfuchungen über ben 3 !!)™ Würben I|erau§gegebeit
nl§ »©rgcbitiffe ber Unterfudjmtg ber §ochwaffer»er=
bältniffeim beutfehen SRheingebiet« (Verl. 1891— 97).
Von ben ©djrtften, bie fidj auf Ö ft er r e 14 » U n g a r n
beziehen, feien genannt: ba§ alSlitterarifdjeSSenEmal
ber SKiHenniunifcicr gebachte umfangreiche SSerf bon
Sietelfaluffh, » S e r taufenbjährige Ungartfdjc ©taat
unb fein Volf« (Vubap. 1896); Sieger, »®eographi»
fdjer Saljreäbertcht über Cfterretch« (SSien 1897); bie
anztebenbe ©djrift be§ (SrzherzogS Subwtg ©al»a=
tor, »©annofa« (Vrag 1897); ba§ »Qahrbudh beS f. f.
Ijhbrograpljtfdjen 3entralßüreau§ 1895« (SBien 1897);
»S ie ©rge&tttffe ber Präztfion§ni»eHentent§ in ber
öfterreichtf^«ungarifchen SKonarc^te. SBeftlidjer Seil«
(baf. 1897); ©^jerning, » S e r Vtnzgau« unb » S ic
Pinzgauer« (©tuttg. 1897); Warinitfdj, »La KacnaJam a enlstrie« (P a r. 1896); TOojfifobicS ö.3Kojfüär,
»S ag Sierleben ber öflerreidjtfi^»ungarifchen Sief»
eBenen« (SBien 1897); Shtrring, »©tatiftifcheg Qahr»
Bud) ber ipaupt» unb SRefibenzftabt Vubapeft« (Vubap.
tt. Verl. 1896); §Brntaitn, »SBanberungen in Vorarl*
berg« ßnngbr. 1895) unb »SBanberungen in Siro l«
(baf. 1897); Vattifti, » II Trentino« (Srient 1898);
Krauß, »S ie eherne W arf« (®raz 1892— 97, 2 Vbe.);
®oE, »SieKarftaufforftung inKrain« (Satbach 1898);
Shiarb be Saforeft, »S ie Vocdhe bi Eattaro« (©palato
1898); p « 5 , »®runbzüge ber pflanzenberbreituna itt
ben Karpathen« (Seipz- 1898); Petfobfef, » S ie (Jrb»
gefd)i<f|te Kieberöfterreidjg« (SSien 1899); JRubloff,
»S ie Sanbwirtf^aft Ungarng« (Verl. 1897). Über
bic © d jw ciz finb neben ben Veröffentlichungen beg
eibgenöfftfdjen topographtfehen VüreauS anzuführen:
»©chweizerifchegDrtfdjaften»erzeid)nig« (Vent 1895);
ber zweite Vanb »oit göret, »Le Leman« (Saufanne
1895), womitbieguntfangreidjeSBerf »olleubetWürbe;
3. ©ütber, »©chwetzer Ortguamen« (Sürtch 1896);
Sub&ocf, »Tliescenery ofSwitzerland« (Sonb.1896);
bie SReubearbeitung (burdj 5Säber unb S ü B t) »on ® .
©tuberg »Über ©iS unb Schnee« (V em 1896 ff.);
©pitteier, » S e r ®ottharb« (grauenf. 1897); ®uijer»
3etter, »Sag Projeft ber 3ungfraubahn« (3üridj
1896); SBunbt, »Sa§ Watterhorn unb feine ®efd)tchte«
(Verl. 1896); Valijer, » S e r bilutoiale Aaregletfchcr«
(Vent 1896); SBehrli, »Sag Sioritgebiet »on S o la n g
btg Stfentig im Vünbner Dberlanb« (baf. 1896); Amet,
»S ag ®efrieren ber ©een in ber 3entralfdjWeiz Wälj»
renb ber SBinter 1890/91 big 1895/96« (£uzentl897);
5G3unbt, »Sie Jun g frau unb bag Vemer Oberlanb«
(Verl. 1897); ©iift=Kunz u. Shormann, »S ie 3ung=
fraubahn« (3ürich 1898).
gürbie JJie b e r la n b e liegen »on allgemeinen W e r
fen üor: bie 4. Auflage ©chuiling, »Aardrijkskunde
van Nederland« (3woEe 1897) unb Vlinf, »Tegenwoordige Staat van Nederland« (Amfterb. 1897), eine
fürzere gaffung »on »Nederland en zijne bewoners«
begfelben VerfafferS. Vefonbere Shemata behanbcln
bie treffliche »Overzieht van de Scheepvaartwegen
in Nederland« (§aag 1897); ba? Wenig genügenbe
SSerf »on 28eber*©6enbof, »S ag Königreich ber 3Jie»
berlanbe in hvjbrographifdjer unb wafferbaulichcr Vc»
Zie h u n g « (SSictt 1895); bag f leine bon |»unt, »Demeest
voordeelige wijze van landaanwinning in der Zuiderzee« (3woUel895); SRantaer,»Yerslag der Staatseommissie tot het instellen van een onderzoek omtrent bevloeiingen« (§aag 1897), ein SBerf, baä
fehr reichegWaterial zur Kenntnig ber phhf>f<hen ®eo-

grapfyie ber 9Jteberlanbe liefert. greimutlj, »Arbennen«
wanbermtgen« (Köln 1895), ift ein §ü.6fdj gefdjriebe»
neg 9leifefjcmb6ud) für bie betreffenben Seile D on '-Bel»
g ie n ; be © rüljne, »Tableau des communes de Belgique« (Süttufj 1897), ift ein ©erjeitnig ber CrtS=
genteinben beg Köntgrettg; Kurtf), »La frontiere linguistique enBelgique et danslenord de la France«
(©rüffel 1896— 98, 2 ©be.), jeigt, »Die bag 35eutfttum
Wäfjrenb ber legten 100 Saljre nidjt unerfjebltd) an
bag SüSaEonentunt Derloren Ijat. ©in güljrer burd)
S u je n tb u r g ift Sogljer, »Un niois dans le grandduche de Luxembourg« (Süttid) 1896).
Aug g r a n f r e i t Ijaben wir eine 3ici()e Don Ar*
beiten beg eigenartigen DJeifeWerfg Don Arbouin=3)u=
majet, »Voyage en France« ($arig unb 5Janct)
1893 ff.); gair, Dom engliften Stanbpunft fdjrieb
greeman, »Sketches of travel in Normandy and
Maine« (Sonb. 1897); über üerftwinbenbe SBaffer«
laufe gertat), »Hydrographie du departement de
l ’Eure« (©Dreur 1896). S n © u tform finb erftienen
©anu, »Essai de paleogeographie« (5ßar. 1895);
©imont, »LePuy-de-Döme et la chaine des yolcans
modernes« (©lerntont*gerranb 1896); ©obin, »Es
sai sur la geographie de 1’Auvergne* (5ßar. 1896);
Aujou, »L a presqu’ile guerandaise« (baf. 1897);
Kilian unb 3?eDil, »Introduction ä la geologie de
la Basse-Maurienne« (©renoble 1897); gratpont,
»Le Ju r a et le pays Franc-Comtois« ($ ar. 1897);
3)elebeeque, »Les lacs frangais« (baf. 1897); Sor»
cioti=©onti, »Notre Corse« (Ajaccio 1897); tapprig,
»SSanberungen b u rt granfreit« (©erl. 1898); ©our=
bin, »Le V ivarais* (^ar. 1898); ©onle u. gargeg,
»Le Cautal« (baf. 1898); Sutjamet, »Au pays des
Alpins« (©renoble 1899); bag prättig auggeftattete,
aber feinen wiffenftaftlidjen SSert befigenbe 3Ber£ Don
SReunier, »Nos terrains« (5ßar. 1898), unbSemoling,
»LesFrangais d’aujourd’hui« (baf. 1898). Saneben
finb Diele Witttge unb untfangreite Abljanbluttgen in
ben Derftiebenen»©üEeting«ju Derjeitnen, wie Sitter,
;>La bordure sud-ouest du Montblanc« (1897) n. a.
Ü b e rß n g la n b ift Wenig erftienen, barunter bag um»
fangreite SSerf: »The climates and baths of Great
B ritain « (S b . 1, Sonb. 1895); beg Stw eb en Steffen
» S tre ifig e b u rt ©roßbritannien« (Stuttg. 1896);
SRartel, »Irlande et cavernes anglaises« ($ ar. 1897);
©Eiee, »Place names in Glengarry and Glenquoich
and their origin« (Sonb. 1898); 9ieeb, »Ahandbook
to the geology of Cambridgeshire« (©aittbr. 1897),
Dor allem aber bag bebeutenbeSBerf Don S i r s2t. ©eifie,
»The ancient volcanoes of Great B ritain « (Sonb.
1897, 2 ©be.).
©on 35ä n e n ta rf Ejaben w ir bie (efjrreirfje Abljanb*
lnng über bie Siebelungen Dor ber Aufteilung beg
SobenS Don Sauribfen, »Om gamle danskeLandsbyformer« (Kopenl). 1896) unb Kramp, »Beskrivelse
af Landbrugets U d vik lin g i Danmark fra 1835
in d til Nutiden« (baf. 1895 — 96); Don S t weben
Sßaffarge, » S tre b e n , g a lt e n in S tre b e n , befonberg
in iUorbftiueben unb Sapplanb« (©erl. 1897), bie
jä ljrlit m StocKjoIm erfteinenbe »Swenska TuristföreningensÄrsskrift«, bem a u t biejaljlreiten tgpi=
fte n A n fittcn ber »Bilder frän Sverige« (1897)
junt großen S e il entnommen finb. 3>n beutfter
überfegung erftien bag fto n 1896 Don ,'polft Der«
öffentlitte: »)pat eg in S t r e b e n nteljr alg eine ©tg*
jeit gegeben?« (©erl. 1899). g ü r bte Kenntnig ber
fommeräiellen unb inbuftrietlen ©eftrebungen wert«
DoE ift 9?erman, »Norrland« (Stodlj. 1897). ©on

jwei franjofiften SRetfenben ftamnten: 9?abot, »Aux
tjords de Norvege et aux forets de Suede« ($ar.
1898); SaEeg, »Voyage aux pays des Fjords« (baf.
1898), bie beibe a u t 9?o rw eg en Ijineinbeäteljen. 3Kit
biefem aEetn beftäfttgen f i t §olmfen, »Seiches i
norske indsjoer« (©tiriftiania 1897), Worin Seiten
(periobifte sJiiDeaufcf)wanfungen) an mehreren Seen
Norwegens itatgewiefen werben, unb bag gebicgeue
Guel(en= unb Statftlagew erf Don §eEanb, »Lofoten
ogVesteraalen« (baf. 1897). ©on Sd)riften über bai>
eitropnifte SRttßlanb finb IjerDorjuljeben bie in ruf»
fifte r Spradje geftriebenen: ©ngeKjarbt, »2)er rufft«
f t e Siorben« (^etergb. 1897), SBeftreibmtg einer Steife
Don 9lrtangel in ber Spalbinfel Kola; Solntatftew,
»Sübweftrußlanb« (Kiew 1897), alg erfterSBanb einer
Dom Dberfomntanbo beg SKilitärbeäirfg Kiew geplan»
ten S3eftreibung Sübweftrußlanbg, unb Oftrowffi,
■'iReifefitfjrer b u rt sJiorbrußlanb« (^etergb. 1898);
bann ©ombeg be Saftrabe, »La Bussie econonüque
et sociale« (s$ ar.l89 6); Sibirjew, »28labintir,9ctf()nip
iliowgorob, SRurom« ('petersb. 1896), geologifte litt«
terfutungen int ©affin ber untern D fa unb ber untern
Kliagnta, u.SofoloW, »Sptybrologifdje Unterfutungen
int ©ouDernement ©Ijerfon« (baf. 1896); Sntirnow,
»Les populations flnnoises des bassins de la Volga
et de la Kama« (iiberfegt SJSar. 1898); itt beutfter
S p r a t e bte Heine S t r i f t : »SRufjlanbg Dftfeepfen
unter befonberer Serüdfittigung beg neuen Kriegg«
Ijafeng Don Stbau«(Kolbergl897); Santfoit«§immel»
ftfema, »3)ie SanbWirtftaftgtnnlanbg« (3?igal897);
S . Stern, »g w iften berCftfee unb bcntStiEen SKeer«
(33erl. 1896) uttb »9ln ber SBolga« (baf. 1897); in
englifter S p r a te bie beiben f)übfd)en S i i t e r Don
S a ttle , »Icebound on Kolguev« (Sonb. 1895) uttb
»A northern highw ay of the Tsar« (baf. 1898);
§t)ne, »Through arctic Lappland« (baf. 1898).
Über R u m ä n ie n finb erftienen: ©enger, »SRuittä»
nien, ein Sanb ber 3nfunft« (Stuttg. 1896); KrauS,
»Rumänien unb ©ufareft« (©ufareft 1896); 3}ont»
ntenfjöEer, »Rumenie«, f)anbelgpolitifteStubie('Jiot»
terbam 1898); bie Staaten ber © a lf a n lja lb it t f e l
beljanbelt in gebrängter goritt bag fleine © u t öon
©iilow, »®ie ©alfanftaaten unb ifjre ©ntwidelung
big ju r ©egenwart« (©erl. 1897); © o g n ie n SJüder
in feiner ntonograpluften S fiä je : »©inigeg über bag
©olbDorfontmen in ©ognien« (SSien 1896), SJenner
in feinem ergänjten unb Denue^rten auggejeitneten
© u t : »35urt ©ognien unb bie §ercegooina freuj
unb quer« (©erl. 1896), Wciljrenb für ben»Catalogue
de la section de Bosnie-Herzegovine« (©rüff. 1897)
Henri iUcofer bte ©egleitworte für bie SBeltaugfteEung
äu ©riiffei ftrteb. 3Re()r ftaatenfunblit«Doifgwirt=
ft a ftlite r alg lanbegfunbliter 9catur ift bie Arbeit
Don S ftirfo ff, »Sübbulgarien« (Seipä- 1896). 9Kit
S e r b ie n beftäftigen f i t ©Otjic, »öueEen, Sorf»
ntoore unb äöafferfäEe Cftferbieng« (©eigrab 1896),
uttb ©iDian, »Servia, the poor man’s paradise«
(Sonb. 1897), legtereg ein fefjr inljaltreidieg © utAlg auf bie e u r o p ä if t e S i t r f e t bejitglidje 3Serfe
Derbienen ©rwciljnung: ©erarb, »LaTurquie e t l’Hellenisme contemporain« unb »La Macedoine« (^ar.
1897); Sauna^, »Chez le Grecs de Turquie« (baf.
1897), unb^ilippfon, »S^effalienunb©pirug« (©erl.
1897), wiewohl bag legte SJBerf f i t bereits meift tut
nörbliten © r i e t e n la n b bewegt, über biefeg Ijaben
Wir bag ftattlite, gebiegene © u t öon SBoobbmtfe,
»Aetolia, its geography, topography and antiquities« (Drf. 1897); ©ginitig, »L eclim a t d’Athenes«

(Athen 1897), unb bie anmutigen piattbereien » 01t SB.
ö.öttingen, »Unter ber Sonne fpottterS« (Seipj. 1897),
unb Sotiet, »La jeune Gröce« (Par. 1897). S ie
neuem ©rfcbeinungen auf geographifdjem ©ebiet in
Sta tte n fittb ziemlich zafjlretdj. ©ine bie ganze fralb»
infei beljanbelnbe Schrift ift Seede, »Sag Königreich
Statten« (Serl. 1898). S ie fdjon für anbre Seile
Obeutalieiig befprodjene S3ett»nfferungSfrage erörtern
bie tiomActerbaunünifteriiutt fjerauggcgebencit »Carta
idrografica. Relazioni« (9?om 1897) tt. »Irrigazione
in provincia di Mantova alla sinistra dei Mincio
edel Po« (baf. 1897). Sdjöne lanbtwrtfdjaftlidjeSdjil»
berungen bietet Salonton, »Spaztergänge in Süb»
itatien« (Olbeitburg 1896); bom alten 9tom Ijanbelt
Sorfari, »Topografia diRom a antica« (M ail. 1897);
©raffo »erfaßte mehrere Sänbdjen »Stndi di storia
antica e di topografia storica«, bie faft augfdjltejjlidj
Stäbte unb Straßen Don Sanmiutu unb bett ©renz»
gebieten bebanbeln; Stolanbg »3talienifdjcSaitbfd)aftg»
bilber« (Olbenb. 1897) ftnb bidjterifdj oerfdjönerte
Sdjilberungeit. SBeiter finb zu nennen: Maber, »Sie
I)öd)ften Seile ber Seealpen unb ber Sigurtfdjen Sllpeit
in pljyfiograpljtfdjerSezieljung« (Seipz-1897) ;Sdjneer
unb t>. Stcin>9Jorbljeim, »S e r SSefnö unb feine ©e»
fd)icljte Boit 79 n. ©Ijr. bi» 1894« (Karlgr. 1895); Ser»
geat, »S e r Stromboli« (Mündj. 1896), eine grünb»
ltd)e Monographie, ebenfo wie Patieft, »La distribuzione dei pesci in Lombardia« (pauia 1896). So n
ben Arbeiten zur Serbefferung ber röntifdjen ©am*
pagna hanbelt bie »Nona relazione della commissione di sorveglianza suü’andamento della bonificazione dell’ agro Romano« (3}ont 1896). Über
bie flawifdjen Ortsnamen tion griaul fchrieb Mufoni,
»I nomi locaii e l ’elemento slavo in Friu li« (glorenz
1897), über Sarbiitien bie tleine Schrift tion Magi»
ftriS, »I ,riu Mannu1di Sardegna« (JRoin 1896), unb
ber umfangreiche amtliche Serid)t tion P a iS , »Rela
zione dell’ inchiesta sulle condizioni economiche
edella siettrezza pubblica in Sardegna« (baf. 1896).
Son ber S b e rtfd je n f r a lb in f e l liegen nur bie fpa»
nifd)eit »Memorias dei instituto geografico y estadistico« (Mabr. 1895) unb Säbetcrg 9Jeifef)anbbud)
»Spanien unb Portugal« (Seipz* 1897) »or.
Slfiett.
S a g beftänbig madjfenbe Sntereffe ber grofjen Sn»
buftrieftaaten ©uropaS luie SRorbnmerifaä nn ben ret»
djeit Slbfaggebicten biefeS ©rbteilS fowie bag Streben,
bie tiieleit nodj ungelöften geographischen fragen
weiter ©ebiete einer Söfung naher zu bringen, haben
bte gorfdjratgen unb Seröffentlichungen über Afien
fehr anfehnlich bereichert, ©anz Afien 6el)aubelte in
ber Stanforbfdjen Sammlung (»Compendium of
geography and travel«), Wie fchon 1882, Wieberum
Keane, bieSmal aber iit zwei ftarfeit Sänben: »Nor
thern and Eastern Asia« unb »Southern and W e 
stern Asia« (Sonb. 1896), größere Seile ©Ijctialter,
»Essay on the variations of the atmospheric pres
sure over Siberia and Eastern Asia during the
months of Jau u ary andFebruary 1890« (Schanghai
1896); ‘0oungl)ugbanb, »The heart of a continent«
(Soitb. 1896); Sranbt, »Dftafiatifdje gragett« (Serl.
1897), unb bie beiben Ijitbfd) gefdjriebencn Sntitt),
»Life in Asia« (Softon 1897), für bie Sugenb bered)»
net, unb gorb, »An American cruiser in the East«
(9iero‘0ortl898). M itK le itta ft e n , beffen mirtfd)aft»
lidjeSBiebererfchliefiung gegenwärtig tion meljrerenSei»
ten angeftrebt Wirb, bekräftigen ftd) frogartlj, »A wanderingscholarintheLevant« (Sonb. 1896);9lantfay,
SJleqetä Kon». » S e p to n , 5. a u f !., X IX . Sbb.

»Impressions of T urkey during twelve years’ wanderings« (baf. 1897); Sighant, »A ride throughWestern Asia« (baf. 1897); Soiffier, »En Cappadoce«
(©enf 1897); ©layton, »Consular experiences in
Turkey« (SBoolW. 1897); §uart, »Konia, la ville
de derviches tourneurs« (P a r. 1897); ©rmtjel,
»S ie wirtfdjaftlidjen Serpltniffe Kleinafteng« (SBtett
1897); Sertacdji, » L ’Asiaminore, l’Orientee gliArtneni« (Meffinn 1896); Sarre, »9?etfe in Kleittaften«
(Serl. 1896); Dußr£, »Uu naois en Phrygie« (Par.
1896); frobgettg, »Round about Armenia« (Sonb.
1896); Sourau, »La locomotive enTurqttie d’Asie«
(Srüffel 1896), ti. Oppenheim, »Sont Mittelnteer zum
Perfifdjcn ©olf« (Serl. 1899); unb bag Boiterftaun»
lichem gleifj zeitgenbe: Kannenberg, »Kleinafieng 9ta=
titrfd)äge« (baf. 1897); ntit bentKaufafug unb beffen
9Jad)bargebieten: Sryce, »Transcaucasia and A ra 
rat« (Sonb. 1897), bag bereits in tiierter Auflage er*
fdjienen ift; gouruicr, »Description geologique du
Caucase central« (9JJarf. 1896); Abid), »SluS tau
Jafifdjen Sänbern«, 9Jeifebriefe beg ©eologen aug beit
Sauren 1842/53 uub 1859/74 (SBien 1896, 2 Sbe.);
grefljfielb, »Theexploration of theCaucasus« (Sonb.
1896,2Sbe.); MülIer»Simoniä, »SontKautafugzunt
Perfifdjen Meerbttfeit« (Mainz 1897); fraljn, »Kaufa»
fifdje 9}eifen unb Stubien« (Seipz-1896); gürftSenti»
boff, »Hunting trips in the Caucasus« (Sonb. 1898),
uttb DJabbe, »©runbzüge ber Pflanzentierbreitung itt
ben Kaufafuglänbern« (Seipz- 1899). Über bag jegt
burch bie llnruljen ber legten Sahre in ben Sorber»
gritnb begSntereffeg gerüdteKretafchricben: ©aftoit»
net beg goffeS, »La Crete et l ’Hellenisme« (Par.
1897); Saroclje, »La Crete ancienne et moderne«
(baf. 1898); StutoiteUi, »Candia« (Paruta 1897).
über p a lä f t it t a fdjrieben: S u h l, »©eograpbie beg
alten Paläftina« (greibttrg 1896); Slancfenhorn,
»©ntftef)ung unb©efd)tdjte beg Soten Meereg« (Seipz1896) unb »Sa§ Sote Meer unb ber Untergang
tion Sobont unb ©omorrfja« (Serl. 1898); !peber=
Perct), »Moab, Ammon and Gilead« (Soitb. 1896);
Sat)ce, »Patriarchal Palestine« (baf. 1895); Sri»
ftrant, »Bible places or the topography of the Holy
Land« (baf. 1897); über S y r ie n :©ctrouaglio, »Viaggion ellaSiria centrale e nellaMesopotamia« (M ail.
1896); Stoppani, »Da Milano a Damasco« (baf.
1896); PeterS, »Nippur or explorations and adventures on the Euphrates« (9few ^ort 1897, 2 Sbe.),
unb bag fchöne Siier! tion Dberljumtner u. 3'tuuterer,
»Surch Syrien unb Kleinafien« (Serl. 1898); über
A r a b ie n : ©ertiaig»©ourteHentont, »Mou voyage ä
la Meoque« (P a r. 1896); frirfdj, »Steifen in Siib*
arabieu, Mal)ralaub unb frabramüt« (Seibeit 1897);
9t'olbe, »Steife nach Sunerarabiett, Kurbiftait unb Sir»
utenien« (Sraunfdjw. 1895); ©uting, »Sagbttch einer
9teife inSmterarabien« (1. Seil, Seiben 1896); Sanb»
berg, »A rab icalV « (baf.1897). Ü b e rp e rfie n fchrieb
Sdjinbler, »Eastern Persian Jra k « (Sonb. 1896);
über Sl f g Ij a n i ft a n Penfa, »Les Russes et les
Anglais en Afghanistan« (P a r. 1896); über Qen»
t r a la f i e n : Sllbredjt, »9tuffifch»3entralafien«(framb.
1896); Kral)nter, »Stußlanb in Mittelafieit« (Seipz1898); Stocca, »De l ’A la i ä l ’Amou-Daria« (Par.
1896); ©urjon, »The Pam irs and the source of the
Oxus« (Sonb. 1897); PoSbnjew, »S ie Mongolei unb
bte Mongolen« (Petergb. 1896, 2 Sbe.); Martin,
»Moberne Kcraiitif tion 3entralafien« uttb »Sljüreit
augSurftflan« (Stoctfj. 1897); ü b e r S ib ir te n : Sari»
low, »©in Seitrag zur Sanbwirtfdjaft in Sibirien«
26

(Seipj. 1896); TfcbefanomfEi), »Tagebuch ber (Srpebi»
tion nadj ben glüffen sJfiid)imjn Tungugfa, Diene!
unb Sena« (Petergb. 1896); »Explorations geologi([iies et minieres le long du ehemin de fer de Siberie« (baf. 1896 -98); Krabmer, »Sibirien unb bic
große fibirifc^e ©ifenbabn« (Seipj. 1897); Sctjfcrling,
»33ont 3apanifd)en Weer juut Ural« (®re§l. 1898);
Tantai, »Karawanenreife in Sibirien« (Söerl. 1898);
Senat, »L’or en Siberie orientale« (Par. 1897, 2
58be.), unb Tolijorufow, »giil)rer burd) gan$ Sibirien
unb bie mittelnftatifdjen SBefigungen SRujjlattbg« (aud)
in franjofifc^er Spradje, TontgE 1898); Sd)Warj,
»Quer burd) Sibirien« (Samb. 1898). Ter befon«
berg rege SSetteifer ©uropag, bei ber ©rfd)ließung ber
retdjeit Jjjilfgquenen Gbinag einen möglidjft großen
Anteil ju gewinnen, fjat eine betriidjtlidje Sitteratur
Ijerborgerufen. Außer bem oben aufgeführten SBerE
oouSranbt finb $unennen: Dbrutfdjew, »AugGbina«
(Seipj. 1896, 2 33be.); ©fjterg, »3nt Cften Afieng«
(©etl. 1896); Wartin, »A cycle of Cathay« (Sonb.
1896); Golquljoun,»China in transformation«(Sonb.
1898); »Les chemins de fer en Chine« par A. I I
O-Brüff. 1898); 3ffid)tf)ofen, »Sdjantung unb feine Sin»
ganggpforteKiautfd)ou« (Serl. 1898); §effe«28artegg,
»Sdjantung unb35eutfdj*Gljma« (Seipj. 1898); gran»
äiu§, »Kiautfdjou« (Söcrl. 1897); WidjaeKg» »SBag ift
Kiautfdjou wert?« (baf.1898) unb bie amtliche »TenE«
fcl)rift, betreffenb bie ©ntwirfelung bon Kiautfd)ou«
(baf. 1899); Goud)eron=Aamot, »Gjennem de Gules
Land og Krigen i 0stasien« (tSfjriftiairia 1896); in
ruffifdjer Sprache: Pogbnjew, »S8efd)reibung ber
Wa>tb|d)urei« (Petergb. 1897, 2 SBbe.) unb »Tte cf)i»
nefifdien Jpcifen mit Sejug auf bie Sntereffen SKuß»
lanbg« (baf. 1895); bann Srenier, »Rapport gene
ral sur l’origine, les travaux et les conclusions de
la mission Lyonnaise d’exploration commerciale
en Chine« (St)oit 1897); Sufournt), »La Chine. Ses
chemins de fer et ses ports maritimes« (©rüffel
1897);£>irtb, »Überfrernbe©inflüffeinberdjinefifdjen
Kunft« (Wündj. 1896); Shibftrnt, »Aug beiuSanbebcr
Witte« (33erl. 1899); gorEe, »©lütcit d)inefifd)cr ®id)=
tung« (ilt'agbeb. 1899); Gorbier, »Les origines de
deux etablissements frangais dans i’extreme Orient:
Chang-hai, Ningpo« (Par. 1896); Soureiro, »Macau
e o seu porto« (Siffabon 1896); bie 3Kiffion§fdt)riften:
D. Sd)ultje, »3m 9}cid)e ber Witte, ober bie ©afclcr
Wiffion in Gbina« (53af. 1897); ®uffntann, »Auf d)i=
nefifeben Wifftongpfaben« (baf. 1897); SReiffert, »Qeljn
3aljre in Gbina« (Paberb. 1896); Söigcnrbi u. Gorra»
bini, »China« (W ail. 1896); Worf«Glotten, »Gbina
unb 3apan« (Seipj. 1898); enblidj bag ^übfd^e 53udj
einer Wifftonarin SEatjlor, »Pioneering in Tibet«
(Sonb. 1898). gür bieKenntigbonSap an beljcilttrog
ber gewaltigen gortfcfjritte biefeg Sanbeg ba§ iiltere
SöetE DonSiebolb, »Sftppon« (‘JieubrucE, SSüräb. 1897,
2 55be.) nod) immer feinen 33crt; angenehme Unter«
baltungbietenTbomag, »Journeys amongthegentle
Japs« (Sonb. 1897), unb Sayter, »In bamboo lands«
(sJiew $orE 1897); bie Wiffion befjanbelt Peert), »The
gist of Japan« ((Sbinb. 1897); Probuttion unblpanbel
porter,»Commerce and industries in Japan« (Pbila«
belpfjia 1896); bie3nfelgormofa fd)ilberten Wc. Kat),
»From far Formosa« (Sonb. 1895); GlarE, »For
mosa« (Schanghai 1896); Thirton, »L’expedition
de Formose« (Par. 1898). ®ie Staaten h in ter»
inbieitg finben if)re 5Bcrücffid)tiguitq burd) P iin j
^einrid) Uon Orlcang, »DuTonkin aux Indes -,(par.
1897); 3io«y, »Aux sources de l’Irraouaddi« (baf

1897); 3)uputä, »Le Tong-Kinet l’intervention
t'rangaise« (baf. 1898); ^ila, »Ce que l’on peut
faire au Tonkin?« (baf. 1897); ©ranbnmifon, »Au
territoire militaire« (baf. 1898); SefeDre, »Un
voyage au Laos« (baf. 1898); ® ’(£njot), »Lacolonisation de la Cochin-Ohine« (baf. 1898); Stiffanbier,
»Cambodge et Java« ('Bar. 1896), Worin bie alten
Ijinterinbifdjen Sauten abgebilbct unb befprodjen wer»
ben; gea, »Quattro anni fra i Birmani e le tribü
limitrofe« (3Rail. 1896) unb »Riassunto generale
deiresultati zoologici« (®enua 1897); S3trb, »Wanderings in Burma« (Sonb. 1897); Söcriaccfji, »LaBirmania e il viaggio di Leonardo Fea« (3{ont 1896);
ilcacgregor, »Through the buffer- state« (Sonb.
1896); SonmtcrmUe, »Siam on the Meinam from
the gulf to Ayuthia« (Sßljilab. 1897); ?)oung, »The
kingdom of the yellow robe« (Sonb. 1898); 3ml) tl),
»Five years in Siam« (Sonb. 1898, 2 Sbe.). Über
3 n bi en Ijaben wir benpraftifdjen »Constables HandGazetteer of India« (Sonb. 1898), ba§ fefjr lefenä»
werte, bie fojialen unb roirtidjaftlidien SBerljältniffe
beä SaubeS beleud)tenbe$3ert Donimtt, »England and
India« (baf. 1897); bann ©uümejj, »Across India
at the dawn of the 20. Century« (baf. 1898); Dfoble»
ntaire, »Aux Indes« (^ar. 1898); über ben Stieg
gegen bie S3ergDölfer an ber inbifd) * afgljamfdjen
©rettje: 3ame§, »The Indian frontier war« (Sonb.
1898); Doungljuäbanb, »Indian frontier warfare«
(baf. 1898), unb JRobertfon, »Chitral« (baf. 1898);
einen auf Affant bezüglichen »Report on the earthquake of the 12. Juni 1897«, fobann bie Seridjte
über bie 3Äiffion§tI)ätig!eit in S8ritifd)=3nbien burdj
SJalton, »Snbifdje SRei'fcbriefe«, unb ©erring, »Süb»
inbien, Sanb unb Seute ber Xautulen« (©üterälolj
1899), einige SSermeffungSarbeiten unb aud) ba3
(jübfdje S3ud) Don Siaämuffen, »Mellern Singhalesere
ogHinduer« (Vopenlj. 1895), ba§ audj (Setylon mit*
begreift. Über biefeSnfet Ijaben Wir ba§ wertpoüe 28erf
Don (Smil ©djrntbt, »lEetylon« (®erl. 1897), unb bie
prächtigen Xagcbudjbliitter u. SReifeerinnerungen Don
28.®etger, »£et)lon«(3BieSbab.l898). Über-bieQnfeht
beä 3in bi f d) en Ul r d) i p e18 liegt eine größere$af)l Don
Arbeiten Dor, barunter über bie nteberlänbtfcfjen S3e»
figungen in SSucbform: Sßemntelen u. Jpooijer, »Beisgids voor Nederlandsch-Indie« O-BataDia 1896);
§aDe, »Insulinde« (§aag 1897),»Woordenlijet van
eenige aardrijkskundige namen in Nederlandsch
Oost-Indie« (Seiben 1897); Vroneder, »S?on 3nDaä
geuerbergen« (Clbenb. 1897); ©cbulje, »Oost-Java
en Madoera« (SataDia 1896); Seelercq, »Un sejour
dans l’ile de Java« (5ßar. 1898); OubentauS, »$ie
Triangulation Don 3aoa, 5. Abteilung« (Jpaag 1897);
$)jerman, Datt SBemntelen, ffoorberä unb ÖaEfiniS,
»Dwars door Sumatra« (SBntaoia 1896); ffüfentljol»
»gorfd)ung3retfe in ben SDJoluEten unb in Sßorneo«
(grantf. 1896); i>ct)pel<3, »De expeditien naar Bali«
(Haarlem 1896); ffiool, »De Lombok expeditie« (58a*
taDia u. §aag 1896); ötoppelaar, »De petroleumindustrie, in het bijzonder die van Nederlandsch
Oost-Indie« (Amfterb. 1897); über bie Philippinen:
Gontbes, »Historia de Mindanao y Jolö« (äJJabr.
1897); SBorrero, »Cuestiones filipinas« (baf. 1896);
(Summa, »Le Dondiin et les Philippines« (Söarce»
(oua 1897); AbeKa i) (Safariego, »Filipinas« (SRabr.
1898); Aleäjar, »Historia de los dominios espanoles enOceania« (baf. 1897); SSorcefter, »The Philip
pine islands and their people« (Sonb. 1898); 9Jieto
Aguilar, »Mindanao, su historia y geografia« (3Jia=

brib 1894); SBrinton, »The people of the Philippi- 1897); ©ogutjer, » L ’occupation de l ’arriere-terre du
nes« (SSaftiington 1898); über ben Satfun tion 1897: Maghreb« ($ar. 1896); Sonnet, »Une mission au
Algue, » E t baguiode Samar yL eyte « (äJtanila 1898). Sahara Occidental« (baf. 1896) unb »E n Sahara«
aifrita.
(baf. 1898); Santon, » L ’expedition deTouat« (baf.
S a ß bie Sitteratur über biefen Erbteil feljr r e it ift, 1898). Über S B e ft a f r ila ift äiemlit fiel geftrieben
oerfteljt fid) öon felbft bet ben nmdjfenben, wtrlftaft» Worben. Heröoräuljeben finb Suboig, »Tomhouctou
lite n unb politiften Sntereffen, bte jw iften Afrifa la mysterieuse« ($ar. 1897); Sorbierg be la Sour»
unb fo Diolen Staaten ©uropag befteljen. Arbeiten, bie raffe, »De la colonisation du Senegal« ($ ar. 1897),
ein größereg,über bie engernpolitiftenSrenjenljinaug» unb »Au pays des Woloffs« (Sottrg 1897), äJicu il,
geljenbeg ©ebiet beftattbeln, finb jebot nur wenig öor» »Au pays du soleil et de l ’or« (baf. 1897), SBeritt
fanben. Sin fleineg Seljrbut ber Afrifafunbeoeröffent» über bag ©olblanb S3antbuf jW iften Senegal unb
l i t t HeaWoob, »Geography of Africa« (Sonb. 1896), galeine; ©roäalg, »Trois E ta ts Foulbe du Soudan
faft auSftlit'filtdi litebi^tntft ift Sßogfin, » L ’Afrique O ccidental et central« (©renoble 1896); JRobiufon,
equatoriale: climatologie, uosologie, hygiene« »Hausaland« (Sonb. 1896); Sagriltiere»Seauclerc,
(S3rüff. 1897); für einen weitern Seferlretg beftimmt »Mission au Senegal et au Soudan« (s$ar. 1898),
ift goit, »Du Cap au lacNyassa« ($ar. 1897); eine Sßeftreibung einer Seife begKolonialntiitifterg Sebon;
UKiffionSftrift iftSljornton, »Afriea w aitin g ; or the Steiner, »Saat unb ©rnte berSafeler SJitfftott auf ber
Problem of A frica’s evangelization« (2onb. 1897). ©olbfiifte« (Sa f. 1896) unb »Söiiffionggritße B on ber
gerner finb ju nennen: ©ffer, »An ber SBeftfüfte Afri* ©olbfüfte« (TOünfter 1898) finb a u t für bie @eo=
lag« (Sollt 1898); Söogfjart, »gebtt^ctre afrifaniften grapljie wertooll; ©ool, »Third report to the Board
Sebeng« (Scipj. 1898); Ortrot), »Conventions inter of managers of the New Y o rk Colonization Society «
nationales detinissant les liraites actuelles des pos- (9Jew?)ort), beljanbeltbie Augfenbung ftwaräerKolo*
sessions, protectorats et spheres d’influenee en niften n a t Siberia; bann Rillet, »La liberte de naviAfrique« (SBrüff. 1898); Seoille, »Pärtage de l ’Af- gation du Niger« (5ßar. 1896); Soute'e, »Dahome,
rique, exploration, colonisation, etat politique« Niger, Touareg« (baf. 1897); 3of)tifoit, »Swens($ar. 1898). Über bic 3? 111ön b er erftienen: SBetjcr, karne i Kamerun« (Stocf^. 1897); SSoljltntaun, »Ser
»3m $fjnraonenlattbe« (Seipj. 1896); S3rowtt, »His- pantagenbau in Kamerun unb feine gufunft« (®erl.
tory of the barrage at the head of the Delta of 1896); ßorttet, »Observation sur les terrains anEgypt« (Kairo 1896); Knigfjt, »Letters from the ciens du Katanga« (S ü tt it 1897); Suranb unb
Sudan« (Sonb. 1897); SÄnrtonne, »Laviedespeuples Stittä» »Etudes sur la flore de l ’E ta t independant
du haut Nil« (Sßar. 1896), über S r i p o l i g unb bie du Congo« (®rüff. 1896); ^tcarb, »En Congolie«
'.ü tla S lä n b e r: Atyra, »Tripoli e il suo clima« (Su- (baf. 1896); Saurent, »Lettres Congolaises« (baf.
ritt 1896); 9}obecd)t örictetti, »Tripolitania« (Siont 1897); ipinbe, »The fall of the Congo Arabs« (Sonb.
1896); ©rotlje, »Xripolitanieit« unb »Sripolitanien 1897); Sljonner, »3^t afrilantftnt Urwalb« (SBerl.
uitb ber Karawanenljanbel« (Seipj. 1898); »La Tu- 1898); sau Straalen, »Les missions catholiques et
nisie« (5ßac. 1896,4©be.); SSettarb, »Carthageautre- protestantes au Congo« (Sörüff. 1899). S ie Säitber
fois, Carthage aujourd’hui« (Sitte 1896); Sebläcef, S ü b a f r i l a g beljanbeln Sd)ulä unb §ainntar, »The
»©ine Sfeife n a t Karthago« (3Bien 1897); SutUier, new Africa« (Sonb. 1897); Srurf, »S ie gefeglite ©tu«
»LaTunisie« (ittuftriert OontSSerfaffer, So urgl8 96 ); füljrung ber Seportation int Seu tfteit SReit« (S3tegl.
Saubeil, »Notes et inipressions sur la Tunisie« 1897), Worin Seutft*SübW eftafri!a alg paffenbe
Oßar. 1897); Sapie, »Les civilisations tunisien- Seportationgfolonie empfol)len wirb; Soöe, »3Sont
ues. Musulmans, Israelites,Europeens« (baf. 1898); Kap äum 9iil* (/öerl. 1898); Kärrftröm, »A ttje l)«
Seffolierg, » L ’Algerie libre« (Algier 1895); König, Salire in Sitbafrila« (Seipä-1898); SBallace, »Farm»SReifen unb gorftungeit iit Algerien« (S e ip j.1896); ing iu d u strie s of Cape colony« (Sonb. 1896); ©itt,
Eljatelain, »En Algerie« (Sfeöerg 1896); Söattanbier »Report on the geodetic survey of South A f
unb Jrabut, » L ’Algerie« (Ißar. 1898); .'gidlo, » L ’in- rica« (Kapftabt 1896); ö. S91ora6erg, »Allerlei aug
lanterie montee dans le Sud algerien et dans le Sa Siibafrtfa« (©üterglol) 1899); Stanley, »Through
hara« (baf. 1898); öuffoit, »Le developpement geo- South Africa« (Sonb. 1898); Aubert, » L ’Afrique du
ütaphique de la colonisation agricole en Algerie« Sud« (5Jäar. 1898); Spntt)t, »Afrikaners en Neder(baf. 1898); sJforntattb, »Les constructions et les landers« (Amfterb. 1896); Cliüe tt. S . S . Stre in e r,
routes du sud de r Algerie« (baf. 1898), unb bte ben The political Situation « (Sonb. 1896); !gofmet)r,
SReittum Algerteng an Sßljogpbaten unb SKineralteit »Sie Surett unb Santefong ©infall in Srangoaal«
befpretenben glamattb, »Notions elementaires de (Söretit. 1897); Soo, »Yerzameling van officieele
lithologie et de geologie, etc.« (^Sar. 1898) unb stukken, behoorende bij de geschiedenis der Zuid»Apergu general sur la geologie et les prodnetions Afrikaansche Repuhliek« (|}wolle 1897); Soriffen,
minerales du bassin de l ’oued Saoura, etc.« (Algier »©rintterungen an Srangoaall876— 1896« (in beut»
1897); Stabelfft), »Harent mtbäftofteen. SRetfeffij» fte r Überfegung öon Setbel, ®erl. 1898); Sctbel,
jcit aug löiaroffo« (Söerl. 1896), eine überfegung öon »Srangoaal, bie SübafriEanifte 3fepublt!«(baf. 1898);
ScfjneHg SBerf unter bem Sitel: » L ’Atlas niarocain« ©rünbler, »© e ftitte ber S3awenba=3)?iffton in SRotb»
($ar. 1898); Siouarb be ©arb, »Les traites entre la Srangoaal« (baf. 1897); Saitnat), »Les mines d’or
France et le Maroc« (baf. 1898). S ie S a m a r a du Transvaal« (5ßar. 1896); ©ätygfoWfti, »La venue
bebaitbeln 5ßaül), » L ’expedition de Mores« (5(5ar. aurifere de l ’Afrique du sud« (baf. 1896); Hat Iler,
1897); Sftoßanb, »Hydrologie du Sahara Algerien« »De Zuid-Afrikaansche Republiek en Rhodesia«
(baf. 1894);S3ernarb, »Deuxmissionsfrangaiseschez (Haag 1896); Hccnneir, »Le Transvaal et la CliarlesTouareg« (Algier 1896); goureau, »Au Sahara« tered« (*ßor. 1897); SBaal, »Reizen met Cecil Rho(^ar. 1897) unb »Dansle grand E rg « (baf. 1896); des door de wilde wereld von Zuid-Africa« (Amfterb.
Siöarej, »Au sujet du Touät« (Algier 1896) unb 1896, mebr n o t in ber engl. Auggabe öerbreitet);
»Pour les venger! U n raid sur l ’Ahoggar« (baf. Seloug, »Sunshine and storm in Rhodesia« (Sonb.

1896); Saing, »TheMatabele rebellion« (baf. 1897);
Sioconfja, »Lourengo Marques e as suasrelagoescom
a A fric a do Sill« (Siffabon 1896). Über C ft n f r i t n
liegen Bor bie größern SBerte Bott Soloille, »The land
of the Nile springs« (Sonb. 1896), unb ©tliot, »A
naturalist in Mid-Africa« (baf. 1896); bie Mono»
grapbien Bon Snuutamt, »Sie Snfel Mafia« (Seipz.
1896) ttttb » S ic SnfelSaitfibar« (baf. 1897); Prager,
»Sie 28iffntann=Sjpebition« (baf. 1896); 2Bagtter,
»Sie SerEebrS» unb franbelSnerbältniffe Bon Seutfd)=
öftafrita« (graitff. a. D. 1896); bie Bebeutenben
SRcifetwerfe Bon Sfjanler, »Through jungle and desert« (Stau ?)orf 1896), unb ©regory; »The great
rift valley« (Sonb. 1896); baS bie nüfjglüdte grei=
lattbSejt'pebttion befpredjenbe Such Bon SeaBeniuS,
»Frilands-expeditionen« (Kopenf). 1897); SolfenS,
»ScrKiliutanbfdbaro« (Serl. 1897); bie fleine MifftonS»
fdjriftbonipaE, »Through myspectacles iu Uganda«
(Sonb. 1898), fowie bie größere Bon AbatttS, »3m
Sienfte beSKreuzeS« (AugSb.1899); bie tuebijinifdjc
Abljaiiblung Bon Kolb, »Seiträge ju einer geograpbi=
fchett Pathologie S3ritifdh =OftafciEaS« (©ießett 1897),
unb baS umfangreidje SBert be» Anterifatter» A. So *
ttalbfott Sntitb, »Through unknown Africau coun
tries« (Sonb. u. 9tao ?)ort 1897). S e r italieitifdj*
abeffinifebe Krieg bat natürlich Biele gebern in Se»
tuegung gefegt. S ie toidjtigften ©rfcbeinungeii finb
aujjer bent Sericbt bcS ©eneralS Salbiffera: Srud)=
häufen, » S e r ©rytbräifdj=Abeffinifdje Krieg 1895/96«
(Serl. 1897); M artin i, »Cose affricane da Saati ad
Abba Carima« (M ail. 1896); XinteneS, »Sul campo
di Adua« (baf. 1897); 3Jieolettt=Altintart, »Fra gli
Abissini« (9lont 1897), unb ©amerraS »®rittnerun=
gen eines Kriegsgefangenen in Schon* (beutfd), Serl.
1897). M it Abefftnien befebäftigen ftd> Weiter: Sig*
neraS, »Une mission frangaise en Abyssinie« (Par.
1897); SBattberbeljitt, »Une expeditiou avec le Negous Menelik« (baf. 1896); Saftoitnet beS goffeS,
» L ’Abyssinie et les Italiens« (baf. 1897); Saittbon,
» L ’esercito abissino« (SJont 1896); ©raf ©leidjen,
» W ith the mission to Menelik« (Sonb. 1898); mit
ber erytljräifcfjcn Kolonie inSbef. Srrera u. Alauianni,
»Studi coloniali« (9}ont 1897) unb Sru tiialti, »Le
colonie degli Italiani« (Su r. 1897). Über frarrar
uttb bie Sontal ’ unb ©attaliittber beliebten 9(o6ecd)i=
Sricdjetti, »Nell’ H arrar« (M ail. 1896); Stuatjne,
»Seventeen trips through Somaliland«(Sonb. 1895);
ber zweite (©d)luß=) Sanb non PaulitfdjteS »Stljno*
graphieSiorboftafrilaS« (Serl. 1896); Mecd)i, »La So
malia italiana« (Neapel 1896), unb eine unter glei=
djettt Sitel (Sont 1897) erfebiettene Schrift, bic audj
bie ©rntorbitng SecdjiS unb feiner Segleiter febilbert;
bann Sau bi bi SeSnte unb Sanbeo, »Un’ escursione
nel paradiso dei Somali« (SRuitt 1894); MagiftriS,
»Risultati zoologici delle prima spedizione Böttego nella Somalia« (SRottt 1896), uttb Bon linguifft*
fdjett SBerten: bie Bon Satajaffe unb Sampont ber«
auSgegebene »Practical grammar of the Somali language« (Sonb. 1897) u. Sarajaffe, »Somali-English
and English -Somali dictionary« (baf. 1897). Son
ben Borliegenbcn SBerten über bie afriEanifcben 3 tt =
fe in ift baS bebeutenbfte baS Bon frans Meyer: »Sie
Snfel Senerife« (Seipz-1895); Sibble, »The Madeira
islands« (pljilab. 1896) ift eine furze Sefdbreibung
ber Snfel eineä Saien für ben Saiett; über ben gelbjug
bergranjofen iuMabagaSfar berichtet ba» »Carnet de
C a m p a g n e du lieutenant-colonel Lentonnet« (Par.
1897); über SMtiüon: DliBcr »Crags and craters«

(Sonb. 1896); über fötittlidje oftafritanifeben 2>nfeln
Keller, »S ie oftafritanifeben 2>nfeln« (Serl. 1898).
IMorbamerifn.
llmfaffettbe Arbeiten übet ben ganze» SSeltteil finb
nidjt 3U Bezeichnen, auf ben einzelnen ©ebieten ift bie
litterarifdbe Sfjätigfeit aber eine jiemlid) rege gewefen,
wenn auch manches Minberwertige Bor bie Öffentlich*
feit getreten ift. S ie ganze Sforbljälfte beg Kontinents
untfaffen Scberff, »Jiorbamerita, Mfeifebilber, fojial»
politifclje unb wirtfcbaftlidje Stubien« (Seipj. 1898);
'JfobertS, »The western Avernus, or Toil and travel in further North America« (Sonb. 1896) fowie
bie für ©tubenten gefdjriebenen Südjer bon SRuffeU:
»Lakes of North America« (Sofion 1895), »Volcanoes of North America« (9!ew?)orf 1897) u .»Glaciers
of North America« (Softon 1897). M it K a n a b a be>
febeiftigen fidj SBileoy, »Camping iu the Canadian
rockies« (Sonb. 1896); Saoibfoit, »The growth of
the French Canadian race« (Pbilnb. 1896); frenry
u. Sbontpfon, »New light on the early history of the
greaterNorth-West«('^ew‘'l)otl 1897,3Sb e.); Saw «
fou, »CanadaandNewFoundland« (Sonb. 1897) au»
ber Stanforbfdjen Samm lung; bie SabrcSbericbte beä
Geological survey of Canada u. a. M it ben Ser=
e in ig te n © taa ten : ©annett, »The United States«
(Sonb. 1898), ebenfalls ju r ©tanforbfeben Samnt
lung gehörig; SaBiS, »The Union Pacitic railway«
(Chicago 1894); gifher, »The making of Pennsyl
vania« (3?eW ?)orf 1896); S ty e r, »Studies in In 
diana geography« (fraute Serre 1896); Srower,
»The Missouri river and its utmost source« (S t.
P a u l 1897); Seubber, »A history of the United Sta
tes of America« (9iew ‘gort 1897), baS feiner 6 ntWidelitngSgefdjidjte Wegen hierher gehört; Majanta,
»A record of mountaineering iu the Pacific North
w e st« (Portlanb 1896— 97, 2 Sbe.); frooey u. ©all,
»The mammoth cave of Kentucky« (SouiSBille
1897); Mae (£aUey, »Report on the valley regions
of Alabama« (Monigoutery 1896— 97,2 Sbe.); Kno»
djenljauer, »S er ©olbbergbau Kaliforniens« (Seipj.
1897); gritfd), »3ur ©e|d)id)fe beS SeutfebtumS in
3nbiana«(9lfcw?)ort 1896); Sliilloitgbby »Across the
Everglades« (Pljilab. 1898); SBinfor, »The westward
movement« (Soft. 1897); baS fd)o11färbetifct>c fran=
fott, »The American Italy . Southern California«
(Shicago 1898); SaBiS, »Reportontheirrigation-investigationfor the benefit of tliePim a and other In 
dians on the G ila R ive r Indian Reservation« (SSafl).
1897); Pouttb unb ©lententS, »The phytogeography
of Nebraska« (Sineoln 1898), uitb bie jährlichen Set»
öffentlid)itngen beS amtlicbeiiUnitedStates coastand
geodetic survey, bcS United States geological sur
vey u. a. AuS ber Sitteratur über M it t e la n t c r if a
finb herBorzuheben bie baS 9ficaraguafanalprojeft behanbelnbett »Report of the Nicaragua canal Board«
(SBafbingt. 1897), eine offizielle Schrift, unb KeaSbey,
»The Nicaragua canal and the Monroe doctrine«
(3iew '3)or£ 1896); Mercer, »The h ill caves of
Yucatan« (Philab. 1896); Sapper, » S a S nörblidje
Mittelamerita nebft einem Ausflug na<b benifroeblanb
Bon Aualjuac« (Sraunfebw. 1897); ©dnin, »Rapport
du general Porfirio Diaz etc.« (P a r. 1897); Sainte*
Sroiy, »Onze mois au Mexique et au Centre-Amerique« (baf. 1897), »Tratado de limites entre los
Estados Unitos Mexicanos y Honduras Britanica«
(Meyifo 1897). S e i ben Schriften über SB cftin b ien
fteht nntürlid) liuba itt erfter Sieibe. 3 lt nennen fittb
hier Suzoit, »Estudio geogräfico de la isla de Cuba«

(Xolebol897); SJeparnj, »La gnerra de Cuba« (9J?a=
btib 1896); piübbemnmt, »®er Krieg um Eubn«
(S e it 1899); ®edert, »Kuba« (Seipä-1898); Mütter,
»Eubn« (Serl. 1899); 3abel, »Euba« (Seipj. 1898);
Preifj, »Euba unter fpnnifdjer SerWnltung« (Jieiu
?Jor£ 1897); Scbüg $ol^l)aufen unb Springer, »Euba
unb bie übrigen Unfein SBeftinbieng« (SSürjb. 1897);
Spencer, »The rocks and soils of Grenada and Carriacou« (Sonb. 1896); genfer, »History of Trinidad«
(Srinibab 1894); SöaUet, »La Guadeloupe« (Sb. 1
bis 4, Snffe ®erre 1894— 98; auf 12 Sbe. beregnet),
© ü im n terifi».

©rbfjere, über mehrere Staaten fidE) erftredenbe
Teile beljanbeln ba§ aud) für bie ©eograpl)te wichtige,
in britter Auflage erfcfjienene SSJerl bon ®eberle, »Histoire de l ’Amerique du Sud depuis la conquete
jusqu’ä nos jours« (3. Aufl., P a r. 1898), ferner S a n
SKontan, »Estudios i datos practicos sobre las cuestiones internacionales de limites entre Chile, Bolivia i Repübliea Arjentina« (Santiago 1896); Sgmbel,
»Anfid)ten mt§ Sübamerita« (S e il. 1897), worin eine
Seife am Sa piata, in ben argentünfdjen Anben unb
an ber SSefttüfte gefdjilbert wirb, unb Peres SEriana,
»DeBogota al Atlantico por la via da los rios Meta,
Viehaday Orinoco« (Par. 1897). Über S e it e ju e la
Onbeit WirSienerg, »3weiteiReifcinffieneäueln<i(önmb.
1896); bag öölltg ungeniigenbe S t e t bon S^nnrb,
»Le Venezuela« (Sorbenurl897); Enibano, » II V e 
nezuela« (SDZail. 1896); SSoob, »Venezuela« (Sonb.
1896); ben Seridjt ber »United States coinmission
on the boundary between Venezuela and British
Guiana« (SSaffyingt. 1897); Stridtanb, »Documents
and maps on the boundary question between V e 
nezuela and British Guayana« (Sonb. 1897). Einen
nfjnlicben Streitpuntt beljanbelt Kager, »®er ftrittige
©olbbiftritt bonSrafilianifd)=®ual)nna« (S3ienl897).
SSott ben ®olbwäfd)ereieit in granä&fifd)«®uat)ana
berichtet Sebat, »Guide pratique pour la recherche
et l’exploitation de l ’or en Guyane franc;aise« (Pnr.
1898), üon Sritifd)»©ual)ana Kirte, »Twenty five
yearsinBritish-Guiana«(Sonb. 1898). Über S ra =
filieit Ijanbeht Eanftatt, »®aS„i-cpttblifanifd)e Srafi»
iien« (Seipj. 1899); ®afert, »Über bie gegenwärtige
Sage beg Kaffeebnug in Srafilien« (Amfterb. 1898);
'ßapftein, »giitjrcr für ben AuSwnnberer nad) Sra»
ftlten« (Serl. 1897); ®etuier, »SotnnifdjeSBnnberun*
gen in Srafilien* (Seipä-1897); © roffi, »Nel paese
delle Amazoni« (SRont 1897); Sireira=9Montero, »La
colonisation au Bresil« (Srüff.1897); eine bag Sanb
für AuSwanberer in ben glcinäenbften garbeit malenbe
Gdjrift: »Relatorio apresentado pelo d irector du
repartigao dos obras publicas, terras e eolonisagao
em 9 de janeiro de 1897« (Selem 1897); Siemeng,
»Cable laying on the Amazon river« (Sonb. 1896);
Sfjering, »A ilha de Säo Sebastiäo« (S S o Paulo
1898); Eoubrenu, »Voyage auTapajoz« (Par. 1897);
bie anontjme Sdjrift » L ’E ta t de Para« (baf. 1897);
SilDeirn, »Relatorio apresentado ao Dr. Secretario
d’agricultura, commercio e obras publicas do estado de Minas Geraes« (S ä o 3ono b 'E l 3fel) 1896).
Söiit bent ©renäftreit jwifdjen Englanb unb Srafilien
befd)iiftigt fid) Silbio Senior, »Limites da repübliea
con a Guyana Ingleza« (Selem 1897); mit bent jwt»
f<ben ben Probinjen Snl)ia unb pernnmbuco: Pe»
reirn bn Eofta, »Em prol da integridade do territorio de Pernambuco« (Pernnmbuco 1896). SBei»
ter finb beachtenswert: SJfontet, »Bresil et Argentine« (®enf 1895); für A r g e n t in ie n allein: El)aig=

neau, »Jeografia nautica de la Repübliea Argentina« (Santiago be El)üel896); gigiteron, »Estndios
sobre puertos en la provincia de Buenos Aires«
(Sa p lata 1897); Salentin, »Bosquejo geolögieo
de la Repübliea Argentina« (Suenog Aireg 1897);
be ®ubernatig, » L ’Argentina« (glorens 1898); Sa=
lag, » L ’agricuiture, l ’elevage, l ’industrie et le com
merce dans la province de Buenos Aires en 1895«
(Sa piata 1897); SRentebi, »Escritos varios sobre el
Chaco, los Indios y los Misiones de los P . Franeiscanos del colegio apostolico de Salta« (S a lta 1895);
DJoreno, »Apuntas preliminares sobre una excursion ä los territorios del Neuquen, R io Negro, Chub u ty Santa Cruz« (S a plata 1897); Alemann, »®ie
große Seuqucn^Saljn unb ber 9?io Segro« (Suenog
Aireg 1898, alg 1. §eft ber »Kolonifntionggebiete
im Süben ber Argentinifdjen SRepublit«); ©färteng,
»Sübamerita unter befonberer Serüdfidftigung Ar«
gentinieng« (Serl.1898); iib e rU ru g u a i) bagjcibrlicl)
in äÄonteüibeo erfd)einenbe»Anuario estadistico de la
Repübliea del Uruguay«; für P a r a g u a y : ®eroub,
»Geografia de la Repübliea del Paraguay« (Afun=
ciou 1896); ®eifj, »De Marseille au Paraguay«
(Par. 1896); Sfiomero, »Larepublique du Paraguay«
(Srüff. 1897). Son E ljt le Ijnben Wir in ber in üierter
Auflage erfcfjienenen»Geografia descriptiva de laRepüblica de Chile« (Santiago beEl)ile 1897)»on Efpt»
noja ein trefflidjegSttdj, ferner Eorbeutot), »Au Chili«
(Par. 1899); ®abriel, »A traves de Chile« (SuenoS
Aireg 1898); Steffen, »Informe sumario acerca del
trascurso y resultados generales de la expedicion
esploradora del R io Cisnes« (Santiago 1898), bann
bie fid) mit berKolonifation be§ Sanbeg befdjäftigenben
amtlidjen »Memoria del ministro de Colonizacion«
(Santiago 1896); »Memoria sintetica de las operaciones de la agencia general de colonizacion de
Chile in Europa« (P a r. 1895); »Memoria de los trabajos ejecutudos por la agencia general etc.« (baf.
1895); »®te Aderbaitfotonien in ber SRepublil E^ile«
(baf. 1895); ferner bag »Anuario hidrografico de la
marina de Chile« (Santiago 1898); ben Seridjt üon
SKidjaelfen über bie »Hamburger SRngalfjaenftfdjc
Sammelreife« (§nmb. 1896); SUntbonnbo, »Estudios
geogräficos e hidrogräficos sobreChiloe« (Santiago
1897); £>nrneder,»®aS Erbbeben üon®ocopitta,9.3Kai
1877«(granff. a. £>. 1897); So^ow, »Estudios sobre
la liora de las islas de Ju a n Fernandez« (Santiago
1896); Setteffort, »La jeuneAmerique« (Par. 1897),
Womit Eljile unb Soliüia gemeint finb. über S o l i »
ü ia : SKagenauer, »Soliüia in biftorifdjer, geograp^i»
fdjer unb Eultureller ^infiebt« (S ie n 1897); Steljner,
»®ie Silber»3<nnerälagerftätten Soliüiag« (greiberg
1897); Jstnrralbe, »Supuesto antagonismo entre el
tratado de limites Boliviano-Argentino y el pacto
de tregua con Chile« (Soliüia»Sucre 1895); Jpeatlj,
»La exploracion del rioBeni« (S a p a } 1896); Satti=
üian, »Diario del viaje de la delegacion nacional ä
los territorios del norveste de la repübliea y el departamento del Beni« (baf. 1896); Satttütan u.Saa»
üebra, » E l cobre en B o livia «(Sa P a j 1898); Sattiütan
it. 3arco, » E l oro en Bolivia« (baf. 1898); Panbo,
»Expedicion allnam bary« (baf. 1898). Über P e r «
erfdjienen: Eapelo, »La via central del Peru« (Sim a
1895— 96), »Estudiotecnicodelos salinas del Peru«
(baf. 1896); ®oüar, »Observaciones del lago Titicaca« (Puno 1896); ®orfet), »A bibliography on the
anthropology of Peru« (El)icago 1898); E e u a b o r :
bie üierte Auflage bon Kolberg, »9?ac^ Eeuabor« (grei»
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bürg 1897); über K o lu m b ie n : StötljltgBerger, » E l Bon Kal)lbaum, »Eine ©ptfjbcrgenfaljrt« (baf. 1896);
Sorabo« (S e m 1898) uub ©riffoit, »Cesanare« (©o« bte wertBoIlen © ü te r bon Eonwal), »The first Cross
ing of Spitsbergen« (Sonb. 1897) unb »W ith ski
gotä 1896).
and sledge over A rctic glaciers« (baf. 1898); über
a iu fttn licti unb O zeanien.
SaSgeftlattb unbSteufeelanb umfaßt ba§ in zweiter ©rönlanb:9tl)ber, »Denöstgrönlandske expedition«
Auflage e rftie n e n e Su t bonSenbettfelb, »Auftralifte (Kopenl). 1895— 96, 3 ©be.), uttb S 8 rigl)t unbllpljam,
Dteife« (Snngbr. 1896), unb ( a u t mit © infttuß oon »The Greenland icefields and life in the North A t 
Sagntaitta unb SJeufeelattb) © tm eißer, »S ie ©olb« lantic« (Sonb. 1896), fowie »Sie ©rönlanberpebition
fetber Auftralafieng« (Söerl. 1897). Auf ben Auftrag ber ©efeUftaft für Erbfunbe ju ©erlin 1891— 1893
Jontinent unb Sagntania bezieht f i t © arran, »The unter Seitung bon E . B. Srtygalfli« (©erl. 1898, 2
coming Commonwealth« (Stjbnel) 1897). Einzelne ©be.); über bieSübpolarlänber: ©uU, »Thecruise of
Seile beggeftfanbeg be!)anbeln©annom, »The colony the Antarctic to the south polar regions« (Sonb.
of V icto ria, socially and materially« (Melbourne 1896), unb Kriftenfen, »Antarct.ics reise tili Sydisha1896); ©abu, »Les mines d’or de l’Australie et le vet eller Normaendenes Landing paa Syd Victoria
gite d’argent de Broken H ill« (s|Sar. 1896), Wobei Land«(SBnSberg 1895), bte beibe über bte SReife be?
aber nur ©tetoria u. Sieufitbiuales in grage tommen; S tiffe g Antarctic n a t betn Siibpol beritten; griffet,
Sputtinfon, »New South W ales« (Sljbnet) 1896), »Antarttif« (Serl. 1898), unb b. Srbgalfti, »S ie Er«
worin fiir biefe Kolonie ftarf 'Jfeflante gemacht wirb; gebntffe ber Sübpolarforftung unb bte Aufgaben ber
ber ftreng W iffenftaftlite »Report on the work of beutften ©übpolarejpebition« (baf. 1899).
the Horn scientific expedition to Central Austra(ttcologifd^c Starte«. S ie g e o lo g if t e Ü ber«
lia« (Sonb. 1896, 4 ©be.); Ebnie=©rown, »Report f i t t g f a r t e b o n E u r o p a i m StaßftaB 1:1,500,000,
on the forests of W estern Australia« (^ßertfi 1896); beren Augfüfjruttg 1881 bon betn internationalen ©eo«
Dtuffelt, »Mount L y e ll mines, Tasmania« (Sonb. logentongreß ju ©ologna angeregt würbe, gebt nun,
1896); SSaltcr, »The deportation of the Norfolk natbern baS S&tateriat zu berfelben unter ber SKitWir«
islanders to the D erwent in 1808« (£>obart 1895), fung ber geologiftcn Sanbeganftalten u.ber®eologen
aufserbent zaljtreite offizielle ©eröffentlitnngen, bte ber berftiebeneneuropäiften Sänber äufnmmcngefteUt
nam entlit bie igeraitziefiung bon Einwanberertt be« ift, attmäfjlit tljrer ©oüenbung entgegen. Sret Siefc«
jweefen. S K itO je a n ie n befdiäftigen f i t bieäRtffionS« ruttgen, beffefjettb aug 18 ©lättern, w eite bag weftftrift Bon 9Jtontgoraerl), »The light of Melanesia« lidje, mittlere unb filblite Europa (alfo 3slaub, ©roß«
(Sonb. 1896); 3Kialaret, » L ’iledespins« (Sßar. 1897); Britannien, Spanien, graitfreid), Seutftlaitb, Öfter«
Eljlerä, »©atnoa« (©erl. 1896); ©fair, »Old Samoa, reit- SStalien unb bic ©alfaitljalBittfel) untfaffen, finb
or flotsam and jetsam from tlie Pacific Ocean« (Sonb. bereifg erftienen. S ie lopograpljte ift n a t ben neue«
1897); Krämer, »Über ben ©au ber Korallenriffe unb ften unb zuberläffigften betaiEicrtenKartenaufna^men
bie ^lanftonBerteilung an ben famoanifdjen Küften« im Kiepertften ^nftitut zu ©ertin neu gezeichnet; bie
(Kiel 1897); SBebfter, »Through New Guinea and the SarfteUung beftränft f it , um bag Kartenbilb n it t ju
cannibal countries« (Sonb. 1898); §at)n, »Aftrono« überlaben, auf ben ©erlauf ber ©cwäffer, bie Angabe
mifdjeßrtsbeftimmungen im beutften ©tujjgebict ber ber bebeutcnbften ipöljenpunfte, w ittiger Ortftaften
Sübfee« (Serl.1897), Kubart), »Etf)nogvapI)ifte ©et« (befonberg ©ergbaujentren unb Ijerborragenbe guttb«
träge ju r Kenntnis beg Karolinenartipelg« (Seiben punfte bon ©erfteinerungen), bte Sanbeggrenjen unb
1895); Sljontfon, » F iji for tourists« (Sonb. 1896); bte Wittigften Eifenbnljtten. 3 ul' SarfteUung ber
mit SJcufeelanb ingbefonbere: giggcralb, »Climhs in ©lieber einer jeben gormation finb ABtönungen einer
the N ew Zealand alps« (mit Eonwal) u. a., Sonb. unb berfelben garbe berwenbet. S ie ard)äifte gor«
1896); §arper, »Pioneer work in the alps of New rnation ift in brei Unterabteilungen (1. ©neig, 2 . tri«
Zealand« (baf. 1897); Kronecfer, »^Säuberungen in ftattinifte S t< tte n , 3. ajoifte S t i t t e n ) zerlegt,
bag Kambrium bagegett ungcgliebert geblieben; S ilu r
ben fübliten Alpen Sleufeelanbg« (©erl. 1898).
'J J o ln r I ä n b e r .
ift zweiteilig, Sebon breiteilig, Karbon zweiteilig bar«
Eine gute Überfitt über bie üftorb« uttb Sübpolar« geftellt, wäl)renb itt bem fonft ungcgliebcrten $entt
gebiete gibt ©tarbttta, »Le terre polari« (M ail. 1897); ber 3 ed)ftein nur b u rt einen befonbern farbigen s^liif«
mjt bent Storbpol gebiet allein beftäftigen f i t ©erlaub, brurf fenntlit getnatf ift- Sriag unb 3 ura finb brei«
»Über 3'ele unb Erfolge bers$ oiarforftnng« (Strafib. glieberig, Kreibe zweigliebcrig, Sertiär bagegett bter«
1897); bte tleine © tr iff Bon SfabaiHac, --Expeditions gltebertg bargeftetlt. g ür Quartär (Silubiuttt) unb bie
polaires« (^3ar. 1896), u. g. SBbijmpcrS bereifg in neun« ntobenten AUitbioncit finb bcrfticbcne garben attge«
ter Auflage erftieneneg SBert »The heroes of theArc- wenbet; a u t finb nod) äfloränen, © letfter unb bte
tic and their adventures« (Sünb. 1897). ©on bem filblite ©cgrcnjungglinic ber ehemaligen norbiften
treffliten SBerf Bon Sfjorobbfen, »Landfraedissaga ®ergtetfterung angegeben, innerhalb ber Eruptib«
Islands «„(Kopenl). 1896— 98) erftien ju g le it eine gefteine finb bie 3Äaffen ber n o t tf)ätigen ober erft in
beutfte Überfettung: »© eftitte ber iglänbiften ©eo« mobenter 3 eit erlofteiten ©ulfane bon alten altern
grapste« (©b. 1 u. 2, Seipz- 1897— 98), Bon bemfelben Eruptibbilbuitgen abgetrennt unb je n a t ibrer Stritt»
©erfafferaut »Vulkaner og jordskjaelv paalsland« für ic. alg Sabcn, gefd)id)tcte Suffe unb A fte n unter(Kopenl). 1897); über bie ©auart auf 2>Slanb ftrieb ftieben. S ie ältern Erupfibtnaffen finb bann in fattre
©ruutt, »Fortidsminder og nutids hjem paalsland« ( 1 . ©ranite, 2. ^orpbljre, 3. Sratt)te ) unb bafifte
(baf. 1897),unbSetjgbetlj, »Voyage enlslande et aux (1. Dp()iolttf)e, 2 . Siabafe unb 2Relapl)tjre, 3. ©afalte)
Färöer« (©rüff. 1897). Über bie Storbpolejpebition äerglicbert. ©ewiffe, befonberg bebeutfautc gacieg finb
Stanfettg Ijaben wir neben bett norwegiften bie beut« b u rt farbigen Auibrucf auf bergorntationgfarbe bar«
ftenAuggabett oon 9Janfen,»2Sn S ta tt unbEig«(Setpä. geftellt, fo 3. ©. bie glt)fd)facieg ber Kreibe unb beg
1898, 2 ©be.); Storbaljl, »Söir grantlcute« (baf. 1898), SertiärS b u rt blaue^unffteruttg auf ben gorntationg-u.^ofianfen, »3tanfen unb i t auf 8 6 ° 14'« (baf. 1898); farben, bte probuttibe gacieg beg Cbcvtarbon b u rt
über Spitzbergen bag aHerbtngg wenig bietenbe © u t ftlbarje SReißtmg auf bem ©rau ber obern Stein«

©eopfjile ^flan jen .
foljlenforiitation. S ie garbentöne finb außerorbent»
lieh forgfälttg gewählt unb gegenetttanber abgeftimmt.
3 eber garbe ift aujjerbent ju r ©rleid)terung ber ©r»
fenntniS ihrer Sebeutung nod) ein Sucbftnbeufymbol
eingebrueft, bag im allgemeinen aug bem Slnfangg»
bud)ftabeu ber gormationgbejeichnung gebilbet ift ( 3. S .
a = nrdjaifd), s = filurifdj, p = permifdj, t = tria*
bifcfj ic.). S ie bem Suchftabenfhmbol äugefügte 3aljl
besteht ftch auf bte Unterabteilung bergormation(s.S3.
t,= u n tere Sriag,Suntfanbftein; t,= m ittlere Srta§,
Mufdjelfalf ic.). yinbce neue geologifdjeÜberfichtgfnr»
ten noneuropäifchenSänbern fittb folgenbe: S e p fiu g ,
©eologifche Karte begSeutfdjen SReidjeg, mit Senugung
ber unter Sogelg 3iebaftion in ber geograpf)ifd)ctt Sin»
ftalt DonSuftugpertfjeS auSgeführten topographifchen
Karte, in 27 Slättem im Maßftab 1:500,000 (©otlja
1894— 97); ferner »©eologifche Überfid)t§farte Bon
©lfaß»Sothrtngen«,int Maßftab 1:500,000, jitfammen*
gefteÖt Bon Senecfe (Strafjb. 1892); »©eognoftifche
ttberfichtglarte beg Königreichs Württemberg«, im
Mafsjtab 1:600,000, tjräg. Bont lönigl. württemb.
Statiftifchen SattbeSamt (3. 'Muft., Stuttg. 1897);
»©eologifche Uberfichtäfarte Bon Sa^ ent«, bearbeitet
Bon B. ©ütttbel, im Maßftab 1:1,000,000 (Münch1894); »©eognoftifche Überfid)t8 farte beg Sf)üringec
SBalbeg«, ittt Mafjftab 1:100,000, Ijrgg.bon berPreu»
fji|^hcngeologifd)enSanbeganftalt(Serl. 1897); »®eo»
iogifdje überfid)tgfarte ber Scbweij«, im Maßftab 1:
500.000, bearbeitet Bon.freint uttb Sdjmibt (1894);
»©eologifche Karte Bon Öfterreich » Ungarn mit Sog»
nien uttb Montenegro«, im Maßftab 1 : 2,016,000
(5. Slufl., bearbeitet Bon frauer u. Siege, SSieit 1896);
»©eologifche Karte Bon Ungarn«, tut Maßftab 1 :
1.000.000, hräg. Bon ber Ungar, ©eolog. ©efellfdjaft
(1896);»Carte geologique de la Russie de l ’Europe «,
ijrSg. Born ©eologifchen KontiM, 1:2,520,000 (1892,
baju Note explicative, S t. peteröb. 1893).
« k o p ljile 'l*flatt’,cu. Obgleich bte Santen aller
Pflogen notwenbigerweife att ber Öbcrfläche beg So»
benS feinten unb im allgemeinen nur bie S u rse i bie
gäljigfcit hat, nach unten gu wachfen, währenb ber
junge Stam m fich fogleich nach oben wenbet, liegt bod)
ber ©runb beg Stengelg, bie ©renje 3Wifdjen äSutjel
unb Stautnt, oft tief int ©oben ocrfcitft. Se i Keim»
pflanzen, wie benjenigen ber Mohrrübe, fann man
beobachten, bafj fie langfant in ben Soben hineinge*
3ogen werben. S ie ©rfd)einuttg ift bei foldjen pflatt»
jen am aufföQigften, bie mehrjährig ftnb, aber bie ber
SSegetation ttngünftige 3 eit nur unterirbiidj über»
bauern, währenb fie alle obertrbtfd)cn Seile bertrodf*
nen unb Berfd)Winben laffen. S ie ntüffen bann auch
bie SfteferBeftoffe unterirbifch aufbewahren unb be»
ttugen alg Spetdjerttnggorgane entweber ben fnollig
aufgetriebenen Stengelgrunb ( 3. SB. ber fnoHtge fralj*
nen'fufs) ober bie unterften SBlätter (baburd) entftehen
bie 3iBiebeln) ober bie Sttrsel ( 3. S . bte Slfelei uttb bie
Sollfirfche). S ie Kttofpen, bte natürlich auch unter»
irbifd) ftnb, entwicfeln itt ber nächften Segetationgjeit
biejenigen Organe, bie itotiucnbig ber Suft auggefegt
fein ntüffen, bie ber Slffimilation unb ber gortpflatt»
3ung. SerunterirbifcheStamtu foldjer©ewäd)fe iftoft
in gorm einer hori3ontalfrie<heiiben©runbad)fe (eineg
Shijomä) entwicfelt. Slrefchoug hat alle biefe Pflansen,
3U benen unter ben mehrjährigen Sitten namentlid) bie
Saunte unbSträudjer beu©egenfag bilben, unterbetn
Sfanten g e0 p h i l e (»erbliebenbe«) P f la n sett sufam»
utengefafit. 311» Schug gegen Sierfraß unb gegen bie
Unbilben ber 'Bitterung hat biefe Sebengweife gewiß
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man (perlet Vorteile, obwohl gerabe bie unterirbifdje
Speicherung ber SReferoeftoffe wieber grabenbe Siere
anlocft unb neue Schugntaßregeht nötig macht. 3wei
intereffante gäHe foldjer Slnpaffungen finb jüngft attö
Slfrifa befannt geworben. S ie pflansen, eine Dioscorea unb eine Qribacee, legen währenb ber S3egeta*
tiongrulje große, ftärfemchlhaltige Knollen unter betn
Soben a n ; 3unt Schug gegen grabenbe Siere werben
biefe aber Don ‘S u r,e in umgeben, bte ntit langen S t a 
peln bewehrt finb unb bte SReferoebefjälter wie ein Käfig
umfdjltcfjen. S ie unterirbifchen Sldjfen unb ©meue
runggfnofpen ber ältern Pflansen liegen Bei otcleit ein»
heimifchen SIrten 3tentltcfj tief, bei ber ©ittbeere (Paris)
big 5 cm, beitnSolomongfiegel (Polygonatum multiflorum) big 7 cm, beim Slrongftab big 12 cm, bei Gagea
big 10 cm, bei ber 3eitlofe big 15 cm, beim Spargel
fogar big 40 cm. 3n biefe Siefen gelangen bie Pflctn*
3en erft mit ber 3 eit; je jünger fie finb, befto näher
liegen fie noch ber Dberflädte. S e i ihrer allmählichen
Serfenfung ftnb befonberg f o n t r a f t if e 5E3 u r 3 eln
beteiligt, bereit Shätigfeit 3iuar fchon öfters uenitutet
Würbe, aber erft bitrcf) DJtittbad) in ben legten fahren
genauer unterfudjt ift. S e i manchen Sitten hat bic
jpnuptwurjet Boit Dornhereitt bie gähigfeit, ftd) 3U Der»
füllen. Sluf bieie Seife Werben bie Pflän 3_d)en bei uiclen
Umbellifereit (Mohrrübe, Kütttntel, pafttnaf, Peter»
filie) unb Kontpoftten ( 3. S . ©tchorie) in ben Soben
ge3ogett. Set attbetn ftirbt bie frauptwitr^el ab, bafür
entwidelt fich aber ein Kraus jufantiuenjiehbarer 3fe»
benwurzeln, bie in ebenfo wirtfamer SÖeife bag ©efchäft beg frinab3ieheng übernehmen. S o Derhalten
fidh Liliu m M artagon, Allium ursinum, bie frt)a»
ginthe unb Diele Siliaceen unb ^Intanjllibaceen. Snnuet
ift nur ein Se il ber äSursel fontraftil, unb 3War ber»
jenige, ber bem Stengel aut näd)ften ift. ©r ift fchon
äufjerlid) burch bte 3?un3elung beg oberflächlichen ©e»
webeg unb größere Sid e , bie ber gingen 3ugwuräel
bigweilen eine mehr rübenförmige ©eftalt gibt, er»
fennbar. S ie 3 ufantraen3ieljung geht Dom innern le»
beitbenParenchytugcwebeberSöursel aug,bie ringgutit
liegenbcit ©efäßbiinbel unb bte äu|ere3}inbc Berhaltcn
fid) pafftB. S ie Serfürsung ift oft fehr auffaHenb,
nach Meffungen Derfittj ten fid) 5 mm bet Oxalis elegans auf 70 P 103., bei Arum maculatum auf 50
P ro j. S a bie Spigcn ber SBurjel, beren fraare ben
Sobenteildjen btd)t anfigen, am fefteften Deranfert
finb, bie obern Seile ber Sursein unb bie Stengel»
baftS mehr lofe im Soben fteefen, fo muß im allge
meinen bei ber ®ertür(;ung ein 3ug Bon oben nach
unten ftattfinben. 3 n jeber neuen Segetationgperiobe
Werben foldje fontraftile Surseltt neu erjeugt, Wäl)»
reitb bie alten nertroefnen, n>enn fie ihre Schulbig»
feit gethan haben. Manche Sitten brauchen besljalb
3 af)re, bis fie bie ihnen jufagenbeSiefe erreidjt haben;
bann aber hören fie mit ber Stlbung folchet SButjeln
auf unb erseugen infolge eitteg eigentümlichen 3Jei3eS
nur in bem galle neue, tDcttn fie fünftlich Wieber in
eine geringere Siefenlagc gebracht werben.
Slber nid)t alle geopljileu Pflansen befigett fontraf»
tile S u r je ln , fonbern manche erreichen benfelben ©r»
folg ber Serfettfung baburch, baß bte unterirbifchen
©ruttbachfen nadh Slrt ber SSurjeln in bie Siefe mach*
fen ober bie nächftjährigen ©rneuerunggfuofpcn immer
etwa? tiefer angelegt werben alg bie biegjährigen. S o
bringt 3. S . bie 3 eitIofe gait3 allmählich allein burd)
bte cntfprcdjenbe Siegelung beg jährlichen 3 uwa<hfe§
in bie Siefe; fie braucht etwa 2 0 Qaljre, big fie in bie
normale Sage Bon 15 cm gelangt ift. S e i Dielen
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OrcE)ifceeix, ber ©inbeere, bem Ablerfant u. a ., ift e§ i| beS SeibeS rul)t er nadjtS auf einem Weidjeu Säger.
ähnlich. Söet aitbeni Arten tontmen jmctr einige ton» Jjnbeut fo ber gortfdhritt bon innen nad) außen über»
traftile SBut^eln bor, baneben aber TiefenWadjStunt tragen Wirb unb ber menfd)lid)e ©cift bie Natur be»
jwingen lernt, eröffnet fid) ber AitSblicf auf eine un»
beg Stengels.
W e o tg 9), ©. I. , K ö n ig ber S e lt e n e n , trug enblidje (SntwicEelung. S ie ©. b. N. aber fegen uns
burd) feine Untljätigfeit unb ®leic£)gültigteit gegenüber in ben Stanb, einen Teil ber bisherigen Wenfd)Ijeitä»
ben Agitationen ber ultrahellenifd)en Vereine unb $o» gefchidjte ju übcrfcbatten.
©ne überfid)tlid)e©nteilung ber ©eräte Wirb burd)
lititcr 1897 luefentlicft suntAuSbrud) beS unglüdlidjen
Krieges mit ber Türfei bei. Nad) bem griebeu be» bic gültc beS StoffeS fehr erfchwcrt unb ift überbieS
rnüjjte er fidj, bie bauptfäd)lid)ften Schäbeu beS poü» bon berfchiebenen ©efidjtSpunften auS benfbar. ,ßu»
lifdjen SebenS üx ©ried)enlanb beseitigen 3u Ijelfcn. näd)ft finb bie borijanbenenW aterialiennicht über»
S n S bon einem unbebeutenben ganatifer 26. gebr. all biefelben: bie ©Sfimo fertigen 3. S . notgebrungen
1898 auf ©. auf feiner gatjrt bom ^^ateron nad) eine Wenge bon ©erätfdjaftcn auS Knodjen an, bic
Athen unternommene crfotgtofe Attentat hatte feine anberSWo auS § o l j hergefteHt werben; wo ftch paf»
fenbe weiche ©efteine finben, Werben fie ju Sautpen,
politifdje Sebeutung.
© e o rjj, ^ r i i t j ber Selten en , geb. 24.3uni 1869 © 3fdhüffeln k. berarbeitet (gig. 48), währenb man
in K'orfu, ^weiter Sol)n beS Königs ©eorg I. unb ber anberSWo wieber ungewöhnlich berfchiebene ©eräte aus
fiüitigin Olga, trat in bie griedjifdje Warine, befehligte gebranntem Thon, auS Seber ober auS S3atubu8 her»
1897 im Kriege gegen bie Türfei bie glottenabtettung ftetlt. Steltenweife ift bie gled)tfunft feljr entwicfelt, fo
im Ägäifdjen Meer, tonnte aber wegen böüiger Kriegs» baß felbft SBaffergefäße unb Söffel aus bid)temgled)t»
untüd)tigfeit ber ifjnt anbertrauten KtiegSfd)tffe nid)t§ Wert berfertigt Werben (gig. 28). Stranbbölfer bebor»
«uSricfjten unb begab fid) nad) bem ©tbe beS Krieges jugen bie Wufchetn unb formen fie 311 Ajttlingen,
auf längere $eit ins AuSlanb. S a er fidj bie befon» Söffcln, Sdjabinftrumenten :c. 28o KofoSnüffe ober
betegreuitbfdjaft unb ©unft feines Setters, beS 3areit Kalebaffe gebeihen, laffen fidj auS ihnen mit geringer
NifolaitS I I . bon JRußlanb, ben er 1891 auf feiner Wühe ©efäße herfteUen, bie man anberwärts mit Biel
SBeltreife begleitete, babitrd) erworben batte, baf? er größerer Sdjwierigteit auS Weniger geeignetem Wate»
23. April in Sapatt ben iapamfd)eu ganatifer, ber rial fertigen muß. ßljarafteriftifd) für einen großen
ben ©roßfitrften erntorben wollte, mit feiner gewalti» Teil ber Naturöölfer ift eS, baß fie urfprüngltd) bie
gen Körperfraft 3urüd'fcl)lcuberte, empfahl iljn Nuß» W e t a l le nidjt feitnen, bie ja burch ihre Bereinigung
tnnb 1898 juut ©eneralgouberneur bon Kreta unb bon §ärte unb ©efdjmeibigfeit fid) als befonberS ge»
fegte auc^ feine Ernennung junt Dberfommiffar ber eignete Materialien ju r §erfteHung galjlreidjer ©eräte
Sstifel burd) bie bier ©roßmädjte, bie bie Orbnuug ber erweifen. 9US Vorläufer ber Wetalle erfdjeinen bie
fretifd)en Serljältniffe übernommen hatten (©nglanb, S t e in e , bie alfo für bie Urjeit aller Sollet eine un»
graufreidj, Stalien unb Nußlaub), burd). 3m Se» gel)eure38id)tigfeit haben, Währenb fie fpäter biel weni»
ger beachtet Werben. Aut gefudjteften finb bie Steinarten,
jember 1898 lanbete ® . in Kreta.
bie hart unb äugleidjäälje finb, wie Nephrit unbSabe'it,
W C0tt)ermifrf)C S icfeu ftu fe, f. Sultane.
© e rn te ber 9iatu rt>ü (fcr (hierzu Tafel »©e» ober foldje, bie fich >n fcharffantige Splitter äerfchlagen
rate ber Naturbölfer I u. II« , mit ©tlärungSblatt). laffen, Wie ber geuerftein unb befonberS ber Obfibian.
W an tljut tuoljl, baS äSort ©erät bom etljnologifdhen S e r geuerftein hat auch bie borjüglidje ©genfdjaft,
Stanbpunftc nur auf bie befonbere ©ruppe ber bon baß er an ber Suft einen Teil feiner gcudjtigfeit unb
Wenfd)enl)anb geformten ©egeuftänbe anäuwenben, SBeidhheit berliert, fich alfo 3umid)ft leid)t bearbeiten
bic wirtfdjaftlidjen Qwecfen ober ber Ijäuglid)en Se» läßt, bann aber erhärtet, g u t fdjwere §äntnter eig»
queiulidjfeit bienen; im weitern Sinne müßten fonft neten fid) anbre ©efteine beffer, 3. S . Söafalt ober
aud) bie bem Kultus, bem Kriege (f. über legtere Art. ©ranit. Steingeräte finb nod) bis in bie neuefte 3eit
»SBaffen ber Naturbölfer«, mit Tafel, Sb . 18), ber bon Naturbölfern ntaffenhaft berwenbet worben (gig.
Sdjiffaljrt ic. beftinnntenSinge ju ben©eräten geredj» 1— 4, 38, 39, 43, 48 unb 49). Auch anbre, einft
net werben. S ic ©eräte finb bon unermeßlicher 3Bid)= biel gebrauchte Stoffe haben burd) neue ©finbungeit
tigfeit für ben gortfdjritt unb bie@efd)idjte berWenfd)» für bie Kulturöölfer ihre 28id)tigfeit berloren, befon»
beit. Sfi>äf)rcnb baS Tier im Saufe ber ©ltwirfelitng ber§ bieSaitmrinbe, bieuian nod) jegtin^Soltjttefienic.
feinen K ö r p e r neuen SebenSbebingungen unb Auf» 311 KleibungSftüdcn berarbeitet, aus ber aber aud) ©c»
gaben anpaßt, änbert ber Wenfd) feinen Körper im fäße u. bgl. gefertigt Werben (gig. 52). Anbre Stoffe
mefentlidjen nicht nteljr, fonbern erreidjt bieAnpaffung Wieber finb 3U foftbar geworben, als baß fie nod) 31t
baburd), baß er Naturftoffe für feine gweefe umformt gewöhnlichen ©eräten berwenbet Werben för.nten, Wie
unb fich teils burch fie fd)ügt, teils feine eignen Kräfte baS (Elfenbein, auS bem man früher in Afrifa Würfet»
mit ihnen beruteljrt. AUc ©eräte (bieSmal baS 28ort feuleit unb Ninbcnflopfer fertigte, Währenb eS jegt
im weiteften Sinne genommen) finb alfo nichts nnbreS burdj ben SSelthanbel berteuert unb aug bem Sanbe
als ©Weiterungen, Serbefferungen ober, nach KappS gezogen wirb.
Wehr als burch ben Stoff finb gornt unb Seien
AuSbrucf, Sßrojettionen ber menfchlidjen Organe: bie
Kleibung bermehrt bie Sdjugfraft ber Ipaut, ber .f>am= eines ©eräteS natürlich burd) benQwecf beftünmt,
nter entfpricht ber geballten gauft, ift aber wiberffattbS» bem eS bient. 3m allgemeinen finb bie Sebürfniffe
fähiger unb entfpred)enbber2ängebeSStielS fdjwung» unb bamit auch bie biefenS3ebiirfniffen entfprechenben
fräftiger; ber Stößel beS WörferS ober ber Neibftein ©eräte bei ben Kulturbölfern unenblid) 3al)lreid)et als
jertleinert Nahrungsmittel, bie fonft bie 3 äljne müh» bei ben primitioern Stämmen, aber trogbent hefigen
fam jermalmen müßten; ftatt wie in ber llrjeit nur bie legtem wieber eine nid)t geringe 3 at)l eigenartiger
im §ot)lraum beS Wagens Nahrung forttragen ju ©eräte, bie bei höherer Kultur als iiberflüffig auf ge»
fönnen, berntag ber Wenfdj fegt in fünftlidjen ©e» geben, ober burch beffere erfegt Werben. Sdjon bie eben
faßen Waffen bon NaljrungSftoffen ju transportieren erwähnten Anbetungen in ber 28al)t ber Stoffe be»
ober aufsubewahren, unb ftatt nur auf bengettpolftern bingen auch Anbetungen ber ©eräte. S e i allen Böllern
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33., bie burdj Klopfen bon Sauntrinbe Kleibcrftoffe tern auS ben güßeit (gig. 53); auf gibfdjt würben
verfertigen, mic bei ben SßolQnefiern unb bielen afrt» bet tannibalifchen Sd)ntaufereten eigentümliche hol»
fnnifdjen Stämmen, gibt cS Befonbere bäumtet» ober 3erne©abeln berwenbet; gebogene SRöhrdjen 3um Ein»
feulenartige Klopfinftrumente (gig. 45), bie natür» blafen be§ SdjnupftabafS in bie SJafe finben fich bet
lief) berfdjwtnben, fobalb man fidjgeWeblcr KleümngS» fübameiifanifdjen Snbianertt. Sielfad) fertigt man alle
ftücfe 3U bebienen beginnt. Aud) baS Schaben ber Töpfe mit runbent Soben, fo baß man befonberer ©e=
Sauntrinbe ntit Stinbenfragem (gig. 38) wirb bon ftelle bebarf, trat fie sunt Stehen 3U bringen je.
Ijöfjer entwidelten Sbtfern nid)t geübt. S ie Apparate
S ie ©rense 3Wifd)en ©eräten unb SBaffen ift nidjt
311m geuerbobren (gig. 44), geuerfdjlagen je. müffen leicht ju zietjen. 3 l'nädjft bienen biele KriegSwaffeit
uerbefferten fJünbinett)obenibcid)cn;
bie plumpen Zugleich zur 2>agb, finb alfo in gewiffent Sinne SBirt»
Holsfeulen, mit benen öielfadj ber Sanbbebauer bie fdjaftSgeräte; bann aber Werbeti 3atjlreidje ©eräte im
ErbfdjoHcn gerlleinert, ober bie fpigen Stöde, mit Notfälle als SKaffen gebraucht, obenmtgefeljrt 28affeit
benen er bie Erbe notbürftig aufrigt, fönnen fidj bor als SBerfzettge 31t frieblidjen gwedeit berwenbet. S ie
beit Adergeräten ber KulturbiMler nidjt balten. Seljr fflleffer, €rte, Seile uitb Hämmer nehmen eine foldfje
biete ©eräte haben aitdj unter ben primitiben Stärn« Soppelflelimtg ein, auftralifdje Keulen bienen zugleich
men nur ein befcEjränfteä SSerbreitungSgebiet, fo bafi als ©rabftöde, Speerfpigen in Afrifa zum g^rtegeu
fie 5U Widjtigen etl)noIogifd)en3Rerfmalen Werben; bie beS gleifcheS, Stäbe als Spazierftöde, als äSiirbe«
Hängematte 3. S . finbet fidj in Sübamerita, 9Jeu» zetdjen unb als SSaffen. Aber and) in Scbntudgegen«
guinea unb SBeftafrifa, aber feines WegS bei allen Stäm» ftänbe.SiSertftüdeoberKultuSWerfzeugefönnenmandje
men biefer ®ebiete; Tljongefäße fehlen in faft ganz ©eräte übergehen; fo Werben fdjönberzierte Äyte nur
Sßoltjncfien. Anbre ©erätfehaften finb burd) gan5 be» alSSchmud getragen, Tljongefäße, Hadeit, Spaten jc .
ftimmte flintatifdje Serljältniffe beranlaßt unb be?» ntaffenhaft alSSBertbefigaufgeljäuft, ©efäße ntit 3 ait«
I)alb naturgemäß auf gewiffe ©ebiete befdjränft; hier» bermitteln gefüllt unb als Amulette aufgefteHt. Aud)
l)er geboren bor allem bie eigenartigen ©eräte ber bie Drnamentif zahlreicher ©eräte hat gewiffe Sezie«
Solarbölfer, wie Sdjlitten, Sd)neefdjuf)e, SdjneebriUe, hmtgett zum AfjttenfultuS unb berleiljt tljnen einen bc=
aber audj alle gifdjeretlüerfseuge, bic ben Sewofinem fonbern ntljftifchen SBert.
3 m ganzen nimmt bie SKenge unb iüiannigfaltigleit
trodner Steppengebiete uttbefannt finb, alle Ader»
baugeräte, bie ben reinen 9fontaben unb ben un» ber ©eräte mit fteigenber Kultur beftänbig zu. E in
fteteu SSölfern fehlen, alle ©eräte beS HirtenbafeinS, S ü d auf bic Urfadjen biefer Steigerung Wirb bielleidjt
bie Auftrnlien unb ^olvjnefien frentb geblieben finb. noch aut eheften zugleich cineUber|idjt ber ©eräte geben,
S a 3ur Herftellmtg bieler ©erätfdjaften ober 3ur Wet» Wie fie bei beit 3!aturböl!crn borhanben finb. — S ie
tern Verarbeitung ber mit iljrer Hilfe gewonnenen printitibften Söller (Sam m ler ober unftete Sölfer),
Siobuftc biele befonbere SSertseuge nötig finb, er» Wie bie Auftralier, bie Weber Sanbbau nod) Siehzudjt
ftiedt fidj ber Einfluß nod) weiter; wo man 3. 33. teine treiben, berfügen außer einigen Qagbwaffen unb
gifdiemege fennt, bebarf man aud) ber SRabeln 3unt gifdjereigeräteit nur über fehr Wenig ©erätfdjaften.
'Jiegftriden (gig. 17) nid)t; Wo fein 3teiS gebaut Wirb, Körbe (gig. 13) unb Seutel, fpige Stöde zum AuS»
finb aud) bic SjteiSmörfer (gig. 11) überflüffig, unb graben ber SBurzeln, fnödjcrne Pfriemen, fdjledjt ge«
wo man fein größeres SBilb jagt ober teine großem arbeitete Seile, -Keffer ttnb Sdjaber auS Stein ffeUeit
§au 8 tiere 3üd)tet, falten audj Sie inftrumente 3ur Se» bie Hauptntaffe beS KulturbefigeS bar. Sielleid)t nod)
arbeitung ber geHe Weg. ©ine große Sfeilje anbrer ©e= arutfeliger finb bie SufdjmännerauSgeftattet, bie eben»
rätc ift burd) befonbere ©ewoljnljeiten ober 3 uftänbe falls feine tljönernen ober hölzernen ©efäße beftgen,
bebingt u. infolgebeffen aud) nur liidenbaft berbreitet. foitbern fich mit ben Schalen ber Straußeneier behel»
SefonberS nennenswert ift bie Jiadenftiige (gig. 23 fett, ober bie geuerlänber an ber Sübfpige AnterifaS.
и. 24), bie in feljr mannigfadjen gormen faft in alten im m erhin haben bie Sufd)titänner gelernt, burd) Se»
Erbteilen borfommt unb felbft bei höher fultioierten fdjweren mit einem burdjboljrten Stein ben ©rabftotf
Söllern, Wie beit Japanern, gebräuchlich ift; fie ent« wirffamer 31t machen (gig. 5). Siel böhel' entwidelt
fpringt beut äBitnfdj, im Schlafe ben Kopf in erljöljter finb bie Stämme, bie ihr Safeiit auf regelmäßige uitb
Mage 31t erhalten, otjne bie grifttr, bie Wegen tljreS fünft» geitiigenb ergiebige 3 agb u. gifdjeret aufbauen tönnen,
lidjen SaueS nidjt täglid) erneuert Werben fann, 31t iuie bic ESfinto mit ihren zaljlreidjeit ©eräten auS
3erftören. S in gan3 bereinjelteS ©erät ift bagegen ber Knocljen, Stein, Hont unb Treibholz (gig. .17,40, 47
Sdjnurrbartbalter ber Aino (gig. 50), ein flad)eSHotz, u. 48), bie Snbianerffämnte SforbWeftamerifaS (gig.
baS beim Trinfen über baS ©efäß gelegt Wirb, um 14, 18, 26, 39 u. 43) ober bie Aino. SBcnn bei ben
ben S a rt, ber gerabe bei biefent Solle üngewö^nlid) unfteten Sölfern ber Mangel an HauSgerät zum Teil
ftart 31t fein pflegt, aut Eintauchen 3U berljinbern. auch barauf zurüdzufiihren ift, baß fie auf ihren
9Ji'and)e ©enußmittel finben nur bei genriffen Sölfern SBanberzügeit nur baS 'Kötigfte bei fidj tragen fönnen,
Anflang, fo baß aud) bie bazu erfunbenett ©eräte ein fo hält audi bet ben biel höher ftchenben nontabtfdjen
befdjränfteS SerbreitungSgebiet ba&cn; baS Kauen Sieljzüdjtern bie SJotibenbigfeit beS SSanbemS jebe Ser»
eines auS Setelnitffen uitb Kalt beftebenben Stint» nteljriing ber ©eräte in gcwiffenSdjranfen unb zwingt
djeitS ift nur int füböftlirfjen ‘sJlfien unb beit angrenzen« Zur Serwenbung leichten unb bauerhaften SKaterialS;
ben ©ebieten befannt, unbfofinbet fidj audj nur Ijier bie baljer bie Neigung, hölzerne ober lebernc SKildjgefäße
Kalfbüd)fe mit Spatel, bie 3ur AnSrüftung beS Sctel» Zu berwenben, Seberfäde ftatt fdjwerer Kiften zu ge«
tauerS gehört (gig. 32); ebenfo finb bie pfeifen ber brauchen, unb auf aHeSfdjwere HauSgerät, wie Stühle
Hanfraucher unb berCpiuntraudjer nttrin beftiiumten unb Tifdje, ganz äu berstchten. Uut fo ftärferbermehrt
©ebieten 3U finben. 9(ocfj launenbafter ift bie Ser» 1ber Aderbau, ber zugleich bie Seßbaftigfeit begünftigt,
brettung mancher anbrer ©eräte; fobefigen bicKaffern bie 3 aht ber ©erätfdjaften. 3 uerf* ^ieut zwar ber ein»
befonbere Söffelcfjen jum Steinigen ber 9iafe unb ber fadje fpige ©rabftod auch zum Aderbau, bann aber
Ohren; in anbern Teilen AfrifaS hat man befonbere entwidelt fich auS bent abgeftugten, gabelförmigen
Snftrumente zunt Ausziehen bon Sornen unb Split» Sauntaft bic hölzerne Hade, bie Urform alter fpätern
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fraden, Seile unb SU'te. Snbent man ifjc als Schitcibe
einen fdjarfen Stein unb enblid) ein S tü d Metall gibt,
»ermeijrt ntan iljre SBSirlfamfcit ungemein. S ie grage,
luie ntan bie ©djneibe ant beften an ben Stiel faefeftigt,
Wirb auf »erfdjiebene SBeife 31t löfen gefudjt. Sdjwere,
hantnterartigeSteinflingen flemntt man einfach >" ben
Stie l ober binbet fie art ben burdjlödjerten ©riff feft
(gig. 1), bigntattenblidj lernt, ben Stein felbft ju burdj*
Booten (gig. 2). ©ine originelle Slrt ber Sefeftigung
geigt gig. 3. S n poltjnefien »erfteht ntan baS Surd)»
bohren berSteine nicht. geitte, fdiarfgefctpliffene Stein»
fplitter laffen fich überhaupt nicht gut burchlöchertt,
müffen alfo auf fttnftlidjeSBeifein bengebogenen Stiel
eingefetst werben (gig. 4). S ie Steinärte bienen mehr
jutn gälten »on Saunten u. bgl., Slderbaugeräte im
eigentlichsten Sinne aber finb bic afrifanifdjett cifernen
fraden (gig 6 ). $unt Mähen beg ©etreibeS bienen
Sicheln »erfdjiebener Slrt (gig. 7), audj fraden (gig. 8 )
unb froljgabeln finb »ielfad) befannt, ebenfo Spaten
(eiferne befonberS in Slfrifa). S e r Pflug fehlt ben
meiften 9fatur»ölfern, finbet fich ober bod) bei ben
Sattaf im Snnent Sum atra? (gig. 9). S ie einge»
brachte ©mte muß bann in grojjen ©efäfjenaugglecht»
tnert (gig. 1 0 ) ober Sljon aufbemahrt werben; bie
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Weitere Zubereitung beg ©etreibe» erforbert Stampf»
m örfer(gig.ll u. 1 2 ) oberfranbmül)lcn. — Sieben beut
Slderbatt entnrideln fid) nid)t feiten aitd)3 agb unb gifdj»
fang Weiter. SJiirgenbg tritt ber Scharffinit printitiüer
Söller beutlidjer heröoralS in beit finnreid) foitftmier»
ten gaHen für ba» 2Bilb unb ben aufjerorbentlidj
mannigfachen, oft für bie ©igenart gang beftimmter
gifdjc bered)iteten gifdjereigeräten (»gl. bie gifdjatt»
gellt, gig. 14 tt. 15, unb ben gifdjforb, gig. 16); bie
3fet(fledjterei(»gl. bie glechtnabeln, gig. 17) ift oft bod)
entividelt. SllS Seifpiel eiiteg originellen SagbgeräteS
mag ber ©isfrajjer ber Sfdjuftfdjen bienen, beffen ©e»
räuf<h bie Seeljmtbe herbeiloden foH (gig. 37). 2Bäh»
renb fo bie ,5 0 hl ber ©eräte wächft, bie bem äufsern
SfJahrungSerwerb bienen, mehrt fich oud) bie Menge
berer, bie ber häuslichen SEl)ätigfeit ober Seljaglid)fett
gewibmet finb. S ie Söpferei, tuahrfdjeinlid) eine ©rfinbung ber grauen, liefert feuerfefte ©efäjje, bie nur
ein Kochen ant offenen geuer geftatten (gig. 19 it. 20);
»orher lochte man in hölgemen ober Iebcriicu©efäfjen,
in bie ntan glühenbe Steine Warf. Sljontöpfe bienen
auch als Srinfgefäjje unb ju r Slufbewabrung »on
Sorräten, Wie »ielfadj in Slfrifa; bei anbern Söllern
(gig. 18) werben bie Sefitjtümer in fd)öit gefdjni|s*
ten ober bemalten frolgfiften aufbewahrt. Merfwitr*
bige Soppeltöpfe auS Sth°u (gig. 21), thöiterne Sam»
pen (gig. 2 2 ) uttb Pfeifen finb weit »erbreitet. Kadett»
ftügen, niebrige Seffel, Scttftellen fehlen namentlich
in Slfrifa feiten einem frauSbatt (gig. 23— 25 unb
obenfieljenbe Slbbilbttng), finb aber nicht allgemein;
baS Settgeftell Wirb 3. S . in Sübanterifa meift burch

bie frängematte öertreteu, ober anberwärtS burd) einen
Sorfprung ber fraugtnauer u. bgl. gebilbet. Speifen
unb ©etränfe Werben in Sdjüffeln (gig. 26) unb anbern
©efäfsennufgetragen,balbflüffigeSpeifenmitfrilfeüoii
Söffeln auS Mufd)clfcf)alcn, front, frolg ;c. (gig 27 it.
28) öergebrt, ©etränfe aus gröBerit ©efäfien oft mittels
eines Saugrö()rd)enSaufgefogen. 3utn Slbwehren ber
gliegen bienen gttweilen befonbere SBebel (gig. 29),
auch gädjer finb feljr beliebt (gig. 30) ; Sefeit jü r Stet»
nigung beS fraufeg werben auS palntftrolj, Sütfen
(gig. 36) unb anbern geeigneten Stoffen »erfertigt.
Manche ©erätfd)aften bienen gang bem SebenSgettufj,
fei eS mittelbar, Wie bie afrifantfdjen Sierfilter, bie baS
frirfebier flären (gig. 31), ober unmittelbarer, wie bie
Kalfbüdjfeit ber utalaiifdjen unb melanefifdjeit Se»
telfauer (gig. 32), bie Xabafspfeifen unb Sabafg»
bofen (gig. 33). Sludj bie $aljl ber Küchengeräte (gig.
34 u. 54) wäd)ft mit ber Kultur, bod) finben fid) fchon
bei Sßaturöölfern intereffante gornten, wie bie frölger
ber Sn ttn ai, bie gum Ütuwenben ber Seiju»glaben
bienen (gig. 35).
M it ber ©ntwidcluttg ber ©ewerbe fteigert fid) aber»
ntalS bie Menge ber @erätfd)afteit. SluS einfachen
Schab» uttb K r aginftr unten tett (gig. 38), Sieibfteineit
(gig. 39), gled)t» u. üiähitabeln (gig. 17 u. 40) gehen
Zahlreiche »erfeinerte ©eräte Ijer»or, bie fchon eiitgeln
einer genauem Sefdjreibung bebürfen Würben, alg
hier gegeben werben faitn. ©S fei nur an bie Spinn»
riiber (gig. 41) unb SBebftüljle, bie Sdjntiebewerfgeuge
(gig. 42), bie ©erätfdjaften ber gärber, Schiffbauer,
DJinbeitllopfer (gig. 45) :c. erinnert. SBären nicht alle
biefe Singe nur lüdenhaft »erbreitet, fo würben bie
Seiftungen ber 3fatur»ölfer auf biefem ©ebiete Staunen
erregen; aber Wenn auch bie gütle fich auf »iele »er»
teilt, fo bleibt bod) bag M ajj geiftigen gortfdjrittg, baS
fidj in ben ©eräten ber 3Jatur»öl£er nach aufjen hin
»erförpert, ein gewaltiges Sofument ber menfd)lid)en
©ntwidelung.
S t i l . Siele einfache ©eräteformen ergeben fid) mit
3iotmenbigfeit auS ber Slrt beS Stoffeg unb bem
3 wede, fo bafj fich, namentlich wenn eg fid) um nur
wenig ungefontüe 9Jaturgegenftänbe Ijanbelt, bie ©e=
rate Weit »oneinaitbcr entfernter Sölter oft auffallenb
gleichen. Meift inbeffen haben bie ©erätfehoften jebeg
Solfeg ihren beftimmten ßljarafter, ber fich in Se»
fonberljeiten ber gontt, in ber Seborgugttng beftimnt»
ter Materialien, »or allem aber iit ber ornamentalen
Sergierung auSfpridjt. ©S fehlt bann auch nicht 01t
Snftrutuenten 31111t Scfcbnijjen unb Seittaleit (gig.
39 unb 47). ©ine ©ruppe »on Ornamenten entfteljt
faft »on felbft burd) bie Sefchaffenljeit unb Serar»
beitung bcS Stoffes, wobei jeboef) immer ber SBitt»
für ein bebeittenber Spielraum bleibt; hierher gehören
bie gled)tntufter (gig. 10 unb 30) unb bie fymnte»
irifchen Ornamente ber Shongeräte (gig. 19 u. 2 2 ).
S ie eigentlich djnrafteriftifdje örnamentif pflegt ba»
gegen, wie mit immer größerer Sicherheit nadjgewiefen
Werben fann, aus ber Umbilbung öon Sier» u. Men»
fchenfornten 311 entfteljen unb fich nteift auf Slhnen»
fult ober totetniftifche SorfteHungen jit besieheit. Sie
wirb bann auch ouf bie ©eräte übertragen unb gibt
ihnen ben <harafteriftifd)en S til. SerKaften in gig. 18
jeigt 3. S . bie I)öd)ft eigenartige Dmantentit ber 3iorb=
weftamerifaner, bei ber »on ben urfprüngüdjen Sier»
unb Menfchengeftalten faft nur bie Singen erhalten
geblieben finb (»gl. auch gig- 26); gig. 51 gibt eine
Probe neufeelänbiid)er, gig. 4 eine foldje melanefifcher
Örnamentif, u. gig. 35 jeigt ein 3Kufter eines brafi»
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Itfdjen SSalbftanimeS. 3uweilen erhalten a u t Bie Ge ten n o t Beute als Sfotbefielfe für fo lte SSerfiältniffe,
räte felbft tierifte ober m e n ftlite Sonnen, Wie bei unter benen baS '-Bolltommnere, bie Sretmung ber©e»
ben alten Peruanern unb n o t f)eute oielfat in Süb» ftle tie r, n it t ober wenigftenS n it t ofineunberfiältntS»
anterifa (gig. 20 n. 25) unb anberWärtS (gig. 26). mäßigen Aufwanb ju erreiten ift. © 0 war bon jeficr
Übertragungen ftiliftifter 58efonberfieiten bon einem ber gemeinfame U nterritt für Knaben unb TOibten
'-Solle junt anbern lontmen fiäufig bor unb finb m it“ baS®eWöfinlite inSorffdjulen, Wäfirenb in ftäbtifdjen
So lfsftulen sumeift bte Srennung borwaltete ober
tige ©puren ber altern 9ÄenftfieitSgeftitte.
S it t e r a t u r . S ie allgemeinen SBert)ciltniffe Ijat in b o t Knaben nnb TOäbten nur auf ben untern Stufen
befriebigenber Se ife nur g riebrit 8Jafeel in feiner bereinigt waren, um natfier in gefonberte Dberflaffen
»Sölfertunbe« ( 2 . Aufl., Setyä.1895, 2 SBbe.) erörtert, übersugefien. S o befonberS im proteftantifd)en Seil
größer ift bagegen bie 3afil ber SCßonograpfiien über SeutfcfilanbS, wäfirenb in bett fatfiolifdjeit ®ebieten,
einseine ©erätfdjaften. ©enannt feien bie Arbeiten bon Wo bie SRitwirlung Weibliter Orben eS erleitterte,
SJiaf on über ffiorbgeflette, Seberarbeiten u. ©Slinto» befonbere SKäbtenftulen einsuritten, bielfadj bie
meffer (»Report of the United States National M u Xrenmtttg ber ® e ftle tte r ftrenger burdjgefüfirt war,
seum«, 1890,1891 u. 1892), ijj o u g fi über geuerjeuge, Wie fie benn bei ben fatfioliften romartifdjen SSöIlem
(ebenba 1890), © rnft über bene^uelaniftc Xfion» in Süb» unb Sßefteuropa burtweg bie feiten burdj«
gefäße (»internationales A r t io für ©tljnograpljte«, brotene Siegel bilbet. ©ans üereinjelt nur ließen fid)
1890), g r o b e n iu S überKeramit im fübliten Kongo* Stimmen a u t bei un§ bernefimen, w eite bte 58er*
beeten (ebenba 1894). S ie jatjlreiten ©tubien über einigung ber © eftletter gerabesu als SBorteil für
U nterritt unb ©rjiefiung ber SoltSftuljugenb beneid)
©teingeräte befianbeln meift präfiiftorifte gunbe.
4) S a r i E m m a n u e l, SJiatfiemattfer, neten, bem gegenüber bie mit ifir bei fiöijern Alters»
ftufen naturgemäß berbunbenen fittlidjeit ©efafiren
ftarb 5. ffllai 1899 in ipalle.
S e r S e f t lo e r b e t o e g in Sa» niefit ins © ew itt fielen, ©inen mittlernSBeg cmfjfiefilt
te n b e r fr e iw illig e n © .(f .b .) unb beS©runbbuteS bie n o t fieute geltenbe Atlgeraeine 58erfüguitg über
gefit nadj biegbejüglitent JReitSgefejj bom 20. SÄai ©inrittung, Aufgabe unb 3iel ber preußiften Solls»
1898, § 19 ff., unb ®runbbutorbnung bom 20. TOai ftu le bom 15. ölt. 1872, bie in § 6 oorftreibt: »gür
1898, § 71 ff., bom AmtSgeritt an ba§ Sanbgeritt, ntefirflafftge Sdjulen ift rü c ffittlit ber obern Klaffen
bon fiier bie weitere Seft'werbe an baS OberlanbeS» eine Srennung ber © eftletter m iinftenSW crt. SBo
geritt, in Samern an b a S O b e r ft e S a n b e S g e r itt . nur 3Wei Sefirer angeftellt finb, ift eine © inrittung
©in S3unbe§ftaat, in bem meljrere OberlanbeSgerittc mit swei, bc3- brei auffteigenben Klaffen berjenigeu
borfianben finb, lann einDberlanbeSgerittauSftließ» 3Weier n a t ben © eftlettern getrennten cinflnffigeit
l i t als oberfte SBeftWerbeinftanj beftimmen. 38tH ®oltSftulen bor 3U3iel)en.« g ür fiöljere UnterrittSbaS OberlanbeSgericfit (Oberfte SanbeSgeritt) bon ber anfpriite in Keinen Stäbten war unb ift in fdjwat®
©ntfteibung eines anbern öfierlanbeSgeri<f)tS ober befutten $riont», fiier unb ba a u t 'bofil in öffeut»
be§ S e itS g e rittS obweiten, fo Ijat eS bie weitere lite n S t u le n ber genteinfante U n territt boit Knaben
Söeftwerbe bem S R e i t S g e r i t t borjulegen (§ 199, unb sJJJäbd)en in ben für beibe g leit wittigen Sefir»
28, bej. ®runbbucf)ovbnung, § 102). -- S ie ©ntftei» fä te m oft ein ©ebot ber 'Jcotmcnbigfeit. ^ntiitcr ober
bung ber Stebifionen unb ©eftwerben in bürgerliten enbet auefi in folten S t u le n bie ©emeinfamteit mit
JRettSftreitigteiten, in weiten einAnfprut auf @runb bem ebenfalls oft gemeinfamen KonfirmationSunter»
beS SBürgerl'iten ©efejjbutS (f- b., 58b. 18), geltenbge» r i t t ber ©eiftliten unb ber 3urücflegmtg beS 14. Se=
inad)t Wirb, ftet)t aud) fürS3at)ern b o m l.ja n . 1900ab benSjafireS als beS lebten ber allgemeinen Stulpflidjt.
bem K e i t S g e r i t t j u . Sagegen Würbe öaljern b u rt Sarüber fiinauS fiat in Seu tftlau b felbft bie ntoberne
bie am 17. 3Äai 1898 abgeanberten § 9 u. 10 bes ©in» grauenbeweguttg (bon ber fiötflen Stufe, ben Uni*
füfirungSgefejjeS jum ©erittSberfaffunflSgefefc er» berfitäten, abgefefien) n it t gemeinfamen S t u lb e f u t
mättigt, bie an f i t 3ur fjuftiinbigteit ber OberlanbeS» bon Jünglingen unb Jungfrauen, fonbern bielmefir
gerid)tc gehörigen SJebifionen unb S3efd)Werben bem befonbere, beit fiöficm männlidjen S t u le it natgebil»
O b e r f te n S a n b e S g c r itt 31t übertragen, ©ie geben bete unb gteitBerettigte Anftalten für btefe (©uiödjen»
bemgentäß l. J a n . 1900 bom OberlanbeSgeritt SRün» gtjtunafien, f. b.) angeftrebt.
©an3 anberS fiat biefe Angelegenheit in beit SBer»
ten auf biefeS über.
f. SDIiUtärßeridjtSbartcit.
e in ig te n S t a a t e n bon SJorbanteriEa f i t entwidelt.
f. 3teirf)8juftijgeiege.
S o rt gilt ber gemeinfame U n territt für 9Jfäbten ttttb
n a t ber bcutfdjett ÜRilitärftraf» Knaben als SJärin^ip, unb oon Anterifa auS fiat baS
gerittSorbnung baS §ilf§organ beS ©crid)tSfiernt Styftent ber gentetnfamen SBeftulung ber Jugenb bei»
ber niebern, alfo ftanbgerittliten SDZilitärgeritt^bar» ber © eftletter, bort Iui'3 als »coedueation« bejeid)*
feit, bon ifjm fiuS ber 3 al)l ber ©ubalternoffijiere auf net, fogar in ©uropa ^ropaganba 3U m aten berfudjtbeftimmte ober unbcftintmteSeit beftetlt unb als Unter« S ie amerüanifte ©tuleinridjtung fiat ifire leicfit er»
futungSfüfirer (f. b.) unb Vertreter ber Anflage in tennbaren SBurseln in ber © e ftitte unb itt ber eigen»
berlgauptberfianblung berwenbet (f. 9Rilitärgertcf|tSbar= artigen Kultur beS SanbeS. S ie erften ©ieblcr waren
feit). AIS ® . barf außer im gelb unb an SBorb nur überall barauf angeWiefen, baS auS ber §eimat mit»
beftetlt werben, wer feit minbeftenS einem 3al)t bem gebratte S3ebürfniS tiicfitiger©tulbilbung ifirer n a t*
§eer ober ber9Jfarineangef)ört. S5or Antritt bcS Amtes w a t fettbenjugenb b u rt ©inridjtmtgen 311 beliebigen,
bie eng an baS fiäuSlite Seben f i t anftloffen. SBiete
wirb er Dom ©erittSfierrn bereibigt.
f- SReidjSjuftiäsefe&e. unter ifinett waren Angefiörige bon religiöfen ©et»
ten, bie, int SSaterlanb ntißbcrftanben unb bebrüeft,
, [. bgl. unb guftcllung.
jeitfeit beS SffecereS einen 33oben für imgcfiiitbettc AuS»
f. ©iitmedjt ber ©jegaltett.
f ü r beibe © e f t l e t t e r fiat eS geftaltung ifireS efirenwerten ©enteiubelebenS futten.
in Seutftlaub neben gefolgerten Knaben» unb SRäb» ©trenge Sitten uub ftarfe 3 ut t bilbeten in folten
tenftulen immer gegeben. Aber fie galten unb gel= Kreifen eine fefte Sdjtt^Wefir gegen bie ©efafireit, bic

(ikrljarbt,
«5cvid)töbarfcit.

«eriri)tc<l)crr,
©eridjtofoftcn,
©evidltäoffijier,

(skrirf)ttfHcrfnffuni}etgefets,
Wcriri)t<*boll3icl)cr
Wcfamtgut,
©cfamtfd)ulcn
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©efamtfcfjttlen.

onbcrwärtg tänbelnber Serfeljr ber Jjitgenb niifjer legte.
Sa raitg entwicfelte fidj unter ben erl)öl)ten 91nfprüd)en,
bie lauge nocl) ber Kampf mit ungeorbneten 9iatur3u*
fliinben an äftut unb Tljatfraft jebeg Sinjelneit ftellte,
einerfeitg eine ©elbftänbigt'eit audj beg weiblidjcn ®e*
fd)led)tg, wie fie in ber SUten 3Belt nid)t fjatte auffont*
men fönnen, anberfeitS eine neue, fjödjft ehrenwerte
gönn ber nltgermnnifdjen 9ld)tung Bor ben grauen,
bie eg mit ©djeu Bermieb, beren Csfjren unb fRcc£)te in
irgenb einem fü n fte ju fc&mälern. ®aß Bon Bont*
Ijeretn unb befto nteljr, je saljlreicpr neue, BorWiegenb
männlid)c?lnfieblernad)brängten, btegrauen beit Bor*
teil ber begehrten 9KinberI)eit genoffen, tarn förbernb
Ijinäu, unb biefeffllinber^eit mußte oft genug bic pflege
ber geistigen ®iiter übernehmen, Wenn bic nädjften
praltifdjen Aufgaben beg äufjern.Sebeng bie ganje
Kraft ber SDcänner beanfprudjten. Überbieg fehlte ganj
ober faft ganj ber Trieb ber berufsmäßigen Sorbtl*
bung für öffentlidje Sirnter, geiftiidje wie Weltlidje,
ber bieäfeit be§ Djeang Bor allem bie Ijöljern Knaben»
fd)ulen füllte unb nod) immer 5Ueinemguten Teil füllt,
©in redjtlidjeg äJioiuent Jam burd) bie Befreiung unb
bie Konstitution ber einzelnen ©tonten wie beg ©taa*
tenbunbeS Ijinjit. ©djon 1785 uub 1787 befdjlofi ber
Kongreß, bafj ber 36. Teil aller Staatslänbereien in
ben Staaten unb überbteg in allen neuen Territorien
ber 16. Teil ber gefautten Bobenflädje unmittelbar
ober mittelbar für ©d)nljWcife auggefe^t unb Ber*
Wertet werben follte. 1835 fanb ber Kongreß fidj in
ber Sage, 262/3 SJiilX. ®otl. Überfdjüffe ber Bunbeg*
jinartäett ben ©taaten alg Tepofitunt für gemein*
nügige 3>Bede anäunertraiten (Union deposite fund).
T ie nad) Berpltnig Berteilte Summe würbe in einer
SJcilje Bon ©taaten für bag Unterrid)tgwefen be«
ftimmt unb bilbet ben ©runb ber teilweife feljr reic£)
auggeftatteten ©djullaffen (School funds), beren ©e*
fnmtbefij} 1875 auf 44 ÜDfill. Toll. gefdjä^t warb.
S)urd) bie Agriculture College act Bon 1862 laut
nodj eine neue erbeblidje Bewilligung an £anb jur
©viinbung Ianbwirtfd)aftlid)cr unb anbrer ©ollegeg
I)tnju. Tag in ber Nation lebenbige ©effiljl ber ©c=
vcdjtiglcit gegen bag Weiblidje ®efd)led)t lief? nidjt ju,
biefe rcidjen Spittel allein für Knabenftfjulen ju Ber»
wenben; ber praftifdje ©inn wiberriet bie ©paltitng
in jwei parallele DJeiften Bon 'älnftaltcn: man folgerte,
bafj bie mit biefen öffentlichen Mitteln auggeflatteten
?lnftalten gleidjerweife beiben ©efdjledjtem jugäng»
lid) fein müßten. Unb bag weibliche ®efd)led)t machte
fid) bie gebotene©elegenljeit fleißig äunuge, bergeftalt,
baß bnlb auf feiner ©eite bie Borliebe für ben £el)rec»
beruf überwog, wnljrettb bie utännlidje Siugcnb, meljr
angesogen Bon ben beffer loljnenben praltifdjen (Sr«
werbgberufen ober bureb S^otwenbigfeit auf fie Ijinge»
wiefen, weniger alg in ber eilten Seit iljnt juftrömte.
Tieg fteigenbe Überwiegen ber Seherinnen im Seljrer»
ftanb bnlb audj an ©d)uleit, weldje überwiegenb Bon
Knaben beBölfert waren, ntufjte wieberunt ju gunften
ber gemeinfamen todjuler3iel)ung (coeducation) wir*
fen, 3umnl ba bagUrteil ober Borurteil fid) Berbreitete,
baß bie getrennten ffliäbdjenfdjulen in gorberungen
unb Seiftungen gegen bie ©. äurtirfftänben.
9lttg allem bent wirb ber gegenwärtige 3uftanb Ber*
ftänblid), bafj bie Bolfgfdjulen (prim ary schools) ber
norbnmerifnnifdjen Union faft burdjweg ©. für beibe
©efd)ledjter finb, aber aud) in ben gram mar schools
unb high schools bic coeducation Weitaug überwiegt.
SJad) bem »Report, of theCom m issionerof education
for the year 1891 — 1892« finb in 32 ©taaten ber

Union (Bon 46) fämtliche ©chuleit bis auf bie SoHegeS
unb Ilniöerfitäten für Knaben unb 3J(äbd)cn gemein«
fatn, in 13 aitbent Staaten unb ©ebieten überwog bie
coeducation, Wenngleich Ausnahmen beftanben. Üitter
ben Bon Staat unb ®enteinben unterhaltenen Schulen
allerStufen folgen banad) mehr als 90 ^roz-bent ante«
rifanifchen ©hftent. 9htr in Wenigen großen ©täbten,
Wie 9Jew ®ort, Vroofltyn, Vofton, Valtintore, 33afh*
ington, finben fich getntfdjte Klaffen neben getrennten,
©inige anbre (4) trennen bic ®efd)ledjter in ben high
schools; nur in uerfdjwinbenb Wenigen, barunter©an
granciSco, bcfdjränft man bie gentemfame Vefdjulung
Bon Knaben unb äßäbdjen auf biellnterftufe ber erften
Bier Schuljahre. Von ben $riüatfd)ulen wie Bon ben
UniBerfitäten Ijulbigen etwa zwei ®rittel bem ©t)ftem
ber coeducation. ®od) zog«' mehrere ber bebeutenb«
ften ©oKegeS unb UniBerfitieS, fo §arüarb UniBerfitQ
in ©ambribge (3Kaffad)ufettS) unb ©olumbia ßoUege
in 9iew Dorf, Bor, nach englifdjer Art eigne ©eftioneit
für ©tubentinnen zu fchaffen, währenb wieber anbre
mit mehr ober weniger 3}cd)t als Uniocrfitäten bezeid)«
nete Anftalten nur für baS weibliche ®efd)led)t be«
ftimmt finb. Unter ben 143,632 Vefud)crn ber476 ©ol«
iegeS unb UniBerfitieS würben 1895 überhaupt 31,527
©tubentinnen gezählt, beren 3J!ehrzal)l man jebodj in
ben weiblichen Anftalten ober Abteilungen zu fud)en
haben Wirb.
gragt ntan nun, Wie bie Amerifaner felbft mitifjrent
©hftetu zufrieben feien, fo geben biefe im legten äßen«
fchenalter bebeutenb geftiegenen 3ahlen unb Prozent«
fäge fdjon eigentlich bie Antwort. Aber audj in ber
öffentlichen ®iSfuffion überwiegen burdjauS bie gün*
fügen Urteile. 9Kan hat fchon 1883 bie ©rünbe für
coeducation furz bahin zufammengefaßt, baß fie fei:
l) natürüdj (weil beut regelmäßigen Seben in gami«
lic unbSefcIlfcbaft entfpred)enb); 2) hertömmlidj (weil
ben ®ewo()n()citen, ©cfüljlcn unb ©efegen ber Ame«
rifaner angemeffen); 3) gerecht (weil beiben ®efd)ledj*
tern bie gleiche©elegcnljei't berAuSbilbung gewäfjrcnb);
4) fparfant (weil aut befien bie Koften beS üdjulwefenS
attSnugenb); 5) zwectutäßig (für Verwaltung unb
Unterridjt) unb 6) woljlthätig (für bie ganze geiftige
unb gemütliche ©ntwicfelung ber Schüler unb ©d)üle*
rinnen). ®iefe Urteile Werben bieSfeit beS SSeltmcereS
Bielfach überrafchett; allein bieAntcritaner berufen fich
auf bie ©rfahrttng, bie (um bie nächftliegenben Ve=
benfen zu berüdfid)tigen) lehre, baß ber gefd)ledjtü<he
Dieiz burd) baS tägliche 3ufantntenleben unb gemein«
fantc Arbeiten ber Knaben unb SDJäbdjen nidjt »er«
fchärft, fottbern abgeftumpft Werbe, unb baß bei ber
gegenfeitigen Kontrolle unb bem SBettcifer bie einen
üon ben attbern ber £>auptfa<he nach nur int ©ttten,
nicht int Schlimmen lernen. ®ennod) fehlt eS aud)
nicht an gegnerifchen Stimmen; unb eS ift betiterlenS«
Wert, baß zwar bie grauen, Wie man fogt, faft burch«
weg für coeducation begeiftert, bagegen unter ben
äßännern Bielfach Ärzte unb ®eifilid)e ihr abgeneigt
finb. ©egenftanb eines lebhaften unb langbauernben
ütterarifchen ©treiteS würbe bie genteinfante ©chul«
erziehttng beiber ©efdjlechter burch *>aS 1875 erfdjie*
nene Vud) beS Arztes ©bw. ©lar!e in Vofton: »Sex
in education«, beffen Verfaffer bie coeducation als
mitfchulbig bezeidjnete an ber Bon ihm behaupteten
Zunehmenbeit ®egeneration ber ontcrifanifchen grau
als grau. ©S entftanb eine g lu t üon ©egenfehriftett,
unb The Association of Collegiate Alumnae (Verein
ftubierter grauen) Beranftaltete eine eingeljenbe Un«
terfudjung ber ©efunbljeit ber Female College Gra
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duates, bic ungünftig für (Slnrtcä Slnttaljute auSfiel,
aber freilich öon ber anbern ©eite als fdjlagenb nicht
anerlannt warb. 3ra ganzen hat ber ©trcit zweifellos
bie coeducation nurgeförbert, tote bie ©tatiftit beiueift.
Slufserhalb ihrer freintat hat bte norbamerifanifche
SBeife bet Sdjulerzicljung nur Bereinzelte 9?ad)folge
gefunben. $ w ar bcfteht getneinfanter Unterricht tion
Mäbdjett u. Knaben in Solfsfdjitlett Bielfach; ober baS
ift tion jeher geltiefen. S n hohem ©d)ulen (Ecoles secondaires, superieures; Licei, Ginnasi) bet Schweiz
unb Stolicuä ift bicSlufnaljnte BonMäbchen nicht aug«
gefchloffen unb wirb thatfächlidj tion einer Minberljcit
begehrt. 9118 begeiftetter Slnfjänger ber coeducation
begrünbete Pro f effot p . E . palmgren 1876 in Stod«
holnt bte Palmgrenska Samskolan, eine ntit ©gut»
nafialtlaffen Bereinigte Obcrrealfdjule, in ber etwa
100 ©chület unb 100©d)ülerinnett Bon 6 — 203al)ren
auf allen Stufen gemcinfaut unb, wie ntan fagt, ntit
befteut Erfolg unterrichtet werben. Se it 1888 werben
an ihr aud) genteinfaute Sieifeprüfuttgen gehalten.
S e t Staat unterftügt baS bemerfenSWerte Experiment
PalutgrenS, ift aber bis baljin ntehr Wegen SBiber»
fprudjS beS SReidjStagS als auS mangelnber Sleigung
bet regierenben Kreife feinem Seifpiel nidjt gefolgt.
Prioatfchulcit finb in Schweben bereits mehrere nadj
bem gegebenen Mufter entftanben. (Sine foldje grün«
bete auch in frelfingforS (ginnlanb) 1880 P a fto rK .S .
Sroberg unter bent Sfanten: Nya Svenska Läroverket. S a S lebhafteSilbungSftrebenbeSgegenüberSRufi«
lanbS SBerten auf Ijöcbfte Spannung feiner geiftigen
Kraft angewiefenen norbifdjen ©taateS ertannte in ber
neuen gorm bie Möglichkeit, auch in Meinem Stabten
Wirtfam organifierte höhere Schulen ins Seben zu ru«
fen, wag bann feitljer au mehreren Orten gefdjeljen
fein foH. — 3n Seutfdjlanb ftnb, Bon ben eingangg
erwähnten Sfotbehelfen abgefehen, nur Wenige Ser*
fuche ntit höhern ©. angeftellt. Einer baöon ift bie
8Jealfd)uIe Bott Dr. Subwig Sornemann zu frambttrg,
ber audj in Sd)itlberid)tcn unb Sorträgen bie 2 >bee ber
getneinfanten Sdjulerzieljung ntit überzeugter SBärtne
Bertritt.
Sgl. bie Slrtifel: »©enteinfame Erziehung« ic. Bon
Palmgren in SJetnS »Enct)flopäbifd)em frattbbud) ber
Päbagogif«, Sb.2(Sangenf. 1896) u. »Coeducation«
uonffiktegolbt in3Byd)gratn8 *Seutfdjer,8 eitfdjrift für
auSlänbifdjeS UnterricbtSWefen«, 93b. 1 (Seipä-1896).
Gfcfcfyäftäföbigfcit, im beutfdjen ^Bürgerlichen
©efegbueb bet Siante für franblungSfäbigfeit.
(«cfd)äft»Jl)äufcr, f. JEauffjaug.
Wcfil)aftc<übcviial)utc. S a g neue frattbelggefeg»
buch Bottt 10. M a i 1897 hat bie fraftung beg über»
nefjnterS pofitio geregelt. 3 ^ « frauptfälle finb zu
fcheiben: 1) Erwerb burch 9ied)tSgefd)äft u n te r Se»
benben: a) bei Fortführung beg ©efebäfts ntit bet
girnta haftet bet Erwerber ohne Weitereg für alle
frühem ©efd)äftSfdjulben. Eine abwcid)enbc Sereiit«
batung hat gegen Sritte nurSBirfung, wenn fie in
ba§ franbelSregifter eingetragen unb befannt gemacht
ober aber bem Sritten mitgeteilt Worben ift; b) wirb
bie girnta nicht fortgeführt, fo haftet ber Erwerber
für bie alten ®efd)äftSfdjulbcn nur, Wenn ein befon*
berer Serpflid)tung8 gritnb Borliegt. 311g foldjer gilt
bie banbclgüblidieScfanntmadjung berSchulbeniiber»
nähme (§ 25). 2 ) Erwerb burch E r b f dj a f t : S ie lebig*
lief) aug ber Stjotfache ber gtrmenfflrtfüljrung (la )
entfpringenbe unbefdjränlte fraftung tritt nicht ein,
»enn ber Erbe bie gortfübrmtg beg ©efd)äftg bin«
tten 3 Monaten feit Kenntnis Bont ErbaufaH cinfteHt
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(§ 27). — Serwanbte gäHe behanbelt bag ©efeg itt bc:t
§ 28 unb 130. frientadj bewirft ber Eintritt in bag
©efdjäft eineg Eittzelfaufntnnng aud) ohne girnten»
foriführuttg Sd)ulbenbaftung ber »©efellfdjaft« ttnb
bamit ber einzelnen ©efellfdjafter, aber tiorbehaltlid)
funbgentachtet ©egenabrebe. S e r Eintritt in eine be
ftehenbe fronbelSgefellfcbaft sieht gleichfalls auch ohne
ginnenfortfüfjntng Schulbenhaftung nach fich <
■aber
unter SlttSfdjlufj jeber ©egenbereinbarung.
©cfc&lcdjt. S ie grage nach ben U rfa d je n ber
© e fd jle d jtS b ilb u n g ift feit uralten feiten ©egen-ftanb ber SiSfuffion gewefen. SBaren eg früher meift
mehr ober weniger begrünbete Sinnahnten unb Spc«
fitlationen, auf bie ntan bte Erllärunggoei-fudje auf»
baute, fo fudjt man gegenwärtig mehr auf bem SBege
berStatiftif unb beSEjperintentS zu einem Serftänb«
ttig ber geljeimnigooHen Sorgänge gu gelangen, bic
ber Siffereitsierung ber ©efchledjtcr ju ©rttnbe liegen.
2Bo itt ben organifd)en SReidjen eine gefchlechtlichc
gortpftanzung befteljt, beruht biefe ftclS auf bem 3 u«
fantntentreffen unb ber Bereinigung bcS männlichen
®efd)ledjtSprobuftS, beg S a m eng, unb bcS Weih»
liehen, beSEieg. S ie EntWidelung beSKetmeS beginnt
mit beut Einbringen eiiteg Sautenförperdjeng in baS
Snttere eineg Eieg unb ben burch feilte Serfdjmelzung
mit ben S3eftnnbteilen begfelben tjertiorgentfenen Ser«
änberungen. SBährenb nun, biefer Beteiligung ber
beiben elterlichen Organismen entfpredjenb, auf ben
ftch neu entwicfelnben Organismus fid) fowohl Bäter«
liehe als mütterliche Eigenfdjaften Bererhen, erbt er
nur Bon einem ber Eltern ba§ ©. E S fann als ftdjei'
gelten, bajj bie Sefiintmung, welchem ©. ber Keim«
ling angehören folt, fchon fehr früh getroffen ift. Senn
wenn auch j. ® . beim ntenfdjliihen Embryo bie Siffe
renzierung beS ®efchled)tS erft etwa int britten Eittwicfe«
lungStnonat e rfe n n b a r ift, fo fann fie bod) fchon
lange Borljer B o rh o n b e n gewefen fein. Sieles fprid)t
bafür, bafj in beut 91ugenblicf, Wo ber Keim fich 3>t ent«
Wicfeln beginnt, über fein®, bereits entfdjieben ift, wo«
mit natürlich nicht gefagt fein foE, bafj fd)on baS nod)
unbefruchtete E i ein beftintmteS ® . hefige. Sielmehr
fdjreiben bie meiften beiben Erjeugenben einen Ein»
flufe auf baS ©. beS Erzeugten 31t, etwa in ber Slrt,
baß jebent ber Erzeuger biegähigfeit ober gerabezu bie
Senbenz zugefchrieben Wirb, ein beftintmteS ©., fein
eignes oberbaS entgegengefegte, herBorzubrtngen. Siel
Bcrbreitet ift bie Einnahme, ba^ eine »gefreuzte ©e«
fchledjtSBererbung« befteht, b. h- ber Sater bag ©. ber
M utter, bie Mutter baS beS SatetS auf ben Sprö|V
ling zu Bererhen gewifferatafjen beftrebt fei. 3luf biefer
ober ähnlichen Slnfdjauungen fufjenb, hot ntan bann
in betn gegenfeitigen Serljältnis ber Eltern ben©ntnb
für bie frerBorbringung beS einen ober anbern ©e«
fdjledjtS gefudjt, etwa in ihrem relatiuen Sllter, in bem
beffern ober fdhledjtern EmährungSzuftanb bcS einen
ober anbern Boit iljnen 2c. S n S e ju g auf b aSSU terS»
B e r h ä lt n iS finb natürlich ftatiftifche Slngaben befon«
berS ausgiebig BerWertet worben. 3luS ihnen hat man
beifpieisweife bie Segel abftrahiert, bafj, Wenn ber
M ann älter fei als bie grau , mehr Knaben, bei um*
gefeiltem SIlterSBerljättniS bagegen ntel)r Mäbchett
erzeugt Werben, eine golgentng, ber fidjer eine ad»
gemeine ©ültigfeit nicht zugefdjrieben werben fann,
ba bie tägliche Erfahrung allzu oft baSSegenteil lehrt.
SBaS ben E m ä h r u n g S z u f t a n b ber Qcugeitben an«
langt, fo ift man hier tion ber Slnficht auggegattgen,
baß eine beffere Ernährung eine beffere SluSbilbitng
ober Steife ber ©efdjlechtSprobitfle bebinge. Sft ber

jeugenbe M an n in biefer ©esiefittng im ÜbergeWidjt
unb beftefit eine gefreuste ©efdjleefitgoererbung, fo
mürbe banad) eilt weiblidjeS, bei befferer ©ntäfirung
beg SSeibeS ein ntannlidjeS Kinb ju r SGSeXt fornmen
tnüffen. 9luf ©ruitb fotcfjer ©etraefitungen, bereit |‘cl)t
fifipotfietifefier ©fiarafter aber niefit oerfannt »erben
follte, fiat ber SSiener ©ntbrtyolog S. S dj en f eine
Wnfdjauunggweife 31t begrünben »erfuefit, berett ©e»
fanntwerben niefit nur beSfialb allgemeines Sluffefien
erregt fiat, weil fte ben %ifprud) erfiob, bie Wiffen»
fcfiaftliefie grage nad) ber Ürfadje ber ©efefiledfitS»
befiimittung 311 beantworten, fonbern aud) beSfialb,
weil Sdjenf bte Mögliefifeit behauptete, auf ifir fußenb
bis ju einem gewiffen ©rabe b as ©. ein e s j u er»
sengenben K in b e S m illf ü r lid ) b e e in flu ffe n
ju t ö n n e n . Seficnf gefit oon ber obigen ©oraug»
fegttng aug, baß b aS g e re ifte re m eiblicfie ©i
eine n tänn licfie g r u d jt fie rü o rb rin g e , unb er
fuefit bemgentäß, unt bie ©rjeugung eines Knaben fier»
beijufttfiren, ben 3 eugwtggöorgang bafiin ju beeilt»
fluffen, baß bag mäimiiefieöeJcfilccfitSprobuft eintttög»
liefift reifes unb IräftigeS ©i antreffe. S ie SJeife beS
©ieS ift, wie er glaubt, abfiängig oon bem ©niäfi»
rungSäuftanb ber Mutter. Siefen für bic 3eit ber
3 eugung möglicfift günftig ju geftalten, ift bcuutadi
bte Aufgabe/ bie er fid) 311111 JjWecte ber ©rsielttitg
inännlicfier 9Jad)fotumenfcfiaft fteHt. Sefilecfit entäfirt
unb beSfialb 3ur !peroorbriitgitng öon Knaben im»
geeignet finb feiner Meinung nad) folcfie Mütter, itt
beren U rin matt größere ober geringere Mengen oon
3ucter oorfinbet. SiefeS ©ortommen beutet nad) Sdjenf
auf einen ficrabgefejjtenStoffwecfifel, aufungenügenbe
Verbrennung be» 9iäfirntatcrialS uttb bebittgt eine un»
3urcid)ettbe Reifung ber probu3ierten ©ier. ©ollen
biefe 3ur 3?eife totnnten, fo mufj ber 3ucfer aus bent
!j?arn öerfefiminben; bieS aber läßt ftd) am beften er»
fielen bttrefi fortgefejjtc ©rnäfiruttg mit oortoiegettb
ciweißfialtiger unb an Kofilefitybratcn (3ucfer, Starte)
möglicfift armer Siafirung. 3 ft unter einem foldjen
längere 3 cit fortsufejjenben Regime ber 3 ucfer aus
beut Urin gefefiwunben, fo ift ber günftigfte Moment
für bie Konzeption getontmen: bie jejit profanierten
©ier finb üoHreif unb barnit bie9luSfidjt für bieürseu»
gung eitteSntännlicfien KinbeS gegeben. Scfientfudjtbie
iRicfitigfeit feiner ©etradfitungSweife burd) Mitteilung
einiger oon ifittt nacfi biefen Sirettioeit befianbelter
gälte 3U ftüycit, in benen ber erwartete ©rfolg eintrat.
S ie finb aber oiel 311 fpärlid), als baß fie ben oer»
langten ©eweiS 311 liefern int ftanbe wären. S e n fei»
11er ScfianblungSWeife 3U ©rmtbe liegenben tfieoreti»
fefiett s2lnfdjauungen Wirb wofil fein gaefintann beiju»»
fiininteit üerntbgeit. ©enterfenSwert ift nod), baß SdjenI
fid) nur bie Mittel jur IgerDorbringung mänttlicfier
Spröfslinge angelegen fein läßt; loie man Mäbdjen
erseugt, Darüber fagt feine Sfieorie nicfitS auS. ©gl.
S dj en t , ©influß auf baS © efcfiledjtgöerfiältnig (1.— 3.
Wufl., Magbeb. 1898); ©ofin, S ie willfürlicJje ©e=
ftimmung beS ©efcfiledjtS (2. Slufl., SÜBürsb. 1898).
© efdjm acfönm ftcr ( 3 ie rn tu fte r) waren ©ttbe
1897 iut Scutfcfien SKeid) gefd)ü|t 112,142 gegen
114,570 in 1896, 109,236 in 1895, 95,073 in 1894,
87,774 in 1893.
© efdjoft. g ü r bie ig a n b fe u e rW a ffe it fiat baS
©. auS Hartblei mit Stafilmantel nod) baS gelb be»
fiauptet, obwofil im Saufe ber 3eit öiele ©orfefiläge 3U
©erbefferungen gemadfit Würben. Über bic(nad)23cig»
ner) nid)t günftigen Bfterreidjifd)»ungarifcficn ©erfttdfic
mit bem§eblcr»Krnfafd)en©. mitSuftfanal ogl.§attb=

feuerwaffeit, 33b. 18. Seitbent ift b<trauf fiingeWiefen
Worben, baß ber beabfidjtigte 3 tt,ecf (©enttinberung
bes SuftWiberftanbeS infolge SurcfiftrömenS ber Suft
burdfi ben Kanal) Wofil launt erreiefit Wirb, ba bie Suft
babttrd) ntefir 9lngriff8punfte wie beim Bollen ©. er»
fiält. S e i le^tertn bürfte ferner ber Suftabfluß regel»
mäßiger ftattfinben al§ beim ©. mit Kanal, unb ettb»
liefi würbe bei biefent ber Stoff beS 3>e^ öeim ©in»
fefilagen in basfelbc in ben Kanal eintreten unb fo bie
Surd)fd)lag3!raft beeinfluffen. Rebler empfiefilt für
ben fiintem Se il beä ©efcfioffeS eine ©erjüngung Wie
beim 3ünbnabelgewefir (Sangblei), ber jetjigen ©in»
riefitung ber Patrone würbe fie fid) aber fcfiwer ein»
fügen laffen, obwofil Rebler ben Wofil niefit unbebettf»
licfieit ©orfefilag ntaefit, baS ©. Wicber in einen güfi»
runggfpiegel 3U fetjen. g ü r ben oorbern Se il Will er
bie ögioale Spitse länger geftalten, wie jeyt übliefi, unb
bereefinet, baß, Wenn er für fte etwas tnefir wie bie
Hälfte ber Sänge be§ ©efefioffes in 91nfprud) nimmt,
er beim ©ewefir 8 8 eine ©ertttinberung be§ ©efefioß»
unb ©atronengewi^tö bei einer Steigerung ber sJln=
fangggefefiwinbigleit um 30 m unb©ermittbcrttng beg
©aSbrudg unt etwa 400 9ltntofpfiären erreiefien fann.
sMnbre, bie ©efefioffe betreffenben ©orfdjläge würben
burefi ba§ aUgcnteine Streben naefi ©erringeruttg ber
Kaliber fierüorgerttfen. S ie mit einer folefien oerbun»
bene fcfiärfere Reibung be§ ©efefioffeg itt ben 3 ügen
ließ mefirfaefi ben ©ebanfett auffomnteit, bie früfient
Mittel 3ur©rmäßigung berfelben wicber anjuwenben.
S o braefite in ber Sdjmeis SRubin bei feinem ©anser»
gefefioß (Hartblei mit StafilEappe) eine mit ©afelin ge»
fettete ©apicrutnfiiillitng an, ttaefibem oorfier (in ©or»
tugal) ber ©erfudj mit einer Kupferfolie nid)t geglüctt
War. 9ieucibittgä ucrfudjt man es in ©nglanb, wo
ba§ ©orbit bieöewefire ftart angreift, mit 3ieinigungg»
unb gettungSmitteln. ©ott größerer SBiefitigteit würbe
für bie ©efefioffe bei ber ©crileineruitg be§ Kaliberg
bie grage, ob man (ba eine babei erforberlicfie ©er»
längerung ifire ©rense fanb) bie nötige Querfefinittg»
beläftung (etwa 0,3 0 g auf bag Ouabratmillimeter)
bem ©. gcringern Kaliberg burdfi bic SBafil cineg att»
bern Stoffg fi^ern föttne. 3n biefer S e 3ie_fiung maefite
oor längerer 3 eit M ajor Mieg ben ©orfdjlag, basu
SSolfram 3U Öerwenben, beffen Siefite unb fpe3ififcfieg
©ewiefit bebeutenb größer feien. TOerbingg wirb le^»
tereg auf etwa 19 gegen 9,50 bei gepreßtem Hartblei
angegeben, aber fcfion bie ©efdfiaffung großer Mengen
Würbe im Jnlanbe niefit ausführbar unb bafier töft»
fpielig fein. Sagegen fann man fiefi in betreff ber
balliftifd)en Seiftungen einen ©ewiitn an SRafans ber
glugbafinen uttb an Surefifefilaggfraft oerfpre^eit,
aud) baS fiumanitäre Snteteffe würbe beffer gewafirt
fein, wie bei ben je£t üblidjen ©efefioffen. ©inen befon»
bern Vorteil Würbe bie §ärte unb Siefite beg SSolfram
bei ber güfirung ergeben, beim biefe fönnte mittels SBuIft
erfolgen, alfo ofine Staudjung ober ©reffung beS ©e»
fe|offeg, ntitfiin ofine Kraftoerluft. Sagegeit würbe
bag tattifdje ©ebenfen 3U berütffiefitigen fein, baß bag
©. foinit aud) bie ©atroue oerfiältniäntäßig fefiwcr
madjett unb man boefi bie MunitiongauSrüftmtg beg
Manneg niefit gern oerntinbern würbe. Jebcnfattg
fann, wie aucfi ©eneral SBitte in feiner Scfirift be»
tont, bie ©efcfioßfrage nur im 3 ufamntenfiange mit
ber Kaliberfrage gelöft Werben unb würbe, ba baS ©.
für bie ©atrone unb biefe für ben gansen ©au ber
SBaffe ntaßgebenb ift, bie Wnttafime cineg ©efcfioffeS
aug SBolfram bie eineg neuen ©eWefirS bebeuten. S ie
widjtigfte, fieute auf ber Sagegorbnuttg ftefienbe grage

ift aber enblid) bie, Db bie ©efdjoffe bei einer ftarten
Verringerung beg Stalt&crö (big 5 mm) nocf) genügen
werben, ben ©egner jofort fampfunfäljig zu machen,
unb wie ntait, wenn bieg nicht ber galt, bem abfjelfcn
fann. SCfjeoretiJcfic Sebenten waren fcf)on früher, na»
mentlicf) im Hinblttf auf Kaoallericangriffe, geltenb
gemacfjt worben, alg auch praftifdje Erfahrungen int
djileitifdjen Kriege, bei Tumulten, bei ijagben in ben
Kolonien bewiefen, baß felbft SBaffen Bon 7— 8 mm
Kaliber lebenbe Siefen nicht nieberftrectten, fottbcrn
©erwunbete, gleid) ober nad) bent ©erbinben, ben
Kampf fortfegten. Alg biefelbett Erfahrungen Bon ben
italienifchen Truppen in Abeifimett mitgeteilt würben,
beftritt man allerbingg, baß bie mit bem 6,5 mm=©e»
wehr bewaffneten Truppen zur ©erwettbung getont»
tuen wären, iitbcffen ber ©erid)t eineg Arzteg jagt boch,
baß bie ©erwunbungen berStatiener bebeutenb fd)We=
rer waren, wie bie ihrer ©egner. Trogbent wttrbe
nicht jugeftanben, baß bie ©ertleinerung beg Kaliberg
babei mitfpräche, auch bei ben frühem ©efdjoffen feien
vereinzelte gälte tiorgefotumen, in benen ber ©egner
nicht außer ©efedjt gefegt würbe, dagegen fpricht fich
aber j. ©. ber amtliche anterifanifdje S3eri<ht über bie
©erwunbungen burd) bie 7 mm=@efchoffe ber Spanier
bahin aug, baß nur etwa 4,5 $roj. ber ©efdjoffe ihre
gornt Beränberten (beim Auftreffen auf Knochen big
jutit 3erfprenaen), unb baß nidjt Beränberte ©efehoffe
feljr feiten fteefen bleiben. Siur Wenn auf große Ent*
fernungen gefchoffen würbe unb bag ©. burch einen
SBaum gegangen ober burd) Attffd)lag auf fteinigen
©oben befonuiert war, blieb eg in SBeidjteilen fteefen
unb ucrlegte bie Knochen nicht, auch fant eg wohl Bor,
baß ©efehoffe eine OiterfteUung annahmen. ähnlich
jpred)en fid) in ©ezug auf leichte BcrWitnbungcn burd)
bie 7,65, bej. 7,69 mm=©efd)offe bic ©eridjte Bottt tür»
fifchcit, ägtjptifchcn unb inbifd)enKrieggfd)auplag aug.
®er legtere galt ift baburdj amtlich beglaubigt, baß
utan für bie ägtjpttfdjen Truppen, wie bie ^Regierung
erllärte, an ber 3Jlunition eine Keine Anbetung an»
gebracht habe, weil bie bigberigen ©efehoffe ben 3wccf,
ben ©egner außer ©efedjt zu fegen, nicht Boll erfüllt
hätten. 3n Snbieit hatten bie Truppen eine foldie
Anbetung felbft Borgenontmen, inbem fie bie Spige
nbfeilten, fo baß bag ©lei zu Tage trat. Sfadj bent bei
Salfutta gelegenen fcerfteüungäort erhielten bie ©e»
fchoffe ben9Jam en®untbum gefdjoffe. E S ift flar,
baß bag ©lei wegen beg bei feinem hohen fpe^ififcben
@c»id)t großen ©cljarrungäoeriiiögcnä beim Ein»
fd)lagen in fefte Körper ben 'l'cantel an ber Spige ju
fprengen Bermag, Wenn biefe ihn nidjt feft zufamnien»
hält. ®ie golge baBon ift eine A rt Sprengwirtung
beg ©cfdjoffcg, welche fdjwere ©erwunbungen erzeugt,
unb ©rmtg auf ©ruitb feiner ©erfudje oeranlaßte, im
'Änfchluß an bie SeterSburger KouBcntioit baä ©erbot
berartiger ©efehoffe ju forbetn. E g Wirb nun zwar
noit bent neuen ©. für bag See»9JJatforb=@ewehr be»
richtet, baß ber Kupfcrnicfcimantel unten bid, an ber
Spige aber fo bünu fei, baß bag ©lei fa ft ,;u Tage
tritt, unb baß nad) ben angeftellten ©erfudjen bag
'Jfiebcrftredeit beg ©egnerä auf allen Entfernungen
gefiebert fei. §icrnad) möchte man bezweifeln, baß
biefeS ©. gegenüber bem in Qitbieit gebrauchten ber
Humanität großen ©ewinn bringen Wirb. Allerbingg
befagt bie offizielle Erflärung, baß bie ©erwunbuttgen
iitiar fd)liinnter Wie bei anbertt fleinfalibrigen ©e»
fchoffeit, boch eljer geringer Wie bie Bon gewöhnlichen
Sleigefdjoffen früherer Shftente feien, alfo aud) ein
Verfloß gegen bie Setergburger Koittiention nidjt

Borliege. Kürzlich hat nun ©rmtg mit bem jegt beim
2ee»3Katforb»@eWet)r eingeführten ©., welche» gegen»
über bent © le ifp ig g e fc h o ß alg $ o h lfp ig g e fd )o ß
bezeichnet Werben fann, ©erfudje angefteUt. ®iefe
9iicfelniantetgefd)offe mit ©leifern haben int Borbern,
fouifehen Teil einen chlinbrifdjeniijoblraumtion 2 mm
SSeite unb 9 mm Sänge, ber an ber Spige nach außen
utünbet. T e r ipotjlrauin fcfjeint burch Einftaitzeit in
ein ©ollgefchoß hergefteUt zu fein, ba bie Miiinber beg
Diantclg in bie ajfünbitng eingebogen fiitb unb am
©oben ber Höhlung bie auggeftanjte, runbe SRantel»
fcheibe liegt. ® ie ©erfuche ergaben, baß im ©egenfag
Zu SoHmantelgefdjoffen befonberg bei !Mnd)fd)üffcn
fehr häufig ®eformationen beg §ohlfpiggefd)offeg ein»
traten unb unter Umftänben heftige Sprengwirtungen
fich zeigten.
® ie ©efdjoffe für S t a g p a t r o n e n fucht man aug
Berbrennlidjent Stoff herzufteUen. ©ei ber fo geuau
ineinanbergreifenben Tfjätigfeit ber ©erfd)tuß», bej.
Sd)loßteile ntoberner Sdjitellfeuerwaffeu erforbert bic
9tücffidjt auf beren gute Erhaltung, baß bie äußere
gönn ber für Exerzieren, bez.ÜbunggzWecfe gebrauch»
ten genau ber ber fdjarfen Satronen entfpredje. Siälj»
renb eine einfache ÜRadjbilbung biefer gorm für erftere
3 werfe genügte, mußte bie Stagpatrone mit einem ©.
Bon $olz Berfehen werben. JFJadj Überwinbuitg Bieler
Schwierigfeiten gelang eg, ein ©. aug 9Jitropapier
herzuftellen, welcheg im Saufe »erbrennt unb, wenn
wirtlich fleine Teile benfelben Berlaffen, Weniger be»
benflidje SSunben alg §olzfplitter ober Sapierpfropfen
Beranlaffen. ©iel fchwieriger würbe fid) bie Aufgabe
bei einem foldjeit ©. für ©efdjüge geftalten, aud) foft»
fpielige ©erfuche erforbern, bie man faunt anftetleit
wirb. ® ag Urteil eineg Tedjniferä geljt wenigfteitg
bahin, baß ber Slagpatrone feine lange 3 ufunft
mehr befthieben fei, Weit fie Berfdjwinben muß, fobalb
eg gelungen fein wirb, baä ©. allein burch Spann»
traft ber ©afe nicht nur ohne ffiauef), fonbem auch
ohne geuererfdjeinung aug bem SRoIjre zu treiben.
3 n SJorbamerifa ift eilt ©. für S t a g » (Exerzier»)
Satronen (7,65 mm»Kaliber) eingeführt Worben, wet»
d)cg aug einem hohlen Sapierpfropfen, ber mit rauch»
fdjwadjent Suitier gefüllt ift, befteljt. ® ie Sfropfen
werben aug einem Hol)lci)linber hergefteUt, inbentmait
Sapicrftreifcit über einen ® o rn aufroHt unb nachher
in Stüde febneibet, bie an einem Enbe bie gurm ber
ogioalen ©efchoßfpige erhalten ntüffen. SJadj Einbrin»
aung beg Suloerg wirb ber Sfropfen am ©oben mit
Kautfdjuf Berfchloffen, unb zum Schuge gegen geudj»
tigfeit erhält fein über bieipülfe BorftehenberTeil einen
Saraffittüberzug. ® er Sfropfen foH beim Schuß bidjt
Bor ber TOitnbung mit geringem KnaH Böüig zerftäuben.
lilriiiicricflcfciöofic.j 3 it ber gelbartiUcrie er»
möglidjte eg bie enblid) gelungene öerftcllung eineg
frieggbraiti^baren ®oppelzünberä, bag S c h r a p n e ll
alg Ipauptgefchoß anzunehmen unb baä Augfdjeibeu
ber bigherigen ©ranaten aug ber sJlugrüftung zu be*
Wirten, © eibehaltenw ü rben Spren gg ranatenm it
brifanten Stoffen zur 3erftörung fefter 3iele unb zur
©enugung gegen lebenbe 3 tele bidjt hinter ®erfun»
gen, Wo man Bon ihnen beffere Ergebiüffe erwartet,
luie Bon bem Schrapnell. ® e r Stahifern Ijat biefelbe
äußere gorrn wie ber beg Schrapnellä, ift aber außen
an ber ©ogenfpige mit blauem, weiter hinten mit gel»
bem Anftrich oerfeheu; bie 3entriertuulft ift eiitge»
fettet. Einige Artillerien legen bei ben Sprenggranaten
augfd)licßlid)38ert auf erstgenannten 3 weef, unb fo hat
Z- ©. bic fra n z ö fifd je Artillerie biefe ©efdjoffe erft
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mit Melinit, bann mit ©reft)lit gefüllt, unb gang fürjlid) Wirb «on foldjen ®efd)offen, bie ntit Sybit gefüllt
finb, aug benfromiger 53oIl* (1 2 cm») Kanonen einer
e itg lifd je n gelbbatterie in Stgbpten berichtet. ®ie*
felben follen in Weitem Umtreife bie ®efd)oßfplitter
untberfdjleiibent, bie beim ©tnfd)lagen in eine Sruppe
biefe tiernidjten würben, in erfter Sinie finb fie aber
gegen Mauerwerl jc. beftimmt, gegen Welcbeg man bte
SBtrfung noch bttrdb ©erlangfamung berQünbung be§
©efcE)offc§ gu erhöben tierfudjt. M it ber ©iitfübrung
non gelbljaubigen werben ®efdjoffe tion aitßerorbent»
lid) grojjer Sprengwirfitng im getbfriege fich geltenb
machen, ba j. S . bie Sprengpatrone beg frangöfifdjett
63efd)ügeg 6 kg Sprengftoff enthält. ® ie oben be»
rührten ©erbefferungen im günberfyftent, welche auch
bte ©rljöbung ber ©reitnWeiten big auf 5000 m ein*
fdjlojj, BeWirften inbeffen nidjt nur bet ben gelb*
gefdjügert, fonbern auch bet ben anbern ©efdjügflaffen
eine auggebel)ntere ©erwenbnng beg ScbrapneUg. ©ei
ben © elagerungg*unbgeftungggefd)ügen Würbe
biefelbe noch baburdj gefördert, bafj biefe©efchoffe auch
fürSteiIbabngefd)üge, bte nebenher
auch eine große Vermehrung erful)*
ren, »erwenbbar gemacht wttrben.
® a fte gerabe aug biefer ®efd)ügart
befonberg befähigt fittb, ben®egner
bid)t hinter bedungen gu treffen, fo
würbe bie ©erwenbung ber ®rana*
ten aud) hier immer mehr auf fefte
3 tele befebränft. ® ie ©eftrebungen
richteten ftch benn bei biefen ®efd)of*
fett barauf, fie tnöglichft wirlfant
gegen bedungen aug ©rbe, Mauer*
wert jc . ober aber gegen Panger zu
geftalten. 2 lnt erftern gatte foiumt
eg barauf an, ob man bie@rgtelung
einer brudartigen SBirfung für
gwedntäfiiger ober eine Sprcitgwir*
^artgu^öranatc futtg für nötig erachtet, uut fie ntit
Sdiwargpultier ober mit brifanten
m itÄ u p fcrb ä n *
b e n t.
Stoffen gu fütten. ® ie legtern
brängten burdh ihreüberlegeneSBtr*
fung bie ntit Puluer gefüllten ®efdjoffe immer ntehr
in ihrer Slttwenbttng gurüd, immer aber ntufjte ntan,
ba bie ®efd)offe uut fo wirtfanter finb, je größere Sa*
buttgen fie aufttcljnten fönnen, ihnen bieguläffig größte
Sänge geben. ®attg befonberg beftrebte ntan fid) aber,
bie äöirfung ber pangergefdjoffe (oon frartguß, fpäter
Stah l) gu erhöhen, nadjbent eg burch frartieqg Serfah»
ren gelungen war, Sftidelftaljlplatten tion erhöhter 98i*
berftanbgfähigfeit bergufteüen, ttnb ntan baher piat*
ten tion geringerer Starte (etwa feit 1893) ju r Pan*
jerung ber Schiffe ju tierWenben begann. 3Bü(jrenb
nun bet ben bigfjer üblichen Pattgergefchoffen bag ® urdj*
bohren beg Pangerg in erfter Sinie ftanb unb ntan
ben ©efchoffen begfjalb nur eine Keine fröljlung mit
geringer Pultierlabuttg, bie alg gugabe ju r SBirlitng
im Sttnern beg Schiffeg gttr ®eltung tomntt, gab (f.
Slbbilbung), gingen bie netten ©eftrebungen bahin, bie
neuen Sprengftoffe nugbar gu machen, ©inmitfoldjen
gefüllteg ® . wirb gwar fchon beim erften ©inbringen
in ben Panger, alfo außerhalb jitr SStrfung tommen,
trogbent wirb biefe aber bie ber jegt üblichen ®efdjoffe
bebeutenb übertreffen, ©in ©erfuef) hat heifpielgweife
gelehrt, baß Bei einem einigen glitcflidjen Sreffer bag
©rifanggefd)oß genügt, einen Kreuger tion 3000 Son.
mit 50 mm ftarfent Pangerbed gu tiernichteit. Slnbre
©erfudje mit berartigen ©efchoffen Würben mit bem

tionMatarow crfutibetten K ap p ettg cfd jo ß , Weldjeg
fich bent frartieypanger überlegen gegeigt haben foH,
angeftellt. ® ag gleiche ©rgebnig hatten Serfuche mit
einem tion fr olger hergefteüten ®., über weldjeg ®cheittt»
itig bewahrt wirb, ©g ift aber aug ben in Siufslanb,
Slmerita unb ©nglanb gemachten ©erfudjen befannt
geworben, bafj auf bie Spige beg Stal)tooItgefdjoffeg
eine ct)linbrifd)eKoppe aug weid)ernt Material aufgefegt
ift. ®iefe ©efd)offe haben, Wenn tion 15 cm=Kaliber,
frartiehfehe platten » 01t ber gleichen Slbmeffuitg bttr<h=
fchlagen, bagegen gerfprangen frolgerfdje ©cfchoffe,
alg tttait fie gegen ©iderg Pangerplatten unb foldje
nadj bem ©erfahren frartiei)=Kntpp hergefteltte. Welche
nidjt gang bie Stärfe ber gebrauchten Kaliber hatten,
gebrauchte. ®ang außerordentliche SSirfung follen bie
©rifanggef«hoffe, welche tiom ©efuüittg gegen S t. 2>ago
int legten Kriege aug ber pneumatifdjen Kanone gefdjleitbert Würben unb welche etwa 85 kg Sprengftoff
enthielten, gegeigt haben. ® a nun aber bie pnetitna*
tifdjen Kanonen aufjer anbern Mängeln nur geringe
SdjufcWeiten (18— 1900 111) haben, fo ift Majriut mit
einer 60 c m = So rp eb o fan o n e (beg. Mörfer) mit
S u ftto r p e b o bertiorgetreten, bei weldjer ein tion
ifjm erfunbencS Sreibmittel (M djiniit) für ©rifattg*
gefdhoffe anWenbbar fein foll. ©r will faliberntäßige ®e*
fdjoffe, aber auch folche tion 30 cm, bie er burd) gül)ntnggfcheiben auf 60 cm bringt, haben. Segtere faffett
1 12 ,5 kg Scbiejjwolle unb haben bic 3ünbtiorricl)tung
faft in ber Mitte, währenb bie anbern fie am ©oben
haben unb je nadj ber Sikmbftärfe 500 ober 639 kg
Pitrinfäure aufneljineit fönneu. ® ag ®ewidjt beg®e
fchoffeg beträgt 1215 kg, ttnb bie Sd)ufjweite tion
mehreren Meilen geljt tueit über bag praflifdje ©e*
bürfnig hinaug. Marittt hofft burd) bie Sufttorpebog
eine Untwälguitg int See* unb int geftunggfriege her*
tiorgubringen. Snbeut er betn bünnwanbigen®. burd)
bie Majim ierte Sabung nur einen ®rttd uott 700 s?lt*
ntofphären gibt, glaubt er burch bie foloffale Spreng*
Wirfung jeben Paitger gu gerftören unb fo 3. ©. ben
Schiffbau gu tieranlaffett, leichter gepangerte, fchneüe
unb beweglicheSdjiffe ju bauen. SSeitcreg über ® ra*
n a te it unb S c h ra p tte llg f. biefe Slrtifel.
«)efri)itl 5 (hiergu Safel »®efd)ügc V«_). ©efannte
©rfinber fahren fort, neue ®efd)iige herguftetten, unter
biefen, ahgefeljen tiott Maj;img Snfttorpebogefihügcn
(tigl. ©efdiofs), ©olt unb ®at(ing. ® ie © o ltfa n o n e
Würbe fürgltch tion ber anterifanifchen Marine ange*
nomnten, fann aber bet bem ®ewid)t »on nur 16 kg
auch bei Infanterie unb KaoaHerie »erwenbet werben.
S ie Wirb auf einen leichten ®reifuß montiert, fann
aber auch in einem gutteral ant Sattel beg3feiterg her*
abljängett. S ie fann auf jebent SSagett ober auf ber
©ruftwehr inftalliert werben; in Slnterifa will man
bieg auf einem gwetrabe thun nnb fie mit ber Senf*
ftange fo feft tierbiitbett, baß ntan unter beliebigem
äöinfel gielen unb 250 — 500 Schuß abfeuern fann,
ohne ben JRabfaljrer in ber SRidjtung feiner Mafd)ine
gu hinbertt. ©on ben anbern autoutatifd)eii SBaffen
nnterfdjeibet fich bte ©oltfanone baburd), bafe bie.®afe
hier bireft burch bett ®rucf auf ben Kannnerntecbauig*
mug wirfen, ohne baß utan auf ben Siüdftoß ber
SBaffe, unt biefelbe funttionieren gu laffen, gu reebnen
bat, woburdj tiiele fehr entpfinblidje Seile fortfallen.
■Mud) ftnb ber Sauf unb bte gebern, Welche bie Kraft
auffpeidjem, hier tiiel foliber, obgleich fie felbft mit
fd)Wadber Sabung funttionieren löttnen. ©iner Kiil)I*
tiorriihtung hebarf ntan nidjt, weil fich ber Sauf nid)t
fo fdjueU erwärmt wie bet leichtern anbern Styftcuten.

Geschütze V.
Das deutsche Feldgeschütz C/96.

M eyer8 K on r. - L ex ik o n , 6. Aufl.

B ibliogr. In stitu t in Leipzig.

Zum A rtikel

:» Geschütz «

(B d. 10),

Sie gleicfjfnüs in Slnterifa erprobte odjtäollige ©at=
lin g fa n o n e foH einen Ocbeutenb ftärEern Srttcf auS*
halten, wie bie bisherigen 'Armee* unb Diarinegefdjüjje.
SieS ©rgebniS wirb baburcjj eireic^t, baß man baS
Sohr nad) ber Söofjrung einem enormen .{nljebrucf
auSfe^t. S ie Semperatur wirb auf ber Slußenfeite
mit 1090° angegeben. SSäljreiibbeffen wirb ein Keilte»
ffront burd) bte Voljrung hinburdj gelaffen, bis fid)
itad) fed)S Stunbeu eine ©ntfärbung äußerlich bettterE*
bar uiadjt. S e r ©rfinber Will fein G). um bie Hälfte
billiger unb fcbncller als anbre liefern; baS ©eheint*
niS i'otl in ber Segierung be» Staf)lS beftefjen.
S a S beutfdje gelbgcfcfjüjj C/96 ift eine Schnell«
labefanone, beren SoIjr burd) einen leidjt ju hanb*
Ijabenben Keiloerfchluß aefdjloffen wirb. S e r Untere
wirb öon ber rechten Sohrfeite (entgegengefe^t wie
früljer) bebient. VeljufS Öffnung beS SohrcS wirb
nad) bent Umlegen ber Kurbel ber Verfchluß mit
mäßigem S u d auS bem Kcillod) gejogen. £>ietbiud)
wirb nad) betn Sd)tiß bie Knrtufchhülfe aufgeworfen,
Wobei bies2luSwerf»orrid)tuitg fclbfttl)ätigfunEtioniert.
Sin d ) baS ©djließen bes Vcrfd)luffeS, wobei bie Kur«
bei möglichft gleichlnufenb mit ber obertt glädje beS
SoljreS ju halten ift, wirb bie im Verfchluß eingelegte
Sdjlngfeber gefpannt. S e r Keil Wirb, nad)bent er bis
äurVegrenjungSplatte in baSSofjr gefdjobett ift, burch
bie flachgängige Verfchlußfd)raube im Keilloch feft=
geftellt. ©in felbftüjatigeS Öffnen beSfeiben bei Ve*
wegungen beS ©efcf)itgeS wirb burd) bie Sicherung
uerhinbert, bie nur bei gefdjloffenettt Verfdjluß thätig
luerbett fann. 3 « biefent 3 werfe m ut ber Sid)eruitgS=
bolzen (gig. 4 E tt. gig. 5 C), ber auf feinem Kopf bie
SJejeichnuttgen »Sicher« uttb »getter« trägt, an biefent
etwas fjerauSgejogen uttb fo Weit gebreht, biSbaSSSort
»Sicher« leferecht fteht, worauf tttatt ihn losläßt, ©r
l'chnnppt infolge einer geberborridjtuttg ein, unb eS ift
bantt ein itnbcabfidjtigte» Sosgefjen beS SdjuffeS itn*
möglich, ©ott gefeuert werben, fo wirb mit bent©id)e*
rimgSboljen ebenfo »erfahren, bis baS 28ort »geuer«
leferecht fte()t. S e r Verfchluß enthält fotitit bie Spann«,
VlbjttgS*, Sid)eruttgS*nitb9luSwerfeborrichtung. ©ine
WbjugSöfe bient jitm ©ittl)afen ber ilbjugSfrfjnur.
S a S S o 1) r C/96 (f. Safel, gig. 1) ift ein Stahlmanf el=
rohr öon geringerut Kaliber als bie bisherige gelbf anonc
mtb befteht aus bem K e r n r o h r a, bem M a n t e l
b uttb bem V e r b in b u n g S r in g c. S a S Kemrohr
reicht bis an baS Keilloch, fo baß biefeS im Mantel
liegt. S e r Mantel umgibt ben Kartufchraunt in bent
Scntroljr unb reicht über biefeS nod) bis etwa auf bie
sJJ!itte ber ganjett Sohrlänge. S o r t ift ber Verbin*
buttgäring junt Seil auf ben Mantel, jutn Seil auf
baS Kcntrohr gefdjraubt unb ftetlt fo eine fefte Ser*
binbttng jwifd)en beiben Seilen her. S a S l a n g e g e l b
A reicht bott ber Muttbfriefe E bis an ben Man*
tel, beffen borberer Se il, baS M a n t e 1ftürf B , bett
mit ifjnt auS einem Stiicf gefertigten, {entrechten Sdjilb*
japfen P mit Sch ilb ^ ap fe n fche ib e Gr trägt, um
iiiclrfjctt fid) baS Sof)r bei ber feinem Seitenrichtung
bucht. SedjtS oberhalb beS SdjilbjapfcnS befinbet fiefj
bor K o r n tr ä g e r J . S a S V e rfc h lu ß ftü cf C (gig.
1 tt. 2) Wirb »on bem hintern Se il beS Mantels ge*
bilbet unb jeigt bie gornt eines Vierfants mit abge*
ruitbeten Kauten unb üußfdjnitt ju r Erleichterung
be§ SabenS. £luer burd) baS Verfdjlußftücf geht baS
Seilloch 0. VeiucrtenSwcrE finb an biefent Soljrteil:
ber $luSfdjnitt für baS sJ(uffa|jgef)äufe e, barunter
bie feilförntige 9luSfräfung für'bie '2luffa{sftange f,
ferner bie Stifte junt Slufftellen ber Sidjtflädje g,
äfleperS Ä on».*=£ejifon# 5. 2 lu f l, X IX . 93b.

bie äBinfelntefferebene h unb baS Sod) i für bie ®c*
feftigungSfchraube beS^luffa(tgchäitfeS. s}lnber Vobai*
flädje ntünbet baS Sabelod) P .
S e r o h r t r ä g e r (gig. 3) »erbinbet baS Sohr mit
ber Saffete baburd), baß er ben Scfjilbjapfen in einem
Säger a, Welches mit einer bronzenen Vud)fe gefüt*
tert ift, aufnimmt unb mit feinen Sdjilbjapfen c, c,
beren Scheiben b, b ju beiben Seiten beSSagerS fteheu,
itt ben ©djilbjapfenpfattnen ber Saffete ruht. 3 ur
Verbinbung beS fenErechten SchilbjapfenS mit bent
Soljrträger bient bie ©chilbjapfeitfchraube H (gig. 1).
S e r mittlere, fdjienenartige Se il f enbet hinten oben
mit bent Kiffen g , welches mit einem ?lnfa| h in
bie Sute ber Klaue am Verfd)lußftüd eingreift unb fo
bie Verbinbung jwifchen Sof)r unb Soljrträger hinten
herfteUt. Unter bent Kiffen finbet fich bte gewöhnliche
©inridjtung jurSlufnahme beS Kopfes ber ^»öhenrid^t*
mafchine (gig. 7).
S ie S e ite n rid jtn ta fd ).in e Wirb bom hwton,
untern Seil k (gig. 3) beS SftoIjrtriigerS aufgenotitmeit
unb bient jittn Zehnten ber fe in e m Seitenridjtung.
S a S © r e ifr a b o treibt bie S c h ra u b e n , bie fich
in ber S c h ra u b e n m u tte r m itad) rechts unb linfS
bewegen läßt.
öem ©reifrab unb bem ®e*
winbeteil unb an ihrem rechten ©nbe hat bie Sdhraube
je einen cljlinbrifdjen Qapfen, mit betten fie in beit
Surd)bohrungen ber Varfen ber Klaue am Sserfchlufi*
ftürf liegt. S e r Schaft ber Schraubenmutter befinbet
fich lofe in einer Vuchfe 1 im hintern, untern S e il be§
SRohrtriigerS. S ie erfte, gröbere Seitenrichtung Wirb
Wie bisher burd) SRedjtS* ober SintSfchieben beS Saf*
fetcnfcbmattäeS genommen, äöentt aber baS 3 id me*
ber über Vifier unb Korn, noch bon einem erhöhten
Stanbpuntt hinter bem ©. ju fehen ift, fo bebient man
fid) ber auf bent 9?ol)r ju befeftigenben i ch t f l ä d) e.
Siefe befteht auS ber glatte mit ben beiben eittgeriffe*
tten ©rabbogen, bem Vifierlineal mit ben beiben Vi*
fterflappen unb ber Stellborrichtung. g ü r baS biretle
SRidjten nad) bem 3iel ift baS K o r n in ben Kontträger
J (gig. 1) eingefdjraubt, über welches in bcfanttler
SBeife §öhen* unb Seitenrichtung mit bent sJl uf f o y
genommen wirb. Siefer Wirb bei großem Veränbe*
rungen ber Stellung unmittelbar bewegt, fann aber
and» bermöge einer Schnede feine '-Bewegungen auS»
führen. 9lit beut ?luffa^ ift ferner ein S c h ie b e r an*
gebraut, mittels beffen bei abweidjenber Vrenttlänge
beS 3ünberS bie 91uffagfteUung (ftatt früher burch bie
?lttffa^platten) reguliert Werben fann. ©ine mit bem
9(ufjag uerbunbene S ib e lle enttöglicht bie 'KuSfchal*
titng beS ©elänbeWinfelS (Wie früher ber Dlid)tbogeit).
Von ben bisherigen SRidjtuiitteln ift bic S ic h t la t t e
noch beibehalten, neu hinjugetreten berSSiitfelitieffer,
Weldjer junt Sehnten ber .‘oöhenrirfjtung in ben gäHeit
bient, in benen bie ©inteilung beS'lluffayeS bis 5000 m
nicht auSreicht.
S e r V e rfc h lu ß (gig. 4) ift ein einfacher Kciloer*
fd)luß. S e r K e t i A ift mit einem 5luSfd)ititt »er*
fel)en, Weldjer in Verbinbung mit bent 9IuSfd)ititt int
Verfd)lußftüd beS SofjreS baS Sabelodj bilbet. Seine
VegrenjungSplattc, Weld)ebeiiugefd)loffenen Verfchluß
am Verfd)lußftiicf anliegt, begrenjt baS §ittcinfchieben
beS Keils uttb enthält nad) hinten ju baS Säger für
bieVerfdjlußfd^raube. Unter biefent linfS fi|t eine Safe,
Welche bie Srel)uitg ber Verfdjiußfchraube nach linfS
begrenät. S ie S t a h l p l a t t e B wirb in bie borbere
Ke'tlflädhe hineingefd)oben unb bient bort bent Soben
ber Kartufd)hütfe als Einlage. J n ber Mitte ber Stahl*
platte befinbet fich baS Stahlfutter mit bem Soch für
27
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bic Sdjlagbolsenfpige. ® e r S c h ie b e r C fdjließt baS
innere beg Kcilg ab. (Sr wirb in beit AuSfdjnitt in
ber Süiitte ber Vegren3unggplatte gefdjoben unb begreift burd) eine 9iafe bie ®rehung ber Verfdjluß=
fchraube D nad) redjtg. ® ie V e r fd )lu ß fd )r a u b c
(gig. 5) I)nt ein flachgängiges Sd)raubcngcwinbe b,
bcffen©änge alle big auf ben äußerfteit ju r Hälfte fort»
gefchnitten finb. Seint Schließen bc3 »ioljrcä burd)
Hineinfchieben beg Seils liegen bie ftcfjeit gebliebenen
Hälften ber ©änge nad) unten, währenb ber legte,
alfo ber Solle ©ang, außerhalb beg Keillodjeg bleibt,
©ine halbe Umbrel)ung ber Verfd)lußfd)raubc nad)
rechts genügt nun baju, baß bie ©ewinbegänge in ein
int Keillodj beftnbüdjeS äJfuttergewinbe eingreifeit ttnb
fo ben Keil feftfteUen. ® ie Verfcf)lußfd)raubc ruht linfg
mit bem c^linbrifiheit (Snb,’,apfen a im 3apfenlager
beg KetlS, rcdjtä mit bem Sidjerunggreifen c int Säger
iu ber Söegrcitjunggplattc unb enbigt fd)liefjlich mit
bem Kurbezapfen int Kurbelljals. ® e r Sid)erungg=
reifen ift cbenfaEg ju r Hälfte abgefd)nittcn unb er»
litögliiht baburd) nad) einer ®reljung bag Hcraugsiehen
ber Verfdjlußfdjraube aug bem Keil, in weldjeut er
fie fonft fefthält. S ie ft u r b e l , weldjesurHanbljabung
ber Verfdjlußfdjraube bient, beftel)t au§ bem Kurbel
balg e, ben Kurbelarmen f, f uitb ber ©pannwulft g.
Außerbeut finb alg jugcljörig 311111 Verfdjluß nod) 31t
erwähnen: ber Sidjerungäboijeit (gig.4 E it.gig.5C),
bag ©pannftücf, ber Sd)lag 6ol3en mit ©pige, bie
Sd)lagfeber, bie Sd)lagbol;cnfd)raubc, bag Absugg»
ftücf (gig. 4 K ) unb ber Augwetfer (gig. 4 L ) mit
Verfdjlußbolsen a. Über bie g e lb la ff e te C/96 Bßl.
Saffcte.
® ie K r ie g g m u it it io it befteljt aug beut Haupt»
gefchoß, bem gelbfdjrapneH C/96, ber gelbgranate
C/96, beibe mit ®oppel3iinber, unb ber gelbfartufdje
C/96. ©efdjoß unb Kartufdje werben gefonbertgelabeit
unb oerpadt. ® ag Herantragen ber einzelnen ©efehoffe
3um Saben beg ©efdjügeg finbet nicht mehr ftatt, ba
bie gleiche^lnjahl bon Kartufd)en unb ©efdjoffen fdjoit
in äJhtnitiongförbcii oerpadt transportiert Werben.
®iefe, Boit SKohrgefledjt, finb in ben,3Jhmitiongfaften
3U uier Stücf iuitergebrad)t Quni Öffnen ber Kaftcn
werben bereu Tljiiren bcruntergeflappt uitb bienen 311=
gleich alg Tifdj. ® ag © d jr a p n e ll Wirb mit Srcnn»
3ünber gegen alle lebenben 3ielc Berwenbet, nur gegen
bie bidjt ljmter®ecfungenbcjmblid)enBerfprid)t bic ©ra»
nate mit Vrennjünber utcljr ©rfolg. 3 utu ©infdjießcn
bebient man fid; Borteilhaft beg Auffchlagsünberg unb
ebenfo, Wenn eg ficfj um ben ©rfafc ber Kartätfchen»
Wirfung hanbelt, big 300 m. ® ie © r a ita tc ift ahn»
lieh ber bigherigen ©prenggranate unb bient außer bem
erwähnten 3wede unter ©ebraudj beg Auffchlagjün»
berg 3unt 3erftören toter S i e l e , Krieggmaterial ic.
Über 5000 m ift fie mit biefem 3ünber bem Schrapnell
Bor5U3teljen. ® ie äußere gorm ift ber ber frühem
©efehoffe ähnlich- 3 um 3 roede ber giihrung befinbet
fich in ber 9Jälje beg Vobeng am ctjlinbrifdjen Teil
ber Kupferring, unb nach Born geht biefer Teil mit betit
Überganggfegel 3« einer 3entrierwuift über. 92ad)
ben fonft Borliegenben Angaben läßt fich fdjließen, baß
bie 3 °h l bergüilhtgeln im Schrapnell etwa gleidj benen
ber auglänbifcfjcn ÜDJufter, alfo nalje3u 300 betragen
Wirb. ® ag ©efdjoß würbe in biefem gälte an Sänge
nicht 4 Kaliber, an ©ernidjt nicht 7 kg erreichen. Afleg
in allem fcheint bag ©. in feinen baÖiftifdjeit unb ©e=
Widjtgoerhältniffen bem frühem leichten gelbgefdjüg
C/73 naljesuftcljen. SBag man bei biefem unb feinem
Vorgänger C/64 beabfidjtigte, gefteigerte Veweglidjfeit

unb äJianöorierfähigfeit gegenüber bem fdjweren gelb
gefchiig. Wirb burd) bag gelbgefdjiijj C/96 erreicht fein.
Außerbeut wirb man Vergrößerung ber ©ihußweite
(big 8000 m), größere Siafan^, Trefffäl)igteit unb ®e=
fdjoßiuirtung, zugleich größere geuerbereitfdjaft unb
geuergefdjwinbigteit (5— 10 ©djiiß pro ©. in ber sJJft=
nute) gewinnen. — 3 u t Sitteratur: S ö ille , Schnell»
feucrfelbfanonen ( 1 . T eil, Verl. 1899).

<öcfcU fd)rtftfiiv$ücrbm tuttgrf)riftlicl)cr:»it

buttg (Society for Promoting Christian Know
ledge, abgetiirst S. P . C. K .), eine 1698 in Sottboit
gegrünbete unb noch heute blüljenbe ©efeUfchaft, bic
in ben 2 0 0 fahren itjreg Vefteljciig burch Aufbringung
bebeutenber ©elbmittel unb ©rünbung Bon Sonber»
Bcrcincn für beit burch ihren 9fautctt bc^eichnetcti 3'ucct
in ©nglanb unb int Auglanb ©rljeblidjeg geleiftct tjat.
S o rief fie neben einem auggcbefjnten Vuchoerlag in?
Seben einen Verein 3ur Verbreitung Bon Vibelit unb
©ebetbüchem, einen anbeni fürörbauuitgg» unbweltlidje Sdjriften, einen Verein für innere 'Wiffion unb
©rsietjung, einen 3J?iffiongoereiit für bag Auglaitb unb
bic Kolonien, einen Verein 31t geiftlidjem Veiftanb für
AugiBanbcrer. 9ieiterbingg grünbete fie ein Scljrerin*
ttenfeminar in Tottenham, eine Arbeiterfortbilbungg*
fdjule int Dften Bon Sonbon u. a .; audj nerwenbete fic
bebeutenbe äKittel 3ur Aitgbilbung Bon Ärzten, bic alg
äKiffionare namentlich nach Snbieii gefchieft Würben,
unb 3U ähnlichen 3wedcn. ® ie 1896/97 oon ber ®e»
feHfchaft Bcrauggabte Summe belief fich auf 33,916
$fb. StcrI. Vgl. A ll e n u. äße. © Iu re , Two hun
dred years; history of the Society, etc. (Sonb. 1898).
Wcfcllfdjnft m it b cfd )rän ftcr H aftu n g. ®ag
9lei«hggefeg oont 20. April 1892 hat burch Artifel 11
beg ©inführungggefebeg 3U111 Hanbelggefe^bud) Bom
10. '.Ucai 1897 eine sJiei()e Bon 'Jlbättbcrungcn erfahren
unb würbe traft ber in Artifel 13 bafelbft enthaltenen
Ermächtigung Bom SReiihglanjIcr in fortlaufcnber
äSaragrapheitfolge unter Vcrweifung auf bie neuen
Teytc begHanbetggefe^buchg unb berKonturgorbnung
(f. aicidjSjuftijgefetje) 20. äÄai 1898 betannt gemacht.
® ic Änberuttgen finb breifadjer A r t : einige Vorfd)tif=
ten finb alg entbehrlich geftricf)cn, anbre neu gefaßt,
wieber anbre neu eingefügt worben. Vcbcutfamc fach
liche äicuemngcn finb nidjt 311 Bcr3eid)itcn. 'J!ur jiDct
fünfte feien hcrüorgehoben: 1 ) ©ine burdj K o n tu rg
aufgelöfte ©efetlfchaft fann burch Scfdjluß ber 'J3iit=
glieber fortgefegt werben, wenn bag Verfahren burch
3 wanggnerglcid) beenbet ober infolge ©antocr,;id)tg
cingeftctlt worben ift. ® ie gortfegung ift 3111» Hanbclg=
regtfter an3untelbcn (§ 60, 9fr. 4, 65). ©ntfpredjenbe
Vorfdjriften enthält bag neue Hanbelggefegbuch für
ben Konfurg ber offenen Hanbelggefeüfchaft unb ber
AfticngefeUf«haft. 2 ) 3nt Anfchluß au bie § 309— 311
beg Hnnbelggcfe()biid)cg wirb auch für bie ©. 11t. b. Heine K la g e a u f 9 iid )t ig f e it Wegen wefcittlidjer'i)iän=
gel beg Statutg gefchaffen (§ 75— 77). Klagbcred)tigt
ift jeber ein3clne ©efellfdjafter unböefdjäftgfüljrcr wie
jebeg ä)citglieb bcg'.?liiffid)tgratg. ® ie Klage geht gegen
bie ©efeüfchaft. Heilbar (burch cinftiinutigen äKitglie»
berbefdjluß) finb äJcäugel ber Seftiinntungen über
girnta, S il} unb ©egettftanb beg Unternehmeng. Un»
heilbar unb barum nur burdj äJeugriinbung 3U befei=
tigen finb äJfängel, bic ben Setrag beg Stanimfapitnlg
ober ber Stantmeinlagen betreffen. ® ie 9Jidjtigfeitgerflärung ntadjt ;)ced)tggefd)äfte mit ®ritten nidjt un=
wirtfam. Soweit bie ©rfüUung ber nanteng ber ©e«
fcllfchaft eingegangenen Verbinblichteiten eg erforbert,
niüffen bie Berfprocheuen ©htlagen geleiftet werben.

©efelfdjap —

©efinberecfjt.

419

W cfclfd iap , 2) g r ie b r id ), Maler, ftarb 1. 3uni innere, ftttlidje Sejieljungen entftehen, inSbef. baß bag
1898 (burdh ©elbftmorb) in Siont. S g l. bie ©ebädjt» ©efinbe in ben fraugftanb beg Sienftherrn aufgenom»
men wirb. Steg rechtfertigt eine Sieihe »on Sonber»
nigrcbe bon SB. ». Ottingen (Serl. 1898).
© cfinbcrcd)t in P r e u ß e n unb S a y e n t nadh beftimmungen über bie SBirfungeit beg ©efinbeöertragä
bem 1. 3att. 1900. S a g '-Bürgerliche ©efegbitd) für unb namentlich über bag Künbigunggredht. — S e r
bag Seittfdje Sieidj (Slrt. 95 beg Einfüljrungggefegeg) Segriff »©efinbe« wirb fid) auch fünftig nach ber lanb»
iiberläfjt bie befonbere Siegelung beg ©efinbereefjtg, läufigen Sebeutung beg SSorteg beftimmen. Eine ge»
abgefehen »on einigen alg jwingenb crflärten Sor« fegliche ®efinition finbet fid) nicht »or. ® ie bigher itt
fthriften, ber Sanbeggefeggebtmg, fo baf? in ben cinjel» 'ßrcufjen für bie fogen.fraugoffijianten geltenben Son»
nen Suubegftaaten bie beftehenben gefinbered)tlicf)en berüorfchriften über bie Sertragsfdjliefjung u.bieKün»
formen aufrecht erhalten ober auch »eite berartige Se» bigung fallen mit berSlufhebung ber betreffenben Sor»
ftimmungen getroffen werben fönnen. 3Bo eine befon» fdjriften beg allgemeinen Sanbredjtg weg (»gl. Slrt. 87,
bere Siegelung beg ©cfinbeüerhältniffeg fehlt, unter» 3iff-1, Sitt. c beg preufjifdjett Entwurfg). y n einigen
liegt baSfelbe (wie bisher ben Sorfdjriften beg jemeili» Sejiehungen gelten Sonbcrbeftimmungen für baS
gen Sanbegjiuilrechtg über bie ®ienftmiete) fo fünftig »länblidje«, b.i).bag für bie Sanbwirtfdjaft unb bie ba»
benen beg ^Bürgerlichen ©efegbucfjeg über ben Sienft» mit jufammenljängenben Sefd)äftigungen gebungene
»ertraej (§ 611 — 630). 3 » 'JSteujjett unb in Samern ©efinbe. — ® ie ©d) lie fju n g beg ©efinbebertragg ift
Wirb ftdh nach ben in Slugficht genommenen SUtSfüh» formlog. 3ut gröfjtenSeil »on'$reujjen ift bie fr ingabe
rungggefegeit jum '-Bürgerlichen ©efegbudje (»gl. ben unb Sinnahme eineg beliebig hohen Mietgelbeg (Sran»
preufjifdjen Entwurf, Slrt. 14, unb ben bayrifdjen Ent» gelb, Sraufgabe, arrha) »orgefdjrieben, weldjeg auf
Wurf, Slrt. 9— 24) ber Sicdjtgjuftanb nadh bent 1.3an. ben Sohn angercchnet werben barf. S n S a y e m unb in
ber preufjifdjen Sihctitprooinj ift bte ®rattfgabe nicht
1900 folgenbermajjen geftalten:
A. ^äreufeen. frier gelten gegenwärtig: im ©ebiete notwenbig; fie gilt nur alg Zeichen beg SertragSf d)tuffe§
beg3lligemctnenSanbred)tg, mitSlugnahme ber Kreife unb wirb im 3weifel auf ben Sohn nicht ungerechnet.
Sieeg unb ®uigburg, bie©efinbeorbnung »om 8 .9io». ®ie giibigfeit jur Eingehung beg ©efinbeuertragg be»
1810, in berSiheinproüinj unb in ben genannten Krei» ftinunt fidh überall nur nach bett Sorfdjriften begSür»
feit bie ©cfinbeorbnung »om 19. Slug. 1844, in Jteu» gediehen ©efcgbitdjg über bie©efdjäftäfäfjigEeit (§ 104
»orpotumem unb Siügen bie ©efinbeorbitung »out 11. big 115). Seifpielgweife fann fich alfo ein über 7 Saljre
Slpril 1845, in Scf)legiuig=.frolfiein bie ©cfinbeorbnung alter Minberjähriger nur mit Einwilligung ober nach»
»om 25. gebr. 1840, in frantto»er fünf »erfdjiebene träglidjer ©enchntigung feineg gefeylidjett Sertreterä
®ienftbotenorbnungen aug ben fahren 1838— 59, alg®ienftbote »erbingen. Serhanbelt jeutanb ntit einer
ebenfo in ber '|5ro»inj freffen Siaffau fünf »erfchiebene uiiitberjährigen ißerfon unmittelbar, fo werben feine
©efinbeorbnungen aug ben fahren 1797 — 1822, in SBillengerflärungen erft Wirffant, Wenn fie bent gefeg»
ben hohcnjollemfchen Sanben bie ®ienflbotenorbnung lidjen Sertreter beg SDlinberjährigen jugehen (Sürger»
für Sigmaringen »om 31. San. 1843 unb bie für licheS ©efegbudj, § 131). Sod) niadjt bte im »oraug
fredjingen »0111 30. ® ej. 1843, enblidh im frerjogtum burch ben gefeglidjen Sertreter erteilte Enuäd)tigung
Sauenburg bag (Sbift, betreffenb bie Sicnftboten, »0111 ju r Eingehung eineg ©efinbeüerhältniffeg ben mittber»
22. $ej. 1732. ®iefe ©efinbeorbnungen bleiben nach jährigen Sienftfitdjenben für bie Siedjtggefchäfte uitbe»
bem Entwürfe beg Slugfüljrungggefegeg »orbehaltlidj fchränft gefchäftgfäl)ig, Welche bie Eingehung ober Sluf»
ber burd) biefeg unb bag Sürgerlid)e@efegbudj »cran» ijebung eineg ©efinbe»erl)ältiüffeg ober bie Erfüllung
layteit 'Anbetungen aufrecht erhalten, 3 « ben »ormalg ber baraug fid) ergebenbett Verpflichtungen betreffen.
grofehcrjoglid) unb lanbgräflich heffifchenunb in ben Ehefrauen fönnen fich felbftänbig alg ©efinbe öerbin»
uormals batjcifc£)cn ©ebietsteilen ber '.ßrouinj freffen» gen, bem Ehemann fteht aber ein Süubigunggredjt
'Jfaffnu finben ÜWangelg befonberer Siegelung auf bag ju (Sürgerlid)cg ©ejegbud), § 1358). S n 'fSreufjen
©efinbeBerhältnig bie Sorfdjriften beg Sürgcrlichen hat berjenige, ber fich junt erfienntal »erbingt, ein
poltjeilidjeg 3eugnig, bafj ber Serbingung nidjtg im
©e[egbud)g über ben ®ien|t»ertrag SlnWeiibung.
B. '.Bayern. frier ift eine einheitliche Siegelung beg SBege fteht, unb berjenige, ber fdjon gebient hat, ein
©efinberedjtg burd) bag Slugführungggcfegin ber Steife 3eugnig feineg legten Sienftherrn über ben rechtmäjji»
benbfidjtigt, bafj eine Sieihe »on Sonberoorfchriften ge» gen Slugtritt aug bem Sienfte »orjulegen. ©leichjei»
troffen, im übrigen aber bie Seftimmungen beg Siirger» tigeg Serbingen an mehrere Sienftherren macht fehaben»
liehen©efegbudjeg alg ©runblage beg ®efinbe»erhält» crfagpflichtig, bag Slcdjt auf Sienftantritt hat berjenige
niffeS erflärt Werben. ® ic bigherigen partifularrcdjt» Sienfiherr, ber juerft benScrtrag gefdhloffen hnt- SBer
licken Sorfdjriften unb bie Drtggebräudje »erlicren einen Sicnftboten »erleitet, ben ®ienft unbercd)tigter»
weife nidjt anjutreten ober »orjeitig ju »erlaffeit, ober
bamit ihre ©eltimg.
311g bic Widjjtigften fünfte beg materiellen ©efinbe» luer einen fdjon »erbungenett Sicnftboten wiffentlidj
rechtg in 'ßreujjen nnb Bayern finb folgenbe her»orju= für bie gleiche 3eit für fich bingt, ift in '.Bayern fraft
heben: ®ag ©efinbe»crhältmg Wirb begrü nb et burch befonberer Sorfdjrift bem Sienftherrn fefjabenerfag»
einen Vertrag, in wcldhciit fid) ber eine Seil (bag ©c» pflichtig, g ür bag Siecht ber Ehefrau, Sienftboten an»
finbe) für einen längern Zeitraum ju r Seiftung per» junehnten, finb in Sayern bie Sorfdjriften beg Sür»
fönlid)er Sienfte im fraugftanbe be» anbern Seilg (beg gerlid)en ©efegbudjg (§ 1357) über bie »Scf)lüffel»
©ienftljerrn) unter Eintritt in beffen frauggenoffen» gcwalt« ber Ehefrau ntafigebenb; obbieSlufnahnte ber
fchaft gegen Entrichtung einer beftimmten Sergütung ivciblidhen ober aller Sienftboten in bett Sercid) biefer
(Sohn, SBohnung unbföoft, juiueilcn audjKleibung)»cr» ©d)lüffelgewalt fäUt, beantwortet fidh nach bem Drtg»
pflichtet. SBährenb ftch fober©efinbc»ertragalgbicSc» gebraud) unb nad) ber gefettfchaftlichen unb beruf»
grünbuitg eineg ©djulböerhältniffeg mit gegenfeitigeit liehen ©tellung ber Ehegatten. S n Preußen fann bie
Siebten unb Pflichten ber gemeinrechtlichen ®ienftmiete Ehefrau nur weibliche Sienftboten unb auch biefe nur
(locatio, conductio operarum) angefdjloffen hat, ift »orbehaltlidj beg Künbigunggrcdjtg beg Ehemanneg
juglexch »on ©ebeutung, baß unter ben Sertraggteilen aufnehmen.

S ie S B ir tu n g e n beS ©efinbebertragS äußern fic^
a u f fe ite n b e S ö e fin b e S barin, baßeS »eepflittet
ift, feine Sienfte innerhalb beS SienfttreifeS, für ben
eS gemietet ift (im SotfaEe aud) barüber hinaus) ju
Iciften, ben Slnorbnungen beg Sienftherrn unb feiner
Vertreter golge ju geben unb mit ber Ehrerbietung
gegen ben Sienftherrn eineanftänbigegührung juber»
binben. J n Vaijern bewenbet eS im übrigen bei ben
SBeftinimnngen beS VürgerlitenSefejjbuteS über ben
Sienftbertrag, wäljrenb bie preußiften ©eftnbeorb*
nungenbie einäclnenVflittenbalb nteijr, balb weniger
erftöpfenb aufjäljlen. S a g ©efinbe bat feine Sienfte
im 3weifel perfönlit ju leiften. E S |at bent Sienft«
herm für Vorfajj unb grobe gahrläffigteit einpftehen,
in Preußen and) für geringes Verfefjen intgaEe ber Ver=
bingung ju Arbeiten, bie eine befonbere Ö)cfd)idlid)teit
borauSfetjeit, fowie bei 3uwiberhanblung gegen einen
auSbrüctlitcn Vefel)l. Sen EntftäbigungSanfprut
fann berSienftherr inVatyemunb, mit s2luSnnhnte ber
Stjeinprobinj, aud) in Preußen gegen bie Soljnforberung nufretnen. S a t ber preußiften ©efinbeorbnung
bon 1810 unb berjenigen für Seuborpontntern unb
Sügen ift baä ©efinbe (unter fubfibiärer StabeitS*
erfatspflitt) gehalten, Untreue beS Sebengefinbeg bent
Sienftljerm anjujeigen. Surettweifungen burd) bie
§errfdjaft muß fich baS ©efinbe gefaEenlaffen, bagegen
ift bag in bielcn ber bisherigen ©efinbeorbnungen ju=
gelaffene Qüdjtiguuggredjt ber .<
perrfd)aft burd) ®rt. 95,
ytbf. I I I beg EiitführungSgefeJjeS jumSöürgertidjcn ©e«
fetjbut überall aufgehoben. — S e r S ie n f t h e r r ift
äunäcbft b e rp f liebtet äurSohnjahlung, bie in berSRe=
gel nad) ber Seiftung ber Sienfte obernadjbeftinnuten
3eitabfd)nitten ju erfolgen hat, fowie 3ur@e Währung ber
fonftigen, bereinbarten Vergütung, unb jw ar aud) bann,
tbcnn ber Sienftbote obne fein Vcrfdjulbcn türjere 3eit
an ber Sienfileiftung berljinbert ift. Etwaige g efeg te
Krauten* ober UnfaSunterftü^ungen muß ficf) aber bag
©efinbe in biefent gnllc nnretnen laffen. Mangels
lanbeSgefeljliter Vorfdjriften berjäljrt bie Soljnforbe»
rung nacf) § 196, 9lbf. I, 3iff- 8 beS ^Bürgerlichen ©e«
fetjbudjeä in jWei Jah ren bom Sdjlnffe beS JahreS an,
in bem bie gorberung entftanben ift; fie genießt ein
Vorrecht itnKonfurS beg Sienftherrn (§6 1,3iff-1 ber
KonfurSorbnung in ber gaffung ber Vetanntmacbung
bottt 20. M a i 1898) unb, fofem eg f i t um ©efiitbe
eineg Sanbguteg (jaubelt, bei ber3wanggoerfteigenmg
unb 3wanggberwaltung eineg länblichen ©runbftücteg,
bag ju bem ©Ute gehört (§ 10,3iff- 2, u. § 155,9Ibf. I I
beg3iuanggberfteigerungggefe^eg). S a t §850,3'ff-l
ber BiOtlprojeßorbnung in ber gaffung oont 20.M a i
1898 ift bie Sohnforberung nur beftränlt pfänbbar.
Seg Weitem liegt bent Sienftherrn bie Sorge für bag
leiblidie unb fittlidie Söohl beg ©efinbeg ob. J n biefer
Sichtung hat bag Vürgerlidje ©efejjbut in ben § 617
unb 618 jWingenbe Sonnen aufgeftellt, bie aud) burch
Vertrag nicht aufgehoben oberbcfdjränft tberben tönnen.
S e r Sienftherr muß bejüglit ber Säume unb ©erat«
fdjaflen, bie jur Sienfileiftung nötig finb, alle juni
Schule beg Gebens unb ber ©efunbheit beg ©efiubeg
erforberlidjen uub möglichen Maßregeln treffen. S ic
Söohn« unb Sd)laftäutne, bie Verpflegung fowie bic
l’lrbeitS» unb (Sr()olung»jeit finb nach ben Vlnforbe«
rungen ber ©efunbheit, Sittlid)feit unb Seligion beS
©efinbeg einjuridjtcn. Vernad)iäffigung biefer $flkb=
ten macht ben Sienftherrn für SeibeSftaben beg @e=
finbeg haftbar. Unberftulbet ertranfte Sienftboten,
für W elte nicht b u rt eineVerfidjcrung ober b u rt eine
Einrichtung ber öffentlichen Kranlenpflege geforgt ift,

hat ber Sienftherr auf 6 SBodjen ju berpflegett unb
äi'ätlich behanbeüt jit taffen ober ineineKranfenanflnlt
ju »erbringen, wobei bie Koften auf benSohn luährenb
ber Kranft)eitSbauer angeretnet werben tönnen. Ve*
jügltd) biefer Krantenfiirforgepf!id)t bleiben bie etwa
Weitergehcnben lanbeggefe^lichcn Vorfchriftcn auf redjt
erhalten (bgl. bie preußiften ©efinbeorbnungen, j . ö.
über bie ^ürforge auf mehr alg 6 38od)en ober bei
nidjt unberftulbetec Ertrantung, über bieUnjuIäfjtg^
feit ber Koftenaufredjnung gegen ben Sohn !c.). Vc>
bient f i t ber Sienftherr be§' ©efinbeg jur Erfüllung
einer ihm obliegenbctt Vertraggpflitt, fo haftet er für
Verftulben beg ©efinbeg wie für eigneg. g ü r ben
bom®efinbeSritten wiberrettlich äugefiigtcnSdjabeu
hat ber Sienftherr aufäuJomnten, Wenn erbeiber9luS=
Wahl ober Veauffittigung beg ©efinbeg n it t forgfältig
genug war (Vürgerliteg ©efe^but, § 278, 831, 840,
?lb f.il). Sem ab^iehenbett Sienftboten muß berSicnftherr ein 3eugnig über bie Sauer beg Sicnfteg unb
über biegührung in bemfelben auSfteUen. §at f i t baS
©efinbe grober Safter ober Veruntreuungen ftulbig
geinatt, fo m a tt WiffentlitcS Ve^eugeit beS ©egen»
teilg benSienftl)errnSritten gegenüber ftabengerfa^
pflichtig. Eincgefet)IiteVerbmblittcitäu5i8cihnattgs,
Seujahrg* ober fonftigen ©eftenten befteht n itt.
S ie S e e u b ig u n g beg ©efinbeberhältniffcg erfolgt
mit bem Sobe beg ©efinbeg, mit bem Slblauf ber ber
einbarten ober gefe^lidjen Sienftjeit, Wie folte für
länbliteg ©efinbe in Preußen unb Vatjern ein Ja ljr
(Veginn in Valjem jc ant 1. gebr.) unb für ftäbtifteg
©efinbe itt Preußen ein Viertel» ober ein (jalbeg ja h r
beträgt, enblit burd) Künbigung. Se^terc erforbert
bicSinhaltitng einer beftimmten grift, bie äwifchett ber
Künbigunggertlärung unb bcntVerlaffen beg Sicnfteg
liegen muß. S ie g efeg ten griften bewegen fiel) in
^veußett 5Wiftcn 14 Sagen unb 3 Monaten, bod) ift
in ber Sheinprobitt,; ber iDrtggebraut maßgebenb.
3 n V ätern ift bie Künbigung cineg auf unbeftimmtc
3cit eingegangenen ©efinbebertragg in Wnfehung bc§
ftäbtiften ©efinbeg bei WotenWeifer Vergütung nur
für ben S t l u ß ber äöodje unb fpätefteng aut erften
Sage berfelben, bei ntonatweifer Vergütung nur für
ben S t l u ß beg Monatg unb fpätefteng am 15. bcg=
felben, bei Vergütung n a t Vierteljahren ober langem
3eüräunten nur für ben S t l u ß eineg Vierteljahres
unter Einhaltung einer einmonatigen grift, bei Uinb«
lidjem ©efinbe nur für ben S t l u ß beg SienftjaljreS
unter Einhaltung einer fetgwötigen grift juläffig.
S a t ber äWiugenbenVorftrift beg § 624 beg Viirger«
lite n öefetjbudicg fann bag ©efinbe ein auf mehr alg
5 Ja h re ober auf SebenSjeit eiitgegangencS Sienftbcr*
hältniS n a t 5 Jahren mit halbjähriger grift tünbigen.
W u t fonft tönnen ©cfinbeberträge, bie auf beftimmte
3eit eingegangen finb, unter gewtffen VoraitSfe^tm»
gen (j. V . wegen Mangels ber nötigen © eftiettit'
teit beS ©efinbeS, wegen beffen 3luSfid)t auf Segrün»
bung eines eignen §augftanbeg, wegen wefentlid)cr'-Ser>
änberung ber Sage beS Sienftherrn, wie Vermögens«
berfaE, SSohnfi^berlegung) je n a t ber S a tla g e bon
bem einen ober anberti Setle bor Wblauf ber3eit unter
Einhaltung ber gewöhnliten grift getünbigt Werben.
E in foldjeS KünbigungSred)t befteht a u t beim Sobe
be8 Sienftherrn, unb jw a r in V a le n t für bie Erben
unb baS ©efinbe, in Vreußen nur für erftere. E in
beiberfeitigeS KünbigungSrett gibt bie Eröffnung beS
Konturfeg über bag Vermögen beg Sienftherrn (§ 22
ber Konturgorbnung). E n b lit ift bie fo fo rtig e Vluf=
löfung beS ©efinbebertragS juläffig, wenn ein wich-
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tig cr ©rutib borliegt (fogen. außerorbentlidjc Künbi» ibirlfanteit Vatterien :c. 4) 33efchäftigung mit ben
gung). S ic berfchiebeneit ©efege jäljlen biefe ©rünbe burch anorganifdje Eiitflüffe, z- S . burd) H'üttenraud)
teils erfdjöpfenb, teils mir beifpieisweife auf ( 3. V . ber unb Hüttengafe, herborgentfetten Schäbigungen ber
Entwurf beS batjrifdjen AuSfithrungSgcfegeS, Artifel lanb» unb forftwirtfdjaftlidjen Kulturen. 5) ©tubium
18 11.19). ®al)iit gehören: beim ©eftnbe hartnäefige ber ficbenSbebinguitgen unb Krantheiten ber Vienett
Verweigerung ber ®ienftpflid)ten, EigentumSbelifte, unb gifdje. 6 ) ©antmluug, Sichtung uttb Veröffent»
licberlid)er SebenSWanbcl, anftectcnbe Kranffjeiten, lichuttg ftatiftifdjen Materials über baS Auftreten ber
beim Weiblichen ©efiitbe ©cfjwangerfdjaft je., bei bem ibidjtigftcn Pflanzenfrautljeiten int i n » uttb A u s <
®ienftljerm Verweigerung ber TienfteSaunaljuie ober lattbe, Vermittelung ber fd)Wer zugänglichen Sittera»
ber Vergütung, äRißfjaitbiungcn beS ©efinbeS, unfitt» tur, befonberS beS AuSlaitbeS, eoent. Schaffung eines
lidje 3utnutungen, polizeiliches Verbot beS Haltens rcferiercnbcit Organs für bie gefamte gad)litteratur.
«on jugenblidjett ®ienftboten jc . 28er außerordentlich 7) Veröffentlichung geiucinberftänblid)er Schriften unb
tiinbigt, fann oottt cinbent Teil entfpred)enbe ©nt» Flugblätter, betreffenb bic )bid)tigften Pflanzentrant»
fdjäbigung verlangen. ® a S ©efinbeoerpltnis Wirb heiten. Alljährliche Abhaltung bon Konferenzen ber
burd) gortfejjung beSfelbeit über bie bereinbarte 3«it fieiter ber einjelftaatlidjen inftitute unb fonftigen
Fachmänner auS ben Kreifctt ber ©eiehrten unb Praf»
hinaus ftillfchweigenb berlängert.
® aS ©. finbet feine Ergänzung nocl) in einer 3?eilje titer, um bie nottuenbige gütjlung ber neuen Abtet»
polizeilicher Vorfdjriften, bie für Preußen teils in ben lung mit ben Vebürfniffeit ber Praxis herzuftetlcn.
©efinbeorbnungen, teils im ©efege bom 24. ‘älpril 8 ) Einbeziehung ber beutfehen ©djuggcbicte in ben
1854, betreffend bic Verlegung ber ®ien(tpflid)tcn beS Vereidj ber Tfjätigteit beS inftituts. ® ie Sanbwirt»
©efinbeS, für V a le n t int Polizeiftrafgefegbudje oottt f<haftstammern, lanbwirtfdjaftlid)cit Vereine, gorft»
26. ® ej. 1871, Art. 106 ff., enthalten finb unb _ljaupt= atabemien ic. finb angetoiefen tborben, int galt beS
fachlich gegen bie Übertretung ber widjtigften Pflichten Auftretens bisher nicht beobachteter ober bei größerin
beS Sienftljerrit unb beS ©efinbeS burd) polizeilichen Umfidjgreifen bereits betanntcr ©d)äbcn, Krantheiten
3)baitg foloie burch Anbroljung bon ©elb» unb grei» unb ©d)äbiinge an lanb» unb forftWirtfdjaftlidjenKut»
heitsftrafen Abhilfe zu fdjaffen fliehen, polizeilicher turpflanzeit, bez- an Vielten, gifdjett unb Krebfen, bent
9Jatur ift auch bie Pflidjt beS ©efinbeS zur güfjntng ©. mit thuitlidjfter Vefdjlcuitigitng Mitteilung zu
bon ©ieuftbotenbüdjcrn, bie itt Preußen burd) bie Ver» utaeheit. ® ie biologifd)e Abteilung beS ©efunbheitS»
orbnung bom 29. Sept. 1846 unb baS ©efeg bont amteS hat oier 2J?itglieber: einen Votanifer, Vatterio»
21. gebr. 1872 geregelt ift, luäljrenb in Vaijern bie logen, 3 oo!ogen unb ©heniiter, unb bier technifche H ilfs
Veftimmungcn über bic ®ieuftbotenbüd)er bon ben arbeiter. VtSljcr h«tte nur bie naturmiffenfehafttidje
Orts» unb ®iftriftSpoIizeibchörben auf ©rtitib beS Ar» Verfui^Sabteilung beS ©efunbheitSaintcS einen Vor»
titelS 107 beS PolizcifteafgefcgbudjS erlaffen loerbett. fteljer, jegt ift auch att bie Spige ber mebizmifd)en unb
®ie Viidjcr bienett zur Segttimation beS ©efinbeS unb ber biologifd)cn Abteilung ein Vorfteljer geftcEt mor»
ben. Außerbent hat baS ©. ein iDcitglicb für ©emerbe»,
Zur Aufnahme ber ®ienftzeugniffe.
Vgl. ® o n t , Verfud) einer ausführlichen Abfjanb= Schiffs» unb Tropenhhgiene erhalten.
lurtg beS ©efinbercdhtS (Erlang. 1794); ©tobbe,
W ctreiberciuigititg^m afrftinctt. Sitte neue ©e»
SeutfcheS PriDalrcd)t (3. Aufl., Sb . 3, § 249); g ö r» treibeaitSleS» unb »Sorttermafdjine für oerfchtebene
fte r»E cciu S , Theorie unb P r a jiS beS heutigen ge» Sorten bon ©etreibe mit ztbei fchräg hintereittanber
meinen preußifdjen Pribatrecht§ ( 6 . Aufl., Vb. 4, liegeitben Trieurchlinbern f;at bie Kalter Trieurfabrit
§237); ® e r n b u r g , 2eljrbuch beS preufjifdjen Pri» 2JJaher tt. Komp. auf ben 33farlt gebracht ® a s © cuteitgc
uatredjts (5. Aufl., Vb. 2 , § 195); E g g e r t , ® ie ©e» Wirb zuerft auf ben obern Trieur mit ben großem 3el»
finbeorbnungen preußifdjer ©efeggebung (VreSl. len aufgegeben, wo bie Heinere ©etreibeforte, halbe
1877); P o f f e l b t , ® a S preußifdje ©efinbered)t Körner unbUnfrautfanien inbieSchnecfentuulbe get)0 »
(4. Aufl. bonSinbenberg, Verl. 1894); K a h le r , ©c» ben werben, währenb bie guten, großen ©etreibetörner
burd) Öffnungen, bie fid) jW ifdjen ben beiben Trieuren
ftnbelbefen ttnb ©. in ®eutfd)lanb (Sena 1896).
befinben, in bie untere Hälfte beS beit Trieurchltnber
Gtefteiitc, Vilbung berfelben, f. ßruptiügefteuie.
WefuitMieitcnmt. ® a S ©. hat eine b io l o g if d)c umgebenben SortierchtinberS fallen unb hier fortiert
A b te ilu n g für tb.iffenfd)aftlid)e unb praEtifclje bio» Werben. ® a S übrigbleibenbe ©entenge fällt nach bem
logifdje Arbeiten auf bent ©ebiete berfianb» unbgorft» ®urdjlaufeit ber obern ÜRulbenljälfte burdj eine Öff»
imrtfcjjaft erhalten. ®iefer Abteilung loerben folgenbe nung in ben untern Trieur, welcher mit tleiitem3etten
'iltifgabcn jufaUcn: 1) Erforfdjung ber ScbcnSbebitt» auSgeftattet ift. Hier Werben bic halben Körner unb
gttngen ber tierifdjen unb pflanzlichen ©cfjäblinge ber Untrautfamen in bie untere Äulbentiälfte gehoben
Kulturpflanzen unb ber M ittel zu ihrer planmäßigen unb burd) bie Sdjttecte zu>n AuSlauf gefdjafft. ® ie
Vefämpfung. Q u *>en tierifchen ©d)äbliitgen finb zu guten ©etreibetörner ber tleinern Sorte werben am
rechnen bie fdjäblidjen infetten, befonberS bie Epibe» Enbe beS untern TrieurS burch einen Vecfjerfranz in
mini herborrufenbett SBanberinfetten, bann auch ein neben ber 2Jtulbe liegenbeS SRohr gehoben, in wel»
'Mufe, Krähen, Hamfter jc ., z u ben pflanzlichen 3d)äb» <her fie bon einer Sdjnecte nach ber obern ©ortier»
lingen, bie nidjt parafitären Unträuter, bic phaitero» tromntelhälfte geförbert Werben, um hier ebenfalls for»
ganten Parafiten, bie fd)äblid)en Pilze unb bie für bie tiert zu werben. ® ie fächfifche Trieurfabrit Söemer u.
Kulturpflanzen pathogenen MitroorganiSnten. 2) ©tu» Koutp. iti®reSben tonftruierte folgenbcn neuen Trieur
biunt ber für bie Kulturpflanzen nüglidjen Tiere unb für Seinfaat. 3 ® e i geriffelte SEalzen zerbrücten im
Pflanzen, z- S . ber bie Vefrudjtmtg ber Kulturpflan» Einfdhütttaften bie häufig auftretenben Klumpen zu»
jen bermittelnben infeften, ber tierifdjen unb pflanz» fammengcbaüten SeinS, bann wirb bev Sein burch
liehen geinbe ber ©djäblittge je. 3) ©tubium ber für eine ©peifeborrichtung einem VorreinigungSct)ltnber
bie Sanbwirtfchaft nüglidjen unb fd)äblidjcu TOifro» übergeben, ber in feiner obern Hälfte auS einem ruitb
Organismen, z- S . ber falpcterbilbenben unb zerftörcit» gelodeten ©iebe jttr Entfernung bon ©taub, Untraut»
ben Vatterien, ber bei ber 3erfegung beS StattmifteS fanien, ©teinen ic. befteht, wäl)renb bie untere Hälfte
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ein quer gefd)li|teS Sieb junt Surd)laffen beg Sein»
bilbet, ber in einer Mulbe aufgefangen unb bon l)tcr
burd) eine Schnede bem barunter aitgeorbitetcnXrieur«
cijltnber ju r DoUftänbtgen Entfernung öon etwa nod)
»orljanbenem llnfrautfamen iiberacben Wirb.

W ctrcib e ro ft, f. SJoftpilse.

W clD tillVtffrift, f. Siel) = uttb gleifdibanbel.
W ctu crl)cg crirl)tc. Qn Ö fte rre id j ftnb bic 9luS«
führungSbcftimmungen junt ©ewerbegeri<ht2gefe£
öont 27. !J?ot>. 1896, b. f). bte Vorfdjriften über S8al)l
ber Seifiger unb Erfatsmänncr, unb eine ©cfd)äftg«
orbnung 23. Slpril, beg. 17. Quni 1898 erlaffen Wor«
ben. ©. finb big jcjjt eingerichtet Worben in SSten,
B rü n n , SReidjenberg unb Bicliti.
© ctucrbcgefctjgcbung. S ic Beftimmungen beg
neuen franbelggefe$budje3 über bag S o n t u c r e n j«
» e rb o t (f. §anMuttg8gc!)tlfe, S8t>. 18) gelten gemäß
§133 f. ber beutfehen ©ewerbeorbttung, welcher s$nra«
graplj bent ©efejse burcf) EinfühmitgSgefc^ jutu fratt=
belggefejjbud) öont 10. iüiat 1897, Slrt. 9, eingefügt
würbe, öont l.^ a n . 1900 an audj fürBetricbgbeamte,
SSerfnteifter, Scdjnifer. Ebenfo ift burdj biefen Slrtifel
für bie ©ewerbtreibeitben eine Verpflichtung ju r 9ln«
bringung il)tc3 iKamenS (f.girma) an einer bent üßubli»
funt in bieSlugenfallcnbcnStelle norgefchrieben. Eine
im gebruar 1899 bem Bunbegrat jugegangene ®e
WerbcorbnititgSnobcIle betrifft bie Sage ber franbluttgS«
gehilfen unb ber Slrbeiter in ber Konfeltionämbuftrie.
S . audj £>anbmertergcfejj.

bon ben gewerblich tljätigen perfonen jebe nur einmal
gejohlt Wirb, unb jw a r bei bemjenigen ©ewerbe, bef=
fett Ausübung ihre hauptfeid)lid)fte ober alleinige Be«
fdhäftiguiig auSntad)t, fo erfdheitten bie üftebenbetricbe
alg betriebe ohne perfonen. ©ewerblich thätige '^er=
fonett lauten alfo lebiglid) für bte Hauptbetriebe in
Vetradjt. 3 n biefen würben gejäljlt:

5Jlännlic^.

SJeid). M it ber SBerufgjäljlung beg Seutfdjen Sfeirf)eg
bont 14. Su n t 1895 (f. Serufgjäljlung) War aud) eine
Slufnaljmc ber gewerblichen unb ber lanbwirtfchaft«
licken betriebe berbttnben. Über bic Sanbluirtfchaft=
licje Betriebgftatiftif f. b. S ie ©ewerbeaufualjme er»
folgte teils burd) bie fraughaltungSIifte, teils burd)
einen befonbern ©ewerbebogen unb erftreette ftd) auf
bie eigentlichen franbwertg«, ^nbuftrie« unb gabrifa«
tionggOocrbc mit Einfdjlufj beg '-Bergbaues, frtttten«
unb Salinen wefeng unb beg Baugewerbe?, auf bie
franbelg« uttb ®crtcf)rgge)tierbc ciitfd)liej"ilid) ber ©aft«
unb Sdhantoirtfdjaft, bte Kunft« unb franbelggärt«
neret, bie gifcfjerei unb bie gewerbsmäßige (nicht lanb«
wirtfd)aftlid)e)Sierjud)t. 3bcer gefantten Einlage ttad)
fdjließt fid) biefe itenefte ©cwcrbejählung eng att bie
bont 5. Quni 1882 au, bod) bringt fie in ntejjrfadjer
frinfidf)t (namentlich in Bejug auf bie Befd)äftigungg«
weife beg SlrbeiterperfoitalS, bic 'Art unb Kraftlciftuitg
ber ju r Verwenbung Jontntenben SlrbeitSmafcljinen
unb Motoren jc.) untfaffettbere 9fad)Weife.
1)
© e w e rb e b e trie b e unb th r ^ e r f o n a l
a llg e m e in e n . ESttmrbettgewählt 1895:3,658,077,
1882:3,609,801 ©ewerbebetriebe, alfo 1895 unt48,276
= l,s Sßroj. meljr. Unter biefen betrieben Waren:

.

.

3Beiblic$ . . .

1882

7 929944
2339325
10269 269

5831622
1509167
7 340789

3 ufam m en:

mithin 189 5 mel;t
abfolut yxoi.
2098322 36.0
830158 55.0
2928480 39,9

2>e nachbcnt ber Inhaber eineg Betriebes allein, b. I)ohne ntenfcblidje ober tuotorifdjc fr ilf Straft, fein ©c
werbe betreibt ober nicht, untcrfcheibet bie Statijtit
S llle in b e trie b e unb © eljitfen b etrteb e.
9ln folchcn betrieben Würben nadjgewiefen:
p e r f o n e n
b e t r ie b e
in ^ g e f a m

im
S l U e in b c tr i e b e

.

ö e & ilf e n ö e t r i e b e

2t t t c
©

in b c tr i c b c

.

f o lg l ic h

3

u

©

e h il fe n b e tr i e b e

,

^ e b e n =
b e t r ie b e

b e r

^ a u p t ^

b e t r ie b e

1 8 9 5 :

1 7 1 4 3 5 1

4 5 7 8 4 6

1 7 1 4 3 5 1

1 4 8 5 8 8 0

1 4 3 0 6 2 6

5 5 2 5 4

8 5 5 4 9 1 8

2 4 2 3

( - f ) ,
.

& a u p t =
b e t r ie b e

3 a l) r e

3

a $ r e

0 4 9

2 t b n a ^ m
—

1 0 ,4

+ 25,2

1 8 8 2 :
8 7 2

5 4 5 1 7 7

1 8 7 7 8 7 2

1 1 2 7 5 8 5

5 9 1 6 7

5 4 6 2 9 1 7

1 8 7 7

1 1 8 6 7 5 2

e h il fe n b e tr i e b e

S t U e in b e t r ie b e

t

2 1 7 2 1 9 7

im

W cU H ’ r b c i l t f y c f t i o n , f. gabrifinfpefttoit.

W etuerblidjc '-Bctvicböftatiftif ittt S e u tfd je n

1895

perfonen

e

( —
—

)

f e it
8 ,7

-1-26,9

1 8 8 2

i n

—

1 6 ,0

— 6,6

^ r o je n t e n :
—

8 ,7

- + - 5 6 ,6

S ie Mcinbctriebe haben alfo abgenomtnen, bie ©e=
hitfenbetriebe bagegen jugenomntcit. S ic Miitberuttg
ber erftern beträgt, wenn ntan lebiglid) bie fraupt»
betriebe alg bie ihrer 3aljl Wie ihrer Sebeutung nach
Wichtigem ins Sluge faßt, 8,7 s^ roj., baS Sreifadje
biefer 3iffcr' nämlich 26,9 Vroj-, beträgt bagegen bie
Vermehrung ber ©ehilfenbetriebe, uttb baS 'JSerfonal
ber ©ehilfenbetriebe hat hinmicbcruitt über boppelt fo
ftart jugenontnten als bic ©ehilfenbetriebe felbft.
Verfolgt matt biefe für bag gefamte ©ewerbe bor«
genommene ©ruppieruitg für bic einzelnen ©ewerbe»
jweige, fo crhältman folgettbeS Vilb (SabeUel, S.423).
gafit ntan bie brei großen ©ruppen ber ©ewerbe:
A. ©ärtnerei, Sterjud)t unb gifdherei, B . ^nbuftrie,
einfchließlid) Bergbau unb Baugewerbe, C. franbel
unb Verfefjr, einfchließlid) Saft- ttnb Sdhanlwirtfdjaft,
jufamtnen unb bergleicht fie mit bett Ergebniffen bon
1882, fo berteilcn fich Betriebe unb Verfonal folgen«
berntaßen (Sabelle I I , S . 423).
im S ie frauptntaffe ber Betriebe gehört alfo jur eigent«
liehen JSubuftrie, einfchließlid) Bergbau uttb Bauge«
werbe; fie umfaßt jwei Srittel aller Betriebe mit über
brei Viertel beg gefamten ©eiucrbeperfoitalS. ©erittg
bagegen ift ber Slnteil ber ©ärtnerei, Sicrjucht unb
189,
Mithin me (+ ), gifchcret, bie bezüglichen Betriebe unb ihr 'Jierfonal
1882
weniger ( - )
in
in
abfolut ^ßroj. abfolut ^roj. abfolut i.^Broa. nehmen nur Vioo ber ©efamtjahl für fidh iu Slnfprud).
S e r Sfeft mit faft ein Srittel aller Betriebe unb ein
Hauptbetriebe 3144977 86.0 3005457 83,3 + 139520 + 4,6 Viertel beg ©efamtperfonalg entfällt auf bie bistribu«
9tebenbetriebe 315100 14.0 604344 16,7 — 91244 — 15,1 tiben unb ihnen berwaitbtcn ©ewerbe; ihr projentitalcc
Sabet ftnb als fra u p tb e trie b e folche angefeljen, Slnteil Würbe fid) erheblich höher fteEen, Wenn nicht ber
innerhalb beren SBetriebgftätten eilte ober mehr ^er- Eifenbaljn», ^oft» uttbSelegrapheubetrieb bon ber Er«
fonett ntit ihrer alleinigen ober frauptbefdjäftigung hebung auggefdjloffen geblieben wäre.
3 nt Vergleich jum 2S- 1882 ift bie 3at)l ber Be«
thätig finb, alg 9 leb enbetriebe folche, in betten fo«
toohl bie Inhaber alg bie fonft Befdjäftigten neben triebe gerabe bei bcrjenigett ©ewerbeabteilung, Welche
cinent anbern Hauptberufe bag ©ewerbe nur alg 9}e« ben frauptbeftanbteil beS ju r Erhebung gelangten ©e«
benberuf auSüben. S a aber in ber ©ewerbeftatiftit werbeg bilbet, bei ber eigentlichen Snbuftrie, jurüd«

©eroerblicfje 33etrie(>3ftatiftit (S eru fg jiU jlu n fl Bom 14. J u n i 1895).
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S'nbeHe I. b e trie b e uub 'i»crfoitcn und) W ctucrbcnntppcti im 3 n l)re 1 8 0 5 .
© e m e r b e g r u p p e it

I. ftunft« u. H anbelägärtnerei
II . Herjud&t unb f£if$erei .
I II. 33ergbau, £ütten= unb S a lin e n ro e fe n ........................
IV . Sfnbuftrteb. S tein e u.@rben
V. 9JletaUoerarbeitung . . .
V I. Snbuftrie ber 9)1a ffin e n u.
Snftrum ente........................
V II. Gl>emifdOe ^nbuftrie
. .
V III. 3{nbuftric ber £eud)tftoffe,
S e ife n , $ e t te , Öle . .
IX . fcejtilinbuftrte . . . .
X . ^Papierinbuftrie . . . .
X I. fieberinbuftrie........................
X II. 3 nb. b .£ o Ijsu .S d )n i$fto ffe
X III . ^nbuftrie ber 9taf>rung$=
unb ©enufjmittel . . .
X IV . SBetleibungS = unb SReini*
gungägeroerbe . . . .
X V . 93aug croerb e........................
X V I. ^pol9grapf>ifd)e Öeroerbe .
X V II. ßünftlerifdje ©eioerbe . .
X V III. Hanbelägeroerbe . . . .
X IX . SBerfmerungSgetuerbe . .
X X . S3erfeljr3gen)erbe. . . .
X X I. öeljerbergungS = unb Gr*
quiefungägewerbe . . .
I —X X I. ©eroerbe überhaupt:

betriebe
über
haupt

£aupt= |9ieben23etriebe

2lUeinbetriebe

©eijilfenbetriebe

£au p t= 19ieben=

£a u p t= 19leben=

^Betriebe

b etriebe

^Perfonen (im Durdjfdjnitt)
in
überhaupt 2IUein* |Oc^iIfeu=
Setrieben

27944
25603

24768
17553

3176
8050

10842
11620

3 065
7659

13926
5933

391

74 991
28137

10842
11620

64149
1 6517

6275
5 3 047
174240

4003
48229
158 6 1 8

2272
4818
15662

349
10573
57537

1228
3655
14286

3654
37656
1010 8 1

1044
1163
1336

536289
558286
639 755

349
10573
57 537

535940
547 713
582 218

102 5 5 8
11531

87879
10385

14679
1146

45077
3085

13814
889

42802
7 300

865
257

582672
115 231

45077
3085

537595
112146

8124
248 6 1 7
18709
51567
2622 5 2

6191
205292
17 631
47 325
219914

1933
43325
1078
4242
42338

1174
148 5 3 3
6611
21668
115 2 0 9

1053
42157
951
3882
36408

5017
56759
25657
104705

880
1168
127
360
5930

57 909
993257
152909
160343
598496

11 7 4
14 8 5 3 3
6611
21668
115209

5 6 735
84 4 724
146298
138675
483287

314473

269971

44502

59073

3 1727

210898 12775

1021490

59073

962417

9 20 9 5 5
230837
15090
10187
777 4 9 5
19 238
100 6 4 6

848 845 7 2 1 1 0
198 9 8 5 3 1 8 5 2
14 193
897
9511
676
635 2 0 9 142286
7 342 1 1896
7 8696 2 1 9 5 0

6515 9 7 7 0 932
1053 2 9 3 0 6 2 0
3912
763
7622
658
3 5 0 5 7 2 125171
5 4 9 8 1 1714
40240 20142

197248
1178
93656
1232
134
10281
1889
18
284 6 3 7 1 7115
1844
182
38456
1808

1390604
1045516
127 867
19879
1332993
22256
2304 3 1

6 51 5 9 7
105 3 2 9
3912
7 622
350572
5498
40 240

739007
940187
123955
12257
982421
16 758
1 901 9 1

2 786 8 9

2344 3 7

579958

58230

521728

55 254 1 0 2 6 9 269 1 7 1 4 3 5 1

8554918

44252

58230

37 072

11020

176207

3 6 5 8 0 7 7 3 1 4 4 9 7 7 5 1 3 1 0 0 1 7 1 4 3 5 1 457 846 1 4 3 0 6 2 6

111

7180

Ju b e lte II. '-Herftleiifi ber graften G r up pe n m it ben (Srflebniffen bon 1 8 8 3 .
23on f)uubcrt
b etriebe
über*
liaupt

33etrie= H auet*
d aru n ter ^Perfonen
<Per*
ben im betrieben
H aupt (ber ^ aupt=
foncn
ganzen inöbef.
betriebe
betriebe)
entfallen auf bie
©eroerbeabteilungen

^i ®
g Si #o>
S lO J2J
•H

( A. © ärtnerei, J ie r ju d jt unb § i f d ) e r e i ........................
1895 j B . Snb u ftrie, infl. 93ergbau unb ^Baugewerbe . .
1 C. $an b e l u. 3?erfef>r, in fl. © oft- u. Sdjanfim rtfd jaft

53 547
2428462
1176068

42321
2146972
955684

103128
8000503
2165638

1/5
66,4
32,1

1,3
68.3
30.4

77,9

21,1

2,4
3,7
2,3

.ßufammen:

3658077

3 1 4 4 977

10269269

100

100

100

3,3

t A. © ärtnerei, £ier$udjt unb g i f d je r e i ........................

31886
2270339
703232

67418
5933663
1339708

1,2

1882 1 B. ftnbuftrie, in fl. S erg b au unb Söaugeroerbe . .
1 C. ßanbel u. 23erfe§r, in fl. @aft= u. Scfjanfroirtfcfjaft

43094
2560442
1006265

70.9
27.9

l/l
75,5
2 3,4

0,9
80,8
18,3

2,1
2,6

3 ufammen:

3609801

3005457

7340789

100

100

100

2,4

1,0

e
4»

* 3 -5 § S

1/9

gegangen (um 5 ,4 $ro}.), Wäfirenb fte ftd) bei ben att= bieg für bie einzelnen ©ewerbegutppen ®eltung fjat,
betn ©ewerbeabteilungen namhaft (bei A. unt 32,7, bei jeigt Xabellc I I I (©. 424).
C. um 3 5,9 $roä.) erfjöfjt bat. ®ag$erfonal hingegen 2 ) K le in e , m it tle r e unb © ro ß b e trie b e nnb
ift bei allen brei ©ewerbeabteilungen geftiegen, freilich ifjr ^ e r fo n a l. © to n bei ber bigljcr gematten Un*
bei ©ärtttcrei unb .'panbcl nod) fiärfer (53,o unb 61,6 terfteibung in M e in * unb ©eijilfenbetriebe jeigt f it ,
$coj.) als bei Jnbuftrie (34,8 $ 103.); hier erfetjen eben baß bie TOeinbetriebe an 5Jal)l jw a r ben ©efjilfenbe»
9lrbeit§ntafd)incn unb niotoiifd)c Kräfte, beren Sßer» trieben überlegen finb, um fo mefjr aber an s$erfonal
weitbung immer mcljr unt f i t greift, einen S e il beä hinter iljnett jurücfftefjett, ferner baß bie ^Kleinbetriebe
fonft benötigten SJJerfonafg.
erheblich jurücfgefjen, wäfjrenbbie©eljilfenbetriebe 311=
Ein befonbereS Jntereffc erregt a u t *>>e ffragc, nehmen. J n ben einseinen ©ewerbeabteilungen ftellt
locltcit SJlntcil bie cinjclneit ©ewcrbegntppeu an ber f i t biefeg SSerfjciltnig in 33e3ug auf bie Hauptbetriebe,
@ejamtl)eitber©ewerbcbetriebe unb beg barin tljätigcn wie in SabeHe I V (JB. 424) angegeben.
$erfonaI3 nehmen. ®iefcr tjebt ftd) ant ftarfflcn fjer=
® ie eigentlite Jnbuftrie (B .) weift fonadj einen f)ö=
bor, wenn man bic ©eWerbe mit ifjrcnt ^erfonal in Ijern 'fßrojentfag an Wtfeinbetrieben auf alg bie beiben
Verhältnis jur ©efamtbeöölferung bringt, j e nteijr anbern ©ewerbeabteilungen. Aber bie in biefen 'MeinSetriebe eineg ©ewerbeg auf eine beftiunnte gaf)! Oon betrieben tätigen Sßerfonen (.'panbwerfer ;c.) ntaten
©inwoljnern entfallen unb je Weniger ©inwofjner auf nnr 15,5 $ 103. oon bctu®efanttperfonal ber jnbuftrie
einen ©ewerbtbätigen treffen, unt fo öerbreiteter ift aug, fo baß 84,5 SJkoj. beg ^erfonalä auf bie ©efjil=
ber betreffenbe ®ewerbejiucig unb um fo bebcutitngg* fenbetriebe entfallen. J m V erg leit ,5unt J a lj r 1882
Doller für bag Söirtftaftglcbcn. J n Weitem SUiafje jeigen alle brei Abteilungen, am meiften aber £>anbel

SnlieH e III. SBcrljättni# j u t © efam tSeböIferunfl.
2luf 100,000 ®iu. 3 n jeb.©en>evbe=
©eroerbegruppen unb
s2lbteilungen

fommen in jebev gruppe fommt
©eioerbegruppe 1 ®en)crbtf)äti=
gev auf Ginn).
betriebe
1895 | 1882
1895 | 1882

210

88,8

16
480
36

23
23
899
37

100

110

507
607
1779
446
29

2100

1502
37
195
538

40 8
23
19
1364
72
219
570

449,3
894,o
52,1
338,0
322,9
86,5
50,7
37,2
49,5
404,9
2604,3
38,3
2326,1
224,7
89,3

1088,i
1748,9
105,1
129,5
98,4
127,0
630,0
1058,9
49,7
451,5
372,1
96,3
60,3
35,9
84,3
646,0
2938,3
53,9
3824,0
258,0
143,9

A . © ä rtn erei, ^ ie rju d jt jc . .
B . ^ n b u ftrie , Söergbau :c . .
C. Jganbel unb S3erfe^r 2c. .

103
4691
2272

95
5662
2225

502,0
6,5
23,9

A — C. überhaupt:

7066

7982

5,o

I.
II.
III.
IV .
V.
V I.
V II.
V III.
IX .
X.
X I.
X II.
X III.
X IV .
XV.
X V I.
X V II.
X V III.
X IX .
XX.
X X I.

© ärtnerei . . . .
$ ie rju d )t, ^ifdjerei .
93ergbau ic. . . .
S te in e unb Grben .
SDietalfoerarbeitung .
2Jtafcf)inen, $nftrum .
(Stjemifd&e ^ n b u ftrie .
£eud)tftoffe . . . .
X e jtilin b u ftrie . . .
93apierinbuftrie . .
Seberinbuftrie . . .
£ o l j s u. Sdjnifcftoffe
9ial>rung3= * c .W itte l.
33efleibung3geroerbe.
SJaugeroerbe . . .
^otygrap lj. ©eroerbe.
Äünftlerifc^e ©en>erbe
£anbel$gen>erbe . .
SSerfidjerungSgetuerbe
33erfel)r£gen)erbe . .
3)ef>erb. u. Grquicfung

54
49

39
56
18
132
392

12
102
337
198

22

629
639

20

690,4
1839,9
96,5
92,7
80,9

............

............

16,7

26,1
24,1
32,1
25,6

78,2
84,5
79,0
83,3

50

"

} 3 J lt t t e l6 e t r ie 5 e

»
»
»

)
1 örofs&etriebe

1

s?titf bie einzelnen ©röfjenflaffen »erteilen fich nun bie
(Haupt») Setricbe unb ba§ ^erfonal f olgenberntafscit:
betriebe
© rö & en f la ffe n

3 u= ober
2lbna^me

1895

feit 1882
in 9ßroj.

Ä le in b e trie b e :

1220372=

38,8

4 - 21,4

6,2

M itte lb e tr ie b e :
b etriebe m it 6—10 ^ierfonen
*
* 11— 50

46,9
42,4
52,4
45,5

21,0

_

—

53,1
57,0
47,0
54,5

15,5

j ®

5 1 — 200
20 1 — 1000
über 1000

54,5 Sproj.

©eljilfenbetriebe
1882
1895

21,8

*
*
*

1714351 =

44,9
37,0
38,9
37,0

üßon 100 geroerbttjätigen ^ e ifo u en jeber ©ew erbeabteilung entfallen auf
A ......................
B
C .......................
A — C.
. .

'

*

©e^ilfen= (ober aJlotoren*) 23e*
triebe m it 1— 5 sperfonen

2lUeinbetriebe
1895
1882
•

'

670,3
7,0
33,8

93on 100 betrieben jeber ©eroerbeabteüung finb

5 5 ,i
63,o
61,1
62,4

O T ein & etrieb e ............................................. )
S onftig e SBetriebe m it einer foroie ! Kleinbetriebe
iöetriebe mit
2 — 5 ^evfotien )

2ll(einbetriebe (oljne SWoioren)

$<i6cKc IV. SScvfyältniä ju bctt .'önuptbctriebcn.

A ......................
Ii
C .......................
A -C .
. .

graphtf^en ©ewerben (32,6 P ro j.) unb fünftlerifdjen
©ewerbe (31,4 5ßroz.).
©inen genauem ©inblicf in ben Umfang ber geWerb»
liehen Setriebe gewinnt man, wenn man bie © ch il»
fe n b e trie b e nach &er 3 ahl &er barin befdhäftigtcit
s$erfonen in befonbere © rö jje n f la f fe n zerlegt. Sie
Statiftit unterfdjeibet im AnfchUtjj an bie Scarbeitung
ber 1882er 3 ählung:

73,9
75,9
67,9
74,4

unb Serleljr (C.), eine Abnahme ber Allein», eine 3«*
nähme bei' ©efjilfenbetriehc. SBaS bie Scrteilung ber
Allein« unb ©ehilfenbetriebe, bej. beS Personals itt
beit einzelnen ©eWerbegruptien ( I — X X I ) anlangt, fo
litadjcn burchfchnitttid) bie Alleinbetriebe etwas über
bic Hälfte atter Hauptbetriebe (54,5,1882: 62,4) au§,
fie erreichen aber in einigen ©eWerbegruppett überjlDei
Srittel (fünftlerifdje ©ewerbe 80,l , Setleibung unb
SMnigung 76,8, Serfidjerung 7 4 ,9, Tejtilinbuftrie 72,4,
Tierzucht unb gifdjerei 6 6 ,2 s$roz.), in anbem bagegen
fattnt ein fünftel (Sergbau 8,7, Snbuftrie ber £eud)t*
ftoffe 19,o, Snbuftrie ber Steine unb ©rben 2 1 ,9, ber
jfatjrungS» unb ©enufsmittel 2 1 ,9, Seberbergitng unb
©rquidung 24,8 $ roj.). ©eit 1882 haben, Wie er*
Wähnt, bie Alleinbetriebe erheblich ju gunften ber ©e®
hilferxbetriebe abgenoinnien, jeboch ift bic ©ntwidelung
in ben einzelnen ©ewerbegruppen eine recht oerfctjic
bene. SefonberS ftarl ift bie Abnahme in ber Xejtil»
inbuftrie (4 3 ,7 5ßroz-), in ber Snbuftrie ber Seudjtftoffe
(42,8 5ßroz-), ber Seherbergung unb ©rquidung (34,o
s£ro,;.), ber ©teine unb ©rben (25,6 Sßroz.), ber Holz®
unb Sdjnigftoffe ( 2 0 ,i Proz-); befonberS ftart ift bic
Zunahme beimSerficherungSgewcrbc (72,3^roz-), bei
Kunft» u. HanbelSgärtnerei (34,8 ^roz-), bei ben poll)=

*

3 ufantm en: 2 9 3 4 7 2 3 = 93,3 $ ro $.

3 ufam m en :
© r o fjb e tr ie b e :
SBetriebe mit 51— 200 $ e rf.
*
* 201—1000
*
* über 1000 *

113547=
77 752 =
191299

=

15624=
3076=
255 =

3,0
2,5

*
*

6,1 ^ r o j.
0,5
0,1
—

*
*
*

8,7

+ 1.»
*}■ 65,1
- f 76,9
4 - 69,7
-1- 93,o

+ 75/6
- f 100,8

3 ufam m en :
18955=
0,o ^Broj.l + 90,o
2llle b etriebe jufam m en: 3 1 4 4 9 7 7 = 100,0 s | + 4,6

AuS biefer 3ufammen (Mlimg (fo bemertt Ijicrju
ber Scricht beS Kaiferlichen Statiftifdjen Amts) erhellt
Zimächft baS gewaltige Übcrgewidjt, Welches bieKI ein»
betrieb e unter ber ©efaiutjahl ber Setriebe einnch»
iiteit. SJiidjt weniger als 9 3 ,3 ^roz. aller Sctriebc ent»
fielen 1895 auf fie, nur 6 ,7 $roz- auf bie Mittel® unb
©rofjbetriebe. S ie abfolute 3«hl &er Kleinbetriebe ift
nur bei ben AHeinbetrieben zuriiefgegangen, bei ben
©ctjilfen» (ober Motoren») Setrieben »on 1— 5 ^cr»
fonen ift bie SetriebSzaljl um 2 1 ,4 $roz- gewadjfcit.
So n einem förmlichen Serfchwinbcn bet Kleinbetriebe
(fagt ber Sericht) ift alfo feine Siebe, ihre 3«n«hme
hielt nur nicht gleichen Schritt mit berjenigen bet grö»
Hern Settiebe, Bott benen bie Mittelbetriebe eine Met)*
ritng um 69,7 s$roz. ber Setriebe, um 76,3 proz- beS
$erfonalS, bie ©rofjbetriebe fogar eilte Mehrung um
90,o, bez- 8 8 ,7 $roz- aufweifen. S ie 3«hl nnb baS
^crfoital ber K le in b e trie b e (9lEleinbetriebe oljne
Motoren unb ©eljilfen unb ©ehilfen* ober Motoren®
betriebe mit 1— 5 ^erfonen) haben in ber Abteilung C.,
Hanbel unb Serfehr, aut ftärfften zugeiioinmen. Aud)
in ber Abteilung A ., Kuitft» unb HanbelSgärtncrei,
nidjtlanbwirtfd)aftli<he Tierzitd)t unb gifcherci, ift
bie 3unahme in beiben Seziehungen beträd)tlid) ge»
Wefen. ©ine Abnahme ber 3al)len weift ber Klein»
betrieb nur in ber 3 >nbuftric ic. auf, wobei jeboch auch
hier wieber zu bemerfen ift, bafj bic Abnahme auS»
fchliefjlidj bie Alleinbetriebe betroffen hat, beren 3al)l
(unb s|>erfonal) 1882 noih 1,430,465 betrug, weil)»
reitb bie 3 ahl ber ©chilfeit» unb Motoreubetriebc mit

©eroerMicfie 33etrieb8ftatiftif

(Berufgjäbtung uont

1— 5 ffSerfonen 1882 nur 745,392 unb ifjc Sßerfonal
1,839,939 augmadjte. 9118 bemerfengwert bejeidjnet
bet Bericht bes ©totiftifdjen Anttg befonberg bie ge»
ringe Verfdjiebenbeit ber 3unabntejiffern ber ütbu»
ftriettett M ittel» unb ©roßbetriebe bezüglich ber 3<<bl
ber Betriebe lute beg ^erfonalg, Währenb man tjier
bieUeidjt eine abfolut bösere 3 unabnte beg Vcrfonalg
alg ber Betriebe erwartet fjabe. S ie Sedjnif l)at ber
Snbuftrie eben in erbostem Maße meebanifdje frilfg»
fräfte jur Berfiigung gefteUt.
3Baä bie Vertretung beg Klein*, Mittel» unb ©roß»
betriebeg in ben berfdjiebenen © ew erb e g ru p p en be»
trifft, fo entfallen (1895) bon fänttlidjcn Betrieben auf
biefe brei Betriebggrößenflaffen in ^rojenten in ber
Stlein* 3Jtittel=
Äunft* unb ^anbelSgärtnerei .
90,2
S ie rju d jt unb f^ifc^erei . . .
98,8
£ a n b e l$ g e w e r b e ........................ 94,9
BerficherungSgewerbe
. . .
90,8
SSerlehrSgew erbe......................... 95,2
Beherbergung^ s jc . ©ewerbe .
9 4 ,i

0,2
0,o
0,i
0,7
0,4
0,o

5,o

8,5
4,4
5,9

©rljeblid) größere Abweidjungen fonttnen jwijdjett ben
einzelnen ©ruppen ber ©ewerbeabteilung B . , 3nbu»
ftrie jc . , bor, wie folgenbe Überfidjt beg prozentualen
Anteils beg Klein», Mittel» unb ©roßbetriebeg an ber
©efamtgafj! ber Betriebe unb beg SSerfonalg jeigt:
3 ahl ber Betriebe Qaf)l ber perfonen
ao.
«JOc
0
O
u
H
5
©
<3
«3
i
i
Betrieb e
Betriebe
yroi. ^roj.|«proa. ^ r o j. ^ r o j. $ r o j.

jk

'S

«S

Bergbau, § iitten , (Salinen
Steine unb erben . . .
SMetalloerarbeitung. . .
ÜJlafchinen, ^nftrum ente .
Ghemifche $nbuftrie
. .
fiewd^tftoffe, S eife n jc . .
$e£tilinbuftrie . . . .
Sßapierinbuftrie . . . .
Seberinbuftrie........................
§ o ljs unb ©chnifcftoffe .
9tohrung3= u. ©enufjmittel
Betleibung unb Steinigung
B a u g e w e rb e ........................
^otygraphifche ©ewerbe .
ßünftlerifche ©ewerbe . .

43,5
65,3
91,4
90,3
79,2
69,0
94,2
79,5
92,7
93,1
91,3
97,9
84,3
67,4
94,0

27,4
30,7
7,7
7,8
17,2
27,8
4,2
17,1

29,1
4,o
0,9
1/9
3,6
3,2

1,6

8,6

3,4
0,5
0,3
0,7

2,0

0,1

14,0
29,6
5,8

1,7
3,0

6,8
6,6

0,2

0,7

12,8
44,6

22,1
15,7
15,2
26,o
17,7
50,6
57,8
51,9
80,4
27,o
16,4
58,4

4,9
42,5
24,6
18,9

22,6
45,1
14,8
31,5
24,9
29,6
23,9
13,2
39,6
47,7
33,6

95,3
44,7
30,8
59,0
61,7
39,7
59,2
50,8
24,5
24,2
6,4
33,4
35,9
7,8

in ^ r o je n t

2lbfolut

m.

w.

auf-

2948821
448944
6871504

28,4
5,5

29,8

66,1

69,4

28,7
4,4
66,9

7 9 2 9944 2 3 3 9 3 2 5 1 0 2 6 9 2 6 9

100

100

100

weiblich | gufammen
im ^a h re 18 9 5 :

Unternehmer
Slngeftellte .
Arbeiter . .

3 ufammen:

6 9 8168
2250653
17 550
4 3 1394
5 247 897 1 6 2 3 6 0 7

0,8

männlich
U nternehm er.
Slngeftellte .
A rbeiter . .

im $ a h re 1 8 8 2 :
Unternehmer
SlngefteUte .
Arbeiter . .

2197820
2001 1 3
3433689

7 1 1856
4948
7923 6 3

2909676
2050 6 1
4226052

37,7
3,4
58,9

47,2
0,3
52,5

39,6

3 ufammen:

5831622

1*509167

7 340789

100

100

100

2,8
57,6

.
.
.

. +
2,4
. -[-115,6
. +
52 ,8

3ufam m en : +

3 6 ,o

weiblich

sufammeit

— 1,9
+ 2 5 4 ,7
+ 1 0 4 ,9

+
1,3
+ 1 1 8 ,9
+ 62,6

+

+

5 5 ,o

39,8

Um bie Bebeutung ber 2,948,821 Unternehmer richtig
ju Wiirbigen, muß man aber barauf bin weifen, baß
unter biefen auch alle Betriebginbaber bon Allein»
betrieben (oljne Motoren) im Betrage bon 1,714,351
enthalten finb, benen 1,234,470 Unternehmer in beit
übrigen ©ewerben gcgenüberfteljen. S ie 1,714,351 in
Alleinbetriebeit tbätigen perfonen fönnen aber bureb»
aug nicht alle alg »Unternehmer« angefeljen werben.
Senn einmal macht bie ©rfjebung ber Alleinbetricbc
unb ihreg ^erfonalg im ©egenfajje ju berjenigen ber
©ehilfenbetriebe bie fahlen ber Atteinbetriebe ntinber
juberläffig, unb jwetteng ift auch bie Unternehmer»
qualität feljr bieler Atleinbetriebginfjaber, bie in beit
fraugljaltunggliften inftruftionggemäß berjeidjnet finb,
eine befonbere ©adje. Über 270,000 alleinarbeitenbe
SJäberinnen unb ©djneiberinnen, nabeju 70,000 allein»
arbeitenbe SBäfdjerinnen unb Glätterinnen waren 311111
Beifpiel unter bie Unternehmerfebaft ber SlUcinbetru'be
ju rechnen, ganj abgefehen bott ben bielen Saufenben
fogen. Giggefetlen ber ©dineiberei unb ©djuljma»
djerei, ben »felbftänbigen« Sienftntännern !C. ©g ift
begbalb wohl ridjtiger, bei einem Vergleich ber ©e»
fanttjaljlcn ber Unternehmer, Angeftellten uitb 91r=
beiter bag ^erfonal ber Alleinbetriebe augjufoitbern
unb fich bei ber jiffermäßigen ©egenüberftellung bon
Unternehmern einerfeitg unb Abhängigen anberfeitg
auf bie Unternehmer ber Betriebe mit minbefteng einer
§ilfgperfon(@eljilfen ober Mitinhaber) ober boeb einer
ntotorifdjen Kraft, b. fj- alfo überhaupt auf bag $er»
fonal ber © eb 11f en b e t r i eb e im ©innc ber ©ewerbe»
ftatiftif ju befdjränfen. gaßt man nun bie Untemelj»
nter, Angeftellten unb Arbeiter ber ©ebilfen» unb
Motorenbetriebe ing Auge, fo ergibt fich:

12,6

3 )S a g ^ e r f o it a l ber © e w e rb e b e tricb e itadj
b e r S t e llu n g im B e r u fe . S ie ©tatiftif beg Seut»
fdjen Stodjeg unterfdjeibet jwifdjen: 1) Unternehmer
(tb(itige3 nbaber,Mitinbaber,^adjter,©efdjaft§leiter),
2) Slngeftetlte (a Benoaltungg», Kontor», Büreauper»
fonal, b tcdjnifdjeg Slufftdjfgperfonal), 3) Arbeiter
(a frilfgperfonol u. b mittljätige gantilienangebörige).
Sag Betriebgperfonal gliebert fich nun nadj feiner fo»
jialen Stellung folgendermaßen:

männlich

425

jjuni 1895).

S ie 3u», bej. Abnahme feit 1882 beträgt in Prozenten:

G roßbetriebe

9,5
1,2

14.

1895
STnjahl

1882

2lnteil Slnteil
^ r o j.

$ro *.

S e it 1882 + ober —

2lnteil
Slnjahl
(abfolut) (in 33ro 3.)

.
.
.

1234470
448944
6871504

14,4
5,3
80,3

18,9
3,7
77,4

— 4,5
+ M
+ 2,9

3 ufam m en:

8554918

100

100

-

Unternehmer
2lngefteUte .
A rbeiter . .

+ 19,6
+ 118,o
+ 62,6
+

56,6

©g bat bentnadj bei einer Vermehrung beg ©efantt»
perfonalg feit 1882 um 56,6 $ roj. bie 3 nht ber Unter»
ttebuter fich um l 9*6 Groj. bermehrt, ihr Anteil an
ber 3af)l aller ©ewerbtbätigen bat fidj aber um 4 ,5
(abfolut nadj ber 3 0 b1 ber Anteilgprojente) berringert.
3 « biefen Anteilgoerluft ber Unternehmer haben fidj
bie Angeftellten mit 1,6 (bei einer Vermehrung ber
Anjabl um 118,9 5J3roj.) unb bie Arbeiter ntit 2 ,9 (bei
einer Vermehrung ber Anjabl um 62,6 5ßroj.) geteilt.
S e r fehr erheblichen projentualen Vermehrung ber
Anjabl feit 1882 entfpridjt fonacb eineberhältnigmäßig
geringe Verfcbiebung beg Anteilg ber fojialen Klaffen
an ber ©efamfljeit ber ©ewerbtbätigen. SJatürlidj
fomrnt bei ftarfer 3 unabitte ber gewerblichen Sljätig»
feit ber 3 uwadjg an gewerbtbätigem Sßerfonal bor»
nebntlich ber 3 abt ber Abhängigen unb nidjt ber ber
Unternehmer ju gute. SStll man erfahren, Wie ber
Anteil ber Unternehmer, Angeftellten unb Arbeiter
an ber ©efamtjahl ber ©ewerbtbätigen in beit ber*
fdjiebenen Betriebggrößenflaffen fidj bon 1882 — 95

»erjtoben fjat, fo taffen bte p r Verfügung ftehcnben
,i]af)lett nur eine Unterfdjeibung ber ^Betriebe in foldjc
«tit 1— 5 unb foldje mit 6 uub uteljrSßcrfoneu p . S ie
3 cif)len finb folgenbe:
1882
A nteil

1895
Slnteil

S e it 1882 + o b .—
(abfolut)

2fn Setrieben mit 1— 5 fßerfonen:
Unternehmer .
JHngefteUte . .
A rb eiter. . .

33,o ^ r o j.
1,9
s
65,1
*

— 3,7
+ 0,1
+ 3,0

36,7 $ r o j.
1,8
s
61,5
*

beSVctriebeS im allgemeinen bie3 al)l berjugenbliteit
Arbeiter, wenn a u t nid)t abfolut, fo b o t im Verhält«
niS p r 3ahl ber beftäftigten erwatfenen Arbeiter
abnimmt. ©S treffen n ä m lit, wenn man baS ©c«
fanttgewerbe ins Auge faßt, auf bic jugenblidjen Ar«
beiter iit ben Kleinbetrieben 15,2 $ 103. ber borttgcit
Arbeiterftaft, in ben Vctrieben mit 6 — 2 0 Sßerfonctt
10 ,2 , in ben mit über 20 Sßerfonen nur 5 ,9 SjkoäJ t t weitem ©ewerbe fommen bic jitgenbliteit Ar«
beiter h a u p tfä tlit bot? ©S finb bieS bte folgenben:
il >n-

3fn Setrieben m it 6 unb mehr ^ e rfo n e n :
Unternehmer .
Slngeftellte . .
Ölrbeiter. . .

4,1 ^ r o j.
7,1
*
88,8
*

— 0,2
+ 1,8
— 1,6

4,3 ^ r o j.
5,3
*
90,4
*

S a n n t ift alfo in ben Keinen ^Betrieben ber Anteil
ber Arbeiterfdjaft um 3,6 gcwatfen, ber ber AngefteU»
ten nur um 0 ,i. J n ben ^Betrieben mit 6 unb mehr
Sgerfonen hat bte llntenteljiuerfdjaft unb bie Arbeiter«
fdjaft an Anteil »erloren p gunften ber Angcftellten.
SBte biefe Verfttebungeu besS Anteils ber brei Klaffen
»on ©ewerbthätigen f i t in ben » e r f t ie b e n e it ©e«
W e rb e a b te ilu n g e n geftellt t)«ben, baritber gibt fol=
genbe Ü berfitt AuSfunft.
Abteilung A Abteilung B Abteilung C
(© ärtnerei jc .) (^n buftrie j c .) (Hanbel j c .)
r Unternehmer .
1895 1 Slngeftellte. .
1A rbeiter . .
( Unternehmer .
1882 { Slngeftellte. .
l A rbeiter . .
S e it ( Unternehm.
1882 12lngefteUte
+ ob. — 1 A rbeiter .

23,4 giro 3.
1,2
*
75,4
=
28,4
=

12,2 ^3roj.
4,o
83,8
17,3

*

2,0

70,6
*
— 5,0
+ 0,2
+ 4,8

80,1

1,0

9
*
*

*
*

— 5,1
+ M
+ 3,7

22,9 ^ r o j.
10,5
S
66,6
»
26,3
s
9,5
S
64,2
*
— 4,5
+ 1,6
+ 2,9

^ugenbliche Slrbeitcr
©ctoerbegruppen

A rbeitern*

@m>achfette

Sfugenbliche

4 7 8 3 4 7 3 = 91,1 ¥'n>a- 4 6 4 42 4 = 8,9 ^ ro *1 4 8 4 881 = 91,5 *
1 3 8 7 2 6 = 8 ,5
*
6 2 6 8 3 5 4 = 91,2 *
6 0 3 1 5 0 = 8 ,8 V

* (Sinfchliefjlich m itarbeitenber Fam ilienangehörigen.

©3 finb bentnat 8 ,8 ^ roj. jugenblite, b. fj. unter
16 ja h r alte, 91,2 V roj. erwatfene Arbeiter. S a
hierbei jebot a u t bie mitarbeitenben gamtliettange«
hörigen inbegriffen finb, unter biefen aber bte ©he«
fraucn ber SBetriebSinljaber (alfo erwatfene 9JJitarbci«
tenbe) einen ertjeblidjen Se il auSmndjeti, fo ift eSpiecf«
mäßig, biefe auSpfdjeiben. AlSbann gelangen wir in
V e p g auf baS Filter ber eigentliten Schilfen unb Ar«
beiter p bent SBilb, w eites Sabelle V ( S . 427) gibt.
J n t ©efamtgewerbe erfteinen alfo bie jugenblidjen
Arbeiter etrnaS ftärler, n ä iitlit mit 9,t ^5ro,;., uevtreten.
Jntereffant ift bie auS ben ftatiftiften SabeHen im
einzelnen f t t ergebenbe Sh «tfate, baß mit ber ©röße

Ö
? Ä
a .,
s’S

g:
=
o
«"

»1

8

männ=
lieh

meib=
lieh

52119
63888

30099
5803

82 218
69 691

14,0
11,9

16,1
15,0

54158
26390
55242

12788
36920
651

66946
63310
55 893

11,4

10,8

9,7
8,7

9,5

6,8

42136
30868

2626
12611

44 762
43 479

7,6
7,4

12,1

3 ufammen: 324 8 0 1 1 0 1 4 9 8 4 2 6 2 9 9

72,6

10,5

Scfleibung u. Steinig.
W etalloerarbeitung .
9lahrungö= unb ©e=
n ufjm ittel. . . .
X e jtilin b u ftrie . . .
Saugeroerbe
. . .
^nbuftrie ber ^ o l j 5
unb Schnifcftoffe .
Hanbelögeroerbe . .

9,4

Siefe ©ewerbegruppett umfaffen faft brei Viertel
aller jugenbliteu Arbeiter. S a m e n tlit finb eS baS
©tneiber«, Sifd)ler,'2d)u()mater=,s-8ndec«,3tloffcr«,
gleifter«, äKaurergewerbe, w eites hohe 3 al)len » 01t
jugendlichen Arbeitern aufweift.
S o finb iit folgenben ©ewerbearten m eh r a ls
10,000 j u g e n b li t e A r b e it e r beftäftigt:
S o n 100 Ar
beitern jeber
roeib= ©ero erbeart
ftnb jugenbl.
lieh

Sugen >liche 21cbeiter
©eroerbeart

ju fa m - männ*
lieh

men
©in Vergleufj mit ber fojialnt 3d)id)tung beS ©etoerbe«
pcrfonalS 1882 ergibt, baß fowof)! in ben betrieben S c h n e i b e r .............................. 3 1 6 5 1
mit unter als mit über 5 s^erfonen bie felbftänbigen X ifc h le r..................................... 27 204
Unternehmer abgcnontmen, bte fcilfSperfonett pge« S ch u h m a ch e r........................
nommen fjaben. 33ci ben großem Unternehmungen S 3 ä c f e r ..................................... 2 2981
S c h l o f f e r .............................. 2 0 9 0 4
ift bieS b u rt baS Anwatfett ber 3<tl ber AngefteUten
9 Jla u re r .................................... 1 5 1 6 9
bclwirlt, roäljreitb bie Arbeiter hier fogar eine fleine X a b a fä fa b rifa tio n . . . 1 4 4 7 3
Abnahme erfahren haben. S a S heutige ©ewerbe be» Sauunternehm ung . . . 1 4133
nötigt eben immer mehr bte Sienfte eitteS höher quält» g l e i f c h e r ..............................
© robfehm tebe........................
fixierten Hilfspersonals.
4)
J u g e n b l i t e unb e r w a t f e n e A rb e ite r,ß te g e le i.................................... 1 3 5 7 4
» e r h e ira te te A r b e it e r in n e n , g e w e r b l i t e Ö anbel m it Äolonialroaren 12 790
S e h r lin g e . a) SöaS p n ä t f t bie Arbeiter n a t beut Verfertigung oon 9Jiafchinen 1 1 6 8 4
S tu b e n m a le r ........................ 1 1 4 2 9
A lt e r anlangt, fo befirtbett ftd) unter ben
Hanbel m it Schnittraaren 11111
männlich: 5 2 4 7 8 9 7
weiblich: 1 6 2 3 6 0 7
jufam m en: 6 8 7 1 5 0 4

»—i C3
. jO
juf«tn» So |S | ü
nten

1 9431 12220
27 057
147
21969
1728
21694
1287
41
20863
14988
181
6064
8409
1 3689
444
1 3156
664
13670
2
1803
1 1771
10562
2228
1 1643
41
11421
8
5775
5336
Seherbergung u. Grquicfung 1 0 4 2 3
5332
5091

18,4
14,8
16,o
18,8
26,8

6,8
11,6
4,1
15,7
18,0
10 ,o
13,4
7,8
15,1
12,5
6,7

AuS ben beigcfejjtcn Verhältniswahlen erhellt 31t«
gleit, baß bie jugenbltten Arbeiter in ben genannten
©ewerbearten n it t bloß abfolut, fonbern a u t im Ver«
g leit P ben erwatfenen Arbeitern jener ©ewerbe (mit
wenigen Ausnahmen) ein ftarfeS Kontingent fteKcn.
J n überwiegenber 3 nhl hanbelt eS f i t um ntännlite
jugenblite 'Arbeiter, uub biefe finb hinwieberutu tior«
neljmlid) in Kleinbetrieben (als üehrlinge) beftäftigt.
S u r bei ber SabafSinbuftrie arbeiten bie jugenbltten
Arbeiter, beren cS hier übrigens mehr weiblite wie
m änntite finb, fowie bei Vauuntentehmungen in ber
ipaitptfadje in ©roßbetrieben.
b)
V e r h e ir a te te g r a u e n befinben f i t unter
ben 6,474,727 eigentlidjen ©ehilfett unb ‘'Arbeitern
(alfo ohne bie mitarbeitenben gautilienangcljörigen)
160,498 = 2 ,5 Vroj. S a bie ©efauttjahl ber eigeitt«
lite n gewerblidjeit Arbeiterinnen 1,268,967 beträgt,

00m
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in b c lle V. S ic ct(icntlirf)cii («cljilfcn uitb 9(rt>eUee ttnrf) »cm sHltcr.
Slrbeiter ( a u 3 f d j l i e f j l i d j m itarbeitenber $ amW enan 9^ ö r ig e n

©ett>erbe=
abteilungen

e r t u a d jf e n e
weiblidj

männl.
A. ©ärtnerei, SEier*
36090
jud^t u. g-ifrfjerei
B . $n b u ftrie, inll.
Bergbau u.SBau*
geroerbe . . . 4 1 9 7 4 8 0
C. §an b el unb 23er=
fe^r, in ll. ©aft=
u. ©djanlroirtfcty.
5 131 8 7
A —C. ©eroeibe
überhaupt:

ju g e n b lid ) e
männl.

3uf-

10455

46545

5982

roeibl.
848

93on 100 A rbeitern finb

ü b erh au p t

?nf.

männl.

6830

roeiblid^

42072

11303

erroa^fen
3Uf.

m.

TO.

SUf.

ju g en b li#
m.

5 3 3 7 5 85,8 92,5 87,2 14,2

n>.

««f.

7,5 12,8

11,2 9,3

8382 8 6 5 0 3 5 7 6 6 4 0 8 8 6 6 1 0 5 5 7 3 5 1 4 4 3 9 4 6 0 6 3 4 6

9 4 3 8 5 9 5 5 5 0 2 0 5 91,1 88,8 90,7

8,9

2 9 24 2 8

313805

8 7 1 1 4 7 92,1 93,2 92,5

7,9

6,8

7,5

4 746 757 1 1 4 1 1 6 9 5 8 8 7 926 4 5 9 0 0 3 127 798 586 8 0 1 5 2 0 5 7 6 0 1 2 6 8 9 6 7 6 4 7 4 7 2 7 91,2 90,o 90,9

8,8

10,0

9,1

805615

44155

21377

65532

557342

fo treffen beumacf) 12,6 '-Jkoj. auf bie «erheirateten. Suchhanblungen, geitungggefdjäften als Aufträge®
9iad) ©ewerbegruftyen »erteilen fid) bie »erheirateten rinnen je. thätig finb.
Arbeiterinnen folgenberntafsen:
c )© e W e r b lid je S e h r Iin g e (ohne Seljrlinge beim
SerlualtungS®, Kontor® unb Siireaitperfonal). ^hre
n
I I au ä au 2ic a& cs b! Bahl beträgt nad) ber 3ät)lung »on 1895: 701,096,
23erfyei= Z-B
U H °. 'S a ’S “ f l
»on benen 634,584 männliche, 66,512 Weiblidje. Son
O +* «Ö -0
ratete
P 'S
biefeit Seljrlingen finb 87 ^ roj. = 610,570 in ber
U
©ewerbeabteilungen
v iß 0 Ü
Arbeite =3 U
» ö S
eigentlichen Snbuftrie, 1 1 , 6 $ ro j. = 80,990 im §nn =
rinnen 0 5$
jeb er ©e oerbes
bel8 gcl»crbe. ® ie 3al)l ber Sehrlinge »erteilt fid)
0U -M
S
abteil jng
B- Z
nämlich auf bie brei ©e Werbeabteilungen t»ie folgt:
A. © ärtnerei, ^ifdjerei jc .
B . ^nbuftrie jc......................
C. £an b e l unb SJerleljr *c.

2 740
1408 0 4
16 954

1/7
87,7

10,6

5,1
2,5
1/9

24,2
14,9
5,4

26,2
16,8
5,8

ßufam m en:

1 6 0498

100

2,5

12,6

14,1

©etuerblidje Seljrlinge
©eroerbeabteilungen

SBeitauS in ber Übersaht (mit 87 Sßroj.) gehören alfo
bie »erheirateten Arbeiterinnen ju r eigentlichen !3 n®
buftrie, unb 3War finben fie fid) hier hauptfädjlid) in
großem Setrieben (über 2 0 Sßerfonen) unb iit Setrie*
ben, in benen an fid) weibliche Arbeitölräfte ftarf be®
teiligt finb, Wie in ber Tejtil®, 9Jalf)rung8® unb ®e*
nufjmittelinbuftrie unb im §anbel§geWerbe. 3nt ein®
jelnen Ijanbelt eä fid) bornehmlici) um »erheiratete
gabrifarbeiterinnen ber SaitmmoUfjrinneret, ber 38e®
berei unb ber Tabafäinbuftrie fowie um Ehefrauen,
bie in Kramereien als Serfäuferinnen, Sortiererin®
n en ic., tnManufalturwarenhanblungen alö Siäheritt®
nen, Mobiftinnen, in Milch® uitb Sutterhanblungen,
©eroerbe 5
abteilungen

männlid)
(

A.............................
l
(

1 — 5 ^Serfonen

6 -2 0
über 20
1— 5

=

6—20

B ..............................
1

c ..............................
l
(
©ewerbe überhaupt
l

über 20
1— 5

6—20
über 20

=

*

1— 5

6—20
über 20

*

5480
3260
558
331222
122462

112110
32278
21732
5482
368980
147454
118150

ßu fam m en :

6 3 4 5 8 4 6 6 5 1 2 7 0 1 0 9 6 100

100

1/4
87,1
11,5

100

® ie iiberwiegenbe Mehrheit ber Seljrlinge Wirb in
K l e i n b e t r i e b e n mit 1— 5 ^erfonen gehalten,
402,012 ober 5 7 ,3 ^ roj. 171,802 ober 24,5 $ 1-03.
finben fid) in Setrieben mit 6 — 20 ^erfonen, 127,282
ober 1 8,2 $ 103. in großem Setrieben mit über 20
^erfonen. Sind) GSefd)lcd)t unb ©ewerbeabteilungen
ift biefe Serteilung folgenbe:

roeiblid)

102
116

20
23408
14256
7112
9522
9976

2000
33032
24348
9132

©ine »richtige hier einfdjlägige grage ift bie nadh bem
iS e rh ä ltn iä ber S e h r lin g § h a lt u n g j u r ©e®
fa m tsa lji ber befdjäf tig te n gew erb lich en Ar®
beiter. 3 ur Seantwortung biefer grage ift e§ nötig,
nochmals feftsuftellen, bafj inggefaitit 6,474,727
eigentliche Arbeiter, barunter 5,205,760 männliche,
1,268,967 weibliche s tä h lt Würben. So n biefer Ar®
beitersaljl betragen bie Seljrlinge 10,8, »oit ber ntänn®
liehen 12,2, »on ber Weiblichen 5,2 ^ 03. Am meiften
Sehrlinge finben fid) in ber ^nbuftrie, unb 3War bei

Ä

A . © ärtn erei, fyifc^. je.
9 298
238
9536
1/5 0,4
B . ^nbuftrie ic. . . 565 794 44 776 6 1 0 5 7 0 89,1 67,3
C. £ a n b e l unb 93er^
9/4 32,3
f e ^ r ........................
59492 21498 80990

©eroerblidEje Seljrlinge

Söetrieb^grö^enflaffe

c ^ .*9 ■S' S 5
männ= roeibl. äufants :Ö
g
e
t S
Itd^
abfolut men
^ r o j. ^ r o j.

23on 100 fie^rlingen jeber ©emerbeabteilung
entfallen auf bie einjelnen ©röfjenflaffen

jufammen

männlidj

rceiblid)

5582
3376
578
354630
136718
119222
41800
31708
7482
402012
171802
127 282

58,9
35,1

42,9
48,7
8,4
52,3
31,8
15,9
44,3
46,4
9,3
49,7
36,0
13,7

6,0
58,5
21,7
19,8
54,3
36,5
9,2
58,2
23,2
18,6

Sufammen
*

58,5
35,4

6,1
58,1
22,4
19,5
51,0
39,2
9,2
57,3
24,5
18,2

ben Kleinbetrieben. 31,3 Sßroz. be§ mämtttdjen Ar®
beiterperfonalg in ben inbuftriellen Kleinbetrieben finb
Sehrlinge; in ben Setrieben mit 6— 20 Sßerfonen nur
nod) 15,8, in ben großem Setrieben nur noeh 4 Sßroz.
ber Arbeiterfdjaft.
Eine weitere grage ift bie, in Welchem S e r h ä lt ®
n i§ bie 3 a h l ber © e h ilfe n unb S e h r lin g e j u r
$ a h l ber M e if te r , bej. U n te rn e h m e r fteh t
® ie Antwort ergibt fid) für bie brei Jjjauptgewerbe*
abteilungen aug'folgender Überfid)t (Tabelle V I ) :

©etuerblicfje 23ctrieb3ftatiftif (BerufSjählung »om 14. 3uni 1895).
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tB e r ljä U n iä b e t W efjilfe it u n b S Je h rlin n c j u r

©eroerbeabteilungen

BetriebSgröfjenflaffe

( bis 5 perfonen. .
6-20
*
. .
121 unb mehr perfonen

A. ©ärtnerei, £ierjucht u. ^Hd^erei 1

3ufammen:
bis 5 perfonen. .

B. ^nbuftrie, infl. Bergbau unb 1 6—20
*
. .
Baugeroerbe........................| 21 uttbmehr perfonen
3ufammen:
bis 5 perfonen. .

C. .§anbel unb Berfehr, infl. ©afts I 6—20
*
unb Sdjanfroirtfchaft. . . . | 21 unb mehr perfonen
3ujammen:
| bis 5 perfonen. .
©eroerbe üb erhaup t . .
6-20
*
. .
21 unb mehr perfonen
3ufammen:

b e r SOieiftcr.

Arbeiter (ejfl. ftas
Unternehmer milietiangehörige Lehrlinge
unb Sehrlinge)
15957
2573
309
18839
659493
112323
51700
823516
332217
52575
7323
392115
1007 667
167471
59332
1234470

19693
13230
10916
43839
818423
779177
3342035
4939635
385405
230714
174038
790157
1223521
1023121
3526989
5773631

5582
3376
578
9536
354630
136 718
119222
610570
41800
31708
7482
80990
402012
171802
127282
701096

2luf 100 Unternehmer
treffen
Arbeiter Sehrlinge
123,4
514,2
3532,7
232,7
124,1
693,7
6464,3
596,2
116,o
438,3
2376,0
201,5
121,4
610,o
5944,5
467,7

35,o
131,2
187,1
50,6
53,8
121,7
230,6
74,1
12,6

60,3
102,1

20,7
39,9
102,6

215,5
56,8

(sä fomnten betnnadj auf 100 Unternehmer 467,7 licken ^ubuftric ber gaU. Auf jwei Srittel erf)öf)t fid)
SIrbeitcr unb 56,8 Sehrlinge, itt bet Snbuftrie allein jene 3al)l tionSeljrlingen imfranbelSgeiDerbe, auf bier
596,2, 6ej. 74,i, im franbel 201,5 unb 20,7. Aug ber fünftel in ber Kunft» unb fraubelSgärtnerei.
Übeifid)t erljellt audj, Wie i'etjr ftd) baS auf einen Slr=
4?au$I)aIte SJon lOOfiefjrl.
Ocitgeber fid) beredjnenbe SJärojentDerljältniS att ©e*
(Seroerbes
83etvieb$*
ifjreä fie^r*
roo^nert im
tjilfen unb Seljrlingen mit ber ©röjje bcS Betriebes abteilungen
gröficnflaffe
tyerrn rooE)= $au$&. ityreS
änbert. SJadj ©eiBerbegruppen geftattet fidj bie £eljr=
nenbe tfeljrl. £e$rf>errn
1i tt g§ fjaUmtg folgenbermajjen:

©eroerbegruppen

*"

A.
Bon 100 Sehr®
lingen entfallen 2luf 100 Unters
auf bie einjelnen nebmer fornmen
©eroerbegruppen
£ s S l r b e is Sehr* B .
:<3 23
ter*
linge
f B

s

I. ©ärtnerei . . . .
1,4 0,4 1,3 265,8
0,1 —
II. Xier$ucht, gifcherei .
0,1
153,3
0,2 2 3 5 2 0 ,3
III. Bergbau ic. . . .
0,3
—
0,4
2,7
1 8 4 6 ,4
IV . Steine unb erben .
3 ,0
V. 3JietaIloerarbeitung . 15 ,9
2,4 14,7
376,1
V I. SKafchinen, ;3nftrum.
9,0 0,2
8,2
981,0
V II. ©hemifche ^nbuftrie • 0,4
—
0,4 1266,o
0,1
1046,4
V III. Seud>tftoffe, Seifen jc. 0,1
—
IX . Xejtilinbuftrie . .
1,4 3,3 1,6 1378,8
X. ^3apierinbuftrie . .
0,6
1,0 1 1 6 3 ,8
1,1
0,1 2,5 355,1
X I. Seberinbuftrie. . .
2,8
0,6 9,4 328,6
X II. ^olj* it. Schni^ftoffe 10,3
X III. SHahrungSs :c. dttittel 1 3,0
3 ,9 12,1
346,9
X IV . Befleibung, Reinigung 14,2 55,5 18,1
201,2
—
XV. Baugeroerbe . . . 1 4,0
12,7
817,8
3,2 0,3 3,0
835,6
X V I. ^polggraph- ©eroerbe
X V II. Äünftlerifche©eroerbe
0,4
—
0,4
364,o
166,4
X V III. £anbelSgeroerbe . .
7,4 20,7 8,7
— •
X IX . BerftchcrungSgeroerbe —
—
46,2
XX. BerfehrSgeroerbe. .
0,4 —
0,3
438,7
X X I. Beherb. u. erquiefung
11,6
2,5
210,9
1,0
3ufammen: 100 100 100
467,7
* SluSfd^Ue^Itd^ Sehrlinge unb Familienangehörige.

69,6
5,2
79,4

72,7
107,2
139,9
35 ,9

9,0
21,0
72,3

69,7
70,9
49,o
66,7

98,8
207,6
146,2
25,3
0,4

7,9
1 4 ,9
5 6 ,8

Sie frauptmaffe Don Seljrlingen Wirb alfo im Beftet=
bung§= ttnb Sieinigungsgemetbe (18,l'-jSro,;. aller SMjr=
littge), itt ber ©ruppe ber Metatttierarbeitung (14,7
^ro.v), im Baugewerbe (12,7) unb in ber Snbuftrie
ber 9cal)rung§» unb ©enufimittel (12,l) gehalten.
Bon befonberer SBidjtigfeit für bic tedjnifdje SluS»
fciibmtg unb (Srjiehung ber gewerblichen Sehrlinge ift,
ob fie im frauSljalt iljreS Sefjrljerrn wohnen, frieritber
geben bie unten folgenben 3 a*j'cn AuSfunft. Bon
fattitlidjcn Seljrlingen luoljttt alfo über bie frälfte(56,4
'J?roj.) im frattä[)aUe itjrcS £ct)rf)ernt. SieS ift ittSbef.
in ber ^ier auSfdjlaggebenben Abteilung ber eigent»

C.

(
. . . I
I

j
. . . I
l

r
. . . |
l
r!
.
Ü6et^aupt||

biä 5fßerfonert
6— 20
*
über 20
*
3ufammett:
bis 5 erfonett
6— 20
*
über 20
*
3ufammen:
biä 5^erfonett
6 — 20
*
über 20
*
3ufammen:
bi« 5^erfonen
6-2 0
■
tt6er 20
s

4896
2712
241
7 849
272 894
56350

87,7
80,3
41,7
82,3
77,o
41,i

4381
333625

3,7
54,6

30947

74, o

20074
3076
54097
308737
79136
769g

63,3
41,l
66,8
76,8
46,1
6o

3uf ammen:

3 9 557 1

56,4

5)
Benujjung Bott äßotoren. ®ie 1895er ©r»
f)e6imgen ergeben, baf} unter ben Brnt ber ®et»erbe=
äätjlung erfaßten Betrieben 164,290 = 4,5 Proj. mit
nt ot or i f dj er Straft arbeiten, barunter 151,508 §aupt*
betriebe = 4,8 proj. aller Hauptbetriebe. Am jaijl*
reichten ftitb unter ben Ufototenbetrieben biejcnigen
mit $ampffraft, näralidj 58,334 = 32,86 Proj.; eS
folgen bie'-Betriebe mitSSafferlraft mit54,264= 30,57
Pro^., bann bie mit äSinbmotoren mit 18,364 = 10,35,
bann bie mit ®ampf» tmb@egelfd)iffen mit 18,258 =
10,29 Proj. ® a inbeffen bie gragefteüung nur auf
9lntrieb§= oberSraftntafdjinen, nidjt aueb auf Arbeit?»
mafdjinen gerietet war, fo iftbiegatyl berBetriebe, bie
ntotorifcfie Kraft beuujjt, offenbar nid)t BoUftänbig.
Sie grolle Bebeutung ber ®autpf» unb 3Baffer!raft
l»irb erfidjtlidj, tBcnit man tfjre Pferbeträfte ins Auge
fajjt. SnSgcfantt tBurben als ft'raftleiftung ber obett
ermähnten motorifdjen Kräfte, unter ber Annahme re»
gelmäfjigett Betriebs, 3,421,194P ferb efräfte feft»
gefteUt, Bon benen 2,715,078=79,4Pio^.ber®ampf,
629,065 = 18,4 Proj. baS Söaffer liefern. ®iefe 3,4
S M . Pferbefräftc entfpredjen ber Arbeitstraft Bon
92,377,925 2Kenfdjen.
©in Bergleicf) ber Wotorenbetriebe beS 3af)re§ 1895
mit benen Bon 1882, bej. 1875 ergibt folgenbeS Bilb:

©eroem tdie «etn ebäftatiftir —

©eroertoereine.
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lofenunterftü^ung jebeS (Singreifen beS Staates uttb
ber Kommunen oerwarf unb bic Aufgabe für bie freien
nationalen VerufSoereine retlamierte. J n ber grage
18901
SBinb . . .
180
183G4
ber VerufSorganifation ber Arbeiterinnen unb ber
54 264
53319
629065
168 921
6067
ilüaffer . .
jugenblitett Arbeiter würbe eS als V f t 't t ber ©. De«
58334
31 923
18115
2715078
885582
Ü)ampf . .
942 jeitn et, fooiel wie m oglit Weiblite Mitglieber jur
© aS . . .
14 752
611
53 841
[ 2 74G |
639
1298
305 Mitarbeit heranjugiehen; a u t jugenblite Arbeiter
^ei& lu ft . .
159
feien m öglitft früh in bic ©. anfjunehnten unb burd)
3u fam m en : 1 4 6353
2 5 1 3 2 3 3 9 9 2 8 2 1 0 5 5 750
1 0 6889
gewerblidje gortbilbung ju förbem; a u t fei eine all«
Sach ©ewerbeabteilungen unb ©eWerbegru^eit Oer« utählit« $>erabfej3Uttg ber Arbeitszeit ber erwatfenen
teilen f i t bie Motorenbetriebe folgenbermaßen:
Arbeiterinnen auf a t t Stunben, Erhöhung ber Alters«
grenje jugenbliter weibliter Arbeiter auf 18 Jahre,
© efam tja^l ber
S e r ^ ä lt*
Veftränlung ber grauen« unb Jitgenbarbeit in ge«
ÜJlotorenbetriebe
n iS ja ^ l
funbljeitSftäbltten Vetrieben, g leit er Sohn für Matt«
jO
ner unb grauen bei gleiten Seijtungen unb Anftel«
©eroerbeabteilungen unb
^aupt=
e .2J
iS”
3 u
u
lung weibliter gabrittnfpeftoren anjuftreben. Vejiig«
©eroerbegruppen
unb
?Pferbe=
w
-*» tO JQ
l i t ber Arbeitseinteilungen fp ra t f i t ber Kongreß
Gebens
frä fte
- s
£
S «ö
betriebe
für eine Abänberung beS ©efeljeS über bte ©ewerbe«
geritte n a t ber Siiditung auS, baß biefe ©crid)te
__
A . © ärtn erei, X ie rju d jt . .
1121
2848
1/7
obligatorift einjuführeit unb ju Oecpflidjten feien,
B . jn b u ftrie , inW. S erg b au . 139 662 3 3 5 2 0 9 2 85,0 98,0
a u t °hnc Anrufung ber Parteien ©iniguitgSoerfute
€ . § a n b e l unb S erfefjr . .
21780
2,0
67 981 13,3
ju ntadjen. Betreffs ber beutften © e w e r t f t a f t c tt
Überhaupt A — C .:
164290 34 2 1 1 9 4
100 100 teilt bieSeneralfomntiffion in bcm.Korrefponbeiijblntt
—
für 1898 eine Überfitt über beit Stanb ber ©ewert«
I. © ärtnerei . . . .
496
973
0, 3
—
II . £ierjud[>t, ^ifdjerei .
2352
148
1/4
ftaftsbewegung mit. S ie Statiftif ber lebten fieben
I I I . S erg b au jc .....................
1785
994050
1/1 29,1
Jah re geigt folgenbeS SÖilb:
Motoren*
betriebe mit

IV .
V.
V I.
V II.
V III.
IX .
X.
X I.
X II.
X III.
X IV .
XV .
X V I.
X V II.
X V III.
X IX
XX.
X X I.

3 a t)l ber Setrieb e
1895 | 1882 | 1875

S tein e unb ©rben
.
SWetaUoerarbeitung .
ÜJlafcfyinen, ^nftrum ente
G^emifdje jn b u ftr ie .
£eud>tftoffe, S eife n jc .
ZegtUinbuftrie . . .
$)3apierinbuftric. . .
üeberinbuftrie . . .
unb Sd&nifcftoffe
9labrung3s j c . 9 )titte l.
Sefleibuttg, Reinigung
Saugeroerbe . . . .
^olpgrapljifd&cöeroerbe
Äünftlerifdje ©eroerbe
£anbel$geroerbe . .
SerfidjerungSgeroerbe
Serfe^rögeroerbe . .
Sefjerb. u. ©rquiefung

6854
9423
6934
2625
2609
10409
2102
2086
18921
68487
2046
1562
3 736
‘ 83
5988
4
15328
460

^iferbefräfte
1895
| 1875

197 770
141 900
182 767
83164
29613
514986
201422
32602
203238
686279
19236
46274
18430
361
51189
31
10583
6178

4,2
5,7
4/2
1/6
1/6
6,3
1/3
1/3
11,5
41/7
1/2
0/9
2/3

0/1

3/7
—
9,3
0/3

5,8
4,1
5,3
2/4
0,9
15,1
5/9
1 /0
5,9
20,1
0,6
1/3
0/5
—
1/5
—
0/3
0/2

©8 befinben f i t , wie auS biefen 3<*hlen erljeHt, aut
weiften Motoren in ber eigensten Jnbuftrie, närn«
I i t 139,662= 85,0 «ßroj., mit 3,352,092 $ferbe«
träften = 98 $roä- ber ©efamtjahl- Unter ben ©e«
iuerbegrtW|)cn ber Abteilung B . oerwenbet ant meiften
SßferbcEräfte berVergbau, bemnätft bie SJiahrungS»
unb ©enußmittel», bann bie Sejtilinbuftrie. J t t biefen
brei ©ruppen arbeiten n it t weniger als 64,i ^ro,;.
aller Sßferbeträfte. ‘üluf einen Bergbaubetrieb tontmen
b u rtftn ittlit 556,9 ^Sferbe=, baöon 542,3 Santpf»
^iferbeträfte. Über bie Statiftit ber fö a u S in b u ftr ie
f. b. Sgl. »VierteljahrhShcfte ju r Statiftil beS Seut«
fdjett SieitS«, 1898, ©rgängung junt 1. §>eft.
W eW crftictcin c. J t t S e u t f t l a u b ift jw iften
ben Surft« Sunderften ©ewertoereinen unb ben ©e«
luerfftafteit gu unterfteiben. 28aS bie © e w e rto e t«
eine anlangt, fo führt baS AbreffenOerjeitniS berfel«
ben für bas Ja h r 1898: 1653 ©. in 869 Stabten unb
Orten auf gegen 1468 in 788 Stäbten im Vorjahr.
Sie Mitgiieberjahl ift Oon 67,058 auf 81,850 geftie»
gen. (£3 befielen 174 CrtSOerbänbe, 8 prooinjielle
WuSbreitungSoerbänbe, 90 ArbeitSnad)Weifcftcllen.
Ser 13. VerbanbStag ber beutften ©. ift in ber ^Jeit
oont 31. M a i bis 6. J u n i 1898 in Magbeburg ab«
gehalten worben. Von ben Kongreßbeftlüffen ift ju
erwähnen, baß ber Kongreß in ber grage ber ArbeitS«

£)at>on
3 e u tra l*
äotaU
awitgtieber*
organifa=
roeiblid^e organifa?
ja
$
l
M itglieber
tionen
tionen

»
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

62
56
51
54
53
51
56

277 659
237094
223530
246494
259175
329230
412359

_
4 355
5384
5251
6697
15265
14 6 4 4 *

10000
7 641
6280
5550
10781
5 858
6 803

3ufam s
men
287 650
244734
229810
252014
269956
335088
419162

* S)a$u ca. 3000 $ a b a l$ a rb eiterin n en .

©egenitber bem nieberften Stanbe ber ©eWcrtftaften in
1893 ift 1897 eine Qunahme Oon 189,352=80^roj. ju
Oergeitnen. S e r ftänbige SBedjfel in b e ru h t ber 3en«=
tralorganifationen geigt, baß in einzelnen '-Berufen bie
gewerfftaftlite Drganifatioit über baS ©;cperimentie»
reit n o t u i # f)inau§gelomnten ift. 1897 finb fünf neue
Verbänbe gegrünbet Worben: bie ber ©aftWirtSgehilfen,
©raöeure, öanbelsfiilfsarbeiter, JpanblungSgehilfen
unb Seeleute. S e r ftärlfte Verbanb ift ber ber Metall»
arbeitermit(i898)75,431 Mitgliebem, bemnätft folgen
bie M aurer mit 60,175, bie Ipoläarbeiter mit 48,941,
bie Sejtilarbeiter mit 29,032, bie Vergleutemit 27,300,
bie Su tb ru d e r mit 25,030, bie Zimmerer mit 22,646.
S a S auSfd)laggebenbe Moment bei Beurteilung ber
OrganifatiouScrfolge ift freilich ber Vrojentfat; ber
organifierten VerufSattgehörigen überhaupt. S a geigt
f i t , baß 1897 oon ben 6,165,735 VerufSangehörigen,
bie bie ©eWertft«ftSftatiftit berüdfittigt, nur 410,864,
b. h- 6,66 $roj., oon ben 1,101,701 weibliten Arbei«
tent nur 11,644, alfo nur 1,5 Vroj., geW ertftaftlit
organifiert Waren. Ant fortgeftrittenften ift bie ge«
werfltche Organisation bei ben V utb ru d ern , Ijjafen»
arbeitern, Kupfcrftntiebcn unb Iganbftuhntntern,
bei benen 55,45, be,;. 37,95, 33,51, 31,66 ^ßroj. organi«
fiert finb. g ü r Stellenoermittelung unb Vibliotheten
haben nur fünf Verbänbe bie Heine Summe Oon
1122 M t. aufgewenbet. Von ben übrigen Ausgaben
ift ju erwähnen: an Unterftüjjuugen für ArbeitSlofe
260,326 M t., fiir9icife 289,036 M t., für ©emaßregelte
30,973 M t ., für Verwaltung bie hohe Summe oon
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428,505 2J?f., für bieSewerffdjaftäpreffe 439,259 9Kf.,
für S tre ik 881,758 m . , für Agitation 108,874 2Kf.,
für Kranfenunterftügung 454,494, Snoalibenunter«
ftügung 68,088, 3?erf)t§fd)ug 30,147
33on ben
oben ermähnten 412,359 Witgliebem pro 1897 waren
59,975 in ^Berlin; inSgefautt umren non ben SBerliner
Arbeitern 13,02 ^roj. (17,09 $roj.männlid)e, 2,i2s^roj.
weibliche) organifiert. S e r beitte Kongreß ber©ewerf=
fdjaften Seutfdjlnnbä fanb 8 .— 13. licat 1899 in
granffurt a.SDf. ftatt unb befdjäftigte fich unter anbemi
mit bem KoalitionsSredjt, ber ©ewetbeinfpeftion, ber
'JlrbeitSBermittelung, mit Tarifen unb Tarifgemein
fdjaften, ber Stellung ber ®ewerlfdjaft8tarteHe unb
ben Arbeiterfefretariaten. 9Jadj einer AuffteHung ber
©eneralfommiffionbefteljen in Seutfdjlanb jur3eit58
®ewerffdjaft3blätter, bereu Auflage auf über 400,000
angegeben Wirb, unb nod) einige Sofalblätter.
3n O ft erreich haben jw ar bie ©ewerffdjaften in
ben fahren 1897 unb 1898jugenommen, aberbieganje
Bewegung befinbet fich boch nod) in ben Anfängen. 3 m
Surd)fd)nitt haben 1898: 105,855 SJJitglieber il)ie
Sßeiträge gezahlt, ©in im Ja n u a r 1899 tagenber Son«
gieß g'alijifdjer ©ewerffchaften hat befchloffett, einen
nähern 9lnfd)luß an bie öfterreidjifche Arbeiterorgani«
fation ju bewirten. S ie 3abl ber A r b ei t er f h n b i { a t e
in g r a n f r e id ) betrug l.Sulil897:2316m it431,794
ÜKitgliebern. 1320 Sljnbitnte mit 326,835 SJJitglte«
bem finb in 92 Serbänben organifiert. S ie SSirf«
fantfeit ber Sljnbifatc erftrecft fich auf alle ©ebiete
ihrer SßentfSintereffen. Sebod) finb nicht alle 33er«
einigungen nach bem gleichen Tt)pu3 gebilbet; fie
haben fid) je nad) örtlichen Untftänben oerfd)iebeite
3iele gefteett: 330 ®ewer!fd)aften haben §ilf§faffen,
418 ©ibliothefen, 380 betreiben SteUenöermittelung,
128Arbeit8lofenunterftügung, 142gewerblid)cngortbilbunggunterridjt, 45 ©par«, 32 'Jßenfionefaifen, 45
finb Si'onfinuDcrcine, 21 ^robuftiB genoffenfdjaften je.
Über bie ©. in © n g la n b oeröffentlid)t ba§ Arbeite«
amt beä Board of Trade einen SBeridjt für 1897. ©ä
ergibt fich barauä, baß trog ber mannigfachen ©d)Wie«
rigfeiten, bie ben Trades Unions in ben legten 3al)«
ren jugeftoßett finb, bie öcW erfüereinäbeW egung Wie«
ber erhebliche gortfdjritte gem alt hat. S ie 3 ahl ber
Vereine hat fidj jw ar, jumeift burch guftoit, oermin«
bert, bagegen ift bie 3al)l ber äJiitglieber feit bem Vor«
jahr Bon 1,491,007 auf 1,609,909 geftiegeu; baoon
waren 1,490,134 ( = 93 $ ro j.) Uainner unb 119,775
(7 ^Sroj.) grauen (Saumwolliubuftrie). 3m ganjeu
finb etwa 24 Sßroj. ber männlichen, 12'Jkoj. ber Weib«
lid)en in ©. organifiert. Söebenft man aber, baß ba«
bei über 1 äftill. lanbwirtfchaftlidjer Arbeiter unb
gifd)er, »on benen nur 0,3 V ro j. organifiert finb, ein«
gerechnet finb, fo erhöht fich für bie inbuftrieUe Ar«
beiterbenölferung ber '.ßrojentanteil wefentlid). Sa §
SSadjStum ber ® . ift am ftärfften in ber ©ruppe ber
Wafdjinen« unb ber Schiffbauer, bann im Sau«
gewerbe unb bei ben ©ifenbahnen. Ungefähr 693,000
SRitglieber ber Trades Unious gehören Trades Coun
cils (©ewerbeoerbänben) an, beren eS 151 gibt, unb
bie fich au§ Sofaloereinen unb $Brnndjengmppen bil«
ben unb ihren S ig jumeift in ben großen Snbuftrie«
jentren haben. ,781,719 SDtitglieber gehören JU ben
124 SBerbänben Bon ©ewerloereinen. ©§ ejiftieren
ferner fünf SSerbänbe, bie fid) au§ Berfdhiebenen ®e«
Werbeoerbänben jufamntenfegen. Sßon 100 ber groß«
ten ©., bie jufammen mehr al§ eine äßiUion 2Kit«
glieber jäljlen, wirb folgeitbe» über bie finanziellen
iBerljältniffe berichtet:

©eroitter.

1892
1895
1897

.
.
.

.
.
.

14555885
1 5 5 7 667
1981971

JtuSgabm

SBermögenäftanb

1 418311
1 3 9 0 717
1896072

1 6 1 8 790 ißfb. Stett.
2 1 8 7 720
2273619
«

3Ba§ bie Ausgaben anlangt, fo trifft baoon nur ein
Berl)ältni§mäfjig Heiner Teil auf Streiffoften. SSeit«
auä bie große Waffe ber SRittel Wirb für UnterftügunaS«
jweefe, für franfe, arbeitälofe, alte SUJitglieber, für we«
gräbttiSgelber, äßitwen« unb SBaifeitfjilfe Berwenbet;
einen großen Söetrag beanfprudjen bie Verwaltung^«
foften. S ie Ausgaben ber erwähnten 100 ©. für bie
bejeidjneten 3wecfe betrugen 1892—97:
etveUfletbev
. .
Unterftüfcungen .
SBerroaltungSfoften
^u fain m en :

. 2 1 7 1 2 7 1 'pfb. S te r t. =
. 5466903
*
=
. 1582446
=
=

23,5 Sßvo;.
59,5
*
17,o =

9 220 6 20 Sßfb. S t e r l. =

100 ^ r o j.

SemerfenSWert finb bie im englifdjen ©ewerlöereinS*
wefett fid) funbgebenben Strömungen auf engem 3 us
fantmenfchluß ber einjeluen Vereine. Schon ber im
Auguft 1898 in SBriftol abgehaltene Kongreß ber
Trades Unions hatte fich unter anbernt mit ber grage
bcr®riinbung einer LabourFederation, weldje bie®.
in einen engem, finanziell leiftungSfähigen unb agita«
torifd) wirffamen SJerbanb Bereinigen follte, befaßt.
S e r mit ber Verfolgung biefeä ^laneä weiter betraute
©onberfongreß ,31t 2Jiandjefter ©nbe Sanuar 1899
hat bie Errichtung eines neuen 33unbe§ The General
Federation of Trades Unions befdjloffen. 3hr3w ed
foE fein: 1) ba» SJiedjt ber Slrbeiterorganifationen hoch
ju halten, bie allgemeine Sage ber Arbeiter 311 ner«
beffent, bie Arbeiterflaffe als ®anje§ ju fonfolibieren,
eine einheitliche 9lftion aller Bont SÖunbe umf<hloffe«
nen ©. Ijeräuftellen; 2 ) bic görberung beä fojialen
griebett« burd) ®erhinbenmg Bon Auäftänben, s2lr«
beitäfperren :e. unb gütliche ^Beilegung; 3) bie iöil«
bitng eineä gonbä bel)uf§ gegenfettiger Unterftügung
unb ju r Surchführung ber ermähnten 3wecfe. Siefer
gonbä fott burch ^Beiträge ber einjeluen bem SJitnbe
beitretenben ©. gebilbet werben. 3 n ber S d jw e ij
ift baS ©ewerfBereinäwefen jiemlid) jerfplittert ©§
gibt bort beit fojialiftifchcn ©ewerffchaftäbunb, ber
ju r 3eit 322 Seftionen mit 14,000 TOitgliebem jählt.
'JRit biefem in Kartell ftefjt ber Ttjpographenbunb,
ber bem ®orbilbe ber englifcheti ©. in ©ejug auf feine
Thätigfeit am nädjften fomntt. ©r jäljlt 21 Seftio«
nen mit 1600 SUitgliebem. gür bie franjöfifdje Schweij
befteht ein eigner Verbanb. Jjn S ä n e n t a r f hat bie
©ewerffdjaftsbeiuegung in ben legten fahren gort«
fchritte gemacht, wie folgcnbe Tabelle zeigt:
@3 gab ©eioerffd&aftSüerbänbe. . . .
$>iefe jerfielen in fio la lo crein e. . . .
© injelne fio fa lo e rcin e ....................................
$)ie oercinigten Vereine Ratten SUitglieber
3)ic ©injeloereine Ratten iDiitgltebcr . .
D ie 3al)re$einfiinfte betrugen (Jtronen)
2)ie Siuögaben b e tr u g e n ..............................

1894

1896

23
42 6
45
25 57 6
2 265
317 3 72
261863

40
802
53
54 747
8 620
711063
586670

© e ltiittc r. ©ewitterbilbung Wirb faft in allen gal«
len herbeigeführt burch bie ©ntfteljung labilen ©leid)«
gewid)t§ in ber Atmofphäre, beren llifprung aller«
bing§ ein fehr Berfihiebener fein fann, nämlich l)unge«
Wöljnlid) ftarfe unb fdjneEe ©rwänttung ber unterften
Suftfihiihten; 2) intenfiBe Abfühlung ber obem Suft«
fd)icf)tcn(ftarfe?lu8ftrahlung berSBolfenbecfe); 3)®er«
jögerung in ber SSeränberung be§ AggregatjuftanbeS
beiüberfättigung berSuft mitSafferbampf, ober burch
Überfaltung beg in berSuft inäöolfenform Borhanbeneit
SöafferS. S e i allen biefen 3uftänben gelangt eine Ku=

©terä — ©iefeerei.
mulugwollenentwicfelung öon mächtigen Sintenftonen
jur Erfdjcinuitg; bisweilen beträgt bie »ertitale Aug*
befjnung berfelben niedrere Kilometer. Sann erftreeft
fid) bie SBolte über ©djidjten »on großen Temperatur»
unterfdjieben, bie jum Seil bei ber Vilbung mit großen
©efchwinbigteiten burcf)eilt worben finb, wobet bann
leicht Vorgänge auftreten, Weldje unter 3) geEennjeidj*
net würben. Sitrd) Veobadjtungen Bei Vallonfahrten
ift aber unjweifelhaftbargethan,bafj bei Temperaturen
unter 0° SBolEeit bortommen, bie aug SBaffertröpfdjen
beftehen. Tritt nun auS irgenb Welchem Anlafj eine
Auälöfmtg biefeg Vcojeffeg ein, fo ift bamit ein plög*
Iid)eg ©teigen beg Suftbrudg »erbttnben mit fdhneU
barauffotgenbem ©inten, eine Erfd)cinung, bie beim
Au8brudje eineg ©ei»itterg häufig am Varotneter jur
©idjtbarteit gelangt. Sag untenftehenbe Varograntnt
jeigt folche Erfdjeinung währenb einegAuguftgewitterg
1898 inVerlin nad) ben Angaben eineg Varograpben

Sprung *guefj. Siefen unregelmäßigen Verlauf ber
SuftbrudEurüe bezeichnet ntan alä Suftb rudftufe
ober© eWi 11er n a f e. SJJeben biefemKutnulug gelangt
beim ©. nocheine anbre SSolEenfontt jur Erfdjeinung,
Jueldjeunter bemWarnen ber f a l f dj en E i r r ett beEannt
ift; mit biefer Vejeidjnung will man anbeuteit, bafj
biefe SBolfe nicht bieEigenfdjaften ber richtigen Eirrett
befigt, wenngleich fidj bie beträchtliche frölje berfel*
ben nicht leugnen läßt. Meffungen ergaben frohen»
Ingen für biefelben big ju 9 km; boch finb optifdje
Phänomene an benfelben loie fralog nie beobachtet
worben. Siefe falfdjen girren erfdjeinen beim ©. alg
fcäjirmartige ©ebilbe (Eirru g fd jirn t), welche neben
bent Kutnulug beim Augbrudje ber Entlabuitgen unb
beim SSeggange beg Meteorg fidjtbar finb. Vgl. y.
S3ejolb, ÜBer ©ewitterbilbung unb labileg ©leid)*
getoid)t ber Atmofpljäre (in ber »Meteorologifd)en
geitfehrift«, 1895); Serfelbe, 3 ut Tljermobt)namiE
ber 'Jltmofphäre (Abhanblungen ber AEabemie ber
SBiffenfdjaften ju Verlin, 1888— 92).
(SierS, 1) SJiEolai ätilolajew itfch bon, ruff.
Siplomat, ©oljn »onJiitolai Karlowitfdj »on ©. (f. b.,
Vb. 7 u. 18), geb. 16. M ärj 1853, SöirElidjer Staats*
rat, Kammerherr, frofmeifter, würbe Votfdjaftgrat in
$arig, Januar 1898 aujjerorbentlidjer ©efanbter unb
beboEmädjtigter Minifter in Vrüffel unb Sujemburg.
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2)
3K i$ ait 9tifoIaje»uttfdö bon, Sruber beS
tiorigen, geb. 3. 9lug. 1856, Sittlicher ©taatSrat,
Samnterherr, SegationSfelretär in Seheran, im TOai
1895 aufeerorbentlidjer ©efanbter unb betiollmädjtig»
tec 2Kinifter in 3fio be Saneiro, sugleid) in Buenos
VlireS unb sUfonteöibeo, feit 20.3unt 1898 in Sßeting.
(Siefterei. ®aS alte Verfahren ber B r on j c*
giefeerei (f. ©iefeerei, Sb. 7), WeldjeS ben Schürf»
niffen ber mobernen 2>nbuftrie wenig entfpcid)t, Ijnt
man baburd) 31t berbeffern tierfud)t, baf? man Seil«
formen sur §erfteHung Heiner Sadj3platten tierWcn*
bete, bie nachher auf ben Sljonfern gebracht Würben
unb 3ufammengefügt bic ©runbform für eine grofee
\lIn3a()[ tion Bronsegegenftänben berfelben sJlrt ergaben.
9luf ©runb beSfelben Prinzips fjat nun aber 2eSourg
ein © e1a t i n cti er f a hr en angegeben, baS in tiiel hübe*
rcni ©rabe befriebigt unb bereits in großem ©iefee»
reien ©ingang gefuitben fjat. £e Sourg fertigt nad)
bem Original 3Wei Sopieit in ©i|)S, tion benen eine
oberflächlich abgefchabt Wirb, fo bafe fie fpäter, ähnlich
wie beim ©anbformen, ben Sern bilben tann. ®er
3Weite ©ipSabgufe bient 3ur §erftellung ber öoljlfonu.
sUlatt umgibt if)tt mit einer bieten Sf)onfd)id)t unb
giefet über biefe eine ©ipSfjüHe in 3Wei ©tütfen. Stadj
bem ©rftarren beS ©ipfeS Wirb bie eine ipälfte ber
§üHe abgenommen unb ber Sljon forgfältig entfernt.
Ijwifdjeit bem Wieber angelegten ©ipStuantel unb ber
©ipSftatue bleibt nun ein ipotjlraum, ben man mit
einer elaftifdjen 3J?affe aus ©eiatme, Sraubensucfcr
unb ©Hierin füllt. ®iefe SKaffe erftarrt unb tann im
richtigen TOoment herausgenommen werben, ofjne baS
ÜKobell 3U ruinieren. TOt'ber ^Weiten Hälfte beSöipS«
mantelS »erfährt man ebenfo, unb Wenn man nun bie
beiben ipälften beS 'DiantelS mit ihren ©elatineauS»
tleibungen 3ufamntenfegt, fo bleibt ein ipoljlraum, ber
bem 3U giefeenben Silbwert tiöEig entfpridjt. Sn biefen
§of)lraum ftedt man ben abgefetjabten ©ipSnbgufe als
Sern unb füEt ben 9iaunt zwifdjen biefem unb bent
©elatinemantel mit Sad)S. 2Kan entfernt bann ben
SKantel mit ber ©elatinelilitte, umgibt baS Sad)Sbilb,
welches bem Original tiöEig cntft>rid)t, in ber üblichen
Seife mit ©djlicter, läfet biefen trodnen, fd)mel3t baS
Sad)S aus unb giefet bie Sronje in ben ijbohlraum.
®ie©elatinefonn geftattet bielperfteUung einer grofeen
9lnjahl abfolut gleicher ©üffe, bie bem Original tiollig
entfpredjen, fo bafe nun oljneSKitwirtung berSünftler«
Ijanb beren Serte auf baS tioEfoiuntenfte oertiielfiiltigt
werben tonnen.
Seim Soquiltengufe erreidjt man betanntlidj
eine grofeeJjjärte einseiner Seile eines©ufeftüdeS burd)
Einbringung bie Sänne gut leitenber metallener gor’
men an ben betreffenben Stellen. ®urdj bie fdjneUe
?lbtül)lung beS ©itfeeifenS Wirb bie 9luSfd)eibung tion
©rapbit tierljinbert unb biefeS beSl)alb weife unb tjart,
Währenb in ben in ber ©anbform langfamer abtül)len»
ben übrigen Seilen beS ©ufeftücteS ©fapljit fid) au3=
fd)eibet unb graues WeidjeS ©ufeeifen entfielt, ©in
berartiger ©rfolg ift mithin bei weitem ©ufeftaf)l nid)t
erreichbar, ba biefer noch nicht 0,1 beS Soljtenftoff»
gehalteS beS ©ufeeifenS befigt. Um nun auch h*ec bie
Vorteile tierfdjiebener Jpärte einzelner Seile eines ©ufe«
ftüdeS 31t er3ielen, fowie um ungleid) harte, tierfd)ieben«
artige äKetaEe in eine gornt, aber babei bod) nad) 3te»
gionen getrennt, sufantmengiefeen 3U fönnen, hat mau
bie 3 e n trifu g a ltra ft 3U §ilfe genommen. Sirb
3. S . nach iputf) in bie in Dotation tierfegte gornt eines
©ifenbahnrabeS suerft harter ©tahl tiergoffen, fo ftellt
ftc^ biefer an ben Umfang ber gorm, beten SnneteS

mit nachher »ergoifenent Weidien Stahl gefüllt wirb;
man erhält nlfo ein Stab, beffen aus weitem Stalji
beftcljenber Körper feft aufgegoffen eine harte Van»
bage trägt, bie fich fc^arf gegen ben Körper abgrengt.
Vorn Hartguß unterfdjeibet fich baS ©ußftiicE baburt,
bufj bie öärte nicht öon ber Peripherie nach bem 3n=
item hin allm ählit abnimmt, fonbern burch bie 9fegionen ber Stahlqualitäten gleichmäßig hinburdjgeht.
Sabei fallen bie ©ußftüde b'icht aus, unb felbft ganj
bünne KonftruEtionStcile erhalten fdjarfe gönnen,
luorauf bei ber Strengfliiffigfeit beS Weichen Stahls
bisher nicht mit Sicherheit gu regnen war. S e r auf»
gegoffene Stabreifen auS hartem Stahl tann in feiner
gangen Starte aufgcbraucht werben, ba er untrennbar
mit bem weichen Stabtörper »erbunben ift, er nutjt fich
iibcrbieS bei feiner großen Jpärte weniger ab unb ftont
nitdh bie Schienen, beren Verftteiß b u rt bie infolge
fdjleifenber Bewegungen ber Staber auf ben Schienen
heröorgerufenen Anfdjärfungen ber Spurtränge be=
bingt wirb. Sen Schienen tann man n a t bem 3en»
trifugalgießüerfahren härtere VerüljrungSffeHen geben,
wenn man fie auS AuSftnitten Bon Gingen walgt,
bic außen hart f ür ben St'cnenfopf unb innen W eit für
ben Stienenfuß gegoffen werben. — 3 ur Sitteratur:
S3üft, §>anb£mt ber Metallgießerei (2., neubearbeitete
Auflage beS Abbaßften VJerEeS, SBeint. 1897).
© iftfc ftiu fe it, f. Snfctteit.
(ö tib e v t, 2) © ltfta » , ©eftittäforfcher, ftarb
3. San. 1899 in ©otlja.
© io rb a n o , U m b e rto , ital. Koinponift, geb. 27.
Aug. 1868 in St'eapel, S t ü ie r beS bortigen tönigliten
KonferüatoriuntS, m atte als DpemEontponift feit 1892
»on f i t reben, in weitem 3nljrc fein ©rftlingSwcrt:
»Mala vita«, in Si'ottt ju r Aufführung gelangte; 1894
folgte in Steapel »Regina Diaz« unb 1896 in Mai»
lanb »Andrea Chenier«, W elte a u t ben 2Seg über
bie Alpen fanb unb über eine große Angaljl beutfter
Bühnen ging. 1898 würbe eine vierte Dper©iorbanoS,
»Fedora«. in Maüanb aufgeführt.
S t r a u b (fpv. W vo\ V ic t o r , fraitg.Afritareifenber,
geb. 1858, geft. 22. Aug. 1898, Würbe Sd)iffsleutnant
unb unternahm 1882 »on Sanfibar auS eine ©jpebi»
tion n a t bent Vattgweolofec, ben er ftart »erfuntpft
»orfanb. S e i ber ©rforftung feines AuSfluffeS, beS
Suapnla, würbe er überfallen unb gefangen genont»
nten. ©rft n a t gweintonatiger ©efangenftaft tonnte er
feinen SBeg gum Moerofee fortfe£en. Von bort waitbte
er f i t guni Saitgaitjifafce, würbe aber »on feinen Xrä»
gern beraubt unb berlaffen, fo baß er mit Mühe Ka=
remaantSSeftufer bcSSeeS erreitte. VontSangaujifa
folgte er bem Styaffafee unb Sdjire gur Küfte, w eite
er 1885 bei DutHimane erreitte. @. »eröffentlittc:
»Les lacs de l ’Afrique equatoriale« (Var. 1889).
W iv o tie v fd iv , f. poftgirotierfeljr.
W la b fto u c , 2 8 illt a m © W a r t, brit. Staatsmann,
ftarb nach längerer Krantljeit 19. M a i 1898 auf fei»
neut Sanbftfc £>awarben»©aftle unb würbe 28. M at in
ber SBcftminfterabtei gu Sonbon iit ber 9iäf)e ber
©ruft feines großen ©egtterS, Sorb SeaconSfielb, bc»
ftattet, wo ihnt gufolge etneS »out Parlament gefaßten
VeftluffeS eitt SenEtttal gefegt werben Wirb. S ie (Sr
rittu n g anbrerScnEutäler ift in ben ^auptftäbten »on
Sdjottlanb unb Urlaub beabfidjtigt. Vgl. © il li a m »
f o tt, W . E . G., statesman and seholar (Sonb. 1898);
V rljc e , W . E . G. (9?eW ?)ort 1898); 3 titd)ie, The
real G. (Sonb. 1898); M c t£ a r t h t) , The story of G.
(baf. 1898); SB. 31ei b, L ife of W . E . G. (in Verbinbung
mit §irft, Mc©oll u. ct., baf. 1899).

© ta fu n o tt), A le j a n b e r , ruff. Komponist, geb.
10. Aug. 1865 in S t . Petersburg, S t it le r DonSJimftt)»
Korfatoff in Petersburg. Von feinen fehr bemertcnS»
Werten SSerfen fanten bereits fed)S Stjntpbonicn, bie
fhntphonifdjenSittungen: »SaSM eer«, »Kanteoal«,
»S er SBalb«, »grüljltng«, » S u r t S ta tt gunt Sicht«,
»Kremlin«,»Stenta Stagine«, eine»Drientalifche Sifjap»
fobie«, »Scoüclletten« für Strcitortefter, ein Streich»
quintett, brei Streitquartette fowie ein VaHett »Sini»
ntunb« in bie Öffentlitteit.
« H a f u r , fv iftallittifd je, f. ficramif.
© ta u e (fpv. gtcro), © ö w a rb 3 a n te S , Afritareifen»
ber, geb. 1863 in ©nglanb, geft. 22. M a i 1895 m
Afrita, folgte 1883 Stanlct) ginn Kongo, »erwaltete
fc tS 3«hrc lang bie Station Sutolela, begab fid) battn
nad) Amerifa unb unternahm eine Steife n a t AlaSEa.
Snt Aufträge beS »CenturyMagazine« lehrte er 1893
n a t Afrita gurücf, um ben StlaBcnfjanbel bafelbft gu
ftitbieren. Von ber CftEüftc aus begab er fid) im Sßo»
»ember 1893 n a t bent Stjjaffafee, »on bort über bett
Vangweolo» gunt Xanganjitafce, ben er im September
1894 erreitte. Von hier b ra t er gunt Kongo auf unb
gelangte biefen abwärts bis Matabi, Wo er bent Klima
erlag, Wäljrenb er auf ben Santpf er gur§eitnEehr War«
tete. Seine Steifeberichte üeröffentlidjte er in3eitfdirif»
ten, nam entlit im »Century Magazine«; felbftänbig
erftietr; »In savage Africa, or six years of adventure in Congo-laud« (mit (Einleitung öon Stanleh,
Sonb. 1892).
© le iö p a ih , S o h a n n , © r a f öon, ehemaliger
öfterreit-Suftigminifter, Würbe im M a i 1898, gur all»
gemeinen ©ntrüftung ber bortigcnSeutften, wieberum
gunt OberlanbeSgerichtSpräfibenten in ©rag ernannt.
<31immcr. Sfchennat hat auf ©runb genauer geo»
metrifter unb optifter Unterfutungen erwiefen, baß
alle Mineralien ber ©lintmergruppe monoElüt EriftaUi«
fteren unb untereinanber ifotnorph finb. Aud) bic
Ätifiguren (f. b., Vb. 2), bie man auf ben SpaltungS»
blättcljen ber ©.bei Vcljanblung mit g-Utßfäute, Sdjtue«
felfäure ober Ä^altalien erhält, fpreten für baS nto*
notline Kriftatlfhfteni. S ie Kriftatle ber öerftiebenen
©. finb in ber Stegei tafelförmig b u rt Vorwalten ber
VafiS, n a t W eiter f i t bte t)öd)]‘t öoUfommenc Spalt«
barEeit »oUgieljt; ber Untriß ift gewöhnlit ein regel»
mäßig fetsfeitiger b u rt gleichzeitiges iHuftreteu beS
Klinopinatoib unb einer ober mehrerer .‘öcniiptjrauübcu.
Sieben ber £>auptfpaltbarteit bcobadjtet man an bieleit
©limmertafeht eine Abfonberung n a t brei nidjt fehr
glängenben, gegen bie £>auptfpaltuugSfläte unter etm«
114° geneigten g lä te n , b u rt w eite bic gange Xafel
oft in mehrere Stücte gerteilt wirb, bte gang baS Au3=
fchenrhomboebrifterKriftatle bcfi(ien. S ie als Srud»
ober ©leitflätengubeutenben feitlich gelegenen Abfon»
berungSflätcn fann man an ben ©limmertafeln auch
Eiinftlit heröorrufcn, wenn man fie einem fehr ftarten
SrttcEe attSfe^t, ober gang leicht, wenn ntatt ein Spa!»
tungSblättchen auf eine elaftifte Unterlage legt unb
mit einem gerunbeten Stifte ftart brüeft. ©S entfteljt
bann an berSrudftelle eilt fctSftraljligerStent,beffen
Amte parallel jetten SrucEfläten ocrlaufen. Seichter
als biefe S r u c t f i g u r entfteht b u rt rafches©intreiben
einer Spitse in baäSpaltungsblatt bie fogen.Schlag«
f i g u r , ebenfalls ein fetSftrahliger Stern, beffen
Strahlen aber bie SBintel gwiften ben Strahlen ber
Srudftgur halbieren unb bei allen Mineralien ber ©lim«
ntergruppe fo gelegen finb, baß ber eine oft etwas
längere S tra h l, ber fogen. S c it f t r a lj! , einer Iren»
nung n a t bent Klinopinatoib (ber Stjmmetriccbenc)

©limmer — <3Mocfeu.
cntfpridjt. ®ie SpaltungSblättdjen aller ®. zeigen im
SßolarifationSinftruntent beutlid) ben SJluötritt ber
optifdjen Ad)fen; allerbingS finb biefe Icjjtern bet eini=
gen ©limmernrten ber SBiotttreilje jittneilen fefjr nahe
bei einanber gelegen, fo baß ntmt fie früher als optifdj
einadjfig (unb bentgentäß als f)ej:ngonal) attgefeljen
fiat. ®ie ©beite ber optifcheit Ad)fen fteljt nafjeju fettf»
rcdjt ,511 ber VafiS unb berläuft bei ber einen Art ber
©. (bei ben normalen '-Biotiten unb Vhlogopitett) ju»
(jleidE) parallel ber Stjuimetrieebenc (®. zweiter Art),
währenb fie bei ber anberuArt ber ©.(bei bent anoma=
lenViotit, ben man Wegen biefeä bon bent ber gewöhn»
Iidjen Viotite abweidjenbeit Verhaltens als Anom it
bezeichnet hat. fowie bei ben Alfali» unb ben Kalf»
glimmern) aud) zugleidj zu ber Stjmmetrieebeue fenf»
recht ftefjt (©. erfter Art). 3ft ein ® fintmerblättdjen un»
regelmäfiig begrenzt unb bie Sage berStjmmetrieebene
infofgebeffen nidjt fofort erfenttbar, fo lantt man bod)
mit §ilfe ber Scfjfagfigur, bon welcher ja immer ein
Strahl (ber Seitftraf)l) parallel ber Stymmetrieebene
berläuft, leid)t erfennett, zu Welcher ©limmerart baS
Vlättdjen gehört. Stetjt nämlich ein Strahl ber
Sdjlagfigur fenfredjtzur optifdjenAcfjfenebcite, fo liegt
ein ®. erfter Art bor; geht eitt Strahl ber Sdjfagfigur
parallel ber optifdjen Acijfenebene, fo ift eS ein ®. zweiter
Art. Auf biefe SSeife fann man felbft bei ben fleinffeit
®limmcrlameHen ohne großen fjeüauftimnb, unb befonberS ohne baß bie langwierige cf»etuifcE(e Analijfe
auSgefüfjrt zu tuerben braucht, bie Art beS ®IintnterS
beftimmen. 3n djetnifdjer SBejiefjung finb bie ®. ba»
burch dfjarafterifiert, baß fie ein faureS Alfalithonerbe»
filifat neben mehr ober weniger Wngnefia enthalten;
fie geben beSfjalb, im ®egenfnge zu ben alfalifreien
t£Ijloriten, eine beutfidje glantmenfärbung. 3n man”
djeit ©limmern, zuntal in ben Sitljionglunment, in
beit fogen. 'ßljlogopiten unb im 3innwalbit, ift glttor
imdjgewiefen. Von allen ©lintment wirb bei ftarfent
(Sliihen SJaffer abgefpalten; biefeS ift als KonftitutionS»
waffer, Sali, Siatroit ic. bertretenb, borljanben. Unter
ben Alfalien ift Sali bei Weitem berbreiteter alSsJ{atron
ober Sitljion, bie Kaltglimmer finb alfo häufiger als
bie Siatronglimmer unb Sitfjionglimntcr. Vei ben
3Ji«gnefiaglimmern ober Viotiten ift ein Xeil ber Wag»
nefia in ber Siegel burd) Eifenojtjbul, feftener burch
etwas CaO ober BaO »ertreten; für ®h°nerbe A1403
tritt zuweilen ©ifenojrhb Fea03 ein. Watt teilt bie ©.
jejt in ber Siegel in fofgenber SSeife ein:
© lim m er I. 9Crt: I © lim m e rll. 2 lrt:
ij^iero^en (gemeiner
1) SWagnefiumreicfje)
.
I) Söiotit)
Biotite . . . / nomi
• • • • jgepibomelan (eifen=
l reid>)
^pijlogopit (magne*

|

-

L
'

...
8) Gifeit» u. mag»
ne[mnifreie 311»
tatiglimmer. .

i «

.

bulreid))

Sepibolitlj (£it^ion=
glimmer)
^ , i( (BaK lims
mct)
"
^al.„80nit (3!atrons

glimmer)
4) fialfgltntmer. . 3)iargarit(^erlglim=
mer)................

—

—

®er ®. ift bei eleftrifd)en Sidjt» unb K raft*
attlagen bis fegt burd) feinen anbern Stoff erfetjbar,
weil feine geringe ®urd)fd)lagSfäl)igfeit, auf bie eS bei
ben hohen Spannungen ber Ströme borzuqSweife an»
fommt, bie aller befannten Stoffe übertrifft. 9fad)
JWeperö Äono. =Sejifon, 5. Sfufl., X IX . 93b.

433

Stcinntcg Wirb ein 0,038 mm bideS ©lintmerblatt öon
einem SBecbfelftrom öott 10,000 Volt nicht burd)fd)la»
geh. ®iefe SfolationSfäbigfeit bcS ©lintnterS fann
aber burdj bic in üjm öorfommenben glede unb Strci»
fen uiebr ober ntinber beeinträdjtigt werben. ®icS bat
bieSlIlgcmeine©lettri3itätS»®efeIlfchaft öeranlaßt, auS
fleinen ©liututcrblättdjen mittels eines SlebcftoffeS ein
©ifagmaterial für'Jiaturglimnter 31t fdjaffen, auSicel»
djem3SfolationSfürper in beliebiger ©röße unb gorm
Ijergeftcllt werben fönnen. ®ic Verioettbung biefeS
ff unftglimmerS (M i f an i t) ift jebodj baburdj befebränft,
bafj feine SSärmebcftänbigfeit nur bis IjödjftenS 90°
auSreidjt, wäljrenb Siaturglimnter erft bei atifserorbcnt»
lid) bober Temperatur fdjtuilst (öfll. (Heftrifdje ßeitunn).
©lorfcu. S3aS wir beim Säutcn einer ©lode Der»
nehmen, fegt ftch auS einer Sieihe öon Tönen jitfani»
tuen, bie ein ©anseS bilben. @S finb Unter» unb Ober»
töne, bie in ©emeinfebaft ntit bent frauptton bei guten
©. in einem barntonifeben, bei fd)Iecf)tcn in einem will»
fürlidjen Verhältnis 3U einanber ftehen. ®ie Sdjwie»
rigfeiten, ben ntufifalifdjen Slnforberuttgen entfpre»
cbenbe ©. 31t gießen, finb allgemein befannt. ©rft in

SlppunnS B ifto ria g lo c fe .

Slnfidjt unb 2?urd;fchnitt.

neuerer 3 «it ift eS gelungen, alle einer ©lode inttc»
wobnenbenTöne mit frilfe öon großen, ftarfen Stimm»
gabeln ntit öerfd)iebbaren Saufgeioidjteit att beiben
Slrnten feftsuftellen. ®en ©runb für bie Unfidjerbeit
auf bem©ebietebeSölodenbaueSfinbet Slppuitnbaupt»
fäcijlid) in ber gorttt beS unberedjettbaren ©lodenför»
perS. Um einen beftimmten ©ntnbton 31t erreichen,
mußberTonförper eine beredjenbaregornt haben unb,
a(8 attein ben Ton angebenb, baS wcfentliche Stüd
beS ©lodenqucrfdjnittS bilben. Slpputtn hat ihn als
einen in Dfingfornt gebrauten MetaUftab öon redjt»
edigem Ouerfcfjnitt, gewifferntaßen als eine Stimm»
gabel in ffreiSfornt, Ijergeftcllt, bic ben ©runbton gan3
beftimmt unb ohne Untertöne angibt. ®abei luirft bie
als fralbfugel gebilbete franbe lebiglich als Sfcfonanj»
förper, in bent felbftänbige Töne auSgefdjloffen finb.
Ter Schlagring ift ba angeorbnet, wo bie ®lode iljte
Scljwingitngeu frei abgeben fatttt, ant ©lodenrattb,
iüäfjienb er bei ber alten ®lode nadj oben unb unten
öon SDIetadringen öerfdjiebener Stärfe umgeben ift.
Sic neue ®lode (V i f 10 r i a g 10 cfe, f. Slbbilbttng) bc»
fteht fontit auS jwei berechenbaren Körpern, bem Ton»
förper unb bem Sfefonanjförper; jener ift für bie Ton»
bilbung, biefer für bie Tonoerftärfung beftimmt. Sie
Obertöne fönnen nur barmonifdje fein, Untertöne finb
auSgefdjloffen, inbem bie ®lode im ©runbton erflingt.
®abei erfcheint ber ©runbton um eineDftaöe tiefer als
ber nach bem alten Sbftent geforberte frauptton beS
SchlagringeS, b. b- ein SlppunnfcbeS ©eläute flingt
eine Dftaoe tiefer als ein foldjeS alten St)itemS öon
gleicher ®röße unb gleichem ®ewiebt. Man fann alfo
auch mit wenig MetaU tiefe Tonlagen ersielen, ohne
ben öolltönenben Slang 311 beeinträchtigen, gür bie
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Veftimmung ber cinjelneit Teile bilbet bie ®ide beS
TonlörperS bie Einheit; baä Verhältnis ber berfdjie*
benen Starten ergibt fid) auS ber gigur. S ie Kloppet
ber Apputmfdhen ©. haben ebenfalls eine befonbere
AuSbilbung erfahren. S e r Anfchlag erfolgt nid)t burch
ben Klöppel felbft, fonbent burd) 3Wei eingelaffcne
ei)lütbrifd)e Stüde, bie auS berfd)iebenen Stoffen her»
gefteHt werben fönnen unb fo eine Siegelung in ber
§ärte beS AnfdjlageS julaffen. S c r Anfd)lag mitSßocf*
holä laßt ben Ton meid) unb angenehnt erflingen. gür
bic ilfitolaitirdjc in granff urt a. 9Ä. ift einAppunnfdjcS
©eläute geliefert worben, über beffen Klangfd)önf)eit
aber fehr berfdjiebene Urteile gefällt Worben finb.
G lo s s o tlie riu m , f. ganlticre.
« H i)e in , f. P)otograpl)ie.
© It)p tifd )c 9 laffc ( V ilb n c r r a f f e ) nennt ^iette
äintädjft jcncä V o ll Sübfranfreid)S, weldjeS währenb
ober balb nach ber E iS 3eit, in ber fogen. SRennticr*
epodje, bie Höhlen ber Sorbogne unb anbre Teile beg
füblichen granfreidj bewohnt fiat, unb bem bie biel be»
wunberten Sagbbilber Bon SKammuten, ^Remitieren
unb SSilbpferben, bie Statuetten, Schnitzereien !C. ju«
jufdjreiben finb, bie in ben Anhäufungen berBon ihnen
bewohnten Stationen gefunben werben. AuS eben
biefen Vübern fei aber auf eine förperlid)c Verwanbt*
fchaft ber Siaffe mit Siegern unb Hottentoten ju fdjticfjen, benn jwei förperlidje 9Kerfntale biefer Völfer,
Steatoptjgie unb Hottcutoteufd)ürjc, feien auffallenb
an jenen Vilbwerfen ber prähiftorifdjen SJaffe auSgebrürft, bic fid) über bic Schweij unb Sübbeutfd)lanb
bis gegen Seipjig auSgebehnt haben foll. Sicfelben
yiaffenntertmale ber glt)ptifd)cn SRaffe fänbeit fid) aud)
auf äghptifchen ©rabntalereien au§ ber 3cit Tljut=
nteS’ I I I . unb träten bei Kopten unb Abeffinierinnen
(SJolb, f. (Hettrod)ernte, S . 267.
[häufiger auf.
(SJolb. 9(ad) einer Erhebung Bon 1898 über ben
V e rb ra u c h B o n ©. j u g e w e rb lid jc n .ßweefen
würben 1896 31t Kunft» unb gewerblidjcn 3mcden
beutfehe ©olbmünjeit im SSertc Bon 17,7 ÜDiiH. unb
1897 im SBerte Bon 17,5 SJiill., frernbe ©olbmiinjen
im 3Bertc Bon 3,# unb 4 ,4 SJiiH. Uff. eingcfdjtnol^cit.
S ic Schcibeanftalten haben Berarbeitet beutfdje ©olb»
münjen im Süöcrtc Bon 0,2 unb 0,3 unb frembe im
SBerte Bon 1,3 unb 2,6 W iH. 3JcE. S a nun Biele ®e=
loerbtreibenbc, bie ® . Bcrarbeiten, bie ihnen gefanbten
Fragebogen nidht auSgefüllt haben, fo Wirb man nid)t
feljtgehen, wenn man ben SBert ber in beiben fahren
ju anbent 3ioerfcn als ju r Umprägung cinaefdjmol«
jenen beutfdien ©olbmünjen ju 2 0 'JRill. SDif. unb ber
in gleicher SBeife Bcrarbciteten frentben ©olbmünjen
3u 6 — 8 3JiiH. 9KE. Beranfd)Iagt. S e i ber Berechnung
ber Verarbeitung Bon anbernt ® . ift angenommen
worben, baß in ber Snbuftrie neben äÄiinjgolb nur
foldjeS ® . Berarbeitet Wirb, baS auS ben inläubifdjen
Sdjeibeanftalten bejogen ift. S ie Sdjcibcanftaltcit
haben nun anbreS ® . als ©olbmünjen 1896 Ber*
arbeitet im äSerte bon 50,6 W ill. 3J?t. unb 1897 im
SSerte Bon 57,1 W ill. W f. Sarunter befanben fidj
etwa je 15 W ill. W l. auS eingefdjntoljenen alten
Sdjmudfadjen, ©eräten unb Abfällen. An bic SBan
fen haben bie Sdjeibcanftalten 1896 ©. für 9 ,4 unb
1897 für 17,7 W ill. W f. abgegeben, Währenb im
Surdjfdjnitt beiber Saljre für 20 W ill. 'Dif. ©., ab=
gefchen bom genuinsten ©., ber beutfdjen Snbuftric
ju r Verarbeitung 3 ugegangcn unb bon iljr oljne 3 wci«
fei auch tl)atfäd)lid) berarbeitet worben ift.» S ie 3n*
buftrie hat alfo jtt gewerblichen $weden berarbeitet
an ©olbmünjen unb anbernt ©. jufammen jährlich
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«*
45 W iH. SK!., WaS einer geingolbnteuge bon etwa
16,000
entfpridjt. Soetbcerhattefdjon 1885 ben in»
buftrieHen®olbberbraud)Seutfd)lanbS auf 15,000
gefd)ä(jt. S a S fogen. Vcrluftgolb, b. h- biejenige ©olbberwenbung, bie eine SBiebergeWinnung beS berwenbeten ©olbeS in ber Siegel auSfdjließt, Wirb im all*
gemeinen auf 0 ,3 ber ©cfamtmenge, alfo auf jährlid)
15 W ill. Sffit., anjitncbmcn fein. — $ u r üitteratur:
S B e ill, L ’or; proprietesphysiquesetchimiques, etc.
(^ar. 1896); E u n te n g e u. 3io b e ll a 3 , L ’or dans
la nature (baf. 1898); © r ü n lju t, S ie ©ewinnung
beS ©olbeS (SBieSbab. 1898).
W ölben, eine erft wenige 3al;re alte Stabt im
Siftritt liootcnat) ber fanab. '^robinj Vritifd)=lIoIum=
bia, 500 km norböftlid) bon Vancoubcr, am rechten
Ufer beS (SolumbiaflnffeS, ber hier ben bom Kiding
Horfc ' M i burdj tiefcEaiionS ifjmjuflicßenbenSSapta
aufnimmt, 777 m ü. W . in einem herrlidjcn, bon ben
iJfodi) WountainS unb ben Selfirfbergen eingcfdjloffc»
nen T hal, an bet fanabifdjen ^Bacificbaljn, bie hier
unb weiter aufwärts bis 311 bem Kiding Horfc s.fSaß in
ben großartigften '-Hauten ungeheure Sdjmierigfeiten
iiberwinbet, mit ©olbgntben (baher ber Siarne) unb
Silberbergwerfenin ber Umgebung ber Stabt, nament»
lidjamgußberSpilliniidjcneberge. Sautpfcr befahren
bon hier auS ben (Columbia 150 km aufwärts bis 31t
feinem Ausfluß auS bent ßoluutbiafee.
W olbfdjm icbctuuft, f. ©djmuctfadjen.
(« o lfftro n t, f. SOfeereiftrBmmtgen.
© o Ü cru t(U iit,© eorg 6 b n a rb , ViolonceHiftunb
Komponift, ftarb 29. S e j. 1898 in granffurt a. 3JI.
& o l % , 7) © o ln ta r, g r e ih e r r bon ber, preuß.
©encralleutnant, luurbc im sDfai 1898 3uni ©cneral»
infpefteur beS 3itgenieur= unb '^ionierforps unb bet
geftungen ernannt.

kg

kg

W otttom cter, f. Sriftallm effung.
( « o n o r r h ö e , f. grauentrantheiien.
© o n fe d>t. goiiflS’), ü 0 u i S , frans. KunftfdjriftfteHer,
geb. 16. 9JoB. 1846 in s$ ariS, machte fich jnerft als
Kunftfritifcr burch Herausgabe einer Sammlung Bon
Vriefen unter bent Titel »Notes d’un voyage dans
le centre et le midi de la France« (3?oueit 1868)
unb burd) feine Beiträge für ben »Nouvelliste de
Rouen- befannt, trat fpäter in bie SJebaftion beS »Moniteuruniversel« unb nmrbe 1872 Hcitaibeiter, 1875
(Shefrebafteur ber »Gazette des Beaux Arts«, bie er
bis 1893 geleitet hat. E r gab heraus: » L ’oeuvre de
Ju les Jacquemart« ($ar. 1876); »Eugene Fromentin , peintre et ecrivain« (1880); » L ’art japonais«
(1883, 2®be.; baneben ein furjer Abriß, 1886); » L ’art
gothique« (1891); »La sculpture et la gravure au
X IX . si^cle« (1893); »La sculpture frangaisedepuis
le X Y . siede« (1895).
W oeriitg, A b o lf , Ingenieur, geb. 17. April 1841
in Südjow (Hannober), ftubierte feit 1859 in Han»
nober, trat 1864 in ben Sienft ber ©eneralbirettion
ber Hanriöberfd)en StaatSbahn, arbeitete 1868 als
Bauführer an ber 9?ieberfd)lcfifdj=2Kärfifd)en Staats*
bahn, würbe 1871 SiegierungSbaumeifter bei ben füb«
liehenSinien ber 9Kagbcburg-HalbcrftäbterEifenbahn,
leitete als Abteilungsbaumeifter bie ^rojeftierung unb
ben V au ber Valjn SangclSheim-KlauSthal im Harj,
War auch '»> VetricbSbicnft ber Seujj-©ießcner Valjn
thätig unb übernahm 1877 ben neu gegrünbeten Sehr»
ftuhl für Eifcnbaljn = unb Tunnelbau an ber fönig=
liehen Vauafabcmie in Berlin. 1878 Würbe er jum
etatmäßigen Sßrofeffor ernannt unb 1898 junt Sicttor
ber ted)utfd)en Hodifchulc in Eharlottcnburg erwählt.
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Seine prattifteSljätigfeit erftrccfte firfj über bic luefent» entfteht alfo eine in ben Bettüberzug eingeftriebene
lichften ©cbiete bcä (SifenbahnbaueS cinfd)ließlit ber Spirallinie Bon regiftrierten Schallwellen. Sfad) er«
BahnhofSanlagen, namentlich beftäftigte er fid) mit folgter Aufnahme wirb bte 3>nfplatte 10— 15 M in u 
ben ProieftierungSarbeiten in fehr »erfcfjtcbencn Ber« ten in ein Ehroutfäurebab gelegt unb babei bie Siabcl«
I)ältniffert. 3 n feiner Sehrthätigfcit pflegte er mitBor» fpur eingeägt. 9iuu wirb baS übrige gett entfernt
liebe ben BaljnhofSbau, bem er jitcrft eine Wiffenftaft* unb bie eingeäjjten 9üefen werben auf beut Srel)ti|d)
licf)e ©runblage gab. (£r fdjrieb: »Sifenbahnbau« mittels einer 'otatjlnabel natpoliert. SHuf galoano«
( 6 . Slufl., SBert. 1897), »Maffenermittelung, Maffen« plafti|d)cnt SBege unb b u rt Prägung tann jebe berart
Bcrleilung unb SranSportfoften bei Grbarbeiten« (3. gewonnene Originalplatte beliebig oft BerBielfälligt
'«ufl., baf. 1898); »Sie Bauausführung ber giueiten werben. S e r Sö ie b e rg a b e a p p a V a t ober baS Ipör«
S8 eid)felbrüde bei Strjd)« (baf. 1890) u. a.
g r a nt 1110 p h 0 n befteht ebenfalls auS einem Srehtifd),
© o rn c rg tn tb a l)n , f. 93erg6af)nen.
auf ben bie Schallplatte aufgelegt Wirb, unb auS einer
W o tciib iirgifd jcC 2 t)ftcm , f. Sllfoljolfrafle, ©. 27. Sdjaübofe mit Stahlnabel nebft Stalltrichter. Bei
© ottl)nrbbnl)tt. ?ltn 1. 3uni 1897 würben Bier Srehung ber StaU pIatte muß bie Stahlnabel ber
neue 3 ufal)rt§linien 511m $>auptftraitg ber ©. eröffnet: Schallbofe genau bie Wufnnbntebewegungen Wieber«
Sujem-SüBnad)t-3mmenfee, 3ug-X3ald)iut)l-®olb-- geben, es müffen alfo bte Schwingungen ber Ment«
au, 3ürit-Sl)alw eil-3ugunb Schaffljaufen-fegliSau. branc biefelben fein unb fo lg iit aud) bie erzeugten
SBährenb bieerfteberfelben wegenihrerlattbfd)aftlid)en Söne ohne jebe sJlbweitung ben bet ber Aufnahme
9{eije für ben grembcnBcrtchr »on Bcbeutung ift, tür« regiftrierten entfprechen.
jen bie brei anbern, in Berbinbitug mit ber 3>»iften«
© ra n n te n haben in neuerer 3 c*t in ihren (Sinrid)«
ftrede ©gü8au-3ürit, für bie 9Jorbo)tfd)Wcij bie 3u» tungen baburt Beränberungen erfahren müffen, bafs
fahrt en nad) bem (äottfjarb wefentlid) ab (für 3 ürid) man an ihre SBirtung anbre unb größere 9lnfprüte
unb S t . ©allen um 18,5 km, für Schaffbaufcn um m atte, bagegen Würbe iljr äSirlungSfelb etwas ein«
28,5 km) unb tommen besfjalb audj bem über Stutt« gefdjränft, Weil b u rt baS StrapitcHgefchojj je^t
gart geljenben beutftsitalieniften Bericht fefjr ju ftat= ntanchc ihrer frühem Aufgaben beffer gelöft Werben.
ten. s2llS licruorragcnbe Bauten biefer neuen Sinten S ie Aufgaben ber ©.bewegten f i t n än tlit fietS in ber
oerbiencn Erwähnung: ber 3immerberg* unb SllbiS« 9!id)tung, entweber möglichst auSgiebige O rtu n g ge=
tunnel gmifc^en Jorgen unb 3ug, nur b u rt bie S ih l gen lebeube 3 iele ober m öglitft zerftörenbe SSirfung
öoneinaitbcr getrennt, 1985 in unb 3358 m lang, gegen fefte 3ie(e jit äußern. S a erftere §lrt ber SBir«
ber lejjterc ju r 3 p't ber zweitgrößte Tunnelbau ber tung Bon ber 3af)l ber Sprengftüdc abljing, fo ent«
Schweij, unb ber 457 111 lange ((Sifenbahn«) Biabutt ftanben bic hierauf abzieienben Sonftruftionen ber
bei (SgliSatt, burd) welchen ber 3fl)ein in ber §öhe Bon Soppelwanb« unb ber Siinggranate für bie gelbartil«
60 m über bem SBaffcrfpiegel auf 2 0 gemauerten ©e» lerie, bie cS h au p tfä tlit mit lebenben 3iclen Zu *hun
Wölbebogen unb einer eifemen gad)Werfbrüde oon hat. ?luS bemfelben ©mnbe Berloenbete man bazu
90 m Sichtweite überfpattnt loirb.
baS fpröbe ©ußeifen, baS zubent billig ift, unb Bcrfah
©oetje, 1 ) 3i 0 b er t b 0 n , ^reuf;. ®eneral, nahm bie ©. mit 9Iuffd)lngzünber. S ie Mängel itt ber SSir*
im 9lpril 1898 feinen ?lbfd)teb als Sontnranbeur beS fung biefer ©. beftanben h a u p tfä tlit barin, baß bet
7. 9lrnteetorpS.
weitem Boben ein großer Se il ber Sprengfiücfe barin
W o u ti» , S f)e o b ore S o u t S , ftomponift, ftarb fteden blieb, ebenfo ein Se il über baS 3iel hinwegflog,
21. «p ril 1898 in Seidig.
wenn ber ISinfatlwinfel bei feftem Boben fehr fteil
© r a b a t i o i t , f. Sßfjotogvapljte.
War, überhaupt aber tonnte man bie 3 iete hinter
© rä fc , 3) S a r i W tfre b , Mebizitter, ftarb 1 2 . Secfungen au§ ben glndjbahntnnonen ber gelbarlitterie
9lpril 1899 in SSeintar.
nidjt wtrtfani beftießen. g ü r biefe Aufgaben, befon«
© tnutm upl)PH. S e r Apparat ift Bon bem Sr« berS bie leistete, zeigte f i t baS Strap ncU , welches au
finberSmil Berliner wefentlid) oerbeffert worben. S e r Stelle beS BrennziinberS einen Soppelzünber erljal«
Wufnabmcapparat befteht jefcst auS einem horizontalen ten hatte, je^t bebcutenb beffer geeignet, unb fo mußte
Srel)ti)d), ber burd) ein Uhrwer! ober mit ber Sjjattb ihm bie ©rattate ihre Molle alS^auptgeftoß ber gelb«
in gleichmäßige llmbret)ung Berfeyt wirb. S ie auf artiHerie abtreten. S a inbeffen für baS Beftießen
bem Srehtifd) liegeitbc 3intplatte ift hotglonz poliert lcbenber3iele b itt hinter Sedungcn btegaüwiutcl ber
unb mit einem Siggrunb aus äBatSfett, einem (Sjtratt Sprengteile beS Stw p n e ttS zu fpt^ auSfaUen, führte
aua reinem Biencnw atS mit Benzin, in ganz bünner man eine mit brifanteut Stoff gelabene S p r e n g «
6 d)id)t überzogen. Siefe äSatSfettfcIjitt bietet nur g r a n a te ein, w eite n a t Sunttionieren ihres Brenn«
einen fehr geringen med)anifd)en SBiberftanb, unb bie jünberS über ber Sectung einen S e il ihrer Spreng«
geringfte Berührung, etwa mit einem feinen £aar« ftüde faft fentrecht zu Boben feitbet. hiermit in 3u*
i>infel, erzeugt beutlidje Spuren. Sagegen ift fie für famntenhang ftanb eS, baß matt Bom ©ußeifen immer
l£l)i'omfäure unburtläffig. Oberhalb ber 3 >nfplatte mehr zum Stahlcifen, Stahlguß ober Staljl überging,
ift ein Schalltrichter angebracht, beffen BerljängteSSnbe »welcher büttitere SBanbmtgen geftattete, alfo größere
eine SchaUbofe trägt. Schere befteht auS einer 0,imm S)öl)lungen unb mehr Sprenglabuttg unb wirtfantere
ftnrten ©limmerplntte, bie in eine Meffingbofe gefaßt Sprengflärtc ergab, babei a u t größere Sicherheit ge«
ift. 3n ber Mitte ber ©limmerplatte unb parallel
gen baS bebentlite 3ubrud)egel)cn ber ©eftoffe tut
berfelben ift ein §ebcl befeftigt, ber in eine fcharfe Sri» Siohre gewährte. Scnfelben 3'oecf, bie SBirtung ber
biumfpi(je enbigt. SBirb burch SdjaKwellen bic ©lim« ©•Zu erhöhen, hatten fdjon bieBeftrcbungcn, biegitl)«
mermembrane in Schwingungen Berfejst, fo folgt bic rungSmittel am ©ef^oß auf baS geringfte M aß zu be«
cm bem $cbcl befeftigte Spigc biefen Stwiitgungen ftränten, unt fürbiejur3Birtungbeftimmten©eftoß«
in Bergrößertem Maße. S a biefe Spi^e auf ber 3<nf« teile möglitft Biel ©ewicht übrigzulaffen. S o gelangte
platte aufiiegt, Werben bie Sdjmingungen in bieSBatS« man Bon betn birfen (Bb. 7, S . 859, gig. 3) über ben
fettfchid)t eingefdjrieben, wobei ber bie Sdjallbofe tra* bümten Bleimantel (umfeitige gig. 1) zur Sttpferfül) ■
ßenbe Sinn langfaut feitwartS fortbewegt Wirb. ©3 ruug(gig. 2 ). S t l i c ß l i t tont man bahttt, baß bet ent»
28*
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fpredjenber ©inridjtung beg Sichteg bie öorbere 3en=
tiierung beg ®efdjoffeg burd) biefeg felbft fiattfinben
fonnte unb ju r fidjern güljrung nur ein Kupferbanb
(in ber Siälje be§ Vobeng) genügte. Siedjnet man nun
baju, bafj man in ber Verlängerung ber ® . immer
weiter ging, in bet Siegel big 4, augnaljmgweife 5— 6
Staliber, fo läfjt ftd) bie große Steigerung i()rcr 3Bir»
fung gegen fefte 3iele ermeffen; eg fei beifpietgweife
angeführt, baß 12 c m » ® ., weldje früher nur 1 kg
^uloerlabung enthielten, jegt bag 5 — 6fadje an
Sprengftoff aufneljmen fönnen. Überfcfjreiten bie ® .
bie früher übliche Sänge »on 2— 2*/a Kaliber, fo nennt
man fie S a n g g r a n a te n . V or allem Blieb ber 9Ir»
tiUcrieted)ni£ aber nod) bic Aufgabe übrig, ben ® .
einen äuuerläffigen ‘üluffdjlagjüttber ju geben, »on
bem bie SBirfung ebenfallg Wefentlidj abtjängt. Siadj»
bem ein foldjer für Kanonen fjergefteKt w ar, zeigte
fid) aber, baß ber Sto ß , ben bie ©rannte beim Sin»
tritt in bie 3üge burd)
gifl. 2.
Sifl- 1.
beren ftarfe Sabung er»
fjält, bei ben {(einen Sa»
bungen berSteilbaljnge»
fdjitge nidjt genügte, ben
Siabelboljeu im 3ünber
frei ju madjen, wag
jum Sl)ätigwerben beg
3ünberg erforberltdj ift.
Su rd ) eine fleine Ver»
änberung erhielt man
aud) für biefe Wirten einen
braudjbaren 3ünber, u.
g a n g g r a n a t e n : 1 m it bünnent wie biefe Schwierigfeit,
tjatte man aud) eine an»
Bleim antel, 2 mit Jtupf erringen.
berebefeitigt, bieberVSir»
hing ber ©. nachteilig war. Siefe tann nur eine gute
bei einer gewiffen ©inbringuitggtiefe fein, fonft tommt
bie®ranätenid)t im getroffenen 3iel, fonbern größten»
teilg außerhalb begfelben juröeltung. Um legtereS ju
uerljinbern, gibt man ber ©ranate einen 3ünber mit
Verzögerung (»erlangfamte 3ünböorridjtung). ffiätj»
renb nun bie ©. fleinerer Kaliber nodj immer nur
beit 3>»«tf Ijaben, butdj 3at)l unb Kraft ifjrer Spreng»
ftiide gegen lebenbe ^Jiclc unb Material wirffant ju
luerben, wojtt bic mit ^Sulöcr gefüllten ® . genügen,
bcabfidjtigte man gegen feljr Wiberftanbgfäfjige 3>ele
eine minenartige äöirfung unb ift ju biefem 3*»ed
immer mehr ju ben Vrifanjgranaten übergegangen,
frierbei bot ficfj inbeffen wieber bie Sdjwierigieit, baß
ber Sto ß , ben bte ©ranate im Sioljre bei Kanonen
empfing, innerhalb begfelben ju ©jplofionen füljrte.
Siadjbent inbeffen Krupp juerft feine 6 Kaliber langen
Jorpebograitatcn augMörfcnt gebraust batte, geftat»
leten bie ©rfinbung neuer Sprengftoffe unb bie gort»
fdjritte in beren Veljanbluttg aud) balb ben ©ebraud)
»on Vrifanjgranatett aug ipaubigeit unb fdjließltdj
gladjbaljnfanonen. Über bie neueften VeftreBungen
in ber Vcrloenbung »on Panzergranaten bgl. ©efdjofs.
W r a n lu n b , V i l t o r , fdjweb. friftorifer, ftarb 19.
3uni 1898 in Stocfljolnt.
W rap ljifcije Stiiuftc. Unter ben reprobuzierenben
Kiinften unb ben tedjuifcfjen Verfahren, bte eine leichte
Vervielfältigung Eünftlerifdjcr ®ebanfeit unb ©rfin»
bungen geftatten, fteht bie S ia b ie ritn g alg.baäbe»
quemfte unb fdjneüftc 9lu8brucfgmittel im Vorher»
grttnbe ber ntobernen Kunftbeftrebungen. s2llg rein
reprobusierenbe Kunft hat fie freilidj in neuerer 3 « t
ebenfofeljr Wie ber Kupferftidj unter bem Wettbewerb
ber ntedjanifdjen Verfahren, ingbef. ber freliograuürc,

ju leiben gehabt, fo baß in neuerer 3cit »erfjältitig»
mäßig wenige Slabieruitgen nach Kunftwerlen alter
unb neuer Meifter, unb biefe nteift für Qlluftrationg»
zwede, erfdjienen finb, währenb bie ^robuftion ber
fogen. Original» ober Malerrabierungen einen fo ge»
wattigen Umfang angenommen hat, baß bie Mehr»
äaljl ber jegt tljätigen M aler aller Sänber bie 3iabier»
itabel führt ober eine anbre, in ber SSirfuttg entfpre»
djenbe grapljifdje Kunft übt. JjnSbefonbere haben bie
ber ntobernen Siidjtung angehörettben M aler fich mit
großem ©ifer ber Siabieruttg angenommen, weil ftt
iljnen alg bag geeignetfte Mittel ju einem möglidjft
fd)itellen Wugbrucf ihrer ®ebatt!en ober junt fdjneEen
geftljalten eineg rafdj »oritbergeljenben Stimmung»»
montentg in ber Sanbfd)aft erfd)eiitt, unb weil fie in
folchen Originalarbeiten, ein Wirffameg fünftlerifdtjeä
©egengewidjt gegen bieüberhaitbitahntc ber burdj ntedjanifdje Sieprobuttiongöerfaljren Ijergeftellten Srud»
erjeugniffe erbliden. äBäljrenb fidh bie meiften Maler»
rabierer mit ber einfachen flgung ihrer mit ber 3fabel
auf ber Metallplatte auggefüljrten 3eidjmmg begnü»
gen, woburch ihre 'Jlbfidjtcn zu uugcidjutälertcm 2lug=
bruct foutmen, wenn audj ber ©efamteinbrurf meift
ein fehr feen hafter ift, bebienen fich anbre, benen eg
auf ©rjielung »on mehr ober Weniger ftarfen Son»
wirfmtgen anfontmt, einer gemifchten Sedjnif. ©nt»
Weber wirb bic Siabieruttg ntit bem Stichel überarbei»
tet unb »oHenbet, ober bic Siabierttabcl madjt bie Vor»
arbeit, unb bic Hauptarbeit Wirb mit bent Stichel aug»
geführt, fo baß bag V latt ben © h ^ a t e eineg Sticfjeä
erhält, frättfig Werben audj Stid) unb Siabieruttg mit
Sioulette, 9lquatintamanier unb anbern Sechnifen in
Verbinbung gebracht. Siefe fomplijierten Verfahren
finb meift ©rgebniffe zufälliger, währenb ber Arbeit
gemachter Veobadjtuttgen unb ©rfaljrungen, bie je»
boch tion ben Künftlertt alg eigne ©rfinbungen geheim»
gehalten Werben, ©ine 91ugnaljme »on biefer Siegel
Ijat ber ®raphiter SSaltcr 3 <c g l er in Sangfjauien
bei ?ldj a. b. ©aljadj gemacht, ber öffentlichen 'ilug*
fteKungen feiner graphifdjen Arbeiten in »erfchiebenen
3uftänben tcchnifche ©rläuterungcn beigegeben (jat,
benen toir folgenbe Mitteilungen über neue, sunt
Seil »on iljm erfttnbene Verfahren entnehmen. ®ie
S r o c t e n ftift r a b ie r u n g (franj. Pointesfiche), bie
in®eutfdjlanb juerft burch bengrattjofen '$.©. frclleu
betannt geworben ift, unterfdjeibet ftd) öon ber Siabie»
rung baburd), baß nur mit einer Sdjncibnabel auf ber
Kupferplatte gcjcidjnet Wirb, ohne baß nadjljcr geäßt
wirb. S e r Unterfdjicb »om Stich beftcljt barin, baß
ber beim ©infdjneiben ber Siabel entftcljenbc ® ra t nicht
iiberaE entfernt wirb, unb baß ber S r u d , ba beim
Sruden garbe an bent®rat hängen bleibt, ein anbreg,
mehr utalerifcheg 9Utgfchcn erhält. 3 'e9*er bebient fich
eineg f^ttiirgelähnlidhen Stifteg mit ftutnpfer Spige,
luoburd) eine ber VIeiftiftjeicfjnung ähnliche SBeichheit
erhielt wirb. Srocfeititift.jcidjtiungen fönnen auch cmf
®elatitte» ober ©elluloibplatten auggeführt werben,
woburdj bie SIrbeit erlcidjtert Wirb, ©g fönnen jeboch
nicht fo »iele Slbbrncfc gentadjt werben wie »on ber
Kupferplattc. — Vei ber 3 Beiß»Sd)W arä= 3iabie»
ru n g , bei ber mit weißer garbe auf fdjwarjcm Rapier
gebrüdft wirb, töirb auf ber wie bei einer gewöljnlidhcn
Siabierung grunbierten unb gerußten glatte fo rgbiert,
baß bie Sinter gejeichnet unb nadjher burdj €gung
bertieft werben. SJicfeg Verfahren hot ben Vorteil,
baß bie ©rfdjeinuttg, bie bte glatte töäljrenb beg 9lr»
beiteng bietet, auch betn Sru de entfpridjt. — Vei bent
V ernis-m ou-V erfaljren ober Surdjbrüdöerfahren,

baä ju r HerfteKung einer Tiefbrudplatte befonberä
bequem ift, wirb bic glatte mit einer biinnen Scfiicfit
fefir Weiten ©ruitbeä überjogen, auf biefe grunbierte
glatte ein geförnteä Rapier gelegt unb barauf mit
fjartem SÖIeiftift mit einigem ©rüden gejeidfinet. S e r
»ucictie ©runb fiängt fid) bort an baä Rapier, Wo ber
Stricfi geführt mürbe, unb Wirb nad)f)er beim Abfiebeit
beS ^apierä non ber glatte abgeriffen. S ie fiierburd)
blanf gelegten Blattenteilcfien werben natürlid) tion
ber©äure angegriffen, unb baburd) erfdjeint bie j^cid)=
nung auf ber geästen glatte oertieft unb brudfcifjig.—
Bet bem A u S fp r e n g b e rfa fire tt (frj. Kßservage)
äeiefinet man auf eine blaute, gut gereinigte glatte mit
gebet unb Tufdje, alä wenn man eine geberjcidjnuitg
auf Bapier ntaefit. S a n n überjieljt man bie gejetdj»
nete glatte mit gewöfinlidjent 'Äggrunb unb iegt bie
glatte in SBaffer. S ic Tuicfie luirb fiierburd) aufge«
lueidjt unb Infit fid) burd) Abwafcfien entfernen, S o
werben bic gewidmeten ©teilen blofigelcgt unb bei ber
% u n g tion ber Säure tiertieft.
W a le r U jp te nennt ber ilcipätger W aler ©. SSlojs
ein tion iljut erfunbencä Verfahren, wobei auf bie
glatte birett gentalt unb graoiert unb bic fo auäge«
führte 3 e*d)mtng burd) ftjjung brurffätjig gemadjt
Wirb. S ie ©djwärje unb Halbtöne werben mit bent
Btnfel aufgctrageit, währenb bie Sidjter burd) ©ra«
tiierung fieroorgerttfen Werben. S ie Klifdjceä finb tion
berfclben SSiberftanbäfäfiigfeit wie gewöfinlidje Bucfi«
brudplatten. Heine unb Weyer l)aben erfolgreid)e Ber«
fudje mit biefent neuen Berfafiren gentaefit.
(Sine Abart ber SRabicrnitg ift bic tion beut Wim»
(ßener Bilbniäntaler JRubolf © d)u11e int H o fe ge»
übte ©teinrabierung, bet ber ftatt ber Kupferplatte
©teinplatten tierwenbet Werben, bie bie Siabclarbeit
mefentlidj crleid)tern unb bcfdjlcunigcn. S ie baburd)
errette SBirfung gleicht ungefähr ber ber ©cfiab«
n ta n ie r, bie in ncuefter Seit Wieber in Anfnafime
gelontnten ift unb befonberä tion g. 91. B ö r n e r in
Berlin gepflegt Wirb. — S a ä tion Hubert H e r f o nt er
(f. b., Bb. 18) erfuitbeitc grapfjtfrfje Berfafiren, baä int
loefcntlidicn auf ber ©albanotfipie berufit, ift beut
Sünftler injroifcfien unter bem Kanten Jp e rlo tt)p ie
patentiert worben.
Sieben ber Walerrabterung ift feit einigen Safiren,
bomefimlidj unter beut Einfluß bergratyofen u. ©ng«
länber unb ber tierfdjiebenen 'jluäftetlungcn junt fiun«
bertjafirigen Subtlöum ber Sitljograpfiie, bie W a le r «
litl)o g ra p l)ie (Originallitfiograpfiie) in bie tiorberfte
SReifie ber grap()ifd)en fünfte getreten. SBäfirenb bie
Waler fid) in granfreidj fdjon früfijeitig ber neuen ©r«
finbung bcmäd)tigt unb fie in ben Sienft fünftlerifdjer
'Aufgaben geftellt batten, war bie fiitfiograpfiie tn
Seutfdjlanb tuit wenigen Ausnahmen intnter nur eine
reprobujierenbe Tecfinif gewefen, bie fdjließltdj, ba fie
tiont itupfcrftid), ber Diabierung unb anbent reprobu«
jterenbcnTecfinifen nteljr unb ntefir überflügelt würbe,
5unt Hanbwerf fierabfanf. BufünftlerifdjerSIciftungä»
föfiigfeit würbe fie erft in ben 80er Sauren burd) äöil«
beim ©teinfiaufen, Tfionta uttb Otto ©reiner erhoben,
benen bann feit ber Witte ber 90er Safire eine große
Anjafil jüngerer ftünftler gefolgt ift, bie teilä in ber
Sitfiograpfiie einen ©rja() für bie JRabierung fetjen unb
mit beren Witteln arbeiten, teilä auf ftarte foloriftifcfie
ober breite, betoratitie SSirtungen auägeljen, woju fie
aud) ein entfpredjenb großes gonitat Wahlen. Beibe
3(id)tungen fiaben, »omcl)ntlid) angeregt burd) ben
granjofen Alejanber SunoiS, in neuefter 3 eü itjre
äfitSirfungcn nod) burd) bic garbe tierftärtt. Aud) bie

Walerlitl)ograpf)en gehören nteift ber ntobenten Mid)»
tung an. Bornefitnltd) wirb bie Walerlitfiograpfiie ju r
3eit in Sreäbett unb KatlSrufie gepflegt, wo aud) bie
Künftlcrbereinigungett neben Wappen mit Original«
rabicrungcn aud) folcfie ntttDriginallitfiograpfiien fier«
auSgeben. Bon Sreäbener Wünftlcm finb befonberä
©. Süfirig, St W ebij unb
Unger, bon Karläriiljet
Sünftlern g.Hein, g.KaHntorgen, HS)rt)ne, ©.©aut«
per,
S a ttr, ©. Kantpmann unb H- Bolfntann jn
nennen. 3 n Wündjen finb uorncl)ntlid) H- Safto, nt
Berlin
geefitter (f. b.), W . Sieberntann unb 3. ©enjs
auf biefem ©ebiete tljätig. Bon ben Walerlitfiograpficit
beä AuSlanbeS fiaben fid) auf beutfdjen AuSfteÜungcn
in neuefter 3ett befonberä bic ©ngiänber SBfiiftler unb
Shannon unb ber HoUänber S a n Betfi (Bitbniffe unb
gigurenftubien) fieroorgetfian.
S a bie ©tcinplatten bei ber Arbeit fdjwer ,\u Ijanb»
fabelt finb, fiat man in neuerer 3 « t einen ©rfajj ba»
für in 'illuniiniumplattcn gefunben unb bie batiott ab«
gejogenen Blätter 'M lu m tn o g ra p fiie n ober 911«
g ra p fite n genannt, ©ie madfien auf baä 9luge beit
©tnbrud tion Sitfiograpfiicn, aber bie Sccfini! i»etd)t
etwaä tion ber litfiograpfiifdfien ab. S ie Aluminium«
platten finb tiiel fcttempfinblid)er alä bie ©teilte unb
geftatten bafier niefit, alle SSirtungen fierborjurufen,
bie bieäitfiograpfiie mit 3Bifd)cn,Sd)aben unblufdjen
auf bent Stein erreiefien tann. SBeitereä f. öitfiofirapfiie.
S e r HoUänber Start Storm ban ©rabefanbe, Sfioma,
HanS Bolfmann in Slarlärufie unb Cornelia s^acjfa=
SSagner in Berlin fiaben biefe Secfittif boräugäwetfe
geübt, unb befonberä bie le&tere fiat fie berartig ent«
ibidelt, baß fie ber SRabierung böHig gleicfiftefit. — 3 nr
Sitteratur: © o eb el, S ie grapfiifcfien fünfte ber ©c
genwart (Stuttg. 1895, mit tiielctt Srudprobett).
(ttrap ljtt. 91m fübweftlicfien Slbfiang ber Siottifdjen
2tlpen in ber ^rotitnj Turin wirb int B e jid '^inerolo
feit Einfang ber 60er 3afire ©. bergntänntfd) gewonnen,
©r fomntt in glöjen mit fefir regelntäßigeut Streid)eit
unb galten in ber untern Abteilung ber Weftalpinen
friftaUinifdjen Scfiieferformation eingelagcrt bor unb
erftredt fiefi in einem fialblreiSförniigen ©ürtel boit
60 km Siinge bon ©taberno biä in bie Süifie bon Sa«
lujjo. S ie iitittlern unb beffern Sorten beä gewott«
neuen ©rapfiitä finb boUftänbig (altfrei unb entfialten70
biä 85 s$ roj. grapfiitifefien Sofilcnftoff neben St'iefelfäure
u. feiterfeften Silifaten. grüfier ging bie gefamte görbc«
rung unter frentbent Siamett nad) grantreiefi, Belgien,
©nglanb. 3ej)t finb rationelle Abbauittelfioben einge«
füfirt unb bie boUEontmenften9lufberettungSmafd)inen
aufgeftellt. Söäfirettb 1895 etwa 4000 Ton. probu«
äiert würben, beziffert ftcfi bie Auäbeitte gegenwärtig
auf 12,000 T . im 3afir.
3 n ber grage n a^ ber © n tftefiu n g ber © n eife
fpielteti biäfier bie © ra p fiitg n e ife eine fierborragenbe
SRoHe infofern, alä man mit ©üntbel in bem ©. biefer
©efteine einen primären ©emengtetl erblidte unb, ba
man bie Bilbung beä ©rapfiitä nur auä organifefiett
Körpern für ntöglidj fiielt, beäfialb genötigt w ar, bie
©rapfiitgneife alä untgewanbelte febintentäre ©efteine
anjufefien, auä beren orgattifefien Beimengungen ber
©. entftanben fei. 3?euerbingä fiat äöeinfcficnt bie
^affauer ©rapfiitlagerftätten näfier unterfuefit unb ift,
äuntal bort ber ©. nidjt nur in linfenförtnigen ©in«
lagerungen, fonbern audj in unjweifelfiaften, baä
SRebengeftein quer burcfifejjeitben ©ängett (äfinlicfi Wie
in ©el^lon) borfonttut, ju ber Slnficfit gelangt, baß bie
Baffauer ©rapfiitoorfommniffe, ebenfo wie jene auf
©etiIon, ben ©efteinen, in benen fie auftreten, bitrd)
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fpäterc Sßroseffc jugefüfjct Würben, uitb baß ber Sohlen»
ftoff nid)t etwa artiS cirtctu primären öeftanbteilc irgenb
luclcfjcr ©inlagerungen burd) metamorpbifdje '^roacffe
tcröorging. S ic geologifc^cn 9SerI)äItniffe ttu ^affauer
SSalb wie auf Eetjlou lueifen auf ntädjtige »ulfanifcbe
Vorgänge bin, auSgebenb »on einem benachbarten gra»
nitifdjen Magma. 3 n Weidner gorm ber Slo^tenftoff
aber jugefitl)rt würbe, unb wie bte $Bilbmtg bc3 ©ra»
pljitg felbft unb ber©rapbitgncife fid) bonjog, barüber
fann man jur Beit nidjt einmal Vermutungen äußern;
bag djetnifdje ©jperimeitt im Saboratorium gibt baju
nidjt ben geringfteit Wnljalt; jebettfallä ift bie ©nt»
fletjung beg ©rapfjitä burdj Slugfriftallifation aug
einem gefdjntoläetten M etall, wie SKoiffan annimmt,
für bie ^affatter Vorlontmniffe nad) SBeinfdjmt nidjt
bentbar. Vgl. SB e in fd je n f, 3urSenntnig ber ©ra»
pljitlagcrftätten (Münd). 1897); Serfelbe, S e r ©.
(framb. 1898).
© ?ctp i)ittt ^ t Susi 3unt Unterfcbiebe öott bem
eigentlichen ©rapljit, Welcher auf Vlatinblcd) mit ton»
zentrierter rauebenber Salpetcrfäure befeuchtet unb in
berglamnie eineg Vuitfeitbrennerg ju r 9Jotglut erljißt,
fidj aufbläbt unb ju wunnförmigen ©ebilbett an»
fdjiuiUt, biejettigen ©rapbitöarietäten genannt, weldje
biefeS ?lufblätjen nidjt jeigen unb, Wäbrettb ber ©ra»
pbit (f. b.) beim S3eljanbeln mit cblorfaurent S a li unb
©alpeterfäute öollfotnnteii lidjlburdbläffige, bünntafelige ffriftäUcben mit Spaltunggridjtungen liefert
uttb beim ©rijigen fidh unter ^urüctlaffung eittcS ftart
aufgeblähten, au§ feinftett gäbdjeu befteljenben Sfiicf»
ftanbeä (^S^rograp^ito5t)b ober ©rapljitfüure) jerfe^t,
bei ber gleichen Vebanblttng feiufte Sörndjen oljne er»
tenitbare ffriftallform unb Spaltriffe liefern uttb beim
©rljigen ein ftaubfeineg Vulber 0 f? ljro g ra p b itit»
o s t) b ober © r a p Ij i t i t f ä u r e) äuriidlaffen. 'Jiadj biefer
llnterfdjeibung würben bie Vorlomineit »on lietjloit
uttb 9?ew V_)orE unb bie aug bent ©ußeifen 311m eigent»
lidjen ©raphit, bie Vortommcn »on $affau, SSunficbel
unb Sibirien jutn ©. 31t ftellen fein, ^nbeffen bat fidj
bei näherer Unterfudjung burdj äöeinfdjcnt ergeben,
baß ieneUntcrfdjiebe nur »eranlaßt finb burdheineber»
fchiebeneStruttur, inbem bei bem eigentlichen ©raphit
bie Sriftatle ober bie einzelnen Seile be» Iriftattinifdjen
Slggregatä bünntafelig unb Weitgebenb aufgeblättert
erfdjeinen, ber ©.bagegen bei »iel bid)term©efüge au§
mehr rfjoniboebrifd) geftalteten STeildjett beftebt, an
lueldhen bie ©paltbarteit ganj äurücttritt. Sludj finb
bie Djtjbationgprobufte bon ©rapljitunb©. (©raphit»
fättre unb ©rapbilitfäure) nur fdjeinbar »erfebieben;
cg ftnb golbgelbe, optifdb einaebfige ©lättdjen »on glei=
djer gorm, ©röße unb ©paltbarteit luie bic rtrfprüng»
ltdjen ©rapbitblättdjen, bei bem fogen.©. nur »ott »iel
geringem Sintenfionen unb weniger regelmäßig be
grenjt alg bei bem ©raphit; auch bte djenüfdje 3 n|am=
iuenfeguitg ber beiben Djrtjbe ober Säuren ift bie gleiche.
M an tann beSIjalb ben Siatiten ® . nur für beftimmte
Strutturformen beg ©rapbitS aufrecht erhalten.
W ra p ljito tb nannte ©auer einen »amorphen« Sol)«
lenftoff aug ber ®limnterfdjtefer = unb ^IjtjIIitfot»
ntation fceä fädjfifdjen ©rjgebirgeg. Serfelbe tft aber,
ebenfo wie bag »on ©anbberger bierl^ergeftellte SDK«
tteral aug bent törnigen Sa lt öon SBunfiebei, nadj ben
Unterfudjuttgen öon SBcinfdjent ein bidjter ®rapbit,
beffen Oxijfcationeprobult (bei Vebanblung mit d)lor»
faurettt S a li uitb ©alpetcrfäure erhalten) optifdj unb
cbemifd) mit ber ®rapljitfäure (j. OJrapfjitit) überein*
ftimtnt, nur öiel feiner fefjuppig ift. dimorpher Sohlen»
ftoff liegt im ® . jebenfallg nicht »or, ba biefer in allen

feinen gönnen (f. Stfmmjit) bei Vebanblung mit ©al
petcrfäure u. dhlorfaurent S a li fidj oljne jebenJKürtftanb
unb oljne Vilbttng öott ©rapbitfäure auflöfen würbe.
@ raät>crgcr^ fra n g , Siebter unb Snnftfrititer,
ftarb 11. ® ej. 1898 in SBien. Von itjiit erfchieneu nod)
mehrere SioDctlcn: »M aria '-Buch«, »Maler unb Mo»
bell« (1895), »Slbant unb ©ua, eine SSiener Sünftler»
gefd)idjtc« (1896), »Steirifcbe®cfchid)ten« (1897); S c 
hichte: »Sieht unb Siebe« (1896), »©itt äriptpefjon«
(1896), unb bie litterarbiftorifdjc Stubie: »Sie Siatur»
gcfdjicbte beg SdjnaberljüpfelS« (1896), fätutlidj iit
Seipgig. ©r War auch SRebalteur besi »SalcnberS beä
$cutfd)cit Sd)ul»erein§«.
G f c a jie ,M a r ie © u g e n ie b e lle , öfterreich.Sidj»
terin, geb. 14. Slug. 1864 31t SBeißtirdjen in Ungarn,
»erbradjtc ihre Sttgenb 311 Scrfnäta im Sjattal unb
30g nach hem Xobe beg S^aterg nadh SSien, wo fie fich
3ur Sebrerin aitgbtlbeit wollte, unb wo fie noch jegt als
Schriftstellerin lebt. 3bce Sichtungen setgen ben ©in»
fluß ber neueften Sitteraturbewegung, inbeffen wurzelt
fie ntit ihrer gan3enSunftanfd)auiiiig im alten Vobeit.
So n ihr erfdjienen: »©ebidjte« (Seip 3. 1882, 3. Slufl.
1895), burdj bie fie fdjnell alg bebeutenbeg tljrifdjcsj
Salent befannt würbe; bag ©pog »frertuann« (fe'ien
1883, 2. Slufl. 1885); bag S ra u ia »Saul« (baf. 1885),
bie ©rjäblnng »Sie 3tgcuiierin« (baf. 1885); »^talie»
nifdhe Vignetten« (Seipj. 1892); » S e r JKebell. Vo 3i«,
Sfoüellen (baf. 1893), »9fobegpierre, ein ntobemeS
©pog« (baf. 1894), burch öag fie fich alg beruorragenbe
Sicbleriu ber öamerlittgfdjen Schule bewährte; »Mo»
ralifdje S®alpurgigitad)t« (baf. 1896), ein SaU)rfpiel
gegen bie itiobcrne ©efellfdjaft. gwei neue Sranien
bott iljr: »ScblagenbeSBetter« u. »S er Schatten«, finb
an SBiener Iljeatern 3itr Sluffäbrung angenommen.
W reifctttötuitg. S e r ©ebraudj, ©reife, bie ihren
Unterhalt nicht liteljr erwerben tonnten, 311 töten, fd)eint
ben Schriften ber Slltcn jufolgc bei Völtern ber Slltcn
Söielt fehr »erbreitet gewefen 31t fein. 33ag ^liniuä
unb M ela öon ben frtjpcrboreent erzählten, baß fich
bie lebengmübeit Sitten ttadj fröl)lid)cut Schtnattfe
»on einem hoben gelfen ing Meer ftürjten, fcheint
teine bloße Mbtljc 31t fein, benn itt ber altnorbifchcn
®auti=Sage wirb bie hohe Slippc am ©illinggfelfen
erwähnt, welche man bic Stammtlippe nannte, Weil
fich hie Seutc, alte Männer unb grauen, ba herunter
ftürjten, »um bie Menge beg Volteg 3U miitbent«. Sie
Sinber begleiteten fie bortbiu unb crwiefeit ihnen ben
Siebegbienft, fie binabsuftoßen. Seneca gebentt ber»
felben Sitte in ben »Srojanerinnett«. Sftljnlidjeg erjäbl»
ten frerobot, Slriftotelcg, Strabon unb M ela » 01t bett
Stt)tl)cn, Sribatlerit, Maffageteit, Stbarenern, ©a§=
piern uttb frtjrtancnt, nteift ntit beut 3 “ inise, baß bie
Sinber ihre alten ©Item unb boffnuttgSlofe Srantc gc»
tötet uttb battit » e r 3 eh rt hätten, Weil bieg bag eljrcn»
»ollfte Vegräbnig fei. S a ra u f be3ict)eu fich hie alten
©rläutcrungen3unt »Sänblieb,Sittlich«: »Vei bcnXri»
ballern gilt eg alg Woblgetban, ben Vater 3U febtaebten«
(»Bonum est mactare patrein in Triballis«) ober:
»SänberunbVölter gibt c§, wo man bieSltent fdjlach»
tet« (»Sunt loca, sunt gentes, quibus est mactare
parentes«). Snbeffeit war bieg nicht bloß bei bett
Varbaren ber Sllten SBelt Sitte, beim Silian berichtet
auch aug Slalicit, baß bie Sarbinicr ihre alten Väter
mit Scttlen erfdjlagen, bann aber beerbigt hätten. 3 n
Sllt»Sigl)pten feheint bag gleifch ber ©etöteten aber itt
manchen ©egcnbeit audj noch »erjebrt worben 31t fein,
lote bie fauber abgefebabten unb 3 ufatttmengebitnbenen
Snodjcn ntandjer »on glittbcrg s|äetrie unterfud)ter

'ücgräbniffe ,;it beweifen fteinen. M an
biefeS SBer» toften foKte. Aber jn n ä tft begab er f i t . Wie gewöhn»
fahren ber Angehörigen als © n b o E a n n ib a ltS n tu S I i t int Sommer, auf mehrere Monate ittS ÄuSlanb,
bcäcitnct. Se i beu © rieten War bie ©. nach fe a n unb als er int §erbft n a t Athen ,;uriidtehrte, begnügte
noch auf ber 3>nfel KeoS gebcäucfjticf), hei ben alten 9fö» er f i t mit einer Umgestaltung beS MinifteriuutS (io .
ment fcheint man bic ©reife öon einer SrücEc in ben 9foö.). S e r KriegSminifter Sittolenffi, ber feine Popu»
Über geftürjt ju haben, womit bic 3bee eines Opfers larität r a f t cingebiißt hatte, würbe b u rt ben Dberften
an Satu rn ober ben glußgott öerbunben würbe. »Sie SorpaS, ber ginanäntinifier Streit, ber bie eitropaifte
ergriffen ihn nad) ber Sitte ber SSorfahreit unb ftürj» gtnan,Kontrolle in ©ang gebratt hatte, b u rt SiegriS
ten ihn öoit berSSriide in benSiber« ecjät)lt'-8 arro, unb erfefct; baS Snnere erhielt £riantopt)t)latoS. QaititiS
n o t lange blieb bort bic SRebenSart öon ben »brüefen» behielt ben SSorftjjunb baS Auswärtige. S a S neue Mint»
reifen Se tjig e m « (sexagenarios de ponte) in ©e» fterium legte bem König fein Programm öor, baS aber
braut, ja manbejeitnete einen ©reis alSDepontanus äientlit farblos unb inhaltsleer war. SieSefeitigung
nodj lange, als mau bem glußgotte bloß n o t ftett* ber attibenDffijiere auSbcrKammerWurbe jw ar beab»
öertretenbe Strohpuppen opferte (bgl. Slrgcer, 83b. 1). fidjtigt unb ein ©efejjentwurf barüber auSgearbeitct,
AuS fpäterer Beit ecjäljlt Procop öon ben iperu» b o t mußte biefen bie neue Kammer genehmigen, benn
lern, baß eS bei ihnen tueber ben ©reifen nod) ben BaintiS hatte öom König bie ©enefjntigung erhalten,
unheilbar Kranfen erlaubt geWefenfei, Weitet 311 leben. 2 0 . S e j. bie Kammer aufjulöfen; bie9ieuiuaf)len (255
Sobalb baS Alter beiietenber, bte ©efunbheit ftle tte r Seputierte) erfolgten 19. gebr., ber Bufammentritt
würbe, waren fte öerpflit tet, ihre Perwanbten ju bitten, ber neuen Kammer 16. M ä r j 1899.
S ie internationale ginanäüberwatung (weiteres
fie öon ben Skftwerben beS Alters ju crlöfen. M an
errid)tete bann einen S t eiterljaufen, auf bem cin9iid)t= f. »ginanjfontroUc, internationale«) hatte günftige
öerwanbter ben SebenSmüben mit bem Sold)e tötete, Ergebniffc unb erhielte fto n im erften 2>ahr ihrer Shä»
bann feierlit öerbranntc unb begrub. S ie SEanbi» tigteit 6 M ilt. S ra tn te n mehr ©innahmen, als ber
naöier gaben f i t felbft ben Sdjtuerttob. Unb ebenfo SSoranftlag (30 M ilt.) angenommen hatte. 33 M ill.
wie n o t Marco Polo bie Sitte ber ©. in Elften an» würben gurSilgung berStaatSftulb befiimntt, 39JftlI.
traf, fo bauerte fte bei ben Slawen bis ins gegen» ber Staatsregierung überwiefen. B.ur ©enugttjuung
Wärtige Saljrtaufeitb. ©ranj erzählt, Wie eine ©räfitt mußte eS a u t ©■ gereiten, baß bte türfifte §err»
öon ManSfelb 1309 einer wenbiften gamilie in ber fta ft in Kreta (f. b.) auf hörte unb ber grietif4e P r in j
Süneburger !peiöe, bie ihren arbeitsunfähigen Sßater ©eorg .'Regent ber 2snfel würbe. Sennod) fielen bie
töten Wollte unb fchon baS ©rab gegraben hatte, ©elb 9feuwahlett für bie Kammer für baS Ministerium B a i
geben mußte, bantit fie ben eilten öorläufig leben ließen, ntiS, baS feinen retten ipalt im Sattbe hatte, nicht
unb Scowitt öon Stulenburg, Statthalter ber M ar!, günftig auS. S ie ScUjanniftcn unterlagen öottftänbig
rettete 1220 auS gleitet Sage bei S itto w einen ©reis, unb erlangten nur 25 Manbatc; in ihre 9’itebcrlagc
ber banad) n o t 2 0 3 aljre lebte, ©in ©eljölj hieß ba» Würbe a u t baS Minifteriunt hinetngcjogcn, beffett
felbft baS Sammerholj, Weil man bort bie Alten tötete. Jßaupt Baim iS ja 9feffe bon SeltjanniS unb bis 1897
Slufjn fanb noch Spuren öott ©. im 16. Sahrh- hei fein Parteigenoffe War. S ic Mehrheit erlangten bie
Srifupiften unter gührung oon SljeotofiS. S ie Kam»
reenbifeben Stämmen ber ©egenb öon Saljwebel.
© tefott», S i n t i t r P a n a jo t o w , bulgar. Poli» uter würbe 16. M ä rj öom König mit einer Sljtonrebc
titcr, nahm n a t feinem 9?üdtritt öom Minifteiittnt eröffnet, bte einige w ittige 9{efornten, nantentlit in
beS 'Auswärtigen bie AböoEatur Wieber auf unb galt ber'-üerWaltuncj, anfünbigte. 3nbcS war bie Mahnung
für ben gefudhteften unb beftgeftellten 3{ettSanwalt in beS Königs, bie S a t e bcS SBaterlanbeS allen perfön»
Bulgarien. 9 Ja t beut SRüdtcitt StoilowS im Ja n u a r lite n gragen DoranjufteHen, öergebltrf). S e i berSBahl
1899 übernahm er bic SBilbung eines neuen Mini» beS Kamnterpräfibentcn 12. April erhiey ber mini»
fteciumS, in bent ec wieber baS Auswärtige übernahm. fterieHe Kanbibat nur 28, ber Srifupift SfautaboS 128
W teu ab rt, beitifd) * tueftinb. Qnfel, hatte 31. S e j. Stimmen, Worauf baS Minifteriunt Baim iS feine ©nt»
1897: 61,299 ©inW. (29,682 männlid), 31,617 Weib» laffung einreitte. S e r König nahm fie an unb heauf»
lid)). 3n bie Spartaffen ber Kolonie Waren ©nbe 1897 tragte S h e o t o ftS mit ber Silbung eines neuen Kahi»
burch 968 Perfoncn eingejaljlt 7371 Pfb. Sterl., bie ncttS, baS jumcift auS Srifupiften beftanb. SheotofiS,
Einfuhr betrug 164,356, bie Ausfuhr 154,439 Pfb. einKorfiote, War fdjon unterSriEupiS unb jule^t unter
Sterl., ber StiffSöertehr (Sin» u. AuSgang) 442,363 9JaEiS 1897 Minifter beS Äußern gewefen unb galt
£on., faft au S ftü e ß lit englift, bie Sänge berSele» als eljrltd)er unb tfjatEräftigec M ann , beut man mit
pfjonleituugen 170 km. S ie Kolonialeinnahmen he» Vertrauen cntgegenEatn. B u Kollegen hatte f i t Sljeo»
trugen 56,973, baöon Böllc 26,292, bie Ausgaben toEiS faft nurgadjmänner auSerwätjlt. S e i ber lieber»
eröffitung ber Kammer int M at legte StjeotofiS fein
58,549, bie Kolonialftulb 127,770 Pfb. Sterl.
© ret), 6 ) S i r © e o rg e , brit. Staatsmann, ftarb Programm öor, baS bie öont neuen Minifteriunt beab»
19. Sept. 1898 in Sonbon, Wo er feit 1894 lebte. 25gl. fitttgten 9iefonucn barlegtc; biefelhen betrafen befon»
M. 3{obertS, The life of S ir George G. (Sonb. bcrS bie Utngeftaltung ber Verwaltung, um fie Dom
1899 , 2 Sbe.).
Einfluß ber Seputierten unabhängig ju machen, unb
© tiec^citlcjub, © e f t i t * 0- ® nt bemgriebenmit bie Abftaffung beS paffiöen SüöahlrettS ber Offiziere.
berSürEei(©nbe 1897) trat in ©.naturgemäß eine Beit SSgl. ® otjfen, ©. öor u. n a t bent Kriege (.'ibntle 1899).
© t ie r f o « ,© e o r g e A b r a h a m , engl.Crientalift,
ber ©rfcfjlaffung unb politiften 9Julje ein, äuntal bic
Stammei' n it t oerfammelt war. S e r König bereifte im geh. 7. 3an. 1851 ju ©lenageart) in ber © rafftaft
geithjahr 1898 baS ganje Sanb, unt f i t bon ben Ijerc» Su blin (Srlanb), ftubierte an bem Sriuitt) ©oEege in
fcfjenben 3 uftänbcn genauere Kenntnis ju öerftaffen, Sublin äuerft 'MathentatiE, bann SanSErit, beftanb
nnb fp rat atn S t l u ß ber Seife als Ergebnis feiner 1871 baS ©ganten für ben inbißJjen Bioilbienft, ging
^Beobachtungen ben E n tftlu ß aus, er werbe in Bntunft 1873 n a t Snbien unb wirEte bort in Jpowrah, Mur»
feiner SRegierung mehr geftatten, int grattionSintereffe ftibabab, 3tangpur, Mabljubani, Patna, ©atja unb
baS Sanb ju regieren, unb wenn eS ihm ben SI)ron KalEutta in betriebenen Stellungen als SSeamter, bis
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ifjnt 1898 üon ber inbifdjeu Regierung bie ehrenvolle mehrere Tratucn (»T ic Vranbenburget »or Ofen«,
SUiffion übertragen Würbe, einen »Linguistic Survey Verl. 1883; »geinbliche ®ewalten«, baf. 1886).
M rö b er, A b o lf , ultramontaner Volititer,geb. 11.
of India« ju unternehmen, ju welchem '^wect er nad)
Sirn la übernebelte. SSoit 1894 ab belleibete er and) gebr. 1854in Lieblingen, ftubierte in Tübingen, Seipjig
bie (£t)mi)tellung eines »philologifdjen SefretftrS« ber ttnb Strafiburg bic iftedjtSmiffenfdjaft, trat 1878 in
Afiatie Society in KaKutta, bic er 1897 wegen eineS ben mürttembergifchenStaatSiuftiäbicnft, mau Staats»
AitgenleibenS nieberlegte. ©. ift einer ber beften Kenner aumalt in Siottmeil unb 3iaöenSburij, mürbe 2anb<
ber ntobernen unb mittelalterlichen Sprachen unb beS richter in £>all unb barauf 2anbgertd)tSrat in §eil«
VottSlebenSinSnbien. ScineSpauptmcrfe finb: »Gram - bronn. 1887 marb er in beniJicichStag unb 1889 in bie
mar and chrestomathy of the M aith ili language« mürttembergifcheBmeitc Kammer gemählt. 3 n beiben
(KaW. 1880— 82, 2 T ie.); »Seven grammars of the Verm ittlungen fdjlojs er fich bem Qentrum au uni>
dialects and sub-dialects of the B ih a ri language« gehörte ju ben bemofratifcher gefinnten äWitglieberu
(G rober U n fu g , f. llnfitg.
IbeSfelben.
(baf. 1883— 87, 8 Tie.); »A comparative dictionary
(sirom ctiicue, f. £orpebo.
of the B ih a ri language« (mit öörule, baf. 1885—
W rönlanb. 9fad) ber berichtigten 3ählung toont
1889, 2 SCle.; nod) unöollenbet); »Bihar peasant
life« (baf. 1885); »The modern vernacular litera- 1. gebr. 1890 hatten bie einzelnen Kolonien in ben
ture of Hindustan« (baf. 1889); »Notes on the beiben Snfpcftoraten bie nad)ftel)enbe Veoölterung:
district of Gaya« (baf. 1893); »The Satsaiya of
9 to r b g r ö n la n b
© iib g r ö n la n b .
B ih a ri, w ith a commentary entitled the LalaU pern ioif........................
863 §o!ftenborg . . . .
571
Candrika, edited w ith an introduction and notes«
D t n e n a f .........................
992 Sulfertoppen . . .
942
|
SRitenbenf . . . .
490 Öobttjaab
(baf. 1896); »The Padum aw ali o fM a lik Muham
946
Q acobö^aon. . . .
462 ^i^len aeffct 1 * *
mad Ja is i, edited w ith a commentary, translation
greberif^^aab . . .
flriftia
n
slja
a
b
.
.
.
507
776
and critical notes« (mit Töiuebi, in ber »Biblio©gebeSminbe . . . 1079 ^ o i g t u t .............
125
theca Indica«, baf. 1896— 98, 2 Tie.); »The KagÖobiK itm ........................
291 äultan c^aab
. . . 2491
miragabdamrta« (baf. 1897 ff.). Siele fleinere Arbei«
3 u fa m m e n : 4684
3ufam n ten : 5851
ten toeröffentlicfjte ® . in bent »Journal of the Asiatic
d a r u n te r (Europäer:
84
225
D arunter © uropäer:
Society of B e n g a l« , bent »Indian A n tiq u a ry«, ber
»Calcutta R e v ie w « , ber »8eitfdjrift ber Teutfchen T ic Wcfaiutbeöölfcrung bezifferte fidj baher auf 10,535,
Worgcnlanbijdjen ©efellfdjaft« :e. Von bem »Lin  baoon 309 Europäer. T e r §anbel biefer Kolonien cc=
guistic Survey«, einer geograpbifdj=ftatiftifchen Über= reifte 1894: 952,880 TOt., moboit auf bic ISinfulji
fidjt ber lebettben Sprachen 3nbiettS, finb auch bereits 512,193, auf bic Ausfuhr 440,687 9Rt. entfielen. Tie
größte §ölje, bie'Jiorbcnffjölb 1883 auf feiner 31 Tage
mehrere Teile erfdjiencn (Kalt. 1898 f.).
© r im o lb i, V e r n a r b h t o , ital. Staatsmann, bauernben SReifc boniAulaitfioitfjorb an berSäefttiifte
unter 68° 22' nörbl. V r. unb 51° 3' meftl. £. ». ©r.
ftarb 16. äRärj 1897 in SRont.
© v itjn c r , A b o lf S K a j im il ia n , Jperalbtfer, geb. auf bent JjnlanbeiS erreichte, betrug 1947 m unter
29. 3 u li 1843 in Sorau, betrat bie militätifdje Sauf 68u 40' nörbl. V r. unb 42° 40' meftl. 2. ». ® r., mal)
bahn, mürbe 1865 Seutnant int 49. Sjnfanterieregi* rettb Sianfen 1888 bei feinerTurdjqucrungörönlanbS
ntent, berlor in ber Sd)lad)t bei Königgrajj ein Sein, uon Untiaoit au ber Cftfüftc unter 64° 25' nörbl. Vr.
mitrbe tro^bem 1867 als SBejirfSabjutant reaftioiert unb unb 40° 40' meftl. 2. o. ® r. bis junt Amcralitfiorb an
erhielt 1869 eine Aufteilung bei ber Staatstelegraphie. ber SBeftfüfte unter 64° 12' nörbl. V r . , einer ©ntferV ci AuSbrud) beS Slne.geS 1870 trat er mieber ins Speer nung »on 520 km , beit hödjfteit ißuutt mit 2716 m
alSgitl)rer ber Jganbmerterabteilung beSKaifergranj» unter 64l) 25' nörbl. V f. unb 44° 16' meftl. 2. l>. ©r.,
regiutents unb nal)nt 1872 als Sßremierleutnant ben überfd)ritt. Tiefe 9Jeifc bemtcS bie ununtcrluodicne
Abfd)ieb. Se it biefer 3eit int preujjifchen iUcinifterium AuSbehnungbeSSnlanbeifeS unb baS gänjlidjegcljleii
beS In n e rn angefteHt, mürbe er 1880 ju beffeit Vi= öou 2anboafen füblich uon 75° nörbl. V r. T e r Vcbliotfyetar ernannt unb erhielt 1888 ben DiatSdjaratter. rid)t über bie örönlanbcrpcbition ber ©efellfdjaft
(Sr üeröffentlidjte: »©Ijronotogifdje äKatrifel ber bran= für Grbfunbc ju Verliit 1891— 93, unter 2cituitg uon
bcnburg=preufjifd)cnStanbeSerhbhungen« (Verl. 1873 (S. b. $ rt)g n lf t i , erfchien in 2 Vänben (Verl. 1898);
biS1875); »StanbeSerhcbungenunb®nabenattebeut-- bie äoologifcheit ISrgcbniffe merbett feit 1895 in ber
fdjer SanbeSfiirften währenb ber lebten brei 3al)r(jun= »Bibliotlieca zoologica« oeröffcntlid)t. Vgl. auch
berte« (©örlijs 1880— 81, 2 Vbe.); ».§eralbtfch’befo= S B rig h t u. U p h a n t, The Greenland iceflelds and
ratioe älinfterblätter« (granff. 1884— 93); »©runb* life in the North A tlan tic (2onb. 1896).
65roft, 1) 9 {u b o lf © a b r ie l, g r e ih e r r ooit,
fäge ber SBappenfunft« (Scürnb. 1889— 90); »§anbbud) ber Tamenftifter unb SSohlthätigfeitSanftalten« 3furi)t unb Staatsm ann, nahm 1. J u n i 1899 feinen
(granlf. 1893); ».Jmnbbittf) ber 3?itter» unb Verbienft- Abfdiieb als fad)fen=meiiuarifd)er StaatSminifter.
© ro ft, § a it n S , Kriminalift, geb. 26.®ej. 1847in
orbett« (Setpj. 1893); »2anbeS= unb SBappettfunbe ber
branbcnburgspreufjifchen Monarchie« (Verl. 1894); ©raj, mar feit 1869 am ©rajer ianbeSftrafgericht im
»T aS branbcnburg«preufjifche SBappctt, gefd)id)tlid)e VorbercitititgS», Staatsanwalts = unb Siid^terbienft
Tarftellung feiner ©ntmidelung« (bcfelbft 1895); thätig, ^itletjt 2anbgerid.)tSrat, unb würbe 1899 infolge
»Stantnibaum beS preufiifchen KönigShaufeS« (®iinb. feines fchriftftellcrifdien SöirteuS als orbcntlidjcr s4sro1897); »®efd)ichte ber ©ntwicfelung beS fädjfifcheit feffor an bie llniüerfität in (S^ernomiy berufen, ©r ift
Staatswappens aller 2inien feit 1423« (1897). 2Kit ber miffenfchaftli^eVcgrünberbcrKriminalifti!, Sd)i3<
9Jt. ipilbebranbt gab er baS »SSBappenalbunt ber gräf» pfer ber Krintinalntufecn ju UntcrrichtSjmccfen für
liehen gamilienTeutfd)lnnbSunb6fterreid)=UngamS« Kriminaliften, beren erfteS er in © raj errichtete, unb
(Seipj. 1883— 90) heraus unb ift feit langem f a h  fchrieb: »©ntwurf einer SRechtScntwictclung« (©raj
ren Mitarbeiter beS neuen Siebmadjerfdjen 3ffioppeit= 1873); »Über bie ©hrenfolgcn bei ftrafrecbtlichen Ver«
buchs. Auch fchvteb er ein ©poS »Amhntha« (ifeip.v urteilungen« (baf. 1874); »Tie ©ntfdjeibungen beS
1892) unb (unter bent 5ßfeubonhnt sD ia r g e rn a rtb ) oberften ©erid)t§= unb KaffationShofeS über ben § 199a

beSStrafgefejjeS,1850— 1878« (3Bienl880); »§anb»
6nd) für UnterfutungSritter, Poligeibeantte jc . als
Shftent bet Kriminaliftil« (©rag 1893, 3. Aufl. 1899;
bieder in fiebett Spradjeit überfejjt); »Sehrbut für ben
AuSforfd)ungSbicnft ber ©enbarmerie« (2. Aufl., baf.
1895); »Srtniinalpfl)(f(oIogie« (baf. 1898). Seit 1898
g\bt er baS »Arcfiiü für Kriminalanthropologie unb
RritninaliftiE« (Seipg.) heraus.
bU oiibritm tuicii. ® ie 3 t» iIb e ö o lE e r u n g öon
65. it. Urlaub mürbe für Witte 1898 auf 40,188,927 See»
len beredetet, barunter ©itglanb unb SöaleS 31,397,078,
Sdjottlanb 4,249,346, Srlattb 4,541,903. ® a n a t
hätte bieöefatittbeöölEerung feit berSBolfSjählung Bon
1891 unt 2,4g Dcill. Seelen gu», bie Don Qrlanb aber
um 162,000 Seelen abgenommen. S ie AuSwanberung
(1897: 213,280 Perfonen, barunter 146,4603rlänber)
ift feit 1889 unt mehr als 100,000 Perfonen gefunten,
bie ©iitwanberung (1897:155,114 Perfonen, 'barunter
95,221 Sriten) ift feit 1894 etwas gurüdgegangeu,
halt fid) im allgemeinen aber auf bemfelben Staube.
1897betrug bei 1,156,591 ©eburten unb704,322 So»
beSfäUen bie natürliche Vermehrung ber 58eöölferung
452,269 Seelen, War alfo etwas geringer als im Por»
jaljre. ® a S Qahr 1897 war fürbie2 an b W i rt f t a f t in
©. menig günfiig, befonberS tn SBeigen unb Kartoffeln
war ber Ausfall bebeutenb; bic ©ritte lieferte: 20,46
SPOT, hl SBeigeit, 26,36 W ill. hl ©erfle, 59,37 W iU. hl §a»
fer, 2,41 Witt, hl 33oljnen, l,«i Witt. hlförbfen, 4,i W in.
engl. Son. Kartoffeln, 29,78 WiU. S . Siüben, 208,832
® oppelgtr. §opf en, 9,29 W iU. S . §>cu, 4,75 W iU. S . Klee,
©Sparfette ic. ® ie ©raSernte mar bebeutenber als in
ben beiben Vorjahren unb ftanb nur hinter 1894 unb
ben fahren 1888— 90gurüd. ® e r 33iel)beftaitb hat ft<h
bei SRinbern nnb Schafen gehoben, ift aber bei ben Pfer»
ben unb Stw e in e n gurüdgegangen; man gäljlte 1897:
2,069,852 Aderpferbe, 11,004,034 S tü d 3}inbüiel),
30,567,061 Sd)afe unb 3,682,819 St*»eine. ® er
Söergbau lieferte 1897 Steinfohlen unb WetaHe
(auS britiften ©rgen) int Söerte öon 81,714,686 Pfb.
Sterl., worin gegenüber bent feit 1893 eingetretenen
Sfiüdgange ber britiften SergWerfSprobuftion ein ge»
ringer gortfdiritt liegt, ber aHerbingS auSfttiefjlit
bitrd) bte fteigenbe Kohlenförbermtg unb SJoIjeifenpro»
buftion herbeigeführt ift. S ä mürben gewonnen 202,i
Witt. S . Steinfohlen (im SSerte »on 59,7 W iU. Pfb.
Sterl.), 8,796,465 S . SRoIjcifen (21,2 W ill. Pfb. Sterl.),
26,543 S . Slei, 7049 S . 3inf, 4453 S . 3inn, 518 S .
Supfet, 7749 kg Silber unb 42,9 kg ©olb. sJiad) ber
3aijl ber befd)äftigten Arbeiter ju urteilen, halt ftd)
bie britifdje S e j t i l i n b u f t r i e etwa auf bet um bie
Witte ber 80et 3al)te erreichten §öf)e, macht aber
nur in eingelnen 3>»eigeu gortftritte. ® a nun ber
iitlänbtfche Serhrattd) infolge ber rapiben 3nnahnte
ber öeüölferung größer wirb, ift eS erflärlid), baf; bic
Ausfuhr öon ©ewebeit in ©. guriidgeht. 1895 waren
itt ber Sejrtilinbuftrie 1,075,751 perfonett beftäftigt
(gegen 1890 weniger 8880), baöon Waren 663,870
weiblichen ©efd)led)tS. 3 "t einzelnen waren in ber
SBauntWoUinbuftrie 538,883Perfonen, berSBoHWaren»
inbuftrie 154,010, ber Kanimgarnweberei 119,479
(gegen 1890 weniger 28,845), ber Shobbtyfabrifation
8912, ber Scineninbuftrie 108,902, ber 3uteinbuffric
42,090, ber Seibeninbuftrie 35,882 (1878 noch 48,124),
ber Strumpfwirferei 34,198, ber Spiticnfabritntion
14,568 Perionen t>efd)äftigt. 3nt$8ergleid) mit frühem
Perioben geigt fich ein Aufjdjwung nur in ber Saum»
luoH», SBoHmaren», Sljobbt)» uiib Strumpfwaren»
fnbrifation, in letzterer am bebeutenbften.

® e r britifche § a it b e l, ber in ber Witte ber 80er
Sabre einen bebeutenbeit Auffd)Wttng nahm, ift itt ben
erften fahren biefeS SahrgeljntS mehr unb mehr ju«
rüdgegattgen unb erreichte etwa 1894 feinen tieffte«
Staub. Seitbem geigt f i t eine ftetige SBefferung, bie
aber mehr bei ber ©infuhr alg bei'ber Ausfuhr her»
öortritt. ® ie SB a re n ein fu h r öom AuSlanbe un i
ben britifchen Kolonien betrug 1897: 451,028,900 Pfb.
Sterl. unb überftiegben®urd)fd)nttt ber lebten lO^ahr«
unt faft 30 W itt. Pfb. Sterl. 9?adj Söarengruppcu
gufammengeftettt, hatten bei ber ©infuljr lebenbe Siere
einen SBert öon 11,4 Hüll. Pfb. Sterl., SebenSmittet
unb ©ctränfe 178,3 W in ., Sabaf 4,i W ill., WetaHe
21,3 W ill., ©hentifalien, garb- unb ©erbftoffe 6 Dcill ,
Ö l 7,6 W itt., JRohftoffe für bie Sejtilinbuftrie 70.3
W ill., Sfohftoffe für attbre Snbuftrien 52,1 W ill., ga=
brifate 85 W ill., öerfchicbene ipatb» unb ©augfabriEate
15,i W ill. Pfb. Sterl. ® ie erwähnte Steigerung ber
©infuhr ift öomehmlidj burch bie erhöhte ©infuhr »on
^Nahrungsmitteln, Wie fie bie 3unaljme ber Seöölfe»
rung nötig machte, öeranlaßt worben. ®iefe Sleige-rung geigt fid) allerbingS nidjt beim ©etreibe, für baS
tuegen ber leiblichen ©ritte »on 1896 fein erhöhter ffic»
barf »orlag, aber bei folgenben 9?at)rung§mitteln:
Sßutter unb Wargarine (+2,76 W iU. Pfb. Sterl. über
ben gejjnjäbrigen ®urd)fchnitt), Sped unb Sdjmfeu
( + 2,02 W ill.), SRinbfleift (+1,63 W ill.), frifd)e§
§amtitelfleifch (+ l , n W iU .), Schweiitepöfelflcifch
(+0,25 Win.), Käfe (+0,86 WiH.), ©ier (+0,65 WiU.),
g ift e (+0,58 W ill.), rohe SSegetabilien (+0,45 W ill.),
©eflügel uitb SBilb ( + 0,37 Win.), Kartoffeln ( + 0,24
W iU.), enblidj lebenbe Siere (befonberS Dfinber, +2,ec
W in.). 9Jid)t attein bie 3unahms ber SSebölferung,
fonbern a u t baS Streben nach befferer ©rnährung,
baS bei ben arbeitenben Klaffen immer meljr heröor»
tritt, unb beffen ©rfüHuitg burd) bie fteigenben Söhne
erleichtert Wirb, hat ju jener Wehreinfuhr »on S'fal)"
rungS» unb ©enufjntitteln geführt. Unter ben 3ioI)=
ftoffeit überflieg ber SSert folgenber ©infuhrartifel beti
gehnjährigen ® urtfd )n itt: Ipolj, gefügt unb gefpalten
(+4,90 W iH. Pfb. Sterl.), ©ifenerg (+1,32 W in.),
K au tftu f ( + 1,08 W itt.), Petroleum (+0,91 WiH.),
Seber ( + 0,76 W ifi.), g la t S (+0,19 W in .). ®agegeu
geigte f i t bei einigen JHotjftoffen für bie Xerttlinbuftrie
eine »emtinberte©infuhr: SauniWoHe ( — 4,29 W iH.),
SKoHe (— 1,61 W in .), 3iorj= nnb Abfaüfeibe ( — 0,4»
W iH.), 3ute (— 0,37 W ill.). SBährenb bie ©infuhr öott
©amen etwas abgenotitmen hat, hat f i t bie ©infuhr
in ©ewebeit Wefentlit »ermehrt, fo in Seibenloaren
( + 3,96 WiH.), S3atimwollwaren(+l,io W ill.), SBoIl»
Waren ( + 0,91 Win.). ©ine Wehreinfuhr hatten a u t
W aftin en ( + 2,27 W ill.), beljoueneS §olg ( + l,os
W in.), ©laS ( + 0,63 Win.), Seberwaren ( + 0,49 WiU.),
KautftuEroaren ( + 0,i8 W in . Pfb. Steri.).
©ine gang abweitenbeöntwidetunghat bie britifte
A u s f u h r genommen. S ie ftieg bis 1890 auf 328,2
W in . Pfb. Sterl., fant bann attmählit bis 1894 auf
273,8 W in., ftieg 1896 auf 296,4 W iU. unb fiel 1897
Wieber auf 294,2 W iU. Pfb. Sterl. ® ie Ausfuhr britifeijer ProbuEte erreichte 1890 mit 263,5 WiH. beit
S>ö£)epunEt, fanE 1894 auf 216 W iH. unb hat f i t 1897
mieber auf 234,2 W iU. gehoben. SeJjtereS 3ahr geigt
gegen baS ffiorjahr aUerbingS einen üiiidgang öon 6
WiH. Pfb. Sterl., b o t bürfte berfelbe nur worüber»
geljenb fein, ba ber Streif ber Wafttncnarbciter eine
ber wittigften AuSfuljrinbuftrien ©nglanbS fchäbigte
unb in mehreren britifchen Kolonien, mie befonberS in
^ttbien u. Auftralieu, Sfotftänbe herrfchten. ® ie AuS»

fuhr frember unb ffolonialprobitltc ecreicfjtc gteidbfottS Sterl.), 3Retalle unb gabrifate beteiligt, bagegeit ift
1890 mit 66,7 SWiH. Pfb. Steel, ben fjbdjjteit Stanb, bie ©tnfubröonSbcnttfalien unbgarbftoffen gefunten.
ift bann unter ntandjerleiSdjmanlungen big 1896 auf ©ei ber SluSfubr jeigt fidj eine 3uitabnte bet si)ia(dju
56,2 SJiitl. gefunEen unb 1897 Wieber auf 59,9 äRill. nen (bant ber Seenbigung beS SlrbeiterauSftanbeS int
geftiegen. 3m SBergleidj mit bem jebnjäbrtgen ®urclj= Januar 1898), eine Slbnat)nic bei ©ifen unb Stabl
fdjnitt ift 1897 bie ©efanttauSfubr um 2,92RilI., bie SluS» unb namentlich bei ®antcn nnb ®ewebcn, am meiften
fn^rbritifetjerSjSrobuEte uml,4slUiI(. unb bie öon freut» in ber SSollwareninbuftric. SSentt trogbent baS 3abr
ben imbRoloitiatyrobulten um 1,5SOtill. s4Äfb. Sterl. ge» 1898 filr bie meiften Snbttflriejweige in @. loljnenb
{unten, ®ifferenjen, bie Weit geringer finb als bet ber war, fo ntujj ber ©erbrattdj öott gabrifaten im 3n>
Einfuhr. 9fad) SBarettgrttpbeu georbnet Ijatten bet ber lanbe jugenontnten Ijaben. 3'unterijin gibt baS wadj“
SluSfuljr britifdjer ^robutte Icbenbe Stere einen SBert fenbe aRifjöerljältniS ber SluSfubr jur ©infubr ju
öon l,i 2RtU., SebenSmittel tt. ©etrünEe 12,i W ill., Sfofj* entften Söeforgitiffcn für bett britifdjen9iationaliuoIjl=
ftoffe 20,i2RiIt.,®arne unb ©ewebe96,63JJilI.,3Retanc ftanb Slnlafi. Über bieEntWidelung berTradesUnious
unb SRetaUwaren 34,5 SKill., 3Rafd)inen 16,3 SRitl., f. Slrtifel »©ewerföercinc«.
SBaS nun biefr au^tläitber anbetrifft, mit beiten
ffleibungSftüde 9,9ÜDJiU., (Sfjctuilalien unb Slrjneien 8,7
SÄilt., anbre ©aitj» unb fralbfabriEate (nebft ^oftfjafe» ©. franbel Ireibt, fo ergibt fid) tut Serglctdj mit 1890,
ten) 35 äRiü. $fb. Sterl. Qu ben widjtigj'ten'äluäfuljr- bem günftigften 3abre für ben britijdictt franbel int
artifeln gehören Sejtil waren unb unter itjnen Saum» legten ®ejennittm, folgettbeS S3ilb (SBert in Saufen»
wotlwaren. Segtere Ratten einen SBert uon 54 SKiH. ben 'Jifunb Sterling):
Sßfb. Sterl., unt 5,3 Süiill. Weniger als im SBorjatjr
2luSfu$r brit.
unb überhaupt geringer als in irgenb einem 3aljre
Einfuhr
s^ robufte
beS legten ®ejemtium§. ®iefer SRücfgang bat feinen
1890
1897
1890
1897
©ruttb in beut öerminberten Sebarf OftinbiettS unb
El)inaS. Sludj bie SluSfubr Bon SauntWoHgam (9,9
$rem be ßänber.
SRiU. s$fb. Sterl.) ift gegen baS Sorjafjr um l,i 2Rin. herein. Staaten ». 9t.=2lmerifa 97 283 113042 32068 20995
Pfb. Sterl. jurütfgegangen, aüerbingS immer nodj granfreidj........................ 44828 53347 16568 13819
etwas Ijofjer als in ben 3aljren 1892—95. ®te SluS» J'eutfdjlanb.................... 20 073 26189 19 294 21602
fufjv Bon SBoHwaren (15,97 9RiH. Sßfb. Sterl.) fleljt Tiieberlaube.................... 25901 28971 10121 8855
22284 5 752 7513
hinter bem SBorjatjr um 2,3 3RiH. $fb. Sterl. jurücf Stufjlanb........................
17 384 20886 7639 8232
Belgien...........................
unb ift nur etwas fjöljer als 1894, währenb fie Ijinter S p a n ie n ........................ 12509 13126 5000 3331
anbern JSaljien um 3—53Jiill.$fb.Sterl. jurücfbleibt. Schweben unb Slorroegeit . 11906 14835 4978 5816
®erittger ift ber SRiicfgang ber SluSfubr öott SBoK» äg g p ten ...............
8369
9294 3382 4435
unb Samntgarn (4,8 9J£itt. gegen 5,7 Ifiill. SJäfb. Sterl. ©änemar!........................ 7753 10968 2539 3085
im SBorjaljr); im allgemeinen war bie Sage ber SBott* (Styina............................ 4831 2685 6609 5142
ittbuflric ungiinftig, ba bieSSolle wegen ber öerflärtten Sürfei (Intl. ber afiatifcf;en) 4817 6150 6772 6457
6094 10467 5612
fia ^lata* Staaten. . . .
4471
jollfreien Entfuhr nadj SRorbattteriEa (öor Eintreten Sörafilien........................ 4351 3736 7459 5431
bcS ®ingleb»SarifS im Sjttlt 1897) feljr im greife flieg. Ita lie n ............................
3317 7758 5597
®ie SluSfuljr öon Seinengam (0,98 sJJ!ilt. $fb. Sterl.) P o rtu g a l........................ 2942 2653 2158 1417
unb Seinentoaren (4,8 3RU1. Sßfb. Sterl.) ift nur Wenig %<x\>an..................
1025
1283 4082 5808
geringer als im Siorjaljr, audj bte SluSfuljr öon Sei» 33ritifd)e 93efi§ungen.
benwaren (1,3 2RiH. $fb. Sterl.) Ijiilt fidj auf bent Sritifd) =Dftiubien . . . .
32669 24813 33641 27382
Stanbe ber legten Sabre, war aber in ben 80et3a(jreu 2tuftralien unb SReufeelanb . 29351 29362 23006 21311
unt ca. 1 SOJill. ?ßfb. Sterl. büfjer. ®agegen bat fidj Kolonien in 9iorbamevifa . 12444 19539 7226 5476
bie SluSfubr öon ©ifen unb Stabl (24,6 äRilt. SJäfb. Kolonien in Silbafrifa . . 6096 4948 9128 13384
Sterl.) gehoben uttb ift gegenüber einzelnen SSorjaljren StraüS Settlements . . . 5188 3643 2883 2497
.................. 3411 4688 922 1031
um 3»— 5 W ill. Sßfb. Sterl. böber. Sdjon feit 1896 Ceylon
2Beftinbien, Sübamerifa. .
3066
2351 3 860 2621
bat bif SlitSfttbr öon SRoljeifen, Etfenbabnfdjienen unb
SBäbrettb bie britifebe ©infubr öom SluSlattbe ber
»Sdjwcllett unb Siijwarjblecb jugenomnten, wiibrenb
bie in ben Saljcen 1889— 91 feljr fjobe SluSfubr öon (mit SluSnabnte öon SRit&laub, Ebtna, Sraftliett unb
SBeißbledjett gegen bautalS unt 2—4 SJiilt. Sßfb. Sterl. Portugal) jtttn Seil febr bebeutenb- jugettonnnen
jurüctgegangeu ift. Sie SluSfubr öon äRafdjtuen bält unb nur auS einigen Kolonien abgenotmnett bat, jeigt
ftd) auf beut frilbern SRtöeau, nur bie öon foltbenfür fid) bei ber SluSfuljr britifdjer Sßrobutte ötelfad) ein
bie Sejtilinbuftrie ift ttttt ca. 1 3RiH. $fb. Sterl. ge* SRitcfgang. 9{ur nadj ®eutfdjlanb, SRufilanb, Belgien,
ringer als in ben SSorjabren. Sludj 1898 jeigt ber Sfanbinaöien, Slgtjjjten, Jjapan ift bie SluSfubr ge»
britifdje franbel biefelbe Senbenj Wie 1897, foweitfidj fliegen. ®iefelbe SÜeobad)tttttg fann ntan beim franbel
nad) ben öorläutigen geftftellungcn be§ llmfageS nr» mit ben britifdjeit Sßefigungen machen, luo nur nach
teilen läßt; bie Einfuhr (470,6 äRiH. Sßfb. Sterl.) bat Sübafrifa unb Eetjlon bie brilifdje SluSfubr ju»
wieberuut febr bebeutenb jugenontuten (unt 19,6 SRill. genommen bat. ES Ijerrfcbt nun öielfadj bic Meinung,
$fb. Sterl.), bie SluSfubr britifdjer ^robutte (233,4 bafj biefe Einbujje beS britifeben SlttSfubrljanbelS bem
SRitl. $fb. Sterl.) ift unt 828,000 Sßfb. Sterl. gegen beutfehen ju gute gefomtnen ift. Slber bieS trifft
baSSorjabr gefunten, unb nur bic SSieberauSfuljr (60,6 nur für wenige Staaten unb itt befdjränftem Umfange
9RiH. Sßfb. Sterl.) jeigt eine geringe Steigerung. ®te ju. SBäbrenb nämlicb bie britifebe SluSfubr nach ben
3unabnte ber Einfuhr ift faft auSfdjliefjiidj burd) bie bereinigten Staaten öon 1890 — 96 um 230 5DM.
SRebreinfubr öon SRabrungSmittein (+15,3 äJiill.) 3J!t. gefunten ift, Ijat fidj bie beutfebe nur unt 25 3RiU.
berbeigefübrt, unb jwar bet Sffieijen + 2,77 9RiH., bei 2RE. gehoben; in S3ritifdj»Dftinbien fanE jene in biefem
WaiS + 2,i 'Hiill., bet®erfte + 2,i 9JJiH. unb bei DM)1 Qeitraum um etwa 72 3RiU. ilRE., bie beutfebe ftieg
+ 2 3RiH. $fb. Sterl. Sin ber Steigerung finb ferner nur unt 16 2RiU. 3RE. frbdjftenS beginnt ®cutfd)«
bie SRobftoffe für bte Sejrtilinbuftrie (+ 1,2 lUiill. Spfb. lattb in ben Sa Sßlata» Staaten ben britifeben franbel

allmählich jit Berbriingeit, unb nad) XratiSuaal ift bie bej. 53,4 9JiiH. unb 20,5 SKill. ® . int AuSgang. 3nt
beutfcf)esJIu§fu^)c faft unglnublid) geftiegen. 1898 3eigte KüftenOerEeljr liefen 329,817 Schiffe Bon 56,518,753
fich bei ber ©tnfuljr auä beit Vereinigten Staaten Bon ® . ein, 294,662 Schiffe Boit 49,417,222®. attä. ®ar«
SRorbanteriEa gegenüber bent Vorjahr eine gnnaljme unter waren belaben im Eingang 212,125 Schiffe Bon
Bon 12,42NiH., auä ben britifdjen Vefiljungen Bon 5,4 32,071,370®., im AuSgang 190,100 Bon 30,961,543
SJiitt., ottS ®eutfd)lanb Boit 2 ,4 'Diill. Sjjfb. Steil., ba- ® . ® ie © ifen b ah tteit hatten 1897 eine fiänge Bon
gegeit eine nennenswerte Abnahme nur bei SKufjtanb 34,492 km, baä AEtienEapital betrug 1090 Sftill. '^fb.
( — 2,7TOII.) unb grantiridj (- 1,9 äJiill.). (Geringer Sterl., bic 3aljl ber Seifeitbeit (ohne bie Inhaber Bott
finb bie Abweichungen ber AuSfuIjr britifdjer SßrobuEte Saifontarten) 1030sD iilI., ber gradjtocrEetjr 374 9KiH.
in ben beiben lebten Sauren. Auffallenb ift allein, bafi ® , ber Reinertrag 40,653,250 'fJfb. Sterl. (1896:
bie Auäfuljr nad) ben Vereinigten Staaten Bon 3forb= 39,9 'M H.). ® ie Sänge ber S t r a f je n b a ljn e n be*
amerifa 1898 unt 6 ,2 TOU. $fb. Sterl. abitafjnt, wälj» trug 1897:1659 km, baä barin angelegte Kapital 14,8
renb fie nad) ben britifdjett Vefi&ungen unt 2 ,7 äJJill., äNitl. sf5fb. Sterl., ber Reinertrag 1 9KiH. ^fb. Sterl.
nadj Seutfdjlanb unt 0 ,9 3JJill., in geringernt Umfange ®urdj bie ^8oft wttrben im VetriebSjahr 1897/98 be»
nad) Srafilien, Argentinien unb Belgien flieg. ® er förbert: 2012 SRill. Sriefe, 878 2RiU. Kreujbanbfett»
'JiiicEgang beä britijdjcit AuSfuhrljanbelä itadj 9forb= bungen unb Leitungen, 360 9KiU. '^oftfarten, 66,8
anterifa niadjt fid) befonberä beim §afen Süücrpool be» SJcili. 'fsaEete, 83 SJfill. ®elegrantme, ferner Loftan»
merflidj, Wo felbft mit ©infdjluft beä neueröffneten weifungett int Snlanbe für 27 'JJcill. ^fb., int VerEeljr
§afeitä Bon ajiandjefter 1897 eine Abnafjnje ber Auä» mit bent Auälanbc unb ben Kolonien für 4,6 Heilt. Sßfb.
futjr britifdjer 5ßrobuttc unt 2 1,3 W ill. Vfb. Sterl. feit Sterl. S ie S t a a t s e in n a h m e n beliefen fich für
1890 ju bcnterEen ift. SBei anbern Jpcifcn rnadjt fid) 1897/98 auf 106,614,004, bic orbcntlidjen Auägaben
biefe Abnahme nur in geringernt SKajje fühlbar unb auf 102,935,994 5ßfb. Sterl. Unter ben ©innahnten
wirb jum Xeil aufgewogen burd) bie Steigerung beä bradjten bie 3i51te 21,798,000, bie Accifc 28,3Eßill.,
bie Stentpelftcuer 18,75 3RiU., bie ®runb» unb §auS»
AuäfuhrfjanbclS Boit Southampton unb ©rimSbty.
® ie britifebe $ > anb elSflotte beflaitb 1897 auä fteuer 2,45 ' M l . , bie ©inEontmenfteuer 17,25 Diill.,
11,911 Segelfdjiffett ju 2,589,570 Son. unb 8590 $oft» u. Xelegraphenwefen 15,18 Will. 5]ßfb. Sterl. ic.
Santpfern ju 6,363,601 ®., jtifamnten 20,501 Sk iffe ®ie §auptpoften ber Ausgaben Waren: Staatäfdhulb 25
ju 8,953,171 ® . ®erXomtengeIjalt ber ^anbelSfdjiffe 2Kill.,,3iBilliftc, Apanagen, ®eridjtäljöfejc. 1,885,994,
^at feit 1888 um 1,489,004 ® jugenomnteit; biefe Arntee 19,33 SKiU., glotte 20,85 siliill., StaatäBerWal*
Steigerung ift lebiglidj bei ben ®ampf|djiffeit eingetre= tung 2,120,260, VauBerWaltung 1,887,587, Suftij u.
ten, beren Xonnengdjalt um 2,013,943 X . ättnafjm, Sßolijei 3,683,683, Unterricht unb Kunft 11,535,249,
Währenb bie Segelfdjiffe fowoljl an $aljl (— 3114) auäwärtige Angelegenheiten 1,209,577, ©rljebiingä»
alä an Xonitengeljalt (— 525,039) abnormen. 3m Eoften ber ©innahnten 14,31 3RiH. 5ßfb. Sterl. ® ic
auälanbifdjett unbKolonialBerEeljr liefen 1897: 64,647 S t a a t S f d ju l b belief fich 1898 auf 634,4 3J?iff. Sßfb.
Sdjiffe Boit 44,923,329®. eilt, baBon 50,148 Sdjiffe S te rl., barunter 585,8 3ÄiH. funbierte Schulb; nad)
ju 34,636,151 ® . mit üabuitg. (£ä liefen auä 64,778 Abjug ber Rücfjahlungen betrug fie 602 'D M . ^fb.
Schiffe ju 45,275,534®., baBon 55,214 ju 39,308,276 Sterl. Vgl. aud) ben Artifel »Kolonien«.
%. mit Snbung. ® e r Xonnengeljnlt ber belabenett $ ie '.Bergröfjeruiig bet bvitifrfjett Striegöftotte im
leisten 3a()rjef)itt.
®d)iffe hat fid) feit 1888 bei ber ©infuhr unb Au§=
SRadj ber N aval Defence A ct Bottt 31. äftai 1889
fuljr unt [e 7,5 SRilL ® . gefteigert. S e i ben belabc»
nen Schiffen betrug ber Xottnengehalt ber britifchen follten biä 1. April 1894 Eriegägebraud)äfertig her»
25,3 ä m , ber ber fremben 9,3 2KiH. ® . im ©ingang, geftellt Werben folgenbe 70 Schiffe:
uttb 2lrt
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14150
14150
9000
7 350
7 35 0
3400
3400
2575
735
735

17 V2
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20
20
20
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21

16
16
16 Vs
18
18
18
18
1 6 Va
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183/4

©efd;ii|e
fdjioere
mittlere
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3entim eter
4 — 34
4 — 34
4 — 25,4
2— 23
2 —23
2 — 15
2 — 15
—
'—
—

10— 15
10— 15
8 — 12
i o — 15
10— 15
6 — 12
6 -1 2
8 — 12
2 — 12
2 — 12

70 S k iffe jufammeti; Deplacement unb ©cfdjioinbigteit g ilt babei fü r bie niifjt m it § o [jb e(teib u n a revfc^cneu S k if fe . Die
®4la<J)tfd;iffe II . Slnflc unb einige fire u je r roerben (fü r ben 2luStanb3bienft) m it ^ o l j ßelteibet unb gefu pfert, itjee ®e=
(c^roinbigfeit batf be9E)a[b ein lo e n ij geritujer (ein , a ls bie Xabette ongibt.

9!ad) ArtiEel 1 beä genannlen Ciefejjeä heilte bie bri»
tifche Abmiralitätöau unb Auärüftuttg ber genannten
Schiffe fo fo rt ju Beranlaffen unb burfte bafür inä»
gefantt 438,6 9Hill. 9KE. auägeben, unb jwar baüon
für bie fogen. KontraEEfdjiffe (bie Bon SßriBatfirnten
gebaut würben) 204 sDi'ill. SÄE., für bie SBerftfdjiffe
(bie auf ben föniglidjcit SBerftnt gebaut Würben)
176,46 S M . 2KE. unb fd)lieultrf) für bie Bewaffnung
ber (extern 58,i4'Uitll.'JJif. ©eincijj ArtiEel 2 würbe bei
ber iüant Bon ©nglanb baä fogen. Seeüerteibigungä»

Eonto eröffnet; auä biefem Konto Würben auä ber Eon»
folibiertett Schulb währenb ber nädjften fieben ©tatä»
fahre (bie ant 31. fflärj 1896 enbeten) jährlich ein
Siebentel ber Summe Bon 204ffiM.9!KE. für ben S3au
ber KontraEtfchiffe hcrgegeben. SBenn baä SeeBertei»
bigungäEonto zeitweilig nidjt SDlittel genug befigett
follle, fo War baä Sdjajjantt nach bentfelben ArtiEel
befugt, nad) ©rmeffett ben feljlenben S3etrag auä ©in»
Eünften ber Eonfolibierten Schulb Borjuftrecfen ober
burch eine Anleihe ju befd^affen. Art. 3 fefcte für bie

SSerftftiffe feft, baß aug ben ®elbent, bie Dom Paria*
ment für glottenjwede wäfirenb ber näcfiften fünf (StatS*
jafire, enbigenb am 31. SKärj 1894, ai§ S
U( a r i m a I »
B e tra g jäfidtcfi auggegeben werben bnrften: a) für
ben '-Bau ber SSerftftiffe 54,069KiH.3Kt. (ober weniger,
wenn bie Abntiralität niefit ntefir brauefite) nnb b) für
bie Bewaffnung ber Sücrftfdjtffe 12,2\ äRiE. SJJt. (ober
Weniger). SBas etwa weniger berfirauefit würbe in
einem 3afir, burfte auf Serfügung beg ®tfiatjaiute§
in einem fpätem 3afire uerfarauefit werben. A13 bc*
fonberer 3 ufa£ ift im Artifel 3 gefagt: Söenn in irgenb
einem (Statsjafirc bie Abntiralität bas © tajjam t über»
jeugt, baß eg für bie gertigftcEung ber SBerftfdfiiffe
iitnerfialb ber gefeytiefien 3eit wünfcfienäwert ift, für
Panjerplatten ober Krieggoorräte unöerjitglicfi 3 nt)=
lung gu leiften, bie über ben ber Abntiralität öorju*
legeitben So ra n ftla g fiittauggefien unb bic ©uitime
»on 54,oo 3 M . 9Jif. plug cineg etwaigen ©utfiafieng
im ©eeberteibigungSlonto überfteigen, fo tann bag
Scfiajjamt bent ©eeberteibigunggtonto bie für foldje
3afilungen erforbertiefien Summen »orfefiießen. $ocfi
müßten biefe So rftüffe im nätften ©tatgjafir aug
ben 54,06 SßiE. 9Kt. jurücfgejafilt werben.
S ie N ayal Defence A ct würbe angenommen, Wäfi*
rettb noefi 5 Scfitacfitfcfiiffe I. Klaffe, 16 Kreujer,

1 Sorpebofcfiiff, 9 Sorpebofanonenboote unb 12 tlei=
nere gafirjeuge int S a u Waren (alfo 43 ©cfiiffc).
SMitfim waren big April 1894: 113 3 cfiiffc öon runb
450,000 Son. Seplacentent fertigjufteEen; fertig Wttr*
ben reefitjeitig 104 Scfiitfe, nur 5 Kreujer U . Klaffe
unb 4 Sorpebobootgjerftörcr Waren n o t int .Rücif»
ftanbe. S a g fiatte barin feinen ©runb, baß bie briti=
ft e Regierung öor Ablauf ber Naval Defence Act,
n än tlit 1892 unb 1893, üont Parlament n o t *>en
fofortigen S a u öon fernem 3©cfilad)tfdjiffenl.Klaffe,
5 Krcujcm , 20 SorpebobootSjerftörern unb 10 Sor*
pebobooteit bewilligt erfiielt.-S e i Ablauf berNaval De
fence A ct ftellte bie britifte Abntiralität eilten neuen
$ lan für btein ben nätften fünf 3afiren(1894— 99) jtt
bauenben © tiffe auf. A uf ©ruttb biefeS fogen. New
Programme Würben üont Parlament big Anfang 1899
ferner bewilligt ber Sieubait öon 23 © tlattfdjiffen
I. Klaffe, 40 Kreujern, 89 Xorpebobootäjerftörent,
8 ©loopg,,4 Kanonenbooten, 1 © djulftiff unb 1 tö=
nigliten 3ad)t. Sott aEeit bewiEigten ©cfiiffcn waren
Anfang 1899 nur n o t tm S a u : 10 Sinienftiffe,
8 Kreujer I. Klaffe nnb etwa 30 Heinere ©tiffe.
Über ben gegenwärtigen Seftanb, bag Alter, bie
©rüße unb bie Sewaffnung ber britifchen glotte gibt
folgenbe Überfitt näfiere Augtunft:
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Außerbent finb öorfiaitben: 2 Sorpebobcpotftiffe, fo fiatten b o t bie feit 1896 jur i^ebung berfelben ge
18 ©loopg, 70 Kanonenboote, 9 Aöifog, 78 Sruppen* troffenen Anftalten, ju beren weiterer Auggeftaltung
bantpfer jc . 3 m S a u finb n o t : 4©loopg, 4 Kanonen* in Sejug auf bie Agrargcfe|(gebuttg eine' 12.3uli
boote, 1 föniglicfie S a t t , 4 öerftiebene Santpfer.
1897 niebcrgefejjte Komntiffion itt ifirern ju Anfang
beg 3.1898 erftatteten S e r it t einige neue gefejjgcbe*
S ie innere ©efefiiefite beg britiftenSReiteg geftaltete rifefie SÄaßrcgeln öorfcfilug, ifire SSirtung teinegiuegg
f i t in ben lejjten anbertfialb 3afiren rufiiger unb er« öerfefitt. ISrnfte ©törungen ber öffentlichen DJufie,
eigniglofer alg feit langer 3eit- ©owofil in ber am Agraroerbreten, Wie fie in frühem 3afircn nur aU,’,u
6. Aug. geftloffenen Parlamentgtagung beg Safireg fiäufig gewefeit waren, taineii launt n o t bor. S ie
1897 alg in berjenigen öoit 1898, bie ant 8. gebr. be» Partei ber irifefien SJationaliften fiatte jw ar auf ifire
gann unb 12. Slug, bcenbigt würbe, erfreute fid) bag ärorbermtg öon »Home rule« n it t öcrjittet; aber
SDJinifterium Sorb ©aligburfig ber ftetcnUnterftügung ber Antrag auf ©rriefitung cineg unafifiäitgigen itt*
einer fiefiern unb in f i t gefeftigten SJfefirfieit, mit fte n Parlamentg unb cineg biefent öerantwortlidjen
beren Ipilfe bie 0efd)äfte ber laufenben Verwaltung iriften SRinifteriumS, ben ifir giifirer SRebntonb
ftn e E crlebigt Werben tonnten. S ie cinjige gefeb* 12. gebr. 1898 im Unterfiaufe fteEte, fanb, ba er über
geberifte SJiaßregel öon größerer politiftcr Se= bie ©runbfäjje ber §oiuerulc=Sillg ©labftottcg bon
beututig, bie 1898 bag Parlament befcfiäftigte, be« 1886 nnb 1893 fiinaugging, n it t einmal bie Unter*
jog f i t auf 3rlanb. S ie 3 uftänbe biefeS SattbeS, ftit^ung ber liberalen Dppöfition unb würbe mit 233
bag früfieritüMinifterien fooft bie ernfteften ©twierig* gegen 65 ©tiutmen abgelefint. ©o glaubte bie Mfcgie=
leiten bereitet fiatte, gingen in ben lebten 3afiren einer rung eg wagen ju bitrfen, ben 3 reit ein wittigeg 3u«
offenbar frieblitern (Sntwicfclung entgegen. SBenn geftänbnig ju ntaten, inbent fie bie Augbefinung beg
auefi bie w irtfta ftlite n Serfiälhtiffe, ingbef.imSSeften in ben lebten 3afiren in (Snglanb unb ©totttanb burt*
ber Snfel, immer n o t bicl ju Wünften itbrigließcn. geführten ©^ftentg bet lotalen Selbitoenualtung auf

Srlanb üorfd)lug. S ie ju biefem S3eb»f 1. gebt. 1898
eingebrad)te©iUfdblojjfid) in aUenwefentlicljen Singen
ben für Englanb unb Sdjottlanb bcfdjloffenen ©e=
fegen an; fie fcbuf aucb für Srlanb ©raffdjaftS» unb
Si|triftSräte, beroorgeljenb aus allgemeinen äöaf)len,
mit weitgebenben Sefngniffen auSgcftattet, für bie in»
beffen mit Sfiidfidjt auf bie befoitbent ©crfjältniffe
Srlanbg ©eifllidjett aller ffonfeffionen bie 3BnljI6ar=
feit öerfagt warb. S ie S i l l Würbe obne febr erljeblid)c
©erättberungen 18. 3 u li im llntertjaufe, im ‘iluguft
Bon ben SorbS angenommen unb erhielt 12. Slug. ©e«
fegeSfraft; fie bebcutete einen wefentlicbcn gortfdjritt
in ber innern Entwicfelung SrlanbS. 9118 ein dharaf*
teriftifdjeS 3 c>^en &cr öeränberten ©erbältniffc {onnte
eS gelten, bafi währenb ber ^Beratungen über bieg ®e=
feg in Sublin ein Diitglieb ber fonferöatiöen Partei,
S i r Stöbert Sejton, junt Sorb«äRat)or gewäf)lt würbe,
wag feit 15 Qabren niebt gefebeben mar.
E in ungleich böfjereg Sntereffe alg bie innere, be»
anfprudjte in ben (egten fahren bic auswärtige unb
bie loloninle politif ©rofcbritannieng, unb eS tann
nicht in Slbrebc geftcHt werben, baß bie EntWidelung
ber aJiadjt beS großen 3nfelreidje8, bie im ©eginn ber
90 er Sabre hier unb ba einen Diiirtgang ju nehmen
fd)ien, ficb numitebr wieber in auffteigenber Sinie be«
wegt; man wirb aucb febiocrlicl) bezweifeln fönnen,
bafj bieroon neben beut Seiler bes 2J!inifteriuin8, Sorb
Snliiburt), ber nterfmürbigett Perfönlidhfeit bea So»
lonialniinifterS Sofepb Ebamberlain baS bauptfädj«
lidje ©erbienft jufoinmt.
9lu3 ©cranlaffttng ber geierlidbfciten bei bettt 60*
jährigen SRegierunggjubiläitm ber ftönigin traten im
Sutii 1897 in Sonbon bie Premierminifter bcrjenigeit
britifeben Kolonien, welche eine parlantentarifcbe 9Ser=
faffttng befigen, unter Ebatitberlaing ©orfig ju einer
Konferenj jufammen. Siefe befdjlofi junädiftbiefran«
belSbejiebimgen jwifdjen bettt Diutterlanb unb ben
Kolonien baburd) inniger ju geftalten, bafi ben Er«
jeugttiffen beS erftern in ben legtern Sorjüge bei ber
3oUbeljanblmig jugeficbert würben, unb forberte bie
Regierung auf, ju biefent ©efjuf biejenigen frattbelg«
Verträge mit auswärtigen TOäcbten, Weldje burdj bag
3ugeftänbniS ber äßeiftbegünffigung auch für bie So*
loniett einer folcbeit franbelgpolitif frinberntffe bereite«
ten, ju löfen. S ie Regierung ging fofort auf biefen
SBunfdj ein unb fünbigte jum 31. S u li 1898 bie fron»
belSöeiträge mit Seutfdjlanb unb ©elgien, worauf bie
fanabifdje ißunbegregierung fchon im Slpril 1898 bie
Einführung eineg ©orjugStarifS für bie SSaren Eng«
lanbS unb feiner Kolonien oerfügte. Qn politifdjer
©ejiebung erflärte bie Sonferenj ben foberatiöen Qu«
fatnmenfebluß aller geographisch benachbarten Solo«
ttiett für wiinfebengwert unb befebloß bic Einführung
regelmäßig wieberfcl)renber Sonferettjen öon ©ertre«
tent ber Soloniett unb ber 9Md)8regierung. Enblicb
würben gemeinfante iUcafiregeln junt ©eljttf ber Stär«
fung ber tföefjrfräfte beg SKeidjeS beraten; ber Pre»
miermittifter ber Sapfolonic bot namens berfelben ein
Scblacbtfcbiff erfter Slaffe für bie britifebe glotte an;
für eine allgemeine ©eteiligung ber Soloniett an ben
Ausgaben für freer unb glotte, welche bann audj eine
Söeteiligung ber Solonien an ber Seitung ber SfeidjS»
politit hätte jur golge haben ntüffen, fdjieit inbeffen
ber '.Mehrheit ber Premienninifter bie 3eit nodj nicht
gefonttlten (Dgl. Greater B ritain, S8b. 18).
©lieb alfo bic Aufgabe, bie SBebrtraft be8 Sieidjeg
ju ftärfett, junädbft noch bem 3Jiutterlanbe allein öor»
behalten, fo trat bie 9icgierung 1897 unb 1898 mit

größter Entfdjloffenbeit an biefelbe heran. Schott
1897 war eine ©erftärfung bes Sanbbeereg befdjloffen
worben, 1898 erreichte bie Wegierung bie ©ewittigung
einer neuen unb bebeutenbent; burd) beibe jufant»
ntett Würbe bie britifebe Slrntee, beren ©eftanb feit
1871 nidjt wefentlidj oeränbert War, um nicht weniger
al§ 25,000 3Rann üergröfjert; jugletd) wurbett, inbent
man bag SSerbefbftent für bie freeregergänjttng noeb
beibebielt, burdh Erhöhung ber fefjon an fid) bebeuten«
ben Söbnuttg, bur«^ ©ewäljrung öon Sienflprämien
unb 91u§fi<J)t auf Qiöilüerforgitng 3)iaf;regeln ge»
troffen, welche bie ntit ber ©erntebrung ber Sopfjabl
be§ freere§ fcbloteriger werbenbe Ergänzung begfelben
erlcidjtern foüten. ©ebeutenber War noch, wag für bie
glotte gefdjab: e§ ift oben eingebenb bargelegt worbett,
wie gewaltige 'llnftrengungen bie englifdje Regierung
unter Slufweitbung ber bebeutenbften ®elbm'ittel in
bett legten fahren gemacht b«t, um bag maritime
Übergewicht ©rofjbritannieng 3u behaupten. S e r in
ber ^arlamentgtagung öon 1898 burd) bett SJfarine»
minifter ©ofeben bargelegte ©runbfag, bafj Englanbg
Seemacht ben öerbünbeten glotten ber jwei feetnädb*
tigften Staaten Europag gleich ober überlegen fein
ntüffe, fanb bie ©illigung beg Parlamente, uttb bag»
fclbe öerfagte feine Quftimmung ju ben febr erheblichen
Opfern nicht, welche bie Surcbfübrung biefeg ©rttnb»
fageg erbeifchte.
ÜBäbrenb fo bie 9lngriffg» unb ©erteibigunggfraft
beg britifeben 3tcidje§ Wttebg, öermebrte unb entwiefclte
fidh ä»febenbg ber Umfang feineg ungeljeuern Solo»
nialreidjg. 3 n 9 lu f tr a lie n waren bie fchon früher ge»
pflogenen ©erbanblungen über ben Sufantmenfcbluf}
ber Soloniett ju einem ©uubegftaat 1897 bureb ©ertre»
ter »on ©ictoria, Weufübrnaleg, Stibauftralien, SSeft*
auftralien unb Sagntania (Oueenglanb unb jieufee«
lanb beteiligten fiel) baran nicht) wieber aufgenommen
worben nnb würben 17. äJiär,; 1898 gefd)loffen. S ie
führten ju r Slnnahnte einer ©erfaffung für ben neuen
Staat beg »Commonwealth of Australia«, bie bettt*
ttädbft 3. 3uni einer ©olfgabftimntung in ben einjel»
nen Solonien unterworfen würbe, babei aber barait
feheiterte, bafj fie in Sfeufübwaleg jw a r bie SD?ebrheit
ber Stimmen, aber nicht bie burdj ein befonbereg San»
beSgefeg öorgefebriebene 3<»hl berfelben erhielt. Sodj
würbe ber Platt felbft barunt nicht aufgegeben, öiel»
mehr in WettfübwaleS felbft ein neuer ©erfueb, ihn
burebäufübrett, für bie nädjfte 3eit in Slugficbt genont»
tttett. Sind) trat ein 3ufantntenwirfen ber Solonien
auf oerfd)icbenen ©ebieten beroor, fo in bettt 1898 er«
neuerten ©efd)lufj, bie Soften ber ©erwaltmtg für bie
1888 gebilbete Solonie ©citifdj^ieuguinea burd) eine
getneinfatne ©eifteuer oon Oueenglanb, Si'eufübwaleg
unb ©ictoria ju beden.
S n S l f r if a würben int Sübett Slufftänbe in ©e«
tfd)uanalaub 1897 unb in ©afutolanb 1898 fiegreidj
niebergetoorfen. Sie'-Bejieljungcn ju r fübafrifanifeben
SRepublit blieben nad) wie oor unfreunbliebe; wenn ber
Präfibettt Sriiger bag Snbiläuttt ber Söniejiit ©ictoria
auch in ber SRcpublif feiern ließ, fo unterließ er boch
nicht, öorber Wie nad)ber bie englifebe Sujcränität
über bie 9Jepublif in Slbrebe ju fteUen, unb feine SSie«
berwabl äuttt präfibettten 1899 bewieg, bafj feine Po*
litif fich nach mie öor ber 3nftintmung ber ©oeren«
beoölferung erfreute. Slnfang 1899 brachen neue
Unruhen in SobanneSburg aug, Welche in ber ettgli«
fdjen ©reffe lebhaft erörtert Wttrben. 3 » SRfiobefia,
Weldjeg öon ber ©ritifdjen Sübafrifanifdjett ©efel!«
febaft öerloaltet Wirb unb nicht ntit bent unmittelbar

unter ber Seitung ber Krone ftehenben britifdjen 3en«
tralafrila-^rotettorat berwedjfelt werben barf, er«
folgte eine wefentlidje AuSbeljnung beS ©ebietS burd)
bie int September 1898 zwifdjeit bem Vertreter ber©e=
fellfdjaft unb bem König ScwaitiEa boit Varotfclanb
gefdjloffene Übereiitfunft, burd) Weldje baS Königreid)
beä legtcrn (ein ©cbiet etwa im Umfang be§ ®eutfd^en
Reiches), bag burch bag anglo«portugiefifdje SUblont»
men bon 1891 in bie britifdje Sphäre cinbejogen war,
ber Verwaltung ber Kompanie unterteilt würbe. Von
größerer Vebeutung Waren bie gortfchritte ber bri«
tifchen 9)2acht in S S e fta frifa . SBährenb hier eine
Qeitlang ernfte Konflilte zwifdjeit grantreich mtb ©.
über bie Abgrenzung ihrer Etnflußfpbäreit brohten,
!ant cg 15. 2,uni 1898 zu einem Vertrage barüber, ber
freilich ttod) nid)t ratifiziert ift, bie ©efaljr eiitcS feinb«
liehen 3ufaiitntenftoßeS wegen biefer Sanbfehaftcit aber
boch wohl befeitigt hat- S ie auggebeljuten ©ebiete
ber R o yal Riger Company, bie bon jegt ab ben Ra»
inen Nigeria führen, Würben bemnächft burch einen
Vertrag ber ©efettfdjaft mit bent Reidj unter bie Vet«
waltung beg legtem geftettt; int ©ebiete ber ©olb=
füfteitfolonie würben umfangreiche Eifenbahnbauten
itt Angriff genommen. Rad) Sierra Seone, Wo im
Ja n u a r 1898 ein nidjt intbebeutenber Attffianb aitS«
gebrochen w ar, fanbte bie Regierung Sruppcu aug
SSeftinbicn unb einen außerorbentlidjeit Kontntiffar;
im Robcniber Würbe bag §>aupt ber Rebettion gefait«
gen genommen. — 3 n 3 n b ie n fant cg an bet Rorb*
iueftgrenze im Sommer 1897 zu einem gefährlidjen
Aufftanb ber tapfern u. IriegSluftigen ©ebirgSftäutnte,
bie fid) feit ber im 3-1895 erfolgten Vefegun'g beg San«
beg Xfd)itral (»gl. Vb. 18, S . 431; Robertfon, Chitral,
the story of a minor siege, 2. Aufl., Sonb. 1899) in
ihrer Unabhängigleit bebroht glaubten. S ic Unruhen
begannen int Suni, fegten fid) im folgenbcn SJJonat in
einzelnen Erhebungen fort unb erhielten einen feljr be«
brohlidjen Cljarafter, als ber Stam m ber Afribi im
Auguft einige gortg u.SBerfe, welche an bem wichtigen
ßtjaibarpafs an ber Straße nach Afghaniftan gelegen
waren, eroberten unb bie Stämme beSSwattljaleg beut
©eneral S i r Vinboit Vloob in einem fdjmeren ©efedjt
emfte Verlufte beibcadjtcn. 3 um ©*üd für bie Eng«
länber berfagte ber ©ntir »on Afgljaniftan ben ipitfg»
gefudjett ber Auf ftänbifcf»en jebe Untcrftügung, unb im
Oftober rüdte ber Oberbefehlshaber ber inbifchen Ar*
titec, ©eneral S i r 28illiam Südljart, mit einem ftarfen
ipeer gegen bieRebellen uor. S e r mit großem ©efdjid ge»
leitete gelbzug, Wäljrettb beffen bie britifdjen Xruppcit
auf fdjwierigen ©ebirggntärfdjen unb tn häufigen ©e«
fed)ten über 400 Sote unb 1300 VerWunbete »erloren,
unb ber tut Sezember wegen ber zunehmeuben Kälte
abgebrochen werben ntujjte, machte auf bie Stämme
folche« Einbrud, bafj fie int Saufe beg Saljreg 1898
bie »on ber inbifdjen Regierung ihnen aufcrlcgten
griebengbebinguttgen, burch bie fie zur Ablieferung
eineg SCeileS ihrer äöaffeit, zu Vufjzahlungen unb zur
Öffnung beS EhaibarpaffeS »erpflidjtet würben, an*
nahmen; im Robember Waren bieEnglänberWiebcrunt
iit mtgeftörtent Vefig beS wichtigen Überganges. Vgl.
S l j a b w e ll , Lockhart’s advance through Tirah,
(Sonb. 1898); u t dj i itf o n , The campaign in Tirah
(baf. 1898) unb D o itn g fju S b a n b , Indian frontier
warfäre (baf. 1898).
SJiehr a ls biefe V o rg änge in ben w irfltdj zum bri«
tifdjen Reich gehörigen K olonien w aren eg aber bie
Ereigitiffe in C h ina unb in Ägypten fowie im Su *
bau, welche ber eitglifd)en V o litif int legten 3 a f)re ihre

Richtung gaben. S a h fid) biefelbe hier wie bort uu=
nuägefcgt burch bie ©egncrfdjaft bet »erbiinbeten grau»
Z o f e i i unb Ruffen bebroht, »on benen bie erftern in
Afrita burdj eine »Volitif ber Rabelftidje« balb hier,
balb bort ber Ausbreitung ber englifdjen 'Dfndjt unb
ber Entwidelung beS englifdjen IpanbclS JjMiiberniffe
bereiteten, bie legtem in Oftafien bie Vorpoftcn ihres
3?eid)e§ unabläfftg Weiter »orfdjobeit, fo ntufjte bie bri*
tifdjc Regierung in Erwägung ziehen, ob unter biefen
Untftänben ihr bisheriger ©runbfag, inmitten ber
burd) mannigfache Allianzen miteinanber »erbünbeten
KultursölEer eine ifolierte Stellung einjunehmen, noch
aufrecht zu erhalten fei, unb ob bie SBaffenrüftung beS
Reiches bet Ausbeutung feines ©ebieteS unb feinet
ijjanbelSbezicljungen nod) geitügcnb entfpred)cnb fei.
SBeldje SKajjregeln baS 3Hinifterium zur Verftärlung
uon l^ect unb glotte ergriff, Ijabctt wir fchon erwähnt.
Rufjlanb gegenüber fudjte eS fid) ber llnterftügung
Ja p a n s unb ber Vereinigten Staaten Don Rorbanterifa
ZU »erfichern; bic Reben feiner SJfitglieber unb bie ein»
flufjreidjften Organe ber englifdjen treffe betonten
wieber unb wieber bic ©emeinfantleit ber 3ntcrcffen
jener brei Völler in Afien unb bie VlutSuerwanbt«
fdjaft mit ben amcrilanifdjen Angelfadjfen, benen ge»
geniiber ittait eS währenb ihres Krieges mit Spanien
an Sympatljiebezeigungen nicht fehlen liefe. AngefichtS
ber ©cgnerfdjaft granfteidjS aber fudjte man eine
Annäherung an Seutfdjlanb herbeizuführen: Wie eS
fdjeint mit Erfolg. Seit bem Sommer 1898 War in
ber englifd)en unb beutfehen Vreffe »ielfad) boit einem
cnglifdj« beutfehen Vertrage, ber fich zunädjft auf
Sitbafrifa beziehen follte, bie Rebe, unb obgleich bet
Snljalt eiiteS foldjett AbfotuntenS nodj nidjt befannt
geworben ift, fdjeint bod) feine Ejifteuz große SBahr»
fcheinlichteit zu haben: in jebem galt ergab fich, baß
bie Veziefjungen zwifdjen ©. unb Seutfdjlanb, bic feit
bem Sanuar 1896 biSibeileit einen etioaS gefpannten
Eljaraltcr gezeigt hatten, freunblidjer geworben waren.
3 m 3 - 1897 unb in ber erften Jpälftc beS 3 a h re S 1898
fiaitb S l ji n a , in ber zweiten H älfte beS legtern 3ah'reS A fr ita im V orbergru nb beS öffentlichen SntereffeS.
R adjbent S e u tfd jla n b int R obem ber 1897 K iautfdjou
befejjt uitb im 3 a itu a r 1898 bie A btretung biefeS ©c«
bieteS bon ber djinefifdjen Regierung burdjgefcgtljatte,
nadjbent auch R it) 3lanb ibegen ber Jjjäfen boit $ o r t
A rth u r unb X a lie n w a it, bie ihm int SRärz 1898 ber«
pachtet w ü rben , unb g ra n lrcid j wegen Abtretungen
in S ü b d jin a , bie iljnt int A p ril 1898 zugeftanben Wut»
ben, U nterljanbluttgen m it bent Sfu n g=li»,0 a tn e n an«
gelnüpft h atte n , fa’h fich bie englifdje Regierung ber»
an laß t, biefen V cifpiclen zu fo lg e n ; fie fdjlof? 2. A pril
einen V ertrag m it E h in a, bcutzufolge ihr ber noch bott
ben 3 a p a n e rn befejjte § a fe u &5ei=hai«Wei nach feiner
R ä u m u n g burdj bie jap anifd jen Sru p p en , bie am 2 0 .
SJiai erfolgte, padjtw cife überlaffeit w ürbe, unb fie
erw irftc 9. 3 u n i burdj einen zweiten V ertrag bie
'Abtretung eines ©ebieteS boit etwa 200 engl. O'II'f.
a u f bem ihrer 3n felfo lo itic §o n g fo n g gegenüber ge*
legenen geftlanbe. O b uitb inwieweit bann bei ben
V orgängen int Sep tem b er beS 3 a ljr e S , infolge beren
bet zu utnfaffenben R efo rm en entfdjloffene K aifer bon
C h ina burch einen S ta a tä ftre id j ber Kaiferin«2Bitw e
ber eigentlichen R eg ieru n g sg ew alt beraubt würbe, bie
eittanber beläntpfenben ritffifdjcit unb englifdjen E in «
flüffe eine Siolle gefpielt h ab en , ift noch nicht böllig
au fgellärt.
3 n R o rb a fr ifa fü hrte © . feinen au f bie Vernich«
tu ng beS 'JWahbircichcS unb bie SSiebereroberung beä

Subait genuteten pinn burdj bie»creinigtcnengliften
unb ägfiptiften Streitfräfte mit zielbewußter ©nt*
ftloffenljeit nuä. 9Jad)bcm bie »on ©enerat ftitdjcncc
(f. b.) befehligte Armee im iperbft 1896 biä Songola
»orgebruitgen mar, mürbe im sJJiai 1897 eilt Vertrag
mit Abeffinieu gefdjloffett, in meldjcm bie ©renjeit
zwiften biefent 9fcid) unb bent britiften ©oittalpro*
tettorat beftimmt unb ben ©ttglänbem bie Vorteile
ber 3Reiftbegiinftigung für ihren Ijjanbel gewährt wur*
ben; zugleich üerpflittete fich berSteguS, bic Anhänger
beä 9Jial)bi alä geinbe zu behanbclit unb ihre Verfor*
gütig mit SÜSaffeit unb Wnnitioit burdj fein Seich ,;u
oerhinbent. SntAuguft 1897erftnrmte©eneraIniajor
Runter Abu*$jameb; biä ju r SUfitte beä September
waren bie Ufer bcä9iilä anbcnmittigftenPunftcnöon
Songola biä Verber mit ©arnifonen befcjjt; im Se=
Zember übergaben bie Italiener baä bisher »on ihnen
befejjt gehaltene SVaffalnl) ben ägt)ptifd)cn Sruppen.
Stil SRärj 1898 Würbe bann ber V o m ta rft gegen
ben 9Jad)folger beä 3Ral)bi, ben ©halifen Abbullaht,
»on ©cnerai Kitcbener luieber aufgenonuueit, ber ben
Se rw ifte n 8 . April am Atbara eine fdjiuere SRie*
berlage beibrad)te. S a ra u f trat Wäljrenb ber heißen
Saljrcäzcit ein Stillftanb in ben Operationen ein; aber
fdjoit 19. Aug. begann Sitdjener ben zweiten, auf
baä forgfältigfte »orbereiteten gelbjug biefeS 3 al)reä;
unb 2 . Sept. fant eä bei Cntburman, ber gegen«
über »on ©bartunt belegenen Jjjauptftabt beä ©halifen,
511 einer entfteibenben Sd)lad)t, in ber baä £>eer ber
Serw ifte, baä ber ©(jalif felbft befehligte, »öUtg »er*
nietet luurbe; Omburniau uitb ©()artutu wurbcit öon
beit anglo =äghptifchcn Sruppcn befe^t. Unmittelbar
bnrauf erfolgte int 'Jiiltanb ein erbitterter 3 ufammeit*
floß ber englifcheit unb franjöfifdjcit Politif. Schon
1895 war bie Siebe baßon gewefen, baß a u t granf»
reich feie A b fitt habe, f i t int öftiiten Subän feft*
Zufejjen; intÜJdärj biefes 3al)reä hatte ber bantalige litt*
terftaatäfefretär, S i r ©biuarb ©rel), im Parlament er«
ilärt, baß ©. einen folten Verfud; alä eine uitfreunb*
lic^c Ijjaitblung betratten würbe. Seffenungeattct
waren 1897 einerfeitS auä bem franjofiften Kongo*
gebiet, anberfeitä »on Dbof ant 3(oten 9Jieer auä frön*
3Öfif<he ©jpebitionen ütä ©ebiet beä 9filä abgeftidt
Worben; bic lejstere war gcfdicitert, aber bie'elftere
unter gührung beä Dinjor ajfartanb war g lü d lit
nad) gafchoba amSBeißen9(il »orgebrungen unb hatte
biefen Ort befe^t. S ie Kunbe ba»oit, bie Kittener
n a t bem Siege »on Dntburman erhielt, »eranlaßte
tfjn, fid) felbft nad) gafdjoba 31: bcgcbeit, Wo et 3Rar*
d)nnb mit etwa 130 2JJann antraf. Seine Vemüljun*
gen, bie granjofen jttrn SRiictguge ju bewegen, fdjlu»
gen feljl; SKartanb berief f i t auf bie Vcfcl)lc feiner
SKcgierung unb auf einen mit ben ScbiUuhtegem ge*
fchloffenen Vertrag, unb Kittener lehrte, nad)bent er
letchfaHä eine Vefa^ung in gaftob a guriicfgelaffen
atte, 25. Sept. n a t Dntburman gurüd.

Sic ©ntrüftung über biefe Vorgänge War in ®.
außerorbentlit groß, unb wäljrcnb eine erbitterte
gei)be zwiften ber engliften unb fraitjofifteu Preffe
entftanb, ftellte bic englifte Regierung inbenVer()aitb=
langen, Welche fic über ben 3n>iftclIfaU in Sonbon
unb Paris mit granfreit führte, bie entftiebene gor*
berung ber bebingungälofen SRäumung »on gaftoba
auf; juglcit nahm fie bie umfaffenbften Müftungeit
iit Angriff, weldic auf ihre Abfitt, biefe gorberung
nbtigengallämitä8affengewaltburtznfe|sen,fttießen
ließen. Sn granfreit fticit man eine 3eitlaitg geneigt,
bieä Anfinnen ehenfo entfticben jurücfjuweifen; aber

angefittä ber feljr zweifelhaften SRedjtälage uttb ber
unzweifelhaften Überlegenheit ©nglanbä ju r See trug
bie franzöftfte Regierung f t lie ß lit b o t Vcbcitfen, eä
Wegen gaftob a auf einen Krieg anfommett zu laffett,
Zuntal fie ber Unterftü^ung beä friebliebenbcn 3ai'eit
ni^t fite r war. S o gab fie nad). unb 5.9fo». fonnte
Sorb Saliäburh auf bent £orb =Diat)or§banfett »er*
fünben, er habe bie offizielle iUiittetlung erhalten, baß
gaftob a geräumt Werben fotle.

Sie golge biefer empfiitblichen biplomatiften 9?ie*
berlage granfreidjä War eine ftw ere unb allem An*
fd)eine n a t bauentbe ©ntfretnbuitg zwiften beiben
Säubern, ein ©reigniä, baä auf ben gefamten ©aug
ber europäiften Politif ©influß gewinnen zu foUen
ftien. 3n ©. aber zeigte ntan f it entftloffcn, beit
errungenen ©rfolg »oll aitäzunutsen. Snbem ntan bie
maritimen Lüftungen fortfctite,etflarte ntannatbrücf*
l i t , baß eä mit jener »Polttif ber 9JabeIftite«, weldje
granfreit ©nglattb gegenüber feit Safjrett befolge,
nun überhaupt ein ©nbc haben ntüffe. Sergeberfrieg
ZWtften ben3eitungen beiber Sieirfie bauerte fort; unt
bic SSenbe beä Safireä 1898 »ereitclte ©. burt ent*
fd)iebene ©infprate ben Vcrfut granfreit§, eine er*
i)eblid)c ©riuciterung beä ©ebietä feiner 9Jieberlaffung
in Stanghai »on ber tin efiften Regierung zu erwir»
feit; imSanur 1899 warb ein englifd)eäS3laubut»er=
offentlitt, welteä ftarfe Vcftiucrben über bic 5>in*
bentiffe erhob, bie granfreit in9Kabaga§far bem eng*
liften .*c)anbel bereite. So »erftärfte unb »ertiefte
f it ber ©cgcnfaji zwiften beiben Vollem unb 9Jegie*
rungen; eä war ein itterfwürbiger unb überrafteitber
Auäbrucf biefer Stimmungen, baß in granfreit f 't
bie Stinnncn berjenigen zu mehren begannen, bie eine
Annäherung an baä biä bnt)in fo gehaßte Seutftlaub
behufä gcittetnfatner Abweljr gegen©nglanb alä Wün=
fd)cnäwcrt unb möglit bezeitneten. Ohne f it hiev*
burt beirren zu loffen, beharrte bie citglifte SJegie*
rung bei ihrer »imperiolifiiften« Politif. Sa n aut
7. gebr. 1899 eröffneten Parlament legte fte aberntnlä
neue gorberuttgen zur Verftärfung ber 3Behrfraft beä
9kiteä »or: ber itn gebruar eingebratte Voranftlag
für baä Sanbljcer fah eine Vermehrung ber Kopfzahl
beäfelben unt beinahe 7500 9Jfann unb ber Auägaben
um 1,091,000 Pfb. Sterl. öor; für bie 9ftarine würbe
int 9Jiärz eine Verftärfung ber glotteninannftaften
um 4250 9Jiann unb bafür fowie für Stiffäbautcn
eine Vermehrung ber Ausgaben um mehr alä 2 9Kilt.
Pfb. Sterl. geforbert. ©inen Vcrfut granfreitä, fit
an ber Küfte beä Pcrfiften 9JJeerbufcnä int Sultanat
Oman fcffzufe^eit, trat ©. cbenfo energift wie rüd*
fittäloä entgegen; burt feie Sroljung mit einem
Vombarbentent feiner ipauptftabt 9Kaäfat würbe 16.
gebr. 1899 ber Sultan gezwungen.„etnen mit granf*
reit geftloffenen Vertrag wegen Überlaffung einer
Kol)tenftation unb eineä ipafcnpta^eä rüdgängig zu
tn aten . Sie franzöfifte 3fegterung nahm au t biefe
neue biplomatiftc 9iieber(age hin, unb fie mußte
f it bamit begnügen, wenigftenä bie norbafrifanifteit
Angelegenheiten burt ein leibliteä Abforauten mit
©. zu regeln. Ant 21. äJfärz 1899 Würbe ein Vertrag
baritber zwiften beiben 9)c'äd)ten gefttoffen. granf*
reit üerzittete auf ba§ 9Jiltl)al, ben Vahr el ©azal
unb auf S a r gur unb Korbof^it. Sagegen erfaitnte
©nglanb an, baß bie Sänber Vagirmi unb äöabni
unb baä ©ebiet im O. unb 9J. beä Sfabfeeä, alfo baä
^intertaitb »on Algerien, Suniä, Sripoltä tt.9Karoffo,
bem fraitzöfiften ©influß unterliegen; alä ©renge
ZWiften ben sJKad)tfpl)äreu beiber iltcite würbe eine
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Sinie bont äBenbelreig be» Slrebfeg bie Sibtjfdje SBüfte
entlang bis junx 15. Sreileitgrab feftgefegt; für ben
franbel bet 'Angehörigen beiber Sänber würbe gleid)ntäßige Setjanb'lung in bem ©ebiete jwifdjen bent 5.
unb 15. Sreiteitgrabe unb jwifdjen 9Jil uttb Sfabfee
ucteinbnrt. Sludj in betn Sertjältnig Seutfdjlanbg ju
©. eutftanben neue Sifferenjett burd) einen im Sanitär
1899 auf beit Satnoainfeln (f. b.) attSgebrodjenenSton»
flift, in bettt bieStonfularöertreter ©nglanbg unb Wüte*
rifa§ auf ber einen, berjenige Seutfdjlanbg auf ber
mtbern Seite ftanbett. Siefer Streit nal)ttt im ÜKärj
einen jieutlidj ernften (iljaraltcr an ; bod) gelang eg
ber beutfdjen Siplomatie, eine Serftänbigung herbei»
jufüljren, berjufolge eine SJontntiffioit ber brei Wiidjte
bie fautoanifdjen iljronftreitigfeiten fdjlidjteit follte.
3 u t S i 11e r a t lt r. S . 3 o t) tt f o tt, Im perial Britain,
a comprehensive descriptiou of the geography, his
tory, commerce, etc., of the B ritish Em pire (Sonb.
1898, 2 Sbe.); SRantfal), The foundations of E n g 
land, tw elve centuries of B ritish history (big 1154,
baf. 1898, 2 Sbe.); 3 o f e , The growth of the
Em pire (baf. 1898); So lu unb P u l l i n g , Dictionary
ofEn g lish history (neueSluSg., baf.1898); S a t jlo r ,
The origin and growth of the English Constitution,
SBb. 2 (baf. 1899); ©1 oll)eg, The royal navy, a his
tory (baf. 1897 ff., 5 Sbe., iit berbinbung mit '.Kart»
Ijant, äKabatt, SBilfontt. a.); O p p e n h e im , History
of the admiuistration of the royal navy (baf. 1896 ff.);
S o n e S , The B ritish merchant Service: History of
B ritish mercantile marine (baf. 1898); 3 in tn te r»
m a n n , S ie Slolonialpolitit ®roßbritaitnieitS (Serl.
1898— 99, 2 Sbe.); weitereg f. SMoittett.
© r o t, SVo n ft a n t i tt Sla r 1o lo 11f dj, rttff. Seauttcr,
geb. 1815, geft. 11. 9Joö. 1897 itt S t. Petersburg, trat
1835 in frofbienfte, biente feit 1838 im 3Rinifterium
ber 3leidj8bontänen, 1840— 44 in SKitau, erhielt bann
befonbere Stufträge im TOinifteriunt beg In n e rn , er»
warb fidj grofje Senntniffe ütSadjen ftäbtifetjer Selbft=
öerWaltung unb ltmrbe hierin eine Autorität; feit 1853
3ioilgouöerneur uott Sam ara, mirtte er auf bie Sauern>
befreiung bin; feit 1859 .foinntiffiongtititglieb für bie
®ouöemementg» ttnb SifinftsEonftitutionen, mar er
einer ber beften Mitarbeiter 9J. 91. SJfiljuting. So n
1863— 69 SireEtor beg Scpartcmcnlg ber inbireEten
Steuern, öerfolgte er unerbittlich Seftedjung unb Unter»
fdjleif, loar feit 1863 StaatgfeEretär unb SBirtlidjer ®e»
Ijeiuter 9iat, feit 1870 ÜKitglieb beSSteidjSratS, wibmete
fidj aufopfentb ber ©efängttigrcforiit, ber Sliitbenöer»
forgung unb ber Slrtnenpflege uttb luar oon 1882—84
©bcfberöiertenSlbteilungberPriüatEanjleibegSfaiferS.
W r o tf j, 1) St 1a tt g , nieberbeutfdjer Siebter, ftarb
1. Sn n i 1899 in Stiel. S g l. S ie r c tg , Ä'lauS ©., feilt
Seben unb feitte S e rie (Stiel 1899); S a r t e l g , Stlaug
©. (Seipj. 1899).
W rottbu f?, S e a n o t © n tit, g r e ilje r r öon, geb.
5. Slpril (24. SKärj) 1865 in Sfiga, ftubierte in Serlin
Pbilofopljie, Sitteratur unbffunftgefdjidjte unb lebt ba»
felbft, feit 1898 alg frerauggeber ber 'JJionatgfdjrift
»S e r Sürnter«. ©r gab 1894 bag »Saltifdje Siebter»
buch«, eine SlttSWaljl baltifcEjerSidjlungeit, betnug (2.
Slufl., SReöal 1895), fcbricbbicJfooelle: »SerSegenber
Sünbe. ®efdjidjte eineg äRenfdjen« (ber fid) oom Sltbeig»
utttg junt ©brifientnut belehrt, Stuttg. 1897, 4 .Slufl.
1898) unb oerbffentlicbte feitte Stubi'en ju r mobernen
Sitteratur (öom (briftliebcn Stanbpuntte aug betradj»
tet) unter bem Sitel: »Probleme unb ©baraftertöpfe«
(baf. 1897, 3. 9(uf(. 1898) unb bie Sidjtungen »®ott=
fudjerg SBanberlieber« (baf. 1898).

( G r u b b e r . S a g im m er häufiger au f trctenbeSefire»
ben, ein unb basfelbe ® e rä t burdj Slugwedjfelung ber
SIrbeitgw erfjeuge j u öerfdjiebenen 3w ed en öerwenbett
ju tö n n en , ntädjt bie fpejieHett Se jeid jn m tg en mie
® . , © jftirp a to r, Slrü ntittct, S la r ififa to r im m er un»
fidjerer unb feltener, bagegeit bett S am m elb eg riff Sfttl*
tiöatoren (f.b .), fü r foldje grubberartige ® eräte, weldje
fü r öerfebiebene Slrbeitgweifett eingerichtet finb, immer
häufiger. © cfert»Serlin ftetlt netterbingg einen ® . mit
einem etwa freisföriitigett SRahnten tjer, unt eine ntög»
lidjft jw ed m äß ig e S e rte ilu n g , bequeme Serftetlung
unb größere © n tfern un g ber SSerEjettge fowie gvö»
fjere gefligteit uitb Sew egliebteit beg ® erätg ju er»
halten. 9llg © rfag ber teueru aiiteritanifdjen Stahl»
raljutentultiöatorcn (f. Su ltioator,
18) Ijaben ©b.
S d jw a r g u. S o h n (S e r lin d je n ), ©efert ( S e r l i n ) , Uit»
terilp (S e r lin ) , S d jiig u. SetljEe (Sippebtte) bie grub»
berartigen ® eräte m it S ta ljlfeb erjin E en »erleben. Uut
billig © ru bberarbeit öerridjten ju tönnen, Werben öoit
S ä e t (P la g w iö ), S d jü g u. S e tb te (S ip p tb n e) u. a. bie
®efteHe öoit SÖi'ehrfdjarpflügen ju tn Slnfcbraubeit öoit
®rubberfüßeit eingerichtet. S e i ben © ru bbern für
Sa u tp fb o b en fu ltu r ntufite bigher jtn tt 3w ed e ber Se»
feitigung öon Serftop fu n geit ein SJedjfel ber 3nbe<
triebfegung ber SUafdjittcit a u f um ftäitblidje unb jeitrauoenbe Söeife o eranlaßt werben, ehe bieSIrbeilgwerf»
jeu ge aug bem S o b e n gehoben unb gereinigt Werben
tonnten. S ie fe Ü belflänbe üernteibet eine neue Slug»
hebeöorridjtung öon Qoljn g o w ler u. Stomp. (Sßagbe»
bürg), m ittels welcher n u r burdj Sew egen eineg franb»
bebelg bag Slusliebeit ber Slrbeitgw ertjeitgc wäbreub
beg © an geg beg © ru bberS üerattlafjt Wirb.
© n t b c M e s ^ l o f i o t t m ( S c h l a g w e t t e r » u. Sioh»
l e n f t a u b e s p l o f i o i t e n in S e rg w erten , befonberg in
S tein lo b len gru b en ). S o n bett in P reu ßen 1897 be»
fd jäftigt gewefenen 416,000 S e rg leu ten fittb 883 tob»
lidj ö eru n g lü d t, baöon 64 infolge ö o n ® . g ü r ben
S u rd jfd jn itt ber S a ljr e 1887— 96 finb bic entfpredjen»
ben 3<>blen: 348,000 S e rg le u te , 770 löblich Seruit»
gliidte, 77 b u rd j® . 3 n attb ern Sän b ern liegenb ieSer»
Ijä ltn ig jab le n äljnlidj. Söetttt m an alfo nach ber 3 al)l
ber O pfer bie S e b e u tu n g ber ® . bentißt, fo fteljen fie
bett fonftigenUnglüctgfäUen im Serg w erfgb etrieb qaitj
bebeutenb nach. X rogbeut erregen fie in ber Öffent»
lidjteit ein g a itj bejonbereg jjn tereffe. © S liegt bieg
b a ra n , baß eg fich in ber SRcgel um Kiaffenoerun»
glüdungeit tjanbelt, b ieöon crgreifeitben un bgraufigcit
'jjebenum ftänbcti begleitet finb. ©g bauert oft i a g e
la n g , ehe bie Seiibett geborgen finb ttnb bie genaue
3 a b l ber O pfer feftgeftellt ift. Ü ber bie 'Jiatu r unb bag
Säefen ber ® . ift m att fich noch big in bie !>iitte ber
80er S a b r e nicht ööUig tla r gewefen. ©g erfchieit oft
un erflärlid j, wie gut gelüftete unb bigher ööUtgfcblag»
wetterfreie ® ru ben ber S d ja u p la g ungeahnter Siata=
flropheit werben tonnten, © rft feitbem m au nadj bent
S o rfd jla g e ber preuf3ifdjeit Scblagw ettertom ntiffion
(1884) ju r ©rricbtuitg öon f o g e i t .S e r f u d jg f t r e d c i t
überging, in benen bie S o rg ä ttg e bei ® . bauernb unb
eingetjenb ftubiert w ürben, bat m an ein tiarereg S ilb
über bie fraglichen © rfdjeinungengew onnen. S ie S e r »
fu^gftrecten fittb ftollenartige IRäunte, bte oberirbifcb,
gewöhnlich in fralb en, angelegt ftnb, in allem übrigen
aber ben unterirbifdjen ® ru bcn ftrcdcn (® än gett, S to l»
len) eittfpredben. 3 t t bie Serfu d jg flrcd en werben natür»
lidje Sch lag w etter geleitet. Slußerbem w irb in ihnen
Stoljlenftaub in berfelben g o r m , wie er in ber ®rube
au f tritt, ju r'A blageru n g gebraibt unb fiirg ew iffeg älle
aufgew irbelt. S i e unter foldjen U jnftänben burdj

©ntbenerplofioneit (fc^lageitbe SSetter, ©aSaugbrüche).
Sprengfchüffe, Santpen ober anberswie beroorgcrufe»
nen Gyplofionen entfpredjen ganj ben Verfjältniffen,
luie fie aud) unter Sage bei ©. auftreten. Sind) ben bei
biefen Verfugen gewonnenen Grfafjrungen Eöttnen ©.
fowoljl burd) bag Auftreten non fdjlagenben SBettem
als aud) burd) SSohlenftaub allein ueraniafjt werben. 3n
ber SRegel Wirten bei gröfjcrn ©. beibc(Gefahrenquellen
genteinfam. S ie f d) l a g en ben 28 e 11e r (f. b., 23b. 15),
aud) ©rubengag genannt, im wefentlidjen au§3Jietf)an
(CH 4) beftehenb, entwictcln fich bei ber SSerntoberung
organifdjer Stoffe unterSuftabfd)luß. S ie treten inäbef.
in folcljen Steinfof)lenflöjen auf, bie balb nach ihrer
Vilbung burch Schid)teit bebedt würben, bie eine Gut»
gafung uerhinberten. Sterben nun bie glöje bitrd) ®ru=
benbaue aufgefchloffen, fo entweicht bag aufgefpeidjerte,
bisher äuritdgehaltene®rubengag. 3 « WeldjerSKenge
bagfelbe auftritt, jeigt bag Veifpiel ber weftfälifdien
gedje §ibernia. 3 « ber 3Jiinute ftreidjeit 7500 cbm
Suft burd) bie ®ru6e unb lehren mit 0,o $roj. Wethan
gefdjwängert wieber an§Sageglidjt. S a g macht minut»
Itd) 45 cbm unb täglich 64,800 cbm reineg sD?etf)an.
bewertet man 1 cbm Dic-than (entfpredjenb bent greife
beg Seudjtgafeg) mit 10 Sßf., fo ergibt fich eine Summe
Uon 6480 3Kf., währenb bie täglich geförderten Kohlen
etwa 10— 11,000 TO. foften. 3n äßähriid) * Schienen
gibt eS ®ntben mit einer fo reicblidjett ©agetttwide»
lung, baf? ber 38ert ber Schlagwetter, wenn man fie
gefonbert gewinnen fönnte, weit ben SSert ber geför-berten Kohle überträfe, fflian hat mehrfach berechnet,
in welcher Stenge bag entwidelte ©rubengag in ber
anftehenben Kohle enthalten ift. Sabei ergab fich
j. V., baß auf einigen gelbesteilen ber 3ed)e'äBeftfa=
lia bei Sortmunb in 1 cbm Kot)le 35 cbm Sdjlag»
luetter gefledt haben müffen. Siefe 3aljl ift noch nicht
einmal bic gröjjte, bie fich finben läßt, ba manche ©ru=
ben noch höhere ©agentwidelungen jeigen. Aug ber
genannten 3ahl folgt, baß bie ©afe in ben fleinen
$oreit unb 3wifchcnräunten ber Steinfohle unter
einem ganj gewaltigen Srucfe jufammengeprefet fein
müffen. 9J2an hat iöohrlödjer einige älfeter weit in bie
Kohle geftofjen, ben uorbertt Se il oerbämntt unb mit»
teig eineg hmemgcflecftcn Söhrdjeng beit Sru rt ber in
ba? Vohrlodj tretenben ©afe gemeffen. Sabei ergab
fid) in einem galle auf einer belgifdjen ©rube ein Sru d
uon 42 Atmofphären. S e r tljatfäd)lid)e S r u d ber
©afe in einem bisher unUerrijjten Kohlenflöz ntufj nod)
erheblich höher fein. S ie ©efahr, bie bemSteinfoljlen-bergmann aug ben fdjlagenben SBettem broht, hängt
junt großen Se il uon ber Steigung ber Kohle ab, bie»
felben fahren ju laffen. 3e größer bie ©ntgafungg»
fähigfeit ber Kohle, befto leichter entftehen 3d)lngwct»
teranfammlungen, unb befto größer ift bie ©efahr.
G8 gibt Kohlen, bie bei gewöbnlidjerSemperaturübcr»
haupt nicht entgafen, ferner foldje, bei benen bie Gnt»
gafung regelmäßig mehr ober Weniger fdjnell uor fid)
geht, unb jdjließlidj fann eg aud) uorfommen, baß bie
ijntgafung plöylid) unter 3erftäubung ber feften Stein»
foljle eintritt. fftan unterfdheibet battad) regelmäßige,
langfame ober fchneUe ©agentwidfelung unb plöyüctje
©aSauäbrücbe. Sauott uerfdjieben finb bie befonberä
ju befpredjenben Söläfer.
Sei ber regelmäßigen Gntgafung ber glöje tritt
ba? ©rubengag ftänbig auä ber gefamten bloßgelegten
Äoljlenwaitb an bie Suft auä. Siefer Vorgang macht
fich häufig bem Dl)r bemerfbar. S a g leife fnifternbe
(öeräufeh rührt bauon her, baß bicKohlenpartifelchcn ber
Oberflädje fid) unter ber Stiftung beä augtretenben ®a»
feg, wenn auch mit bem Auge nid)t erfennbar, loälöfen.
S fte ij e r S
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S e r Vergntamt fagt, »bie Kohle frebft«. SBegen feineg
geringen fpejififcheit ©ewichtg (0,56 gegenüber berSuft
= 1) fteigt bag©ag alSbalb nach obcnunbfamnteltfid)
bierin§of)lräumcn(Au§feffelungen) an. S ie Siffufioit
bewirft, bafj allmählich eineäRifdjttng ntit berSuft ein»
tritt. S a aber mittlerweile neuc§ ©rubengag fiel) ent»
wicfclt, bleiben Augfeffelungen unb bic obern Seile an»
fteigenber, noch nicht burdj'fdjlägiger Stollen leid)t mit
Schlagwettern bauernb erfüllt, wenn nicht einfräftiger
Suftftront bic gortfpülung übernimmt. Enthält bic
Suft weniger als 5 s|ko,v Schlagwetter, fo ift bag ©c<
menge nicht mehr ejplofiongfäljig. Vei ber regelmäßi»
gen Gntwidelung ber Schlagwetter fennt man bie ®e»
fahr unb fann Sorforge bagegen treffen. Seiber läßt
fich *>a§ ®leidje bei ben plö^lidjeu ® a g a u g b rü d je u
nicht mit Sicherheit thun. S e r Vergntann arbeitet
ahnungglog an ber Koljlenwanb. ^älö^lid) gerät biefe
in '-Bewegung. Ungeheure Wengen UonSd)lagwettern,
begleitet uon uitburdjbringlidhen Staubwolfen, breche«
in bie@rubenräume mit großer ®ewalt ein. Sieglud)t
ift bei großem ©rfdjeinungen biefer Art unmöglid).
SBenn fich ber burd) bic ®rubetträume Waljettbe @a§»
unb Staubftrom nidjt fd)oit auf feinem SBege entjünbet, fo erftidt er boch alle? Sebcnbe, baä er überflutet.
SBentt man fpäter ben O rt bcfidjtigt, uon bem bag Utt»
heil feinen Süeg genommen hat, fo finbet man, baß ba,
wo früher feftc Kohle ftanb, fid) ein grofjer §oblraum
gebilbet hat. S ic Kohle hat fidh in Staubform burch
bie ©rubenräunte uerbreitet. S a § bebeutenbfte Greig»
ni8 folcher A rt gefchah im April 1879 auf ber betgifdjeu
Steinfohlengrube S ’Agrappe. Gä forberte 132 Opfer
(121 Sotc unb 11 Verlebte). S e r ©asansbrucl) ge»
fchah bei 610 m Siefe. S ie ©afe brangen mit großer
®e}d)Winbigfeit burdj bie ©rubenräunte unb bcu
Schacht nad) oben, erfüllten ba§ über bem Sd)ad)t
fteljenbe ©ebäube unb entjünbeten fich an einem KoI>»
ienfeuer. 3:t biefem ©ebäube Würben 14 Vcrfonen
uon ben glammen uerbrannt, uon benen 3 ftarben.
Gine gewaltige geuerfäule Uon 50 m .§ö()e fdjlug jum
^intutel unb brannte 2 ' h Stunben lang. Alg ber3!ach»
ftufi ber ©afe aufhörte, fanben in ber ©rube mehrere
heftige Gjplofionen ftatt. S ie SJlenge ber ©afe, bie
bei biefent Grcignig auäftrömtc, würbe auf 500,000
cbm gefdjägt. ©lüdlicherwcife finb plö^lidje ©agau§»
briiehe uon biefer AuSbchnung außerorbentlich feiten.
Aber auch in lleinernt Waßftab jeigen bie Grfd)einun»
gen ein äljnlidjeä Vilb.
Viel ungefährlicher finb bie fogen. Söläfer. 3 «
,'öohlräunteu unb Klüften beg Steinfohlengebirgeg fiu»
ben fich oft Schlagwetter unter hohem Srucf, wie iit
einem natürlichen ©agbehälter angefammelt. SBirb
nun ein foldjer 9!aum burch ein Vohrlod), einen Spreng»
fchuß ober ben Schlag einer Keilhaue angejapf t, fo blafen
bie ©afe burch bie entftanbene Öffnung attg. sUiand)=
mal fprubelt babei auch SSaffer heruor. S ie Span»
nung ber ©afe ift naturgemäß ju Einfang am größten.
Angejünbet, brennen foldje Söläfer oft mit aratbider,
metcrlangerglantme. Ginjelne Vläfer liefern mehrere
Stubi£nteter©ag in berÜJiinute unb finb noch nad)lKo»
naten, ja nach 3ahren nicht erfdjöpft. 3n ber Siegel
gefdjieht bieä aber gientltcb fchnell. Schließlich wirb
auch bie GntwidelungberSchlagwetter burch ben Varo»
nteterbrud beeinflußt. 3n jeber ©rube finben fich gtö=
ßere'Jiäume, bie bereitg abgebaut, aber nicht uotlftänbig
mit taubem ©eftein erfüllt finb. Siefe iliäunte finb
ber ©efahr Wegen nidjt betretbar unb fönnen begfjalb
auch nicht in ben frifdjen Suftftrom mit einbejogen
werben. GS fammeln fich baher leicht Schlagwetter i«
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ifinen an. Sleibt nun ber Sarometerbruct über Sage
atinäfiernb gleitmäßig. fo jeigeit bte fiter entmictclten
©afe feine befonbere Scigung, auSjutreten. SBemtafier
baS Saroiueter fcfitteU fällt, fo ift bie Spannung ber ©afe
in ben abgebauten Säumen ju groß. S ie ©afe bcfitten
f i t auS unb treien in bie ©rubetträume ein. SeSfiatö
fiat ntan bie ©rfteinuttg bielfad) beftätigt gefunben,
baß Bet fcfineH faüenbent Sarometer ber ©efialt ber
©rufienluft an Scfilngroettern fleigt. S ie galbfcfien
frittfcfien Sage üben bagegett niefit ben geringften er*
lennbnreit ©influß auf bie Sdjlagwettergefafir auS.
S e r K o fite n fta u b , lute er ficfi in ben Stcinfofilen*
gruben finbet, njedjfelt in ber tfientifefien Seftaffcnficit
ebenfo Wie bieSteinfofilefelber. S e r ©taub ber ÜKager*
fofile entfiält 6 — 18 sjkoj., ber ©taub ber'gettfofile
25 — 30 Vroj., ber ©taub ber ©a8* unb ©aSflaraut*
fofile 30— 40 pro;,, unb ber ber Kannclfofile fogar
bi3 ju 46Proj.fIüdjtigeS3eftanbtei(e. ©änttlkfie Stein*
fofitenforten tonnen ju r Staubbilbung neigen. Vor*
auSfeftung ift Kor aüen Singen, baß bie ©rube troefen
ift. 3e tiefer bie ©ruben unb je ftärfer bic Sebedung
beS SteinfofilengebirgeS burefi attbre, wafferunburt*
läffige ©ebirgSfd)itten, befto troefner ift int allgemei*
nett bie Kofile, unb unt fo uiefir ftäubt fie. Seiner bil*
bet ficfi um fo ntefir Staub, je w eiter bic Kofile ift.
geftc, Würflig bredjenbe Kofile ftäubt faft gar niefit.
äöo Staubbilbung üorfianben ift, wirb baS feine 2J2a=
leriat öott ber Suft mit eutporgefiofien. A n rufiigen
Stetlen, auf borfpringcitbeit giäcfien unb insbef. auf
ber Dberfeite beä ju r 3intnterung ucrweitbetcn £oljeS
lagert ficfi fobann ber Staub itt oft fingerbiefen Sagen
ob. S e i ber ©rfcfiütterung burefi einen plö^licfien Suft»
floß (j. S . eines SprengftuffeS ober einer Scfilag*
wetterejrplofion) riefelt ber Staub fiernieber unb erfüllt
bie Su fi mit forntlicfien SBolfeit. Surcfi bie auf beit
VcrfucljSftredeit borgenontntenen Arbeiten ift jweifel*
los erwiefen, baß jeher Kofilettflaub, wenn er aufgc*
wirbelt ift unb in ber Suft fcfiwcbt, ©jplofionett ber*
anlaffeit fann. Am gefäfirlicfiften ift naturgemäß ber
feiufte unb trodenfte Staub. Außerbent fiängt bie ©c»
fäfirlicfifcit bon ber efiemifefiett Seftaffenficit ab. S ie
ftärffte unb fcf)ncUfte(£rplofionsflaninte wirb burd; ben
Staub ber gettfofilc erjeugt. 9Kit ber Abnafinte unb
mit ber 3unafinte ber flüefitigen Seftanbteile unter 25
unb über 30 Vroj. finft bie ©efäfirlicfifeit. Ant mt*
gefäfirlicfiften erweift f i t ber Staub ber fefir gaSantten
SKagerfofile.
H?»tftcf)iing her ® . ] Überall, Wo in ber ©rube
Scfilagwetter borfotttmen ober Kofilcnftaub borfiattbett
ift, ift bie Vorbebingung für ©. gegeben. Se3 weiteren
iftbieAnwefenfieit genügenber Mengen atmofpfiärifter
Suft, bic bett für bie Verbrennung ber Scfilagwctter
unb be» KofilenftaubeS nötigen Sauerftoff liefert, not*
Wenbig. S ie ©ntjünbung ber Scfilagwetter gefit an*
näfiemb ebenfo leiefit Wie bic beS SeucfitgafeS bor fid).
S ie ©ntjünbuitgStemperatur beträgt nur 650°. S a *
und) finb glamtiten irgenb wcltfjer A rt unb ftärfere
gunfett ftetS im ftanbe, Scfilagiuctter ju jünben. S a *
gegen ift baS bloße ©litnutcn eines 3itnbfcfiwammeS
ober einer 3tO<*rrc ungefäfirlidj. Unt Kofilenftaufiauf*
Wirbelungen jur ©splofion ju bringen, genügt eine
einfadje, rufiig brennenbe glamnte nid)t. SJJit ber ©in*
wirfttng ber glamnte muß eine fieftige ©rfdjütterung
ober ein Stoß berbunben fein, Wie bieS beim Abtfiun
eines SprengfcfiuffeS ober beim Vorfiergefiett einer
SdilagWeUererpIofion gefefiiefit. ©ittutal eingcleitet,
pflanjt fidj aber eine Kofilenftaubejplofion, Wie eine
Scfilagwettercrplofion, auf unbegrenjtc ©ntfemungen

fiin fort, folange fie Saljtung auf ifirent SBege finbet.
S ie unmittelbar jünbenbe llrfadic einer ©rubeneyplo*
fiott ift in bett weitaus meiften gäHett bic S e r g in au n S*
lam pe. S ie fogett. Sid)erficitSlantpc (f. b., Sb. 15)
bietet feineSwegS bötligc Sicfierfieit. S e i ungefefiidter
ober unad)tfanter §anofiabung fann bie glamnte ber
im Srafilforb bretmenben Scfilagwetter ttacfi außen
burd)fd)lagett. S ic Anwenbuitg boppelter Srafitförbe
gewäfirt fiöfiernScfiujj, berntinbert aber bieSeucfitfraft
berSampe, babaSSrafitgcwebcleid)terberfcfiniu^tunb
benSuftjutrittbefiinbert. häufig treten®, baburefi ein,
baß ber Sergntann bie Santpe aus Seid)tfinn ober um
fie irgenbwie in ftanb ju fefcett, öffnet. Scfiließlid) finb
unbeabfiditigte Scfdjäbigungen ber Satttpe burefi fal*
lenbeS ©eftein, ben §ieb einer Kcilfiaue tc. gelcgetttlid)
unberuteiblicfi. S ie jweite große ©efafir für Sdjlitg*
Wettergruben ift bie S e fite ß n rB e it. 3wnr fiat matt
burd) ©infüfirung ber S it e r f ie it S f p r c n g f t o f f e
([. gjplofibftoffe) auf biefent ©ebiete bic Sicfierfieit iit
einer SSeife erfiöfit, Wie ntan cS früficr ntcfit für mög*
lid) gefialten fiätte. 3ebod) ift fettte AuSfidjt norfian*
ben, bie ®efafir ganj ju bcfeitigeit, folange überhaupt
noefiSprcngftoffe jurAnwenbungfoittitteit. Siegrage
beS ErfatjcS ber Sefiießarbeit burd) mecfianifdje §ilfS=
mittel (Sl’eiluorricfitungcn unb Scfiräntntnfcfiinen) ift
teefittifefi nod) niefit gelöft. 3tt einjelncn gätteit fiabeit
aud) e le f tr if c f ic g u n fc it bon sH;afd)itiett ©yplofio*
nen bcrfcfiulbet. Sie©ntftefiuitg bon®. fann aber aud)
böllig außer bent Sercid) beS menfefilidjen 3utfiunS
liegen. äSetttt baS ®ebirge über abgebnuten Säumen
juiammenbriefit unb bie Ijarten ®efteinSblödc gegen*
eiitanber reiben, bann fiefit ber Sergntann bom ge«
fdjüjjteit Stanbipunft auS utanefiutai ftarfe guttfeit*
garben fierborfprüfien. Solcfie gunfett bcrtnögeit
Sdjlagwettcr jur©£i>lofion ju bringen, wiebitrt'-ßer»
fucfic erwiefen ift. A uf bent äKainbfifdjacfit in Süb*
waleS ift 7. Sob. 1896 eine ©rubeitejplofion bor*
gefotnitten, bie um beSwillen fefir nterfwürbig ift, weil
fie ficfi ju einer 3 « t ereignete, ba fidj fein iWenfdj in
ber ©rube befanb. S ic naefiträglicfie Unterfuefiung
ftetlte feft, baß an bent Orte ber ©rplofion, an bent
erfafirungSgcmäß Scfilagwctter ficfi anjufamiueln
pflegten, baS fiangenbe ©ebirge in großen Slötfen ju*
lanituengebrocfien war. ©benfo Würbe feftgeftettt, bnß
baS fraglicfie ®cfteiit, wenn man cS gcgeneiitanber
fd)lug, ftarfe gttnfcit lieferte. ©S blieb feine attbre 6r*
Ilärung übrig, als baß bie beim 3ufnuiiitcnbrecfieit
beS ©cbirgeS entftanbenen gitnfcn bic ©jplofion ber*
fefiulbet fiatten. ‘Hfinlicfie gällc mögen fiäufiger, als
man afint, borgefomntett fein. SJcattcfie biSficr unauf«
geflärte ® . erfteinen n a t biefer ©rfafirung in neuer
Scleudjtung.
[SKScfeu unb 'Mittungen ber © .] ©fientift unb
n te ta n ift betrattet finb bie ©. Wetter n itts als leb*
hafte, ftnetl fortftreitenbe Verbrennungen. S ftb u rt
irgenb einen Anlaß bie 3ünbung bon Sd)lagwettem
ober einer ft'ofilenftaubwolfe cingetrcten, fo erfüllt bie
glamnte p lö ^ lit ben ganjen Saunt unb erliftt an
ber bctrcffcnbcn Stelle fofort barauf wieber, weil ber
Sauerftoff junt Unterfialt beS gettcrS fefilt. Kleinere
©jplofionen, bie f i t nid)t Weit auSbreitcn, berlaufen
für bie Setciligtcn in ber Segel ofine ftwere Vcrlcfun*
gen. ©rnftfiaftcr geftaltet f i t baS Silb, wenn bie ein*
mal entftanbene glamnte in ben benaefibarten Seilen
beS ©rubenftoUenS b u rt Anwefenfieit bon S tla g *
Wettern ober trodnen StaubeS weitere Safirung finbet.
AlSbattn fdjtägt baS geuer Weiter. 3e naefi ben Um*
ftänben fiu ftt bie glamnte balb langfatit an ber obent

©runbbudjorbnung - - ©runbbudjüertretev.
StoUenwanbung entlang, balb erfüllt fie ben gangen
StoHenquerfdjnitt mit geuer, nimmt grofje ©efdjwin*
bigteiten on unb treibt mit ftarfer ©ewalt glii()cnben
Staub in einem geuerregen oor fid) ber. infolge ber
itarten Erwärmung befjnt fid) bie Suft aug, roaä fid)
als ftarfer Suftftofj ( S cf) l a g) bemerfbar macht. frat
bie glantnte ihren 33eg bollenbet, fo erfolgt fdjneE bic
?lbfüljlung, unb bie Suft ftöfjt nach ber anbern Seite
(SRüdfdjlag). diejenigen Seute, bte größere ©. mit»
gemad)t Ijaben, fngen übereinftimmenb aug, baß fie
ein Saufen gehört, einen Suftftoß gefpürt ittib geuer
gefeljen ijeitten unb babei ju Soben geworfen Worben
mären. Sanadj beginnt bergludjtBcrfudj, ber leibet in
ben feltenftengäHeit erfolgreich enbet. Senn wo früher
atmofphärifchc Suft war, finben fidj jegt bte’’Radj*
fdjwabcn. ©S iit bag ein raitdjigcg ©enteitgc »on
etwa 80 $rog. Stidftoff, 12 — 15 $rog. ffoljlenfäure,
5— 10 Sßrog. Sauerftoff unb 1— 3 Sßrog. ffofjlenojhb.
S ie Sidjerljeitglampen finb erlofcbcn unb lönncit ntei*
fteng nidjt mebr ginn brennen gebracht werben. S a g
'Atmen ift ftart erfebwert. Selbfi wenn ber Sauerftoff*
gcljalt für notbürftige 'Atmung nod) auSreidjen foUte,
fo bollenbet in fttrjer 3eit baS ffoljlenojtjb als tüdi*
fdjcS ©ift bag bernidjtunggwcrf. 'JJur fcijleunigfte
Qufufjr frifefjer Suft fann JRettung bringen. Siefe SRet*
tunggarbeiten werben aber aufjerorbentlidj erfdjwert.
Sairiebcrfdjläge it. Spüren, bie bic berteilung bet Suft
in ben ©rubenbauen regeln, gewöljnlidj gertrümmert
finb, eilt bie fjtneingefiiljrte Suft auf betn fürgeften SBege
bemauäjiel)enbenScf)ad)te gu unb läßt gange gelbegteile
fadgaffenäljnlidj oljue bentilation. S ic oorbringenben
iKcttunggmannfdjnftcn müffen junädjft ben Suftftront
in bie oon ber ©jplofion betroffenen baue gu lenfen
fud^cn. 2Jiit ber frifdjen Suft bringen fie fobann Bor
unb fudjen gu retten, wag etwa nod) gu retten ift. S ie
unmittelbare SSirEung ber ©jplofion auf bic berun*
glüdten ift gewöhnlich nidjt fo groß, alg ntan angu*
nelimen geneigt ift. Sitir etwa 10 $rog. fomnten un=
mittelbar titttä Seben. S e r Sie ft erftidt nadjträglid) in
bett Schwaben. S ic '-Verlegungen beftefjen, wenn nidjt
Sefdjiibigungen burdj fallciibeg ©eftein Ijingufontmen,
nur aug oberflädjlidien ber6rennungen berjenigen
ßörperteile, bie entblößt waren. S a ß Kleiber tngbren*
nett geraten, fommt faft nie oor. (Sä ift übrigeng ben
Bergleuten in Sdjlagwcttergrubcn »erboten, mit nad*
teilt Cberförpet gu arbeiten, bantit etwaige branb*
louitbcn nidjt gu auggebeljnt Werben. S ie SBirEung
ber ©. auf bie ©rubenräunte ift je nadj ber 'Art beg
©efteing feljr »erfdjicbett. Qu feftem ©eftein ift fautit
ein Schaben gu bemerfen. S n brudfjaftent ©ebirge
bredjen bagegen bie Stollen gufantuten. Siefe be*
fdjäbtgungcn fontnten um fo ntefjrguröeltung, alg bie
'AuSbcfferunggarbeiten oft erft tagelang nadj ber ©j*
plofioit »orgenoitinten Werben fönnen, alfo bie entftan*
beiten ißctbtüdje fidj fcfjnell bergrößem. 9llg fidjtbarc
Spur her ©jplofion finbet man überall, wo ffoljlenftaub
beteiligt mar, ben »erfoften Staub in eittgelnen perlen
big gu biden Prüften an ben SBattbungctt ber Stollen
uttb oft audj an ben Körpern berberunglüdten haften.
SiebeEäntp fung ber@.ljat brei »erfd)iebene giele:
1) SSert)ütnng ber ©jplofionen, 2) ©infdjränfung ent*
fteljenber ©jptojtoneu auf ein flcineg ©ebiet, 3) bet*
»ollfommnung ber SRcttunggarbeiten. S a g befte 3Kit*
tel gut berfjütttng bet ©. ift eine gute Suftgufüljrung,
bte für leben ^unft ber ©ntbe fo geregelt unb fo fräf*
tig fein ntufj, baß ftd) nirgcnbwoSlnfammlungenfdjla*
qenber SBetter bilben fönnen. befonberg gcfäljtlidje
fünfte bürfen nie ohne 'Auffidjt bleiben, frier muß
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fich bic belegfdjaft ber Berfdjiebenen Schichten »or O rt
ablöfeti, bantit fidj bie Schlagwetter nidjt unbeobadjtet
anfammeln fönnen. 'An gefährlichen Stellen bürfen
nur Sidjerljeitglampen mit boppelteut Srafjtforb ge*
braucht Werben. S ie Sampen müffen einen gu»erläf*
figen berfdjluf;, am beften 2Ragnetberfd)lufj, Beftgen.
Sa n tit fdjltejjlidj bie berfttdjung, bie Sampen gewalt*
fatu gu öffnen, ntöglicfjft gering ift, müffen bie Sampen
mit innerer 3ünb»orrid)tung»erfefjen fein. SieSchiejj*
arbeit wirb inögltdjft öermteben. Soweit überhaupt,
ift fie nur unter berwenbung bon Sidjerljeitgfpreng*
ftoffen gnläfftg. S ie »iclfadtj gemachten borfdjläge,
bag ©rubengag fofort nad) feinem ©ntfteljen bittdj
berbrennen ober fonftwie gu befeitigen, finb unaug*
füljr&ar, ba bieSdjlagwetteraugftröutung fidj übertoiet
gu grofje glächen »erteilt, llut plöglidje ©agauSbrüdje
gu berntetben, treibt man bofjtlödjer mehrere Meter
weit in ber 'Arbeitgridjtuiig iu bie ftotjle bor. Saburch
Eann legtere fcJjon auf einige ©ntfernung bomSlrbeitS*
punft entgafen.
3 u r ©infdjränfung etwa entfteljenber ©. auf ein
Eleineg SBirtungggebtet bient bte b e r ie fe ln n g . S n
uaffen Streden ftnb bie ©jplofionen nicht fo heftig
Wie in trodnen. S ie ©yploftongflaiumc Eithlt infolge
ber 9Jäffe fdjneH ab unb erlifdjt leidjt. 3 u^eilt Wirb
burdj gcudjtigteit bieStaubbilbung »erhinbert, fo bafj
bie glatitme feine 'JJaljrurtg finbet. g ü r bie 3wede ber
bcriefelung Wirb burdj fänttlidje ©rubenräunte ein
Si3afferlcitungg=3Johrfhftem gelegt. Sagfelbc ift jewei*
lig burd) frätjne unterbrochen, fo bafj Sdjläudje mit
braufen angefdjraubt werben fönnen. befonberg bie
‘Arbeitgpunfte müffen täglich beiprigt werben. S ie
3edje fr tbernia bei ©elfenfirdjett befigt auf einer Sdjadjt*
anlage unter Sage ^Rohrleitungen »on inggef amt 50 km
Sänge. S ie einfache frerftellung biefer bertefelungg*
anlage hat 120,000 3RE. gefoftet. S ie mcftfülifd)e3edjc
ffonfolibation befigt auf brei Sdjadjtanlagen ein Stotjr*
leitunggneg »onl27 km Sänge, bag runb 300,000 3Rf.
gefoftet hat. Su rdj ^oligetoerorbnung »on 1898 finb
nahegit für alle prcufjifdjen Sdjlagibettcrgruben be»
riefelunggaitlagen borgefdjrieben, bie big 1900 fertig*
geftetlt fein follen. gür bie SRettunggarbeiten im gaUe
einetSjpIoftonwcrbenborrätiggehalten: Scgellcinen,
frolg* unb SRauermaterial gur S®iebcrl)crftctlung ber
Suftgufüljrung unter Sage; Sragbaljren uitb Stride,
um bcrlegte unb ©etötde aug ber ©tube gu fdjaffen;
berbanbgeug, berbanbräume, babegelcgenfjeit; Eont*
printierter Sauerftoff in b eplterit alg SBieberbelc»
bunggntittel Bei ffohlenoi:Jjbbcrgiftiingen; 'Atmungg*
apparate (fogen. ^ncumatophore) gititt ©inbringen ber
SRettunggntannfdjaften in unatentbare ©afe; eleftri*
fdje Satupen für benfelben 3wed it. a. m. S ie 'Aug*
führung ber iRettunggarbeit ergibt fidj aug bcitt bor*
ijergeljenben. S ie größten bigher Bcfanitten ©. eretg*
neten fich 14. Su n i 1894 auf ber graflidj Sarifdjfdjen
Steintohlcngru6e Bei Sartuitt (235 Sote), 17. ÜMärg
1884 auf ©ruBe ©amphaufen bei Saarbrüden (181
Sote) unb 17. gebr. 1898 auf ©tube ffarolinenglitd
bei bodjuin (119 Sote).

W ritnbbuifjorbm tttg , f. sßcidjsjufttäncfcgc.
© rM ttbburijD crtretef heißt berbertretet, welcher
für bie jeweiligen ©läubiger aug gorberungett BefteEt
ift, bie aug einer Sdmlbtierjdjreibitng auf ben S»ha*
ber, aug einem SSechfel ober einem anbern inboffabebt
Rapier beftehen, unb für weldje eine frljpotljeE (Siche*
ruugghtjpotljct) eingetragen ift. S ie beftellung beg
©runbbudjoertrcterg muß in bag©runbbudj eingetra*
gen fein. S e r ©. fann mit SBttfung für unb gegen

feben fpätem ©laubiger Verfügungen über bic $?t)po*
t^eJ treffen unb ben ©laubiger bei ©eltenbmadjung
ber ipbpotfjef bertreten. Sft ber Eigentümer ber ber*
fjypotbezierten Sache berechtigt, bont ©laubiger eine
Verfügung (5. V. Söfd)itnggbcibilligiing) ju borlaugen,
fo tarin er fie aud) bom ©. bedangen. (Seutfdjeg
Vürgerlicf)eg ©efegbudj, § 1189.) ©eine Stellung lutrb
burd) Aufstellung eine? allgemeinen ©läubigerbertre*
terg (f. 5pfanbbrief u. ©cfHtlbberfdjrcitratig) nid)t berührt.
©ruubftittfform. 2 >iegorm ber ©runbftüde hat
großen Einfluß auf ifjre Vraudjbarfcit für bie Sanb*
wirtfdjaftguntemehmung, biefelbc fteljt in Beziehung
jur Jpöhe ber 5)3robuftion unb itiäbef. 311111 $robut*
tiongaufwanbe. Vei ber Übernahme eine» Sanbguteg
muß bafjer nidjt nur bie ©röße unbipaupfbeuukuitgä*
art (Su(turart) ber ©runbftüde an ber öanb beS
©ruttb* u. i>»)potf)etenbiid)eä, ber ftataftralmappe unb
ffataftralfarte ober ber ®ut§farte erhoben Werben, foit=
bern aud) bic räumliche Begrenzung. ®ie ©röße ent«
feheibet über bie Art ber Ianbwirtfd)aftlid)enBcnuguiig,
bie Wenge be? Ertrag? fonrie bie Wüglicf)feit, §aitb=
traft, ©efpanne ober Wotoren jur Bearbeitung be»
Sattbeg bertbenben zu tonnen. W it Bezug auf ben
Rohertrag fönnen bet intenftber Vewirtfchaftung Ilci»
nere glächett gleite ober felbft höhere Ertragenen*
gen aitfloeifen alg größere ©runbftüde bei ejtenfiberer
Bobenbenujsmtg. Wtt Vejug auf ben Reinertrag finb

Kurzfeiten leichter ju adern fein Werben. ©inb bie
quabratifdjen gelber 36— 60jjjeftar grofi, focntftctjcn
für bic Kräfte ber ©efpanne biel ju lange Seiten bon
600— 711 m, währenb gleich großeRedjtedebon400:
900 big 400: 1500 m nad) ben furzen Seiten leichter
3u pflügen finb.
SBie beifpielgwcife aug bengiguren 1—3 31t erfcficit
ift, ift bie Sängcnattgbcljnuitg bergelbgrenjen bei glei*
djcr glächengröße ber ©runbftüde bon 9 Jpeftar bei
bent quabratifdjen ©runbftüd (gig. 1), am gcrinaften,
unb zwar 1200 m, währenb bag rechtedige ©runbftüd
(gig. 2) 2000 m lange unb baS unregelmäßig begrenzte
©runbftüd (gig. 3) 2400 m lange ©renjcit auflbcift.
3 n leistem beiben gälten lbirb bie Begrenzung ber
©runbftüde unt fo ungünftiger, je geftredter fic finb,
unb je mehr ein= unb ausfpnngcnbe SBinfei bori)an=
ben finb.
Vet ber Vereinigung ber einzelnen ©runbftüde zum
Sanbgut hat bic ©. gleichfalls große Vebeutung: boit
berfelben hängt bie ©eftalt begSanbguteg ab. Sie ber
fd)iebcit geformten einzelnen ©runbftüde fönnen in bie*
fer Beziehung entroeber in jufannnenhäugenberglädtc
bereinigt, bag Sanbgut gut arronbiert, gefdjloffenfein,
ober in mehr ober weniger zahlreiche Seile zerftücfelt,
parzelliert, burdj 3 wifd)cnliegerboneinanbcrgefdjiebeit
fein. Audj hier ift baSGuabrat unb bag nicht attzufehr
in bicSänge gezogene Siedjtecf mit bemSSirtfcljaftgljofc

bnim Abgrenzung unb ©eftalt ber ©ruttbftücfe bon
ntaftgebenbem Eiufluffe, bcc fid) lim fo mehr gcltcub
mad)t, je mehr Arbeiten nugjufüf)ren finb, Welcheburdj
biefelben crfdjtoert obec ccleicfjtect wecben. gücbieweit
iibecwiegenbe Qaljl uon Stultucacbeiten auf bem gelbe
ift eineAbgrenzung mit gecaben, parallelen, int rechten
SBinfcI ju einnnber ftcljenben Sinien ant bocteühafte*
ften, babei foUeit bie ©renzett bec ©runbftücte im Sec«
Ijältnig 3U beren glädjengröße gecingfte Sänge befijjen
unb biefctben eine gröfjere zufantmenl)ättgcnbc glätte
bilben. 3fcbe9l6weichung Bon biefergonu ift mit einem
Seeluft nn Arbeitgfraft unb Unoolltonuuenljeit bcc
Slrbeitgaugführung berbunbett.
©ag Guabcnt obec bag ntdtt 511 Innge 9Jcd)te<f ift
fite Slcferfelber unb felbft aud) fite anbee Shtlturarten
am entfpredjenbften. Silbet bag©ntnbftücfeui$reiccf,
Scapejoib obec unregelmäßiges Sielecf, fo ntüffen bei
bec Äderung bic Sßflugfurdjen juttcljmcnb Eürzer ge»
nontnten Werben unb ittufj mit bent Sfluggefpattn um
fo öftec uingetcfict Werben, lüoburd) erheblicher
oecluft eintritt. 3tl)om&u3 unbDJhontboib finb im 38e»
fett bent Ouabrat unb SRcd)tcd gleich ju eradjten, t()ce
©djiefwinfeligfeit bebingt jebod) bei ber®rillfaat bued)
Überfahren bec gelbgrenzen erheblid)cit Serluft nn
©amen, wäfjrettb bei ber Serwenbung Don Santpf»
pflügen itnblfiäftmafdiincn ccljcbtid)e CSrfdjtDcvmtg bec
Arbeit unoecmeiblid) ift.
Ouabratifdje gelbec, racldjc nuc 0 ,5— 2 ,‘peftac geofs
finb, befijjen für bie Äderung zu Jurje ©eitenläitgen
»011 70 — 141 m, rcätjrenb 9ied)tedc mit berfelben
glädje längg ber Sangfeiten bon 200 m bei 25 —100 m

itt ber 9Jiitte bic entfpredjenbfte gornt, Wäljcenb jebe
Abweichung tjiecooit bie iBenrirtfdjaftung crfdjwert
unb bamit ben Reinertrag berringert. Siegt ber SBirt^
fctjaftgljof in ber Diitte ber gelber unb ift iibccbicg bic
Scrbinbung bc» öofeä mit ben gelbem burd) richtig
geführte Secbinbunggwege (inneres SBegnejj) erleid)
tert, fo fann,wegen ber unbel)inbecten Somntutüfatioit
bie größte Ötonomie mit ben im lanbtuirtfdiaftlidjeii
Setriebe fo Wichtigen menfchlichett uttb tienfdjcn ?lcbeitgfräften erreicht werben.
3ft bic Sanbgutsgcftalt quabcatifd) unb liegt gleichjcitig ber SBictfdjaftgljof zentral, fo ergeben fid) felbft
bei fehr grofjeit ©ütern nur mäßige Entfernungen.
Sei bent 900 ipeftar großen Sanbgute, gig. 4, finb, im
gaEe ber 98irtfdjaftSf)of bei a errichtet ift, bon biefem
big jur ©utggrenze bod) nur 1500 m SBeglänge 511
rüdzulegen, wenn bagegen berJjjof bei bangelegt wirb,
fo berlängert fid) ber SBeg bei giinftigfter biagottaler
SSegoerbinbuttg big zur fcf»räg gcgeitüberlicgcnben
©utgeefe auf 4,24 km (gahrzcit 1 ©tunbe 8 STiinuten)
unb bei gleidjec ©cöße, abec bon cechtectigec ©eftalt,
gig. 5, bei SSictidjaftgljoflage a auf 4,5 km (gahrt^
bauec 1 Suttbe 12 SRinuten) unb bei ,‘poflage b auf
9,0 5 km (2 ©tunben 25 SRinulen). $ie ©utggcenzeit
finb bei gleidjec ©utggcöße bon 900 §eftac in gig. 4;
12 km, in gig. 5: 20 km unb bei gecfplitterter Sage
ber ©runbftücte, gig. 6 , 36 km, b. h- bie ©renzlängeu
berhalten fid) in biefen brei Beifpieleit wie 1 : 1,7:2,2.
3)ie ©rettzen, weldje ftetg mangelhafter fultibiert Wer
ben, becucfadhen in ben lejjten beiben gäEen gegenüber
bent erften biel mehr Slufwanb für Slrbeit unb ättate--

©riinbungeit — ©vuneroalb.
rinl unb Bcnttebren bie ©elegenbeiten ju ©renjftreittg*
feiten aUer SJlrt. 3erfplittecte ©ruitbftücfe machen bie
HerfteKung »on 2mrd)fal)rten, SSegen it. JHainen not*
luenbtg, beren Sfattm bei jufamntenljängenbem Befige
ber Kultur jugefttljrt werben fann, bie $ug * unb
HnnbarbeitSfrcifte tonnen nicht entfpredjenb auSge*
nujjt werben, siel $eit unb Kraft gebt burrf) |]urüct»
legen nu(j!ofer ©ege Berlorett, bie boUtommenfte Bo=
benbenrbeitung über quer läßt fid) nid)tauSfül)ren, bie
AntoanbenBernteljrcnfidj, moju bie3Jad)teile bes fogen.
$reppred)teä fonmten, b. I). beS fjei'tütimilidjeu ,>}uge=
ftänbniffeS, über bie ©rctt,$e big an ben iRanb beS ctg»
nett ©runbftücfeS mit bent Pfluge je. fahren ju bürfen.
lD!afd)inen fönnennur in bcfcbrcinftciuDiafic Berwetibet
Werben. Ser gelbbiebftaljl wirb erleichtert. Sic s2luf=
fid)t über bie ArbeitSfräfte unb bie Einteilung beS©tt=
ieS merben crfchwert, bie BetricbSetnrichtung ttiufi fid)
ber Söeroirtfdjaftung ber frentben©ruubitücfe, jvoifd^en
welchen ber eigne Befiy liegt, anpaffen (gluräWattg).
Sie Parjellen finb unjuganglicher unb anberfeits
burd) UberfahrtSredjt unb Umwenberecbt belaftet.
'Meliorationen, Wie Bemäfferungen unb Srainageit,
fönnen nur fchwierig unb mit erheblich gröfjerm Ka»
pitalSaufwanb jitr Ausführung gelangen. (Sinjelne,
aus bem SSege liegenbe Selber müffcn für fich erteit»
fiuer bewirtfdjaftet luerbeit.
Am nad)teiligften tft bie3er=
fplitterung beS SanbguteS
bei Acferfelbern, weniger

$i g. 4. S l r r o n b i e v t e S
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brüefungen öerfehenen gelbjufaljrten in Auf» unb Ab«
trag ju legen finb. S'febenfelbwege bürfen nicht im
fpi^eit SBinfel, fonbertt müffen redjtwintelig ju beit
Hauptwegcn geftellt werben, uut baS (Sntftebeu fdjroer
ju beartefnber Sreiecfe (©ehren) hintanjuljalteit.
Schließlich Wirb bie natürliche unb wirtfchaftlidjc
Sage ber ju einem Sanbgute Bereinigten ©runbftürfe
großen ©tttfluj? auf beren ©rtragSfäljtgfeit nehmen
unb bamit bie 9fad)teile ber ®. toerfdjftrfen ober mil*
bern. ©egenüber ebener Sage ber ©runbftiicfe er»
fchwert bergige Sage berfelben tut ©ebtrgS» ober Hit»
gellanb nicht nur bie Bearbeitung unb Befteflitng beS
BobenS, fonbertt aud) baS Süttger» unb (Srntefuhr*
wert. Bergige Sage Berteuert baljer ben ArbeitS»
aufwanb bei Bermehrter Abnujjung ber ©criite, fehltest
ben ©ebraudf) mancher 3Jiafd)inen aus, begünstigt bie
Bobenabfcbwemmung unb fteigert bantit bie Ungleich'
heit ber Bobcitbefdjnffenheit auf ber Höhe unb ber
ÜJfieberuug. 3ft bie Abbuchung gegen 9Jorben geridjtet, fo tft bieS um fo nachteiliger, fe rauher baS Klima
unb itnburd)läffiger ber Boben ift, wäljrenb bie fonft
güuftigere füblidje Abbuchung nur bet troefnem Klima
unb bttrchläfftaent Bobett an Söert Berliert. 2Kit ber
Ungunft Bon Klinta unb
Sage Berringert fid) ber
SRofjcrtrag u.Berme()rtfich
ber SBirtfdjaftSaufwanb,
eS Wirb baher ber 3iein=
ertrag ber©runbftücfeum

2lrronbiertegrectytecfige3
ß a n b g « t.

fdjäblit bei SBicfcn, SBälbent uttb am geringften hin«
bcrlidj bei SBeiben.
SBie oben erwähnt, ift eä mit Sewing auf bic Scwirt«
ftaftitng ber ©nmbftücfe am äwedmäßigftcn, löentt
ber §of in ber 'Diitte beä Sanbguteä gelegen ift, bc«
fonberä bantt, wenn bie Sage ber Kulturarten berart
iit, baß unmittelbar an ben £>of bic ©iirten ttnb ©raä«
gärten, hierauf bie Äder, SBiefen unb SBeiben unb am
entferntesten ber SBalb gelegen finb. Siegt ber £>of in
bcrSMe beä Sanbguteä, fo öerntinbert fich in erheb«
Iidjent SDfafje baä Burüdlegett nuprobuftiocr SBege für
bie menfd)lid)cit ttttb tierifdjen Arbeitäfräfte. Sic @c«
fpamte, Wcld)e bic ©rntcprobiifte in ben §of unb ben
Stnllmift auf bie gelber führen, tönnen bie türjeften
SBege eitthalten. gür bic gelberbeftcllung hat bagegen
bie Jpoflage tninberc Sebeutung. Sei jcntraler $>of«
Inge törnten bie Arbeiten auf ben ©runbftücfeit leidster
überfeljenunbbeauffichtigt werben, bie Scwirtfdjaftung
ber ©runbftücfe wirb fid) einheitlich geftalten, wäfjrenb
bei feitlidjer §oflnge bie entlegenen ©runbftüdte in ej«
tenfiuerer SBeife betuirtfd)aftet werben müffen. Sie
$eitinbung beä §ofcä mit ben ©runbftücfeit burd)
äwedntäfiig geführte SBege wirb übrigenä bic Sewirt«
fchaftuug wefentlid) beeinfluffen. Sie gelbwcge finb
nad) ihrer 3 «f)l unb Sreite, um Sobenflädje ju crfpa«
ren, nur foweit ju öenttinbern, alä bamit nicht etwa
bic Shtltur ber ©runbftücfe crfdjiuert wirb. $>auptfclb«
Wege Ttttb auä^ubauen, W e n ig ftc n ä mit guter Pacflage
herjufteUen, fie follen in nicht ju großen ©teiguitgen
geführt werben, wcäf)al6 fie nad) ©rforberniä unter
i8 ebad)tnal)nte auf bie mit genügettben ©rabettüher«
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fo mehr fallen uttb bamit and) ber Kaufpreis unb
Padjtjinä beä Sanbguteä.
3n SBegug auf bie Wirtftaftlidjc Sage wirb freie,
offene, ifolierte Sage (©infdjidjt, ©inobe, Pußta) beä
Sanbguteä bie Sicherheit ber ©runbftücferträge itnb
ber ©ebättbe, ben ®dju^ gegen geuer, SBinb, Uttge«
äiefer tc. unb öorttchntlid) bett Slbfag uitb ben Serfcljr
ber Soben» unb Sicrprobufte namhaft ungünftiger
geftalten, alä bie Anlehnung beä Sanbguteä an einen
Crt ober an aitbrc Sanbgütcr. 3ft nodj baju in bittttt«
beöölferter ©egenb bte Wirtfdjaftliche Sage ifoliert, fo
macht bie SeifteEung ber Arbeitäfräfte itt ben widjtig«
ften Arbeitäpcriobeit öicl größere ©djwicrigfeiten, alä
wenn baä ©ut iit bid)tbeoi3!Eerter ©egenb unb noch
bagu in ber 3täfje eineä Drteä gelegen ift. Ser leich»
terc ober ftwierigere Abfa^ ber lanbwirtfchaftliten
Probufte nad) Slrt, SRcnge unb preiä fteht jebenfallä
int inntgftenBufatumcithange mit ber Entfernung beä
Sanbguteä »on oolfreichen ©täbteu, gabrifcti :c. Wie
fonfutntionäfräftigen Warftorten uitb ber ©ntwiefe«
htng ber (Stfctibahtteii, Sampffchiffahrt unb fonftigen
Scrfef)rSgclegenf)eiten. 3 tt ber Siegel öertettern jwar
bem Sanbgut benachbarteSnbuftrien bieArbeitslöhne,
ein Untftanb, ber aber jumeift burt bie bann günfti«
gern Slbfagöerhältniffe Überboten wirb.

Wfültbuitcjcu, f .

S lftie it g e fe U fc fja ft e n .

WrutteUictlb. Am SBeftranbe beä ©ntnewalbeä
ift an ber §aöel gwiften ©d)ilbhorn unb SBanttfee auf
bent Karläberg 1899 ber öom Kreiä Scltow jur Gr«
iitnerung an bie 100 . SBicberfehr beä ©eburtätageä
Kaifer SBilhelutäl. burt Saurat S t wetten errittete
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K a if e r t u r m bollenbet Worbe«. Seraut4.2Sunil899
inSegemuart beS beutfehen KaiferS cröffncteXurat er»
hebt ft<h auf einer 4 m holjeit Plattform bis 31t einer
§ölje Bon 55 m (105 m über bent Spiegel ber frabel).
S e r untere Se il ift 3U einer ©ebenf halte beftimmt, bont
Obergefdjojj fiat ntnit eine weitreidjenbe SfuSfidjt über
baS frabeflanb 3lbifcfjeit SßofSbant ttnb ©^anbau.
© fiit ilt in lb , S e l a b on , herborragenber ungar.
Sßttblijiff unb Kolititer, geb. 2. S e 3- 1839 in © 3cnt»
sitittal (fronter Kontitat), 1871 junt b i 3egeff)ati bcS
Sofjler KomitatS erlbäl)lt, fanbte iljit 1878 bie Stabt
So l)l in ben SJeidjStag. Seine fraujjftljätigfeit int
Parlament entfaltete er int Sntereffe ber 9>crftaat»
lidjuttg ber Verwaltung, um baburd) eine beffere Or*
ganifation beS KomitatSbienfteS 31t ertbirfett. sJ(idjt
geringe M iilje berwenbete er auf bie Magijnrifierung
ber ©efellfdjaft, Jboburdj feilt 3?amefcljrf.>opulärlburbe.
S ie fjiftorifcfje begrünbung feiner Slnfidjten legte er
juerft in bent (in ungarifefjer Sprache) borjüglidj ge»
fd)riebenen SSerfe: » S a S alte Ungarn 1711 — 1825«
(1888) nieber. Senfelben ©ebanfengaitg finben wir in
feinem zweiten, etwas weniger gelungenen bucfje (in
ungarijajer Sprache): » S a S mobernc Ungarn. ©raf
S t e f a n Sse'djentji« (1889). SluS Überbrufj aut po»
litifdjen Seben uub infolge boit ©elbberlegenljciten
ntadjfe er 4. M a i 1891 in ber 9Mfjc bon SßariS auf
gewaltfante SBeife feinem Seben ein ©nbe.
© fett Jyclltf, S fje o b o r, Kunft» unb SReifefdjrift»
fteHer, ftarb 1 2 . Oft. 1898 in Miindjcn.
© u a b e lo u p e , fran,5ofifd) =Weftinb. Sitfel, hatte
1894: 167,099 ©inw., barunter 15,000 KuliS. S ie
alS Sefjenbensen unter bem ©oubernettr bon ® . fteljeit»
ben 5?ad)barinfeln nteffen 267 qkm mit (1889) 23,605
©tn W. Sabon hat Sefirabe 27,2 qkm unb 1398 ©in W.,
SeS ©ainteS unb ^Betite Serre 17,6 qkm unb 1624
©inw., Marie»©alante 149,3 qkm unb 14,268 ©inw.,
St.»bartljeleiuh 21,1 qkm unb 2674 ©inw. unb St.»
M artin 51,8 qkm unb 3641 ©inW. g ü r bett öffent»
liehen Unterridit forgen ein Stjeeum mit 350 ©djülern
unb 97 bolfsfcfjulen ntit 11,000 Schülern, frau^t»
fulturen finb 3ucferrrihr(25,400freftar), Kaffee (3500
freftar) unb Kafao (1634 freftar). Sent entfyredjenb
beftanb 1896 bie SluSfuljr auS 43,299 Son. gudter,
39,751 hl Melaffe, 24,035 hl 3tum, 6311 S . Kaffee
unb 396 S . Kafao. S a ju fanten nod; 6311 S . Kaut»
^efdhehol3- S ie gefamte SluSfuljr erreichte 18,793,995
gr., babonfür7,106,559gr.nadjgranfreidj. Sie©itt=
fuhr bagegen 21,762,773 gr., toobon für 10,745,276
attS granfreich- 3 K Qleichcr 3eit liefen 645 Schiffe
bon 267,008 S . ein, babon 375 fran^üfifdje bon
148,371 S . , unb 635 Schiffe bon 251,300 S . auS,
babon 378 franjöfifdje bon 154,340 S . bon beut»
fdjen Schiffen liefen nur 5 bon 1728 S . ein unb aus.
S a S foloniale bubget bezifferte ftch 1896 iit ©in»
nahnte unb SluSgabe auf je 6,496,862 g r ., bie folo»
niale Sdjulb auf 1 M ill. gr. S a S franzöfifdje Kolo»
niatbubget für 1897 Warf für ® . 1,586,759 gr. auS.
bgl. b a l l e t , L e G., renseignements sur l ’histoire, la flore, la faune, la geologie, l ’agriculture,
l ’administratiou, etc. in ca. 12 bönbcit (bb. 1 — 4,
baffe Serre 1894— 99).
ÖUtaito. Sem ® ., ber bor Saljrjehnten als inten»
fibeS SüngungSmittel bon größter bebeutung für bie
Sanbioirtfdjaft war, ift int ©bilifatycter, bem fdjwefel»
fauren Slmntoniaf, saljlreidjeit ‘ißfjoSVhaten unb ben
Kalifalscn eine fdjweribiegenbe Konfurren3 erWadjfen,
bie fich nur beSljalb weniger fühlbar machte, Weil bie
©rgiebigfeit ber ©uanolager mit ber 3 cit nadjliefj.
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Über ben gegenwärtigen Stanb ber ©uanolager an
ber Weftlidjen Küfte boit Sübantcrifa gibt Ohleuborff
beadjtenSiuerte Mitteilungen. Siadj bem borfomutcu
linterfdjeibet man ©. bom gefllanb unb Snfelguauo,
nach ber befdjaffenheit ftiefftoffreidjen ©. uub biel älte»
ren pljoSphorrcicfjcn ® . S ie füblidjffe ber brei ©hin»
djaSinfeln, Welche5 Mitt.Son.©.gelieferthatte, Würbe
Slitfang ber 70er Qahre berlaffen. SUSbalb nahmen
bie bögel, unb 3)bar bie ^elifane (nicht Pinguine),
boit iljren alten brut» unb äBoIjnplägeit wieber befig,
unb gegen Mitte ber 90er 3aljre löurbe ber inswifdjeit
angcfantmclte ©. abermals, unb swar fehr grünblidj,
gefamntelt unb berfdjifft. ©nbe 1895 fanb bann
Ohleuborff, baf? in etwa l ' U 3ahr abermals etwa
2000 S . Jprobujiert Worben Waren. M an toirb an»
nehmen fönnen, bafj ctioa fedjS Keffer auf einem Qua»
bratmeter ftänben, unb bafj mithin gegen 250,000 brü»
tenbe bögel auf ber Snfel borfjattben waren. S a 3it
tauten noch 250,000 Männdjen, bie genteinfant je ein
9Jeft mit 2 jungen befigeit. 9iadj ber brutjeit fann
ntan eüoa 800,000 bögel regnen, bie bei ihrer folof»
falen ©efräfeigfeit grofje Mengen bon ©jfremenfett
liefern. M an barf nad) ben bcobndjtitngen Oljleit»
borffS annehmen, bafj baS ©uanolager ber füblidjften
ber brei ©hindjaSinfeltt in 3 — 4000 fahren gebilbet
worben ift. S ie frifdjen ©jfremente finb fdjmugig
weijj uitb trodfnensu einer feften, ntitgebern unbgifdj»
reffen burchfegtcn Kruftc ein, bie 16 ^ 03. Sticfftoff,
9 $ 1-03. 5J5fjoSf)l)orfäure unb 4 $ 0 )3. Sanb enthält,
bei ber nädjften brittperiobe Wirb bie Kruffe bon ben
frifdjen ©jfrementen wieber aufgeibeidjt unb troefnet
f^äter ntit ber neuen Schicht sufamnten. S ie Kruffe
erreicht aber nie eine Stärfe bon mehr als 2 0 cm, weil
fie an ber untern Seite allmäljlidj verfallt, fidj grünlich»
braun färbt unb mehr unb mehr im Sauf ber 3ahre
Slitfeljcn unb befdjaffenljeit beS ©. annimmt. Sluf
ben troefnen baUeftaSinfeln fanb fidj eine Kruffe boit
2 0 cm Siefe, währenb bie ber recht feudjten ©uanape*
infein nur 2— 3 cm ftarf war; ber 3 erfegungSjjro3efj
fdjeint alfo burch geudjtigfeit ftarf befdjfeunigt 31t Wer»
ben. S ie ^ho^Phorreidjen ober$h°3i>hatguanoä bürf»
ten burch Überflutungen entftanben fein. S e r ©. Witrbe,
hebor er ibeggefpült luerbeit fonnte, burdj MeereSfanb
bebeeft, ber bie loeitere SluSlaugung nicht hinberte.
©S biteben bann bie unlöslichen ^(jostyhatc surücf,
beren ftarfer ©eljalt an ßljloriben auf bie ©inwiefung
beS Meet'WafferS fjiuweift. S n ben ©uanobepofS boii
fruanittoS befinben fidj 100 m über bent heutigen
MeereSfpiegel in Schluchten, bie beutlid) erfennen laffen,
bafj fie bont Meer überflutet waren, Säger bon SßljoS»
^Ijafguano, bebedt ntit Sanb unb ©erolle, währenb
tljalabwärts in ber Siäfje beS MeereS echte Sticfftoff»
guatioS borfontmen. Sluf ber 2>nfel SoboS be Slfuera
finbet fidj eine 30— 50 cm ftarfe Sdjicf)t cineS ftiefftoff»
reidjen ©uanoS, ber ftarf mit Sanb gentifcht ift unb
ben Südffanb früherer berfdjiffuitgen bilbet. Unter
biefem ©. liegt eine ftettenweife mit Mufdjelfnlf burch»
fegte Sanbfdjidjt, bie etlba 0 ,8 bro 3-Stidftoff enthält,
unb unter biefer ein $ljoSf)hatguano mit nur 2 V|Sro3 .
Stidftoff unb 30, felbft 33 $ r 03. ^hoS^borfäure.
Offenbar beuten biefe borfommen auf ^eriobifdje frebuitgen unb Senfungen ber fübamerifanifdjen SSeft»
füfte. Unerflärt bleibt baS borfommen jahllofer Steine
bon 4— 5 cm Surdjmeffer uub 50— 80 g ©ewidjt auf
neuen ©uanofdjidjten. ©S ift faunt anjunehmen, bafj
bic ^elifane fo grofje ©teine berfdjludt haben, aber
ebenfowenig fann bon einer Überfdjüttuug burdj ©c=
rötte :e. bie SJkbe fein.

©uatemala (8e»Blkmuo3flntiftiI k .).
Guatem ala. ®itrdj ein mit Weyifo 1. April 1895
getroffenes Abtontnten mürbe bie ©renje jwifdien ben
beiben Staaten fobeftimmt, bafi fic jimfefjen benglüffen
Gfiijoy unb Sn Sßafion fiinläuft, big fie fid) oftwärts
jum 6 fiijoty lucnbet, »on wo fie bemVreitcitgrab folgt,
ber 25 km fiiblid) bon SabaSco zielet, ©egen '-Seltne
ift bie ©renje burd) ben Vertrag «out 9. ijuli 1893
fo beftimmt, bafi fie bent 89.° 20 ' meftl. S. ü. ©r. üon
ber meplanifcfien ©renje bis zum 9iio ©arftun, ber
in ben ©olf bonSponburaS miinbet, folgt, bann biefem
glufi bi§ jum ©olf bonipottburaS. ®ie©rcnjeit gegen
SbonburaS «nb Saloabor finb unberänbert geblieben.
9(ad) einer ©djäguttg »on 1889 für bie einzelnen ®e»
partements waren Areal unb Veoölteruug loie folgt:
^Departements
Xotonicapam. . . .
©uatemata . . . .
^ue^uetenango . . .
2tlta SJera ^Jaj . . .
Duejaltenaugo . . .
San 9Jlarco3. . . .
Dutc^e...................
S o lo la ...................
G^iquimula . . . .
G^imaltenango . . .
5)aja S3era ^Jaj. . .
ftu tia p a ................
3acapa....................
Sacatepequej. . . .
Santa 9lofa . . . .
©ud^itepcque,i . . .
2tmatitlan. . . . .
Salapa...................
eöcuintla................
JRetal^uleu . . . .
Sßeten....................

Sao&ai ................

Stotngfton................
3 u f ß m m c n .:

DÄftom.
1430
2410
14740
17 200
2480
5170
4450
1790
3560
2150
5320
4050
3500
790
2900
2570
1200

2980
6060
1750
23600
6660 \
4380 /
121140

Ginroofjner Stuf 1DSW.
158419
141701
133173
107 403
104800
90323
87 929
83804
64733
59335
49822
48461
43045
42 852
37499
36182
35626
35020
30973
24431
8480

110,8
59,8
9,0

5105

0,5

1429116

11,8

6,2

42,3

17,4
19,7
46,8

18,2

27,6
9,3

11,9
12,3

54,2
12,0

14,1
29,8
11,7

5,1

14,o

0,3

9?ad) neuer planimetrifcfier Vercdjnung fiat bie 9?epu=
blit jebodj ein Areal bon 125,100 qkm, unb nad) ber
3af)lung bont 26. gebr. 1893 beträgt bie Vebölferung
1,364,678 ©eelen (toßl. ©uatemala, 33&. 18). ®anad)
Wofinten 11Sßerfonen auf 1qkm. Wait regiftrierte 1896:
5504 heiraten, 63,248 ©eburten unb 31,308 SobeS*
fälle, fo bafi fid) ber feljr bebeutenbe ©eburleitüber»
fdjttfi bon 31,940 ergab. ®er ©djulbefudj ift bem ©e=
fege nadj obligatorifdj, bod) 6efud)tenl895bon75,020
fd)ulpflidjtigen Kinbem nur 64,015 (39,411 Knaben
unb 24,604 Wäbd)eit) eine Sdjule. Aufter 1304 ©tc=
mentarfdjulen berSiegierung, baoon458 fürWäbdjen,
gab cS nodj 13 fiöfiere ©djttlen, bie bon 1964 Sdjtt-lerit befud)t wnrben, unb 59 Vribatfdjulcn. gür ben
öffentlichen Unterridjt waren im Vubget für 1897/98
aufgeworfen 1,499,739 s$efo3. ®cr 9Jeltgion nadj
Waren nadj ber 3äfilung bon 1893 nidjt weniger als
1,364,183 Katfiolifen. ®ie Vefigungen ber religiöfen
Korporationen finb jebodj fänttlidj eingejogen roorben
unb fjaben baju gebient, bie politifdjen Wadjtfiaber ju
bereidjera. ©in großer Seil beS ©ntnb uitb VobenS
ift nod) IjerrenloS trog ber witcfierifcficn Auffäufe bon
Sapitaliftcn, einfieititifdjeit fowotjl als frentben, wclcfic
bie GingeOorncn unter einem ©tjftent bon Vorfdjüffen
unb mit Jpilfe ber beftedjlidjen Vefiörben in einem Qu*
ftanbe waljrer ©flaberei erfialten. Obgleidj baS ©efeg
Körperftrafen unb gronbieufte abgefdjafft fiat, bcftefien biefelben ttod) immer, weitngleidj in einigen
®iftritten bie 3>nbianer böHig frei finb. 3n Alta Vera
Sßaj finb bic OrtSborfteljer angeibiefeit, jebent ©inge=
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bonteit 3600 qm Sanb ju überweifen, unter ber Ve«
bittgung, baß biefer baS Sanb luäfirenb ber erfteit 10
3>afire Weber bevfauft noefi mit §l)potfie!en belaftet.
Aber trog ber unredjtmäfjtgen Aneignungen groficr
Sänberftrerfen finb ttotfi Weite ©ebiete IjerrenloS. 9fad)
einem neuern 9fegierungSerlaf] foll uiemanb ntefir als
1350 Jpettar befigen unb foldjer Vefig bon bem E r 
werb beS VürgerrecfitS abljängen. grentbe, bie ein
2Safir lang an einer ©ifenbafin beS Staates gearbeitet
fiaben, tönneit in einem ber fpärlidj bewofinten De
partements beS SfforbenS 11,25 £>eftar unentgeltlicfi
erfialten. ®ie 3afil ber burdjfcfinittlidj über 4000 Wf.
SafireSertrag bon ifiren Sänbereien jtefienbeit ^3er=
fonett War 1893:7157, unb berSSert biefeS Eigentums
überflieg 155 W ill. Wf. Katao wirb trog feiner fiofien
©üte jegt nur nod) für ben fieintifdjcit Verbrauch au=
gepflaitjt, aud) bie Kultur beS Jinbigo, ber überall
Wilb Wäcfift, ift aufgegeben, KofoSpalmett finbet mau
jwar biel in ber Umgebung ber ©täbte unb on ben
Abfiängen beS.gjetalfiuleu, aber man benugt nur bic
Vlätter, um bie .‘piitten eittjubadjen, unb bie ^flau=
jungen bon Kautfcfiufbäumen (Castilloa elastica)
fiaben biSfier feine loljncnben ffirgebniffe erjielt. 3 »
ber Untgegenb bon Eoban jiefit man Eiitcfioitabäuntc
(1884: 1,550,000), nuefi ber auftialifcfie EufalfiptuS
unb ber Kofaftraucfi finb mit Erfolg eingcfüfirl wor
ben. Vepflanjt Waren 1895 mit Kaffee 50,495Jpeftar,
mit 3ucferrofir 14,450, mit Sabaf 332, mit WaiS
95,104, mit Vauanen 4551 ,‘pettar. ®ie mit äSalb
bebedte Oberflädje Wirb auf 532,780 Jpeftar beregnet.
Aud) finb fiier unb ba fd)on liinftltcfie SBiefen jttr
©emittnung bott §eu angelegt worben.
Über ben 3Ki n er a l r ei dj t u nt beS SanbeS ift mau
ttod) nidjt im Haren. Vei jjjabal att ber atlantifdjett
Küftefanb man cfiemalsanfcfinlicfie'JJcengenbon©olb,
bafier biefer Seil beS SanbeS im 17. Safirfi. bie Öolblüfte genannt würbe. 3egt beuten englifdje Unter»
nefimer baS AUubiunt att ben bortigen glüffen auS;
fie fotlen jäfirlicfi für 1,2 WiH. 3Rt ©olb gewinnen.
Quertfilber ift bon beit 3 nbianent auf bent ^lateau
bon ^»uefiuetenango bereits feit3 afirfiunbertengeluon>
tten worben. ®odj fiält man bie gunbftätten gefieiut,
ttttb eS ift biSfier niefit gelungen, biefelben aufjufinbeu.
Vlei in fefir reinem 3uftattb unb auf 1 W ill, cbm ge=
fdjägt, foH in ber ©umbre be Kfiisofi, einem Verge
int 9f. beS ©taateS, borfianben fein. Aber alle biefe
©cfiäge, ebenfowie bie bon Kupfer unb ©ilber, finb
nod) ungcfiobeit. Von ben biSfier erriefiteten ge loerb«
lid^en Anftalten fiaben am meifteu ©rfolge aufjn»
weifen bie äüoll» unb Vaumwollfabriten fowic bie
für 3 ement unb 3 <garccit, bie 3 icgcleten ttnb Töpfe
reien, bieWetatlgiefiereien, 3uderfabrifett, Vrauereieit
unb Vrcnncreieit. An biefen Unternefintungcn Wie
audj nit Vpanjungeit, Vanf- unb (Sifenbafinunter^
uefjmungcu fowie an SRegierungSmilcifien ift frembcS
Kapital, iit erfter Sinic bcutfdjeS, fefir flarl beteiligt,
fo bafi ®eutfcfilanb unter allen Sänbern, fei eS birett
ober iubirelt, bie erfte ©teile im §anbelSoerfefir mit
©. einnimmt. ®ie ©infufir betrug 1896:11,429,194
s^efoS, wooon auf ©nglanb 2,164,491, auf ®eutfd)=
laitb 2,012,269, auf granfrei^ 1,196,849, auf Siorb^
anterifa 3,172,896 VefoS entfielen. ®a aber biele
bentfdjeSBaren über Antwerpen, §aore, ©outfiautpton
unb Siberpoot eingefüfirt werben unb bann gewöfin«
litfi unter ben Sänbern biefer Jpafcitpläge erfefieinen,
fo ftetlt fidj bie beutfdje ©infufir bebeutenb fiöfier. ®ic
AuSfufir betrug 1896: 23,085,514 SßefoS (1895:
26,534,395), wooon auf Kaffee allein 22,346,311 Sßefo?
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(14,208,216 nach Scutfdjlfltib) fanien. Anbre AuS» bent Paraim, bem SRio Sobat), ber ®egenb bei SefuS
fnljravtilel finb Vananen, Siinberfjnutc, Sehfelle, ® a ltitb Srinibab ttttb beit bie SBafferfdjeibe jwifchen bem
Parana unb bem Paraguay bilbenbett £>öf)enjügen.
Ijagoni», $ebem» unb ©elbljolz, ©untnü.
gür VerfehrSwege wirb in neuefter 3 eit Biet ge« Sieben beit®, wohnenhier noch einige ttadj bcinSSeffeit
tljcm, borf) finb fahrbare Straßen noch immer cBenfo berfprengte Sitpt unb in größerer Aitjahl bie Job«
feiten wie EifettBahneit, fobaßberSranSportüonSi'areit feinbe ber ©., bie Eaaguä (»SBalbbewohner«), bie,
meift burd) SDlaultierfarawanen gefd)iel)t. Von Eifett* als SRefte ber urfprünglidj fehr berfdjieben jufautmen»
bahnen waren 1896 in Vetrieb 436 kin unb 153 km gefegten ©ttarant ber alten 3>efuitenmiffionen gettenb,
im Van, Bon benen Bereits Biet fertiggeftellt ift. Sie frieblid) in ben Sheewälbem bon 3agb unb gelbbau
Sorbbahn, beren AuSgangSpunft Puerto VarrioS am leben unb fid) auch biclfadj als Arbeiter berbingeu.
©olf üon§oiiburaS ift, würbe itber,3acapa 6iSSandjo 3n beit angeführten ©renjen leben bie ®., 500 -600
be ©an Agoftino (216 km) ooUenbet, fo baß Bis jur Köpfe ftarf, als Qagbnomaben auf niebrigfter Kultur»
Öauptftabt nod) gegen 100 km, aHevbingS burch eine ftufe. Von ihren foutatifeben Eigenfdjaften toiffen wir
fefjr fdjwierige ©egenb, ju Bauen Waren. Eilte gweig» noch Wenig, Sie finb bon fleiiter Statur; baS ftarte
Bahn ber 3entralbnfjn nad) Patulul würbe 1897 fer ijjerbortrcten ber Orbitalwülfte ber ©attelnafe, bie be»
tiggefteltt, ebenfo eine 19 km lange Abzweigung ber trächtlidje Prognathie erinnern an bieSotofuben. Ser
Sorbbaljn öon ber ©tatioit Otero ber 3entralbafjn Kopf ift groß, baS Kinn jurüdweidteitb, bie Augen
nach bent Wieber ju eröffnenben £>afen 3ftapa. Sin ■finb tlein unb fdjräg, ber Vart fehlt, bie güße ftnb
bei- Eifenbal)it Verapaz finb zwifdjen panjoS unb tlein, baS Veden ift eng, bie obern ©liebmaßen über*
Suettju 24 km fertiggeftellt, unb an ber gortfe^mtg Wiegen im Vergleich mit ben untern, ©cheue gurdjt»
wirb fortgearbeitet, cBenfo an ber Valjn Oceibental fantleit ift ber §auptjug ihres Efjaratter», bebingt
jroifdjcn Ehamperico, Setalljuleu nnb ©an gelipe, ber bttrdj forlwährettbe SJaljrimgSforgen unb bie llngunft
Vabnzwifdjctt beitt SjafeiiDcöS unb Eoatepeque, Pläne aller SebenSberhältniffe überhaupt. Ser auS äuneh»
für eine beabfid)tigte Valjit oon ©uatemala nad) An» utenber Einengung ihres ®ebiets fich ergebenbe Wan»
tigua finb angefertigt worben. Ser neue .vjafen Puerto gel an jagbbarett Xieren hat fie jttr Erlegung Don
VarrioS an ber Cfttüfte ift wichtig für bie Verbinbung Pferbeit beranlaßt, was fie wieberuitt Verfolgungen
mit Europa, ba Vriefe oon ber Igauptftabt biSSeutfd)» brutalfter Art feitenS bcrKoIoniften auSfegt. Siefelbft
lanb jeht l)öd)ftenS 21 Sage unterwegs finb. Ser alte foltert niemals einen SSeißen getötet haben. Sie ®.
ipafeit Sftapa an ber paeififchen Küfte an ber äKütt» leben noch in ber Steinjeit; Wetatte finb ihnen ganj
buttg beS SRichatoha ift für ben Verfehr wieber auS» uttbefannt, unb ihrKultttrbefig ift äußerft geringfügig.
gebaut Worben. 3n ben 212 Poftämtern ber Sepublit Sljre SBaffen befteljen in ©teinäjtett, großen Vogen
gingen 1896 ein 4,463,692 ©enbuttgen, auS 4,949,570. unb Pfeilen unb Sattjen auS palmhol,j. Außer einem
Sie Veförberung berfelben Dollzieljt fidj int 3nncrn rohen Scijurj fehlt eine Vetleibung gänzlich- AIS
noch gaitj wie in ben älteften Seiten, burd) inbianifche Sdjmud bienen fegelformige Wügen aus SCapir» unb
Säufer, bie täglid) im Surchfdjnitt 90 km zitrüdlcgen. Saguarfell, JjjalSfetten auS burd)bohrten Sierjähneit
Aber zugleich erweitert fich beftänbig baS Selcgraphcit» unb Knodjen tt. a. Von ihren ®efäßen ift nur eins
unb Selephoitne^; 1896 würben burd) 155 Selegra» irbett, anbre befteheit auS einem feinen, mit 5B$ad)S
phenämter über 4797 km Sinie 755,687 Selegramute überzogenen Korbgefledjt. AIS äußerft primitiueS Ob»
Beförbert, barunter 577,928 öon priüatperfonen. Sie bad) bienen beit ®. bie elenbeftett Jütten auS ©taugen
© djiffaljrtsbew egung in ben §äfen San 3ofd, mit einem einfachen Palmblattbad). Sie fdjweifen iit
Ehamperico unb DeoS an ber paeififchen Küfte unb (leinen £>orben umher, fantmein feine Vorräte, ber»
Sioingfton, bej. Puerto VarrioS an ber atlantifd)en jehrett SBürmer, Anteifen, Schlangen u. a.; jagen unb
fiitfte ift im fteteu SBadjfen; 1896 liefen 601 Santpfer effen Sapire, Jaguare, beiten Diele SBeiber unb Kitt»
öon 796,574 Son. unb 83 Segelfd)iffe Don 21,495 S. ber junt Opfer faßen, unb Affen, bie fie mit ihren
ein, barunter 81 beutfdje Santpfer Don 121,970 S. Klettcrfiinften bis in bie SBipfel ber hödjften Väume
unb 5 beutfdje Segelfdjiffe Don 2458 S . Sic über» berfolgeit. Seit wilben iponig lieben fie fehr; aud) be»
miegenbe galjl ber in ben §äfen ber Sepublif Derfelj» reiten fie auS bentfelben ein gärcnbcS ®etränf. Vgl.
renben Schiffe gehört ber norbamerifanifd)cn Union u.b. Stein en , Stcittjeitinbiancr in Paraguay(»®lo»
an. 9Jadj bem Vubget für 1897/98 würben bie Ein» buS«, Vb. 67,1895), unb E 1) renreid), 9ieue äRittei*
nahmen auf 15,250,000, bieAusgaben auf 12,415,107 lungen über bie ®. (Stein^eittuenfdjen) in Paraguay
PefoS berechnet. Von ben erften entfielen auf ,8ölte (ebenba, Vb. 73 ,..1898).
(tttiat)ana. Über bie politifdje Verteilung biefeS
9,050,000, auf Steuern, Stempel it. a. 2,100,000,
auf SJJoitopole 3,800,000 PefoS, öon ben zweiten auf großen ©ebietS ift eine Einigung äwifdjeit ben be»
bie ginaitzen 5,934,000, auf baS 2Jiilitär 2,096,172 treffenbenWäcfjten (Englanb, granfreid), SJieberlanbe,
PefoS. Sic StaatSfdjulb erreichte 1. 2>an. 1897 bic Vrafilien, Venezuela) nod) immer nidjt erfolgt. Eilt
fcölje öon 69,476,060 Dif., woöoit 40,196,240 9JiE. ®ebiet bon 130,000 qkm wirb äugleid) bon Vettejuela
auf bie innere unb 29,279,820 Wf. auf bie äußere unb Englanb in Aufprudj genommen, ein anbreS bon
tarnen. SaS §eer befteht n a t beut ©efej? Dom 23. 260,000 qkm bon Vrafilien unb granfreid). Ein
Ott. 1893 auS beit aftiöen Sruppcn (fuerza efectiva) Streit äWtfdjeu granfreid) unb ben SHicbcrlanben über
in Stärfe Don 56,915 Wann (242 höhere Offiziere, baS gtbifdjen Waroni unb Sapanahoni gelegene ©e»
1903 anbre Offigierc, 54,770 Wannfdjaften) unb ber biet würbe allerbingS 28. Wai 1891 burd) ben Sprud)
SeferDe (fuerza de reserva) in Stärfc Don 29,439 beS als Sd)iebSrid)ter angerufenen KaiferS bou SRttß»
Wann. Vgl. »Memoria de estadistiea de la Re- lanb ju gunften ber SJieberlanbe geregelt. Aber ber
püblica de G.« für 1893, herattSgegeben Don ber ®e= SdjiebSfprud) beS Präfibenten ber ©djweij über bie
neralbirettion ber Statiftit, bie Dor turjem auch ein Anfprüche VrafilienS unb granfreid)S wirb bertnut*
lid) erft Witte 1899 gefäUt Werben, nad)bem bie beibeit
OrtichaftenDerzeidjniS Don ©. herausgegeben hat.
©uatirtf i , VolfSftaium int fühöftlidjen Paraguay, beteiligten Wädjte burd) Vertrag bont 10. April 1897
jwifdjen ben Oueüflüffen beS Wottbat) uitb Acarat), fich bahin geeinigt hatten, fich btefer Eittfdjeibung ju
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unterwerfen. S e r Streit, ber neuerbittgS infolge
reidjcr ©ofbfager aitf beut fraglidjeit ©ebiet neue
'.'icilirung erhielt, ift fcljt alt. grnntreidj fjatte int
grieben bon lltredjt 11. Slpril 1713 ju gunffen Vor»
tugalS auf bag Sanb jmifdjen bem Slmajoncnffront
unb bem Vincent »Vin$on berjidjtct. S e r legte gluß,
beit man and) Sapoc nannte, foHte bic ©renje bilben.
Vlber ber Sauf biefeS gluffeS mar in Ermangelung
einer juberläffigen Karte nicht genau befannt. Saljcr
entfpannen fid) fofort Streitigfeiten, als man an bie
SluSfiifjrung bcS Vertrags fjerantrat. S ie '{äortugiefen
behaupteten, bafi ber 3apoc fein anbrer glufj fein
tonne als ber Dijnpof, bie granjofett bagegen rooK»
fett barunter beit Slmajonenftront felber berffanben
miffcit. SRait erinnerte fid) baran, bafi bereits Karl V.
1543 marmorne ©renjfteine fjatte aufridjtcn laffen,
um bie ©renjen jwifdjen ben franjöfifcjen unb fpa»
nifdjenVeitgmtgenju lennjeidjnen, unb man fanb bie«
felben 1723 unter 1° 30' nörbl. Sör. ant gluß sJlru=
gitart) auf, ben man bei biefer ©elegenljeit Vincent*
i'inqou benannte. SllS aber ber ©oubemeur bon
(ifitjenne fidj anfdjidfe, Vcfig bon bem beanfprudjten
©ebiet ju ergreifen, proteftierten bie 5ßortugie[en, in*
tem fie ben SBert biefer ©renjjeidjett beftritten. Wadj
langen Verljanblutigett Itmrbe grantreid) baS 'JJedjt
jugeftanben, ein ©ebiet bis ju r Snfel SWaraca feiner
Kolonie einjuberleiben; 1792 lourbe ber gluß Earapa»
pori alS ©renje beftimmt. Slber als jwei 3afjre fpätcc
bie SReger ©ualjattaS freigelaffen mürben, madjten bie
'ßorfugiefeit einen Ein fall ttitb bermüfteten baS um»
ftrittene ©ebiet bis junt Ot)apof, gaben eS aber bann
wieber an granfreidj jurücf, unb jw ar nun bis junt
gluß Earfeoenne, maS baS Sircftorium aber nidjt an»
nahm. S a ra u f mürbe 1801 im grieben bon Vabajoj
als ©renjlinie ber glufj Slraguartj, fiiblidj bon 9Jia»
raea, beftimmt, aber audj biefeS Slbfotnmcn lourbe
bon Vonapartc als Erftent Kottful bermorfett. Enblidj
riidfe man 29. Sept. 1801 bie ©renje nodj loeiter füb»
lief) bor, bis junt Slmajonenftront felber unb ben in
itjn utünbenben Varapaitatuba. SBeitcrc Verträge
fcfjloß man 1802,1814 unb 1817, bie inbeffen fämtfidj
oljne Verüdfidjtigung blieben. 'Jfadj ber SoSlöfung
SrafilienS bon Portugal madjte fidj baS neue Kaifer»
reich baran, bie jmifdjen ihm unb granfreidj fdjmebeitbe
Wrenjfrage enbgiiltig ju löfen. Slttlaß baju gaben
9!cibcreien jwifdjen Angehörigen ber beiben Staaten
bet 2Rapa. E S fatn 1841 ju einer Verffänbiguttg,
bie ober ofjne »weitere golgen blieb. Hub als 1853
nach breijäljrigeut Verljanbeht Vraftlien als ©renje
ben glufiEarfebenue borfdjug, beftanb granfreidj bar*
auf, bafi ber glufj Sartarugal, fiiblidj bott Sfiaraca,
biefelbe bilbe. E in Eiuberitefjuten iburbe nidjt erjielt,
unb Vraftlien richtete ficj auf bent ftrittigen ©ebiet
ein, fo bafi, ba granfreidj nidjts tljat, ber Otjapof faf»
tifch bie ©renje bifbete. Sludj bie 1862 bon neuem
aufgenommenen Untcrljanblungen führten ju feinem
anbern Ergebnis. Snbianer unb äJiifdjlittge grünbe»
feit einige Siieberlaffungen, bie fidj mit ber $cit jtt
fedjS Kapit atterien jufammenfdjloffen. S r e i liegen
an ber Küfte, bie boit SJiapa jroifdjen bent Sartaru»
gal unb Hialjacare, mit 600 Sittro., bon Euttani jmi»
fdjen ÜJJatjacare unb bent ©off bon Eaiiibu, mit 300
Einio., unb bon Eljicapur jmifdjeit bent ©olf bon
(Sambu unb bem CljapoE. S ie brei Kapitnnerien im
3mtent: Euripi, ih'ocaua unb Uaffa, liegen jmifdjeit
beut Dijapof unb Eadjipur. StiSgefatuf ^abett fie
etioa 1500 Einm. S e r größte O tt Eunani mit nur
150 Einm. befteht, mie bie übrigen, auS Scljinliütten;
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fräufer au§ frolj ober ^iegclu finb feljr feiten. S ie
Spradjeiftbic portugiefifefje, bodj mirb baS iitEaijenne
gefprodjette freolifdjegranjöfifdj berffanben. V iS 1890
ijerrfdjte in biefent ©ebiet, baS ftch felbft regierte, boit»
fonnucite 3iulje. 9118 aber in biefent 3 « ir an bet*
fchiebeiten fünften reiche ©olblager aufgefuttben mur*
ben, ffrömten fomohl auSgranjöfifdj»©. als aus Vra»
ftlieit jaljlreidje Slbenteurcr ins Sanb. Eine Vcrgc»
lualfiguttg ber graitjofen burdj bic Vraftlier hatte bie
Entfenbung eines franjöfifdjett SlotfoSnadj DJapa jtu
gofge, mobeiber franjöftfdje Kapitän ertuorbet lourbe.
Sluf bic Srohuug granfretdjS, ntit bewaffneter franb
einjufdjreitcn, falls bie grage über bie 3uget)üiigfeit
beS umftrittenen ©ebiets nidjt eine fofortige Söfung
finbe, einigte man fidj 1897 baljtn, bie Enffcheibitttg
bent fdjmeijerifdjcit VunbeSpräfibentett ju übertragen.
S ie bemfelben unterbreiteten fün fte finb folgenbe:
Vrafiliett behauptet, baß nadj Slrtifel 8 beS griebenS*
bcrtragS bon Utrecht ber glttß 3apoc ober Vincent»
Vinijon ber Oljapot ift, uub baß bentuadj bie ©renj*
linte beut Sljalmcg biefeS gluffeS ju folgen habe.
Sagegen behauptet granfreidj, baß unter ben in betn
genannten Vertrag angeführten Sapoe ober Vincent»
Vin;oit ber Slraguartj ju berffeheit fei, ber fiiblidj bont
EaboVafo bo Worte ntünbef, unb baß bie ©renje burd)
ben Xljafmcg biefeS gluffeS beftimmt loerbe. gmeitcnS
behauptet Vrafilien, baß bie ©rettje int S'tnent, öoit
ber etit Seil piobiforifdj burdj baS Slbfontnten bont
28. Slug. 1817 ju VariS atterfanttt mürbe, ber 2.° 24'
nörbl. V r. ift, ber, bont Ctjapof nttSgeljenb, ju r ©renje
bon Siieberlänbifdj*©. ju führen habe. Sagegen lbill
granfreich als innere ©renje bie Sinie aitgefeljen miffen,
bie bon ber frauptguelle beS frauptarnteS beS siira»
guarl) auSgeht unb, parallel mit betn 9[ntajonenftroin,
meftmärtS bis junt Iinfen Ufer beS 9Jio Vraiteo läuft
ttnb bann biefem gluß folgt, bis berfelbe ben äußerften
Vunft beS VergeS X'lcararlj berührt.
V r it if d j» © u a t)a n a , beffen ©röße offijtell auf
229,600, bon Keltie fogar auf 280,770 qkm angege»
ben luirb, hatte 1896: 283,278 Einm., mobon 115,749
Einibanbcrer unb^nbianer (43,972 greie unb 71,777
SjSIantagenarbeiter). 3 n 203 Schulen mürben 28,339
Sdjüler nnterridjtet. S ie 3ahl ber SRinber mirb auf
18,408 angegeben. S ie 9lttSbeufe bon ©olb 1886—
1896 betrug 55,926,000 SKf. S e r franbel mieS in
frühem fahren fomohl bei ber Einfuhr als bei ber
SluSfuljr tbeit höhere Ziffern auf; 1897 betrug bie
erftere 25,659,520, bie legtere 35,675,280 2Jif. S ic
frauptpoften ber Einfuhr maren Qeuge 3,7, SJceljl 2,6,
MeiS 1,9, ajfafdjiiicn 1,5, Sungmittel 1,5, getroduete
gifdje l,o 2KilI. 3Kf., ferner Schmeineffeifch, Vutter,
Ö l, frolj, ber SluSfuljr guder 20,6, ©olb 9 ,i, Stunt
2,6 äNiH. 9Kf. S e r ©ehnlf ber ein» unb ausgelaufenen
Sdjiffe betrug 621,198 Son. S ie fdjiffbareit SBaffer*
ftraßeit Ijatten eine Sänge bon 725 km, bie Eifeit»
bahnen bott 34, bie Selegraptjenlinien bon 438 km.
3m ginanjjahr 1897/98 betrugen bte Einnahmen
10,107,380, bie SluSgahen 11,251,960, bie Kolonial»
fdjltlb 18,989,240 m .
S Jie b e rlä n b ifd j =@ u a l)a n a . Sur<h ben oben
ermähnten SdjiebSfprttdj bcS KaiferS bon SRußlanb
1891 mürbe ber Sfoua genannte Oberlauf beS 3Ra=
roni als ©rettje jmifchen Scieberlänbifdj» uub gran*
jöfifdj»©. beftimmt, fo baß erfferut baS jmifdjeit bent
Sfoua unb bentSapattaljont eingef^loffene, nodj jient»
fich unbefannte Sretecf jufiel. S a S faft gar nidjt be»
motjnte ©ebiet mirb bon bettt nörblidjen Seil ber Ko*
lonie burdj bic äJiontS gratt$aiS gefchiebett uttb bon
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einet jiemlich gvofeen Anjaljl »on gliiffen burdjjogen, beitrat. 1895 Würbe er junt Spced)er (^ßräfibenten) beS
bie ju ben beiben glitffeit jictjen, bic ba? ©ebiet in Unterhaufeg gewählt, wcldjeg Amt ernod) iejjt bellcibet.
W iim bcl, K a rl 3Bill)elnt »on, ©eolog, ftarb
Sreiedfornt bcgrenjett. SieBebölterung betrug 1896:
66,959 Seelen (35,170 männliche, 31,789 Weiblidje), 18. 3uni 1898 in Wündjen. AuS bent jweiten Banb
Woju nod) 12,000 2>ttbianer unb Bufdjneger to.ni» ber »©eologie »on Bayern« erfd)ieit alg Sonberbruct
men, fo bafi fid) bie ©efamtjahl ntif 78,959 belief. bie »©eologifdje Überfid)tgtarte »on Baljent unb ben
Sic Jpauptftabt Paramaribo hatte 30,500 ©inw. angrenjettben Sänbent«, 1:1,100,000 (Raffel 1896).
S ic 3n()l ber Jpeiraten betrug 1896: 391, mit Aug» Bon ber grofien »©eognoftifchen Karte beg König»
fdjlufi ber Sotgeborncit Würben 1757 ©eburten unb reidjg Bayern« (1:100,000, mit Erläuterungen) finb
1687 Sobegfälle registriert, fo bafi fidj ein ©eburten* big 1897: 18 Blätter crfd)iencn.
Gummi a ra b ic u m , f. Acacia.
überfdjuji Bon nur 70 ergab. Sem 9(eligions6cfennt»
Wumnübtutrf, f. $)}tjotograp()ie.
nig nad) fdjieb fid) bie BeOölferuttg 1894 in 24,548
W u raro , Cafeugruippe in ber fraitj. Sahara, alg
Jöcrrnfiuter, 8815 anbre Proteftanten, 10,908 Katljo*
liten, 1204 3 «aditcn, 2038 Wohanuuebaner, 7800 ju Algerien gehörig betrachtet, aber itod) nicht be=
ipinbit u. a. Sie 19 öffentliche« Schulen Würben «on fegt, befteljt aug jwölf ©nippen »on Oafen, bie bttrd)
2147, bie 28 Pri»atfd)ulen Don 4675 Schülern Befuct)t. Witfte Stricfie »oncinattber getrennt finb. (Sä finb
(Sine 9Jormalfd)ule unb eine 3entralfd)ule werben bieg Augerut mit 6600 ©turn., 500,000 Palmen
»on ben iperrntjutern unterfjalten. Sie Kafaopflan» unb bem ipauptort Bit»®eutma; S in * ® rtu f mit
jungen nehmen auf 90 Plantagen unb 687 fleinen 4645 ©inw., 150,000 Palmen unb bent Sjnuptort Sa»
Befigungeu 14,052 yettar ein uitb gaben 1894 einen belEofa; E l« S fd je re ife t mit 6200 ©tnW., 475,000
©rtrag »oit 335 Son., 12 3uderplantagen auf 1372 Palmen unb bent §auptort !pabfd)»®elutan, Sin ti»
foeftar einen foldjett öott 8650 Son. 3 uffer. Anbre ntuit mit 22,000 ©intu., 700,000 Palmen unb bem
Probutte Waren 65,294 kg Kaffee, 30,818 kg Steig, gleichnamigen ipauptort, ber alg ber »olEreichfte Ort
478,240 kg ©etreibe, 339,642 hl 9tum, 1,344,569 unb alg ipanbclgmittelpunEt ber ganjeit öafeugtiippe
Sit. fflxclaffe, ferner Bananen, Wtnufopel)oIj (Minu- alg Jpauptort »on ©. angefeheit werben Eann; Uleb»
sops balata) u. a. Sie ©olbgrttben nannten in 348 S a ib mit 4550 ©inW., 280,000 Palmen unb bem
Stonjeffionen 280,639 ipeftar ein. Auggefüljrt würben foauptort Kfar el Kebir; Segauet) mit 3625 ©inw.,
1181 kg ©olb, ba»on 884 nadj ben Scicbetlanbcn, 133 20,000 Palmen unb bent gleichnamigen Jjjauptort;
nadj ©nglanb. Wan fdjägt bie gefatnte ©olbprobut» ©(»Jpoilja mit 2000 ©inw., 17,500 Palmen uitb
tion öou 1876 biä ©nbe 1894 auf 32,907,060 Wf. bem ijjnuptort Kfar el Arab ober el §ai()a; Scharitin
Siefe ©ruben befinben fid) »ontebntlich im glufibecten mit 3500 ©inw., 41,500 Palmen unb bem fcauptoil
be§ Surinam, cS gibt beren aber audj am Samatoe, Kfar el Kebir; S u a el S e lb itl mit 5700 ©inw.,
einem fleinen, linteu Sicbeitflitfi be§ Waroni, unb am 109,000Palmen unb bemSpauptort Selbul; Sercm »
©arantacca, nahe ber Wünbung feine? rechten Sieben» f cha mit 3000 ©inW., 6000 Palmen unb bent §aupt»
fluffeS pitien. Jpanbel unb Schiffahrt ftitb im fd)nel» ort Wctorfa; S fa b it mit 11,000 ©inw., 129,000
len ©teigen. Sampffd)iffe befahren ben Surinam unb Palmen unb bent Jjjauptort BrinEait; enblid) Sb a
Sarantacca währenb ber troetnen 3>ahre§jeit aufwärts mit 1200 ©inw., 26,000 Palmen unb ben beiben
big 5° 10' nörbl. ©r.', Währenb ber Siegenjeit noch Orten Sba unb ©crara. Sie ©efauttbeüölfermig »oit
30 km weiter. Stuf bent Seewege tauten 1896 an ©. beträgt bentnad) 80,000, »on ber 15,000 gujifol*
202 Schiffe »on 92,000 Son., ba»ott 100 englifdje Uon baten unb 1500 9teiter gefteftt werben Eönnen. Sie
21,012 S . , eg gingen ab 203 Schiffe »on 94,000 S., 3afil ber frud)ttragenben Palmen überfteigt 3 W il
ba»on 99 englifd)e »on 21,840 S. Sie©infuljr betrug lionen. Sie meiften Oafen haben aufierbent fdjöne
10,458,127, bie Ausfuhr 8,505,527 WE. Sag Kolo* ©arten unb reiche Kulturen.
itialbubget WteS 1897 Einnahmen »oit 3,388,120,
© uvlt, ©rnft S u liu S , Webijiner, ftarb 8. San.
Ausgaben »on 3,765,717 Wf. nach, f° ^afi bag Wut* 1899 inBerlitt. Bon il)iuerfdjicunoch: »@cfd)id)tc ber
terlaitb, wie bag Siegel ift, einen 3 uf^u& (1897: ©hintrgie unb ihrer Augiibung« (Berl. 1898,3 Bbe.).
377.597 W t.) ju Iciften hatte.
Wuvnta. Siefe jwifchcit 11°—1.3° 30' nörbl. Br.
g r an jö fi fd) *© tt a y an a. Sie Kolonie fiat in ihren unb l u—3° 30' öftl. S. ». ©r. liegeitbe Sanbfd)aft beg
eitgftcit abminiftratioen ©renjett, bemfolonifterten Ktt* weftlichen Sttban Witrbe burd) beit am 14. Suiti 1898
ftenftreifen, ein Areal bon 13,087 qkm it. 1896:22,714 in Porig jwifdjen grantreich unb ©nglonb abgefchlof»
©inw., worunter 4500 Sträflinge unb greigelaffene. feiten Beitrag über bic 9tegulierung ber ©renjen ber
1895 hatte bie Kolonie probujiert 4,210,136 kg pijoS* Befigungcit beiber Staaten inSBeftafriEo unb ben
phate, 1,972,831 g ©olb, 869,758 kg ©olberje, tercffenfphäreit int jcntraleit SubSit graufreid) ju»
14,894 kg Kafaobohneit, 2033 kg 9tueu (garbftoff), gefprodjeit. Sag Sanb fcheint feljr ungleich beuöltert
222,224 Sit. Sofia unb 3?unt. Sag totale Bubget be» ju fein; neben »olfreidjen Siflrittcn fanb man Striche,
trug 1896 in Einnahme uttb Aufgabe je 2,248,408 W t, bcWad)feit mit bid)tcm ©ebiifdj, burch bag man fünf
in bent franjöfifdjen Kolonialbubget für 1897 waren Sage ju ntnrfdjieren hatte, ohne ein Sorf anjutref»
992.598 Wt. für bie Kolonie auggeworfen. — 3 ul‘ feit. Ser füblidje Seil ift eilte fteinige, »egetatiouglofe
Sitteratur: 9iob waV), In theGuiana forest(3. Aufl., ©bene, ber wcftliche ift bcfäct mit jahlreidjen Ipftgclu,
Sonb. 1897); §. KirEe, Twentyfive years in British ber öftlidjc, junt Berten beg SJiger gehörige, ift bagegen
Guiana (baf. 1898); 9t ob Wat) it. S ta r t, British eine weit fid) hinftrerteube faitbige ©beite. Soch ift
Guaiana (baf. 1898); W a u r e l, Histoire de la bag Sanb int allgemeinen fruchtbar unb bebeett mit
Guyane frangaise (Par. 1896).
jahlrcidjen Pflaitjuitgen. igauptflufi ift ber Santa,
Ghttffaumcfcficä SJtctall, f. SMdclftaljl.
ber alg ©ulbn ober |)anga im SS®, ber Sanbfchaft
W ullt) (fpr. goiit), SBillin nt ©., engl, politifer, geb. an ber ©renje gegen Woffi unter 11° 30' nörbl. Br.
1835, ftubierte ju ©antbribge, würbe 1860 9Jed)tS* entfpringt, eine Wenge fleinerer 3nflüffe aufnimmt
anwalt in Sonboit, 1877 töniglidjer^uftijrat, 1880 in unb enbltdj in ben Seiger münbet. Ser nädjft beben*
bag Unterhaus gewählt, Wo er ber Eonferöatioen Partei tenbe glufi fcheint ber pinbiagit ober Siamangu ju
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fein, ber35km mitcrljatbSah iit bettSigcr föttt. ® a3 aber nicht geeignet wegen feiner geutiigfeit uitb be§
Sanb ift nod) fef)c wenig fiefannt. 3;ad) Sartl) erf)iel« Auftretens öon bent Sich gcfäl)rlid)en ^nfcEteit. An
ten Wir Wicber einige 9fad)rid)ten burd) Wonteil, ber 3Biib ift Überfluß, uantentlit an ©lefanten, ber Affe
©. 1892 auf feiner Seife öoit S t . SottiS n a t Sri= aber fehlt. ©S Wirb baher Diel ©Ifenbein gewonnen.
poliS über beit Sfabfee berührte. ©nbc 1894 würbe SBege finb gar n it t öorhanbett außer bett Straßen öon
®ceoeur beauftragt, baS §intcrlanb öon ®aljomd ju ®atina n a t Woffi unb öon S a ti nad) U a , felbft bie
crforfd)cn. S r ging bal)er itad) Siifti, Wo er 20. 9foD. gußpfabe gwiften bett einzelnen ®örfcrn Werben wc*
1895 einen Stu |D e rirag mit beut Häuptling ber 53a« itig begangen, baljer Wirb baS Sanb unb feine wilbcit
riba abftloß. §ier Ijörte er öom Anmarfd) ®runcr§ Sewohner öon §cinblern Wenig befutt. ® ie ©inge*
au§ Sogo unb wanbte fid) mm weftwärts, währenb boritcit, bic ©urunga, fteinen n a t Abftamntung unb
er Sattb, ber ihn begleitete, itad) S a i) abfdjitfte. Saub S p r a tc {einer einheitlichen 9iaffe anjitgehören unb
iiberfd)ritt bic Ataforabergc unb inarfdjierte b u rt ben finb nam entlit b u rt bie jiöilifierten iSölfcr, öon
öftlidjen Seil öott ©.; b o t weigerten ftd) feine güh« benen fie umgeben werben, in ihre SBcilber gebreingt
rer, il)it über Kob ftar hinaus JU begleiten, Weil man Worben. S ie äerfatlcn in öiele Stämme. ® ic öor«
fid) ben bon Ahntabu eingenommenen ©egenbeit nchmften finb bie 9Jonunta unb bie SSulfi ober Siolle
näherte. ®iefer frühere Su ltan öon Segtt, ben bie im 9i., bie Saffanga, Sadjattta oberSfolljobofi, bie ®a=
franjöfifdjctt Sruppen auS feinem Seid) unb bann au§ gari, ®agabotha unb Ule im SB., bieSinttfi oberSulfi
ber Sanbftaft um Simbuftu öcrtricbcit hatten, fudjtc itttb bie 9Jafaranfi itt ber Witte unb bte Salenfi im O.
f i t hier ein neues Seid) ju griinben. Saub lieft ba« ©tf)nographift öerftieben, Ijaben biefe Stämme b o t
her feine ©j-pebition in K o b ftar unb ging, nur öon Ziemlich gleiche Sitten, ©ine SeEleibung lernten fie
einigen gulbc begleitet, n a t ©<%
t u &er ©ul« faft gar nicht, meift getjen fie ööllig naeft, höd)ftcnS
tan 3>brat)iitt © clabfto, berfelbc, ber mit Wonteil hängen fie f i t ein gell um, einige an beit ipanbclS*
einen Vertrag abgefdjloffcit hatte, fehr freunblit auf« wcgenSebenbe tragen attd) bürftigeSturjcauS Saum«
nahm. ®ecoeur, ber in^wiften Sanfanne Wangtt Wollenjeug. ©inige grauen ber füböftlid)cn Stamme
befutt h^tte, ging nun itad) $anta an einem ber Du* ftccEeit burd) bte burtbohrte Oberlippe ein SRohr ober
flitffe be§ ©ulba, um hier mit Saub äufamntettju« ben S t a t e l eines Statelft'öein eS. ®te 9Bohnungctt
treffen. 2StiäWiften hatteßarnap 12.3ait. 1895 einen finb eigentümlit- ® ie Käufer beftehen auS einem
Sertrag mit bem Su ltan öon Sanfanne Wattgu, ab« niebrigen Siatiut üöer ber ©rbe unb einer A rt Keller.
gcftloffen, obgleit ein folter fto n öon bem eng« Alle biefe unterirbiften 3}äunte flehen ntiteinanber itt
liften Wulatten gerguffon juttt Abfdjluß gebratt Scrbinbuttg unb habett als einzigen ©ingattg öoit
War. Karnap unb ©ruttcr ftloffen bantt weiter Ser« außen ein S o t in ber Witte beS ®orfeS bet ber §ütte
trage in ^aiita; b o t ba biefeS öon bem in gaba be§ Häuptlings. ®iefe unterirbiften Saunte finb ben
n’®urnta wohnenbeit Su ltan öon ©. abhängt uttb eS grauen öorbchalten, bie bort fod)en unb ihre Sorrätc
Secocttr gelang, biefen ju r Annahme ber frmtjöfifdjen an Korn, SBaffer unb §oIz aufbewaf)ren. ® ie Scliglagge ju beftimmen, fo Würbe iit bent oben ange« gion ber ®urunga ift entweber getift« ober Sonnen«
führten Abfonnnen ©. ben granjofen ättgefproten. bienft, ihre runben Sempel auS ©rbe finb bebedt mit
Sn^wiftcit war ganj ® . bereits öon ben granjofen roten ober ftw arjen geontetriften gigurcit. 3>tt nörb=
befejjt worben. ® e r ®ouöerneur öon ®ahonte hatte lite n Seile öon ©. fertigt man auS ber gafer ber Aloe
ju gleitet' $eit 5>öei ©jpebitioneit auSgeftictt, eine 3 wint, attS ben Slättern eine A rt gilz fowie eine 9lrt
unter Saub n a t gaba n ’®urm a, eine zweite unter garbc, bie, mit Sanb öerm iftt, als S tn tin le bient,
Söretonnet n a t Saty. ® e r leitete griinbetc auf feinem unb auS ber SSurjel ein Augenmittel. ®te politiftc
W a rfte n a t Saty mehrere m ilitärifte ^often. ®aS« 3cvriffenhcit ©urunfis in Meine ®orföcrbänbe hat c§
felbe that auch S3aub ju ®afo unb Kuntun unb langte jttwege gebratt, baß eS fortmährenb unter ber §err=
1. gebr. 1897 itt gaba n’®urm a an. Jpier fanb er fta ft freutber ©ewalthabcr ftanb. Wel)rere ^ahrhuu«
ben Su ltan Santftanbe int Kriege mit feinen Weft- berte Ijinburt Waren bie Häuptlinge Safallen ber §err«
litcn Untertanen. Saub übernahm ben Oberbefehl fte r öon Waitipitrfi, feit Anfang biefeS SahrhunbertS
über 5000 gußfolbaten unb 800 Seiter beS SultanS, War ber König Don Woffi ihr Souücrän. 3m 3-1882
fd)htg bic Schellen beiSttfuita unb fteHte bieCrbnuitg bemäd)tigte f i t ber Sonrhail)äuptling ©attbtare, ber
Wicber her. ®abei löttrbc er fräftig unterftüfct b u rt Don ®fd)ertita am 9Jiger taut, an ber Spitse einer
Soulet, ber furz juöor feinen S i y in SSagabttgu ge« b u rt Abenteurer auS Sagontba unb © onbfta Der«
nomnten ttnb bie franjofifte S tu ijh e rrfta ft über ftärtteu S t a r ber^errftaft unb branbfta|teDon bem
baS ganze ®ebict innerhalb beS SigerbogenS profla« ® o rf S a ti aus, baS er ju feiner Sefibenj mad)te unb
ntiert hatte.
Sanfnnne«©attbiare taufte, baS Sanb ringSutither, bis
© u ru n ft, Sanbftaft in graitzöfift«Suban, f,wi - er 1885 erntorbet Würbe. Sein Unterführer Sabotu,
ften 10° 30'— 12° nörbl. S r . unb 0“ 40'— 2» 10' öftl. 2. ber ihm folgte, mußte bieOberherrlichleit bcSSaba uou
ö. ©r., begrenzt intO. öon ©ttrnta, tut 9i. öon Woffi, bem W o f t i anerfennen unb ihm einen jährlidjen Sribut
©. tributpflichtig ift, im SB. öon ber S t'ö a rjc n Solta öon SüaDett liefern. S o u ber ©ewaltljerrftnft Sabo=
unb im S D . burtjogen öon ber S o ten Solta. ® a S tuS würbe baS Sanb enblit ®nbe 1896 b u rt Soulet
not löcnig betannte Sanb fteint auS einer Weiten, befreit, ber juerft Woffi, bann n a t SertreibungSabobewalbeten ©bene zu beftchen, bie öon wenigen gluß« tu§ a u t ©■ ju r Annahme ber franjöfiften (stufc-laufen burtjogen ift; baS SBaffer fantmelt f i t in gro« herrftaft Deranlaßte. ® ie Sefe^ung ©uruttfiS ift für
feen,öon^flanjcn bebedtenSeden. ® ie Ufer berSSolta gra n lre it Don3Bid)tig!eit, Weil btcSanbftaft bie Sän«
beitehen auS eifenhaltigcnt O u arj unb golbführenbetn ber Don granäöfift«Suban mit bent §interlanb Dott
Sanb, weiter ab f)errfd)t Stlöcntiulanb öor, auS betn ®ahom^ unb ben Kongftaaten Derbinbet. ©. taut an
abwetfelnb granitifte uub eifenhaltige gelfcn herüor« g ran freit b u rt ben Sertrag Dom Auguft 1897 mit
ragen. ® er Soben ift fruttharer als an ben Ufern S eu tftlau b , baS bagegett baS an ber Sübgrenje ge«
beS Siger unb erzeugt an genüqcnb bewäfferten Stel« legeneWautpurfi erhielt. Serwüftet unb entuölfert wie
len alle 5ßrobufte AfrifaS, für Sichz u tt ift baS Sanb ©. je^t ift, hat eS augenblidlit geringen SBert für
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granfreidj, bod) tann eSbon großer wirtfdjaftlidjerbe*
bcutung werben, namentlich wenn einmal bie jicmlidj
reidjen ©olblagcr int 9!orben beS SanbeS erfcfjloffcn
fein werben.
© ttftatt ( D S f a r © u fta ö A b o lf ), K r o n p r in j
ü o 11 S dj w e b e n u n b 9 i o r W e g c it, geboren als
nltefier ©oljn König DSfarS II . 16. Sttni 1858 auf
6 d)loß Srottningljolnt bei ©tocfholin, ftubierte nadj
einer feljr forgfältigeit 3ugenberjieljung 1877— 78
in Upfala, unternahm 1878 -79 eine SjuforniationS»
reife burej bie meiften Sauber Europas, befudjte 1879
bis 1880 bieStocfhohnerKriegSafabemie unb öerWeiltc
im frerbft 1880 nochmals ©iubiett halber in Upfala.
(Snlfpredjenb feiner fjoljen inilitärifrfjot begabung,
bolljog fidj fein Abanccment in ber Armee ungewötjnlidj fdjiiefl. ©eit 1875 Seutnant, war er bereits
1882 Cberft, befehligte 1884— 88 eine brigabe, 1889
bis 1896 eine ®imfion, erhielt 1892 ben ©eneralleut»
itantSrang unb Warb 1896 junt 3nfpefteur famtlidjcr
»mlitärifdjen Sefjranflalten, 1898 junt ©encral er*
nannt. genter ja t er als borfigenber berfdjiebenen
9Jiilitärfomit£8 aitgejbrt, in benen er mehrere widjtige
SReforuten auf bem ©ebiete beS freer« unb befefti»
gungSmefenS beranlaßte. btjefönig SforwegenS tiom
ÜJJärj 1884 bis ju r Aufhebung biefer Sjnftitution
(1891), erregte ® . binnen furjem burdj fein flreitgeS
geftljalten an ber UnionSberfaffung ben 3«>rn ber
ultrarabilalcit ©torthingSmefjrljeit, weldjer fpäter
burd) feine offene © egneridjaft gegen bie feparatiftifdjen
1>läiie beS Kabinetts ©teeit wajrenb bcS »SJiiniftcr»
fircits« im ©omnter 1892 nodj gefteigert würbe. Um
tfju für feine bantalS angeblich beroiefene »realtionäre«
Haltung ju beftrafen, beuuinberte baS ©tortljing
1893 feilte Apanage öon 80,000 auf 30,000 Kronen.
A IS ftdjgrühialjr 1894 baS falfcfje ®erüctjt öerbreitetc,
©. Ijabe gefagt, baß beim AuSbrudj eines fchwebifd)»
norwegifdjen Krieges eS fidj für bie fdjwcbifdje Armee
nur mit eine »niilitärifdjcs.fkomettabe« nadj (ifjriftiania
Ijanbelit würbe, beantragte bie äußerfte Stnfe im©tor=
tljing bte öorläufige 9?idjtbewilligung ber fronprinj»
lidjeh Apanage. Sodj würbe biefer Antrag abgeleljnt,
obwohl ® . cS als uiit feiner SSürbc uttöereinbar cr=
Härte, au§ pefmtiären 3Jüdffidjten biefe »Stlatfctjge
fdjidjte« birett ober inbirclt ju benientieren. Sem gefdjidleit borgeljen beS mit ©. weitläufig öcrWanbtcn
fdjwebtfdjen auswärtigen SKinifterS ®rafen SouglaS,
eines Enteis ©roßljerjog SubwigS I. öon baben, ge»
lang eS bann, baS ©tortljing 1898 ju r Erhöhung ber
Apanage auf ben bis 1893 gejaljlten Setrag ju jwin»
gen. S ic mit ber norwegifdjen glaggenfrage (f. 9!ot»
Wegen unb Sdjweben, ©efdjidjte) jufammenljängenbc
berfdjärfung ber UnionSfrife hatte ju r golge, baß
König CSfar 23. 3an. 1899 bie ^Regierung bis auf
Weiteres feinem ©oljne ©. anbertraute, mit beffen
3Jegentfdjaft eine neue unionSpolitifdjc Ä ra begonnen
Ijat. — ©eit 2 0 . ©ept. 1881 ift ö . mit einer Eitfeliit
Kaifer SMljelttiS I., ber brinjeffinbiftoria bon baben
(geb. 7. Aug. 1862 tn Karlsruhe), Dcrmäfjlt. S re i
©öljne finb biefer ©je eitlfproffen: bie brinjen ©uftaö
Abolf (geb. 11. Stob. 1882), S tlje ln t (geb. 17. Sunt
1884) unb Erich (geb. 2 0 . April 1889).
W iitetgem cinfri)aft, f. (Mterredjt ber Gljegatten.
<v5iitcirecl)t ber (gfjcgattcn (it a d) b ent b ii r g e r »
licken ö c fc jjb u d )). Siegütcrred)tlid)ciiberhältniffe
unter Ehegatten ftnb eittweber burdj ©ertrag geregelt,
ober fie folgen, mangels eines foldjen, benbeftintniuiv
gc.t über ben gefctjlictjen ©üterjuftanb. S a S biirger»
lidjeöefejjbudjljatalS gefeglidjett © iitc rfta n b baS

Sjflen t ber b c r w a ltu n g g g c m c in f d ja ft gewählt.
S a S beriitögen bergrau jerfäüt banad) in jwei 2Raf»
feit, ba§ cingebradjte unb baSborbeljaltSgut. ScjjtercS
befinbet fid) in ber freien Verfügung ber grau, bie ba=
mit beliebig öcrfahreit tann. S a S b o r b e l)a lt S g u t
bilbcit bic auSfdjlicßlidj junt pcrfönlid)eit ©ebrauche
ber grau beftimmten Sachen, namentlich Sleiber,
©djimtclfaäjctt unb Arbeitsgerät; bann ber öon ber
grau burej ihre Arbeit (etwa Sljätigteit als budjljal»
terin, Setjreriu, ©djanfpielerin, Aufmartefrau jc.) ober
ben felbftänbigen betrieb eiiteSErwerbSgefdjäftS (etwa
als brinjipaliit eincS franbelSgefdjäftS, als Seiteriit
einer ijjanbwcrfSflatte jc.) gcmactjtc Erwerb; ferner baS
ber grau unter AuSfdjluß ber ehetitännlidjen 9htg»
uießung unbbermaltung öon einem anbentQugewen»
bete; citbliij baS burdj ®hetiertrag (f. b.) junt borbe»
haltSgut tSrtlärte. AEeS übrige bertnbgcn ber grau,
oljne llnterfdjicb, ob fie eS öor obev wäljreitb ber Gtje er»
warb, ift e in g eb rad jteS © ut. S e r si)!aitnhat baran
Währenb ber(|[)eberwaltungu.9cugnicßuug. AlS©e»
genleiftung trifft iljn biesJ5flid)t, ben ehelidjenAufwaub
int löcfentlidjcit allein ju tragen fowie für bie burdj
©ewinnung ber Scutjungen unb beijufs ©rhaltung bcS
eiitgebraijtcn © uteS cntfteljcnben Soften auf jufomntcit.
begriinbet baS bcrhalten beS WanneS babei bie be»
forgniS, baß bie 3?edjtc ber grau erljeblidj gefäljrbet
werben, fo fanit bie grau bon beut s.U('attne 3id)erljeitS»
leiftung öerlangen. berfiigungen ber grau über ein»
gebradjtcS ©ut finb regelmäßig nur ntit Einwilligung
beS äNanneS juläfftg. Soch barf bie grau innerhalb
ihres häuSlidjcu äüirlungSlrcifcS (im bercidj ber
S d jlü f f c lg e w a lt ) , ferner wenn ber 2J!antt bitrcfj
Kranlljeit ober Abwcfenljeit an 9lbgabe einer (Srllä»
rnitg oerhinbert ttnb ntit bentAuffchub®efahr öerbun»
ben ift, bie ®cfdjäfle bcS TOanneS für ihn beforgen
unb ijn öertreten, hierbei alfo aud) ebent. ohne
flimmung bcS Si'anneS Scd)tSgcfchäfte über ciitgc»
bradjtcS ® u t abfdjlteßcn. S ie ©läubiger beS 9Jiatt»
neS tönnen fidj behufS ihrer befriebigung nicht att
baS eiitgebradjtc©itt halten; bagegen tönnen bieölätt»
biger ber grau oljne SRüctfidjt auf bieberwaltimg unb
9!uj3itießung beS SJianncS mit gemiffen befdjrätt»
lungen auö bcnt cingebradjten ©ut befriebigung ber»
langen. S ie grau tann auf Aufhebung ber bermal»
tung unb 9!ugtiießung tlagcit, menn bieborauSfeguu»
gen borliegen, unter bciten'bie grau SichcrljeitSleiftung
bedangen tarnt, metnt ber 9Kann bic Unterhaltspflicht
gegen grau unb Kinber berlcjjt, memt er cittntünbtgt
ift, trenn er einen ©cbrcdjlidjtcitspflegcr erhalten jat,
ober ibenn für iljtt ein AbmefenheitSpflcger auf bor»
auSfidjtlidj längere 3cit beftellt ift. S ie Aufhebung
berbermnltung unb Wugnießuitg tritt bann mit SRedjtS»
fraft bcS Urteils ein. SeSgleidjeit enbigt bie berwal»
tung unb Wttgnießuttg mit ber Slfedjt-ötraft bcS bc»
fdjlnffeS, burch ben ber KonfurS über ba§ bennögeit
beS C annes eröffnet wirb; enblidj, ibenn ber SKattn
für tot erflärt wirb, mit bent als SobeSjeitpuntt gel»
tenbeit 3citpunft. 9Jad) ber beenbigung ber 9fuJ>»
ttießung ttnb bcrwaltuitg hat ber Sttanit ber grau baS
eingebrad)te ©ut herauSjugeben unb ihr über bie ber»
Waititng DJedjcnfdjaft abjulegen. A n ©teile ber been»
bigteitberWnltungSgemeinfdjaft tritt bannbaSStjftent
ber © ü t e r t r en tt it it g, nadj Welchem ber grau bie felb»
ftänbige bcrwaltuitg über ihr gcfamteS berntögen ge»
büljrt. S e r Dlantt Ijat auch in biefetn galt ben eljc»
liehen Aufwanb ju tragen; bodj fdjulbet ihm biegrau
einen angetueffenen beitrag auS ihren bcrntögenS»
unb ©rwerbScinfünften. Sritten gegenüber wirft bie

©iUertrennung — öyroffop.
(Gütertrennung nur bei SSenntniä ber ©adjlnge ober
bei Eintragung in baä @ütcvrerf)t§regifter. öaben bie
©begatten fid) burd) ©lje»ertrag ber gcfeglid)en Siege*
lung ber allgem einen ©titergenteinfebaft un«
terworfen, fo finb innerhalb ibreä gefaulten Vermögcitä
brei Veftanbteile, baä ©efamtgut, baä Vorbehalts»
gut be§ äKanneä unb baä Vorbcbnltägut ber grau, ju
fonbern. Vorbeljaltägutift, Waä burdj ©lje»ertrng
für Vorbefjaltägut eineä ber ©begatten erllärt ift ober
il)iu »on einem anbent mit ber Veftimmuug, bafj bie»
fer ©rwerb VorbeljattSgut fein foüe, äugewenbet lrirb.
Saä Vorbebaltägut unterliegt ben ©runbfögen ber ©ii»
tertrennung. Saä ©efam tgut fteljt in ber Vermal»
tung beääRanncS, ber jebodj für gewiffe Diedjtsafte ber
3uftimntung ber grau bebarf. Sie grau felbft fann
über ©efamtgut nur int Vcreid) ihrer ©d)lüffelget»alt
unb in Vertretung beä SKamteä »erfügen. Ser eheliche
Vlufi»anb fällt bem ©efamtgut jur Saft, baä and) für
bie ©djulben ber ©begatten (für bie ber grau jebod)
nur unter gennffen ©infdjränfungen) haftet. Sic Auf
hebung ber ©ütergemeinfebaft tritt im allgemeinen
unter ben gleidjen VorauSfeguttgen wie bie Veenbi»
gung ber VerwaltungSgemeiufcbaft ein. Set ber AuS»
einanberfegung (f. b.) finb junäefift bie auf bem ©c»
fanttgut ruljenben ©djulben auä bem ©efamtgut ju
tilgen; ber banad) »erbleibenbe tlberfdjufj gebührt ben
©begatten ju gleidjen Seilen, ©inb bei Söfttng ber
©l)c burd) Sob eineä ©begatten getueinfcfiaftlidje Ab»
föntmlingc »orljanben, fo tuirb, wenn ber überlebenbc
©hegatte eä nicht ableljnt, äWifdjen iljnt unb bengefegüdj
alä ©rben berufenen Abföntmlütgett bie ©ütergemein»
fchaft fortgefegt. Saä ©efamtgut ber fortgefegten
© ütergeineinfdjaft bilben baä eheliche ©efamtgut
unb baä Vermögen, baä ber überlebenbc ©hegatte auä
bentSJadjlafj beä »erftorbenen ©begatten ober nad) beut
©intritt ber fortgefegten ©ütergemeinfdjaft erwirbt;
ber überlebenbe ©hegatte hat bic rechtliche Stellung
beä SJfamteS, bie Abtömmlinge bie ber grau, ©tirbt
ein Abföntntling währenb ber fortgefegten ©iiterge»
uteinfdjaft, fo gehört feilt Anteil nidjt ju feinem 3iad)«
lajj, an feine Stelle tritt feine Sefjenbenj, foweit fie
coeittncE juiit ©iutritt in bie ©cmeinfdjaft beredjtigt
gewefen wäre; fehlt berartige Sefoenbettj, fo tritt Au»
waebfung an bie übrigen Abförantlinge, finb foldje nidjt
»orhaitbeit, au ben überlebenbcit ©begatten ein. Sic
fortgefegte ©ütergemeinfdjaft enbigt auf Verlangen
beä überlebenbcit ©hegatteu, ferner mit beffen Süteber»
»erheiratung ober Sob unb infolge ber Slage citteä Ab»
föntmlingS, wenn bie gortfegung ber ©ütergentein»
fd)«ft legtem gefäljrbet (f. 8lu8eman&erfeguttg). SBäljlen
bic ©begatten int ©beoertrag alä ihren ©iiterftanb bie
gefeglidjeSiegelung ber ©r r u n g ctt f dj a f t S g cnt ei n=
fchaft, fo finb innerhalb bcägefonttcuVcrmögenä ber
©Ijcgatten öicr Veftanbtcilc, ©efamtgut, cingcbradjteä
©ut beä SUtaniteS, eingcbrachteä ©nt bergrau unb
VorbebaltSgut ber grau, ju fdjeibett. © efam tgut ift
baä »om SJfann ober »01t ber grau i»äl)renb ber ©r»
rungcnfd)aftSgemeinfdjaft erworbene: es wirbgemein»
fd)«ftlid)eä Vermögen beiber ©begatten unb wirb, Wie
baä ©efamtgut ber allgemeinen ©ütergemeinfdjaft,
uom 3)iamt »ermattet. ©ingebrad)teä ©nt eineä
©atten ift im mefentlichen, waä ihm beim ©intritt ber
©rrmtgenfd)aftägemeinfd)aft gehört, unb tuctä er With»
reub ber ©emeinfdjaft burd) ©dienfuttg, Auäftattung,
©tbfdjaftoberVermädjtniä erwirbt. Saäfelbe wirb für
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Siedjnttng beä ©efanttgutä in ber SSeife öcrwaltet, bafj
bie beim ©ijftent ber VcrWaltungSgemeinfcljaft beut
Wann jufallcnben Singungenjum ©efamtgut gehören.
Saä V orbehaltägut ber grau folgt ben bet allgc»
meiner ©ütergemeinfebaft für Vorbebaltägut gcltcnbcu
Siegeln, gür ben ehelichen Aufmanb, bic©cbulbenbaf«
tung, bieAufhebung u. bieAuseinanbcrfegungfommen
im wefentlidjen ebenfaflä bie entfprechcnbcn Veftim»
ntttngen ber allgemeinen ©ütergemeinfdjaft jur Au»
Wenbung; bodj tritt eine gortfegung ber © m m »
genfchaftägenteiufchaftjwifchcnbent übcrlebenbcu
©begatten unb ben gemcinfdjaftlid)cn AbtöntmUngcn
nicht »ott felbft, fonbern nur burch befonbere Verein»
barung ein. Veftimuten bie ©Ijegattcn int ©tjetier»
trag bie gefeglicbc Siegelung ber gahrniägetueiii =
fdjaft alä ihren ©iiterftanb, fo gelten bic eben besto
chenen Vorfdjriftcn ber ©rruugenfdjaftägcmcinfdjaft
mit einer Abiinberung beä bem ©efamtgut unb bent
cingebradjten ©ut beiäunteffenben Snljaltä. Saä ©c»
fanttgut ber gahrniägemeinfdjaft umfafst baä ge»
fantte bewegliche Vermögen beiber ©begatten unb ben
©rmerb »oit äFiaitit ober grau mäfjrenb ber galjruiä»
gemeinfdjaft; baä eingebrachte ©ut bei ber galjr»
niägcmeinfdjaft ift baä unbewegliche Vermögen, baä
ein ©attc bei ©intritt ber gahrniägemeinfdjaft hat ober
Wäfjrcnb ber ©enteinfdjnft bitrdj ©djenfuttg, Auäftat»
tung, ©rbfdjaft ober Vermächtnis erwirbt, ferner bie
burd) Siedjtägefdjäft nicht übertragbaren ©egenftanbe,
Waä burch ©heoertrag für cingebrad)tcä ©ut ertläit
ift unb guwenbungen burch einen anbern, fofern bei
ber 3 uwcnbung bie Veftinnuung getroffen ift, bafi ter
©rWerb cingebradjteä ©ut fein'fotle. Sic ©begatten
formen ihre gütcrrcchtlichen Verljältniffe aber aud)
ohne Vejugnabntc auf bie gefeglid)c Siegelung ber
»ertragänüijjigen ©üterftänbe beliebig burch Gljcüer»
trag regeln. Sie SSirffantfeit ber »erträglichen geft«
fegung beftimmt fidj in allen gäUen in glcictjcr SSeifc
(f. (Stjctoertrag). gür ben ©iiterftanb einer ju r 3 eit
b eäSn frafttreten ä beä V ürg erlid jen ©efeg*
bttdjä beftehenben ©he bleibt baä bisherige Siedjt
mnfjgcbettb, bentnnd) aud) bic©hefraitinbcr©cfd)äftä»
fähigfeit befdjränft, foweit ihr baä bisherige Siedit eine
foldje Vefd)rcinfung auferlcgte. Sodj fann burdj ©fje»
»ertrag eine und) beu Vorfdjriftcn beä Bürgerlichen
©cfegbttdjeä äulciffige Siegelung beä ©üterftänbe»
getroffen luerben. Sft bie ©Ijc nidjt unter Sperr»
fdjaft beä beutfehen SiedbtS gefcbloffeu, fo folgt
baä ©ütcrrcd)t ber ©begatten bettnod) ben beutfehen
©efegeu, wenn ber ©bemann jur 3 eit ber ©hefdblie»
fiuttg eittSeutfcher War. gür auSlänbifdjc, ut Scutfd)»
ianb wohnhafte ©hcleute regeln baä eheliche ©üter»
recht bie ©efege beä Staateä,' bent ber Wianu 3111-3.cit
ber ©iugehung ber ©fje angeljörte. Saä ©leidjc gilt,
wenn berdljentann ttadj ©ingebung ber ©beSeutfd)cr
luirb. Ser auSlänbifdjc gefeglidje ©üterflattb wirb je»
bodj in biefen beiben gälten wie ein ücrtragämäjjigcr
bchanbelt, ber Sritten gegenüber nurbeiStcnntuiS ober
©itttragung in baä ©üterred)täregiftcr burchgrcift,unb
tann burch ©beoertrag aufgehoben ober abgeättbert wer»
ben. Vgl. Si. © dj r öber, SaS eheltdje ©üterredjt nach
bem bürgerlichen ©efegbud)e ( 2 . Aufl., Verl. 1899);
g. $ 0 bl er , Saä ©herecht öeä Sürgerlichett ©efegbud)ä
einfchlieglidj öcä eljclidjett ©üterrechtä (©tuttg. 1898).
(M tcrtreuuung, f. ©üterreiht ber Eljegattcn.
f. Xotpcbo.
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■ynaci, £>ippoll)t, ©eolog, geb. 5. 9ioB. 1855 in
Stuttgart, Ijnbititierte fid) nad) Sollenbttng feiner Stit»
bien 1883 als Prioatbozent unb erhielt 1887 bie Pro»
feffur ber Paläontologie unb ©eologie an ber Uni*
Berfität in Kiel. Audj ift er KttftoS ant bortigen ntine»
ralogifdjen SKufeunt. ©r lieferte Biele Arbeiten über
Surabradjiopobett ber Alpenlänber unb beS fctjmeize»
rifdjen Qura unb über baä Siluoiunt Bon SdjleSmig»
Jöolftein, unter anberttt über bte ©ntftefjung ber göljr»
bett an ber OftEüfte beS SanbeS. g ü r bie Eaiferlidje
KanalEontntiffion fteHte er ein geologifdjeS profil beS
Kaifer SBilheluuKattalS Ijer. ©r (trieb: »SieSrad)io=
pobcn ber 2 >uraforntatioit Boii©lfaß»2 otf)ringen« (mit
Vßetti, Straßb- 1882); »Beiträge ju r Kenntnis ber
liafifdiett Srad)iopobenfauna Bon Sübtirol unb Sette»
liett«(Kiel 1884); »fitudemonograpkiqueetcritique
des brachiopodes rhetiens et jurassicjues des Alpes
vaudoises et des contrees environnantes« ( 3 ürid)
1892); » S ie geologifdje Sobenbefcbaffcnbeit Sd)leS»
tuig=§olfteinä« (Kiel 1889); » S ie 2eitfoffilien« (2eipz1887); »OueHettEunbe« (baf. 1896); »KatcdjiSmuS
ber ©eologie« ( 6 . Aufl., baf. 1898) uitb »ber Ser»
ffeitterungSEunbe« (baf. 1887). g n ben Scröffent»
!id)ititgen beg SereinS ber Sücherfreunbe erfd)ieneit
Bon ifjm: »AuS ber Sturm » unb Sraitgpertobe ber
©rbe« (Serl. 1894,2 '-Böe.) unb ber i)f oman »SerS3erg<
nteifter Boit ©runb« (baf. 1898). Aud) gab er »SBanb»
tafeln für ben Unterricht in ber ©eologie« (Kiel 1894
bis 1898) unb mit Krumme, Stoltenberg unb anbern
baS iUuftrierte SBerE »Sd)teSroig»£>olftein mecrunt»
fd)luitgen« (baf. 1897) bcrauS.
•■datiert, 3 o b a n n eS ©o a tt g el i fi a , SUhtfifer, geb.
18. Olt. 1833 in Dberplan (Söhnten), geft. 1 . Sept.
1896 in ©titttnben, abfoloierte baS pä'bagogiunt jtt
Sinj, mirtte als 2ebrer ju 9Jaarn a. S . , SBayeit£ird)en
unb feit 1861 als Drganift in ©ntunbett, mo er 1878
Zugleich ©fjorregent mürbe. 1868— 83 rebigierte er
bie Boit ifjitt begrünbete »3eitfcbrift für Eatljolifdje
ftirdjenntufiE«. 9ieben bod)gefd)äjjteit Eirchlidjett Kont»
pofitionen (Weffen, Offertorien, Orgelftücfen ic.) Ber»
faßte er eine »SßraEtifdje Dvgelfdjule« (2 Sbe., mehr*
fad) aufgelegt), eine »Kleine praEtifdje Orgelfdjule«,
ein Drgelbudj für bie öfterreidjifdje Kirdjenprooittz,
eilte Klaßierftule unb ein größeres tljeoretifdjeSSBerE:
»Beiträge ju r ntufiEalifchen Kompofitioit«, Bott bent
bisljer zmei Sänbe erfdjienen finb (Sb. 1 : »§arntoitie»
lebre«, Sb . 2: »S ie 2ef)re Born einfachen Kontra»
puntt«, Seipj. 1899).
K a r l, öfterreid). Staatsmann, mürbe
int gebruar 1899 nad) bem Siücftritt StrentatyrS zum
crflett Präfibenteit beS oberften ©eridjtSIjofS ernannt.
& a ä c . 3 n Sentfdjlanb ift in ben legten Satjren
ein anteriEanifdjeS ciitfadjeS fahrbares §attbgerät,
bie planet jun. einräbetige unb Soppelrabljacfe, ein»
geführt morben, meldje, ootu Arbeiter BorWärtS ge»
ftoßen, befonberS für Sfeiljenbearbeitung unter AuS»
mecfjfelung ber ArbeitSioerEzeuge als £>., Kultioator,
Siechen ober Pflug nügltdje Sermenbung finben Eattit.
(Vertreter: ©.g. ©rcH in Hamburg.) S n Seutfd)lanb
mirb ein ähnliches ©erät Bon A. 9Jaumann (©rzge=
birgtfehe WafchittenfabriE) in Sd)lettau gebaut.
f>acftnafd)itte (Pfe rb eljacfe). Um bie non ben
Jj3acEmeffern abgefdjnittenen UuEraut* unb SSurzel»
teile aus» bem Soben 31t reißen unb baS SSicber»

.'pabictiuet,

anluachfett zu Berljinbern, finb an ben SJceffetfjebeln
hinter ben 9Kcfferit fchtttale ©ggettfelber burd) Eurje
Ketten berart angeljängt, baß bie ©ggen ben gefteuer»
ten SfReffent feitlid) folgen, unb baß fie beim AuSljeben
ber 9J2effer, 3. S . beim SSenbett, gleichzeitig mit hoch«
gehoben rnerben (A. SörrieS in sD(arEolbenborf). Set
ber § . Boit SrattbeS in Seljnbe Eann man mit nur
einem ipattbljebcl fomohl bie fjjinterräber Ijeben unb
fenEeit, mit bte Arbeitstiefe ber 9Jieffer cinzuftetteit,
als auch bie hinter« unb bieSorberräber um fenEredhte
Adjfen breljen, unt bic Wafdjine, beg. bie 9Jceffer ju
fteuem. Über neuere Eieine IjjacEgeräte f. £>acfc.
.'p äetfelm afriu itc. S ie Seutfd)e 2anbwirtfdjaftS»
gefeüfdjaft hat für biejenigen ^äctfelmaftinen, loeldie
auf ihren SöanberauSftclIungcn auSgefteHt merben,
folgenbe Seftintmung begüglidj ber notmenbigeit
S i d ) e r h e it S B o r r id ) t n n g e n erlaffen: bie obere
Jjjälfte ber SchueibmerEjeuge ift ju beEleiben. ©eftieljt
ber Sorfdjub beS SDfaterialS mittels SBaljen, fo ift bie

2abe auf 60 cm bor benfelbcn ab,jubccfen. S e r Sor»
fdjub beS SKaterialS erfolgt entmeber, unb jmar für
gutter in ben meiften gälten, ununterbrochen ober
abfagmeife, in (ejjtcrut gaHe nttrzmifdjenämeiSchnit
ten, loobei mäh’renb jebeS SdjnitteS ber Sorfdjub»
medjantSutuS ftitl fteht unb baS SJcaterial oft mittels
eines StentpelS zum 3mecE einer glattem unb leichtern
Arbeit zufammengepreßt mirb. Se^r Berbreitet, meil
bequem für bie Serftctlung, ift ber ununterbrochene
Antrieb burd) ein Sd)eibeitrab; SBechfelräber finb ba=
bet nidjt erforberlidj. Auf ber SdjmungrabiDeUe mirb
ein Stintrab berart Berfdjobett unb feftgeftellt, baß
eS in ben für baS Überfc^ungSBerljältittS geeigneten
3aljnEranz beS SdheibettrabeS eingreift. S ie Abbtlbuttg
fteHt eine
Bon 2anz in 9)fautt|eittt bar, meldje
mit Bielett utobernen 9ietterungen auSgeftattetift. S e i
biefer 9JfafcE)ine bienen ber gußtritt, ber Igattbljebel
ttnb bie beim zu tiefen §ineingreifen mit ber öattb
felbftthätig nachgebenbe gntterlabenbecEe A zum AuS»
rücEen beS DiäberantriebeS unb baS ©emidht zum 3u»
faittmenpreffcn ber SBaljen. ©inen feljr einfachen, ab»
fatsmeife erfolgenben Sorfctjub erzielt Sanz, unb zmar
für 7, 12, 18 unb 24 mm iparffellänge, burd) ein
auf ber Sd)mungrabmeIIe Berfdjieb» unb feftftellbareS
Saumettrab, melcheS auf einen einarmigen §ebel, wie
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biefer auf eine SdjaUElinfe WirEt. Preis ber 9Rafdjine tigen) §. burd) ©efejs üom 30. Sc, 5. alten ©tilS 1895.
56 3Jif. S a fidj bie Übertragung ber ©ewegung burd) S ic !p. Wirb üon einem ©iireau beS IpanbelS» unb
Sdinltiucrf burd) leiste SßerfleUbnrfeit befonberS auS» AcferbauminifteriumS geleitet. Äße ©obenprobufte
jeiefinet, finbet fie audj fefir finufige Serwenbung. außer Sabaf finb üerfiefiert, Sabaf niefit, weil ber Sa»
A. Sfauiuann (Srjgcbirgifd)c äRafcfimenfabriE Sdjlet* batbauer Eeine ©runbfteueräafilt unb bie©erfidjerung§»
tau) erjielt bautit ^mcEjellängen üon 6 — 420 mm. beitrage in einem Sufdjlag jurömnbfteucr (üon fiodj«
S ie ©ewegung wirb üon einer üerfteU&aren Kurbel ftenS 5 P ro j.) beftefien. ©erlufte üon ber erwarteten
mittels SeitEerflangc auf eine fcnEredjt üerfdjicbbare Ernte unter 2 0 pro,;. fallen bem ©efdjäbigten felbft
Safinftange übertragen, beren Säfinc in ein nur nad) ju r Saft, ©inb bie Scfiiiben größer als bie gejafilte
einer SRidjtitng mit ber ©orfdjubwalje burdj Scfialt« SufdblagSfteuer üon 5 Pro^., fo ioirb bic ©ntfcfiäbi«
wert geEuppetteS 9Jab eingreift, ©ei ben großen £mcffel= gungSguotc gentiubert. S e r S ta a t leiftet jährlich
längen für Streuftrofi fiäuft fid) ba§ §äctfel leiefit auf 0 ,5 Ifiifl. gr. ©eitrag. S e n ©erfidjerten Würben 1896;
bem Scfiwungrabfranj an, beSfialb erfejjt gr. Sdjeiter 1,37, 1897: 1,34 DRill. gr. auSgejafilt; bie 5 proj. Q u in SJieberwürfdjnig biefen burdj einzelne ©ewidjle, fdjlagSfteuer ntaefite 1896:0,895,1897:0,894 SJcill. g r .;
bic außen auf ben SRcfferarmen befeftigt Werben. baju je O.sSRitl.gr.StaatSsufcfiufj. 1898 Waren ftarfe
SBirb fiierbet nur mit einem ÜUJeffer gefdjuitten, fo §agelfcfiäben; Wafirfcfieinlid) fönnen ben ©erfiefierten
entfernt man ben unbenugten SHefferarm ganj, fo nur 25 P ro j. auSbejafilt »oerben. ©ei ben 24 großem
bafj ber Austritt beS ipäcffclS nod) weniger gefiinbect b e n tfe fie n IpagelüerficfierungSgefellfcfiaften waren
ift. Sdjeiter üerwenbet übrigens aud) etwa bieicctige, 1897 für 2438,i SRill. Sit. gelbfrücfite üerfiefiert, ge«
äweifd)neibigcsU(effer,beren Spi^ejuevft in baSScfineib« gen 1896 um 94,6 iUiill. sJ)iE. ntefir, gegen 1892 aber
gut eintritt. $)ier wirb aud) ein ©cfialtwert üerwenbet.- mit 108 9KiH. SffiE. titefir, was fich barauS erElärt. baß
Preis 1 2 0 Di f. 2 Jian üerläßt aud) für bie langen in Seiten, wo geringe §>agelfcfiäben ju oeräetefinen
©treuftrofifiädfel in neuefter Seit überfiaupt bie ge« waren, bie§. nteift wieber unterlaffen wirb. Seit 1870
bräitdjlidje ©aiiart. S ic Streuftrofi« unb ©rünfuttcr« fiat fid) bie ©erfidjerungSfumme »on runb 1240 2RiU.
Sd)neibcmafd)ine üon 3. S . Lebemann in ©abbergen auf 2438,1 ÜRiH. 3JiE. crljofit. S ie ©innafitnen unb
beftefit 5. ©. au§ einem 2 m langen EinlegEafteu, iit Ausgaben waren in Saufcnben Diarf:
welcfient unten jWet Wageredjtc SSeffcn gelagert finb,
1 8 9 0
1 8 9 2
1 8 9 4
. 1 8 9 6
1 8 9 7
auf benen je nad) ber!{imcffcllängc üerfcfiiebbare Sdjet«
ben einanber gegenüberfijseu, üon beneit bie ber einen $ r ä m i e n e i n n a f ) m e n . 2 1 8 2 4 2 0 6 4 1 2 1 8 4 0 2 5 8 1 1 2 4 2 3 2
als freiSförnttgc 3J!effer, bie ber anbern als hoppelte i j a o o t t a O f ü r :
ftemförmige SRitnefimer auSgebilbet finb; lejjtere um«
S d ) a b e n j a f > l u n g e n .
1 7 3 2 9
1 3 5 2 0
1 4 3 7 7
2 2 8 1 3
1 8 9 3 4
S p e f c i t u . 2 I £ ) f d ^ r c i=
faffen bie©djneiben ber erftent. )pädfeIniaid)inenauS»
2
2
2
1
b
u
n
g
e
u
.
.
.
2
3
4
2
2
6
0
4
2
4
9
7
2 6 6 1
iäubtfcfien gabrifatS für große Seiftungen finb aud)
? ) 3 r o o i f i o n c n .
.
.
2 0 8 9
2 3 0 1
2 1 6 9
2 2 8 2
2 2 4 8
gleid) mit ber Sampfbrefcfimafcfiine üerbunben ober
1 8 5
2 4 7 8
2 6 9 0
2 2 4 7
3 5 5
werben üon biefer angetrieben unb üerarbeiten baS bie Ü b c r f d j u j j o n ^ 3 r ä m . :
Srefdjntafdjine üerlaffenbe Scerftrofj 31t §äcffcl. Siefe S ie Scfiabcn^afilungcn macfiteit 1897: 18,9 SM U . 5DiE.
großen §>ädfeliuafcfiiuen finb fiänfig mit 3?einigttngS» (78 P ro j. ber Prämieneinnafimen) gegen 22,8, 14,2,
fieben, Eleüatoren unb EinfacfDorricfituugcn ücrfeficn. 14,3,8 ,7,13,5 3RiH. ber ©orfafire; bie Prämien maefi
■Vabing (eigentlid)§ ab in g ue, fpr. äbangt)’)» 3 ane, ten 1897:1 Pro^. ber©erftcfierungSfumme gegen 1,08,
franj. Scfiaufpielerin, geb. 25.9>foü. 1861 in sJRarfeiHe, 0 ,91, 0 ,95, 0,80, 0,88 P ro j. ber ©orjafire. 3 n Ö fte r»
war anfangs Operettcnfcingerin unb Würbe fpäter burcfi rc ic fi» U n g a rn fiat fidj 1897 befonberS gejeigt, wclcfi
ben Sireftor beS ®fimnofe«3;fieatcrS ftoning in P a ris ein gefiifirlicfier ©erfi^crungSbetrieb berjenige ber Sp.
ucranlafit, fid) auf biefer ©üfincbem mobemcnSrama ift. 3 n Ungarn War ftarEcr §agclfd)aben, fo baß bie
ju wibnien. Sfire erften Erfolge erhielte ftc in ben neun AEtiengefeUfd)aften mit 2,6 iüiilt. Kronen ©er»
Sramen üon Ofiitet unb geuillet. SRacfibem fie bann litft abfefiloffen. S e r ©erfiefientngSftanb war Enbe
eine Kunftreifc nad) AmeriEa gemaefit, mar fie anbert« 1897 in äJiillionen Kronen:
fialb Qafit lang SRitglieb beS £Ijeätre«gran<;aiS unb
©nbe ßugaug ober 2lt>faU in b. &
bann wieber Dinglich beS ©fiiunafc»Sficatcr§, bem fie
1897
1897
1891— 96 1885— 90
aud) nur furje Seit aitgefiorle. ©eitbem wibmetefiefid)
©aftfpielrcifen, bie fie aud) naefi Seutfdilanb gefüfirt Grfte Ungar. S3erf.s(3ef. 162,5 +
9,7 — 43,2 H“ 74,1
fiaben. Unterftüfct burd) reidje äußere Diittel, weif) fie DftcrreidEjifcfjer ^ ö n i s .
64,0
0,5
?
— 0,6 +
11,7
—
8,2
ihre SüSirfungen üoniefimlicfi burdjüirtuofe fdjaufpicie« ® o n a u ....................................
+ 4,1
+
M
4,4
Ung.
§
a
g
e
ls
u.
9iiicfü.=®.
84,7
12,5
-f67,7
+
rifdje Secfinif, burcfi befteefienbe SiebenSwiirbigfeit unb
+
6,1
30,o* +
0,5 +
?
burd) geiftüoHen Sottrag jit erzielen, wiifirenb eS ifir V^efter goncierc . . #.
35,o* +
7,5 — 21,1
?
U n gar.^^raujöf. 93er[.s®.
für ben AuSbrucf ftarfer, befonberS tragifefier ©nipfin56,1
2,7 — 31,6 + 44,3
Sßiener Scrftc^.=©cf. . .
+
bungeu an urfpriinglidjer Kraft gebriefit. Sfireijjaupt« 3J?eribionaIc........................
—
98,6
?
+ 12,4
rollen finb bie Kamelienbantc, groufrou, bie (Slairc in SBaterl. altgem.
80,o* - f 60,0 + 20,a
—
DfinetS »fpüttenbeutjer« unb Abrienne Secouüreur.
623,6
73,1
?
a) 21 f t i c n g c f c l I f c T ;. :
+ 106,6 S ja fc n in fV e fto r, f. gabrifinipettion, ©. 297.
+
9/5
(rrfte Sö^mifc^e . . .
38,6
5,5 —
2,1
+
■$aitbefel)(, f. UnterfudjungSliaft.
6,0 —
6,4 — 0,6
5,0
—
3Jiäl;rif$sSi^teftfdEje . .
•f>aftpfliri)t, f. Ärbeitcrüerfidjerunfl, 9Cr&citerfrfjug, Ä rafaucr 9Scrfid;.s©ej'. .
—
7,9 — 10,5. + 5,2
27,6
llnfaltuerficfjerung.
12,4
2,0 — 11,7 + 12/9
« S l a m a ..............................
+
v a g c llic ffic lje n tu fl. Außer © a fie rn , wo 1884 Canbroirtfd^aftUc^e . .
2,8 +
7,6
0,3 +
1/2
+
—
0,7
0,7
eine ftaatlicfi geleitete ^agclüerfidjerungSanftalt ein» 2Bicner 2Bed;[. Söranbfc^.
0,1
0,3 *
0,2 +
—
geridjtet, unb 5 apan, wo 1880 ein fogen. SJlißeniteu« Unio G atfjolica. . . .
£
14,0*
V
?
becfungSfonbS gegrünbet würbe, ljatneuerbingS©ul* Ungar. fianbeäoerf.*@cn.
27,8 + 28,2
g a rte n bieip. in bieijjanb genommen, unb jwarfogar b ) ® e g e n f . 91 n ft a 11 e n : 106,4 + 0,1
?
<! öefd^ä^t.
3 uf.:
730,o
iurd) Einricfitung einer o b lig a to rifc fic ii (gegenfei*
+ 106,7 — 100,8

S ie Sdjnbettjafjhmgen erforbertcn 98,2 ^ 1-03. bet
SJettoprämie gegen 76,o, 73,8, 7 9 ,7 , 58,8, 71,8, 9 7 ,4
iit ben öorjergejenben Saljrcn 1896 — 91. 9lttc 9ln=
ftalten jufammen jabcn itt ben 21 Sajrctt Don 1877—
1897 nur adjtntal Ü&erfdjüffe erhielt öon 3ufatiimcit
6,33 9J?itt. Kronen, bagegen 26, io Di itt. S r. iBcrluftc
gejabt. — 3 ur Sitteratur: ö. S tju e n te n , ©efdjidjte
i>e8 fragelDerficjentngSmcfettS in Setttfcjlanb (SrcSb.
1896); »SieBeurteilung öonfragelfcjäben,öon einem
Sanbmirt« (SKagbeb. 1896); g a fjb e n b e r, Sajatio n
ber fragelfdjäben (2. 91ufl., $rag 1898); D Jin je S ,
3a§ ftaatSfo3ialiftifcjc Gfpcrtnteitt einer obltgatori»
fdjen fr. in Bulgarien, int »9lrejio für fokale ©efeg«
gcbung«, Sb . 13 (Serl. 1899); S ä g e r , S ic beutfdje
fr. in iijrer Stellung ju neuern paiteipoUtifdjeu Seftre«
bungen (Stuttg. 1899).
.fjo g ct up, © e o r g eg r a it ct S , normeg. 3 urift unb
Staatsmann, lourbe, nadjbem er 17. gebr. 1898 fei«
tteti 9f iidtritt als 9Rimfterpräftbent unb Gljef bc§ Suftij«
bc-partementä genommen Ijattc, öon neuem 3utn Uni=
öerfitätsprofeffor in Gjriftiania ernannt.
Ö a ljn . S e i ben ge&räudjlidjen frätjncn befteljen bte
SicjtungSfläcjen ber frafjnfitfeu aus ÜKetatt. 3ieuer«
bingS Ijaben fidj frätjne
mit 9lSbefifulter in Dielen
gatten feljr gut bemäjrt.
Siefefräjne, löiefienadj
langjährigen Berfudjen
öon Sre je r, DJofenEranj
unb Srooj) Ijergeftcllt
loerben, jaben cjlittbri«
fcjeKüfett k(gig. 1 it. 2 ),
melcje bie äßetallflädjen
beg ©ejäufeS g nur be«
ritljren, ojne 3ufcjleifen.
Gin über ber fraljnbolj«
rung liegenber 9lSbeft«
ring o unb ein cbeitfol«
djer unterer Sfing u, bte
burd) üier 9lSbeftftretfen
in fcjmalbenfd)lDan3for«
migen Siuten n mitein«
anöer öerbunbcit finb,
belöirEen bie9lbbid)tung.
S ie mit ©rapjit Der«
ntifd)te 9lSbeftfafer ift
berartig fefigeftautpft,
bafj baSKüfeit k ficj nur
in ben 9l8bcftftreifen, alfo
in elaftifdjen © lettflädjen
& a l;n m it S t ä b e f t f u t t e r .
beiuegt. Gin Scadj^ictjen
ber Rodung töirb burd) Siieberfdjrauben ber Sdiraube s
bemtitt. S ie 3Juten n finb fo öerfegt, bafj fie ftetS ge«
bedt finb unb Sam p f unb äöaffer^ie niebt unmittelbar
berüljren. Se i bcrfrerftellung foldjer friifjne (omntt c3
mit Siüdfidjt auf bie SauerjaftigEeit auf gute 9lsbcft«
fafertt, auf ridjtige SBaljl beS'äJJalerialS beS ©ejäufeS
unb beS KüEeitS fotuie auf forgfältigfte frerftellung
au. Srcijer, Siofcnfraitj uitb Sroop liefern berartige
frätjne in allen ©röjjcn bi? ju 100 mm Surdjgang für
Sam pf, Saugen, cjemtfcje gabrtfate ic. ©anjbcfott«
berS merben fie als SSafferftaitbSjäjne (fogeit. 912«
beft j a jn f ö p f e ) empfoljlett.
.'öaljit, S ie b e rtd ), beutfdjerSßoIitifer, geb. 12. Oft.
1859 in Dftebeidj beiOften a.D. (fraitnoöer), ftubierte
©efdjidjte, ©eograpjie unb germanifdje Sjßjilologie in
Se rlin unb Se id ig , bann bie Sfedjtsmiffenfcjaft unb
Siationalöfononüe itt Berlin, mar 1886— 93 9lrd)ibar

ber Seutfdjen B an t bafelbft, fcjlojj ficj bann ber agra«
rifdjen Beiuegung an unb löurbe 1897 Sireftor bc§
SuttbeS ber Sanbmirte. G r jatte ficj juerft ber ita=
tionolliberalcit Partei attgefcjloffen unb war 18E3
al§ beren Kanbibat in feiner freimat in ben 3feid)Stng
gelöäjlt morben. S o c j fdjlofj er fidj ber Partei bet
Agrarier an unb fegte burd) eifrige 9lgitation 1818
feine SBajl als Kanbibat ber 9lgrarier bitrcj.
•’d nifa. S e r ScjiffSDertejr belief ficj 1896 auf
282 Sampfer bon 208,755 3Jeg.«SonS unb 464 Segel«
fcjiffe öon 9144 3!eg.«SoitS. Sem Sonnengcjalt nadj
ftanb ßfterreidj« Ungarn mit 103,981 Son. on ber
Spige, bann folgten grantreidj, bie Sü rlei, ©roß«
britannien.
1897 tuaren eä 248 Sampfer öoit
198,992 S}cg.«SoitS unb 445 Segelfdjiffe Don 6084 S .
9luf ßfterrcicj«Ungarit folgten ©rojjbritannictt, graut«
reidj, Italien. 1898 ift bei ber beuttcjcit Kolonie in
fr. ein 85 in langer unb 6 m breiter SanbungSbautiit
anläfjlidj bcS SefucfjS be§ beutfejen KaiferS erbaut
morbeit.
d aittait. Siefe 3nfel, bereit Sefegung burej granf«
reidj erfolgte, nad)bent3!ufjlanb biefräfenBort 9lrtjur
unb Salieitmait, Seutfcjlanb ffiautfdjou in Bcfig gc«
nomtnen jatten, mürbe ben Gjinefen erft 110 ö. Gjr.
beEannt, als ber mit ber llnteriDerfung GljinaS beauf«
tragte ©eneral Sa s^otej itaej Siiben gejogett mar
unb fr. für 6 jiita befegt fjatte. S a 3 mar unter ber 3Je=
gierung bcS KaiferS Bati. S ie fjiitfidjtlidj ijrer ©röße
najeju ber frälfte ooit S a je rn gleidjEoiitmcnbc 3n«
fei mar baittalä noej ganj in ben fränbeu ber llreiit*
loojner, ber S i, bie ntan antjropologifdj 311 ben dji«
neftfejen Bergfläntuten redjitet. Bon ben einmanbent«
bett Gjinefen jurüdgebrängt unb teilmeiie auSgerot^
tet, jaben fie ficj, nodj etiua eine Diittion ftart, in bett
©ebirgSfdjhtdjteit bcö 3 »nern erjalten unb bort eine
najejtt öottfomtucnc Unabjängigtcit bemajrt. Gjina
teilte feitte neue Beugung 31t Bermattimg§3lrcrten
burej eine längs ber frauptgebirgsEette ftreiejenbe Sia«
gonale in jmei uitgleicje ^räfeEturen: eine nörblicje,
bie Don San, unb eine füblicje öon Sfcjutjai, legtere
benannt itad) ben bamalä fejr ergiebigen ^erlenbäiiten
an ber Küfte. Seibe s}käfeEtureit 3erfielen in fünf Si«
ftritte. 9118 ntan 627 n. IS jr. unter ber Sa n g »S jita«
ftie eine 3icueiittetlung ber^ttfel Doniajtnuitb sugleicj
bie ©arntfotten gegen bieräuberifejen S i Derftärfte, än«
berte man ben 3fanteit ber Snfel in Kiang (eine 91rt
3Jepjrit). Sodj audj biefer 9Jame, ber fidj nodj bis
jeute in bem ber frauptftabt Kiaitgtfcjou erjalten jat,
mußte einem anbern meidjen, als bic Dfongolcit 1278
Gjina eroberten. SieSnfelerjielt nunbieanttlicjeSe«
jeidjitung fr. (Sübeit be» SKeereS); 1370 mutbe fie,
mit ber fraibinfel Seicjoit ju einem BerroaltungSbe3irt Dereinigt, ber^roöinsSmangtutig einDerleibt. Seit«
bent ftröntten djtnefifdje Giitmanberer ins Sanb, na«
mentlidj auS ben ^roDinjeit Kuaitgtung unb Kiangfi,
niejt ojne bent säjcit 3öiber)tanb ber Gtngeborneu 311
begegnen, bie, 3urürfgebrängt in ijre ui^ugänglidjeu
©ebiige, öon bort auS morbenb unb plünbentb bic
cjineftfcjen Siieberlaffungen überfielen, fobalb einmal
bie fdjügenben ©arnifoneu üerringert morbeit mareit.
3ugleicj mürbe fr. megen feiner 9lbgelegenjeit als Ber«
bannungSort etlefen, unb fo fant 311 betn roljen Kolo«
niftenmaterial ein siöilifatorifcj mirfenbeS Scöölfe»
rungSelement, baS öomcjntlicj auS Beamten unb
öffijieren ficj sufammenfegte. Siefe 9lbgelcgenjeit in
Berbinbung mit ben 3ajlreicjen tleinen Sucjten, bie
ebenfomojl gefejügt als fejmer jugänglidj fittb,begün«
fügte bic Gntftejuitg unb baS Giiiporiuadjfcit eines

igajniE - - &alle.
Piratenwefeng, baS in feinem luohlorganifierten, feften
©efüge an feiner Spijje lange 3eit eine Königin hatte,
beten etftcr Winifiet ©hattgping ein Sdjrecteu ber
KriegSntanbarine luar, bie er in blutigen Kämpfen faft
immer befiegte. &. unb feine Umgebung waren red)t
eigentlit Wittel» unb AuägangSpüntt bet baä ©eftabe
beä geftlanbeS Wie bie offene See bebroljenben goht»
reiten Seeräuberflotten, bie feit 3aljrf)uubertcn bie ®e=
iüätferber©hütefen unfiefjet unb geitiueife jeben Bericht
unmöglid) matten. Bo n hier auä tonnten fie aut leid)»
teftenbie öorüberfegelnben Sfto n fen überfallen, bie
3Jad)bargeftabe pliinbctn unb bor einer überm att
ebenfo fdjnell f i t in ifire Sdilupfiuinfcl zurücEjieljen.
Srft ben unabläffigen Bemühungen bet in biefen ©e»
loäffent ftationierten eng[ifd)cnKtiegäfd)iffe gelang eä,
biefent ben Jpanbel aufs äußerfte ftäbigenben itbelftanb
31t fteuem. Siamcntlid) n a t Heranziehung Heiner Ka»
nonenboote, bie ben Piraten in ifjre ©tlupfwintel foI=
gen tonnten, unbnatbeut a u t biedrinefifteSiegierung
eingegriffen hatte, würbe eä m ö g lit, beut Unwefen,
baä öanbel nnb Berleljr ganj gewaltig ftäbigte, in
bebeutenberm 3Jiaue Abbruch ju t u n , aber ganj auä-gerottet ift eä n o t immer nittS a S bomeljnifte AuäfuljrprobuEt finb Stw ein e , bie
in Wengen gejüttet werben, unb öon benen 1896:
56,592 Stütf im Se tte öon 1,151,082 W f. auSge»
fü^tt würben. Sfätftbem foiuntt 3 ucfer, bet auä bem
SJorbWeften ftamntt, 100 3ucEerpflanzuttgen baS ganze
Sanb bebeefen. ®te Ausfuhr betrug 1896: 819,543 W (.
©eljr bebeuteitb ift aud) bie ©eflügeljutt für ben hei»
mitten © ebraut wie ju t Ausfuhr; a u t 3ut ©ier»
gewinnung (1896: 16,200,360 ©tüct), bie b u rt feie in
neuefter 3 eit zu ipaipfjong in Angriff genommene ©r»
Zeugung öon Albumin ein neues Abfoggebiet gemon»
neu hat. S ie Kotoäpalnte, bie hier bie ftattlite .V)öl)e
öon 28 m erreitt, f)f>t in Kiangtftou unb Umge»
genb einen befonbent Snbuftriezioeig heröorgerufen,
inbem jafjlreitc Kolonisten auä KotoSnußftale Be*
te r ftnijjcn, SheeEanneit it. a. herftellen unb babei
einen guten ©rtoerb finbeit. 3it ber angrenjenben See
gewinnt man Agar»Agar, baä, tn©hinä 311 einet gunt»
miartigen 3J?aff_e gefodjt, zum©lätten beS Papiers unb
öerftiebeuer öeibettzeuge folöie alä itanäparenlet
Übet3ug übet ©azelateruen öerwenbet wirb. A uf ben
Keinen gelfeninfeln ber Sübtüfte bei A ito n Werben
genießbare ©troalbennefter gefunben. S e r HanbelS*
oertehr richtet f i t faft au ä ftü e ß lit und) ^ougtong.
Son bort tommen uam entlit inbifteS Baumwollgarn,
SBaitmiöoHiöaren, Opium, SReiS, W e h l, Petroleum,
©infeng, SBohuen unb©rbfen, Wollene 3Bareu,9Jubeln,
Strcithölzer (auä Sapait), Arzneien u. a., bortbin
gehen ©t'ueiue, 3 udcr, ©ier, © raätut, ©runbnüffe,
Betelnüffe, §anf, ©cfanifaat, ©efliigel jc. S ie ©in»
fuhr betrug 1896: 4,990,188, bie Ausfuhr 4,375,582
W f. Seit grattbertehr öerntittcln beulfte, franzöfifte
unb bänifte totiffe, ben Perfonenöerfehr (1896:
33,441) englifte. ©S liefen 1896 ein 379 © tiffe öon
269,248 Son. (ber größere Seil in Ballaft), bantutcr
138 beutfte öon 105,022 Sott. Söenn baä innere
beä Sanbeä, baä bic S i bcioohneit, ber Kultur erfdjlof»
fen fein löirb, müffen f i t Probuttion unb £>anbel be»
benteitb heben, ba hier herrlite Stjäler unb fruchtbare
©beiten mit prattoollen bitten 'Salbungen abtöed)=
fein. 3 n ben legten finbet fich
bort ben ©Ijinefeit
feiner heüträftigen ©igenftaften wegen Ijotgeftögte
©jamhunipbolj (Aquilaria Agallocha), baä in Heinen HouptljanbelSartiEel bilbet mtfe bem Kaifer öon
©jtita alä Sribut gc3ahlt wirb.
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S ie Hauptftabt K i a n g t f t o u liegt an bentbebeu»
tcnbften gluß beä Siorbenä, bem Safiattg, uub ift mit
feinem Hafen Hoifjati ober!poitan burd) eine 15 km lange
Straße öerbunben, bic über einen ungeIjeucmKird)hof
führt. BertragSmäßig würbe biefer Hafen bem frcnibcit
Hattbel bereitä 1858, th a tfä tlit jebothicrft 1.876, eröff»
net. ©r bilbet eilten großen, gegen 9JS8. offenen Halb»
utoitb unb gemährt bei ftümtiftent ä'Jetter feinen S t u g .
© tiffe europäifter Bau art müffen 8 km weit öont
Sanbe anEerit unb öerntittelft einljcimifter Boote lö=
ften. sJc'ad) djinefiften Quellen hat biefer Hafenplag
1 0 0 ,0 0 0 ©ittw., Waä aber eine gewaltige Übertreibung
ift; th a tfä tlit beträgt bie BcbölEerungSzaljl nur etwa

12, 000 .
$ a j n i ( , © u t e r i t o o n , ungar. SiettSgeleljrter,
geb. 1840 in peft, ju r 3eit Profeffor ber europäifteit
unb ungarifdjen SkttSgefctjitte att ber Bubapeftcr
Uniöerfität, gilt alä berherüorragenbfieDiepräfentant
biefeä g a te S in Ungarn, ©r öeröffeutlid)te (in uitga»
rifdjer © prate): »Üngarifte Berfaffung uub unga»
rifdjeä 3fett unter ben'Ärpäbett« (i8 72 ); »Allgemeine
D Jettägeftitte öont Beginn beä WittelatterS biä jitr
franjöfiften 9}eöolution« (1875, 2. Auäg. 1880).
Bon feinen Abhanblungcn feien n o t erwähnt: »Bont
Aufhören ber ©injelerfteinuitg beä Abelä auf bem
9}eichätag« (1873); »S ie Königebikljcr im 3eitalter
ber auä gemiftten Käufern ftauimenben Könige«
(1879); »S ie Sirnauec Berfammluitg öoit 1621 unb
Preßburgä ©roberung für gerbinaub«.
^ a la b e , f. ©piitnenfeibe.
$>«11, 7) jsan teä, ©eolog, ftarb im Auguft 1898
in Alban^ (©taat 9Jelo Dort).
•Ipallc att ber © a a le . A n neuen heröorragenbeit
BauiöerEeit finb in ben legten fahren errittet worben:
baä ©ebäube ber öoit Barbq n a t Jp- öerlegten pro»
öinjialblinbenanftalt unb baä ardjitcEtonifci) hei-'i’or»
ragenbe P a u l SiiebecEftift (Alteräöerforguitgäaiiftalt).
9lit SenEutälent ift in ber Ausführung begriffen baS
SReiterflaitbbilb Kaifer SBilhelmS I. n a t bem ©ut»
Wurf beä Pro f efforS Bruno ©t>itig. Alle nod) beiteljeu
ben PferbebahnlinieniourbeninelettrifteBahnen um»
gemanbeltunb baS9ieg unt mehrere Strecten erweitert.
S e r llinfag bet ber bortigen D?eid)Sbautftcllc bezifferte
ftd) 1898 auf 1464 W ill. WE. 9Jad) ber B e r u f s » uitb
05 eW e c b e3 ä () l u n g öom 14. 3ttni 1895 betrug bei
einer Beüölferung öott 113,454 ©eeleit bie 3 ahi feer
©rwerb8 tl)ätigen int Hauptberuf ohne Angehörige unb
Sienenbe 40,089 Perfonen (barunter 8051 lueiblite);
baöon entfielen auf Sanb» unb gorftiuirtfdjaft 908,
Bergbau, §üttcn)öefen, Subuftrie unb Baugewerbe
21,417, .^anbel uitb Berfehr 10,877, häuäliteSienfte,
Soljnarbeit 1892, Armee, ©taatS», ©emeiitbc» ttnb
Kirtcnbienft ;c. 4995. Ohne Beruf unb Berufs»
attgabe waren außerbent 8371. Ste3 a h l ber Sieneit»
ben im ,§auSljalt betrug 4093, ber Angehörigen ol)ite
Hauptberuf 60,901 Perfonen. gut Bergleid) mit ber
BerufSjähluitg öon 1882 ift ber Anteil ber ©rwerbs»
thätigen an ber ©efamtbeöölEerung gciuad)fen (öott
340 auf 353 pro W ille), unb ber öerbältniSWäßige
Anteil ber Angehörigen hat cntfpretenb abgenommeu.
Seite Steigerung madjt f i t foioohl auf beutöebiete ber
Snbuftrie alä bent beä öanbelä unb BertehrS beuteltbar; hingegen hat bie 3«ht feer Beruf lofen üerl)älttii?»
mäßig abgenommeu. SnSgefautt jählte ntan in bet
Snbitftrie 8374 Haupt» unb 6 6 8 Siebeitbetriebe, baooit
benujjten 274 Betriebe Wotorcn öon 4431 Pfctbe»
Eräften. Unter beit Sttbufttie3tt>eigen, bie fabriltnäßig
betrieben werben, hatten folgeitbe ben größten Um»
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fang: 3)iafdjttten6au (1458Grtoerbgtjätige, baüon 68
Selbftänbige), äucferfabrifatioit (657 Erwerbstätige,
baüott 1 Selbftänbiger), Sttcjbrurterei (563 Eriuerbg«
tjätige, baüon 30 Selbftänbige); mit ber Saljgeiuiu«
nung finb 104 Erlüerbgtjätige (2 Selbftänbige) be*
fcjiiftigt. Sin Setrieben mit je'über 100 perfonen wa»
ren 21 Dorfjanbett, bauott 9 in ber 3Rafejtneninbuftrie,
3 im Saitgewerbe, je 2 in berSejctil«, 9}ajrunggntittel«
unbSeEleibungginbuftrieic. — gür bag jjajr 1896/97
würben 16,933 perfonen mit einem fteuerpflidjtigen
©infontmen Don ca. 46 SRill.Dif. ju r © in fontm en«
fteuer öeranlagt; barunter waren 2958 genfiten mit
über 3000 SUft. ©infontmen unb einem ©efamteinfom«
iitenüon29DiiIl. D if.; ber Sajregbetrag ber üeranlag«
ten ©infommenfteuer belief fid) auf 1,116,056 3Kf.,
Woju nod) für bie 21 nidjtpjjfifdjen perfonen 105,100
W t. Steuern fantett. So u ben 3atfitcn Ijatten 82,53
'ßroj. einßinfomnten üon 900— 3000 DiE. ttnb trugen
22,52 Sßroj. ju r Steuerfuntme bei. 13,33 ^ ro j fjatteu
ein ©infontmen »ott 3000— 9500 DiE., 3,44 $ ro j. »ott
9500— 30,500 ttnb 0,71 $roj. über 30,500 3Jlf. S ie
legtgenannteii Steuerjajler lieferten 28,44 $ roj. ber
gefamten Steuerfuntme. 3 U<: © rg ä u jn ttg g fte tte r
würben 5584 perfonen mit einem ftcuerbaren Ser«
mögen »on 409,8 Diill. Dif. »eranlagt, barunter 45
mit je über 1 Diill. Dif. Vermögen; ber Sajregbetrag
ber »eranlagten ©rgänjunggfteuer belief fid) auf
246,555 DiE. frauptbeftanbteile beg Serntögeng waren
Kapital« unb ©runbüermbgen; bag barin angelegte
Senubgen »cr^infte fid) im Surejfdjnitt ntit 4,13, bej.
2,69 ^roj., wäjrcnb bag iu Scrgbatt, Sttbttflrie unb
franbel angelegte Kapital 14,3 ^roj. ©rtrag lieferte.
S ie © ettt ei tt b eft e u er tt ergaben 1896/97: 2,413,463
DiE., barunter bie ©infommenfteuer 1,392,072 DiE.
Segtere mirb attdj feit bcrllberwcifung ber Sicnlfteuem
mit einem fjoljett $rojentfag(120 Sßroj.) erljoben, bodj
ift bie f rü jer beftejenbe Diietfteuer attfgeljobcu. So n ben
9?ealfteueniliefertenbic®emembegrunbfteuer 571,051
'Dif., bie ©eloerbefteuec 281,967 DiE.; beibe finb neuer«
bingä »on 150 auf 145 % ko’) . ber Seranlagung er«
mäßigt. So n Slufwanbfteuem befleljett fruttbe« unb
SuftbarEeitgfteuer (jufantnten 64,936 Dif.), »on Ser«
brattejgfteucm eine foldje auf S ie r unb STialj (103,437
'M .), bod) »wirb eine Utnfagfteuer niebt erljoben. S ie
©emeinbefteuern fittb feit 1894/95 »ott 16,78 Di E. pro
Kopf auf (1896/97) 20,67 Dif. gefliegen; bie Ser«
brauejgjteuern betragen ca. 0,89 Dif. pro ft'opf. Sa§
ftäbtifdje Subget »weift für bag 3 a j r 1898/99 eine ©in«
itajme unb Sluggabe üon je 4,625,000 SD?f.„auf. frer«
»orragettbe Soften ber ©itutaljnte finb: Überfdjüffe
öont ©runbeigentum 218,396 Dil., ©euteinbeanftal«
ten (®a»= unb SBafferWerle, Sparfaffe) 502,752 Dif.,
©rtrag ber ©emeinbefteuern 2,313,985 DiE. ;c. Se i
ben Sluggaben figurieren bie Scjulbeuüerlualtung ntit
528,809 Dif., bie 3**fcbüß’e ä11"* Sdjulwefen ntit
745,258 DiE., junt Slrmettwefen mit 318,310 Dif. unb
junt geuerlöfejwefett ntit 74,328 Dif. ;c. S ie ftäbti«
fdjen Sdjulbeit beliefen ficj ©nbe D iärj 1898 auf
16,825,826 Di f., benen aber ein Slftiüüermögen »ott
24,667,837 Dif. aegenüberftanb.
£ m llfttö m ,
e r , fdjiueb. Sidjtci' uttb Seoüellijt,
geb. 29. Sept. 1866 itt SlocEljolttt, befndjtc 1883—
1887 bie tedjnifdjc frodjfdjule, War 1888— 90 in
Slnterifa als ^ngetticttr tjeitig, bann als Scantter an
einer tedjitifdjen Abteilung ber fdjwebifdjen 5ßoft. ©r
lebt feit 1897 nur feinen bidjtcrifcjen Arbeiten. 1897
big1898 bereifte erSeutfdjlanb ttnb Ita lie n ; cincDJeife
ltadjSlttteriEa madjte iljn mit ber großen SBelt befannt

unb erwedte ifjttt bittere ©uttäufdjung burej ben jic r
jerrfejenbett Diaterialigmug, bracjte i j n aber auij itt
ttftjere Sertijntng mit bett Sdjägett ber beutfejen unb
englifejen Sitteratur. ©rfdjricb: »L yrik och fanta
s ie r « , Sallaben unb ©r^afjUtttgcn (1891); »Vilsnsv
f& glar«, ©rjäjlttngen (1894; beutfej: »Serirrte Sö«
gel«, Stuttg. 1895); »Purpur«, ©rjäljlnugcn(1895);
»E n g am m al h isto ria «, Siomatt (1895, überfegt ittcS
®äitifdje); »Briljantsm ycket och andra berättelser«
(1896, überfegt ing Storwegifdje); »Varen«, 3?ontan
(1898); » K eseb oken«, Stoüetteu (1898); »Grefven
a f Antwerpen«, Diärcjenbrattta (1899). S a g Seben
ber®egcttWart mit feinerStillofigfeit, feinemDiateria«
ligntug, feinem brutalen, pflicjtentbunbenen ©goig«
ntu2 WirEt auf fr. wie eine Siffonanj, er träumt fidj
gern in bie geilen bemutöoUer '-Pflichterfüllung, glitt«
»ollen ©laubeng jurücf, aber fein ffeptifdjer Serftanb
beläcjelt bag Seljttett. ©r fatttt burlegf, aber audj ge«
fitjlginnig juntoriftifd), wilbpjaittafiifdj, aber auej
fejlidjt natürlidj fein.
•ftctläburty, fra rb ittg e S t a n le l ) © iffa r b ,
S o r b , engt. Staatgmann, Wttrbe 1898 junt ©rafen
öon fr. unb Sigcount Siüertott erjobett.
.f>alt>orfctt,3eng S r a g e , nortueg.Scjriftftefler,
geb. 7. 9Härj 1845 in Sergen, wibmete fidj naej be«
enbeten pjilologifdjett Stubieit berSournaliftiE auf lit«
terarifcj=biograpjifdjcm ©ebiet, feit 1883 bem Siblio«
tjelarfadj unb lourbe 1895 Seiter ber norwegifdjen
Abteilung ber Sibliotjef ju Gjriftiania. So n feinem
frauptwerE, bem auf 6 Sänbe beredjneten »Norsk Porfatter-Lexicon 1814— 1880«, mit Supplementbanb
big 1900, finb bigjer 5 Sänbe erfdjienen.
•frantab, arab. Siattte ber S te p p e n , j. S . ber im
S S . beg fraurangebirgeg unb im S . dou ^alnujra.
Grftere ift bautnlog, faft ööllig unbebaut, nur mit
nichtigem, 5 — 8 cm jojent ©rafe unb ber bei ben
Sfatitcicn beliebten ftaejligen frambpflattje (Salsola
rigida) beiwadjfctt. Qit naffen 3ajrett eutwirfelt ber
fr. große gruejtbarEcit, in trodnen gibt eg an ben
wenigen bebauten Stellen Dlißemten.
H a e n ia in o e b a , f. SJSrotejjom uttb 'Hiularia.
H a m b u rg (greiftaat). Unter berSeüölterung »om
2. ® ej. 1895 befanben fidj 633,949 ©öangetifeje,
24,518 SatjoliEen, 3248 anbre Gjriften unb 17,308
Subctt. S ie überfeeifdje ?luS)uanbccimg betrug 1898:
1479$erfotten = 2,17 öomSattfenb bciSeöblEerung.
S ie Siejäiijlung »out 1. S e j. 1897 ergab: 17,141
Sßfcrbe, 13,969 Stücf Dtinböiej, 16,602 Sdjweine
unb 2727 Sdjafe. ©egett bte ,'jüjlung öott 1892 er«
gab fidj ein Sugang üon 204 ^Sferben ( i ,2 ^roj.), 801
Stiict 3iiubüicf) (6,i ^ ro j.) unb 4146 Sdjlöeinen (33,3
^ßroj.), bagegen eine ^Ibnajute üon 875 Scjafen (24,3
$ roj.). 3 u 4 frütteniwerEen wutbett 25,323 Son.
Sdjwefelfäure im SBerte Don 850,743 DiE. geiöonnett,
in 8 ©ifengießercien Würben aug 8126 S . ©ifentnaterial
7345 S . ©ießereierjeugniffe int SBerte »on 1,425,917
DiE. jergefteHt. S ic Ernte »on 1897 erbrachte: 1127S .
SBeijen, 3524 S . 3foggen, 93,5 S . ©erfte, 4395 S .
frafer, 12,462 S . Kartoffeln unb 12,653 S . SBiefen«
jeu. j>n 7 3uderraffinerien Würben im Setriebgjajr
1897/98: 8423 Soppelicntner Diojäuder tt. 228 Sop«
peljentncr raffinierter fjuefer ju 5226 Soppcljeutnem
Staubig uttb 1601 Soppel.jentnern garittc »erarbeitet;
23Sierbrauereieu fteHten im 3{eejnuttggjajr 1897/98:
757,400 hl S ie r jer, unb lOSrcitnereicn probujierten
1896/97: 20,831 hl reinen Sllfojolg. Situ 1 .3att.
1898 beftanb bie jautburgifcje Sauffatjrteiflotte aug
818 Scjiffen ju 714,143 Sieg.«Sous SRaumgejalt,

barunter 387 Sampffdjiffe ju 514,428 3Jeg.»Son§. S ie A u f g a b e n finb öeranfdjlagt löie folgt:
S e r gefamte Seefd)tffäöerfeljr bezifferte fiel) i897 auf
S e n a t unb S ö iirg e r fd ja ft..............................
8 2 0 2 9 9 3Jtarf
22,466 Sdjiffe ju 13,560,027 9ieg.*Son8 S)(aumgcf)alt;
S t a a t ö f ä u l b ....................................................... 1 3 1 0 0 0 0 0
*
baöon tarnen an 11,173 Sdjiffe zu 6,708,070 nnb
g i n a n j e n ....................................................... .
3 608 02 9
*
.§au
b
el,
©ewerbe
unb
«Sdjiffaljrt
.
.
.
3
1
1
9
3
9
4
*
gingen ab 11,293 Schiffe zu 6,851,987 3?eg.»Sonä.
...........................................................
1
6
1
3
0
5
5
1
*
Söauroefen
jc
Unter ben angelontmenen Schiffen befanben fid) 7837
U nterricfjtSiuefen................................................
8086067
*
Santpfer unb 3336 Segelfdjiffe, biefe zu 672,374,
^ u ftijiu e fe n ............................................................
3356907
*
jene zu 6,035,696 9?eg.»Song. Saöou waren beloben
^ o lije i unb i n n e r e « * .................................... 1 3 0 7 1 0 8 1
*
8728 Sd)iffe zu 6,170,675 9feg. »Son§. Unter ben
Öffentliche 2BoI>ltf)ätigfeit...............................
6391626
*
abgegangenen Schiffen befanben fid) 7926 Santpfer
515647
s
fia n b lje rre n fd ja fte n ..........................................
unb 3367 Segelfdjiffe, biefe zu 698,303, jene zu
ÜDtilitärroefen......................................................
88145
*
2lu3roärtige A ngelegenheiten........................
79800
*
6,153,684 9{eg.»SoitS, baöon waren belabett 8200
3 o U io e f e n ............................................................
4315442
*
Sdjiffc zu 4,616,303 SReg.*Son$. S e r Skrtehr auf ber
9ieid)gl)au0t)alt3etat.......................................... 5 8 2 5 0 8 7 *
Oberclbe bezifferte fid) auf 33,275 Sdjiffc zu 7,729,553
2lufjerorbentlicf)e 2 lu 3 g a b e n ........................ 1 2 2 1 3 2 4 2
*
Son. Saöoit tarnen an 16,599 Schiffe zu 3,858,506
Son. uub gingen ab 16,676 Sdjiffe zu 3,871,047 '-Bon ben aujjerorbentlidjen Ausgaben folten 10,9 W iU .
Son. S e r H an b ei zeigte 1897 eine abermalige 3u» W f. burd) eine Anleihe gebedt luerben. SieW atritular»
nähme. S ie Einfuhr hatte feewärtä einen SBert öon beitrage würben für 1899/1900 auf 6,376,426 W f.
1790,8, mit her ©ifenbatjn unb auf ber Oberelbe öon feftgefefct. S ie StaatSfdjulb betrug 1. galt. 1898:
1235,7 W iH. W f., wozu nod) 187,3 W ill. W f. ton» 344,778,781 W f.
tanten tonnuen. S ie Ausfuhr hatte feewärt§ einen
■fmiuburft (Stabt). A n fjeröorragenbcu öffent»
SBcrt oon 1435,2, mit berGifenbafjn unb auf ber Ober* lid)cn Sauwerfeit finb feit 1897 errichtet worben: bie
eltie öon 1258,2Witt. W f., bazu fontmennod) 9,l Witt. neueSifdjmarttljane, baS Sienftgebäube ber Seljörben
'JJif. Kontanten. A n ber ©infuljr zur See waren betei- für Kranfeituerftdjerung fowie mehrere Sdjulgebäube
ligt: ©rofjbritanmen (383,9 Witt. W f.), bie bereinig» für 9teal» unb Solfsfdjuleit. A u Senfmälerit fanteit
len Staaten öon Slorbamerifa (334,9 W ill. W f.), Sra» hinzu: baä Sentmal beS SaubftummenleljrerS Sa»
filien (135,5 W ill. W f.), SHujjlanb (86,7 W ill. W f.), liutel Heiuicfe im Stabtteil ©ppenborf fowie an ber
ßl)ile (78,i W ill. W f.), Argentinien (66,« WiH. W f.), Kerftcn WileS»Sriicfe int tSIbparf bte Senfmäler ber
Sranfreid) (49,8 W ill. W f.), beutfehe Häfen (48,8 W ill. öier Sefdjii^cr unb Mürberer ber Hamburger Seefdjiff»
W f.), Sfanbinaöien (42 W ill. W f.), gentralamerifa faljrt: Kerfteit W ileS, Sim on öon Utrecht, Sitnm r
(46,9 WiH. W f.), Affen (190,8 WiH. W f.), Afrita (62,7 tfoel unb beä Kapitäns Karpfanger. A uf fätntlicfjen
Witt. W f.), Auftralien (27,3 W ill. W f.) ic. Alt ber Auä* Sintcn ber Straßenbahn ift nunmehr ber cleftrifd)c
fuhr waren beteiligt: © roßbritannien (376,3 W iH. W f.), Setrieb eingeführt unb gleichzeitig baS9?ejj weiter au»»
bie bereinigten Staaten Don 'Jiorbamcrtfa (184,6 W iU. gebehnt worben. S e r Üntfay bei ber bortigen 9}etdjS»
W f.), Sfanbinaöien (149,8 W ill. W f.), bie beutfdjen bantljauptftctte bezifferte fic§ 1898 auf 15,288 W iU.
Häfen (119,i W iH. W f.), »rafilien (70 W iU. W f.), W f. 9Jad) ber S e r u f S » u nb © e w erb e z äfjlu n g
Siufjlanb (46,9 W iU. W f.), Argentinien (35,8 Witt. W f.), öont 14. gunt 1895 betrug bei einer Scöölferuttg öoit
Afielt (112,4 Witt. W f.), Afrita (65,5 Witt. W f.), Au» 606,788 Seelen bie 3<>bl ber (SrWerbStljättgen int
ftralien (25,8 W iU. W f.) ic. 9iad) SSarenflaffen ent» Hauptberuf ohne Angehörige unb Siencnbe 243,929
fielen bei ber ©infuljr lanb» unb fecWärfcS auf Ser» perfonen (barunter 50,307 Weibliche); baöoit entfielen
Zeljrungägegenfiänbe 1042,2, auf SRof)ftoffe unb Halb» auf Sanb» unb gorftwirtfehaft ic. 2568, Sergbau,
fabrifate 1203,2, auf Wanufaftunuaten280,6 unb auf Hüttenwefen, gnbuftric unb Saugewerbe 107,102,
Üunft» unb gnbuftrieerjeugniffe 500,5 W iU. W f .; bei Hanbel unb Serfehr 101,511, IjäuSlidje Sienfte, Sohn*
ber Ausfuhr auf SerzehrungSgegenftäube 941,8, auf arbeit 12,693, Armee, S ta a tS », ©emeinbe» unb Kir»
!M)ftoffe unb Halbfabrifate 1044,3, auf Wanufaftur» djenbienft jc. 20,055. Ohne Seru f unb SerufSangabe
»uaren 240 unb auf Kunft* unb gnbuftrieerzeugniffe Waren aufjerbent 27,440. S ie 3«tjt ber Sienenben
467,3 Witt. W f. S e r g in a n z ö o ra n fc f)la g für 1898 im Hauähatt betrug 27,434, ber Angehörigen ohne
bezifferte fich in ber (Jinnal)me auf 77,769,167, in ber Hauptberuf 307,985 perfonen. ©egeitüber ber Se*
'Ausgabe auf 90,721,317 W f. Hauptpoften ber or= rnf§zählung öoit 1882 zeigt ber Anteil ber (suuerbä*
bentlid)en ©innaljnten finb:
thätigen an ber ©efamtbeoölferung eine erhebliche Stei*
etaatöoermögen, Fontänen unb Regalien 2 0 0 7 7 4 2 0 «Karf geruiig (öon 381 auf 402 pro Witte) ; bagegett hat bie
3al)lberSieitenben im Haushalt faft in bentfeiben Ser*
2)aoon: M ie te n ................................... 2 4 3 1 7 0 0 =
IjältniS abgenomnten (öon 60 auf 45 pro Witte). S ie
©ifen&afynen unb Ä aiS......................... 3 0 0 8 0 2 4 s
2Baffer= uub ©aSroerfe unb anbre 33e=
(£riuerb3tl)ätigen haben fich in ben lebten Jahrzehnten
triebSanftalten.................................. 1 1 9 2 5 5 4 6 s
mehr bent Hanbel unb Serfeljr alä ber gnbuftrie zu»
fiotterie ................................................. 2 4 3 1 8 0 0 9
gewanbt, benit bei jenen ©rwerbszweigen ftieg ber
Steuern unb Abgaben.............................. 4 7 1 2 4 8 6 0 9
Anteil ber ©riuerbsthätigen (einfd)liefjlid) 'Angehörige)
®aoon: © runbfteuer......................... 1 2 1 3 4 0 0 0 S
öon 382 auf 399 pro Witte, hei letjternt fant er öon
Ginfommenfteuer.................................. 1 6 8 0 0 0 0 0 S
440 auf 406. Sentnad) fomntt ber öont Hanbel unb
Stem petabgabe.................................. 1 8 0 5 0 0 0 s
Serfehr lebenbe Se il ber Seüölferung an 3 “ §l ben
Xonnengelb............................................ 1 7 9 9 0 0 0 s
Smmobilienabgabe............................. 1 5 0 0 0 0 0 s
gewerblichen Seruf§tlaffen faft gleich, ein SerljältniS,
9
GrbfcfyaftSfteuer.................................. 2 0 1 3 1 0 0
ba§ auch annähernb in feiner ©rofjftabt Seutfchlanbä
^unbefteuer............................................
220000 9
erreicht wirb. So n ben im Hanbel unb Serfeljr er»
fiöfdjabgabe............................................ 6 5 8 5 3 0 9
luerbsthätigen 101,511 perfonen waren 13,860 Weib»
9
3 o I h ü e f e n ..........................................................
4 10 0 000
liehen ©efdjledjtö; 46,547 (458 pro Witte) waren lebig;
3Ä efjrertrag ber 3 ö U e .................................
5633530
unter 16 fahren waren 3697, bagegett 993 ntehr al§
Gebühren unb fonftige ©inna^meu »on
70 gahre alt. Selbftänbige Setriebe gab cg int Han»
Slnftalten................................................. 1 0 1 9 9 3 8 7 9
2lu^erorbentlic^e Ginnafjmen . . . .
367 500
9
betägewerhe 23,084 (baöon 421 mit je tnehr al§ 20
30*
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s^erfoncn, aber 10,965 mit nur 1 ©erfon), im ©er mürbe mit 18,496 Stimmen gegen 151 Stiimnen be*
fid)erttngägemerbe 395 (baoon 18 mit je über 20 ©er* fchloffen. ® ie ©efeUfdjaft befäljrt unter anbern bic
fonen), int ©evEeljrägemcrbe 2303 (babon 130 mit je Sinien Ipantburg - 9iem ?)orf, Hamburg - ©altimore,
über 20 ©erfonen). W it bent SBaren* unb ©robuftcit* !painburg-©l)ilnbclpl)ia, ipamburg- 9Jem Orleans.
hanbcl befd)äftigten fid) 40,885 ©rmerbäthätige, mit S ie befaj} ßnbe 1898: 73 (mobon ju r 3 c<t H int
bent ©elb* unb Krebitljanbel 2101, mit Spebition ©au) Seebantpffd)iffe, bie mit 69,033,186 W f. bon
2505, uiit ber ipanbeläbcrmittelung 3940, mit ben 87,96 W ill. ©efamtaEtiben 31t ©ucE; ftanben; fernere?
Jjjilfägemerben (Stauer, ©acEer ic.) 10,663, mit bent Eigentum: 10 glufjbauipfer, 9 ®anipfid)aluppeit,
©erfidjerungägewerbe 1991. ©ei ber SJeeberet jäljltc 1 fchmimutenbe ®ampfminbe, 33 eiferne 2eid)ter, 2
man 931 ©rmerbäthätige (147 Selbftänbige), ber Sec« Seichter in S t . ®l)ontn3, 3 Sßetroleumbartaffen je.
tt. Sttftenfdjiffaljrt 4334 (147 Selbftänbige), ber ©tu= ©nbc 1898 betrug baä ©runbEapital erft 50 W ill. Wf.
nenfdjiffafirt 6110 (1122 Selbftänbige). 3»§9efamt ® ie int W ä r j 1898 befdjloffene Kapitaloeruieljritng
maren an ©emerbebetrieben 58,069 §aupt* unb 1891 bon 5 W ill. W f. bejmertte int mefcutlidjcn bie über«
Siebenbetriebe borljanbeii. ®aboit benujjten 2156 nahnte ber mit einem Kapital bon 33A W in . W f. ar=
©etriebe Wotoren bon 22,886 ©ferbefräf ten; babei beitenben ®eutfchen ®antpffd)iffreeberei 51t Hamburg.
mürbe ©lettriäität in 74 ©etrieben bermenbet. Unter ® ie im Ja n u a r 1899 bcfdjloffeite Kapitaläbermcljrung
ben Snbuftriejmeigen, bie fabritmiifsig betrieben mer* bient, mie bie ©ermaltung mitteilt, ju r ©erntefjrung
ben, Ijatten folgcnbe ben grbjsten Umfang: Xabafä* be§ Schiffämnterialä fomie ju r ©erftärfuitg ber ©cfabriEation (2656 ©rmerbätf)ätige, babon 640 Selb* triebämittcl. 3 ut ©egrünbung biefer neueften STapi*
ftänbige), Wafdjinenbau(2417 ©rmerbätljntige, babon taläberntel)rung mirb unter anbernt auf bett gefteiger*
159 Selbftänbige), ©d)iffbau (2210 (£rmcrbätl)ätigc, ten grad)tbautpferbcrEeIjr nach Oftafieit hingemiefen.
babon 78 Selbftänbige), ©uchbrurferei (2041 tir» g ü r biefe Sinie, bie mit bem Siorbbeittfchen 2 lol)b gc*
merbätljätige, babott 195 ©elbftänbige), ©munti* unb nteinfchaftlid) betrieben mirb, finb bereits jcljit Schiffe
@uttaperd)afabriEation (1145 ©rwerbStfjätige, babon cingefteEt. Aujjer bent ©runbEapital bon 50 W ill. Wf.
15 ©elbftänbige), ©rauerei (1017 ©rmerbätbätige, maren (sttbe 1898 etrna 1 9 , 7 Willioncn ©erpflichtutigcu
babon 30 ©elbftänbige). 91n ©etrieben mit je über borhanben, ferner Sicferbcn 5 ,4 W ill. W f., auch beftmtb
100 ©erfonett untren 123 borljanben, babon 32 im ein D{eferbe=9lffeEnrctnjEonto boit 7,o W ill. W f. ®ic
©augemerbe, 25 in ber Siahrungämittel«, 15 in ber ®ibibcnben fihmanfteit smifchen 28 $roj. (1853) unb
Wafd)ineitinbuftrie, 9 in ber djeutifdjett, je 7 in ber 0 ©roj. g ü r 1898 mürben 8 SProj. ®inibenbe bei einem
Xejtilinbuftrie unb Wetatlberarbeitung, je 5 in ben ©etriebägeminn bon 14,2 W ill. W f. berteilt. 1892
polhgrnphifd)en ©emerbeit uitb ber gettmareninbu* fant eitt fogen. ißool mit berfchiebenen grofjcit ®antpf<
ftrieje. 3it ber ©ärtnerei maren 1577 Ürmerbätbätigc fchiffahrtägefellfchaften beljuf« ©efeitigung ber Koit=
befdjäftigt. g ü r baf 3al)r 1894 maren 158,294 ©erf'o* furrettj 31t ftaube.
•'oantut, D ä f a r , S u rift, geb. 24. Su n i 1839 in
tteit (barunter 288 juriftifdje©erfonen) mit einem ©in*
fonimen bon 401,8 W iH. W f. ju r © in fo n im elt* Kätingen bei®üffelborf,ftubicrtcanfaitgä in ©01111 fa>
ft eu er beranlagt. ©on ben 3enfiten fjatten 26,6 ©roj. tljolifd)c ®l)eologie, bann in ^»eibelberg unb ©erlin
ein ©infomnteit bon 600 — 800 SR!., 49,8 ©roj. bon 5Red)tännffenfchaft,marbl865äumSanbgerid)täaffeffor
800— 2000 WE., 19,6 ©roj. bon 2000— 10,000
, unb 1868 junt griebcr.ärichter in 'Jicnijdjeib ernannt.
3,6 ©ro,v 10,000 — 50,000 SD?E. unb 0,4 ©ro 3. über SRad) bem beutfch*fraitjöfifchcn Kriege (in bent er mie
50,000 W f. Sluf bie (sintontuten tutier 2000 W f. ent« aud; im 1866er Krieg alä Sanbmehrlcutnant ntitgcfod)*
fielen nur 5,5 ©roj. ber ©Eeuerfuntnte, mäljrenb bie ten) mürbe er StaatäproEurator beim Sanbgcridjt in
©intommen über 50,000 3»f. 42,8 ©n>3. berfelben ®üffelborf, bon mo attä er für cinSaljr alä^ilfäatbei
aufbriugett mußten. ®urdj eitt ©efefc bon 1895 mirb ter in baä ^arfett beä ©eiteralprofuratorä beim Appella*
bie Steuerfreiheit auf bie ©infontnten big ju 900 W f. tionägeridjt in Köln, baitit auf bicr^ahrc jur ©eneral*
auägebehnt. — 3 u r Sitteratur: W e lf io p , ^iftorifdje ftaatäanmaltfchaft beint föniglidjcn Dbertribunal in
Topographie ber grcieit unb Jjjanfeftabt § . 1880 — ©erlin berufen mürbe. 1879 bei ber Suftiäreorganifa*
alä 9iat an baä Cberlanbesgcridjt nad;
1895 (§amb. 1896); 3 c r n i f o ,
in SSort unb ©ilb tion faut
(baf. 1896); Ijjiib be, ©eiträge3ur©efd)idjtc ber©tnbt Köln, mo er hauptsächlich alä Witarbciter beä Ober*
§ . (baf. 1897); S B o h lm ill, 9lu§ breiSaljrfjunberten ianbeäcjeriihtäpräfibeitten in ber ©ermaltiutg tljätig
ber hantburgifdjen ©efdjidjte (baf. 1897); ® r in i u ä , mar, biä er 1881 311111 OberftaatSanmalt bei bentfelben
Hamburger Sdjlenbertnge (Winb. 1891— 96, 2©be.); ©erid)t ernannt mutbe. 9lnt 14. San. 1896 erfolgte
S o i g t , ® ie boianifdjeu 3nftitute ber greien uitb feine Ernennung junt öbcrreichäanmalt in Scipjig
§aitfcftabt ip. (öanib. 1891); S B o lte r, ® ag 9luf* (alä Siadtfolger SEcffenborfä). Qnt W a i 1899 mürbe
treten ber Sljoleta in £>. 1831— 1893 (W iinch.1898). er 31111t 5präfibenten beä Dberlanbcägcridjtä in Köln
H am b u rg = 3ltnetiffluifri)c tßafetfafttt * 2(f= ernannt. Schon 1884 mar §>. in bett preujjifchen Staatä*
tieh(jcfellfd)aft, Hamburg, mitrbe 27. W a i 1847 rat berufen morbett. ©oll ©egcifteruitg für bie folo*
errichtet mit bent Sijs in Hamburg; fie ift befugt, nialc ©utmicfelung ®eittfchlanbä, hat Jp. alä ©or*
3meignieberlaffungen an alten if)r geeignet fdjeineit* ftanbämitgtieb ber ®eutfd)en Kolonialgefellfchaft eine
ben ©lä|sen jit errichten. 3'oecE ber ©efellfchaft ift ber berbieitft* unb erfolgreiche ®hätigfeit entfaltet.
.'pantm arffjölb (fpr. =w ö iw , K a r l © ttftab bou,
©etrieb einerOieeberei uttb bantit äufamuteithängenber
©efdjäfte. ® a ä urfprünglidje Kapital betrug 300,000 fchmeb. 3urift uitb Staatämann, geb. 22. gebr. 1838
WE. ©anco unb mürbe in ben fahren 1853, 1865, im Kirchfpiel Tutta (Sm älanb), geft. 1. Vlpril 1898
1867, 1868, 1870— 72, 1874, 1875 folgemeife auf in Stocffjolut, ftnbierte in Upfala, mo er 1866 äitm
22,5 WiH. WE. erhöht. 3m Dftober 1877 fattb eine ® 03enteit, 1877 3unt ©rofeffor ber 9!ationalbfonomie
H'apitalsrebuftion non 22,5 ÜJiitl. W f. auf 15 W iH. W t. unb beä ginanjredjtä fomie 31111t ©hrenbottor ber juri*
ftatt, bann aber mürbe baf Kapital 1887, 1888, 1897 ftifchen gaEultäl ernannt mürbe. 9llä Winifter ohne
unb jule^t 14. 3att. 1899 bon neuem folgemeife auf ■^ortefeuifle 19. 9lpril 1880 in baä neugebilbete Kabi*
65 W ill. W f. erf;LVJ)t. ® ie lebte KapitatSberntehrung nett ©offe berufen, erhielt er fdjoit nad) menigeit Wo*
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naten als Siadjfolger beg Hiftoiitcrg K. ©. äJialntftröm
ben KultuSminifterpoften, ben er mit großer Untfidjt
big Slttfang 1888 BerWaitete, wo bie ©rfe^ung beg
freiljänblertfdj»liberalen äJiüüfteriumg Sljemptanbcr
burd) baS fd)u^3öHnenfd)=tonfei'«atiBe Kabinett 93übt
feinen SRüdtritt Bcranlafjte. Unmittelbar barattf er«
folgte feine (Ernennung junt SRitgliebe beg Hodiften
©eridjtgtjofg (justitieräd). Sowohl alg SDcinifter Inte
alg 9JeidjgtagSabgeorbneter (1 879 — 81, 1894 — 97)
Ijat i>. fid) ftetg ais ein eifriger Anhänger libcral=frei=
()änblerifd)cr©nmbfä(se gezeigt. Seine mufaffenbe ge«
feljrte ©ilbttng öerfdjaffte ihm zaljlteidjc wiffenfdjaft«
lidje Sprüngen. Sluf bie 9iefornt be§ Ijötjern Unter»
rid)tSWcfenS in Sdjiueben Ijat er nidjt nur alg 9Jiini»
fter, fonbent aud) in feinen lebten SebenSjaljren als
SSorfi&cnbcr beg ?Utffid)tSratS ber Stocftjolmcr Hud)=
fdjule (1889 — 93) fowie alg Snfjaber Berfd)icbetter
päbagogifcber (Sljrenpoften einen bebeutfamen ©influß
auSgeübt. Sind) für tirdjlidie gragen befafa er Ijofjeg
Sntereffc, War 1873 unb 1878 Stfitglieb ber ©eneral«
jljnobe, bearbeitete g . ©. gantg »Vagledning för prester i äktenskapsm&l« (Stocff). 1873) unb Beröffcnt«
lidjte in bcr»TeologiskTidskrift« jaljlreidjeSIuffäfce,
Bott benen » F ri kyrka i fri stat« ( 1 8 6 6 ), »Om förslaget tili ny dissenterlag« (1873), »Om den kyrkliga missionen« (1 8 7 3 ) unb »Nägra ord angäende
en petition in attvärd sM gan « (1876)IjerBorgel)obeu
feien, ferner fcfjrie& er: »Om lösdrifvare och deras
behandling« (llpfala 1 8 6 6 ); »Om grundskatternas
upphäfvande eller aflösen« (Stocfij- 1 8 6 6 ); »Om
falsk angifvelse och ärekränkning« (Upfala 1875).
*n m m ct(c f)g c tu c t)r, f. Sag&oeweljY.
.^äm octjtom etcc, f. 8 lut.
.'öiim ofporibtcit ( H ä t u o g r e g a r i n ib e n ) , f.
Sßrotosocu.
.'öainfuu, K n u t , norweg. Sdjriftfteller, geb. 4.
Slug. 1860 3U Soen im ©ubbranbstt)al, fam fpätcr
auf bie Sofoten, würbe mit 17 3>aljren Sdjuljntadjer*
leljrling in ©obo unb begann fdjon bantalS 31t fdjrift«
ftetlcm. ©r brannte fdjlicfjlid) alg Sdjiffgjunge burd)
unb füljrte nun jahrelang ein SBanberleben in ben
Berfd)icbeitffen ©erufen, zeitweife fogar als Ipanbarbeiter unb in Slmcrifa alg üabeitge()ilfe unb s$fcrbe«
bafjnfutfdjcr. 1883 tefjrte er jurürf, fdjricb eine 3e>t»
lang für norwegifdje ©lätter uub ging tut Herbft 1886
na'd) Slmerifa, um für bie 3ritung »Verdensgang«
geuitletonforrefponbenzen zu fct)teiben. 9Jad) feiner
Hcintfeljr 1888 erfdjien in ber 3eitfd)rift »Ny Jord«
ein ©rudjftüd feineg 9ioman§ »Sult« (»junger«), bag
in ganj SfanbinaBten Sluffeljen erregte. S a n n folgte
»Fra Am erika’s Aands-liv«, eine wigig=fatirifd)e,
fdtarf abfprcdjenbe SarfteHung ber ameritanifdjen ©er«
pltniffe; 1890 erfdjien »Sult« erweitert alg ©ud),
1892 ber große 9f011tan »Mysterier«, bie mljftifdjc
©efcljidjte eines feltfamen 3)fenfcf>en, 1893 »Redaktor
Lynge« u. »Ny Jord« (»9fette ©rbe«), zwei 9{omane,
1894 ber Siebegroniait »Pan«, bo K (jerrlidjet Sftttur«
idjilberungeit. S ie genannten 9iontane würben Bon
9Ji. B. Söord) ing Seutfdje iiberfetjt (5D?iind). 1 894—
1898). 1895 unb 1896 trat er mit ben Srantcn »Ved
Rigets Port« (beutfdj Bon Her.jfelb: »Sin beS SReidjeS
Sßjorten«, Wündj. 1895) unb »Livets Spil«, in benen
er ©ebantenprobleme in mt)ftifdj*Berfd)Ieiernber Seife
betjanbelt, fjerBor, 1897 Betöffentlidjte er ben 9cooellen=
banb j>Siesta«, ber iljn als Humoriften Wie aud) als
^ftjdjologen ber Seelenmtyftit geigte, unb 1899 bie
SJoBeUe »Victoria«, eine SiebeSgefdjidjte, fein Bott»
enbetfteS SBcrt
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S cu tfrfjlan b ä. (Übet ben £>anbel ber
Wic|tigften auBerbeittfdjen Sauber f. bie betreffenben
Artitel). S a S gabt 1898 ift ebenfo wie fein unmittel»
barer Vorgänger fowofjl für ben innern Hanbel als
für ben SSerteljr mit beut AuSlanb ein gatjr gefuuben
gortfdjrittS unb gebei()lidjer©ntwidelung gewefen. SJllg
ein Bont national*wirtfd)aftlid)en Stanbpuntt befon»
berg günftiger Umftanb ntufj IjerBorge^oben werben,
baf; ber ötonomifdje Sluff^wung ber legten gafjrc feinen
Jutpulg in erftcr Sinie Bominliinbifdjen SJiartt empfing,
bafj ber SJUtffdjiBting in ber Hauptfadje Bon beit 9lnf orbe»
tungen, bic jener an bie Snbufttie ftellte, getragen er»
fdjeint. S e r gefteigerte Sebarf unb bieKauftraft ber 83c«
uölterung, bie 3«uatjme ber ©tjeugung unb beS S?er=
brauc^Sber Bon bergnbuftrie benötigten9lolj»u.nilfS«
ftoffe, bic rege '-öautfjätigfeit u. a. bewirtten, baß in
aüen Snbuftriejwcigen, bie Sejtilinbuftrie allein aitS*
genommen, reirf)lirfjc9lrbeit bis zur auficrftenSlnfpan«
nung ber SieiftungSf äfjigEcit bet S e ite bie9fegcl Würbe.
S ie ^lufita’Outcfätjigteit beg inlünbifdjen Slfartteg I)ielt
ficb auf einer big bafjin nic^t erreichten Höfje, Kapital
wie 9ltbeit fanbeit fruchtbare ®erwenbung, WaS burdj
bie Slnfpannung bcS ©elbmartteS, bie gtofjen Kapi»
talerfjöljungen unb Steigerung ber Umfäge im S3ant«
wefen, bie fortbauernbe 9facbfrage nadj Strbeitern bei
fteigenben Sötjnen fowie burdj bie 3M)reinnafjmeit
ber ©ifenbat)neu jum SlitSbrucf taut. 9lber audj ber
Hanbel mit bent WuSlanb
Weit überwiegenb bei
ben nteiflen HanbelSartiteln eine namfjafte ©erntet)»
rung ber 6 infitf)r unb SluSfulji' 31t Sattbe unb ju
SBaffer aufzuweifen, tttSbef. ^at bie MuSfuljr bei einer
9feil)c Bon ÜtrtiEcln nennenswerte gortfd^ritte geutadjt,
was um fo fjüfyer anzufd)lagcit ift, als ber Sßcrteljr mit
bem SluStanbe mit uerfchiebeneit SctjwicrigJeiten, be»
fottberS mit ber ©rl)öfjung beS3oHtarifS bet bereinig«
ten Staaten Wie Kanabas unb mit ber anterilanifdjen
Konturrenz felbft int eignen Sanbe zu tätitpfen Ijatte.
3wet Kriege, ber jwifdjen ber Sürtei unb ©tiedjen*
lanb unb, batattf folgenb, ber zWifdjen ben bereinig*
ten Staaten unb Spanien, broljten ftörenb auf ben
SSerteljr bet ©ölter einwirten zu Wollen. S e n S3e»
tnüfjuttgen ber anbern 3)iäd)tc gelang eS jebodj, ben
Krieg zu lofalifieren, ja ber Hanbel einiger Sänber
Zog fogar nod) ©otteil aug ber zeitweiligen Safjut»
legung ber gemcrblidjen unb HnnbelSt^ätigteit bet
birett Berwidelten Staaten. S ie aufsenftef)enbett Staa»
ten aber faljen fiel) genötigt, unt allen triegerifdjen ©e»
faljren zu begegnen, fid) ftärter als zuoot zu rüften.
©efonberS tl)at bieS ©nglanb unb ftellte baburdj fo
weitgehcitbe Slnforberuttgen an feine Ijeintifdjcn ©e»
werbe, befonberS an bic ©ifeninbuftrie, bafj eS nidjt
im ftanbe war, beit Slbfag ttadj fretnben Säubern Wie
ZUBor int 9(uge zu befjalten. S o taut eS, bafj bie Slug»
fuljt feiner eignen ©rzeugniffe 1898 gegen 1897 unt
8 2 8,916 5J3fb. Sterl. abnabut, Wäljrenb bie beulfcbe
Sarettaugfufjr unt 111,6 3RiH. 3)21. ftieg. Unb bod)
ift auch bet betttfebe Slufeentjanbel bei bent ftarten ©e»
barf beS SnlanbcS auf maneben ©ebieten hinter bett
öinnenfjaubcl zurüdtgetreten. Sotjterer tontmt na«
mentlid) zunt StuSbruef in bent ©ifcnbaljnoertcljr, ber
im ganzen 9ieidj ein äußerft reger war unb an Umfang
bebeuteub gewann. Shtdj ber Sd)iffat)ttgBerfet)r war
feljr lebhaft unb wadjfenb, auf ben ©innengewäffern
fowoljl als im überfeeifdjen Sscrfetjr. Saljer ftärtcre
SluSnu^uttg beS oorfjanbetten SKaterialS, ©enitefjrung
bcSfelbett bei gleichzeitiger Scrgröfjeruug beS Sonnen»
gebnltS unb berSantpftraft berncuinSicnft gefteEten
Sdjiffc. S ie 3una()iue ber (Einfuhr unb SluSfuijr in

ben lebten fünf 3af)ren betrug (in ^o^eljentnent $u 'M ilfieitfmnbctSeutfd&IflnbS 1 8 0 7 u .1 8 0 8 (in Still. SH.).
100 kg):
(Einfuhr
2lu£ful>r
©infuljr
320225017
3 2 5 3 6 9 756
364102570
401623189
427180754

1894
1895
1896
1897
1898

SluSfubr

gufammen

228837153
238296583
257198756
280199486
300862280

559062017
563666339
621301326
681842675
728043034

3 n biefent fünfjährigen 3eitraunt hot alfo betWefamt»
hanbel um mehr alg 169 W iH. Soppeljtr. jugenont*
men, bte Einfuhr unt 107, bte ?lugfuhr unt 72 Witt.
Soppeljtr., bie erftere alfo unt 33, bte legtere unt 31,5
$ roj. Sod) hat bieg S3erhältnig in ben beiben legten
fahren eine Anbetung infoweit erfahren, bafj bte^lug«
fuhr um 7,4, bte Einfuhr bagegen unt 6 ^ roj. ge*
ftiegen ift. 'Sichtiger aber alg bie ©ewidjtgjaljlen ftnb
für bte Beurteilung unferg fraitbelgberfeljrS bte SBert'
johlen. 6 s betrug in Saufenben W a r !:
©infubr
1894
1895
1896
1897
1898

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

4285533
4246111
4557951
4864644
5 4 7 7 648

2lu3futyr
3 051480
3424275
3 753822
3786241
4001746

.ßufamtnen
7 337 013
7 670366
8311773
8650885
9479394

33et biefen SBerten ftnb bie EbelntetaHe cingefetjtüf»
fen, beren Einfuhr immer erheblich ftärfer gewefen ift
alg beren 9lugfuljr. 3tt bettt borliegenben Jahrfünft
tmtrben eingeführt für 1,266,578,000, auggeführt für
831,278,000, alfo mehr eingeführt für 435,300,000
W t. EbelntetaHe. Seutfdjlanb erjeugt eben auS eigner
Straft ungenügenbe Wengen »on ©olb uub Silber für
feine wachfenbeit inbuftriellen unb foittmer^ieUcn 5Be=
bürfniffe. S a ß aber ber SBert ber Einfuhr beit ber
Vluäfuljrin jebeul 3a()r übertrifft, ift für bie Wirtfdjaff=
liehe Sage feinegweaS beunritl)igenb unb nicht etwa
al§ ein 3eidjen be§ SKiebergangeg beg Solfgwoljlftait»
beg anjufeljen. SBir fitibeit biefelbe Erfdjeinung auch
bei fo reichen Säubern luie Englonb unb graitfreich,
bie ben gefteigerten heimifchen '-Bcrbraud) burd) bic
Wadjfenben3infen ihrer int Äuglonb angelegten Sapi»
talien ouggleichen. Siefe grage ift erfdjöpfenb in bent
'■ürtitel »frattbelg&ilanj« (S3b. 8) behonbelt Worben.
SSn Seutfchlanb hat aber gerabe in ben legten Sohren
mit wadjfettbent SBofjlftattb ber einheintifd)e S3erbraud)
ftd) ganj bebeutenb gefteigert unb baburd) ju einer er*
höhten Einfuhr öott Sebeng* unb ©enufjmitteln, SRoI)«
ftoffen für bie Qnbuftrie uttb Sujugartifeln beranlaßt,
bie bag 3nlanb nicht ju liefern bermodjte, zugleich
lourbe aud) bie beutfchcSnbuftrie ftärier alg juuor bon
bem heimifchen W arft in 9lnfprud) genommen.
Einen flaren Slicf über bie ©eftoltung beg augwär»
tigen franbelg erhalten Wir erft, Wenn wir für 1898
fd)ou bie brei großen ©ruppen ber amtlidjen Statiftif:
3toljftoffe, gabrifate unb Sfahrunggniittel augeinonber
halten. 1897 flieg beut '-Borjahre gegenüber bie Ein»
fuhr bon SRohftoffen um 214 W ill. W f., bie boit 9ia!)s
rungg» unb ©enufjmitteln um 133, bte bon gabrifaten
um 26 W ill. W f., bagegen bieSIttgfitljr bon SRoljftoffen
unt 42, bon SRahrunggmitteln unt 65, bon gabrifaten
unt 3 W iH. W f. ®icfe geringere Steigerung ber 9lug=
fuhr ift jurücfjufüljren auf bie außerorbentlidje 3 « '
itahnte ber ®orjol;re (1894— 96 um 422 W ill. W f.).
® ie SBertjiffern für ben beutfehen franbel 1897 unb
1898 finb aug ber folgenben Überfid)! ju erfel)en.
frierbei ift befonberg auffoHenb, Wie fehr abhängig
®eutfd)lanb für bie Ernährung feiner Sewoljner bont
Sluglanb ift unb wie biefe 9lbljängigfeit ntit ber 3>is
nahnte ber SSeböIferuitg fich fortgefegt fteigert.

SBarengruppe

S lb fä U e ..........................................
SBaumiöoUe, äiaumiüoUwaren
SHei unb Söleiroareit . . .
Söiivftenbinbers u. Siebm adjenu.
$)rogerie=, 2tpotE)e!er?, ^avbw .
©ifen unb ©ifem varen. . .
© rben, © r je , SDletaUc . . .
^•latbS, £ a n f , ^ u tc :c . . .
(betreibe, fianbeäprobufte .
© laö unb ©la$n>aren . . .
£ a a r e , $ e b e rn , Süorften . .
§ ä u te uub $eU e........................
£ o l j, ©Ifenbein jc . unb Söaven
§ o p f e n ..........................................
^nftrum ente, 3JJafd)inen, 2üagen
Ä a l e n b e r ....................................
ßau tfdjuf unb äBaren . . .
Äleiber unb 2Bäfc£e . . .
ftupfer unb Jtupferroaren
.
Äur$waren k ...............................
fieber unb Sebernwren . .
fieinengarn unb iJeinemuaren
S i e b t e .........................................................
S itte ra r. u. Jluitftgegenftäube
9Jiaterial= unb Äonbitorroaren
Ö l unb anbre gette . . .
R ap ier unb ^ap ierw areit
.
^ e l ^ r o e r f .................................................
P e tro le u m ....................................
S eib e unb Seibem uaren . .
S e ife unb Parfüm erien . .
© p i e l f a r t e i t ..............................
S tein e unb Steinnm ren . .
S te in = unb 58raunlol>len
S t r o ^ = unb Saftiu aren . .
X eer, ^ec^, ^ a r j e . . . .
X iere unb tierifd^e ^ ro b u lte
X l jo m ü a r e n ..............................
« i e ^ . • ....................................
aBadjStud) je ................................
2BoUe unb 2BoUtuaren
. .
3 in f uub gm fw areu . . .
3 in n unb .gim uuareit. . .
S ln b re S ..........................................
^ufam m en :

1897

1898

1897 I 1898

69,7
343,1
9,7
2,3
2 3 3 ,g
68,5
334,7
84,7
780,7
11,2
93,8
177,2
324,o
8,3
49,o
0,4
49,2
10,o
89,2
39,2
56,1
28,6
0,1
43,o
673,8
154,5
13,4
2,2
62,8
149,0
1/9
36,1
127,1
9,2
38,o
126,5
7,o
151,o
0,9
380,8
7,9
15,8
—

64,3
377,2
13,0
2,3
233,6
73,4
511,i
98,0
932,1
10,5
89,3
188,9
371,4
7.4
59,0
0,5
57,2
9,0
96,5
43,7
62,6
32,0
0,1
41,o
729,4
180,8
14,7
2,3
65,2
159,0
1,9
—
49,3
124,0
9,8
38,2
136,8
8,8
141,4
0,9
411,5
8,8
18,7
—

14,8
230,1
15,4
8,4
320,o
327,8
211,9
24,1
106,0
43,5
53,9
80,9
111,3
23,9
187,1
0,5
36,8
128,1
85,7
132,3
144,4
24,9
0,5
126,8
398,3
29,4
95,0
4,0
1/7
136,0
13,o
0,2
22,5
174,2
4,2
9,3
10,2
59,0
20,8
1,2
326,5
28,2
5,o
7,7

14, t
233,i
17,o
8,3
355,8
363,5
318,7
22,5
117,1
39,1
58,8
81,8
113,r,
17,9
199,0
0,5
37,4
132,4
95,»
130,7
153,1
22 9
0,5
132,8
375,5
30,s
98, *
4,o
1,8
153,1
14,4
0,3
20,0
192,5
3,4
10,1
9,8
55,7
18,0

4864,0

5477,6

3786,2

4001,7

—

1/*
306,1
27,2
5,4
7,4

Slug ber borfteljeitben Snbelle ift erfichtlid), Welcher
ftarfer Einfuhr bon ©etreibe unb anbern Sonbegprobuf=
lett, bon Woterial« unb Sonbitormaren, bon Steren uttb
tierifchen ^robuften bog Sattb bebarf, unb wie fd))uacb
bagegen feine9lugfuljr ift. Sennl898fticg gegen 1897
bie Einfuhr üon SBeijen bon 11,795,211 Soppeljtr.
auf 14,774,554, bon 9loggcn bon 8,568,315 auf
9,140,723, bon ©erfte bon 10,635,147auf 11,530,671,
bon W aig bon 12,663,052 auf 15,805,856, öoit
Kartoffeln bott 1,831,362 auf 1,881,307, bott Obfl
bon 1,413,728 auf 1,807,954 Soppeljtr. Stur bie
Einfuhr bon frafer ging jurücf, bon 5,748,803 auf
4,562,013 Soppeljtr. ® ie gefnntte laubwirtfchaftlichc
Einfuhr betrug 1898: 71,6 W iH. Soppeljtr. gegen
64,i tut SSorjahr unb bem SBerte nach 932,l W ill. Wf.
gegen 780,8 in 1897, fo baß alfo, auch infolge höherer
greife, eine 3uital)nte boit uteljr alg 151 WiH. Wf.
ftattgefunben Ijat, woran ber SBeijen allein ntit 48, ber
SRoggen mit 24 W itt. W f. beteiligt ift. S ie Sieljemfiihr
ging jloar unt 10 W itt. W t. jurücf, aber bie Einfuhr
bon frtfdhent gleifcf) ftieg bon 13,6 auf 25,3, boit foitferbiertem gleifch, Spcd :c. üon 35,8 auf 55,8 Witt. Wf.
Sabei öerharrte bie 9Iu3fuljr bon SBaren berfelben
©attung auf bem bisherigen niebrigen Stanbpunft
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ober ging, lüic bie Bon 3uder (1897: 230,6, 1898: genommen fiat. SBoit anbent SSarengruppeit ift ge»
214,8 S M . T i t .) , erfieblidjjurüct, woran in ber Jpaupt» fliegen bie ©infufir namentlicfi bet SRaterial», Spejcrcifadje bie Abnahme beä AbfajjcS nad) Amerita fdjulb ltnb KonbitorWaren (1898:697,8SRiU. SRI.), Bon i^olj,
»ar. S i e S e j t i l i n b u f t r i e erholte fid) nur langfam öäuten ttnb getlen,£eber, Kautfdjut, Ölen unb gelten,
Bon bem SJicbergang, in ben fie nad) bem fcfiitellen Kupfer, Sinn, ©iern, ©eflügel, fowie bie Augfufir Bon
Auffd)Wting bcäSafireg 1895 berfallen war. S ie ©in» Srogeit, Apotfieter» unb garbwarett (Bott 320 auf
fufir Bon SRofiprobulten fiat fiefi allecbingg überall ge« 355,8 SRill. SJJ!.), Kleibern unb Seibwäfdje, litterari»
fteigert. Senn cg würben cingefitljrt in Soppel3cntnent: fcfieit itnb Kunftgegenftänben, Seber unb Scberwareit,
1897
1898
Säcljwert, Rapier unb SSapierwaren, Kupfer u. Kupfer»
iliot^e SBaumtoolle . . . .
3024694
3570249
waren, wogegen bie Bon ®lag uitb ®lagwaren fowie
^öaumrooUabfätle . . . .
291440
840182
Bon Seerwarett abgenomnten fiat.
Sotie Sdjafroolle
. . . .
1632935
1768051
Sion bett einjelnen berfefirglänbent fiat nach wie
487 2 6 0
502610
g t a d ) S ..........................................
bor ©itglaub bie erftc SteEe befiauptet, Wenn aud) ber
S u t e ..........................................
892905
1428543
Anteil ©itglanbg an ber ©infufir nad) Seutfdjlanb eine
9 io f )[ e ib e ....................................
28858
31253
faHcnbe Senbcns jeigt, wäfirenb bie beutfthe Augfufir
Aber ber AbfaJj fertiger Süarcn fiat fidj trojs ber ©r»
nad) ©nglanb beftänbig fteigt. S ie englifcfie ©infufir
Weiterung beg inlänbifdjen SRarfteg niefit gebeffert, bie
betrug 14,2, bie Augfufir 19 ^ 03. beg ©efamtaufjen»
fcfiweren Scfiäbigungen, bie ber norbauterüanifdje
fianbetg Seutfcfilanbg. Auf ©nglanb folgt in ber ©in»
Singlcfi»Sarif berfefiiebenen Qweigen ber Sejtilinbu»
fufir SRufilanb, bei ber Augfufir Öfterreicfi»Ungant. S ic
ftrie brad)te, tonnten auf anbent ©ebieten niefit aug»
©infufir attg Diufjlanb betrug 14, bie Augfufir bafiin
geglicfien werben. Unb Wenn aud) bie Suteinbuftrie
9 .7 Säro3>S ie Steigerung in ben lejjtcn Bier Safirctt er»
1891 einen meiefitigen Auffcfiwung nafint unb bei ber
reidjte faft 100 $ ro 3. Sagegen ift ber Anteil berßfter»
Seinwebetei mecfianifdje Stühle immer ntefir bie alten
reid)ifd)»UngarifcfienSRonarcfiieanber©inful)rSeutfcfi=
§anbftiifile erfejjten, fobefferten fidj boefi bie Augfufir»
lanbS projcntuell 3itrüctgcgangeit, 1898 betrug berfelbe
Berfiältniffe nur bei ber Seibeninbuftrie. S ie Augfufir
1 2.7 ^ 1-03., wäfirenb bie Quote Öfterreicfi»Ungarng an
fertiger Sejtilfabrüate betrug in Soppel3entnern:
ber SSarenaugfufirSeutfd)lanbg nur unt 6 ,3 '^roj. ge»
1897
1898
ringer ift alg feite ©nglanbg unb 17,7 S5ro3- ber beut=
SBolIene Xud)* unb 3 ^» 9n)aren . 2 2 2 2 0 0
205610
feficnSefamtaugfufirin Anfpritdj nimmt. S ie ©infufir
Söaumiooüene ©tnm ipfioaren . .
94466
94475
ber Sforbaineritanifdjen Union nad) Seutfefilaitb fiatte
SSotlene © tru m p fioaren. . . .
29387
28621
^albfeibenc S J ä n b c r ........................
8335
9841
julejjt 12,8 Säro3. erreid)t, Wäfirenb bie beutfdjc Aug»
©eiben = unb ^alb fe ib e n je u g e . .
31651
35197
fufir bortfiin 1 0,2 SSroj. betrug, fo bafi alfo bie ©in»
S e r SBert ber gefaulten Augfufir an baumwollenen fufir bie Augfufir bebeutenb überragte, wag angeftdjtg
Wanten unb SBateit war mit 198,7 SRill. SRI. genau beg Sin_glcfi=Sarifg uitoermeiblicfi War. An fünfter
fo fioefi wie im SSorjafire, ber an wollenen ©arnen unb unb feefifter SteEe ftefien alg Augf ufirläitber bie SdjWeij
SSaren betrug nur 242,8 SRill. SRt. gegen 254,i SRill. unb §ollanb, wäfirenb bei ber ©infufir grattlreid) bic
SR!. im 3>. 1897. Sagegen war bie S o fi l en » it. © i f ett» fünfte Stelle entnimmt. S e r SBarcnaugtaufcfi nad)
in b u ftrie oft nur unter Anfpannung ifirer Kräfte big bent le^tgenannten Sanbe jeigt unter Scfiwanfuitgen
äur äuperften Seiftunggfäfiigteit iit ber Sage, ben An* eine ftetgenbe Scitbcnj; für 1898 läfit fiefi bie ©infufir
forbcruitgett beg iitnern wie beg äufjern SRar!te3 ju mit 5 ,i, bie Augfufir mit 5 ,9 ^t' 03. berechnen. S e r
entfpredjen. S e r am 1 . April 1897 eingefüljrteDJofiftoff» §anbelgBertrag mit ber Sdjwei 3 fcheint eficr bie beut»
tarif, biefi'aiialifierungber obernCber, bann bie am 1 . fefie al§ bie fchweijerifche Augfufir 3U bcgünfligeit;
Satt. 1898 eingef iifirte gradjtermäfjigung für Kohlen» Wäfirenb bie ©infufir Bon bort fefirittmeife auf 3,3_S5ro3.
trangporte auf beit preufiifcfieit ©ifeiibafinen erwei» ficrunterging, fiob fidj bie Augfufir bafiitt in beuifelbcn
terten bagAbja^gebiet ber fefilefifcfiett unb Weftfälifcfien Sentpo auf 6 ,2 ^ro 3- S e r SRittlerbicnft §oltanbg
ffofile, unb ntadjtcn eg bentbcutfdjcn SSrobutt ntögliefi, lefirumpft an Umfang in bent SRafse eitt, alg ber birefte
bie englifcfie ffionfurrcitj Bon bent fieintifefieit SÄartte Sieuft an Augbefinung uttb 33ebeutitng gewinnt. S ic
noefi weiter surüdjubrängen, fo ba{j bie Steinfofilcn» fiottänbifdje ©infufir nadj Seutfdjlanb fiat mit3,6 ^ 1-03.
augfufir jwifefieit 1897 unb 1898 Bott 133,4 auf 151,1 ifiren Siefpuntt erreiefit, bie Augfufir nad) ben Siicber»
S M . SR!., alfo um 17,7 S M . SR!., ftieg, bie ©infufir laitben ift bagegen fortwäfireitb geftiegeu. ®egenüber
bagegen Bon 6 6,5 auf 64 SRill. SRt. fieruntergittg. Aucfi Belgien Wadjfcu ©infufir wie Augfufir 3War abfolut,
bie in früfientSafiren niefit günftigen Augfitfiroerfialt* bodfi niefit relatiB; bie ©infufir beanfpruefit jegt 3 ,9, bie
niffe ber © ife itin b u ftrie befferten fiefi bebeutenb. Augfufir 4 ,5 $ 1-03. beg beutfehen ©efamtfianbelg, Wäfi»
Allerbingg ftieg bie ©infufir Boit ©ifen unb ©ifen» renb an bem äBarettocrfefir mit Ita lie n Seutfcfilanb
Waren in ben genannten Safireit Bon 68,5 auf 73,4, bei ber ©infufir mit 3, bet ber Augfufir mit 2 ,3 SfSroj.
SRitl. SRt., aber bie Augfufir fiob fiefi audj 3» gleicher beteiligt ift. S5gl. ®ianbclepoliti(.
geit Bon 321,sauf 363,5S M . SRt. Alfo bort eine Q u ^5anbcl^gefihäfte finb nach bem neuen £>anbelä»
ltafime Bon 4 ,9 , fiier Bon 41,7 S M . SR!. bead)teng» gefejibuefie Bont 10. SRat 1897 alle ©efcfiäfte eineg
Wert ift, bafj bie eitglifefie JRoficifeneinfufjr fefir ftarl Kaufmanns, bie 3unt betriebe feineg ^anbelggewccbcg
juriidtrat, bafi aber Sforbanterifa, wie auf anbent ©e» gehören. S ie Sreiteiluitg beg alten SRecfitg (abfolute,
bieten, fo aud) fiier auf bem Sßlan erfefiien, unb bafj relatioe, accefforifcfic ip.) unb bie erfefibpfenbe Auf»
bei ber Augfufir neben bett alten Abnehmern in Europa 3äfilung ber ©runbgefcfiäfte beg§anbelggcwerbeg(Ar»
aucfi SJieberläitbifdb«3 nbien unb ©fiina mit großen titcl 271 unb 272 beg alten öanbclggefeybudjeg) finb
b. fi. fotefie,
foften beteiligt waren. S ie beutfefic SRafcfiinemitbu» bamit in gortfall getontmen. Abfolute
ftrie fanb lofinenbe befcfiäftigung auf beut inlänbiftfien bie aucfi bei Sßornafime burcfi einen Stidjttaufmaim
SRarlte, bie Augfufir naefi bent 1 glaub würbe aber unb bei Bereinjelteiit Abfdjlufs, alfo um ifirer felbft
weit überholt burcfi bie ©infufir Bon bort, Wennglcidj Willen Jp. wären, gibt eg tünftig niefit inefir. Santit
bie Augfufir, namentlich Boit lanbwirtfdjaftlidjen slRa» ift aud) bent gegeufäjjlidjen begriffe ber relatiBcn 5p.
fcfiinen nad? SRujjlanb, einen bebeutenben Auffcfiwung ber bobeu cnt3ogen. gortab fiat man re in e unb
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£>aiibe(i3gefellfc(jaft —

Ijh p o tfjc tifd je fra n b e lS g ru n b g e fc fjä fte jufdjei»
ben (»gl. © ta u b , »franbelSgefegbudj«, 6. s2Utfl. ju § 1
u. 2): 1) S ie re in e n ©rmtbgefchäfte beS franbelS,
b. I). bicjeitigen, beren gewerbsmäßiger Setrieb frf)Icd)t=
Ijitt ein franbelSgeiöerbe auSntadjt, finb im § 1 beS
neuen frattbelSgefegbudjeS aufgefilljrt (f. £>anbel§=
getoerbe) unb untfaffett einmal bie abfoluten (außer
bem Sarlehen gegen Serbobntuttg), bann a6er aud)
bie relatioen fr. beS bisherigen SiedjtS, legtere unter
©iufd)lußbcrSd)lepp[d)iffatjrtSunteniebmung unb ber
©efchäfte ber Lagerhalter; 2) bie htypothetifcljen
franbelSgrunbgefdjäfte, b. h- bieienigen ©efd)äfte, beren
gewerbsmäßiger Setrieb nur beim frinjutritte jiueier
weiterer ©rforberniffe (ber faufiitünuifctjen Organifa»
tion unb ber (Eintragung in baS fronbelSregifter) ein
franbelSgewerbe bilbet, ftnb iljrer Statur nadj unbe*
grenzt (§ 2). S ie ftarre ©infdjränlung beS Kauf»
ntannSbegriffeS ift hiermit weggefallen (f. Kaufmann).
Überaus 'wichtig für ben Segriff beS franbelSgefcf)äftS
ift ferner bie Streichung beS bisherigen SJlrtitelS 275,
bemäufolge Serträge über unbewegliche Sadjeit nicht
als fr. galten. Künftig fallen fonadj namentlid) tauf»
iitännifdj eingerichtete Sauuntenteljmungcn unter bas
franbelSredjt. S ie SicdjtSöcrtnutung bes s3lrtifelS 274
alter Raffung lehrt int § 344, bie Sorfdjrift beS 9lr»
tüelS 277 im § 345 beS neuen franbelSgefegbudjeS, bie
WuSlegitngSrcgel beS SlrtifelS 278 im § 133 beS Siir»
gerlichen ©efegbttdjeS wieber.
.t><mbcl30cfellfd)aft. S a S 9?echt ber franbelS»
gcfeUfd)aftcn, baS »om neuen franbelSgcfegbttdje famt
beut Siechte ber füllen ©efcüfchaft im äweiten Suche
behanbelt Wirb, ift in »ieien Wichtigen Schiebungen
nbgeänbert worben. ©. bic bebeutfantften ©injelheiten
in ben sMrtileln 9 lftie n g e fe llfd ja fte n unb O f f ene
fr a n b e lS g e fe llfc h a ft. S ie Sorfdjriften beS neuen
franbelSgefegbudjs über Kaufleute finben auch auf bie
fratibelSgefellfdjaften 9lnwenbung. SRedjte unb s$flidj»
ten eines SercütS, bem baS ©efeg, ohne 3iüclfid)t auf
beit ©egenftaitb beS Unternehmens, bic Kaufmanns»
eigenfdjaft beilegt, werben burd) bie Sorfdjrift beS §4,
9lbf. 1, nicht berührt, berjufolge bieSeftimmungen über
girnta, franbelsbüdier unb $rotttra auf SRiitberEauf»
leute unanwenbbar finb (§ 6). Siefe Sereine finb alfo
ottd) bann SoUtaufleute, wenn fie baS ©ewerbe eitteS
SlfinberfaufntanneS betreiben. Sa n tit ift eine Streit»
frage beS bisherigen SiedjtS erlebigt.
$an b et$gctu cvb e. S a S alte franbelSgefegbudj
hatte bett Segrtff beS franbelSgeWerbeS auf bie in ben
Wrtifeltt 271 unb 272 aufgeführten franbelSgrttnbge»
fchiiftc befdjräntt. Scmentfprcdjenb galten eine Sieihe
»on Unternehmungen taufmannifd)cn£l)nra!terS, j . S .
Sergiüertsbctriebe, Ziegeleien, ?UtS{unftgefdjäftc, Seih»
bibliotljefen, Sauunternehmungen, nicht als fr., bie
Unternehmer nicht als Kaufleute. S a S neue franbelS»
gefegbud) »om 10. 2Jiai 1897 hat (ben ntobernen
SerEefjrSbcbürfniffen Siedjnung tragenb) mit biefem
Shftent gebrochen. 3 w ar werben int § 1 eine Sicifje
»on ©ewerbebetrieben aufgejäljlt, bie oljne weiteres
als fr. gelten, nämlich: 1) bieWnfdjaffung unb SBeiter»
»eräußerung öon beweglidjen Sndjett (iföaren) ober
SBerfpapiereit, ohne Unterfchieb, ob bie SiSaren uitöer»
änbert ober nach einer Bearbeitung ober Verarbeitung
Weiter öeräußert werben; 2) bie Übernahme berSe»
arbeitttng ober Serarbeitmtg öott SBarett für anbre,
fofent ber Setrieb über bett Umfang beS franbwerlS
hinausgeht; 3) bie Übernahme öon Serficberungcn
gegen Präm ie; 4) bie Santier» unb ©elbi»ed)Slcrge*
fdjäfte; 5) bie Übernahme ber Seförbentitg »on©ütcnt
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ober SJeifettben jttr See, bie ©efdjäfte ber Jvracfjt»
fiil)rcr ober ber ju r Seforbermtg »on perfonen ju
Sanbe ober auf Sinnengewäffem beftimmten Anftalten
fowie bie ©efdjäfte ber SdjleppfdjiffaljrtSuittemeljnier;
6) bie ©efchäfte ber Komtniffionäre, ber Spebiteure
ober ber Sagerljalter; 7) bie ©efchäfte ber franblungS*
agettten ober ber franbelSutafler; 8) bie SerlagS»
gefdjäfte folöie bie fonftigen ©efdjäfte beS Sud)» ober
KunftljanbelS; 9) bic ©efchäfte ber Srurfcreieit, fofern
ihr Betrieb über ben Umfang beS franbiöerts hinaus»
gel;t. 'M ein mit biefer Wiifjählung ift ber Segriff fr.
im neuen Sh'edjtc nicht crfchüpft. Sielttteljr gilt auch
febeS anbre geiuerblidje Unternehmen als fr.. Wenn
eS itadj 9lrtuub Umfang einen ta u f nt ä n it i f dj ein»
geridjtetenöefdjäftsbctricberforbert ttnb biegirnta
im franbelSregifter e in g e tra g e n ift. Snjjaber lauf*
männtfdj organifierter Setriebe n tü ffe n ihre girnta
eintragen laffen (§ 2). 3ft bic girnta eingetragen, fo
fattn ber girnteitinhaber nidjt bcftrciteit, baß fein ©e»
Werbe ein fr. ift (85). ©mc9luSnaljutc gilt nad) § 3 für
bett Setrieb ber S a n b » u nb g o r ftiu ir tfd )a f t, ber
auch bann ein fr. nicht ift, loenn bie SoraitSfegititg ber
§ 1 tt. 2 gegeben finb. 3ft mit bettt lanb» unb forftlüirt»
fdjaftlicben Setrieb ein taufmämtifdjeS Unternehmen
als Siebengcwerbe öerbttnben (j. S . ntit ber Sieljäudjt
ein Siehhanbel, mit ber Dbftlultur eine Sranntwein*
brennerei), fo (jat ber Unternehmer bas Sfedjt (nicht
aber bie Pflicht) ber Eintragung unb Wirb bentent»
fpredjenb Kaufmann erft, Wenn er öon feinem DJechte
©ebraueh ntadjt. 3ft ber Unternehmer einmal einge»
tragen, fo fteljt bie Söfdjung ber girnta nicht mehr in
feinem freien Seiteben, fonbern unter ben allgemeinen
Sorfdjriften ber girutenlöfdjung.
.franbcläl) 0ci)fcl)uleu , f. §an&cl8fd)ulen.
.fm itbelSpolitif. S a S Saljr 1891 brachte eine
SBenbung in ber beutfehen fr., bie itt ber golge öon
einer loefentlidjett Sebeutung für bie ©cftaltung ber
gegenfeitigen fraitbelSöerhäitniffe ber europäifdjen
Staaten würbe. SSäljrettb bis baljin bic beutfdje 3oll=
unb franbelSgefeggebuttg öon bettt ©cbaittcn einer
autonomen, öon ben lotilurrierettben Sänbern uttab»
hängigen Siegelung ber XarifpolitiE getragen war, be*
ginnt nun eine ^criobe langfriftiger, eine Sinbuttg ber
gegenfeitigen 3 l1lltägc cuthaltcnber frattb elS ö er»
träg e. S ie feit ©nbe ber 70er Saljre überall heröor»
getretene Steigung, ber nationalen Arbeit burch Ijotje
3ollfdjranten einen Sdjttg gegen bie auSlänbifchcKon»
lurrenj ju öcrleihett, hatte .in mehreren curopäifchen
Staaten (SeutfdjeS Sieich, Öfterreidj=Ungarn, granf»
reich, Ita lie n , SRußlanb, Sdjtueij) fowie in ben Ser»
einigten Staaten öon 9!orbanterila ftetig au Soben ge»
Wonnen, unb eS War im Saufe ber 3eit itt beit »er»
fdjiebeneit Säubern in rafcljer golge 3oHerljöljung auf
Srljöhung erfolgt; babei hatte eme protettioniftifdje
franbhabuitg berSeterinärpolijei fowie berSifenbaljit»
tarifpolitit bie fdjugjöllnerifdicit Senbcttjeit noch ntit
ein SBefentlidjeS öerftärlt. ©ine SJiilberuitg in biefem
Streben nach allgemeiner 9lbfperruttg ber nationalen
äiiirtfdjaftSgrcnäen töar jebodj burdj bett Untftanb her*
beigeführt worben, baß grantreich im Saufe ber 80er
Saljre neuerbingS begonnen hotte, mit einer Sieihe öon
Staaten, J»ic Selgien, Portugal, Sdjtueben uttb Sior*
wegen, Spanien, ber Sdjw eij unb ben i'iieberlanben,
langfriftige franbelSöerträgc mit Sinbungen beS 3oll=
tarifS abjufdjließett; an biefe Serträge hotten fich eine
9lnjaljl ähnlicher franbelSoblotnitteit ber genannten
Staaten, teils unter fich, teils mit brüten Uiädjten,
loie Dfterreidj»Ungorn, Italien, angefdjloffctt. Surch

biefe berträge waren bie äollfäjje ber beteiligten Staa*
ten auf mehrere Jah re , meift big 1. Ja n . 1892, ge*
genfeitig feftgelcgt itnb zwar in einer £>öl)c, welche
gegenüber bcrfcnigen ber oerftiebenen ©eneraltarife
oft erhebliche §erabfe(jimgen aufwieg. S e u t f t l a n b
hatte fid) biefent bertraggfgftem faft völlig ferngchal*
ten; nur mit wenigen Sänbem (Spanten, glatten,
©riethenlanb fowie ber Sdjw cij) war cg STarifbinbitn*
geil eingegangen, mit ben meiften attbent europäi*
fchen Sänbern jebot lebiglit in bag bcchnltniS ber
ÜKeiftbegünftigung getreten. Sa rau S war ihm ein ent*
fd)iebener Vorteil ciwadjfeit, beim einerfeitg hatte eg
fich baSSRctt ber felbftänbigen 3ottregeluttg gewahrt,
anberfeitg mußten ihm burd) bag SJecht ber SJJeiftbe*
giinftigung bie bon beit bertragSftaaten gegenfeitig
gewahrten 3 0^begünfiigungen ohne ©egcnleiftung
Zufällen. 9 lu t bie beutfcheit Vertrage Waren meift
big 1. Ja n . 1892 abgeftloffett. 911g nun bag Ja l)r
1892 nnb bamit ber Ablauf ber franjöftfdjen wie ber
beutfdjen Verträge herannahtc, zeigte fid) frühzeitig,
baß man in Seu tftlan b in ber golge auf eine gort*
batter ber bisherigen giinftigen Sage nicht würbe red)*
nett bürfen; Weber gran freit nod) bic übrigen ber*
traggftaaten zeigten fid) geneigt, bie beftehenben 33er*
trage auf ber gleichen ©runblage zu erneuern, unb
allenthalben riiftcte man fid), Dontcljmlid) gegen
Seutftlanb, für bie fomntenben ©reigniffe mit neuen,
teilweife erheblid) erhöhten 3oHtarifcn. ©S idtjien eine
3citlang, alg fülle nach 1892 eine erhöhte9lbfd)liefjttng
ber nationalen 3®irtfd)aftggebiete, ein allgemeiner
HanbelSfrieg ber curopäiftcit Staaten beginnen.
gut Seutften Meid) fal) man fid) nun gezwungen,
fdjlüfftg zu werben über bie Stellung, bie man in ber
3ufunft ber £>. ber Machbar» unb ber anbent Kon*
lurrenzftaateu gegenüber cinzunchnien gefontten Ware.
6g fameit zwei Siege in betracht: einmal hatte man,
bent äRufter ber anbern Sauber folgcnb, ben eignen
3oUtarif erhöhen unb baburd) ben beutfehen äRarft
ber auSlänbiften Konfttrrenz berftließett lönnen;
Zum zweiten tonnte man ben berfttd) machen, burch
berhanblungen mit ben itt grage fomntenben Staa*
tcu eine IVilbenmg ber beoorftehenben gegenfeitigen
9lbfd)liefjmtg herbeizuführen, ben brohenben 3otlfrieg
ju oerhinbern. S ie 2Kad)t ber beutfehen Slugfuhr*
intereffen, bie Wnertennung ber Unmöglichteit, bie
Ianbwirtfchaftlid)cn 3öüe in ihrer bisherigen Höhe
bauernb aufrecht zu erhalten, haben bazu geführt, bafj
ntan fid) cntfd)lojj, ben zweiten SBeg einzufchlagen unb
burch ben 9lbftluß langfriftiger IganbelSDerträge eine
9lbfchWiichuitg ber fd)itgzöUncrifd)en Scnbenzcu unb
eine gewiffc Stabilität ber getueiufd)aftlid)en HanbelS*
bezichungett herbeizuführen. S ie berftärfung ber auf
AuSfttuß ber fremben Konfttrrenz gerichteten beftre*
bmigett in SJußlaitb, ber brohenbe berluft beg ante*
ritanifdjen äRarftcS (in ben bereinigten Staaten öoit
3(orbatnerifa war furz öorher bie 3Rac 5linlel) b ill in
Straft getreten) haben förbentb auf biefen ©ntftlufj
ber 9ieid)gregientng eingewirft. ©g ift ttaheliegenb,
bafj man zunächft mit bem für Seu tftlau b fo Wich*
tigen JpanbclSgebiete Ö f t e r r e i t » U n g a rn zu einem
91bfd)luf5 zu gelangen fud)te. Schon 1890 begannen
bie berhanblungen. bon Einfang an war eg flar, bafj
man zu einem ©inbcrftänbnis nur gelangen fönite,
wenn auf beiben Seiten eineSnnäjjiguttg in ben Wich*
tigften 3oU|nyen eintreten Würbe; für Seu tftlanb
tarnen hier in erfter Sinte bie 'Agrar=, für Öfterreich*
Ungarn bic JnbuftriezöEe in betracht. S ie berljanb*
lungeit zogen ftd) in ber golge mehrfach in bie Sänge

nnb fonnten erft im 'April 1891 zum Abftluffe ge*
bracht werben. Sofort nach beenbigung berfelben trat
nun Seutfdjlanb gemeinfam mit Öfterreich «Ungarn
in berhanblungen mit anbent europäiften Staaten
Zitnt 3wecf beg 9lbfd)luffeg öott ipanbelgoerträgen ein;
Zunäd)ft fatn eg zu einer ©inigung mit g t a li e n unb
b e lg ie n . Siefe brei berträge gingen im Saufe beg
Sezentberg 1891 bent beutfehen SfeidjStage zu, Wo fte
18. Sez- mit großer Dcefjrheit gegen ben SBiberftanb
ber bertreter "ber lanbwirtfd)aftlid)cn Jntereffen att*
genommen Würben. Einige SBodjen barauf fonnte
and) ber bertrag mit ber S c h w e iz , mit ber bic ein*
geleiteten berhanblungen inzwiften zu einer ©inigung
geführt hatten, öont SReid)8tage beraten unb 26.
Ja n . 1892 in britter Sefmtg angenommen Werben.
Ant 1. gebr. b. J . traten biefe bier berträge in Kraft,
bei biefen ©rfolgen blieb jebod) bie beutfehe bolitif
nid)t ftehen, fie erftrebte bielmehr eine Weitere Aug*
behnuitg beS bertragSfhfiemS; bic mit Spanien, Ser*
bien unb Sfuutänien cingeleiteten befpretungeit füljr*
ten jebod) erft itad) wicberljolten, teilg langwierigen
berzögerungcit zu einer ©inigung unb zum Wbfdjlufj.
Säfjrenb bie berträge mit S e r b ie n unb Sfutttä*
n i eit in ber golge ©cfefceSfraft erlangten unb 1. Ja n .
1894 in Kraft traten, faut ber mit Spanien bod)
noch Zlt galt, inbeitt bie hod)fd)ugzöllnerifd)*geftnnte
SRajorität in ben fpanifdjen ©orteg ihre 3uftintntung
Zu bent bertrag oerweigerte. S e r in ber golge aug*
gebrochene 3ollfrieg fonnte erft 1896 befeitigt Werben,
inbeitt Seu tftlan b feinen ©eneraltarif, S p a n ie n
feinen 2Rintnialtarif auf iljre ffiaren anzuwenbett fid)
ucrpflid)tet hoben. Siachbetn nun auch ^Rumänien unb
Serbien in bag bertragSneJj einbezogen waren, blieb
nur no^ 3J u fj l a n b übrig Don ben Sänbern, mit benen
eine bertragSntäßigc Regelung ber !panbclSbeziehun*
gen zu erftreben unb zu erhoffen war; hei ben übrigen
Sänbern war eittwebcr infolge ihrer freifjänblerifchen
bolitif eine beranlaffung zum 91bfd)luffe eitteg Sarif*
bertragS nicht gegeben, wie z- b . bei ©rofjbritanttien,
ober eg war, Wie z- b . bei granfreid), nidjt baratt zu
benfen, biefelbcn zum 9lnfd)lufj an bag mitteleuro»
päifdje bcrtraggfhftcm zu bewegen. S ie Schwierig*
feiten, bie einer ©inigung mit SRußlanb entgegeitftan*
ben, waren zahlreich ttnb groß; bazu faut ein äußerft
geringeg ©tttgegenfommen feiteng ber rufjtfchen ber*
treter, bie ben beutfehen bcrtragStarif ju erlangen
hofften, ohne b o t felbft 3ugeftänbniffe zu geben. S ie
berhanblungen, bie bereits 1890 begonnen hatten,
Zogen fid) immer Wieber in bieSänge, fie mußtennteljr*
ntalg abgebroten werben, ja fdjließlid) fant eg fogar
Zum 3°Hfriegc zwiften ben beiben Sänbern. ©rftnad)
mehrmonatigem Kampfe, ber beiben ©egnern fdjwcre
Sd)äbiguttgeu zufügte, fonnten bie inzwiften wieber
aufgenontmenen berhanblungen, nad)bent ruffifcher*
feitg ein größereg ©ntgcgenfoiumen bewiefen würbe,
10. gebr. 1894 zum 9Ibfd)luß gebracht werben. 9iad)*
bem bann 16. Dcärz 1894nat heißem Kampfe ber ber*
trag bom beutfehen iReidjStage mit geringer 'IRehrfjeit
angenommen worben war, tonnte er 20. 9Rärz 1894
in Kraft treten.
Jhretit Jn h a lt nach finb bie fänttlidjen befprodjenen
berträge einmal äReiftbegünftigungSberträge uttb zum
zweiten SarifbinbungSoerträge, b. h- fie legen eine
SReilje bon 3ollfägeit für mehrere Ja h re (bis 31. Sez1903) feft. Um bie einzelnen Staaten zum 9lnfd)luß
an baS bertragSfhftem zu bewegen, mußte man f i t
beutfterfeitg zu einer 9feihe erheblicher 3oQzugeftänb*
niffe bequemen, betten jebot in ihrer ©efamtheit etwa

gleichwertige Sugeftäubniffe ber anbem bertragä»
ftaaten gegenüberfteljen. S o tarnen auf bentfdjer Seite
Ö fte rre id j= U n g a rn gegenüber iit erfter Sinie bie
Ermäßigungen ber (betreibe», §oIs=>,®teh* unbgleifdj»
jöEe in betradjt, wogegen Seutfdjlanb Vorteile auf
ben ©ebieten ber baunnpoHen», SSoflen» unb Seiben»
tnbuftrie unb nomeljntlicb ber Eifeninbuftric (§crab»
fegung beä 3 ° ß c» auf SRoIjeifeit son 0,8 auf 0,65 ©ul»
ben für 1 0 0 kg) erhalten tonnte; aujjerbem hat Oftcr»
reidj*Uttgam emeSReilje Bon 3oEfägert auf für Seu tfdj»
lanbä sJlusfufjr wichtige Snbuftrieprobutte gebunbeti
(Seberinbuftrie, Sßapierinbuftrie). S e r Sdjmerpuntt
ber beutfehen 3 ugeftäubniffe an I t a l i e n liegt itt ber
Ermäßigung ber s-BeinäöEc, ber3öEe auf frifcfjeSBein»
beeren unb auf IR ais unb 'JteiS, wogegen Italien ju
§erabfegungett unb binbititgen ber 3öEe auf Erjeug»
ltiffe ber djentifdjen Snbuftrie, berSBoEen», ©eiben»
unb äRetaEinbufirie Beranlaßt Werben tonnte. Am
fdjwierigften War cä, non '-Belgien Vorteile für bie
beutfd)e Auäfubr 31t erlangen; bclgien fjatte fidj üon
ber fdbugäöEnerifdjcn Strömung nie in (jöfjerm ©rabe
ergreifen laffen, unb fein geltenber Sa rif War im gan»
jen wefentlidj niebriger «13 ber beutfdje. S o fam eä,
baß Bon biefem Sanbe nur gnnj wenige Entiäßigun»
gen beä Sa rifä (3 o E auf bier unb auf Schafe) unb
aucfi nur in befdjränftem äRaße binbungen ber Säge
erreicht Werben tonnten; bie auf beutfdjcr Seite ge»
machten 3ugeftänbniffe liegen Borncfjntlidj auf bem
©ebiete ber Eifen» unb äRafdjiiten» fowie ber Sejtil»
inbuftrie. S ie S d i w e i j tonnte fich SSorteile in ben
Sägen ber Sejtil», Seiben» unb Uljrenmbuftrie fowie
in ber Käfefabrifation erwerben. Siefen Bon Seutfdj»
lanb gewährten bergünfftgungett ftefjen auf Seite ber
Sdjw eij foldje in ber Seinen», Seiben», SBoEen» unb
betleibungSinbuftrie gegenüber. 3 n ben Verträgen
mit R u m ä n ie n unb S e r b ie n ift eS Seutfdjlanb ge»
lungen, für ben ©iiterauätaufdj mit biefen Borneljm»
lieb agrarifeben Sänbern angentcffenc '-Borteile ju er»
langen, otjne feinerfeitä im tucfcntlidjen über bie in
ben Bier erften Verträgen gemachten Sariffonjeffionen
binau§jugeben. Seutfdjlanb gab biefen beiben Staa»
ten feinen bertragätarif, worin für fie in crfterSinic
bie 3 &Ee auf ©etreibe, bieb, &teiid) unb tierifdje '.pro»
butte in Sett'adjt tarnen, unb erhielt hierfür jaljtreicbe
3ngeftänbniffc auf aEen ©ebieten ber gewerblichen
SfSrobuftion. S ie hohen Sarife ber beiben Sänber lour»
ben nahezu in fänttlidjen ^ofitionen um ein beträcfjt»
li<he§ ermäßigt unb baburd) eine für SeutfdjlanbäAuä»
fuhr jebenfaEä günftige Situation gefdjaffen. SBenn
trogbem in ben folgenben fahren eine Steigerung ber
beutfehen Auäfubr itad) biefen beiben Säubern nicht
erfolgt ift, biefe fich fogar oerringert hat, fo finb bic
©rünbe hierfür lebiglidj in ben unfidbent politifcben
unb infolge baBon fchlechten Wirtfdjaftlicbcn berljält»
niffen ber beiben balfanftaaten 3ufudjen. Aud) für ben
legten ber großen Verträge, ben mit S iu ß la n b , gilt
baä oben ©efagte. Seutfd)lanb mußte fid) ju teilten
neuen Xarifäugeftänbniffen Bon größerer bebentung
bequemen; gegen ©ewäbrung fetueä bertragätarifä,
ber SRußlanb burch bie Ertnäfjigung ber ©ctreibejöEe,
ber 3öEe auf Ijjäute unb geEe, Siere unb tierifche s4ko»
butte, gleifd), bau» unb 3htg()olj foioie auf SRineral»
öle wefentliche borteile ficherte, gelang eä, freilich erft
nadj Kampf, auch SRujjlanb ju entfpreebenben Konjef»
flonen ju bewegen; c§ finb Bor aEent bie Erntäßigun»
gen unb binbungen ber Säge auf Ipopfen, garbftoffe
fowie auf Erjeugniffe ber Eifen» unb 2Rafd)inenmbu»
ftrie unb ber SBoEinbuftrie, welche hier in betragt

tarnen; ferner gelang eä Seutfcblanb, bie Aufhebung
ber meiften, für feine Auäfubr äußerft bemmenbeit
SiffercntialjöEe ju erlangen.
3m ganjen betrachtet ftnb bie Bon Seutfdjlanb ge»
Währten 3ugeftänbniffe recht erheblich, unb nur toenn
man bie fämtlichen Verträge alä ein jufantmengeböri»
geä ©anje betrachtet, fann Bon einem burch biefelben
gebotenen Äquioalent gefprodjen werben. S ie aller»
Widjtigften .'perabfegungen, bie Seutfdjlanb Bornaljm,
unb bie fottadj aufjer ben bertragöftaaten audj fäntt»
liehen meiftbegünftigten Sänbern ju teil Würben, finb:
3 oE auf SBeijen unb STioggen Bon 5 auf 3,50 Wt.,
Spafer Bon 4 auf 2,80, ©erfte Bon 2,25 auf 2, SRai«
Bon 2 auf 1,60, b au » unb SJugholj befdjlagen Bott
2,40 auf 1,60 (für gefluteter), baäfclbe gefägt Bott 6 auf
4,80 (für geftmeter), ipopfen Bon 20 auf .14, butter
Bon 20 auf 14, frifdje§ Sleifdj Bon 20 auf 17, Diühlen
fabritate non 10,so auf 7,30, bauittWoEgant über 5Rr.
60 Bon 30 unb 36 auf 24, baumwoEene 3Birtwarett
Bon 120 auf 95, fdjntiebbare§ Eifen Bon 2,50 auf 1,50,
Srud», Schreib» unb Söfdjpapier Bon 10 auf 6, feine
Sebcr» unb Schuhwaren Bott 70 auf 65, frifdjc Sein»
beeren Bon 10 auf 4, roter 38ein Bon 24 auf 10 3Rt. ;c.
Sieöefamtwirtung ber neuen §anbel§Berträge toar
3Weifello§ eine günftige; fie haben einmal ber Enbe
ber 80er 3 afjre immer ftärter unb allgemeiner herBortretenben Strömung nadj nationaler ^Ibfperrung
Einhalt getljan unb eine übertriebene SchngjoEpotitit
ausgefdjioffen, unb Ijaben weiter burdj geftlegung ber
Säge auf mehrere 3ahre eine ©leidjmafjigteit ber
.^anbeläbejiehungen ber bertragäftaaten gefdjaffen, bic
unter ber &crrfcbaft ber autonomen s^olttit einer fort»
Währenbcn beunrtthigung auägcfcgt gewefen waren.
3 nt einzelnen liefjc fich wohl mandjeä an ben ber
tragSabfdjlüffen bemängeln, unb ift Bon ben beutfehen
Unterhänblem ju grofieö Entgegentommen bewiefen
worben (bie§ gilt Bor aEent für beit bertrag mit ber
Sd jw eij, bereit 3 ugeftänbniffc in feinem berljältniä
ju ben beutfdjerfeitä gemachten ftefjen), aber int gan3en finb fie für Seutfdjlanb Borteilhaft geworben, Wie
au§ ber ftarfen Steigerung ber beutfdjen Ausfuhr her
Borgeht. S e r größte SBiberftattb gegen bie berträge
ging unb geljt nod) Bon ben bertretern ber Sanbwirt»
fdjaft aitä. E ä ift ftdjer, baß bie Sage ber beutfdjen
Sanbwirtfdjaft burd) bie Ermäßigung ber Slgrar^öfle
infolge ber §anbel3Berträge erfdjwert würbe, allein
unter ben befteljcnben berljältniffen tonnte ihr biefeis
Opfer nidjt erfpart bleiben; eä ift Aufgabe ber innent
38irtfihaft§politif, hier helfenb unb au§gleid)enb ein»
äuwirfen, unb hat man esS an zahlreichen berfnehen
nicht fehlen laffen (Aufhebung beä Jsbcntitätänadj»
Wcifeä u.ber Staffeltarife, Krebiterleidjterung, Steuer»
gefeggebttng u. a. m.). 9Jad)betit übrigens einmal
Öfterreich »Ungarn bic ermäßigten ©etreibejöfie ju»
geftanben waren unb bie Union fowie Argentinien,
infolge beä ihnen jufteljenben äReiftbegiinftigungä»
rechts, berfelben teilhaftig geworben waren, lag fein
©runb mehr Bor, fie SRumänien unb in ber golge audj
SRufjlattb gegen cntfprcd)cnbe 3ugeftänbniffe ju Ber»
Weigern, benn eä ift zweifellos, baß auf bic Sauer e3
nicht jtt Bcrhittbern gewefen wäre, baß aud) baä ©e
treibe biefer Sänbcr auf Umwegen ju ben ermäßigten
Sägen na^h Seutfd)lanb gelangt wäre, bej. burdjber»
fchiebungen am SBeltmartte eine Berftärtte Einfuhr be»
öfterreicbifch»ungarifd)cn, mueritamfehen unb argen»
tinifchett ©etreibeä nach Seutfdjlanb ftattgefunben
hätte, währenb bie ©etreibemengen ber KidjtBcrtragä»
länber nach anbent Staaten mit niebern Eingangs»
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fägen Beförbert worben Wären. (Sine wefentlidje Ver»
änberung in ber VreiSgeftaltung wäre jebcnfaUsS nicht
eingetreten, benn biefe geljt öom SSeltmarft auS, unb
bort wäre ber^reiSbrucf ber gleiche geblieben, Dielleidjt
fogar Berftärtt worben.
©eit bem 9lbfcf)luffe biefer mitteteuropäifdjen 33er*
träge ift ein gleich wichtiges ©retgniS in ber beutfehen
fr. nicht mehr ju Bezeichnen; bod) war bic beutfdje
Regierung nach wie oor bemüljt, betn franbel neue
SSege ju öffnen, ttnb hat fie, fchon währenb ber Ver
Ijanblungen über bte großen Serträge bis ju r ©egeit*
wart, mit einer S'ieilje Bon europäifdjen fowie außer*
ettropäifchen Sänbern teils beftehenbe Verträge er*
neuert unb Derbeffert, teils neue abgefd)loffcn (f. unten).
Von befonberer Bebeutung für bett beutfdien franbel
ift bie am 30. jSult 1897 auf 31. 2>uli 1898 erfolgte
Sünbigung bcS frattbelSoertragS mit © r o ß b r ita n »
nien. S e r feit 30.U iai 1865 beftehenbeTOciftbegilnfti*
gungSnertrag mit bem Bereinigten Königreich war itt
ber golge aud) auf beffen fämtUdje Kolonien auSgebcljnt
Worben; bie junehntenbcSdjugjolIitrömung in ben leg*
tern fowie bie Borläufig Wol)l noch itt Weiter gerne
ftehenbe 3bec beS Greater B ritain tjaben ju r Künbi*
guttg biefeS Vertrags geführt (Bgl. ®roPritatmtett, S .
442 u. 445). V iS fegt ift es ju einem Sieuabfdjluß nidjt
gefontmen, unb hat bal)er eine prooiforifdje Verlange»
rung beS bis 1898 befteljenben guftanbeS bis junt
31. 3ult 1899 ftattgefunben; nur Kanaba hat feit
1. 9fug. 1898 feinen eignen Snrtf aufgeftcKt unb Wirb
feitbem Bon Seutfeijlaub nad) feinem ©eneraltarif be*
hanbelt. SJJit (Großbritannien finb llrtterhattblungen
iut ©ange, uttb eS ift bet ben beiberfeitigeu auSgebeijn»
teu fraitbelSbcjicljungeit 31t hoffen, baß fie ju einem
auch für Seutfdjlanb günftigen Slbfdjluß führen Wer*
ben; auch für ben Verfehr mit ben britifdjen Kolonien
wirb fich woljl manches für gefd)idte beutfehe Unter*
hänbler erjielen laffen, wenn auch eine Böllige Ver*
uteibung bifferentieUer Behaitblung britifcher ©1'jeug»
niffe Bon feiten feiner Kolonien laimi ju erlangen fein
wirb. Schwieriger liegen bte Verhältniffe bei bett jur
3eit fdjwebenben Vcrljanblttitgen mit ben V e r e in ig »
ten S t a a t e n Bon Sftorbattterif a. S ie Union
hatte 1828 ntit Preußen einen SKeiftbegünftigungS»
Bertrag gefchloffen, ber bis heute Bott feiner Seite ge»
fünbigt worben ift. Srogbetn ift eS fraglich - 06 ber*
felbe für baSSeiitfdjcSReidj gültig geblieben ift. Sljat»
fädjliefj haben ftd) jebod) bte beiben Seile lange 3 eit
hinburd) als meiftbegünftigt behanbelt, unb erft iu bett
legten ^aljren ift itt biefent guftanbe ittfofent ettte
Slitbentng eingetreten, als beutfehe ©rjeugniffe Boit
feiten ber Union ungünftiger behanbelt würben als
biejenigen anbrer Sänber; in neuefter 3eit hat befon*
berS bie bifferentieHe Vehanblung beS beutfehen 3uderS
ju einem ©ingreifen ber beutfehen Sfcgieruitg geführt.
©S fteht ju erwarten, baß bie eingeleiteten Verfjanb»
lungert in nicht ju ferner 3 eit junt Elbfdjluß gelangen,
unb wenn eS auch fdjwerlid) gelingen wirb, bic Ver*
einigten Staaten auS iljrer IjochfdjugjöIInertfdjtnStel»
luttg Böllig IjerattSjulodeit, fo ift bod) auf eine Beffe»
rung unb junt minbeften eine Klärung ber lünftigen
fraitbelSbejiehungcn 31t hoffen.
3tt ben übrigen europäifdjen Sänbern, foweit fie
fid) nicht bem beutfehen VcrtragSfhftem angefehloffeu
uitb biefeS, wie Bor allem Cfterreid)»Ungarn cS ge»
tfjan, burd) Verträge unter fid) auSgebaut haben, ift
eine wefcittliche Veränberuitg in ihrer fr. feit 1890
nicht ju Bezeichnen; fo ift Bor allem granfreidj in fei»
ner ifolierten, bodjfdjugjöllnerifdjen Stellung geblie»
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ben, unb hat nur ber Sdjw eij unb in jüngfter 3 eit
Italie n gegenüber ftch ju Konjeffionen Berffanben.
S e r Wbßhluß bcS Vertrags mit Ita lie n bebeutet bic
Veenbigung beS feit 1888 jwifdjen ben beiben Sän»
bern befianbcneit 3oUfriegeS. SeutfdjlanbS franbelS»
bejiefjungen mit bcm?luSlanbe finb gegenwärtig burd)
folgenbe Verträge geregelt: a) Verträge mit beiber»
fettigen 3 onfeftfegungett unb ber SÄeiftbegünftigitng
beftehen mit Velgien’, ©riedjenlanb, Ita lie n , öfter»
retch»Ungarn, ^Rumänien, 3fußlanb, Schweis unb S e r =
bien. Stefe fänttlidjen Verträge laufen bis 31. S e j.
1903, Bon ba ab auf ein Qaljr nad) Künbiguttg; nur
ber Vertrag mit ©riedjenlanb läuft fdjon jegt auf ein
3afjr nad) Künbigung; b) Verträge, in benen Seutfd)»
lanb nur bie SDieiftbegünftigung, ber anbre Se il jebod)
aud) SoHjugeftänbniffe gewährt hat, befteljeit*mit 3 «=
pan unb ber S ü rte i; c) Verträge mit lebiglidj gegen»
fettiger Weiftbegünftigung laufen mitflgtjpten, Birgen»
tinien, Bulgarien, ©cuabor, granlreich, ©uatemala,
frawa't, fronbttraS, Kolumbien, Siberia, DiabagaSfar,
SJJarolfo, URejrifo, Sficaragua, ben Siicbcrlanbcit (mit
Kolonien), Oranje»greiftaat, Varaguat), Verfien,Sal»
Babor, Sanftbar, SranSBaai, Songa, SuniS. 9Jfit
Sänetitarl fowie mit Schweben unb Norwegen beftehen
feine eigentlichen Verträge, boeh behanbelt Seutfd)*
lanb biefe Staaten tljatfädjlidj als meiftbegünftigt unb
gilt Bon benfelben Seutfdjlanb gegenüber baSSleiefje;
d) fraitbelSabfontmcn, in benen Seutfehlanb bie2JJeift»
begünftigung, teilweife aueh 3 °H<5ugeftänbniffe ju»
gefiebert fiitb, ohne baß biefeS felbft trgenbmelcfje Ver»
pfliehtungen übernahm, laufen mit Shina, bem Kongo»
ftaat, Korea, Satitoa, Sian t fowie mit Spanien in Be*
jug auf bie Karolinen» unb Vatauinfeln. ©egen fätitt*
liehe hier nid)t auf geführten Sänber fontntt ber beutfehe
©eneraljoHtarif in Slnwenbung. — 3 UC Sitteratur:
© r u n je l, fraitbbudj ber internationalen fr. (Vb. 1
ber s$ublifationen ber ©jportafabentie beS franbelS»
ntufeumS, SBien 1898); »Schriften ber3entralfteUe für
Vorbereitung Bon franbelSBerträgen« (Verl. 1898ff.);
über biefe 3entralfteUe.Bgl. ben betr. Slrtifel.
$ant>cl3poIitifd)e3 Söürcau, eine 1898 im
3}eid)Samt beS In n e rn auS Einlaß ber Vorbereitung
ber franbelSoerträge für IjanbelSpolitifdje Elngelegeit*
heilen eingerichtete sJlbteilung, in welcher Sadjoerftän»
bige angeftellt finb.
Jpaubclövcgiftcv. ^fjre güljrung ift bureb SJetdjS*
gefeg über gretwtllige ©eriehtSbarfeit (f. b.) Bom 17.
äßai 1898, § 125 ff., für Seutfd)lanb einheitlich ge»
orbnet. S ie Organe beS franbelSftanbeS haben bie
3 ieg ifte rg e rid )tc hinfidjtlid) Verhütung unrichtiger
Eintragungen fowie ber Berichtigung unb VerooU»
ftänbigung Bott ©inträgen j$u unterftügen.
.f>aitbcl^fcbulcn, befonberS fr a n b e lS h o e h »
fdjulen. (©efchiehtlieheS.) S a ß ein fo wichtiger unb
eigenartiger VerufSftanb wie ber franbelSftanb ftets
aud) ein befonbereS Qntereffe an ber freranbtlbung
feines jttgenblichen 3iad)Wud)feS nehmen mußte, liegt
in ber sJJatur ber Sache. 9lber jugletd) erflärt bie Viel»
geftaltigfeit unb ber rafdje 3Bed)fel ber ihm je nad) Ort
u.3eit gefteHten Aufgaben wie beren eminent praftifdjc
s)lrt, baß baS frauptgewieht babei auf bie ©rjic!)ung
unb Einleitung beS jungen Kaufmanns innerhalb ber
VerufSthätigteit felbft, alfo im heimifchen wie int aitS»
länbifdjenKontor unb auf Reifen, fallen mußte. Saljer
hat baS franbelSfdjulWcfen im ganjen fpäter als baS
BerufSfd)ulwefen anbrer SebenSgebiete greifbare gor»
men angenommen unb wirb BorauSftchtltdj immer ber
Einfügung in allju feften Mahnten feiner 3fatur nach

Wiberflreben. ® o t haben im 2 mtfe ber $ett gewiffe
Sijpett ftd) beutlid)er ausgeprägt, unb eS ift gewiß als
ein glürflidjer gortfdjritt 3U bejeitnen, bafj befonberS
im legten ja^rjefjut ihrer pflege auch in Seutftlan b
regere planboEe AufmerEfantfeit ber beteiligten Greife
f i t 3UWeitbet. ® ie © e ftitte be§ ittobenten IpanbelS*
fdjulwefenS Weift jurttcE iit bte Seiten, bte überhaupt
beut nettem SpanbelSbetriebe feine eigentümliche ©e*
ftalt ben ©runbäiigen nad) gegeben haben: bie legten
JabrhunbertebeS SKittelaltcrS, baS Qeilalter beS Auf*
blüfjenS ber »stäbte, ber Stäbtebünbe unb ber ©rwei*
toritng beS JgorijonteS ber mefteuropäiften Stationen
bttrd) immer neue ©ntbecEungen. Aber eS ftnb b ot
nur bage, nebelhafte Umriffe, bie fich ba erlernten
laffenijunftmäßigeßr^tehmigimSefdjäftSljaufefelbft;
pribatef U n territt bei Schreib* unb SReteumeiftem,
in Sdjreibfdjulen; SReifeit unb Arbeiten itt auSlänbi*
fte n Kontoren, Wie 3. SB. auf ben ruffiften, fdjwebi»
fchett, norwegiften, ettglifdjen Außenftationen ber
Hanfa. AuS Sübbeutfdjlanb ging ntan mit Vorliebe
nad) Italien , itamentlidj SSenebig, wo befonbere Kurfe
int Rechnen, S8 ud)halteit jc . für junge Sauf leute be»
ftanben. J n benfelben ©leifett ging bte S a te _ Weiter
roüljrenb beS 16. nnb 17. Jah rlj. 3*t großem Stäbten
Ober* lute 9JteberbeutftlaubS finben mir in biefer $ett
meift bte Schreib» unb Stechenlehrer junftmäßig »er*
faßt unb prioilegiert. 916er wie fie fid) ber berljaßten
Soitfurrenj wtlber Prioatlefjrer feiten ganj ju er»
wehren berntochten, fo erhoben bod) Wohl immer nur
einzelne bon ihnen ihre Schulen 3U Stätten Wahrer
unb höherer ©eifteSbilbung.
Um 1700 erscheint ein neues VilbungSibcal neben
beut bisher atleinljerrftenben humaniftt)d)=philologi=
fchett, baS ber realiftifdjen Vilbuttg für bett Saoalier
unb Dfftjter, befonberS Ingenieur einer», für ben
Kaufmann unb gabriEanten anberfeitS. ® ie aHtttäl)»
liehe Ausprägung biefeS neuen StjpuS im öffentlichen
uttb pribaten Stu lw e fe n beS 18.SaIjrb. (SRealfchulen,
pljilantljroptne, Jnftitute) faut beut §anbelSftanbe
nicht am wenigften ju gute. ©3 ift fchrner ju jagen,
ob baS AnWadjfen biefer realiftifdjen päbagogiE mehr
anregeub ober hentntenb auf ben ©ebanfeii eines eig=
neu §anbelSfd)ulwefenS wirfte; ftdjer War baS eine
tvie baS anbre ber QaE. ® a S 18. Jahrl). ift reid) an
glätten uttb Programmen für £>. uub iganbelSaEabe*
utien fowohl im 9luSlanbe (anfd)einenb befonberS in
granEi'etdj) als in S e u tftlan b ; aber eS ift Wenig
SauernbeS gefdjaffen worben. A IS djaratteriftifdj finb
etwa folgeube fü n fte heroorjuhebett. gut SBegimt beS
JahrhunbertS bertrat beu JpatibelSftuIgebanEen mit
grofjer SSärme ber turfäd)fifd)eHof» unbKomtuerjieit*
rat p . J . äJfarperger in S r eS ben. ©r berlangte
(1715 u. ö.), »baß bte Kaufm annftaft iu formam artis unb unter gewiffe Sfegeln unb Praecepta gebracht,
and) btel in biefelbe hineittlaufettbe SiSjiplttten unb
Scientien in gewiffe Seljrfäge eingerichtet unb hernad)
beiten ber Kaufm annftaft ©ewibnteten methodice uttb
nach einer guten, leichten Sehrart borgetragen wiir«
beu«. S a fitr follten gute Sdjreib*, SRedjen* unb Such»
halterfdjulen unb barübet IpanbelSaEabcntien, berbttn«
ben mit einem St)ftem abgeftufter g-adjprüfungen,
forgen. ©r beruft ftd) bafür unter anbern auf feinen
franjöfifdjen Vorgänger jaqueS Sabart) unb beffen
S3uch: »Le parfait negociant« (1685). 3 U unmittel»
baren praEtifdjen ©rfolgen bradite sBJarperger eS nicht.
J n Setpjtg trat 1728 SMutoniuS 5S5eiäiuS mit bem glatte
Ijcruor, eilt »Seminarium scientiarum mercaturae
publicum« ju erlitten, gut plane beS »CoUegii

Carolini* nahm 1745 ber befannte Abt Jerufalem
ju SBraunfd) w eig a ttt SRücEfidjt auf biejenigen, bie
ber Kaufmannftaft, fid) mibnten wollten, ttnb faft
gleichseitig trat in Öfterreich burch Protop bon 35ab»
ftetn ber platt einer hohen S t u le für ©ewerbS* unb
!panbelSftanb herbor, wie etwas fpätcr in S e ip jig ,
befonberS bertreten b u rt feen 'profeffor ber Philofophie Sttbooict, in 'Mannheim burch 3(1758) u. a. SBte man in Seipäig an Vcrttfung eigner
Profefforen ber ipanbelSWiffenftaft gebatt hatte>
fo f t lug attd) in © ö ttin g e n 'AKagifter gof). 9iic.
ÜÄüller bor (1787), auf ber ©eorg Auguft* Uniber*
fität eine £>attblungSaEabemie ju errid)ten, uitb ging
felbft mit Vorlefungen unb Übungen iit folten prat»
tiften SSiffenftaften borait, bte b'eiti lünftigen ©roß*
Eaufmanit uügltdj fein tonnten. 3 nt zweiten Seile ber
©öttinger aEabemiften ©elehrtengefdjichte (1788) bc*
rittet pütter, baß etntgeiual retd)e Saufleute ihre
Söhne, Welte baS bäterlite ©ewerbe fd)on bölltg
erlernt hatten, and) folteS nather treiben wollten,
n a t ©öttingen geftidt hatten, um biefe unb attbre,
allgemeiner gehaltene Sehrftunbeti 31t benugen, unb
m ünftt int allgemeinen gntereffe brtngenb, baß häu*
figer bemittelte perfonen bon ber91rt ben aEabetutfcheit
iln te rritt auf folte SBeife benugteit. 91uS jenen Jahr«
zehnten taudjt halb hier, halb ba bte 9 t a t r it t bott
einem Unternehmen ähttliter Settbenj auf, Wie ber
§>anblmigSftuIc bon g. p . ©uerlange in ijjanait
(1764), ber Academie cambiste beS 3Jcr. be la ©or*
niere in P a ris (1767), ber ftäbtifdjen Kaufmanns*
ftute äu Seipjig (1773) u. a. Jftrgenb aber hört man
bon bauerttben ©rfolgen, Wenn ntan bte ruffiftel&an*
belSft'tle, 1783 in ®ioStau begrünbet, 1798 n a t Pe*
terSburg berlegt, bie SBiener t. E. SRealljanblttugS»
aEabeuüe (1770 — 1804) uitb bie prioate §anbluttgS»
aEabeutie beS ProfefforS g. ® . S B ü f t (f. b., S3b. 3)
ju ijjantbitrg (1768— 1800) auSnintmt. S3üft barf
als ber bebcutettbfle ttnb befonitenfte Verfechter ber
gbee ber plnnboüen »©räteljung unb 33oritbttng beS
jungen Kaufmanns« aus älterer 3 eit bejeitnet wer*
ben. ® e n n o t Belang eS ihm n it t , feinem jnftitute,
b u rt fen§ §unberte junger 3n* uttb 91uSlänber ge»
gangen ftnb, ®auer über feinen 1800 erfolgten Sob
hinaus 31t fitem . Unter ben gögliuGott feiner 91n»
ftalt glätten bie 92anten: 9llejaitber b. £mmbolbt unb
SBartijolb ®eorg 3itebul)r. 9 lu t bie Wiener fogeit.
Sljerefianifcbe §anblungSa!abemie erlag 1804 ber
Ungunft, wie eS fdjeint, h au p tfätlit feer EIcrtEalen
Kreife, bie baS Sdjulwefen auSfdjließlit für f i t be*
anfprutten.
9ludj in unfernt Sahrhunbert blieb für Seutftlanb
bie hohe JpanbelSfdjttle bis in bie atterlegten ijahrc
fi'ontmerSöunfd). ®agegett fäUt ein wefentlidjergort*
(tr itt ber feiner geit fogeit. ntebern
fto n iit bef»
fen erfteS Viertel. ® a S ipauptDerbtenfi baran erwarb
f i t ber Kaufmann ©rnft äBiiljelm 9 lrn o Ib i (1778—
1841) ju ® o t l)a , berfelbe Weitblictenbe W an n , ber
3U ben berühmten S3erftterungSbanEcn in feiner Vater»
ftabt attregte uttb als einer ber erften Uingft bor ben
Anfängen beS preußifd)*beutfchen 3oltbcreinSbentauS
bergrentbljerrftaft wiebergebonteit Vatcrlanbe öffent*
I i t feie Aufgabe einer wahrhaft beutfdj*nationalen
ÖanbelSpoIitit ftellte. A uf feinen 9lntrieb entftanb 3U
©ot()a 1818 int A n ftlu ß an bie Kaufmänitifte Sn»
nuitgShafle eine gortbilbungSftuIe für Sehrltnge, bie
biefen in bretjährigeitt Sehrgange neben ber prattifteu
Vorbilbung bte nötige tljeorettfte S t u lu n g gewähren
foEte. ® a b u r t Würbe bte gornt ber gortbilbungS*,
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weift Slbettbfdjule, bie bis bahin nur bereinjelt (wie
SB. in SBreSlau burd) bnS Snftitut für hilfäbebttrf«
tige §anblungSbiener 1797) angcweitbct War, balb in
S)eutfcf)lanb bie belanntefte unb geläufigste. ®te gtö*
feem ©täbte folgten eine nach ber onbern; aber bn
faft ntrgenbS für bie ©enteinben ober Innungen bie
gefe£ltd)e Pflicht 3U berartiger giirforge für bic gort*
bilbuitg ber Kaufmanngleljrlinge, noch für biefe, wo
©djulen ber 91rt befielen, 33efudjS3Wang unb mittelbar
bie Pflicht ber Prittjtpate, fie 311m '-Sefudje au3ufjalten,
t»eftet)t, hat fidj tut ganjen felbft baSgortbilbungSfdjul«
Wefen für ben JpanbelSftanb nur ntäfeig ober wenig»
flens Ijödjft ungleich entwidelt. SBiS 1895 gab eS (ab«
gefeljen »on reinen 'Jirinatturfcn einzelner Seljrer unb
Unternehmer, beren Sln3afjl fdjWer 311 ermitteln ift)
in®eutfd)lanb nad)annähernber©d)ätmng281 ta u f«
m a n n t f d)e g o r tb ilb u n g g fd ju le n . Von ihnen
entfielen auf SJkeufeen 138 (Cftpreufeen 2, SSeftpreufeen
2, S3ranbenburg 18, Komment 4, Sßofen 3, ©djle*
fien 32, ©adjfen 17, ©djleSwig*§>olftein 4, Ipanno*
ber 1 2 , Reffen «Staffau 1 0 , SBeftfalen 1 0 , SSljeinpro«
bin3 24); Samern 27; ©adjfen (Königreich) 42; Söürt*
temberg 10; S3aben 14; Reffen 7; SJiedlenburg 11;
©adjfen *S8 eimar 5; CIbenburg 2; ©ädjfifdje iper*
3ogtünter 9 (babon 6 in ©adjfen *SJicinitigen); Sin«
halt 3; S8 raunfd)Weig 4; ©(hwar3burg unb Sieufe 3;
©lfafj»Sothringeit 3; §anfeftäbte 3. geftere innere
Organifation utib geregelte ftaatlidje Sluffidjt beftanb
für biefe ©chuleit innerhalb beS ®eutfd)en Sieidicg
bisher faft nur int Königreich ©acljfen. Sieben biefen
gortbilbungSfdjttleit entj'tanb ebenfalls im Saufe be«
äafjrfjunbertS eine nicht unbebeutenbe Slnjaljl eigent*
liehet (höherer) p . r b. Ij. ©chuleit 3m Vorbereitung auf
ben laufraännifdjen Söentf. 'M ein manche bon ihnen
finb balb wieber cingegmtgcn, anbre, Wie 3 . 83. in
'JJiagbeburg, ®ansig, finb allmählich 5U SRealfdjulett,
SRealgtjinnafien, Oberrealfdjulen geworben, bie ent«
weber auf bic (Elemente ber )panbelStunbe gans ber*
3id)tcn ober biefen nur in einer !panbel3abteilung einige
befonbere©tunben roibmen. Sind) bergall totumt bor,
wie in Sremeit, bafe eine reine Sieal«, hier Dberrcol«
id)ttle, Weil tuefentlidj für Sßorbilbung beS IpanbetS*
ftattbeS beftintmt, ben Stauten §>anbelSfdjule führt,
ohne in ihrem Sehrplane ber JpanbelStunbe einen be*
fonbern piajj einäuräumen. Siur baS fogen. taufmän*
ttifdje Siedjiten wirb hier, wie übrigens ebenfo in ben
SRealfdjuIen SöremenS, als Siebenfach betrieben, gür
bie eigentlichen hohem !p. gab, toie e§ fcheint, 1817 iit
Strafiburg ben erften wirtfamenSlnftofe im 19.3aljrh®abib Sluguft © djtebe, ber fich fpnter burd) ©inridj*
tung u.Seitung ber Seip3iger§>anbclSfdjule auf biefem
©ebiete hohes $ erbienft erwarb, ©eine yinftalt in ©träfe«
bürg 3ioar ging bereits 1819 Wieber ein, unb einige ber«
lcaitbte Verfttdje jener 3 eit in ©übbeutfd)lattb hatten
feitt beffereS ©chirffal. Slber 1820 grünbete eine bor*
wiegenb aus Saufleuten befteljenbe JpribatgefeClfdjaft,
3U ber unter anbent Eaftmir $erier, ®em auj, (ifjap*
tal, QaequeS Soffitte, Sßrobarb unb Segret gehörten,
bie ficole speciale de commerce 31t 5ßartS, bie balb
nachher unter ber Seitung bon Slb. SSlanqui (bis 1854)
unb ©eroaiS be Gaett (bis 1869) hohen Diuf erwarb
unb 1869 bon ber Chambre de commerce uuter bem
Siantcitficole superieure de commerce übernommen
warb, ©ie beftel)t aufecr einer Section elementaire,
bie lebiglidj allgenteine gortbilbungSfdjule ift, aus
brei auffteigenben Comptoirs. Siljnltdj ging bie Kra*
merinttung 3U S ei p 3 i g bet ber 1831 begrünbeten unb
fortan bon Schiebe geleiteten §nnbelSf^ule bor, bieüon
3.
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bornljeretn eine faufniännifdje gortbilbungSfdjulemtb
eine höhere SßorbereituitgSfdjule für ben ipanbclSberuf
bereinte. SJieljr ober Weniger frei nach bent Scipjigcr
SJiufter unb in beftänbigcr&echfelibirfungmitbem tili«
gemeinen Siealfdjul* fonriemitbemmititärifdjenSeredj*
tigungSreefen haben feither bie beutfehen höl)ern!p. fidj
fehr inbibibueE entwidelt. 3iel beä StrebenS titufe int
neuenSeutfdjen Reiche für alle fein, ihren als reif junt
SBeruf abgetjenben 3ögtingen baS Siecht jum einjäh*
rigenipeerbienfte, [ei eS burd) anertannteS 9ieifc3eugniS,
fei eS burch SluSriiftitng für bie fogen. KominifftonS*
Prüfung, 31t ftdjem. ©oweit biefe Slnftalten überhaupt
unter einen SBegrtff 3U faffen finb, gab eS ihrer 1895int
®eutfdjeit 9ieid$e 42, nämlich in^ßreufeen 10, Siatjcui
12 , ©adjfen (Königreich) 5, SBürtentberg 3, Sahen 3,
Reffen 3, ©adjfen «SJieiitingen 1, ©d)war3burg 1,
Sieufe 1 , ©lfafe*Sothringen 3. ©inen SlnfaJj 3ur .'pan*
belShochfchule 3cigte bis bor tu^ent nur ® r eS b e it mit
bem fogen. Ipöfjern gacfjfurS für Kaufleute, beffen
Sefuch baS 9led)t 3uut einjährigen .‘peerbienfte bereits
borauSfe^t, unb beffen 3Weijät)riger Sehrgang fid) auf
SollSWirtfdjaftSlehre, §anbels* unb SBei^felrccht unb
*Sefjre, Kontorarbeiten, Buchhaltung, taufmännifdjeS
SRedjnen unb faufntännifche Korrefponbens, franko*
fifdje unb engltfdje ©pradhe unb Korrefponbenz, $ed)*
nologie, SBarcnfuttbc, .(panbclägeichid)te, fpanbelSgea*
graphie unb Kutturgef(|ichtc erftredt.
SBirft man einen bergleidjenben Sßlid auf ®eutfd)*
lanbS Sfadjbarlänber, fo 31'igt zunä^ft Ö fte rre id )*
U n g a r n auf bent ©ebiete beS ^anbelSfchulWefenS
berhältniSmäfeig reiche unb planmäfeige ©ntwidelung.
83on ber 3}eall)anblungSatabentte 31t Söien (1770—1804) war bereits bie Siebe, ©ie fejjte fich weiter fort
in einer Siealfdjttle mit taufmäunifcher Slbteilung, bie
1815 mit bent neuen 5ßoIt)ted)nitum als fontmerzielle
©ettionberfd)titol3enunb alSfolchebiS 1865 fortgeführt
Warb, jeboch ofine eS 3U recht erfpriefelidjer SBirtfam*
feit 31t bringen. S n ähnlidjer Seife erweiterte man
1817 in ®rieft bie bereits feit 1751 befteljenbe Scuola
di nautica 3U einer Accademia reale e di nautica
ober, Wte bie Stnftatt fpäter hieft, Accademia di commercio e di nautica. Sin biefe Slnfftnge fnüpfte in
ber 3Weiten Jpälfte beS SahrhuitbertS eine ganse SReilje
bon l)öhent Sp. an. SllS foldje finb 13 (Xrieft 2, Sßien,
SJrag 2 (beutfdj unb tjcbedjifdj), ® ra 3, Orient, SnnS*
brud, Kratau, Siit 3 , (Shrubint, Stuffig, Sieidienberg)
mit beut 3ied)te auSgeftattet, 3eugniffe für ben ein*
jährig*freiwilligen S)iilitärbienft 3U erteilen. Slufeer*
bent werben noch 2 0 jweiftaffige taufntänitifche Sior*
bereitungSfchulen unb gegen 150 gortbilbungSfdhulen
ge3äl)lt. Ungarn hat 33 !panbetSntittelfd)ulen. SSaS
einheitliche Organifation unb ftaatliche Sluffidjt betrifft,
befteheu in iöfterreid)*Uttgam ähnliche Drbnmtgen wie
tut Königreich ©adhfen. 3 n ber beutfehen © djw eis
finben fi^ an neunKantonfdjulenipanbelSabteilungcn
mit brei bis bterSahreSfttrfen, in ber rontantfehenfünf
felbftänbige ,£>. (Saufanne, Sieuenbttrg, ®enf, ©hauj*
be*gottbS, S3etlin3ona), aufeerbent tu ber ganzen SdjWet,,
gortbilbuttgSfchulen bon freierer Organifation in nidjt
genau betannter 3 ah*- 53el g t e tt hat feine höhere
ipanbelsfdjule 3U Slntwerpen bereits feit 1847, bie
Siie b e rla ttb e brei foldje 3U Slmfterbam, ©nfchebeu.
SRotterbam, ® ä n e n t a r f in Kopenhagen, Schw eben
in ©öteborg unb Stodholnt. 3 n Shtfslanb weift
SRiga eine Jjanbelshodjfdjule auf, bie mit bent bortigen
SSolt)ted)iiifum organifchberbunbenift, atifeerbem fed)S
höhere S>. in Petersburg, SJioStau, Obeffa unb eine Slit«
30hl faufntännifdjer ©ettionen an Siealfdjulen unb itt

mehreren großem Stäbten hanbelämiffenftaftlite
Surfe. gtnnlanb unterhält ad)t höhere .‘p. g n g t a *
lie n gliebern bie Is titu ti tecnici fid) nad) bent 'Jior*
nialplnnc in brei Settionen: für Sltferbau unb gelb*
meffen, für §aitbel u. SButhaltung unb für eigentliche
SCectjnil. S o t ift faunt anzunebmett, baß an fäntt*
lidjen biefer Qnftitute (74, moüon54ftaatlid)) bieipan*
belgfeftion ttJirllicE) auggebilbet fei. 'ilußerbcnt gibt eg
brei felbftänbige f)ö§ere § . zu ©enua, Venebig, SBari
it.einige mittlere,^., außerbent fürbiegortbilbung eine
nicht geringe 3aljl ÖDn Abenbftulen (Scuole seriali).
3n © r o ß b r i t a tt n i en ift bag ipaitbelg) t ulmefen ganj
priöater Qnitiatiüe überlaffen, bie mancherlei Voran*
ftaltuugen heröorgebratt hat, über bie jeboch fehler
genaue Ü berfitt zu gemimten ift. SJeuerbittgg hat in
Sonbott bte altberühmte Merchant Taylors School
(geftiftet 1561) bie §anbelgtmffenfdjaft in ihr Pro*
grantnt aufgenommen uub 1895 an ber großangeleg*
ten London School of Economic and Po litical
Science eine befonbere, für bie betriebenen Vebürf*
niffe junger Kaufleute berechnete Commercial Side er*
richtet. Öttd) bnrdj freiluitlige ©fontina für Ju n io r
unb für Higher Commercial Education, über beren
giinftigen Ausfall entpfeljlenbe 3eugniffe erteilt wer*
ben, fud)t man beit ©ifer für foufutänniftc gachbil*
bung anzuregen. S a ß eä in ben Vereinigten Staaten
oon S to rb a n te rifa an Business Colleges unb Com
mercial Colleges ober Academies nidjt fehlt, bereit
3a()l in bic, ^unberte geht, fei nur im Vorbeigehen
ermähnt. Über ihre Crganifation ift freilich faunt
etltiag Slllgemeingültigeg anzugeben. Vebeutenbeg ha*
ben in g r a n f r e id j feit 1871 namentlich bie Jpan*
belg(amntern für ben Slugbau beg .fcaitbelgfcbulmcfeng
geleiftet SUadj neuem Eingaben finb elf höhere §.
neben zahlreichen gortbitbiinggfcfjuleit borljanben. ©g
erübrigt mofjl, aug anbern Staaten ©ttropag, mie
Spanien, Portugal unb ben Valfanftaaten ober gar
aug lyapan, Anterifa außerhalb ber Union, Sluftra*
lieit, nodj fdjioer fontroHierbare Säten tjerbeizuziehen.
Slug bem ©efagten ergibt fidj bag Vilb ber Sage big
etwa 1893 mit hittreidjenber Seutlidjteit. SScnit 1882
SlJhilte peitot in '-Buiffong »Dictionnaire de Pedagogie« fdjricb: » L ’Allemagne it cet egard tient le Pre
mier ra n g «, fo mirb man bieg fdjon jetjt faunt noch
titit 3ubecfidjt ju mieberholen magen.
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©g tonnut hin^u, baß auch außerhalb Seutftlanbg
man teinegmegg gemeint ift, mit bent Erreichten fidj
jufrieben zu geben, foitbcrn überall bte faufmännifchen
Steife fidj regen, um, entfpredjenb ben großartigengort*
fdjritten begSSelthanbelg, biefatmännifteVotbilbung
beg Jpanbelgftanbeg ju oertiefen unb zu ermcitern.
S a ß befonberg in ©nglanb biefeg Streben auggefpro=
djen uoit beuti'fcbengcbaittcn beeinflußt ift, einen mir!*
lidjen ober berineinten Vorfprung Seutfchlanbg ein*
Zuholen unb nidjt nur bem alg bebroljlid) empfunbe*
nen SSettbemerb beg beutften §anbelg, fonbern audj
bem fiegreidien ©inbringen beutfter Saufleute in ben
englifdjeit §aubel entgegenzumirfen, ift aübefannt.
Wußte fchon biefe ©injeiheit bei uitg befonbere Sluf*
inerffamfeit erregen, fo noch mehr berUmftanb, baß
ber S ran g nad) befferer Sluggeftaltung beg §anbelg*
fdjnlmefeng eine Station nad) ber anbern ergreift unb
mehr unb mehr ju einer internationalen Singelegen*
heit mirb. Schon itn öoiigeit Jahrzehnt öcrfud)te ntan
in granfreid) biefe Angelegenheit zum ©egenftanb periobifdj mieberfehrcnbertntemationalerSongreffe zu
machen, ©in elfter berartiger Congrös international de

l ’enseignement commercial tagte 1886 in Vorbeaur,
ber zmeite 1889 in porig. 9iad) längerer Paufe nahtu
ntan bie gbee in Sonbon auf unb berief baljin 1897 bie
britte Versammlung, ber 1898 ber öierte Kongreß zu
Slntmerpen, 'Itfai 1899 ber fünfte zu V e n e b ig ge*
folgt ift. SSäljrenb man in Seutidjlanb bei ber int
ganzen geringen SJeigmtg ber Seutfdjeit für berartige
öftentatioe Verfammlungen anfangg biefen Songref*
fett gegenüber fidj fül)ler »erhielt, ntadjt fidj b o t mehr
unb ntefjr bie Überzeugung geltenb, baß auch baä
gernbleiben feine Sebenfen unb ®efaljren habe. S e r
ftätibige A u ä ftu ß berKongreffe hat ncitcrbiitgg einige
beutfdje SKitglieber fooptiert, unb ber Vefud) in Vene*
big öerfpritt a u t aug Seutfdilanb ein teger zu mer*
ben. 9llg ©egenftänbe ber '-Beratung finb für ben
Kongreß folgettbe in A u g fitt genommen: 1) SSeftim*
mung, Slbgrenzuttg unb Drganifation beg inittlern
faufutännifdjen Unterrittgmefeng fomie ^Beziehung
Zttnt allgemeinen ©Icmcntaruntcriidjt uttb zum hohem
faufmännifchen Unterrid)tgmefen; 2) '-Beljanblung beg
frembfprad)lichen Untcrrichtg in höhern uub niebent
§ .; 3) ©rgebniffe, bie bigljcr mit beut Enseignement,
de la pratique coinmerciale (fogeit. Sftufterfontoren)
erzielt finb, unb Vorfd)läge für beffen zmeefntäßige
Sluggeftaltung; 4) Shtgett ber Courses de sejour ä
l ’etranger (SJeifeftipenbien für junge Kaufleute) u. 5)
‘Mufnahnte öon Vertretern beg faufmännifchen Unter*
rid)tgmefeng in bie Conseils superieurs du commerce.
3nzmifd)cit ift aud) in Seutfdjlanb bag Veftreben
ermaßt, bie fto n bisher für bag .^ a n b e lg f t u l*
mefen miiffaiitcn Kräfte planmäßig zu organifieren
nnb bag gntereffe für ben mittigen ©egenftanb in
meitere Kretfe zu tragen. Sieben beit tianbelgfaminern
öon Srcgbett unb Leipzig luar öon 'Beginn an bie zu
Vraunftm eig befonberg für bte Vemcgung thätig.
Vraitnftmeig fal) benn a u t ben erften fonftitüierenben
Kongreß beg S c u t f t e n V erb a ttb e g f ü r bag
f a u f n t ä n n i f t e U n t e r r it t g m e f e n 3. unb 4.
Oft. 1895 in feinen 'Hianern tagen, bem ber zmeite
int 3uiti 1897 zu Scipzig folgte uitb fcerbft 1899
ber britte zu §annober folgen foll. 9cat ben Sagun*
gen fteUt biefer Verbanb f i t zur 'Aufgabe (§ 1) bie
görbermtg unb ben 'Jlugbatt beg gefaulten faufntän*
niften llittcrrittgmefeng in Seu tftlan b , foroeit bie*
feg gemcinnügigeit ©harafter trägt. 3 ur ©rreitung
biefeg 3>uecfeg (§ 2) fiel)t er alg feine nätftiiegenben
unb bauernbeit 'Aufgaben an: a) gntereffe unb Ver*
ftänbnig für bie SSidjtigfcit eineg georbiteten faufntän*
niften U n ten ittg in ben beteiligten fomie itt ben maß*
gebenben Kreifen zu lueden unb zu förbern; h) zmi*
fcheit ben zugehörigen Körpcrftaftcn unb 'ilnftalten
einen regelmäßigen Wuätanfd) ber ©rfahrungen burd)
zeitmeilig erfteinenbe SKitteilungen fomie b u rt Ab*
haltung öoit Konferenzen unb Kongteffen herbeizu*
führen; c) b u rt © rrittung einer 3entra(fteHe einen
Samntclpunft für bie gemeinfamen Veftrebungen ju
ftaffen, non bent bie ^Beteiligten in allen einftlägigeit
gragen Sfat zu holen in ber Sage finb; d) auf Mb*
faffung mustergültiger Sehrbiidiet unb§erfieHung be*
fonberg geeigneter Sehrmittel hinzumirfen; e) bie ©r*
rittu n g befonberei ilnftalten zur Slugbilbung bott
gatlehrern zu betreiben. 3 » r Surd)führung feiner
Slttfgabeit gemährt (§ 3) ber Verbanb bie orbentlite
'JJiitgliebftafta)benCrganenberSanbeg*u.©emeinbe*
bermaltung, fomeit biefe zum faufmäitniftett Unter*
rittgmefen iit amtlidjeit Vezicl)ungen ftehen; b) ben
.‘öanbelg* unb ©cmerbcfaiuutetn, beit faufmännifdjeit
Körperftaften fomie ben faufmännifdjeit unb gemerb*

liehen Verbänben unb Vereinigungen; c) ben Sdjul»
üorftänbcn faufmännifdjergemeimtügiger Unterrichts»
anftalten. Einjelne perfonen fönnen als anßerorbent»
lidje Witglieber bettreten, oudjju foldjen ober ju Ehren»
mitglieber«, 'JluSlänber ju forrefponbierenben Wit»
glie'bern ernannt werben. Seitung unb Vertretung beS
VerbanbeS ift unter einen SluSfdjuß unb einen Vor»
ftanb geteilt. Vorüber beS Vorftanbeg ift bisher ber
um ©rünbung beS VerbanbeS befonberS üerbiente Stjn»
bifu3berBraimfdjweigerfranbclSfammer,9}cgierungS=
rat Stegemann. ©letdjjeitig mit biefem frauptüerbattb
bilbete fid) ferner ein V e rb o n b ber S i r e f t o r e n
unb S e h r e r fa u fn tä n u ifd je r U n te r r id jtS a n »
ftalte n , unb cS ift ftatutettmäßig (§ 6) beftimmt, baß
beibe Vetbäube gleichzeitig unb, foiueit erforberltdj,
geuicinfam tagen. S ie Vilbung üon Unterüerbänben
(§ 7) ift in 'JluSfidjt genommen. 'Jfodj üor bem ,jtuet=
len Kongreß (1897) fonnte ber VerbanbSau8fd)uß in
einem öffentlichen Aufruf über bie erften Erfolge fid)
auSfpredjett, wie folgt: »SieBcaunfdjiDeigetVerljanb»
lungen üom Oftober 1895 haben fid) in einem Waße
fructjtbar erwiefen, wie bieS faum erwartet werben
tonnte. Eine Vewegung Ijat fid) boran gefnüpft, bie
immer weitere Kreife jieht. gaft allerorten »wirb bte
grage ber faufmäitnifdjcn Vilbung ouf bie SageSorb»
nttng gebradjt. Vinnen 3aljreSfrift ift eine große 3of)I
uoit gortbilbungSfdjulen tttS Seben gerufen worben,
junteift in ©egeitbcn, bie Bisher fount bürftige 9ltt»
fange aufju weifen Ratten, unb ältere fr. wetteifern
in ber Einführung üon Verbcfferungen.« S e r EluS»
fdjuß fniipft baran weiter bte Vetradjtung: »S er B il»
bung unfrer jungen Koufleute ift netterbingS im 9lug=
lanbe tjotjeg Sob gefpenbet worben. 23er fdjärfer ju»
fieht, muß befdjäntt gefteljen, baß nur eine im Verhält
nis jum ©anjeit redjt fleineEluSioahl berVeften biefeS
Sob üerbient, baß bie große Waffe nodj feljr heben!»
lit^e Süden beg SSiffenS unb Könneng jeigt, baß bie
Surdjfdjnittgbilbuitg weit hinter bem Waße jurücf»
bleibt, baS fie erreichen fönnte unb foEte. SBie feljr
ba§ faufmännifdje Vilbnnggwefen noch tu ben Kin»
berfdiuljen ftecti, jeigt am beften bie SBaljmehmung,
baß eS in ber großen Wehrjaljl ber beutfdjen (Staaten
nodj nidjt einmal einen gebahnten 9Beg für bie 9luS=
bilbuug üon Sehrcrn beg faufmünnijdjenSBiffenS gibt.
Viel, fehr üicl bleibt nod) ju tljun übrig.« Jiiußerlidj
brüdt bog rofdje SBadjStunt beg jungen VerbanbeS am
beutlidjftcn bie im W ä r j 1898 erfdjienene Witglieber»
lifte aug. 9fadj 13 Beiträgen üon StaatSregierungen
im Vetrage üon reichlich 2000 W f. folgen alg Witglie»
ber: 76 franbelS» unb ©eWcrbefammem fowie taufmiinnifdje Korporationen (3550 W f.), 46Stäbte(1470
SRf.), 108 faufmännifchc Verbänbe unb Vereine (2575
Slf.), 100 faufmännifchc Schulen (1390 W f.), 120
ginnen unb perfönltdje Witglieber (3390 W f.). W it
foldjen Witteln läßt ftd) fdjon ein SBerf beginnen.
SBag jeboch ber Verbaitb bitreh feine Wittel wie burch
feine Anlegung auf feinem eigentlichen gelbe jttiuege ge»
bracht, bag aug feinen, bereits ju einer fleincn Vibliotljef
angeiuadjfeneu glughefteit für einen beftimmten Wo»
ment ftdjer feftjuftellen, ift unmöglich unb würbe bei
bem regen gluffe, in bent bic Bewegung fidj befinbet,
iibcrbicS nur ephemeren SBert hoben. 3 llln 9 uten Seil
fönnen iiberbieg bie bisherigen Erfolge ber Sfotur ber
Sache nadj nur in ber 9lnreguttg Don ©ebanfen unb
Plänen beftehen, bie bigjuiljrerüöEigenober teilweifen
iluSgeftaltung in ber SBirflidjfeit noch mancher Er»
it)äg\tng unb Verljanbltmg unter beit mitlüirfenben gaf»
toren bebitrfen. Sodj heben ftch bereitg einjelne gorbc»

rungen unb felbft einjelne bebeutfome Üljatfadjen ottS
ber gäreitben Waffe beutlidjer herüor.
Betreffs ber g o r t b ilb u n g S f d ju le n fonnte fchon
in bem erwähnten Aufruf bcS 9luSfdjnffeS üon 1897
fonftotiert lüerben, baß ihre 3 nht ftch wefentlidj ge»
hoben unb in 9luSrüftung unb Einrichtung ber bc»
ftchenben Sdjulen manches fich gebeffert fjatte. Saut
ber neuern Sftadjrtdjten Ijobcn aucij bie feitljer üerfloffe»
nen beiben 3afjre in biefer frinfidjt manchen erfreu»
liehen gortfrfjritt gejeitigt. 2Sntmer entfdjiebcner treten
babei als SBünfdje bie obligatorifdje Einrichtung beS
gortbilbungSunterridjtS unb bie tfjunlidjfte Erfeijuitg
ber für ben BilbungSjtuecf unaünfligen Itnterrichtg»
jeit autWbcnb, wo Schüler unb Sehrer, üon berSageS»
arbeit ermübet, in bte Seftionen fomnten, burdj geetg»
nete SagcSftunben herüor. E S ift erflärlidj, baß baS
eine tüte baS anbre erheblichen ©djwicrigfeiten begeg»
net. S a g eigne, nidjt immer ohne »netteres etgennügig
ju fcijeltenbe^ntereife berVrinjipalefpridjtüielfadjbo»
gegen, unbbieSehrfräfte, bisher jumeift nebenamtliche,
ftnb nicht immer fofort bafür ju befdjaffen. Suttner»
Ijin Ijat man an üerfdjtebenen Orten betn Qiele fidj bc»
reitS erljeblich genähert. S o hot ntan j. B . in Wagbe»
bürg als Vrinjtp anerfannt, baß für ade franblungS»
befliffene unter einer gewiffen SllterSgrenje, bte nicht
einen beftimmten BilbungSgrab nadjiDetfen fönnen,
gortbilbungSfdjuljwang, fobann auch flar obgeftufte
Kloffenfurfe unb foicotjl üermehrte Wie beffer gelegene
UnterridjtSjeit etnjitfüfjren fei. gernec ftnb burdj bag
Bemühen ber franbelSfamtner ju Brauttfchwetg für
alle Stäbte beS frerjogtumg, in beneit minbeftenS 15
EaufmännifdjeSeljrluigegcjäfjltWurben,gortbtIbungS»
fdjulen mit obltgatorifdjent SageSuntcrridjt errtdjtet.
9fur in einigen fletnem Stäbten finb noch einjelne
‘üluSnahnten geftattet. Sämtlidje ^luftalten beS San»
beS unterfteljen ber einheitlidjeu Seitung unb Slufftdjt
berfoanbclSfautmcr. 9IIS ein fehr banfettSwerteS Unter»
nehmen ouf biefent ©ebiete ift enblidj bte Einrichtung
uott g e r ie n f u r f e n für Seljrer an faufmännifdjen
gortbilbuttgSfchulen herüorjuheben, bie ber Verbanb
üeranlaßt Ijat. 1898 hoben jwei foldjer geiienfurfe
fiattgefunben in Anlehnung an bie fronbelSlehranftal»
ten ju SrcSben unb Seipjig, beren einer ber gort»
bilbung bereits in Sfjötigfeit befinbltcher Sehrer, beren
anbrer ber Vorbtlbung folcher gewibmet luar, bie ben
Beruf als franbelSleljrer erft ergreifen looUen. S e r
preußtfdje UnterridhtSminifter tjnt jugefagt, auch fei»
nerfeitS ähnliche gertenfurfe für franbelSfdjii((eI)rer ju
üeranftalten.
g ür bie im engern Sinne fogen. !p a n b c 1S f dj u l en,
b. h- bie hohem für ben faufmännifdjen Beruf üorbe»
reitenben Elnftalten, ift meljr unb mehr ber SEijpuS üon
franbelSobteilitngen, b. Ij- VnraHelcöten für bte Ober»
Haffen allgemein btlbenber Siealanftaltcn als berjenige
anerfannt, ber bent 3wecf om beften entfpridjt. SnbeS
finb für bic Errichtung berartiger angelcljitter fr. fo Diele
Vorfragen unter ben fehr Derfdjiebcnartigcn örtlichen
Verljältniffen mitbeftitnmenb, baß man fich nidjt Wun»
bern barf, wenn üon wirtlich erfolgter ©rünbung neuer
folcher Slnftalten noch fautit etluaS üerlautet. si(udj ift
eS gegenüber ben fürbag'Jicdjt beg einjährigen Sienfteg
geltenben aügenteinen Vorfdjriften nicht leidjt, foidjc
Sdjulen gegenüber bett SRcalfchulen flar abjugrettjen.
Überbieg herrfcht itt lüeitent Kreifen beg franbclsftan»
beS no^ bie 9lnftdjt, baß gerabe jur Vorbereitung für
bett faufntämtifdjen Beruf neue Sdjulfornten neben
bot Sicalfdjulctt unb Oberrealfchulen, jutttal wo biefe
baS faufmännifdje 3iedjitett in ihr Programm auf»
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genommen I;a6en, lein Scbiirfitig feien, unb bafe eg
fdjwcr, Wenn nicht uergeblid) fei, Jünglingen, bie auä
Erfahrung ttod) nidjtg tion bei-fctufntcinnifd)en Prayig
lennen, auf theoretifdjeni 95ege Hare unb Icbenbige
Söegriffe uotit §anbeläwefen beibrittgen ju wollen.
§ter Werben bie Anfidjten fich noch feljr ju Hären
baben, ehe eä ju Steubilbungen in erheblichem Umfang
lomnten fantt.
ähnlicher ©egettfajj ber Anfidjten befteht in ben
mafegebenbenBerufstreifen hinfichtlid) berlpanbelä«
hochfchulett. So n Beginn att War bag Verlangen
nad) Krönung beä ©ebäubeä burd) !panbclsE)od)frf)ulcn
eitt wefentlicheS Stitcf im Programme ber Bewegung.
J a eS fcheint, bafe gerabe bieg "Verlangen bie ©entüter
ganz befonberS belebt unb in ibealen Sdjwmtg »erfejst
hat. SBenigfteng befdjäftigte fdjon 1893 unb 1894, alfo
»or ber Konftituierung beg Verbanbeg, bie Igodifdml«
frage bie beteiligten Kreife in ber preufeifchen 3ihein=
i>roöitt3 lebhaft; bie Bont rheittifdjcn proöittztalaug«
fdjufe etngezogeneit unb mit Bericht »om 25.Uiai 1894
beut proötnztallanbtage »orgelegten ©uEad)ten ber
§anbel8lammern u. gröfeern ftäbtifchen Verwaltungen
ber ProDiitj bilbeit gerabeju ben intereffanteften unb
Iel)rreid)ften®eil ber Vorticrhanblungcii über fie. Aber
fie finb feinegwcgg einftintmig in ber Bejahung ber ge=
ftellten grage. Von 21 befragten )panbelgEammcrit
bejahten 10 bie Bebürfnigfrage oorbehaltlog, 2bezeich«
neten bieöritnbung einer ipanbeläaEabcmiewenigftcitg
alg wünfdjenäwert, 6 Berneinten bag Sebiirfitig. Von
ben ftäbtifchen Verwaltungen waren 3 für, 3 gegen
bieipanbelgafabetnie. ©leidjjeitig waren ®regbeit unb
Seidig , ©antburg, Braunfchwetg, §annoBcr, grau!«
furt a. 9ft. unb anbre ©täbte §erbe ber Bewegung,
unb man lag balb tion hier, balb tion bort in bett Qei=
tungenStachrichtcn über mehr ober weniger auggercifte
glätte ju r ©rüitbung tion§anbelgt)ochfd)ulen. Anber«
feitg fprad)eu fidj aud) ernfte BebettEen aug. 3nt gan«
jen richten biefe BebenEen fich aber wohl mehr gegen
gewiffe Übertreibungen, namentlich gegen bie Giiitui»
fdjung beg ©hrenpuitEteg in eine fo burdjauS praEtifdje
Angelegenheit, unb gegen bie^bee, bafe für benl)öl)crn
Kaufmann irgcitbiuie burch ©tatut ober Sitte ber !pod)=
fdjulbefucf) tierbittblid) gemacht werben müffe, ober ge«
gen ju engen Anfdjlufe an bie aEabemifdjen unb ftuben«
tifchen ®rabitionett ber beftel)enbeit ipochfdmiett, alg
gegen ben ©runbgebanEen, bafe eg wünfdjengwert fei,
bent unleugbar tiorljanbeiten Streben entgegenjutom*
nten unb irgenbwie bem §anbelgftubium im ganzen
Wie für ben Einzelnen bie georbneteSKöglidjEeitnriffen«
fdjaftlicher Vertiefung ju gewähren. Sehr ju ftatten
faitt ben Verfechtern ber ipochühulibee ber^inweiS auf
bieStotWenbigteit b e r§ e ra n b ilb u n g eineg geeig»
neteit S e h re rfta n b e g für gortbilbunggfdjulen unb
§., für bie faunt auf anbre Seife gangbare Bahnen ja
fchaffen finb. ©o hat bettn bod) atintäljlid) bie Att»
ficht ben Steg beljalten, bafe bebäd)tigeg Vorgehen auf
biefem SBege'geboten fei. £)f)nc fofort ftreng tierbiitblidje JJornten big ing einzelne aufjufteHen, entfdjieb
man in ben VerbanbgEongreffen unb beit Wieberholten
© jungen beg aug ihnen hertiorgegangenen J&odj«
fd)ulnugfcbuffeg fich für ben SSitnfdj, juitächft eitt«
jelite §od)fchu!en ober hochfdjulähniidje Anftalten in
®eutfd)lanb entftehen ju feheit, bie fich alg 3ieleftecten:
Wiffenfdjaftlidje Augbtlbung tion leitenben Kräften
im §anbelgftattbe, befonberg tion Pionieren beg Auä«
fuhrhanbelg in neuen Abfafcgebieten, tion gadjlehrem
für mittlere
, »on fadjmännifd) gefchulten Bearn«
ten unb Beratern für Staat, ©enteinbett, ipanbelS»

Jammern unb ähnliche Körperfchafteit, »on lonfulari«
fdjeit Vertretern im Auglanbe, itnb bie fidj baneben
mehr unb mehr zu 3cntratftetten für Sammlung unb
Verarbeitung beg mobernen SBiffenä »on tmitöel uttb
Vertehr auäbilben werben. ® ie einzelnen Stabieit ber
Verhanblung fönnen hier nicht augfiiljrlid) »erfolgt
werben. Aber alg glücElidjer, uorläufiger Abfdjlufe ber
Bewegung ift eg jtt bezeichnen, bafe bag ^nljr 1898
in Seutfdjlanb jwei fold)e Ijbanbcläbodjfcbulen tn A n 
lehnung an tiorhanbene unb bewährte afabemtfdjeAn*
ftalten burch bag 3ufamntenWirfeit ber örtlichen unb
ftaatlid)cu Beljörbeit hat entftehen feheit: ju Seipjig
unb zu Aadjen. ©in Eutjer überblid über bie innere
©inrichtung unb ben erften Anfang biefer )pocbf<hulcu,
bie alg befonbere Kurfe bort ber Üniuerfität unb hier
ber technifchen ipodifdiule angcglicbert fiitb, möge ben
Bef^lufe biefeg Berid)tg über bie beutfehe §anbelg=
fchulbcweguitg hüben.
9llg erfte ber beiben Anftalten trat 25.9tyrit 1898 bie
§anbelghod)fchule äu 2 e i p j i g in§ Sehen. S ie ift ein
tiotit Staate mit bent Siechte ber Öffentlid)teit anertaitn=
teg unb finanziell unterftiigteg Unternehmen ber §an<
beigfamtuer unb ftel)t unterSeituitg eineg eigneit^och«
fchulfenatg, beu ber Sßräfibent ber ^attbclgfamiitcr
unb ber Stubieitbireftor Prof.
3(at)bt, ®ireftor ber
§anbelglel)ranflalt, nach aufeen »ertreteit. 3hr Ver=
hältnig ju r Unitierfität ift fp georbnet, bafe bie Stit>
bicrciibeit ber $)anbclghodjfd)ulc zugleich Ipörer bei
ber Unitierfität finb, Währenb bie Stubiercnben ber
Untoerfität zugleich alä i)örcr hei ber ^anbelghod)«
fchule zugeiaffen werben fönnen. Alg ©tubierenbe fin
ben Aufnahme: 1) Abiturienten ber höhent ncunjäl)’
rigen beutfdjen Sehranftalten (®t)mnafien, 9fcalgi)iu=
nafien, Oberrealfdjulen); 2) Abiturienten höherer
beren oberfte Klaffe ber jener Schulen entfpridjt; 3) femi«
narifd) gebilbete Sehrer, luettn fie bie SBal)lfäl)igfeitg=
Prüfung (zweite Prüfung) beftanben haben; 4) Kauf«
leute, bie, im Beft^e beg 9ied)tg zum einjährig*frei«
willigen §eerbienfte, bie Sehrjeit beenbet haben uttb
bie nötige geiftigeSteife nad)Weifen fönnen. ® ie ®auer
beg Stubiuinä (ft auf »ier Semefter betiteff en, innerhalb
beren alle für ben 3 med ber §>od)fd)ule bienlidjeit Vor«
lefungen unb Übungen minbefteng einmal gehalten
Werben. Qm Sommer 1898 tauten alg Uniuerfitätg«
»orlefitngen in Betracht: Aügemetne Vol£gwirtf«haftg=
lehre, öaitbelg« unb Vertehrgpolitit, ©ewcrbepolitif,
yanbelg«, SBedjfel« unb Seercdjt, ©inleitung in bie Sta«
tiftif, beutfehe Kolonialjiolitif, ©eograpljie uttb Koloiti«
fation tion ®eutfdi«Dftafrifa, allgemeine unb djentifdjc
Sedjnologie, Verjidjerunggmathentatit mit prattifchen
Übungen; abgefchen tion beit fonft an ber Üniuerfität in
reicher Auswahl gehaltenen allgemein bilbenbenffollc«
gteit. ®ie ber^anbelghochfchuleeigentüinlichenÜbuH«
gen faufntännifcher A rt erftrerften fid) a u f: Eaufntäit«
itifche Arithmetif, Buchführung, Korrefponbeitz« uitb
Kontorarbeiten, ntechauifchc Technologie (befonberä
®ejtilinbuftrie mit ©rfurftoiteit) it. Stenographie, ©in
befonbereäSem inar zu r A u g b ilb ttttg sott £>ait«
b e lg fc h u lle h re rlt E ra t fo fo rt in äBirffamteit.
SpradhEurfe uitb Übungen für Eaufntäitniiche Korre«
fpoitbenz in fremben Spradjen waren nach Bebarf zu
haben. Betreffä ber KoUegieitgelber unb Honorare,
ber gerien uitb ber urtbeenglen greitjeit in Auäwaljl
ber Vorlefungeit unb Übungen gelten bic allgemeinen
aEabemifchen Vorfchrifteit. ®od) begann baä SSittter-fenteftcr für bie Eaufntännifchen Übungen beretiä aut
3. OEtobcr, unb fchoit in ber legten SeptemberWodie
fanben Befuge inbuftrieKer Betriebe u. anbre ähnliche

SBercmftaltungen untei' fatfunbiger giiljrmtg ftntt.
Sei- Sommer mürbe mit 94Stubenten unb 16§>örent
eröffnet. 3m SSinter zählte bie §ücf)ftf)u(e bereits 149
Stubenten, baruntcr 37 AuSlänber. SRot mährenb
bes äSiuterfemefters, gebruar 1899, ltmrbe aud) öom
föniglid) fädjftfdjtn 9Rinifteriunt beS Ämtern bns bet«
heißeite iReglement für bie abftließettben Prüfungen
cclaffen. Sanad) foKett »on Dftern 1900 an halb«
jäh rlit unter Vorftg eineg löniglidjen KontntiffarS
zweierlei öffentlite Prüfungen gehalten werben: für
Kaufleute zur Erlangung cineg SiplontS unb für Sehr«
anitsfanbibaten jum sJjad)iueife bet Sehrbefähigung
an §. Pflichtige ©egenftänbe für beibe Prüfungen
finb: höhereg faufmännifdjeg SRetnen, Buchhaltung,
beutfd)c JpanbelSforrefponbenz unb Kontorarbeiteit,
VolfgmirtftaftSlcbre, ginanzmiffenftaft, ©runbjiige
bet §anbelSgeftttte unb 3Birtfd)aftggeograpIjie, $an»
belg.- unb 3Sed)felred)t. SSahtfreie ©egenftänbe finb
unter anbernt §anbelgforrefpottbenz in frentbenSpra«
djen, Technologie. S ie Prüfung befteht in fcfjriftlichen
Klaufurarbeitett unb ntünblichem Ejamen. 3 u r Sehr«
anttgprüfung gehören außerbetn eine größere Ijäug«
liehe Arbeit, eine Probeleftion an ber öffentlichen §an«
belglehranftalt, eine münblidje Prüfung bibaftift=pä«
bngogifoher A rt fowie nach Sage beg einzelnen galleS
9Jad)Weig ber erforberlichen allgemeinen Bilbung. Vgl.
ah bt, Sie§anbelgI)od) f t ule in Seidig (Seipz- 1898).
3m fperbj't 1898 folgte bie Jpanbelghodjftule ober
nnd) amtlicher S8eäcid)nuug berhanbelSmiffenftaftlite
KuifuS ber tedjnifchcn £>otftule zu Sladjeit. Aud)
hier fteht ber Sta a t, tiertreten b u rt ben Itnterridjtg*
unb ben fpanbclgminifter, nur int Ipintergrunbe, mäh«
renb bie Stabt unb tierfd)iebette §attbeISforporatioiten
bie eigentlichen Untentehnter finb. A u t hier ift auf
einen jWciiährigen Kurfug geredjnet unb ein folter
uorgezeichnet, jebot unter Süahmng tioller afabemi«
Wer greiljeit. S e r Sehrplan zeigt gewiffe Verfdjieben«
iieiten für bie Stubierenben rein faufmännifter unb
taufmännift=ted)nifd)er SRittung. gnt ganzen führt
er neben frentben S p ra te n unb Stenographie 32 Vor«
lefungett auf, bott benen a t t bent ©ebiete ber Söirt«
ftaftgleljre, fiehen bent ber SRettSlefjre angehören, jc.
SQiit mehreren ber Vorlefungen toerbinben f i t praf«
tifte Übungen ober beranftaulitenbe Befudje bon
Sammlungen, Betrieben jc . SieStubenten beg neuen
fiurfug teilen in jeher §infid)t SRette unb P flitte n
ber übrigen $>otftüler unb zählen alg Angehörige
ber allgemeinen Abteilung ber ©efamtanftalt. ©emiß
ntit 3}ed)t erwartet man oon ber ueuen E in rittu ng
a u t für bie Stubenten ber e ig e n s t te tn ifte n g ä te r
namljafte Vorteile. S i t i 't bie reichere Auswahl an
boltgibirtftaftliten unb bie neue Einfügung bonljan«
belSFunblidjen Vorträgen fowie b u rt Me wefentlid)
uermehrte Pflege frember lebenber S p ra te n Wirb
iljnen ©elegentieit geboten, a u t in bie taufutännifte
Seite beg tedjniften Bemfglebeng, bie in ber p ra jiS
fpäter an oiele unter ihnen anfprutSboE herantreten
wirb, f i t mehr jtt bertiefen, alg bieg bisher m öglit
mar. 3tt beiben Abteilungen fanb ber fjanbeläwiffen»
fcbnftlite Kurfug zu A n te n int erften Seutefter feines
Sefteljeng 23 Teilnehmer.
Sllg Quelle für bie © e ftitte ber ganzen neuem
Bewegung in Seutftlanb fonraten Wefentlid) in Be«
tracht bie feit 1896 in B raunftw eig erfteinenben
»Veröffentlitungen beg beutften VerbanbeS für bag
faufntännifteUnterrittgwefen«,berfeit 1898 baneben
auch eine »3eitftrift für bag gefautte faufmännifte
Unterrittgwefen« m onatlit herauggibt. 3n biefer
SWepcrö f lo n ü .^ e jit o n , 5 . X itfL , X IX . 35b.

Sammlung erftienen befonberg a u t bie Wittigen
Senfftriften uttb © utatten über Jjjanbelgljotftnlen
oon Böhmert«Sregben (Sonberaugg., Sregb. 1897),
Ehrenberg «Altona, ÜRat)bt«Seipzig. Ebenbort finben
f i t an berftiebenett Stellen reite SRatweife ber
fonftigen in« unb auglättbiften Sitteratur. Über bie
©efdjitte beg $anbelgftulmefeng bgl. 3 i e g e r , !{?. in
Sieing »Enct)flopäbiftem §anbbute ber Päbagogif«,
Bb.3. (Sangenf. 1897), u. E . S e a u te t), L ’enseignement commercial et les ecoles de commerce en
France et dans le monde entier (P a r. 1886).
•f>nttbcläftrtitb. A u t bag neue §anbel8gefegbut
regelt int erften B it t e (§ 1— 104), zum Se il mit er«
heblichen Anbetungen beg bisherigen SiettS, bie Ver«
hältniffe beg §anbelgftanbeg. gut erften, bont alten
SRedjte funbamental berftiebenen Abfdjnitte wirb ber
Kaufittanngbegriff entwidelt (§ 1— 7). S e r 2. Ab*
ftn itt enthält Beftinraumgen über bag iganbelgregifter
(§ 8 — 16), ber 3. über bie fgaitbelSfinita (§ 17— 37),
ber 4. über bie fganbelSbüter (§ 38— 47), ber 5. über
Profura unb §anbIungSooHntatt (§ 48— 58), ber 6.
über ^»attbluttgSgehilfcn unb Seljrliuge (§ 59— 83).
3n einem 7.,t>öllig neuen Abftnitte werben bieSRettS«
berljältniffe ber ipanblunggagenten (§ 84— 92) unb
enblit int 8., gleitfaHS neuen Abftnitte bie SRettS«
berhälhtiffe berJganbelgmafler,|b.h.berPribat(janbetg«
ntafler (anttlite §anbelgmafler fenttt bag neue ©efeg
n it t mehr) geregelt (§ 93— 104). S a g sJiäl)ere fiehe
bei ben einzelnen Artifeln: Kaufmann, gintta, §an«
belggeftäfte, .‘pattbelsgemerbe, §anbelgregifter ic.
-1c»mibelc*t«crtrnjjc, f. §cmbd§politif unb i^entralfteUc
für SSorbereitung bon ©attbelgberträgett.
•^anbfenertuaffett zeigen ailgeitblicflit, fomeit
bic Slrnteebemaffnung in grage fontrnt, einett Still«
ftanb. Allgemein fteint jetjt bie A n f it t zu fein, baß
ein Jperabgel)en unter bag higher fleinfte Kaliber bon
6,5 mm n it t rätlich ift, meil bett geringen Vorteilen,
melte biefeS in battiftifter 5)m fitt ntit f i t bringen
mürbe, taftifte unb anbre 9iacl)tei(e gegenüberftehen,
bie fidj hei jenem ftott geltenb gem att hahen. E S
liegt baljer a u t für biejenigen Staaten, meldje jegt
nod) bie größten Kaliber führen, granfreit- S e u tft«
lanb unb Öfterreit« Ungarn, fein zmittgenber ©runb
bor, zu eine? Sfeubemaffnttng zu fd)reiten, mie bieS
a itt aug offiziellen Erflärungeit zu erfehen ift. Sa «
gegen merben bie Verfute meift mit Kalibern oon et«
maS über 6 mm fortgefegt, beitn bie ©emcljre bott
7— 7,65mmKaliber, Wie fie meift bie utittlent Staaten
führen, zeigen gegen bie ©ewefjre bon 7,9 mm nur
geringe gortftritte in Bezug auf Sreffwirfung auf
ben mittlem (.^aiiptgeferfjtg«) Entfernungen unb erft
r e t t n it t auf großen. A u t in Seu tftlan b ftnb ©e«
wehre fleinften Kalibers zu Sruppeitoerfuten heran*
gezogen, beffen Ipartbleigeftoß mit ÜRictelflaljlmantel
bei 2 g Sabung rautlofen Puloerg eitte Anfangg*
gefdjmiubigfcit unb bautit SRafattz, S u r tftla g S fra ft
uitb Sreffftterheit erhält, mie fie higher boit feinem
Arntecgcmehr erreitt mirb. Überall ift man baneben
beftrebt, bie te tn iften Einrittungen ber §. im ein«
Zelnett zu berbollfoiitntnen. S a S bisljer in biefer Be«
Ziehung als bag befte betrattete fpanifrf)e ©emehrzeigte
ftott erhebliche Verbefferungctt inSlnorbnuitg beg9)fa«
gazing, ber Stloßteite ic. (bgl. ®aitbfettertoatfen, 33b. 8),
aber n o t anbre treten int Vergleich zum ©emehr 88
herbor, bie hei SReuanfertigung Berücffidjtigung ber«
bienen. 3 unä t ft ift ber Saufniantcl, ber ntanteSJatteile hat, in gortfaH gefontmen, bafür um ftließt ber
S t a f t ben hintern Se il bcS SattfS zum S t u g e gegen

Verfuche über bie © cfd h o ß w irfu itg gegen fefte
äußere Vefdjäbiguitg unb Verbiegungen, bient nudj
äugleidj in biefer SBeife als fraitbfdbug beim freiß« 3 ielc bei ben berfd)iebettett freeren batten folgenbe l£r=
werben bcS Sauf S. S ie Vifiereinridjtung ift tu beit gebniffe: a) Sütttte 3 ** 9 ein taitcrtt gewähren feitte
Schaft eingelaffen, fo baß bei umgelegten Vifterflappctt Seditng, ba fie, wo mehrere ©cfd)offe biefelbe Stelle
ber 3Jfann bor Verlegungen bei ber franbljabung beS treffen, burdjfcblageit Werben. W it bettt italienifchen ©e
©ewefjrS gefdjügt ift. 9lußerbent ift burd) biefe 9lrt fdjoß (6 ,5 mm) würbe auf 1 0 0 m (Entfernung burd) jiuei
ber ‘sMufnabtue beS Saufs int Schaft eine für baS frei» Salben 311 je 10 Schuß eine W auer bon 0,15111 Stärfe
bänbige Sdjießen günftigere Sage beS SdjwerpunftS junt ©infturj gebracht, bis 0 ,30 , bej. 0,40 m waren
erreicht, bie ben Sreffergebuiffen 3U gute fommt. ÜBer 100, Bej. 200 Schüffe erforberlid), Bei 0,60 m Stätte
baSSebelgeWebr berlautet, baß baS©efd)oßgewicbt auf fottntc bie W aucr längertu Salbcnfeuer Wiberftcljeit,
13,5 g berabgefegt unb baburd) bie 9lnfaiigSgefcbwin» auf 200 m ©ntferttuitg waren bei 0,35 111 Stärfe 50
bigfeit auf 620 m erhöbt fei. Eilt neue« Sabeiitagajin Salben bon 20 Scbügeti, alfo 1000 ©efthoffe, erfor«
(Shftent OrtuS) enthält jeljn Patronen, jeber W ann bcrlidj, unt eine Öffnung ju fdjaffett. 91uf 500 m haben
erhält brei S tü d babott. 9ludj bet bem See«Watforb» fchon W auem bon 0,15— 0,20 m Sid e Wenig ju lei
gewebt ift bott einer berBeffertenKonftruftion bic Siebe, ben. 9(adj englifchen Verfucben ntit bem See«Watforb
lbelc^e itt 9?orbanterifa für bie glotte im 6 mm =K a (7,7 mm) unb einem 6,5mm=Waitnlicbergcmebr luibev
liber angenommen unb für Englattb im bisherigen ftänben W auem gut, Wenn bic gugen mit 3ement«
( 7,7 mm) Ijcrgeftcllt ift. © 8 berlautet über legtere SBaffe, ntörtel auSgefiillt waren, fonft brattgen bie Hein«
baß fie leichter unb billiget ift als baS jegige ©eWtgr, falibrigett ©efcboffe befonberS leicht in bie gugett ein
unb baß ber Verfchluß leichter uttb fieberet arbeitet. unb bitrd)fd)lugen auf 90 m eine Wauer bon 22,9 cm
Vcint Öffnen ber Kammer Wirb nämlich ber Siegel ein« unb 7 Sannenbretter bon 19 mm Stärfe , auf 540 m
fad) jurücfgefdftoben, ebenfo ift baS Sd)loß bereinfacht ebenfo eine Walter bon 11,4 cm uitb 7 Vretter. 9luf
unb beftebt auS Weniger Seilen. S ie 'iieufüllung beS 180 111 erzeugte ntan itt ber erftgenannten Wauer
WagajittS ift ebenfalls erleid)tert, unb fleine Stodun« burdj Abgabe boit Salben 31t 50 Schüffctt ntit 200
gen beim Eittfcbiebett ber Vatronen, luie fie bisher Sdjttffen eine Vrefdje. Vei fleinften Entfernungen
wohl borlamen, finb auSgefdjloffen. Ettblidj ftnb bte ift bie mittlere SurchfchlagSfraft febr gering, weil baS
Veftrebungeit, burch Verbeffcruttg bet einzelnen Seile ©efdjoß befonniert Wirb, nimmt bann bis 360 m 31t
ber ©eweljre fowie ber Wunitioit bic SeiftungSfäfjig» unb a(8 battit Wieber ab. 9lu8 äbnlichetn ©ntitbe tuibet«
feit ber fr. 31t fteigern, erwähnenswert. Seit felbft» ftanb eine Walter unter Uutftänben ben ©cfdjoffeu
tljätigen ScbloßmedjaniSntuS aud) bei ben 9lnitee« größern Kalibers (frenrt)=Wartini ntit 11,43 mm)
geiuehren anjubringen, bantit bem Sdjügeit bic uietba« beffet als ben f(einen, b) Vei fr o ljä ie le n jeigten
itifdjc 9lrbeit abgcnotutueit unb nur bic geiftige in feiner bie bisher üblichen ©eWebre bon etwa 8 mm Kaliber
Shätigfeit bcrhleibt, ift nod) nicht gelungen, boch bet« bei W e i d) e 11t frol; EiitbringuitgStiefen bon 60 cm auf
fudjt man eS und) wie bor. Vei bett einzelnen Seilen 2 0 0 m Entfernung, 40 — 45 cm auf 400 m. 91uf
ift eS namentlich ber S a u f , für weldjen man immer 800 111 Beträgt fie etwa 25 cm, auf 1800 m itod) 5 cm.
nodj itadj beffernt M aterial fucht. W it beut Kruppfdjeit gürbaSSebclgeWehrwerben auf 500m noch 50 cm uub
Spejialftatjl, ber fid) burd) große 3 ngfeftigfett unb auf 2 0 0 0 m noch 5 cm angegeben. 9Jad) italienifchen
hohe ©laftiaitätSgrenje als befonberS geeignet fittflein» Verfudjen jeigte ba§ 6 ,5 mni =@emchr bei Schußweite
f alibrige (Mewel)tläufe bei ftarfcm ©asbntd nuSjeidmet, boitlOOm 110cm EinbriiigitngStiefc, Bei500m 55cm,
würben Vergleid)§bcrfitd)e mit Säufett aus beftent Bei 1 0 0 0 m 30 cm, bei 1500 m 15 cm unb bei 2 0 0 0 m
englifchen Stah l angeftellt. S ie auf äiemlidj großes 10 cm. S a S 6 ,5 mm öemcbr ber SBaffenfabrif Stetyr
Kaliber glatt auSgebobrtett Säufe erhielten als ©e« bttrdjfcblitg itod) auf 2500 m Stäuber bon 11 cm, auf
gcfchoß ein foIdjcS au§ Stahl faugenb eingeprefit,nnd)» 2 0 0 0 111 noch 16 cm. Vei h a rte m frolj äeigteit ftd)
bent eine 1 cm ftarte giljfcbeibe auf baS fJSulber ge« bie Einbringungstiefen ber Sieihe nadj als: 50, 30,
fegt War. S ie Sabungeit wttrben bann allmählich ber* 2 0 , 7 unb 5 cm. S ie ©ewehre bon etwa 8 mm jeigeit
ftärft, uub bie Säufe leifteten großen SSiberftnnb. Ve» für ben legtern S a li 60, 27, 16, 11 unb 8 cm, Wäl)>
fonberS wenbet man aber auch bem Kernpitnfte bcS renb bei Weid)ent frolj auf benfelben Entfernungen
©eweljrbaueS, ber P a t r o n e , unauSgefcgt 9lufmerl» Einbringungstiefen bon 65 — 80, 26— 42, 13 — 2 0 ,
famfeit ,31t. S o ift bon einer neuen Sebelpatrone bie 8 — 10 unb 3 — 5 ftd) ergaben. Vei bent fpanifdjeit
Siebe, bie ein längeres unb fpigereS ©efdjoß bon (7 mm) ©ewebr erhielt man 12 m bor ber Wünbuttg eilte
Weffing enthält. S ie SurchfdjlagSfraft fowie bie Einbringungstiefe in Sanncnf)ol3 bon 138— 140 cm,
Srefffähigfeit follen auf 700 m Entfernung bie glci in Vudjcitljolj uon 72—78 cm. c) S t a ljlb lc d ) barf,
d)en fein Wie bisher auf 400 m, unb fontit Würbe eine wenn e§ bnrt ift, nur IjalB fo ftarf fein wie weidjeS.
V etflcinerung beS Kalibers borläufig entbehrlich fein. ©egen legtereS jeigte baS 6 ,5 iiiiu«©ewebt ein S u r d ):
Siächft ben Veftrebungeit, für ©efdjoffe einen Ijotito fchlagSbertnögen auf 100m bon 9mm, auf 200 m boit
geneu Stoff bon möglich)! hoher fpejififdjer Sidjtigfeit 7 mm, auf 300 m bon 5mm, auf 500 m bon 4 mm uttb
anftatt ber Soiupounbgefdjoffe ju gewinnen, fteht bic auf 600m boit 3mm. Vefte 8 mm ftarfe Staljtylattcn
Verbefferuitg be§ VuIoerS boran (bgl. ©efcliofi). S a ftd; erhalten auf 50 m nur nod) Einbrüde, barüber fchügen
bei ben berfd)iebenen raudjlofen Vulucrn ber bisherigen fie gegen baS 7 ,9 mm=©efdjoß, wddjeS aber auf 300 m
fr. allerlei Wängel gejeigt haben, fo ift man nidjt nur nod) 7 mm ftarfe Eifcnplatten burdjfdjlägt. S a S
mit ber Verbefferung biefer befdjäftigt, fonbent eS Scbclgefdjoß burd)fd)lägt auf 1 0 0 m 7 mm ftarfe, auf
trete« auch neue, wie Vlnftomcnit (bßl. ©djiejipiilbcr), 500 in 3 mm ftarfe Stahlplatten unb auf 250 m itod)
auf ben Vlan. Von befonberer SBid)ligtc:t Würbe eS ben etwa ebenfo ftarfen Küraß bon Gfjrotitftabl. S a S
aber nodj feitt. Wenn bie Vcmiihungen, Sßatronenbülfen ritntänifdje 6 ,5 mm »©ewebr erjielte 12 m bor ber
aus einem Stoff herjufteHcn, luelchet im Saufe ohne Wünbuitg folgenbeS Ergebnis: S a S 3>el beftanb auS
Stüdftaub berbrennt, gelingen. SieVerfudje uütdettu« brei Stahlplatten bon 4 mm Stärfe, bie beiben erften
loib batten fein giinftigeS (Ergebnis, bodj traten ähnliche unmittelbar hintereiitaitbct, bie britte 50 mm bahin
Stoffe, Wie ViSfofe, Sjsegamoib (f. b.), an beffen Stelle. ter; ffiirfuttg: bon bier Sd)itffcn burcbfchlugctt bte:
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bic erfteit beiben glatten unb brachten auf bec
beitten nod) einen einbeud tjetttor, bag öierte
®efdjofj buccf)bcact) aud) biefe. ©ineStaljfylnttc
Bon
6—7,5mmStarte
Würbe
nicht
mehr
burdj*
fx<
„
i \ t n
n.
<_
.
rc.
^
e
{d)(agen. (1) 23ntftirefyrcn bon (Srbe, auf<je=
fdjättetem San b , Oon $te3fd)id) ten :c. jeig
ten folgenbeErgebniffe: ©ewöIjnlidjeErbbruft«
wehren oerlangen, umju fidjern, fiir bie 7,9mm<
©ewehre etne Starte oon 75, aDenfaHg 65 cm;
gegen bag SebelgeioeJjr foU fdjon eine geringere
StärfeScfjujj gewähren, über bieEinbringungg«
tiefe gegen Ieid)t aufgefdjütteten Sanb Wirb
Bont italienifchen 6,5 mm=@ewehr berichtet, bafj
lte auf 100—500 m 50cm beträgt, auf 1000m
45 cm, auf 1500 m 40 cm unb auf 2000 m
30 cm, bagegen fteHeit fich bie Bahlen für ein
7,« mm =©eweljr auf 90 cm bei 100 m Sd)ufs=
weite, 45 cm bei 500, 25 cm bei 1000, 12 cm
bei 1500 unb 7 cm bei 2000 m Schußweite;
beim Sebelgeweljr finb fie etwaä größer unb
Werben auf 2000 m fogar nod) auf 16 cm an«
gegeben, ©egen feud)te, thonhaltige ©rbeflellen
fiel) bte Sohlen beim 6,5 mm«®ewehr bei 500 m
Schußweite auf 125 cm, bei 1000 in auf 90, bet
1500m auf 70 unb bei 2000m auf 60cm2:iefe.
©egen eine 20 cm biefe Kiegfd)id)t smifdjen
25 cm biefen Sannenbrettem erhielt man nad)
bem ®urd)fd)Iogeit ber Jpoläplanfen bei bent«
felben ©eWehr no^ eine ©inbringunggtiefe Bon
15 cm auf ©ntfernttngen big 500 m, 13 cm
auf 1000 m, 9 cm auf 1500 m unb 8 cm auf
2000 m. ®ie englifdjett Sßerfuöhe ergaben, baß
bng 7,7 mm« unb 6,5 mm«ffaliber big 1360 m
©ebälf, Sanb, 5öjon, ©eröHe tc. leichter burd)«
fchlitgett alg bag frühere große Kaliber oon
11,43 mm, barüber hinaug war jeneg im Vor«
teil. SWit bem Sebelgewehr geigten Verfuche auf
ganj nahe Entfernungen gegen ©rbe, Stetn-fohlen, SBritettg :c., bafi bie ©efchoffe erhebliche
gorntBeränberungen erlitten, wag fidh unter
^unahttteberSinbringunggtiefe big200mfort«
fe^te. Von ba ab Wudjfen leytere ohne gontt«
ueränberungen big 500 m, brangen auf biefer
Entfernung in SBritettg noch 40 cm tief ein unb
Bon ba ab fanb wieber eine Abnahme ftatt.
©egen ©ig ergab eitt Verfud) mit betn 6,5 mm«
®erocbr 12m Bor ber SKünbung eine Embrin«
gunggtiefe Bon 1 m, jum Sd)ug bebiirfen
Schneewälle einer Stärte Bon 4 m, Währenb
größere Kaliber nod) burdjfchlagen. Nähere
Angaben über baUiftifdhe Verhältniffe unb über
Srefffähigfeit enthalten bie nebenftehenben Sa«
tbellen
»Y T
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nach ben Veftiminungen bes neuen öanbelg«
gefepudjeg Bom 10. Sßai 1897 crfdjienen wei«
iereSchriftenBonStaub(Suf)f)Iementäubeffen
Kommentar äuln föanbelggefegbudj, Verl.
1897), §orrWig(baf. 1897), V«ä(2eif)j. 1898),
in fleinerem Umfang Bon Vöhm, Töolter, 6olj,
®aafeit. a.
‘
$rtttbhJcrJecft;age,f.3Rittelftan&g6eiueflim9.
."paubttictfcrflefct} (Vb. 18). Von bem £>.
bom 26. 3ult 1897, bag fofort nur hinficht«
li^ ber Veftimmungen in Kraft trat, Welche fich
auf bie 31t feiner Durchführung erforberli^en
sJKa6na^menbezogen,ftnbbur^t mferliefe$Bei>
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orbnung öont 14. ÜDlärz 1898 ab 1. April 1899 (weiter 19) £ i l b e § l ) e i m : Stegierm tgSbejirl $übe3Ijeim .
in Kraft gefetjt worben: 1) bieVorftriften über biegtt* *20) M a r b u r g : 9iegierungöbejirfe Süneburg unb S tabe.
21) D S n a b r ü t f : 9iegierungsbe$irfe Dönabrüdt unb Sluridj.
nungen einfdjließlit b e r3 W a n g 8 in n u n g e tt (§81 2 2 ) a w ü n f t e r : 9?egierung3bejirf 9)liinfter.
bis 100 u), 3nnuttgSauSfd)üffe unbSnnungSöerbänbe 23) 9 3 i e l e f e l b : SRegierungSbejirf üDlinben.
(§ 101,102,104— 104 n ) ; 2) bte allgemeinen Veftirn* 24) 2 l r n § b e r g : Greife 2lnt3berg, Söitlon, aJlefc^ebe, DIpe, 2Bitt*
ntungen über baSSefjrlingSmefen (§ 126— 128, f. 2eljr»
genftein, ^ fe r lo ^ u , 9Utena unb Siegen.
linggtuefeit, 93b. 18); bagegett n o t n it t bte in 53b. 18, 25) $ 5 o r t m u n b : Äreife ^ortn tu nb S t a b t , $ortm u n b Sanb,
^ ö rb e , |ian;iit, Sod^um S t a b t , 3}od)uni Sanb, ©elfen(ivi$en,
S . 453 unter 9Jr. 2— 5 genannten. SBeitere Ausgaben
H attin gen, £ a g e n S t a b t , ^agett Sanb, Sc^melut, Sippftabt
beS genannten ©efe^eS erftienen 1898 öott 3{of)iiter
unb S o eft.
(slftü n t« t), öott SBemeWifc (Se id ig ), öon Sd)idcr
26) A a f f e l : 9tegierung§bejirf ilaffel (m it 2lu§fd^Iu^ ber Greife
(Stuttg.). Vgl. S3 ö 11g e r , ©eftidjte nnb Kritif beS
Dlinteüt unb Sdfjntalfalben) unb gilrftentum 2BaIbecf.
§anbwcrfergefe£eS üottt 26.g u li 1897 (gjorenz 1898). 27) S B i e S b a b e n : 9iegierung3bejirf 2lUeebaben.
ö attb h ici'fct'fam tticrit. llttt einenttberblid über 28) S l a w e n : SWegierungöbeiirf 2ladf;en.
bie 3afyt unb ö rtlite Verteilung ber n a t § 103a öer 29) A o b l e n j : ’HegierungSbejirf Aobleitj.
SKoöelle ju r ©ewerbeorbnung öont 26. g u 'i 1897 30) Ä ö l n : JHegierungöbejirf Äöln.
Wahlberechtigten JjjcmbWerfer unb bamit ein Urteil 31) 2 ) i i f f e I b o r f : 9tegierung^bejirf 3)üffelborf.
über bic 3ufainntenfejjung ber §. jtt erlangen, bat ber 32) S a a r b r ü d f e n : 91egierung8bejirl X rie r unb §iirftentum
Söirfeitfelb.
preitßifte äKinifter für §aitbel unb ©ewerbe Anfang 33) S i g m a r i n g e n : ^o^enjo U ernf^e Sanbe.
1898 Ermittelungen nitftelleu (affen, hierbei Ijat ftd)
.'oaubtucrferi'taliftif. SSährcnb bie ^anbtöcrfcr*
ergeben, bafj in Preußen bei einer ungefähren ©efamt*
jatil öon 788,027 ‘panbluerfcrn 218,121 §anbwer£e>> frage in Vb. 18 int allgemeinen in furjen Jj^gen
innungett unb 43,970 ©cwerbeücreiiten angehören. bargeftellt nmrbe, follctt hier auf ©runb ber ueiteften
® a 13,777 §anbwerfer gleid)zeitig SDJitglieber öon Erhebungen anttähernb juöerläfftge 3ahl«"angaben
©ewerbeöereitten uitb Innungen finb, fo beträgt bic über bie Verhältniffe itn ipanbiuerf gentatt tuerben.
©efamtzahl ber forporierten §anbiocrfer 248,320. ®ie §auf)tciueHe hübet bte itn faiferliten Statiftiften
® ie 218,121 gnnungSntitglieber finb in 7753 3>tt= Amt bearbeitete unb in 3 §efteu 1895 uub 1896 Der»
nungen öereinigt, öon biefen entfallen auf ben Diegbej. öffentlitte »Erhebung über Verhältniffe im§anbiöcrt,
Königsberg 524, ©umbinnen 222, ®attzig 143, Dca- öeranftaltet int Sommer 1895«. ®tefe Erhebung ber
rienwerber 296, potSbant 668, granffuri a .D . 582, SJeitSregierung löar ausbrüeflit baju beftimmt, als
Verlitt 61, Stettin 351, Köslin 222, Stralfunb 133, Vorarbeit für eine ÜJJeuregelung ber 3nuuttgSorgam=
pofen 535, Vrontberg 251, S3reSlatt 585, Siegitty fatiott ju bienen. ® er praftifte 3>uecf ber Erhebung
473, Dppeln 484, SJiagbt'burg 213, fflferfeburg 548, bebingte beim aud) eine Konzentration auf einige
Erfu rt 122, Sd)leSWig 357, ,V>annoöer 81, ^ilbeSheint Wenige, ber ftatiftiften Erfaffung zugäitglidjc Punfte,
153, Süneburg 170, Stabe 32, DSnabrücf 21, A u r it über tuelte mitDJiicfftdjt auf bie geplante ©efe^gebung
30, SWünfter 45, äJünbeu 53, ArnSberg 100, Staffel Aufflärung gewonnen Werben foUte. hierbei fant cS
70, SSieSbaben 26, Koblenz 25, Süffelborf 96, Köln in erftcr Sittie barauf an, bie Vefejjung ber einzelnen
45, Trier 16, Aachen 20, Sigmaringen (feine). Von Öanbiöcrfe in Stabt unb Sanb uttb bett Umfang ber
ben 7753 Innungen hatten Witgliebcr: 9: 1. 44: 2, SchrlingShaltung zu ermitteln. ® c r SSunft itad)
91: 3, 129:4, 211: 5, 232: 6, 280: 7, 293: 8, 290: balbiger Venutsung ber gefititbcncn Sfcfultate nötigte
9, 299: 10, 281: 11, 317: 12, 280: 13, 298: 14, bazu, bie Erhebungen auf einzelne VcoualtungSbezirte
294: 15, 229: 16, 203: 17, 226: 18, 166: 19, 249: ju beftränfen; innerhalb biefer Vezirte ift jebod) bie
20, 1346: 21- 30, 685: 31— 40, 421: 41— 50, 253: Erhebung eine öoüftänbige gewefett. ® ie Erhebung
51— 60, 170: 61— 70, 112: 71— 80, 70: 81— 90, erftreefte f i t in Preußen auf bie äfegierungsbejirte
59: 91— 100, 157: 101— 200, 41: 201— 400, 12: ®anzig unb A a te n unb bie fünf einzelnen KreifeDber401— 900,6 über 9009Kitglieber. g ür bte ip.ittPrcu» bartiint, SBalbcnbitrg, Kalbe, Eiitbecf unb Solingen;
ßen ftnb nunmehr (öorbehaltlit einzelner Abänberun* in Vahern auf bie VezirfSämter Vruct, Stabtamhof
gen, bte f i t namentlit aus betn A n ftlu ß n o t einiger unb SJeuftabt a. b. S ., in Söürttemberg auf ben Dber=
nittpreufjifter ©ebietSteile ergeben föntten) folgenbe anttSbezirf ©öppingett, in Vaben auf ßett AmtSbezirt
•Sbeibelberg, in Reffen auf ben Kreis griebberg uub in
Sijje unb Sejirfe itt A u S fitt genommen:
Sübecf auf bie Stabt mit ihren Vorftäbten. ®ie AuS*
1) K ö n i g s b e r g : fü r ben DiegierungSbesir! Königsberg mit
Wahl ber SrhebitngS6ezirfe luar fo getroffen, baß f i t
SHitSfdjlufj be3 KreifeS SDiemel.
2) S n f t e r l M t r g : SRegierungöbejirf ©umbinnen u. KreiS 2Jiemel. unter ihnen als befonbere 3ählbejtr(e große unb mitt
lere Stäbt -, b itt unb büntt beöölferte ©egenben, in»
3) f t a n j i g : ^ r o o in j SBeftpreufjen.
4) B e r l i n : ^Berlin unb JHegterungSbeairf SpotSbam.
buftrielt h o t uitb wenig entnricfelte Vezirfe befanben.
5 ) g r a n f f u r t a. D .: SRegierungSbejirf ftra n lfu rt a. D.
A u t bie grageftedung tvar mit SJüdficht auf bie 9iot»
6 ) S t e t t i n : 9Iegierung3bejirf S te ttin unb ÄöSIiit.
menbigfeit einer folt'en Bearbeitung beS W ateriaB
7) S t r a l f u n b : 9{egierung$bejirf S tra lfu n b .
eine beftränfte. g ür bie ftarf fpezialifterten ijjanb*
8) ^ ß o f e n : 9tegierungsbe$irU ^Jofen.
werfe ber Sd)loffer, Stm iebe unb T ift le r mürben be«
9) S r o m b e r g : Dlegierung^bejir! 23romberg.
fonbere3ählfarteit auSgegcben, iit ber §auptfad)e aber
10) S 3 r e 8 I a u : DtegieruugSbejirf 33re§lau.
bezog f i t bie Erhebung auf folgenbe gragen: 1) oh
11) S i e g n i f c : DfegierungSbejirf fiiegnitj.
12) D p p e l n : SlegierungSbesirf Dppeln.
ober' bei Wem ber ÜJiciftcr eine Sehrzeit burtgentatt
13) 3 W a g b e b u r g : JHegierungSbejirl ffllagbeburg.
unb Wie lauge fie gebauert habe; 2) luelteS ober w eite
14) £ a l l e a. S . : 9?egierung3bejirl SÖierfebnrg.
§aitbwerfe ber Weifter betreibe; 3) mie öiele IpilfS*
15) © r f u r t : 9fegieruug3bejirf G rfurt unb ftreiS Sd&tnalfalben.
perfonen er beftäftige.
16) S l l t o n a : fiiblidjer £ e il ber ^ r o o in j Sd&le3roig* $olftein
® ie Erhebung ergab folgenbe SRefultate. J t t bett
unb ba§ olbenburgifdje gürftentum fiiibecf.
17) g le n S b u rg :n ö rb lid & e r£ e ilb e r^ ro o in jS c $ le § m ig * § o !fte in . n a t A n f it t ber ErhebitngSbehörbett unzweifelhaft
18)
a n n o o e r : DtegierungSbejir! £an n oo er fomie Kreiä 9tins hanbmerfSntäßigett betrieben waren thätig innerhalb
teln unb giirftentum ^grm o nt.
beS ErhebungSgebieteS: 61,199 SKeifter, i024 Söerf*

fiänel — fiannooer
meifter, 40,189 ©efeflen, 21,366 Sefjrlinge unb 6589
anbre gewerblidje frilfgperfonett, 31t benen nod) 372
SDJitinljaber unb außerbent 1854 ©efeHen unb 359
Sehrlinge treten, bie auSfdjließlidj in einent Sieben»
IjanbwerE beg TOeifterg befdjäftigt »unten, alfo int gan»
jen 132,952 perfonen, bie fid) auf 98 franbwerEe, bej.
Spezialitäten »erteilten. Unter je 100 überhaupt im
franbwer! tptigen perfonen lonreit 46,9 SJJeifter, 0 ,8
äöertmeifter, 30,8 ©efeHen, 16,4 Seljrlingc unb 5,i
anbre frilfgperfonen. 3nt ganjen Erljebungggebiet
fanien auf je 1000 Einw . im Surdjfdjnitt 26,7 äßeifter
unb 30,2 frilfgperfonen, alfo 56,9 im franbWerE S3e=
fdjäftigte. 9Jad) ber frühem preußifdjen fr. entfielen
auf je 1000 Einw. 1816: 38,8, 1834: 42,l , 1846:
52,o, 1861: 59,i frattbloerEer (©efeEen unb Sehrlinge
inbegriffen). S ie 3abl ber im franb)»ert befdjäftigten
perfonen tann bemnadj 1895 immernoch eine beträcfjt»
liebe genannt werben. Ungünftiger fjaben fidj biefelb»
ftänb'igen franbwerEer entwirfelt. Eluf 1000 Einw .
entfielen in Preußen 1816: 24,9, 1834: 26,2, 1846:
28,3,1861:28,9,1895 im Etbebungggcbiet: 26,7 franb»
WerESmcifter, Wäljrenb bie 3atjl ber frilfgperfonen in
berfelben 3eit »on 13,9 auf 30,2 pro üHille geftiegen
ift. Eluf 100 franbwerESmeifter Eamen 1816: 59,19,
1834: 60,48, 1846: 84,30,1861: 104,44, 1895:112,8
©efeEen unb Sehrlinge. Semnad) baben TOeifter unb
©eljilfen big 1861 jugenontmen, wäbrenb »on ba ab
bie SReifter relati» äitrürfgegangen, bie ©ehilfen in
gleicher 3 aljl geblieben finb. E S haben alfo bie größern
franbwerESbetriebe auf Koffeti ber Eleinern jugenont»
men. Sßaul V o ig t bat ben Verfudj gentadjt, auf
©runb ber für bieErljebungäbejirfe gewonnenen 3 ah»
len bie ©efamtjahl ber felbftänbigen franbwerEer im
Seutfdjen 3ieid) ju fd)ägett, unb^immtan, baß biefelbe
fidj auf etwa 1,300,000 fteEe. Siefe 3aljl Wirb nidjt
aüjuweit »on ber 3BirElicE)Eeit abweidjen; benn nad)
einer Einfang 1898 in Vreußcn »eranftalteten Erbe»
buug betrug bie ungefähre ©efaiutjahl aller felbftän»
bigeh franbwerEer 788,000 (f. §an&toerfcrfantmern).
Von befonberm Sntereffe finb bie Ergebniffe ber Er»
(jebuitg bezüglich beg 3 ufnmmcnbangeg jwifdjen Ve»
»ölferitnggbidjtigEeit unb Vefegung beg franbwerEg.
3>n ber Erhebung finb bie 3äl)lbejirEe nad) ber Sid)=
tigEeit ber VeüölEerung in neun ©ruppen geteilt, bie
eine ganj »erfdjiebene Vefegung beg franbwerEg auf»
weifen. Eluf je 1000 Einw . Eontmen:
u
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a) 3 n ben rein ftäbt. S3ejirlen:
in ben © täbten mit
1) mefyr a ls 100,000 Ginm. . .
2) 2 0 - 1 0 0 0 0 0 ©inro......................
3) 10— 2 0 0 0 0
*
. . . .

i

§

i

b) 3 n ben fogen. länbl. S e jir f e n :
in ben gäljl& ejirfen mit
4) me^r alö 200 einm . auf 1 qkm
5) 150—200 ©inro. auf 1 6) 1 0 0 - 1 5 0
*
1 -

8) 2 5 - 50
s
*
1
9) weniger als 25 ©ro. auf 1

•
-

* SWeifter unb ©ehilfen.

3n ben rein ftäbtifdjen VejirEen jufantmen finben ftd)
auf 1000 Einw . 23,3 SKeifter unb 4 3 ,5 ©efjilfen; in
ben fogen. länblidjen VejirEen 28,3 SJJeifter unb 23,9
©e^ilfen. Eg Wirb aber widjtig fein, nach bem Vor»

(Sßro»in 3).

485

gange Voigts bie in ben länblidjen VejirEen »orhan»
benen größten ©emeinben (in jebent 3äljlbeäirE eine
größte ©emeinbe), bie in ber äRefjrjaljl Sleinftäbte
barftellen, 31t ben Stäbten 31t jäljlen. Vergleicht man
bie fo gruppierten 3 'ffern "tii ben entfpredjenb gntp»
Viertelt »on 1858, fo ergibt fidj, baß auf 1000 E in W.
fomnten
1858
1895
in ben S tä b te n
.
auf bemßanbe . . . .

.

107,6
38,2

69,8
45,4

S a g franbWerE hat in ben Stäbten ab», auf betn Sanb
Sarnit franb itt franb geljt in ben Stäbten
eine Vergrößerung ber Vetriebe, währenb auf bem
Sanbe bäg'Verljältnig ber ÜWeifter» 3ttr ©eljilfenjaljl
ba§ gleiche geblieben ift. 5E8ir haben auf 1 0 0 2Keifter
©efjilfett
1858
1895
3ugenontmen.

in bett S t ä b t e n ..............................115
auf bem S a n b e ..........................
72

158
72

S a aber unter ben ©eljilfen ber Sanbmeifter nadjElug»
Weig ber Erhebung jegt ttteljr Sehrlinge alg früher fidj
befittben, fo hat bie Sage ber Sanbmeifter fidj Wohl
»erfdjledjtert. 3nt allgemeinen nimmt ntit ber Ve»
»ölterunggbidjtigfeit bie 3 ahl ber ©ehilfen 31t; in ben
ftäbtifdjen VejirEen arbeiten 58,5 Vroj. ber SDJeifter mit
©ehilfen, in ben länblidjen nur 39,1 ^roj. Seghalb
finb trog ber relatiöeit Elbnnfjnte beg ftäbtifdjen franb»
werEg im Vergleich äur VeoölEerung bodj in biefem
nodj mehr 5Jäerfoiteit thätig alg int SanbljanbwerE. ElEer»
bittgg ift babei 3U beachten, baß biefe 3 ahfen»ergleid)e
nicht gati3 einluanbfrei finb, ba fich bie für 1858 an»
geführten 3ahlen nur auf Elltpreußeitbesieljen; immer»
hin biirftenbieSRefultate imgan 3enjittreffenb fein. S ie
genauem Unterfuchungen, weldje sß. Voigt für bie
SRegierunggbejirEe S a n jig unb Eladjen, be3. bie Stabt
Eladjen unb für einige größere Drtjdjaften beg Kreifeg
Dbcrbamint angeftellt hat, ergeben, baß in Vreußen
feit bent Einfang biefeg Saijrljnnbertg in ben Stäbten
bie franbwerfe junt Se il burd) bie gabriE attfgefaugt,
bej. 3U gabritbetrieben utngewanbelt worben ftnb, baß
bagegen auf bem Sanbe 3War manche franbwerEe er»
hebliche Einbußen erlitten, im gansett jeboch eine lang»
faiue, aber ftetige Vermehrung berfelben ftattgefunben
tjat. E g »oll3iefjt fidj auf betn Sanbe, unb jw a r je
bidjter bie Ve»ölterung ift, um fo mehr eine gewerbliche
Emanjipatioit »on ber Stabt. Eludj hinfidjtlidj ber
Vetriebgfornten Weifen Stabt unb Sanb »erfdjiebene
EntWirtelunggtcnbenjen auf. SBäljrenb bag ftäbtifdje
franbWerE bie Senbenj 3ur Konjentration beherrfcht,
Ijat bag SanbhanbWerE bag Veftreben, fidj 3U serfplittern
uitb in 3 wergbetriebe aufsulöfen; bie felbftänbigen
Ejiften 3en werben 3atjlreidjer, aber bie burdjfdjnittlic^c
gewerbliche Vebeutitng jebeg eiit3elnett Vetriebeg Wirb
geringer. Vgl. »Erhebung über Verljältniffe im franb»
ioerE«, ueranftaltet int Sommer 1895, bearbeitet im
Eaiferl. Statift. Elmt, freft 1 u. 2(1895), freft 3 (1896);
V- V o ig t , S ie frauptergebniffe ber neueften beut»
fdjen fr. »on 1895, in ben »lyaljrbücbem für ©efeg»
gebung, Verloaltung ic.«, 1897.
$ ä n e l , 4) E llb e rt, Vrofeffor ber DJedjte in Kiel,
Würbe 1898 Urieber 3unt sM tgliebe beg Sieidjgtagg ge»
Wählt unb fdjloß fid) ber freifinnigen Vereinigung au.
1 ) S S illje lm © o ttlie b , ^Bljtjftter, ftarb
17. gebr. 1899 in Seipsig.
•fmmtnf, E n ia n u e t , öfterreich. Schulmann, ftarb
27. gebr. 1899 in SGSien.
•txm notier (Vßroöins). S ie überfeeifdje ElugWan»
berung betrug 1898: 2183perfonen = 0,oo »ontSau»
fenb ber Ve»ölEentug. S ie Viefj3ät)fang »om 1. S e j.
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öanitooei' (©tabt).

1897 ergab 234,604 pferbe, 1,064,586 Stürt 9fittb= Bahnen umgeluanbelt. 3 U b«t bortigen Gd)ulanftal=
uietj, 1,314,762 Schweine unb 971,669 S t a f e . ©egen ten ift Oftem 1899 ein Wäbd)engl)utnafiunt hinzu»
bte 3 ählung üom 1 - ® e<
5- 1 89 2 ergab fid) eine 3 Us gefontmen. ® e r llntfatj bei ber bortigen SRcichSbanf*
nannte öon 12,022 Pferbett = 5 ,4 Proz-, 79,307 haitptftelle bezifferte fid) 1898 auf 2381 W ill. W f.
©tücf SEinböic!) = 8 ,0 Proz. uttb 273,772 Schweinen 9iach ber B e r u f s » u. ® e w e r b e z ä ljlu n g öont 14.
= 26,3 p ro j., bagegen eine s3tbttafjnte öott 205,347 3uni 1895 betrug bei einer Beöölferttng öon 201,861
Schafen = 17,4 P ro
Auf 1 qkm fattten 6 ,i P f erbe, ©eelen bie 3 ahl ber Erwerbstätigen int Hauptberuf
27,6 ©tüd SUnbuief), 34,t Sd)tt)eiite unb 25,2 Säbafe; ohne Angehörige uub®ienenbe 80,878 Perfonen (bar»
auf 100 ©mit», entfielen 9 ,7 Pferbe, 44,o ©tiicf SRittb» unter 13,804 »weibliche); baöon entfielen auf Sanb»
öieh, 54,3 Schweine unb 40,l Schafe. ® cr S e r g b a u unb gorftwirtftaft 1906, Bergbau, Ipüttemoefeii,
erbrachte 1897: 654,162 Son. ©teinfohlen int SBerte Sjnbuftrie unb Baugewerbe 43,188, Hanbel unb Ber
öon 5,557,854 W f., 94,104 2 . Braunfohlen im SBerte fehr 20,388, häusliche ®iettffe, Sohuarheit 2674, Ar»
öon 296,398 W f., 6 8 6 ,2 2 2 S . ©ifetterj im SBerte öon ntee 7401, Staats», ©etneinbe» unb Kirdjenbicnft jc.
2,612,576 W f., 18,237 S . 3'ujerje im Sette öon 5321. Ohne Beruf unb Berufsangabe waren außer»
1,492,469 W f., 48,489 S . Bleierze (einfchliejjlichKottt» bem 10,798. ® ie 3 ahl ber®ienenben im Haushalt be»
ittuttionfjatj) int SBerte bott 2,505,129 W f. tt. 24,012 S . trug 9541, ber Angehörigen ohne Hauptberuf 100,644
Kupfererze (einfdjliefilich Komntunionharj) im SBerte Perfonen. ©in Bergleich mit ber Berufszählung öon
öon 538,509 W f.; ©alitten unb Hütten probitzierten 1882 ergibt ein öerhältniSntäfiigeS Amoachfeit ber
110,163 S . Kochfalz im SBerte öon 2,427,714 W f., 7638 ©rtöerbSt()ätigen (oon 374 auf 401 pro W ille ber Be»
S . © laubetfalz int SBerte öott 170,555 W f., 205,965 S . öölferung), wogegen bie 3af)l ber Angehörigen ent»
»oheifen im Se tte öott 7,964,317 W f., 10,037 S . fprechenb abgettontnten hat. 3 n ber Snbuftrie, beut
Blocfblei im SBerte öon 2,348,615 W f., 39,129 kg Bauwefett k . finb bie Erwerbstätigen (einftliefelit
©ilber im 25erte öon 3,203,701 W f. unb 27,086 S . Angehörige) öon 455 auf 488 geftiegen, in ben iibri»
©dj Wefelfäure im SBerte öon 719,063 W f . gn 39 ©ifett» gen Berufsabteilungen entfpred)enb zuriicfgegangeit.
giefeereien mürben 67,272 S . ©iejjereierzeugntffc ittt ® a S Wei6liche ©efd)ied)t ift int ® u r t f t n it t mit 170
SBerte öon 10,774,812 W f., in 4 ©chweileifettwerfen pro WiHe, in ber 3nbuftric unb bettt Bauwefen nur
5347 S . fertige ©chweijjeifenfabrifate im SBerte öon mit 160 pro W ille att ber ©rmerbstljätigfeit beteiligt.
665,930 W f. unb in 5 glufjcifenwcrfett 2 2 0 ,0 1 0 S . SjnSgefantt waren im ©ewerbe 15,066 Haupt» unb
glufjeifenfabrifate im SBerte öon 27,672,470 'lief, her» 602 Sicbenbetriebe Dot'hanbeit, baöon beitiijjtcu 419
gefteUt. ® ie ©rnte öon 1897 ergab: 177,680S . S53ci Betriebe Wotoren öon zufantmett 8410 Pferbcfräften.
Zen, 561,024 S . Soggen, 42,689 S . ©erfte, 311,921 S . Unter ben JStibuftriezweigen, bie fabrifntäjjig betrieben
Hafer, 1,317.463 S . Kartoffeln, 1,017,123 S . ^liefet» werben, hatten 1895 folgenbe ben größten lltttfang:
rübett unb 1,192,067 S . SBicfenljcu. W it Sabaf luar © Ultim i» uttb ©uttaperchafabrifation (1422 ©rwerbS»
eine gläche öon 386 öeftar bepflanzt, Welche eilten ©r» thätige, baöott 20 ©el&ftänbige), W aftinenbau (1087
trag öon 960,187 kg getrocfneteSabafSblätter brachte. ©rwerbSthätige, baöon 74 ©elbftänbige), ©ifengiefeerei
3n443ucferfabrifett mürben int Betrieb»jat)r 1897/98 (584 ©rwerbSthätige, baöon 5 ©elbftänbige), Braue»
1,464,604 ®oppelztr. SRoIjzucfer unb in 3 gueferraf» rei (426 ©rwerbSthätige, baöon 10 ©elbftänbige). An
finerien 16,843 ®oppelztr. raffinierter uttb Konfunt» Betrieben mit je über 100 perfonen waten in ber 3n»
juefer gewonnen. 358 Bierbrauereien [teilten ittt 3ied)» buftrie jc . 42 öorhanbcit, baöon 8 int Wafchmettbau,
ttungSjahr 1897/98: 1,633,542 h l B ier her, in 325 7 im Baugewerbe, 6 in ben polhgraphifdiett ©ewer»
töiihrenb beS Betriebsjahre» 1896/97 ittt Betrieb ge ben, 5 in ber Seytilinbitftrie, je 4 iit ber Wetallüerar»
toefenen Brennereien mürben 105,147 hl reinen Alfo» beitung unb SRahtungSmittelinbuftrie. g ür baS 3al)t
hoIS erzeugt. S ie DSeeberei ber Proöittz 3äf)Xtc 1 .3att. 1896/97 würben 20,674 Perfonen mit einem fteuer»
1897: 861 Seefdjiffe zu 82,626 SReg. »SottS Siaunt» pflichtigen ©iitfontntcn öon ca. 90 W ill. W f. zur © in »
gehalt, baruttter74®ampffd)iffezu33,7739feg.»SonS. fo m n ten fteuer öeranlagt; baruntcr Waren 6210
3 n ben zur Proöittz gehörigen Häfen öon Marburg, 3enfiten mit über 3000 W f. ©iitfoitttitctt ttnb einem
©eeftentiinbe, Sforberneq, SRorbbeidj, Borfum, ©utbett, ©efamteinfommen öon 51,9 W ill. W f. ® e r QahreS»
Seer unb papenhurg fattten 1896 an 7511 belabene betrag ber öeranlagtett ©infoinmenftcuer belief fid)
©eefchiffe öon 801,297 SReg.»SonS, eS gingen ab 7209 auf 1,915,519 W f., wozu nod) für bte 19 nid)tpl)t)fi»
belabene ©eefchiffe öon 637,952 9i'cg.=SonS. — 3 l*r fd;en Perfonen 61,600 W f. ©teuer fauten. Bon bett
©efchidjtSlitteratur: SB. ö. R a f f e lt , ©efd)idjte beS genfiten hatten 7 9 ,2 Proz- ein ©infoiitnten öon 900—
Königreid)S H- (Brettl. 1897— 99, 2 Bbe.); ©. ö. 3000 W f., 16,76 Proz- »on 3000— 9500 W f., 3,42
W e ie r , Hannoöerfdje BerfaffmtgS» unb Berwal» Proz. öon 9500 — 30,500 W f. unb 0 ,s2 Pro,;, über
tungSgefdjichte 1680— 1866 (Bb. 1, Seipz- 1898); 30,500 W f. Bon ben Icgtgenannten Steuerzahlern
ü.Sid)att,Öcfd)td)tebct'fonigl.()anitoöcrfd)eny[nitec, Würben 20,98 Proz- ber Steuerfutumc aufgebracht,
Bb. 5 (Schluß, §aitn. 1898); S ljiu tn te , ® ie iititern Wäljrenb auf bie Stufen unter 3000 W f. 23,69 Proz3 uftänbe beSKurfürftentumS H- unter ber franjofifch* ber Steuerfumnte entfielen. ®ie mittlern ©infotit»
loeftfälifd&en §errfchaft, Bb. 2 (Sdjlitfj, baf. 1895). tnen zwiften 3000 uttb 30,500 W f. mußten über bie
© attnoD cr (©tabt). An heröorragenben Bau» Hälfte ( 55.33 Proz.) an ©infotnuienfteucr aufbrin»
Werfen finb in ben legten fahren entftaiiben: bie ® a r gen, ein BerljältmS, baS {ebenfalls uonttaler ift als
nifonfirche, bie reformierte Kirche, bie Sutljerfircbe, bic in granffurt a. W ., Wo über bie §>älfte biefer Steuer
©f. Warienftrche unb bie ©lifnbetbfirdje, bic ©cbäitbe öon ben ©infoutmen über 30,500 W f. beigefteuert
ber HanbelSfchule, ber tiercirztlidjen öod)fd)itle, ber wirb. 3 u r© rg ä ttz u n g S fte u e r Würben 10,808Per»
Btinbenanftalt, beä Krüppelheim8,beS StiftS zutnipeU fonen mit einem fteiterbaren Berntögen öott 659'/4
ligett ©eift, mehrere Sdjulgebäubc ;c. ® e r B a u eines W ill. W f. herangezogen, barunter 62 mit je über 1 W ill.
Proöinzinlmufeums wirb beinnädjftöoEenbet. 3 u beit W f. Bcrtnögen. gaft bie Hälfte bcS BerutögenS war
®enfntälern finb noch zwei fd)öne Woitumenfalbruit» Kapital», ein ®rittel©runböermögen, ein günftel ent»
nen gefontmen. ® ie Pferbebahnen finb in eleftrifche fiel auf bie in Stibuftrie uttb Hanbel angelegten Kapi»

^ a n o ta u i- — £>aurän.
tnlien. S ie Beiben erften Sermögengarteu brachten im
Siirchfdjn itt einen ©rtrag Bott 4,14, bej. 3,37 $ ro 5., mäh*
renb fid) bei Sitbuftrie u. Jjjanbel bie Kapitalien mit 1 2,3
$roj. ücrjinften. S ie © cm e in b e ftc u e rn betrugen
filr 1896/97: 4,407,431 SJJt., barunter bic ©intönt»
menfteuer 1,938,459 2Kf. (lOOSßroj. berStaatgfteuer).
Son ben Sfealfteucrit lieferten bie ©rttitb» unb ©c«
bäubefteiter 1,133,002 2JJf., bie ©eioerbeftcuer 404,800
5Wf. So n 9luflüanbfteitern beftefjt eine öunbefteuer
(47,077 T O .) , Bon Serbraudjgfteuern eine foldje auf
Sier unb 3 M j (206,451 D J!.); bie Untfagfteuer bc
lief fid) auf 647,963 5Kt. S ic ©emeittbefieitern fittb
feit 1894'95 üon 13,84 sHt£. pro Kopf auf (1896/97)
20,76W t. geftiegeu ; barunter betragen bieScrbraudjg«
fteuent 0,97 Dit. pro Kopf. S ie ftäbtifchen Sdjulben
betrugen 1897: 50,4 DJiitt. 2Kf.; ihre Seräinfung unb
Tilgung erforberte 50 Sßroä- ber ©cmeinbeftcuern.
$ c tu o tc u tc , © a b r i e l , fraitj. Kolititer, trat im
3uni 1898 mit bem Kabinett 3M ine Bont SJiiniftc«
rium be8 9lugiuärtigen juriiet.
.'Ömiftcin, 91balbert ü on, Sidjter unb Schrift«
fteHer, geb. 29. Jio B . 1861 in '-Berlin, ftubierte bafelbft
unb in ©ontt Staturwiffenfdjaften, prom oBierte 1886
unb luibntete fid) bann itt SSerlin litterargefdjid)tlid)cn
unb fpradjmiffenfdjaftlidjen Stubieit. S a n n tuurbe er
Sljeaterfritifer (1890), g-euitletonrebatteur (1893),
Sramaturg am Sfjeater beg SBefteng (1896) unb lebt
feit 1897 nur feinen fdjriftftellerifdjcn Arbeiten unb
feiner Sehrtl)ätigteit att ber ©erliner Jpumbolbt=91fa«
bemie, an ber er feit 1894 alg Sojent für Sitteratur«
gefd)idjte unb 'iiftfjetit angefteKt ift. ©g erfdjienen üott
itjm bag Sram a »Um bie Krone« (unter bem Sßfeubo«
rnjnt S. © e rtitg , SBcrl. 1885); ferner »SDicnfdjeit«
lieber« (baf. 1887), »Son Kaing ©efdjledjt«, ein ©al«
labenctjttug (baf. 1888), »SieKöniggbriiber«, Drama
(baf. 1892), » S e r Siebegridjter«, SJooeUe in Serfeit
(baf. 1893), »Sie 91ttien beg ©liideg«, Ijumoriftifd)«
fatir.3eitrontan(baf. 1895), »©ogfoiustq«, Sdjauflpiel
(baf. 1896), »3?er SSitar«, 9ioucllcin Werfen (baf.1897),
»KönigSaul«, S ra m a (baf. 1897), »3toei SBelten«,
Siotnan (baf. 1898), »sJld)tneb, ber ipeilanb«, cpifdje
Dichtung (baf. 1899). So n feinen litterarhiftorifdjen
Schriften finb 3« nennen: »Gilbert Sinbner« (Serl.
1888), »3bfen alg Sbealift«, Sorträge (Seipj. 1897),
»©erwart ^»auptmann« (baf. 1898). 3ut ©rfdjeinett
begriffen ift bag 3Bevf: »S ie grauen in ber ©efdjicfjte
beg beutfdjen ©eifteglebeng« (baf. 1899, ©b. 1).
Im tc o u v t , S i r S B ilü a m © e o ra e © r c it o illc
S e r n o n , engl, ©taatgmann, legte ©nbe 1898 bie
giiljrerfd)aft ber liberalen Partei nieber, tueil er bic
imperialiftifdjen Steigungen berfelben in ber augluärti«
gett Sßoütil nidjt billigte.
•f>are, 91 u g u ft u g 3 0 fj n E u t h b e r t, engl. ©djrift fteller, Beröffentli<f»te feine ©elbftbiograpfjie: »The
story of my life« (Sonb. 1 8 9 6 , 3 ©be.).
• fja rta , arab. ©eseidjnuitg für BulEattifdje Stein«
tuüften, bereit ber ©eograplj SaEflt 29 im tuefilidjen
Arabien aufjäfjlt. Stur wenige baoon finb ung be«
fannt; 1876 —78 Ijat ber ©nglänbcrEharlegSougljtii
etwa 10 auf ber Karte niebergelegt, 2 toirflidj burdj;
loanbert. 9lnt beften befannt ift bie norblidjfte, im O.
beg^auran belegene (bei 2>aEiiE £>. er SSabfdjil), toeldjc
Boit SBegftein, Ojratjam, be Sogiid unb Sßabbingtoit,
Stübel unb 9K. B. Oppenheim ju einem Se il erforfdjt
morben ift. 9lug toenig ober gar nidjt fidj erhebenbett
9luSflufjöffnungen Ijat fid) Saoa ju Berfdjiebenen 3ei«
ten uttb oft itt boppelter Sagerung ü6er bie urfprüng«
lidje Steppe ergoffen uitb ift bamt juerft bet ber ©r«
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faltimg, fpäter unter bem ©influfi ber Serluittenmg
unb ber grojjen Semperaturunterfdjiebe jtoifdjen Sa g
unb Sfadjt in saljllofc bunfelbraune unb tieffdjiuaqe
©löde jerborfteit, welche feiten über 30— 40 cbm
galten unb in Raufen aufgefcfjidjtet finb. ©egen 9f.
reid)t bie
big an bie Sßoflftrajje üon SamaSfug junt
©uptjrat, füblich big in bie Breite üonSfcberafdj, lueft«
lid) big junt ^ aitian, gegen 0 . ift ifjre 'sJlusbeljnung
noc^ unbefannt. 9fur ab unb ju tritt ber gelbe, fait«
bige Steppenbobeit ju Sage; fpärlidje SöafferiteUen
finb itttr brei ober Bier Borljanbeit. S ie 3ionter, lueldje
i^re '-Macht big hierher augiibten, haben burdj 21'eg«
räumen ber Saüablbde einjelne SBege gefchaffett. 9iur
mit tunbigen SBebuinen barf ber SReifenbe heute biefe
Steiniüüfte betreten; luer üon bent fdjiuer tenntlidjeit
fchmalen ^fabe abirrt, ift unrettbar üerlorett. S ie
einjige größere Cafe ift bie ©bene © l Siutjbe.
•t’a r tm a n n , 12) © m it, bän. ftomponift, ftarb
19. 3 u li 1898 iit Kopenhagen.
14) § eien e, geb. Sch n eeb erg er, Sdjaufpieleriit,
ftarb 12. 3Rärj 1898 in Söiett.
.'öafeuburg, ©erg, f. Sflappai.
$ a u e c , g r a n j , SR itter oott. ©eolog unb ^a*
läontolog, ftarb 20. aJJärj 1899 in SEieu. Sßgl. © ö h ut,
3 u r ©riniteruitg an graitj üon § . (SSien 1899).
-'pnupt, 2) O tto u ta r, ginaiiäfdjriftfteller, ftarb
15. W a i 1898 in ^arig.
$ a u t ) t m ä n g e l , f. Siehljnnbet.
-ftauptucrhmtbluitg i nt 'DH l i t ä r ft r a f u er f a h «
reit, f. StiütärflerictjtSbarteit uttb Unterfudjung.
' f t a u r ä t t , bie frudjtbare Ebene im 3S. beä gleidj«
nantigen ©ebirgeg, Bon ben ©ebuiiten ©n SRutra, »bie
§öl)lung«, genannt, probitäiert bag tneifte ©etreibe in
gaitj Stjrien: 1872— 83 luurben jährlidj biudjfchnitt«
lieh 100— 120,000 Son. ©etreibe auggeführt unb
aujjerbein nod) ein gleicheg Ouantunt probitäiert. 9?adj
ben aHittelmeerhäfen 9ltta uttb öaifa allein nmrbeit
in ber legten 3e't jährlidj 80— 100,000 S ., attgfdjliejj«
lieh Jit Samel, gefdjafft; in 91t£a treffen balb nad)
ber Ernte täglich 4— 5000 Kamele, beren Jebeg 4— 5
3tr. trägt, eilt. S e r Srangport foll aber Vs— ■*/» beg
SBerteg Berfchlingen; 3al;r für Sah^ Berfaulen Bebeu«
tenbe 9Kengeit ©etreibe itt §., unb ber Kornbau bringt
nur 1 big höchfteitg 2 Sßroj. Sfugett. Saher bie big«
her nur junt Seil geglüdten ©eftrebuitgen, bie Sanb«
fchaft burd) ©ifenbaljnen mit ben SKittelmeerhäfeit in
Serbinbttttg ju bringen. Seit ©nbe 1893 ift bie Jpauvait«
bahn Samagtitg-Hiuäerib (103 km lang) iit ©etrieb;
im 9lugitft 1895 erhielt fie burd) ©röffnung ber Sinie
©eicüt-Samagfug (138 km lang), lanbfdjaftlid) eine
ber fdjönften unb intereffanteften ©ahnen auf ber©rbe,
©erbiitbung mit bem 'Dtcere. ©eibe Streden fittb fegt
int©efige berfelben franäöfifdjen ©efcltfdjaf t, rentieren
aber gar nidjt. Ungleich f ilie r unb begtjalb Borteil«
haftet wäre bic einer eitglifd)cn ©efeUfchaft tonjeffionierte ©aljtt Satnagfug-.^aifa (-9ltla), ba ber für
ben !\). in ©etradjt tommenbe Seil nur ca. 160 km
lang ift. 9lber bisher finb baoon nur luettige Kilo»
rneter bei^aifa Bollettbct morben , unb ber ©au ift
BoUftänbig ingStoden geraten. Seine balbigelieber«
aufnaljme fcheint ein röeit lohtienbcreg Unternehmen
ju fein alg bic Fortführung ber tleiitafiatifchen ©ahnen
nach SKoful unb ©agbab, benn feit ca. jiDölf SSaljren
blüht ber
ttierllid) auf, nad)bent ben Saubäügen
unb©rpreffungen ber öebuiiten faft ein Enbe gemacht
morben war. 9lHeg fruchtbare Sanb ift in ©eftg ge«
nommen, bie oerfaUeneit Sörfer junt Se il tuieber auf*
gebaut morben. SübifdjeKolonifteit, üon ©aronSRoth«

fcEjilb in SJJariS unterftügt, tauften über 6500 frettar,
namentlich in ®afjent el Sfd)61cin,Sfd)itth!, Kötab jc.,
bauten SSege, SBrücfen, SSoljnfjtiufer unb pftnnjten
fd)on an 400,000 Säume. Siefe fortfdjreitenbe Kolo»
nifation fcheint aud) ju einer gröfjern ©idjerljeit bet»
jutragen.
.'cmuetinbuftrie (fre in ta rb e it). A. S t a t i f t i»
fdjcS. SSie bet ber Berufs» unb ©ewerbejäljlung üon
1882, fo nmrbe auch hei ber oom 14. 3uni 1895 ber
Umfang ber hauSinbuftriellen Xljätigteit cinerfeits
burd) Eingaben ber frauSinbuftrieHen, anberfcits burch
Eingaben ber Elrbeitgeber ber fr. ju r Erhebung gebracht.
So n ben burdh bie Elrbeitgeber gewonnenen Siad)Weifeu
tönnen noch (eine Eingaben gentadjt werben, ba baSSRa»
terial nod) nidjt aufgearbeitet ift; bagegett tönnen bie
8?efultate ber Statiftit nach beit Eingaben ber frauS»
iitbuftrieHen felbft im folgenben mitgeteilt Werben.
S a S Sorhanbeiifein öon hauSinbuftriellen perfonen
Würbe burch bie in ber frauShaltungSlifte an felbftän»
bige ©ewerbtreibenbe, frauSinbuftrietle unb fr eint«
arbeitet gerichtete grage ermittelt, ob fie ba» ©efd)äft
uorwiegenb in ber e ig n en SB o ljn u n g f ü r ein
frc n tb e S © e fd )ä ft (ju fr auf e für frentbe SRedjnung)
betreiben. S ie ©efamtjahl ber fo feftgefteHten Ijau S»
in b u f t r ie lle n S e t r ie b e beträgt nach ber 1895er
Zahlung 342,835, Woüon 68 auf bie Kunft» unb fr an*
belSgärtnerei, 342,767 ouf bie eigentliche jSnbuftrie
entfallen. 3>nt Sergleid) ju 1882 ftnb bie frauSinbu»
ftriebetriebe unt 43,581 = 11,3 $ roj. juriidgegangen.
Siefer D?üdgang ift burd) bie Scjtilinbuftrie üeranlafjt
unb betrifft lebiglidj bie fr aupt», nicht auch bie Sieben»
.betriebe ber fr. E S finb näntlidj gejählt:
^ a u ö in b u ;
ftrieHe 33e=
triebe juf.

SDaoon
^ a u p ts |Gebens
SSetriebe

284,728 auf 231,542 = 18,7 Sro j. ab», im Sieben»
beruf üon 32,739 auf 41,062 = 25,4 $ roj. jugenom»
men. S a g Ümgefeljrte gilt üon ben Inhabern üon
©ehilfenbetrieben: bie 3<ihl ber hauptberuflich geführ»
ten ©ehilfenbetriebe ift üon 67,346 auf 69,462 == 3,1
S ro j. geftiegen, bie 8aljl ber nebenberuflich geführten
üon 1598 auf 701 = 56,i Vroj. jurüefgegangen.
Über baS in ber fr. thätige 'ißerfonal gibt bieSabellel
auf S . 489 Sluffchluf?. frierbei ift jebod) ju bcuterten,
baß in ber ©ewerbeftatiftit jebe Sßerfon nur einmal,
unb jw ar bei bemjenigen ©ewerbe gejählt Wirb, beffen
EluSübung ihre hauptfäd)Iid)fte Befestigung bilbet;
eS tann beshalb nur üout Verfonal ber frauptbetriebe
bie Siebe fein. (A = ©ärtnerei, Sierjudjt unb gifdjc»
rei; B = Jjnbuftrie, einfchließlid) Bergbau unb Sau»
gewerbe.) S a S hauSinbuftridlc Sßerfonal hat fid) ba»
nach feit 1882 üon 476,080 perfonen auf 460,085,
b. h- unt 3,4 Sßroj., üertitinbert. S ie SRinberung ent»
fäUt auf bie Ellleinmeifter beiberlei ©efd)lect)t§ ( 1 8 ,7
S r o j.), währenb baS $erfonal ber ©ehilfenbetriebe
(unt 1 9 ,4 5ßroj.) jugenontuten hat.
Über bic grage, in Welchen © ew erben fr. üor»
fommt, belehren bie folgenben llberfidjten, weldje bie
hauSinbuftriellen Betriebe nebft ihrem 5ßerfonal nad)
©ewerbegruppeit u. berSdjeibung infraupt»u. Sieben»
betriebe jttr SarftcHung bringen (Bebeutung ber f a h 
len !— X V I I f. »©ewerblidje BetriebSftatiftiE«, S . 423).
S ie
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© ärtnerei, Xierjucht, § i fd^erei (A)
Snbuftrie ( B ) ....................................

68
342 767

64
301004

3ufam m en :

342835

301068

4
41763
41767

I.
m .
IV .

v.

S m $ a h re 1882:
© ärtnerei, $ ie r juc^t, $ifd)erei (A)
3nb u ftrie ( B ) ....................................

5
368411

5
352074

34337

3u fam m en :

368416

352079

34 337

—

Unb jw ar ftnb eS Inhaber üon hauSinbuftriellen Elllein»
betrieben, bie fich feit 1882 üerringert haben, währenb bie
3a()l ber hauSinbuftriellen ©ehilfen» (fraupt») Betriebe
jugenonttnen hat. E S finb nämlich nadjgewiefcn (A
= ©ärtnerei, Sierjudjt, gifdjerei; B = gnbuftrie):
3 « fa m s
men

§aupt=
betriebe

Sieben*
betriebe

im Q a^rc 1895
A
27
B ......................
272604
3ufamtneit .
272 6 3 1
A ......................
41
B ......................
70163
3 ufammeit .
70204

23
231542
231565
41
69462
69503

4
41062
41066
—
701
701

5
284728
284733
—

32 739
32739

67 346
67 346

1598
1598

............

im S a ^ re 1882
( A ......................
5
. { B .......................
317 4 6 7
1 3 ufß>nnten .
317 472
—
( A ......................
©ehilfenbetriebe j B .......................
68944
1 3ufam m en •
68944

SlUeinbetriebe

l

o.

—

_

V I.
V II.
V III.
IX .
X.
X I.
X I I.
X III.
X IV .
XV.
X V I.
X V II.
A.
B.
3 ufa m .:

27

41

£au$inbuftriede
©ehilfenbetriebe

a S
58e*
«ß 'S .
3 3 f f triebe
^ ,5 5 Ä
fr? a *£- f.

1895

3 m ^ atire 1895:

(
SIHeinbetriebe . {
1
|
©ehilfenbetriebe j
1

W c liilfc iilic tr ic fic

imdi C^cUtcrbcnniVtii’U im S . 1 8 0 5 uub 1 8 8 2 .

1882
210

_

_

1
614
4639
706
16
3
46705
643
333

2
1570
11972
2712
58
6
120206
2531
1145

—

—

—

1551
6303
3938
284
33
131340
1589
1750
15409
8385
100977
155
366
524
27
272604

730
4500
1820
32
15
31229
1116
1008
7996
1545
19441
162
273
296
41
70163

3232
14526
5718
116
62
91215
4605
3504
2 6 109
8496
67 060
625
1797
1245
210
228310

5
1
1893
5342
1875
126
50
188658
1099
803
12587
5415
99115
3
262
238
5
317467

—

—

68944

191347

272631 70204

228520

317 472 68944

191347

2900

9222

950
11167
5
111
151

3451
37 412
16
487
557

E S gibt alfo 1895 in alten ©ewerbegruppeit, mit EluS»
nahmett üon I I (£ierjud)t unb gifchetei), I I I (Berg»
bau», frutten =unb ©alinenwefeit) unb X V I I I —- X X I
(franbelSgcwerbe), hauSiubuftricllc Betriebe; aber mit
über üicr giinftel gehören fie ju r Scjtilinbuftric uub
ju ben SeflcibititgS» unb SietnigungSgewerben. Son
ben fämtlidieit 342,835 hauSinbuftriellen Betrieben beS
9ieid)eS entfallen auf
S e E t i l i n b u f t r i e .....................................
S3efleibung8s u. SteinigungSgeiuerbe
fonftige © e r o e r b e ...............................

1 6 2 5 6 9 ober 47,4 ißroj.
1 2 0 4 1 8 * 35,1
*
5 9 8 4 8 * 17,5
*

E S haben bentnach, abgefehen bott beit numerifdj be»
beutungSlofen frauSinbuftrielten in ©ruppe A , bic
Ungefähr in bemfelben Serhältnis finb bie beiben
hauSinbuftriellen Ellleinm eifter im frauptberuf 0011 ©ewerbegruppeit aud) hinfidjtlid) beS^erfonalS an ber

I.

(A . . . .
1895 J b . . . .
1 3ufammen
(A . . . .
1882
B. . . .
1 3ufammen

ber $>aue>tnbuftrieUcit.

3 a ^ l ber ljau3inbuftriellen ^3er*
fonen überhaupt
männlich
roeiblicl)
jufammen

in 2llleinbetrieben
männlich
roeiblidj
jufammen

198
257808
258006
4
267 282
267 286

11
110320
110331
4
1330 4 7
133051

35
202044
202079
1
20 8 7 9 3
208 794

$)aoon

233
459852
460085
5
476075
476080

12
121222
121234
1
151681
151 6 8 2

II. S ie liniuMnbttfti'icIleti ® etric6e uitb ifir ’i Scifotm l naifi
©eroerbegruppen
unb ©eroerbeabteilungen

I.
III.
IV .
V.
V I.
V II.
V III.
X I.
X.
X I.
X II.
X III.
X IV .
XV.
X V I.
X V II.

© ä r tn e r e i..............................
SBergbau jc ............................
S tein e unb G rben. . .
2RetaUöerarbeitung
. .
9Hafdf)inen, ^nftrum ente .
GIjemifc&e ^nbuftrie . .
fieud&tjtoffe, S eife n jc . .
$eEtilinbuftrie . . . .
^apierinbuftrie . . . .
Seberinbuftrie . . . .
unb Sd(jnifcftoffe .
9ial)rung3* jc . «mittel
.
SBefleibung unb Reinigung
SBaugeroerbe........................
SßotygraplnfdOe ©eroerbe.
Äünftlerifdje ©eroerbe

W

23
231542
231565
5
284 728
284733

c l u c r b c n r i i U D c n

in ©el)ilfenbetrieben
mämtfidj
roeiblid)
Aufammen
187
147 488
147 675
_

23
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80845

134235
134 235

57112
57112

—

210
228310
228520
_
191 347
191 3 4 7

im Q ntjre 1 8 9 5 uitb 1 8 8 2 .

■° ü
'ff 3 ■£> £>at>on finb $ n ben Hauptbetrieben
Ö JO 3
c £aupt*|9}eben- befd&äftigte perfonen
§ M fl
männ= 1 roeib= 1jufam=
.2 - § 8?
b etriebe
licfj | lief) | men
© *0 *

Ä J-i
Xenon ftnb 3 n ben Hauptbetrieben
^ '5 ”£
2 5 .8
befefjäftigte perfonen
fn S
£
§aupts|9iebett=
<«ß 5
männ= 1 roeib= 1 jufam *
^Betriebe
lieb 1 licl) | men
0 *»'

im ^ a ^ r e 1895

im S a fjre 1882
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4

—
—
—
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2100
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7
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619
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34
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5
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1
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9981
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305
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—
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38
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7
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56
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3473
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1742
1584
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4335
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5036
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1820
30935
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6 5 8 7 1 9 111
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2527
8346
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—
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752
13
765
8
19
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1961
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2144
87
373
363
10
652
739
1618
118
1736
43
389
379
10
742
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A. © ärtnerei, gifd&erei . . .
B . .^nbuftrie, in fl. 33ergbau jc .

—
64
4
198
68
35
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5
5
4
1
5
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beteiligt. Von ben 460,085 in ber §. 6ef«häftigten
® ie Bebeutung ber 5». innerhalb ber einzelnen ®e=
Perfonen fomtuen auf
Werbegruppen foll bie borftehenbeSabellell aufweifen
(fnmtliche Setriebe u. Perfonen waren 1882 unb 1895
X e jt if in b u f t r i e .................................... 197 095 ober 42,8 sproj.
äSetleibunjää it. SieittiBungSfletoetbe 1 5 9 6 4 5 ; 34,7
*
hnuäinbuftrieHe in Prozenten); hier ift bie Rat)! ber
22,5
*
fortftige © e r o e r b e .............................. 1 0 3 3 4 5 '
hauginbuftriellen Betriebe, bej. Perfonen in Verhält»
3n ber Xejtilinbuftrie ftnb eg fpejiett bie äSebcrei, ni§ gefegt §u ber ®efamtjahl ber Betriebe unb Perfo»
Stricferei unb Söirferei, in ben BeEleibungg» unb 3iei= neu. ©g finb bemnach bon bem aefamten ©ewerbeper»
nigungggewerben bie 3iäf)erei, ©djneibe'rei, .Viteiber» foital beg Seutfdjen Seines 5,7 Pro,;. §au8inbuftrieHe,
unb SBnfc^eloufeftion fowie bie Schuhmacherei, welche bon je 100 ®ewcrbebetrieben 14,i ju^nufe für frentbe
SRedjnung geführt. ® ie größte Bebeutung hat bie §>.
baS Jjjauptfontingent fteüen.
in ber Sejtilinbuftrie, Wo 65,4 Pro j. ber Betriebe unb
93etr.| qPerf. 93etr.| ?)?erf. 19,8 P ro j. be§ Perfonalg hauginbuftrieH finb.
©eroerbegruppen
«Schließlich feien noch biejenigen ®ewerbe befonberg
1895
1882
aufgeführt, Welche bie größte ?lnjahl bon befchäftigtai
I. ßunft= unb HanbelSgärtnerei .
0,2
0,3
§augmbuftrietlen aufweifen. ©g beftäftigt
III. S3ergbau=, Jü tte n * u. S alin en *
r o e f e n ................................................
Snbuftrie ber S tein e u. Grbett
SKetaUoerarbeitung
. . . .
9Jlafdf)inen, ^nftru m ente. . .
Gfjentifdje ^nbuftrie . . . .
Seud^tftoffe, Seifen , ftette, Öle
fc e jt ilin b u f t r ie ..............................
Sßapierinbuftrie..............................
fie b e r in b u ftr ie ..............................
Qnbuftrie b. $ol$* u. Scfjnifcftoffe
5HaI)rung3 = unb ©enufjmittel .
89efleibungS = unb Steinigung^
g e r o e r b e ..........................................
XV . Jöaugeroevbe....................................
X V I. Sjiolggraplnfdje ©eroerbe. . .
X V II. ßünftlerifdje ©eroerbe. . . .
IV .
V.
V I.
V II.
V III.
IX .
X.
X I.
X II.
X III.
X IV .

©eroerbeabteilung B . :

—

—

—

—

4,3

0,8

4/2

6,2

3, 2

5,6
2,7

1,6

5, 6
2,7

0,9
3, 7
1,3

0,3

0,6

0,2

14,5
5,3
8,9
3,2

19,8
3,9
3,1
6,3
1,5

13,1

11,5

0,1

0,1

—

4,2

8,0

1/7
8,7

3,6
4,5

5,1

14,1

5,7

15,1

8,1

0,2
0,1

1/4
0,5
57,9
10,5
2,3
5,4

31,3
3,5
1,5
4/1

2,2

1/1

11,6

10,5
—

1/1

perfonen
1895
S c fjn e ib e r e i......................................................
sJ l ä f ) e r e i ............................................................
93aumrooUroeberei..........................................
SBoHroeberei......................................................
S tricferei unb S B irferei..............................
Scfju ljm acljerei................................................
Seinroeberei......................................................
S eib e n ro eb e re i................................................
S e b e re i »on g e n ü g te n S a r e t t . . .
$ a b a f3 fa b rifa tio n ..........................................
Spifcenüerfertigung u. SBeifjaeugfttcferei
SEifdfilerei unb s$ a rfe ttfa b rifa tio n . .
^ o fa m e n te n fa b rifa tio n ..............................

70034
38456
33206
27 871
27 760
26539
26378
18905
1 7 317
15343
14372
13583
12560

feit 1882 +
ober —
4 -3 0 1 0 6
- 11506
— 19089
+ 4072
— 12 763
+ 7 765
— 1 4667
— 34381
— 4895
+ 6949
+ 55G0
+ 9338
— 2098

©gl. »33ierteljatjr2it)eftc ju r Statiftif beä Seutfdjen tigcnbcit ©etriebe übertragen, granfreidj behnte 1874
Sieicheä«, l)i'äg. Bont faiferlidjen Statiflifdjen Amt, feine ©efeggebung auf bie fleinen SBerfftattbctriebe auä.
Qafjrg. 1898, Ergänzung junt 1. §eft (©erl. 1898). S a ä ©Icicfje tl)aten feit ben 80er fahren HoHanb, ein»
jelne ©d)Weijer Kantone, norbanterifauifdje Staaten
B.
S o j i a l p o 11111dj eS. 3n Übereinftimmung mit
ber Attffaffung ber beutfdjen SReidjäftatiftif fann unb auftralifdje Kolonien. Scnnodj fafjen fich biefe
Wirffant regeln wollten, üer»
man bie H- alä biejenige A rt ber gewerblichen '.pro» Staaten, fofent fie bie
bultion bezeichnen, bei welcher ein Unternehmet regel» anlaßt, Sonberbeftimntungeii ju fdjaffen, Wcldje auf
mäßig eine größere Anzahl üon Arbeitern außerhalb baä ©ebict ber Heimarbeit beffer paßten unb fidj ba»
feiner eignen ©etriebäftätte in ihren SSoljnungen be» her Wirlfanter zeigten alä bie allgemeinen ©efeggebun»
fc^äftigt. S ie ^robuftion erfolgt auf DJecfjnuitg biefeä gen. S o ift in Üfeufeclattb burdj bie gabrifgefegnouelle
Unternehmers, ber in ber Siegel alä Verleger beneid)' üom 12. Oft. 1896 unb in ber Schweiz in ben Kan»
net wirb; er üeranlafst fie, weift tljr 3Jtaß uub3iid)tung tonen 3ürid), Sujern nnb Solothurn burch ©efege üom
ju, gibt berSSare unter Itmftänbennod) bic legte ‘Jl^pre» 12. Aug. 1894, bej. 29. 9}oü. 1895, bie Heimarbeit
tur, beforejt ben Abfag unb ftreidjt ben ®ewinn ein. Don gabrifarbeitem für ihren SBerfftattbetrieb ganz
S ie HauäinbuftrieHen fteljcn in feiner bireften Säe» üerboteit, in ©nglanb burdj baä gabrifgefeg üon 1895
jieljung ju ben Konfumenten, fie fegen ifjre SBare üiel» wenigftenä befd)ränft. S a ä ©erbot, in ber Kleiber»
ltiefjr oireft ober burd) ©ermittelung fogen. gerdjer unb iföäfdjefoitfcftion Arbeit nach Haufe mitjugeben,
(gaftoren, Agenten) gegen einen im uorauä bebun» bilbetc audj beit ©egenftanb üon ©cratungen ber beut»
genen Sohn an ben Verleger ab. S a ä ßfjarafteriftifdje fdjeit Koutmiffion für Arbeiterftatiftif. Abgefefjeit üon
ift barin gelegen, baß ein faufmännifdjer Unternehmer foldjen 3ufägett ju r gabrif» unb SBerfftättengefeg»
ben $robuftionäpro,$eß in jafjlreicJjen SBerfftätten be» gebung fönnen Sorfdjriften erlaffen werben, welche
berechnet finb. ©ine
fjerrfd)t, noch «icfjr aber barin, baß baä ^robuft junt üon üornherein nur für bie
Stfarcntapital, b. h- jum Erwerbsmittel, für eine ober berartige ©orfdjrift bilbet baä ©erbot, baß Heimarbeiter
mehrere an ber $robuftion nicht beteiligte Sßerfoneit bie üom ©erleget empfangene Arbeit im Subfontraft
luirb, bic fich äWifdjen Sßrobujenten unb Konfumenten weitergeben (fo in SJeufeeiaitb für SBebwarett); ferner
cinfchieben. 3 n biefem ©erfiältniä liegt an fich öie bie ©orfdjrift, baß bie Anrechnung ber 3utl)ctten ober
SGMjrfdjemtidjEcit ber AbljängigfeiE ber§auäinbuflricl» Waterialfchäbigungeit nur nad) ben Selbftfoften beä
len üon ben©erlegent. Siefe Abhängigteit ift geringer. ©erlegerä erfolgen nttiffe. 3Kit Sfücffidjt auf bie nahe»
Wenn bie HauäinbuftricITen ben SRohftoff felbft befdjaf» liegettbe ©efahr beä Stucfwefenä in länblichen ©er*
fen unb mit eignen 3Serfjeugen arbeiten, fie ift größer, hältniffen ift audj baä ©erbot beä gleichzeitigen ©e*
wenn ber Verleger ben3iof)ftoff, unb am größten, Wenn triebä üon ©iftualicn» unb®entifchtwarenhanblungen,
er auch &aS SBerfjeug mietweife liefert. S ie äußert üon Kräntercieit, ©aft» unb Schanfgeiuerben burdh bie
ftd) in ber Anwenbuttg beä Srudfhftemä, in SRiß» ©erleget empfohlen morben. Se ä weitem müßten bie
brauchen bei ber Abrechnung, innicbernArbeitälöfjnen, heutigen Arbeiterfdjugbeftimntungen für gabrif* unb
ungeregelter Arbeitäjeit, wucherifchen Sdjulbuerljält» SBerfftattbetriebe fo umgeftaltet werben, baß fie auch für
paffen, ©ä fämett hier ©orfdjtif*
niffen, übermäßiger ©erwenbung ber grauen» unb baä ©ebiet ber
Kinb erarbeit. SKandje §auäinbuftrielle halten, Wie ten in ©etradjt über bie ©erlüenbung unb bic Atbcitä»
auch bie obige Statiftif jeigt, ©efetlen unb Sehrlinge; äeit üon Kinbern unb Sdjugbeftintuiungcn gegen bie
bie nteiften arbeiten mit ihren grauen unb Kinbent. ©efaljren befonberer gabrifationäprojeffc unb SBerfä»
©ei ber länblicfjen ©eüölfermtg armer ©ebirgäbörfer üorricfjtungen. 3 n legtet öejiehititg hanbelt eä fidj
namentlidh um bie ^Regelung ber 3ünbf)öl,3d)enerjeu»
fomrnt bie H- auch alä Stebenberuf üor.
ung, beä Qucdfilbcrbclegenä unb äf)itlid)er gefunb»
S ic eben erwähnten Wißftänbe in ber H-, baju bie
übermäßig langen ^Irbeitä^eitcn unb bie fdjledjten eitäfdjäblidjer ©etricbe. iöaä bie Kiitbcrarbeit in ber
Sohnungäüerhältniffe ber ioauäiubuftriellen haben in H- anlangt, fo üerbient fie in Seutf^lanb um fo mehr
Seutfdjlanb unb anberwärtä fdjon feit langem bie ©eadjtung, alä hier nach ben ©eridjtcn ber gabrif»
Auäbeljnung beä Arbeiterfd)ugeä auf bie £>. ju einem infpeftoren jugenblidje^erfoncn unb befonberä Kinber,
ftänbigen s$bftulat ber Arbeiter unb Sojialpolitifer ge» bie infolge ber erfchwerenben ©cftimntungeit ber ©e=
macht. 3 » ber Shat ergibt fidj biefe görberung auä werbeorbnuttg in ben gabrifen feine Aufnahme mehr
bent Prinzip beä Arbeitäfdjugcä felbft, nicht bloß auä finben, in flcingewerblidje unb hauäinbuftrieKe ©e»
ter SRücfficfjt auf bie HauäinbuftrieHen, fonbent audj triebe abftrönten unb I)ter, Weil bic Sdjugbeftimntun»
auä ber Sfücfficht auf bie bem gefeglid)en Arbeiterfdjug gen ber § 135 ff. ber ©ewerbcorbttung feine Anwenbereitä unterteilten Sßerfonen. Sen n folange bie H- imng finben, in einer für bie geiftige unb förderliche
iit ben Arbeiterfdjug nicht einbejogen ift, fönnen 58er- ©ntwicfeluiig ungünftigen SBetfe befd)äftigt werben.
fdjärfungen ber gabrifgefeggebmtg unb beä Sdjugcä S o erjäljlen bie A uf fichtäbeamten üott einer fdjäblicfjen
ber Arbeiter im Kleingewerbe gerabeju bie äöeiterent» ©efeheiftigung ber Kinber mit bem Aufnäl)cnt>on Hafen
Wtcfcluitg ber nicht gefdjiigten Heimarbeit beförbern. unb Öfett unb ^orjellantnöpfeu, bem Auffd)itüren
S ie grage freilich, Wie ber Arbeiterfchug in ber H- üon Sfähnabeltt, üt ber 3 t9 arrenfabrifation, in ber
burchgeführt werben foll, bietet befonbere Schwierig’ ©ilberbogenntalerei u. a. Auch bie ©erorbnungeit,
feiten. 3 utlächft fdjon bezüglich beä S n l j a l t ä ber lüelche baä Sdjlafen in Arbeitäräunien üerbictett, bic
Schugüorfchrifteit. Senn bie (£rfaljrung einzelner Sän» ©röße berfelben mit SRiicffidjt auf bic 3aljl ber barin
ber beiocift, baß bie einfache formelle Auäbeljnung ber ©efdjäftigten feftfegen, beren zeitweilige Reinigung,
fürgabrifenuub9®erfftättenbeftehenbenArbeiterfd)ug= bie ©entilation, baä ©orhanbenfein uon 38afchein=
üorfdjriften auf bie H- nicht genügt. 3 n ©nglanb ridjtungen unb Aborten üorfdjteiben, fönntett auf bie
finngemäß auägebchnt werben, ©benfo fönnten
würben bie ®runbfäge ber gabrifgefeggebung über
baä ©erbot ber Sonntagä» uttb Jiadjtarbeit, über bie bie ©orfdjriften übet bie Sahluncjätamine uttb baä
9Kajiiualarbcitäjeit unb bie unterfte Alterägrenje für ©erbot beä Srucfwefenä Anwenbuttg finben.
Su rd j foldje ©orfdjriften hofft ntnn 3wifd)enmeifter
bie ©efd)äftigung üon grauen unb Kinbem fchoit 1867
auf alle, auch ^ie fleinften, grauen unb Kinber befdjäf» unb üereinäelte Hauäinbuftrielle gegen bie ©erleger

H-

H-

H-

H-

ßauSforfim e.
unb bie frilfSfräfte bet 3 wifdjenmcifter gegen biefe 31t
trügen. 9lt>er eS ift nidjt 311 uerfettnen, bafj bie 'AuS*
führung foldjec unb ähnlicher Vorfd)riften erheblichen
Schwierigfeiten begegnet. S o namentlich bieSRegctung
ber 'JlrbeitSjeit in ber fr.; benn eine foldje fegt DorauS,
baß in ber erlaubten 3eit ein 311111 Seben auSreid)ett*
ber Verbienft ntöglidj ift. S ie nichtigen 2öljne in ber
fr. bcbingeit aber bisher luenigftettS gerabegu bic über«
lange Vlrbeit. 9lud) Wirb ntan bei Einführung eDent.
'ArbeiterfdjugDorfchriften bte ein$elnen Ste ig e ber fr.
Derfdjiebcn bebanbeln ntüffen. Schließlich beftetjt eine
redEjt erhebliche Sdjroierigfcit in ber Sutdjfüfjrung foI=
eher ber fr. angepaßten Sdjugbeftimmungen. E S führt
nicht 311m Qiclc, lebiglid) beit frauSinbitftrieHcn felbft
für bie Surdjfüljrung haftbar 31t machen. äJcatt hat
beSljalb ben in ber englifchen ©efeggebung » 01t 1895
luenigftenS teilweife Derwirflidjtett Vorfdjlag gentad)t,
bie Verleger unb bie frauSeigentünter bafür uerattt*
Wortlid) 31t machen, bafi bie Don ihnen befdjäftigten,
bej. in ihren fräufent gcWerbltdj tljätigcn 9Jlc'ifter,
3 wifdjenarbcitcr unb freimarbeiter itjre 'Arbeit unter
ben Dom ©efeg üorgcjdjriebcnen Vebingungen Der»
richten. S a S fegt frcilidj DorauS, baß jeber Saunt, in
bem frauSinbuftrielle arbeiten, regiftriert unb bctit ©e»
Werbeinfpeftor mitgctcilt, unb baß bie 3 ahl ber Sluf«
fid)tSbeamten erheblid) Dennefjrt tuirb. Siodj weiter
geht ber für bie freimarbeiter in ber KonfeftionSinbu*
ftric gemachte Vorfdjlag, fie allmählich babttreh ganj
Derfd)toinben 3U machen, baß ntan für bie 3ur 3eit int
©e)»erbeal§ freimarbeiter tljätigcn perfonen auf ©runb
befonberer an fie augjugebenber Karten bent Konfef*
tionär ober 3wif<fjenmeifter nodj bie 'Ausgabe Don 9lr*
beit in ihre ©oljnung geftattet, itit übrtgen aber bie
'Arbeit nur nod) inpoliseilidjfonseffionicrtenbcfonbem
SSerfftätten äuläßt.
Vgl. 91.28 c b e r , frauSinbuftrietle ©efeggebung unb
Sroeatingfhftem in ber KonfeftionSinbuftrie (in bett
»3aljrbüd)crn für ©efeggebung, Verwaltung jc.«,
1897); E . S d jlD ie b la n b , 9lrbeiterfdjug unb frcitii*
arbeit (in »Sojiale V ra jiS « , 1898, Sir. 5 u. 6); Ser*
felbe, Kleingewerbe unb fr. in Öfterreich (Seips-1894,
2 Vbe.); 1.— 3. Vorberidjt über eine gefcglidje Siege*
lung ber freintarbeit (SSiett 1897).
friut\?flmirf)e, an ©ebättben angebrachte Qnfdjrif*
ten, toeldjc iu fnapper gorut ben gweef beS VaueS
barlegen, ober Vetradjtungen unb SÜÖünfdje beS Vau*
fjernt jum Sn tjalt haben, ilfalje DertDanbt ben Sprit*
djeit an Öfctt, Sthüffeln, ©läfern unb allerlei ©erat,
bett Verfcn an ©locfett unb Kanonen, ber DolfStütu*
liehen ©rabfdjrift, bilben fie einen S e il beS großen
©ebieteS ber im Volte lebcnbcit Sprudj Weisheit, unb
tennjeidjncn fich ant äöoljtigebäube, am SBirtSljaufe,
etttt Siatljaufc, amStabttljor als Stußcrung beS einfach
Derftänbigcn Vattem» unb ViirgerftanbeS. 9Itt Kir*
cfjcn fcltencr, befdjränft ber frattSfprudj fid) bort nteift
auf bie Wörtliche SBicbcrgabe Dott VibelfteKeu. 911S
Schmttd eines ftaatlicheu VauwerfS ober eines Senf*
ntalS wirb er in ben friinbett gelehrter Vearbciter jur
tuotjlftubierlcn Vruntinfdjrift. S e r frauSfprudj mag
von je bei fcßljaf ten fdjrif ttunbigen Völfent feine Stätte
gefunbeit Ijaben. 3 n Vowpeji gibt eS mehrere ber*
artige Snfdjriften. 91n einem Sabciteingangc: » O t o v
Aidznatg KaV uvixog 'Hgaxkrjg Pvilaöt; xaroixeTiiTjdev
F.lghco y.ay.öv« (» S e r Sohn beS 3eus, ber fiegeSfroljc
iperalleS, hat Ijter fein fr eint ; Kein Übel fomme je her*
ein«), ein SoppelucrS, ber audj auS ber 3eit beS <Xtj=
niferS SiogettcS gcmelbct tuirb. »Hic habitat felicitast über einem Väderlabett, »Salve lu cru « auf einer
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SdjweHe. 'AuS Eitglaitb, giatifrctdj, Ita lie n werben
beit beutfehen ähnliche frauSinfdjrifteti gentelbet. 3tt
ben Sanben beutfeher 3 ull0c tritt ber frattSfpruch, su*
Dor Wenig nachweisbar, Dont Enbe beS 15. Sahrfj- bis
lueit in baS 17. Satjrfj. hinein maffenljaft auf, als 'AuS*
flttß jener Spruchfrettbigfeit, bie fich batttalS fowohl bei
ben Sid)teru a lS in bent ©ebrauehtutit oller VerufS*
flaffen geltenb machte. Über gaitj Seutfehlanb, Öfter*
reich unb bic Schweis Derbreitet, ift er bod) in manchen
©egenbeit, 3 V . in SSeftfalen unb Sfteberfadjfen, mit
Vorliebe gepflegt worben. S n ben ältern Straßen
frannooerS unb frilbeSljeintS finben fich berartige
Sprüdje itod) faft frauS bei frauS, balb in gotifeben
Kleinbudjftaben, balb tu lateinifdjer ©roßfdjrift er*
haben in üertieftem ©runbe auf bic Sdjiucllc bcS Dor*
tretenben ObergefdjoffeS gefchnigt. S n anbern ©egen*
ben finb fie teilförmig in baS frols ober in ben frau*
ftein gearbeitet, ober mit sierlidjen Verfdjlingungen
auf baS Sachwert, über bie Sfjür ober auf ben obern
gcnfterraljmcn gentalt. Seit bent Enbe beS 17. 3>afjrf).
läßt bie Sitte beS SprüdjefehrcibcttS in ben Stäbten
nach- Erft neuerbingS Ijat baS wicbererwadjte Ver*
ftänbniS älterer ‘Ardjiteftur audj bie Vorliebe für ben
frattSfpruch Wieber etwas gehoben. Sluf bent Sanbe
ift fein ©ebraudj bauemb lebettbig geblieben.
S ie gornt beS beutfehen frauSfpruchS ift nteift ber
iitfrebuttg unbSenfung fidj bewegenbe gereimte Sop*
peloerS, fcltener eine längere Strophe. 3nt 17. unb
18. Safjrtj. fommt oft ber 'Alejanbriner Dor. 3 n la*
teinifdjer gaffung erfdjeint er teils in Vrofa, teils int
frejanteter ober Siftidjon. Sent ©ebanfengattg nad)
fd)ließt er fich entiueber mehr ober Weniger frei ber
freiligen Schrift an, ober er jeigt bie ©emeinDerftänb*
lidjfeit beS SpridjiuortS. Sttt 'Jiadjftefjenben feien einige
ber in ähnlichen gaffungett häufiger Dorfotitmenben fr.
auf geführt. sAn SB oh ng ebättben ftttben ftd) sunädjft
erbaulidje Velraihtungen: »S'3otl@obt DortruWen fan,
bie blift ein unoorborDen 9Jiatt.« »SBoIl ©obt Dor*
truwet, ber heft wolt gebutuet« (frannooer, ttaeh Vfalnt
118). »9Bo be frere bat frueS nicht buwet, fo arbeibeit
DorgeWeS be baran bttmen.« »SBo bc frere be Stabt
nicht »Drwaret, fo tuafen be SBcdjter ttnnucfuS« (fran*
noDer 1627, nach Vfalnt 127). 'Ähnlich in neuerer gaf*
futtg: »Dljn ©otteS ©unft — aU Vauen umfonft.«
»SiefcS frauS gehöret mein unb nidjt mein, wer mir
nadjfolget, bleibt auih nidjt breitt« (Steinburg, Kreis
3abern i. E., 1824, nach Vfaltn49, VerS 11). 'Äfjitlidj un*
ter einem Vilbe in SJeidjenWeier i. E., Worauf ber Sofc
einen Sitter faßt, auf einen S a rg beutenb: »Ö S o t btt
Ijaft an mir fein 'JJiadjt, in bifem frauS fier ich «teilt
Vradjt. S e r bot: guot ©efell laS Dn beittent Vraeht,
bis frtjS haft bo eint aitbrent gntacht.« iVadj Ebräer*
brief, Kap. 11, ttnb 2. Korinther, Kap. 5, fpridjt eine
frauSinfd)rift: »2Bir finb aUhier nur seitliche ©äfte
unb bauen itnfere ©ebeite Defte, unb luo w ir follen
eiuig fein, ba bauen w ir gar feiten ein« (SdjitterSborf,
KreiS 3abern i. E .). 3 ah'reid) finb bie Snfchriften,
luelche einfadj baS frauS itt ©otteS franb ftetlen, unter
Siennung beS 'JiautenS Don frauS ober Vefiger: »3dj
ftanb in ©otteS franb unb bin sunt Sappenfopf ge*
nannt« (Straßburg i. E ., 1564). » S a S frauS ftehet
in ©otteS franb, eS ift bent Sicw olt SDiourbach wol
befannt« (SDiünfter, KretS Koltttar i. E., 1607). »frer
Ehrift bewar be Stabt unb frattS, fonft iftS mit ttttS
gang uub gar auS« (frannooer). — ©egen g e u e rS *
g c fa ljr richten fich gleichfalls ntanttigfadje Sprüdje:
»SieS frauS fteht in ©otteS franb, 311
Sebleuthof
bin idj genanth, ©ott betualjre tttidj Dor g ü r unb
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Sranb« (SReidjenWeier i. E., 1603). » S . Agatha bitt
für uttS ariefamnten, errette unä »or jeitUd) uub ewig
Stammen« (Etfaß). »® aä §attä fteht in glorianä
£>anb, »erbrennt eä, ift'ä ihm felbft ein Schanb«
(Bauern). Auf ben Jp a u S f rieben bezüglich finb nad)
Sucaä 10: »Pax Christi hnio domui et omnibus habitantibus in ea« (Seftpreußen). 9fnd) Pfalnt 121:
»Pax intrantibus, salus exeuntibus« (Kolntar i. E.,
1620). »®af) frolidj in, ga frolid) ut, fei brauß unb
brin in ©otteä §ut« (9Jieberfadjfett). gerner: »®rüß
©ott, tritt ein, bring ©lücHjerein« (Weratt). » S e r feine
3ung nidjt jügeln fnnn, unb übel rebt »on jeber*
mann, berfelbig Wiß ju biefer grift, baf? iljiit mein
JpauS »erboten ift« (granffurt a. W ., 1607). » S o l
bar »eie fraget na ntyen Weren, be bar fedjt na unbe
lacht od geren, fulete Sube fcfjaltu rntyben, t»ultu ntjdjt
fallen tjn grotf) Sijben« (§anno»er). „3af)lreid)c £>.
richten fidj gegen © pottfuefjt unb Ü b e tw o lle n :
» S e r iuill bauen an ©affen unb Straßen, ber muß
bieJfarrenretenlaffen«(Sopparba.SR., 1555). »Einer
adjt’S, ber anbere »erladjt’S, ber britte betradjt’S, waä
mad)t’§?« (Sernigerobe 1492). »Senn biefeä ipauä
fo lang nur ftetjt, biä aller Sieib unb ipaß »ergebt,
bann bleibt'S fürwahr fo lange fteljn, big bie S e it
wirb unterge^n« (Seftfalen). »©ott gebe allen, bie
mich tennen, waä fie mir gönnen« (Welfungen).
»@lo»e Sebe ®rüe ©£)re fd^Iapen leiber aEe Sere«
(©arbelcgen). »©ott allein bie Ehr, fonft feinem ntef)r«
(fehr häufig). Über bie K o ften äußern fich unter an»
bern: »®a§ bauen wäre eine feine Kunft, wenn einer
Ijätt baä ©elb untfunft« (©d)Weij). »®aä bauen ift
eine fcfjöne Suft, baß fo uiel foft hab nit gewußt« (»ont
9}(;ein). ® a ä Sehagen am eignen Spcitu fommt gleich*
fattä in p u fig wieberfeljrenben Sprüchen junt 9luä=
bruef: »Eigenmein— wo fann mir baß gefetyn« (Sern).
»Wein 9ieft ift baS beft« (Stehermarf). »Beatus ille
homo, qui est in sua domo, et sedet post fornacem,
et habet bonam pacem« (bei ipomburg ». b. §.).
»®e§ (paufeä ©d)ntud ift 9teinlid)feit, beä Jpaufeä
©liict 3ufriebenheit, beä Kaufes Segen grömmigfeit«
(im 91Itenburgifchen).
9(ltere S i r t ä h a u ä i n f d j r i f t e n bejiefjcn fid)meift
auf baä S e e l e n ber 8 e ä ) e : »®aß §auä fteijt unter
ber Sonnen, luer fein ©elb hat, ber gehe beim Sron«
nen« (SJeuWeiler 1590). » S e r heute fummt, muß
jaljlen glei, luer morgen fummt, ift jedtenfrei« (Sem»
bad) bei DherbeHad)). »®ie SRofe blüht, ber ® o m ber
ftid)t; luer gleich befahlt, öergißt eä nicht« (oft). §äu«
fig finb fleine auf ben Sebenägenuß bezügliche Seiä«
heitäfprüdje: » S e r S e in unb Seiber meiben mag,
ber Wäfdje biefen Meinten ah« (S a lb 1717). Spriidje
an 3fatt)ä u fe rn mahnen meift ju ftrenger © eredjtig*
feit: »©nette to hören, aöerä Inngfant to geloöen«
(Sübed). »Slidjter fteh bem Siechte bei, benf, baß ©ott
bein SRichter fei« (SJegenäburg). »Juste judicate, fllii
hominum: audiatur altera pars« ('-Bern). So n ® h o r *
in fd jr tfte n feten genannt: » S o ber Jjjerr nid)t bie
Stabt behütet, fo wachet ber Sachter umfonft« (Pfnlnt
127). »Nomen Domini Turris Fortissima« (nad)
Spritdje S a l. 17, Koltnar, frühere? ®einenthor).
Eigentümlich ift bie ©epflogenheit früherer fjeit, in ber
Snfdjrift burd) §er»orijeben berjenigen Suchftaben,
welche einen 3t>hlenWcrt haben, bie Sahreäjahl an«
jugeben: »G ratia atqVe Yerltas per f lllV M D el
faCta est« (§ilbeäljeini 1670, fegt uerfdjWunben).
gü r moberne3>nfd)riften ö ffe n tlic h e r ©ebeiube
unb ® e n f m ä le r empfiehlt fid) fernige Süt'je: »A
toutes les gloires de la France« (©djloßjuSerfaitteä).

»®eutSahren, ©uten, Schönen« (Stjeaterin granffurt
a. W .). »®er beutfdjen Kunft M D C C C L X X I« (9!atio«
nalgalerie in Serlin). »®ent Weifen Matgeber breier
Kaifer« (®enfmal beä Prinzen Eugen in Sie n ). »First
in peace, F irs t in w ar, F irst in the hearts of his
countrymen« (Snfhingtonbenfntal in Safhington).
— Sammlungen »on §au8infdjrifteit ftnb fd)on auä
älterer3eit befannt,fo bie »onSoffiuS1706int fjannö«
»erfdjen Staatäard)i». Sg l. S u t e r m e if t e r , Schwei»
äerifdje
(3ür. 1860); § ö r n ta n n ,
auä ben 911«
pen (Scipj. 1892); Sö u l)lerä, ^ilbeäheinter Sp.(in bet
»3eitfd)rift beä §arj»ereinä«, Sb. 24,1891); W itn «
bei, £>. unb Snfchrifteit im Elfaß (Straßb. 1883);
(go.'rt) ®eutfd)e3nfchnftcn an§auä unb ©eriit (auo=
iU)ni, 5. Aufl., Serl. 1888); ». J5 a b b e tg , §. unb
3nfd)iiften in ®eutfd)lanb, in Dfterreid) unb in ber
Sd)Wei,5 (2. Aufl., paberb. 1898).
, S c . 3m Ipafen »on 1p. finb 1896— 98
im internationalen Serfehr belaben eingelaufen:
189«
1897
1898

.
.
.

.
.
.

.
.
.

2195 ®cf>iffe »on 1 9 4 7 674 Sonnen
2294
»
*
2185831
2327
»
*
2270872
«

® er internationale Sarenberfeljr belief ftd) 1897:
in ber ©infufjr auf 1,894,194 Xon. im SBerte oon 990,575,500 g r .
* = Sluöfu^r s
632,090
*
*
*
803,924,200 *

® ie Widjtigftcn 9lrtifel waren in ber Einfuhr (in Wil=
lionengranf):Kaffee 184,1, Saumwolle 167,6, Saum«
WoHgei«ebc64,o, Kupfer 45,7, ©etreibe unb Wehl 43,6,
Jpftute unb gelle 38,6, Seibenciewebe 33,8, Kafao 27,3,
Kautfchuf 23,8, überfeeifd)e Jpöljcr 17,9, S e in 14,8,
Ölfanten 14,i, Sd^afwoIIe 13,3, Er^e 12,5, Steinfohle
11,4; in ber 9lttgfuhr: Seibengewebe 117,2, Saum«
WollgeWebc 106,7, Sd)afwoIlgeii)ebe 54,7, Kaffee 49,o,
Kupfer 36,5, Seber 34,8, Sdjmucffebern 33,i, ®red)«=
lerwaren 31,o, fpciute unb gelle 26,5, Kleiber unb
Säfd)e 17,8, Wobewaren 16,4, Seine 16,l , Kafao
16,i, WetaÜwaren 14,4, Papier unb Südjer 10,9,
garhholäejtratt 10,9. 3nt Serfel)r mit frattjofifchen
Reifen finb 1896: 3910 Sdjiffc öon 613,206 Jo n . ein«
gelaufen; biefelben benuittelten einen Sarenoerfehr
»on 643,225
(235,076
in ber Einfuhr unb
408,149 I . in ber 9luSfuljr).
Jöntuat. ® er Sertrag über bie Bereinigung ber
Snfelgruppe mit ben Sereiitigten Staaten würbe ittt
3 uli 1898 »ont Senat genehmigt nnb 12. Aug. burd)
^eißttng beä Stemenbannerä in Honolulu »olljogen.
flöat), S o h n , norbanterifan. Staatäiuann, würbe
beitu Ausbrud) beä Kriegeä ntit Spanien im 9lpril
1898 junt Staatäfefretär unb Winifter beä 9luäl»är«
tigen ernannt.
.'öcbcmafrfjinen. Kräne, Sittben unb anbre §.
jitttt fchett »on Saften finb gewöhnlid) an ben £>ebe«
fetten unb Seilen mit §aEen auägerüftet, bie in eine
Öfe ober Schlinge beä ju hebenben Körperä faffen.
® ie 9lnbringung biefer Schlingen ift vielfach ntit einem
9lufwanb »on 3eit unb 9lrbeit »erbunben, j. S . wenn
ein biefer Eifenftab in horizontaler Sage gehoben wer«
ben foll. Um bie ipebearbeit ju erleichtern unb ju be«
fdjleunigen, Werben neucrbiitgä jum Serlabett tc. »on
Eifenftiicfen ftatt ber Kranljafett juweilen Eleftrontag»
nete »ermenbet, bie an ben Krantettcn mit ben Polen
nach unten hängen unb »on ber Kranfäule auä ihre
Stroutjuleitung erhalten. Sott ein Eifenftüd gehoben
werben, fo wirb ber Eleftromaguet barauf nieberge«
fenft unb burd) Stromfd)luß erregt, fo baß er baä
S tiid beim 9lufwinben ber Kranfette mit hod)nimmt.
3ft baä S tiid gehoben unb »erfejjt, fo Wirb ber Etef«
trontagnet burch Strontunterbred)ung abgelöft. ® er

£ef>epraJ)me —
fjierju erforberlidje SDiagnet Bebarf bei Saften big 31t
2 Son. etwa einer Stromftärfe bon 5,5 zimpere 3U 110
®olt. S ie Soften beg Strontöerbraudjg ftnb int »er*
gleich 3u ber Erfpantng Boit Wrbeitgfräften gering«
fitgig. 3n ben ©anbtjeroft 2>ronWorfg bei Eljefter tn
©nglanb fönnen mit Jpilfe eineg foldjeit eleftromag*
»tetifchen Kraneg brei Meute ebenfoDiel in einer 95iertel=
ftunbe leiften, wie uortjer fedjg Arbeiter in 1 — 2 Stin t’
ben. ® an 3 borjftglidj baben fid) bafelbft biefe Kräne
beim »erpaden unb »erlaben fermerer Etfenftüde,
inSbcf. beim »erpaden gebreljter Srangntiffiongwellcn
in Stiften, bewahrt. Siefe Stiften neljnten Bier SBellen*
langen auf, Bon benen je jiuei auf einmal eingelegt
Werben, gritljer mußte man bie Stiften wegen ber 311m
Hanbljaben ber SSellen erforberlidjen Schlingen etwag
größer ntacfjen unb nad) bem Entfernen ber Sdjlittgcu
bett überflüffigeit Dfaitnt mit Ho^feilen wieber au3=
füllen. » e i Wnwenbung ber Eleftromagneten brau*
cfjett bie Stiften nur gerabe groß genug 31t feilt, unt bie
SBetlenlängen aufjuneljnien. E g wirb fo an 3eit,
WrbeitSlräften unb Sliftenmaterial gefpart. S ie $ole
beg llcagneteit ftnb über bie SBidelung Ijinauä nadj
unten Berlängert, swifdjen ihnen ift junt »eförbern
nidjtmagitetifcher Steile, wie Salten, Stiften jc . , ein
Kranljafen angebracht. 9luf ben SdjießübungSfd)eibett’
ftänben im 9Irfeital 31t SBoolwidj Werben Kräne mit
Eleftromagiteteit 31111t Jpebeit ber ©efehoffe bemtgt,
Welche junt Einfdjießen Bon ©efdjiigcit unb 311 Sd)ieß=
Berfuchen im allgemeinen gebraucht werben. Saburdj
fällt ba§ gerabe bei biefen ©efdjoffen untftänblidje unb
3eitraubenbe Slnlegeit ber Schlingen fiir einen Kran
hafen fort, bie §ebearbeit geht einfacher u.Biel fchneHer
Boit ftatten. S ie hierbei erforberlidje Stromftärfe
fchwanft swifdjen 3 uitb 4 ‘ülntperc 31t 20 ober 30 »oit.
S a g SRajimalgewicht ift über 2000 kg, wätjrenb ber
äJiagnet nur 20 kg wiegt. 3n ber3Einoig Steel Eont»
pann’g Süiorfg in 91merila werben Eleftrotnagnete in
»erbinbuitg mit einem eleftromagnetifchen Sauffran
3ur Hanbljabung feljr fchwerer Stal)lplatten mit »or*
teil attgewenbet. S ic äKagnete befigett eine Sragfraft
Bon 5 S o n ., wobei fie eine Stromftärfe Bon 4 Win*
pere 3U 240 » o it in 9lnfprud) nehmen, »efonberg
intereffant ift, baß mit biefeit SKagiteteit aud) heiße,
bunteirotglüljenbe glatten unb Stäbe Bon 3— 4000 kg
©ewidjt leicht gehoben unb beförbert Werben. Siacf)
ben bigher mit beit Eleftromagneten alg HÜfgapparat
für Kräne gemachten Erfahrungen ift 31t erwarten,
baß fie 3U HebejiBeden Weitgehenbe »erbreitung fin*
ben werben.
.*&e&epVrtl)tttC, f. <5djtffät)etmng.
R e b b e rg , S o r , fd)Web.$idjterunb9Jontanfdjrift*
fteller, Sohn Bon grang H- (f- b., »b . 8 ), geb. 23.
3M r 3 1862 in Stockholm, ftubierte 1879— 83 in Up*
fala ^hilofophie uitb Sitteraturgefdjidjte unb Wirft
feit 1897 alg SJebafteur für Kunft unb Sitteratur ant
»Svenska Dagbladet«. Sein erfteg SBerf »Högre
uppgifter« (1884) war in realiftifdjent S t il gehalten,
aber fd;on in ber Stä h lu n g »Johannes Karr, en uppkomlings historia« (1885) 3eigte fich Hebbergg 9iei*
gung 3ur SarfteUung bunfler Seelenregungen. Sein
uäehfteg SBerf: »Judas« (beutfd), 2 . Vlufl., Köln 1897),
war eine pfhdjologifdje Stubie in 9iontanfonit über
bie ®fotiBe bcgJüubagjsichartot 3U feiner »errätertljat.
9lud) feine weitem»iinbe: »Skizzer och berättelser«
(1887), »Pä Torpag&rd« (1888; beutfd): »»erföl)nt«,
Cppelit 1898), »Noveller och skizzer« (1889), » E tt
eldprof«, Erzählung (1890), »Nya berättelser och
skizzer« (1892), »Farbror Agathon, medflerenovel-
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ler« (1894), scidjnett fich alle burch tief erfaßte Seelen*
Probleme aug, aug beueit et 3 wert u. Sin n beg SaietnS
3u erfennett fud)t. E g lagert über ihnen eine lebeitS*
enttäufd)te Safeingbetradjtung, aber fein Beqageuber
^effimignutg, fonbern cinSchnenitach®lücf 11. greube
itnb ein Hoffen auf bie Söfung burch bie Berftehenbe
Siebe. S a g Siefultat eineg Söinteraufentljaltg in 3ta=
lien (1892/93) war feine 9teifeerimteruitg » E 11 vinter
i södern« (1893). 9ludj im S ra m a hat fid)
wer«
fucht, 3uerft mit bent Schaufpiel »Enlifsfraga« (1886),
bann folgte ein Schaufpiel »En tvekamp« (1892),
eine bramatifd)e »arobie »Nattrocken« (1893), eine
Srontatifierungber^affionSgefdjid)te»Judas«(1895),
ein Sttftfpiel »Guld och gröna skogar« (1895) , ein
Sbeenbrama »Gerhard Grim« (1897), cnblid) eine
Kontöbie: »Kärlekens krokvägar« (1898). Eine
Sammlung ©ebidjte (»Dikter«, 1896) hat wenig ll)rifch Stiiitmunggöolleg, aber unt fo mehr tiefeinimn*
genbe ©ebanfenpoefte. 91udj polemifd) ift
aufge*
treten mit ber ^ l)mitQfie »Glädje« (»greitbe«).
$ c b e n ftje rn a , VHlfreb, fdiweb. SioBellift, geb.
12. SJuirj 1852 auf bem Sanbgitte Sfeba in 9}t)f°bl)
(Smfllanb), erhielt feine 9lugbilbung burch feinen » a *
ter, einen Wutobibaften Boit altmobifdjer ©ctcljrfam*
feit, War big 1879 Sanbwirt, bann Hauptmitarbeiter,
fpäter Ehefrebafteur unb Eigentümer ber »Smälandsposten«, big 1898 in SSejö, lebt feitbent in Stod*
holnt. Unter bent »feubonhut S i g u r b ift
in
Schweben ber befanntefte unb gelefenfte 9lutor. Seine
^robuftiongfähigfeit ift faft ittterfd)öpf(id). 3 ** »ud)*
form gab er heraug: »Kaleidoskop «(1884), »Isvenska
bondehern« (1885), »Ljud och oljud« (1886), »Vett
och ovett« (1887), »Svenska bildet- och vrangbilder« (1888), »Yid hemmets härd« (1889), »Fru
W estberg’s inackorderingar« (1890), »Komministern iQuisliuge«(1891), »JonasDurm ansTesta
mente« (1892), »Fröken Jennys konditioner«
(1893), »Patron Jönssons memoirer« (1894), »Fideikommissarien tili Halleborg« (1895), »Marie pä,
gyllene hasten« (1896), »Lilla Vildkatten« (1897),
»Herrskapts Helleviks brunnsresa« (1898); fämt*
lieh in Stodboliu erfdjienen unb bie meiften ing Seut*
fche, Storwegifche, Säitifdje, einige ing gransöfifdje,
Englifche, Hottänbifdje :e. iiberfegt. Qn fchwebifcheit
litterarifd)en Streifen genießt
Jeitt befonberg hoheg
Wnfehen, unb feine SBerfe fönnen fi<h an fünftle*
rifd)ent SBert mit bem. Wag bie beften Autoren liefern,
nid)t nteffen; aber feine gntdjtbarfeit, bie ftetg neue
Sebengeinbritde, Situationen unb Eharaftere 3U fin*
ben weiß, Berrät eine ftarfe $()antafiebeanlaguitg, »c*
obachtunggtalent für äußerlichfetten unb fdjarfe 91uf*
faffungggabe fiir Ef)araftereigentüuilichteiten. S a 3u
fontntt eilt geWiffeg E r 3ählertalent, eitt Huntor, ber
nicht prübe ift in ber Süal)l ber äJcittel, aber 311 Wirten
Weiß, unb anberfeitg eine ®efii()läwcicht)eit, bie rühr*
felige Sefer padt. Sein S t il ift flüdjtig, ohne SBahl
beg 91ugbrudg, aber Bon einer natürlichen, wenn
auch etwag brutalen Sreffficherheit.
$ c b i n , S B e it , fchweb. Dieifenber, geb. 19. gebr.
1865 in Stocfholnt, ftubierte feit 1884 in Stodholut
unb Upfala, fpäter au<^ in »erlitt 9JaturWiffenfd)af*
ten, befonberg ®eologie, unternahm bereitg 1885 mit
ben befcheibenfteit sJRttteln auggebehute SSanbcrungeit
burch $erfien unb SlJefopotaiitien, würbe 1890 ber
fdjwebifdjen ®efanbtfchaft, welche König Cgfar I I . an
ben Sd)alj Bon Verfielt fanbte, alg Sefretär beigegeben,
benugte biefe ®elegenljeit 31t einer »efteigmtg beg Sc*
tuawenb (1 0 .3 u li 1890), beffen Höhe er auf 5465 in
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beftimmte, unb 30g im SBinter 1891 über ben Seiet»
paß nadj Kafdjgar. 3Rit Unterftügung beS Königs
DSfar I I unternahm er feit 1894 auSgebehnte gor«
fdjungSreifen in3cntralafien. 3unädjft burdjquerte er,
Bon Kafdjgar auSgefjeub, ba» Vantirplateau, unter»
fitdjte ben ©letfdjer 3Jiuftag»ata, erforfdfjte ben See
Sfdjil»ful, beftieg bie©ebtrgäfetteS2J1ibfdjur unb feljrte
bann nad) Kafdjgar jurücf, mo er ben S in te r jubradjte.
1895 burdjwanberte er unter entfeglidjen Seiben bie
SBüfte Sall«»3Kafan unb »crlor babei feine gefatnte
SluSrüfl ung. Sffiit neuer SluSrüftung burdjjog fr. 1896
»on Eljotati auS bie Safla»9JiafanWüfte an iljrer brei»
teften Stelle unb entbeefte babei bie SRuinen 3>»eier
Stäbte unb jafjlreidje Senfittälet bubbljifiifdjer Kunft.
S a ra u f manbte er fid) sunt See Sob »9ior unb ftcUte
feft, baß bic Sage bcSfelben großen Veränberungen
untenuorfen gewefen ift. 3m Sluguft 1896 braitg bann
fr. auf einem 4900 m fjoljett Vaß über baS Kuenliin»
gebirge in baS nörblidjeSibet ein, wo er eine neue ©c»
birgSfette nnb 23 Saljfeett entbeefte. S a ra u f wanbte
er fid) wieber norbiuärtS nad) Sfaibant, befudjte bett
Kufu»9ior unb gelangte über Siningftt unb Stang-tfdju unb burd) bie SBüften »on Sllafdjatt unb OrboS
14. SDiärj 1897 nad) Vefing, »on Wo er bitrci) baS
nörblicf)e Eljina unb Sibirien nad) ©uropa 3itrücffel)rle.
$al)lreidje SluSjetdjnungen würben iljut l)ier 3U teil,
fr. »eröffentlid)te außer tierfdjiebeneit SlbljanbUtngett
in geographtfdjen3eitfd)riften: »GenomPersien, Me
sopotamien och Kankasien. Reseminnen« (Stortl).
1887), »General Prschevalskij’s forskningsresor i
Centralasien« (baf. 1891), »KonungOscars beskickning tili Schallen af Persien är 1890« (baf. 1889 —
1891),»GenomKhorasanochTurkestan« (baf. 1892
bi§ 1893, 2 S ie .); »En färd genom Asien 1893—
1897« (baf. 1898; beutfd)e 9luSg.: »Surdj Elften»
SSüften«, Seipj. 1899, 2 Sbe.).
.^efepttse a ls K r a n f lje it S e r r e g e r . Sieben ber
©ärwirfung Ijaben bie frefearten neuerbingS nod)
ein praftifd)eS Sntereffe gewonnen burd) biegrage, ob
fie bem tnenfdjlichen über ticrifchen Organismus fdjäb»
lid) werben fönnen. 3 ul,äd)ft jciate fief), baß bie frefe
feljr wiberftanbSfäljig gegen bie 9Äagen» unb bie übri»
geit Verbauungsfäfte ift unb baljcr ben S a n n paffte»
ren fann, oljne irgenbwie alteriert 31t Werben. Srojj*
bem fönnen biefe frefearten, wie bieSbejüglidjc Ser»
fud)e seigteit, oljne irgenb welchen S ta b e n aufgettom»
men werben, folange feine uergärbarc Subftanj mit
eingefüljrt wirb. Sobalb bieS aber bcrgall ift, foreful»
tiert eine Sdjäbigung beS Organismus in ©eftalt
eines ä)iagen»SanufatarrfjS burd) abnorme ©ärpro»
bufte. Eine Verimpfung ber fr. auf Siere crwieS fid)
für biefelben als unfdjäblidj, inbem biefe ^itje balb
int Organismus ber Vernichtung anfjeimfatteti.
3 nt allgemeinen ift alfo beit frefepiljcu feine große
franfmadjenbe Eigettfdjaft jujufdjreiben. 3tt neuerer
3 eit ift jeboefj biefe grage in ein neues unb »ietteidjtbebcutungsoolteS Stabiunt gerüeft burc^ einen Vcfunb
» 01t Vuffc, Welcher eine frefepil3art innerhalb, einer
bösartigen SReubilbung ttadjiueifcn fonnte. Süuffe fanb
in einer als Sarforn befamtten ©efchwulft in ben Q tU
ten berfelben ©ebilbe, bie int Sierförper 3ur Vermeh
rung gebracht unb alfo gesüchtet Werben tonnten, frier»
bei 3e'igten fie ade SJierfmalc einer frefe. 9luf Siere
übertragen, bewirften biefe fr. lofale, manchmal ju r
Eiterung füljrenbeEntsünbung an ber^mpffteEe, wo=
bei fid) in betn Eiter wieber bie frefejellen fanben.
Vei weißen 9Jlciufen trat ber Sob ein, im Vlute waren
rcidjlidj frefe^elleit »orhanben. 28enn eS nun auch
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jegt nicht gelang, mit biefen frefepiljen Wieber eine
©efdjwulft 31t erzeugen, fo ift boch 3WeifelloS eine
fd)äbltd)c38irfung ber fr. unter Untftänben »orhanbett,
unb auch 1)011 attbent gorfchem würben berartige
pathogene frefepilsarten entbedt. S o fanb SRabino
witfd) fiebett pathogene frefearten auS bent aHeröer»
fdjiebenften9luSgangSmaterial. Eine berfelben war bie
weitoerbreitete, befonberS bei Säuglingen öfters »or»
fomntettbe mit So o r ibentifche Monilia candida, bie
auchbeSwegen intereffant ift, ba fie, Wiefranfext gezeigt
hat, ben SRohrjucfcr als foldjen ol)ue »orhergegangene
3n»ertinbilbung »ergärt. Siefe frefe erwies fich fdjon
in flehten äJiengen für SRäufe unb Kanindjett töblidj.
Sagegen waren auch biefe frefearten nidjt im ftanbe,
eine ©efdjwulft IjerDorjurufeu, uttb eS muß baijer bic
neticrbingS »on »erfdjiebettctt Seiten »erfochtene 9lit=
fdjauung, ber frefe eine ätiologifdje Vebetttung für bie
Entftehung»onböSartigen©efdjWülften3 ii 3ufchreiben,
löcnigftenS für benSJienfdjen als »erfriiljt unbalSttod)
unbewiefen bezeichnet luerbett; bodj ift eS nidjt auSge»
fdjloffett, baß fpätcregorfdjungcn barüberbefthnmtcre
unb pofitioere Ergebniffc liefern werben. Vgl. V u f f e,
S ie fr efen als KranfljeitSerreger (Verl. 1897); g 1ü g g e,
S ie ffiiifroorganiSmen, Vb. 2(3. 9lufl., Seips. 1896);
SR a b i 110 w i t fcfj, Unterfudjungcn über pathogene frefe«
arten (»3eitfdjrift für frtjgienc«, Vb. 21, baf. 1895).
•fregebiiö (fpr. ^igebüfcti), 9 lle y a n b e r, ungar. Vo»
litifer, geb. 2 2 . 91pril 1847 in Klaufenburg. fr. gehört
31t ben einflußreidjften SKitgliebern ber liberalen Var»
tei, Weldje heute bie ©efdjtrfe Ungarns leitet, grülj
that er fidj an ber Seite 36faiS in ber 3«titng »Hon«
als politifdjec Sdjriftfteflcr Ijeruor. 1875 erwählte iljn
Slbnibbontja, fpäter Klaufenburg, 311m SRcicfjStagS»
beputierten. 911S grünblidjer Kenner ber ginanjen
fungierte er im Varlatueut feit 1878 als SReferent ber
ginan 3fonuuiffiou unb »crfdjiebcncr »wichtiger ©efeg
entwürfe. 3tt ben Selegationett, bent gefeggeberifdjen
Körper für bie getnetnfantett Slngelegenljeiten Öfter»
reich »Ungarns, machte « ftch glcidhfaHS beuterfbar.
fr. wirft audh als felbftänbiger SchriftfteHer. E r »er»
öffentlidjte (in uttgarifcherSpradje): »Slutonomie unb
ginatt 3Wefcn« (1878) uub fdjricb audj über bie Vanf«
frage. Seit Enbe gebrttar 1899 ift fr. fraitbelSmini«
fter int Kabinett Sjed .
^ c ib c r g , 1 ) S o t ja u S u b ü ig , V^<lolog, geb. 27.
3!o». 1854 in Slalborg, promoöiertc 1879 mit »Qnaestiones Archimedeae«, würbe 1884 ©ijmnafialbiref«
tor in Kopenhagen, 1895 Vrofeffor ber flaffifdjen $fji=
lologie an ber Uni»erfität bafelbft. E r ift einer ber
Ijeruorragenbften gorfdjer auf bem ©ebiete ber antifen
SJiathematif, hodjocrbient burch feine SluSgahen öon
SlrdjintcbeS (Seip 3-1880— 81,3 Vbe.), EuflcibcS (mit
fflienge, baf. 1883—96, 7 Vbe.), SlpoÜonioSüonVergc
(baf. 1891— 93, 2 Vbe.), »Sereni Antinoensis opuscula« (baf. 1896); »Sim plicii in Aristotelis de caelo
commentaria« (Verl. 1894); »Ptolemaei syntaxis
mathematica« ( 1 . Vb., Seipj. 1898).
2) © u n n a r , norweg. SdjriftfteHer, geb. 18. sJio».
1857 tu Ehriftiania, ftubierte feit 1874 »iclfadj im
SluSlattbe unb gab 1878 mit franS Säger, bem Slutor
ber »Ehriftiania-Voheute«, ein Vuclj fjerauS: »Kant’s
Fornunftkritik og E n soiree dansante«, entljaltenb
eine ptjilofophifdje Slbtjanblung »oit Säger ttnb ein
©ebidjt »on fr., eine 3 ufantntcnftellung, bie aügentciueS Erftaunen erregte. 1884 crfdjien baS Sdiau»
fpicl »Tante Ulrikke«, »oller Slnfpielungcn auf Ver*
fonen unb Verhältniffe in Ehriftiania. 1884 - 8 8 war
fr. »Ehef unb Sjeneninftruftor« bcS Vcrgeitcr Sljea=
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terS unb »erließ bte Stellung, um Wieber ®rauten ju
fdjreiben; nod) im felben 3aljre fotu »Kong Midas«
Ijerauä, überall, and) in ®eutfd)lanb, mit großem Er=
folg gegeben, weil eä gegen bie »wajjrheitäfanatifdjen
®idjter« Bjöm fon unb 3bfen gerietet War. »Kunstnere« (1893) Ijatte weniger Erfolg. ® aä Sdjaufpiel
»Baikonen« (1894) erregte wegen feiner ntoralifchen
Kühnheit großen Sfanba'l, ift aber eine Sichtung »oH
©eift, SSijj unb felbft ergreifenber poefte. ® a ä Suft=
fpiei »Gert’s Have« (1894) wirtt nur Wie eine feine
bramatifdje piauberei, entbehrt jeber fidjertt Eharaf*
teriftit unb einer fefteit giiljrung ber ipanblung; »Det
störe Lod« (Sdjaufpiel, 1895) beljanbelt ein fojialeg
Problem; »Folkeraadet« (Kontöbie, 1897) ntadjte
wieberum große Senfation wegen ber Anfpielitngen
auf bie beimifd)en poütifchen Berljältniffe. AUe ®ra*
nteu fpeibergä jeidjnen fid) burdj glänjenbe branta*
tifc^e i£edjnif, einen geift * unb wigtyrüljenbcn ®ia=
log unb eine meifterlidje, wenn aud) etwa« äußerliche
Efjarafteriftif auä; aber il)t Sibcengeljalt ift ju feljr
auä Sageäfragen entfprungen, feine ®ranten beralten,
fobalb biefe abgetljan finb. ® a ju finb fie au3 einer
trojjigen greube am Sebenägenuß geboren, bie bem
Ernft beä Sebenä ju wenig geredjt wirb.
J ö c in tn rb c it, f. £>au?infmftrte.
.'> c iiu f t ä t t c g c f e l) c . ® e r öott ö. Sficpfjaufen beim
beutfdjeu JReidjätag eingebradjte Entwurf (53b. 8 , S .
552) befdjäftigte ben SReidjätag aud) nod) 1892; feit
1893/94 würbe oon bem Abgeorbneten Sug unb ©enoffen aUjäljrlid) ein Entw urf eingebrad)t, ber immer
mterlebigt blieb. 1895 unb 1898 befdjäftigte fid) aud)
ber®eutfcfje 3 >uriftentag nüt ber grage, oljne ju einem
beftimmten Ergebnis ju gelangen. Aud) ber beutfdje
Sanbwirtfd)aftärat öerfudjte 1891 öergebeitS bie Auf*
nannte entfpredjenber Seftimmungen in baä SSitrgerlid)e ©efejjbud), bocE) geftattet baä ©infiiljntngägefejj
jum Bürgerlichen ©efetjbud) bem Sanbredjt, bie S8 e=
laftung eiiteä ©runbftüaeä über eine beftimmte äSert*
grenze l)inau§ ju nnterfagen. ® ie £>aitptfäjje beä oben
genannten ©efejjentwurfä ftnb biefe: A lä §eimftätten
tönnen in baä £>eimftättenbudj ©runbftürfe eingetra»
gen Werben, loeldEje bie Erzeugung lanbwirtfcfjaftlidjer
Probufte ermöglidjen, aber bie ©röße eines Bauern«
hofeä nidjt iiberfteigen. 3 uE>el)ör finb bie SBoljnung,
bie notwenbigen äBirtfdjaftägebäube unb baä unent»
behcltc£»e 9Sirtfd)oftäin»entar. ® ie ^eimftätte ift itn»
teilbar;Veräußerung nur unterguftimntungbeä (£I;e=
gatten guläffig; Aufhebung nur bei I)inreid)enb be»
nrünbetent Antrag. ® ie Belastung foll nur bi? jur
§>älfte unb nur mit SRentenfdjulben ober Annuitäten
gefd)el)en föttnen. ® ie §einiftätte unterliegt Eeinent
3wangS»erfauf, nur ber 3wattgS»erwaltung_ unb nur
aus Sieal«, nidjt auä Pei|onaIfd)ttlben, abgefeljen »on
Sdjulben auä Seiftuttgen gu Errichtung ober Ausbau
ber^eimftätte. ®ie Beben Ecu, auä welchen ber ©ebanEe
biä^er in ®eutfd)lanb nid)t lueitern Aitflaug fanb,
liegen in ber abfoluten Unteilbarfeit, ber ntaitgelnben
Sicherung ber Witerben, bem SSegfall bet Selbftöer»
antwortlidjfeit unb ber in ber fefteit BerfdjulbungS»
grenje liegenben fd)cntatifd)en Krebitfperre. Eine Ber»
Wirflidjung Wirb nur bei Begrünbung neuer Anfiebe«
Imtg (!Kentengüter) ober Sdjulbentlaffung burdj öffent«
lid)e Beihilfe ntöglid) fein. 3n Öfterreich würbe 1884
ein Erbgüterredjtäentwurf »om Winifterialrat Peljrer
auägearbeitet, ebenfatlä ohne weitere Beachtung 31t
finben. Bgl. Berhanblungen beä 24. Suriftentagä
1898; S c r it t g in Elfterä »xöörterbudj berBolfSwirt»
fchaft«, Bb. 1 (3ena 1898).
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H e m e r o e a llis , [. SBtilteit.
■f>enlct) (fpr. [»ennto, 3 B il.Iiam E r n e f t , engl. ®tdj=
ter, geb. 1849 in®loueefter, War nach Beröffentlichung
ber ®elegenIjeitäbidjtung»IiiHospital«(4. Aufl. 1893),
bie in feinen Seibenäjahren ju Ebinburg (1873— 75)
wurzelt, »on 1877— 95 an ben 3ritfd)riften »Maga
zine of A rt« , »The Scots Observer«, »The Natio
nal Observer« unb »The New Review« alSSRebafteur
tljätig. Bon feinen SSkrfen nennen w ir: »Views and
Reviews« ( 2 . Aufl. 1892), eine Auswahl geiftreidjer
Attffäjje; bie litterarhifiorifdjen Arbeiten unb Santm*
hingen: »Tudortranslations«; »Lyra heroica«, eine
Sammlung für Knaben (1892); »English lyrics:
Chaucer to Poe« (1897); »The poetry of W ilfr.
B lunt« (1898, jufatunten ntit 3®>)nbhant); baä auä«
gejeiebnete Kapitel über B u rn S: »Life, genius, and
achievement« (in »Centenary Burns«, htäg. »on ip.
it. ipenberfon, Bb. 4, Sonberbrud 1898); enblid) eine
auf jWölf Bänbe angelegte Bt)ron=AuSgabe, »on ber
ein Banb Briefe ntit gußnoteit erfchienen ift (1896).
SeinBefteS fd)iif §.aber alsSljiifer. Schon feine erfte
Samm lung: »A book of verses« (1888) fanb An
Hang, aber erft bie »London voluntaries« (1893) m a l 
ten ilju berühmt; in feinen »Poems« (1898) finb auch
ältere Erjcitgniffe, Wie bie Eiihite Sitjapfobie »The song
ofthe sword«, Wieberabgebrueft. in fo rm ellerem «
ficht erwähnenswert ift.^enlegsBehanblung ber freien
[Rhythmen.
$ c n f e , O tto , Philolog, geb. 11. April 1845 in
^alberflabt, ftubierte 1864 - 6 8 in Seipjig, Erlangen
unb §atle, Wtrfte bis 1876 bafelbft als Sehrer an ben
grandefdjen Stiftungen, baneben feit 1872 als Pri«
»atbojent, unb würbe 1876 al§ orbentlicher Profeffor
ber flafftfd)en Philologie unb äJcitbireftor beä ph>t°“
logifchen Sem inars an bie Uniüerfität greiburg i. B r.
berufen. Stubieitreifen führten ihn befonberS junt
3wed ber Verausgabe »ott StobäuS’ »Anthologion«
nach SJtalien, granfreid) unb Spanien. E r »eröffent«
lichte: »De Inba artigrapho« (Seipj. 1875); »Stu«
bien äu SophofleS« (baf. 1880); »Teletis reliquiae«
(greib. i. B r. 1889); »Stobaei Anthologii« (Bb. 3,
Berl. 1894); »Senecaeepistulae« (Seipj. 1898). Aud)
beforgte er bie jweite Auflage »on SchneibeWinS AuS*
gäbe beä »Agamemnon« »on Äfd)l)loS (Berl. 1883).
Jö cn fclcr, E r n f t , Waler, geb. 27. Sept. 1852 in
SBepri£ bei SanbSberg a. 23., ging 1870 jum Bcfudj
ber Kunftfchule nach Berlin uitb 1871 nad) Söeintar,
Wo er fich unter ber Seituitg »on E. ©uffow, A. B a u r
unb Brenbel befoitberä junt ©eure« unb Sanbfdjaftä--ntaler auSbilbete. 3fac()bcnt er fid) fdjon in SBeittiar,
loo if)n B a u r auch ju r öilfe an feinen eignen ArbeU
ten Ijeranjog, burd) bie frifch unb lebenbig gemalten
®enrebilber: Sagbeffen (1875), SSirtSIjaitSfäene (1877,
in ber ®aleric ju ®armftabt) unb Sagbpaufe befannt
gentadht, fehrte er 1878 nad) Berlin jurücf, wo er
Affiftent an ber Kunftfdjule witrbe uttb auch, hefon*
berS burch W . ©ropiuS geförbert, ©elegenljeit fanb,
feine Begabung für bie beforatiöe Walerei in Sgraf«
fitogemälbert für ben Poftljof in ber Oranienburger
Straße ttnb für bie gaffabe ber öon ®ropiuS erbau*
ten Kunftfdjule ju erproben. 1881 witrbe erSehrer am
Eoniglichen Kunftgewerbemufeum unb 1888 ®oäent
an ber technifchen §od)fi^ule. 2 Sn feinen ©eitrebilbent,
bie burdj Klarheit unb Anmut be» Kolorits uub burd)
geinheit unb ^nnigEeit berEfjaratteriftiE auSgejei^net
finb, fchilbert er mit Borlicbe baS Seben ber Sanbieute nad) Wotioen auä ber W arf, befonberS auä ben
SSartljegegenben. Seine §auptiuerte biefer A rt ftnb:

bciS grüfjftücf bet äKciljer (1883), 3toggenernte(1886),
gcierabenb (1890), §aferernte (1891), Siürfteljr tion
ber §euernte, SJadj boHbradjtem Sageiuerl (1898)
unb ein jufriebener Agrarier. ®on feinen übrigen
Söilbem finb bie Ijerüorragenbften: bie SBoIjltljäterin
(1887, in ber ©alerie 3 U Sfiilwaufee), bie greiljcit ge«
rettet! (1892, Kampf jwifdhen ©eriitaneit unb 9iomein), ein fflilbnis §>offmannä »on gaHetäleheit
(1893, in ber Berliner Stationalgalerie), granjofeit*
jeit (1894), ein parlamentarifdjer grüljfdjoppen bei
SöiSntarc! (1896) unb bie 5. ®ibifion in ber Sdjladjt
bei 3Siont»iUe (1897). ip., ber aud) als Aquarellmaler
unb 3tluf(rator ttjätig ift, ift föitiglidjer ^rofeffor.
2)
S K a u ric e , © r a f
franj. Sdjriftfteller, ftarb 9. SWai 1898 in Konstantine
(Algerien).
£>crfott)inc, f. ©rapljifcfje Siinffe.
.fic rfu tc ö tä fe r, f.
.'öerfdjcll, g a r r e r, 2 o r b, engl.Staatämann, ftarb
1. OTärj 1899 ju S'3afl)ington, wohin er als engiifdjer
Kontmiffar ju banbeläpolitifchen SÖerljanblungen mit
ber auterifanifdjen Regierung entfanbt worben war.
$crtt>crbcn, § e n r ie u g b an , ^bilolog, geb. 17.
Sept. 1831 in Seetfterjwaag (grieälanb), ftubierte
1849 — 55 in Seiben unter SBafe unb Höbet, bereifte
1856— 59 jWectä Ejanbfchriftlicher Stubien granEretdj,
Ita lie n , Spanien unb Seutfdjlanb, war 1860— 64
©tyiunafialieljrer in ©roningen unb bem £>aag, bann
feit 1864 ^rofeffor ber griedjifdjen Sprache in Utrecht.
Seine §aupttfjätigfeit bilbet bie teftfritifdje Sefjanb«
luitggtiechifcher Sdjriftfteller, namentlich ber fäeitifdjen
®idjtcr. ®on feinen SBevEen feien genannt: »Spicilegium Vaticanum« (Seib. 1860); »Studia critica
in epigrammata graeca« (baf. 1890); Aufgaben boit
Dionysii Halicarnassensis »epistolae« (©roning.
1861); Sophoflcä’ »OedipusKex« (Utr. 1866); ©uri*
pibcä’ »Ion« (baf. 1875) unb »Helena« (Seib. 1895);
Ariftophaneä’ »Pax« (baf. 1897); Shuftjbibeä (Utr.
1882); §erobot (baf. 1884); Antipljon (baf. 1890);
Aliftotelig »A&rjvaiiov n o h z e ia ^ (mit 3- bau Seeu
loen, Seib. 1891); Sljfiaä (Utr. 1899) u. a .; nieberlän*
bifdje Überfettungen bon Sopfjofleä’ »König Öbipuä«
(auf fjoHänbifdienSBü^nen bielfact) banadj aufgeführt),
»Öbipuä auf Kolonog«, »©leEtra« (»D rie treurspelen
van Sophocles«, baf. 1881) unb »Antigone« (baf.
1890) fowie bon ^latoä »Phüdon« (Amfterb. 1898).
$ e rto ig , S S a lte r , Beamter, geb. 25. gebr. 1838
in Arolfen, ftubierte in ©öttingen, Seipjig, greiburg,
Berlin bie Diente, befonberg ©ameralta, würbe 1869
JJreiSamtutann unb Babefontraiffar in ^qrtuont, 1874
Sanbrat beS Kreifeä Aljauä, 1878 be» Kreifeä SDtarien*
Werber, 1880 ©ijepräfibent beg ^robinäialfdjul* unb
SKcbiäinaltoIlegiumg in Berlin, 1889 $räfibent ber
Eöniglidjen KlofterEamnter äu^annober unb bcä®eitt*
fdjen Seefifdjercibereinä. 1879— 93 War er Vertreter
bon SKaricuwerber imAbgeorbnetenljaufe. §. befdjäf*
tigte fich Don ic^ r biel mit Siatunrnffenfcfjaft, War
mehrere 3a()te Bijepräfibent beg ®eutfdjen entomo-logtfdjen SJereing unb grünbete ben SSeftpreußifdjen
gifdjereibercin. 3 « Berlin rief er 1886 ben Berein
ju r Beförbcrung ber wirtfcbaftlidjen Selbftänbigfeit
ber Slinben ing Sebeit. Seit ber ©rünbung ber Set»
tion für Küften* unb §odjfeefifdjerci beg beutfehen
gifdjereibereinä (1885), weldje fid) 1894 in ben ®eut*
idieu Seefifdjereiberein utuwanbelte, War er beren
Borftgenber, unb feilt Staute ift mit ber Igebung unfrer
beutfdjen Seefifdjeret eng berbunben, er Ija’t für fie
ba()n6ied)enb gewillt. 1895 wuibe §. junt TOtglieb

beg Staatgrateg ernannt, 1896 berliel) i(jm bic philo*
fopfjifdjegaEultät bet Uniberfität Siel ben©brenbottor.
$ e r j (U rfa d je beg ^ eräfcfjlageä). ® a ä §. ift
ein SJiuäEel, ber beim SÖienfdjen fid) 72— 75ntal in
ber Dünnte jufammenjiefjt unb ebenfo oft Wieber er«
fdjlafft. ® ie grage, woburdj biefe unauggefegte Sf)ä=
tigteit }u ftanbe fonunt, hat bie 'ßhljltologie feit alten
3 eiteu befchaftigt. ÜKan rechnet jegt bie Bewegungen
beg Jjjcräeng äu ben a u to m a tifd je n , Worunter man
foldje berfteljt, beren Uifache innerhalb beg thätigen
Drgang felber liegt, unb bic 3U ihrem QuftanbeEom*
men eineä ^Sillenäimpulfeä nidjt bebürfen. ® ie 91uto«
matte beä Spcr^enä wirb baburd) bemtefen, baß man
bei rXierctt
b’3
r i f o n ben
&’, Qufantntenhang beä .'öet,;eng mit ben
nerböfen gentralorgancn, §irtt uttb SiücfentuaiE, auf*
heben, ja biefe ßrgane fogar äerftören Eann, ohne bie
^erjEhaiigEeit ju bernid)tcn. 3?odj einbrtnglicher be*
weift bie Selbftänbigtcit [beg §erjeng bie £l)atfadje,
baß fogar bag a u g g c fd jn ittc n e
am Seben unb
in ®hätigleit bleiben Eann. ® ag !p. Ealtblütiger
Jie re (grofdj, Sdjilbfröte) Eann im ifolierteu Quftanb
tagelang rtodj fdjlagen, bag ber SSarutblüter fteht,
Wenn matt eg bent eben getöteten SEiete entnimmt,
allerbingg Balb ftitl, Eann aber ju neuem Seben er*
Wachen unb biele Stunben lang tljcitig bleiben, locttn
man burch bie feiner SSanbuttg angeljörenben SBlut*
gefäße, bie Kran^gefäße, Eürtftlidj einen Warnten
Slutftrom hinburdjicitct (üb erle b e n b eä §.). Auch
grof^h * unb SdjilbErötenherj finb nadj ber 3folation
ju loett Eräftigem Seiftungen befähigt, wenn man fie
Eünftlidj mit Sölut fpeift. TOandje erblicfen in biefer
Stjatfa^e einen SeWeiS bafür, baß, Wie 3. 83. fd)ou
IpaHer meinte, baä sölrtt einen anregeitben ©influß,
einen 9 Jetj auf baä!p. auäübt, unb baß biejjjerjthätig*
Ecit im lebenben Körper ebenfallg bittdj ben S ö lu tre ij
beraniaßt wirb. Anbre nehmen an, baßbießmäljrung
mit ©lut nur eine bon b cn Seb in g u n g ett, nicht aber
bie legte llr f a d je ber ^eräthätigEeit fei; biefe liegt
nach biefer AnfdjamtnggWeife in ben djemifdjen i'or*
gängett, bie, wie in aller lebenbigen Subftanj, fo audj
in ben ©ewebgelemcnten beg §erjenä ablaufen, in
ben ®iffoäiationg= ober ®iffiniilationäprojeffen, bie
ju r ©ntftehung bon Stoffen führen, bie alä fogen.
in n e re ober au to d jtljo n e SReije auf bag
Wirlen
unb eä junt S ila g e n beranlaffen. 3 « biefem Sinne
hat man eä gemeint, wenn ntan fagt, baß baä Sebeng*
probuEt ber ©erbebäeleiuctite beä .sjetjcnä ihr ©rreger
fei. Speicher bon biefen beiben Attfdjautmggweifcn man
nun hitlbigen mag, in beiben gäüeu wirb bie Weitere
grage ju beantworten fein, an welken ©lementar*
teilen beä iperjenä ber ©lulreij ober ber autodjthone
!)fcij angreift. ® a ä ,‘j). befteht auä 3J? tt g Ee l f a f e r n,
bie wie ade 33?ugfelfafern eine birefte SReijbarEcit be*
figen, unb bcneit äubeut noch bie ©igentüntlidjfeit äu*
Eommt, auf Satteircije (d)cntifcher ober pljtjfiEalifcher
Statur) nicht in anbauetnbe 3 ufamntenäichung ju
geraten, wie bie bem animalen Sebeit bienenben, foit*
bern barauf mit rhljtfjntifdjer jEljäligEeiE, abiuedjfelit*
ben 3 ufautmenjiehungen unb ©rfchlaffungen, ju ant*
Worten. Außerbem enthält aber bag §. auch S te r*
b e i t j e i l e n (©anglienjeEeti), bie burch reichliche
Sterücufäben fidj mit ben äJfttäEclfafem berbinbeit.
3 nt SJJittelpunfte ber gegenwärtigen phtjfiologifdjett
©rörterung fteht nun bie grage, ob bie ,511t öetjtfjä*
tigEeit füljrenben »Steife« an ben SKugEelfafem ober
an ben Sterbenjelleit angreifen, fa llet, ber bie birefte
SteiäbarEeit ber SJiitäfeln entbeeft hatte, war geneigt,
bie ^erjuiugEelfafem alg bontSlute birett erregte unb
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plimär t^ätige ©ebilbe ju betrauten. Später, als bie
jfenntniffe öon ben Seiftungen ber einäclnen Seile beS
OrganiSntud DoHftänbiger geworben maren, fjatte man
feftgeftellt, baß BeWeguitgSerfdjeittungcit, bie man an
ben 'DfitSfelit beS Körpers watjrnimmt, faft immer ait
Slntriebc gefnitpft finb, bie ifjneu »on einem n er*
Dö f en 3 en t r u itt jugeljen. SllS Wefentlidjfte Beftanb«
teile foldjer 3 entrcn fjatte man ©anglicttäeUeit er«
fannt. SllS nun, befonberS burdj iReiuaf unb Sjibbev,
bic ©anglienjeüen beS frerjenS entbeeft worben loa»
reit, jögerte ntan nidjt, iljnett ben Slntrieb ju r Sljätig«
Icit beS freräntuSfelS juäufdjreiben unb fie für bie Sin*
gciffSpunfte ber frerjreije ju erflären. 3 nJ)treicIjc
Beobachtungen fpredjcit iit ber Sljat nodj fjeute 3U
gunften biefer Sluffaffung, für bie fogen. n e u ro g e n e
Wut om atte, oor allem bie fidjergefteltte Bcobadj«
tung, baß gewijfe ber Sferoenjclleit entbeljrcnbe Seile
bcS frerjenS niemals fpontan iljre SIjätigEeit fort«
fegen fönnen, Wenn fie aus ber Berbinbung mit ben
liSanglienjetlen cnttjaitenben Seilen beS frerjenS loS=
gelöft finb, loäljrenb anberfeits ein SieröenjcUen be«
jigenber Slbfdjnitt bcS frerjenS, audj' Wenn er nodj fo
tlein ift, felbfttljätig pulfiert. SBenn biefe Sluffaffung
ridjtig ift, würbe man fidj »oräufteHen Ijabcti, baß bie
Doit ben frerjreisen erregten, uieKeidjt felbft burdj ttjre
Sloffiuedjfelttjätigteitju ifjrerßntfteljungSlnlaßgeben«
ben SRerDenjellen beS frerjenS einen SauerintpulS ben
SÄuSfelelemetiten jufenben, unb baß biefe iljn mit
rijljtijmifdjer Sljätigfeit beantworten. SfnberfeitS finb
aber lteuerbingS mattdjerlei Stjatfadjen Ijetüorgefjoben
worben, bie für eine ntjjogene, b. (j. bireft beit 3JiuS«
felfafern bcS frerjenS ent|tamntenbe Slutomatie an«
gefüfjrt werben fönnen. frierljin gehört bie Beobadj«
iitng, baß bei tiiaiidjen SBirbellofeit baS fr. rfjtjttjinifcfj
fc^lägt, wätjrenb eS bodj berSfieröenjeUen gänjlidj ent«
beljrt. S a S ift 3. B . beim Sdjnedenljeräen ber fyall.
Ebenfo pulfiert bei ben ©mbrtjonen (jöljerer Siere
(früfjndjen) baS fr. lange, beüor eS nodj ©anglien«
jcUeit enttjält. ©inen »ollen Beweis für bie intjo«
geite Siatur ber frerjtljätigfcit beim auSgebilbeten
iSirbeltierljerj liefern freilicfj biefe Beobachtungen
itidfjt, ba bei biefem mit fortfdjreitenber ©ntwictelung
eine Slrbeitsteilung unb fjöljere Sifferenjicrmtg ftatt«
gefunben Ijaben fann, bie bem frcrjeit ber tn ber
Sierretlje ober in ber inbitiibuellcit ©ntwictelung tiefer
ftcfjeitbcn Organismen nodi feljlt. Slnbre ju gunften
ber Slutomatie ber frerjiituSfelfafent angeführte
©rünbe finb »on größentt ©ewidjt. ^ebenfalls muß
bie oben erhobene grage »orläufig nodj als unbeant«
wertet bejeidjnet Werben. ©S fdjeint aber, als ob eine
befinitiüe Söfung in bent einen ober im attbern Sin n
in nafjer SlitSfidjt ftelje.
fr er,5 , (S o rn e liu S , Slbeitteurer, ftarb 6. 3 uli
1898 iit Boumemoutlj.
frejjctt (©roß^erjogtum). S ic überfeeifdje SluS«
luimberung betrug 1898: 316 perfonen = 0,30 »ont
Saufenb. S ie Biefjjäljluitg »out 1. S e j. 1897 ergab
56,002 $ferbe, 324,626 Stüct 3tinbüielj, 271,595
Schweine unb 86,731 Sdjafe. ©egeit bie 3äf)lung » 01t
1892 ergab fidj eine3unaljme »ott 3563 'fSferben = 6,8
'■|>roj., 2985 Stücf 9finb»ielj = 0,9 'JSroj. unb 24,682
Sdjmeinen = 10,0 ^ro,v, bagegen eine Slbnaljnte »on
4546 Sdjafen = 5,o ^roj. S e r Bergbau erbradjte
1897: 220,923 Son. Braunfoljleit im SBerte boit
550,716 3Jif. unb 205,476 S . ©ifencrj int SBerte bon
1,580,353 2)!f. 3 n Salinen unb frütten Würben ge«
Wonnen 16,185 S . KodjfaU im SBerte »on 335,228
Stf., 41,503 S . 'Jioljeifeit im SBerte »on 2,407,114'Dil,
Slcgevä flono.«Se£ifon, 5. Slufl., XIX. S3b.
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41,341 S . SdjWefelfäure im SBerte öon 744,138 2Rf.
unb 41,503 S . Waffeln im SBerte öon 2,407,114 SKt.
3 n 23 ©ifengießereien Würben 17,375 S . ©ießerei«
erjeugniffe tut SBert öon 3,233,733 slicE. Ijergeftcllt. S ie
© rn te öon 1897 ergab 51,934S . SBeijen, 108,851 S .
DJoggen, 102,243 S . ©erfte, 77,813 S . frafer, 711,915
S . Kartoffeln, 171,758 S . 3ucferrüben unb 421,378
S . SSiefenfjeu. ÜJiit SBein War bebaut eine glädje öoit
12,200 freftar, ber ©rtrag belief fidj auf 310,023 lil
SBeinmoft im SBerte öon 8,721,361 ilif. S e r Sabafs»
bau lieferte öon einer glädje öon 679freftar 1,137,413
k g getroefnete Sabafsblätter im SBerte öon 882,061
9Rf. 2>n öier Wäljrenb beS BetriebSjafjreS 1897/98 im
Betriebe befiitbltcfjen 3ucferfabrifen Würben 147,408
Soppeljentner SKoljäucfer gewonnen. 3 n 154 Bier«
brauereien Würben int SRedjnungSjafjre 1897/98:
1,306,417 hl B ier gebraut, in 264 Brennereien im
BetriebSjaljre 1896/97:18,841 hl reinen SlltofjolS er«
jeugt. Ste SJiatrifularbeiträge ftnb für 1899/1900
auf 9,716,830 äRf. feftgefegt.
3m Sommer 1898 legte ber StaatSntinifter ginger,
ber feit 1884 nn ber Spige ber ^Regierung geftanbeu
fjatte, feine'Ämter als StaatSntinifter unb SÄinifter beS
großljeräoglidjen fraitfeS, beS äußern unb beS 3nnem
nieber; mit ifjut fdjieb audj ber ginanjtnimfter SBeber
auS. gingerS Siadjfolger würbe ber bisherige $ro»
öin^ialbireftor üottSffjeinfjeffen, K arl Stotfje, 5|Srnfibent
beS ginanjntinifteriumS SB. Küdjler. S a S neue 3J?i=
nifterium füljrte bie Berioaltung gaitj nadj ben ©runb«
fügen ber bisherigen Regierung. — 3 u r Sitteratur:
S o l b a n , ©efdjidjte beS ©roßljeqogtuutS fr. (©ießen
1896); ». 3 in tm e r m a n n , S e r Slnteilber fjeffifdjen
Slrmeebiöifton am Kriege 1866 (Berl. 1897).
freffett ^ a f f a u ('^roöinj). jjm 3- 1898 betrug
bic überfeeifdje SluSWanberung 626 'JSerfouen = 0,36
»om Saufenb berBe»ölferung. SieSSieljänljlititg »ont
1. S e j. 1897 ergab 80,544 'jsferbe, 565,303 Stücf 3tinb«
öielj, 464,479 Schweine unb 390,790 Sdjafe. ©S er«
gab fid) gegen bie 3ü!jltmg öon 1892 eine 3unaßme
»on 4983 '^ferben = 6 ,6 '^roj., 17,093 Stücf SKinb«
»ie^ = 3,i 5ßro,5. unb 60,197 Schweinen = 14,9
^roj., bagegen eine Slbnafjnte »on 20,143 Sdjafeit =
4 ,9 '^roj. Sluf 1 gkm tarnen: 5,i 'fSferbe, 36,o Stücf
SRinb»ie|, 29,6 Sd)weine unb 24,9 Sdjafe; auf 100
©inw. tarnen: 4,6 'Jjferbe, 32,2 Stücf Diinboielj, 26,4
Schweine unb 2 2 ,2 Sdjafe. S e r Bergbau erbradjte
1897: 382,561 Soit. Bramtfofjlen im SBerte »on
1,453,975 SJcf., 643,503 S . ©ifenerj im SBerte »on
5,135,962 2Kf., 11,401 S . Sinterte im SBerte öon
623,040 3)cf., 11,161 S . Bleierze im SBerte öon
1,388,054 3)if., 119 S . Kupfererze tt. 4434S . SKangan«
erje. Salinen unb frütten probujierten 1897: 3012 S .
Kocljfal.v 25,000 S . 'Jtoljeifen im SBerte Don 2,164,693
3 K t, 20,294 S . B le i int SBerte Don 4,733,834 «Kt.,
32,113 kg Silber im SBerte Doit 2,742,445 2ftf. unb
82,249 S . SdjWefelfäure im SBerte »on 1,709 700 'Dif.
3 n 43 ©ifengießereien würben 50,649 S . ©ießerei«
erjeugniffc im SBerte öon 11,217,325'Dif., inSSBerfen
339 S . 3!ofjlu_ppen unb fftoljfdjieneit unb 17,173 S .
fertige Sdjweißeifenfabrifate im SBerte »on 2,619,335
■Dif. fjergeftellt. S ie © rn te öon 1897 ergab 96,096
S . SBeijen, 178,083 S . SRoggen, 38,381 S . ©erfte,
180,880 S . frafer, 857,251 S . Kartoffeln, 138,298
S . 3ucferrüben, 104 S . fropfen unb 622,084 S . SBie«
fentjeu. S e r SBeinbau erbradjte »on einem Slreal Don
2967 freftar, Don bem 2883 auf ben SRegbej. SBieS*
baben entfallen, 52,884 hl SBeinntoft im SBerte Don
3,518,642 SKf. 'JKitSabaf war bebaut eine glädje »on
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116 fpcftnv, bic ©rate Belief fid) auf 299,609 kg ge» feffor att bie Unioerfität ©ras. ©rfchrieb: »©beque»
troetnete Sabatäblätter im SBerte öon 206,545 2Rt. 3 tl fhftent unb ©Icaringhoufe in Sonbon« (3ena 1867);
4 guderfabriten Würben int Bctricbäjaljre 1897/98: » S ie Sljeorie beä ©elbeä« (baf. 1883); »Über baä
116,893 Soppclstr. JRoIjsucfer gewonnen, in 262 Bier» Problem einer allgemeinen ©ntwidclungägefd)ichtc beä
brauereien int SRechnungäjaljre 1897/98: 2,088,679hl 9}ed)tä unb ber Sitte« (© 10 3 1894, SRcttoratärcbe);
SSiev gebraut unb int Betriebäjaljre 1896/97 in 367 »Stecht unb Sitte auf beu berid)iebencn wirtfd)aft!id)cn
Brennereien 16,324 hl reinen Altoholäljergeftellt. Bgl. Kulturftufcn« (1. Se il, 3ena 1896).
•fti(bitri), 3 a c 0 b, ttorweg. 'JiobeUift uub Boltä»
»§attbbuch beä ©runbbeftjjeä itn 2>eutfd)en SReidje«,
11. Sief.: Probity i o .S t ., bearbeitet oon Sirftein unb lebcnäfdjilbcrer, geb. 20. 3a«. 1864 in ©fjriftiania,
©erlanb (Berl. 1895— 96, 2 Sie.); A n t o n i, Sanb= war erft §anbeiägel)ilfe, bann Scchnitcr, wibmete fich
genteinbeorbnung für bie Probinj
(SRarb. 1897). aber feit 1888 ber litterarifd)en Sljätigteit unb ntad)te
SReifett burd) faft gatt3 ©itropa, um unter Bauern unb
■tictcropiftafc, f. Sdjmetterlinne.
."pettner, A lf r e b , ©cograph,Profcffor in Xübin= Öanbwcrtäburfdjcn baä Boltäleben 311 ftubieren. ©r
gen, folatel899 einem SRuf an bie Uniberfität Jpeibel- hat über 1 0 0 gatt3 turse S t i 33en unb sJiobcIlcn bei'
^ e u b o c ittc n , f. 9KtM).
[berg. öffcntlid)tin foigenben Sammlungen: »Uniler norsk
Flag« (1889), »Bande-Lava och andre Fortaellin.'pcttpteffc, f. ©troljpreffe.
|je u r c d )e u (P fe r b e r e d )e n ). Snbenlebten3alj» ger« (1890), »Paa naertHold« (1892), »Fremmede«
ren Ijabeit bie in ®eutfd)lanb hetgcftellten !q . bic ©in» (1893), »Vandreliv« (1895), »SjöogSjüfolk« (1895),
fn^r auS bent Auslattb immer iueljr berbrangt, in» »Paa Land ogSjö« (1897), »Kristiania yortraetter«
folgebeffen finb aud) neue Bauarten entftanben. S a (1894), »Fra Alfarvei« (1896), jumeift tlcine (JChafid) bei ber Arbeit bte Bewegungen, bic junt ©ntlecrcit ratterbilber, bie ftd) teilä auä einer ptydjologifdj tief
ber 3 inten notwenbig ftnb, ungaljtigemal wicbcrljolcn, erfaßten ©inselfitualion, teilä burch eine S f i 33ierung
Wirb bem Arbeiter bie Bebiettung be» ©erätä ba= beä ©haratterä itt feinen Jgaupt3ügcit unb öaupterleb»
burch 3u erleichtern gefudjt, bafj fein Körpergewicht niffen ergeben. !jj. weiß bie SBorttargljeit, Berfdjloffeit»
infolge Beränbcruttg feiner Sage auf bem Si|) ober Ijeit unb bic fid) barunter berbergettbc ©entütstiefe ber
gußtritt für baä Auäljebett ber hinten mit berwcitbet ttorwegifdjen Bauern unb Seeleute in djaratteriftifcheii
wirb, g ü r biefeä Auäljebeti ift eä wid)tig, bafj bicAdjfe unb rührettben 3 ügen bai'3uftcHen.
•Ipilföfaffen. Uber bie neue auSläitbifdje Jjj)ilfä=
beä ©erätä berart ftart, 3. B . burd) geeignete £luer<
fdjnittäfonn, meift SBintelcifcn, auägcbilbct Wirb, bafj faffengefetigebung f. SfrOeiterberfichcnmfl; über bie Sta»
fie fich ni«ht burd)biegeit tann. S ic SRäber werben jejjt tiftif ber beutfehen ö . f. ftrattfenoerfidjeruttg unb Strbeitcr»
nach A rt ber gafjrräber gaitj leicht hergeftcllt. Unt bcrficherung (Sb. 18, ©. 57).
.fHitfdjiud, P a u l , S ‘ird)enred)tälehrcr, ftarb 13.
aud) lleincrn 3Birtfd)aften bic Borjüge beä med)anifdjen
S?eured)en3 beffer jugdnglid) 31t machen, ftcllt A. S e j. 1898 in Berlin. Bon feinem »Sird)cnred)t« er»
Ben^ti itt ©raubenj einen fehr cittfadjett, baher and) ■fd)icn noi^ bic sweite Jpnlfte beä 5. unb bie erfte ipälftc
billigen £>., Pucf, her. B e i biefent bewegen fich bie Su t beä 6 . Banbcä (Berl. 1895 u. 1897).
^ itttc c in b ic n , f. 3 nbod)ina.
ten unb bie Abftreidjer itt entgcgcngefc^ter Dichtung,
."öinterlcfliutcv g ü r bie ö. bei Bchörben gilt won
fo baß baS ©nticercn bortcilljaft fehr fd)tteU erfolgt;
hterju hat ber hinter bem !p. gehenbe Arbeiter einen 1900 att baä Bürgerliche ©efetjbud), § 372 ff. ®er
langen Jpebel 3U bewegen. S a ber 3ughafen unten iöinterlcgungäbertrag heißt int beutfehen Bürgerlichen
an bent Qinteubalfen fi|t, tann ein jufälligeä uube= ©efe^bud), § 6 8 8 ff., B e r tu a 1) r un g ä b e r t ra g. Uber
baä ^ » in te rleg u n g äg efe^ f. $eyot.
abfichtigteä Auähebeit nicht erfolgen.
g e r b in a ttb , (Mefd)id)tfd)rei6 er, geb. 2 2 .
.'öicvontjntt, S a r l bott, ungar. Kolititer, geb. 1 .
Ott. 1836 in Ofen, wibmete fid) betn tcchnifdjcit gache, April 1843 in S ä ttig , Sohn beä §iftoritcrä Sheobor
in bent er fich balb aus 3eid)nete, warb 1867 Sclretär £)., ftubierte 1861— 64 in ffönigäberg, ©öttiitgen unb
im Bertehräminifterium beä ©rofett 9J!ito unb betlei» Berlin ©efchi«hte, proutobierte ©nbe 1864311111-Softor
bete 1874 bic Steile eineäUntcrftaatäfefretärä. Seiner ber Philofophie unb ift feit 1867 Sehrer am König»
3nitiatiue berbantt ntan bic grunblegenbett Arbeiten ftäbtifdjen ;iiealgl)mnatiunt 311 Berlin, ©r fdjricb: »De
für bie Jieugeftaltung beä gerabe für Ungarn fo wich» Italiae inferiorisannalibus« (Berl. 1864); »®aä§er»
tigen BertehrSntinifteriumä. ©r erwarb fid)Berbienfte 3ogtum Benebent biä sunt Untergang beä longobarbt»
unt bie ^Regulierung beä glußwefenä, inäbef. ber So» fchett Dteichä« (Seip 3-1871); >Si)3aiitinifdjc Stubien«
nau. Seine§aupttl)ättgteit entfaltete er jebod; auf bem (baf. 1876); »® cr SBinterfclbsug inpreufien 1678—
©ebiete beä ©tfeitbahnwefenä. 1875 gelangte er inä 1679« (Berl. 1897); ferner nteljrere Abhanblungcn in
Parlament, Wo er itt ber ginanjfonmtiffton eine wich» ben »gorfchmtgen 31U' bcutfdjcn ©cfdjidjtc« ttnb in Pro»
tige JRolIe fpielte unb 31t jenen SWitgliebem beä fcaufeä gramnteit. Boit ben »Urtunben unb Aftcnftüdcu 3ur
3ftt)lt, bie ftctä ntit Aufmerffautfeit angehört wer» ©efdjichte beä Surfürftengriebrit Wilhelm uonBran»
ben. A lä 3Kinifter beä Inn ern itn Kabinett Söetcrle benburg« gab er Bb. 11 unb 12 Ijerauä (Berl. 1887
förberte er energifd) beffen tirdjcnpolitifdje Attion. unb 1892). Auch ift er Borftjsenbcr ber §iftorifdjeu
Anfang 1899 trat er auä ber liberalen Bartei, beren ©efellfdjaft in Berlin nnb Siebntteur ber bon biefer
Borgehen er nicht mehr billigte, auä unb fdjloß fidj ben tjerauägcgebeneit Qeitfdjrift »Mitteilungen auä ber
Sifftbenten an, bie biä sur SJJeubilbuttg beä äßiniftc» hiftorifchen Sitteratur« (Berlin).
."picfdjc (foffile). ©rft in ben lebten 3 ahren ift bie
riurnä S 3ÖU eine eigne Partei für fid) bilbcteit. Auf
©rtenntniä burdjgcbrungett, baß unfre gauttaitt ber
tcdjntfd)cnt ©ebiet War er aud) litterarifdj thatig.
. ■pi l bcbrnub, SRidjarb, Sfationalötonoin, Sohn ®ilubial 3eit reicher an ftattlidjen Vieren beä Jpirfdj»
beä Siationalöfononten Bruno § . (f. b. 2 , Bb. 8 ), gefchle<htS w ar, alä man biäljer glaubte. Sieben ben
geb. 17. älJai 1840 in Breälau, ftubierte in Bonn, glufspferbett, Sfaaljontarteit, Urelefantcn u. SBifentett
Seidig, 3ena, hielt fich bann Stubien halber mehrere belebten ben Suntpfwalb ber fogeit. Snterglagialjeit
3 aljre in ©nglanb auf, habilitierte fidj 1867 in Sei})» ber bon Siefji'ing unterfchiebene iRufff^e Stiefenhirfch
3ig unb folgte 1869 einem SRuf alä orbentltd)cr Pro» (Megaceros Kuffii N e h r i n g , f. Abbilbmtg) unb ber

&ir[cnfelb —

&iftorifd&e ßeitfdjrift.

©reitflimeldj (Alces latifrous R e ic h e n a u ). ® er erftere,
uon bent ®eweifje unb Kttodjen bet Kottbuä unb aut
SJIjeiu gefttnben luucbett, itnterfdjieb fid) üont icifcfjcit
3iiefcuT)tcfch (Megaceros hibernicus) burd) eine größere
Afjnlidjfeit mit bem ®anthirfd) unb burd) fteiler auf»
geridjtete Schaufeln, bereit Spigcn üont nur 78 cm
unb tiinfen 172 cm Hafterten, luäfjrenb fte Oeint irifcEjen
Siiefenhirfd) infolge ber utefjr Wagerechten Auäein*
anberbreitung 3— 4 m Hafterten. S e r SRufffdje SRicfeit«
fjitfdj ift baljer üiel efjer alä SBalbhirfdj üorjufteUen
alä ber irifdje, befaitntlidj attd) über '.Mitteleuropa biä
nadj 3talieit üerbreitete 9fiefen()irfd), ber Wegen feineä
breit auägelegten ©etueifjeä in bidjtem Jpoläbeftäuben
jebenfallä nicht üorwärtä fontmen fonnte. Aud) Waren
bie ©eweilje ziemlich üerfdjieben, betut währenb bic
Schaufeln beä irifdjen SRiefenljirfdjeä tittgäfjcrunt gleidj =
mäßig mit Sproffen befegt finb unb eine an ber Spige
gegabelte unb gebogene Augenfproffe trugen, jeigeit

6 c $ ä b e l u n b © e io e if) b e S 9 J u f f f d ) e n 9 H e f e n I ) i r f < $ e £
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Nehring).

bie ber neu erfannten A rt am SSorberranbe nur eine
einzelne lange unb gebogene 'IRittclfproffe über ber
breiten, einfach jugefpigten unb löffeiförmigen Augen«
fproffe.
jteUt fid) baä ©erfjältniä fo, baß ber
fdjoit in Torflagern ber erften ^ntergla^ialjeit ge«
funbene unb Heinere SJufffdje 9}iefetihirfdj etwaä älter,
alfo ein Vorläufer beä irifdjen war itnb ben Über*
gang bilbete üon ben gewöhnlichen, biä prfSliocSnjeit
jurüclüerfolgbaren ®ainljirfdjen biä junt legtem, ber
wohl burd) Übertreibung in ®röße unb Schwere feineä
.t>auptfd)inudcä feinen Untergang fanb. ® er irifdje
Diiefenhirfd) fonnte nur im lid)ten©ufd)Walb gebeiben,
alä mit bem Abfdjutcljen ber ®letfd)cr bic norbifd)e
Sbenc mef)t ©teppendjarofter angenommen hatte, unb
biegunbftättcn ber üorwiegettb männlichen ©jentplare
beuten barauf hin, baß biefe auf 2>rlanb befonberä
häufigen unb in üoüftänbigen SEeletten gefunbenen
jiere nteift in 'JRoorfümpfen if)r©nbe gefunben haben,
beren triigerifche Spflanjenbecfe fie betraten, unb in
beren '.ßflanjengeftrüpp fie fich fo üerwidelteit, baß fie
fid) burd) Schwimmen nicht retten tonnten.
®er ©reitftimeld) (Alces latifrons) War fdjon feit
längerer 3 c't auä ben fogen. Forest-, Elephant- unb
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Weybourn-beds ber ®raffdjaft SRorfol! befannt ge«
worben, aber teilä mit bem JRiefenljirfdj üerwechfelt,
teilä unter üerfdjiebeiten 9iameit (Cervus latifrons
J o h n s o n unb C. bovides G u n r i) befdjricbett, biä bann
33ot)b«®awfinä beibe Arten äufantmenjog unb bie
©erwanblfchaft mit bem ©Ich nadjwieä. ©ollftänbigere
unb fd)öner erhaltene 9ieftc auä ben unterften Sanbeit
beä mittlem ®iluüiuiit ber SSieäbnbener Seebud)!
erlaublen SB. ü. '.Reichenau, üoEftänbigere Sieflaura«
tionen beä Tiereä ju ntadjen. ®anad) hanbelt eä fid)
um einen ©Id) üon mehr alä ^ferbegröße, ber unter
allen §irfd)artett nur bcutüiiefeuljirfd) an ®röße nad)ftanb. ® a ä int ®ange wageredjt getragene Schau«
felgeweih erreichte bei äitern Tieren eine ütuälage
üoit mehr alä 2 in, weldjett Sliaitm bentttad) baä SCiev
auf feinen Sßfaben für fidj beaitfpruchte. ® ie SRofen*
ftöcfe mit ben (namentlich Bei Jüngern Tieren) außer«
orbentlid) langen uttb fdjött gebogenen ®eweihftangen
üerlaufeit mit ber Stimflädje üoHfontmeu wagerecht
in einer gludjt, fo baß ein üont gemeinen ©Id) unb
üon allen anbern Jjjirfdjen fehr üerfdjiebetteä SBilb ent«
fleht, Weil bie Schaufeln an üom Kopfe weitabftebenbe
gejaefte SRiefenoljren erinnern. SBäljrenb bie Stin t
unferä ©Idjcä üon Sfo[e ju JRofe genteffen nur 14 biä
höchflettä 19 cm ©reite erreicht, fteigt biefelbe beim
foffilett ©reitftirneldj auf 26 cm, Woju bann bie
üiel längen» ®eweiljftangen treten, unt ben Kopf gan ;
unähnlid) ju geftalten. ® ie Sänge ber legtem, bie
beim heutigen ©Id) nur 12— 18 cm beträgt, wed)felt
beim ©reitflimeld) üoit 30— 50 cm, unb jw ar be
faßen bie jungen Tiere längere Stangen alä bie äitern.
® attj junge Tiere trugen wie bei bent foffilen ©Id)
nur einfache, wemt aud) größere Spieße, bann entwideltc
fid) bie Schaufel immer gewaltiger, unb baä Tier ftellte
fid) alä Wiirbiger geitgenoffe bent SRufffdjett Siefen«
hirfdj an bie Seite. 3m aRainjer unb SSieäbabener
äRufeuut befinben fid) Schabet unb ©ewetljftücfe üon
üerfdjiebcneit Alteräftufen.
.©trfchfclb, © e o rg , Schriftftctter, geb. 11. gebr.
1873 in ©erlin, War juerft Kaufmann, wibmcle fid)
jeboch balb, geförbert burd) SBilbenbruch, .‘öauptmanu
unb 0 . ©rahm, auäfd)ließlidj ber fd)riftftellerifdhen
Tl)ätigfeit. ©r ftubierte 1893— 95 in 9Ründjeit unb
©erlitt unb wohnt jegt in legterer Stabt, ©r fd)rieb
bie ©r,;ät)(ungen: »®ämou Kleift« (©erl. 1895) unb
»®er ©ergfee« (baf. 1896); bett ©inafter »3 U ipaufe«
(baf. 1896); bie Sdjaufpiele: »®ie9Rütter« (2. Aufl.,
baf. 1896), mit ©rfolg anfgeführt burd) bie greie
©üljne in ©erlitt, fowie »Agneä 3orban« (2. Aufl.,
baf. 1898) unb bie ©erliner Kontöbie »'pauline« (baf.
1899), bie bei ber ®arfteHitng ebettfaHä gefiel.
.£ irfd )fä fe r, f. Sufeften.
;i! itbo I f , 'Phüolog, geb. 1846 in Seipjig
alä Sohlt beä ©uchhänblerä Salom on
, feit 1888
'profeffor an bet Üniuerfität 3etia; fdjrieb; »Unter*
fuchungen ju Uieeroä philofophiidjcit Schriften« (Seipj.
1877— 83, 3 ©be.); »®er ®ialog, ein litterarhiftori«
fcher SSerfud)« (baf. 1895, 2 Tie.).
.fjiftovifd jc 3cif|d )rift,3 eitfd )rift für®efchichtä*
Wiffenfd)aft, 1859 üon Heinrich ü. St)6cl begrünbet,
erfcheint im ©erlag üon 3i. Clbenbourg in 'Ji?iind)eit
in früher 4, fegt 6 Jpeften jährlidh (2 ©be.) unb wirb
jegt üon g. äReinecfe in ©erlin herauägegeben; biä
1898 finb 82 ©änbe erfd)ienett. — Anbre hiftorifchc
geitfdjrifteit finb bie üon Duibbe 1889 begründete
»®eutfchc 3eitfchrift für ®efchichtäwiffenfchaft« (grei*
burg i. © r.; neue golge, hräg. üon Sccliger, 1896 ff.,
feit 1898 alä »^iftorifche ©iertcljat)räfd)rift« unter

berfelben SRebaEtion erfdjeinenb) unb baS 1880 ge
grünbete »ijjiftorifche 3äal)rbud) ber (fatljolifchen) ©ör»
reSqefellfdjaft? (f. ©8rre3 1, SÖ&. 7).
.'tiodiofcitflrtfc, f. GSaStrafimafdjirte.
^ o it y f d )ü i> ,K ü r lg r ic b r id )S o t l)a r iu S ,g r e i*
Ije rr, fchweb. Staatsmann unb Sd)riftftelter, geb. 13.
Sept. 1831 in Kopenhagen, geft. 12. ® ej. 1898 auf feiner
Sefigung Sellinga (Simonen), bejog 1848 bie Uni»
»erfität Sunb, Wibmete ftd) aber fchon 1849 ber ®i»
ploinatenlaufbat)n. 3unäcE)ft in SKieu unb Serlin als
Slttad)£ tfjätig, Warb § . feit 1853 teils im Stodljol»
mer SluSwärtigenSlmt, teils üiSonbonalSSegationS»
fetretär befdjäftigt, »ertrat feit 1861 bie bereinigten
Königreiche ant italienifchen ipof uttb ging 1865 als
©efanbter nach Se rlin , 1866 in gleicher Eigenschaft
nadj Sonbott. Sluf feinen SSunfd) 1876 ju r SiSpofition gefteHt, übernahm er 1880 in bem neugebilbeten
Kabinett Sßoffe ben SluSwärtigen SRiniftcrpoften, leljute
jebod) nad) bem SRücftritt ^offeS (1883) baS il)tit an*
gebotene äJiinifterpräfibium ab unb nahm 25. Sept.
1885 feine Entlaffung. Soluofjl als SDiinifter luie als
SKitglieb ber Stäitbereid)Stage (1859 -60 unb 1865
bis 1866) unb ber Erften SReidjStagStammer (1877—
1886) hat £>. mit großer Energie frcihänblerifdj4ibe»
rale Slnfdjattungeit »erfochten. Seit 1887 Sßräfibent
ber Sd)iuebifd)eu SlHgemeinen Efporluercittigung, be»
fdjäftigte er fid) itt feinen legten SebenSjahreit eifrig
auf titerfantilent uub hiftorifd)>biographifd)ent ©ebiet.
Seine teillneife auf perfönlidjen Erinnerungen be»
ruljenbe, juerftfranjöfifdj erfchieneneSchrift »Desiree,
reine de Suede et de Norvege« (s|?ar. 1888; fd)lue»
bifch, Stoctl).1889) luurbe aud) ittS Englifd)c überfegt
(Sielt) $ort 1891). 3 » ber »Svensk Historisic Tidskrift« Veröffentlichte er 1893 ben wertöollen Sluffag
»Gustaf I I I . , Sofia Magdalena och Christian V I I .
1888«, aus bettt Nachlaß feitteS ©roßuater» gab er:
»N&gra hlad af Kutger Fred rik Hochschilds an
teckningar« (Stodl). 1897) heraus.
£>0d)SeiMmcb<tiUcn, f. äKebaiUentuiift.
Jö o e n ö & to cd ), ^ a u l , © r a f »o n , war »out
'JHcirj bis Sioüeutber 1898 SKitherauSgeber ber » t ä g 
lichen SRttnbfdjau« in SSerliit, trat bann aber »om
öffentlichen Seben äurücf.
^ » o f f a d e r , K a r l , Slrd)iteEt, geb. 1. S u li 1856 in
®arutftabt, ftubierte auf ber tedmifeheit !pod)fd)ule in
Karlsruhe baS Sngenieurfadj, war ein 2sal)r lang im
StaatSbicnft thätig, Jiebelte aber 1880 nach Serliii
über, unt fid) bort tunftgewerblid)er X^ättgleit ju Wib»
men. 1881 würbe er Slffiftent am Kunftgewerbe»
ntufeum, war baneben bis 1883als lünftlerifdjerSeiter
ber KunftfdjmiebewerEftatt »on E . $ u!S thätig unb
bann bis 1886 Sehrer an ber llnterridjtSanftalt bcS
KunftgeWerbemufeumS, »on 1886— 97 Sehrer an ber
Kunftfdjule unb äugletd) öon 1884—89 SireEtor ber
3eid)enfd)ttle beS Sette =SereittS. 2Kit eigner Eünftle»
rifdjer SljätigEeit errang er 1888 burch bie beforatioe
SluSftattung berKitnftgewerbeauSftcllung inSKündhen
feinen erften Erfolg, unb feitbem hat er bei allen »ont
Seutfdjen 3{eid)e befdjidten auswärtigen Kunft» unb
SnbuftrieauSjtcllungen als Seiter ber Eünftlerifdjett
Slttorbnung unb SluSfdjntüdung ber beutfehen Slbtei»
luttgen mitgewirtt, hauptfädjlid) bei bett SluSftellun»
gen in 9Keibourne (1889) unb Eljicago (1893), wo
baS »beutfd)e ®orf« nad) feinen ^länett gefdjaffett
lourbe. Slud)fürbie$ari)er28eltauSftcUungüoitl900
ift er SlrdjiteEt bcS beutfehen 9tcid)SEoiutuiffarS. 3n
Serlin hat er feit ber internationalen KunftauSftel»
lung »on 1891 faft alle folgenbett KunftauSftellungen

baulich ober betoratiö nett geftciltet. SllS Slrdjiteft be=
luährte er fidj juerft bei ben Sauten für bie berliner
©ewerbeauSftellitng öon 1896, für bic er baS Ser»
lualtuttgS», baS gifdjerei» unb baS Sdjulgebäube utib
bieiitttlerifd)enSlnlagenüon»Sllt=Serliit« fdjuf. Sein
IjjauptwerE ift baS »on 1897— 98 erbaute §auS bes
SereinS Serliner Künftler, in beffen Snncrm er aud)
eine ftarle Segabttng für monumentale Siauntbilbuttg
gezeigt hat. E r ift sX'rofeffor unb feit 1895 SJebaEteur
bcS »KunffgewerbebiattcS«.
$ o fm a n n öo n Jö e lle n fjo f, Sßaul, öfterreid).
Kolititer, geb. 1. Sept. 1858 in 0licr»®öblittg bei
SBien, ftubierte an ber SBiener Uniöerfität, erwarb fid)
1879 bie p!)ilofopl)ifd)e SoftorWürbe unb lourbe 1881
als Supplent atu Seopolbftäbter ©tymnafium in SSiett
uttb 1884 als ^rofeffor an ber Oberrealfdjule in ©ra,;
angeftellt. Seit 1890 ift er ÜDfitglieb beS ©ra,;er ©e»
meinberatS. 1891 luurbe er in beit SKeidjSrat gewählt,
in weld)em er ben rabital*antifapitaliftifchen Stanb.
puntt »ertrat unb iu enger güljlung mit ben Sinti*
fentiten ftanb. £>. ift einer ber güljrer ber beutfehen
SolESpartei itt Steiennart unb Obmann beS SereinS
»Stibmart«. S n bem Samnteliuert »Ser Kampf um
baSSeutfchtiim« »erfaßte er baS8. ,*öcft: »Steiermari.
Kärnten, Krain unb Küftenlanb« (sUiüitd). 1899).
^ o ö c n lja u fc n , E l i f e »ott, SSitiue beSDberregie=
rungSratSSJübiger, SchriftfteEerin, ftarb l.gebr. 189!)
in Serlitt.
.'>ol)cnlol)c, g ü rftS H b e rt j u ^ .» © a rte n fte in
uttb S a g ftb e rg (geb. 1842), ftarb 5. Sept. 1898 im
Schloß 3U ,'paltcnbergftctten.
$ o !)c n U )a v t, K a r l S ie g m n n b , © r a f »ott,
öfterreid). Staatsmann, ftarb 26. Slpril 1899 in SSiett.
.ftühcrc W crid )ttfb arfcit, fo»iel wie höhereslKili=
tärftrafgeridjtSbarteit (f. ffliilitärflevicht^bavteit).
'öolben, E b w a r b S i n g l e t o n , SireEtorberSirt’
Sternwarte auf bem 3Jiount ipamilton, legte Slnfaug
1898 feine Stellung nieber.
."oolbcf, S llfre b , '^hilolog, geb. 4. Slpril 1840 in
SSteit, erhielt feine Sorbilbuttg in SRaftatt unb ftubierte
Elaffifdje uttb germanifdje Philologie 1858—62 in
^eibelberg unb So nn, barauf an ber faiferlidjen S h
bliotljeE in $ariS. 9iad)betn er 1863— 67 in Sabcu
unb §oIlattb als Sehrer thätig gewefen, erhielt er eine
Stellung an ber ijjofbibliotljeE in Karlsruhe, würbe
1870 !pofbibliott)eEar, 1872 SibliotljeEar ber ijjof» unb
SanbeSbibliotl)et bafelbft. Seine ^auptluerEe finb:
SluSgabeit »ott .'poraj (mit C. Steller, Seip^. 1864— 70.
2 Sbe.; Sb . 1 in 2. Slufl. 1899) unb ben »Scholia
antiqua in Horatium« (mit D. Keller, Sb . 1: »Porfy rio «, SnnSbr. 1894), üon Eäfar (»Bellum Gallicum«, greib. i. S r . 1882; »Bellum civile«, Seip,;.
1898), SaeituS’ »©ertitania« (baf. 1878), SlöiettuS
(SnttSbr. 1887), SorbaiteS (greib. i. S r . 1881), Scba
(»H istoria ecclesiastica«, baf. 1882), ber »Iuventio
sauctaecrucis« (Seipj. 1889), beSSayo ©ramittalicuS
(Straßb. 1886), ber »Lex Salica« (6 Sbdjtt., Seip,;.
1879— -80), EinljartS »V ita Karoli imperatoris«
(greib. i. S r . 1882), »5SaltI)ariuS« (mit 3. S . ö.
Scheffel, Stuttg. 1874), »Seotuttlf« (1. Seil, 3. Slufl.,
greib. 1895; 2. S e il, 2. Slufl., baf. 1899), Siitljatb
(baf. 1882), »Dat lyden ende die passie ons herreu
Jhesu Christi« (©roningen 1877); »SlltEeltifcher
Spradjfd)ag« (Sb . 1, Seipj. 1896). Slud) gab er bett
Sfa^laß öoit SI. §olgtttann (f. b. 2, ,Sb. 8) unb ben
britten Sanb ber »^anbidjriften be't großherjoglid)
babifcheit $>of» unb SanbeSbibliotheE in Karlsruhe«
(KarlSr. 1895) heraus.

• fto lle b e u , A lb e r t »o n , pccufj. ©eiteral, eitjiclt
1898 ben erbetenen Abfttcb als ©ou»emeur »on
W ninj.
£>olopclnflifrf) (gried).)/ f- Meeresfauna.
.£>01$. Unt bent !p. oljuc Stäbigung feiner na»
tiirlicben ©igenftaften ben ® la n j Don Metall ju uer»
leihen, wirb es je nad) feinem ©eiuidjt 3 — 4 Ja g e in
eine ägenbe altalifdje Söfttng ( 3. 33. bon falcinierter
Soba) »on 75— 90" gelegt. Sa n n fomnit eä fofort in
eitt 33ab »011 ftwefligfauretu Salt, bent ttadj 24— 36
Stunbeit eine gefiittigte Söfung »ott Afcfali jugefiigt
luirö. 3it biefer S tiftu n g bleibt baä
48 Stunben
bei 35— 50°. SBirb baä fo beljanbelte nnb bei mäßiger
Temperatur gctrocfnetc £1. mittelä eiiteä (Mlätteifenä
poliert, fo erhält eä fel)r fdjöucn ntctaHiföen ©lans,
ber nod) tättfdjenbcr Wirft, wenn ntatt baä ip. mit SBlei,
.Rinn ober 3 tnf reibt. Poliert matt eä bann mit einem
Polierftein auä ©las ober PorjeEan, fo erhält eä ge»
rabeju baä AuSfehen eineä metallenen Spiegel», wo»
burd) fidj natürlid) feljr fdjöne SSirfuttgeti in § 0 (5»
arbeiten erzielen laffen. Sabet bleibt baä
feljr feft
nnb ttriberftanbäfäljig.
.<e>oISböcfc a lä ffranfljeitäübcrtrager, f. SitfeKen.

« o l j ö l , f. Aleurites.

H on iaru s a m e ric a n u s, f. SWeereSfamta.
.f>0 iuüontorpl)tc (griedj.), aud) S fo n to rp h ie
(f. b., S8 b. 9), bie ©rfajeinung, baß Körper »on tut»
gleidjer, aber analoger djemifdjer 3 ufamutenfegung
eine ähnlite(nur im regulärenffiriftaEfhftent bie gleidje)
Jhiftaflform jeigett. SBirb nämlid) in einer Serbin*
imng ein Atom ober eine 91tomgruppe b u rt ein an»
bereS Atom ober eine anbre Atomgruppe erfejjt (fub*
ftituiert), fo »olljicfjen fid) (»orauägefegt, baß bie 33er»
binbungen nidjt regulär friftaEifieren) aud) in ber
äußern gorni ber SriftaEe gewiffe Anbetungen; baä
iit Sie 33erbinbung tteu eiutretenbe Atom ober bie neue
Atomgruppe ruft eine utorpljotropifdie SBirfuttg l)er=
»or fl. 2)forpl)otropic, 93b. 12). Siefe Jtnberungeit finb
abljängig einmal »on ber djemifdjeit Statut ber 33er»
binbung, in ber bie Subftitution »or f i t get)t, bann
» 01t ber rclaiioen Stellung beä neu eintretenben Atomä
311 ben anbern beä SJJolefülä, »on betn Kriftattftyftem
ber 31t »eränbernben 33erbinbuitg unb ft lie ß lit »on
ben fpesififten, morpfjotropiften ©igenfdjafteit beä
fubftitutiercnben Atomä (ober ber Atomgruppe); in»
beffen fanit baäfelbe Atom (ober biefelbe Atomgruppe,
baäfelbe SRabifnl), je n a t ber ©röße beä 31t »eränbent»
ben sD?olefül§, balb bcträdjtltdjc, balb nur geringe gorut»
änberungen ()er»omifcn. Sinb bie gormänberungett
nur fehr flein, ftnb inäbef. bie KriftnEe ifoftjtnutc»
t r i f t , b. B. gehören fie itadj iljren Symmetrie»
»erljältniffen in baäfelbe Kriftallfljftem, fo nennt ntan
bie Subftanjeit Ijom öoutorpl). Sin b bagegen bie
gormänberungen größer, finbet f i t etma nur nodj in
einselneit 3»nen bie gleidje Symmetrie, luäljrenb in
anbern berartige 33erfttebenf)eiten obwalten, baß fo»
gor baä Kriftallftjftem n tt t ittef)r baä gleidje ift (finb
alfo bie KriftaEe n it t mehr ifoftymmetrift, fonbern
mir n o t l)o m ö o flju tm e trifd ), b. Ij. äljn lit fljut»
metrift), fo nennt man bie 33erbinbungen p a r t i e ll
Ijom öontorpfj. 3 ft enblidj bie morpljo'tropifdjeSßtc»
fmtg berart, baß n a t feiner Siidjtuug Ijitt nteljr eine
'Üljnlidjteit 3i»iften benKriftaEformen ber»erfttebenen
S3eibinbitngen beftetjt, bann Ijeißett bie nur itt tem i*
jdjcrJpinfidjtnodj analog gebauten Subftamen a llo »
morplj. S o finb 3.33. bie rljombocbriften Karbonate
$alcit(CaC0 3),ä(fagnefit(MgC0 3),©ifenfpat(FeC03),
Dfanganfpat (M nC 03) hontöomorplj, unb, ba fie 31t»

gleidj bie gäljigfeit befijjen, itt beliebigen, n it t fott»
ftanten 33er()ältniffen I)ontogene SRiftfriftaEe 3U bil»
ben, beren pljtjfifalifte ©igenftaften gunftionen ber
tem iften 3 ufammenfc£ung finb, finb fie a u t alä
i f 0 ut 0 r p 1) im Sinne » 01t T O itftcrlit 31t bereit»
neit. gerner finb Siafpor (H 2A120 4), Phrrljofiberit
(H 2F e 20 4) unb SJJanganit (H 2Mn 20 4) bei gan3 ätjn»
lit e r rbontbifter Krijtallfornt tt. gleicher Spaltbarleit
fjomöontorpl); aber ba fte n it t bie gäljigfeit beugen,
homogene Stiftungen utiteinanber 3U btlbert, beren
pljtjfifalifte ©igenfdjaften benen ber ©inselüerbin»
bitngeit entfpredjen, tönnen fie n it t woljlolä ifontorplj
(int ftrengen Sinne beä SBorleS), fonbern eben nur
alä Ijoiitöomorplj ober fljm ntorptj (b. Ij. in ©eftalt
äljn lit), n a t gornt ttnb 3 ufamiitenfcguitg entfernter
»erwanbt alä ifontorplje 33erbinbmtgen, beseitnet
Werben. Anberfeitä erfolgt bei bent gän3lite n ober
teilweifeitffirfag beä9Kagncfium=AtomS itt bem rljont»
bifteu ©nftatit (f. Stitgit, Sb. 2 ) b u rt Ealciunt ober
'JJfangait eine berartige ntorpljotropifte Anbetung,
baß nur ttodj in ber Pviämeitsone eine ‘Sljnlid)fcit im
Öabituä, in ben SVrifta lltuinfelit uitb in ber Spaltbar=
feit ( n a t bent naljesu rettioinfeligen Priänta) be»
ftebeit bleibt, im übrigen aber bic 23erfd)iebenljeiten fo
groß finb, baß bte calciuntljaltige SSerbittbung (3)iopftb
= (C a ,M g )Si0 3) in baä ntonofline, bie manganftal»
tige 33erbinbung(9t°‘5»ntt = M n S i0 3) in baä trifline
Sijfteiu geftellt roerbeit muß. ® ic ajfineralien ©nftatit,
®iopftb ttnb 9ib°bonit finb bemitat alä partiell Ijo;
möontorplj 31t beseitnen, unb matt nimmt jettt n it t
nteljr an, Wiebaäfritljergcftah, baß bic djeutift analog
3ufaiuntengefe§ten Serbinbungen M gSiO :1, C aS i0 3,
M u Si0 3 beräfotrimorpljie unterworfen, alfo trimorplj
unb gleitseitig untereinanber ifomorpf) feien, mitfjin
»on jeber biefer 33erbinbuitgeit eine rbotitbifdje, mono»
fline unb trifline ÜJiobififation (auffaEenberiüetfe mit
gans äljnlidjem !gabituä in ber Priämen;one) ejiftiere,
»on ber aber immer nur bie eine ftabil fei. ©benfo
lüirb matt bei ben gelbfpateit (f. b., 33b. 6 ), a u t >»enn
man an ber monoflinenSfatur beäCrtljoflafe^feftfjält,
n it t utebr öon einer Sfobimorpljie ber Ort^ofloä» unb
Albitfubftanj fpreten, fonbertt fänttlite gelbfpate alä
Ijoutöontorplje, bes. pnrtieE b01"öomorplje ^Serbin»
bangen anfeljen.
.'Somiiopatljii-. S ie Seljre, Svanfljeitäerfdjeinun»
gen burdjTOittel 31t befämpfen, bie äljnlidje Symptome
wie bie Sfrantljeit felbft ant ©efunben [jeruottt'ingen,
läßt fidj in gewiffem Sinne biä auf ,'pippofrateä suriief»
führen, ber ben A uäfp rut t a t : »®aäfelbe, Waä bie
Kranfljeiten erseugt, Ijeilt fie aud).« Jjnbeffen laffen f i t
in bett angewanbtcit Siaturwiffenftaften aEgeuteine
Säge immer nur ntit einer b u rt bie 33icl(jeit ber ©r»
ftciitmtgen uub b u rt bieSBetfelwirfungeit ber Kräfte
gebotenen »erftänbigen ©infträtifung anwenben. A lä
bentnat Samuel ijpatj 11ent am t in feinem »Drganoit
ber Jjjeilfunft« (1810) ben S a g auffteütc, baß »Abu»
lite ä b u rt Äljnliteä« gebeilt werben ntüffe, unb baß
ferner eine Arsnei um fo intenfi»er Wirte, je höher fie
»erbiinnt fei, Wiberfprad) bie neue Hehre berartig afient
bisher ®agewcfeneit, baßbiä auf ben heutigen S a g »011
ber Wehrljeit ber ntebisiniften S t u le n bie §. alä eine
auägefutte Shorljeit »e rla tt wirb. S a ß fie bennot
m anten wertoollen ©ebaitfen unb ntanteä fehr wirf»
fautc Arsneiniittcl enthält, Wirb aber »on »orurteilS»
freien ©eiehrten n it t geleugnet, inäbef. Ijat S t n l s in
©reifS)»alb b u rt forgfältige Arsneipriifnngen m ante
33eobattuitg »on Homöopathen beftätigt, Wie fidj
benn a u t n it t beftreiten läßt, baß bie 3 u&ercitung

502

<Qomöofptinetvtfcfj —

fcopfenfäfet.

bet Ijotuöopntljifcfjen Arjneien auS bem Safte ftifdjer iWittelS ift ein 3ei<hen, baß baSfelbe beit Kampf mit
Kräuter aud) für bie heutige Arjneibereitung utufter» ber Kranlheit aufgenommen hat, baß alfo bie SDJittel»
gültig geworben ift, infofern fie an Stelle ber früher wähl eine richtige gewefen ift, Wogegen eine rafdje
beliebten Sarfteltung au» troefnen, ntinberwertigen SSenbung jum Seffern bic ©efahr nicht auSfd)licfet,
9ioIjftoffen trat. S a ferner bie erhebliche Serbünnung baß balb wieber ein SRüdfall ba ift. Siefe mit eiltet
ber im Urjuftanb giftigen Wittel ©efaljren auSfdjließt, gewiffen bogmatifdjen Schärfe Don ber ft. feftgehaltene
hat fid) bie ft. in allen Sänbern eine beachtenswerte Setjre bttrfte für Diele gälte, aber IcincSwegS für alle,
Ausbreitung gefichert. 3n Seutfdjlanb unb Öfterreith jutreffen. ^ebenfalls hat fie baS ©utc, beti Seibenben
beläuft fich bie 3 «hl &er homöopathifcheit Ärjte auf ju tröften u. baburd) inbirett ju r fteiluttg beijutragen.
S o n neuen ^Richtungen in berft. finb als djaraE»
ca. 500, inAmerifa aufbaS3Wanjigfad)e. Eineameri«
tanifche ScbenSDerficherung erläßt fogar ihren hontöo» teriftifd) bie Sd)üßlerfch'e unb bicSScihefdje ju neu»
patljifdj Verfilterten 10 5{koj. ber Prämie, weil fie bev nen. Erftere hat freilich nur noch bie flehten Arjneigaben
3Jieinung ift, bafj baS Seben berfelben burch Scrntei* mit ber ft. gemein, Währenb fie in ber Pathologie einen
bttng bon ©iften beffer gefchont werbe. Auch beftehen fiir bie ft. neuen, für utandje djronifdje SeibenSjuflänbc
in Amerifa 11 ljomöopatljifd)e EoltegeS mit 150 Sei)* cntfd)iebeu fruchtbaren ©cbaitfen uertritt. Sdjüßler
rern unb 1 2 0 0 Stubenten. 2Sn Europa bagegen gibt nimmt an, baß eine Kranfljeit burd) ben SHangcl eines
e» nur einen homöopatljifdjen Sehrftuhl in Subapeft. einem Organ burdjauS notwenbigen chcmifd)en Stoffe»
S ie wefentlichen Sehrmeinungen ber ft. finb na* entftel)t, unb jw ar nennt er nterfwürbigerweife nur
türlidj feit ftaljnemann vielfach mobifijiert worben, ituorganifche Stoffe, nämlich Eifen, pl)oSpl)orfaurc
woraus ntan mit Unrecht einen SorWitrf fonftruiert 5ÜJaguefta,phoSphorfaureS Kali,pIjo3phorfaurcn Kalt,
hat, ba ja auch bie Sdjulmebijin feit bem Ausbau ber EljlorEaliunt, ßl)lomatrium, gluorcalcium, phoSpIjot»
Siaturwiifcnfdjaften bielfad) ihre SJJeinungen gewech- faureS Sfatron, fdjwcfelfaureSKali unb Patron, ©ipS
feit hat. ©emeinfaut finb aber noch heute lnit ber Sehre unb Kicfclfäure. Audj hier läßt fich nidjt beftreiten,
ftatjnemannS folgenbe f ü n f te : 1) S ie U i'fatf)c ber baß eine größere Serüdfidjtigung ber AuSfdjeibung
Erfranfung, nicht ihre patljologifdje Äußerung ift baS unb Aufnahme bcftimmterSalje rccht wünfdjenSwcrt
ftauptmoment für bie 3Baf)l beS Heilmittels. Söenn für Diele cf)ronifdje Seiben ift, baß man aber bei afit
alfo j. 58. Schmerj beim Urinieren Dorhanben ift, fo ten fchwerlich großen Sortcil bamit erreicht, bemt bic
fragt ber ftomöopatlj weniger banadj, tucldjeS patljolo» Sungenentjünbung j. S . »erläuft bei bem mit einigen
gif«he S ilb bie Harnröhre in biefem gälte barbietet, ftänben Don 3MS fidj nähtenben Kuli genau ebenfo
als banadj, ob ber 3>'ftanb burd) Srfältung, burch wie bei bem ftcifdjeffenben Europäer. S ie SScitjcfdje
'■Beilegung ober burd) ©enuß Don gäreuben ©cträn» SKethobc charalterifiert bie Krantheiten nach SiSpofi«
fen entftanben fei, inbeut er meint, baf3 ber Anftoß tion, Genius epidemicus unb accibenteUcn Schäblidj*
ju r erften Serfdjiebung bet Heinften Organteildjen feiten, ferner nimmt fie für bie Auswahl eines ITfittelS
ein Derfchiebener gewefen fei unb bemgemäß aud) bie bic Sdjmerjhaftigfeit gewiffer, umfdjricbcner Körper
Sirfuttg Derfd)iebcn fein müffe, obwohl fie unfetut fteHen als entfdjcibenb an. Ätjnlidje ®ebanfcit finb
Auge als gleichmäßig in allen brei gälten imponiere. Wieberholt Don ^atljologcn Derfochten Worben, wie eS
(SS liegt auf ber ftaitb, baß hierin ein Wahrer Sem beim überhaupt ein Eharatteriftifum für bie mobente
ftedt, baß aber auch bei ber prattifdjen Verwertung ft. ift, baß fic auS ben wiffenfihaftlidjen gorf^ungen
biefer Sebuttion ber homöopathifdje A rjt boppelt ge* fich »iit Sorliebe biejenigen SctailS fjcrauSfudjt, bie
fährbet fein muß, baß er burd) untontrollierbare, fub* eine größere SnbiDibualifierung für bic Sei)anblmtg
jeftioe Angaben beS Patienten auf eine gattj falfdje chrouifchcr SeibenSjuflänbc, KranfhcitSanlagen, an»
gährte gelodt werbe, ba bie beftänbige ®ewbhnung an thropologifdjer Scfonberhciten tc. 3U ermöglichen fdjci«
baS Auffuchcn folcher bei ber Kritiflofigfeit beS SjSubli* nen, währenb fic gegenüber ben großen gragen ber 3 eit,
tumS meift recht gering anjufd)lagenben ®elegenheitS* j. S . ber Sehanblung Don SnfcftionStrantheiteu, auf
itrfadjen ihn all§uleich't Don ber ruljigen unb objeftiüen ben alten, mit bogmenartiger ftartnäcfigfcit Dertcibig»
SBürbigiutg ber feinen Sinnen erreidjbaren patljolo» ten Schrfägen ftahnennmnS betjarrt. SBer bie Scwe»
gifchen Silber abjieljcn muß, Wenn nicht eine außer« gung ber (Seifter auf ntebijinifihem ®ebiet Don einem
gewöhnliche, bei bem SurdjfdjnittSmenfdjen fnum Dor* abgcflärteit Staubpunft auS betrachtet, wirb bic ft.
auSjufegenbefritifd)e®abeDorIjanben ift. 2) Eharafter, als bett Ausfluß einer ju liebeüoUcr Sctailarbcit nei»
Semperament, Alter, ja fogar garbe Don ftaar unb genben ®ciftcSrid)tung fchägen, aber ihr feine fchöpfe
klugen bilben wichtige Seitfterne für bie Sfffittelwaf)!. rifche Kraft beinteffen. SebcnfaltS ift eine Schmähung
S o Derlangt 5. S . baS SKebifantent Pu lsatilla ein fanf* ber ft., wie fie Dielfad) bei litterarifdj cinfeitig ®ebil*
teS, phlegmatifdjeS Siaturell bei blonben Sßerfonen mit beten ju Sage tritt, fdjon unt beSWitlen ganj unberech •
blaueu Augen u. weinerlicher ©emütsftimmung, wäl)* tigt, Weil bie Sehren ber ft. in ihrer Setonung ber
retib Belladonna auSfd)ließlid) für Dotlblütige, fd))uarje Wäßigfeit, beS SertrauenS, ber 9iaturl)ilfe unb bet
EljoteriEcr fich eignen foü. Ohne 3 weifet hat bie be* phhfitalifchen fteilfaftoren einen günftigen Einfluß auf
ftänbige 9J?ahnung, auf bie perfönlidje jfnbibibualität bie SebenSfüljrung jahlreicher,3)Jcnfchen auSgeübtunb
beS SKenfdjeu aud) bei ber SRittclwaljl ju adjten, man» überbieS Wichtige ^Reformen in ber 3ubereitung ber
chen Vorteil gegenüber ben AuSwüchfen bet »Wiffen» Arjneintittcl angebahnt haben.
©omöoft)mmctrifd)(gtiech.),Donähnlid)erSt)m=
fchaftlid)en« Sc|ule, welche einfaif) pro Kilogramm
äKenfdj ein beftimmteS ©ewichtSteil Arzneimittel red)» metrie, f. §onii5omorpl)ie.
Jfio itig , f. Nährpräparate.
net unb bei ben nicht ganj feltenen 2 >biofhnftaficn bis
Jöopfetttiifer (Plinthus porcatus P a n z .) , 9täffet»
weilen unliebfame Erfahrungen madjt. Aber bie leg»
tern Wiegen boch wenig im Vergleich ju bem 9?ad)tcil, fäfer mit erhabener Seifte auf beut 9}ücfcnfdjilb, jtetn»
welchen bie beftäubige gürforge für berartige, über» lieh breitem SRüffel mit brei SängSleiften unb mitein*
bieS fetten jutreffenbe Äußerlid)f eiten ber methobifd)eit anber DerWadjfctien glügelbedeii, alfo flügellos, ift
Sdjulung beSnaturwiffenfdjaftlichen ScnfenS jufügt. 12— 13 mm lang, braun, mit einjetnen gelbbraunen
3) S ie »Erftberfdjtünmerung« nach bem ®ebraud) eine» Schuppen, fömig punftiert. S ie fußtofe Satuc ift 15 mm

lang, hellgelb, mit »ielen galten unb SJunjeln, fpär»
lief) furj bcljaart, am Kopf gläitjenb braun. S e r Käfer
erfcheint in Steicrmarf bereits im SRärj uitb wirb bis
Sluguft gefunbeit. SMS SScibchen legt feine Eier an
bie mit betn SRüffcl »erwunbeten §opfenfedjfer bid)t
über bent Soben. S ie Karbe, bie mau Wäljrenb bcS
Sommers unb §erbfteS in allen ©roßen finbet, frißt
juerft einen jiemltdj obcrflädjlidjett ©ang in bie SRiitbc
uttb geljt ntit »orfd)rcitenbeitt SBacfjStum meljr ttnb
ntcljrtiadj innen, feiten bis inSSJinrf. Siegt ber SBttrjel*
ftoct jieutlid) hod), fo Fann fie bis in benfelben getan«
gen, mo alSbattit aud) bte Scrpupputig erfolgt. Sei
ber ftarfenSenneljrung beS Käfers finben fid) an einer
W a n je oft bis 20 unb mehr Saröett, bie ben SSttrjel»
ftoct »öHig jerftören fönnen. $ u r Sefampfung beS
KäferS muß man ju ücrfjinbern fudjen, baß bie Sartie
in ben SBurjelftort gelangt. S e i Startanlage legt man
beShalb bic Sauten 1 m lang auf bett Soben, bebeeft
fte mit ©rbe unb läßt fie baitn erft Ijodjgeljett. S ic
Sarüe finbet nun jmifdjeit bet Stelle, mo bie ©ier
lagen, unb bent SBurjelftoct einen langen SSeg unb
meitn ber öopfeu int iperbft gefdjnittcn mirb, fo bc
finben ftd) bic Saröctt noeb in ben abgefdjnitteneit ged)*
fern, bei Stangcnfultur fann man baSfelbe berfaljrctt
attmenbcit, ober man beftreidjt bte Sfantcn bis ju einer
Jööfje »on 70 cm tttit Kupfcr»itrtolfnlftitild) ober s#c*
troleum, moburdj ber Käfer abgehalten mirb, in biefem
untern Seil ber Staufen feine ©ier abjiilegcit. S e i Stat*
pflanjuitgeit finb alle gedjfer ju uermerfett, meldje
(Sänge beugen, audj bamt, menn bic Sarüe biefe bereits
»erlaffen ijat, meil bie SegeiationSfraft burdj bie Sarüe
nicht ober mentger abgefcfjmäcfjt ift.
6 u rd n Ö jft), g e r b in a n b »o n , ungar. Kolititer,
geb. 15. San. 1838 in ©ger (§eöefer Komitat), fht»
bierte bie Siedjtc, trat 1861 als Konzipient bei ber
ncugcbilbcten ©eridjtStafel Ijöfjercr Snftait j ein, marb
junt SRidjter ernannt, banttc aber ttadj ©infiihrung
beS ^ro»iforiuntS (1861) ab unb mürbe Slbüofat. SllS
fotdjer entfaltete er auf politifdjent unb fojialettt ©c»
bict rege Shätigfcit. 9?ad) SSiebcrljcrftellung ber Ser*
fafftmg fpieltc er eine SRolle int ftäbtifdjen unb Konti*
tatSlcbeu. 1872 in Sjolnof junt 3?eicf)StagSbcputierteit gemäljlt, fdjloß er fidj ber gemäßigtem Unten Seite
beS Kaufes an. SllS 1875 jmifdjeit ber {jerrfdjenben
Sealpartei unb bem linfen 3cntrum bie gufion jtt
ftanbe fant, trat er ju biefer über. Sott 1878— 81
fehlte er int Parlament unb mürbe erft im legtern
Saljr wieber gemählt. SllS ^Sräfibeitt ber National*
Partei entfaltete er eine fefjarfe Opposition gegen ben
üRiitiftcrpräfibcntcn Saron Srfnffij, mit bent er3. San.
1899 ein (unblutiges) SucH auSfodjt unb beffen S tu r j
im gebruar 1899 er Ijcrbetfüljrcn fjalf. 9Jad) §erftel*
lung beS parlametttarifdjen gricbenS burdj bett neuen
ätiiüfterpräfibenten S je ll unb Sluflöfung ber Siatio
nolpartei idjloß fidj §. ber SRegierungSpartet an.
$ ö r f ö lb d ) c u , f. SRattbförper.
•Öornitoä (fpan.), fleine ftateräljnlidje ober badofeit*
fönnige ©rljöljungen auf benerfaltenbenSaüaffröntcn,
erzeugt üon ben auS ber Sa»a auffteigenben Sätttpfen
ober gumarolen, meldje bie Sdjladcit rings um bie
Öffnung ju tleinen (1— 4 m fjoljeit) Erhöhungen auf*
treiben. Sie bebccfcn j. S . jtt Saufenbett baS große
Saüafelb am Sorullo, baS SKalpaiS. Sluf bett Sefuü»
lauen entmideln fidj aus ben !jj. oft mehrere OTonatc
(jinburdj Sämpf c, am Slmatfdja auf Kam tfcfjatfa raudj*
ten fie nod) ein Safjc nadj bent SluSbntdje.
■fiortxitl), 4) S a l t l j a f a r , ehemaliger ungar. Su*
ftijiuinifter, ftarb 28. Oft. 1898 in Subapeft.

.tn tb er, 7) S llfo ttS , öfterreich, Jpiftorifer, feit
SlrnetljS Sob ©cneralfcfretär ber faiferlidjeit Slfabentie
ber SBsiffenfdjaften in SBiett, bereit fünfzigjährige ©e«
fdjicfjte er itod) 1897 »eröffentlidjt hat, ftarb 23. sJJo».
1898 in SBiett.
$ iü )n c v ju d jt, f. ©epgetjitcfjt.
» tilfcn , E f jr t f t ia n , ^tjitolog, geb. 29.9{oö. 1858
in Eljnrlotteiiburg, ftubierte itt Serlin, Ijielt fid) 1882
bis 1885 als Stipcnbiat beS beutfehen Slrchäologifdjeit
SnftitutS inStalien, nteift in SRont auf, mar 1885—87
©tjmnafiallefjrer itt Serlitt unb ©roßtidjterfelbe unb
mitrbcl887 jittit jmeiten Sefretär beS Slrdjäologifdjeit
SnftitutS in SRotn berufen, ©r gab feit 1880 jufant»
menntit3ö.§enjcn unb ® . S . be SJofft bie lateinifdjen
Sttfdjriften ber Stabt SRont IjerauS (»Corpus inscriptionum Latinam m Y I« , Se il 2,1882; Se il 3, 1886;
S e il 4, 1894; Seil 5, 1885). gerttcr »eröffenttidjte er
außer jaljtreidjen fleinern Slrbeiten in ben »SKitteilun»
gen bcS rötitifcfjcn SnftitutS«, bem »Bulletino della
commissione archeologica cotnunale« unb anbern
3eitfdjriftcn: »Yarronianae doctrinae quaenatn in
üvid ii fastis vestigia extent« (Serl. 1880); »S a S
Seplijottiunt bcS ScptintiitS Se»eruS« (baf. 1886);
»Sie Sllliafdjlactjt«, eilte topograpfjifdje Stubie (mit
Sinbiter, SRotit 1890); » S a S gorttnt SRontanunt«
(baf. 1893); »Formae urbis Romae antiquae« (mit
§ . Kiepert, Serl. 1896).
.©um uetticrfnljreu, f. stbwäffer.
H y a l a e a t r id e n t a t a , f. Meeresfauna.
.’B tjb rarg illtt, f. Saterit.
$>t)fliam a, S lje in lja r b t S , f. Sfäljrpräparate.
)ötjpccpl)ooptjürev<’,cii,V S ie Eigenfcfjaft bc»
ftimmter Körper, nadj einer einmal erfolgten Slnregung
batternb Sichtffraljlen anSjufenben, für bte ntan int
unfidjtbarcnSpeftrum einen $lag noch uitf)t gefunbeit
(jat. ©in Scifpicl bietet baS Ealciuntfulftb, meldjeS,
menit ntan eS ber Sunfclljeit fo lange anSfcgt, baß eS
fein fidjtbareS'ißfjoäpIjorcSjeitjlidjtiueljr jeigt, benttodj
bunfle p^otograpfjifctje Straljlen auSfenbet. gerner
geljöreit hierher bie »on Secqucrcl unterfudjten Uran»
»erbinbungett fomie bie üielett Subftanjen, bie infolge
fattjobifd)er Scftraljlung Siöntgcnftraljlcit üon »er»
fdjiebciter SSirffatitfeit auSfenben.
S ic £>. erftredt fttb 1) auf © rjettg »
niffc beS©runbftücfS, auf bic üoni©runbftücf getremt»
ten ©rjeugniffe unb fonftigen Seftanbteile jeboefj nur,
fomeit fie nidjt nach Sürgerttdjcnt ©cfegbtt<|, § 954 —
957, ntit ber Srenitung in baS ©igentum eines anberit
als bcS Eigentümers ober ©igcnbefigerS beS ©runb»
ftüdS fallen; alfo fallen nidjt in bie s^fattbhaftuitg bic
bent '^achter gebithrenben grüdjtc; bafür finb bte $adjt»
3infen üerpfäitbet. grüßte, bic jcittanb infolge ©e»
ftattung beS ©igentüuterS getrennt Ijat, oljtte baß ihm
ber Sefig beS ©runbftiids überlaffcit mar, bleiben üer»
haftet (Sürgerl. ©efegbudj, § 956). Sille getrennten
©rjeugniffe uttb fonftigen Scftanbteilemerbcit abernadj
§ 1124 befreit, menit fie üor ber Sefd)lagnafjnte burdj
ben ©läubiger üeräußert unb üottt ©ruttbftücf entfernt
finb. Sritten ©rmerbent, bie bie Sadje entfernten,
oljtte baß fie bic Sefdjlagitaljme fannten ober feinten
mußten, fdjabet bie Sefdjlagnahnte nidjt, fie märe benn
in baS ©rttttbbitch eingetragen. Sin ©rjeugniffett ober
Seftanbtcilcn, bic innerhalb ber ©renjen einer orbent»
lidjett Xöirtfdjaft üottt ©runbftüc! getrennt unb oor ber
Sefdjlagna’hnte üotit ©runbftiid entfernt mttrben, er»
lifcljt nach § 1122 baS s$fanbredjtauc^ oljne Scräuße»
rung, cS müßte benn bieEntfernung nur jitctncnt üor»
übergetjenbeti 3wccte erfolgt fein (SWein etneS »erfjtjpo»
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igi)t>ot()efenbanfen —

liie rte n SBeinbergS ruirb nur jirat Leitern auf eine
frembe Selter gebracht; anberS tuennin einen gemieteten
Seiler 3um Sägern). 2) 9luf 3 u belj ör, eS fei benn, bafj
fie nidjt bent ©rnnbeigentümer, fonbern einem anbern
(Pad)ter, SRufcnießer, bloßent Eigenbefifcer) gehören
(§ 1120). ©ie loerben mie (Srjcugniffe pfanbfrei (f. im
übrigen 3toang30ollftrecfung). 3) 9luf bie nad) ber Ser*
pfiinbung fällig loerbenben M i et =unb P ad jtjinS*
forberungen. 9§er oermietet ober öerpadjtet l)at(obber
Eigentümer ober ein bloßer Sefijjer) ift gleichgültig.
3ebod) tarn aud) hier ber Mieter unb pad)ter »or ber
Sefdjlagnaljnte beä ©runbftücfe ber ätnfen mit toöUig
befreiender SBirfung bem Serntieter jaulen, tann fie
ferner ber Vermieter abtreten ober mit Vorzug oor beu
Jphpotljefengläubigeroerpfänben ober fonft über fte »er-fügen (§ 1124), jebod) nidjt über Biitfett, bie ftd) auf
eine fpätere Qeit als ba§ 3itr 3eit ber Sefdjiagnaijnte
iaufeube ober folgenbe Salenberoierteljaljr erftreefen
(§ 1123 ff.). 4) «luf S e r f i d j e r u n g S g e l b e r
(§ 1127 ff.). Sabei geniefit ber ipljpotljefenglrtubiger
bei oerfidjerten ©ebäuben befonbern ©djttlj. Set Ser»
fixerer barf bie SerftdjerungSfuntnte ben SSerfidjerten
erft^afjlen, loenn er ober berSerfidjerte bent®lfiubiger
ben Sdjaben anjeigt unb feit (Empfang ber 9lnjetge
ein Monat oerftridj, oljne baß ber ©laubiger ber 8lu8»
ja^lung ttriberfpradj, außer eä müßte bas ©elb nach

ben SerfidjeruugSbebingungen jur SBicberherftcIIiuig
beS ©ebättbeS »enuenbet loerben. SBaS »on ber ^alj
lung, gilt auch öon Verfügungen (Abtretung jc.) über
bte yforberung auf VerfidJerungSgelb. Sei Serfidie
rung anbrer ©egenftänbe tritt eine Sefdjränfung erft
ein, nadjbem ber.{)t)pott)cfgläubiger biegorberung auf
baS SerfidjerungSgelb mit Sefd)lag belegte. — 3«r
Sitteratur: M ittelftein , SaS §tjpotljefenred)t beS
^Bürgerlichen ©eiejjbudjeS (§antb. 1898).
.<c>t)t>otl)cfcnbrtnfen. 3nt 3anuar 1899 würbe
bem beutfehen 9JeichStag ber@ntiunrf cinc-JJpppotljefcu.'
banfgcfeJseS »orgelegt. SaSfelbe regelt bie ©taatSauf*
ficht, ben ©efd)äftStreiS ber .£>. (§ 5), ihr Pfattbbrief*
unb SatleljnSWefen unb inSbef. bie rechtliche ©id)er*
ftellung ber Pfaitbbriefgläubiger (f. Pfattbbrief). ©e*
mifd)te §>., b. h- folcbe, bie nod) anbre als in § 5
»orgefehene ©efd)äfte betreiben, bürfen nur bis 31ml
lOfadjen Setrag beS einge3ahlteit ©runbfapitalS unb
ber Siefcroen, reine bis 3itm 15fachen, fd;on beftehenbe
reine bis 311111 20fad)en (ihres S’apitalSbeftanbeS am
1. M ai 1898) Vhi’o^etenpfanbbriefe auSgeben. ®ie
SeleihungSgrei^e (f. b.) für ©runbftitcte beträgt brei
günftcl beS SBerteS; für lanblvirtfchaftliche lann jeber
SunbeSftaat_3l»ei ®rittel sulaffeti.
•1&t)purgtc (griech.), wiffenfchaftlicheffranfenpflege.
.£>t)rnfoöontibeu, f. sia^ljortt.

© igurb, uorloeg. Politifer uub ©djrift=
fteller, ©otin beSSid)terS §>cnrif 3-, geb. 23. ®ej. 1859
in Ehriftiania, »erließ 1864 mit feinen ©Item bie ttor*
wegifdje ipeintat, »erlebte bie3 ugeubjaljre intSlttSlanb
(Italien unb ®eutfd)lanb), ftubierte in Mitndjen unb
3fom SJedjtSiöiffenfdjaft, loarb an ber lejjtgenannten
llnioerfität jum juriftifdjen Softor prontoöiert unb
feljrte erft 1884 nad) SJortoegen äurüdf. 9lnt SluSioärti*
gen 9lmt 31t ©tocff)olm 1885 angeftellt, war erfpäterin
SBafhington unb SBiett als !ptlfSattad)e' tl)ätig, quittierte
jebodj bereits 1889 infolge eine» AerWürfniffeä mit
beriljm »orgefe^stenScljörbe ben biploiitatifcbeu Sienft
itnb ließ fidj in Eljriftiania nieber, 100 er fortan eine
lebhafte publi3iftifd)e Agitation 3U gunften ber ‘Huf*
^ebung ber bisherigen tonfularen unb biplontatifdjen
©emeinfdjaft ber beiben llnionälänber entfaltete. s2luf
©runb ber beifällig aufgenommenen Sortriige, bie er
über fosiologifdje 5Ehemata an ber llnioerfität 3U Eljri*
ftiania 1896—97 hielt, münfdjten feine rabifalenpartet
freunbe feine Ernennung 3um Profeffor. Sodj fcheitertc
biefer Plan, ba S., nad)bent bie oorgefd)lageuen ©ad)*
Berftiinbigen bie Errichtung einer foldjenProfeffttröor*
läufig für inopportun erflärt hatten, eine ihm junt Er*
fajj angebotene befolbete UniöerfitätSbo3entur für ©0«
jiologie ableljnte. 1892—95Mitrebatteurbcrin3Wifdjen
eingegangenen »NytTidsskrift«, gibt 3 . feit Einfang
1898 baS SBodjenblatt »Jüngeren« heraus, intoeld)em
er bie ultrarabifalen Stnfdjauungeu feines Sdjiuiecjcr.
öaterS Sjörnftjente Sjörnfon mit geloanbter gebet»erficht, genter »eröffentlichte er in ber »Bibliothek
for de tusen hjem« bie unionSpolitifdjen ©djriften:
»Unionen« (Efjrift. 1891) unb »Maend og magter«
(baf. 1894).
SrfM tjo l. SaS au§ bem ©eefelber bituminöfen
asphaltartigen ©eftein burdj troefne SeftiUation erljal»
tene Sdjthtyolrohöl enthält fehr geringe Mengen fticf=

ftoffljaltigerSafeu unb etloa 0 ,8 ^ 1-03. organifdje©äu*
ren (feine Phenole), ntan »weiß aber fo gut Wie nichts
über bic djentifdje Siatitr aud) nur ber loefentlichften
feinerSeftanbteile. Sieben Paraffinfohlenioafferftoffeu
enthält eS >»ahrfcheinlid) aud) ungefättigte ber 'iitfjl)'
len» unb looljl auch ber Wcettjlenreifje, toeldje 9ioIle
aber ber in bem Öl enthaltene ©djtocfel (10,72 Pro3.)
fpielt, ift üödig unbefannt. E r fteht augenfcheinlich
mit bent Sof)leuftoff in engfter Sinbung, ba fid) lueber
burd) sÜ |tali nodj burd) iKatriitmomalgam ©d))»efel
abfpalteit läßt. 9luS biefent 9?oIjöl ftellt bie 3d)tljt)ol=
gefedfehaft liorbeS, §ermaitnt it. Sotttp. in Hamburg
mehrere Präparate bar, bie als luertüolle 91r3neimittel
allgemein benuist luerbett. Mifcht ntatt baS 9iof)öl mit
fon3entrierter Sd)>tiefelfäure, fo entfteljt unter reich*
lidjer ©ntioirtclung »on fdjmefliger Säure 3 dj t Ij h 0 1»
f ttlfof äure C2sH 3l)S:,0 6Hä, bie uad| Entfernung nicht
gebunbener ffol)leni»afferftoffe unb nach Serbünttuug
iitit SBaffer burdj §iii3itfügen öon Sochfal3 unlöSlid)
abgefdjieben wirb, ©ie bilbet nach ber Steinigung eine
etloa 40 pro3. SBaffer entljaltenbe 3ähe bitnfelbrauuc
Pafte, bic in SBaffer leicht löslich, in ©alslöfungeti
unlöSlid) ift. 3hr öentd) ift burd) bcigemengteS fliid)»
tigeSÖl bebingt, bodj läßt fichbicfeS nicht oljne tiefgrei-feitbe f]erfeljung ber ©äure entfemen. ®urd) ©ätti-gttng ber 3toeibafifchcn ©ulfofäure ntit Safen erhält
man bie inberMebi3in angeloanbteit ©al3e, öon betten
baS s2lmittoniaffal3 CS8H 3eSj)0 6(NH 4)2 am loichtigfteu
ift. ES bilbet eine rotbraune, tlarc,{irupbicfeglüffigtcit
öon brenslig bituminöfem ©erudj unb ©cfdjutacf, löft
fid) in SBaffer unb in einer Mifdjung öon Sllfohol uttb
Sltljer unb entwidelt mit Kalilauge Slmutoniaf. SaS
'Jiatriumfalj läßt fich 3U einem rehbraunen, etwas
liqgrofEopifdjcnPulöereintrodncn. SlucbbaSSitljiuuH
Ijiuf* unb Cluecffilberfal3 werben benutjt. Sie ge*
nannte ©efetlfdjaft bringt 3 <htht)olpillen, S'apfelit,
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ätherifdj*aIfof)olifd)e Söfmtg, 3djtlj'WtWntte, «Seife ptjuSbaciHen beftintm tc ©ezieljungeu üorhanben, bie
unb «Pflafter in ben ftaitbcl.
Zur A nhäu fu ng ber Schugftoffe in bem betreffenben
3d)tl)t)0:pf)tl)itlu3, ein 311 ben (jolotndjen 3 >>fu« O rg a n fü h ren , fobalb biefe üon ben © aftcrien ange«
forien gehöriger, üerberblid)er Parafit in ber Oberhaut griffen Werben. S o n biefen O rg an en auS gelangen
unb benKiemen üoh Süßttiafferfifchen. Ser üon feinen bann bie barin gebilbeten Sdjugftoffe in baS © lu t, unb
SBimpem üoflfommen bcbectte, in ber 3iu!)e(age eiför« bam it ift bie üotlftänbige 3 - eines K örpers üollenbet.
niige Körper beS 3 . fann eine ©röße üon 0,8 mm er» ® iefe wichtigen ^Beobachtungen üerfprcdjen noch fü r
reichen. ®ie gortpflanzung gefdjieht entweber burcfj bie T heo rie unb P r a ji S ber Sn tn tu n itätS leljrc wert«
einfache Zweiteilung beS Körpers ober burdj ©ieltei« üotle g o lg en . © g l. S B a f f e r m a n n in bet » © etlin er
lung, inbeut baS Tier fidj einlnpfelt unb in 2, 4, 8 je. flinifchen ä 8od)cnfdjrift«, 1898.
^ m p c b a n j (neutat.), ber SBiberftanb, ben Seiter fla t!
bis mehrere Ijunbcrt Stüde zerfällt, bie bann frei im
SBaffer eine 3«tlang utnljerfdjwimmen, unt fid) fpäter üariierenben S trö m e n entgegenfegen. 3n tercffan te
in bie §aut eines gifcheS einjuniften. 3!ad) StileS 3 ntpebanzerfchcinun«
fann ein 3- burdj immer fortfchreitenbe Selbftteilung gen treten bei ben T eS«
in 24 Stunben bis ju 1000 neue 3nbiüibuen probu« laftröm en au f. SEÖenn
Zieren. ®ie burd) ben 3- fjerüorgerufene Seuche Der» Z- © . biefe Kupferbügel
breitet fidj beut entfpred)enb fehr rafd). ®ie erfrauften fo gebogen werben, wie
gifd)e (Karpfen, Sadjfe, SBelfe, fteebte) finb au fleinen eS in ber nebcnfteljen*
weißen Pufteln, fpäter großem hellen gierten unb an ben A bbilbung ange«
einem biefen, ben Körper überzieljenben Schleim fennt« beutet ift, unb int Sic«
lief). ®ie ftaut löft fich allmählich fegenweife ab, bie benfd)luß ba^u ©lüh«
Tiere nehmen fein gutter mefjr unb gehen oft maffen» lam pen angebracht
Ijaft zu ©runbe. Kräftige gifdje fönnen burd) einen Werben, fo fönnen biefe
mehrtägigen Aufenthalt in Kochfaljlüfung ober in Sam pen bei ber E n t«
einem feaffer, bent ein geiuiffer Anilinfarbftoff (be« labung zum © lüh en
fonberS SRethhlenblau) jugefegt ift, üom ©arafitcit be fom nten. E in ©leid)«
freit werben, inbent baburd) zunädjft bic Selbftinfef« ftront ob. SSedjfelftront
tion beSgifdjeSntitben frei wetbetiben Embryonen be§ üott geringer SBedjfel«
^arafiten üerljinbert Wirb. ®er 3 . ift in zwei Arten Zahl würbe zum über«
befannt. ©gl. SBeltner in beit »©lättem für Aqua« Wiegenben T e il burd)
rien« unb Terrarienfreunbe« (©b. 6, SMagbeb. 1895). ben n u r geringen SBi«
^(gün, ftauptort eines Kaza im Sanbfchaf Koitia berftanb bictenben Ku«
beS gleichnamigen afiatifch =türf. SBilajetS, 1200 m pferbügel gehen, bie
hoch, unweit beS 3(gün ©öl, 65 km norbweftlidj bon © lüh lam pe baher bttn»
Koitia, gelegen, mit einer ber größten KaraWanferaien fei bleiben. T a a b e r b a S
in Kleinafieit unb einer großen, prächtigen, 1576 üon SeitungSüerm ögen beS
3 my e b n n 5.
'HfuftafaPafcha, bent Eroberer El)pernS, erbauten Wo« K upferbügels ben TeS»
fdjee, bereit ©auart mit benen ber gleichzeitigen gro« laftröm en gegenüber
ßcn Konftantinopeler 3JJofd)een übereinftimmt: eine üermöge ber großem Selb ftin b u ftio n üiel geringer i't
fäulengetragene ©orhaHe, baljinter ein quabratifdjer a ls baSjenige beS KohleitfabenS, fo gerät ber legterc
©cbetSraum unter einer großen Kuppel, bic üon außen in s © lühen.
^ttbiaiter. Ohne A la S fa betrug bie g a h l fämt«
burd) ntaffige Strebepfeiler geftügt »üirb.
Im m unität. Über bie ©ilbungSftätte ber int ©lut lieber in ber n orbam ertfan. U n ion lebenben 3 - 3 0 . 3 u n i
üon immunen 3Äenfdjen unb Tieren üorljanbencn 1893: 249,366 S e e le n , bie fich au f bie Sicfcrüationcu
Schugftoffe(Antitojine, ügl. Smmunität, Sb. 18) haben in ben einzelnen S t a a te n Wie fo lg t üerteilten:
neuere Unterfudjungen Auftlärung gebracht. ES hat
9te[ert)a=
9 leferua=
fich gezeigt, baß biefe Stoffe wenigftcnS bei gewiffen
^ n b ia *
^ n b ia *
t io n e n
S taate n
t io n e n
S taate n
Krantheiten in beujenigen Organen gebilbet werben,
ner
ner
D ^ il o m .
D
i
l
i
l
o
m
.
fiir beren gellen baS betreffende ©ift fd)äblicf) ift. So
8500
werben z-©. beim Starrfrantpf (Tetanus) bie fetten 9len> ? ) o r f .
3 8 6 1 ,6 9
3 5 4 ,8 3
5 1 6 0 9 le o a b a . .
8 4 5 1,17
4 18 5
2 8 8 5 $ b a l;o . .
2 6 4 ,18
beä SRüdemitnrfS unb beS ©ehirnS burdj baS bon ben 5(Jo rb carol.
9 924
1 6 3 7 6 ,1 3
9 387 äB a ffjin g to it
1 8 0 7 , 8‘2
SctanuSbacitten gebilbete Tojin angegriffen unb pa= S B iö c o n fin .
tljologifd) üeränbert. ®iefe Qefien binben baS ©ift unb S D lin n e fo ta . 9 1 2 4 , 5 7 6 1 9 4 D r e g o n . . 7 80 6,26 4 5 2 3
1
2
5 14
1
7
7
6
,7
4
K
a
lif
o
r
n
ie
n
389
10 ,3 6
bilben aud) jugleidj bie gegen baS Tojitt wirfenbeit Sforoa . .
7 8 77
9 to rb b a fo ta
15 4 3 1 ,2 2
3 u f a n t .: 2 6 6 9 8 7 ,1 2 1 6 8 6 1 4
Sdjugftoffe, baS TetanuSantitojin. ®urdj zahlreiche © ü b b a f o t a 4 1 5 6 6 ,9 1 1 8 5 6 1
SBcrfudje würbe bewiefen, baß im normalen ftint unb 9 t e 0 ra § fa .
3 8 6 3 $ n b ia n e r =
4 6 3 ,6 1
8 0 4 5 0 ,5 3 7 1 8 5 0
£ e r r it o r .
Dfücfenntarf Substanzen enthalten finb, bie ganz äljn« 5 la n fa 3 . .
110 2
2 9 7 ,8 5
7428
80 ,29
lieh Wie baSTctanuSantitojin imntunifiert erTiere baS D f la ^ o m a . 2 9 2 6 7 ,0 0 1 2 676 •JJtic^igan .
SetanuSgift unfd)äblid) machen. Tiefe Antitoxine finb M o n t a n a . 3 7 969,40 1 0 7 2 2
3 u f a m .: 3 4 7 5 17 ,9 9 24 7 898
nichts onberS als bieim ©erlauf beS3mutunifierungS« SStyom ing . 7 3 2 4 ,5 2 1 7 2 4 ^ l o r i b a . .
450
projeffeS in Söfung gegangenen ©eftanbteile ber nor« G o lo ra b o . 4 4 2 8 ,9 0 1002 S e s a S . .
29 0
9882
3 8 4 2 7 ,8 3
9ien> 9)lej;ico
728
utalen gellen, ©anj ähnlich ift eS bei Eholera unb S lr ijo n a . 2 5 9 0 0 ,o o 3 5 2 7 7 S ln b re . .
StijpIjuS; hier ift bie ©ilbungSftätte ber Sdjugförper U t a ^ . . . 1 6 0 7 6 ,1 3 2 2 6 7
24 9 3 0 6
3 u fa m .:
—
hauptfäd)lidj in benblutbilbenbenOrganen, alfo befon«
berS bemKnodjenutarf, benStjmphbrüfen unbnantent« ©on ben fünf Stämmen beS 3nbianerterritoriuntS be«
lieh ier Sröilj ju fudhen. ©eint guftanbefommen ber faßen bie 26,258 Tfdjetofejen 19,943 qkm, bie 6800
3 . gegen biefe Kranttjeiten finb offenbar auch jWifdjen Tfd)icfafa 18,777, bie 18,000 Tfd)ofta 26,677, bie
ben erwähnten Organen unb ben Efjoleta«, bez- Tt)= 15,000 Krif 12,173, bie 3000 Seminolen 1425 qkm,
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jufantmen alfo 78,995 qkm. Ser SReft gehörte ben Uutriffe einer glücke umfährt, mirb eilte SKejiroIle b
1335, ad)t »erfdjiebenen Stämmen angeljörigen 3 »’ bittet) ein ©eftänge, beffett Arm cd um einen feften
biauem in ber SRorboftecfe beg ©ebieteS. Sie
ber Puntt, bett Pol c bccfjbar unb bei d mit bet in bot
3. nimmt gegenwärtig nidjt in benterfengwerter Seife sild)fe bcrTOefjroIle liegenben Stange adbgeleitfigBer*
ab, aber bag ihnen jufontntenbe Sanb wirb immer meljr buttbeti ift, fo geführt, bafi fie auf bet ©bene berglätfje
Derfleinert. 1880 Ijatten bie bamalä gejählten 3- nod) teils gleitet, teils rollt. 3)ie $vcl)uttg bet DfoIIe mirb
626, 262 qkm jitr'-Beifügung, 1890 nur nocf)422,l )7 mittels eines 3äl)lmcrfS gemeffen unb gibt baS 3Rofj
unb 1893, wie obenangejeigt,nur347,518qkm. Siefe für ben Inhalt ber umfahrenen Slfidje. Sie »Jolle gleitet,
Slbnaljnte ber inbianifdjen Sänbereien ift eine golge oljttc ju rollen, luenn iljre ©bene burd) bett pol c geljt,
beg 1887 oom Kongreß angenommenen ©efejjeä, wo« fie rollt, ohne 31t gleiten, wenn ihtcsM)fe nach bent Pol
burdj ber Sßräfibent ber Union ermächtigt würbe, baS gerid)tct ift. Sn ben gwifdjenftellitngen finbet $teSlitffjören beg Stammes ate folgen unb ber llnteil« l)itng unb (Mlcituug gleichzeitig fiatt, bie ©leitung wirb
barleit beS iljm gehörigen ©runb unb bobeng ju er« nidjt beriictfidjtigt, bie Srehung allein mirb gemeffen.
flären. Sentjufolge fofiten bie inbianifdjen Sänbereicn Bewegt fich bie 3}oHe auf einem ftreis mit bemJRabiuS
a!3 Staatgeigentunt betjanbclt unb jebent inbianiidjeu r, lufthtenb ihre 9(d)fe mit bet jeweiligen Tangente ait
gantilienobcrhaupt 65 Ipettar jugewiefen, ber oft bei biefen SlreiS im sJlttftager^unft ber Wolle einen SBin»
weitem größere übrigbleibenbe >Ke[t aber weißen Slit« tel d einfcf)licfst (ber bann aud) zroifdjen r unb bent
fieblem iiberlaffen werben. Sie 3 -haben baburd) oft 2 ot üott c auf adb gebilbet Wirb), fo ift bie ®reljung
ben fd)Iedjteften te il itjreä ©ebieteg erhalten. 3 « beit ber 9ioHe um ihre Adhfe, nad)bent bet 9iabiuS einen
beiben Safotag, Wo bie 3- bie $?iilfte ifjre3 ©ebieteS ä*Jintel <p im Bogenntafj butd)laufen fiat, gleich bent
Vierloren, gab bieg Slttlaß 31t bem Slufftanb unter bem Probutt<p,multipliziert mitrunb bentSinuS beS353in®
berühmten Häuptling Sitting bull. Sag 3ubianer« telS 3. ®iefeS Probuft ift proportional bent glächeip
territoriunt ift feit ber bilbung beg Staates Oflaljonta ftiief, baS Bon bem Kreisbogen, bett ber gal)rjtift hierbei
gleichfalls tion weißen 'Abenteurern überflutet worben, btttd)lattfen hat, ben Bon feinen ©nben aus nad) bem
bie fid) bort bie beften Sldergriinbe unb reidjen SÜotjlen* Pol gezogenen SRabiett unb bem zwifdhen biefett liegen«
lager angeeignet Ijaben. Einige biefer Einbringlinge, benStiict beS ©runbtreifeS, b.fi. eines ffteifeS, auf bem
barunter mancher gemeine bcrtrccher, Ijaben in inbia« bergaljrffift gelaufen märe, wenn bie Stolle fo eingeftellt
5g(eid) 0 gemefen wäre.
itifdjcgamilienhineingeljeiratet;bie?lmerifanernennen worben märe, bafi ber Süinfel <
fie sqnaw men, an ber SRorbgrenje, Wo 1890: 21,690 9iun tann man fichjebe gigur, bie uottt gahrftift utttfafj«
joldjer 2JlifdjIinge lebten, belegt man fie aber, Wie in ren mirb, aus einer Aitjahl fefjr HeinerKreisbogen Bon
bent benachbarten S'nnaba, mit bem franjöfifcjen 9fa« Berfd)icbencnt 3JabiuS zufammengefefct beuten, gu t
men bois brules. 31' Sanaba (f. b.) lebten 1897: jebett berfelben gibt bie ihm entfpred)enbe ®rel)itng ber
99,364 3 ., fo baß mit Jßinjuredjnung ber 3- SllaSfag SJolle unt bie Acfjfe ein SDJafi für ein entfpredjenbeS
(10,490) bie 3ahl fämtlidjer in Sforbamerita lebenben tleitteS gläd)enftü<f an, fo bafi fchliefiltd) bie ®efamt»
3- auf runb 359,000 Seelen ju beregnen fein biirfte. bretjung, meld)e bie aKeßroHe b BoUfiihtt, wäljrenb ber
3nbifotor. Ser glädieninljalt beg tiont 3- QC“ galjrftift um bie ganze Sigur herumgeführt mirb, eitt
jcidjneten Siagramntg muß bei bent gebräuchlichen 3 . yjfafj für bie algebraifdje Summe aller jener tleinen
glächenftüde unb fomit auch ein iUcaft für ben 3 itljalt
bet gigur gibt. Senn man nun bie äKcjjrolte in ben
©elentpuntt d Betlegt, fo erhält ber DJabiuS r einen
tonftantenSBert, unb baS Bott betit ©ruitbtreiS unb bent
gahrftiftfreis eingefcfjlofferie glädjenftücf luitb ptopot»
tioital bent SiituS beS SBintelS <5. Sen 3JabiuS r tann
ntan babei beliebig groß, alfo aud) unenblid) groß nta«
djen, b. I). matt tann bie 9Jolle ftatt auf einem ffreiS»
bogen zum StabiuS r auf einer gerabett Sinie führen.
Umfährt ntan mit bem galjrftift eines fo eiitgeridjte*
ten pianimeterS ein Snbifatorbiagramnt, fo eutfprid)t
ieberDrbinate beS®iagrantntS eine Sdnägftellmtg bet
ber äftejjrolle um einen beftimmten SBiitfel <5, beffeit
SinuS proportional bet Orbinatenphe ift- Hierbei
wirb bie 9KefsroHe gerablinig über bie 3 eid)enfläcfje ge*
führt. Beim 3 . lagert ntan nun bie Stolle b fo, bafi fie
nur bie ®rcl)bcwcgimg unt ifire Vld}fe ttub bieSchmin«
guitg um baS ©elent d ausführen tann, mähreitb bieS
©elent felbft feftfteljt (gig. 2). ®ie SKoHe tarnt alfo
bie Bemcgmtg übet bie ^eidjenftädje nicht mehr aus»
führen, bafiir läßt ntan bie 3 eidjenfläd)c, bie ^nbifa$ i g . 1. ^ l a n i m c t e v . ^ i g . 2. £ a m a n t t $ ^ l a n i m c t c v * tortromntel, fid) unter ihr fortbemegen, mähtenb bie
Sd)tägftellung bet SfoUe Bon beitt Snbitatortolben t'
93orrid ^tu ng f ü r S fn b if a to r e n .
bemirft mirb, unb zwar in bet SSeife, bafi bie jeweilige
auSgcnteffen Werben, mozu m an fid) m eift eitteS p ia = ■Drbinate proportional bent SinuS beS SBintelSö mirb.
uim eterS bebten t. 9ieuerbingS Berbinbet n tan einen (S. §autann ingriebettau benu^t hierzu bie gleichfdjeitA p p arat zum AuSm effen bcv S ia g ra m titflä d je unntit» teligeSchubturbel da— ae(gig.2 ). ®iefe Borrichtung
telbar m it bem 3 . , um ben S n lja lt fogleid) nad) Auf» tann mit jebeut beliebigen 3. Berbunbett merbeit, fo bafi
nähm e beS ® ia g ra u ttn S ablefen ju tonnen. ® e r g lä = ntan bann gleichzeitig Diagramme aufzeidjneit unb
chenntcfiapparat beengt au f beut P rin z ip be» p o la r» nad) ihrem Flächeninhalt attSmeffen lattu. gig.3 zeigt
planiiueterS. © ä fjre n b bet g a ljiftift a (g ig . 1) bie einen 3- öott ®reljer, 3iofen!ranz u. ®roop, ber mit
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[ozialen Einrichtungen, Sprachen unb Schriften bc-3
inbifchen Altertums.« Siitb auch bie häufigen Stagen
über baS gehlen einer Ijiftorifchen Sitteratur in 3nbicn
als übertrieben zu bezeichnen, mie namentlich bie Entbedungen SithlerS auf bem ©ebiete ber hiftorifchcn
SanStritgebichte Beweifen, fo Bleiben boch bie enorm
zahlreichen unb häufig fehr umfangreichen 3>nfd)riftcn
bie ftauptquelle für bie alte ©efd)id)te 3nbienS, ba fic
meift mit Jahreszahlen üerfeljen ober, wenn nidjt, nad)
ber ©eftalt ber Schriftzüge ihrer geit itad) fijierBar
finb. SBidjtige neue Entbecfungcn auf bem ©ebiete ber
älteften Jnfchriften finb namentlich int äußerften Sü=
beit in 3Kt)fore 1892 unb im äufserften 9iorbcn tu 9Jepal 1895 ff. gemacht worben. ®ie neuentbedten 2(n»
fchriften rühren üon König Afofa her, ber in ber zwei»
ten ftälfte beS 3.3al)rlj. ü. Et)r. bon Pattta am ©att=
geSauS ein großes 9}cid)beljcrrfd)te, baS,rote bie netten
!3nfd)riften_bemcifcn, üom ftintalaja bis in bie fiib=
lid)en SCcile’ beä ®etfjait hinein unb nad) AuSwetS
älterer gunbe üon Oriffa im D. bis über ben SttbttS
hinaus gereicht haßen muß. Epodjentadjenb für bie
©efd)id)te beS SubbljiSmuS ift bie Entbedung ber»
jenigen Jnfdjrift AfotaS, bie ber glaubenseifrige fterr»
fdjer att ber (wirtlichen ober oermeinten) ©eburtS»
ftätteSubbljaS anbringen ließ, unb ber unweit biefer Stätte gelegenen SJttinen ber Stabt Kaptlaüaftu,
in ber Subblja' feine Sugenbzeit üerbrad)t haben foE.
Über biefe Wid)tigcn Entbedungen ift ein prioritätS»
ftreit auSgebrod)en zwifdjen unferm SanbSmann A.
githrer in'Sathnau,ber bic Ausgrabungen geleitet, unb
SBabbeEinSalfutta,ber fie angcratcn hat. ES bleibt zu
hoffen, baß biefer SBetteifer gute grüßte tragen unb
beibe ©eiehrte ju Weitern Ausgrabungen üeranlaffen
wirb, bie attdj mit Unterftügung ber englifdjen Siegte»
niug teilweife fdjon in Angriff genommen finb. SBcnig
jünger als bie Afofa=3nfd)riften ftnb bie Bubbhiftifchcit
3Mtquientnfdjriften üon Shattiprolu in Sübinbien,
bie ihr Entzifferer Sühter um 200 ü. Ehr- fegt; baS
barin üorliegenbeAlphabet ift fehr eigentümlich, unb cS
Zeugt für baS hohe Alter ber Sdjrift in 3nbien, baß eS
fdjon in jener frühen $eit mehrere ftart üoneinanber
abweidjenbe Abarten beStnbifd)en Alphabets gab. 9iod)
ftärler untcrfcheibct fidj üon ber gewöhnlidjen altinbi»
fd)cn Schrift bie lintsläufige $harofl)tht=Sdjrift, bie
ttachSithler auS einem arantäifd)en AlphabetperfienS
im 6. 3ahrl). ü. Ehr. entftanben ift unb fid) üon bort
int 5. ober erft int 4-2Sahrl). nach Snbien üerbreitet hat.
$tg. 3. ^n b if a to r »on'Dreper, fflofenfrangu. $) r o o p
ÜÄehrere neue Proben biefer Schrift auf Statuen unb
mit £amann3 spianimeter*5Borrid)tung.
3Jiünzeit finb in ben legten fahren im äußerften 3iorb«
nadjbem man öorljer bie Stellung ber äRejjrofte nbge= weften SnbienS zum Vorfchein gefommen unb wer«
lefen f)at. Siefi man nun nach ber Aufnahme be§ ®ia= fen auch Sicht auf baS Alter ber grätobubbl)iftifd)en
grantmS bieneue Stellung ab, äieljtnoniljrbieerfteAb* Sl'uttft biefer ©egenben, ba fie fich auf bubbhiftifdjen
lefung ab u.muttipliäiert bie$ifferen$ mit einer getmf» Sfulptitren befinben, bie beuttich ben Einfluß ber
fcn tonftanten
f° erplt man ben glätfjeninljalt griedhtfdjen Sunft üerraten. Eine biefer 3>nfdjrifteit
be§ abgenommenen ®ingramm§, bej. bie bei einem fegt Sül)ler nad) ber gornt ber Schriftjeichen in baS
ßpnberljub beä Wototö geleistete inbijierte Arbeit. 2. Qahrh- n. Ehr., eine anbre trägt baS ®atunt 384,
lüaS wahrfcheirtli^ 344 n. Ehr. entfpridjt. ®ie üon
^ V lt b i f d j C S l u t l f t , f . p n b ifd je q j^ ilo lo g ie , < s. 5 0 8 .
^itbtfdje 'Vtlitologic. Sei einem übcrblicf über güljrer unternommenen neuen Ausgrabungen in ber
bie gortfd)ritte ber inbtfdjen $l)ilologie in ben legten alten heiligen Stabt 9Jiatl)urä haben nette Snfchriften
fünf 3>af|ren fallen uotroenbig bie micfjtigen ©rgeb» auS ber geit ber inbofthtljifchen Könige ber erften
niffe ber inbifdjen ©Jpigrapfjif r,uerft in§ Auge. nadjd)riftlid)en SahrhuH^erte zu ®age geförbert, bic
»Sie inbifdjen 3nfd)riften«, fagt Surgeß, ber Der» BefonberS für bie @efcf)td)te ber mit ben Subbhtftcn
biente Segrünber be§ großen Samraeltoerfe? »Epi- naheoeriücmbten Sette ber 3ainaS üon großer SSidj»
graphia Indica« (1888 ff.), »liefern un§ luidjtige Sei* tigteit finb unb baS l)of)e Alter biefer Sette unb ihrer
träge gut Kenntnis ber Kfjronologie unb ©eogra» Unterabteilungen 6ewetfen. 3 " baS 3.3af)r(). tt. Eh1'pljie, ber ^Religionen, ber Sern)anbtfä)afts>üerpltniffe finb bie 1896 in ©opnlpttr entbedten giegclftciuc zu
»on gantilien unb ®t>naftien, ber Steuern, ©runb» fegen, bie mit Stetten auS heiligen Südjcrn ber Sub»
cigentumäoerpltniffe, Ämter, Sitten unb ©ebräudje, bhiften befd)rieben ftnb. Son König ftarfha, einem

bet jpamannfdjenpinnimeter*Sorrichtung üerfeljen ift.
®ie3Reßrottebfterit fid) aud) f)icr um ben®rel)pitnttd
fdjräg, ber ©elentpunft e ber gleidjfdjenteligcn Schub»
turbel da—ae befinbet fid) jebod) nicht am $M6ett beS
^nbitatorS, fonbern an bem gcrabltnig geführten gei»
chenftift. ®ie Snbifatortrontinel h ift am obern Enbe
bei g , >uo fic unter ber SOiefjroUe Ijingleitet, jur Er=
böfjung ber Reibung mit Pergament überzogen. ®ie
jließrolle ift mit einer Teilung üerfeljen, auf ber man
baS 3Äaß ihrer Umbreijung genau ablefen laun. SDian
operiert mit einem foldjcn 3 . in berSBeife, bafi manifjn
in ber gewöhnlichen SBeife mit bem zu unterfudjenben
ÜJiotor üerbinbet unb nun ein ®iagramnt zeichnenläfit,
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ber berüljmtcften Jjjerrfdjer bes trörblicfien 3nbicn, über
ben aitcf) auä jeitgenöffifdjendjinefifd)en Sbcridjten nä»
IjereS befannt ift, würbe eine Weitere 3nfd)rift auS bem
7. Jsnfjrf). gefitnbcn. 3e nicht ntan fid) ber ©egenwart
nähert, befto reidjlidjcr fließen bic OueUctt, unb befto
größer ift ber3uwad)S an neuen 3nfd)riften auf Stein
unb Stupfer, befonberg an SdjcitfitngSurfunben, bic
oon giirftcn an fromme SBrafjntanen auSgeftellt Wur«
beu unb burd) bie barin enthaltenen genealogifdjeit
unb f)iftorifd)cn ©inäcll)eiten für ben ©cf<hidjtSforfd)er
WertooU finb. S ic größte Sammlung inbifdjer 3n»
fdjriften, ntit englifdjer Überfe^ung, 91nmerfuugett unb
jafjlreidjen gaffitttileS, enthalt bic »on Surgeß 1888
begrünbete, glättjenb auSgeftattete »Epigraphia Indica«, bereu !Rebaftioit öom 3. Sanb (1895) ab ©.
§>uljjfd) in MabraS übernommen fiat, ber sugleidj
ber Herausgeber beä ebenfalls monumentalen SSBerleS
»South-Indian Inscriptions« ift.
S ic iubifdjett § a n b fd )r ift e n gehen nicht in fo alte
Seiten äurücf wie bic 3nfchriften, finb aber bafiir unt
fo jahlreidjer. SReitcrbingS finb außerhalb SnbicnS. wo
baä Klima ber Erhaltung ber meift auä s$alittblät=
tent beftehenben alten Jjjaubfdjriften nicht giinftig ift,
aud) einige recht alte inbifc^c Manuffripte jurn Bor»
fdjein gefontmen, fo ein auf Birfenbaft gcfdjriebcncS
Brud)ftüd beä bubbljiftifdjen SBerfeä »Sai)iuainpaba«,
baä 1891 in gcuttalafien entbeeft, 1897 auf bem 'J5a=
rifer Drientaliftcntongreß »orgejeigt unb öoit hcröor»
ragenbeit Kennern in bie 3eit um ben Beginn ber djrift»
lidjen 3eitrcd)ttuitg gefegt Würbe,eine $apierljanbfd)rift
beä 4. unb eine Birfenbaftljanbfd)rift beä 5. 3ahrf).
it. (£()r., beibe chenfallä in Qentralafien entbedt. Die
letztgenannte ipanbfdjrift, bie itadj iljrent ©ntbeder ben
SRanten »Bower»Hanbfdjrift« erhielt, hat §örule im
'Auftrag ber englifdjen Regierung in Kalfutta in gaf»
ftmilcä unb mit englifdjer Übctfeyung Ijernuägcgcbeu
(Kalfutta 1893 ff.). S ie ift Ijauptfäctjlict) ntcbiäinifdjcn
In h alts unb enthält intereffante iRcjepte für bie öer»
fdjicbenften Kranfljciten. S ie Katalogificrung ber in
3nbien felbft erhaltenen §anbfd)riftenfd)äjsc f)at wei*
tere gortfdjritte gemacht. S o Ijat ^eterfon einen fünf»
ten Bericht öeröffentlidjt (Bontbnt) 1896), ber öon fei*
nen 1892— 95 unternommenen fjanbfdjriftlidjen gor®
fdjungett fjanbelt, bic fich befonberS auf bie s$altn»
blatthanbfdjriften in $atait bcjicljen. Bljanbarfar hat
über bieSucfje nach Sanäfritljanbfchriftcn tu ber^räft»
bentfdjaft Boiitbai) 1887— 91 nachträglich einen iuter-'
effanten Beridjt erftattet (Bombay 1897). Jpul^fch hat
jweiDJeportS über SanSfritl)anbfd)riften itt Sübinbicn
veröffentlicht (Mabrag 1895 f.). S e r »Descriptive
Catalogue« ber fdjöitett Hanbfdjriftenfaiumlung beä
Sanäfrit ©oHege in Kalfutta hat weitere gortfd)ritte
gemacht. Stein hat einen fdjön auSgeftattcten Katalog
ber SanSfrit» Manuffripte in ber Bibliotljef beä !Ra=
ghunätha=SempelS in Kafdjntit herausgegeben (Bont»
bat) 1894). 3n Europa ift öon betn großen Katalog
ber SanSlritfjanbfdjriftcn ber In d ia Office Library
itt Sonbon ber 4. ttttb 5. Seil erfd)ienen (Sonb. 1894,
1896), ber fid) auf ^hilofopljie, Mebijin, Slftronontie,
Mathematif, 9lrd)iteftur unb Sedjnit bc;,iel)l. Slufredjt
hat in einem jweiten Seil feines unentbehrlichen »Catalogus Catalogorum« (Seip,v 1896) bie neuen §anb=
fchriftenöeräeichniffe aufgearbeitet unb bic barauS äu
gewinnenbett ©rgebniffe in eine überfid)tlicbc gontt
gcbrad)t,©arbe bieSanäfrithanbfd)riftenberSübinger
Uniöerfitätäbibliothel fatalogifiert.
g ü r bie ©rforfchuttg ber alten K u n ftb e n fm ä le c
3nbienä Waten wie bisher bie Beamten beä »Ar-
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chaeological Survey« ntit Erfolg tljätig. S o haben
bic 9lu8grabungen güf)tcrä itt bett SJorbwcftproöinjen
uub 9fad)barlättbern außer bett erwähnten alten jtt»
fchriftcn aud) intereffante Sfutp tuten ju Sage geför«
bert. g ü r Bengalen ift 1895 ein umfaffeubeS Ber»
jeichniä ber bortigen Kunflbenftuäler mit einer Karte
in Kalfutta erfdjienen. S e m »Archaeological Survey«
ift aud) ein »Linguistic Survey« an bie Seite getre»
ten, ein eigenartiges, f)od)bebciitfantc§ Utttcmeljmcn
auf bem ©ebiete ber tie u in b ifd je it Sp ra d )fo r=
fchung. S e r Drganifator beäfelbctt ift ® . 91. ©rier=
fott, ber auägejeichncte Kcttitcr ber ntobernett Sprachen
Snbicnä; bic ettglifdjett Beamten in ganj ^nbien
ftanben ihm bei feinen gorfd)ungeit über bie Sofal*
munbartett hilfreidh ju r Seite. ISrfdjicttetx finb biäljcr
bie Sufammenfteriungcn über bie Sprachen öon SSett»
galett, sl'attbid)ab, bett 9iorbweft= uttb gentralproüin»
jen (Kalfutta 1898). ©ine ungeahnt große 9lnäahl öon
Sprachen unb SKunbarten ift aufgejeidinet unb ihre
Verbreitung ftatiftifd) feftgefteUt worbett.
g ü r bie Unterfuchungen über bie a lte n S p ra c h e n
unb S it t c r a t u r e n 3ttbienä ift etne Qcit ber 3u=
fantmcnfaffuug angebrochen, bic ihren gebrängtett
9luäbrud itt bent »©runbriß ber ittboarifchen ^l)t!o=
logie unb 9lltertumäfunbe« öon Sühler (Straßburg
1896 ff.) finbet. S ie biäher erfdjienetten Seile biefeä
großen Sautntclwecfeä, Wcldheä an 30 Mitarbeiter auä
ben öcrfd)iebenften Sänbern ääljlt, untfaffen 9fecht unb
Sitte öott Sollt), iitbifchc 5ßaläograpI)ic öott SBühlcr,
Sättifhha» unb ?)ogaphilofophic öon ©arbe, 33ub»
bhiätuuä oon Kern, äöebifdje unbSanäfritäft)ntaj öott
Speyer, inbifdje SBörterbücher öon 3adjariä, ittbifchc
aRiinjett öon 3?apfott, wcbifdje Mythologie öon Mac«
bonell. S ic Beiträge öon Kerit, Siapfon unb Mac»
bonell finb englifeh, bie übrigen in bcutfdjer Spradjc
abgefaßt, ©inen großen Sßerluft 'hat biefeä litterari»
f<hc Unternehmen Wie überhaupt bie ittbif^e ^Shit°=
logie burdj bett Sob öüblcrä erlitten, ber ant 8. 9lpril
1898 bei einer Kaljnfahrt im '-üobenjee ertranf; bod)
ift bic gortfc(uutg beä ©rttnbriffeä unter ber Seitung
öon Kielhortt gefidhert. ®on fonftigen 9lrbciten öet»
bient bic noch immer nicht abgefdjloffene ©rötteruug
ber neuen, auf aftronoutifdje Sljatfachen begrünbetett
Theorien ^acobiä über baä9lltcr beä SRigwebaßrwäl)»
nttttg. 9lttd) S3ül)ler hat in biefer Sadje baä äSort er»
griffen unb ben 9fad)Weiä geliefert, baß bie bisherigen
9lnfä^e für baS 9llter ber inbifchen Sitteratur nidjt nur
auS aftronomifdjen, fonbern aud) auä öcrfchiebenett
anbent ©rüubcit ju niebrig finb. M it mehreren grö»
ßern 9lrbeiten ift eilt gelehrter Qefuit, Qof. Saf)lmann,
leröorgetreten, namentlich hat er in einem äöerf über
baS »Maljffbljävata alä ©poä ttnb Sieihtäbitch« (Berl.
1895) bie urfpriinglidj einheitliche ©ntftchung unb baä
hohe 911ter biefeS größten ©poS ber Sttber nachjuiuet»
fen gcfud)t. Unter beu ittbifd)ett ^Religionen ift in leg»
ter Jjeit neben bem S8ubbf)iSntuS bie ältere 3>öitttngS»
fd)töefter beäfelbctt, ber S f d) a i tt i S ttt u S , mehr itt ben
Bocbergrunb getreten; fo hat ©übler auä bett heiligen
Biichent ber Sfdjainaä citte alte Überlieferung über
bie 9lufrid)tung eines Stfipa uub Mathura nad) 9lrt
ber bubbl)iftifd)cn StüpaS nadhgewiefen, ein weiterer
Beweis für bie ualjeBerwanbtfdjaft beiber 3ieligioncn.
^ n b o th in it (hierju Karte »granäöftfih»§inter»
inbten«). Stiährcnb ber ©cfifc granfreidjä 1883 erft
143,317 qkm mit 2,487,013 ©inw. betrug, hatte ber»
felbe 1898 eine 9lu8beljnung öon 935,000 qkm mit
28,434,453 ©inW. erreicht. Siefer Bcfiy öerteilte fich
wie folgt;
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S ie neueften Seredjmtngett >ucid)cn fowotjl Ijinficljtlid)
beä Areals alä ber SebölferungSzahl bei einzelnen
©ebiete feljr bebeutenb »on ben früher gegebenen ab,
bie aber bodj nad) beiben 3iidjtungen hin in ifjrer ®e*
famtljeit übertroffen Werben, ba hier bie neutrale gone
Wie bie Einflußfpljärc uon ben unter georbneter Ser*
waltung ftcfjcnben ©ebietäteiten, wie billig, gefonbert
unb zwar in ihrer bofleu jetzigen Auäbeljnung auf ge»
führt werben.
A d e r b a u ift bie fgauptbefdjäftiguug beä SSolfeä,
befonberä ber 9teiSbau. sJJiit SReiS finb bebaut in Ko»
tfdjindjina unb Kantbobfcha 650,000 fteftar mit einem
jährlichen Ertrag bon 1208 M ill. kg, in Anant 200,000
fteftar unb in Sougfing 1,100,000 fteftar mit zu»
fanunen 2658 MiH. kg int 3aljr. Sabei ift bie Kultur
noch einer wefentlichen Auäbeljnung fähig unb wirb audj
fdjon »on einigen Europäern genteinfant ntit Anauti*
teit erfolgreich betrieben. Songfing unb Anant, bie
feine fefteu Stegenjeitcn haben, liefern in ihren ScltaS
uteift jwei Ernten, bie Serggegenbcn SongfingS aber
nur eine Ernte, ebettfo Wie Kotfdjindjina unb Stainbo»
bfcha, wo aber bie Ernte reichlicher unb bon beffererSe*
fdjaffenf)eit ift. S ie ftauptorte für ©eibeitraupenjitdjt
uttb Seibenfpinnerci fittb Ijjanoi, Sacninh, Siatubinl),
SSinh unb £luinbone, bodj ift baä Erzeugnis ziemlich
gering. SaS®efdjäft liegt in benftättbett berEljiitcfen,
bie baä ©efpinft nadj Eljina auäführcn. Seibetiab»
fälle unb KofonS gehen über Saigon (1895:27,315 kg)
nach ber Schweiz, Ettglanb uttb Seutfdjlanb, wo fie
ZurSchappteibettljerffeUung bcnucnbet tberben. Saunt*
wolle, Weiß unb weidj, aber furz >m Stapel, wädjft in
ganz 3-- b°d) *>ecft fic nur ben Scbarf ebenfo wie Ju te
unb ftanf. Surcfj bie ^Regierung finb eingeführt wor
ben unb ntit beren Unterftügung gebaut Sfantie unb
Abnca»Saitaiten, worauä ber Manilahanf gewonnen
wirb, bodjbeibcoljnc Erfolg. Söeffer gebeihen fchwarzer
Pfeffer in Kotfdjindjina unb Kantbobfdja, gintt uttb
gticferroljr in Anant, Kaffee, fowohl arabifcheratsSibe*
riafaffce,Shee in Songfing unb in Anaui (bei Suran),
Sabat in Kotfdjindjina, Kofoäpalmen, boch ift bie
Ausfuhr aller biefer Erzeugniffe äußerft gering, ba
biefelben ben Sebarf uteift entfernt nicht beefen. So»
weit bie inbodjineftfehen Erzeugniffe überhaupt nach
Europa gehen, werben fie uteift nad) granfreidj ber*
fanbt, weil fie bann bom Ausfuhrzoll befreit finb.
Anbre SanbeSerzcugitiffe finb Stodlad, ©uminigutti,
SternaniSöl, SSeiljraud), Senzoin, JRofjlacf, Karbantom
u.Euttao (falfd)er®aittbir), ftäute, ftörner, SdjWcine,
Pferbe,gifd)e,£>aufenblafe, Eiweiß, Eigelb (für ftanb*
fdjul)lcbcr), Matten, Körbe, gädjer unb ftiite auä Sam *
buä, ftäugematten auä Jute, geberfädjer, Sacfgegcn»
ftänbe, Perlmutter* unb Kupferinfruftationen. S e r
M in e r a l reich tunt ift, namentlich in Sougfing, nidjt
unbebcutenb, aber bie borhanbenen Säger bon ©olb,
Silber, S le i, ginf, ginnober unb Antimon Werben
auS Mangel an Kapital unb ScrteljrSntitteln nirgeubä
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rationell auägebeutct. SBirflidj in Angriff genomuten
finb nur bie in Songfing unb Anant befinblidjcn
Kohlengruben, boch ift baä probuft recht tuiuberwer*
tig. 3n Songfing Befinben fidj bie 1887 fonjeffio*
nierten ©rubeit bon ftongal) unb bic 1891 gcgrititbeten bon Kebro. S ie erftern, Eigentum ber So
ciete frangaise des cliarbonnages clu Tonkiu, bie
mit einem großenteils in ftongfong aufgebrachten Ka*
pital bon 6 M ill. gr. arbeitet, förbert 200,000 Sott.
Kohle jährlich, bie zu SM jatna in geringer Siefe, bei
Salon frei zu Sage liegt, aber zum großen Seile S ta u b =
fol)le unb feljr utinbcrwerlig ift. Scttnodj zwingt bic
Regierung bie Sampfer ber bou ihr fubbentioniertett
MeffagerieS Maritimes, 60 Proz. ihres KoljlenbcbaifS
auä biefen ©rttben zu beden. S ie Societe uouvelle
de Kebao arbeitet gleidjfallS ntit einem Kapital bou
6 M iH. gr. unb liefert ntit einem Perfonal bon 50
Europäern unb 6000 Arbeitern jährlich 150,000 Son.
Kohle boit nodj geringerer ©ütc als bie borige. Eilte
britte©rube bei|)enbai, aud) in Songfing, hat ihrcAr*
beiten Wieber eingeftcllt, ebenfoz'wcim Anant bei Sitrau
früher tl)ätige ©efeflfdjaftcn, bie Societe frangaise
des houilleres deTourane äQuauy Natu unb bic So
ciete frauraise des cliarbonnages de Nougson. S a *
nad) finb bie Ergebniffe beS Kohlenbergbaues feineS-WegS lohncnb. So n j n b t if t r ie n finb in crfterSinie
Zu nennen bteiRciSutühlen, bon benen eine fid) itt Sai»
gon befinbet unbfiebenzuEljolongehören. Sabonfinb
fünf int Scfig bon Ebinefeit, zwei, unb zwar bie bei
weitem größten, bon Seutfdjeit. J u ftanoi beftcht feil
1895 eine medjaitifdje SaitmiuoHfpinucrci mit 11,000
Spinbein, in Kambobfdja auf ber Jn fe l Kfachfanbal
bei Pnontpenlj eine ntechanifdje Saum)ooll*Egreniet=
utühle, bon einem granzofen gegrüitbet, jegt tut Se*
fig eitteS Efjinefen, in Seit Sljuh bei S in bic Societe
forestiöre et commerciale, bie ben reichen Seftaub
beS SanbeS an ftölzern aller A rt zu Streichhölzern,
Parfettplatten u. a. berarbeitet; in ftanoi eine Streich»
holzfabrif, bie ntit einent Kapital uon 1 M ill. gr. ge»
grünbet würbe, jegt aber d)inefifd) ift, ebenfo wie eine
britteStrcidjhol_zfabrif inftaiphong. Anbre jnbuftrien
finb: eine Schiffbau* unb SReparaturanftalt in ftai»
phong, welche bicSampffdjiffe fttrbieglußfchiffaljrt in
ftoitgfong baut, eine papierfabrif u. eine Sicrbraucrei
iit ftanoi, mehrere fteine Seifcnfabrifen in ftaipljoiig,
ftanoi unb Saigon, brei europäifdje SReiSbremtereieit
in Saigon, mehrere Siförfabrifen in ftaipljong, ftanoi
unb Saigon, eine djiuefifcfje SantpenglaSfabrif in S a i*
gott unb bie ftaatlichcn Marinereparaturweifftätten zu
ftaiphong, ftanoi unb Saigon.
S a S S e r fc h r S w e f e n iit noch fehr Wenig entwidelt.
S ie Küftenfchiffahrt ntit Sfd)onfen ift Währenb eitteS
Seils beS JahreS unmöglich, unb bie am Anfang biefe»
JahrljunbertS über 1600 km lange »Mattbarinen»
ftraße« boit Saigon nach ftattoi unb bon ba übet
Sangfon unbEaobcmg nad) Ehina ift nur für Saftträget
berechnet, für äJSagenoerEeljr unmöglich. So n Eifen*
bahnen beftel)en jegt nur bie 1885 eröffnete, 77 km lange
Siitie Mljtho-Saigon unb bie 7 km lange Straßen»
bahn Saigon-Eholon, bie beibe ber Societe generale
des tram ways ä vapeur de Cochinchine gehören.
SieSinicSaigon-M qiho foll cinctfeitS nad) i'infjloitg,
anbcrfeitSnad)Eantl)oamMefhong fortgefegt werben.
S ie 1896 eröffnete Sauipftrantbahn Saigon --©obap
ber Compagnie francaise des tramways ä vapeur
de Cochinchine fteUte Slitfaitg 1898 ben Setrieb ein.
Sonft bcfte()t in j . nur noch bie bon ber iJiegicrung in
Songfiitg gebaute, 1894 eröffnete Sahn Phitlong»

tljuong-fiangfon, eine 103 km lange SecoubiEe»VaI)n, 9ioten gluffeä foE 1899 STe11e11fd)tffahrt eingerichtet
bie 18*aKiH. gr. gefoftet I)«t. Sie foH einerfeitS nad) werben. 3 ahlrei<he Eleitte djinefifdje ®antpfer befah
."ömtoi (45 km), anberfeitS itacf) sJiadjan an ber d)ine= ren bie gliiffe ToitgEingä, Kotfdjiticbinaä unb Sfamftfdjen ©reitjc (16 km) auf 9ied)tumg ber SRegicrung bobfdjaä. Sfiebrigeä SBaffer iut SBinter unb Über
lueitergefüljrt werben. Sie 1680 m lange eiferne ©ifen» fdjwemtuungen ittt Sommer ntadjen bie Schiffahrt in
(latjnbrüde über ben 9Joten giuß ift einer ©efettfdjaft Tongting fdjwieriger alä in bem ju jeher 3eit leicht
fiir 5,400,000 gr. unb ber eifeme Oberbau ber 161 km ju befahrenben ®elta bon Solfd)iud)ina, wo bie 25
langen Sinie timt Jjnnoi bis jur d)ineftfd)ert ©renje ®ampffd)iffe ber gleidhfaES fubbentionierten Messa
einer attbern ©efellfdjaft für beit gleichen Vetrag über» geries fluviales de Cochincltine ben Saigonfluß uttb
tragen Worben, wäfjrenb 2 W ill. gr. für roEenbeS ben Mefljong biä ttad)Saoä hinauf befahren, aud) eine
Waterial aitgewiefen Würben. 9}ad) einem 1896 in regelmäßige Sinie 'J>ulo ©oubor-Tfd)nntabieit-58ang»
geling abgefd)loffenen Vertrag fegt bie(£otupagniegi= foE unterhalten. 9Jad) Saoä ift bie Sampffdjiffafjrt
DeS»£ifle biefe Valjit tiott Sfadjaut ab in bie djinefifetje biä nad) Suang Sßrabattg währenb beä HodjWafferö
5ßrotiinä Kiangfi hinein fort, tiorläufig bis juni Srat» nur bei ben Stromfd)itellen bon ©hemmarat, jwifdjeit
tatSljafcnSungtfdjau. Später foft biefeSiitie nadjSRatt» ^aftttoun unb SabottaEaE uttb jwifcheu SSien Tiane
ningtu unb ‘Jßife fortgefegt werben, bem (Snbpunft ber unb Suang 'Jkabang, bei niebrigem SBaffer nod) att
Sd)iffaf)rt auf bent Süfiang. Sabitrd) Will ntan ben einigen anbern fünften unterbrochen, wo Utitlabung
bislang über 'ßafljoi geljenben ijjanbel (3 W ill. Ijjai» auf ®ampfjd)aluppen uttb Soote erfolgen muß. ®ie
tuan Sael fätjrlid)) itad) Songfing sieben. Sie für ®antpffd)iffaf)rt jwifdjen Saigon unb Manila wttrbe
3. felbft aufgeftelltcn SBaljnprojelte untfaffen gegen aufgegeben, ba fie nicht loljnenb war. ®er Tranfit»
3000 km unb enthalten bie Sinien Jpaipl)ong-!panoi, hattbei, ber feit 1889 einen ftetigen bluffet)tuung
Snuioi-Üaofat), §nnoi - 9iambitif) - Vinl), um fpäter nimmt, nintntt feinen SBeg ben SRoten gluß hinauf
ii6er baS Attoppeutljal nad) Saigon fortjufegen, bann bon Haiphong nach Saofat) mit ®aiitpferit fed)ä Tage,
Saigon -Sßnontpenl), Saigon-'Jiljatrang, Saigon- bon ba mit Sfdjonfen biä junt ©ttbe ber Schiffahrt
oberer Wefbong unbfiaoS. Sic Negierung übernimmt bei bent d)inefifd)en Mattghoa fiebett Tage, ntit Saft»
4 Vroj. 3mg9arantte auf 80,000 gr. Vaufoften für tierett biä junt Trattatäljnfen Mettgtftt brei Tage unb
baS Kilometer. 3u Vctradjt gezogen finb fobann bie ebenfo weiter bis Sünnanfu neun Tage, int ganjen
Vrojefte §ongljoa am SRoten giuß bis £>ien§ong, beit alfo 25 Tage. ®a auf bet StterfcHaiphong-SaoEat) bei
.SjnupttatifdiplagberSdjnnftaaten, 650 km, unbVinh« niebrigem SSafferftanb ftatt ber ®ampffd)iffe ®fchonfeit
^ouija jur (Sröffttung ber Witte unb beS §interlanbcS beitugt werben müffen, bie bann ftatt feefjä Tage 1—2
tiott Anattt, 230 km, bodj Wirb man an bie AuS* Monate braudjett, fo Wirb beabfidjtigt, hier Ketten»
füpung biefer Valuten erft bann Ijerantreten, wenn fdjiffahrt einjuführen oberauf biefer Streife eine (Sifeitbritifdje ober ftamefifdje Valjnen itjre Konfurrenj in bahn ju bauen. ®a bic über bicSaubeägrenje eittgefiil)t»
tiefes ©ebiet tragen foUteit. Von britifdjer Seite finb, ten SBarett in (i()ina nur fiebett 3 ehntel ber gewöhnlichen
um bem britifdjenipanbel mit Sübdjüta einett 3 ugang ©infuhrjöHe befahlen, fo Ijat fichBereits ein attfetlicher
tion Virma auS ju fdjaffen, folgenbc (Sifenbafjnlinieu Tranfithanbel entwictelt. iBoit Hongtong tonnnen jur
ittS Auge gefaßt: Vptuo-Womeit-Salifu, Wanba» ®ttrchfuhr inbifcheäSöauutWollgarn, d)inefifcherTabal,
Iai-Sl)ibau»Womcin=Salifu unb Wanbalai-JjMcnhong Söauntwott» tt. SBollwarctt, djiucfifdje ^(rgneien, geueraut Wetl)ong. S a aber wegen großer Sumtel unb lucrEäförpcr, Satnpen, Petroleum, für Welche SSaren
jaljtreicher überbriidungeit ber tief eingefdjnitteneit Jficberlagen in Haiphottg, Hanoi uub Saofat) errichtet
S p ie r be§ Welfjong unb Salwin bie Vautoflen fid) finb. ®ie ?luäfttf)t oon yünuan nad) Hongtong über
fel)r Ijod) ftelleit Würben, fo neigt man fid) einem tiier» Tongting befteht übermiegettb in 3>nn, woju nod)
ten $lan äu, nadj bem man Waulntain mit Sialjeng etwaä ftated)tt (©mtno), Haute, Hörner, Thee unb
ober birelt mit VaitgtoE tierbinben unb bort ben An» Mofchuä Eomitten. ®iefer gefamte Tranfithanbel liegt
fd)iuß an baS projettierte finittefifdje Val)nneg nad) in ben Hänben ber djinefifdjen Sünttangilbe in Hong^ieiimai unb ^ienfjong fudjen Will, um tion ba auS tong. slieit weniger beitugt alä bie befd)riebcneStraße
Spumao unb Sünnanfu jtt erteilen, eine Strede Don ift ber äBeg über Sangfon nad) bem d)inefifd)en Trat»
tatähafen Sungtfdjau ant Sitiang, ber bott Haiphong
titinbeftenS 1500 km.
Sie S d )iffa t)rt an ber 2000 km langen Küfte auf glußbantpfent nad) ^Ijutongtbiiong unb bon ba
3nbod)inaS wirb burd) 17,000 Sfd)on!en betrieben, ntit ber ©ifenbaljn nad) Sattgfoit führt, bon wo au§
bod) geljt bie Sec DomSioüember bis Sutti fortwäljrcnb bie 2Beiterfül)rung ber SBahtt nad) i!ungtfd)au in SSor»
fo p d), baß bie Küftcnfd)iffal)rt ju biefer 3e't für bereitung ift. Siäher brauchte ber SBarenoertehr bon
Segler faft unmöglich ift. Sie Sampffdjiffüerbinbung Sangfon biä Sungtfchau brei Tage, näntlid) junäd)ft
mit ©uropa tiertnittcln jwei Don ber fraitjbfifdjen 3!e» mit Safttieren nad) 9}ad)ant am Songtitong unb bon
gierung fubüentionierte Sinien. Sie WeffagerieS Wa» ba mit Jöoot biefen gluß hinunter biä Sungtfchau.
ritiuteS äwifdjen WatfeiEe unb Saigon, üoit wo tlei» ®ie Hanbeläffraßett beä Klaren gluffeä in Tongting
uere Sampfer berfelben ©efeUfdjaft nad) Watrang, bon Thai SJguyan biä ©aobang unb über Mottcat)
üuinljonc, Sit ran unb §aipf)ong fowie über Vuio finb biäljer bont TranfitbcrEeljr noch nicht benugt wor»
Konbor nad) Singapur fapen, unb bie Compagnie ben, fic bieten aber gute SluSfichtett für ben Hn"bel
nationale Don Warfeille nad) Saigon, Sturait unb itadh Kuantung unb Kuangfi. ®ie Hanbeläwcge nach
Jpaipfjong. Sie Verbinbmtg jwifdjen §aiptjong unb bem Metljongti)al unb nad) Saoä, berett ©ntwidelung
§oitgtong beforgen bie Sampfer ber Compagnie de biegrattjofeit fid) gleidjfaüä angelegen fein laffen, finb
navigation tonkinoise unb bie beutfdiegirma Sebfen bie folgenben. ©rftenä mit ®a'tupfjd)ijf auf bent Me»
u. Stomp, in £>ongtong. gür bie g l u ß f dj i f f a t) r t ift thong biä TI)ientuan, bann biä Suang ^ärabang mit
gut geforgt. Sie Compagnie subventionnee des cor- ®anipffchatuppe, an beren Stelle, wo fie nicht fahren
respondances fluviales duTonkin befäljrt feit 1885 tönnen, '-Boote treten, Wobei bie Stromfdjnellen bei
mit 24 Sampfent baS Selta beS SRotett giuffeS unb ber Snfel Khono burd) eine 5 km lange ©ifenbaljn
biefen felbft hinauf bis SaoEai. Auf betit Oberlauf beS umgangen Werben. 3 WeitenS auf bem SdjWarjen
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gluß uon ftanoi nadjEhobo 1 Sog, bann mit Sfchonfe
nadj Scmfjau 2 0 Sage. S o rt fpaltet fich bic Straße;
Söarett gehen mit Sriiger nach bent Sheeplag Poururh
im fiibweftlid)cn Jünttait in 15 Sagen, mit Maultier
über Muong Du nach ftien ftottg in ben Sdjanftaaten
in 20 Sagen. S ie 9}eife »on ftanoi nad) ftien ftong
bauert alfo 21 Sage gegen 90 Sage bon SJangttn, 95
Sage bon Kanton, 1 2 0 Sage bon Sangtot. S e r S3eg
bonfiaichau nadjSuangPrabang führt junächft 5 Sage
mit Maultier nad) Sienbicngftt uitb bann mit SSoot
auf beut SJaimtgoa unb beut Siam C n nad) Suattg
prabang am M'efljong. S ie brüte Strafje geht boit
Vinlj am önfeit bon Sougfing nadj Snfbonc aut Me»
fljong, in birefter Entfernung 170 km, bie juerft auf
bent Sfgattfa big ftatrai sitrüdgelegt lberben, banit jit
Sanb big SSang Siha ften, enblid) auf bem Meffjoitg
big Safhona.
S e r ft an bet 3nbocbina8 (ofjne Saog, lbofiir matt
nod) feine gahten hat) betrug 1896: 255,098,751 gr.
Sabon fanten auf Sotfd)ind)ina unb Kantbobfcha
138,436,775 gr. (Einfuhr 55,828,290, 9lugfuljr
82,608,485), auf ‘ülnain u. Songting 77,343,294 gr.
(Einfuhr 29,064,695, Slugfuljr 9,959,508, SBieber»
attgfuhr347,786, Surdjfuhr 9,438,915, Kiiftenljaitbel
28,532,390), Woju noch 39,318,665 gr. Vargclb in
E in * unb Wugfuljr unb im Küftenhanbel foiitnten.
äüag ben SJerfehr mit granfretd) betrifft, fo betrug
1896 bie Einfuhr boit 3. nach granfreidj 16,768,524,
bie SIugfuf)r bon granfreid) nadj 3- 23,344,936 gr.
Ein neuer golltorif folt nod) mehr alg bigher bie frait*
jfififdjcn probufte unb bie 3nbuftrie ber Eingebauten
gegenüber bcmau8läiibifd)en28cttbcwerb begünftigen.
S ie tbidjtigften Einfuhrnrtifel finb Saumwollgarn
unb 93aumtboHlbarcn, Struntpfwarett, SSoHwaren,
Eifen unb Stahl, Papier, befonberg gigarrettenpapier,
emaillierte Kod)= u. SBafdjgefdjirre, Siicfelwaren, Stein»
gut uitb Porzellan, ©laswaren, 3!egenfchirnte, wollene
fterrenhüte, gigarren, Petroleum, gement, guder,
SBein, Vier, Spirituofen,Sd)infen, fonbenfierte Mild),
öuntmiwaren, Pianog, Phantafie =SÖIedjbufeit u. a.
Sagegen Werben auggefüljrt inerfterSinie3ieig(1896:
12 , 1894: 24,i M ilt, gr.), bann Pfeffer, Kopra, »iof)»
feibe, ftäute u.gelte, Eigelb, ftarje, Öle, Effenjen u.a.
S ie V e r w a lt u n g Würbe 3. Su lt 1897 reorgani»
fiert uttb ber ftohe 9iat burch gujieljung einer Vlu^aljl
bon höchfteit ^Beamten auf 29 Mitglieber erhöht, Wor»
unter äWei Eingeborne, u. burch Sefret bont 31. 3ult
1898 feftgefejjt, bafj bic Kolonien Kotfd)ind)ina, Song»
fing, yiitant, Kambobfiha unb Saog, bie feit 1897 ge«
lueinfantcg gollwefen haben, fortan auch ein ©efaint»
bubget aufftetten folten. Sinr bie totalen Wngelcgcit«
heilen bleiben ben ©ubgetg ber eittjeliteit Kolonien bor»
behalten. Sagegen fliegen bie Einnahmen aug gölten,
'.Uionopolen unb inbireften Steuern nidjt nteljr in bie
Kaffen ber einzelnen Kolonien, fonbern itt bie 3nbo«
d)inag. S ie Kolonie berntag itid)t nur bie Koften ihrer
gioilberlualtung aug eignen Mitteln ju beefen, fic
trägt auch als einzige bon allen fraitjöfifdjen Kolonien
einen Seil ber ntilitärifdjen Ausgaben (faft 8 MiH. gr.),
bie für 1899 noch einen gufcf)ufi bon 20,360,000 gr.
(1896 faft 26,5 M iH. g r.) erforbern. S e r Erwerb bott
©rmtbbefijj in ben Stäbten Kotfdjind)ina8 unb Kam«
bobfefjag, in Su ran , ftaiphong unb ftaitoi fowie bon
öanbbefig für Kulturen in Kotfd)ind)ina unb Kant»
6obfd)a ift auch Siidjtfransofen erlaubt, bagegen finb
unentgeltliche Sanbfonäeffionen, bic innerhalb einer
gewiffeit geit unter Kultur genommen werben müffen,
unt ben enbgültigen iöefijjlitel ju erwerben, nur grait»
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jofett jugänglidj. 3 n Songfing ift Sanberwerb feit
1888, in Slnaut erft feit 1897 granjofen unb iljreu
Sdhuggeitoffen ertaubt. E g haben fich baljer mehrere
frentbe Pflanjer naturalifieren laffen. S ie S r ttp »
pen in 3- befteheu (1898) aug 3 Stegimentern Marine»
infanterie, einem ^Regiment anamitifcher, 4 9?egiutcn«
tern tongfinefifdjer SiraiHeure, 3 Sataitloneit bon 2
grcntbenregimentern, einer Abteilung ©enietruppeit,
5 Marinebatterien in Sougfing, 1 in sÄnnm, 2 tu Ko»
tfd)ind)i!ta, 2 SBatterien gußartilterie, 1 güf)rerfom»
pattie für Srangporle unb, Sfemonten unb 1 Koup
panieSIrtineriearbeiter. Sa^it fonunt noch feit 30.Oft.
1894 eine Abteilung folonialer ©enbarmerie für 3aug 8 8 Offizieren unb ©enbaruten ju gttfj unb ju
Pferbe. 3 " ben ftäfeit 3»bod)iiiag Waren 31. 3 uli
1898 ftationiert: 1 Paujerfanonenboot, 1Kanonenboot
unb 4 Kanoitenfd)aluppcii, 1 Srangportfd)iff u. 29lbt»
fog, jufamuten 9 Strtcgsfahr^enge. SSgt. ftolcmieit.
3 » b u r t t, bag raudjlofe Sd)ief)pulber ÜRorbnuteri»
fag, bag boit Munroe hergefteUt würbe. E r Wollte
baniit ein aug einer einzigen Subftanä beftehenbeg,
djemifch reineg putber liefern. Siadj ben »b. Söbettfdjeit
3al)regberid)ten« wirb trodne Sdjiefjwotle, um fic 31t
reinigen, ntit Metl)t)Ialfol)ol behanbelt, ber Siitdftanb
bon unlöslichem Eeltulofenitrat getrodnet unb mit
einer gewiffeit Menge Moitonitrobenäol berntifdjt, bag
bie erploftöcn Eigenfdjaften berminbert. 9tl§bann
mirb bag Pulbcr ftarf sufammengeprefjt unb baburd)
in eine bemKautfdjuf ähnliche MaffeberWanbelt. Siefe
wirb in Streifen ;$erfd)iiitten ober in Körnerforiit ge«
bracht, burch aberntaligcg Preffen auf bie gewiinfd)lett
Simenfionen gebraut unb nodjntalS in Körner jer«
legt. Ettblich wirb bie gewonnene Subftanj in SBaffec
gebracht, um bag Siitrobengol auSjutreiben unb bag
Eeltulofenitrat ju härten, ftierbei nimmt bie Maffc
eine gelbliche garbe an fowie Si^tigfeit unb ftärte be§
Elfenbeing, fic bilbet nun ein langfam berbrennenbeS
Pulber unb foll fid) befonberg burd) ©leidjförittigfeit
ber SBirfuttg aitgäeidjnen.
3n i»«ftric= unb S lu ttu rvat, in ö ft e r r e id ) eitt
burch Miniftcrialcrlafj botn 6 . 3uni 1898 gebilbeteg
33cratunggorganbeg ftanbelg«, bej. begSlderbaunttni»
fterg, beftehenb aug einer Seftion für 3nbuftrie, (Se»
werbe unb ftaitbel unb einer für Sanb» unb gorftroirt«
fchaft unb Moittanwefcn. 3ebe Seftion hat 75 Mit«
glieber. S ie Mitglieber ber erften Seftion werben juin
4eit bont ftanbelgntinifter ernannt, 511111 Seit bon ben
ftanbelg» unb(Mewerbetamntcnt itnbinbuftriellen®er»
einen ober gad)üeibänben gewählt; bie Mitglieber ber
äweiten Seftion werben ähnlich beftetlt; nur wählt f)icr
aud) jeber Sanbegaugfdjufi einen Sßertrcter.
^ t t f u f o i’i c i t , f. iprotojoen.
3 n a rain farf> e n , f. gärberei.
^n ftab e rp ö p icr. S a g beutfehe Sitrgerlidjeöefejj»
bttd) regelt bag 9{ed)t ber S<hulbberf^rcibung auf bett
3nljaber in ben § 793— 808, 1188, 1195 unb in ben
sJlrtiEeln 98— 102 (2tufred)terljaltung lanbegred)ttidjer
S5orfd)riflen), 174— 178 (übergaitggbeftimmungen)
bcgEinfithrungSgefegeS. S ie Streitfrage nad) bent bic
Verpflichtung beg ?lugfteHerg begrünbenben 9iecht§aft
Wirb burd) beit § 794 im Sinne ber K r c a tio n g »
tljeo rte entfehieben: »ber StugfteHer wirb aug einer
Schitlbberfcbreibung auf bett 3nl)aber auch bann ber»
pflichtet. Wenn fie ihm gcftohlen worben ober berlorcit
gegangen ober wenn fic fonft ohne feinen SSillen in
beit 'Hertehr gelangt ift. 9luf bie SBirffamfeit einer
Sdjulbberfdjreibung auf ben 3nhaber ift eg ohne Ein»
flufj. Wenn bie Urfunbe atiggegebeit wirb, ttadjbent ber
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Sluäftcller geftorben ober gcfdjäftSunfähig geworben
ift.« SaS ©läubigerrecht ift nic^t an beti befig, fon»
bern nn baS Eigentum ber Urfunbe gefnüpft. Sent
attfprechcnb ift ber SluSfteller berechtigt, bem 3n»
haber ben Wangel ber berfügungSbefugitiS entgegen»
3tiljnlten(§793); aber üerpflidjtet ift ber SluSfteller jur
SegitimationSprüfung nidjt. E r befreit fid) bielmehr
nud), u. jwar trog Kenntnis beS SRedjtSntangelS, burch
Seiftung au ben nidjtöerfügungSberechtigten Über»
bringet unb erwirbt burd) SluShänbigung ber UrEunbe
feitenS beS legtern bag Eigentum am Papier (§ 793,
797; baS gilt aud) für bie Einlöfuttg »on Sparfaffen»
büdjent uub anbern auf 9!anten lautenbeu qualifi»
jicrien SegitimationSpnpieren, § 808). ©o wirb beut
25- bte im Qntcreffe beS ©elbüerfeljrS erforberlidje bc»
wegungSfreiljeit »crliehett. Slbgefeljen »on ben gegen
ben unmittelbaren Inhaber begrünbeten Einweitbun»
gen Eann ber SluSfteller bettt Überbringer nur eine bic
öiiltigfcit berSluSftellung betreffenbe (3. S . ben Watt»
gel ber ftaatlidjen ©enehmigung rügenbe, § 795) über
äu§ ber UrEunbe felbft erfic£)tiic£je Eittwcnbung ent»
gegenfegen (§ 796). Slbljanbengefontntene ober »er»
nietete Snljaberpapiere (ntit SluSnaljme ber 3in8»,
üfenten» unb ©ewinnanteilfcheine fowie ber auf ©idjt
jaljtbaren unöersinSlidjen ©d)ulbberfd)reibuitgen [Pa»
ptcrgelb]) Eönneit int SSege beS Aufgebots für Eraft»
loS erflärt Werben (§ 799, 800; berfaljren: § 946ff.,
1003 ff. berneuen3 ioilpro5eßorbnung). bor berKraft»
loSerfläruttg Eann fich ber Eigentümer burch Erwir»
Eung einer 3ahlungSfperre gegen bie Einlöfitng bcS
abhanbeit gefomntenenPapiereS burdj einen Unbercd)»
tigten fdjttgen (§ 1019, Ijiöilproseßorbming). Ser
SluSfteller »Eann« (nicht »muß«) ba§ papiev auf ben
Namen eines beftimmten berechtigten utufdjrciben
(§ 806; bie Untwattblung ber Sdjttlböerfdjreibun»
gen be§ KeidjeS in budjfdjnlben auf ben Namen eines
beftimmten ©läubigerS regelt baS NeidjSgefeg bont
31. W ai 1891, betr. baS NeidjSfdjulbbud)). gür bie
Snljaberpapierfdjulb Eann eine iptjpothcE beftellt wer»
ben (§ 1188; bgl. audj ©runbbudjorbnung, § 44).
Sludj ber ©runbfdjulbbrief Eann auf ben Stab er
lauten (§ 1195).
^>ttuuugcu, f. §aitf>t»erfertammern.
3>nont)c ftao ru , japan. Staatsmann, Wibntete
feit feiner Nücffeljr attS Korea feine Kräfte ber görbe»
rung beS roirtfcf)aftlid)enSluffd)WungeS3apanS. bom
Sanuar bis 3ttni 1898 unb feit Noöember 1898 war
er ginanjminifter im Kabinett feines alten ©efährten,
be§ WarquiS 3to.
£jufcftcu. Sie Eigenwärme ber 3- geht. Wie
bei allen niebem Steren, für gewöhnlich nur unerfjeb»
lid) über bie Sufttemperatur hinaus, fammelt fid) je»
bod) bei lebhafter WusEclanftrengung unb üernteljrter
Sltntung juweilen ju fehr erheblichen ©unttnen, Wie
aud) bie »erntinberte SBärmeauSgabe äufaumtenge»
brängt lebenber % , j. b. ber bienen in ihren StöcEen,
folche Slnfatnmlungen begünftigt. bei einem SSinbig»
jdj'.i'ärmer (Sphinx Convolvuli) Eonnte bretyer nad)
lebhaftem gluge 32° Körperwärme feftfteHen, währenb
bie Suftwärme nur 17° betrug. Slnfjaiteuö fliegenben
3-, wie ben SSanberheufdjrecEen, liefert bic Eräftige
bcrbrcttnung ber Körperftoffe burd) bie befdjleunigte
Saucrftoffaufnahnte, Wieblandjarb benierEt, ben bor»
teil, baf; bie in ihren Seibern eingefchloffene erwärmte
Suft biefelben 3U Eieinen Wontgolfieren ntadjt, bie junt
guten Seil üon ihrer oerbünnteit binnenluft getragen
werben, fo baß fie mit ntinberer Körperanftrenguttg
ungeheure Entfernungen 311 überwinben oerntögen.

3 « beneigentüntlichfienErnährungsweifen ber
3- gehört biejenige ber Saroett gewiffer Schaben, bie
baS iporn toter Slntilopen unb Ninber, auch Sierljufc
oer3ehren unb in neuerer 3 eit häufig mit inbifdjen
unb afrifanifdhen 2>agbtropbäen nach Europa Eatttcn.
Soldje burdj hornfreffenbe ©chabenlaroett betn Unter»
gaitg geweihte Sagbtrophäen bieten einen eigentütn»
liehen Slnblicf, fofern fie rings mit fingerartigen SluS»
Wüchfen, ben KoEonS biefer ©djntetteriingSlarüen, be»
fegt finb, bte Wie bie Sweige eines SlfteS ober wie PÜ 3»
auswüdjfe unt biefelben herumftehen (f. Slbbilbung).
ES finb namentlich bieSaroett öon Tinea vastellauttb
Tineola fuscatella in Slfrifa unb »on Tinea orieutalis in Snbieit, bie ntan als foldje §ornfreffer Eennen
gelernt hat, unb eS ift eine offene grage, ob biefe Wot»
ten ihre Eier fdjon auf ben ©eljörnen lebenber SBieber»
Eäuer ober erft auf benen »ereubeter Siere oblegen.
Sic Weinuitg ber 3 äger,
bie niemals ntit foldjen
KoEonS befegte Stere er»
legt haben, neigt »orwie»
gettbberSlnnaIjme3u,bafi
bie belcgung erft nach»
träglidj gefdjieht; gig»
gibbon will jebod) auf
ben WarEtplägen ©ant»
biaS frifch getötete Sinti»
lopeit gefehen haben, be»
ren ©eljörn bereits mit
beit KoEonS befegt loar,
unb Eolonel botuEer fanb
einen frifdjen Pferbeljuf
»on ben Saroett biefer
Wotten jerfreffen. Sie
berbauungSfraft aller ®d^äbelutib@e^örncine§
biefer ©chabenlarüen ift Q a r t c b c eft (Bubalus) m it
metfwitrbig groß, unb ajtottcnfofottä. Sefctere in
natürt. öröfje baneben.
bei uns Ijaben Wir be»
Eanntlidj bie gett* unb
SBadjSfchaben, bereu Saroen nur öon fdjwcröerbau»
liehen gelt» unb SESadjSffoffen leben.
Über bie erfiautilidjctt WuSfelEräfte ber 3 ., bie
namentlich an beit glöljeit fdjon im Slltertunt beiüun»
bert würben, hat SanieS S e it einige bcobacf)tungcu
gemalt, auS benen ljer»orging, baß ein Ipirfdjfäfer
einen flehten 3 >nttwagen 30g, ber ntit bleiftüden be»
padt Werben fonnte, bis er baS 45fadje ©ewidjt feines
Körpers erreichte. SBar berSagen nur 30ntal fofdjtuer
Wie er felbft, fo 30g er iljtt mit Seichtigfeit. SSurbeit
fänttlidje beine biefeS nur 1,86 g fd)Weren Käfers mit
SluSnafjtnc eines einsigeit, mit einem empfiublichcit
Sijnatuotiteter öerbunbenen gefeffelt, fo übte baS Sier
eine ^ugfraft öon 15 g auf baS Stjnantometer, ent»
fptcdjcnb ber Seiftung eines Wenfcben »on 100 kg
©chioere, ber mit einem Sinne baS ©eiutdjt einer Sonne
heben würbe. Ein lebenber fterfuleSfäfer (Dynastes
Titj'rus) »on 6,5 gEigcugemidjt 30g ben bis 3U 115 g
belabeneit Spielwagen weiter, ja er »erntodjte einen
öorfidjtig auf feinen Dlücfen gelegten 3 iegelftein »01t
2,5 kg ©ewicfjt itt lebhafte Si^wanfungcn 3U »erfegeu.
SaS oft nur geringe Eigengewicht öteler 3 . erlaubt
ihnen, namentlich bett flügellofen Saroen, als fogen.
blinbe Paffagiere 3U reifen, b. h- fich bon größeut
beflügelten 3 . ttad) Stellen, wo fie ihre Nahrung fitt»
ben, fet eS audj ttad) ben eignen 9?cftern berfelben, tra»
gen 3U laffen. Sie Sarbett gewiffer Schmarogerfliegeu
ober »Käfer, 3. b. bie beS WaiwurnteS (Meloe) unb
biettenfäferS (Sitaris), fpriugen auS ben blutiten, bie

Stiletten (merfwürbige ©ertnchnutgSweife
iljrcn öorläufigett Aufenthalt fitlbeit, auf ©ienen unb
Hummeln, bie biefe ©lutnen befudjen, um Honig
ober©luntenftaub einjutrageu, unb Werben bon ihnen
in ihre Hefter getragen, Wo fie bie SRahrungSborräte
famt ber jungen ©rut beliebten. 3feuerbiitgg finb
aber wieberholt foldje ^affagiere beobachtet worben,
bie anfdjeinenb weiter nichts als bie Arbeit ihrer glü«
gel bei ihren Bitten auf bem glügelroß fparen Wol«
ieit. Eaton beobachtete in Algerien eine tieine Siin«
gerfliege aus ber ©erWanbtfdjaft bon Borborus, bie
fich auf bent SRüdett großerMiftfäfer bon einem Sung«
häufen junt anbern tragen ließ. Mitunter traf er ein
halbeg Sufcenb SBeibdjen biefer gliege, auf bem ©ot«
bcrrücEen an ber glügelbafis eine? einzigen KäferS
figenb unb beg 'Abganges beS StftferS harrenb, an.
S ie Käfer berfuchten alles mögliche, unt fie abäuftrei*
fen, aber bie gliegen hüpften befjenbe bon einer Stelle
jur anbent, tmbfd)liejjlich mußten fie mit ihrer Sabung
weiterfliegen. 3 it ähnlicher SSeife beobachtete grau-lein Sloffon in granfonia grüne glorfliegen (Chrysopa-Arten), berat jarte glügel mit fdjwarjen ^ünft«
djen befejjt waren, feljr tieine ©attntüden (Cecidomyia-Arten), bie fid) bon erftern anfdjeinenb 51t ben
©flauen tragen laffen, bie fte anftedjeit. And; in 3?eu«
guinea beobachtete ©iro SJaubfliegeit (Asilus-Arten),
bie faft ftetS swei Heine gliegett auf ihrem Süden tru«
gen, oljne bafj er ben ^wect unb bie Abfid)t biefer flei«
nett Sßaffagiere ju ertennen bcrmodjte.
Eine höchft nterfwürbige © ern teljru n g SW etfe
entbedte M ardjal jüngft bei einer 3eljrwefpc (Encyrtns fuscicollis), beftehenb in einer Teilung bet Keime
iit bieleTodjterfeintc. Sdjon 1891 hatte ©u'gnon inbeit
Staupen ber Spinbclbauut =©efpinftmottc (Hyponomeuta evouymella) förmliche Sfofenfranjfdjnüre auS
Sieiljeit parafitifdjer Sarben aufgefunben, 50— 100
3 nbibibuen in einer langen golge aneinanber gereiht.
Aug jeher Sarbe ging ein 3nbioibuuut ber genannten
Jlcinen 3 el)rtt>efpe herbor, unb ntan hatte fich Su fcn“
gen, Wie biefe Seimfette in bie Sfaupc gelangt fein
tonnte. Mardjal beobachtete nun, baß biefe SBefpe
fchoit wenige Tage nad) bem AuSfdjlüpfen iljre Eier
ablcgt, aber nidjt in beit Körper ber Siaupett jener ©e«
fpinjtmotte, wie man anneljmeit burfte, fonbern in
bie Eier berfelben. Hatte bic äBefpe ein ©elege ber ©e»
fpinftmotte aufgefunben, fo fcjjte fie fid) barauf feft
unb fentte ihre Segeröljre in ein E i nad) bent anbern,
jebeg mit einem E i belegcnb. StefeS Kududgei hinbert
bic Mottcnraupe nicht, fich in ber gegebenen 3eit 3U
entwirtcln. Aber baSSBefpenei entwidelt fid) ebcnfaUg,
bod) anftatt ein enteiltes 3 nbioibuutit 311 ergeben, 3er«
fäUt eg oorher 31t einer Kette boit Todjterfcimen, aug
beiten ebenfobiel 3'biflingSgefchwifter, wahrfcheinlidj
gleichen ©efdjledjtg, Ijerborgeljen. E in foldjeS 3er=
fallen beg Keinteg hatte matt bisher noch niemals bei
3 . beobachtet, nur bei gewiffen Eingewcibewürmern
(Gecfarien) war eine entfpredjenbe ©eroielfältigung
ber Embrljonen befannt. gü r ben ÜRaturljaughalt iit
eine foldje rapibe Vermehrung biefer Sdjntaroger«
wefpcit jebenfallg bon cinfdjneibenbfter ©ebeutung.
über bie SB ib e rftan b g f ä h ig te it ber 3- gegen
@ ifte finb ju beu alten ©eifpieleit ber bon frfjarfen
öiftpflanjen ( 3.©. Solaitceit u. Euphorbiaceen) leben«
ben Schwärmerraupen mandjerlei iiberrafdjenbe ©cobad)tuitgen IjinjucjeEommen. grafet beobachtete, baß
bie SRaupe eineg f leinen Spinners (Deiopeia pulchella)
in Afrita fjauptfädilid) bon ben Santen ber hödjft gif«
tigen Salabarboljne (Physostigma venenosum) lebt;
ein anbrer ©eobadjter falj feinen ntit Strychnin ber«
SRegevS Ä o m j.^S ejtlo n , 5. Slufl., X IX . S3b.
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gifteten Mäufewetjen bon tleinen Sfiüffcltäfcnt (Calandra- u.Bruchus-Arteit) ber3ehrt, unb bag Strtjdjnin
fanb fidj un 3erfegt in benEjtrementen biefer Tiere bor.
Anbre 3-- wie nufer in Kirfd)ternen lebenber Stein«
frudjtftedjer (Anthonomus druparum), ein Stüffel«
täfer, bertragen anfehnlidje Mengen ©taufäure, bie
fonft bie 3- fdjnell tötet, unb biele SdjuecEeit uitb 3leben boit ftart giftigen Pilsen. S e r Selbftfd)u£s ber
W a id e n burdh Etjeügung bon fdjarfen, ftart riedjen«
beu unb giftigen Stoffen in ihren ©eweben finbet alfo
feine ©ren3e au bet ©ewöfjnuitggfäbigfeit ber Tiere;
er fdjügt nur gegen biejenigen, welche fid) an ein be«
ftimmteS Pflanzengift burdjaug nicht gewöhnen fölt«
nen, Wie 3 . ©. bie 3iager an bag Mee^wiebelgift. Sgl.
CSifa&cit, giiegenblumen, ©djmetterlinge.

JVnfelteit a lä Si rttnf licitd iib crtran er fü r ben SDienf djen.

S ie Müden, gliegen unb ©raufen ftnb jebermann
als läftigeS Ungejiefer unb als gefährliche geinbe be«
fannt, beren Stiel) unter Untftänben Kranfheit, ©lut«
betgiftung unb Tob bewirEt. 3 n neuerer 3eit hat fid)
nun ge3eigt, baß bie berfd)iebenartigften 3 - ju r ©er«
breitung bet ©alterieu beitragen unb pathogene Keime
übertragen Eönnen. ©on berfd)iebenen gorfd)ent Wut«
ben ©erfitche mit unfern S t u b e n f lie g e n angeftetlt,
bie bewiefen, baß EhoIerabaciHen unb Typhugbacillen
lange 3eit au ben Körpern biefer gliegen haften unb fo
boit D rt ju Ort bcrfdileppt werben Eönnen. S ie Tiere
nehmen burd) ihre Saug« unb greßwet(3cuge, burdh
giiße uttb 2 eib bie SaEtericn aus tierifdjen unb ntenfch«
lidjen Abfallftoffen, auSEstrementen jc . auf unb übet«
tragen bie Keime auf unfre Sialjrungsiuittel, wo bann,
Wie 3. ©. in ber M ild), eine ftarfe natürliche ©entteh«
rung ber pathogenen ©atterien ftattfinben Eann. Aud)
bei ber Übertragung ber $eft fpieleit bie gliegett eine
SJoüe. 1858— 59 würbe bie Stabt ©engafi in Tripolis
bon ber Sßeft befallen, wobei 3Wei Tirittel ber Einwoh«
nerfdjaft 3it©runbe ging, ©eitgafi War feljr fdjmu^ig,
unb ber bielett gliegen wegen, bie bott borEontmen,
nannten bie TitrEen biefen O rt »baS Königreich ber
gliegen«. ©ei ben ^eftepibemien in ©ontbai) unb in
Hongtong würben wieberl)olt tote gliegen gefunben,
an beren Körpern birulente s|5eftbaeitlen nadjgewiefen
werben Eonuten. Saboratoriuiit3berfud)e 3eigten, baß
gliegen mehrere Tage am Seben bleiben, nadjbem fie
peftinfi3ierte Nahrung 31t fid) genommen haben, unb
eS ift beSfjalb nidjt 3U leugnen, baß fie eine 3toUe bei
bet Söeitcrberbreitung ber $eft fpieleit Eönnen, wenn
fie in 3?ahruiigSiuittel hineinfallen ober iljre Eyfre«
utente barauf entleeren. © 011t praftifdjen Staubpunft
auS betrachtet, muß alfo bei ©eftepibentien auch ntög«
lidjft gegen bie gliegen borgegangen Werben. Aud)
M il 3branb fann burch gliegen übertragen Werben,
ebenfo Wahrfd)einlid) bic ägljptifdje Augcnentjünbung.
Außer beit gliegen fpielen bie g lö lje eine DJoüe
bei ber Übertragung bon 3 nfeltiongfranf(jeiten, na»
mcittlid) ber $eft. glöhe, bie auf peftfranfen DJatten
gefunben würben, enthielten in ihrem 3 nnem $cft«
baciKen. ® ie glöhe überfallen bie peftfranfen Siatten
unb bcrlaffeit biefelben einige Stunben nad) bent Tobe
wiebet, um boriibergeheub auf aitbre Tiere ober ben
Menfchen überjufprittgen. Soch gehen bie ©efibacilleit
im 3nnern bet glöhe nach Sabotatoriumgberfuchen
bon Auttall offenbar balb 3U ©runbe, fo baß bie 3 n«
feftionggefahr feine aU 3tt große ift.
3 m Körper bon S B a n je n , bie fich mit ©lut $eft«
franferbollgefogenhatten, gehen bie^eftbacilleit gleich«
fallg 3ieutlid) balb ju ©runbe, fo baß bie 3 nfettiong«
gefaljr aud) hier bertjältnigmäßig gering ift. E S würbe
33

big jegt aud) noch nidjtg »on einer Übertragung uon
Peft burd) SÜ?nn,^enfticf)e befannt. So n manchen ©eiten
mürben aud) bie SBanjen fiir manche Übertragungen
uon Suberfitlofe uerantiuortlich gentadjt, boch haben
genauere ^Nachprüfungen bieg nicht beftätigen tonnen.
91nt e ife n luurbett bei ^ßeftepibeiuiett luieberholt alg
Sräger Uon PeftbaeiHen gefuuben. SBurbett 9ltiteifen
(Monomorium vastator), bie Uon peftfranfen SJatten
gefreffen hatten, auf SJJaufe gefegt unb biefe beißen
gelaffen, fo ftarben biefe an Peft. S ie 91nteifen fönnen
alfo, nadjbent fie burch 9lnfreffen uon anPeft aeftorbe»
uen 3fatten ober audj 9JJenfdjen bag ©ift in fid) auf»
genommen haben, wohl bie Peft uerbretten. ©anz
ähnlich ift bieg aud) bei äJlilzbrattb möglichSlnbre blutfaugenbe 3 -, bie ü K o g ftto g , fpielen,
Wie neuere gorfcbuttgeit uon Koch it. a. ergeben ijrtben,
bei ber Verbreitung ber SKalaria, befonberg ber tro»
pifchen SKalaria, unb Waljrfdjeinlidj auch beg SRüd»
faHtt)pljug eine Wichtige iliollc. g ü r ben gufamitten»
hang ber Sflfalaria ntit ben ÜOiogfitog fprecheit eilte
Sieilje uon Shatfadjen. ©o ift eg befannt, baß bie SJJa»
laria faft nur währenb ber Fladjtzeit infiziert; bag ift
aber gerabe bie geit, Wo bie SJiostitog fliegen; ber
SRogfito ift ein ganz auägefprodjen nächtlicheg Sier.
3 n manchen ©egenben befdjränft fich bie W alariajeit
auf beftimtnte SDtonate im 3aljre; eg finb bieg immer
biejenigen SKonate, in benen bie äftogfitog auftreten.
3 n ben funtpfigen 2Äalariaorten fontmen ftetg and)
©tedjmüden befonberg zahlreich uor. Überall finbet
ntan ein örtlicheg unb zeitliches gufamtnentreffen in
ißejug auf bag Sorljanbenfein uonJKalaria unb ber
SJiosfitog. 'Dian barf fidj aber bie Übertragung nicht
etwa fo uorftelleit, baß bie ÜKogfitoS zunächft einen
malariafranfen SKenfdjen ftedjen, bann zu einem ge»
funben fliegen unb iljm bieDfalaria mit feinem Saug»
rüffel etnimpfen. Söenn bag Wäre, bann müßte bie
H ialaria bireft anftedenb fein, Wag nicht ber gaff ift.
Sieltnchr zeigte eg fid), baß ber Erreger ber SJJalaria
uon ben SKoSfitog aufgenommen Wirb unb erft bie
nächfte SKogfitogeneration im ftanbe ift, bie äJfalaria
31t iiberintpfen. E g fdjeint nidjt auggefdjloffen ju fein,
baß bie 3Jialariaparafiten fich fogar burch mehrere
©enerationen in ben SÄogfitog halten. SKoß gelang
eg, bei einer b eff im nt ten 9lrt uon SJfogfitog ju be»
obadjten, wie bie äKalariaparafiten in ben SKogfito»
ntagen Ijinetnwanbem, fich bort uergrößern unb eine
SJietantorphofe burdjittadjen. sJiad) Uttterfuchungcn
uon ©rafft würbe eine ganz beftimmte 2Rogfitoart,
Anopheles claviger, in allen barauf unterfud)ten
SJialariagegenbeu 3 talieng fonftatiert; biefelbe fanb
fich häufig in jenen ©egenben, Wo bie ÜJialaria im»
itter ftarf herrfd)t, bagegen feiten bort, Wo aud) nur
feltene äRalariafäHe uorfommen, unb fehlte in mala»
riafreien ©egenben uollfotmnen. ©rnffi fonnte ben
experimentellen Seweig bafür liefern, baß in ber
S h a t biefer TOogfito ber Übertrager ber SKalaria ift.
Eine Perfon, bie fid) freiiuillig baju ntelbete, ließ fich
uon ber äKogfitoart ftechen unb erfranfte barauf an
ttjpifdjer 2JJalaria. S e r gufanttnenfjang biefer S'ranE»
heit ntit ben 3Rogfitog, ber burch biefe ^Beobachtungen
in höchftem ©rabe wahrfdjeinlich ift, fcheint übrigeng
auch eine ziemlich auggebreitete Solfgaitfehaunng 31t
fein. S o befontmt nad) S. 0 d) bor Sieger beg Üfantbara»
gebirgeg in Dftafrifa, Wo feine 3J?alaria herrfcht, bie»
feg gieber, fobalb er in bie Ebene hinuntergeht. E r
nennt bie ftranfljeit ®ibtt, unb wenn man ihn fragt,
woher er biefelbe befonimen habe, fo fagt er, baß eg
ba unten 3-gäbe, Welche ebenfo Wie bie $ranfl)eit SJibu

(b. f)- SRoSfito) genannt Werben; biefe hätten il)n ge
ftochcit, unb bauon habe er bie Sranflieit betommen.
ähnliche ^Infidjten hat bag SßolE aud) itt Italien, 91me»
rifa unb attbern Sänbern.
Eine weitere ©füge für biefe fogett. ÜDiogfitotheorie
ift bie Sljatfadje, baß wir »erfdjiebene anbre Kranf»
heiten fettnen gelernt fjaben, Welche burd) Slutpara»
fiten bebittgt finb, unb bei benen bie Übertragung gattj
unzweifelhaft burd) fold)e blutfaugenbe 3 -fiattfinbet.
© 0 Wirb bie F i laria sanguinis, ein Slutparafit, ber
beim SKcnfcben eine eigenartige, uielgeftaltige Stjutpfj»
gefäßerfranfuttg heruorruft, aud) burch bie sJJlo§fitoS
übertragen. Eine in ben Sropen häufig uorfommettbe
Sierfranfljeit, bie Sfetfe» ober Surrafranfheit, bie
gleidjfaüg burd) einen Slutparafiten erzeugt wirb,
wirb burd) eine beftimmte gliegenart, bie S fe tfe »
flie g e , berbreitet. S ie ft'rnnttjeit tritt nur ba auf, )uo
bie Sfetfefliege (Glossina morsitans) Uorfommt. S ie
gliegen infizieren fid) beim Sangen an franfen Steren
itnb'übertragen bann bett Parafiten auf gefnnbe Siere.
Eg fonnte bieg aud) experimentell feftgefteUt Werben,
grnei gefttube ftunbe witrbett wieberljolt uon Sfetfe»
fliegen, bie unmittelbar uorljer an franfen Vieren ge»
fogen hatten, geftodjett, unb beibe würben nad) acht
Sagen franf. Söieöcrljolt tuurbett im SHüffel ber glie»
gett nod) lebenbe Parafiten entbeeft.
E in abfolut fidjerer Seweig, baß eine Siranfljeit
burch ein blutfaugenbeg 3 nfeft übertragen Werben
fann, Würbe beim fogen. S e ja g f t e b e r , einer häuft*
gen, gleichfalls burd) einen Slutparafiten bebiugteit
iliiubcrfcudje, erbcadit. 3 n Serag beftel)t eine blü»
henbe Sieljzudjt, unb eg Wirb uiel Sieh nach bent Sfor»
bett Wnterifag auggefiihrt; babei hatte ntan bie Er»
fahrung gemacht, baß, Wenn bag Sejaguielj mit 9finbent aug ben Sforbftaaten irgenbwie in Serül)iung
fonitnt, bag Siorbuieh erfranft, währenb man an bem
Sejaguieh Weber uorljer noch nachher irgettb Welche
Sraitfljeitgerfdjemungen wahrnimmt. E g war fogar
nicht einmal eine Serührung notwenbig ; eg genügte
fchon, baß bag Seraguiel) über eine 5ßeibe ging uitb
einige 3 eit barauf Siorbuieh über biefelbe geführt witrbe.
S ie 'Bielyüdjter unb ftänbler hatten fdjon längft bie
Vermutung, baß biefe eigentümliche KranfheitSübcr»
tragung uon bem Seyaguieh auf gefunbeg Sforbuiel)
burd) geefen ober ftoljböcfe bebittgt fei, ntit beiten
bag SejagPieh faft immer behaftet ift. Sm ith ftellte
Serfuche an über bie 9folle, Welche biefe Qecfctt (Ixodes
ricinus) bei ber Übertragung fpielen. E r ließ Siere
aug Septg fomnten, welche mit 3ecfett behaftet waren,
unb brachte fie mit SJorbuieh jufammen; in biefem
galle Würbe bag Sforbuief) frattf. E r brachte bann in
einem zweiten Serfudie Sejagrittber, uon benen bie
geefen forgfättig entfernt Waren, mit gefttnben 9fin»
bent aug bett Siorbftaaten zufammen; bann fanb feilte
?lnftecfung ftatt. Sdjlicßlidj nahm er in einem britten
Serfuche nur bic geefen, ließ fie über eine SSeibe auä»
ftreuen unb Sforbuielj barauf lucibcit; hier fant eg Wie»
ber zurWiiftecfung, unb bie Siere erfranftenamSefaä;
fieber. Santit war alfo ber Seweig geliefert, baß bie
geefett in ber Sljat bie ßraitfheit übertragen. 3i. Stod)
beftätigte unb erweiterte biefe Serfuche in Cjtafrüa.
E r nai)tn aug einer infizierten fterbe geden tion fdjein»
bar gefttnben Steren unb zu gleicher geit geefen » 01t
einetn fchwer franfen Siere. S ie geden würben ge»
trennt itt ©läfer gefegt; fie legten ihre Eier ab, unb eg
entwirteltcn fidj balb barauf bie jungen gedett. Siefe
legtem würben in eine weit entfernte, tioUftänbig
tejagfieberfreie ©egenb gebracht unb hier auf gefunbe

Siere gefegt. Siadj einiger 3eit erfronften bie SRinber,
weldje3 ecfen üon bent fronten Stere befontmen Ratten,
währenb bie, Weldje ntit Qecfen »on bem gefunben
Siere bcfcgt worett. bonernb gcfunb blieben. Somit
ift olfo bewiefen, baß bieKranfljett audj burdj bie 3^a d) =
fomnten »on 3 ecfen übertragen Werben fann, unb
eg ift bieg eine für bic SSiffenfcljaft feljr widjtige Sljat*
fodje. Settit wenn eg fid) bei einer Kranffjeit fo »er*
fjalten Eonit, bottn fontt eg auef) bei anbern Kraitffjeiten
ber gaE feilt, unb eS ift nid)t unmöglich, bnfi bie SDia=
tnriaparafiteu ebeitfnllS bitrcf) mehrere ©eneratioiten
f)inburd) im äRoSfitoförper fid) erhalten fönnen. 3 ur
3 e it wirb »on einer SReilje »on gorfdjem biefe wirf)*
tigegrage bearbeitet, unb eS ift in hohem ©rabe wnljr»
fdjeittlid), bafi wir im S a u fe ber nädjften 3<d)re nod)
weitere ungeafjnte begieljungen ber 3 . gu betn Sluf*
treten öon ©pibentien bei SJienfdjen unb Sierett tettnen
lernen werben. ©8 ergibt fid) barnuS für bie SBiffen*
fdjaft bie Seljre, baf? bieäftebigin gor nidjt eng genug
mit ber JJaturwiffenfdjaft in berbinbung treten !ann.
bgl. SR. K odj, ‘ÜV'ätlidfje Erfahrungen ttt ben Sropen
(Sonbernbbrud auS benberhanblungen ber Seutfdjen
KolonialgefeEfdjaft, berl. 1898); 31 uttaII, 3urSlttf*
flärung ber SRotte, Weldje fledjenbe 3- bei ber berbret»
tung öon SufeftionSfranfheiten fpielen (im »3 entral*
blatt für bafteriologie«, bb. 23, 3ena 1898); Sioß,
On some peculiar piginented cells found in two
mosquitos fed on malarial blood (im »British Me
dical Journal«, 1897); Serfelbe, Piginented cells in
mosquitos (ebenba, 1898).
Sn ftin ft. Unt feftgufteEen, ob bie Slrbeiterbienen
bie Kunft beS 3eEenbnueS öon ifjreit altern Stammeg»
genoffen lernen ntüffen, ober ob fie öom ©i aug burd)
Erbfdjoft bagu befähigt finb, fegte KogeünifoW Saben
mit gebedelter brut unb einer Slngaljl jum ©inbedeln
reifer Saröen in einen leeren Stocf ntit SKafjnten unb
fah bie alöbalb ougfdjlüpfcitben bienen eine Seifel»
gelle becfeln. JEodjbem faft bic gange brut augge»
fdjlüpft war, begannen fie in gang normaler SBeife
eine Sabegtt bauen. SiljnlidjeSrgebitiffeerljiclt gleich*
geitig butfcwitfdj aug in berfelben SRidjtitng angeftell*
ten berfudjen; ntott fann barattg nur fdjlieisen, bafj
bte bienen bereits mit ber gäljigfeit, iljre SSaben 311
bauen, geboren werben. Slud) bie (jierbei feftgefteHte
Sljatfadje, bafi gWet Königinnen, bie öor bem Slug»
fdjliipfett auS betn Stode genommen würben, gleirf)
nad) beut SluSfdjlüpfeit miteinanber auf Seben uitb
Sob gu fäntpfeit begannen, beutet auf bie üoEe ber*
crbuug ber 3 uftinfte audj bei biefen gefeflig lebenben
Snfelten, wo fie niebt einmal fo notwenbig Wäre
wie bei einfotn iebettben.
©ine SReilje feljr forgfältiger berfudje an niebern
Siereit (Krabben, Krebfen, Käfern, bienen unb Sltitei*
fen), mit iljre geiftigett, refp. f dj ein ba r geiftigen gäljig»
leiten feftguftellen, würbe öon betfje begonnen unb in
mehreren öefteu öon bflügerS Slrdjiö (1897, 1898)
fowie in anbern 3eitfdjriften oeröffentlidjt. Unter an»
benn würbe fejtgefteüt, baß bag fogen. ©rtennen
ber Slmeifet: eines baueS untercinanber, iljre gegen»
feitige greunbltcfjfeit nnb UnterftügungSbereitfdEjaft
fowie audj bie geinbfeligfeit gegen Slnteifen frentber
©emeinfdjaften ouf bem borljanbenfein ober SKangel
eine8 fogen. 9Jeftftoffe§ beruht. Surdj furgeS ©in»
tauben in Sllfohol unb Srodnett auf gließpapier ließ
fidj biefer Sieftftoff öon berSlnteife entfernen unb burdj
SBälgen in bem auSgequetfdjten Saft frentber Slnteifen
erfegen, worauf bie fo beljonbelten §eintatggenojfen
fofort als grentbc unb geinbe beljanbelt Würben. Sin»

bei'feits tonnten fretnbe Slmeifen oljne ©efaljc in ein
Sficft gebcad)t »erben, beffen Sßeftftoff Bocher auf fie
fiinftlid) übertragen worben war, unb felbft bie große
Sioßamcife (Camponotus herculeanus) würbe bann
in ben SJeftern uon ©rbanteifen (Myrmica scabrinodis) beitu »Betritlem« mit ben güblent nicht nteljr
alg fretttb erfannt. 2lud) bag ginben ber SSege nad)
einem ergiebigen ©cntefelb ober nad) einer neugefun»
benen Seute fübet Setlje ntd)t auf gegenfeitige 3Äit=
teiluttg, fonbern auf einen burd) flüchtige (Stoffe aug«
gelöften d)entifdjen 3?eiä äitcüd, att bem fie ben Bor»
ber Bott anbern Slttteifen mit ©rfolg betretenen ^fab
erlernten. Über bie ©runblagen beg Orientierungg»
Betntögeng ber Slmeifen unb Stenen Becntod)te er ju
feinen haltbaren ©egebniffen ju gelangen.
9iad) feinen Untecfucf)ungen ift bie Bielgeprtefette
3ntefligenä ber ?lnteifen unb Sienen, berSubbod eittft
auf ber Stufenleiter i£)rett ^lag junädjft ber ntenfdj»
lid)en anweifen Wollte, überhaupt feine SnteHigenj,
ja nicht einmal ein magrer 3 ., ba fid) aud) bie fd)ein»
bar inteHigenteften ipanblnngen ber niebem Siece mit
©infdjluß berer ber gefeüig lebettben Hautflügler unb
©cabflüglec alg einfach cefleftocifd)e Vorgänge Ber»
fteljen ließen, »©in Siec, bag am erften Sage feineg
©afeing fdjon bagfelbe augjufüljren int ftanbe ift
tnie an feinem Sebettgenbe, bag nid)tg lernt, bag auf
benfelben SReij immer in becfelben SBeife reagiert, be»
fijjt nadjweiglidj feineSeWußtfeingBocgänge.« Sogar
Sinnegwal)ntef)mung unb ©ntpfinbung feien ben nie»
bern Sierett, mit ©infdjluß ber ^nfeften, abjufpcedjeit,
bie Mugbrüde riedjen, feben, fühlen feien burd)
djento», pboto» unb tangorejipieren ju erfetjen, wobei
alfo ent pf i tt ben eittfad) alg aufneljnien (rezipieren)
bezeichnet ift. Sbatfäcblid) läßt fid) in Bielen fd)einbar
intelligenten ober inftinftiBen Äußerungen nidjtg alg
eine fompliäierte SJleflei'Wirtung erfennen. So beneid)»
net Setbe bie ©ewohnljeit ber Srebfe unb Srabben, bei
uteebanifdjer ober anberweiter Steigung ( 3. S . bued)
Sidjt) in ber ber SJei^queHe entgegeiigefetsten Sßidjtmtg
ju fliehen, alg glud)tcef le j, wobei ein einfeitig ge»
blettbetec Srebg bei einfettiger Dielung ftetg nad) ber»
felbeit Seite, nätttlidj nad) ber Seite beg geblenbeten
Slugeg, fliebt, aud) wenn er baburd) bireft bem SReiä
entgegengebt. Sott einer wirfltdjen ^erjeption eineg
Silbeg, Wie in unfern Singen, Bor bem bag Sier fliebt,
fbnne alfo nid)t bie Siebe fein, ba fonft bie Ärebfe in
jebent galle fidj Bon ber JReiäqucHe fortbercegen wür»
ben. Statt beg glud)tcefle;reg tritt in aitbem gäHen
bec Slufbäunteref lej:, ©rljebungbegSocberföcpecg
unb bec Scheren, bec S r a u t p f r e f l e j mit Slug»
ftcedung allec ©jtremitäten, weil fo bag Siec nidjt
ieid^t Becfd)lungen weeben fann, bec Bocjuggweife nuc
ben äöeibdjcit eignenbe ©ierfdjufeceflej: mit Qu»
fammenbieguttg ber Seine unb Sdjecen übec bem
Slbbonten, ber S e r t e i b i g u n g g », Umbreh»,
SelbftBerftümntelunggreflej, Seaftionen, bie
aug entfpredjenben Steigungen auch bei enthaupteten
Siecen eintceten, alfo rein refleltorifdj im SRüdcnntarf
auggelöft unb Bon bort auggefüljrt werben.
©g ift flar, baß foldje täglich wieberfebrenbe §anb»
luttgen ohne Sewußtfein erfolgen tonnen, ebenfo wie
wir felbft beim gaHen bie ipanb Borftrecfen unb uttfer
Sewußtfein beim©eben, SRufijieren, bei ^anbarbeiten
unb allen eingelerntenSbätigfeiten nid)t in Slnfprud) äu
nehmen bcauchen. Solchen ceflettocifdjenSbätigteiten,
aug betten fich bag geben bec itiebecn Siere Borneljm»
lid), wenn nidjt ganj äufantutenfejjt, will Sethe nicht
einmal bag ^räbilat inftinttiBec §anblungen p»
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^ n ftitu t fü r in tern atio n ale^ :Hcri)t. ®aS»
crfennett unb ben 3 - Tieren borbehalten, beven an»
gebomc gäljigleiten burd) pfljcbifche Sßrojeffe geregelt felbe tagte 1898 im ,§aag. Außer ber gertigftellung
ober angeregt werben. $ a ä ift nun eine fubtile Un» beä 9{eglententä für Stellung ber Schiffe in frentben
terfcheibung, unb bie grage, Wo baä SBewufjtfeiit ber Häfen Würben gragen beä internationalen s$ribatred)tS
Hanblungcn beginnt, ift nidjt leicht ficher ju entfd)ci» (inäbef. bic internationale (Sültigleit ber 'Jiotariateben; man muß auch wohl ein bämnternbeä unb tlareä urfuitben) erörtert. S ie nädjfte Sijjung ift erft 1900.
in te r n a tio n a le JV inaujfonttolIc, f. ginanjton*
©ewußtfein unterfdjeibcn, aud) tann biefelbe Hanblung
einmal rein reflettorifdj unb baä anbre 9Kal unter ge» trolle, internationale.
3ittcrn n tio u n le3 4Jn t>atrcrf)t. ®urch ben ©er*
naner Selbfttontrolleauägeführt Werben. SBir müffen
aud) au bie ©ntwidelung inftinf tiber gäljigfeiten benfen, trag bont Haag bom 14. 9iob. 1896, ber aüerbingä
beren Erweiterung oljne ^Beteiligung nieberer Stufen nod) nicht bon aEeit beteiligten Staaten ratifiziert unb
non 3nteEigenj nidjt ju begreifen wäre, Wie benn baruut auch nod) nicht in Kraft getreten ift, gefdjal)
j. ©. einzelne Hummelarten gelernt haben, ben Honig ber erfte Schritt ber europäifdjcn Staaten, baä inter»
ber ©lumen burd) ©inbrudj ju gewinnen, inbeni fie nationale ©ribatred)t burch ©ertrag einljeitlid) ju re»
an ber ©teile, wo ber Honig fid) anfaramelt, ein Sod) geln. ® e r ©ertrag würbe gefchloffen jwifdjen ©clgictt,
in bie ©lumenröhre beißen. ©injeltte Hummelarten Spanien, grantreidj, 3tai>en, Sufeinburg, ben 3iie=
Wenben biefeg ©erfahren nur im gaEe ber 9Jot an, berlanben, Portugal, ber Sdjw eij; Sdjwcbei: trat il)m
wenn fie nid)t auf legitimem SSege burch bie ©lumen» 1896, Öfterreich nnb ®eutfd)lanb traten ihm 1897 bei.
Öffnung ben Honig erreichen tönnen; bei einer Alpen» ® r beftimmt, 1) baß bie ©eljörben beä einen Staateä
humniel (Bombus mastrucatus) bagegen, bie ol)ite oljne biploinatifdjeit SSegeä bie jitftäubigen beä an»
Untcrfdjieb aEe ©Junten anbeißt unb fo ben Sfujjett bem um Quftelluugen in giüil» unb Hnnbeläfadjeit
ber Honigabfonberung für bie ©rjielung öon Kteuj» erfudjeit tönnen, 2 ) bie ©efreiung bon Sidjcrfjeitä»
befruchtung öereitelt, ift baä Anbeißen böEig inftinttiö leiftung für 'lärojeßfoften, 3) gegenseitige SewiEigung
[flefteinc.
geworben. ®iefeä juerft bon Kraufe hcrbeigcjogene beä Qlrmenrcdjtä.
^Htvatellüvifrf) (lat.), unterirbifch, f. Gruptib-©eifpicl eignet fid) beffer alä anbre, um bie©ntftel)ung
^ n ü a lib itä tö : nnb 'JlltcröD crfirfjcntttg. ® ie
ber 3 nftinfte 311 erläutern.
3nftinftibeHanblungcn finben fid) biä 311 ben Ijöljern 1897 unerlebigt gebliebene 3JobeEe junt beutfehen 3n»
Tierflaffen hinauf, unb öanbluitgen, bie man bei nie» balibitätä» u. 9i(ter3oerfid)erungägefejj (f. ©b. 18, S . 56)
bern Tieren alä rein refleftorifd) bejeichnet, wie bie ber würbe int 3anuar 1899 beim .'Üeidjätag, unb jw ar in»
gortpflanjung bienenben, müffen bei l)öljern Tieren folge beä5ßJed)felä imStaatäfefretariat bcä3{cid)äamtä
alä inftinftibe gelten. ®cn SBirbeltieren fchreibt ©etl)e beä 3nnem (® ra f bon pofabowaft) trat an bie Stelle
eine in ben tjöhern Abteilungen fteigenbe unb ben 3 . b. ©ötticherä), junt Teil beräitbert eingebracht. 9ludj jetjt
immer Weiter jurütförängcnbe 3 nteEigenj ju , wäf)= Wirb eine 9lnberung ber V e r t e ilu n g ber L e u te n »
rettb ber auägejeicfjuete Anteifen» uub Termitenf orfcljer laft auf bie einjclnen ©erfidjerungäanftalten borge»
Söaäntan in jiuei neuem ©djriften: »3 - nnb 3 n» fdjiagen, aber in aitbrer SSeife alä 1897. ©iäljer haben
tclligcnj im Tierreich« unb »©ergleidjenbe Stubien an ben einzelnen dienten nur bie 9lnftalten mitju^alilen,
über baä Seelenleben ber Anteifen unb ber ()öl)em an bie ber ©erfidjerte ©eiträge jaljlte. 3 n Sufunft
Tiere« (greib. i. ©r. 1897), jit erweifett fuc£»t, baß ben foE bie 9(lterärcnte, ber ©ruiibbctrag ber 3nbalibeuTieren burd)toeg jebe 3nteEigenj abjufprecheu fei, bie rente (60 9Kf. für baä 3 0 ^1') nnb bie auf Kranfljcitä»
ben ä'Jenfdjen allein borbeljalten werben müffe, wie Wochen cntfaEcnben Sientenfleigerungen eine ©entein«
bieä bereitä baä H flupt ber fcholaftifchen ©Ijtlofopljie, laft aEcr 9lnftalten (unb befonbern Kaffencinridjtuit»
ber heil- Tfjoutaä bon Aquino, aufgefteEt habe. SSaS» gen) bilben, unangefehen, ob bcrifientcnbercdjtigtc bei
man berfäljrt jum ScWeife fo, baß er ben eingangs er« ihnen einmal berfichert war ober nidjt. ©out biä»
Wähnten, fel)r cum grano salis ju nehntenben AuS* herigen ©erntögen ber Anftalten foEen breigünftel alä
fprud) Subbotfä, bie Anteifen ftünben ben äRcnfcbeii ju r Sedttng ber (Semeinlaft bienenbeä ©emcinber»
in inteEeftueEer ©ejieljung näher alä irgenb weldic mögen gelten. 9lEe übrigen 9luägabeit finb Sonber»
anbern Tiere, trolj feiner auch 'f)"t einleud)tenbengalfd) - laften, alfo nur bon ben Anftalten ju tragen, bei
heit boranfteEt unb bann ganj richtig nachweift, baß benen ber ©ercdjtigte berfichert war. Hierher gehören
bie Anteifen iljre menfd)enäl)nlidje ftaatlidje Organifa» inäbef. auch ©eitragäerftattungen. 3 l|r Tecfung ber
tion, ihre Kriegführung, Acferbau unb ©ief)jud)t oljne Sonberlaften bient baä Sonberbermögen jeber An»
S p u r wirtlicher 3nteEigettj boEbringen, bielmeljr iit ftalt. ® ie neue 9ientenlaftbcrteilung wirb mit bem
iljren 3 nftintthanblungen oft hödjft bernunftwibrige ©ebanfeit begrünbet, baß eä fich bei ber 3- u. A. unt
Sachen begehen, j. ©. (Säfte pflogen, bie ihre ©ier unb eine für baä ganje ilieidj gleichmäßig eingeführte ©in»
$ uppen berjefjren unb fie felbft angreifen jc. 3 ahl» ridjtung hanbelt. Tiefelbe foE bemgemäß auch übcraE
reidje 3nftin£tljanblungen gereidjen ben Tieren unter gleichmäßig Wirten, auch möglichst nach ber Seite ber
beftimmten Untftänben junt ©erberben, j. ©. berätktn» ©eitragäleiftung. ® a n j neu ift ber ©orfdjlag ört»
berinftintt, welcher Scharen bon Tieren bernidjtet, aber 1i d) er 8i e 111e n ft eU en , beren Obliegenheiten im we»
ber golgefdjluß, baß man Sögeln unb Säugetieren fentlidjen ©orbcrcitung unb ©egiitadjtung ber An»
feine wahre 3nteEigenj jugefteljen fönne, wenn felbft träge auf ©ewiEigung ober ©ntjiehung ber SJcnten,
bie Anteifen feine hefigen, ift ein grober Trugfdjluß. Sßitwirfung bei ©inleituitg beä Heilberfahrenä, Sion»
® e r 3- ift bielmehr eine niebere Stufe bon Seiftmtgen troEe über bie ©ntrichtung ber ©eiträge unb Auä»
beä Jferbenfhftemä, Weldje bic höfjent borbereitet unb funftäerteilung über Snbalibenangelcgenljeiten fein
bie SSerfjeuge bnju im tierifchen Körper oerboEfommt. foEen. gemer foE bie 3-n. A. auf Seljter nnb ©rjiefjer
äBenn bieä nidjt anerfannt wirb, muß baä ©erftänb» unb alle 91ngefteEte ohne ©enfionäanwartfihaft auä»
ebehnt werben unb ber Anfprud) auf 3nbalibcnrente
niä ber geiftigen Vorgänge bet höljern Tieren unb
ei nicht bauernber ©rwerbäunfähigfeit nicht erft nad)
9J?enfd)en allerbüigä erfchwert unb unntöglid) gemacht
loerben, aud) bürfte letzteres ber 3 'uecf fein, um Wel» einem 3 «hre, fonbern fdjoit nach 26 ffiodjctt beginnen
unb bie ©erfidjcruugäanftalt berechtigt fein, fchon bon
chen ber ganje Streit bon neuem erregt würbe.

Snoentarifation ber Äunftbenfntcuer —

3fotnuie.
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Anfang an baS fteilüerfaljren jit übernehmen. Sa S gen ift an Ausleihungen gar nicht, Pofen unb Schic*
sA>iarfetifi)ftem ift mangels eines beffern SorfdjlagS fien nur wenig beteiligt. Sgl. SBengler, Kated)iS»
bcibebalten (ntit SRartcn aud) für längere geiträume). utuS ber3nüolibitätSüerfidjenmg(Seip3.1898).— über
Sie öuittungSlarten foUen nidjt mehr aufbewahrt, ben Stanb ber 3 . it. A. in ben ftouptftaaten beS AuS*
fonbern i(;r 3 uljalt inSammelfarten eingetragen Wer« laubcS f. Art. »Arbeiterüerfidjcrung«.
^ iiU c u ta iifa tio u bei- Slunftbcnfm äter, f.
ben. Som 2. 3an. 1891 bis 31. Se^. i8 9 8 würben
non ben 31 VerfidjerungSanftalten unb 9 befonbern Sfunftbeittmäler.
Kaffeneinridjtungen 3 8 1 ,2 7 5 3uüalibeitrenten bewit»
3 * *>!»)» (fpr. ippotji), A rn o lb , ungar. Kulturljifto»
ligt. Saüon finb att§ üerfcfjiebeueti ®rünben (Sob, ritcr, geb. 18. 0Et. 1823 in 3poit)-,KeS,;i (ftonter Ko*
AuSWanberung, SBiebererlangung ber Erwerbsfähig* mitat), geft. 2. S e j. 1886 ais Sifdjof üon ®roßroar»
feit, Söejitg üon Unfallrenten) WeggefaHen 116,376, bein. 3- hat fid) unt bie Entbedung ber Corvina in
fo bafi 1. 3an. 1 8 9 9 : 2 6 4 ,8 9 9 3nüalibenrenten liefen. Konftantinopel große Serbienfte erworben. Sein
Altersrenten liefen ju gleicher geit 2 0 1 ,3 2 9 , inbem ftaitptwcrE: bie 1854 (in ungar. Sprache) crfchienene
2. San. 1891 bis 31. ®ej. 1 8 9 8 : 3 3 7 ,9 2 9 bewilligt »llngarifd)c SRijtljoIogie«, rief einen lebhaften littera»
würben unb 1 3 6 ,0 0 0 wegfielen. An SeitragSerftat» rifdjen Streit herüor. E r fd)rieb ferner (gleichfalls
tungen Würben bis 31. Se j. 1898 an Ijeiratenbe Weib* ttngarifd)): »SRichael ScrcSmarttjS Seben unb SBerte«
liehe SScrficherte 293,374, an ^unterbliebene üon Ser* (1 8 7 9 ), ein geitbilb auS ber Reforntation; »Kunft»
fid^erten 6 7 ,3 6 1 , äufammen 36 0 ,7 3 5 bereinigt. S ie l)iftorifd)e Schreibung ber heiligen ungarifchen Krone
wirtliche gal)l ber Rentenempfänger betrug 1898 runb unb ber ungarifchen KrönungSinfignien« (1 8 8 5 );
51 5 ,5 0 0 perfoneti ( 1 8 9 7 : 4 5 2 ,3 0 0 ), an welche inS* »©efchichte ber mittelalterlichen monumentalen Kunft
gcfnmt 61,9 (1 8 9 7 : 54,4) sJM l. sJJ(t. unb jWar an 3n* in Ungarn« (1863) fowie zahlreiche Abljanblungen
üalibenrenten runb 34,4 (2 6 ,8 ) , an Altersrenten 27,5 gefd)id)tlid)en unb tunfthiftorifchen 3 uhaltS, barunter
(27,6) SRill. Hi f. gejnhlt würben. ES bezogen 1898 einige in beutfeber Sprache.
etwa 2 9 4 ,0 0 0 (1 8 9 6 : 175,000, 1 8 9 7 : 2 3 1,000) Ser*
^ rb ib , aufblüljenber ftauptort beS Kaja Abfdjlfin
fonenSnüaliben* unb 2 2 2 ,5 0 0 (1 8 9 6 : 2 2 0 ,8 0 0 ,1 8 9 7 : im Sanbfdjat ftauran beS afiatifch»türf. SBilajetS
2 2 2 ,0 0 0 ) Altersrenten, alfo 5 1 6 ,5 0 0 (1 8 9 6 : 395,800, Sü ria (Serien), jwifchen 3orban unb ftauraiigebirgc
1 8 9 7 : 4 5 3 ,0 0 0 ) perfonen überhaupt Rente. An 5 3 0 m hodh auf ber wafferarmen ftodjebcne gelegen,
146,000 Perfonen Würben 1898 SeitragScrftattungen mit (1894) 1200 EinW. unb antifen Reften haurani»
in ber ftölje üon 4,5 ( 1 8 9 7 : 3,s) SRill. sJJif. gezahlt, fdjen EharalterS. 3- ift baS S e th A rb e l ber Sibel,
baüon auf gätle ber Serljeiratung 3,5 ( 1 8 9 7 : 2,5) baS A rb e la beS EufcbittS.
S rttn r n , f. Art. »SiirgerlidjeS ®efegbudj«.
SRiH. SRt. S ie ©innahnten auS Seiträgen nadj Abjug
vjfenlm rg, fürftliche unb gräfliche StanbeSherr»
ber VerwaltungSloften betrugen 1891— 9 8 : je 85,2,
84,0, 85,2, 87,8, 89,8, 9 5 ,4 , 98,0 unb 1 8 9 8 : 102,2 fdjaft. gürft K a r l, fpaitpt ber fürftlidjen Sinie 3-’
SRiU. SKf., baS finb in Summa 727,6 SDliH. Uit. S ie Sirfleitt, geb. 29. 3>ili 1838, ftarb 5. April 1899 auf
VerfidjerungSanftalten allein bejogen 1 8 9 1 — 9 7 : Schloß Schladenwerth in Söhnten; üom öffentlichen
625,4 SJiiü. SRI. Seiträge. 3hr VermögenSbeftanb Seben, an bent er als Vertreter ultramoutaner An(cinfchlteßlich 53,6 93?iH. 'Sit. SJeferüefonbS) betrug bis fichten im heffifdjen Sanbtagc unb burch g!ugfd)riftcit
Enbe 1897 überfd)läglid) 538,90 SRÜL SRI. S ic leifte* teilgenommen hatte, hatte erfid)fchon feit längerer geit
ten 1897 allein 23,6 AlterS», 19,4 Sttüaliben», ^ufam» jurüdgejogen. ftaupt ber Sinie 3-=Sirftein würbe fein
men 42,96 SKtH. SRE. Rente mit einem Kapitalwert ältefter Sohn, gürft Seop olb , geb. 10. SKärj 1866.
^ fergebirg e. AIS bic l)öd)fie Erhebung galt bis»
üon 307,99 SRill. sJJif., bem für 1897 oljne Abjug ber
SerwaltungSEoften 104,66 W ill. Ui f. Seiträge gegen» her bie Safelfid)te (1123 m) am hohen 3fertamm;
überfteljen. S ie VerwaltungSloften m alten 1 8 9 7 : nadj ben neueften SReffungen burih bie preußifd)eSan»
0,6i 3RE. auf ben Verftdjerten, 5,47 Pro,;, ber Seiträge. beSaufnahntelommiffion ift bieSaberberftinterberg
SerSurd)fdjnittSfag ber Altersrente War 1 8 9 1 :1 2 3 ,6 , (1126,5 m), bie fiiblid)e Erhebung ber ®riinen Koppe.
S fa la c tt, f. ©(ettriidje Seitmtfl.
1 8 9 7 :1 3 7 ,9 3 )« ., ber berSntialibenrente 1 8 9 1 : 113,4,
3fo«ncttoi>c W lä fc c , Srillengläfer auS einer
1 897: 127,9 SRI. ^nüalibitätS*, AlterS*, Krauten*
unbUnfalluerfidicrung jufamntengenomnten, würben ©laSntaffe, bie einen l)öhern SredjungSeyponenten be»
1885 96 an 3 1 , sSJiiÜ. perfonen Entfd)äbigmigen im fijjt als baS bisher benugte ©laS. Unt bie gleiche
Setrage üon naheäu 13A SRiHiarben SRI. gezahlt ; mit bioptrifche Sßirfung 51t erzeugen, ntadht man bic bem
anbent äBorten, Sie Arbeiter erhielten etwa V* SJiiHiarbe ifometropeu ®laS 3U gebettben KrüntutungSrabicn im
3Kf. mehr Entfd)äbigung, als fie Seiträge jaulten. S ic Verhältnis beS Sred)uitgSüennögenS Heiner unb er»
Ausleihungen ber 3nüalibitätS» unb AlterSncrfiche* äielt baburd), baß bie Aberrationen in ber Achfe Wie
rungSanftalten für gcmcinniigige Einlagen fliegen üon iit ben peripherifeben Seilen beS SehfelbeS etwas ge»
Enbe 1897 MS Enbe 1898 üon 4 9 auf 8 9 SRiU. SRt. ringer werben. S e r Unterfd)ieb ift inbeS fo gering,
Saüon entfallen auf Arbeitermohnungen unb Sefrie* baß er Wohl üom Auge niemals wahrgenoittmen Wirb,
bigung lanbWirtfdjaftlidjen KrebitbebürfniffeS (fthpo* unb jeber etwaige Vorteil wirb burch bie größere me*
theten, Kleinbahnen, Sanb» u. SScgebefferung, ftcbitng d)anifche Sßeidjheit unb bie höhere garbenjerftrenuug
ber Siehäucfjt k . ) je 3 5 SRill. SJit., auf Krauten» unb beS ®lafeS ntinbeftenS aufgewogen. Sg l. be S o u r»
©citefungShäufer, SotESljeilftätten, ©entcinbepflege» gon, Les verres isoinetropes (Par. 1899).
3foft)tnm ctrif<h (griech-X »on gleicher Stjmntetrie,
ftationen, öerbergen jur fteimat, VoltSbäber, Sltn*
benl)eime, KIeinEinberfd)ulen, Sd)lad)tl)äufer, Straßen* f. £>omöomorpljie.
3fütt)f)Tc (griedj., »©leichartigleit«), bie Erfchei»
bauten, Spar* unb Konfmnuereine unb ähnliches 14
SRiU. SRt. gür Sau üon Arbeiterwohnungen gewähr» nung, baß gewiffe St)pen ber KriftaUformen in be»
ten bie meiften Sarlehne bie Anftalten ftnnnooer unb liebigeit Abteilungen beS d)entifd)en SljftemS wieber»
Siheinproüinä (je 7 SRill. SJit.), für lanbwirtfdjaftlichc lehren. S o finben fich bie KriftaEgeftalten ber SRetaEe
Srcbitbcbürfniffe Pommern (über 9 SRill. P it.) unb unter ben üon ihnen abgeleiteten ß£t)ben, Sulfiben,
Sad)fen»Anhalt (nahest 9 SJiill. SRt.). Elfaß-Sothrin» !pt)brojt)ben unb ftalogenüerbinbungeu Wieber, unb
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iljre Siljnltcfjfeit aud) mitereinanbcr ift jum te il fo
groß, bafj alle formen auf ioertigc ttypen zurürfgcfül)rt
Werben tönnen. ©o ioerben ein Slrfcntl)pug (rljontboe»
brifdj), ein Waguefiumtljpug (bejagonal), ein SRutil»
ttjbuS (tetragonal), ein a3inntt)f>ug (tetragonal), ein
/?3innt^tiu8 (rljontbifclj) jc . unterfdjieben. Qunt^lrfen*
ttjpu§ mürben j. 53. folgenbe rljoutboebrifd) friftntli»
fierenbe ©ubftanzen gehören: SIrfen, Slntinton, SBig»
ntut, tellur, ©djioefel (rfjontboebrifdie Wobififation),
3inE, ©rapljitr ©ifenglanz, titanojljb, titaneifen,
Korunb, Gfjrontortjb, Srueit, Ptyrocf)rott, SBittemit te.
^fV «rtn, Hauptort eines SattbfcbnEä im afiatifd)»
türtifd)en SBilafet Konia, 920 m Ijod), ant 9Jorbfttße
beg Sl!»tagl), etwa gleidjioeit »on ben ©een ©gberbir
©öl unb S3ulbur ©öl gelegen, ntit ca. 20,000 Einm.
Son feinen 4000 Jpäufern finb 800 gried)ifdje unb
120 arntenifdje. $iele, aber ntoberne 9Kofd)een, ntelj»
rere griecf)ifd)e unb arntenifdje Kirdjen; wenig antile
SRefte.' 3- *)t f)eute eine ber bebeutenbften Hanbelg»
ftäbte(0pium, Solle) int 3nncmÄleittafienä, natnent»
lief) infolge ber 3unal)iite beg griedjifdjen ©lentetttg;
©ig einer Slgentur berDette Publique Ottomane unb
ber tabatgregie. Sie nndjfte ©ifenbabnftation ift bag
faft 50 km nad) 9Ö8. entfernte tiner. 3- ift bag an»
tite Baris, bag in btjzantinifdjer Qeit ein berühmter
S3ifdjoffi0 mar.
3ftvo (ff i, SI lejanberPetrotoitfcij, ruf).Kant»
nterfjerr unb SBirflicfier 3taatSrat, geb. lS.SOiärj 1856
in WoSEau, lourbe 1888 offijiöfer Vertreter unb 1894
nad) SBiebei'ljerfteüung ber offiziellen '-Beziehungen
SOiinifterrefibent am SSatiEan, 1896 außerorbentlidjer
©efanbter unb beooUntädjttgter Winifter in SBelgrab,
im tezember 1897 in Wündjen.
^ tag afi Sa ifu fc , ©raf, japan. Kolititer, lourbe
Wegen feineg großen pavlanteutarifdjen©influffe8 ttad)
bent Kriege mit ©Ijina SRinifter beg Innern int Kabi=
nett beg 9Jdarquiä 3to, bag er aber im ©oittmer 1896
Oerließ unb zu gatte brachte, alg eine Koalition ntit
ber »ont ©rafen OEutua geleiteten gortfdjrittgpartei
ing 38er! gefegt lourbe. ©er beabfidjtigten ©rljöljung
ber ©runbfteuer trat er int griHjjafyr 1898 burd) eine
lebhafte Slgitation entgegen, zu ber er fid) mit feinem
alten ©egner, bent ©rafen Dfunta, oereinigte. Slber
bag Koalitiongfabinett CEunta=3tagafi Ijielt fid) nur
brei Wottate, obiooljl eg fidj pomphaft alg bag erfte
waljrljaft parlantentarifcbe 9}egintent antünbigte. 3n
einer SlnfioaHung loyaler ©ntrüftung gegenüber einem
Kollegen trennte fid) 3. loieber üon feinen neuen
greunben, ntobifijierte feitte Slnfdjauungen über bie
©runbfteuer unb ftettte bem Kabinett SJantngata feine
Partei alg freiwillia gouüernementale zur SSerfügttttg.
tiefem grontmcd)fei banft Sapan jegt bie ntljigfte
parlamentarifdje ©effton, bie e g in ben zei)tt Jjaljren
feiner tonftitutioneUen Prajig erlebt bat.
Ita lie n . Sie für ©nbe 1898 berechnete abfolute
unb relatioe 53eüölEerung berProüinjen unb Sanb»
fdjaflen zeigt nebenfteljenbe Überfielt, Sie S3eüöIEe=
runggbeloegttng loieg 1897 itttSSergleid) zubcn®orjal)=
ren giinftige ©rgebttiffe auf; eglourben niimlid) gezählt:
Trauungen...................................
Sebenbgeborne...............................
ftotgeborne...................................
Sterbefälle...................................
Überfdjufj b.@eburten Uber b.SterbefäHe

1896
1897
222603 229041
1095505 1148980
46364
47132
758129 742 784
337376 406196

llt>crfiri)t ber

33ct>ü(tcrmifl

Italien# ©nbe

u g

1808.
u £

S

^roüinjen unb Söeoöl« -g- er ^rooinjen unb
Sanbfdjaften fcruitg B ^ &anbfd>aften

S ^4

Süeuöl- ^ o*
ferung | ^

-5 *a___________________
3
3
__________________&
(t)S *o

»leffanbria
. 808007
Guneo .
. . 666393
9tooara
. . 771426
£urin .
. . 1134713

160
89
117
111

Piem o n t:
3380539 115
®emia . .
. 847 089 207
^orto9Jtaurijio 147 626 125
^taurten*
994715 188
8
»evgamo . . 431606 152
»reäcta
. . 499083 104
Gomo .
. . 584124 207
erentona . . 307 909 171
»iatlanb . . 1319097 416
9)!antua . . 816199 134
spaoict . .
. 512189 153
Sonbrio
. . 137 643 43
Som&arbei:
»ettuito
. .
spabua .
. .
3tomgo . .
Sreeifo
. .
Ubine .
. .
SBenebtg
. .
Stemm
. .
gicenaa ■ .

2lncona . .
SlftCoR ^iceno
SWacerata . .
$efaro e Ur=

611,0• : :____840788 88
K a rle n :
981203 101
^erugia(Um=
brieu). .
612046 63
SNom(Satium) 1043997 86
jtyu ila. . .
390184 61
ßampoSaffo .
385772 88
g ^ ti _ _ ,
852204 120
xetamo
. .
270588 98
----------------uj j e n
u' * 01' t e; 1398748 85
3l»eUino . .
422946 139

4107950 169 ® c'leDcm • ■ J J ? 8** J J ?
Caferto . .
749414 142
177166 53 sjicapct. . . 1177 059 1299
459932 216 g aierno . .
578568 117
249496 141
-----------------418693 168 Sam panien: 3177819 195
538920 82 » « «
• • • 824125 154
391548 162 S°80i«• ■ 419536 60
442955 144 Secce ■ . .
667139 98
458460 168
S p u li e n : I 1910800 100

Senetieit: 3137170
Bologna
. . 498377
gem ta
. . 259677
gorti .
. . 282160
»IHobena
. . 291938
Sßanita.
. . 274641

128
133
99
150
114
85

spotenja (8 a =
f il ic a t a ) .
551350 55
Gatanjaro .
474243 90
ß°(enä«
• • 473837 71
itteflgio. . .
407 412 129
ftala brien:
1355492 90

toen n«
! 226270 122 |altanif>ctta.
Meggto. . .
252466 111 “
; ;
G m i li a :
Strejjo.
. .
gloretij
. .
©roffeto
..
Siootno
. .
Succa .
. .
SJlaffa e Gov>
rL . . .
^Jifa. .
..
©iena . . .

275973 140
220029 107
244413 87

2314551 112
245847 75
832819 142
126653 28
126697 368
291544 202

338278 103
}«

a)!e(fina
. . 536123
^Palermo . .
856872
Sitacufn . .
433 786
Zrnpani
■ ■ 387133
S izilien :
3603311
_
Eaglian . . 471951
185069 104
■ ~ 294144
315500 103 S a r b i n i e n :
766095
208129 55 Äönig~ d ~ ~

SCogcana: 2332258

97

166
170
116
158
140
35
28
32

It a lie n : 31667944 110

9luf bie 33efthumung3länber Verteilten fidj bie 9lu8toanberer:
1896
1897
Guropa....................................... 109490
123236
9 lo rb afrifa ..................................
3227
2457
bereinigte Staaten unb Jtanaba . . 53665
45880
»rafU ien ......................................
76313
79649
2lrgentinien...............................
57 794
38634
Übrige? 2 lm erifa...........................
4309
3466
1329
794
Slnbre S ä n b e r...............................

tie beüöltertften Stäbte Stalieng loareit ©nbe 1897:
91eopel . 536073 Palermo
Slom. . 487 066 öenua .
äRattanb 470558 gtorenj.
lu rin . 351855 »enebig.

287 972 »ologna 153206
228862 SDIeffina. 152648
209540 Eatania 129651
155899 8i»orno. 104536

| U n t e r u n b ^ilbuitflgUiefcn.l gür ben @le»
mentaruntenid)t beftanben 1895/96: 50,526 öffent»
t ie 3aljl ber Slugwanberer betrug 1897: 294,116 lic^e ®olfgfdjulen ntit 2,379,349 ©Mülern unb 8867
(1896: 306,127), baüon üerließen 134,426(123,832) prioate S!olEgfd)uleit mit 205,896 ©cbülern. 9?orutn(»
i^re^eimat zeitweilig uttb 159,690 (182,265) baueritb. fdjulen gab eg 148 mit 24,045 Hörern. Sin SKittel»

fdjuleit jciljlte inmt 1895/96: 707 ©tjmnauett mit
59,578 Schülern, 332 Stjceett mit 17,689 Sdjülern,
381 tedjnifd)C Sdjulen mit 37,193 Schälern, 74 tedj*
rtifihe Jinftitutc mit 10,274 Sdjülern, 21 nautifdje
Sdjulen mit970 Sdjülern, enblidE) 214 höhereMäbdjett»
jdjulen mit 7012 Schülerinnen. ®ie llniocrfitäten
jcifjltcn 21,955, bic ü6rigcn Hochfdmleit unb Ijöljern
gad)fd)ttlen3481 Hörer. ®ie34Slcferbaufdjulen Waren
1896/97 öon 1137, bie 2 Sergfdjulen Don 82, bie 196
(Semerbe- unb HanbelSfdjulcn 1895/96 öon 30,398,
bie 15 Staatlichen Kunftfdjulen 1896/97 öon 3359, bie
jtaatlidjen Mufitfdjulen öon 913, bie 9 Militärfdjulen
Don 1216, bie 2 Marinefdjulen Don 323 Sdjülern
befudjt.
(£anl>toirtfd>aft.]Son ber©efamtflädje(-28,664,843
Hcftar) finb 20,283,000 Hettar probultiDeS Sanb,
4,647,451 Hettar unprobuftiDeS Sanb, unb 3,734,392
Hefter entfallen auf Sänbereien, bie feine ober ge^
ringfügige Probuftion (wie SBeiben) liefern. ®ie s2lnbaitflcicfje unb Probuftion belief fich in ben widjtigften
lanbwirtfdjaftlidjen ©rjeugniffen Wie folgt:
2 ln b a u fl ä d f je
ä ö c i je n

( 1 8 9 6 ) .

S H a i *

( 1 8 9 6 )

& a f e r

( 1 8 9 5 )

©

e rf t e

.

( 1 8 9 6 )

lo g g e n

.

( 1 8 9 6 )

.

# a n f

( 1 8 9 5 )

.

£ a b a f
1

s

.

3 0 8 0 0 0

.

1 3 7 0 0 0

1 4 1 3 0 0 0

1 6 4 0 0 0

3 7 6 1 0 0 0

1 0 5 0 0 0

7 5 7 0 0 0

5 2 0 0 0

2 0 3 0 0 0

3 4 4 6

0 0 0

2 8 3 9 6 0 0 0

.

1 0 2 9 0 0 0

1 9 1 2 0 0 0

.

4

:

h l . —

2 5 ,9 5 9 , 0 0 0 ,

2 ,3 0 0 ,0 0 0

3

S c l jr

7 9 8

6 2 1 0 0
h l . —

h l .

—

©

m

1 8 9 6

e tr . 3 t r .

1 8 9 7
1 8 9 8

^ e f t o l i t e r *
*
m

6

1

b e r

b i e

@ i n f u f ) i*

2 lu 3 f u l ) r

1 1 7 3 ,2

1 0 5 2 ,1

1 1 9 1 ,6

1 0 9 1 ,7

9 9 ,9

1 4 1 3 ,3

1 2 0 3 ,6

2 0 9 ,7

1 2 1 ,i

Stadj ben großen Hauptwarengruppen Dcrteilte fich
bie ©in* unb 9luSfutjr ber 3afjte 1897 unb 1898 fol»
genberntajjett (in Millionen Sire):

e tr . 3 t r .
©

2 1 8 9 7 : 2 3 , 2 2 0 ,0 0 0 ,

5

Ü b e r f d ;u f j

2 lu 3 f u l jr

in f u b r

3

1 8 9 7 : 6 ,4 3 0 , 0 0 0 , 1 8 9 8 : 6 ,1 8 0 ,0 0 0

1 8 9 8 : 3 1 ,5 0 0 , 0 0 0

|

ü b e r
s

1 6 3 3 0 0 0

4 0 4 0 0 0

.

.

2

7 0 2 2 0 0 0

.

( 1 8 9 7 )

*

3 5 4 4 0 0 0

2 0 9 0 0 0
.

^ e f to lit e r 1

M ill. Stücf, bte ©aSerjeugung 112,3 MiH. cbm, bie
eleftrifdje Snbuftrie 1 61,067 Heftowattftunben. ®ie
StaatSmonopolbctriebe lieferten 1 8 9 6 /9 7 :1 7 ,7 7 4 ,7 9 9
k g XabafSfabrifate tt. 1 8 9 5 /9 6 : 4 ,5 1 8 ,2 9 0 metr. 3tr.
Sa lj. ®ie Seeftfdjerei Befchäftigte 1896 beim gifdjfang an ber italienifdjen Küfte 2 2 ,5 0 8 Schiffe mit
1 01,613 gifdjem unb ergab einen probuftionSWert
Don 1 4 ,9 4 8 ,8 8 4 Sire, bieXhunfifdjerci würbe Don3193
Perfonen betrieben unb ergab 4 0 ,1 7 3 metr. 3tr. im
SBerte Don 1 ,7 6 0 ,9 8 5 Sire, bte KoraHenfifdjerei be»
fdjäftigte 145 Schiffe mit 1411 Mann unb lieferte
2 9 8 ,5 6 2 k g Korallen im SBerte Don 1,0 1 3 ,7 0 0 Sire.
Sei ber grofjen gifdjerei (in fremben ©ewäffem) wa*
ren 1896 tljätig 1788 Schiffe Don 18,857 Xon., baöoit
1596 Sd)iffe Don 15,332 X. beim gifdjfang, 91 Schiffe
Don 1352 X. bei ber KoraHenfifdjerei unb 101 Sdjiffc
Don 2 1 7 3 X. bei ber Schwammfifdjerei.
[.‘pnubel, SBcrfcJjr.j ®er auswärtige SBarenDerfeljr
(Spejialljanbel) betrug (in Millionen Sire):

6 7 6 4 0 0 0

1 8 9 7 : 3 0 ,6 3 0 ,0 0 0 ,1 8 9 8 : 4 7 ,0 0 0 ,0 0 0

1 8 9 7 :

r t r a g

0 0 0

2 8 1 6 0 0 0 0

4 7 4 0 0 0

.

( 1 8 9 6 )

5 1 1 8 0

( 1 8 9 6 )

1 8 9 8 : 2 6 ,8 5 0 , 0 0 0

1 8 9 8

1 9 5 6 0 0 0

.
.

( 1 8 9 6 )

D li o e n ö l

.

( 1 8 9 5 ) .

Ä a f t a n i e n
2 B e in

§ e ! t a r

.

( 1 8 9 5 )

K a r t o f f e ln

4 5 8 1 0 0 0

.

( 1 8 9 5 ) .

9 te i3

f t la t f;$

4

.

©

.

(1 8 9 7 /9 8 : 3 3 ,3 6 6 ) metr. $tr., bie gabrifation öon
©lufofe 2 9 ,8 5 0 metr. 3tr., bie gichorienfabrifation
2 4 ,1 6 0 ntetr. 3 tr., bie Sdjiejj* unb Sprengutittelinbu»
ftrie 1 1,3 7 8 metr.3tr., bie gabrifation Don Mineralöl
22 ,6 4 5 metr. 3ti- - bte 3ünbhö(jcrerjettgttttg 4 7 ,6 9 0

1 8 9 7 : 1 , 6 0 0 ,0 0 0 ,

h l .

in f u b r

2 lu 3 f u t > r

1 8 9 8

1 8 9 7

1 8 9 8

9 1 o ^ f t o f f e ...............................................

5 0 9 ,4

4 6 9 ,9

2 0 1 ,6

1 9 4 ,4

f t a lb f a b r if a t e

2 4 9 ,7

2 4 5 ,3

4 0 4 ,6

3 4 8 ,4

h l . —

•

•

•

1 8 9 7

2 5 4 ,4
2 6 4 ,3
2 1 9 ,9
2 6 2 ,6
Die Slgrimtenfultur ergab 1896 bei 16,237,000 ^ a b r i f a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 9 1 ,6
3 3 3 ,1
3 2 9 ,0
2 2 2 ,0
Säumen eine Ernte Don 3429,9 (1897 nur 2881,3) 9 l a ^ r u n g ö m i t t e l . .
g u fa n t m e n ;
1 4 1 3 ,s
1 1 9 1 ,6
1 2 0 3 ,6
1 0 9 1 ,7
Mill. Stiicf grüdjten, bie Scibcnraupeiiäudjt lieferte
1896: 41,182,000, 1897 : 36,700,000 kg KofonS.
^luf bte einzelnen gofltari flaffen famen in ber (£in*
I'öcvg&au unb ^iib u ftrie.l ®er Sergbau hotte in u. 9(u§fit^r 1898 folgenbe SBerte (in s
Jftitttonen Sire):
beu fahren 1895 unb 1896 folgenben Umfang:
S B a r e n g a t t u n g

S B e r g r o e r fe

im

3 3 e tr ie 6

A r b e i t e r

.

.

.

7 1 3

4 6 9 3 0

4 5

2 5 1 2 6 6

f iir e

1 8 9 6

.

.

.

8 0 3

5 0

5 5

9 0 0 3 2 7

*

1 7 2

©

in f u b r

2 lu 3 f u § r

S ß r o b u lt io n S r o e r t

1 8 9 5

•

2 B e it t ,

S p tr i tu o f e n

K o lo n ia l w a r e n

u n b

u n b
£

Ö
a

b

a

l e ................................................

4 5 ,8

1 2 1 ,9

! ...............................................

5 7 ,5

8 ,1

3 8 ,1
4 9 ,o
®ie Widjtigften SergwerfSprobufte Waren 1896: © a l j , d ^ e m i f c ^ e ^ r o b u f t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 ,4
2 9 ,7
$ a r b * u n b
© e r b f t o f f e ......................................................................
©fetter,; 203,966 Ton., Sraunftein (Manganerj) ^ a n f , f t l a d j S , Q u t e u n b si ö a r e n b a r a u ä
5 2 ,1
2 5 ,3
1891 X., Supfcrerj 90,408 X ., 3inf» unb Slcierj ü ö a u m r o o l l e u n b S a u m t o o l l i o a r e n . . .
1 2 7 ,2
5 2 ,2
118,331 X., Silbererä 640 X., ©olberj 7659 X., 9In= S B o l l e u n b S ö o U r o a r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 6 ,9
1 9 ,5
1 2 6 ,5
3 8 6 ,6
tiiitonerj 5086 X., Ouedfilhererj 14,305 X ., ©ifen» S e i b e u n b © e i b e n r o a r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 9 ,0
7 0 ,9
pljrit 45,728 X., ft'oljle 276,197 X ., Sdjwefelerj ^ o l j , S t r o l j u n b 2 B a r e n b a r a u f . . .
1 5 ,5
1 1 ,6
2,737,057X., Stcinfalal7,300X, StSphalt 45,456 X , R a p i e r u n b S B i i d ^ e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5 ,7
5 0 ,1
£ ä u t e , ^ e l l e , ^ e b e r .......................................................................
s}Uaitn6000X, Sor(äure2616X., Petroleum2524X. C T j e , 3 ) J e t a U e u n b S J l e t a U r o a r e n . . .
4 2 ,9
1 7 1 ,0
unb ©rapljit 3148 X. ®ie ^ütteniüerfe lieferten: S t e i n e , ( S r b e i t , 2 : ^ o n u n b © l a ö r o a r e n .
7 3 ,5
1 6 2 ,6
6987 X. ©ufieifen, 139,991 X. Sioljeifen, 65,955 X. © e t r e i b e , ü ) i e ^ l u n b a n b r e l a n b j o . ^ J r o b u f t e
1 2 4 ,4
3 0 6 ,8
Statjl, 10,319 X. Kupfer, 538 X. Slntimon, 20,786X. 2 : i e r e u n b t i e r i f d j e 5 | 3 r o b u t t e . . . .
1 4 0 ,2
1 1 1 ,1
1 9 ,3
2 4 ,5
$lei, 38,075 kg Silber, 275 kg ©otb, 186 X. Cutecf- S i e r f c ^ i e b e n e S B a r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 9 ,6
3 ,4
ftlber, 426,323 X. Sdjwefel. ®ie djemifdje Snbuftric © b e l m e t a l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
befdjüftigte 1896 in 305 gabrifen 4974 Arbeiter unb
5lnf bie Jpctuptt>erfel)r3länber !atnen 1897 (in Mia.
lieferte Probutte itn SBerte Don 35,531,311 Sire, Sire):
©nfu^csiusf.
ß i n f u ^ t S t n ä f.
bie Seibenfpinnerei ergab 1897 eine probuftion öon B r o f i l u l t a i m i c i l
2 2 3 ,4
1 1 4 ,0
H e r e in . © ta a te n
1 2 4 ,9
9 3 ,o
2,916,000 kg Seibengarn. Son ben unter fiStalifdjer g r a n t r e i d j . . 1 6 0 , 8 116,2 M u j j l a n b . . .
1 0 2 ,2
1 5 ,1
5 9 ,0
1 8 ,8
Kontrolle ftehenben Snbuftriejweigen probujierten $ e u t f d j l a n b . . 1 5 0 , 4 1 7 9 / 2 9 3 r i t i f d ) * $ n b i e n
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1896/97: bieSpiritugfabrifatiou 180,685 hl, bie Sie t®er Xranfit hatte 1897 einen SSert Don 113,4 Mil*
Brauerei 106,940 hl, bie ©rjcuguitg ntouffierenber
SSiiffer 121,087 hl, bie 3ucferfabrifation 22,996 lionen Sire.

^)er 8 ( ^ i f f a l ) r t § t ) e r ! e ^ r in ben italienifdjen
§äfen umfafste 1896 unb 1897:

$talienifd)e l 1896
flagge . 1 1897
^rembe f 1896
flaggen. 1 1897
3ufammen 1\ 1896
189?

@inge=
laufene
Skiffe
89 808
93 680
10807
11132
100615
104812

£onnen=
geaalt
16286138
17 507 443
10508257
11068156
26 794395
28575599

2tu3ge=
laufene
Schiffe
89371
93 077
10787
11160
100158
104237

2 ln b r e

$onnen=
geaalt
16197 822
17437448
10480130
11047 448
26677952
28484896

®ie ftanbelämarine beftanb Anfang 1897 auä 6353
©Riffen üon 765,281 Son., barunter 351 ®antpfer
üoit 237,727 S . unb 6002 ©egclfdjiffe üon 527,554$.
® aS^erfoital berftanbelSntarine belief fidj auf240,368
Wann. ®ieEifenbaIjnenhatten31.®ez.l897eine
Sänge üon 15,643 km, bie Sampfftrafseitbaljnen eine
foldje üon 3055 km. gür beit ^oftbienft beftatibeit
1897: 7902 Säntter unb ©atnmelftellen. ®er Verfehl'
umfaßte: 201,3 Witt. Srtefe, 70,9 W ill. $ofttartcn,
277,2 WiH. ®rucEfrtd)eu unb 12,4 W ill, jätete, SBert*
fenbttngen itn Setrag Don 1289,2W ill. Sire. ®ctit®e*
legraphettüerEehrbienten 1897: 3732ftaatlicfjeunb
1712 Eifenbaljn* unb ^riüatftationen mit 6128 Appa*
raten unb erneut Neg Don 43,376 km Stuten uttb
162,831 km ®räbten nebft 2085 km mtterfeeifdjen
Kabeln. Seförbert tüitrbcn 1896/97: 7,605,779 interne
itnb 2,205,018 internationale, jufamnten 9,810,797
gebührenpflichtige, bann 1,223,124 gebührenfreie unb
348,195 ®ieiiftbcpefdjcn. gernfpred)einrid)tungen be»
ftanben 1896 in 57 ©täbten mit 11,991 Abonnenten;
aufjerbetn waren 920 Konjefftonen für ^riüate erteilt.
[S8 anl= U l t » Wctsiucfcu.l ®te Wünzprägung be*
fdjränlte fid) 1897 auf ©olbntünzen im Setrag üon
766,660 Sire. ®er Notenumlauf betrug 1897: 576,5
W ill. Sire Staatsakten unb 1086,i WiÜ. Sire Noten
ber gettelbanJen. SparEaffen gab eS 1896: 402 mit
Einlagen im Setrag üon 1346,3 WiÜ. Sire; hierzu
Eomttten noc^ bie itnfelbftänbigen, zuüerfchiebeitenKre*
bitinftituten gehörigen 793 SparEaffen mit 266,xWill.
Sire Einlagen unb bie 5JSoftfparEaffen (4889 Sjimter)
mit Einlagen Don ( 1 8 9 7 ) 536,l W ill. Sire. An AEtien*
gefettfdjafien unb ©enoffenfdjafteit beftaitbeit 1895:

2 I n f t a l t e n ...............................................

2 0 2 1 1 6 0 0

S i r e

9 m < K a a $ I u n g e n ........................................................................................................

2 2 2 6 3 1 8 4
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3 3 e r fc h ie b e n e

2 0 3 4 2 5 0 0

«
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ö f fe n t li c h e

^ e r o
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©

i n n a h n i e u ..........................................................

e n t l i c f ; e

u r d ) l a u f e n b e

( S i n n a n

@

i n n
©

a $ m
e fa m

n t e n
e n

.

.
.

t e t n n a l jm

3 5 3 3 4 3 7 5

.

6 5 0 3 1 0 4 9

e n :

1 6 9 6

7 9 1 3 5 5

*
*
S i r e

®ie A u s g a b e n »erteilen fid) wie folgt:
D r b e n t l id ;e

3 J H n if t e r ie n

2 t u § g a b e n
©

d j a f c

^

i n

a

n

1 2 t u f } e r o r b e n t l i d ;e
( in

S i r e )

..............................

7 4 1 0 8 0 6 6 6

3 7 6 6 0 7 9 4

...........................................................

2 0 7 9 9 8 8 2 6

3 4 7 0 9 1 0

4 0 1 7 5 7 9 8

2 4 9 2 0

j e

n

..................................

sÜ u f > e r e ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2

7 9 7 9 3 0

2 3 0 0 0

U

4 4 6 2 5 8 4 4

4 3 9 0 4 5

n t e r r i c h t ..........................................................

6 4 1 9 8 9 4 6

2 3 2 9 0 9 7

.

.

2 7 9 7 8 4 2 3

4 7 1 6 4 2 1 3

.

.

6 0 0 8 9 0 2 9

^ t tn e r e ö
Ö ff e n tl ic h e
« ß o ft

u n b

2 lr b e it e n .
T e le g r a p h

Ä r i e g .................................................................................

2 6 3 3 0 6

S J l a r i n e ......................................................................

1 0 1 8 4 3 6 4 6

^ a n b e l

u n b

£ a n b n ) ir t fd ) a ft
^ u f a m

m

e n :

9 1 3 9

7 8 3

8 3 8

1 5 7 3 2 3 5 7 2 9

6 0 0 1 6
1 6

0 3 8 0 0 0
4 1 2 0 0 0 0
2

2 2 7 6 8 5

1 1 3 5 5 7 6 8 0

®te®efattiteinnaljmett, 1,696,791,355 Sire, ergaben
fonad) gegenüberben ©efamUtuägabett, 1,686,793,409
Sire, einen üeranfd)lagten Überfchufj Don 9,997,946
Sire. ®ie StaatSfdjuIb erforberte 1897/98 für Ver*
jinfung 589,519,598, für Tilgung 3,487,048 Sire.
[ S o ä t n l p o i i t i l .l ®ie®efeggebmtg auf fozialent®e*
biet ift in 3- BcEanntlicfj nod) fehr bürftig. ®a§ ein*
jige ©efeg, baS ben EfjaraEter eineä Arbeiterfdjug*
gefegeS hat, ift baä üom 11. gebr. 1886, Weld)eä bie
K inb erarb eit in gabriEen itnb SergwerEeit regelt,
jeboch trog ber weiten ©renjen, bteeSberSefdjäftigung
üon Kiitbern zieht, nur mangelhaft burd)gefüljrt wirb.
®ie g rauenarb eit ift Mäher in 3. gättzlicf) mtge*
regelt, obwohl nach ber legten SolESzäljlung üon 1881
in italienifdjen Sctriebeu 1,448,484 Wäbcheit unb
grauen int Älter Dott mehr alä 14 Saljren befdjäftigt
finb. Nadj langjährigen Sßerhaitblungen zwifdjen ben
beiben Kammern ift enblich 17. Wärz 1898 ein ©e»
feg über bie A rb eiter*lln fallü erfid jeru n g zu
ftanbe geEontmen, weldjeä zwar ben Serftdjerungä*
zwang einführt, ben Unternehmern ber üerfid)erungS*
pflichtigen Setriebe aber bezüglich ber ®urd)fül)rung
ber SSerftcherung zwifdjeit üter Derfd)iebettcn $erfid)e*
e i n g e j a lj lt e ä K a p it a l
ritngäforuteit (©taatäEaffe, SetriebSEaffe, StjnbiEat unb
1 © m i f f t o n ä b a n ! ..................................................................................
2 1 0 0 0 0 0 0 0 S i r e
^nuatgcfetlfdiaft) bieSBahl täjit (f. Slr6eitertoerfl<hcrung).
1 5 3 ß r e b i t b a n f e n ...................................................................................
2 1 0 4 1 4 0 0 5
*
Eine berhärtefteit Saften für baSitalieitifd)e$rolctariat
2 1 1 5 2 2 5
*
8 2 l g r a r b a n ! e n ..................................................................................
ift baä in zahlreidjeit Sctricben üorEomntenbe ®rud»
6 0 $ e r fi d je r u n g 3 g e f e U f d E ) a ft e n
.
.
.
.
4 0 5 7 8 1 7 0
*
ihftent, zu beffen Abfchaffung auf gefcgltchettt SBegc
5 9 0 $ n b u ft r ie = u . £ r a n 3 p o r t g e fe U f d ) a f t e n 1 6 5 9 2 6 6 7 4 6
s
bisher noch wenig AuSfid)t Dorhanben ift. ®te Streif*
1 4 2 a u s lä n b if d t j e 2 lf t ie n g e f e l lf c ^ a f t e n
.
.
4 8 2 5 4 0 5 2 2
=
bewegung ift in 2S-in rafchergunahme begriffen. ®aä
7 0 9 S ß o l fö b a it f e n u . ß r e b it g e n o f f e n f e h a f t e n
8 5 0 1 1 4 5 8
*
3a()r 1896 weift fchon 210 AuSftäitbe auf, an betten
1 2 3 5 a n b r e © e n o f f e n f e h a f t e n ...............................................
2 4 6 2 8 8 7 1
*
®te 5 befteljenben AbrechnungSfteEen zählten 1897: fid),96,051 Arbeiter beteiligten.
Über ben ©tanb ber Kolonien f. b.
394Wüglieber, bie Untfägebetutgen 13,366 W ill. Sire.
(Sefrflirijte.
[@taat$finanjen.] ®aS Subget für baS ginanzjahr
3>n ben erften Woitaten beä 3>aIjreS 1898 Würbe
1898/99 beziffert fic^ wie folgt:
3- burd) fdjwere innere Unruhen erfd)üttert. ®iefel*
D r b e n t l i d j e
© i n n a h n t e n :
ben begannen in bem Eleincn ©täbtdjen Siculiana
2 3 o n t © t a a t S o e r m ö g e n ......................................................................
9 3 8 6 9 6 4 7 S i r e
in ©izilien, Wo bie Seüölfcrung fich infolge ber geftei( S r u n b f t e u e r ........................................................................................................
1 0 6 7 5 0 0 0 0
*
gerten Srot* uitb Wefjlpretfe unb beä harten ©teuer*
© e b ä u b e f t e u e r .........................................................................................................
8 8 5 0 0 0 0 0
*
brutfeS, ber befonberä auf beit untern Klaffen ber Se*
( S i n f o m m e u f t e u e r .............................................................................................
2 8 6 2 4 9 0 0 0
*
2 lb g a b e n f ü r 2 3 e r m ö g e n 3 i ib e r t r a g u n g u n b
üblEentng laftete, fd)ott in ben erften Sagen beä Sa*
ü o n t © e f d j ä f t s b e t r i e b e ..........................................................
2 1 6 1 2 5 0 0 0
*
nuar gegen bie SHegieritng erhob, unb fanbett balb
3 ö U e ..........................................................................................................................................
2 4 5 0 0 0 0 0 0
s
in immer neuen Aufflänben fowohl auf berbefonberä
2 t n b r e S B e r b r a u c p f t e u e r n ..........................................................
9 9 8 6 5 0 0 0
s
fd)Wer leibeuben 2Snfel Sizilien alä auf bent geftlanb
X a b a t ...............................................................................................................................
1 8 8 2 5 0 0 0 0
*
ihren Sßibcrhall. Obwohl bie Negierung bereits 23.
© a ls
.
....................................................................................................................
7 4 0 0 0 0 0 0
*
3ait. ungefähr 47,000 Wann Neferuen zu bett gah ■
S o t t o ...........................................................................................................................................
6 5 5 0 0 0 0 0
*
nen einberufen unb überall bie polizeilidjen Kräfte
$ o f i u n b
T e l e g r a p h ......................................................................
6 9 5 0 0 0 0 0
*

nerftärft fjatte, gelang eS nidjt, bie Orbnung mieber*
tjerjuftetlen; in 9lncorta, Sari, gaenza maren 3iulje*
ftömngen aufgetreten, unb balb bemächtigte ftcf) bie
•fojialiftifdje Partei ber 93emegung, bie fid) big junt
ülnfang beS Wai über baS ganze Sanb öerbreitete.
9iadjbent ber 9lufftaitb 2. Wai in ber Sfälie öon SRa*
öenna, am 5. in pifa, am 6 . in Siöorno auSgebrocheit
mar, fant er, ungeachtet eine» SefretS, burd) welches
5. 9J!ai bie KontzöUe einftmeilen abgefdjafft maren,
7. Wai in Wailanb ju befonberS fdjmeren Kämpfen,
bie öier Sage bauerten unb erft nad) heftigem Siber»
ftanb ber ©ojialiften unb Sicpublifaiter gegen ben mit
außerorbentlidjen35oflmadjtenau8geftattetenunbburdj
Sruppenzuzüge aus piacenja unb Slleffanbrta Der*
ftärften ©eneral 93aDa=93eccariS mit ber JperfteKung
ber Orbnung enbigten. Sodj folgten nod) im Wat neue
Kämpfe bei©enzano, in Suiito, beiSJoöara, in'Jtcapcl,
inWeffina, unb erft nadjbetnbie35erfudjeber9lufrührer,
fid) burd) 3 >Jjug au§ ber ©djmeiz ju öerftärfen, unter
^Beihilfe ber fdjmeizerifdjen Diegierung öereitelt maren
nnb über einen großen Seil beS Königreichs ber S3e=
iagerungSjuftanb ouSgefprocljen morbeit mar, gelang
«8 allmählich, ber 93emegung §err zu merben. Über
bie gefangenen Empörer üerl)ängten bie Kriegsgerichte
tie Ijärteften ©trafen, öon benen befonberS in Wailanb
mtd) bie Häupter ber republifanifchen Partei unb ihre
■SüSortführer in ber Preffe betroffen mürben. s?lber zu
fo entffen unb grünblidjenSiefortiten in ben Wirtfdjaft*
lidjen Umftänben beS SanbeS, mie bie SJotlage ber nie»
bem Söeöölferttng, bie legte Urfadje ber 9luf'ftäitbe, fie
«rforbert haben mürbe, fonnte bie Diegierung fich auch
jegt nicht entfdjließen.
©anj außer nd)t gelaffeit mürben aHerbingS bie fo*
.jialen grageit im Parlament nidjt, baS 18.3an. 1898
wieber jüfamntengetrefeit mar uub an ber geier bes
50jährigen SubiläutttS ber am 5. W ärj 1848 Derliehe*
nen Serfaffung beS Königreichs Sarbinieit begeiftert
S>lnteif genommen hatte. Ein im sJJiärj in ber Sepu*
tiertenfammer angenommenes unb im September iit
Äraft getretenes ©efeg befchenfte auch 3. ntit ber Ein»
richtuitg ber obligatorifdjeit UnfaHöerfidjerung für 9fr»
beiter, berenKoften benSJlrbeitgebern auferlegt mürben.
Ein anbreS, im 3>uli angenommenes ©efeg fcfjuf eine
©taatSfaffe für bie ©emäfjrung öon 9llter8* unb 3n*
öalibitätSrenten unter finanzieller Beihilfe beS StaateS
fomohl für bie erfte Einridjtitng als ju ben jährlichen
Ausgaben. S a ber Staatshaushalt für baS Saljr
1897/98 trog ber mißlichen SSerfjältniffe, bie mährenb
beSfelben geljerrfdjt hatten, nidjt allzu uitgüitftig ab=
fdjloß, fdjien bie ©taatsfaffe im ftanbe zu fein, bie ihr
iwrdj baS legtere ©efeg auferlegten Saften 311 tragen.
9118 baSfelbe angenommen mürbe, mar baS Wint*
fterium bi SHubini bereits gefallen, infolge öon Wei*
nung8öcrfd)tebenheiten jmifdjen beut liberalen Quftiz*
minifter Qanarbclli unb bem mehr fonfetoatiö gefinn*
ten Winifter beS 9lu8märtigeit, 95i8conti*95enofta, über
bie benKammern ju inadjenben Vorlagen fjatte ber teg=
tere 28. W ai erflärt, aus ber ^Regierung anStreten ju
moHen. Shtbini bachte bic ©chmierigfeitcn ber Sage
burd) neue parlamentarifdjeKünfteleien uttb burd) eine
Abermalige Umbilbung feiiteS WinifferiuntS befiegen
5« fönnen, reichte 29. Wai itn Stauten beS ganzen Ka
binetts feine Entfaffung ein unb mürbe öont König
mit berJienbilbung beSfelben beauftragt. 9118 aber bie
neue Regierung 16. 3 uni öor baS Parlament trat,
Zeigte e8 fid) alSbalb, baß fie auf allfeitigen Söiberftanb
ftieß unb über eine fefte Wajorität in ber deputierten«
fanttiter nicht öerfügeit fönne; baljer befdjloß Sittbini,

fchon19.Qutti fichenbgültig zitrücfzuziefjen. Siegt mürbe
Dom König nach langen uitb fdjmierigen Serfjanblttn»
gen ber ©eneraf P efio u j berufen, bem e8 gelang, 29.
3uni ein neues Winifterium zu bilben, baS zum gro»
ßen Seil auS 9lnhäugertt ©iolittis unb QanarbetliS
Zufamntengefegt mar, in baS aber auch brei Witglieber
auS ber ©nippe EriSpiS eintraten. Pellouj felbft
übernahm barin baS Portefeuille be8 Jjnnem, baS
unter ben bautaligen95erfjä(tuiffen eine befonberS encrgifd^e Seitung öerlangte; Winifter beS Äußern mürbe
ber auS ben Vorgängen bei Kreta befannte Slbmiral
Eaneöaro; baS KriegSntinifteriuut behielt ber ©eneral
San Warzatto, bte Warme übernahm ber 9lbmiral
Paluutbo, bie jjuftiz ginocdjiaro-9lprile, bie ginanzen
Earcatto, ben ©djag ®acd)eHi, ben Unterricht Pro«
feffor SBaceelli, §anbel unb9lcferbangorti§, bie öffertlid)enArbeiten Sacaüa, bic Poft enblich 9!afi. Sic neue
9iegicntng erhielt Donben Kautnteni auSgebehnte®oIl=
ntadjten für bie ‘älufredjtcrljaltung ber Orbnung, toor*
auf fidj baS Parlament bis zum yfoueutber Dertagte.
Sie parlantentnrifcben geriett Derliefen, abgefeijen
Don einer lebhaften Agitation ber bemofratifdjen Par*
tei für bie 33egnabigung ber in ber golge ber9lufftänbe
Verurteilten, ruhig; ber glättjeube Verlauf einer in
Surin zur geier beS 93erfaffung8jubiläum8 öeran*
ftalteten SfationalauSfteEung hatte ben SBemeiS gelte*
fort, baß öanbel unb Snbuftrie Italiens in erfreu*
lidjem 9luffdjmuitg begriffen maren. Sluf biefe Sljat*
fadje mie8 bie Sljroitrebc, mit ber König Kunibert
16. sJioD. bie neue Sagung be8 Parlaments eröffttete,
utit ©enugthuung hin; int übrigen marbieStimmung
ber Kammern gegenüber bem Wtnifteriunt zunäd)ft
eine fühle, unb bie SSaljl beS Doit ihm aufgeftellten
KanbibatenfürbaSPräfibiumberSeputiertenfaminer,
^anarbetliS, erfolgte nur mit geringer Weljrljeit. 9lber
fchon menige Sage barauf fonnte bie iHcgierttng ben
9lbgeorbnetctt einecrfreulicheWittcilungmacheii. Seit
int 3- 1888 ber §anbelSDertrag Italiens mit graitf«
reidj abgelaufen mar, beftanb zmifchen beiben ©taaten
ein Qollfrieg, unter beitt 3 -, für beffen 9?fltiupvobufte,
namentlich Sein unb Dliüenöl, granfreich ber §aupt=
abnehmer gemefen mar, fdjmer gelitten batte. Sie po=
litifdje SSerftintmung zmifchen beiben Sänbern hatte
bie SSerfudje zu einer Sieberanfnitpfung befferer §an*
belSbezieljungen lange auSfichtSloS gemacht, alltttäf)’
lidj aber hatte fie fich öerringert, zuutal feit 1896
eine SSerftänbigung über bie ©teHmtg ber in Sunis
lebenben Italiener erzielt morbeit mar (Dgl. 33b. 18,
©. 500). @0 maren bie Serljanblungen, bie nodh baS
Winifterium Siubini int Wai 1898 mit granfreidj über
bie Seenbigung beS 3oHfriegeS mieber eröffnet hatte,
Don üornherein nicht fo auSfid)tSloS mie frühere 95er-fudje gleidjer 9lrt; baS Winifterium pellouj fjatte fie
fortgefegt unb ben frühem ©chagminifter Suzzatti
Zu biefem '-Behuf tut Oftober nach Paris entfaitbt.
Siefer fd)loß 21. 9?oD. ein HanbelSabfomuten ntit
granfreich ab, bentzufolge beibe Sänber einanber
fortan auf bem gitß ber meiftbegünftigten Stationen
ZU behanbeln ftd) Derpflidjteten; granfreich gemährte
3- feinen Wiiümaltarif, außer für ©eibe unb ©eibettmaren, 3 . granfreidj feinen KonDentionaltarif unb
barüber hinaus eine erhebliche 9lnzaljl befonberer 95er*
günftigungen. Sie Sfadjridjt öom 9lbfdjluß biefeS 9lb=
fotttmenS, WeldjeS zugleich eine politifdje 9lnnäljerung
beiber Sänber herbeizufüljren geeignet mar, oljne boch
(mie ber König auSbrücflid) erflärte) an Italiens 95er*
hältniS zumSreibunbe irgenb etmaS zu änbem, mürbe
im Sanbe ntit allgemeiner grettbe begrüßt; itachbeitt

baäfelbe öoit ben Parlamenten Beibet Sänber gcnel)-ntigt luocben war, trat eS 12. gebr. 1899 in Kraft.
®ie Hoffnungen, bic an biefen Vertrag gefnüpft
würben, öertjalfen bajit, auch bie Verljanblungcn über
bie ginanjlage beS SanbeS äu erleichtern, bie fich nidjt
jo günftig entwidelt tjattc, als erwartet Worben war.
äBäfjrenb für ba» Vubget beg Safjreg 1898/99 nach
bem Voranfdjlage, ben Su^atti int Siooeuiber 1897
bent Parlament borgelegt hatte, ein Überfdjufj oon
27,800,000 Sire öorgefeljen war mtb man noch im
3uni 1898 auf einen foldjen öon 14,300,000 Sire ge«
rechnet hotte, fteüten fich nad) bent güiaiijcjpofe, bag
ber neue Schagminiffer VaedjeEt 23. ÜJioö. 1898 ber
Kammer öortrug, bie Singe fo, baß für bag 3 afjr
1898/99 ein Sefiäit öon 14,5 SÄiE. unb für 1899/1900
ein foldjcS öon 31,5 Ui id. in AuSjtdjt genommen wer«
ben mufjte, ju beren ®edung neue Krebitoperationen
unumgänglich erschienen. Ungeachtet biefer ginanj*
läge glaubte bie Regierung mit SRedjt, bie feit oielen
fahren geforberte Steuerreform nicht länger öerfdjie*
ben äu Eönnen. 3nSbefonbere bringlich War eine ©r=
(eidjterung ber niebern Klaffen ber Veoölferung; um
biefe herbeijufüfjren, legte bag SKinifterium ben Kam*
utern einen ©efegentwurf über bie Aufhebung ber öer*
fjafiten tommunalen VeräefjrungSfteuem auf iörot unb
Wehl öor; ber baburdj entftehenbe ©innaljnteauSfaE
öon etwa 30 SKiEionen, für beit ber Staat eintreten
ntufjte, foEte burch eine DJeilje anbrer Abgaben, unter
anbernt eine SSeljrfteuer, Steuern auf ©aS, elettrifdjeg
Sidjt jc., gebedt werben.
SBäljrenb fo bag äJiinifterium eine ber Hauptur*
fadjen ber legten Aufruljrbewegungen Wcnigfteug teil*
löeife aug bent SBege ju räumen fid) bemühte, hielt
eg auf ber anbern ©eite Pedoitr für feine Pflidjt, ben
bag Sanb burdjwüljlenben Agitationen ber ©ogialiftett
unb SRepublilaner energifdj gegenüberjutreten. ®ie
audj in ber Kammer öon ber äufjerften Sinfen gebiete*
rifd) üorgetragene gorberung einer öollftänbigen Am»
neftie ber politifdjen Verbrecher wieg er juriirt unb be*
begnügte fich 28. ®eä- 1898 mit einem Straferlaß
für biejenigen, bie ju weniger alg jwei fahren ©efäng*
nig öerurtcilt waren. AIS jene gorberung im gebruar
1899 in ber Kammer erneuert Würbe, ertlärte er, bafj
bie Regierung fich öorbefjalten müffe, ben 3 eitpunft,
ben fie für einen neuen ©nabenatt geeignet halte, felbft
ju beftimnten, unb bie Weitaug überwiegenbe Mehrheit
ber Kammer fttmmte biefer ©rfläruitg 4. gebr. ju.
©leidjäcitig legte Peflouj eine Seihe Don ©efegentwiir*
fen über bie Aufrechterhaltung ber öffentlichen Sicher«
heit, ©infdjränfungen ber Preffe, Regelung beg Ver
ein» * unb VcrfatumlungSredjteS, äKafjregeln gegen
rüdfäEige Verbrecher unb über bie Stellung ber öer*
abfdjiebcten Solbaten im ®ienft ber ©ifenbaijnen, po*
ften unb Telegraphen öor.
Obwohl biefe ©efege öon ber äufjerften Sinfen auf
bag heft'9fte befämpft würben, befdjlojj bie Kammer
ber ®eputierten 4 . SRärj mit grojjer s
JKeljrtjeit, ju ihrer
©injelberatung übcrjugefjeit, unb in ber Komntiffton,
ber fie barauf überwiefen würben, würben ihre Ve=
ftintmungen, inbem man fie ftjftematifdj umarbeitete,
nur nodj erheblich üerfdjärft. ©(je nun aber bie Kam*
nter, Welche öom 23. 3Äärj big 25. April öertagt
worben War, fi<h Wieber mit biefen ©efegen unb mit
ben finanjieEen Vorlagen beS TOnifteriumS befdjeif*
tigen lonnte, hotte bie politifdje Sage fich Wefeni*
lidj öeränbert. $u Anfang SDiärj 1899 hatte 3-, öon
©nglanb baju ermutigt, ben Verfud) gemadht, aud)
feinerfeitg nach bent Vorgang ©nglanbS, JRufjlanbg,

®eutfd)lanbg unb granfreidjg eine ©ebietScrWcrbung
in ©hina ju machen. ©S hatte baljer an bic chinefifdje
8?egieruttg bic gorberung gefteEt, ihm bie Samnun*
bucht burch einen ähnlichen Padjtöertrag, wie er mit
jenen ©rojjmädjten abgefdjloffeit war, ju iiberlaffett,
war aber mit biefent Anfinnen öon bem Tfuug*li*
tarnen rmtbweg unb fogar tn uerlegenbeit gornten
abgewiefett worben. ®er italienifdje ©efanbte bi'JKar»
tino löar barauf auS Pefiitg abgerufen Worben, unb
3 . liefe, nadjbent ihm für bie gorntöerlegung feiteng
ber djincfifdjeit Regierung eine Art öon ©enugtljuung
gegeben war, bie VerljanMungen burd) Vermittelung
beg englifdjen ©efaitbien fortfüljren; aber biefe sogen
fich lange hin, unb ba bie italienifdje Regierung fidj
nidjt entfdjlofj, ihr an ber djinefifdjen Küfte ftationier*
teg ©efdjioabcr mit ©eiöaltutafjregeln 31t beauftragen,
nahmen fie nidjt bic erwartete Söenbung, fo bafj bie
öffentliche Meinung in 3 -, ohnehin burdj bie abeffini*
feijett ©rfaljrungen gegen jebe foloitialc Politif miß»
trauifch geworben, bie Aftioit ber SJegierung, burdj
Weldje nur eine biplomatifdjc Aicberlage erhielt war,
immer ungünstiger ju beurteilen begann. ®aju faut
nun, bie ©rregung ftcigernb, bic Sftadjridjt öon bem
Abfdjluß ber englifd) »franjöfifdjen Konvention über
Siorbafrifa (f. ©rofi&ritattnien, <S. 447), burdj weldje
öon ©nglanb, auf beffen Vunbeggenoffenfdjaft man
in 3 -fo feft redhnetc, bag Hinterlanb öon Tripolis an
granfreid) überlaffen War. 3c fchnterjlidjer mau
früher in 3- ben Übergang oon Tunis in granfreid)»
Haube entpfunben hatte, um fo tneljr hatte man ge«
Ijofft, bereinft burdj bie ©riuerbung öon Tripolig eine
Auggleidjung su beiöirfen, unb befto erbitterter war
man, bafj bie politif ber italienifdjen DJegierung ben
Abfdjlufj eineg Vertragg nidjt ju öerljinbern Dermodjt
tjatte, burdj ben nun auch bie franjöftfdje Herrfdjaft
über Tripolig öorbereitet töurbe. 9fach ber SSieber*
eröffnung beg Parlaments fanben infolge biefer Vor*
gänge in ber Kammer fehr erregte Vcratungcn über
bie auswärtige Politif, inSbef. über bie Vorgänge itt
©hina, ftatt, bet benen ber TOinifter ©atteoaro auf bag
heftigfte angegriffen würbe, ©encral pelloujc er*
fannte, bafj bie Sage ber 3}egieruug unhaltbar gewor*
ben war, unb ohne eine Abftimmung, bie iljitt eine
fixere Jfiebcrlagc gebraut Ijätte, abjuwartcit, reidjte
er 3. 'JJiai bie ©ntlaffung beS fflfinifteriumg ein. Vom
König mit ber Jfcubilbuug beg Kabiucttg beauftragt,
PoEjog er bamt eine entfd)icbeneSd)Wenfung jur 3ledj*
ten hinüber. Von beit bigljcrigen Dfiniftern blieben
aufjerPellour felbft nur Vaceetti unb Sacaoa im Amt;
bie augwärtigen Angelegenheiten übernahm wieberunt
Vigeonti*Venofta, bic 3uftij ber Senator Vonafi, baä
Krieggminifterium ber ©eneral 'Diirci, bie 3RaritteAb*
ntirctl Vettolo, ginanjen uub Sdjag erhielten bie ®e*
putierten Sarmitte uub Vofetti, jwei polttifdjegrcunbe
SonninoS, ber felbft nidjt in bie neue 9Jegierung ein*
trat; bte ®inifterien beg AderbaueS unb ber Poften
fielen ben®eputicrtenSalanbra unb bi San ©iuliano
ju. — 3ur Sitteratur: P a iS, Storia d’Italia (im
Altertum, Tur. 1894 ff., bisher 3 Vbe.); Arangio,
Storia costituzionale del regno d’Italia, 1848—98
(glor. 1898); S tillm a n , The union of Italy, 1815
bis 1895 (©antbr. 1898); ® eede, 3talien (Vb. 3 u. 4
ber »Vibliothef ber Säitberfunbe«, Verl. 1898); pie*
bano, Storia della finanza italiana (Vb. 1, SHail.
1899); »Kennft bit baS Sanb? ©ine Vitdjerfamm*
lung für bie greunbe 3talienS«, hrSg. öon HaarhauS
(Seipj. 1896 ff.); P- ® . gifdjer, 3- nnb bie Italiener
am Schluß beg 19. 3«Wunbertg (Verl. 1899).

Sttalicn ifd jeV ittcratu r b crW cg en h iart. ®ag
litterorifdje Schaffen in Italien ijat and) in ben legten
fed)§ 3aljren wieber einen ganj gewaltigen Umfang
gehabt. Slüerbingg ift nin: »erhältnigntäßtg weniges
»on Wahrer Vebeutuug bertiorgebracht worben, aber
unjWeifeHjaft beftnben fid) unter ben italienifdjen
Sd)rift}tellern, bic mit fdjiuierigern Verljältniffen ju
fätnpfen haben als bie Schriftftetlcr irgenb eineä att«
bern SanbeS, eine ganje Slnjaljl tjübfdjer unb ber»
»orrageitber latente. 91m reichften wirb bag gelb beä
Rontang, ber RoöeHe unb ber Stjrif angebaut; aber
aud) auf bem ©ebiete beä ®rantag ntad)t man fdjttdj«
terne Serfuche, fid) auf eigne güße 311 ftellcit, unb »or
allem, fich bem f)ier allbel)errfd)enbcn Einfluß ber
granjofett 311 entstehen.

ftrophe, ben Ehebruch, borjitführen. §ier mag and)
»Sulla breccia« (1894) »on 9lntonietta © iaeontellt
erwähnt werben, obwohl baä Vudj fein eigentlicher
Roman ift. Eä hat »tel »on fid) reben machen unb ift
»on ber gläubigen Satljolifin in ber tiefernften 9lbfid)t
»erfaßt, bie SWenfdjen wieber für SRorat unb Religion
3U gewinnen. Einer ber bebeutenbften Vertreter attä
ber Schule ber Rachfolger Wansontä, 9l«ton ©iutio
V a rrü t, fchrteb in feiner alten SBeife mehrere ge«
fdjägte Romane: »La liglia del re« (1894), einen 3n«
trigenrontatt mit gutem 9luggang, »Fior d’oro«
(1895), »Galatea« (1896); fein »Diamante nero«
(1897) enthält Wirffattte Sd)ilbetungcn unb btanta«
tifcheä Seben unb gehört 5U feinen beften Sdjöpfutt«
gen. Ein ganj »or3üglid)er ©ittenroman ift »La
® cr '.Hontoit.
Baraonda« (1894) »on ©erolanto Rooetta, worin
3 m großen unb ganjen ift auf bem ©ebiete beä in höchft jettgemäßer SBeife bie äJladjenfchaften ber
Rontang unb ber Ro»eUe bie einft fo beliebte natura» Unternehmer«, ©rünber« unb ginait3Welt unerbitt
liftifdje Erjäljlung »on ber ©rjäljhmg mit pftydjolo* lieh att ben grätiger geftellt werben. Eantaftrena, ber
gtfd)er 9lnalt)fe »erbrängt worben; legtere ift aber ftauptfjelb, ift eine Sjlcrfönlidjfett, bie man nicht wie«
burdjauä nid)t jur alleinigen fterrfdjaft gelangt. SBir ber »ergißt. Von bentfelben erfchien jwet 3ahre fpä«
finben »ieltue()t bie »erfcf)icbenften äitern unb neuen ter bie prächtige Erjäf)litng »H tenente dei lancieri«
Dichtungen noch baneben, ja. wir feljcn einen unb ben« (1896), bie tn fiBdjft anmutiger, bramatifdjer unb
felben 'itutor balb biefer, balb jener Stilart Ijttlbtgen, mit föftlidjem, oft berbent ftuntor gewür3ter ®arftel
unb felbft an Schwankungen innerhalb eineä unb beä« lung biegamilte beä kolonialloarenljänblerg Jrebeädji
felben SSerfeg fehlt eä nicht. SBolleit wir hier eine 9ln« »orführt. 9ludj itt feinem legten Rontan: »L’idolo«
30hl ber beffern Soutane charafterifiercn, fo muß ba« (1898), einem ©egenftücf 31t »Baraonda«, bleibt Ro«
her int allgemeinen bie cbroitologifdje Reihenfolge iitne« »etta feiner 9lrt getreu. ®artn Wirb ber unbebeutenbe,
gehalten werben. Ein gut gefd)riebener pfijcbologt« ehntfehe Sitterat gegeißelt, ber fich gewiffenloä bie 9lr«
fdjer Montan ift »L’aniina« (1893) » 01t E. 91. V u tti. beit anbrer 3U etgen 51t machen »erfteht unb baburd)
©eäfelben »Incantesimo« (1897) ift ber erfte Xeil ju einer reichen grau unb 3U holjen Ehren unb Vitt
einer Reihe »on Arbeiten fojtologifd) «pfüdjologifdjen feheit gelangt. Sludj hier Ijerrfdjt wieber föftltcher ftu«
3 nhaltä unb weift manche Voltige auf. geffelttb trog tttor, unb baä Seben ber »ornehnten VürgerfreifeWai«
tnandjer Unwaljrfd)einltdjteiten ift »Castigo« (1893) lanbä unb ber erften Streife Röntg ift nteifterljaft ge«
»on SJiatilbe © erao, beägleichen »Suor Ludovica« 3eid)ttet. Ohne lange pftjchologifdje Slnal^fett weiß
(1894) »on Emma getobt, ein bramatifd) lebenbigcä, Rooetta bielebeitäwa'hrften ^erfönlidjfeiteit 31t fdjaffen:
ftetä intereffanteä, in fd)öttcm Soäcamfd) gefd)riebeneä er läßt fie reben unb fjmtbeln. geberico be Roberto,
SBerf, Worin man aber leiber eine feinere pft)cl)ologifche ber burd) feine feinen pftjcbologifdjen ®arftelluttgcu
9luffaffung »ermißt; befonberä bie Hauptfigur ent« befannt ift, gibt iit feinem Roman »I Vicere« (1894)
beljrt ber Sebenäwabrljeit. Ungefähr baä ©leidje läßt eine rein naturalifti}dje©ittcnfd)tlberung, Wobei Verga
fich »on bem ©ittenroman »La scttola di Linda« alä Vorbilb biente. E r »erfolgt bie ©efd)idjte einer
(1894)»01tRegina bt Suanto fagcit; hier ift iiberbieä nbligett fijtlifchen gamilie eitt halbeä 3 af)i'f)unbect
berStoff fcf)led)t georbnet. SBeit höher fteht »II trionfo hittburd). ®ie güHe beä ©toffeä ift gewaltig groß.
della niorte« (1894) üon ©abriele b’Sln nun jio Von bentfelben erfdjien »Spasimo«, ein pftjdjologifcher
(f. b.). 9lufä eingehenbfte wirb hier baä Seelenleben Rontan ohne jebe ftanblung, 1897 alä Vudj. Eg ift
beä ftelben, beä ®idjterS ©iorgW 9lurifpa, währenb bewunberungäwürbtg, Wie ber Sdjriftfteller ben Sefer
ber legten 3Kottate feineä Sebenä gefchilbert, bem er burdj pftjchologifdje Unterfuchungen, bie oft in Spig«
infolge ber Erblidjfeit beä ftangeä junt Selbftmorbe finbigfeiten auglaufen, unb bie fidj lebiglich um eine
ein Enbe bereitet. Obwohl ber lange Rontan faft gar berettg »ollenbete Sl)atfad)c brehen, ob nämlid) in
teine Jpanblung aufweift, feffeit er immer wieber burch einem gaHe sJJJorb ober Selbftntorb »orliegt, 3U feffein
bie meisterhaften Sanbfdjaftä =unb Stinnnungäbilber, »erfteht- »II figlio« (1894) »01t Slrturo E o la u tti
bie in »erfdjwenberifdjer gülle eingeftreut finb, unb enthält ein Silb aug ber ntobernen ©efellfdjaft, bie
burd) bie eigentümliche, harmoitifcbe, wenn auch etwaä aKinifter« unb Vantffanbale in Rom. ®te geichnung
gegierte Sprache. Ein 3aljr fpäter ließ b’Slnnunjto ber perfonen u. Vegebenheiten ift »orsüglid) gelungen.
alä erften Roman eineä »Rontanzi del Giglio« be« »Cuor risorto« (1894) »on ©. ^ a ltita (g ra u S u 3 «
titelten Et)fluä »Le vergini delle Rocce« (1895) er« 3 a 110), eine Erftlinggarbeit, ift ein gut getriebener,
fdjeineit, ein SBert, beffen Problem auf gan3 unoerftan« realiftifcher Stebegrotttan, ber nicht ing Unanftänbige
benen 3been Rtegfdjeä aufgebaut ift. ®er abftoßenbe »erfällt. yiud) auä einer ®antenfeber jtamutt »La
3nljalt Wirb glüdltdjerwei'fe aud) hier Wieber burch fabbrica« (1895) »on Vruno Sp era n t, ein Roman
herrliche 93efchretbungen angenehm unterbrochen. Ser« aug ben niebrigften Schidjten beä Volfeg, ber bie ge«
narbo E h ia ra erjätjlt in feinemRoman »Allaprova« genwärtige fosiate Sage mit all ihren Ungeredjtigtei«
(1894) mit feiner 9lnall)fe ber Eljaraftere unb in eie« ten unb aE ihren ungelöften Problemen 3ur ®arftel«
gattter ©prache bie alte ©efd)id)te »on ber Verführung lung bringt, ©anj anbern Ehatafterä ift baä mert«
einer »erheirateten grau. 3 h»1 »crgleidjbar ift ein Würbtge SBerf »Anima sola« (1895) »on Reera, bie
gan3 gut gelungener pftjdjologifdjer Roman: »II desi- ung fonft nicht alg Rontanbid)terin begegnet. SDlit
gnato« (1894), »onSucianoguecoli, ber bieallnuif)« großer Sunft fchilbert fie in brieflichen Selbftbetennt«
lidjeEntfrembung 3Weier Eheleute, bic für ein äJiufter« niffen baä tiefe innere Seben einer franfhaft fein em«
ehepaar gelten, »oneinanber fdjilbert, ohne bie fiata« pftnbenben berühmten Sdhaufpieleriit, in ber mancher

feine geringere alg Eleonore ®ufe f)at erfennen wot» tere hätten forgfältiger gejeichitet Werben fönnen; »Le
len. 3n »L’amuleto« (1897) gibt Sieera eine ein» sorelle« (1897) üon ©iufeppe © iglt erfreuen burch
fadfje yiebcägefd)id)te, bereit !pelbin ittt legten 9lugen» pf^djologifd) loirfuttggöotte ©arftcllung. Eitt fogen.
Miete ben Sieg über iljre Sinne bauoittrcigt unb reiit regionaler SRontan öott 9ltttilcare S a u ria : »Pover»
bleibt, eine ©efdjidjte zweier Seelen, bie unfre ®etl= Don Camillo« (1897), geißelt erbarntungglog, aber
nannte bi§ zu Enbe rege hält. »Nella bottega dei mit üottfter SebeneWaijrhcit, bie $crberbtl)cit in ben
cambiavalute« (1895) bon Enrico Safteinitooo reichen Sßütgerfreifen 'Jieapelä. 91. Cliöieri Sangtn»
ift ein Stücf aug bem wirflidjen Seben, ein ecf)t ita= conto fihilbert in »I richiamati« (1898) bie troftlofcn
lienifcher bürgerlicher 3}oman aug ber alten Sdjule Serfjältniffe auf Sisilien, wie fie bei ben iüngftcrt
ntit fdjön gezeichneten Eharaflcrett. Ebenfo gut ge» Unruhen unb ltiäfircnb beg S8 clagerungg3uftaubeg auf
fdjrieben, aberunbebcutenb, ift »II fallo di una clonna ber 3 -nfel 31t ©age traten, flar nnb ieibcnfdjaftglog,
onesta« (1897). ErWäljnenSWert ift aud) bcrpfi)d)0» boch ift bte gabei, bie er auf biefem hiftorifdjen §ttvlogifdje SHontan »Quando amore spira« (1895) Bon tergrmtb aufbaut, gan3 üerfehlt. Eine gute pfi)d)olo=
91. ©. Eag na, ber bag Seben in ber Proüinz fdjarf gifdje Stubie bot Entitta Su jz atto in: »Ci pensebeobachtet, mirfuitgsuoll fdjilbert unb babei für fjofje ranno gli altri« (1898), Worin bie SSerberblidjfeit betr
Jsbcalc eintritt. 3n ber gortn unb int S til befriebigt Silbung, bie nid)t mit Eharaftererziehung §attb in
er freilid) nid)t ganj. 'Antonio g og a z3 a r o, ber treff» §anb gebt, gezeigt mirb. SRetn b’9Innunztanifch ift »La
lidje gortfeger ber Sdjule 3Ranjonig, üeröffentlicf)tc verginitä« (1898) öon Enrico Eo rrab in t. ®ec
einen neuenSfontan: »Piccolo inondoantico«(1895), Stoff, Welchen in Seutfehlanb IgangSanb in »Um bag>
ber uttg in bie Säerbejafjre bc« Königreichs Italien SBeib« beljanbclt hat, haben in Stalten gleichzeitig
1849—59 unb an benSuganerSee(93aIfolba) »erfegt. jmei Schriftfteller bearbeitet, ohne üoneiitanbcr ju
ITfenfdjen uitb Sanbfchaft finb uorjüglid) gezeichnet. Wiffen, unb aud) Wohl, ohne ben beutfehen 9!ontan 51c
Eigenartige Schwermut unb tiefe grömntigfeit treten fennen, Ugo glereg in »L’anello« (1898) unb Ctto=
befonberg Ijerüor. 'JJfit berfelben 3eit (1858—59) be rino Sioöi in »L’esca« (1898), legterer in b’9lnnun»
j.f)äftigt ftd) attd) »Alla vigilia« (1896) öon ©razia Zianif^ent Stile. Erwäljnt feien jchließlidj nod) bic*
P ier anto u i *9J? a n cin i. SDarin fittb 3tuareine ganze rilhrettbe Erzählung »II figlio di Grazia« öon Sofia
Sieihe gut gezeichneter Eljaratterc unb intereffanter 83ifi 911bi 11i (1898) unb »II risveglio« (1898) üon
Sittenbilber 311 finben, aber alg DJotnan ift bag Sudj ©iatt b e lla D u c rc ia , eilt ^ntrigenroinan, ber fo»
oerfehlt. Eine ganz »crfefjrte Sftefe üerfid)t ©ltglielnto wohl bie üorneljute 3Belt Englanbg alg bie üon Sog»
9lnaftafi in »L’ineluttabile« (1895), nämlich baß cana öorzüglicf) fchilbert.
® i c T a b e lle .
ber 3Jfenfd) gattj unfrei in feinem Haubeln unb Ent»
SSiele ber SRontnnfchriftftetter finben wir unter ben
pfinben öBUig öon feiner Umgebung unb feiner ange»
bonten Qnbiöibualität abhängig fei, mit anbern Sßor» SSerfaffern öon Sioüeüen wieber. Eg feien hier einige
ten ben Seterminismuä. ®ie ®urd)führung biefer ber beffern öon 1893 an erfd)ienetten 9ioöetten ober
©hefe fd)äbigt ben SJmttan, bie gabel tritt gattä zurüd. Sioüettenfaiuiulungeu genannt. »In balia dei vento«
@ra3ia ©elebba, eine Sarbinicrin, beren »Anime (1893) üott Ettrico Eaftelnuoöo finb zwei lebenbicj
oneste« (1896) nur eine zictnlid) unbebeutenbe 9lrbcit unb fein gefchricbeite Erzählungen. SsSirfunggüoU ift
genannt werben fann, entwarf in »La via dei male« »Rocco il guardiano« (1893) öon g. E u rc i, fchoit
(1896) mit feiner pftjdjologifcber SScobadjtung ein ©e= faft ein Siontait. 13 merfwürbige, licbeüott attgge»
ntälbe leibcnfchaftlicben farbintfehen Sebeng, unb gab führte fleine 93ilbcr finb »Gli amori« (1894, tl)atfäd>=
aud) in »II tesoro« (1897) eine ()übfd)C Schilberung lieh 1893) üoit Sffiatilbe Serao. ®ret weitere fel)c
mtg einer fleinen farbinifdjen Stabt. ®er fojialiftifch'c intereffante Sfoüctten üon iljr erfd)teneit unter bent
SRontan »Ave« (1896) öon 9lbolfo 911ber t a 3 3 i lei» Xitel »Donna Paola« (1897), ber fie nod) im jelben
bet jwar an UnWabrfcbeinlichfeiten, ift aber eine ernfi Saljre bie traurige »Storia di una monaca« (1897)
gemeinte 'Arbeit mit tlarer Ejpofitiott. Sßerfehlt, aud) folgen ließ. Suigt Eap uana fpenbete »Le appasut ber Sarftettung, ift bagegen ber fojialiftifdjeSRontan sionate« (1893) uttb bie Sammlung »II braccia»Gian Pietro da Core« öon ®. p. S u c in i, worin an letto« (1897). 3)aritt finb bic »regionalen« Sioücllen
einem öeifpiel gezeigt werben f0ll, baß bie ©efettfehaft bte fdjönften. Sßott ©toDanniSerga, betn befnnnteit
noch einen feljr langen 28eg juritdsulcgen habe, beoor ®erfaffer ber »Cavalleria rusticana«, erfchienen bie
eine öotte 5Ser)üirflid)ung beg fozialiftifdjen ©ebattfeng Erzählungen »Don Candeloro e compagni« (1893).
cintreten fönne: ben großenSDiaffen iöerbeeg3ufd)Wer, Einfach, aber fpanttettb finb bie »Racconti brevi«
bag SBefeit biefer ÜEfjeorien 3U üerftefjen. Eine einfache, (1894) üon 91ntonio gogazzaro. Enrico p an»
aug bent Seben gegriffene uub toorjügltch bargeftettte zacdji üeröffenllid)tc feine 'Jioüettett unter bctit Jttcl
Erzäljlung ift »II peccato di Loreta« (1896) üon »I miei racconti« (1894) in üierter üennehrter 9luf'Alberto © oecarbi, unb mnüfant ift auch feinSfontan fage. Sieben gute Erzählungen enthält »II Jibro della
»II punto di mira« (1896). »La disfatta« (1896) öon pietiW (1894) üon 9fitgiolo Siluio 'Jioüaro. Sefeng»
'Alfrebo O ria n i ift eine gute pftjchologißhe Stubie Wert finb attdj »I deboli« (1894) üon 'JJiidjele S in i»
auf djarafteriftifci)em Hintergrunbe. Sutgi Sfrnalbo fcalchi unb bie »Racconti abruzzesi« (1894) üon
V affatlo g »Guerra in tempo di bagni« (1896) ift E. b 'D rajio. Ebenfattg regionalen Eharafterg ftnb
eine luftige, gut gefdjrtebene Erzählung in altem Stil bie »Racconti sardi« (1894) üon ©razia $elebba,
unb burch eine giitte f)übfd)erErfiubuttgen auggezeich» bic hier gefamtnelt crjchieneit unb teilg noch Sugettbnet. ©ino © al 1e11i g »Serena«(1897) führt bag Seben arbeiten finb. SBeliebt finb auch bie (egenbenhaften
berarmenSeuteaufbemSanbe feffelnb öor. »L’addo- Erzählungen »Passioni illustri« (1895) üon $ino
lorata« (1897) öon ©iufeppe be 3t of ft ift jwar gut aRatttoönnt uub bie anfprudjalofett uttb entpfin»
unb intereffant gefdjrieben, bewegt ftd) ftofflieh aber bunggüotten »I marinari« (1895) üoniRontoIo p iüa.
in auggcfafjrcneiu ©leife. ®ontcntco Etautpoltg Eine 'Anzahl guter ober üorzüglicher Sioücllett enthal»
»II barone di San Giorgio« (1897) ift ein Intrigen* ten bie Sammlungen üon ©. gortebracci: »II rorontan, ber ftch üor3itgIid) lieft, Wenngleich bie Stinrat' manzo di Ruggero« (1895), ©. 93af fico: »Fascino

arcano« (1895) unb S-SeitciDennt: »Iconoclasta«
<1895). Son Saffico erfdjien noch bic fpannenbe (So
jäljlung »Nelle tenebre« (1897). g a riita Deröffent«
lichte bie reijenben (Stählungen »II numero tredici«
<1895) unb »Che dinl il mondo?« (1896). »Piccoli
schiavi bianchi« (1895) Don ©iufeppe ©rrteo ftellt
in uicr padeitben Sioüellen baS bejammernswerte Sa«
fein non arnten Sinbcrn bar, ein Aufruf an bie 9Jfi(ö=
ijerjigteit ber befigenben Klaffen, ®ute Seobad)tung
itnb ein warmeS Her$ jeigen bie »Novelle e poeinetti« (1895) Don §al)be'e Qba ginji). »Gli Ingenui« (1896) Don Alfrebo P a n jitti finb pfvjdjolo«
•gifdj fein beobachtet, bodj ftiliftifd) mangelhaft, wäh«
*enb SRarco p rag a in feinen prächtigen »Storie di
palcoseenico« (1896) baä Seben innerhalb ber ita=
lteuifchen Schaufpielertruppen mit unDergleid)lid)er
ÜBahrheit fdjilbert. ©an$ amüfant finb auch »I tre
amori ed altre allegre novelle« (1896) Don ®.9Rcj«
5anotte, unb erwähnenswert »In hora mortis«
<1897), fieben SioDellen Don Saura © ropallo. 3n
«altent Stile, DoH 28tg unb Humor unb mit guter ©ha«
ralterjeichitung finb bie »Nuovi racconti« (1897) Don
■©ioDanni SiSconti«Senofta gefdjrieben. »L’onesta
Tiltä« (1897) oon llgo D je tti, ber fich auch ohne
<yiiid im Siomnn Derfud)t hat, ift eine recht lesbare
:pft)d)ologifd)C 9JoueHe. A. ®. S a r r iltS »Una notte
•d’estate« (1897) ift nicht fehr WertDoll, aber unter»
Jjaltenb ju lefen. Sie traurige ©rjählung »La parola
•<lella morta« (1897) Don Sittorio 33er feg i o ift fef«
felnb Wie feine »Racconti popolari« (1898). 9Rert«
aoürbig phantaftifch, aber aitjieljenb finb »Le spose
anistiche* (1898) Don So lau b a, bic noch ein erwäf)«
JienSwerteS Sud): »Nel paesedelleChimere« (1898),
■Derfafete. ®ic ©rjählung »Due amori« (1898) Don
©Iba ® ia n e lli erfreut burd) feine pft)d)ologifd)eAuf«
ifaffuttg fowie glänsenben S til, unb baSfelbe läfet fidj
3)on ben brei SioDeÜen »L’ereditä del genio« (1898)
uoit ©gifto 3Joggero fagen , bie aber ju träfe finb.
gunt Scblufe mögen hier noch ä'oei neue ©rfdjeinun»
•gen Don ©bmonbe be A m iciS erwähnt Werben, bie
allerbingS feine SioDelten finb: »In America« (1897),
•eine lebenbige Sdjtlberuitg ber ©inbriide, bie ber ®ich=
ier bei feinem SBefudhc ber italienifdjen Kolonien in
Argentinien empfing, unb bie in eine ergreifenbe ©r«
äählungauSflingt, unb »La carrozzadi tutti« (1898),
■imXranuuat) gemachte pftydjologifdje Stubien, bar»
unter manch meifterhafteS Augenblidsbilb. ©ine in«
iereffanteSdjilberung einer SRetfe in Äthiopien, bie fich
Wie ein Siontan lieft, ift »II cristiano errante« (1897)
Don ©boarbo Sea rfo g lio .
S i e iM jrif.

©ebichte Werben wohl in feinem Sanbe in foldjer
gälte gebrudt wie in Italien, aber natürlich auch bier
überwiegenb inhaltSlofeS SReitngeflingel. ®och finb
auch eine JReihe fehr bebeittenber ©rfdheinungen 311
nennen. Xeilweife wunberDoIl finb bie 1891—93 ent«
ftanbenen ©ebichte, bie ©abriele b’A n n u n jt o in
-einem Sanbe unter ben Xiteln »Poema paradisiaco«
unb »Odi navali« (1893) Dereint hat. Auch hier jeigt
•er fich als äReifter im Kolorit u. nutfifalifchcn Räuber,
als SOfeifter in Sprache, gortn unb !Rht)tf)inuS. 3 arte,
buftige SRaturfcbüberungeit unb SRontantif tnifdjen fid)
mit reaüftifchen Silbern, unb oft fdjwingt fich bieSid)*
tung ju grofeen ©ebanfen empor. SRandjmal bleibt
ber ®id)ter allerbingS unDcrftänblid) unb oerliert fich
in äRhftijiSntuS. ©anj anbrer Siatur ift »Dopo il traanonto« (1893) Don Arturo © raf. 3Bie in feiner
■»Medusa ljerrfcf)t barin ein unheiutlichetPeffimiSmuS.

©ine Dteljc grauenüotler, padenber Silber wechfelt mit
angftDoKen ©rübeleien über baS unentfchleierte ®e=
heimnis beä SöeltaHS. Selten ift eine Derföhnlidje ober
heitere SJote eingeftreut. ©raf, ber Peffimift, ber Seo=
parbis Seele fo fein bar,’,ulegen Derftel)t, ift einer ber
originellften uub beften Senter n. Sichter beä heutigen
Italien. 3 n gerabent ®egenfage ju ihm fteht ©uibo
SRaäjoni mit feiner »Yoci della vita«(1893), Worin
er Don Siebe, gantilienglüd unb Saterlanb fingt uub
herrliche Sanbfchaften jeidjnet. gornt, Sbl)tf)utu3 uub
Sprache finb Dollfommen. XiefeS ©efüf)l geigt fich
auch in ben »Maggio« (1893) betitelten Sonetten Don
Seoerino g e rra ri, wenngleich fie in bergorm nidjt
immer ganj tabelloS finb. ©ine fd)öne ©abe finb aitdj
bic enbgültig unter bent Xitel »Ricordi lirici« (1893)
gcfantmelten ©ebid)te Don ©ioDanni SRarrabi.
Prächtige SanbfchaftSbilber unb SiebeSlieber wechfeln
mit ©legien Doll Schmerj. 3hnen folgten bie »Ballate
moderne« (1895). ®ie ®ebid)te Don ©larice ©0113I)
X a rtu fa ri (»Versi« 1893) fd)ilbern baS Seben mit
feinen greuben, Seiben unb Kämpfen wirfungSDoü
unb mit männlicher Kraft. SBenig befriebigen bagegeit
ihre »Nuovi versi« (1894); ihre »Vespridi maggio«
(1897) jeigen aber wieber beitfelbeu ©eift. Hübfdje
Silber auS Senebig jeidjneti bie »Hiemalia« (1893)
Don ©arlo ©nrico Kling er. ®ie »Atlantide« (1894)
Don äRario SRapifarbi ift ein fatirifdjcS ©ebid)t
in äWölf ©efängen in OftaDen, baS fich mit bei' Po=
litif, 3RoraI, Sitteratur unb SBiffenfchaft unfrer ^e't
bcfd)äftigt, unb ift als ©anjeS entfliehen Derfe()lt.
©anj originell finb bie »Sonetti di un topo di biblioteca« (1893) Don Anmlbo ©ugenio SRoffi, worin
bie Sefer, Siidjer unb Sibliothefen gefdjilbert Wer
ben. »Plaga Plorente« (1894) Don 3 . S a n e fi ent«
hält ftimmungSDoHe Silber auS bem alten gloreitj in
wirtungSDoüer ®arftellung. »Vittime e ribelli«
(1894) Don Alfrebo S a c c e ili ift fojiale Xidjtung im
beften Sinne beS SSorteS, Doll warmer Überjeugung.
®er Schmerj ber 9Kenfd)beit bewegt ben ®ichter. ©e^
banfentief ift beSfelben »Iride umana« (1898), eine
©efchidjte ber ntenfd)lichen Seele ntit eineut AuSblid
auf bie 3ufitnft. ®ent Sänbdjen finb übrigens aud)
nodj einige Dermifd)te ©ebidjte angehängt. Hehfe hat
in ber »®eutfdjen Sichtung« (1897, Heft 7) einiges
Don Sacceili überfegt. Schön finb auch bie ©ebicljte
Don©ttore SR0 De11i (»Egle«, 1894), bie»Nuovi versi«
(1894) Don ©efare SRoffi unb »Le stigmate« (1894)
Don ©. Augufto Se rta . ©efare Sofft liefe 1896 bie
buftigen, tief entpfunbeneit »Ore campestri« folgen.
AIS begabter Sdjüler ©arbueei» geigt fidj ©iufeppe
A lb in t inben»Liriche«(1894). AbolfoäRabelliniS
»Fantasie macabre« (1894) ftnb fdjwerntütige Sctrachtungen über benXob in fd)öner SarfteUung. Kaimt
erwähnenswert ift baS Weltfd)merälid)e »Mistero« Don
©ioDawti Xeechio (1894), bem »Le visioni« (1896)
folgten. Heiteres unb SeifeenbeS auS bent täglichen
Seben bieten in gläiyenber, lebhafter gönn bic »Rinie
gaie« (1894) Don ©iufeppe SRantica, Wäljrenb fein
»Specchio« (1897), Worin ber Sichter fidj meift in fich
felber Derfenft, fdhwermütig ift. ©in melancf)olifd)er
3ug geht auch burdj bie fdjöncn ©ebid)tc »Reliquie«
(1894) Don Suigi p iite lli, beren Hauptthema Siebe
jur Statur unb hingebenbe greunbfehaft finb. 1896
liefe er eine Sammlung »Epigrammi e satire« folgen.
Sraitrig muten aud) bie warmherzigen »Versi« (1894)
Don ©. ®. S o n er an, Worin ber Sidjter baS Sehen
beobachtet unb bie Siatur belattfcht ober fid) in alte
©rinnerungen Derfentt. Sfeijenbe ®ebidjte finb bie

»Numeri« (1894)üon3lntonio bella ^äorta,ber gern
wieber bie alte gorm ber ©eftine, unb zwar meifter«
Ijaft, üerwenbet. SSährenb bella ^ortn fid) ben altern
®id)tern, wie Petrarca, anfd)ließt, ift $eleo V acci
in feinen »Flatus vocis« (1894), worin eine bitfterc
©runbftimntung herrfdjt, uon b’Slnnunzio, ^agcolt
u.a. beeinflußt. »Sull’Appennino modenese« (1894)
uon 3llfrcbo Xeftoni enthält fd)öne ©cf)ifberungen
üon 9Jatur, Sanb unb Seuten unb behanbelt aud)
(Stoffe au§ ®efdjid)te unb ©age. ^Ijilofopljifdje ©e«
bidjte in herrlicher gorm finb »öl’ Inni« (1895)
üon ©. ?{. E ef a r eo, fieben an ber 3 ahl* an bie 9JJen=
fdjen, bag SReer, bie Siebe, bie Erbe, ben Himmel, ben
Sob, bie Statur. SBenig befriebigt »Tenue stile«
(1895) üon Elba ® ia »teilt. ®agegett trägt »Ei
torno« (1895) üon Somenico D Iiü a in feinem man«
nigfachen ^nfjalt ein burdjaug perfönlidjeg ©eprägc.
3u erwähnen ift aud) »II libro di ricordi«J1895)
üon ®uibo 3Kena§d)i, ber befonberg fcbönc isonette
über SBien fchrieb. 3 « biefent SSahre erfdjienen and)
noch bie mit Spannung erwarteten »Tempeste« üon
3lba 3Jegri. ®ie ®ebid)te bewegen fid) in beutfel«
ben ©leif'e wie ihre erfte Sammlung »Fatalitit« unb
haben manche gortnfehler, boch fittb bie SKotioe hier
uielfad) Eünfllerifdjer geftaltet unb greifbarer burdjge«
führt. So^ialiftifche ©ebid)te enthält auch »Alba Ven
tura« (1896) üon ©iorgio © in ig a g lia, aber in
emfter, Elaffifdjer gornt. Sefengwert finb bie ll)rifd)en
©ebidjte »Giorno e notte« (1896) üon ®eniale Vo«
caturo, bie »Canti virili« (1896) üon E o la u tti
unb »Gli schiavi« (1896), ein polt)metrifd)eg ©ebidjt
üon 3ldjille ®iulio ® attefi. ®er 3lltmcifter ©iofue
Earbucci hot in ben legten fahren einige herrliche
Dbett erfd)eiiten laffen, barunter bie Obe »Per il
monumento di Dante« (1896) unb »La chiesa
di Polenta« (1897). Soeben finb aüe biefe ®ebidite
unb baju eine Slttjahl neuer, barunter herrliche ©d)tl«
berttngen aug ber ?llpenwelt, gefamntelt unter bem
Xitel »Rime e Ritmi« (1899) erfdjienen. ®id)tetifd)eg
Xalent, aber nod) nicht auggegoren, geigt fid) in ben
peffinüftifdjen ®ebid)ten »Pulvis et umbra« (1897)
uon Vittcenzo 3Korello. 33ead)tengwert finb ferner
bie »Penultimi Sonetti« (1897) üon ^ a p iliu n «
culug (Eefario Xefta), bie gegen Unglauben unb
ben Xriuntph beg Schlechten anEäntpfen, unb bic rein
li)rifd)en »Raggi ed ombre« (1897) üon 5Rad)elc
V o11i =S31n ba. ®ioüanni s|5agcoIi, ber berühmte
Verfaffer üon Myricae, ließ neu »Poemetti« (1897)
erfdjeinen, Worin er mit Vorliebe bie togcanifdje
Saitbfdjaft unb bag togcanifdje Sanblebcn befingt.
®elegcntlid) wirb er bunEel, Wie in bett »Myricae«.
Eintönig, aber Warm etitpfunben, ift bie traurige
®id)tting »Madre« (1897) üon ©ioüantti Eena.
Enbe 1897 tauten bie »Poesie scelte« (1898) üon
Slntonio gogazzaro heraug, bie einen begeifterten
3bcaliftcn zeigen, unb etwa gleichzeitig bie »Vecchie e
nuove odi tiberine« (1898) üon ®ontenico ®tto!i,
44 ©ebidjte, bie üon 1874—96 üerfaßt finb, unb eine
SiobeHe in versi sciolti. ®ie fchönften ©ebiete ent*
fprittgen bem lebenbigen ©efühl für bie große S3cr«
gangenljcit. uitb zeigen ernfteg Streben nach hohen
SSbcaleit. VeadjtengWcrt finb bie »Fuochi pallidi«
(1898) uon ©iufeppe Ectpritto, in benen uteift ein
leifer ^effitnigntttg zu Xage tritt, ber in 9Karino
Sliaffarig »Sonetti umani« (1898) triumphiert,
gröumügteit unb Humanität ift bie ©runbftimntung
üon Suifa Sln jo lettig »Vita« (1898). ®ie fl)nt=
patf)ifd)c ®ichteriu äßaria 311inba Vonacci V ruita*

ntonti hat hunbert ©onette unter bem Xitel »Flora«
(1898) erfdjeinen laffen, worin fie wieber meifterljaft
ihre utttbrifdje Heintat üerherrlicht. 3lngelo Drüieto
üereint in feinen »Poesie« (1898) bie fd)on 1890 uer*
faßte »Sposa mistica« unb »II velo diMaya« (1897).
®ie ©ebidjte feffeltt burch tiefeg ©efühl. — 3 um
Schluß feien noch einige gute ober üorjüglid)e ©djö»
pfungen ber ® ia le!tb id )tu n g ntit ben bioßenXiteln
erwähnt. Sn üenejianifdjent ®ialeEt fchrieb S a rfa tti
»A spasso« (1893); in rüntifdjem 3lugufto S in b ic t:
»Campagna romana« (1895 ff.) unb »Studii dal
vero« (1898); X r ilu ffa : »Quarantasonettiromaneschi« (1893); 3lugufto Sb rig e in : »II ratto delle
Sabine« (1897); int ®ialeEt üon ^erugia SRuggero
X o rc lli: »Sonetti e altre poesie« (1895); in neapo*
litanifd)em ®iale£te ©aluatore bi © iaconto: »A San
Francisco« (1895), »Fantasia di Pasqua« (1898)
unb »Ariette e Sunette« (1898).
S a g S ra m a .

3lttt fpärlicljften unb unbebeutenbften ift bie ©d)ö«
pfung ber Staliener auf bem ©ebiete beg ®rantag.
©erolatuo SRouetta, ©iufeppe © iacofa, Hiarco
$ rag a unb ©ioüanni Verga, alleg üier SRatnra«
liften, finb bie Hauptüertreter beg Xheaterg, unt bie
fid) einige anbre ®id)tcr fd)areu. Von SRouetta brad)te
bag 3ai)i' 1893 bie jweiattige Somöbie »La carneriera nova« unb bag gute breiaEtige ®ranta »I
disonesti« (gebrueft 1894). 1894 goß er feinen 9io=
man »Baraonda« unter gleichem Xitel zu einer fünf»
aftigen Sontöbic unt. ®er Stoff ift jit fehr jufantmen«
gebrängt unb befd)nitten. ©roßen Erfolg errang bte
breiaEtige Sontöbie »La realtä« (1895) unb brachte
bent ®id)ter ben 9fcgierunggprcig uon 3000 Sire ein.
SJZit bem UieraEtigen »Principio di secolo« nat)nt
SJoüetta bag in Italien ganz abgeEontmette hiftorifdje
®ranta wieber auf. Eg fpielt itt ber 9capoleonifd)en
3eit, unb bie Hauptfigur ift ber TOnifter ^rina, ber
bem Wailäitber $öbel jum Opfer fiel. 1897 folgte
bie breiaEtige Somöbie »II poeta«, bie einen inter«
effanten ©toff gefdjicft burd)fithrt. Ebenfallg eine
breiaEtige Sontöbie ift »II ramo d’ulivo«, ein lebettg«
fäf)tgeg Söerl, bag aber ganz 0011 SJoüettag fonftiger
9lrt abwetdjt: eg ift eine feine pfhd)ologifd)e ©tubie.
© iacofa ließ 1894 bag einattige ®rattta » I diritti
dell’ anima« aufführen. Jlieid) war Wieber r a g a g
X()ätigfeit,ohne jebod) einWeifterwecEherüorzubringen.
SJfit feinem »Erede« (1894), einer .ftotnöbie itt üier
SlEten, nimmt er bag alte Sntrigenluftfpiel ohne ©lüd
unb ©efd)ict Wieber auf, unb int felben Qahre ließ er
bie brei ntinberWertigen Sontöbicn »L’amico«, »Alleluia« unb »L’innainorata« bruefen (1894). ®ie üier«
attige EharaEterEomöbie »II bell’ Apollo«, wenngleich
aug bem Seben gegriffen, ift ju geEünftelt. ®ie'brei«
attige Sontöbie »La mamma« (1895) ift etwag ju«
famntenhanglog, teilweife aber gut gelungen. Verga
ließ feine brei naturaliftifdjen Srämen: »La lupa«
(beutfeh im »SKagajin für Sitteratur«, 1897), »In
Portineria« unb »Cavalleria rusticana«, in einem
SBanbe brudten (1896). ®ie »Utopia« (1894), ein
breiaEtigeg ®rama üon Enrico 31. V u tti, ber üorher
fdjon brei ©tiidc gcfdirieben hat, üon benen bie Ko=
ntöbie »II vortice« (1893) gute 3lttlagen zeigt, behan«
beit bie fojiale grage üon ber freien Siebe in ganz
unzulänglicher Söeife. ©ein Vorbilb ift 3bfen. 3Jiit
©. Slnaftafi zufatitmen üerfaßte er 1897 bie ganz
gefchicEt burchgeführtc pftjchologifche Sontöbie in üier
3lEten »La seduzione«. ©ie fteUt bett ©icg einer
Sitnftlerfeelc über eine jerrüttenbe finnliche Siebe bar.

©eljr fruchtbar war SRoberto Sracco , beffen »Infedele« aud)tn®eutfd)lanb initErfolg gegeben luurbe.
»Una donua« (1893), ein ®ranta in öter Elften, iftteil*
»weifeju vcaltftifd), paeft nbcc. »Maschere«, ein ©ratitn
in einem 5lft, ift ein gutes, auS bem Seben gegriffenes
Stiic! (gebrudt mit »Le disilluse«, 1896). pftydiolo*
gtfd) gut entmidelt ift baS öieraftige Srauta »U trionfo« (1897), baS ben Sieg einer finnlidjen Stebe
über eine ibente jum Snfjatt (jat. Son feinfter pjt)*
djologifdjer Seobad)tuitg jeugt baS furje, einnftige
®raina »Don Pietro Caruso« (1896), ein Stlb au»
bem ^Neapolitaner Seben, unb bie Seljanbluttg beS
©toffeS ift in iljrer Knappheit muftergültig. Son ge«
ringent Söert ift bte einaftige Kontöbie »La vipera«
(1894) Don gerbinanbo M a r t i n i (gebrudt 1895),
Wenngleid) ein glänjenbeS KonöerfationSftücf. Eben*
falls öon feiner großen Sebcutitng ftnb bie Kontöbten
»Danza macabra« (1893), »Terra e fuoco« (1894)
unb baS öieraftige Stama »I fanciulli« (1895) öon
Eamtllo 'H ntona«®raöerft. ©ein Sruber ©tan«
tttno »erfaßte bte geiftrcicben Suftfpiele in einem 9lft
»II braccialetto« unb »La prima volta«, in benen
bte öornel)iite ®efcllfd)aft mit luigiger, beifjenber Sa*
ftre gegeißelt wirb. ‘Sludj ferne öieraftige Kontöbie
»La scuola dei marito« (1898) ftedte fidj baSfelbe
Siel mit Erfolg. »La tragedia dei filosofi« öott E.
© anf elice (1896) tfl ein reines Sudjbranta, baS auf
‘Jicubelebtmg ber P>)tl)ngoreifdjcn Sefjreit Ijtnjtelt.
®anj int alten ©til, etwas fentimenlal unb in ©toff
unb ®urdjfüljrmtg niebt originell ift bte öieraftige Ko*
tttöbte »II prodigio« (1897) öon ®. Saffteo . ®e=
fd)tdft angelegt ift ba§ breialtige ®rnnta »Malocchio«
(1897) öon E. ®. 3iani. ®ontentco Ö liö aS fünf*
aftigeS ®ratita »Robespierre« (1897), ein IjiftorifdjeS
®ratna, befriebigt trog beS fünftlerifd)enErnfte8 niebt.
33on gröfitent 3utereffe ift eS enblicb, bafj fid) b’9ln*
nunjto aud) auf brantatifebem ®ebtete öerfuebt bat.
©ein erfteSSBerf mar ber Einafter »II sognod’un mattino di primavera« (1897, gebrudt 1899), baS als
SiiljnenmerE öoit feiner Sebcutitng ift. ES folgte bte in
Selene fpielenbe fiinfaftigeXragöbie »La cittä morta«
(1898), bte juerft 1897 mit ber ®ufe in franjöftfdjer
Spradje in Paris gegeben würbe. ®te gorm ift öoit*
enbet, aber bie Perfonen finb niebt lebeitbtg, unb ber
Snljalt flößt ab. 3nt feiben3nljt erfdjien baS einaftige
®ratna »II sogno d’un tramonto d’autunno«, baS
jWeite in ber SReilje »I sogni delle stagioni«. ES ift
int ®runbe ein SRoitolog, mebr ein tyrifdjeS 'Jfarfjfpiel
eines ®raittaS ntit öotjüglidjer pftycfjologifdjer Ent*
Wtdelung nnb fiat eine blenbenbe gorm. Sulegt ent*
ftanb baS öieraftige ®ranta»La Gioconda« (1898), baS
aber wenig SCragif unb gar feine Hanblmtg aufmcifl.
£itte rn tu rg e fd jirt)te .

®te Stubien ber Italiener auf bettt ®ebiete ber ®e*
fd)td)te iljrer Siattonallitteratur finb feljr rüftig fort»
gefd)ritten unb fjabeit eine ganje Shtjaljl neuer Er»
gebntffe gejeitigt. ®te Ijiftorifdje aRetljobe ber gor*
fdjung ift jegt bie faft allein Ijerrfdjenbe, unb itjre 'An»
länger Ijaben fid) ein genteinfatueS Sanb in bem
»Giornale storico della Letteratura italiana« (S£u»
rin 1883 ff.) gefd)affen, baS, um bie giiHe beS StoffeS
ju bewältigen, jegt aucb »Supplententi« (baS erfte
1898) erfdjeinen läßt. Eifrig Ijat ntan fidb wteberunt
mit ber älteften Periobe ber italienifchen Sitteratur
befd)äftigt. ®aS öorjügltche Sudj öon graitceSco 3!o*
öati: »L’iuflusso dei pensiero latino sopra la civilta
italiana dei medio evo«, erfduen bereits nadj 3aljreS*
frift in jmeiter,üerbefferter?luflage (äRatl. 1899). Seb*

IjaftePoIeintf rief ®.9l.EefareoS »La poesia siciliana
sotto gli Svevi« (Eatanta 1894) beröor, in bie man
burd) beSfelben SerfafferS legte ©djrift »Le origini
della poesia lirica in Italia«(Eatanta 1899) einen Ein*
bltcf befontmt. ®te ® a n te » S itte ra tu r hat aucb in
Stalien eineSReiljef)od)Widjtigcr28erfe beröorgebracbt:
äliidjele ©efjeriHo, »Alcuni capitoli della biografia di
Dante« (SEurin 1896); ferner Sftboro ®el Sttngo,
»Dal secolo e dal poema di Dante« (Bologna 1898);
gutc9luffägeöerfd)iebener®nnte=gorfdjerentbält»Con
Dante e per Dante« (äRail. 1898). Son neuen 91uS
gaben feien wenigstens bte fritifebe öon Pto SRajtta: »U
trattato deYulgari Eloquentia« (glor. 1896; Heine
SluSgabe, baf. 1897), unb bte ntit ötelen Silbern ge»
fdmtitcfte Eorrabo Sitcctä: »La Divina Commedia di
Dante Alighieri illustrata nei luoghi e nelle persone« (SUatl. 1898), erwähnt. SJeue gute Hilfsmittel
jum Stubiutit ®anteS ftnb bie feit 1893 erfdjetnenbe
»Collezione di ,Opuscoli Danteschi1 inediti o rari«
(Eitta bi EafteHo 1893 ff., bis jegt 60 SBänbcben); ber
»Codice diplomatico dantesco« (iRont 1895 ff.; btS
jegt 3 Steferungen); ®.9l.®cartajjint, »Enciclopedia
dantesca« (äRatl. 1896— 99, 2 SBbe.). 8lu<b baS ©tu»
btumPetrarcaSrul)tenic[)t. SoöeröffentlidjteSBona»
öentura guntbtnt »Studi sul Petrarca« (glor. 1895);
@.9l.Eefareo, »Su le ,Poesie vnlgari1 dei Petrarca«
(JRocea ©. Eafetano 1898). 3Bid)tige ©tubien unb
s)lu§gaben junt 15. Saljrlju n b ert ftnb bic SBto»
grapl)te Sutgi PuletS öon ©ugltelnto SSolpi im »Gior
nale storico della Letteratura italiana«, S3b. 22
(lu ritt 1893); EraSnto Percopo, »Le rime di Benedetto Gareth, detto il Chariteo« (Neapel 1892,
2 ÜBbe.); bte »Studi su Matteo Maria Bojardo« öon
öcrfdjtebenen ('-Bologna 1894) unb^ftboro ®el Suugo,
»Florentia, etc.« (glor. 1897). Sunt 16. 3al)r*
bunbert feien beröorgefjoben: S?. Eiatt, Le rime di
BartolomeoCavassico,notaiobellunese della prima
inetä dei secolo X V I (Bologna 1893—94, 2 Sbe.),
morin als Einleitung eine ganje Slnjaljl 9lbljanb«
luitgen über öolfStüntlidje ®id)tungSarteit unb anbreS
ju finben finb; 'Aitgelo ©olertt, »Vita di Torquato
Tasso« (®urtn 1895,3 Sbe.); ber Ser faffer biefeS öor*
jügltcben Serfe» öerjeidjnete bte wettern Erfdjeinun*
gen ju ®affoS Eenteitarfeicr im »Giornale storico
della Letteratura italiana«, Sb. 27, ©. 391— 435
(®urtn 1896) unb öeranftaltete eine fritifdje Ausgabe
öon ®affoS »Gerusalemme liberata« (glor. 1895 —
1896, 3 Sbe.) unb öon beffen »Rime« (Sologita 1898,
2Sbe.). Sunt 17. 3abrf)ttnbert feien ermähnt: ®.
91. Eefareo, »Poesie e lettere edite ed inedite di Sal
vator Rosa« (ÜReapel 1892, 2 Sbe.). Weift mit bem
17. Qaljrfj. befdjäftigeit fid) aud) granceSco goffanoS
»Ricerche letterarie« (Stöorno 1897). ® aS 18-3 ab r *
l) u n ber t erläutern (Miofue Earbucct, »Storia dei,Giorno‘ di G.Parini« (Sologna 1892); Emtlio Sertann,
»Studi Pariniani. La materia e il fine dei ,Giorno;«
(©pejia 1893). Eine allgemeine, aber redjt lüdenl)afte
®arfteKung ber italienifchen Sitteratur beS 19.3at)r*
ljunbertS finbet ntan in granceSco be ©atictiS, »La
letteratura italiana nel secolo X IX « (9ieapel 1897,
nad) feinen Sorlefungen IjerauSgegeben). Son Eiiijel«
ftubien finb ju nennen: ju Seo parb i: S>uSft!;eHt,
»Operette morali di Giacomo Leopardi« (üReap.
1895) ; 31bebraitbino bella ®toöanna, »Le prose mo
rali di Giacomo Leopardi« (glor. 1895); ©taconto
Seoparbt, »Pensieri di varia filosofia e di bella let
teratura«, Sb. I. (glor. 1898, auS ben nadjgelaffe*
nen ©djriften); granceSco SRibefla, »Una sventura
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postuma di Giacomo Leopardi« (T u rin 1897, eine
i'üHige SBiberlegttng öon SRanieriS »Sodalizio«); bie
Dorjüglidjen ©tubien öon Arturo ©raf »Foscolo, Manzoni, Leopardi. Saggi« (baf. 1898). SSeiter finb eine
Anzahl ©amntlungen teilweife borjüglidjer litterar»
Ijiftorifcher ©tubien 51t nennen. Arturo ©raf,
»Miti, leggendee superstizioni del medio evo« (Tu=
rinl892—93,2©be.); ©onaöenturaSumbini, »Studi
di letteratnra italiana« (glor. 1894); granceSco
Torraca, »Nuove rassegne« (Siöorno 1895); gran»
ce»co glantint, »Studi di storia letteraria italiana e
straniera« (baf.l895);®ioftte©arbucci, »Studi,saggi
e discorsi« (S3oI. 1898, 93b. 10 ber »Opere«); ßraäto
©acci, »Saggi letterari« (glor. 1898); ©nrico 9Jen=
cioiü, »Saggi eritici di letteratura italiana« (baf.
1898); grattceSco be ©aitctiS, »Scritti vari inediti e
rari« (Sfeapel 1898, 2 ©be. auS bent Sftadjlafs). gunt
T eil fdjon gebrudte ©tubien ju allen 3 al)rf)imbevten
fammelt bte öon g. Torraea geleitete »Biblioteca critica della letteratnra italiana« (glor. 1895 ff., bi«
jegt 25 ©änbdjen). ©on ©tubien gu einzelnen Sittera*
turgattungen finb ferner anjufiifjrcn: Qfiboro ©artni,
»L’Arcadia dal 1690 al 1890« (3iout 1891); ©ene*
betto©roce, »I teatri di Napoli, secoloXV—X V III«
(Neapel 1891). ©ine öollftänbige, öon einer Anjaljl
ber tüdftigften ®eleljrten StalienS gefchricbene 2>talie«
nifcje 2 itteraturgefd)id)te erfdjeint jegt bei ©attarbi in
Wailanb; öoHettbet finb baöon: ©ttglielnto ©olpt, »II
Trecento« (1898), unb Sittorio SRoffi, »II Quattro
cento« (1898).
©ine grünblicje Pflege fattb baS ©titbiunt ber ita*
lienifdjen 2 ittcraturgcfci)id)te aud) in 3) cutfd) lattb.
©ine auSgejeidmete, foiöoljl Wiffenfdjaftltcf) gebiegene
als populär gefd)riebeite, babei reich unb DerftänbniS*
öott ittuftrierte »®efdjidjte ber italienifchen Sitteratur«
öon ihren Anfängen big gut ®egenwart öeroffent»
lichten SB. SBiefe ttttb ©. Percopo (Seijpä- 1899); bie
®efd)id)te ber italienifdjen Sitteratur ittt 18. 3<tf)rhfd)rieb®l.2anbau (©ed. 1899). ®ie®ante*Sitteratur
berei^erten ©cartajäini burd) fein »®ante»H<mb6udj«
(Ccipä-1892), A. ©affertuontt burch baä Prad)ttoerf:
»®anteS ©puren in Italien« (ipeibelb. 1897; Eieine
AuSg., SRiindj. 1899) unb granj Xaöer Krau» burdj
bie reich auSgeftattete©iographie »®ante. ©ein Sehen

unb feinSSerf, fein©erljältnis jur Kunft unb jur Polt»
tiE« (©erl. 1897), wäljrenb Subwig©oIEmanit in feiner
»Iconografia Dantesca« (Seipz. 1897) ®anteS gort=
lehen in ber Kunft entwidelt. ®te »Sichtungen bes
sUfid)elaitgelo ©uonarroti« gab giei) mit Eritifdjem
Apparat (©erl. 1898), einen Kommentar zu ®iacomo
SeoparbiS »Pensieri« ©rnft ©iehert (baf. 1896) her«
auS; bie »Anfänge ber3?enaiffattce»Tragöbie« behau«
bclte ©loiitta (Hatte 1892), unb aud) ©reijcnadj§ »®e*
fd)ichte beS neuent ®ramaä« (93b. 1, baf. 1893) Eomrnt
hier in betracht.
^ t o .'ötrubmtti, ® r a f , japatt. Staatsmann.
3BäI)renb feines öierjährigen WinifteriuiuS öottt Auguft
1892 biä Auguft 1896 hat Qapan bie©ertragSreDifioit
mit ©nglanb öercinbart, ben Krieg mit ©hina fiegretd>
burchge'führt, ben grieben öon ©intonofeli gefdjloffeit
unb ttad) äSieberabtretung ber Halbinfei Siaotuitg bte
Snfel gorntofa feinent 3feid)e eiuöerleibt. 2>n Aner»
Ecnnung biefer Erfolge Würbe 3- bom Kaifer zum
SMarqttiS erhoben. Attd) nad) Aufgabe feiner offiziellen
©tettung blieb er burd) feinen ©tnflttfi auf bett Kaifetr
uttb fein gutc§ ©erljältniS ju faft allen Polilifcrn ber
hcröorragcnbfte ©taatSmann Japans. ®ocf) gelang
eS ihm nicht, als er nad) l 1/® Sohren bie Scitung ber
©efdjäfte wieber übernahm, bic ginanjieform feines
greunbcS 3nout)e bttrdjzufegcit. ©einen Plan, ber
gitfion ber heiben Hauptparteien burch pcrföitlidjeS
©intreten in bie nad) ber Auflöfuttg beS Parlaments
notwenbige SBaljlEaiupagnc beS SotnmerS 1898 ent«
gegenzutreten, gab er auf beit ©infputd) ber anbern
altem Staatsmänner balb wicber auf uitb begab fid>
auf eine SJeifc nach ©hina, wo ihn bie rabifale SÄefortit«
Partei als ©tiige ihres ©influffeS ant Kaifcrljofe jtt
benugen fuchtc. 3Begen ber parlameittarifdjen ©er»
wicfelitngeit in Sapait plöglid) jur ©cratung feines
eignen©ouöeränS heimberufen, übernahm ernadhbem
SUicEtritt beS parlatnentarifd)en SKinifteriumS OEitma
im Scoöetuber 1898 bie Sßilbung eines tteuett Kabi«
nettS. ®urch feilte ©efchäftSgeWanbtheit hat er ftd>
bie ©tellung eines auSfdjlaggebenbcn SGertrauenS«
manneS feines KaiferS unb ©olfeS ju erwerben unb
fo bei ben Dielen plöglidjen Abwanblungen ber polt*
tifchen Sage bett äftattgel an geftigteit beS ©eftehenben
im heutigen ^apait ju erfcgeit gewußt.

Sacffou, greberic, engl.polarreifenber, ftubierte
SJiebijin an ber Uniöerfität ©binburg, madhte 1888
eine SReife nach ©rönlanb, unternahm 1893 eine Steife
nach ber 3nfel Söaigatfch unb im SSintcr 1893/94 auS«
gebehnte gahrteit ntit ©antojebeit auf Dfcnntierfchlitten
nnb bereitete ftd) baburd) für eilte Storbpolarcj-pebition
Dor, bie er mit Unterftüguitg beS reichen ©nglän«
berS HarmSworth 1894 ins SBerE fegte. 2Rü ber Sacht
Söinbwarb fegelte er 11. 3 ult öon ©nglanb ab unb
langte 7. ©ept. an ber Küfte bon granj 3ofep()=Sanb
an. Wo bie ©jpebitioit am Sattbe überwinterte. Qnt
gruhjahr Ißfiö unternahm 3 . eine ©djlittenfahrt nadj
98. bis 81° 20' nörbl. ©r., fanbte bann ben äSinbwarb
mich ©nglanb jurücE unb unterfudjte mit feinem ©oot
SJaria ^rmSWorth ben SJorbWeften beS Archipels.
3«t grübialjr 1896 nahm er auf einer ©d)littenreife
bie SBcfrtüfteöon granj 3ofeph*Sanb auf, 18. 3uni
b. 25- traf er unöermutet mit Stanfen jufammen, ber

auf beut 2BtnbWarb, Welcher neue ©orräte auS ©ng«
lanb gebracht hatte, bieHeintrcife öottführte. 3 nt grüh*
fahr 1897 uiuwanberte 3. ben weftlichen Teil öon
granj 2>ofeplj«2aitb unb trat bann 6 . Aug. auf beut
SBtnbWarb bieSRürffaljrt itad) ©nglanb an. ©r fdjrieb:
»The great frozen land: narrative of a winter journey across the Tnndras« (Sonb. 1895).
^ afa. ®ie ©infuhr wertete 1895: 5,519,800 3Äf.r
1896: 5,121,800 3KE.; bie Ausfuhr 1895: 5,658,120
yj£f., 1896: 7,468,940 m An ber ©infuhr waren
am meiften beteiligt Ägypten, bie Türlei, graitEreidj,
9}ufslanb, ©rofibrttannien (baS ®eutfd)e 3?cidj mit
472,000, bej. 456,000 3J(E.), an ber Ausfuhr biefelbeit
Sänber aufjer JKufilanb. ®ic Hauptgegenftänbe ber
©infuhr Waren 1896 ©auntwoUwareii, 3uder, Pc»
troteuni, ©auholj, PhantaficartiEel, Kaffee, Tuch,
5Wehl, bie ber Ausfuhr ©eife, Drangen, ©efant, ©oh»
uen, Hä"te unb äKatS. ®te beutfdjc © in fu l;i

Wäd)ft; fic betrag bon 1894- 96:7,3,8,5 unb 8,9 ^ro,;., biefer Sage, biä fie burdj baä öffnen beä ©eWeljrä in
eine golge beä regem Verteljrä bon Wufterreifenben. in bie erfte Saft 3itrücftreten.
Saft brei Viertel berfelben finb in $aläftinn ®eutfdje.
Sädjft bem SdjloßmedjaniSntuä ift bieSlrt beä Ver«
®erSdjiffäberfehr betrug 1896:401 ®antpfer (babon fchluffeä bon größter SBidjtigfeit, ba bon ihrer geftig«
Öfterreidj=Ungarn 107, ©roßbritannien 80, graut« feit imb®idjtigfeit bieSluänttgung ber^ulbergafe unb
reief) 72) bon 493,973 'Jfeg.«Xon§ unb 377 Segel« bie Srefffidjetijeit abhängett. '-Bei ben gentratfeuer«
fdjtffc bon 17,362 Seg.»Xonä.
gewehreit fennett Wir einen ein« biä bicrfachen Ver«
Suffe, 3 uliuä, Sdjaufpieler, ftarb 11. s2lpril fdjlttß. Sei bem iiblidjflett, bent breifachen Verfdjluß,
1898 in ®reäben.
greift in 3Wei ftarfe (Siufdjnitte beä Saufhatenä ein
3agbgc>bcl)r. Von 3aljr ju y,af>r ift baä Sefau« | ®oppelriegel, ber fich im untern Styftemfnften bcfiit«
djettygewcfjr, biefer eittfadjfie, billigfte unb lauge geit bet; außerbetn geht burdj ben borftehenben Stahlanfa'#
berbreitetfte ftinterlaber, burdj bie berfdjiebeneu gen« beä Saufeä bon ber Seite innerhalb beä Sdjloßfafteitä,
tralf euer gern et) re mehr berbrängt worben, weil in ben er eingreift, ein ftctrfer runber Steil; beim bier^
neben bieten anbern ber Vorteil ber fdjneHengiinbung fadjen Verfdjluß greift in bie iiberftehenbe Sauffchiette
bon ber Witte ber Patrone auä 31t augenfällig war, außerbent ttod) ein Siegel, ©eöffnet wirb berVerfd)luß
um lange unbeachtet ju bleiben, gwar bie giinb« j 3utn gwede beä Sabenä burch SeitWärtäführen citteä
nabetge wehre (juerft bon ®ret)fe alä 3 . gearbeitet, Hebelä, ber unter bemVorberfd)oft ober auf beutSolben«
bon Xefdjncr berheffert) bermodjten ntit ihrem jicitt« t)alä jWifdhen beu Sdjlöffern liegt, ober attdj burch
lid) tomplijierten, freilicgenbeit Säjloßtitechaniäinitä Wärtäbrücfen eines Sitgelä, ber fich unter bcmSlbjugS*
nur einen befdjranften Streik bon 9lnljängem 31t er« bitgel befinbet. Hierbutd) flappen bie Sättfe, in einem
obern; bagegeu finb bie gortfdjritte ber legten geit Scharnier beweglidj, fo Weit mit ber Wiinbuttg nach
unt fo mel)r ben berfdjiebeneu Stjfteuten -bcs geittral« unten, baß bie Patrone leicht eingeführt werben Eann.
fcucrgewehrcS 3U gute getontmen, beren erfte brauch«
Vorteilhafter alä bie Verbiitbung ber 8{ohre burch
bare gönn bon 2 an ca ft er in Sonbon auf ben Warft
gebracht Worben war. Sei biefem Wirb bie günbttng
ber Patrone burdj Sdjlag« ober günbftiftc bewirft, bic
frei bewegtid) in einer ®urdjbofjrung
ber borbern SBanb beä Sd)loßfaftenS
rußen. ®urdj ben Sdjlag ber an ber
9Utßenfeite beä Kaftenä befittbtidjen
SRüdfprtttgfdjlöffer (fo genannt,
weil bie Hähne nad) jebeäntaligem
Slbfeuern ftetä bon felbft in bic erfte
SRaft 3urüdfpringcn) werben bie
günbftifte auf baä in ber Witte ber
Patrone befinblidjegünbfjütcfjen bor«
Wärtä getrieben. Sem gegenüber ift ber Sdjloßmedja< Hartlötung (Weffing ober Kupfer) allein ift bie Sage«
niätuuä ber .'paiumcrlcfigewetjre, bic aud) bon ruttg in ein mechanifdj auä beftent Stahl hergeftettteS
©nglattb aug iljre Verbreitung gefunbett haben, äußer« Sauftammerftücf, bei bent eine Weidje ginnlötuttg 3ttr
lid) nießt erfettnbar, ba er mit bent Sdjloßfaften in gertigftcllung genügt. ®ieä Sauftammerftücf ift mit
ben Solbettljalä eingebettet ift. Gr beftetjt auä fehr bent Verfdjlußtaften unb VorberfdjafthaEen auä einem
Wenigen eiitfadjeit Seilen: Hammer, Stange, Stau« Stiicf gearbeitet, unt ihm auch hei ftarEent ©ebraudt
genfeber, Sdjlagfeber, unb Wirb allein burd) Baä git« feine imberrüdte Sage 3U fietjern. ®ie Söeidjlötung
flappen ber Säufe gefpannt. ®ett unbeftreitbaren Vor« crmöglidjt bie suneljtnenbe Verwenbuttg bon gang mit
3ügen biefeS Stjftemä fteht aber ber große 9tadjtcil ber Wafdjine angefertigten befarbonifierten Staljlläu«
gegenüber, baß bei gefdjloffenem ®cwef)r nicht waljr« fen, bie fich hei 3al)lreidjen groben noch Wiberftanbä«
3itnehtuen ift, ob baäfelbe gelaben unb gefpannt ober fähiger erwiefen haben alä bte gefchmiebeten unb burd)
abgefdjoffen ift, ein llmftanb, ber ber großem Ver» Hnttbarbcit erseugten ®amaftiäufe. Von hefonberer
breitung anfänglich im SBcge ftanb. ®och hat ber Ver« Sebeutung ift bie Haltbarfeit bei ber 9lnwenbuug beä
fertiger beä befemnten ®iattagcwehrä, Pieper in Siit« raud)fd)Wnd)enSlättdjenpulDerS, baä burch feine fdjnel«
tid), in bem Sationelgeweljr (f. sJlbbilbung) ben lere Verbrennung unb größere Straftentfaltung bie
bisherigen gehler beä Hantmerleßftjftentä 3U berntei« größten Vlnforberungen 01t bie SBaffe ftellt. Natürlich
bett gemußt uttb bautit eine nad) allen Sichtungen muß ein ©eweljr ber Sicherheit beä Sdjügeu halber
praftifdje 3 agbwaffe gefdjaffen. ,®er gortfdiritt gegen auch mit raudjfdjwadjent Sßulber angcfd)offen fein.
früher beftetjt barin, baß beim Öffnen uitb Schließen Wenn biefeä Verwenbung finben foll. 3m übrigen
ber Saufe bie inttem !g>äljne ttod) gänjlid) ungefpanitt muß im®eutfdjenSctdj jebeSchußwaffe bor bemVer«
bleiben unb erft burd) bie Vorwärtsbewegung citteä tauf unter ftaatlidjer 9luffidjt angefdjoffcn unb bem
fleinen Hebelä att ber Hufen Seite beä Sdjloßfafteitä entfpredjenb abgeftempelt fein. Hinfidjtlidj ber Slnorb«
bte Spannung bewirft luirb. ®iefe Söfung tttadjt eine nuttg ber Saufe finbet ntan neben ben üblichen ®op«
Si^emng bötlig überfliiffig, bet ber Sdjüge mit ge« pelläufen neheueittanber audj foldje in Sorfftjftetu,
labcnent, aber nod)ungefpanntem©eweijr bleiben fattn b. tj- ben Südjfenlauf unter beut glintenlauf liegenb;
biä 3uut älugenblict beä Slnlegenä, baä gefpannte ©e« außer bem ®riHittg Werben auch ©cweljrc ntit bier
toeljr aber burdj bie Sücfwärtäbewegung beä Spann« Säufen fonftruiert: 3wifdjen ben Saufen beä ®ril«
Ijebelä fofort entfpannt Iberbett fann. ®ie güttbung ltngä liegt hei ihnen alä bierter noch ein Sefdjinglauf.
Wirb, wie bei alten Hantmerlefigeweljren, baburd) be« ©üblich ift eine 3 agbmitrailleufe mit gesogenem
Wirtt, baß bieHähnebetmVorfdjnellen mit einer Spige Stahllauf 3U erwähnen, beren fieben Patronen, auf
burch entfpredjcnbe Södjec in ber borbern SaftenWanb einer Scheibe hefeftigt, gieich3eitig cjptobieren, iljr ®e«
auf baä giinbhütdjcn fchtagen. ®odj bleiben fie in Wicßt beträgt nur 4 kg. 9luf ber anbern Seite fitcljl
SWegerS Ä on ö .s S ei if o n , 5. 2 l u f l , X I X . 93b.
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ntan bic fflZagajin» ober ©djnelllabegeWehre für bie
Sagb nugbar ju machen, unt bie geuergefdjwinbigfeit
31t erhöhen. ©0 ttntrbe fiiblidj ein'.Diaufer«©djnell=
labe=3 agbfarabiner patentiert, ber ftd) infolge
nuffallcnber Stürze beg Saufeg burd) feine Seid)tigteit
nuSjeidjnete. Ser beutfdje Kaifer, ber befanntlid) fein
©eweljr ntit (Sitter ipattb regiert, führte iljtt auf einer
Hofjagb mit großem Erfolg. — gür bic ©efdjoffe
ift bie ogitmle, an ber ©pige abgeplattete gorm am
meiften in ©ebraud); aud) Ejpanfiong» unb fogar Ej«
plofionggefdjoffe finb fiirSagbswccfe gefertigt tnorben,
bod) werben fie bon ben meiften Sägern berurteilt, ba
fie bag getroffene SSilb ju feljr serreifjen. — Quv Sit»
teratur: SRuegg, Sic ©cfjrotflinte (Qürtd) 1896);
Koch, Sagbwaffenfutibe (Jöcrl. 1899).
3<*gbtomiunttbo, eine ber ruffifd)en5lrmce eigen*
tiimlicbe ©inrichtung, bie in ihren Anfängen alg Por»
läufer ber jegt in anbern Heeren borl)anbenen ffltelbe»
reiter, Säger jupferbe, Eclaireurg . 31t betrachten ift.
Später Würbe biefe©inrichtung inSittfjlanb biel weiter
nuggebilbet. Seit 1886 bott faufafifcf)etit SBorbilb bei
ber KabaUerie übernommen, beftanb fie barin, bafi bei
jeber Egfabron 4—6 ber befielt Seute mit eben foldjen
Pferben theoretifd) unb praltifdj bon Offijieren im
JJfegitnentgftabgquartier befonberg auggebiibet würben.
SicferUnterricht betraf nebenbengewöhnlichen Seibeg*
Übungen bag SReiten im ©elänbe mit Jpinberniffm,
Surdjfdjwittttitcn bott glüffen, ©rfunbitngen unb
Patrouillen nebft ntünblichen unb fd)riftlidjen SM»
bungen, Kartenlefen . S3alb Würbe biefe Einrichtung
aud) auf bte Infanterie übertragen, inbent man bei
jeber Kompanie bier bon ben alten Seuten 31t Pa«
lrouiHenfül)rcrit unb für befonberg gefaljrüolle Unter»
nehmungen augbilbete. Surdj ©ewaltmärfdje bei ©ag
unb Stacht, befonberg int SSittter, burd; Sagb auf Staub»
tieve, Übungen im Kunbfd)aft8bienft, ©djwintmen .
foll bie ©ntfdjioffenheit, Kühnheit unb ginbigleit er»
l)o()t werben. Sabei ift iit SJlnäfic£)t genommen, bie
Kontntanbog auch 3U befoitbern ©ruppenteilen 3itfant=
men3it3iehen, unb man berfprid)t fidh bann bon ihnen
nid)t nur im gelb, fonbern auch befonberg im geftungg»
flieg bor^ügliche Seiftungen. Surd) bie ©inridjtung
ber Sagbfomittanbog foll eine ©litetruppe gebilbet
loerben, fie foll aber audj bie übrigen SIKannfdjaften
anfpomen u. ihren Unterneljmungggeift Weden. SBeitn
in nnbern Heeren bon einer befonbern S3ilbung hier»
für 'Abftaitb genommen mürbe, fo liegt ber ©runb
wohl barin, baß bort ber allgemeine Söilbunggjtanb
höher unb gleichmäßiger ift. gür Seutfehlanb trifft
bieg wenigfteng 3U, unb außerbettt ift hier bie ntilitä»
rtfdhe Slugbilbung beg eitt3elnen iWanneg eine fo forg«
fällige unb gleichmäßige, baß fid) in jeber ©ruppe,
wenn nötig, Seute 3ufantmen3iehen laffen, bie burch
SRut, ginbigfeit unb Untemehntungggeift 3ur Söfung
fdjwieriger Aufgaben befähigt ftnb. — SSei ben Übun»
gen ber rufftfdjen Sagbfontntanbog Würben bielfach
bie Säger je 3tueicr ^Regimenter (= 24 Kompanien) 3U
Setacfjementg bon 90—96 Wann 3ufantmenge3ogen,
mitunter ihnen auch Kaballeriften sugeteilt, um burdh
'Auffigenl)inter bemSReiter obergefthalten an benSteig»
bügeln fdjneller fortgefdjafft 31t werben. SRadjbem bie
anfängliche ©inridjtung bei ber KabaUerie Wegen ber
geringen Sntelligen3 ber 9J?annfd)aft fidj alg nidjt ge»
nügenb herauggeftcEt hatte, tourbe bie^atjl befonberer
©claireurg auf'swölf für bie ©gfabron erhöht unb bann
biefe ©inrichtung mit ben Sagbfontmanbog bereinigt.
finb alg ©ruppe, itachbem fie ben SSorsttg
befferer Bewaffnung unb forgfältigerer ©djießauä»
j c

j c

j c

bilbung, ben fie bor ber Snfanterie hotten, berloreit
haben, nur nochbann bon befonberer Sebeutung, wenn
fie fidh burd) einen ©rfajj angjeidjnen, ber burdh forft»
lidje ober ähnliche ©hätigfeit borgebilbet ift (bgl. Säger,
®b. 9), ober Wenn fie burdh befonbere 'Augbilbung für
fdjwierige Aufgaben ber übrigen Wannfdjaft böratt«
ftehen (bgl. SagMomman&o). Ser 9?ad)teil, ben 3- «16
Spesialtruppe haben, jeigte fidj in ben legten Kriegen;
fie fehlten oft gerabe ba, wo ntan fidj toorjügliche Sei»
flungeit bon ihnen berfpredjen fonnte, unb würben
bielfadj bauernb 311m SGorpoftenbienft (namentlich bei
©infdhlicßuitg bon geftungen) unb anbern 'Aufgaben,
bie bie Infanterie ebenfogut auääuführen berntochte,
berwenbet. SBenn ntan bie ©ruppe trogbent beibehielt,
fo fpradj babei auch bie SRücffidjt mit, baß fie für bte
Staatliche gorftbennaltung bie Schule für ein 3Uber»
läffigeg Personal bilbet. 230 eine erhöhte Schießfertig»
feit bei ben Sägern borauggefegt werben fann, werben
fie im gelb» unb geftunggfriege 311 befottbern 'Auf«
gaben, wie 9lbfdjießen bon Brieftauben j c . , gefdjidt
fein, im übrigen werben bie3 -al§ Srttppe ihren gwed
am beften erfüllen, wenn fie in ber-Hanb beg lomittait»
bierenbett ©encralg alg eine SReferbe berbleiben, ber fie
3n befonbern Aufgaben, ©ntfenbungett, Sdjug rüd»
Wärtiger Serbinbungen, beim geftunggfrieg in beit
Saufgräben auf ber 'Angriffgfrottt berwenben wirb.
3 . 3 u P fe rb e (bgl. Bb. 18), eine Seseidjnung für bic
frühem 93?elberciter (f. b., 33b. 12), follen 31t ber ge«
planten Slufffellttng breier neuer Kaballerie«JRegimen«
ier (ju 4 ©gfabroitg) berwenbet Werben. Su biefe foll
ber größte ©eil ber in Preußen befteljenben Si'tadjc«
mentg ber S- P Pferbe aufgehen, währenb in Satjent
unb Sadjfen je eine ©gfabron S - ju Pferbe aufgefteüt
Wirb. Su biefent Umftanbe fann man ben SeWeig er«
bliefen, baß fte eine KabaHeriegattung finb, welche be«
fonberg 311m 3 ufantntenwirfcn mit ben beiben anbern
Hauptwaffen geeignet ift. Ser Weibe», ©rfunbuitgg»
unb Drbonnaii3bienft Wirb nun, obwohl bie Setndje»
mentg augge3eidjnete Seiftungen 3eigten, bennodj Wie»
ber bon berKabaUerie übernommen werben. Sie ©in»
rid)titng ber 3- 511 pferbe hat im beutfehen Heer einen
Sorgang itt betn ©uibenforpg, Weldjeg, nach franjöft«
fdjentWufter errichtet, früher in SBürttemberg beftanb.
^hnlidje Einrichtungen beftehen in granfreich (©clai«
reitrg), Belgien unb in ber Sd)Wei,3 (bgl. Guide, ©b. 8).
Sacg cv, H en rif iBernljarb, norweg. Sitterar«
hiftorifer, geb. 4. San. 1854 in Sergen, geft. 1896,
arbeitete fich aug bürftigen 33erljältniffen empor, fiu«
bierte 1878 in Kopenhagen Sitteraturgcfdjid)tc u.Sra»
ntaturgie unb reifte ntit Staatgftipenbium iitg SluSlaitb.
1879— 83 war er Konfttlent am EIjrifiianiatt)eater,
1888— 89 S 3eneiiinftruftor itt Sergen unb Wibmete
fidh feitbem litteraturgefd)ichtlichen 'Arbeiten, ©roßen
SSeifaH fattbenfeine öffentlichen SSorträge überHolberg
unb ntoberne norwegifche Sitteratur. Seine Haupt«
Werfe finb: >Litteraturhistoriske Pennetegninger«
(1878); »NorskeForfattere«, Sitteraturbilber (1883);
bie Biographie »Henrik Ibsen 1828—1888« (1888;
beutfd) bon 3fd)alig, 2.Slufl., Sregb. 1897); »Bergen
og Bergenserne« (1889); »Kristiania ogKristianianienserne« (1890); »Henrik Ibsen oghansVserker«
(1892), nnb bie ntit anbern fjerauggegebene »Illustreret Norsk Litteraturhistorie« (1892—96). 'Audj alg
brantatifdjer Sichter betljätigte fid) 3- erfolgrei^ in
bem Suftfpiel »Löse Fugle« (1882) unb bem Schau«
fpiel »Arvegods« (1885).
3 an, K a rl boit, Philolog, geb. 22. W ai 1836 in
Schweinfitrt, ftubierte in Erlangen, ©öttingen, S3er»

lin unb P«ri§, promoBierte 1859 in Söertin unb War
al§ ©^mnaftaUehrer in Prenjlau, Sanbaberg a. 32.,
Saargemünb, feit 1883 als Profeffor am Stjceunt in
Strafeburg tljätig, Wo er nad) feiner 1896 wegen Au*
genfi^wädje erfolgten Penfionientng lebt. E r leiftete
HerBorragenbeS auf bem ©ehiete ber grietljifcfjen TOu=
fiter. für berenErforfdjung er 1889 unb 1891 Italien,
1890 Paris befudjte. Sein Hauptwerf ift bie Ausgabe
ber »Musici scriptoresgraeci« (Seipj. 1895) mit einer
©efd)id)te ber grieditfdjcn Afuftit unb einem Supple*
ntent: »Melodiarum reliquiae« (baf. 1899); aufeer*
bem Berfafete er »Sie griedjifdjen Saiteninftrumente«
(baf. 1882), bie Artitel »Sitjjarobit« in Erich unb
©ruberS Encbtlopäbie, »Auletif«, »Aulobit«, »AuloS«
in Pault)=28iffowa§ »SJealenctytlopäbie beS Elaffifdjen
ültertumSc (Stuttg. 1893 ff.) u. a.
Sapnit* 9iad) offizieller Sßeredjnung Betrug bic
SBeoölfermtg 1. San. 1897:
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93iS 1. San. 1898 war bie SSolESzaEil beS eigentlichen 3auf43,228,863Perfonen geftiegen, nämlich 21,823,651
männlichen unb 21,405,212 weiblichen ©efd)ledjtS.
Semnad) befanben fich unter 1000 Perfonen 504,8
männliche unb 495,2 weibliche. 33on ber ©eburt bis
jur SBoUenbitng beS 60. SafjreS wiegt in allen Alters«
ftufeit bennocfj baS Weihltdje Bor, urib zwar in immer
ftärEerm SKafee, je höher bie AlterSftufen werben. SBon
17,839 Perfonen im Alter Bon 90—100 Sauren Wa*
ren 11,835 weibliche unb 6454 männliche, Bon 162
ZWifdjen 100 unb 110 fahren 128 weiblidje unb nur
34 männliche. Sut Saufe beS SahreS 1897 fanben
365,207 Eljefchliefeungen, 1,335,125 Sebenbgeburten,
130,237 Totgeburten (eine fehr hofje3iffer) u. 876,837
Sterbefälle ftatt. Sie natürliche Scrmehrttng betrug
baher 458,288 Perfonen. Sie 3 nhl ber Ehefdjeibttn*
gen betrug 124,075 ober 339,7 Bom Xanfenb ber
Ehefd)liefeungeit. 3iad) ben Stänben fdjieb fich bie
SBeoölEerung (ohne gorntofa) in 4375Kwafofu (Eble),
2,067,997 SifoEu (Sam urai, alte Kriegertafte) unb
40,635,892 Heimin, baS übrige SSolE. Son gremben
Zählte man 9397, WDBon 4533 ©jinefen, 1960 Eng*
länber, 1025Storbamerifaner, 476 Seutfdje, 343 gran*
Zofen, 269 Stoffen, währenb 51,733 Japaner im AuS»
lanb lebten. Sn berHauptftabtXotio lebten 761 grembe
(257 grauen), baBon 224 Englänber, 196 SJorbame*
rilaner, 94 granzofen, 88 Seutfdje, 64 Eljinefen ie.
Sßon ben 20 Stabten mit über 50,000 Einw. hatten
1. San. 1898:
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Ser 33ergbau liefert teilte fehr bebeutenben SSeträge,
ba 3. nur an Kupfer, Antimon unb Bor allcnt an Kohle
fehr reich ift; Kohle unb Kupfer bilben baljer auch wich*
tige AuSfuhrartifel; .1897 würben auSgeführt Kohlen
für 23,5 SKill. SKf., Kupfer für 11,7 W ill. SKf. Sie
japanifche Kohle fdjeint als AuSfuhrartiEel noch eine
grofee^utunftzu haben, ba ihr, befonberS ber auSSefo
ftamtnenben DtaruEofjIe, bie in einer SKädjtigfeit oon
50,000 SKill. Ton. BorEomnten foll, Eigeitfdjaften
nachgerühmt werben, bie fiehefonberS bei ihrer Beihält*
niSmäfeigen S3ÜligEeit ber englifchen Kohle utinbeftcnS
gleichftellt. greüidj bürfte ihr in Oftaficn in ber Kohle
EtjtnaS nad) t£rfcf)liefeung ber bortigen ttngeheuern Sa*
ger ein gefäljrlidjerKonEurrent erwachfen. Sieübrigett
SKetaHe unb SKineralien finb zwar an Bielen Stellen
Bertreten, boch ift ber Boit altcrS her gerühmte Seid)*
tum an Ebelmetaltcn fehr überfd)ägt worben. Über
bie Ergebniffe beS japanifdjen 93ergWefenS gibt nach*
fiel)ettbe amtliche 3ufammenfteHung für 1895 AuS*
Ennft, Wonach berföefamtwert fämtlicher ProbuEte auf
23,893,136 Sen berechnet Wirb. SaBon entfielen auf
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Über bie San b w irtfd jaft liegen amtliche Angaben
gleichfalls nur bis 1895 Bor. Unter ben 33obenprobuEten
nimmt 3teiS Bon jeher bie erfte Stelle ein, unb bie An*
bauflädje beSfelben hat fich in ben legten Sehren um
99,100 Hefter Bergröfeert. Anbauflächen unb Erträge
Waren 1895: DteiS 2,839,259 Heftar u. 71,920,418 hl,
©erfte 647,848 unb 15,379,270, Koggen 666,240 unb
12,639,029, SBeizen 442,340 Heftar u. 7,158,163 hl.
'-Baumwolle unb DtapS werben immer weniger an*
gebaut, währenb bie japanifchen Sanbwirte bent An*
bau oon Kartoffeln, Snbigo unb Tabaf jährlich mehr
93ead)tuitg fd)enfeit. Son ber gröfeten SBebeutung für
bie japantfdhe SßolESWirtfdjaft ift bie Probuttion Boit
Seibe. SaS mit SKaitlbeerbäumen bepflanzte Areal
nimmt bem entfBredjcnb mit jebcut Sahre zu unb be*
anfprudjte Gnbe 1896: 266,164 Heftar, bie ProbuE*
tion Bon KofonS betrug 4,066,411 hl, bie bon 3io(j*
fetbe 7,097,316 kg. Seit 1889 Ijat fid) bie SKenge ber
erzeugten KofonS faft Berboppelt. Sie Theepflaitzun»
gen nahmen zwar an Umfang ftetig ab, fie beanfprud)*
ten 1896 nur 5773 Heftar, ber Ertrag aber ftieg Be*
ftän&ig, Wohl infolge iiUcnfioercrS3cwirtid)aftung, unb
erreichte in betnfelben Sahr 32,620,429 kg. Ser An*
bau Bon 3ucferrohr ift in ftetem SRücffdjritt Begriffen.
Sn Sefo hat man Sie Kultur Bon3ucteraibeit oerflicht,
aber oljne bis jegt nennenswerte Erfolge zu erzielen.
3Kit ber Abnahme beS Anbaues ift auch bie Probuftion
zurüctgegangen, biefelbe betrug 1890 nod) 86,6 3J?iH. kg,
aber 1895 nur noch 44,2 SKill. kg. Sn ber Hauptfadje
wirb branner3ucfererzeugt. giir bieAusfuhr Eotitiiteit
oontehntltch OJohfeibe, Xfj'ee unb 9JeiS in 93etrad)t, oon
benen 1897 für 119,4, bez. 16/0 uitb 10,4 SKill. SJft.
auSgeführt würbe, wogegen aber für 44,9 SJfill. SJff.
3teiS, für 40,2 SKill. S)Jt. 3uder uub für 12,3 SKill. SKf.
S&ülfenfrüdjte zur Einfuhr fönten. Sn ber S n &u ft r i e
ift eSnamciillidj bic SßaumWollfptitnei'ei, bie baS Haupt*
augennterE auf fid) zieht. Sfadjbeni biefer Snbuftrte*
ZWeig anfangs eine |ohc SBliite erreicht hatte nnb bis
1897 nicht Weniger als 65 Spinnereien mit 773,738
Spinbein entftanben waren. Würbe 1898 eine Anzahl
neuer Anftalten gegrünbet, fo bafe 1,233,661 Spinbein

jur Verfügung ftanben. Eljina ift nodj immer baS
DorjüglidjfteAbfaggebiet für japanifcfjeS ©am, wenn
fd)on im grieben Don SinionofeEi(1895) grentben baS
SJedjt äugeftaubcn würbe, gabriEeit in Eljina ju erridj*
ten, unb boct auch eine Anzahl bon Sauntwollfpinne*
reien entftanben. Xrogbent erreichte bic Ausfuhr uon
iapanitd)cnt®arnnad) Eljina iit benerftenneun Wona*
len oon 1898: 16,430,056 Sen gegen 13,490,197 Sen
beS ganjen SaljreS 1897. ®egen ihre gefäljrlidjftett
Konfurrenten, bie Spinnereien mSritiidj*Subien,finb
bie japanifdjen Spinnereien babuvd? tm SJadjteil, bctfjfie
benDJofjftoff öoit bort entführen müffen (1897 für 89,8
WiH. WE.). Europa gegenüber aber ift bie japanifdje
Sauutwollinbuftrie baburd) im SKadjteil, bafi bie 2et=
ftungSfäljigEeit unb ArbeitSEraft eines japanifdjen Ar*
beitcrS brei= bis Piennat geringer ift als bic eines curo*
päifdjen Arbeiters. ®ie SßrobuEtion pro Spiubel ift in
3- unt 20 $roä. geringer als itt Europa, audj ift baS
^Jrobult weit minberWertig. So fontntt eS, bafi einer
Ausfuhr Bon ^Baumwollgarn im SBerte Pon 27,4SRill.
WE. eine Einfuhr Pon 20,i W ill. Wf. gegenüberfteht.
Sßodj in ben Kinberfctjuljen fteht bie äBoIlwarenfabri*
latioit (f. unten), gür eine große ftaatlicfje Hochofen»
anlage maren int Porjäljrigen Subget über 8 W ill. Mit.
eingeftent worben, bod) fanb man, baß biefe Summe
jur Schaffung eines tonEurrenjfähigen EtabliffementS
nidjt genügte, unb baß «tan ättr uölligett Einrichtung
beS§od)ofenä unb ju bent notigen AnEauf ocrfdjiebcncr
SergroerEe nahe ait 28 Witt. Wf. Perweitben müßte.
ES ift baljer einSJadjtragSetat Pon nafje.ju 20 Witt. WE.
cingcbracfjt worben. $ie SBerfe folleit bis 1902 fertig»
geftellt werben, unb'mait erwartet bann eine SahreS*
probuttion bon 180,000 SCoit. Stahl.
© efunbljeitSwefen. ®ie oberfte ®efunbljeitSbe*
hörbe ift baS bent Winifterium beS Snnem unterftettte
Zentral«Sanitiitsbüreau, bent bie leiteitben s$erföit=
lid)teiten aus ber Armee unb War ine, ben UniPerft«
täten unb Winifterien angehören, unb bem 20 fad)»
perftänbige Webijinalperfotten jur Seite ftel)ctt. ®aS
Süreau fdjeibet fich in brei Abteilungen, Pon benen je
eilte bie öffentliche ©efunbljeit, bie SeudjcnPerfjütuug
unb ba§ Webijinalwefen bearbeitet. ®aS Saitb ift in
fieben SanitätSbejirEe geteilt ntit je einer ©efchäftSftelle
für baS ©efunbljeitswefen. ®ie SanitätSuerwaltung
jeber Ortfchaft liegt einem örtlichen ©efunbheitSrat ob.
(SS befteljen brei hhgienifdje UnterfudjungSlaborato*
rien: 311 StoEio, OfaEa unb Sofohanta, bie auch für
$rioate Arbeiten auSführen. Eine jitcrft 1886 er*
fdjienene ^fiarntaEopöe würbe 1891 erweitert. GS be*
flehen ein botanifcher ©arten für Webijmalpffanjen,
ein SanitätSmufeum, ein Seruminftitut, eine Anftalt
für Shmpljegewinnung unb ein nad) beutfdjemWufter
organisiertes Snftitut fürSnfeEtionSfranfljeiten. Qua»
rantäneftationen, auSgeftattet mit SeSinfeftionSöor«
ridjtungen uttb Hofpitalanlagen, befinbeit fid) in Sfa»
gafaEi/SintonofeEi, Kobe, Sofoljama unb Hafobate.
$aS Sntpfwefen ift burdj Einführung beS Smpfäioan*
geS 1885 geregelt, gür Ärjte uitb ApotljeEer werben
por ßulaffitng jur Ausübung beSSerufS einStubien*
itad)WeiS uttb Prüfungen geforbert.
$er H a n b e i hat, wie in beit Sorjnfjren, eine
itarEe Zunahme erfahren; 1897 betrug bic Einfuhr
219,155,356 unb 1898: 277,502,157 Sen, bie AuS»
fuhr bagegen 163,135,077, bej. 165,753,753 Sen,
Wobon japanifdje SBaren für 161,459,312, bej.
162,903,212 Sen. 3)aß bie japattifche HanbelSbilanj
fidj fortbaitemb pafftP erweift, Eann bei ber großen
Aufnahmefähigfeit SapanS für frentbe SSaren unb

bei bem noch recht unboUfontntciten EntwitfelimgS*
jitftanbe ber japanifdjen Snbuftrie, bie, pon berSaunt*
woUfpimterei abgefchen, in faft gar Eeincnt ©ebiete fid)
ntit ber europäifdjen unb anteritanifd)en ju nteffen im
ftanbe ift, burdjauS nicht wunbernchuten. 3)er SBert
ber nach S - eingeführten SBaren überwog ben SBert ber
auSgefüljrten ©üter 1897 um 56,165,695 Sen, wäf)=
renb 1898 bieHanbclSbilanj SapanS um 111,748,404
Sen paffib War. ®ie Sefitrd)tungen, bie ttad) Seen*
biguttg beS Krieges ntit Ehina laut würben, baß bie
fapanifdjc Snbuftrie ben Eräeugniffen Europas eine
entpfinbliche KonEurrettj in Gftaften bereiten werbe,
haben fid) nidjt erfüllt unb werben fich auf Piele Saljre
nicht erfüllen. S'it ©egenteil hat S - als bereicherter
Snbuftrieftaat größere Sebürfttiffefür auSlänbifdjc ga=
britate gezeigt, audj wirEt bie guneljmenbe Scweguttg
für höhereArbeitslöhne ber gäljigEeit junt SScttbewerb
mit Europa entfehieben entgegen. So ftieg bie Ausfuhr
Pott Hamburg nadj S- boit 1894—97 bon 18,l auf 36,9
W ill. Sen, bie Einfuhr PonS-nach Hamburg in bcnfcl»
ben Sahrcn Pon 8,7 auf 35 W ill. Sen. 9fadj ben Por«
liegenben AuSweifen hat bic Einfuhr äugenomnten in
eifernen Sfägeln, 3ieiS, guder, Petroleum, JRohbauut»
moKe, Wafdjinen, üotoniotiucn, Stangeneifen, Eifen*
baljnfdjienen k ., bie Ausfuhr in 9toljfcibe, Seiben*
abfällen, Sauntwoflgam unb SaumwollfabriEaten,
Streidjljöläent, Strohmatten, Shee, Kampfer, Kupfer,
Kohlen k. HaupthanbelSartiEel waren 1897 in Wil*
lionen WarE:
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Anbre bebeutenbe Einfuhrwaren Waren Hülfenfrüdjte,
Eifen, ÖlEudjctt, garbett, ®rogctt unb Ehemifalien,
Xafdjennhrcn k., währenb außer beit genannten ^or»
jellan« unb Töpferwaren, gifdje, Kampfer u. a. auS»
geführt Würben. ®ie bebeutenbe Einfuhr »on SSoll»
gewebett ftamnit erft auS ber legten geit, feitbem bic
Sapaner anfingen, curopäifdjc Kleiber ju tragen, unb
feitbem man bie Solbaten mit Xudjuniforntcn weft«
liehen SdjnitteS beEleibet. griifjer Eleibete man fid) nur
in Saumwolle ttitb Seibe. Segt beftehen fdjou Pier
gabriEcn, bie Armeetuch, ®ccten, Xud) uitb glanelle
fabrizieren. ® a baS Schaf itt S - bisher nicht gebciljeit
Wollte (jegt ntad)t man, um PomAuSlanb unabhängig
ju werben, Sdjafäudjtücrfudje), wirb alle SBoüe ein»
geführt; 1895 bereits 1,825,000 kg. 9iädjft glattell
ift SSoHgarn ber bcbeutenbftc EinfuhrartiEel unter ben
frembett aBollprobutten. 2)ie gächerauSfuhr war frü*
her biel bebeutenber, 1897 erreichte biefelbe bie Höhe
bon 1,771,200 WE. $ie Hauptabnehmer Warenkorb»
anteriEa, Spanien unb Euba. Ser Krieg bradjte jebodj
ben Hanbel ins StocEen, fo baß 80 ^roj. ber Arbeiter
entlaffen werben mußten. Sn Sejug auf ben ©efamt*
Ijanbel nehmen bic Sereinigten Staaten oon SJorb«
anteriEa bie erfte Stelle ein, barauf folgen Englanb,
Ehina, HongEong,Sritif(h=Snbien,gratiEreidj,3)cutfch«
lanb (Einfuhr 27,798,480, Ausfuhr 4,483,000 WE.).
An bent S chi f f S o cr Eeh r nimmt biejapanifdje glctggc
einen fehr bebeutenben Anteil; Pott6238 ein* unb aus*
gelaufenen Schiffen mit 6,761,304 Xon. Waten 2512

3apan (Verträge mit ben äßeftmäcfjten,
v .

mit 993,668 X. japanifd)C unb 3726 mit 5,767,636SE.
frenibe. Sie japanifdje HanbelSflotte beftanb 1.3an.
1899 au§ 334Santpfern Bon 100 S . nnb betrübet mit
einem ©eljnlt Don 439,509 S . unb 240 Segelfchiffen
Don 50 S . unb betrübet mit 30,515 S . Siefe Sdjiffe
iDnren fänttlid) europäifdjerBauart. 91ußerbent maren
nodj 17,066 Schiffe iapanifdjer Bauart Dorljanben.
SJtit bem am 19. SJtäi'ä 1898 erfolgten 'AuStaufd) ber
neuen V erträge jwifdjen granfreich ttnb fifterreidj»
Uttgarn ift bie Steüifion bet Verträge, in benen 3. ben
fremben SJtädjten baS 3uriSbifiionSredjt jugeftanb,
Dollenbet Worben. Ser 1896 jwifdjett 3- unb Seutfd)»
lanb abgefd)loffene neue Vertrag gibt ben 'Angeljöri»
gen beS Seutfd)cn JReidjeS Dom Sage bcS SluStaufd)eS
bet Statififation (18. Stob. 1896) in Bejug auf ben
Sdjug ber Erfinbttngen, Don Wuftern unb SJtobellen,
Don HanbelS» unb gabrifntarfen, Don girmen nnb
Stauten biefelben 3Je^te mie ben japanifdjcit Staats«
Angehörigen. Sic japanifdje Siegierttng meigerte fid),
biefeS Stecht ben anbern SertragSmnd)ten auf ©runb
ber SReiftbegünftigungSflaufei ju gemäßen, baljer
mehrere Staaten, fo Englanb, bie Vereinigten Staaten
Don Storbanterifa, Hollanb, Belgien, Sänemarl, 1897
befonbere 'Abfotumen mit 3- getroffen Ijaben. Sie, mie
bereits Bb. 18 (S . 505) berietet, atu 1. Oft. 1897 er»
folgte Einführung ber ©olbroähritng hat einen er»
ijeblidjctt Einfluß auf bie mirtfdjaftlidje Sage bcS San»
beS gehabt. Sind) bem Doit ben gefcggebenbeit Körper»
fd)aften angenommenen ©efeg heißt bic ÜDtünjeinljeit
ber neuen SBäljrung ebenfalls 3en. SieferQen enthält
15,574 ©rainS Srotj reinen ©olbeS unb 1,286 ©rainS
Srot) Kupfer, fo baß baS Bruttogewicht ber Sütünjein»
heit 12,86 ©rainS Srot) beträgt, ©olbftiicfe im SSertc
Don 1 3eit werben inbeS nid)t geprägt, Dieltttehr nur
Stiicfe Don 5, 10 unb 20 3en. Ser 3en tuirb nad)
bem Scjimalf^ftem in 100 Sen unb 1000 SRin ein»
geteilt. 3« 800teiligent, feinem Silber werben als
Sdjeibentünjen Stücfe ju 10, 20 unb 50 Sen, auS
Stiefel (250 Seile Stiefel, 750 Seile Kupfer) 5 Sen»
flüefc, auS Kupfer 1 Sen» unb 5 Stinmünjen geprägt.
Sattadj hat bie fapanifdje ^Regierung bei bent über»
gang Dott ber Silber» jur ©olbiuährung baS SBertüer»
ijältniS äWifcfjen ben beiben DictaUcn ntit 1 :3 2 ,3 4 feft»
gefegt, ber innere SBert beS neuen japanifehen ©olb»
jenS beträgt 2 4 ,5 8 Sßeitce, ber eilte» alten SilberjettS
(teilte fid) bagegen itn SJtärj 1897 auf 1 4 ,7 7 . SBäl)»
rettb bie ©olbftiicfe beS alten 'DtünäfhftemS gegen neue
©olbmünjen im SöertuerljältitiS 1 :2 auSg’ewechfelt
iDitrben, foUten bie Silbcrjenftücfe, bie nun aufgeljört
hatten, gefeglidjeS 3al)lungSmittel ju fein, 5 3aljre
lang gegen ©olbjenS eingelöft roerben. Sie 'JJiünje in
Dfafa hatte Don 1870— 95: 167,325,000 Silberjen
gefd)lagen, Don benen 40 SJtill. in ben Kellern ber
Banf Don 3- lagen, 17 W ill, im Sanbe felbft um»
liefen uttb 110 'MH. nadh Korea, China, Singapur
nnb felbft nach 3 nbien auSgeführt morben luaren.
Sa nun in Korea unb Eljina ber japaitifche Silberieit
nidht mehr, mie früher, als gefegliehcS 3af)<ung3ntittel
jitgelaffen Wirb, fo bürften noch große Beträge Don
SilfcerjenS jurUmWedjfelung in ©olb in 3- angebracht
roerben. Eine golge ber Einführung ber neuen SSälj»
rung ift geroefen, baß bie greife fämtlicher SanbeS»
probttftc, befonberS ber Sanbwirtfdjaft, im greife ftie»
gen, iDäljtenb bie greife ber Einfuhrwaren fielen.
BertehrSwefctt. 91nberEntwicfeluttgunb 9lttS»
bilbuitg bcS japanifehen EifenbahnncgeS Wirb un»
aitSgcfegt gearbeitet. 3m Betrieb ftänben 31. W ärj
1897: 4032 km, babon 1017 km StaatSbaljnen unb

3015 km ^SriDntbnhtten, int Bau Waren Enbe 1897:
3030 km, woüon 979 km StaatSbahnen unb 2051 km
'.JkiDatbabncn. Unter ben legtem befinbet fich bie fchon
feit Dielen 3afjren im Bau befinblidje Baljit Don Kobe
nach Stagafafi. Sluf ber 602 km langen Strecfe, bie
3ofohama mit Kobe Derbinbet (ber fogen. Sofaibo»
linie) unb bie Wegen ihrer Dielen SttnttelS unb fehr
langen Brücfen ted)nifch Diele Schwierigfeiten bietet,
hat fich wegen be§ großartig entwicfelten VetfehrS bie
Segung eines ^weiten ©leifeS nötig gemacht, waS
nod) DieleQahre inSlnfprudj nehmen bürfte. Sie 95oft
beförberte 1897 buref) 4007 Sinter Don Briefpoft»
fenbungen im innern Verfeljr 495,621,512, im äußern
Verfehl' 4,921,683, int SurchgangSDcrfcljr 127,231.
Sie T elegrap hen lin ieit hatten eine Säuge Don
19,255 km ntit 61,496 km Srähten. Beförbert ttntr»
ben auf 1114Stationcn 11,099,624 Scpefdjcn, baDoit
10,199,184 interne, 682,261 bienftlidEje unb 218,179
internationale. Seitbem gorutofa 1896 bem japani»
fdjen 3teidje einDerleibt morbeit mar, machte fich ber
SJtangel einer telegrapljifdhen Berbinbung ämifdjen 3unb biefer 3nfel immer fühlbarer geltenb. ES mürbe
bal)er bis junt griihjahr 1897 bie Segung cineS Sele»
graphenfabclS äWifcheit berSitbfpigc ber3ufel Kiufhitt
unb ber Storbfpige Don gorntofa über bie Siufiu»3n»
feilt in einer Sänge üon 1280 km burchgcfüfjrt, uttb
jwar allein burch japanifche 3 ugcnieure. SSeit wid)»
tiger als biefe hauptfäd)lid) betn lofalen Verfehr bie»
nenbe Sinie ift baS ^rojeft, ben 95acififchen Cjeatt mit
einem Kabel ju bitrchguercn, baS über Honolulu nach
San granciSco führen unb 3. unb hierbtirdj Dftafien
unb 9lmcrifa in bireftc telegrapljifdje Berbinbung fegen
Würbe. SJfan Ijat bie Kofien biefer nal)e an 10,000 km
langen Sinie auf 27 SJtill. SJtf. berechnet uub erwartet
Bruttoeinnahmen üon 3,340,000 SJtf., benett an Ver»
waltungSauSlagen 1,980,000 SKI. gegenüberftefjen
würben, fo baß außer einer Spro.^. Verjinfung bcS
9Inlagefapital§ jährlich 500,000 SJtf. bem Steferüc»
fonbs jugeführt werben fönnten. Sie eitglifche Ste»
gierttitg wenbet aber neuerbingS ber Segung eines
Kabels Don Kanaba nad) 3- erhöhte Slufinerffamfeit
ju. SaS Kabel Würbe außer an ben SanbuitgSftellen
überall in fehr tiefem SBaffer liegen, eS wären alfo
nur bie Ettben üor ben 9lnfern feinbtidjer KriegSfcfjiffe
ju fdjügett. Sie Vorteile, weldje bie .'öanbelsmelt 3a»
panS unb ganj OftafieitS üon einem folchenKabel nach
yittterifa sieben tuiirbe, müßten ganj bebeutenb fein,
ba jegt bte nad) 'Anterifa beftimmten Sepcfdjen ben
Umweg über Slfien unb Europa machen ntüffen... Sie
SRuffcn haben allerbingS fdjott feit 1869 einen Über»
lanbtclegrapljen nad) 931abirooftof.
Sie g in a n jen Ijaben fid) itt ben legten Jahren
Weniger günftig geftaltet als früher. $war blieben für
baS EtatSjahr 1896/97 bie 'Ausgaben erheblich hinter
betn Voranfcfjlag juritct, bod) erwiefen fich auch bic
Einnahmen als'bebeutenb geringer, als man ange»
notttitten hatte, fo baß bie enbgültige ?lbrcd)nung mit
einem Sefijit Don 11,497,157 3en abfdjlon. 'Auch bei
bem Bubget für 1897/98 würbe auf ein Sefijit ge»
rechnet, tubent man bie Einnahmen auf 238,709,484,
bie 'Ausgaben auf 249,547,286 3en üeranfd)lagte.
Bei ben legtem fällt mehr als bic Hälfte, nämlich
137,236,488 3en, auf bie aitßerorbentltd)en 'Ausgaben,
inSbef. auf bie SJtarine (e§ finb im Bau 3 erftflaffige
Sehladfjtfcbiffe, 2 große ^attjerfreujer unb 3 Kreuzer
itnb bewilligt 4 Sdjlad)tfcl)iffe, 11 Krettjer unb 78
Sorpebofahrseuge üerfehicbeiter Klaffen) 66,994,126,
auf baS Heer 31,484,591, auf bie ginanjen 10,866,689,
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auf SBertehrSanftalten 8,817,579, auf bte Kolonien
(gorntofa) 5,965,516 Seit. $ie Staa tSfd ju lb hat
fich nach Serfdjwinben ber früher borhanbenett 4,5
WiH. Attiba, aber nad) Konbertierung hebeutettber
äSeträge gu niebrigem 3inSfäj}en nur unmefentlidj er«
höht, ©ie betrug 31. SSärj 1897: 419,380,217 3en,
lbobon 27,486,363 mtberjinft, 378,615,020 fünf«,
233,752 fieben« unb 4 '-Millionen 7Vsproj. berjhtft
ttnb 9,045,082 3en papiergelb.
| © c f r f ) i r f ) t c .| Trog ber fcheinbar für ba§ SRinifte«
rium güitftigeu Seuwaljlen tonnte fich baäfelbe 1898
nicht behaupten. ©er progreffiffifd)e ®raf Dtunta bii«
bete baher im 3 unt ein neues Kabinett, in bem er felbft
baS auswärtige ©epartentent übernahm, unb in ba»
er aufjer ben lutebertiolt fdhon SJfinifter gewefenen abe«
ligenStanbeSgenoffen, ©raf ^tagali, SRarquiS Saigo
unb Silomte Katfura, bie gührer ber Parteien beS
Parlaments, ben ® emolraten 9Rafanti Difhi (für Sanb«
wirtfehaft u. Hanbel), bieHäupter ber3ihnto2RafaIjtfa
'JÄatfuba (für bie ginanjen) unb $itjo §atyaflji (für
Serteljr), ben gührer ber Shititpolo, ©itetfu Dhigaflji
(für Suftij), unb ben ber Kaiffjinto, 'äjutio Dfafi (für
ben Unterricht), berief; baS neueSRinifterium fodte ein
wirtlich tonftitutioneEeS ober parlamentarifrfjeS fein,
©och hotte eS nur einen turjeu93eftanb. ®ie2iberalen
fanben bei ihrer gufion mit benProgreffiften nidjt ihre
Sechttung unb beitugteit eine unborfid)tige Äußerung
beS UnterridjtSminifterSDfali, um ihn beimKaifer als
®egner ber Monarchie unb geheimen Anhänger ber
Sepublit 3U berbädjtigen. ©er Kaifer berlangte ©nbe
Cttober bon Dtuma feine ©rfegung burch einen an«
bem SDfinifter, unb ba ftd) Dtuma hierüber nicht mit
feinen Kollegen berftänbigen tonnte, reichte er im S 0«
beutber feine ©ntlaffung ein. ®raf 3 to bilbete ein
neues äRinifterium, in baS^noutje alSginanjutinifter,
9iifchi als äRinifter beS Auswärtigen unb ©aigo als
SDlarineminifter eintraten. ©ie neue Regierung be«
Wahrte ben ©reigniffen in Dftafien gegenüber, bettt
SBeginn ber Aufteilung EhiuaS burch Sußlanb, ©ng«
lanb, ®eittfd)Ianb unb granfreief) unb ber 33efegung
ber Philippinen burd) bie bereinigten ©taaten, bie
bisherige 3urücfljaltung, unt baS Seid) nicht burch
übermäßige Süftungen in ©efaljr 3U ftiirjen, obwohl
ein großer Teil berSBebölterung mit biefer politif nicht
einberftanben War.
Q ux Sitteratur: W ttn jin g er, 3)icJapaner (SBerl.
1898); Sadjob, ©ieSöejieljungen berttieberlänbifdjen
oftinbifdjen Kompanie 31t 3 . int 17.3ahrhunbert (Seipj.
1897); S ib a u b , Japonais et Ainos dans le Yeso.
Un ete au Japon boreal (Par. 1897); Peert), The
gist of J.: islands, people, mission (Sbinb. 1897);
Heco, ©rinnerungen eines Japaners (bearbeitet bon
©. Dppert, ©tuttg. 1898); 3RorriS, W hat w ill J.
do? (Sonb. 1898); S a ttf 0 me, J. in transition (baf.
1899); ferner: Afton, History of Japanese literature (Sonb. 1899); © trange, Japanese illustration, history of the arts ofwood-cutting and eolourprinting in J. (baf. 1896, 2 S3be.); sJJc ünfterberg,
©ie iapanifche Kunft unb baS japantfehe Sanb (Seipj.
1896); SB. b. S e ib lig , ©efd)ichte beS japan. garben«
hol,;f^nitteS (©reSb. 1897).
Saefc(){c, P a u l, ©ouberneur bon Kiautfchoit,
geb. 1851, trat 1868 als Kabett in bie beutfd)e Kriegs«
marine ein, machte als Seutnant an Sorb ber gre«
gatte Seipjig eine zweijährige Seife um bieSBelt mit,
warb 1881 als Kapitänleutnant jur äRarineatabcutie
in Kiel fontmanbiert, War 1883— 85 ©ejernent für
baSXorpebowefen in berAbntiralität, 1885—86 Koni«
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ntanbant beS TorpebofchulfdjiffS SBlitdjer unb Wttrbs
1888 junt Komntanbeitr ber erften Torpeboabteilung
in Kiel unb PräfeS beS Torpeboöerfud)SfommanboS
ernannt, ©päter war er, mit Ausnahme eines Kont«
ntanboS als ^Befehlshaber beS PanjerfreujerS Kaifer
in Dftafien, bei ben 3entralbef)örben in '-Berlin thätig,
erft alS ©hef ber 3entralabteilung beS Seid)Sntarinc«
amtS, bann alS Porftanb ber AbniiralftabSabteilung
beim Oberfontutanbo ber SUarine. 1898 Würbe er
junt ©ouberneur bon Kiautfdjou ernannt.
R a u n et, g ra u j, SCheaterbireftor, War nur etwa
ein 3al)r (1894/'95) artiftifdjer Seiter beS Hamburger
TfjaliatheaterS uitb ift feit einigen fahren wieberum
©irettor beS SBiener darf «Theater».
ocbr^cjouiic’,, Aba nt, S itte rb o n , öfterreich9Rinifter, geb. 17. ®ej. 1847, ftubierte in Krafau unb
3Bien, promobierte 1870 als ©ottor ber Sechte, trat
1872 bei ber ©tattbalterei in Sentberg in ben StaatSbienft unb würbe 1876 bem Acferbauminifterium ju«
geteilt. 1878 berließ er bett ©taatSbienft unb Wibmete
ftd) ber SBeWirtfdjaftmtg feiner bei Sjefjow gelegenen
®üter. 1883 würbe er 3Uitt SRitgliebe beS galytfdjctt
SanbtagS unb 1889 beS SanbeSauSfchuffeS gewählt.
Sadjbent er 1891 aud) 2Ritglieb beS öfterreichifdjen
AbgeorbnetenhaufeS geworben war, würbe er 1894
jum Siäcobntann beS polenflubS gewählt. 3»t ajfärj
1898 trat er alSäRinifter für ®aligien in baSbontöra*
fen XI)«" neu gebilbete öfterretd)ifd)e äRinifteriuni ein.
Serm oIotti(Derm olow ), l)K la u b iu S A l eye«
jewitfeh, ©ohn beS berühmten gelbherrn Aleyei
Petrowitfdj, geb. 1824, fämpftc ritterlich int KaufafuS
unb in ber Krim, tljat fich bei ber Serteibigmtg bott
©ehaftopol unb bei bem Kampfe um KarS unter 3JJu«
rawjem herbor, focht itt 106 ©d)lad)ten, würbe ®eneral
uub ftarb im ijuni 1895 in SBilna.
2)A lejei© fergejew itfch, ruff. SUirtifter, tratim
Cttober 1867 in baS Somäneuntitiiftcrium, bann inS
ginanjminifterium, wttrbe ®ireftor beSDepartements
ber inbireften ©teuem, fchrieb öfonoittifd)e SBerte bott
SBert unb War längere 3eit SSijepräfibent ber frei«
öfonomifdjen ©efeUfchaft; feit 1892 ©ehüfe beS gi>
uauäntinifterS, Witrbe er 5. April 1894 äJiinifter für
Acferbau unb SeichSbomänen unb im 3Jfai 1896 SBirt«
lieber ©eheiitter Sat.
^crufalent. 3nt Aufträge beS Palestine Explo
ration Fund haben 1894— 97 SBliß uttb Avd)itett
®ictie int ©. ber heutigen ©tabt, aber noch nörblid)
bom Hinnomthal Ausgrabungen gemad|t, welche beit
gangen Sauf ber © iibntauer jur 3eit beS jübifcheu
Königtums unter 3otl)am, HiStia unb äJianaffe (748
bis 642) feftgeftellt haben, ©übfübmeftlid) bon Sebt
Säüb (»©önacitlutn«) Würbe ein Turm unb ein itad)
SD . laufenber gelSgraben freigelegt, ber wahrfdieittlich
ben ©alontonifchen Sefeftigungen angehört, unweit ba«
bon ein Thor, wahrfcijcinlid) SehentiaS W iftthor
ober boch an beffen Stelle. Sßon bort jiefjt bic Süb«
rnauer ntehrfad) getnidt in ungefähr öfilidjer Sidjtung
bis in bie Sähe beS SiloahteidjeS, Wo ein 3WeiteS
Thor, wahrfcheinlich SehentiaS Srn n n en th o r, auf«
gebeett Würbe. Sörblid) bom Teich bis in bie Sähe ber
Tentpelarea (Harant efdj Schertf) bleibt ber Wauer«
lauf aber noch feftjuftellen. Auch für bic Topographie
beS Herobifdjen, Hnbrianifd)en, bhjantmifd)cu unb
lateinifdjen 3- ftnb bie ©rahmigen, bie im Söinter
1898/99 fortgefegt werben follteit, ergebnisreich gc=
wefen. — 3 U,: Sitteratur: Sd jirt, Karte ber nähern
(1:10,000) unb ber Weitem (1:63,360) Umgebung
bon 3- (Seipj. 1896 u. 1897); Terfelbe, Tie StiftS«

^eroett - - Sunge.
fjütte, ber Xentpel itt 3 . :c. (Serl. 1 8 9 6 ); SOi 0 nt tu er 1,
Sie ^eilige ©rnbeSfirdje 31t . itt ihrem urfpriingltdjen
3uftanbe (Seip3. 1 8 9 8 ); © onber, The Latin kingdom of J ., 1 0 9 9 — 1291 (Sonb. 1 8 9 7 ); S ö ljrich t,
©efchichte beS Königreichs S- (SnttSbr. 1897).
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®ie auf bent ber © bangelifdjeit 3 .« S tiftu n g
(f. b„ Sb. 9) gehörigen ©ruttbftücf erbauteeDattgelifdje
©rlöferürche nntrbe 31. Oft. 1898 in ©egenwart beS
SaiferäSBühelntlL, feiner ©eutaljltn unb eitteS großen
©efolgeS, weichem Vertreter ber e»angelifdjen SanbeS«
lirdjen nicht bloß SeutfcfjlanbS, fonbent auch bteler
anbrer Sänber angehörten, eingemeiht. $met Xage
battadj fdjentte ber Katfer ber rönttfdj»fatholifchm ©e«
ltteinbe in ^aläftina bie fogen. Dormitio S. Mariae
(Dormition de la sainte Vierge), eine beit Katljolilen
befonberS heilige Stätte, bte ber Sultan bem Kaifer
abgetreten hatte; über biefe »gl. 3 ahn, ®ie Dormi
tio Sanctae Virginis unb baS §auS beS Johannes
SKariuS (Seip3- 1899).
^eWett (fpv. bwn=et), © arah O rne, namhafte
amerifanifche ©rjähterin, geb. 1849 in South Serwtd,
umrbe int Haufe ihres Katers unb auf ber Serwic!
Slcabemtj exogen unb bereifte bann ©uropa, Kanaba
unb bie ^Bereinigten ©taaten. ©eit 1877 fchrieb fie für
amerifanifche 3 eitfdjriften unb balb aud) felbftänbig,
3uut Xeil unter bem Sßfeubontjtit Slltce © liot. ©ic
befchräntte fich nach einigen Serfudjen in ber branta«
lifdjen (»The king of Folly Island«, 1888) unb ten=
ben3iöfen (»A country doctor«, 1884) ®arfteHungS=
weife auf bie ©timmungSuialcrei Heiner SKerljältniffe,
mitbemfpäter audjeinmatauSgcfprocheuens}kogramm,
benStäbtern bieSei3cunb »erborgenen Kräfte beS Welt«
entlegenen®orflebenS ju erfdjließen. 8ltn betannteften
Würben ihre »New England tales« (1893); »on ihren
übrigen Stählungen nennen Wir: »Country byways«
(1871), »A marsh island« (1885), »A white lieron
and other stories« (1886), »Strangers and wayfarers«(1891), »Deep-haven« (1893), »Life of Nancy«
(1896), »The country of the pointed firs« (1896).
£$oacf)ttn,?linalie, Sängerin, ftarb4.gebr. 1899
in Söerlin. Sgl. ^ lafdjte, SJntalte 3 ., Slätter ber
Erinnerung (SBcrl. 1899).
3»t)itfCH, So fen fran g , norweg. Sdjriftfteller,
geb. 10. Ott. 1857 in Sergen, Wibntete fich perft (1872
bis 1879) bent Hanbel, begann bann aber 31t ftubieren
uttb machte 1883 fein ©tubentenejanten. Sdjon feit
1881 war er journaliftifdj, namentlich ant ©hriftiaitiaer
»Dagbladet«, thätig unb ift gegenwärtig 9?ebatteur
»oit »Hver 8 Dag«, ©r hat ftdj als 9}o»eUift einen
angefehenen Samen gemacht; feine Hauptwerk ftnb:
»Nygifter og andre Fortaellinger« (1885), »Kys og
anclre Noveller« (2. Stuft. 1889), »Kaptain Appenäs’s Datter« (1889), »Digte« (1891), »Bag Mas
ken«, Stubien (1892), »Novelletter« (1895), »Dobbelt Konsulen« (1898).
So iu lu llc, braftl. Ort, f. SSrafitieit, <S. 144.
3oint>itte, grang, ^ring »on. Seine ©entatj»
lin, Sßrin3effin g ra n siSta , Xodjter beSKatferS ®om
^Sebrol. »on Srafilien, ftarb 27. SDiärs1898 in SßariS.
^oueci ( f p r . b f ^ o n n ä ) , Henri) Slrtljttr, engl. ®ra«
matiler, geb. 20. Sept. 1857 in ©ranbboroitglj(SudS)
als Sohn eines SanbntanneS, befudjte bie Schule 3U
äSinSlow. 9Jadj einigen unbebeutenben 3ugcnbbra=
nten fchrieb er bie Kontöbte »A garden party« (1881)
unb baS Schaufpiel »The Silver King« (1882), bte
ntit einem Schlage bie Slufmertfamteit auf ihn len!«
ten. Sieben ^inero (f. b.) gilt er gegenwärtig als ber
§aupt»ertreter beS beffent englifd)ett ®rantaS. ®aS
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3Cttgetiöffifdje ©hebrauta »Heart of hearts« (1887)
geigte nach ben miriungSooHen »Saints and sinners«
(1885) 3 .’ Sühnentechnit in ihrer »ollen ©ntwide«

lung. HerDorguljebeu ift »Judah« (1890) als ein
©tücf »on tiihner Originalität. 3tt »The Crusaders«
(1892) tämpfte er mit »icl ©rfolg gegen ungefuttben
SlltruiSmuS. ©inen SÄißerfolg bebeutetc bagegett
bnS in fpröbeit Slan!»erfen gebichtete ®ranta »The
Tempter« (1893), Währenb bie Wigtge, oft ctynifche
Kontöbie »The case of rebellious Susan« mit all*
gemeinem Seifalt begrüßt Würbe, ©eit 1883 hatte 3 .
in 3ettfd)riftcn gegen bte großen ÜRtßftäitbe beS Son=
boner XtjeaterwefenS geläntpft, unb er gab feine Sirtilel 1895 in Sudjfornt unter bem Xitel »The renascence of the drama« heraus. Seiber fcheint feine
^robuttionSfraft unter biefer polcntifchen Xhätigteit
gelitten3Uhaben: »Michael and his lost angel«, »The
Kogue’s comedy«(beibel896), »ThePhysician«ttnb
bie Wigigen »Liars« (1897), ferner »The manoeuvers
of Jane« (1898) erreichten nicht mehr ben ©rfolg ber
frühem ®ratiteit unb noch 3ulegt beä »Triumph of
the Philistines« (1895). ®ent ®id)ter eigentümlid)
fittb ^alljoS, ©rnft, geuer unb fdjarfe ©atire, ©igen«
fdjaften, bie jebodj nicht immer ftanb halten; ferner
ein ftraffer, pointenrei(her®iaIog unb ein gutes, pljtlo«
fophifdjeS Süfoeug 3ur ®urchführung feiner Sbeeu.
^orbntt, 6 ) äötltjelnt, ©eobät, ftarb 24. Slpril
1899 in Hannoüer.
SörflCttfctt, 3enS Jo h a n n es, bän.®ichter,geb.
6 . 9io». 1866 3U ©öeitbborg in günen, ftubierte itt
Kopenhagen, wanbte fich aber balb ber jW um aliftif
unb ber Sitteratur 31t. ©r fchrieb Krititen, überfegun«
gen, ©ebichte (1887 unb 1894) unb bie @r3ählun*
gen: »Foraarssagn« (»grühlittgSfagett«, 1888); »En
Fremmed« (»©itt grentbling«, 1890); »Sommer«
(1892); »Livets Trse« (»®er Saunt beS SebenS«,
1893); »Hjemve« (»Heimweh«, 1894). ®tefe Keinen
Slrbeiten unterfdjeiben fich noch nicht Wcfenttiih »on
ber herrfchettben s^3oefte ber jüngern ©eneratiott. ®er
©til ift oft unangenehm manieriert unb ber Inhalt
unreif finnlidj. 9fur fpürt man hinter ben ©d)ilbe»
rungen eines Wüften SugenblebenS immer tiefere Un«
befriebiguitg unb Sehnfucht nach SReinljeit unb gric«
ben. 1893—95 ucrfud)te % »ergebenS als Sebattcur
ber 3eitfd)rift »Taarnet« (»®er Xurm«) bte bidjtc»
rifdje ^ttgenb .unter bent panier beS frangöfif<heu
Sl)mboliSntuS 31t fntumeln. Um biefelbe 3eit würbe
er auf Seifen, ttt italienifchen unb beutfdjen Klöftem,
für ben KatholijiSmuS gewonnen, unb feine fpätcrc
halb bidjterifdje, halb reltgiöfe probuttion trägt bnS
©epräge einer perfönlidjen Xiefe unb entfielt Selb«
ftänbigteit, bie ihm bisher gänslici) abging. 3 >n»Rejsebogen« (»®aS9Mfebudj«, 1895; beutfd),9JJatU3 1898)
unb »Beuron« (1896) ftetlt er SJiontcnte feines reit«
giöfen ®itrdjbrudjg in lanbfchaftlichem 9{ahnten bar;
in »Livslögn og Livssandhed« (»SebeuSliigc unb
SebenSWaljrhett«, 1896; beutfeh, SKainj 1897) unb
»Helvedfjender« (»Höäettfeinbe«, 1897), gunt Xeil
in »Lignelser« (»©leidjniffe«, 1898) nimmt er ben
Kampf auf mit ben rabifal=bemeincnbeit Strömungen
unfrerSitteratur, Währenb »Den ydersteDag« (»®er
jüngfte Xag«, 1897; beutfeh, 9Jfain3 1898) mehr an
feine frühere So»eHenbid)tung erinnert.
gütige, grtebrich, ^äbagog unb Hiftoriter, geb.
30. 9JJär3 1847 in Xorgau, geft. 21. Slprit 1899 in
Serlin, ftubierte 1865 — 69 in Halle, Seipgig unb
Serltn ©cfdgidjte unb war nach bent Seftefien ber
Staatsprüfung 1870—76 ©tjmnafiallehrer in Ser«
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lin, warb barauf Sßrofeffor am ®t)mnaftunt in Sllten»
bürg, 1881 ®hntnafialbircftor in ®reij, 1888 Sireftor
beS SRealgtantnaftumS in äRagbeburg unb 1897 Siref»
tot beS griebrid)=3Berberfdjen ©hmnafututS in Berlin.
E r gab feit 1878 bie neuen 'Auflagen unb bie gort»
fegung öon Saüib WülferS »®efcf)ichte beS beutfdien
SoIfeS« (16. Slufl., Serl. 1897), beS »SeilfabenS jur ® e=
fcf)ict)tebe§beutfehenSSolfcS« (10.‘Aufl., baf.1897), »Slb=
riß ber allgemeinen2öeltgefchi<f»te« (6. Slufl., baf. 1896)
unb ber »Sllten ®efchidjte« (14. Slufl., baf. 1897) heraus
unb fchrieb: »äRartin Sutljer. Sein Seben, bem beut»
fdjen Solle erzählt« (4.Slufl., baf. 1898); »®efdjid)t§=
repetitionen« (3. Slufl., baf. 1898) unb jroei Sdhriften
über ben ®efd)id)t3untcrridjt (baf. 1886 u. 1892).

5tt«(lfrn u 6 n l)u ,

SRaume »eränbert; bic Urfache biefer Bewegung liegt
in ber ftarteu Slbplattung be§ 3-, unb Sifferanb hatte
bereits lurj nad) ber Entbecfung beS WonbeS ange»
geben, baß baS Sßerijoöium, ber bem 3- näcfefte $unft
ber SHonbbahn, in einem Sabre 882° unt ben 3-- alfo
naljeju 2'/i Umläufe, jurürflegt, in ähnlicher SBeife,
roie bie Erbnähe unferS SRonbeS infolge ber Slbplat»
tung ber Erbe einen Umlauf in 8 3al)ren 10 SJJonaten
»oüführt. Sie »oHftänbigen Elemente ber Bahn finb
nad) Eohn bie folgenben:
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neuere Beobachtungen bestätigt luorben. SSitlianiS
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hat bie gierte in ber Siquatorialjone genauer »erfolgt
nnb für bie SRotationSgefdjroinbigfcit berfelben in ben 5)ie$erfd)icbung be§ ^erijotnumS ermöglicht nun eine
legten fahren folgenbe SBerte erhalten:
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ijer ju intereffanten ©cfylüffen über bie p^fifdje $on*
ftitution be§ 3 - ju führen. (£oljn ermittelte folgenbe
Söerte für bie tfyeoretifdje Abplattung je nacf) ©röfee
be§ Äquatorialburd)tneffer3 be3 3 . unb ber $erfd)ie*
bung be§ $erij;omum3 ( A P ) :
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famung ihr Enbe erreicht hat unb eine Sefdjleunigung
eintreten roirb. Sie ^Rotationsbewegung be§ großen $)ur<f) birclte SKeffungen ftnb bisher folgenbe Üföerte
roten gledeS auf ber füblidjcn 3upiteri)albfugel hat für ben $iquatorialburdjmeffer unb bie Abplattung
Soljfe feit 1878 genauer »erfolgt unb unter Sinnahme
beftimmt Worben:
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Sic Sänge be? roten glecfc« hat alfo anfangs fchnell
abgettomnten, feine Dotation roar alfo fürjer als
bie mittlere 3upiterrotation, allmählich rourbe je»
bod) bie roeftlidjeSeroegung langfanter, unb 1891 (am
biefelbe junt ©tillftanb, unt bann roieber in eine lang»
fame öftlidfe überjugehen, roomit alfo eine Serniinbe»
rung ber SRotationSgefchroinbigteit biefeS intereffanten
gledeS eintrat. Ser am 9. Sept. 1892 »on Bamarb mit
bent 36jölligen SRefraftor ber Sicf=©ternroarte entbedte
fünfte 3upitcrm onb, ber als ein Sternchen 13.
®röße crfcheint unb nur in ben inächtigftenJRiefenfern»
rohren fid)tbar ift, bietet infolge feiner fdjtiellen Se»
roegung ganj befonbereS Sntereffe, namentlich auchh>u»
fich'tlich einer genauen Beftimmung ber Slbplattung beS
3. 2Rifrometrifche DrtSbeftintmungcn biefeS Keinen
IpimmelSförperS, ber aud) bei ben ftärfften Sergröße»
rungen ohne merflid)cnSurdjmeffererfcheint, finb bis»
her nur Barnarb auf ber Sicf»Sternroarte unb £>.Struüe
mit bem 30»3öUer berStemroarte ^ulforoa gelungen.
SluS biefen SKcffungen hat Eohn eine genaue Beflint»
mung ber Sahnberoegung biefeS äRonbeS abgeleitet.
Sie Sahn beSfelben ift eine fehr roenig ejcjentrifche
EHipfe, beffen großeSlcfjfe aber fehr fdjnellihreSageim
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Ser legte SBert für bie Slbplattung fomntt bem tfjeore»
tifch ermittelten amncid)[tcn, fobaß audjber jugel)örige
SBert beS SlquatorialburchmefferS ber roal)rfcheinlichfte
fein bürfte.
^uriftentag. Ser 24. 3uriftentag rourbe 12.—
14. Sept. 1898in^ofen abgehalten. E r befchäftigte fid)
mit bem Sd)uge ber Bauhanbroerler (f. SBauforberun»
gen), bem internationalen Sßd»atred)t berSertragSobli»
gationen, ber Berfolgung ber biitglidjen Diente gegen
ben mittelbaren Befigcr; ferner mit bem Jjjeimftätte»
recht (f. §eimftättegefege), bem Hhl’ot^elciibanfroefen
(f. g^pot()cfen6anfcn) unb bem Sd)ug ber Sefiger öon
Sdhulböcrfchreibungeit (f. b.), mit ben golgen ber Ber»
fäuntniS in einem fpätern SerhanblungStermin (ob
aHeS frühere ignoriert roerben muß), ber gefeglidjen
Regelung beS ®eroerbeS ber ©runb» unb öt)pot()etcn=
ntafler, mit bent dolus eventualis (f. b.), Serjäl)rung
ber Straföerfolgung unb mit ber Seportation (f. b.).
Bgl. »Seutfche 3uriftenäeitung«, 1898, S . 416 ff.
‘S ttftl,, 3 u l iu 3 öon, ungar. Kolititer, geb.
13.3an. 1850 ju Siecpäl (Shurbcjer Sontitat), unter»
nahm ju feinerSluSbilbung größere9Jeifennad)Sentfd)»
lanb, ber Sdjroeij, granfreid) unb 3talien unb betei»
ligte fidh fi'üf) am politifdjen Seben. 3>u Parlament

5iabat)ama ©ufenori — Stabet.
gehört er ,511 ben herborragenbent Witglicbcm ber
ilnnb^nngigfeitö =unb 48er Partei. 1893 würbe er
an Stelle Kart ©ötüöS’ junt Präfibenten biefer Partei
erwal)lt. 3 n ber großen firdjenpolitifd)en Bewegung
ftanb er ganj auf feiten ber liberalen Partei. Ä1S eS
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int Verlauf biefer Sewegung 1895gutnSruch gtoifdjen
ber UnabljängigfeitS» unb ber 48er Partei tarn, »er«
tiefe 3- mit 33 Kollegen ben bisherigen Serbanb unb
fchlofe ftd) ber ben Ktrdjettgefegcn günftig geftinnnten
graftion ©otDöS an, beren präfibent er ift.

Stabnnnntrt S u fc ito ti, ©raf, japait. Staats» Cable-Company in 9iew Dorf mit ben Sorarheiten
mann, geh. 1837 in Kagofhitita, ber -Spauptftabt ber gur Serlegung Don Kabeln gwifdjen San granciSco
ProDing Satfunta, bic yapan fo Diele herDorragenbe unb ben neuen anterilanifdjen Sefigungen im ©rofeen
Offiziere ber Armee unb SWarine gegeben hat, geiefj» Ogean begonnen. 3unäd)ft foll San granciSco mit
nete ftd) in ben Kämpfen, bie jur SReftauration ber Honolulu unb 9ialan»3Slanb in ber Karolinengruppe
faiferlidjen WadjtfteUung 1868 führten, als Sub» mit einer Seitenlinie itad) Auftralien Derbunbett wer»
altemoffigicr auS, nahm i874 an bem gelbguge gegen ben. ®ie Hauptlinic würbe fpäter nad) ©uant auf
bic räubecifdjen SSotangftämme auf gorntofa hcroor» ben Sabroncn fortgufegen nnb hier geteilt einerfeits
ragenben Anteil unb leitete 1877 bie Belagerung öon nach W anila, anberfeitS nach Sofoljauta ober ®ofio
Kumamoto int Kampfe gegen bie um feinen alten ju führen fein. Aufeerbettt foUen bic bereinigten
greunb Saigo gefcharten, aufrührerifdjen Samurai Staaten Don bcntfelben AuSgangSpunft ab burd) ein
Don Satfunta. A IS ©rfagtitann für feinen engem Weiteres K. über bic Aleuteninfeln mit Sapan Der»
SanbSmann, ben jüngem Saigo, übernahm er 1890 bunben werben. ®ie Sänge ber Serbinbungen Würbe
baS Warineminifteriunt, baS er bis junt Kriege mit etwa 10,000 engl. Weilen unb bie Saufoftcnfumme
©hina leitete. 3n ber Seefd)lad)t Dor ber Wünbung etwa 40 WiH. Wf. betragen. ®tefe anterifanifchen
beS ?)alitfluffeS bewies er feinen ipelbenmut an S3orb Seftrehitngen haben aud) bie ©nglänber Deranlafet,
beS ungefdjiigten KreugerS Saiftyo 3Jfaru. Seit bem bie Hcrftellung beS ihrerfeitS geplanten »All British
Kriege ift er zweimal jur Seitung etwas la? geworbe» Trans-Pacific Cabel« ber Serwirflichung näher gu
ncr ^iDilDerwaltungen berufen worben. So war er bringen. ®aS Augentuerf hat fich in biefer Segiehung
Dom Herbft 1896 bis ®egember 1897 3D?inifter beS 2>n» in erfter SJieilje auf bie in AuSfidjt genommene Sinie
nern, u. feit Siouembcr 1898 ift er UnterrichtSminifter. SancouDer»ganninginfel»gibfdjiinfeln »9JorfolfinfeIn
Jtabcl. ® aS längfteUnterfeefabel berErbefjat gerichtet, Don benen auS ftd) baS K. nad) Sljbttcl)
bie Compagnie franejaise des cables telegraphiques unb ber 9Jorbfüfte Don 9fcufeelanb Derjweigen foll.
im Sommer 1898 gwifdjen granfreich uttb ben Ser» ®ie XiefenDerhaltniffe unb Sobenhefchaffenheit beS
einigten Staaten Don 9forbamerifa gelegt; eS ftellt Stillen SESeltnteereS finb auf biefen Strecfen für bie
eine unmittelbare Serbinbmtg gwifdjen Sreft in granf* Kabellegung als günftig 31t hegeidjnen. ®ie gröfeten
reich unb Cape ©ob in WaffadjufettS her. Son Sreft SCiefen betragen bei ben gibfdjiinfeln 3300—3400 ga»
unb ©ape ©ob auS würbe burch befonbere Kabel» ben. ®a bereits mehrere ber Dorhanbetten Unterfee»
bantpfer gleichgeitig mit ber Auslegung je einer Hälfte fahel in SCicfen Don nteljr als 3000 gaben gelegt unb
beS Kabels in ber SKtdjtung nad) ber jenfeitigen Küfte an ebenfoldjen Stellen auSgebeffert ftnb, ift bie AuS»
beS Atlantifchen OgeanS begonnen. 9?adj erfolgter führharfeit beS Pacificfahels auS biefent ©runbe nicht
3iifamntenfd)liefettng ber beiben ©nbeit würbe baS angugweifcln. ®aS K. ntufe nur fo befdjaffen fein, bafe
K. 17. Aug. jluifchett Sreft unb 9iew ‘Qjort ©itt) in cS fid) ben Unregelntäfeigfeiten beS WcereSbobenS Don
Setrieh gefegt. 23äl)renb bic übrigen norbatlantifchen felbft anpafet unb guglcid) wibcrftanbSfal)ig genug ift,
K. fchon Sfcitfunblanb ober bie frangöfifdje Kolonie unt fpätereS Hothnehmcn gu geftatten. © im teueS
St.=pierre, 3Jiiquelon ober 9Joba Scotia anlaufen, ift beutfd)»fdjmebifd)eS Xelegraphenfahel mit
baS gwifdjen Sreft unb ©ape ©ob ohne Stügpitnft Dier Abern ift int 9JoDeittber 1898 für getueinfante
auSgelcgtc K. 5700 km lang; fein ©efamtgewid)t be» JJicdjnung ber beiberfeitigen Serwaltuitgen giuifdjeit
trägt 9250 ®onS. gür bic Sewehntng ntit ©ifeu» unb 9Jeu»Wucran auf 3iügen unb Xrellehorg an ber Süb»
Stahlbriihten Waren 5500 ®. ©ifeu unb Stahl, für fpige SchonettS auSgelegt unb in Setrieh genommen
ben Seiter 930 ®. Kupfer erforberlich, Währenb an worben; eS ift 121 km lang. 3ebc ber Dier Kabel»
(Guttapercha 560 ®. unb an Sitte 1400 %. Derwenbet abern befteht auS fieben gu einer SigeDerfcilten Kupfer»
Würben. Ser Seiter beftehtburchWeg nuS einem3,04mm brähten Don je 0,95 mm ®urd)meffer mit einem Wa»
ftarien mafftucn Kupferbraljt, ber Don 12 weitem, je jimallcitungSwiberftanb Don 3,57 Ol)m für baS Kilo»
1,06 mm biefen Kupferbräljten umgeben ift. ®ie ifo» meter bet 15°. 3cbe Sige ift mit brei Sagen ©utta»
licrenbc©uttaperd)afd)idjt ift 3,5 mmftarf. ®ieciufeere perdja umprefet, bie mit bem Setter unb unter fid)
Sewehntng ift ttad) ben Derfcfjiebenen WeereStiefen burdj Chatterton compound üerhitnben finb. ®er
Derfchiebcn benteffen. ®aS bünne Stieffeefabel ift mit äufeere ®urd)ineifer ber mit ©uttaperdja umfleibcten
24 Stahlbrähten Don je 2,29 mm ®urd)nteffer bewehrt Aber beträgt 7,4—7,5 mm. ®er!3folationSmiberftanb
unb befigt eine 3BiberftanbSfäI)igteit gegen gerreifeen ift auf ntinbeftenS 1500 WiH. Ohm bei 15° feftgefegt.
Don 11,451 kg. Aufeer bem neuen K. hefigt bie ge» ®ie SabungSfähigfeit geht nidjt über 0,22 9Kifrofaräb
nannte ©efellfdjaft bereits baS Don Poul)er»£luertier pro Kilometer hinaus. ®ie Dier Abern finb mittels
gelegte »P£X=Kabcl«, baSSreft unb St.»pierre Derbin» eines HanfgamntittelftücfS gufantntcn Derfeilt unb ntit
bet; Don St.-Pierre führt je ein weiteres K. ber ©efeU» in ®annin getränftent Jutehanf auf 3—3,5 mm ®icfe
fdjaft nach ©ape ©ob unb ©anfo (9ioDa Scotia). 3n» umgehen. ®ie Sewehmng befteht aus 13 Derginften
gwifcheit hat bie feit einigen fahren mit einem Kapital ©ifenbrähten Don je 7 111m Stärfe. ®arüber befinbet
Doit 2 WiH. Pfb. Sterl. ins Sehen getretene Pacific- fidj noch eine Sefleibuitg Don gwei Sagen Sutcfjanf»
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Kaffee — Äainogertefte.

gam, inSompounb getränft. ®er äußere ®urdjmeffer
beS fertigen SabelS beträgt 46 mm unb baS ©ewidjt
auf bie Seemeile annähemb 10 Sott. ®ie Süften»
label haben nod) eine zweite SBeweljnntg non 17— 18
öerjin!ten©ifenbrä()ten bon je 8,5 mm Starte erhalten.
Bon bent alten, 1865 aufgelegten breiaberigen S.
Slrfona-SreHeborg finb p r ijett nur nod) gtoei 31bem
betriebsfähig. StatecbingS ^at fid) unter güheung bon
gelten u. ©uilleaunte, ben Sanb» unb Seefabelwec»
fen n. a. bie $ eutfdj»antecifanifd)e Selegca»
p l) en gef el l f d) a f t gebilbet, bie bemnäcfjft mit bec
Auslegung beS erften beutfdj»antecifanifdjen Sabels
beginnen mirb. ®aS erfte ©lieb mirb baS fcf)on be»
fteljenbe S. (Stuben-SSigo bilben, an baS fid) bie
Streifen Bigo-Slzocen unb 2ljoren-9fe>i) S!)ort an»
fd)ließen werben.
®ie geh 1er ortSbeftimmungeninSeef ab ein
fanben bisher nteift nach berbefanntenSentpcfd)en2Ke»
tl)obe ftatt, bei ber bte Stromftärfe am Slttfang unb
©nbe beSSabelS geineffeit unb ftatt beSSabels alsbamt
ein regulierbarer SSiberftanb eingefdjattet wirb; bie
§öl)e beSäSiberftanbeS unb bas SerhältniS berStröme
ergeben rechnungsmäßig bie (Entfernung ber gel)ler»
fteHe. Sd)äfer wenbet ftatt biefer SubftitutionSmethobe
bie 2öljcatftonefd)c 33rücfe an, inbetn er baS fehlerhafte
S. nebft ben zur Seftimmung be» StcombeclufteS bie»
ttenben JJnftrumenten als bierten SSibecftanb einftedt.
ftaffee, f. ©enufsmittel.
ftnibcl, (Meorg, ^hil°l°0/ fleb. 30. Oft. 1849 in
Sübecf, ftubierte in ©öttingen unb Sonn, war bann
anfangs ©tymnafialleljcec in '-Berlin, würbe 1879 als
Sßcofeffoc an bie Unibecfität SreSlau, fpäter nach
ftoef, ©reifswalb unb Straßburg unb 1897 ttacl) ®öt»
tingen berufen, ©r hat fid) zwei 3 al)re in Italien unb
©riechenlanb aufgehalten unb fpäter öfters Italien
unb Sijüien befucht. Seine £>auptwerfe finb: »Epigrammata graeca ex lapidibus collecta« (SSerl.
1878); »Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae«
(baf. 1880); ferner SluSgaben beS SlthenäuS (Seipj.
1887— 90, 3 Sbe.), bon ©alenoS’ »Protrepticus«
(Berl. 1894), SophofleS’ »Elektra« (Seipz- 1896);
»SEert unb S til ber A
’ ftr)vata>v nohxzia beS Slrifto»
teleS« (83erl. 1893); »Comicorum graecorum fragmenta« (baf. 1899 ff.).
ftainogettefid (griech., ©ättogettefiS, ©nt»
WicfelitngSabänberuitg). ®aSzuerftbonS3aerit.
g ri| SMUec begeünbete, fpätec bon toaedel genauer
formulierte »btologifche ©runbgefejs«, nach weldjent
jebeS Snbibibuunt int Saufe feiner ©ntwidelung bie
ftammgefd)icfjtliche (p^t)logenetifdhe) ©ntwidelung ber
yirt in abgefürjter SSeife zu wieberholen hat, erleibet
befanntlid) in zahlreichen gällen ©infdjränfungen, in»
bem fich int ©ntwidelungSgange ber Slrten Stabien
einftellen, bie nicht phhlogenetifd) zu erftären finb, fon»
becn fich auf befonbece 9Secl)ältniffe unb ©clebniffe bec
fich entwidelnben Slct bejiehen. §aedel fpcadj h'er mit
einem ohne 9Jot biel angefodjtenenSlnSbcude bon »gäl»
fdjungen« bec regelmäßigen nad)bilblid)cn (palingene»
tifd;cn) Söicberholung (SRefapitutation) ber ©ntwide»
lung, worüber ein unnütjer SBoctficeit entftanben ift,
benn ob man bieSecänbecmtg eines ucfpcüttglid) jeben»
falls anbecS angelegten ©ntwicfelungSgangeS gäl»
fd)ttng obec Slbänbentng nennen WiE, erfdjeint hödjft
gleichgültig. ®ie Urfachen folcher Slbänberungen fön»
nen fehr mannigfache fein, zumSeil bireft burdjutedm»
nifefje Urfachen (nt etroti)eneS.) bebingte, wenn 3.93.
Stere, ftatt fid) bontSeinte ab frei zu entwideln, längece
3eit innechalb fefter ©ifdjalen oberin ©utbrtjonalhüUen

im mütterlidjen Körper berharrett unb, ftatt bte 9?al)
rung felbft 31t fudjen, längere geit bott einem mitge»
brachten ®ottcr gehren je. 9lnbre 'Jlbänberuitgen ent
ftehen baburd), baß bic ©ntwicfelungSenergie beftimm»
ter Organe unb Organteile bei ben berfdjicbcnett Xier»
gruppen eine bcrfd)iebene ift, fo baß bie ©ntwicfetimg
berfelben als berlangfautt ober befdjleunigt gegenüber
bemnormalen Verlauf erfdjeint. '211Sein fehr günftigeS
Objeft für bahingehenbe Stubien betrachtet SMjnert
baS ©jtremitätenffelett berSBirbeltiere, weil baSfel&c
auS einer großen 'Jlnjahl einseiner ©lentente jufaut»
mengefegt ift, bie fich normal in ftreng biftaler(b. h-boit
innen nach ben 9lußenenben fortfehreitenber) Seihen>
folge fortbilben unb babei eine Ulnzaljl leicht unterfdjeib»
barer Stabien (Sorfnorpelzuftanb, Serfnorpelung,
Serfnödjerung) burd)laufett, welche eS ermöglichen,
ftetS ben jeweiligen ©ntwicfelungS3uftanb ber einseinen
©lentente ju bergleidjen. ®ie höljern SBir&eltiere mit
bielfach in ihrer ginger» unbgehenzaljl rebujierten Hän»
benunbgüßen leiten fid) befanntlid) (amtlich bon fünf^
glieberigen (pentabaftijlen) Wjnenforntcn herunb haben
erftint Saufe ihrer ©ntwicfelung burd) borwtegenbe 3n=
anfprudjnahute ber 3Jiittelgehen unb Sichtgebrauch bei
äußern biefe berlorett. Sei foldjen SBirbeltieren, bereu
©lieberjal)! fich berniinbert, wirft biefe nachträgliche
©rrungeitfdjaft ftärferer SKitteljeljen auf Koften ber
äußern fchon auf frühe ©ntwicfelungSjuftänbe surücf.
SSäljrenb 3. S . bei ber Suntpffdjilbfröte (Emys lutaria)
ftetS bie einer Ouerreilje angehörigen Sfelettelentente
gleichseitig, unb swar in biftal fortfehreitenber Seihenfolge, berfnorpeln unb berfnöd)ern, ein Serhaiten,
weldjeä auf ©runb bergleidjenber Setrad)tungen Wol)l
mit Sedjt alä baS urfprüngliche unb normale an»
gefehen werben fann, jeigt fich bei ber ©ntwicfelung
beS StraußfußeS, baß in ber urfprünglid) fünfzehigen
berfnorpelten Einlage fd)on fehr früh bie brei feitlid)en
Strahlen im SSad)Stuitt 3ttrüciblciben unb nur lang»
fam in hiftologifcher ®ifferen3ierung, ©rößenentfal»
tung unb ©lieberung fortfehreiten, währenb bie 'iln»
lagen für bie beiben bleibenben gehen fich burch etter»
gifdjeS SängenwadjStunt, frühseitige Knorpelbilbung
unb Phalangeniuad)ätum auä3cid)nen. Sei anbern
Sögeln u. Säugern finbet fich burd)weg eine wettere9lb=
Weichung bon ber Segel beS biftalett gortfchreitenS ber
Serfnödjeruitg, fofent SKittelhanb unb 'Dfittelfuß in
ber ©ntwicfelung ber £>anb» unb gußwursel boran»
eilen, fo baß erftcre früher u. fdjtteller berfnorpeln als
legtere. ?11S 9lUgeineinergebniS 3eigt fid) Ser3Ögerung
in ber ©ntwicfelung ber surüdgebilbeten (rebusierten
unb rubintentären) Organe unb Sefd)leunigung ber
©ntwicfelung beseitigen Organe, bte imSaufe berphh»
logenetifcheußntwidelung beS©efd)le^teS anSebens»
bebeutung Zunahmen. ®arauS folgen nun aber für
jebeS Stabiuut ber perfönlichen ©ntwicfelung ber»
änbertc Silber beS ©ntwicfelungSberljältniffeS ber ein»
Seinen Xeile su einanber.
©S fragt fid) nun, ob biefe Seränberuttgen fchon in
ber urfprünglid)en Einlage gegeben (blaftogen) finb,
ober ob fie bicgolge ber pl)t)logcnetifd)enGntwidelung
(fomatogen) fein fönnen, bei ber cittsclne Organe
mehr als bie anbern in 9lnfprud) genommen würben,
burd) ben funftionellen Seis erftarften unb burd) bett
ftärfern ©rnährungSftront, ben fic auf fid) sogen, eine
borauSfdjreitenbe ©ntwicfelung erlangten. 'IMjncvt
fieht barin im ©egenfag jur SBeiSntanttfchen Xheorie
einen Scleg für bie ©rblid)feit erworbener ©igenfehaf»
ten. 'Jlnbre Seränberungeit beS ©ntwicfelungSgangeS
finb auf bie ©ittflüffe, bie äußere Scrf)ältuiffe auf baS
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©t», ©ntbtfjonen» unb Sarüenleben auSübten, junict»
äufüljren. SBo baS (Si feljr lange ben ©inflüffen beg
mütterlichen Körpers auSgefegt bleibt, mürbe lief) bar=
aug bag öon Berfdjiebenen Seiten betonte Borwiegen
bermütterlichen ©igenfdjaften bei berBcrerbutig erllä»
ren, bei niebernSieren bietet bag auf eigne ©ntährung
attgewiefene, oft bag Seben int auggebilbeten Suftnnb
in berSauer tun bagiputtbert» unbSEaufenbfache über»
fteigenbe Saröenlebeit bag 9lngripftabium für jaljl»
reidje cänogenctifdje Beränberuttgen.
S a tfo rt (TVaif arte), bte Sanbfdjafsljauptftabt int
aftatifdh»türf. SBilajet 'Angora, hat nad) ben legten
Eingaben etwa 60,000 (Sintu., baöon 15,000 Ehrifteit;
jwei Srittel ber legtern gehören jur armentfdjenKird)e.
Sie ©reuet ber Sürfen gegen bie 'Armenier im 9(o»
öentber 1895 haben K. fehl' gefdjäbigt. S. maebt mit
feinenzahlreichenöerfatlenen Straßen, feinen ärmltdjen
Bororten unb ben hohen, fdjtuarjgrattcn Stcinhiiufern
ber beffent ©tabtöiertel nach bem Urteile Dieter 9fei»
fenben einen büftem unb beättgftigenbett ©inbrud.
ftatferab jcirfjett, ein Sd)ügenabjeid)en, weldjeg
aUjährlid) biejenigen Kompanien ber Infanterie, 3ä»
ger unb Sdhügett, be,j. Batterien ber gelb» unb Sottt»
panten ber gußartiHerie erhalten, bie im Schießen alg
bie beften befunben Werben. Sie S. toerben öon ffimt»
lidjen Wannfchaften ber Truppenteile auf bent rechten
Oberarm getragen. Slitßerbem erhalten biefe tont»
panten, bej. Batterien alg KaiferpreiS eine Büfte beg
Kaiferg, bie Kompanie», bej. Batteriechefg einen ftl»
bernen Sdjilb.
Ä aifcrtit 'Jlitflufta ife rciu . Ser auf Anregung
ber Kaiferin Slugufta 1871 gegrünbete Berein lüar
beftimmt, ben IjilfSbebürftigen Södjtern ber im Kriege
gegen granfreich 1870/71 gebliebenen, ober infolge
beg Kriegeg geftorbenen beutfehen Offiziere, Wilitär»
beamten, ©eifiltchen unb Sir^te fowie ber ihnen gleich»
jufteHenben Präger beg 3(oten Kreujeg feine gürforge
äujuWenben. Siefe Slufgäbe gingttad) 27jähriger SBirf»
fantfeit begBereing allmählich ihrem Slbfcfjluß entgegen,
unb baher ift ber SBtrfungSfreiS beg Bereing auf 'An»
regung ber Kaiferin 'Augufte Biftoria unter Betbeljal»
tung ber urfprünglidjen '■Aufgabe für etwaige Kriege
aud) auf bie gricbeitSjeit in ber SBeife auggebehnt Wor»
ben, baß er aud) in folchengälten mit feiner^>tlfeeintritt,
in welchen bieg infolge Don Unfällen bet Slugübung
beg SienfteS mit nadjfolgenbcnt Sob je. notwenbig
Wirb, befonberg aber auch bie Warinc bet ihren Unter»
nehntungen fowie bie ©djugtritppen int Kolonialbienft
in ben Bereich feiner Stjätigfeit jieht. SerBerntögeng»
beftanb beg Bereing betrug ©nbe 1897: 96,400 TO.
fiaifcrlid je r Ütat. 92ad) bent clfafj=lothringifd)ett
Sanbeggefeg Dom 13. 3um 1898 führt ben Borfig int
Kaiferltdjen 3Jat (f. b., Bb. 9) ein Dom Kaifer entann»
ter befonberer Sßräfibent. Ser Kaifer fann hiernach fer»
ner bte guftänbigfeit beg Kaiferlicfjen SRateS alg Ber»
Waltungggeridjt burch Berorbnung erweitern. §af
eine foldje Erweiterung ftattgefunben, fo fann fie nur
bttrd) ©efeg aufgehoben Werben.
Ä aifcc äütll)cltttci Sattb. 9cad) einem im W ärj
1899 bent beutfehen3lcid)gtagüorgelegteiutnb üon bic»
fent angenommenenBertrag' ging mit betnl.Slprtlb. 3Befig nnb Berwaltung üon St. mit bem Btgntaref»
'Archipel unb ben nörblidjen ©alontoninfeltt aug ben
Jjjmttben ber 9icuguinea=©efellfd)aft in bie beg Sh'eidjeä
über gegen eine in jeljn Saljren ju jahlcnbe ©unttne
üon 4 WiH. Wf. unb eine Sanbabfinbung Don 50,000
öeftar (f. Kolonien). 9iad)bem eine Bereinigung ber
3iettguinea=Kompanie 1. 'Jiou. 1896 mit ber 'Aftrolabe»
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Kompanie ftattgefunben hat, befigt bie bereinigte ©e»
fcllfehaft bie ©tationen grtcbrid)=S8ilhclntähafen, ©tc»
phangort, ©rintahafen unb Konftantinhafen in 'Jfcit»
guittea unb Berlinhafen nebft .‘perbertgljotje mit jahl*
reichen SJebenftationen im BigntartMlreljtpel mit 1443
'Arbeitern, woüon 126 Ehtnefen, 169 Japaner unb
1146 Welattefier. Dberftcr Beamter War früher ein
SaitbeShauptmann, jegt ein faiferlidjer ©ouDerttettr;
ihm unterftehen jwei faiferltehe SRtdjter, einer für K.,
ein jweiter für ben Bigntarcf»'Ard)ipel nnb bie Sa»
loittoninfeln, fowie anbre Beamte. Ser Sig ber Ber»
Wallung ift Don Stephangort nadh §erbertSIjöhe tut
Btgntaref» 9lrd)ipel ücrlegt worben. Sie 9Zeuguinea»
Sinie beg 9iorbbeutfd)en Stohb läuft feit ©nbe 1898
Wacnffar auf ber 'Augreife luie auf ber Dtücfreife an,
Wobitrd) eine Wefentlid) fdjneHere Berbinbung ntit
Seutfdjlanb erhielt worben ift. 'Alg SKeidjSjufdbuß für
bte Kofteit ber Berwaltung beg aanjen ©ebieteS im
©efamtbetrag üon 732,000 Wf. ftnb für 1899/1900
657,000 Wf. beftimmt Worben. Sie bisherigen Ein»
nahmen aug Sollen, Steuern, ©ebühren jc . beliefen
ftd) 1898/99 auf 65,448 Wf. Sie ©djugtntppe ttt
iperbertshölje, bigher 25 ©ingeborne, ift auf 100Wann
erhöht Worben. SSeitereg f. Äolomcit.
ftafao , f. ©enufmtittel.
fta l'a t ©rl)ergat,Burg,53knntnterljalbberEin»
ittünbitng beg ©roßen gab am rechten Stgrigufer ge»
legen, mit ben 9ieftenberälteften!pauptftabt'Affhrieng,
'Affur, in benen fidj ber föniglidje 5ßala|t üon ber aug»
gebeljnten Stabt noch unterfcheiben läßt. 'Auf ben
Srümntern hat fid) ber üerftorbene Scheid) ber öftiidhen
Scbanmtar, gerhfin, eine jegt üerlaffcne Burg erbaut.
K aliu m , f. Glcttvodjcmie.
> ta liu m ct)a itib , f. Gtiatt.

>tnliutnl)t)br(i)ct)b unb StalinnifnvtioHOt, f.
Stcilorim ctcr, f. Sampf.
[eiettrothemte.
ftatttbobfrfjn, f. 3ttboc[)itta.
Sfamefe, 2) Otto üon, Waler, ftarb8.3utti 1899
in Berlin.
M atttcfe, f. Sdjtfishebtittg.
S ta n tm u t. Sie hier unb bort entftanbenen Un»

ruhen wurbett burch bie Regierung ber Kolonie fdjnelt
unterbrüeft. S a bie Wpongwe bie Station Kantpo
unweit Kriht bebrohten, unternahm bag Sanbungg»
forpg beg Habtdjt einen erfolgreidjen Streifjug gegen
biefen Stamm. 'Aud) ber SButeljäuptling 9Jgüa, ber
fid) bisher ber beutfdjen ^errfchaft nicht hatte fügen
Wollen, würbe burd) ben Stationgchef üon 2Saunbe,
Sonttntf, befiegt unb feine Stabt SBataWelj gerftört,
worauf er unt grieben bat. 911g er 11. San. 1899
ftarb, jetgte fich fein 9Jad)fo!ger ebenfo Wiberfpenftig,
Worauf bie hefeftigte 9igilaftabt erftürmt wttrbe. Sie
SBute flüchteten, ©benfo unterwarf bie Sehugtruppe
in erfolgreichen gelbjügen bie Bane uttb Bult. 'Am
3{io bei Slfet) Würbe burd) ©rridhtung eineg uorgefdho»
benen |jollpofteng in Ofobo eine beffere Überwachung
beS §anbelS nach K. gefiebert, fo baß eine beben»
tenbe Wehreinnabnte an Soßen erwartet werben barf.
©ine Weuterei ber Sehugtruppe juBuea Würbe fchnell
unterbrüeft. Oberleutnant ü. Camap»Ouemheimb
machte üon SSaunbe aug eine ©jpebition jur Süboft»
grenje üon K. unb jteltte feft, baß biefer Seil berKolonie
üon nicht geringem SBert ift, was jur Bilbung einer
mit bcbeut'enbent Kapital auSgeftatteten beutfch»belgi»
fehen ©efellfehaft führte, bie auSgebehnte Sänbereiett
in jener ©egenb erwarb. Ser ©ouüerneur D. $utt»
fanter tnadhte bann mit einer größern ©jpebition
unter Carnap»£Uieraheintb eine Seife ben Kongo unb
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ben Sanga aufwärts. Sem Haitbel würben burd) bie
Unterwerfung ber Bane unb ©ult neue Abfaggebicte
gcfchaffen, auch bte längft »on europäischen HanbcIS»
i)äufem in Bearbeitung genommenen glußgebiete beS
3J?ungo, SBuri, Abo unb Sannaga haben gegeigt, wie
großer Ausbeutung ber Hanbel in ihnen nod) fähig
ift. SaS bcutfche Kapital hat nun and) feine bisherige
3urücfljaltung aufgegeben unb beteiligt ftd) mitEner»
gie an ber Hebung ber reichen Srfjäye beä Sdjug»
gebieteS. äBäljrenb ber 3 "3 U9 *>er Seutfcfjcn wädjft,
nimmt bie 3«t)t ber grentben (Englänber, Schweben,
AnteriEancr) ah. Am 31. Seg. 1897 waren öon 324
Setttfd)en uub grentben 256 Seutfd)e, 30 Engläit»
ber 13 Auterilaner unb je 10 Schweben unb Sdjiuci=
ger. Saöoit wohnten intSegirf K. 129 (103Xetttfcf)e),
im SBegivI Ebea 31 (28 Seutfdje), int Begirf Sictoria
99 (75 Scutfche), im Begirf Kribi 65 (47 Seutfdje).
©ent Stanb unb ©ewerbe nadj waren 299tegiemngS*
beamte unb 20 Angehörige ber Sd)ugtruppe, beibe
nuSfdjließlid) Seutfcbe, 101 Kaufleute (61 Seutfdje,
30 (Snglanber), 653Rijfionare (53Seutfdhe), 44$flan=
jer (39 Seutfdje) ac. gerner befanben ftd) in ber Ko»
lonie 17 »erheiratete grauen (13 beutfdje), 9 beutfdje
OrbcnSfdjmeftern unb 7 Kinber (3 beutfdje).
Über baS K lim a liegen Beobachtungen »out Suli
1897 hiS Ssuni 1898 öor. SSäfjrenb biefer 3eit fielen
an 171 Sagen (meift nachts) 3820 mm Siegen, öor»
nchmlidj öon Jjuni bis Cttober, am wenigften im Se»
geutber unb Januar. Ser ©efunbheitSguftanb hat fich
infolge ber immer allgemeiner angewanbten Ehinin»
prophhlare fo gebeffert, baß, währenb in ben erften
fechS Wonaten ber 3aljre 1895 unb 1896 an Walaria
je 126 Perfonen ertrantten, bieg 1897 hei 93 unb 1898
bei 37 Perfonen ber galt mar. ©itt KranfenljauS für
Europäer fowie eins für garbige befiefjen feit turgem
in.bent Orte K. Ein Sanatorium an ber See auf ber
Halbinfel SueUaba ift in Angriff genommen worben,
ba man bie Erfahrung gemalt h«t, baß baS Höhen*
flima öon Buea nur für gewiffe gciHe nüglidj ift. ES
befiehlt gwei SRegierungSfdjulen mit je einem beut*
fdjen fiel)rer; bie in bem Orte K. Würbe.Enbe 1898
öon 98 Sdjülern, bie in SSictoria öon 43 Sdjülern be»
fudjt. Außerbent haben bie Wiffionen eigne Schulen.
Sic Bafeler SKiffiott ntit neun H«uptfiationen hatte
1888 ©cnteinbeglieber, 3046 Schüler unb 158 3 ög»
linge. Sie ©efamtfoften ihres WiffionSbetriebS 1897
betrugen 171,383 Wf. Sie Saptiftenntiffion hat 40
Stationen befegt, bie preSbhterianifdje Wiffton 4 ntit
720 KontmuniEanten, 640 SomttagSfdjülcrn unb 375
Sd)ulEiitbern. Auch bie fatljolifdje Wiffton ber pallo»
tiner macht ftetige gortfcfjritte. ES befteljen in ber
Kolonie jegt 9 beutfdje unb 7 englifche ginnen, bie
gunt Seil aud) Plantagenbau treiben, Segterer blüht
befonberS imSictoriabegirf, Wo 1898 neben43 Scißett
unb 530 frentben Arbeitern 1250 3aunbe, Sali, Saf»
wiri te. befdjäftigt waren. 3n biefent SegirE Waren
30.3uni 1898 inSgefantt bepflangt mit KaEno, Kaffee,
SabaE 1309 HeEtar. Ser piantagenhau nimmt einen
immer großem Umfang an unb ift and) imSübbejirE,
im Eantpo, im Aufblühen begriffen. 9ieue Untenteb»
ntungen haben fich gebilbet, anbre finb in ber Sil»
bung begriffen. Sie Arbeiterfrage hat fich gebeffert,
ba bie Eingcbonten fid) immer nteljr an Arbeit ge»
wohnen, ein glüdlidjer Untftanb, Weil bie AuSftdjt auf
Erlangung öott'Arbeitern öon außen her leine gute ift.
KaEao bilbet jetjt fchon einen wichtigen AuSfuhrartiEel
(1897/98: 208,585 kg). Son ber Ausfuhr 1897/98
im Setrage »on 3,920,194 WE. fattten auf ©uutnti

1,177,715, auf PalntEemc 1,072,753, auf Palmöl
856,334, auf Elfenbein 433,410, auf KaEao 239,895
Wf., Heinere Seträge auf Ebenholg, Kolanüffe, ©untntilopal, SabaE, Kaffee, Wahagoni» unb Diotljolg. Sie
Einfuhr betrug in bemfelbcn 3eitraunt 7,128,153 'Kif.
Sem Hanbel im STiorbbegirl waren bereits früher burd)
bie Sc'golocrpebition bie SBege geöffnet worben. Seit»
bent finb faft alle Wengen öon ©uuttiti unb Elfenbein,
bie ehemals ben Wungofluß abwärts nach K. gebracht
Würben, nach 9?to bei Sieh gegogen worben. gn bent
Orte K. felber liegt ber Hanbel größtenteils in benHän»
ben ber ntit SBcifjcn befehlen gaftoreien, wohin bie
Eingeborneit ihre ProbuEte bringen. 3 'üeigfattotcicn
werben immer weiter lanbeinWartS öorgefdjoben, unt
beu 3'öifchenhanbel ber Suafla gu brechen. Aber baS
alte Shftcnt, woitad) europaifche ginnen ben einge»
bonteit Hänblern Sorfdjüffe in beliebiger Höhe geben,
befteht heute Wie guoor. Ser SchiffSocrEebr im Hafen
öon K. betrug 1897/98: 80 Schiffe öon 97,511 Jon.,
barunter waren 29 Santpfer öon 37,803 S . berSBörntatttt»Sinie unb 45 Santpfer öon 58,811 S . ber öer»
einigten Sritifh nnb African Steaut Sfaöigation ßoiit»
paith unb ber African Steamfhip ßo. Auch ein fpa»
nifcher Santpfer, ber über gemanbo Po, beg. St.*
Shonte nach Europa fahrt, läuft K. regelmäßig an.
Sie Einnahmen betrugen 1896/97: 589,136 Wf. unb
1897/98: 697,490 WE., eine 3unaljme, bic allein ben
3öllcn beigumeffett ift, bie öon 461,440 auf 577,976
Wf. ftiegen. Über baS legte Subget f. ffolonicn. t Sie
Sd)ugtruppe gählt öon Seutfdjen 5 Dffigiere, 2 Ärgte,
13ahlnteiffer unb 16Unteroffiziere, üongarbigen 350
Warnt. SaS Poftamt in K. ift burd) ein Unterfee»
Eabel mit Sonnt) int 9JigerEüften»ProteEtorat »erbun»
ben unb Ijterburd) an baS internationale Selegrapljen»
neg angefd)loffen. poftagenturen beftehen in Krihi,
Stio bei S!et) uitb Sictoria. Seförbert Würben 1897/98:
88,248 Briefe, 2333 PaEete, 2147 Poftanmeifungen
über280,01 lä ß t, uttb 30313eituitgen fowie727Sele»
gramnte. Sie Kolonie befinbet fich in einem gang be»
bcutenbcit Wirtidjaftlidjeit Auffchwung. Ein Kapital
öon öielcn WiHionen ift in großartigen PflangungS»
Unternehmungen angelegt unb riefige 2änberfontpleje
bepflangt worben. Ser botanifdje ©arten in Sictoria,
ber unter ber Seitung Don brei Europäern 50—70
Arbeiter befdjäftigt unb auf 36 Heftar Serfudje mit
nerid)iebcncn Arten Don Kafao, Kaffee, Sanille, ntit
fchwargem Pfeffer, Karbantoitt, 3'ntt, SDhtSfatnuß,
©ewürgnelfen, Piment, Ingwer, Kurfunta, Qute,
Statute, Shee, beut Erotonftraudj, KofoSpalnten unb
einer Steüje Don Shtgfjölgern, Sdjattenbäumen, Obft»
bäumen unb 3ierpflangen gemacht Ijat, unterftügt in
banfenSWerter SBeife bie Pflanger burch Slbgabe Don
Dielen Saufeitben Don Kafao», Kaffee», Karbaittont»
unb anbern ppangen fowie burch gleich große Über»
laffungeit Don Saatfrüdjten unb Samen. Ein An»
fang 1899 gemachter Serfud) beS Oberleutnants
SontiniE hat bewiefen, baß ber afrifatiifdje Elefant
gähntbar ift wie ber afiatifche. — 3 UC Sitteratur:
p ieljn . Sie Kautcrunfüfte. Stubien gur Klintato»
logie, Phhfiologie unb Pathologie in ben Sropen
(Serl. 1898).
ftaenunet, O tto, ©efdjichtfcfjreibcr, geb. 25.Sept.
1843 in 3ittau, Sohn beS SJeftorS Heinrich K., ftu»
bierte 1862— 66 in Seipgig unb ©ötttngen Philologie
unb ©efd)idjte, War 1866—74Sel)rer ainötjutnafium
gu piauen i. S., 1874 —90 gu SreSben=3ieuftabt
(feit 1882 Konreftor), hier gitgleid) 1877—79 Priöat»
bogent ber ©efchidjte an ber tedjnifcben H0(^W ute

unb Wirft feit 1890 alg SReffor begSUifolaigtjninaftomg
in Seipjig. E r fchrieb: »Heracleotica. Beiträge jur
älterrt ®efd)ichtc ber griedjifdjen Kolonifation im nörb»
lidjenS?teinafien«(flauen 1869); »SerbeutfdjeBolfg*
frieg gegen granfreidj 1870 unb 1871« (3wicfau 1871
big 1872, 3 Bbdjn.); »Sob. ,£mß, Stabtfdjreiber unb
Bürgernteifter in©ötli£« Oßreigfdjrift; Sregb. 1874);
»Sie Anfänge beutfdjen Sebeng in Öfterreid) big junt
Sluggange ber Karolingerjeit« (Seipj. 1879); »Ein
©ang burdj bie ©efdjidjte Sadjfeng unb feiner gürften«
(SreSb. 1889); »Seutfdje ®efd)ichte« (baf. 1889);
»Stalienifdje Einbrücfe« (Seipj. 1895); »Ehriftian
SBeife« (baf. 1897); »Ser Sikrbegang beg beutfdjen
Botteg« (baf. 1896— 98, 2 Bbe.). Sludj Berfaßte er
neben einigen llnterridjtgbüdjern (»©ruttbjüge ber
neuern ©efdjidjte«, 2. Stuft., Sregb. 1895, unb »ber
fädjfifchen ©efdjidjte«, 2. Stuft., baf. 1898) mehrere
Bänbe ber Bon ifjnt mit Stunnhöfel, Sieftel u. an*
bem Ijerauggegebenen ^Neubearbeitung Bon SpautcrS
»Stluftrierter SBeltgefäjidjte« unb ift Mitarbeiter ber
»©renjboten«.
f t a it a b n (hterju Sarte »Britifdj»Scovbatiterifa«).
Sie Slbgrenjung ber Sontinion of Eanaba nadj 9J.
ift bigher immer unbeftimmt gewefen; luätjrenb ntan
itjr Streat frfttjer auf 8,767,700 qkm berechnete, mit
Siinjutedmung beg arftifdjen Slrctjipctg big junt San*
cafterfunb unb jur Barrowftraße aber nach Befjnt
ttnbSBagner auf 9,366,971 qkm unb, loenn ntan audj
bie $arrtj=Snfeln unb 9iorb=2)eßon tjinjuredjnet, auf
9,520,761 qkm, gibt bagneuefte»Statistical Yearbook
ofCanada« (1897) für bicSominion 9,463,334,45 qkm
an. Snwieweit bie großen Bolarinfeln miteinbejogen
Worben finb, ift nidjt erfidjtlidj, tljatfädjlidj Würben
Baffinlanb big junt Sancafterfuitb mit Eocfburm unb
SfefolutiotuSnfeln (608,530 qkm) burdj glaggeu*
Ijeißung 13. Slug. 1897 alg britifdje Beftjjmtg erflärt.
Slbminiftratio würbe bie neue Erwerbung betttSiftrift
granflin jugeteilt, beffenUmfang nodj nicht feftgefteUt
ift. Sie $roBittj Quebec wttrbe 1898 bebeutenb üer=
gröjjert, SutonbefonbereSSerritorium. Sie inBb. 18
gegebene Slrealberedjnung erfährt nun wefcittlidjc Slb=
iinberungen, ittbent je^t audj junt erftenntal bicSBaffer»
flädjen gefonbert aufgefteHt werben.
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Sie Beb ölferung Würbe 1897 auf 5,185,990
Seelen gefdjäjjt, barunter 99,364 Snbianer. Bon ben
lejjtem lebten 20,208 in Ontario, 10,622 in Ouebec,
1890 inSJeufdjottlaitb, 1658 tnSJeubrauttfdjweig, 303
auf ber 3kinj Ebwarbsinfel, 21,196 in SJfaititoba
unb ben SNorbweftterritorien, 893 int Bcace Süoer Si=
ftrift, 24,946 in Britifdj »Eoluntbia unb 17,648 auf
Sänbereien, bie ber Kontrolle ber ^Regierung nodj nidjt
unterstehen. Sie 73,282 Köpfe ftarfe feßhnfte Beoöl»
ferung hat 41,219 §eftar unter Kultur, auf benett
1895: 599,500 Bufljel ©etreibe, 480,487 Bufljel Sar=
toffeln, 3iiibcn u. a. unb 66,831 Son. fceu geerntet
wttrben. gifchfang, Sagb auf ^eljtiere u. a. brachten
1,293,497 Sott. Sag uon ber Regierung für bie Sn»
bianer toerfügbare Sanb mißt jefet noch 179,131 §cf=
tar. Slug üerfchiebenett Einnahmequellen hatte bie3ie=
gierung 30. Suni 1897 in §änben 3,692,516 Soll.
Sie Sluggaben für baSginanjjal)r betrugen 1,182,002
5011., Woju bte Regierung 908,064 Soll, beisteuerte.
SBie anbergwo, fo Wädjft auch in K. bie ftäbtifdje Be*
üölfetung in ftärfernt Waße alg bie länblid)e. SBährenb bie erfte Bon 18,8 $roj. in 1871 auf 21,t in 1881
unb 28,7 Sßroj. in 1891 ftieg, fiel biefelbe in beit
gleidjen Sah*™ »on 81,2 auf 78,9 unb 71,3 Sßroj.
Saß bag ungeheure ©ebiet Bon K. ftarf unteijcljä^t
lourbe, hat eine Bom fanabifdjen Senat eiitgefeyte Un*
terfudjunggfomutiffion feftgefteUt. Sanadj erfcheinen
ntinbefieng 2,250,000 qkm jur Slnfiebelung geeignet.
SBahrfdjeinlidj Werben aber ttodj einige taufenb Oua»
bratfilometer für ben Slnbau üon ©erfte unb K8r=
toffeln fich eignen, anbre wegen ihrer SReidjtünter an
Wetatten unb Wineralien, an £>olj unb gifdjen wert»
üoU fein. Sennoch füllt fich K. nur langfant ntit Weit»
fchen, obfchoit bie 3 eutralregierung jährlich große
glädjen Sanbeg in Wanitoba, ben Serritorien uub
Britifdj»Eolumbia ber Einwanberung öffnet, ganj
abgefehen üon ben Sanbüerfäufen ber ^roüinjen üon
bem nodj ju ihrer Beifügung fteljenben ©runb unb
Boben. So hat bie Bitnbegregicrung üeräußert 1887:
270,000£>eftar, 1888: 275,000,1889:435,000,1890:
267.000, 1891: 300,000, 1892 : 335,000, 1893:
279,000unb 1894: 203,000‘öcftar. ©ierjttmüffen,Wie
erwähnt, noch bie bebeutenben Sanboerfäufe in ben
Sßroüinjen unb bic ber Etfenbafjitgefcllfdjaften, Weldje
große SanbparjeUen an bei Baljniracc erhielten, fowie
ber Sanbgefellfdjaften in Wanitoba unb ben Seriito*
rien geregnet werben. So Berfaufte 1894 bic 5JSacific»
Eifenbaljngefeltfdjaft 17,250, bie foubfonbaigefei;*
fdjaft 1750, bie ©efellfdjaft Ealgartj=Ebmonton 5200,
ade ©efeUfdjafteit jufaittmen 24,000 feeftar. Sie
$acific»Eifenbahngefellfdjaft befigt Saufenbe üonipef*
taren in alternierenben SßarjeUen an ber Srace ber
Bahn unb ihren SlbjWeigungett in ben SiftriftenSag»
fatefjewan, Battle Stiocr unb SReb Seer SRiüer. Sie
EifenbahngefeUfchaft jur Solonifation Sübweft=2Ra=
nitobag befigt 400,000 §eftar Sänbereien, bie in einer
Breite üon 34 km big jur ©renje gegen Slffiniboia
reichen. Sie Sänbereien ber §ubfonbaigefettfdjaft
utttfaffen in Wanitoba unb im 9JorbWeften angeblich
2.800.000 ipeftar, bie ber ©efellfdjaft ber Eifenbatjn u.
Kohlengruben in Sllberta Ijat in bent Siftrift Sllbcrta
120.000 §eftar an ber ©renje gegen bie Bereinigten
Staaten. Sie ©efeUfdjaft ber Eifenbahn Bon Ealgarl)
nach Ebmonton hat an beiben Seiten ihrer Bahn
760.000 §ettar jur Berfüguttg uttb enbüdj bie ©efeU=
fdjaft ber Bahn Ou’appeUe, Song Safe unb Sag»
fatdjewan 600,000 §eftar. Sille biefe attggebehnten
Sanbftridje eignen fidj juttt großen Seil jutttSlcferbau,

anbre »ortrcffüdj gur Biehgudjt. gaft jebe ProBing
Ijat i^re befonbem wirtfdjaftlidjen Gsigentümlichfeiten.
S ie Pring ©bwarb»3nfel treibt 9ltferbau, gifdjfang
unb Schiffbau, Kcitfdjotllanb ©olb» unb Kohlenberg»
bau, 'M er bau, S8albwirtfd)aft, Schiffbau itnb gifd)»
fang, beu legten in bent Wafje, bafj feine gifd)creieit
bie ergiebigften ber SBelt finb, fo bafj ihnen nur sJicu=
fcijottlanb nadjfteht, bag ftd) außerbent mit 9Werbau,
Holgfdjlägerei unb Schiffbau befdjäftigt. Quebec ift
ein Sanb Don Wcferbaitcm, Holgfääern, Schiffbauern,
Bergleuten, gifdjern, Ontario treibt Bergbau, H°tsfäUcret unb Slcferbau, Wanitoba unb bic Territorien
'Slcferbau unb Biehgudjt, erftereS beginnt auch feine
ungeheuern Sdjäge an KoI)le unb Petroleum gu er*
fdjließcn, Britifd)»£oluntbia enblid) öffnet feine reichen
©olbgruben, »erwertet feine prad)t»ollen SBälber unb
treibt gifdjfang, Slderbau unb Biehgud)t.

Keubrattnfd)Weig finb nicht öon hinreicfjenberWädjtig»
feit, um mit ihrer gorberung gegen bie ßuntberlanb»
©ruben auflommen git Eönnen. Sie SahregprobuE»
tion erreicht nur 8—9000 Son. Sagegen haben bie
Kohlenlager öon ©ape Breton eine Wäd)tigfeit öon
8 — 20 m, bie öon pictou öon minbeftenS 23 unb
»on Suntberlanb Don minbeftenS 10 m. Stimmt man
im Surdjfdjnitt nur 8 m unb ftatt beS betannten
SIrealS öon 162,560 Heftar nur 120,000 Heftar an
unb bie görbermtg auf 1200 X Kohle öom Heftar
für jebcS Weter Kohle, fo Würben bie Kofjlenfelbcr
»01t Keufd)ottlanb 7 WiHiarben S. Kohle enthalten,
©egenwärtig werben 2,5 WiH. S im Sollte geför»
bert. SSeftwärtg öon Keubraunfdjweig bis Wanitoba
fontmt Kohle nid)t öor. 3n Wanitoba fchägt man
baS BorEonttuen öon Kohle auf 44,000 qkm. Sie
hier gefunbenc Kohle ift nicht SteinEol)le, Wie tu Kett»
fd)ottlanb, fonbern Braunfohle, aber foldie öoitf)er»or»
ragenber ©üte. Sie Kohlenfelber ber Korbweftterri»
torien öon ber ©renge gegen bie Bereinigten Staaten
ant guß ber Kodl) WonntainS bis in bie Käl)e beS
Peace Kiöer, eine Entfernung öon 800 km, werben
auf 130,000qkm gefdjägt. Sie3luSbeute biefcrgelber
ift bisher nod) mäßig unb erreicht nicht 230,000 S.,
bod) ift bie Kohle ber Kodl) WountainS teilweife öon
ber beften Befd)affenl)eit, aud) hat ntan auSgegeid)»
nete 3lntfjracitabcnt gefunben. Sie Kohlenfelber an
ber pacififchen Küfte finb auf 35,300 qkm gefdjägt
worben. Saöon fontmen auf baS Kanaiiito»KohIeit»
beden 500, auf baS Sontoj»Kohlenbedeu ber Königin
Gf)arlotte»3Siifet 2000 unb auf bic Bramtfof)lenlagcr
in öerfd)icbcnctt Seilen öon Britifd)»©olumbia füblid)
öom 54.° nörbl. Br. 31,000 qkm. Seit 1874—97
ift hier bie gorberung »on 91,000 auf Weit über
1 WiH. S . geftiegen. Sabei gehört bie Kohle gunt
größten Seil gu beu beften. Ser in ber Königin Cfhar»
lotte»3>nfel in 3lbern öon 1—2 m Wäd)tigfeit gefun
bene Slnthracit foll bem öon Pennftjlöanien burchauS
gleichftehen. Sie gefantte Kohlenförbcrung KanabaS
erreichte 1897: 3,876,201 S .
SS alb. Sie Berechnungen beS SBalbarealS Weichen
fehr »oneinanber ab, je nad)bent man ben niebrigen
Bnfd)Walb einfdjließt ober fid) auf ben Hodjlöalb be»
fchräitft. 9fad) einem jüngft erfdjieuenen offigieUeit
Bericht beträgt baS gefantte SBalbareal nicht weniger
alS 3,238,282 qkm, baS fich auf bie eingelncn Pro»
»ingett Wie folgt »erteilt. Sabei finb aUerbingS bie
großen, in legter $eit einbegogenen, »öHig walblofen
arftif^en ©ebiete nidjt eingerechnet, bie jüngfte Ber»
größerungOucbecS hatte noch nicht ftattgefunben, auch
bieS3afferf!äd)en finb öfters unberüdfichtigt geblieben.

Bergbau. Ser Wineralreid)tunt ift gewaltig,
bod) betrug bie gorberung Bon Wetaflen 1886 erft
2,118,608 SoHar, aber 1897 bereits 13,996,234SoH.,
bie Bon Wineralien ftieg in bemfelben geitraum Bon
8,002,647 auf 14,792,939 SoH. ©olb finbet fid) Bor*
nehutlid) in Sicufdjottianb, Wo 24 Berg Werfe im Be»
trieb finb, unb inBritifd)=£oIumbia,Wo in ben meiften
Bergjlüffen ©olbWäfd)ereieit beftcljen, namentlich in
ben Siftriften Bon Koutenat) unb (Sariboit, Bor allem
aber in ben neuentberften ©olbfelbcm an ber SJorb»
Weftgrenge Bon Sufott unb Klonbife. ?Iudj in öue»
bec wirb in bem Beden ber ©haubiere fowie in On*
tario bet Waboc unb ber Umgegenb beS SaEe of tfje
SBoobS ©olb gefunben, ja man behauptet fogar, baß
bie gange nörblidje Pro»ing Ontario ein gweiteS Kali*
fornien fei, namentlich in ben Siftriften Kipiffing
unbSllgoma. ©ifciterge finb überall inunerfd)öpflid)er
Wenge Beibreitet, bte beften (weit beffer als bie eng»
lifchett) in 9Jeufd)ottlanb. Kupfererg wirb namentlich
gewonnen in ber Umgebung Bon Subburt) (Ontario)
unb in Britifd)»EoIumbia. Subbitrl) Ijat aud) 9iidel»
gruben, welche bie gangeSSelt oerforgen tönnten. Blei
unb Silber Eontnten haupifächttei) aus ben Siitrifteu
Koitteitah in Britifd)»(£olutubia, Petroleum liefert
Bornehtnlid) bie ©raffdjaft Sanibton in Ontario, 318»
beft bie ©raffchaft Wegantic in Ouebec, S a lj fomnit
aug Ontario unbKeubraitnfd)Weig. gür 1897 werben
alg Erträge berBergwerfe angegeben: ©olb 6,19 W ill.
SoU., Silber 3,32, Kupfer 1,50, Kidel 1,40, Blei 1,39,
©ifenerg 0,18 WiH. Soll., Bon Wineralien Kohle 7,29,
Petroleum l,oi, natürliches ©aS 0,32 WiU. SoH.
Sie ©efatutprobuftion fämtlid)er BergWerEe, Stein*
brüdje ic. betrug 28,789,173 So ll., WoBon für
11,906,918 Soll, jur 3luSful)r Eanteit, namentlich
nad) benBereinigten Staaten (10,701,824 Soll.), nach
•
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»erteilt fid) auf »ier ©ruppen: bie Kohlenfelber Bon
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Keufdjottlanb uub Keubraunfd)Weig, bie ber Korb»
W an hat K. in »ier große gorftbiflrifte cingcteilt.
weftterritorien, bie bergelfengebirge unb bie Bon Bri»
tifd)=Eoluntbia. Sie Kohlenfelber Bon Keufchottlanb Sa»ott reicht ber nörbltdje fiibwärts bis gur Süb»
bcbecEen 1650 qkm unb gerfaUen in bie Eape Breton», grenge ber Söeißtanne, wo neben biefer bie Sd)warg»
Pictou» u. l£umberlanb»Betfen. Sie Kohlenlager »on tanne, auch Sanne beS KorbenS genannt, wächft,

5lnimba (SBalbwirtfdjaft, gifdjerei, Saab, §anbel, SSerleficStuefen).
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fowie bie Salfamtanne, Rappel, Salfantpappel, Sitte Snfeltt. Son 1869—96 haben bie gifdjereien Katta»
(Betula papyrifera), SBeibe, Erle. Ser jentrale ent» bag bent Sanbe 420,168,045 Sollar eingebradjt, in
I)ält etwa 40 Sitten öon ber ©renje ber Sanne int bent (erstgenannten Saljre 20,407,424 Sollar bei
SR. big ju bet weftlidjen Platane im ©. Ser füblidje jährlich fteigenben Erträgen. Obenan fteht noch
Siftrift Ijat Platanen, SRußbäuine, Kaftanien» unb immer SReufcfjottlanb ntit 6,070,895 Sott., obgleich eg
Sulpenbättme, bornige Efdjen, Supelo (Nyssa den- feit 1884, wo eg ntit 8,763,779 Soll, feinen ijjöfjepunft
ticulata), ©affafrag, Hartriegel (Cornus florida) erreichte, beftänbig abwärtg gegangen ift; bann 9Jeu»
u. a., öon benen einige nur int ©. Ontariog, alfo braunfdjWeig mit 4,799,433, bag mächtig aufflrebenbe
im fiiblidjften Seil Kanabag, üorfomntett. Ser Weft» Sritifdj»EoIunibia mit 4,183,999 (1896 erft 104,697)
liehe Siftrift wirb charaftcrifiert burch ben Sltjom ntit 5011., Quebec mit 2,025,754, Ontario mit 1,605,674,
Efd)enlaitb(Negundo aeeroides),bieEidje ntit großen ^rinj EbWarb»Snfel ntit 976,126, Manitoba unb bic
3rüd)ten (Quercus macrocarpus), eine Slrt Rappel Serritorien mit 745,543 Sott. Sie ipauptpoften be§ (Populus Fremontii), eine ©fdje (Fraxinus viridis) 1896: 20,407,424 Soll, erreichenbett Crtragg waren:
it. a. Stefer Siftrift erftrerft fidj meftwärtg öont Sad)g 4,001,679, ©totffifch 3,610,935, geringe
SBinnipegfee ttnb öont Sieb 9iiüer. Sritifd)» Columbia 2,909,644, Kummer 2,205,762, SBeißfifch 773,345,
meftlid) üontKagfabengebirge big jur Küfte be§©litten 9Jiafrelen 717,943 Soll. tt. a. Sie Slitgfuljr üon
Djeattg ift mit ben öorlie'gcnben Qnfein ein SSalb» gifcheit unb gifd)ereiprobuften aller Slrt betrug 1897:
gebiet erften SRangeg. Sn bent nörblid)en Seil biefer 10,314,323 S o ll., Woöoit für nahe an 9 Wttl. nach
■Jfegiott jwifdjen ©ebirge unb 3)£eer unb faft big Englanb, ben bereinigten ©taaten unb Sritifdj»8Beft»
p bent int 9J. ber Sancouüerinfel burdjfdjneibenben inbien, für nur 22,758 Soll, nad) Seutfehlanb gingen.
Sie Sagb auf Sßeljtiere liefert nodj immer fehr be»
SBreitengrabe Ijerrfdjcn öor bie gelbe Etjpreffe (Chamaecyparis Nutkaensis), bie rote $eber (Thuya beuteube Erträge, namentlid) an gellen üon Sibem,
gigantea unb Juniperus Virginiana), bic Weiße Sären, güchfen üerfdjiebener Slrt, TOinfg (Martes
geber, SSeißtannc (Pinus monticola); in ber Witte vison), 9Kofdhugratten, ©funfg (Mephitis americana),
biefer SRegion ein Saunt, wertöoHer alg alle üorge» SKarbertt, SSolwerinen (Gulo arcticus), Sitchfen k .,
nannten, bie Souglagtanne. Ser ©ewinn, ben bie aber Wenn auch bte Erträge auf annäljernb gleicher
einjelnen Sßroüinjen aug biefen SBalbungen giefjen, ift £>ölje bleiben (Slugfuhr 1897: 1,694,306 Soll.), fo ift
enorm, unb boch entgeht ihnen ein großer Seil beg» boch gerabe bei bett wertöollfteit ^eljtieren eine Slb»
felben. 9?ad) bem genfuS öon 1891 würben für nähme unüerferatbar.Sagfanabifd)e5ße!jWerf wirb üor»
ba» ©djlagredjt gejaljlt in Ontario 3,540,000 DJf., nefjntlich auf benSluftionen ber§ubfonbaigefelIfd)aft ju
in Quebec 2,720,000, in SReubraunfdjWeig 345,600, Sonbon üerfauft. — Ser § a n bel ift int fortwäljrenben
in Sritifd)» Eolutitbia 269,600, in Sfeufdjottlanb Steigen begriffen unb jwar auf alten ©ebieten. 9{ad)
59,200 Wf. Uber Manitoba unb bie Siftrifte fehlen ben SlugWeifcn für bag gigfaljafjr 1897 betrug bie
alle Slugweife. 3 n SBritifch» Columbia Wttrben 1894 Einfuhr junt 25erbraud)e 111,294,021, bie Slugfuhr
üon 60 ©ägewerfeit 1,820,000 cbm gefdjnitteit, in fanabifdjer S'Jaren 137,950,253 Soll. ®on ber
SReubrauttfdjWeig luaren 455 ©djiffe öon 357,775 S. Slugfuhr entfielen auf Erjeugniffe ber Sergwerfe
notig, um bag §o!j biefer ^roüinj ju üerfrächten. 11,297,593, auf folche ber g'ifdjereien 10,314,323,
Wan fdjägt bag gefantte, burdj üerfchiebene mit bem auf foldje ber SBälber 6,066,585, auf Siere unb
©djlagen, ©eigen ic. beg £>oljeg befefjäftigten ©ewerbe tierifche ^robufte 39,245,252, auf Sltferbauprobufte
auf einen jährlichen Umfag üonntehralg440WiH.Wf. 17,982,646, auf gabrifate 34,715,480 Soll, .‘öaupt»
unb bie jährlid) gejohlten Söhne auf 120 WiH. Wf. banbelgartifel Waren bei ber Einfuhr Kohle 9,o 3KiH.
Sabei fittb bie EifenbabnfdjweHen nicht in SJedjmtng SoH., Eifenwaren 8,7, guder 8,4, SBollwaren 7,i,
gebradjt, üon benen gegenwärtig 55,770,000 iit ber» SauntwoHwaren 4,o, Shee3,3, Saunt wolle 3,3, Spante
wettbung finb unb jur Erfegung fdhabljaft geworbener 3,2, Ehentifalien 3,t 3RiH. Soll., bei ber Slugfuhr §olj
unb ju Sfeuanlagen üon ©djienenwegen jährlich 31.0, Sutter unb Käfe 16,8, ©etreibe 12,6, Siere 9,9,
9 Will. erforbert Werben, Wag beinahe ber Seiftungg» gifdje 9 ,8 , gleifdj 6,7, Kohle 3,5, .'öäute 3,2 SKilt. SoE.
fähigfeit üon 212,000 £>eftar SBatb entfpridjt Ser Sin ber Einfuhr waren beteiligt bie bereinigten Staaten
SSert ber Safjregprobuflion ber SBätber würbe 1891 mit 61,6, Englaitb mit 29,4, Seutfdjlanb mit 6,5,
auf 80 9)?ill. Soll, gefdjätjt, Wag einem jährlichen granfreidj mit 2 ,6 5Kitt. Soll., an berSlugfuhr Englanb
Schlag üon 72,250,000 cbm entfpridjt. Qn neuefter ntit 59,3, bie bereinigten Staaten mit 44,o, Seutfdj»
Soll. Sie
3eit ijat fidj auch bie Sßapierinbitftrie ben £>oljreidj» lanb mit 0 ,7 6 , granfreidj mit 0,68
tum beg Sanbeg ju nuge gemadjt, unb eg finb in Eifenbafjneit hatten 1897eineSänge üon 26,699km.
mehreren Seiten Kanabag großartige gabriten er» Saüon fanten 10,635 km auf Ontario, 5171 auf Que»
richtet worben. Sfatiirlidh hfl6m audj bie üerfdjiebenen bec, 2336 auf StatbraunfdjWeig. 1488 auf S'feufchott»
Srangportanftalten bebeutenbe ©ewinne aug ber Se» lanb, 336 auf bie 'Jkinj EbWarb»3nfel, 2520 auf 2Ka»
förberung üon §o!j unb Jjjoljfabrifaten gejogen. Sie nitoba, 2848 auf bie üier SRorbweftterritorien unb
Sifenbaljnen befürberten 1895 anSrennljolj, 9<?ug= 1376 km auf Sritifdj=Eoluntbta. Sa ju fontmen noch
fjolj, Brettern k . 4,564,928 S., mehr alg ein günftel 42 km, bie üon fünf Kohlen» unb EifengefeUfdjaften
ihrer ©efamtfracht, bie Kanäle 1,170,867 S ., mehr in Sfeufdjottlanb gelegt Würben. Sie Sontinion of
alg jwei günftel ihrer ©efamtfracht. Sie Slugfuhr Eanaba befigt 158 ücrfdjiebene Eifcnbaljnen, alle,
üon §olj alter Slrt, befonberg üon Srettem, planten, mit Slugttahnte üon 13 km, ntit berfelben Spurweite.
Eifenbafjitfdjwellen ic., erreichte 1897 bie !pöfje öon Son biefen finb 25 ju bent ©ranb Srunf Sailwatj
ücrfdjmoljcn, 25 ju bent Eanabian=^actfic»3iailwai),
31,258,729 SoEar.
Sie gifdjereien Kanabag finb bie Widjtigften ber auch bie übrigen haben eine folche Serfdjnteljttng be»
SBelt, fowoljl bie ©üßwafferfifd)ereiett in unjäljligen reitg üolljogett ober ftreben fie an. Sldjt waren elef»
©een unb glitffen alg bie Seefifdjerei an ber 9000km trifdje Sahnen ntit 181 km Sänge. Sluf allen Sahnen
langen atlantifdjen Küfte unb ber 11,556 km langen Würben beförbert 16,171,338 SReifenbeunb 25,300,331
pacififdjen Küfte ntit ihren jaljtreidjen gjorben unb S . ©liter; bie Einnahmen betrugen 52,353,277 Soll.,
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bie Ausgaben 35,168,666 ®oII. 9luf ben faitabifdjen
Kanälen berfeljrten 25,622 gahrjeugc Don 4,677,826
X. unb beförderten 151,342 SReifenbe unb 3,413,674
SE. ©üter. ®ie öanbelSflotte jäljlte 31. ®ej. 1897:
6684 Skiffe bon 731,7542:., barunter 1783®ampfer
Uon 213,864 ®., ein nidjt unbebeutenber Diücfgang
gegen baä Sorjnfjr. ®agegen fteigt ber Sdjiffäberfehr
bo'nSaljräuSahr; 1897 betrug berfelbe 12,010,980®.
(6,091,433 im Eingang, 5,919,547 im AuSgang).
Son 13,700 eingelaufenen Schiffen waren 8762 norb»
amerifaitifdje mit 2,824,313
1307 eitglifdje mit
2,092,839 X., 57 beutfehe mit 106,467 2.
3ur Sitteratur: ®aW fon, Canada and New
foundland (Sonb. 1897); Eb g ar, Canada and its
C apital (baf. 1898); © reenouglj, Canadian folk
life and follc lore (Sielt) ‘jijort 1898); So u rin o t,
Canada (in bem ©ammeiwert »Story o f th e nations
Series«, Sonb. 1897); SRobertS, History of Canada
(baf. 1898).

fta ttg rt), © tabt, f. SSjatifari.
ftap fo lo n ic (©efdjidjte). ®aS unter bem Einfluß

Eecil SRljobeS’ fteljenbefortfdjrittlidje Winifterium ©or»
bon SpriggS fjatte im Quni 1898 ein ®efeg über eine
anberweitige Steilung ber SBahlbejirfe im Parlament
eingebradjt unb nucij in ben erften Sefungen burdjge*
fegt, burch bas bie 3afjl ber Anhänger ber Sif)obc3=
Partei bermeljrt Werben follte. 9113 ber fricbliebcnbe
9lfrifanber=S8onb bieS erfannte, beantragte fein gütner
©djreiner eine SRißtrauenäerflärung gegen baä sJJiini=
fteriunt, bie auch öon einer allcrbtngä nur geringen
Weljrljeit im Parlament angenommen würbe. ®aS
Winifterium trat aber nicht jurücf, fonbern löfte 22.
3 uni baS Parlament auf. Sei ben Sieuwafjlen, bei
benen DiljobeS für feine SSergrößeruitgSpläne unb bic
Serbinbuitg beä britifdjen ScfigeS in ©iibafrifa mit
Sgtjpten offen eintrat, fiegten bicSlfrifanber; aber ihre
SRefjrljeit betrug bloß 40 gegen 39 ©ige. ®urdj ein
neues WißtrauenSbotum würbe nun jwar 10. Ott.
baS Winifterium ®orbon ©prigg geftürjt unb Scfjrei»
ner bilbete ein neues. Sn feiner Programmrebe 17.
Oft.fprach fich ber neue Winifterpräfibent für bie©el&=
ftänbigfeit unb Itnabhängigteit ber Sitreu republifen
unb für eine foldhe Anbetung ber SSaljlbejirte auä,
baß baä gegenwärtige WadjtberljältniS ber Parteien
erhalten bleibe. ®odj ba bie Wehrbeit ber s3lfriEanbcr
3U gering War unb SRljobcS mit Dbftvuttion brohte,
wenn bie SRcgierung baä SBaljlgefeg nidjt fofort ein»
bringe, fo mußte fid) Schreiner auf einen Kompromiß
eintaffen. Siad) Einnahme beä SBaljlgefegeS unb 9luf»
löfung beä Parlamentä fanben im W ätj unb Slpril
1899 bie Neuwahlen ftatt, bei benen bie 9lfritanber
wieberuitt fiegten unb ihre Wehrljeit fogar etwaä ber»
ftärtten.
Äapnift, Pe te r 91., ® ra f, ruff. ®iplontat, geb.
1839 in Poltawa, itmr bei ben®efanbtfdjaften inSRont
itnb Paris tfjätig, 1884— 92 außerordentlicher ©e=
fanbter unb bebollmädjtigter Winifter im Haag, würbe
barauf junt Senator ernannt unb ift feit iüiai 1895
Sotfdjafter in SBieit. 1884/85 bertrat er SRußlanb auf
ber Serlincr Kongofonfcrenj.
H app, E rn ft, ©eograph, geb. 15. Oft. 1808 in
SubWigftabt (Cberftonten), geft. 30. San. 1896 in
®üffelborf, ftubierte Philologie unb würbe ®bntnafial*
lehret in SRinbett, mußte aber infolge ber Sewegung
öon 1848 feine Stellung aufgebeu unb waitbertc nadj
toerifa auä, Wo er fich in XejaS nieberließ. 3it ben
60er Saljren lehrte er nach Seutfdjlanb jurüct unb
nahm feinen SBoIjnfig in ®üffelborf. E r fchrieb: »Ser«

gleidjenbe allgemeine Etbfunbe« (Sraunfchw. 1845,
2 Sbe.; 2.Slufl. 1868) uitb »©runblinien einer Philo»
fopfjie ber Xedjnif« (baf. 1877).
ftapt)crbifrf)c U nfein. sJiad) einem 1897 er«
ftattetenSeridjte beä Weneralgouoerneurä finb auf ber
Snfelgruppe nur 303,150 Hettar unter Kultur, babonin
ben Kreifen Santa Eatharina 204,000, Praia 66,333,
gogo 15,960, Säo 9lntäo 8824, Soabifta 4155,
Sraba 2030 unb S a l 663 ipeftar. ®er SBert bic«
fer Sänbercicn Würbe auf nur 1,929,000 Wf. beregnet,
Wobon auf ben Kreiä Praia (Säo Xhiagu) allein
1.365.000 WE. entfallen. ®ie Sobenerttäge Würben
1895 auf 1,542,000 Wf. (für Praia allein 394,875 Wf.)
berechnet. 3 UC felben 3eit waren borljanbcn an Sieh
3000 P f erbe, 19,607 Efel, 387 «Maultiere, 14,858
Kinber, 9441 Sdjafe, 39,532 3ieÖei' uitb 28,545
Schweine in einem ©efamtwert bon 1,043,000 Wf.
®anadj ift ber Slcferbau fehr wenig entibicfelt, unb
für ben größten Xeil ber 3nfeln bilbet ber Siehbeftanb
ben Hauptreichtum, greilidj ift bie ftarfe Siegcnjudjt
ben flitpflanjittigen fdjäblidj. Snbeffen gibt eä nod)
immer Soben genug, auf bemSauntWoHe, Qucfertoljr,
SJiaiS, Xabat unb ber Purgueira=Öl6aum gut ge»
beihen Würbe. ®er legtgenannte Saum war früher
eine an ben öbeften Stellen wadjfenbe Pflanje. 9ludj
ber auf ben europäifdjcit Wärtten gefchägte Kaffee ber
3ttfelgnippe, jegt ber Hauptauäfuljrartifel, fönnte in
biel großem Wengen geiuonnen Werben. Siad) ben
Sluätueifen für 1896 betrug ohne Säo Sicente bie
SluSfuljr 1,220,286
Woboit auf Kaffee 527,899,
auf Purgueira 275,504, auf SJiaiä 229,846, auf
3uder 51,673, auf Sranntwein 35,806, auf S a lj
31,349 SRt., ber 3ieft auf 3tegeitfeüe, getrodnete gifdje,
Korallen, Sieh unb Sebcr entfiel. Seber= unb Xud)=
fabrifation finb jegt bieeinjigen aufftrebenben ©eioerbe,
währenb bic Giewinnung bon S a lj (früher ein Haupt»
Ijanbeläartifel bon S a l, SRaio unb Soabifta), bon
3ucfer unb Sranntwein feljr jurüefgegangen ift. Sioch
1884 tonnte für 126,000 3Rf. S a lj nach Srafilien
auägefüljrt werben, währenb heute bie ÜJuäfuljr nur
noch ben SBert bon 31,000 SRt. erreicht. Überhaupt ift
ber Sluäfuhrhanbel äuriietgegangen; 1870 betrug ber»
felbe 1,534,000 Wt., alfo um 314,000 3Jif. mehr alä
1896. ®en bebeutcnbften Sertehr hat aber Säo Si=
cente unb jwar größtenteils infolge ber Siefcrung bon
Kohlen an bie hier einlaufenben ®ampfer, benen
1897 für 2,156,880 äRt. bertauft Würben, ba Säo
Sicente Station für bie großen atlantifdjen ®autpfer
ift. 9luf biefe Snfel entfielen bon ber 4,5 W ill. Wt.
betragenben Einfuhr nidjt weniger al§ 3,i Win. Wt.,
bon ber nur 972,099 Wt. betragenben sJluäfuljr bean»
fpruchte bagegen Praia mit 525,481 Wt. über bie
Hälfte. Sluä ber Einfuhr hatte Säo Sicente eine
Einnahme bon 225,505 Wt. ®er Sdjiffäberteljr,
ber ohne Küftcnfaljrjeuge 1871 nur 556 gahrjeuge
aufwieä, ftieg beftänbig biä 1896 auf 1564 gahrjeuge.
Unb bieS trog ber Kottfurrenj ber Kanarifdjen Unfein,
bic wegen ihrer geograpljifdjen Sage gleichfalls auä»
gejeidjnete 9lnlaufhäfeit für ben tranäatlantifdienSer»
fehr haben. ®ie SerWaltitngSfoften betrugen 1896/97:
831.000 Wf. ®abon entfielen auf ben Elementar»
unterricht 33,000 Wf. gür jebeS Kirchfpiel bcfteljt
eine Kitabenfdhule, für jebe 3nfel eine Wäbcheufchule.
®ie 3ahl ber cingefthriebeneit Sdjulfinbcr betmg
1896/97: 2912, bon benen 1261 bie Sdjule regel
mäßig befucfjten. ®abon waren 157 SBeißc, 1623
Wifdjlinge unb 1132 Sdjwarje. Slußer ben StaatSfihuleit gibt eä in Säo Xhiago, gogo, Sraba, Säo
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bicente, Sao 9lntao, SSo 9itco[no unb boaöifta
©emeinbefcfjulen mit 1050 regelmäßigen befudjern
(94SBeißen, 685 Wifdjlingen, 271 Schwaben). Ser
Wittelfchulunterridjt löirb auf bem 1866 auf SSo
Scicolao errichteten Seminarlljeeum erteilt, baS 120
Zöglinge fiat, giir berlel)tswege ift nod) feljr wenig
gefdjeljen, befto nteljr Ijat ntan fid) aber feit 1883 be»
muht, bie ©djiffaljrt burd) beleuchtung ju fiebern. 3 n
jenem 3aljre gab eä nur einen Seudjtturm, unb 3War
an ber Einfahrt beä IpafenS öon Praia, Seitbem I)at
man £eud)ttürnte errietet auf ber 3 >nfel ©äo 9Intao,
im Kanal öon SSo biccnte, auf ber SSnfel ©äo bi*
cente, auf ©So Sfjiago, boaöifta, ©al, ©äo SRicoläo,
Waio unb braöa, außerbent gibt eS an mehreren
©teilen ipafcnlid)ter. Sind) ber Poftöerleljr Ijat ftd; be»
ftänbig erhöht unb circid)tc 1895:279,981 ©eitbungett.
3 urSlufredjterIjaltung berOrbttung befteht eine polt*
3eitruppe; niilitärifd)C ©£pebitionen finb bei ber grieb*
fertigteit ber bewohnet nie nötig gewefen.
S ta r b o n itc , f. ßüplofiöftoffe.

Jtarbotuuöum . Sie ©arbornnbum ©ompant) in
SiiagarafattS (92eW?)or!) probujiertel898: 759 SonS
K. SaSfelbe bat fid) überall eingefüljrt, mit Sluä*
naljnte ber KleinmetaUinbuftrie, für beren gabrifate
bie KarBorunbumtörner jtt fcf»arf unb hart finb. Sa*
gegen hat fid) K. junt polieren öon ©ranit öorjüglid)
bewährt. SieKarborunbuntfdjleifräber würben roefentlid) öerbeffert, fo baß fie nunmehr aud^ für bie be*
nrbeitung öon Stal)l im allgeineitten gut ocrWenbBar
finb. SHS SBinbemittcl benugt ntan nidjt tneljr auS*
fcf)ließ(id) Poräellait, fonbern neben biefent aud) ©ifen,
weldjeS bei ber bcrglafuug8temperaturbeSPor3cllanS
eine fehr fefte bereinigung ber beftanbteile herbei*
fiiljrt unb bie Wenge beS binbemittelS ftarl 31t öer*
ringent geftattet. Siefe neuen ©djleifräber finb fehr
hart unb öon größter Sdjneibfäljigteit. Wan fertigt
jegt auch Karborunbuntpapier unb *2einWanb als ©r*
fag öon ©rannt* unb Stubinpapier. 3 tt ber Stahl*
gießerei benugt man K. an ©teile öongerrutnfilicium;
baä nidjt triftallinifdje, fogen. amorphe K. bient als
feuerfefteS WuSflcibeniaterial für Öfen unb 3ur §er*
fleHitng öon feuerfeften Steinen, Siegeln ;e. SieS
amorphe Waterial luirb gleichzeitig mit bent friftaHi»
nifeben gewonnen unb jmar öorjugäweife an bett
Stellen beä Cfeit§ mit weniger hoher Temperatur;
eS ift im ©egettfag 311 bem triftallinifchen K. nicht lös
lich 'n gefcbmolgcncnt ©ifen unb wirb burd) legtereS
chemifth nicht angegriffen.
ftarntitt, alä gleifdjfärbeutittel, f. gleifdj.
Karolinen, Stifeigruppe, f. Kolonien.
fi'droltji (fpr. (orotji), Slrpäb öon, ungar. ©e*
fd)id)t8forfd)cr, geb. 7. Dtt. 1853 in bubapeft, betleibet
gegenwärtig baä Statt eines bijebireltorS beä l. u. !.
ipauätjof* unb Staatäarchiöä in SBien unb War biäljer
aud) Profeffor an ber orientalifdjen Sllabemie bafelbft.
©r wibmete fich öorneljntlidj ber ©rforfdjung ber utt*
garifdjen ©efdjidjte beä 16. unb 17. Safjrl)., 311 beren
©rfenntniS feine auf ungebrudteit Duellen beruhen*
ben gebiegenen Arbeiten Wefentlid) beigetragen haben,
bon feinen Schriften (in ungarischer Sprache) feien
hier erwähnt: »Ser ©roßwarbeiner griebe 1538«
(1879); »Sa 8 großeKriegäunterneljmenbcäSeutfdjen
JKeidjeS 1542« (1880); »briefwed)fel Wartinu33iä«
(1881); »Stleähäjhä Hochöerratäprojeß« (1883); »Sie
Siftierung ber ungarifefjen berfaffung unter 2eo*
polb I.« (1883); »Dfen unb Peftä Stütferoberung
1686« (1886); »Ser 22. Slrüfel 1604« (1889); »Ser
SlttSgleidj auf bem Kafdjauer 9?eidjStagl606« (1899).
Siegerä flono. * Sejilon, 5. Stuft., XIX. 89b.
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3 m Auftrag ber ttngarifdjen Slfabentic Bearbeitet er
jegt allein bie früher im herein mit grafnöi heraus*
gegebenen »Ungarifchen 3}eidj8tagS*Senfntäter«.
ftartoffclcrittcm nfdjütc.
Sie ©ruppenauS*
ftcUung ber 98er SBanberauSfteHung ber Seittfd)en
2 anbwirtfd)aftägefeUfd)aft Ijat ge3eigt, baß biä jegt
bie K. nach bent ©raf Wünftcrfdjen Shftent mit SBurf*
rab gegenüber anbern bauarten in ber PrajiS immer
noch bie nteifte berwenbung finbet. Sie berbeffe»
rungen berfelben gehen nteift barauf hinauä, baß auf
möglichft einfache SBeife beim 'lluäheben ber Schar
gleichzeitig auch ber Antrieb beä SBurfrabeä auägerücft
wirb, bei ber K. öon ©roß u. Komp. in Seip3ig»
©utrigfdj ift biefe berbefferung befoitberä jwedntäßtg
eingerichtet. Um fowol)l baä s1luäl)ebeit al§ auch baä
9lu3iehenberWafd)ine bur<h bermeibung öon Waffen*
anhäufuttgeit auf ber Schar 3U erleichtern, wirb hier
baä SSurfrab erft bann außer XljätigJeit gefegt, wenn
bie Schar bereits auä beut boben herauägehoben ift,
unb umgelehrt Wirb baä SSurfrab fd)on angetriebett,
ehe bie Sc^ar Wieber eingefegt Wirb. 3n ber auägeho*
betten Stellung ift außcrbent bie Sdiarfpige nad) oben
gerichtet, fo baß beim gurd)enwed)fel nicht mehr fo
leicht burch Witfd)leppen öon Kraut jc . Störungen ber
'Jlrbeit öorlontmen tönnen. Schließlich erhöht bie9luä*
ftattung ber 9Jiafd)ine mit einer Seichfel bie fidjere unb
leiditere gührung auf ber geile.
Startoffclfäiilc. Sie ältere 9lnfid)t, baß Phytoplithora infestans ber alleinige Urheber ber Kar*
toffeltrantheit fei, wirb burch immer neue Shotfachen
Wiberlegt. 3 K beit fdjon in bb. 18 aufgeführten ©r*
regern ber K. ift nochFusarium Solani S acc. (Fusisporium Solani M on t.) hinsugetreten. 1897 hat SBeh*
nter nachgewiefen, baß ber 'pils biefelbe berbreitung
3cigte löie Phytophthora unb Rhizoctonia. t£r loft
in ben befaüenen ©ewebett nicht bic Stärtefömer auf,
3erftört bafür aber bie 3eQbäute. Saä in ber 3crftö*
rung begriffene ©ewebe fieljt 3unäd)ft bräunlich, Bann
ober weiß auä. Surdj grant finb bie befuitbe SBeh*
nterä beftätigt Worben. Ser PU 3 fc^eint befonberS ber
©rreger ber Trodenfäule 3U fein unb oft itt ber ©e*
feHfd)aft ber Phytophthora öorjufonimen. — ©in
nteift gutartiger bewohnet ber 3finbe ift Phellomyces
sclerotiophorus F rank , bei größerer geud)tigfeit
ober anbern begünftigenben Untftänben tann er aber
in baä Snncre ber Kartoffel einbriugen; bann öerhält
er fid) äfjtttidj Wie Fusarium. — 911S Urljeber ber
batterienfäule ift ein Micrococcus ertannt Worben,
©r geht in ben SnterceKularcn weitet unb lodert baS
geHgeWebe. bei o6erpäd)lid)en Sttnben tann bie
Knolle fich leicht burdhbilbung öonSBunbtorf fd)ügen;
bann wirb fie im allgemeinen ben Sieg über ben an*
greifeitben PÜ 3 baoontrageit. SJHS buubeSgenoffe
anbrer gäulniSerreger aber Wirb ber Spaltpilz ge*
fäl)rlid)er; Wenn ein folcher ihm öorarbeitet, tann et
bie Knollen leicht burd) Naßfäule 3U ©runbe richten,
gür bie Unterbrürfuitg ber Krantl)eit gelten bie fd)oit
früher angegebenen Segeln.
ftartoffellcgem afdjine. Sie großen Schwierig*
feiten, welche bent bau einer guten K. entgegenftefjen,
finb noch nicht in ejenügettber SBeife itberwunben. Sie
beftehen barin, baß in regelmäßiger ©utfernung unb
Siefe immer nur eine, IjBcbftenS gwei Heine Kartoffeln
in bie ©rbe untergebrad)t werben follen; eä ift alfo
eine fehr fid)er wirtenbe borrid)tung 3unt §etau?nef)*
men auS bem borratSbehälter unb sunt Slbteilen unb
bann eine folche ^Iblegeöorrichtung erforberlid), welche
mit möglichfter bermeibung beS freien gaEeS bet Kat*
35
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toffeln legtere ntöglid)ft bireft auf bie richtige ©teile
in ber (Srbe hinbringt. 9113ISrfatj für eine S. begnügt
man fid) (91. Seljnigf in betfehau, Siautcfobl n. ©dnuibt
in Ölbe) jur Qeit jutoeilen mit einer berbinbung einer
einfachen borrid)tung junt Äartoffellegen mit einem
Pfluge, wobei bie erftere üon einem gurdjenrabe burd)
ffette angetrieben wirb.
ftarjo it), Sßaul Sßetrowitfdj, rnff. ©eneral,
geb. 1821, fontmanbierie im Kriege üon 1877/78 gegen
bie Sürfei bie 3. 3nfanteriebiüifion, würbe 1892 ©e»
iteral ber Infanterie unb ftarb 16. M ai 1892. (Sr
bat fich als MilitärfdjriftfteEer auSgejeichnet.
(elKasr, »bie bürg«), mefopotant.Sorf, ant
lütten öftlidjen Ufer beS ©upljrat, im Soja igiEe be§
©anbfcf)afS SiWantje beS afiatifd)=türfifd)en SSilajetS
bagbab, 90 km faft genau füblid) üon bagbab, 7 km
nikblid) üon .‘öille im 9Jiittelpunfte ber Siuinen üon
babtjlon gelegen. Unmittelbar üftlid) baüon erhebt
fid) ber gleichnamige Siuinenhügel, welker bie Siefte
beS üon 9iabopolaffar (625— 604) erbauten unb üon
Siebufabnejar (604 — 561) WieberfjergefteEten unb
üerfd)önerten .ftönigSpalafteS birgt, ©nbe W ärj 1899
finb bort 9luSgrabungen einer beutfehen ©jpebitüm
unter Siolbewet) unb Meißner begonnen worben, beren
Sauer auf eine Sieihe üon Saljren fid) erftreden foll.
©leid) anfangs würben zahlreiche glafierte 3*egel in
Sielief gefunben, auf Welche üon üoraherein fich bie
9lufmerffantfeit ber gorfcher befonberS richtete.
Jla tn rtlia lfie b ff, bösartiges (bösartige
ft o pf f r a n f hei t), eine bem 9{inbergefdjledjt eigen»
tümlidhe infeftiöfe ©rtranlung, beren ©rreger noch
nicht befannt ift. bon Siinb auf Siinb ift biefelbe in
ber Siegel nid)t übertragbar, tritt aud) meift üereht»
jelt, bisweilen jeboch in größerer §äufigleit in einem
beftanbe auf. ©ine gewiffe 9lbljängigfeit ber Sranf»
{eit Don Utraatifdjen, bej. bobenoerhältniffen ift äugen»
feheinlidj, unb in manchen Orten ift baS S. ftationär.
SaS ff. äußert fich in etwas üerfd)iebenen gornten.
SaS SBefen ber ftranfheit beruht auf einer ©rfran»
lung ber ©cblcintljäute beS SlopfeS, ber9lugen, ber
9iafe unb 9?ebenhöf)len, beS 9JiattleS, Welche fich auf
bie tiefem 9lbfd)iiitte ber 9ltmungSwege unb beS sJiah=
rungSfchIaitd)eS auSbreiten fowie baS innere ber
9lugen unb aud) bie Schleimhaut beS .'öamgefd)led)tS=
apparatS ergreifen fann, bisweilen auch äu einem
§autauSfchlag führt. Sie ©d)leimhauterfranfung ift
anfangs ein Siatarrlj, ber mit hohem gieber unb be»
nontmenheit beSbeiuußtfeinS ücrbunben ift unb fdjließ*
lieh frtippartig, bej. biphtheritifd) Wirb. ©S fann fidh
©ehimreijung unb »Gntjünbung ntit Krämpfen unb
Sobfudjt anfehließen. Ser SraiifheitSüerlauf führt
juweilen fehr rafdt), in 3—5 Sagen, junt Sobe, bauert
jebod) nteiftettS 3— 4 SSodjett. Seichtere gälte heilen
üollftänbig; in attbem treten erneute 9lnfäEe ein, ober
bte ©enefnng Derjögert fidh lange. 9J£inbeftcnS bie
ipälfte ber gälte aber nehmen einen löblichen 9luSgang.
SaS ff. gehört fontit in bie Sieihe ber fdjwerfiett, wenn
auch uidht gerabe häufigem ffranffjeiten beS SiinbeS.
ftntf)olifd)e 'Jlrbcitcrbeteinc. Ser achte Sele»
giertentag beS berbanbeS fatf)olifd)cr 9lrbeiteruereine
© übbeutfdjlanbSIjat ©nbe9luguft 1898 inKarls»
ruhe ftattgefunben. Ser berbanb, bem jur $eit 221
bereitte ntit 40,456 orbentlid)en u. 5313außerorbent=
liehen Mitgliebern angel)örett, hat int legten 3aljrc
weitere gortfdjritte gemacht. Sie berhanblungen beS
berbanbStageS, bei benen bie görberung eines Magi»
malarbeitStageS unb bie ©riinbuttg fatljoltfcher ©e»
iüerffd)aften in ben borbergrunb traten, enbeten mit

ber 9lnnaljme folgenber Siefolntionen: 1) Ser Sele»
giertentag fchließt fid) bezüglich ber 9lrbeitSbauer bett
gorberutigen an, bie oon ben fatholifchen Selegierten
auf ber internationalen 9lrbeiterfd)ugfonferenj 1897
in Zürich aufgefteHt würben; 2) er begrüßt bie bis jegt
DombunbeSrat auf ©runb beS § 120 ber ©ewerbeorb»
nung erlaffenett berorbnttngen bezüglich beS 9lrbeiter=
fdhugeS unb Wünfd)t, baß ähnliche Maßregeln für alle
betriebe, ntit benen ©cfahren für Seben unb ©efttnb»
heit ber Slrbeiter üerbunben ftnb, getroffen werben;
3) er begrüßt bezüglich ber äBoIjnungSfrage bie üon
bett hhgicnifchen Songrcffctt empfohlenen 9iormeit für
bic 9lnlegung neuer ©tabtteile unb bic üon Dielen
©täbten angenommene bau» unb SSohnungSorbnung
unb Wünfdjt, Wo biefe itod) nicht in Kraft ift, ftrenge
ipatibhabntig ber beftimmungen über Sieinliehfeit,
SöohnungSüerhältniffe unb ©ittlid)feit; 4) er hält eS
für bflidht ber 9lrbeitgeber, mehr als bisher bic 9lrbeiter
burdh Einführung teehnifcher unb hhfl'cttifdjer bor»
rid)tungen ju fd)ügen; 5) er üerwirft baS 9lfforb» unb
brämienarbeiten unb Übcrftunbcn att ber Mafd)ine,
bantit bie 9lrbeiter üor Überanftrcngnngen nnb Utt»
fäEen bewahrt bleiben; 6) jur ©djaffung eines gefttn»
ben, leiftuttgsfähigen 9lrbciterftanbeS foil ber 9lrbciter
felbft ntitwirfen burdh georbnete SebenSmeife, Sicinlid)»
feit, geregelte §äuSlid)feit, attoholfreießrnährung unb
gute ©rjiehung ber Sinber; 7) jur Sachführung ber
üielfachett borfdjläge unb Maßnahmen jur ©rljaltung
eines fräftigen unb gefunben 91rbeiterftanbeS hält er
bie ©rünbmtg üott ©ewerlfchaftcn auf djriftlidjer
©runblagc für geboten. — Sie bereitte haben ntonatlieheitt» ober jweititalberfantmlungen mit borträgen,
©in Spauptgewidjt Wirb in ben meiften bereinen auf
bie Unterft'ügungS» unb ©pariaffen gelegt. 3n 79
bereinen beftehen ©terbefaffen mit 17,407 Mitgliebern
(©tcrbegelber 1897: 23,883 Mt.). 88 bereitte haben
Kranfentaffen, in benen 12,197 Mitglieber üerfiehert
finb unb 1897: 74,986 Mf. auSbejaI)lt Würben. SaS
barüenttögen fämtlicher bereitte beträgt 327,504 Mf.
3n 59 bereinen werben ©pargclbcr jur üerjinSlid)cn
©ittlage angenommen; 2241 Einleger hatten 287,222
Mf. ©utljaben. Ser 3«hreSberid)t beS berbanbeS für
1897 bemerft, baß ttt bett bereinen aud) auf gewerf»
fdjafttid)em ©ebiete erhebliche gortfd)rittc fidh scigten
unb an üerfchiebenen Orten gad)Dereine auf chriftlidjer
©ruttblage gebilbet worben feiett. »Ser 9lrbeiter«,
baS Organ ber fübbeutfehen fatholifchen 9lrbeiter»
üereine, foE jegt 20,000 9lbottnenten haben.
3nt Mai 1898 fanb bie erfteberfatttmlung ber geift»
liehen borftcher ber fatholifchen 9lrbciterüercine 91or b»
unb D jtb e u tfd jla n b S ftatt, itt ber ber g u f a m t i t e n »
fehluß berbereine ju einemberbanb empfohlen wttrbe.
Sie Angelegenheit wutbe auf bent Selegicrtentag in
berlin 'jßfingften 1898 Weiter üerfolgt. Matt ift über»
baupt auf fatholifeher ©eite auf fojialettt ©ebiete feljr
rührig, ©o ift neuerbingS in ben großem ©täbten ber
Siheinproüinj mit ber Orgnnifaiion faufmännifcher
©ehilfintten begonnen worbett. 3n .ftöltt würbe ein
berbanb ber S'eEner u. ©afthofangefteEten auf d)rift»
lieber ©ruttblage gegrünbet. ©ine berfantmlung beS
d)riftlich=fojialen SertilarbeiterüerbanbeS in 9lad)en
hat jüngft eine energifdje Siefolution gegen eine ber»
fümmerung beS StoalitionSrcdjtS angenommen uitb
hofft Don einer reid)Sgcfeglid)en befeitigung aEer ber
.ttoalitionS» unb bereinigungSfreiheit entgegenftel)cn=
ben beftimmungen einjeltter ©taaten unb gefeglicher
9lnerfennung ber berufSüereine unb »berbänbe eine
Wirffaute görberung beS fojialen griebenS.

5tatIiolifd6=fojiate 9ieformbeftrebungen —

Stauftjaus.

547

S a t ^ o l i f i h - f o i i a l e iT Jcfo rm b cftrcb u iigcn , f. alä Vorftufen gelten tönnen, fo 33. ber Orient feine
(S!jriftlid)»foäialc SReformbcftrebuttgett unb ffatljolifdje 5lr» Vajare, 9ltf)cn feinen fogen. ölmarft, SRont feine
Sabenreiljen, bie baä Forum ßomanum umgaben,
beiteröcreine.

Sota •$irotyuti, japan. Sßublijift, öcröffentHcf)te
1.893 itt beutfdjer Sprache eine Schrift: »Sec Äatnpf
uutä ;)ied)t beä Stärtem« (Xotio u. 33erl. 1893), itt
ber ec ganj int gahrmaffer ebolutioniftifdjer Soäio»
logie fd)ibimmt, tuiiljvenb feine japanifdjen Effatjä inä
©ebiet ber brennenben Sageäfragen jugemattbten
'.ßopularetljit fallen.
Statfurn X aro , © raf, japan. Staatämann, geb.
1848 in Ehofhiu, äeidjnete fid) fdjon alä einfacher Sa»
murai mit 16 Sahren in ben Kämpfen feineä Elauä
gegen bie bereinigte glotte ber Englänber, granjofen
unb 5lnterifaner auä. SBtiljrenb beräBirren beä Sah *
reä 1868 fiel iljm bie 33emadjung beä foiferltdjeit s£a»
lafteä in Kioto 3U. ©päter natjtu er aud) an ber 33e»
mältigung beä ben Xotugamaä trcugebliebenen9Ubäu»
Elanä im nörbtidjen Sapan teil. Vom September 1870
an ftubierte er in ©erlitt brei Sabre lang Kriegäibiffen»
fdjaft unb mar Don 1875 -78 äRiUtärattadjii in 33er*
litt, trat aber nad) feiner SRiictteljr in fein Heintatlanb
in bie Vermattung über. Seit 1882 loar er roieber
grontoffijier unb im Kriegäntinifterium tfjätig. Qm
japanifd)»djinefifcben Kriege ift er befonberä in ben
Sd)lad)ten bei l£fjtlien unb Haitfdjeng unb bei ber Sefegung bou SHutfdjuang unb ?}ingtoro herborgetreten.
Seine Ernennung 3um©ottberneur bon gorntofa mar
nur ein turjer3>bif^enfall. 1898ibarerKriegäminifter.
Sa u f brieijt W iete. Saä beutfdje '-Bürgerliche
©efegbudj (§ 571— 579) I)at ben Sag »Kauf bricht
9Jiiete« (33b. 9, S . 1044) für bie SÖIiete unb 'ßadjt bon
©runbftücten, Säo!)it - unb anbern [Räumen auf ge»
geben, fofern baä ©runbftiicf nad) ber Überlaffmtg
an ben 'Meter beräußert ober mit einem ben 2Kiet»
gebrauch auäfdjließenben 'J}edjte eineä dritten (3. 33.
'Jiießbraudj) belaftet mirb. Sn bit'fen gätlen tritt ber
Ermerber ober ber ©ritte traft beä ©efegeä an bie
Stelle beä Vennieterä, bod) haftet legterer bem äRieter
in ber Siegel alä Söürge für bie Erfüllung beä Ver*
tragä. Ser äRieter fann ben SKietjinä für baä Ka»
lenberbierteljafjr, in welchem er bon bem Verlauf
Kenntniä erhält, unb nod) für baä folgenbe Viertel»
jahr an ben biäherigen Vermieter jaljlen. §at ihm
biefer ben Verlauf angejeigt, fo tann ber SRieter ben
ÜRietjinä auch an ben Ermerber leijten. SRietStau»
tionen haften aud) bem Enocrber ober Srittberedjtig»
ten. Snt tbefentlidjen baä ©leiche gilt für bte Ver»
gußerung ober Velaftung beä ©runbftiidä bor ber
Überlaffung an ben 'IRictec bann, wenn ber Enocrber
ober 35ritte bem Vermieter gegenüber bie Erfüllung
ber äRictberpflidjtungen übernommen hat, ferner im
gatte ber Vermietung burd) ben Stießbraudher für bie
Veenbigung beä SRießbrandjä^ürgerlicbeä ©efegbudj,
§ 1056; bätertidjer SRießbraudj, § 1663), bann für
bie giuangäberfteigcrung unb für bie Veräußerung
burd) ben KonturSbertoalter beä Vernüeterä (§ 57 beä
3ioangäberfteigerungägefegeä bom 24. SRärj 1897
unb § 21, 3lb[. 3, ber Konturäorbnitng botn 20 . 2Rai
1898), jeboch in ben legten brei gälten mit ber Ein»
fchräntung, baß bettt Eigentümer, bej. bent Ertoerber
ein KünbigungSredjt unter Einhaltung ber gemölin»
liehen grift äufteljt.
Slattfliait<< (hierju Xafel »Kaitfhäufer I tt. II« ).
Saä eigentliche K., b. h- ein ganj ober boch in ber
Hauptfadje faufntännifcf)=geschäftlichen 3 'oeeten biettcnbcä ©ebäube, gehört ber SReujeit an.
haben
fd)ott bie alten Kulturbölfer Einrichtungen gehabt, bie

yilteiti biefe Einrichtungen finb bod) mehr alä äRärtte
aufjufaffen. Ober eä toareit Leihen bon Säben, mie fie
fd)on in früher 3eit bie Straßenfeite bom Erbgefdjoffe
beä antifen 33oljnf)aufeä entnahmen (bg(. SCafel »SSoljn»
hauä I«, 33b. 17). 3JM)r Slnfprudj auf bie Ve^cidj»
nung K. haben fdhon bie Käufer ber mittelalterlichen
Kaufherren. Sodj fie tragen bonoiegenb SSoljufjauä»
gepräge, enthalten neben großen Speichern unb Kon*
toren im mefentlichen SSofjnräume, unb eä fehlt ihnen
in ber Kegel, toeil fie beut ©roßhanbel bienten, baä für
ttnfer beutigeä K. vornehmlich bejeichttenbe Element
beä Sabenä ober Schaurauitteä. immerhin bürfen
mir fie ben Kaufhäufern gugählett, loie fid) benn aud)
ihr iqpuä biä auf ben heutigen Sag, inäbef. in ben
alten Ipanfeftäbten, mit ber gleichen 3 toecfbeftimntung
erhalten hat. ®en Spauptraum unb SRittelpuntt eineä
fold)en ^atriäiertaufhaufeä (gig. 11 auf Safel I I gibt
ben Hamburger Xtjpuä) bilbet bie geräumige, burd)
jmei ober anbcrtljalb ©efehoffe reidjenbe Siele. Vor
ihr, an ber Straße, liegen ein Kontor unb ein SJauttt
für ben Pförtner (in Hamburg bie »3 ibürfen« für ben
»Einhüter«). Sn ber Siele ift bieUeid)t noch ein Sattenberfehlag für SBaren abgeteilt; fonft ift fie frei uttb
bermittclt ben SSerfehr über ben Hof nach kern too=
möglich anä SBaffer (gleet) ftoßenben Speieherflügel
foib'ohl alä nad) bent feitlidjen Verbittbungäflüijel
unb (burch Xreppe unb SSinbelute) nad) ben borbern
Dbergefd)offen, in benen teilä 38ohn=, teilä meitere
Kontor» unb Speicberräunte fich befittbett. Sie Ent*
toicfelung beä Kaufhaufeä im mobernen Sinne hat in
Seutfchlanb bor etma 3 0 Sahrett, in Englanb, grant
reich unb 'Jlmerila fdjon ettoaä früher begonnen. Ob»
gleich Englanb moljl bie größten uttb beft mit SSaren
befegten Kaufljäufer berSBelt hat, fo finb bafür'^radjt»
bauten bet 9lrt, mie fie ^ariä in feinem Soubre, S8 on
SRardj^, ^rintempä (Xafel I I , gig. 14), 33eEe Sarbi»
tticre . aufäumeifett Ijat, unb toie jie neuerbingä aud)
in Seutfchlanb, Sertin boran, erridjtet morben ftnb,
nicht borhanben. Wtntt) itnb 3iablj ©toreä in Son»
bon, baä größte Unioerfalgefchäft rooljl ber SBelt, mit
torporatioer Sefigerfdjaft, ift in siRiett)äufern unter»
gebracht; ebenfo Eibil ©erbice ©toreä, ein ähniidjeä
©efdjäft. Stbcr auch Kaufhäufer, mie baä aHgenteine
©efdjäft bon Söljiteleh unb baä äRöbel» unb Hauä»
haltungägefdjäft bon 'JÄaple in Soitboit, beibe bor 15
biä 20 Sahnen für ihren 3 'bect erbaut, haben ardji*
tettonifdj teine Sebeutung; fie finb aufä äußerfte mit
3Baren ootlgeftopft unb entbehren ber burdjgeljenben
Hallen, ber betonten, großartigen Ireppen, meldje bie
franjofifchen unb beutfehen SSarcnhäufer auäseiehtten.
‘itnterifa befigt ftattlichere Kaufhäufer; befonberä finb
bort jegt infolge ber enorm gefteigerten 33obenpreife
in ben EittyS ber SSeltftäbte bie himmelhohen fogen.
2öolfettfrager (sk y- scrapers) att ber STageäorbnung
(f. §ohe Käufer, 93b. 18). Sn Seutfchlanb Ijat fidj
baä K. in neuerer 3eit_, mie fdjon angebeutet, befon»
berä in S3erlin ju großer 33olltomntenheit unb aueh
tünftlerifch bebeutfant entroictelt. Sic übrigen großen
beutfehen Stäbte, mie Seip^ig. grantfurt a. SR., Köln,
SRündjettJC., folgen bent 33crlinerVorganije; Hamburg
unb 33renten halten (mohl infolge ihrer alten tauf»
tttännifdjen Überlieferungen) iiteljr surüct.
Soll eine Klaffifi^ierung beä ntobemen Kaufhaufeä
berfucht merben, fo finb bie Kaufhäufer, toeldje nur
©efchäftäräunte enthalten (Xafel II, gig. 2, 6 , 8 , 12
j c
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bi§ 15), ju unterfdjetben non benen, bte jum' in ber
ijjauptfache ®cfd)äftSräume, baneben aber auch 2Bob=
nungen aufweifen (Tafel I I , gig. 3— 5, 7, 9 unb
10). gür gntnbfäglidje Abweisungen in ben Einzel»
Seiten ift bei beiben (Gattungen wieber titaßgebenb, ob
bie KaufSäufer bem SSIein= ober ®roßfjanbel bienen
unb ob fie für wedjfeütbe ober Bon Bornherein be*
ftimmte Setriebe benugt werben, ©ine befonbere Art
Boit Kaufhäufent bitben bann nod) biepaffagett (Ta«
fei I I , gig. 1). S3ei ber ^Bereinigung Bon ©efdjäftS»
räumen mit SBofjnungen pflegen bie erftern baS Erb»
gefdjoß unb bie untern Stocfwerfe, bie legtent bie
obern Stocfwerfe einjune^men. Seim Kleinhanbel
fpielt baS Erbgefchoß als Sabengefdjoß bie £>aupt»
rolle; in belebtem ©efdjäftSgegenben werben aber
aud), namentlich für ©efefjäfte Bon altem Stufe uub
für foldje, Welche großer Fluglagen bebürfen, baS
erfte Stocfwerf unb unter Umftänben aud) baS Unter»
gefdjoß unb ber zweite Stoct tjinjugejogen. Ter ®roß»
hanbel, für ben bie Sebinguttg ber engen Serbinbitng
mit ber Straße nicht befteht, begnügt fich mit obern
®efd)offen it. mit ben 3uriicfliegeitben ®ebiiubeflügelu,
beren Siäunte bann als ArbeitSjiätten it. Lagerräume
bienen. Tie Unterbringung oon SSofmungett in Kauf»
Säufern ift in baulicher, unb jwar fowohl in rein tedj»
nifdher, alfo praftifdjer unb fonftruftiBer, als in fünft*
lcrifdjerJpinfidht immer ntit Schwierigfeiten Bcrbunben.
SefonberS gilt baä für ijjäufer mit wedjfelitben Se»
trieben, in benen bie SBoljnungen bann 2J?ietWohnun»
geit ju fein pflegen (Tafel II, gig. 4 u. 7). Tedjitifdj
jdjwierig finb babei oomefjntlich einmal bieAnorbnuitg
jaSlreidjer fleinerer 3imnter mit ihren Bielen Tren»
itungswänben über Wenigen, möglidjft ungeteilten unb
auch burch Stügenfiellungen fowenig Wie möglich be»
engten großen Siäumen unb anberfeitS bie §erfteUung
ber erforberlidjen bequemen unb ausgiebigen Serbin»
bungeit ber SKohnungeit (in bett Cbergefdjoffen) mit
ber Straße. Künftlerifdj entftet)t in ber gaffabe ber
fd)Wer ju löfenbe Konflift jwifchen ben obent fdjweren
SRauerntaffen mit ihren oerSältniSntäßig fleinen gen*
fteröffnungen einerseits unb beit ju größtmöglicher
äßaffelofigEeit unb in große ®laSflädien aufgelöften
tentem ® ebäubeteiten anberfeitS (Tafel I, gig. 2 ,4 u. 6 ).
Tiefe Schwierigfeiten, Bor allem aber ber Untftanb,
baß fich in beit ®roßftäbten ber ©eicSäftSoerfeljr in
gewiffen Stabtgegcnben immer intenftBer äufautnten»
brängt, nnb baß bort mit bem Steigen ber greife ber
©runbftücfe uitb ffliieten u. bem initiier unbehaglicher
werbeuben ©etriebe bie äSoljnuiigeit allmählich faft
ganj Berfchwiiiben, haben bahin geführt, baß fidj neuer»
biitgS ber KaufhauStljpuS immer auSgefprochener ent»
wicfelt. Tie Abbilbtingen Tafel I, gig. 1, 3 u. 7, laffen
baS Ijinfidjtlid) beS Aufbaues, bie Abbildungen Tafel II,
gig. 6, 8 , 12, 13 unb 14, bezüglich i>eS ©runbpianeg
erfennen. Ein K. Wie baS neuerbingS für bie girnta
äöerttjeim in ber Seidiger Straße 31t Serlin erbaute
(Tafel I, gig. 3, Tafel I I , gig. 8) jieht itad) beiben
Züchtungen ital)e3u bie äufjerften, fd)on 31t Sebeitfen
mancherlei Art Anlaß gebenben Konfequenzen.
Tie allgemeinen Aitforberungett, Welche an ein K.
3u ftellen finb. Werben in ber Ipauptfacfje immer auf
möglichste SBeiträuntigfeit, Überfid)tlid)feit, gleich*
mäßige §eKigfeit unb geuerficherheit hinauSlaufeu.
Tanebeit ift Siüdficht auf lange, gefdjloffene, gut be»
leuchtete SSänbe für Siegale 3U nehmen, bie Serbin»
buitgen jwifdjen ben »erfdjiebenen ©efihoffen burch
Treppen, Aufzüge, gahrtreppen (f. b.) müffen auS*
löntmlid) unb bequem fein, unb in ber Siegel Wirb be»

Kaufm ann.

fonberer Sßert auf möglichst große Sdjaufenfterflächcit
gelegt. Tient baS K. bent einheitlichen betriebe eines
einjelnett ©efchäftS, fo wirb infolge ber Bon Bontherein feftftehenben jebeSittaligen 3wecfbefttminung
bie bAtlidje Söftiug nicht mit beit Schwierigfeiteu 311
fäntpfen Ijaben, bie fich ergeben, Wenn bie sJ)iöglid)fcit
Bielfeitiger Serwenbuitg unb wcdjfelnber Scnuietung
3ur Sebingung wirb. 3tt legterm galle Wirb eS uor
aEetit barauf anfommen, burch weitgeljenbc Witwen»
bung Bon Eifenfonftrnftionen tSuitlicbft große, unge»
teilte Siäunte Ijerzuftellen, in benen fichberiDiieter burd)
Einziehen leichter TrenitungSwänbe . nad) SSeliebeit
einrichten fann. 3 11 forgen ift babei aber Bon Bont»
herein bafür, baß jeher ÜKietec ben für ihn unentbeljr»
liehen Anteil an allen fogen. ©cntcinfd)afteit, alfo an
benSerbittbungen (3ugängcn, gluren, Treppen, A u f
Zügen, Aborten ic.) fowie an ben 3entralcn Einridj=
tungen für §eijung, Selcuchtung, Sc» uub Entwäffe»
rung, Sieferuttg eleftrifcher oberSampffraft je., erhält.
Tie in ber Siegel gur Erfdjließung beS §inter!anb:S
großer §äuferblöde in lebhaften ©cfdiäftSgegeuben unb
nebenbei 311t Abfürgung ber SerfchrSwege angelegten
fogeit.Paffagen bienen gewöhnlich bentSleinfjanbcl,
inSbef. ben auf bcngrettibcnBerfehr fpefuliereitben ®e=
fchäften unb pflegen beShalb aud) mit (£af£S, Sieftau»
rationen, SiäMnlidjfeiten für SchaufteHungen u. bgl.
Berbunbeit 31t fein. äJiandje Stäbte, wie 3. S . Seipzig,
haben zahlreiche berartige Paffagen auf3uiueifen; be
fonberS befannte Seifpiele befinbeit fid) tu Serlin (Kai»
fergalerie, Tafel II, gig. 1) unb in Süailanb (®aleria
Sittorio Eutanuele). — Sgl. »Teutfd)eS Sauhanb»
buch«, I I : »Saufunbe beS Architefteit«, 2. Teil, 2.
$)älfte (Seil. 1884); »Serliit unb feine Sauten« (baf.
1896, 2 Sbe.); »Hamburg uub feine Sauten« (£>amb.
1890); »Seip3ig unb feine Sauten« (Seipj. 1892);
»granffurt a. 9Ä. unb feine Sauten« (grantf. 1886);
»Köln unb feineSauten« (Kölnl888); »®efchäft3»unb
3'3arcnf)äufcr. Sfaturaufnahmen« (Serl. 1899) it. a.
Stauf nt an it. 9?nd) Artilel 4 beS alten ^aubelSgefetj»
budjeS gilt alSK., wer gewerbsmäßig^anbelSgefchäftc
betreibt; nach § 1 beS neuen ij?anbelSgefegbud)eS, wer
ein §anbelSgewerbe betreibt. SaS alte Siecht legt bot
Siadjbrucf auf ben Segriff »§anbelSgefchäft«, zählt
bie eitt3elncit ®efd)äfte auf, beren gewerbsmäßiger Se
trieb junt K. ntad)t, unb fdjließt bamit ben Kreis bet
Kaufleute ab. SaS neue Siecht gel)t Bont Segriff
»ipanbelSgewerbe« auS, befchränft biefen Segriff aber
nicht auf bie einzelnen gälle ber reinen §anbelSgrunb»
gefchäfte (f. §anbcI§flelocr6e unb ^anbcISgefdjäfte), fon»
bent umfaßt auch jeben aitbem faufntännifch organi»
fierten uub regiftrierten ©ewerbebetrieb unb befeitigt
bamit bie enghersige, ben Anfchauungeu beS SebeitS
Suwiberlaufettbe Abutarfung beS Kaufmannsbegriffs.
3nt neuen Siecht finb brei ©ruppen Bon Kaufleuten 3U
unterfdjeiben: Kaufleute Bon Sicd)tS wegen (ÜKufj»
faufiuaitn ), Kauflcute Iraft notwenbiger (S o ll»
f auf nt an n) unb Kaufleute traft freiwilliger Ein»
tragung (Kaniifaufm aitn). Son Sie^tS wegen
ift K., wer eins ber im § 1 beS 5>aitbelSgefegbu(hS
aufgeführten JjpanbelSgewerbe betreibt (f. bie einzelnen
gälte in bem Art. »§mnbelSgcwerbe«). Kraft not»
wenbiger, b. 6. burch baS Siegificrgericht erzwing»
barer Ein trag u n g ift K. jeber anbre ©ewerbtrei»
benbe, beffen Setrieb itad) Art unb Umfang faufniäit»
nifch eingerichtet unb nicht lanb» ober forftwirtfdjaft»
liehet Siatur ift (§ 2 , 3), 3. S . wer ben Sergbau, eilte
Saline, 3icgelei, Siübenzucfcrfabrif, ein Saugewerbe,
ben ©iiterhanbel betreibt, wer ein AusfunftSbüreau
j c
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S3äd)er,S^oftünte »Derlei^t«, b. h- Bcrutietet. Kraft
fre iw illig e r, bem Sclieben bc» Uittemehmerg ait»
heimgefteHter Ein trag u n g ift SS., roer alg Sanb» u.
gorftiüirt nebenbei ein §anbelggewerbe im Sinne beg
§ 1 ober ein anbreg fauftnännifd) eingevidjtcteg Unter*
ncijnien betreibt, j. S . ber Sanbwirt betreibt neben ber
'-öobenfultur eine Kunftgärtnerci, ßl» ober ©ffigfabri»
tntion, Sranntwcinbrennerei, neben ber Sieijjudjt ben
Siiehhanbel (§ 3, II). SBer im §anbelgregifter eilige»
tragen ift, fann feine Saufmannseigenfdjaft nid)t be»
ftreiten (§ 5).
Ser Unterfcftieb jwifdjen S o ll faufmann unb M in»
berfaufmann fehlt aud) im neuen 9iedjte Wieber (§ 4).
Sie Slnfiibrung Bon Seifpielen (§öfer, Sröbler, !pau»
fierer) ift im neuen ©efeg unterblieben. Sie bebeut»
famfte Neuerung bringt §351, bcmjufolgc audj bie
'•Boifdjriftcn über ben Slusfd)lttß beg rid)terlid)en ©r»
iiäßigunggrecbtg bei ben oon S’aufleuten Berfproche»
ltcn Seitraggftrafett (§ 348), über bett Slugfd)luß ber
©inrebe ber SorauSflage bet ber hanbelggetcf)äftlid)en
Öiirgfdjnft (§349) unb über biegorntfrei§eit Ijanbelg»
gefdiäftlidjer Sürgfd)aften, SdhulbBerfprcdhen unb
Sdjulbanerfetintniffe(§ 350) auf Winbertauflente feine
'Anwenbung finben. Sitte §anbelggefellfd)aften finb
'•SoIIfaufleutc (§ 4, 6). Sen ^oftoerWaltungen beg
;jieid)eg unb ber Sunbcgftaaten wirb bie S'aufjttanng»
cigenfdjaft augbtücflid) abgefprodjen (§ 452).
Jtanfmiiitnifdic ®d)icbc<jjcvid)tc, ©cridite für
©treitigfeiten jwifdjen §anbelsgcwerbtreibcuben uttb
öanbelggeljilfcn, nad) guftänbigfeit unb gufainntett»
fegung ben ©ewerbegerid)ten ähnlich- ©S ift äugen»
lUrtlith in Seutfdjlanb Streit, ob fte beffer ben Slmtg»
gerieten alg ben befonbern öanbelggeudjten ober ben
©emerbegerid)tcit alg ben allgeiitcinen (Sewerbegeridj*
tcit angeglicbert werben follen.
ftaufafiett. Sie MetaHförbcrung biefeg ruffifchcn
9?eicf)gteilg ift mannigfaltig, würbe aber in ben legten
Sohren nur in Scjug auf etliche ber üorljanbenen Me»
tcillarten fräftiger auggcbilbct. Sie Kttpferprobuftion,
iii}H)Blf©rubeitanlagett fortgeführt, erreichte einegör»
benmggmengc öon faft 650,000 Soppeljtrn. Sin acht
Orten wirb Slciglanj gegraben, an jmeien ©ifenerj;
bajtt gibt cg jwei Ouecffilberwerfe, für beren ftärfere
'Ausbeutung bie ©efeHfcfjaft Sllagtr fich 1897 bilbete.
'Am wid)tigften unter ben ©rjen allerbingg blieben bie
großen Manganflöje, Welche im norböftlidjcn 3iion-gebiete bag Sljal ber ffwirtla burchjiehen, wie folche
aud) bei Samtrei ftch fattbeit. Man förberte 1897
gegen 1,6 MiH. Soppeljtr., etwa bie §älfte ber jäfjr»
liehen ©efantterjeugung ber ©rbe. gwei Schwefel»
gutbcit Werben in Sagljeftan bearbeitet, wie matt audj
1898 int SB. int Sejirfe ffutaig reiche Schwefellager
abjubauen begann (englifdje Unternehmung). 3m
© oub . Seliffawetpol würben an mehreren fünften
©ifenerjftatten nadhbrücflidjer in Singriff genommen
it. 1898eine großegententfabrif erbaut, ©inen Weitern
gortfd)ritt ihrer ^robuftion erreichten bie großen ge»
litenttterfe bei 9foworoffijSf. ©rbßereSteinfohlcnlager
befigt bag SJioiigebiet, unb jwar im 9J0.; aber and)
im 'JJ. beg ffautnfug, im obern Subangebiet, wirb
in etlichen Kohlengruben gearbeitet; jebod) Würben
1897 int ganjen nur 0,3 M ill. Soppeljtr. Sohlen int
Saulafttglanbe geiuonncit. Sie Vorgänge ber®ebirgg»
bilbung unb bie Bulfanifcheit Störungen öergangener
gciteit Würben Wefentlid) beftimmenb für bag gutage»
treten Bon Shennen unb Säuerlingen fowoljl im 9f.
in ben nufblüljeiiben Sabeorten unt ^fatigorgf alg
im obern Suragebiete bei Sorfdjom; eine große Slug»
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fuhr Bon Mineralwäffent entwicfelt fid) nun banf ben
für biefe Crte gebauten gweigeifcnbaljtten. SJcbod)
Werben alle genannten '^robufte beg Mineralreicheg
überwogen burdj bie SBeltinbuftrie berSftapbthageWin»
nurtg. Siefe fd)öpft aug ben unterirbifchen SieferBoirg
bei Safu unb int nahen ©runbe beg Safpifeeg, fobann
aug beiten bei ©rognnja oftnorböftlid) Bon SBlabifaw»
fag, aug etlichen im 9JSB. beg Knufafug unb neuefteng
aud) aug ben an ber fafpifdjen SBeftfüfte längg beg
©ifenbaljnbaueg Safu-Sßetrowgf entbccfteit. Sie fteigeubc 9fad)fragc, weldhe Bon feiten ber Sinncnfdjiffahrt,
ber ©ifenbahnen unb ber gabriten in Sejug auf bie
Sfücfftänbe ber 9iapfjtl)araffinierung, näittlid) ben Ma»
fut, feit etwa fedjg fahren ftattfinbet, hat ganj wefent»
lieh ci«e weitgreifenbe 'Jfeubelebmtg ber Sfaphttjainbu»
ftrie bewirft, wie biefe jubent eine Slnjahl Bon dje»
utifdjeii gabriten für ihre SJebenprobufte hcröorrief,
befonberg in Safu. ©g würben aber 1896 über 63
9JJiH. Soppeljtr., 1897 fobann 69 2)M. Soppeljtr.
aug julegt 677 Sof)rlöchern gewonnen. Sag igaht
1898 jeigte eine Weitere Steigerung, inbem binnen
7 Monaten 46 Mill. Soppeljtr. erjielt Würben, 1897
in ber gleichen geit nur gegen 40 M ill. Soppeljtr. —
Manche Sercicherung erfuhr netterbiitgg auch bie So»
t>en f u 11u r. Sefonberg bie günftigen tlimatifdjen Ser»
hiiltniffe beg3?iongebietg uttb bieSBärme9!orboftanne:
nieitg Beranlaßten Berfd^iebeite roichtige Statanpflan»
jungen. Sor aHeut finb bte Sheeplaiitagen Bon Se=
lang. Man hat junädjft unweit Saturn neben etli^en
flcinent auch brei beträchtliche 'Anlagen unternommen,
ttnb jwar biefaiferlidjeSlpanagcnBermaltuug uttb jwei
priBate. ©rftere befaß 1898: 49 öeftar mit 270,000
Sträuchem, bie legtem 72 Jpeftar mit 400,000 Sträu»
chera unb 82 Jpeftar mit 44,000 Sträuchem. Man
erwartet für 1899 eine ©efamtemte uon 1100 'fsub
ober 180 Soppeljtr., bann aber in rafdjer Steigerung
Weit größere ©tträgniffe. Sie neuen Sfofenpflaitjun»
gen für Dl in Sadjetien gebeiheit befteng. Sefonberg
Bielocrfprechenb ift auch bag ©ebeihett ber beften aller
©efpinftpflanjen, DJautie', auf einigen Scrfud)gfelbem.
3ntSD . würben 1898 itt breiScjirfcn größere Saunt»
Wollplantagcn angelegt. Sogar Serfudje mit ffaffee»
anbau Würben 1898 angeftellt, währenb bie Sluf»
ntunterungen ber Dfegierung jur beffent pflege ber
Seibenraupe nur mittelmäßigen ©rfolg haben. — gut
Sitteratur: 3?abbe, ©runbjüge ber ^flanjenoerbrei»
tung in ben Äaufafusliiitbcrn (Seipj. 1899).
Staulbard, 1) 9 tifo lai, S a ro n Bon, ruff. ©c»
neral, Würbe im Sanuar 1899 feineg Sßofteng alg
Stabgdjef iu ginnlanb enthoben unb junt Mitglieb
beg wiffcnfchaftlidjen Slugfdhuffeg beg ^auptftabeg in
Setergburg ernannt.
fta u p e tt, 2) 3 of)amt Sluguft, Topograph,
ftarb itn gebrttar 1899 in Serlin.
Kaution (Sliutgfaution). Surch SReichggefeg
Bont 20. gebr. 1898 würbe bie Sautiongpflicht ber
3}eichgbeatntcn mitSlugnahme bet 5ieid)gbant6eanttcu
aufgehoben. 3n Preußen ift bie Sautiongpflidjt big
auf biejenige ber ©erid)tgBoEjieher burd) ©efeg Bont
7. M ärj 1898 befeitigt. gür legtere fann bag Staatg»
minifterium geftatten, baß bie S. burch Übernahme
einet ©efantthaftung feitenS einer Sereinigung biefer
Seantten gefchieljt. ©benfo ift bie Sautiongpfli^t iu
Satjcrn, Sadjfen, SBürttcinberg ic. 1899 befeitigt.
ftnutfdjuf. Surch bie großartige ©ntmicfelung ber
©leftrotechnif, welcher ftch >u bett legten Sahrett nodj
bte gahrrabinbuftrie fjinjugefetlt hat, ift ber Sebarf
an S. unb ©uttaperdha fo gewaltig geftiegen, baß leb»
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hafte SeforgniS entfteljt, ob bic tvopifdjcrt SBälber auch
tn bet 3ufunft fjinrcidjcub SRaterial Werben liefern
fönnen. Son öerfdjiebenen ©eiten ift bie SRaljnung
ergangen, ba§ biSljer übliche SRaubfijftent, welches bte
Säume behufs (Gewinnung beS SRildjfafteS gerftört,
ju »erlaffen unb rationettere SÄetljoben einjufüljren,
auch bieKautfdjuf» unb ©uttaperchapflanjen in Kultur
ju nehmen. Sie Regierung beS KongoftaateS hat beut
entfptcchenb eitteSerorbnung erlaffen, Welche bientög»
lichfle ©djoititng biefer Sßflanjen mit ftrengen ©traf»
beftimntungen burchjufcjjen fudjt. SBäljrenb 1887
nach ©nglanb unb bem Kontinent etwa 12 'Hüll, kg
roher K. eingeführt würben, erhielten 1896 Sioerpool
unb fionbon allein gegen 18 SRill. kg. Sie ©efatnt»
probuftion an rohem K. fdjägt eine amerifanifdje
Quelle für baS Saljr 1897/98 auf etwa 46 SRitt. kg.
Sie bereinigten ©taaten allein führten in biefemSaht
22 SRiH. kg im SBerte üon 100 SRiU. SRf. ein. Sin ber
©efamtbrobuftion ift Srafilien mit feinem am I)öd)ften
gefdjägten ^atagummi an erftet ©teile beteiligt; bie
Ausfuhr auS Srafilien betrug 1865 nur 3,5 SRitt. kg
unb ftieg bis 1897/98 auf 25 SRitt. kg. 9ln jweiter
©teile folgt Slfrifa, baS öon 7 W ill, kg im 3. 1865
auf 20 SRill. kg fortgefdjritten ift. Oftinbien unb SRit»
tclamerifa, bie früher je 3SRitt.kg K.lieferten, bürften
ebenfalls gortfdjritte gemacht haben, bie aber nicht
jaljlenmnfjig ju fontröttieren finb. Ser Seb arf an
rohem K. biirfte fid) im Saht 1899/1900 für Sluterifa
unb ©uropa peinlich gleich hoch geftalten; ntan bered)*
net ihn für hüben unb brüben auf minbeftenS je 24
SRitt. kg im SBertc öon etwa 120 SRiU. SRf. Sie ©in»
fuhr öon K. unb ©uttaperdja nad) bent beutfdjen 3oH»
gebiet betrug:
®
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©nglanb hat baöon aber nadj Seutfdjlanb 1897:
29,797 Soppeljtr. unb 1898: 32,746 Softyeljtr. auS»
geführt, weldje in obiger ^lufftellung mit inbegriffen
finb. Siefe bebcutenben Steigerungen ber ©infuhr
jeigen baS Slnwadjfen ber ©rjeugitug; in ähnlichem
SerhciltniS biirfte audj ber Serfattb nadj anbent Sein»
bern jugenontnten haben. 916er Wenn auch in faft allen
SkobuftionSlänbern eine gewaltige ©teigerung ber
©ewittnuug öon Kobfautfdjuf ftattgefunben hat, fo
muß fie in Anbetracht beS nod) ftärtern SlnwadjfenS
beS SebarfS als unauSteichenb bezeichnet werben. SieS
fpridjt fich auch in ber rafdjen ©teigerung ber greife
auS, welche feit 1897 reichlich 20 Sßroj. beträgt.
SVautfrfjttfVflnnjcn. giir bietropifdje?lgrilultur,
namentlich auch biejenige unfrer afrifaitifchen Kolo»
nien, fteht bet 9lnbau ober bie SluSnugung ber Kau»
tfdjufyflanjen im Sorbergrunbc beS SntereffeS. Ser
Sebarf fteigt Saht für Saht (»gl. ben öorhergehenben
Slrtifel), bie ^robuftion fann ihm mit ©tetigfeit nur
int ^arafautfdjuf, atterbiitgS ber aut nteiften gefdjäjj»
ten ©orte, folgen, bie in ©übanterifa öon einigen ber
jaljlreichen Sitten ber ©attung Hevea gewonnen wirb
unb etwa 60 ^roj. ber ©efamtprobuftion liefert. Sn
Slfrifa hat bie ©rjeugung untet bem bisher betriebe»
nen Kaubbau ju leiben, obwohl fie audj hier burch ®t»
fdjließung neuer ©ebiete noch '»<SBadjfcn begriffen ift.
Sn Kamerun ift bie befte Kautfdjufliane, Landolpliia
llorida, faft gattj auSgerottet; iljre Kultur fcheint jwar
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auSfidjtSöott ju fein, Wirb aber burdj baS langfante
SSadjStum beeinträchtigt. Sie anbern öerfucfjSweife
angepflanjten Sitten, audjHevea, finb ju jung, um fchon
ein Urteil ju geftatten. 9US Stamnt»flanje beS aus
SagoS feit 1895 in großer SRenge ausgeführten $ro»
buftS War Kickxia africana (f. b., Sb. 18) angegeben
unb ihr Sorljanbenfein auch in Sogo unb Kamerun
nadjgewtefen worben. SnjWifdjen hat fidj IjerauS»
geftettt, baß nicht biefe Slrt, fonbern eine anbre, ihr
fehr ähnliche ©pejieS berfelben ©attung bie wirflidje
©tammpflanje ift. Sor furjent Ijat ©djuntann Mascarenhasia elastica attS Ufautbara als neue Kau»
tfdjufpflanje befchrieben. Sie ift ein Saum unb feine
Sianc; für bie Kultur erfdjeint fie beSljalb befonberS
geeignet. Ser SBurjelfautfchuf, ber aitS bem Kongo»
ftaat auSgcführt wirb,fomntt öott jwei erft öor furjent
feftgeftettten Sitten her, befonberS ber SlpoctjuaceeCarpodinus laneeolatus unb Clitandra Henriquesiana.
Sei ber Serarbeitung werben bic SSurjeln ber niebrig
bleibenbett ©tauben auSgegraben, jerftampft unb mit
SBaffer auSgefocht. Ser fo erhaltene Kautfdjuf ift na»
türlidj unrein unb gilt als ntiuberroertig. — Surdj
einen englifchenSotcinifcr, ber in SReyifo unb Srafilien
bie Kautfdjufgeroinnung an Ort unb Stelle ftubierte,
ift 1898 über bie ©etöinnmtg beS SRilchfafteS ©enatte»
rcS befannt geworben. Schon int frifdj ausfließen»
ben Safte ift ber Kautfchuf, wie man fchon lange weiß,
in gorm (leinet.tügeldjen fufpenbiert. Sic3ufammeu'
battmtg erfolgt, ittbem ber ganje SRildjfaft entweber
burch Käudjent mit brennenben '^nlmnüffeit, loic am
Slmajonenftrom, ober burch 3 ufn& öon Slifalien, Säu
ren ober Saljen, ober burclj Kodjen jur ©erinnuttg
gebradtjt Wirb. Hierbei foagulierctt aber nur bie ©i»
lueißftoffe beS eigentlichen SRilchfafteS unb Heben bie
fleinen Kautfchuttröpfdjen jufantmen, Wie im Slute
baS gerinnenbe gibtin bic Slutförpcrdjen. S nfolge=
beffen ift ber Kautfdjuf immer ftarf mit ©hueißftoffen
burdjfegt unb leidjt geneigt, in gäulttiS überjugeljen
ober einen Übeln ©erudj anjunehnten. Sem gegen»
über ift ber Serfudj gemacht tuorben, bie Kautfcbufteil»
chen burd) 3entrifiigiercit öon ber übrigen glüffigfeit
ju trennen. S n ber Sljat erwieS fidj ber auf biefe
SBeife abgefonberte Kautfchuf als rein unb geruchlos;
burch Käudjem unb bie üblichen djentifdjen SRittcl
fonnte er nidjt uteljr öeränbert werben.
ftaljfct, Heinrich, Pjhfifer, geb. 16. SRärj 1853
in Singen a. 3{h-. ftubierte in Straßburg, SDlündjen,
Serlin, War 1878 -85 Slffiftcnt »on H'dinI)oIli unb
^riüatbojent, würbe 1885 orbentlid)er 'ßrofeffor an
ber ted)nifd)en Hochfchule in Hannoöer unb 1894 s^ro=
fefforinSontt. Slußer jal)lrei<hen, namentlich fpcftral»
analtjtifcfjen Slbljanblungen, bie in ben Scrid)tcn ber
Serliners}lfabentiel888—98erfd)iencnfinb, fchrieb er:
»Sehrbuch berS»eftralanalt)fe«(Serl. 1883); »Seljrbitdj
ber ^hhj'f für Stubierenbe« (2. Slufl., Stuttg. 1894).
Meeting (fpr.n»), © Ifa S ’Sfterre, engl. Schrift»
ftetterin, geb. in Sublin, Wttrbe in Scutidjlanb erjogett,
arbeitete längere 3eit für bie englifdjc ©efanbtfchaft in
Stuttgart unb baS engiifdjc Konfulat in granffurt a.SR.
unb töar 1884— 90 ilefjrerin an ber High ©djool in
Sonbon. ©ie begann ihre fd)riftftetterifd)e Shätigfeit
1884 mit ben humoriftifdjen ©rjählungen »Tliree sisters: a highly original family«u. »llib and tucker:
reeollections of an infant in arms«, bem noch int
felben Sah« »How Die first Queen of England was
wooed and won« folgte, mit bent ©egenftüd »A professor’s wooing« (1886). Keijenbe Kinbergefchich»
ten werben in »Orchardscroft« (1892) unb itt »Old
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maids and young« (1895) ci'jfifjtt. 3n &er Wufiler*
gefd)id)te »Appassionati« geigt bte Sid)tcrin in ber
iBefjflttölung beä Problentä nrntt Kttnftlerftolj unb
grauenlicbe große ©eljerrfdhuiig beä grentblänbifchen.
Wit ber Sindjahmimg ber ©pradje unb beä ©tils beä
frühen 18.3afjrIjunbertS itt »The Queens serf« (1898)
hotte fie weniger ©(tief. ©eifäEtge Aufnahme fanb
bie Anthologie »The music ofthe poets: Musieians
birthday liook« (3. Aufl. 1898).
ftefarät (et»K.), Sanbfdjaft ittt afiatifd) =tiirf.
SBilajct Süria (Sorten), ©anbfdjat Igauron, Siaza
s!lbfd)lutt, (üblich beä großen öftlichen Sorbnnjufluffeä
©cherTat el WenSbire (3armuE), 1896 »on ©. ©d)u»
machet int Aufträge beä beutfehen Paläftinaoereinä
nertneffen. 3nt ©. 550 m hoch, fciltt fte int 9i. fteil
jum 3nmtttf 06 biä unter ben WeereSfpiegel. ©ie hot
fd)öne (Sid)enltiälber, 7 Sörfer mit 1850 (Sinw. unb
jtuet fleine ©ebuinenfteimme.
Seiler, 9) © et a r b, nieberldttb. ©djriftftefler, ftarb
im Januar 1899 in Arnheim.
ftcttuou, ©eorge, amcrilatt.Sleifenber, war Weil)»
renb beä fpanifdj»ameriEanifdjen Krieges Korrefpon»
bent eineä 9few ‘sjlorfer ©latteS (»The Outlook«) auf
©uba unb gab feine ©erid)te gefonuuelt unb erweitert
herauä unter bent Süel: »Campaigning in Cuba«
(sJiew f)orl 1899).
j£ettt)oit (fpr. Knnjön), greberic ©eorge, Philo»
log, geb. 15. San. 1863 in Sonbon, erhielt feine Auä»
biibung am äöinchefter (Sollcge unb 9iew (Sollege in
Drforb, würbe 1888 geEoW ant Wagbalen Sollege ba»
felbft, 1889 Affiftent ber §nnbfdjriften»A&teilung beä
©ritifchen WufeuntS, 1894 ©hrenbottor ber llnioerfität
Stalle, 1895Doct. Lit. ber Uniberfität Surljant. ©r ift
berühmt n. Ijod)Bcrbicnt alä Entzifferer bon paptyrus»
(jnnbfd)riftett (f. 5ßapt)vu8, griedjtfdje, S8&. 18) unb burch
bie ©ntbecEung unb Verausgabe mehrerer wichtiger
oltgriecbifdjer SSerle, fo beä »Staates ber Athener«
bon Ariffoteleä (Sonb. 1891, engl. Übcrfejjuttg 1891),
ber »Winten« beä fperobaä, zweier Sieben beä Jpt)pe»
reibeä (1891), ber ©ebidjte beä ©afd)l)libeS (1897).
Slitßerbeiit gab er herauä: »Classical texts from Pa
pyri in the British Museum« (1891, enthält unter
anbernt ben )perobaS); »Catalogue of Greek Papyri
in the British Museum« (1893—98, 2 ©be.); »Our
Bible and the ancient manuscripts« (1895, 3. Aufl.
1898); »Letters of Elizabeth Barrett Browning«
(1897); »Thepalaeography of Greek Papyri«(1899).
Steepler, -ßaul, ©ifetjof in SRottenburg, geb. 28.
Sept. 1852 in @chwäbifch»@münb, ©ohtt eineä enan»
gelifchen ©eridjtänotarä unb einer latholifdjenWutter,
ftubierte inSübtngen tatljoliid)eSljeologie, warb 1875
junt Prieftcr geweiht, 1876Stabtpfarrer in Sannftatt,
1883 Profeffor ber S()cologte in Tübingen, 1894
orbentlicher Profeffor in greiburg i. ©r., Wo er haupt»
fachlich ©yegefe unb Woral lehrte. Auch über <hriftlid)e
Snnftgefchidjte hielt er ©ortriige. 3m Sfooetttber 1898
würbe er junt ©ifchof non SJottenburg gewählt, ©on
feinen ©chriften finb angufttljren: »Sie Sompofition
beä 3ohanneä»©0aitgeliuntä« (Süb. 1884); »©rtlci»
rung ber AbfchiebSreben unb beä hohenpriefterlid)en
©ebetä 3efu« (greib. 1887); »SBürttentbergS firchliche
Kunftnltertümer« (Siottenb. 1888); »SSanberfahrten
unb äiiaUfahrten im Orient« (2. Aufl., greib. 1895).
ftcrantif. Sie moberne Bewegung, bie feit etwa
fünf 3ahcen barauf abzielt, baä Sunftgewerbe bon ber
Überlieferung loSzutreniien, eä BöEig uuipgeftalten
unb junt Spiegelbilbe beä in bielen gnrbett febidern»
ben©eijteä Unfreiheit ju machen, hat Wohl auf feinem
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©ebiete unfrer funftgewerblichen Shätigleit eine fo
auffällige UmWäljung herbeigeführt, Wie auf bent ber
Kunfttöpferei. ©ie ift jebod) feineäwegä auä einer ©e*
biirfniäfrage erwadifeu, fonbern baä Erzeugnis einer
3eit, ber biegeWerblidhcProbuftiotiunbberbaburdhge»
fteigerte§anbel fowie bie ©rweitermtg ber Abfatjgebiete
einen Überfluß an ©iitem gefdjaffen haben, ber einen
natürlichen Abfluß in ber©egünftigmtg ber Erzeugung
Bon SujuSWaren finbet. Siellntwaljung ift auch nicht
non Kunfttopfem, bie in beftänbigem 3ufantutenhang
tnitben©ebürfniffen berAbnehmer ftefjen, fonbern boit
Walern unb ©fjentilein auägegangen; non ben nto»
benteit Walern, bie ihre naturaliftifcf)=impreffionifti»
fchen garbenetnpfinbungen unb beren Auäbrucf aud)
auf ba» ©ebiet be§ Stunfthanbwcrfä auäbehneit Wollen
unb biegornt eineä ©efäßeä alä etwaä Siebenfädjlidjeä
neben feiner farbigen ©rfdjeinuitg betrachten, unb Bon
ben GhetuiEern, bie mit neuen garbftoffen unb neuen
garbenberbinbungen ©erfudje anfteEen wollen. Sie
©ewegungfudjt übrigens nur infofera einen gnn^lidjen
©rudj mit ber ©ergangenljeit herbeiguführen, alä eä
fid) um europciifd)e Stilübcrliefermtgen hanbelt. ©ie
fnüpft bafür an oftafiatifche, djittefifche unb befonberS
japanifche ©orbilber an, non benen bie legtern burd)
ihre naine naturaliftifd)»impreffioniftifd)e SBiebergabe
Bon ©egenftänben ber 9iatur, befonberS Bon Pflanzen,
©äutuen, ©ögeln u. bgl., Bon großem ©influß auf bie
moberneSöpferfunft in ©uropa geworben finb. Siefer
©influß, ber fich unter bem ©tnbruef ber Parifer SBelt»
auSftellitng Boit 1878 aEmäljlidj (;ttniichft in granfreid
bemerfbar gemacht, aber bort erft feit etwa 1890 jur
^errfdjaft geloutiiten ift, hat ftd) Bon granfreid) auä
weiter nerbreitet. ©r hat fd)iteH aEe nationalen ©igen=
tümlid)feiten jurüdgebrängt, woburd) bie ntoberne K.
bett Hharatter einer Wobefunft erhalten hat, bieüberaE
bie gleichen ©rfd)einungctt zeitigt, bie Wie bie ber S'let»
benttobe bem 9fad)ahiuungätrieb, ber ©pefulationä»
fud)t uttb betn SSettbewerb unt bte ©unft beä Publi»
funtä unterworfen finb. 3n ber folgenben ilberfid)t
foEen bie fieröorragenbftcn biefer ©rfcheinungeit ge»
fennzeichnet werben, wobei Wir fie in zwei ©ruppen,
PorzeEan unb ©teingut tnitgatjenee, fdjeiben.
gür bie Po rz e il anfabrifation hnt bie fönigliche
PorzeEanntanufaftur in Kopenhagen, bie feit 1867
PriDatunternehmeit ift, aber bie ©ered)tigung hat,
bie alte girnta Weiterzuführen, unter ber Seitung beS
©tatärateä Philipp ©d)ön, beä Wnlerä Arnolb Srog
unb beä ©hc'ui£erS ©ngelharb einen neuen ©tit tut
Anfdjluß an japanifche ©orbilber (eä wirb befonberS
ber Söpfer ftozatt aus Wafubzu genannt) ntit An»
wenbnttg ber Unterglafurmalerei gefchaffen. 3hre©r»
Zeugniffe finb feit 1888 burd) bic internationalen Auä»
fteUungen belannt geworben unb haben befonberä feit
ber Witte ber 90er 3nljren reichen Abfag gefunben.
Sie Berwenbet nur ©d)arffeuerfarben in befdjränl»
ter ©lala: ©taugrün, ©lau, ©iolett, ©raubraun
unb ein heEeä 9iot, weiß bantit aber ttngenteiit harnto
nifd)e, zarte garbenwirfungen zu erzielen, bie oft noch
burd) eine feine WobeEiermtg gehoben werben. Ser
fünftlerifdhe Sleiz biefer ©rzeiigniffe, bic zum großen
Seil bent SujuS (©afen, AJanbteEer, ©djalen, Jie r =
figuren), zumfleinen Seil bempraftifchen ©ebraudj bie»
iten, liegt in ber ©emalung, bie meift Bon herBor»
ragenbett ffiiinftlern auSgeführt Wirb. Sie WotiBe
finb, auch nach japanifcher Anregung, auäfchüeßlid) ber
heimifdjen glora unb gauna entnommen: teils einzelne
Pflanzen, ©lumen, ©ögel unb SBaffertierc, teüä ganze
§eibe» unb ©tranblanbfchaften, bereit ernfte, ntelan»
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ßeram if (bie moberne ff.).

djolifdje (Stimmung burch bte matten, gebämpftengar»
ben ju d)orafterifti'fchcm SluSbrttcf lomrnt, wobei fich
bieffompofition unb bieSfuSführuitg in ben©reitjen ber
gläihenbeforation halten. 3« berfelbenSfichtungift bie
üon betn 'Dealer SSiUumfeit geleitete gabrit Don S in g
unb © ronbaljl thätig. Sie in ffopenljagen geübte
Unterglafurmalcrei ift in Schweben Don bet -Kanu»
faftur Don Sförftranb bei ©toefhotnt aufgeitomnten
Worben, bie, üon 91. SB al lanb er geleitet, bantit eben»
falls eine feilte Wobcllierung Derbinbet, inbent fie bic
©efäße mit Sluntenfränjen, ntit iitenfd)lidjen unb SCier=
figuren fd)iuüctt, unb ju gleich Iräftigere garbentöne
anwenbet. 9iad) bem Sorgange Kopenhagens haben
auch bie Wanufafturen Don Seü reS unb W eißen
SorjeHan mit Unterglafurntalerei itt gleichem©til an»
gefertigt, legtere jebodj mit erheblicher Erweiterung
ber Wotiüe burch freieSerwertung beS figürlichen Gle»
mentS in Sanbfdjaftett, burch fföpfe, ^albfiguren jc.
nnb burch plaftifd)en Sd)tnucf ber ©efäße mit auf»
gelegten ^flanjen unb Slunten, bie treu ber Siatur
nachgebilbet finb. Sie Serliner Wanufaftur hat fid)
bisher gegen biefen S til ablehitenb ücrhaltett, bafür
aber ntit ben I r i ft a ll iu i f dj en © l af u r en erfolgreiche
Serfuche gemacht, bic juerft Don bem ^Barifer Gljerni»
fer unb ff'itnfttöpfer Slleranbcr S ig o t für Steinjeug
fünftlerifd) auSgebilbet unb feitbem in ber ntobernen
ff., and) in ben SßorjeUanmanufafturen Don Kopen
hagen , SRörftranb unb SeüreS, ntit Gifer aufgeitom»
itteit worben fittb. ®ie ffriftallifation Wirb burch bie
bei langfanter Slbfüljlung Dor fidj gcheitbe Serbidjtuttg
Don iit ber ©lafur gelöften Wetallfaljen erjeugt unb
gibt berOberfläche ein eigentümliches, gli^ernbeSfforn,
bisweilen and) eine 3eid)nung, bie ben GiSblumen»
bilbungen an gefrornen genfterfdjeibeit gleicht. SllS
eine neue Grfdjeinuitg finb enblid) bie Sorjellane beS
SltelierS Don©latignt), einerSorftabtDonSerfailleS,
ju nennen, Wo feit 1897 geflammte SujuSgefäßc
(nteift Safen) unb ©ebraudjSgefdjirr, teils mit matten
©lafuren, teils emailliert, hergefteHt werben, beren
eigenartige gärbung, meift graugrün unb bräunlich,
angeblid) au§ neueittbecftcn WetaHen gewonnen Wirb.
Sie farbigeGrfdjettiung entfpridjt im großen unbgan»
jen ber beS franjöfifdjen Steinguts (gres). ®aS s$or»
jelfan ift nur gewählt worben, weil eS höhere Sem»
peraturett als baS Steingut Dertrageit fann unb baruut
gewiffe, befonberS wtrfungSDolIe Gntailfarben Der»
iuenbet werben fönnen, bie einen hohem Sd)nteljpuitft
haben als baS Stcinjcug.
Sie SBanbluitg in ber gabrifation beS franjöfifdjen
S te in g u ts nnb bergaljence, bei beut bie Walerci
Dötlig ju gunften ber farbigen ©lafuren jurüeftritt,
beren Grjeugung bent Spiel beS gufallS, bent djenti»
fd)en Gjperiment überlaffen wirb, fttüpft fid) an ben
üfatnten beS SilbhauerS 3en» G arrieS (geft. 1894).
Seine Sorbilber waren bie japanifdjen Steinjeug»
arbeiten mit überlaitfettben, üielfarbigen ©lafuren.
® a er aber auf Warnte farbige SStrfungen auSgittg,
Wählte er ftatt be§ glänjeitben GuiatlS matte ©lafuren
mit ftuntpfen, aber tiefen unb fatten Sonett, unb fie
finb für feine franjöfifcheit Nachfolger ntafsgebenb ge»
Wefen. ®er ftuiupfe©laitj Wirb baburd) herDorgerufcn,
baß baS glußmittel jurüeftritt unb ber ©lafur eine
gewiffe Wenge Shoniuaterial jugefe^t wirb. ®ent
Sorgeheit GarrieS’ fdjloffen fid) noch anbre ffünftler
(Waler unb Stibljaiter) an, wie j. S . Gnjin, Sattgren,
Sierre Sfodje, Sfljobalbhen. 3hre Slrbeiteit ftnb aber
nur Dcreittjelle ©ilettantenleiftungen unb haben nicht
bie Scbeittuitg wie bie ber berufsmäßigen fferainifer,

üon beiten befonberS ®elaherdje, S a lp a ljra t,
Sam ntoufe, Gbutonb 2ad)enal unb Sllejattber
S ig o t ber ntobernen franjöfifchen ff. baS ©epräge
gegeben haben. Sie beüorjugen baS Steingut (gres),
baS fie mit üielfarbigeit gentifchten unb geflammten
©lafuren beforieren, wobei baS ffupferrot bie öaupt»
rolle fpielt. 3n ^eu Ginjelheiteit jeigen iljre Grjeitg»
niffe djarafteriftifche Serfchiebeitfjeiten. Selatjerche fer»
tigt nteift geflautmle Steinjcugarbeiteu mit bläulichen
unb üioletten Sönen, bte auf ber Gntiuidelung beS
ffupferrots im Srattbe beruhen. S a baS geuer alfo
einer ber wefentlidjften gaftoren ift, nennen biegran»
jofen biefen3 weig berffunfttöpferei cirt dufeu. Sabei
ift tebodj ju benterfen, baf} bie erjielten SStrfungen ebenfo
oft bent gufall als ber Serechnung ttnb ber gefdjidten
Seitung beS SranbeS jujufchreiben ftnb. GS ift bann
Sache beS fünftlerifchen ©efehmaefs beS gabrifanlctt,
nur folche Grjeugniffe in ben $>anbel ju bringen, bic
ben foloriftifchenSlbfidjten, bie ihmüorgefdjwebt haben,
entfprcchen. Sie geflammten Steinjeugarbeiten üott
Salpaljrat haben ftumpfe tiefblaue, rot unb gelb ge»
fledtc ober Döüig rote Gntaiis. Gitte anbre d)arafte»
riftifdjc Gigentüntlichfeit feines Schaffens finb Safen
mit plaftifdjenWenfdjen»unb Sierfigitren unb »fföpfctt.
Sie Slrbciten üon Samntoufe, bei benen ber rauhe
Gljarafter beSSteinjeugS befonberS betont wirb, jeigeit
Scutalung mit naturaliftifdjen Sflanjen unb Slunten
neben üoüfarbigcn, überlaufenben ©lafuren (befonberS
tiefblauen, grünen unb grauen). Sadjenal übcrjieht
feine Safen mit matten ©lafuren in grünen uitb blauen
Sönen. ®er ®efor bcftcljt att§ Slnnten, s4sflanjcn
nnb giquren in 3ielief. SigotS Spejialität befiel)! in
friftallifierten ©lafuren, bie er felbft befonberS bei
Steingutfliefen angewenbet hat, währenb fie außerhalb
granfrcichs, Wie fchon erwähnt, audj in ber '^orjeltan»
inbuftrie Serwenbung gefunben haben.
2>n großem Waßftab ift baS Steinjeug burd) bie
gabrif üon Gntil W ttlle r u. ffontp. in 3ürlj»s^ort
bei SßariS ber beforatiuen s^laftif bieitflbar gentad)t
Worben, wobei baSfelbe ®eforationSprinjip wie bei
©efäßen burd)gefüt)i't wirb. 9iach Wobelleit IjerDor»
ragenber ffünftler werben Statuen, ©nippen, Süfteit,
SReliefS, beforatiüe Sauteile, ffantine u. bgl. mit far»
bigent Gtitail unb mit Süftertönen unter Serwenbung
üon Kupferrot angefertigt. ®ic naeften figürlichen
Seile, bie mit einem ipintergrunb jufantmenhängen,
bleiben meift ftumpf, währenb ber ^intergrunb ge»
flammt ober ntit gelben ttnb roten Supfen beforiert ift.
Gitte anbre Spejialität moberner franjöfifcher ff.,
bie Don ebenfo großer Sebcutuitg ift wie baS geflammte
Steinjeug, finb bie gatjencen mit WetaUlüfter. Sie
fnüpfen an altorientalifche unb italienifche Sorbilber
an, Derfügen aber über eine erheblich größere galjl
Don garben, unter benen baS SRubiitrot befonberS be»
üorjitgt wirb. ®er Sahnbrcdjer auf biefem ©ebiet ift
(Element W a ffic r in ©olf 3uatt itt ben Spljrenäen,
ber juerft auf berSSeltauSftellung üon 1889 mit eigen»
artigen Süfterarbeiten üon reicher beforatiuer SBirfung
auftrat, bic feitbem fowoljl in granfrei^ (Sclpin Waf»
fier, ffeUer unb ©iterin) als auch auswärts 9Jad)fol»
ger gefunben haben. Sie Siifterfarben werben auf bie
weiße, baS rohe Shontitaterial beefenbe ginitglafitr
aufgetragen, bod) wirb biefe abgetönt, unb aud) ber
Süfterglanj wirb burch Stumpfntaoheit einjelner Seile
gebrochen, fo baß nur ein beftimmter Soit, meift baS
^Rubinrot, in DoUctn ©lanj heroorbricht. Sie Siifter
färben üeräubent fid) übrigens mit bet geit uub eig»
nen fich nicht für figürliche Sarflellungen.

fe rn e r —

Sott ben nicfitfi'nnjojifdjen Süftcrarbeiten finb ju=
näd)ft bie ber Sßierfftatt Bon Hermann 91. Kaef)lcr in
Keftoeb in Sänemarf ju nennen, ber teils bie Über«
tragmtg beä roten Kupferlüfterä auf ©teinjeug, teilä
S>ie Süftcrntaleret auf gatjeiice (auf bem weißen ober
getönten 3innfd)iiteljgrunb) pflegt, ©r fertigt ©efäße,
Xierßguren unb SSanbfriefe mit ©djwäncn, Pfauen,
Sigem n. bgl., woju ihm junt Xeti Otto ©cfrnann
(f. b.) Zeichnungen geliefert hat. Sn Seutfchlanb, wo
bie neue ©ewegung auf bent ©ebiete ber Kunfttöpferei
erft etwa 1896 begonnen hot, ift bie Seforation Bon
©efäßen mit Süfterfarben befonberä Bon bem S)!aler
griebridj © t a hl in ©erlin, üon ber gamilie ö. H ei ber
in SKündjen, Bon ber gabrif Bon gr. Anton Siehlein
in ©ontt unb Bon Kornhag in Karlsruhe gepflegt
worben, ©fahl benugt auä weißem SttnjlauerSöpfer»
thon hergeftellte ©efäße, bie auf ber weißen 3i»ngla»
für mit Süfterfarben bemalt werben. »Sie äBirfung
beruht wefentlicf) barauf, baß ber Sttfterton lafierenb,
alfo ganj bünn aufgetrageit, gelegentlich fluch mit
Serpentin angefprigt, leicht flüffig unb gelodert Wirb.
Saburd) laffen fid) befonberä pifante SBirfungen her»
üorrufen. Ser Silberlüfter wirb in bünnem Auftrag
3U einem rötlid)üioletten 91nflug, baä ©olb, wo eä btef
aufgetragen wirb, wirft fchre'ienb, in bünner Sage
gibt eä ein bläulicheä ©ioiett. äötrb ©olb auf anbre
garbett aufgetragen, fo fpringt eä unb wirb flodtg.«
Aud) SÄehlem unb Komfjaä ftreben auäfcbließlid) nach
foloriftifchen SBirfungen, währenb bie gamilie B. §>ei»
ber mehr bie ornamentale SBirfung berücffichtigt. Sit
neuefter 3eit hat fid) auch bie gabrif üon 3 f olnat)
in günfftrdjen in Ungarn burch Süftergefäße (fogen.
©ofiugefäße) befannt gentadjt, bie jum Seil eine
feine, burch Ägung hergeftellte Ornantentif, meift auf
rubinrotem ©runb, jetgen.
©ine befonbere ©ruppe in ber ntobernett K. ift burd)
bte äöieberbelebmtg ber primitiöen © auenttöpferei
itadh fünftlerifchen ©runbfägen uttb unter9lnwettbung
ber ntobernett Xedjnif gebilbet worbett. Siefe fünft»
lidje ©rtteuerung hot jeboch uteift etwas ©efudtteS,
9lbfid)tlid)cä unb ©emachteä, fo baß ben ©rjeugniffen
biefer 9lrt ebenfallä nur bic Sebeutung üott äUobe»
erfcheinungen beijunteffen ift. Sn ©elgiett, Hollanb
unb ©nglanb wirb folcheä ©auerngefd)irr fabrtfntäßtg
erjeugt, währenb eä in Seutfdjlanb biäljer nur üon
einzelnen Künftlern nach ihreminbiüibuellen ©efehmad
ttttb nach örtlichen Anregungen angefertigt worben ift.
9luf btefent ©ebiet finb befonberä © d)ntttj»Saubiß
in 3Ründ)en, ber nach 9lrt ber ©graffitotechnif bie Unt»
riffc uttb bie Setailä feiner Ornamente auä Weißem
Anguß auf rotent Xl)ott auäfragt unb bann baä ©e»
faß mit bnrd)fid)ttger ©lafur übersieht, 3Äaf Säu»
ger in Karläruhe, ber feine ©efäße mit ©äunten,
©lunten, 5ßflanjen, ©räfern tc. beforiert, bie jufattt»
men ein lanöfd)aftlid)eä Stlb fieroorrufcti, §. ©in»
cent ©aint»Serche, ber tn^ßariä thätig ift, unb grau
Sdjntibt»$ßed)t in Konftanj herüorgetrcten. ©gl.
©orrtttattn, älfobcnte K. (im »Kunftgewerbeblatt«,
1898, S . 159 ff.); 91. © chntibt (im »Spred)faal«,
1897); g.Senefen, Sänifd)c8$orjelIan(tiit»Kunft»
gewcrbeblatt«, 1898, ©. 213—221); S. sJil)ro p , Sie
föttigliche 9ßorjeUanmanufattur in Kopenhagen (in ber
3eitfd)rift »Seforatiüe Kuttft«, 1898, ©. 145— 152).
SVctncr, 5) 9lnton, K itte r uon TOarilaun,
©otanifer, ftarb 22.Sunil898 itt SSiett. ©ein »'ßflan»
jeitlebeit« erfdjten in jmeiter, giinjlich neubearbeiteter
Auflage 1896— 98, 2 ©be.
& e f f e l f a l l e n , f. 3-licgcnbluntcit.
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f t c f f c l f o n t r o l l c , f. Sampffejfel.

Set), © llett, fchiueb. ©chriftfteUerin, geb. 11. Sej.
1849 aufSunbäholnt ittSntälanb, würbe Sehrerin an
einer höhern 3Käbdjenfchule, 1883©orleferin intStod=
holttter 9lrbeiterinftitut unb mibmetc fid) ber Schriftftellerei. ©ie machte mehrere Keifen ins 9luSlattb. K.
ift fein felbftänbig ibeenfdjaffenber ©eift, aber cm»
pfänglid) für neue S&een, ju bereit Hcrolb fie fich in
iubiOibucHer gornt ntadjt, eine feine s^fhd)ologtit, eitt
freier, mutiger ©hcrafter. ©ie fteht politifd) unb fo^ial
auf feiten ber Arbeiter, litterarifd) auf ber ©eite beä
Keuen gegen baä 9llte unb fogar, obwohl ©chwebin,
im Unionäfottflift auf feiten KormegenS. Unter ihren
SBerfett feien beroorgehobeit: »Nagra tankarom h u ru
reaktioner uppstä«; »Bilder frän Sveriges forntid och medeltid«; bie©iogrnphien »Ernst Ahlgren«
(1889) unb »Anne Charlotte L effler, duchessa di
Cajanello« (1893); »Missbrukad kvinnokraft och
naturenliga arbetsomräden för kvinnan« (1896,
beutfd: »Hiißbrauchte grauenfraft«, SDiünd). 1898);
»Kvinno-Psykologi och kvinnlig logik« (1896);
»Sveriges modernaste diktare: C. J. L. Almquist«
(1897); »Tankebilder« (1898, 2 ©be.; beutfeh Bon
2Rnro: »©ffa^S«, ©eil. 1899).
ftl)ucit.^>cbcrt)äft), K a r l , © r a f,ungar. StaatS»
mann, geb. 23. SJiai 1849 in greimalbau (Oberfd)Ie»
fien), war furje geit beim 9lgramet ©eridjt thätig,
begann in beit 70er Sahnen feilte öffentliche Saufbahn
int ©eröejer Koniitat uttb würbe fchon früh in bett
9lgrattter Sanbtag gewählt, Bott wo er alä froatifdjer
9lbgeorbneter in beit ungarifchen KcichStag gelangte.
1879 lBurbe er junt Dbergefpan beä Kaaber KomitatS
ernannt, Wo er fid) jur 3eit ber Überfcbwcmntungen
ben Dittf eineä abminiftratioen Xalentä erften Kattgeä
enoarb. 1883 Würbe er jum Satt üott Kroatien, ©la*
Wonieit unb Salntatieit erhoben, Weldjcä 9lmt er nod)
fegt befleibet. 9llä San jeigte er eine gefdjidte Hanb
bei Seruhiguttg ber aufgeregten ©entüter, orbnete in
Kroatien bie gcftörten^arteioerbältniffeuiibfuditebem
ungarifdjen Ätaatägebanfcn Kraft uitb 9lnfeljen ju
Berleihen. Senterfcnämert ftnb feine Kefornten auf bent
©ebiete berSerwaltung unb beSUnterrichts. Sn neue»
fterQeit beteiligte er fid) aud) an bett ungarifchen Seiue«
gungett. 9)cai 1892 fprach er im Cberljaitä in geutäßtg»
tent Xon, aber nadjbrudäOoH für bie firchenpolitifdjeii
©ntwürfe beä SÄinifteriumä. 9118 ihm im Suni 1894
üon ber Krone ber 91uftrag juv Sieubilbung beä 3Äi=
nifteriumä Warb, lehnte ihn bie liberale $artei ab.
©in gletd)eä©c£)icffal Wiberfuljr ihm 9lnfattg 1895, alä
er, nach ©ntlaffung 93eferleä, üon ber Krone wieber
jur Silbung eineä aJiinifteriumä berufen Würbe.
S t i a u g t f r ljo u , f. §a in a n .

ftiatttfd)ou. sJJitt bent 9lbfch(ttß beä beutfch»d)ine«
ftfehen Sertragä üom 6. 'JKärj 1898 loegen ber über»
laffung üon K. erreichte ber biä bahin befteljenbe Offu»
pationäjuftanb fein ©nbe, unb cS fonnte nun eine plan»
mäßige Organifationä» unb ©ermaltungäthätigfeit be=
ginnen. 9fach ben üorläufigen iWeffungctt umfaßt baä
beutfehe ^Sacbtgebiet 540 qkm (9,8 OsJK.) mit 60,000
biä 80,000 ©inw. Sn bent oben erwähnten ©ertrag
War bie eitbgiiltige Scfttmutung ber ©renjlinien burch
beutfehe unb djinefifetje Komntiffare üorbehalten. Siefe
geftfegung würbe 10. Oft. 1898 bcenbet. Saä ©ebict
befiehl auä jwei Seilen: einem großem öftlicheu unb
einem Keinem fübweftlichett, bie burch bie ©infahrt in
bie Sucht Bon K. Boncinaitbcr getrennt, aber burd)
einen fdjmalen, unt bie Sud)t laufenbeit Sanbftreifen
untereinaitber üerbunbett finb. S>n nörblichett Xetl ber

Sucht liegt bte große Snfel $ in ta u ober potato
3 SI a n b. ®er breite SRaunt gwifcften biefer Stifel unb
ber tiörblicfjen Küfte ift bett größten Seit beä 3«t)re§
trocfen. ®ie im füblidjen Seil ber Sudjt gelegene Diel
Heinere 3nfel £>uangtau ober S f d) ip o f an fteht
gleichfalls burefi Ijofje« SBatt ntit bettt geftlanb in Ser»
bittbung, über baS bei SiiebrigWaffer troctenliegenbe
SSege führen. SiefeS SBattgebiet gieljt fid) in Wedjfeftt»
ber Breite unt bie Ufer ber Sudjt unb Wirb and) burdj
bie in bieSai miinbenben, nur auf furgegeiten waffer»
reidjen glitffe nidjt burdjbrodjen. Auf beutfdjetn ©e»
biet finb bieS ber geiljaflttß mit bent Kiepefluß unb ber
Peifdjoljo, auf djinefifchem ber Sftantafjo, Kiaitho,
Sutfdjo. Außerhalb ber Sttd)f liegen bie Qnfeln gau»
tautau an ber Einfahrt in ben Sofdjanhafcn, Weiter
ab öon ber Küfte Sa ifttn g ta u unb SRouitb 3S»
lanb, am fernften bie größere S ol of an uttb bie tlei
nere Sfd )alien tau . ®er Gfjaratter beS Sanbeä ift
bttrdjauS gebirgig. 3m großem öftlidjen Xeil erreid)t
baä Saufd)ongebirge 1051 tu, ber biefent parallel
gieljenbe weftlidjere Sunglaufdjau 400 m. Seibe finb
überaus raulje Kettengebirge mit feljr fdjWierigettPaß»
Übergängen ttnb feljr wenig bewohnt. Sott sJf. nad)
S.giehen in einiger Entfernung öomUfer ber Sitdjl bie
Wauüeberge unb üotn füblidjen Weereäufer, burd) bie
fdjinaleKüftenebene gefdjieben, in getrennten©ruppett
ber Kaiferftuljl (400 m), Prinz §einridj»Serg (350 m),
Weiterhin bet weit unbebeutenbere Sltiäberg unb ®ie»
beiidjäbcrg, legieret ittt imttergtunbe ber ©tabt Sfitt»
tau. ®er öiel Heinere fübweftlidje Seil befteljt auä
enter gebirgigen (biä 140 m) §albinfel, bie gwei lange
fdintale Sattlungen auäfenbet, bie eine enbet ttadj
'JfO. im KapEoelijn, bie anbre nad) 328. in berKaifer»
fpige unb umfd)ließt mit d)inefifd)em ©ebiet bie fcid)te
Arconafee mit ben Unfein genfer, Sfeuter unbKutfdjer.
^tt geologtfcfjer jpinfidjt gehört K. noef} junt
öftlidjeu Seil ber proöing Sdjantung, in welkem baä
ftarfgefaltete, auä ©neiä, ®lintmerfd)iefer ttnb ©ranit
aufgebaute ardjäifdje ©ebirge öorWaltet unb nur hier
unb ba ebenfallä gefaltete ©lieber ber finifdjen (fam=
brifdjen) gormation (Quargfanbfteine fowie tfjottige
unb faltige Sd)id)tett) in bisforbanter ©tellitttg auf»
lagern. Erft Weftlid) öom SSeüjo, beffen Sauf einer
ungefähr norbfüblich öerlaufenben Srucf)linie folgt,
trifft man auf Kalffteinc, bie ber Karbonformation
jugefjören, unb auf tfjottige unb fanbige Sebimente,
bie mit Porpljt)r unb Porpfjhrtuffen in Serbinbung
ftefjen uttb waljrfdjeiitlidj perutifdjen AlterS finb, gu»
gleich aber aud) auf auägebefjnte Ablagerungen öon
Söß, bie alle niebrig gelegenen Sanbftridje unb tut»
bebeutenbem Erhebungen bebeefen. aJiefojoifche uub
tertiäre Silömtgcn finb auä ©djantung nicht belannt.
®en Untcrgrunb beä Karbonä bilben Sdjichteit ber
finifdjen gomtation unb gefaltete friftallinifd)e Sdjie«
fer ber ardjäifdjen gormaiion; biefe treten öielfach
längs ber Serwerfungen, bie SBeftfdjantung itt gro=
ßer ga(jl unb in öerfd)iebener 3lid)tung burdjidjnei»
ben, gu Jage. 3 nt ©egenfage gu Dftfdjantung geigen
bie finifdjen Schichten (ebenfo Wie bie farbonifdjen)
hier feine galtnng, fie bilben öielnteljr fladj geneigte
Safeln, bic unter 4— 8° in nörblidjer SRidjtung ein«
falten. Koljlenfüljrenbe Ablagerungen ber Steinfolj»
ienfomtation finb gwar nidjt in K. felber, aber in
Sdjantung öott öielen Stellen befannt; eä fdjeint, alä
ob fie gwifdjen Serwerfuttgen eingefunfene 3iefte öon
eheutalä weitöerbreiteten unb untereinanber in gu»
famutenhang gewefenett Schichten barfteUten. ©rößere
Kohlenfelber femtt man namentlich Don Stfdjoufu

fübwefilidj fowie Don SSei, Sintfdji, Sfdjattg unb
pofdjan Weftlid) Don K .; h>er Wedjfellagent mehrere
Kohlenflöge Don teilweifc Dorgiiglidjer Sefdjaffenljeit
uttb abbauwürbiger Wäd)tigfeit (1 — 2‘/a m) mit,
Kohlenfalf unb ben iiingern flaftifchen, öermutlidj
gunt Perm gehörigen ©efteinen. Kohlengruben ftnb
in allen biefen großem Kofjlenfetbern bereits feitlän»
gerergeit in Setrieb, aber ein nadj unfern '-Begriffen
regelrechter Abbau finbet nidjt ftatt. Eifenerge finben
fid) bei Stfdjoufu (3fot= unb Srauneifenftein) unb bei
Sfinanfu, werben aber biä jegt noch nidjt auägebeutet.
Anbre nugbare Wineralien fdjeinett in Sdjantung
nicht in größerer Wenge Dorgufoututen. ©olb finbet
fidj gwar in ben AlluDioiteit, aber nur in Spuren;
aud) Sleiglattg unb Kupfererge fennt matt auä betn
ardjäifdjen ©ebirge, aber ttod) nicht in abbauwürbigett
Waffen. Sonft hat fich biäfjer auf bem beutfehen ©ebiet nur Sergfriftall ittt ©ebirge gefunben; berfelbe
Wirb in 9iorbd)itta gur Anfertigung Don dritten fehr
gefchägt.
®aä K lim a ift im 28inter, wo baä Xfjerntoineter
bei Sag bis — 3° fättt, aefunb, boch führen bann
heftige ÜiorbWittbe große Wengen Don Staub auS bem
2>nnertt gu; int Sommer wirb bei 30° unb ftarfen
9{ieberfd)tägen währenb ber bann einfegenben Siegen»
geit bie §>ige fehr läftig, unb eS treten Sarmfatarrlje,
SRuIjr» unb Walaria=Erfranfungen fowie ©elenfrheutitatiStituä auf. ®ie 31 or a ift bie beä nörblid)eit
Eljinaj-SSälber gibt eä nidjt, nur forgfältig gepflegte
gwergfiefentattpflangungen, bereit gweige bas haupt»
fädjlidje Srenmuatcrial ber SBoljlhabenbcnt für ben
SSinter abgebcit. Sei ben Stempeln unb ©rabftätten
finbet man fcf)öne Sannen unb Eichen, unb an ben
Straßen Pappeln, Sophora japonica, Dryandra cordifolia u. a.
®ie Seöölferuttg geichnet fidj burch Orbituitgä»
liebe unb ©enügfantfeit aus, Ijat fid) aber erft allntäfjlidj
bagtt Derftanben, Arbeiten für bie Regierung unb bie
beutfehen Anfiebler gu übernehmen. §auf)tnahruitgä«
giueige finb gifchfang unb Aderbau. ®ie in größciin
Waße gezüchteten Schweine finb für ben Europäer
nidjt genießbar, baher Werben bie für bie Ernährung
ber Sefaguttg ic. nötigen 9{inber unb Schafe auä bem
Innern gugefiifjrt. ®icEh>uefen bauen SBeigen, ©erfte,
WaiS, DJeiä, feirfe, SBofjnen, Erbfeit, Söuehweigen, gwie«
beln, Senf, Sefant, füße Kartoffeln, Erbnüffe, Sellerie,
Kohl, SRüben, Welotten, Sauerampfer, §anf, öon Cbft»
forten Äpfel, ©inten, Pflaumen, Kirfdjen, Aprifofeit,
Pfirfidje, ©ranatäpfel, Quitten, SBalnüffe, Kaftanien,
gitronen, Satteln unb Söeitt, beffen Stauben Derfauft
werben. ®er früher fehr unbebeutenbe §anbel be»
lebt fich feit ber beutfehen SBefigergreifung. 3n ber
ijjauptftabt S fin ta u (f.b.) fowie in 'Jiüfufatt, ganfau
unb Sapetau, gu benen fdjtitale SBafferrinneit burd)
baä SSatt führen, finb einige djinefifche Kaufleute an»
fäffig, bie ben Söarcnöerfeljr ntit anbent piägen ber
djinefifchett Küfte unterhalten. Eingeführt werben aus
Schanghai DJohbnumWoUe unb SBauniwonwarett, auä
'Jcingpo Papier unb ©ambuewareit, auä betn Sübeit
fomnttguefer, auä Korea Saufjolg, boch berSSäaren»
ttntfag bisher nur gering gewefen. gür ben Sinnen»
(janbel ift Sigun Widjtig, wo ein reger .Staubet ntit
gelbfriidjten, Ochfen, Efeln uttb Schweinen getrieben
wirb, gu bem bie Eitigebornen meilenweit herbei»
ftrömen. ®ie SBege oftwärtS über bie parallel gur
©renge laufenben ©ebirgärücfen ftnb fehr fdjled)t;
für großem Serfehr fommen nur brei in grage:
ein SBeg am WeereSufer öon Sdjagefau über Seng«
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jau unb Weijau nadj SBattggotfdjuang nn ber Sau»
fcfjanbai, iit feinem lebten Seii für Sruppcnbcwegmtg
gan; unbrauchbar; ein SBeg im 2f)al beS SdjafeeEait
aufwärts burd) ben Sßaifdjabopaß über ben SÖang»
gotfcbuangpaß nad) Säjanggotfdjuang unb ein SBeg
bon Veiwo über benSturjpaß nad) 28anggotfd)uang';
cnbltdj ber SBeg Bott $?fiebtfdjiatfdjuang bireft ttad)
SBanggotfcbuang. Sie brei letztgenannten Verbiit»
bungen führen über fdjwierige Sßiiffe, finb aber bod)
für Tragtiere brauchbar, S a aud) fonft in ©rntan»
gclung eineg fdjiffbaren SBafferwegS Bon S. in bag
£>interlanb bie Sanbocrbittbungen überaus biirftig
finb, fo ift ber rafd)e Sau Bon ©ifeitbabtten bie
näct)fte unb widitigfle Aufgabe ber Wirtfdjaftlidjen ©r»
fdjließung beS Sanbe?. Sie tedjnifcben Vorarbeiten
junt Sau einer Val)n haben im Auftrag eineg Styn»
biEatg bereits begonnen. Sic werben befonberS bajtt
bienen, bie in ber Vroüittj Sd)antung Bortomtucnbcn
wcrtBoHcn Kohlenlager (f. oben) ju erfdjließen unb bie
Slbfubr ber ftotjle nnd) S. ju ermöglichen. •Sic Ver»
binbung mit Seutfehlanb Wirb burd) bte bis Sdjang»
hai laufeitben europäifdjen Voftbampfcr unb nott bort
tBödjentlid) burd) bte Voftbampfer ber SReeberei 3eb»
feit f)ergefteUt. ©ine Sßoftagentur nmrbe 26. San. 1898
in Sfintan eröffnet, bag tclcgrapbifd) burch eine d)inc»
fifche Sanblinie Berbuitben ift. gemfpredbanlagen be»
ftef)eit jwifdjen bent Säger berGruppen ttnb ben ©renj»
betacbententg unb ftehen auch bent öffentlichen Verfebr
jur Verfügung.
Sie oberfte V erw altun g liegt in ben §äitbett
eines ©ottoemeurg (feit Anfang 1899 Kapitän 3. S .
3aefd)Ee [f. b.]), bent ber föoumtanbant ber hierher
tommanbierten Slbteilung Marineinfanterie, ein 5Rid)=
ter u. a. jur Seite ftehen (über bie militärifdje Vefafcung
im einjelnen f. ©eutfdjeS 3tod), S. 227). Sie Eatijolifcbe
Sübi_d)antuitg»Wiffion, ber allgemeine cBangelifd)»
proteftantifd)e WiffionStiercin unb bie Serliner ©efell»
fdjaft jurS3cförberung ber eBangelifd)cnWiffioit unter
benReiben haben feit ber'-8 cfij}naf)iitebeS@ctiietS burd)
Seutfehlanb 9?ieberlaffungen errichtet. Slud) befteljt
eilteBom®ouoeriteiitcut untcrftüytc Schule ntit 20 —30
Schülern. ©inWufeum ift begrünbet fowie eine öffent»
liehe Vtbliotljef, banebeit aud) eine folche für bie Ve»
fajjmtgStruppen, eitblid) aud) eine geitung. Siebcutfd)e
Verwaltung ift fid) immer bewufjt gciBcfen, bafi für bie
gutunft beS Vla&eS, uttbefchabet feiner ntilitärifd)»
maritimen Vebeutung als glottenftation, entfcheibeitb
fein ntuß feine ©ntwtdeluitg als §anbelSfoIonie, als
wichtiger StüBpunEt ber beutfehen Saufmannfdjnft itt
Oftafien für bie ©rfdjUeßnng eines Weiten hinter»
laitbeS. Sarttm wttrbe bent ©ouBemcntent bie größt»
mögliche Selbftänbigfeit gemährt gegenüber ben l)et»
ntifchett Vebörbeit, bte ftaatlichen Organe beobachten
bie gleiche gurürfljaltung bei Waßnabuten auf beut
©ebiet Bon Jpanbcl unb Qitbuftrie, eS beftehen QolU
freiheit unb grunbfäglidje ©emerbefreifjeit, uttb bie
ftaatlidje Verwaltung tritt ju gunften weitgeljcnber
SelbftBeriBaltitng jurilct. Um einem wud)crifd)en
§iiiauffd)itelleit ber greife für Sanb feitenS ber djiite»
ftfehen Eigentümer wie ungefuitber Spclulation in
©runbftürten Borjubeugen, bat fich bieRegierung über»
aE baS VorEaufgred)t gcftd)ert unb Bcrfauft bag Sanb
ju greifen, bie auch bent Weniger Vemittelten ben
Sanberwerb möglich machen. Ilm 2. Sept. 1898
Würbe ber fpafett Bott Sfintau als greibafen eröffnet,
ein 3 ollatitt beljufs ©infubr berSBaren über bie djine»
fifdje ©renje wirb Bon Seutfd)cn im Sienft ber d)ine=
ftfdjcn SeejollBerwaltitng geleitet. SaS 9Jeid)Sgcfe^
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Bom 15. W ärj 1888, betreffenb bie DJedjtSüerljält»
ttiffe ber beutfdjen Schutzgebiete, gilt feit 27. Slpril
1898 auch für S. Sanach ftehen alle Vemobner, mit
SluSnaljine ber lSl)inefen, fich rechtlich gleich- gür bie
(Ifjittefen gilt baS örtliche DJecht, ntit SluSnabnte beS
ju barten Strafred)tS. Über bie Slttlnge eines ipafenS,
einer SBerft u. a. f. Sfintan. 3 ur ©rjielung eigner
Einnahmen finb Steuern auferlegt worben, wie eine
©runbfteuer, VerEaitfgabgabe auf Opium, Seuchtfeiter»
unb Ijjafettabgabe, ipunbefteuer, für Sagbfdjciite,
®ewerbefd)ciite, ©ebiibren für SlnttSgefchäftc. Vor
läufig aber hat baS Seutfche 3iei(h faft ben gaujeit
Vetrag beS erforberüdjen SlufwanbeS ju tragen.
98eitereS über S. in ©ejug auf bie Verwaltung f. So
lonialrecbt. Vgl. B.SRid)tt)ofen, Schantung unb feine
Eingangspforte S. (Verl. 1898); g ra itjiu S , S.,
Seutfd)lanbS ©rwerbung in Oftafien ( 6 . Slufl., baf.
1899); B.föeffe=S8arteg g, Sdjatttung unbSeutfd) =
Ebina (Seipj. 1898); »Sentfd)rift betreffenb bie ©nt»
Wicfelung Bon S.« (Verl. 1899).
SÜepcrt, Heinrich, berübmter ©eograpb, ftarb
21 . Slpril 1899 in Verlin. Vgl. feine Selbftbiograpbie
im »©lobuS« 1899, 3Jr. 19.
ftilintn sJ Jbfrf)aro. Ser erfte Vefteiger biefeS afri>
Eanifcben SJiefeitBulEanS, §anS W et) er , ber feit jwölf
fahren biejablreicheit, bort jttlöfeitben Probleme junt
©egenftaitb erfolgreicher Stubien gemacht Ijat, unter*
nahm im Sommer 1898 abermals eine Slieife bortbin,
unt bie Süden unfrer Kenntnis, namentlich Bout obern
S., uadj WöglidjEeit auSjufitllctt. ©r batte fid) baju
folgeitbeS Programm aufgeftetlt: Vefteigung beS 3Äa=
wenft auf ber Oft» unb Siorboftfeite, um ben alten
ftrater beS VergeS unb bie riefige, nach 9£0. geöffnete,
ben ganjeit Verg burchjiebettbe Spalte ju unterfudjeu,
Vefteigung beS VergutaffiBS üon ber iUorbfcite auS
ber Waffaiebene; nochmaliges ©rfteigen beS Sibo=
EraterS unb Unterfud)itng ber je^igen ©iSberbältniffe
atu unb int fötaler; llmgebung beS S. in ber Sfegiott
oberhalb beS UrwatbeS auf ber 9!orb» unb SBeftfeite
unb Unterfud)itng ber Erftredung ber bortigeit ©iS»
bebeduitg unb ber StruEtur beS ©ifeS, Unterfud)ung
ber großen SBeftfpalte bes Stibo unb ber Weit nad)
SB. auSlaufcitben Sd)iratette in Verbinbung mit ber
Seftonif beS ganjen ©ebirgeS, Vefteigung ber Süb»
feite beS föibo bis aufs ©iS unb Veobachtungen über
bie fe^ige unb einftige ©iSerftrcdung auf biefer am
meiften Bereiften Seite beS ©ebirgeS, eitblid) Earto»
grapbifche Slufnabnte beS bereiften ©ebieteS mittels
iRoutenaufnabtue, Teilungen, trigonometrifcher 3Ref»
fungeit jc., Slufnabme Bon Vbotograpbien unb Sinlegung Bon geologifdjen, botanifeben unb etbitograpbi»
fcheit Sammlungen. SieS Vrograitttit Eonute Weyer
in allen ^mitten burdbfübrett. Sfadjbent er mit feinem
Vegleitcr, betn Waler S$la|s auS Wümheit, uub 38
Syaitiantwcft 3. Slug, in ber Wilitärftation Wofdji aut
füblichen S. eingetroffen war, braug er an ber Oft»
feite beS Wawenfi bis ju 3900 m ipöbe oor, ftieg bann
jur Sanbfdjaft Üferi berab uttb brattg auf ber SRorb»
feite beS ©ebirgeS nad) ScitoEitof Bor, Wobei er ein ge»
naueS Vilb Bon biefen bisher nod) unbeEannten Seiten
ber obern ©ebirgSregioit unb Boit ber Vefchaffenbeit ber
großen Jforboftfpalte gewann. Siefe ift nicht nur ein
burd) ©rofion eingefchnittener Varraitco, ber auS ber
alten Ealbera beS Wawenfi führt, fonbern aud) eine
ftarEe SiSloEation mit SlbfinEttng großer SdjoUen auf
berOftfeite, ^ngortfe^ung ber Spalte läuft eine ©rup^
tioitSjone ntitBielen tleinen bügeln in bie ©beneIjinauS
uttb auf bie fernere Ongoteafette ju, bie ebenfalls ganj

milfanifd) ift. Sann würbe ber fit6o beftiegen unb
beffen Krater burd) bie HanS fflteher=©d)arte erreicht.
Sie Sisuerfjältniffe am unb im Krater hatten fich feit
1889 Bielfad) ocräubert. Sie grüßten ©iSntaffen trägt
ber Korben unb Often beS KratcrS noch heute, bod) ift
eSgimeiS, fein ©letfcfjereiS, baS hier liegt, bei bem aud)
eine ftarfe Slbfdjnteijung ju fonftatierett War. Qebe
Spur Diilfattifcher Xljätigfeit ift hier »öllig gefdjwun»
beit. 9ln ber SBeftfeite beS Kibo, bte foloffale breite
Saoaftröme itberfcbmeiitntt unb plateauartig (©aluitta»
plateau) aufgefd)id)tet haben, luttrben brei, bis 4900 m
au§ bem obern ©iSntantel heraöjieheitbe ©letfeher
entbedt unb ber mittlere berfelben Sri)galSfigletfd)er
benannt. Siefe ©letfeher haben tief zerfegteS, feljr
wenig bewegtes ©iS, beffen Kütfgang wahrnehmbar
ift. Sie Sanbfdjaft ©djira, in bie ber Slbftieg tiont
SBeftfibo führte, ftettte fidj ganz alpin bar. Witter als
ber Kibo felbft, ift fie Wohl gleichzeitig mit bem 2Ra»
wenft entftanben. Kach furjer Kaft im Sfdjaggalanb
würbe ber Kibo nod) einmal beftiegen, ttnb ji'uar öon
ber Siibfeite auS, bieSntal in Begleitung beS PaterS
Kohnter oott ben Bätern beS Heiligen ©eifteS. Siefe
bisher ebenfalls nodj unerftiegene ©ebirgSfeite weift
nicht weniger als fed)S ©letfeher auf, beren 3 ungen
weithin btd mit ©chutt bebedt finb. lluterfudnmgcn
beS ©ifeS ergaben befonberS für bie Oberflächenform
luefentlidje llnterfd)icbe bont ©iS ber Oft» unb SSeft»
feite. Kad) biefen Beobachtungen ergibt fich, baß bie
S
-Bergletfd)crung beS K. einft nie! auSgebehnter war,
baß mithin aud) baS tropifdje Slfrifa eine ©lajialjeit
gehabt hat. gertter fonftatiert ÜKetyer, baß teftonifdje
Brudjbilbungen juerft am SSerf gewefen ftnb, baS
Kilinta Kbfd)aro»al)ftent }u fchaffcrt. ©S erftanb auS
ihnen ber Bultanfegel beS ÜKawenft, unb bann erft
würbe burch bte Sauen, bie einen weftlidhett SluSWeg
gefuitbcn hatten, ber Kibo geformt. Ser früher üiel
höhere äJiawettfi zerfiel, währenb ber Kibo attfnntdjS,
um bann felbft teilweife einzuftürjen. ©egenmärtig ift
berBuIfaniSntnS im Kilinta sJfbfd)aro=@ebiet crlofd)en.
ttiltu a. Bezirf in Seutfd)»Oftafrtfa, bewohnt üon
d898) 33 ©ttropäern (29 Seittfdjen), 664 Arabern,
444 Snbcrn uttb 105,050 ©ingebonten. Sluf ber Snfei
Mafia flehen 168,750 KoEoSpaltiteit, uttb bie Ausfuhr
betrug 1897: 1,311,791 Pfunb Kopra unb 1,116,755
KofoSnüffe, jugleid) befattbett fich hier 4010 Kinber.
AuSgeführt würben ttadj ber S ta b t K. 392 ©tücf
Schladitöteh. Kad) Sonbe, 3Ka()enge, Ktyaffa, ©ha*
bruuta, llbetta tt. a. gingen 1897 ab 727 Karawanen
mit 6586 Srägern unb 5050 Saften.
ftim bcrlctigcfteiu (K in tb erlit), baS im gatt»
jen ftarf zerfegte 3Kuttergeftein ber Siamanten in ben
tiefern Kegionen ber Kimberlet)grube itt ©übafrifa.
S. Siamant.
Jiiu ct, HanS ©., normeg. ©d)riftfteHer, geb. 11.
Oft. 1865 ju Soppen itt ginmarfen als ©ohn etneS
SiftriltSarzteS, ftubierte Philologie in ^ade, War 1890
bis ]893 £eljrer in ©Ijriftiania, 1895 — 97 Affiftent
an ber UnioerfitätSbibliothef bafelbft unb Wibmete fid)
feitbem auSfd)ließlidj ber Sidjtuttg. ©r machte nteh»
rere Keifen ins AuSlanb, öerfeljrte mit 3- Sie uttb
Björnfon unb erhielt tiefere ©inwirfungen burd) bie
Katar» uttb BolfSbetrad)tung beS frütjuerftorbeneit
Kriftian ©Ifter. K. hat fid) burch Kontane unb Bilber
aus bem BolfSleben befannt getuadjt, 0011 benett wir
nennen: »Huldren« (1892), »Ungt folk« (1894),
»Flaggermus vinger« (1895), »Sus« (1896), »Fra
hav til hei« (1897), »Mellern togene« (1897), »Hugormen« (gortfegung »01t »Sus«, 1898). K. fdjreibt

norWegtfdjen Sialeft, aber nicht baS Landsmaal, fott»
bent gibt jeher Perfott ihren entfprcdjettben Sialeft,
je nad) bent Ort unb ©tanb. ©r zeichnet fich burd).
SebenSwahrheit in feinen SBerfett auS unb ift ein funft»
UoKer SarfteHer ber IRyftiE ber ©ebirgSttatur. ©eilte
Hauptgeftalten fittb aber uteift AuSnabtnentenfdjen,
trogiqe Kraftnaturen, bie mit ihrer Umgebung in
Koitflift geraten,
ftin b c ra c b e it, f. äMeiterfdjug.
ftiu b ctcrn ä lm iu g . Ser Säugling bebarf nicht
nur einer befonberS reichlichen KahrttngSzufuljr, fon»
bem er ift auch in Bezug auf bie Dualität ber Kalj»
rung weit entpftnblid)er als ber ©rwachfene. Ser
sK?agenfaft oertitag noch nicht alle ©imeißftoffe gleichgut zu oerbauen; unoerbaute KahrungSrefte aber uuter»
liegen ber 3erfegung burd) Batterien unb bieten biefen
®elegent)cit ju ftärferer Bertttchriutg; bie babei ent»
ftehenben Probufte Eebingen int finblidjcn Sann hef»
tige Keiznng unb führen leidet zu fd)weren Surd)»
fällen unb Konoulfioiten. Außerbent beftgt ber ©pei»
chel unb ber Baud)fpeidjel beS KtnbeS iit ben erften
2Konatett nach ber ©eburt nod) itid)t bie gähigteit,
ftärfentehlhaltige KahrungSntittel zuaffiinüieren. SaS
nötige KabrimgSquantum muß baljer bent Säugling
auSfd)ließlid) in gorm einer leichtoerbaulichen, in ben
erften 9Konatcit ftärfemehlfreien, reizlofen unb feine
Batterien entljaltenben Koft bargeboteu werben. Sie»
fen Slnforberungen entfpridjt naturgemäß am beften
bte grauennttld). Stefelbe befteht auS 89$roz.SSaffer,
2 $roz- ©iweißftoffen, 3,5 Sßroz- gett, 5 s^roz- 3uder
unb 0,2 $roz. Salzen. Sie SluSttuguttg ber grauen»
milch burd) ben Säugling ift eine außerorbentlidj üott»
fomntene; ©iweiß unb 3uder luerben zu 99 sJSroz., baS
gett zu 97 5|Jroz. >&>e ©alze zu 90 Proj. auSgenugt.
3ft grattenntil^ nid)t zu befihaffen, fo muß bem
©äugling Siertttilch gegeben werben, unb zwar finb
wir hauptfächlid) auf bie Kuhmilch angewiefen, bie
allerbingS fehr bebeutenbe Sifferenzen gegenüber ber
graueitntild) erfeimett läßt; fie enthält nämlich mehr
©imeißftoffe unb weniger 3ucfer als legtere. Slttßer»
bem ift bte Bcrbaulid)teit unb SluSnttgung bunh ben
©äugling bei ber Kuhmilch Pie! fd)lcd)ter als bei ber
grauemttild). ©S entftehen bei ber Berbauuttg oft
berbe, grobe ©erinnfel, welche citipfinblichc Kittber in
hol)ent ©rabe beläftigen uttb »erfdjiebenartige Samt»
erfcheinuitgen (Siarrljoen unb Krämpfe) heroorrufett.
©nblid) föniten mit ber Kuhmilch uerfd)iebene patf)o»
gene Batterien bent finblidjen Organismus zugeführt
werben. BefonberS wichtig fittb bie in berTOId) häufig
öorfonttttenben fogen. HeubaciUen, bie höchft giftige
©toffe bilbett unb wahrfcheinlich eine Jpaupturfache
ber fo gefährlichen ©ontiiterbiarrhöen ber Kinber bil»
ben (bgl. SBltldj).
Siefe zahlreichen, bie ©efmtbbeit beS ©äugltttgS ge»
fährbenben Abweichungen ber Kuhntild) pon ber not»
malen ©ättglingSnahrung laffen fid) burch berfdjte»
bene Borfid)tSmaßregeIn größtenteils befeitigen, in
erfter Stnie burch Kinberm ilchanftatten, wie jie
jegt in bett meiften großem ©täbten eingerichtet ftnb,
unb burch Welche eine gleichmäßige unb ntöglichft rein*
lid) gehaltene 9)iildj geliefert wirb. 3n benfelben wer»
ben nur ganz gefttnbe Siere gehalten, unb man fiel)t
auf peinlichfte Keinlidjfeit in ben ©tällett, nanteittlid)
aber auch in ben ©efäßen unb glafchett. Bei ben be»
beutenbem BetriebSfoften fteUt fich naturgemäß ber
Preis einer foldjen Kinbenntld) aud) höher (30 —50
Pf. für 1 Sit.). gernerl)in muß burd) geeignete 3u=
fä ge bteKuhmild) in ihrer chemifdjen 3ufantntenfegung

ber 2KuttcnuiIdj ähnlicher gemalt Werben. 9lut ein»
fadjften fuefit man burct) SBaffcrgufag bie in bet' Kulj»
milefi int Überfefinß »orfianbenen Eiwcißftoffe gu ucr«
biinnen unb burd) QueJergufag ben geringem guefer»
xjefialtgu erfiöfien (bgl. Stuffiltterung bevSittber, Sb. 2).
ijfaefi Ijbeubner foH ber Säugling pro Tag erhalten:
in t
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®ie in ber Kufintildj enthaltenen SaEterien Werben
■burd) Koeficit ober S te rilis ie re n abgetötet, hierbei
fiat ficfi ber Sojfiletfefie SJiilcfifocfier fefir gut bewäfirt,
bocfi genügt es in ben meiften gälten, bie Wildj in
geeigneten Wildjfodjapparaten (»gl. Dfildj) 10 Wittu»
ien lang auf 97—100° gu crfiigen, wobei bie »orfiait»
benen Kranffieitgleime uub ber größte Teil ber ©ä*
runggerreger fidjer »emicfitet werben. Sefir wiefitig
4|t eä, baß bie Wildj naefi bent Kochen rafefi abgeEüfilt
unb bei nieberer Temperatur (unter 20“) aufbewafirt
wirb, was am beften burd) §ineinftellcn beg Wilefi»
Eocfitopfeg in ein ©efäß mit öfterg gcwecfifeltcm Eatten
SBaffer gefdjiefit. Taburefi wirb eine naefiträglid)e©er»
niefimng ber noefi niefit abgetöteten ©armtggerreger
fiintangefialten.
WaitdjeKinberertragen bie nad) ben oben gegebenen
Ißorfdjriften mit SBaffer unb Wilefijudcr »erfegte STufi»
mild) nidjt, nnb man fiatbafier jafilreidjc Präp arate
unb W ild )fu rro g ate in bett £>anbel gebraefit, bie
ben gweet fiaben, bie Kufimilcfi ber grauenmild) äfin»
iiefier gu maefien. Außer bem Sicbertfefien 3iafini»
-gernenge (»gl. Stufjütterung ber Sinber, 93b. 2) Würbe
ncucrbingS bie © ärtnerfdje gettm ild) »icl an»
<jewenbet. Tiefelbc entfiält 3 Prog.gett, 1,7 Prog. Ei»
weiß, 5,8 Prog. Wildjgudfer unb 0,3 Prog. Salge; fie
beWirEt bei ben meiften gefunben Sinbern eine beffere
'©ewtcfitggunafinte )»ie bie gewöfiulidje »erbünnte Wild).
•Eingelne Kinber fdjeineu aber bie großem gettmen»
•gen nidjt gut gu ertragen. Safintattng »egctabile
W ild ) ift aug Wanbeln unb 9iüffen gewonnen, ein»
'flebieft unb fterilifiert; bie Waffe entfiält 25 Prog. gett,
7 Pro§. Pftangeneiweiß unb 42 Prog. QueEer. Ein
Kaffeelöffel »oü ift ber aug gleiten Teilen Kufintild)
unb SBaffer gemifdjten Wafilgeit jugufegen. Über biefe
fowie eine 9feifie anbrer Wildjpräparate (SRietfig 9U6u=
ntofemild), Sontatofe=Wuttenuilefi, s8atffiattg=Wild))
finb bie Erfafirungcn ber Kinberärgte nodj niefit »ötlig
getlärt. ^ebenfalig finb alle biefe Präparate niefit be»
rufen, beim gefunben Säugling bag altbewäfirte
■flewöfinliefie Wildjgemifdj, beg. bic gcttmilefi gu »er«
ürängen. 9?ur Wenn trog aller ©orfiefitgmaßregeln
bie übltefie Emäfirung immer wieber auf Sdjwierig»
•leiten ftößt, liegt begrünbeter Anlaß bor, eing biefer
ntoöemett Präparate gu »erfudjen. ®ic mit W efil
IjergefteUten ÄinbernafirungSmittcl finb fämtlidj erft
für eine fpätere Periobe beg Säuglinggalterg (bont
5.— 6. Wonat ab) beftimmt unb audj bann nur alg
guEoft. S3ci augfefjließlidjerAnwenbung bewirten biefe
Äinberntcfile (f. b., 53b. 10) ntannigfaefie, oft erft fpät
fierbortretenbe ©efunbfieitgftörungen. ® agegenEönnen
biefelbett alg »orübergefieitbe Sfafirung wertüoll wer«
ben, wenn beim Eünftliefi genäfirten Säugling 93er=
bauunggftörungenauftreten, ingbef.inber fieißeitSjafi»
reSgeit, wo beu ©erbauunggorganen jebe fdjwerer

»crbattlidje SJafirung ferngefialten Werben muß. ®gl.
Söiebert, ®ie Kinberernäljrung im Säitglinggalter
(3. Aufl., Stuttg. 1897); g lü g ge, ©runbriß ber
■t»t)giene (4. Aufl., Seipg. 1897).

ftinbcm toib, bie in mefireren Sänbern, narnent»
licfi in Sfiitta unb 3>nbien, aud) bei einigen 9iatur»öl»
Eern fierrfefienbe Sitte, neugebome Kiribcr, nantent»
licfi foldje weiblidjen ©efcfilecfitg, burefi ©rftiefen, Er»
fäufen, Augfegen ober burd) ©ift (Wogu in SSnbien
befonberg Opium unb ber Wilefifaft öon Asclepins
gigantea in AnWenbung Eontmcn) unt§ Seben gubrin»
gen. Wan fanb biefegWittel, berÜberbölterung borgu*
beugen unb baSSeben ber übrigen guerleichtern, frilfier
in Sluftralien, Polfincfien, in SiibameriEa, auf Waba=
gagfar, u.algföooE 1774 auf berDfterinfel lanbcte, traf
er unter 700 SBewofinent nidjt nteljr alg 30 SBeiber.
SBenn bieg in ©fiina unb bei fiungernben 9iaturoöl=
Eern ntanefintal aug 3Jot gefefiieljt, fo War an anbern
Orten blofje fiergcbrad)te SßequeutlicfiEeit unbSSorurtcil
bie llrfadje, nnb bei ben£>inbu bilben namentliefi
religiöfe Vorurteile unb eine tiefgewurgelte Über»
geugung bon ber WinberWerligEeit beg SBeibeS bic
OueEen biefer barbarifefien Sitte. STfur alg Wutter
unb eigentlicfi nur al§ Wutter cineg Sofineg genießt
bag SBeib bei ben Snbern Adjtitng, benn ber Sofin
ift nidjt bloß Stauunfialter ber gamilie in abfteigen»
ber Sinie, fonbern Don feinem ©afein fiängt auefi bie
Uufterbliefifcit feiner Gltern unb SSoteltem ab.
buri^, baß ber Sofin bie üorgefefiriebenen gamilien=
Opfer DoHgiefit, erfiält er feinen ©ater unb feine ©or»
fafiren im gaftanbe ber ©lücffeligteit, ift Eein Sofin
mefirDorfianben,umjene Ijeiligcn Pflichten gu erfüllen,
fo fiören bie Walten ber gamilie für immer gu ejiflie»
ren auf; fie Derfaüen mit bem Auffiören männlidjer
sJfad)Eommenfefiaft ber eiuigen Sernicfitung. ©afier
bebeittet bie ©eburt eineg Sofineg in Snbicn einen
Öiunuelgfegen, ein grofieg ©lüeE, biejenige einer Todi»
ter bagegen auc^ wirtfefiaftliefi ein Unglüef, toeil in
Qnbien bie ©Itern, felbft )»enn bie Toefiter »erfieira et
ift, gu fortwäfirenben ©efefienten an bic STotfiter uub
beren ©atten bei allen möglieficn ©elcgeufieitcn »er«
pfliefitet finb. ®agu Eoinmt biegurd)t bor berSefianbc,
lueltfie bie Todjter auf bie gamilie Werfen Eann. ®a»
burefi, baß ber Snber bie ^oefiter tötet, fiefiert er gu»
gleiefi feine ©firc Dor aHen ben ©efafiren, bic ifint burefi
feine Toefiter brofien, unb bei ben Sfabfefiputcn gilt aug
bemfelben ©runbe für erlaubt, felbft crwacfjfeuc Wäb»
efien gu töten. ®ie englifcfie Regierung fiat feit fiini*
bert fafiren unb burefi ein befonbereg ©efeg (lufanticide Act), ba§ ben K. mit ftrengen Strafen be»
brofit, biefer Unfitte gu fteuem gefnefit, unb in allen
Steifen, wo bie gafil ber Wäbdjen nidjt nteljr alg 25
big 40 Prog. ber Knaben beträgt, ftrenge poligeilid)e
Auffiefit Derfügt, aber int gangen ntit wenig Erfolg,
ba bie augübenben Organe, poligiften. Auf jefier, ®orf»
riefiter jc., meift attg Eingcbomcit beftefieu, bie beu K.
alg ein Mecfit ber Eltern betradjtcn unb gern beibe
Augen gubrüefeu. Ein brittfefier Komntiffar fragte
noch öor 'Denigeit fafiren bie gafil ber jftfirlicfi erntor»
beten Wäbefieit in Katfefi unb ©ubfefiarat aüein auf
30,000. SBer burd) ftrengere S3eauffid)tigung Derfiin»
bert Wirb, ben bireEten K. burefi bie oben erwäfinten
©ewaltmittel auggufüfiren, ber oerfäfirt wie bie fogen.
Engelmadjerinneit in Europa uttb füfirt ben früfieit
Tob ber Wäbcfiett burd) SSernacfiläffigung fierbei.
ftinbetfrf)Uti, f. ?(niienpflerjc.
StinbeiDerfidjerm tfi, alg Art ber ©olfsoerfidje»
rung, f. Sebenäöerfidjerutig.

558

^irdjjfyoff - - Ä ja n fa rl

SUrdjhoff, 2f)cobut, beutfd) »anterifcut. Siebter fcblagen unb erhielt 1897 als ©irbar ben Oberbefehl
unb Sebriftfteller, ftarb 10. 2Rärj 1899 in San gran» int gelbjug gegen ben Wal)bi. 9fad)bentereineSBüften»
ciSco. Son it)nt erfdjiett nodj bie epifd)»Ibrifd)e Std)» bahn öon 900 km Sänge erbaut unb eine9iilflotte öon
tung »Ein SluSmanbererleben« (9iem Dorf 1897).
12 Sampfent unb 200 ©egelbooten bergefteUt batte,
$ m » (© Ijtrtn, d)inef. Sfef)uantfd)ang, »Ort eroberte er 1897 Songola unb bcfejjte Serber, feblug
ber Soote«), ^auptftabt ber gleichnamigen proütnj 8 . Slpril 1898 bteSermifebe antSltbara unb öernichtete
in ber ebineftfd)en Wanbfdjuret, ant tinten Ufer bes 2 . ©ept. baS öont Wabbt felbft befehligte §eer bei
Suttgari, ben bier eine Sßrücfc ber Wanbfd)ttreibabn Cntburman; er befetjte biefe ©tabt, brattg bis junt
(Seilftrecfe ber großen Sibirifdjen Sal;n) überschreiten obern Sftil öor nnb fejjte fid) aud) in gafdjoba feft,
mirb. Sie Stabt ift junt Wittelpuntt biefer Sahn be» mo turj juöor bie fraitjöftfd)e Erpebition unter Wajor
ftimmt, was burd; bie Sage ber Stabt in Sejug auf Warcbaitb angelangt mar, bie nun gejmungen mürbe,
port Slrtbur, ben Enbpunt't ber Eifenbabn, ben SBeid)» gafeboba ju räumen. Sjähreitb eines 'Aufenthalts in
tunt ber Umgebung an SRaturprobulten, befonberS an Englanb mürbe St. febr gefeiert, öon ber Königin jum
9iaf)rungäinitte(n, unb tljre Entfernung öon ben ruf» ^Seer als So rb of © b ^ tu m anb S IS p a ll erhoben
ftfdjen ©renjpoften PolterofaunbSJoroofiemSf (mettig» unb erhielt öottt Parlament eineSotation üon 600,000
ftenS 14 Sagentärfcbe) geboten erfcheint. Saju ift W t. Snt Jan u ar 1899 mürbe K. 311m faft felbftän»
bie näcbfte Umgebung außerorbentlid) reid) an öor» bigeit ©eneralgouüemeur bcS Subiitt ernannt.
trefflicbent $?olj, Stein» unb Sraunfoble. S. ift mit
{tito a tra n f. Unter ben beraufdjettben ©eträitfeit
200,000 Einm. bie jmeitgrößte Stabt ber 9Jfattbfdjuret ber9iaturüölter, bie bttrd)©ärung eines bureb Käuung
unb mirb intnter utebr öon SRttffen aufgefuebt; ant üorberciteten SPflanjenftoffeS erhalten merben, ift ber
SBefttbore ber ©tabt mobnen mehrere bunbert 9fuffett bei ben nomabifeben Jsttbiaitent beS fiiblicben ©ran»
in djineftfebett Saradett, unb bie Ebtnefen, meldje bie Ebaeo unb ber '^roöinjen 3ujut), Sa 9!ioja unb ©an»
ruffifdje '-öefctiung ber Stabt für unüermetblidj halten, tiago bei Eftero berSlrgenttnifd)cn9{epubliE üerbreitete
f e t j C i t berfelben teinen SBiberftanb entgegen unb fudjen K. erft neuerbingS befannt gemorbett. E r mirb bttrd)
nur als gute ©efcbäftsleute ntöglicbft großen Vorteil ©cirtmgauS ben jerfaufeit jucferreid)eit§ülien beSSll31t sieben. Sie Stabt ift Si£ beS ftontntanbeurS ber garoba» ober©d)marjholjbauiueS (MimosamelanoxyXruppen ber Proüinj.biemanbfcburtfcbeSefajjungbcr lon) unter febr eigentümlidjen geretitonien geiöoitnen.
Stabt beftebt auS 4014 Wann unter einem SioifionS» Senn mäbrenb boch fonft bte §erffeUung üon ©peife
general, barunter 674 Slrtitlerietedjniler (Südjfen» unb Srant bent SBirte unb nidjt feinen ©afteit jufäUt,
ntadjer, Puloerarbeiter n. a.).
ift eS hier üblich, für bie ertuiefene ©aftfreunbfdjaft
Siirfcbcl)r,.sjau:ptftabteines3anbfd)afsiutafiatifd)ä bie Kauung einer gemiffen Wenge ber rohen §ülfen
tiirf. ä'oilajet Slngora, 140 km füböftlidj öon Slngora ju üerlangen, bie in einem ©efäfie üor ben ©aft hin»
unb 950 in hoch an einent rechten 3uflnß be§ ftifil gefteUt merben, unb mer ftd) biefer Pflicht entjiebeit
Srittaf (Spalte) gelegen, ntit 8 — 9000 Einm. iit ca. 1800 moHte, mürbe ben ©aftgeber febmer beleibigen. Sie
Käufern (1600 titrfifdje, 200 arntenifebe unb 25 grie* getaute 9Jfaffe mirb in ein neben jebeit ©aft gefteHteS
ebiftbe). Serübntte Seppicbfabrifation, bie bureb Ein» irbeneS ©efäß auSgefpieen unb in trbenen ©efäßett in
bringen eutopäifeber 9Äufter jurürfgebt; Slgentur ber ©ärung üerfeyt. Erft nach biefer geremonie mirb
Dette Publique Ottomane; prächtige Webreffe.
ber üon frühem ©äften üorbereitete, fcfjiuarje, febr
Sirfd ju e r, W a rtin , Sitrgernteifier öon Ser» alfobolretche unb angenehm nad) SaniHe buftenbe
(in, geb. 10. 9Joü. 1842 31t greiburg i. Sd)l. als Sohn Sratif öorgefe^t. Sefanntlid) merben bie beraufchen»
eines SlrjteS, ftubierte feit 1863 üt SreSlau, Serlin ben Sränte öieler 9!aturüölfer in ähnlicher SBeife burch
unb öeibelberg bie 9fed)te, beftanb 1871 baS Slffeffor» üorberigeSäuuitg eines ober mehrerer Seftanbteile be»
ejanten unb mürbe 1872 jutn KreiSrid)ter in 9fafel reitet. ©0 berEbicatranf beretmaS nörblidjenuobnett»
ernannt. 1872 junt Stabtrat unb 1879 junt Stabt» ben fübanterifattifeben Snbiaiter auS üon ben SBeibern
fbnbiEuS in SreSlau erlüäf)lt, legte er 1879 bieSSlntt getautem W aiS, ber Sima» ober Kamatranf ber Süb»
itieber uttb mibntete fich ber redbtSanroattlidjen Sbätig» feebemohtter aus üoit ben ftinbertt getautem SJaufdj»
teil, ließ fid) aber balb sunt Stabtoerorbneten mäljlcit Pfeffer, unb felbft ber fräftige SfeiSbranntmein ber
uttb marb fteHüertretenber Sorftger ber ©tabtoerorb» gomtofaner. S ie norbifebe SVeuafirfage beutet barauf
netenöerfamntlung öon SreSlau. E r mibntete fidj be» hin, baß ehemals aud) in 9forbeuropa ein ähnliches
fonberS ben Schul» unb Kirebenangelegenbeiten. 1892 Serfafjren üblich mar, unt beit Srauftoff beS uorbi»
löurbe er junt jmeiten Sürgernteifter unb tut Quitt fchett SiereS in fchneHe ©ärung ju öerfeyen.
1898 jum Cberbürgernteifter öon Serlin gemäblt. K.
ftja e r, 9 JilS , normeg. Sittcrarl)iftorifern.Effat)tft,
gehört ber fretfimtigen ^Sartei an.
geb. 11. ©ept. 1870 ju Jpahneftranb in 9formegen,
ftttd )cn cr ( » r . t i t t w e n e r ) , £>oratio öerbert, ftubierte feit 1890 neuere Philologie, ©efdbicbte unb
Sorb, engl, ©eneral, geb. 24.3uiti 1850 inSeicefter» Sitteratur. 1896 97 ucrtretltc er in Italien , mo er
fbtre, erhielt feine Erjiebung itt ber Wilitäralabentie fid) Ijauptfäcblidj ingloreitj aufhielt, ©eine bisher üer»
ju SBoolmidj, fäutpfte 1870 als greilütttiger int fratt» öffentlidjten SBerte finb: »Fremmede Fotfattare«,jöftfdhett^eer gegen bteSeutfdjen, trat 1871 als Seut» Effa^S (1895, enthaltenb: Sante, Pascal, SSillon,
nont in baS SngenieurforpS ein, mürbe für topogra» Ebg. $oe, ©arfd)tit, 9fi)bberg :c.); »Böger og Billepljtfdie Slufnaljuieu itt paläftina unb Et)pem öcrmen» der«, fritifche ©tubieit (1898, enthaltenb: SSertber,
bet, mar 1879—80 englifcher Sijefonful in Erjerunt Sbfen, Waeterlincf, ©trinbberg, E . S . SI. öoffmann,
uttb ging 1882 in ben ägt)ptifd)en Sienft über. E r SUbrecht Stirer, SeScarteS, Sotticelli); er beforgfe
marb junt Wajor ber Saüallerie ernannt, nahm an ber bie neue SluSgabe üon »ipolbergS Kotitöbien« (1898,
Siilcrpebitiott 1884 als ©eneralquarticnueifter teil, ntit einer Stubie über ipolberg jc.).
mürbe 1S86 ©ouöerneur öon Suafint, führte 1888—
Stjanfavi (S a n g rq ), Sanbfcbafbauptffabt int
1889 bei ben Kämpfen bei ©ltafim eine Srigabe, erhielt aftatifd)»tiirE. SSilajet Kaftantuiti, 100 km itorböft»
1892 ben Oberbefehl über bie ägbptifdjeit Sruppen lieb öon Slngora an einem linfen gufluffc beS Ki»
gegen CSntait Signta, marb 1894 jum Di'itter ge» fil»3rntaf (§ah)S) gelegen, ntit ca. 16,000 Einm., 26

Äjerrntan -

ajfofdiceit, 1 ®erwifchflofter, 1 gried)ifd)cn Kird)C. 3«
bet Untgegenb biel SBeitibnit. Hnuptbanbeläplag für
Wetteibe, baä auf Ocfjfenwagen nad) 3neboli aut
Schwarzen 9J?eere geht; eä übet ben 50 km nähern
©ifenbahneubpunft Angora auäzufiibren, mürbe fid)
ca. achtmal teurer ftellen. 33ei K. Sfefte einet Surg
auf röiitifcben gunbamenten. Agentur ber Dette Pu
blique Ottomane unb ber Xabafäregie.
St jeer m an, A n n a, gebotne SB a hi cu b er g, fdjweb.
SchriftfteUerin, geb. 23.' SJJai 1858 in Stocftiolm, bei»
ntählte fich 1888, ift aber feit 1896 SSitwe. Sie fdjreibt
unter ihrem 'Dfäbchemtanten SBahlenbcrg. 3n Sd)Wc»
ben Würbe fie namentlich burd) ihre bort Biel gefpielten
Schau» unb Suftfpiele befannt, Bon benen ftd) einige
burd) tiefere Pfhdjologic unb gefd)icften fjenifchen
Aufbau auSjeidjneu. 3h^e großem ®ramen finb:
»Londörren«, »Farbror Pal«, »PS, vakt«, »Tvä
valspräk«, bie Keinem: »Cendrillon«, »Stackars
Plicka« (beutfeh nutet bem Xitel »Atme Kleine« in
'Jieclams llnioerfalbibliothef). ®atteben fchrieb fie
SJontane: »Smä själar, en hvardagshistoria« (1886),
»Underliga vägar« (1887), »En stör man« (1894),
»Bindande Band« (1898), unb jaljlrcidje Sfijjcn :
»Teckningar i sanden« (1882), »Hos Grannas«
(1887), »I hvardagslag« (1889), »Stora barn och
smä« (1891), »Tolf skisser« (1893), »Sä hände det
sig« (1897).
ftla p p a t, ®orf in ber böhm. Sezirfähauptmann»
fchaft SKattbnig, ca. 12 km fübweftlidj Bon bem ©Ib»
ftäbtdjen Sobofig entfernt, an bet Setunbärbahn So»
bofig-Sibodjolnig, mit 800 ©inw., War 1898 bie
Stätte einer geiuältigeit Sobenrutfdjung. K. liegt am
guß beä ganz auä Säulenbafalt bcftchenben, auf
einet Settcnfcbidjt lagerubcn öafenfteinä ober ber
Hafeuburg (400 m Ijod)), luelche bie molerifcheit Sfefte
bet Bon ben öuffiten jerft'orten Surg K. trägt. 9iad)=
bem feit SIJittc sHfärj 1898 auä bemInnern beäHafen»
bergäunheimlichcääJauf^en unb Wollen zubemehnieti
gewefen, begann am Abenbe beä 7. April unter furcht»
barem ©ctöfe ber Settcnboben am untern Abhänge
beä Sergeä in füböftlicber 3iid)tnng zu rutfehen unb
riß in ber SJadjt 26 Häufet beä ®orfeä, bie auf ihm
ftanben, mit fid). Am 8. unb 9. April fanfeit noch
Weitere 4 38of)nbäufer fowie Schule unb Pfarrljauä
in Xrüntmer. ©in Setluft bou ätfenfehenieben war
nicht ju beflagen. ©ine gläche bon mehr alä 17 §ef»
tar war an unzähligen Stellen geborgten, hier mehrere
'Dieter hod) gehoben, bort biä jur SCicfe zweiftöcfiger
Häufet eingefunfen. Son ben Saulichfciten Wat nur
ein einziger großer Trümmerhaufen übriggeblieben;
einjelne 33rud)ftücfe berfelbenfanb man biä zu60m bon
bem urfptünglid)cn Stanbort entfernt. Unzweifelhaft
hatte ba» biele ©tunbwaffer beäHafenfteinäbenSctten,
auf welchem baäSafaltlager ruht, burchwühlt; eä ent»
ftanben Hohlräm ne, bet Safalt fenfte fidh unb rutfehte,
Weil fdhief gelagert, an bem Setten ab, alles mit fich
reißenb. ®eäljalbbilbetber!pafenftcincmefortwährenb
brohenbe ©efahr für baä ®orf K. Unb in bet Xhat
fegte ftch im Januar 1899 bic '-Berglehne, wenn aud)
langfam, wieber in Sewegmtg. ®tc Sobenrutfd)ttng
ging bieäntal in fübweftlicher Sichtung jwifchen ber
alten Ungliictäftättc unb ben SBetubergcn.
ftlau fttovh o b te (griech.), gurdjtborgefcbloffeiten
!Häunten, ein ber piagangft berWanbter pitjchifdier
^Wangäzuftaitb, ber auf ©ritnb abttortitcr pft)d)ifd)er
Veranlagung nach etfdjöpfenben Krantheiten, inäbef.
beä Untcrleibeä, borfontntt. ®ie Seljaublung ift bie
beä ©rttttbletbenä.
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jtfeibuttg. ®ie SRefortubcWcgungen auf bem ©e*
biete berSetleibung finb ber Attäbmcf für bie in Weiten
Kretfen Ijerrfchenbe ©tupfinbuttg, baß bie gebrätich(id)c
K. geWiffe Dfadjteile gezeitigt hat. TOatt fucht bon ner»
fdjiebetten Seiten, ctnpirifd), mit perfönlidjer SBillfüt
Zu helfen unb iiberfteljt, baß bot allem eitt wiffeufchaftlid)eä gunbatnent notwenbig ift, auf bent bie Sie»
form fid) aufbauen fantt. 9iun haben mehrere gorfcher,
bot allen SRubner, gmnblegenbe Unterfucbuitgen an»
gefteflt, bie geftatten, auf alle tBefentlichc, bie Sc
fleibung betreffenben gragen eine bott tuitlfürlicher
'JÄeittung unabhängige Antwort zu geben, unb grobe
Serirmngen in ber Scwcrtung ber einzelnen 'lietlei»
bungäftoffe finb fortan nicht mehr utöglid). ®ielebcnä»
widjtigfte gunftion ber K. betrifft ihre wärm eregu *
l a t or i f d) eAufgabe. Seicht ift erreichbar, ben '-Sänne >
berluft beä Körperä burd) bte K. einjufdjränfen, aud)
bei ftärtfter 3Sinterfälte hat bie bebeefte Haut feine
anbre ©utpftnbutig al§ bie Xemperatur einer wohl»
geheizten Stube fie auälöft. ®er Organtäntuä befigt
baä Vermögen, fich berfd)iebenen Xentperaturen au»
Zupaffen (tgl. Sterifdje SBärme); itn allgemeinen erhöht
Kälte bett Stoffuntfag unb bantit bie äSärtttebilbung.
Währenb SBärnte umgefehrt Wirft. 3nt ©egettfage
ZU biefer djentifchen 3Bärm eregulation gibt cä
aberXemperaturgrenzen, innerhalb beren Steigen uttb
Sinfen bie Xemperatur feinen Gittfluß auf bie Stoff»
Zerfegung unb SSärmebilbung auäübt, ober allenfallä
nur in beut Sinne, baß mit fteigenber Xemperatur
aud) bie 3Bärntebilbung zunimmt. Sei biefer Phhfi*
f a l i f dj en 31egu 1a t i on wirb baääBärntegleidjgewid)t
faft immer burch Steigerung ober 'Diinberuttg ber SBaf»
ferberbuttftung bon Haut ober Sttngen hergefteUt, uttb
ber3Kenfchfu^tft(hfhuntid)ftfowarmzuhalten, baß er
in baä ©ebiet ber phhftfalifchen SJegulation hinein»
riieft; wir fröfteltt fdjon, no^ bebor wir beim Sinfen
ber Xciuperatur bie ©renze bet chentifihen aöärtttc»
regulation erreicht haben. ®iefc ©tenze liegt bei etwa
27°, uttb bent entfpred)enb erhalten wir zwifdjen Haut
ttnbHentb eine um mehrere ©tabe höhere Xemperatur.
3nt Sommer entfällt für bie K. bte 'Aufgabe, SSäntte»
berlufte zu berhittbern, inbeä hot fie ben Körper gegen
allerlei Sieize zu fd)ügen, bieoft mächtig fühlbar werben,
wie bic Seftral)luitg burch ^ie Sonne, ein plöglich auf»
fpringenber SBinb, SdjWattfungett ber Suftfeucfjtig»
feit tc. Solche JReize Wirfett minbeftenä ftöreitb unb
bereiten ber ruhigen ©ntwicfelung berSerufäarbeiteiit
Hemmniä. ®ie K. mäßigt bte bott außen auf unä eitt»
bringenbeit@ewalten uttb fdjafft unä bieSehaglid)feit.
®ie Attäfcheibungäberhältniffe beä 3 ö af =
ferbatttpfeä burd) bie Haut fpieleit beim 'DJettfchcu
eine ganz herborragenbe 9{oüe, unb ba bie K. gewiffer»
maßen eine zWeiteHaut bilbet, fo muß fie and) Ser 35er»
bunftung freie Sahtt laffen. 3nt allgemeinen fteigert
bte K. bie SSafferbampfauäfcheibung' burch bie H^ut,
fehr häufig hinbert fie babei aber aud) bie Scntilation,
unb barauä cntfpnngen bic meiften Nachteile ber Se»
fleibuttg im Sommer Wie im SBinter. SKeift tuirb bie
K. zu wann gewählt tt. außerbent luftunburd)gäitgig.
'Jfnit mirb ber aBafferbatttpf, ben bie Haut aitäbunftet,
unter günftigen Serhältniffen fortBentiliert, bie K.
muß zwar einen geWiffenSütubfchttg geben, aber in bet
Süftbarfeit foll ntan beä ©uten e|er zu Biel alä zu
wenig tljun. Sei guter Sentilation ift bie Kleiberluft,
wenn bie Außenluft fehr troefen ift, etwaä feuchter alä
biefe, bei fehr feud)ter Außettluft aber troefner. Seim
Schwigen Wirb bte Kleiberluft feudit, unb bie Stoffe
Ziehen biel 3Bafferbainpf att. ®abutch wirb bie ©nt»

Wärmung erleichtert. ®er größte Ü&elflanb aber ift bie Pro’,., in glatten ©ewebeit alle. Sleibt aber in einem
®urdjnäffung ber S.
burdjnäßten ©ewebe ciit großer Teil ber Poren offen,
3nt gewöljnlidjen Seben legt ntan bei '-Beurteilung fo fann bie Suft jirfulieten, uttb bie burdjnäßtc ff.
ber ff. fehr großen SBert auf bie gafer, auä ber fte f)er= troefnet fdjuett (ziterft bie ber £>aut nädjfte Scfjicfit)
geftellt ift, weil titatt ntefit Weife, wie große Sebeutung Wieber auä. Sinb biePorett im naffen ©ewebe(Saunt*
neben ben primären ©igenfefjaften bie burd) bie '.flrt WoHfjentb) Dottftänbig gefe^foffen, bann ffatfefjt eä att
beä ©ewebeä bebingten fefunbären ©igenfdjafteu ber bic §>aut uub bie Serbunftung unb bantit bie '■Jlbfüfj»
ffleiberftoffe befigen. Primäre (Sigenfdjaften finb j. S . lung wirb feljr ftarf.
bie größere medjanifdjeSBiberflanbäfraft, bic baäSBoII*
Sluf bem ©cbicte ber Sefleibung fjerrfdien Dieferlei
fjaar geigt gegenüber ber büittten Seibe, ber Saunt» llnfitten uttb ftörenbe ©ebröitdje. Qlnt häufigften trifft
wolle unb beut Seinen, baä Vermögen, SBafferbauipf ntan zu warnte ff., bic bie ipaut Dom ffäliereij ent»
it. riedjenbe ©ubftattjen anjujieljen, iueld)e§ bei SSoIte luöfjnt unb jebe Wöglidjfeit ber djcntifdjeit Söiirntc»
größer ift alä bei ©eibe, am geringften bei Seinen unb regulierung auäfdjließt. ®azu fomntt bann bie ftarfe
Sauntwolle, baä SBärnteleitungSöermögen, baä bei ®urd)blutung ber §aut unb übergroße SBafferabgabe.
äBolIe 6 =,bei ©eibe 19», beiDegetabilifdjen gafern SOtttal ®ie zu warme ff. leibet oft nod) an mangelhafter
ftärfer ift alä baä ber Suft, (bie fcl)led)te Senegbarfeit Sentilation, bie nodj Diel fdjäblidjer ift atä jene.
berSBolle ic. ®urdj bieSBebweife, weldje bie fefunbären Sebingt ift festere faft immer burdj bie Verwenbung
ßigenfdjaften bebiitgt, werben ganztingleid)cWifchuit» glatter bidjter ©ewebe alä Untcrfleiber ober alä gut»
gen non Suft unb Stoff gefefiaffen. §embenfeinett, ter ber Dberfleiber. Wangelube Sentilation führt zur
glatte ©eibeitgeWebejc. enthalten 5 0 Proj. Suft, Trifot» '■iluäfdjeibung Doit flüffigem Schweiß, ber zwar aud)
gewebe 7 5 — 8 0 proz-, locfer gewebte glaneHe unb entwärmt, weil er baä SeituitgäDennögen ber ©ewebe
ffreppftoff 9 0 P ro j., bie .^aarbebeefung eineä Peljeä erhöht, aber er üerurfaebt eine unangenehme ©ntpfin»
9 8 Proz. Son biefent SerfjältniS jtoifdjen Suft unb buttg, weil bie naffen ffleiber ttod) abfühlen, wenn
feftent Stoff ift baä SBärmeleitungäDermögen ber ©e» bie Überwärmung beä fförperä burd) Arbeit ober ber»
webe (bte jjafji, weldje angibt, wieuiel SMärmceitiljeiten gleichen längft aufgehört hat. ®ie ffunft ratioitellcr
burdj 1qcm bei 1 ein ®icfe in einet Sefuitbe fjinbitrrfj - Sefleibung befteht zum großen Teil in ber Verhütung
geljett, wenn bic Temperatur an bett ©egrenjungS* ber Sdjweißablagerung. gür bie Störung ber SBaf»
flädjeit unt 1° Derfchieben ift) abhängig. 3e höher iljr feroerbunftung ftnb wir außerorbentlidj empfinbfidj.
Suftgeljalt ift, um fo Wärmer halten bic ©ewebe. 3tt Schon bie allmähliche Sättigung ber ffleiberluft mit
^weiter Sinie fomntt in Setradjt bie 9lnorbnuitg ber SBafferbantpf Dermag ein aufmerffanter Seobadjter gut
gafern, je melje gäben im ©ewebe parallel zur ipaut Watjrzunehuten, eine gewiffe Sangigfeit unb Unruhe
liegen, befto wärmeljaltenber ifteä, je nteljr gafern fenf» entftefjt baburdj, bic lieh fogar in ber ffofjleufäure»
rcdjt jur §aitt ftefjen, um fo ftärfer wäefjft berSSärnte» auäfcheibuitg auäfpricfjt. ®er burdj Wuäfelbeweguitg
burdjgang. 3u britter Sinie fontntt battn erft baä hcrDorgcrufcne Schweiß fdjafft eilte gewiffe ©rleidjte»
'SäriucleitungäDemtögen ber gafer in Setradjt. 3 e rung. Sentilationäanne ff. madjt aber auch abgeneigt
bidjter aber baä ©ewebe ift, um fo bebeutungäDoUer gegen affe fräftigen Wuäfelbewegungeit, ntadjt fdjlajf
wirb bie 'Jfatur "unb bie Wnorbnuttg ber gafer. 3n unb arbeitSuniujtig. ®ie SSaljl einer gut Dentilierten,
pra!tifd)en gälten fontntt aHeä barattf an, wie biet bic rationellen ff. bringt unter Umftänbcu "eine große Um»
Sdjidjten finb, mit beiten man fidj befleibet. Son ber Wälzung im Verhalten beä ganzenWenfdjen zu ftaube.
®icfe beä ©ewebeä Ijäugt ber SBärmeburdjgaitg ab, bie ©ute ff. muß fo luftburdjgängig fein, baß audj bei
3aljt, weldie angibt, wieDiel SBärtite burd) 1 qcm Stoff mäßiger Seweguitg beä Wenfdjen ber ffofjlenfäure»
in einer Sefunbe Derlorett geht, Wenn bie beiben Seiten gehalt ber ffleiberluft finft, unb im greien foll ntan an
beäStoffeä um 1° Derfdjieben warnt ftnb. TieSSärute» fühlen Tagen baä ©efiiljl erfrifdjettbcrffüljlc nidjt Der»
ftrafjfung Ijängt tjauptfädjlidj Doit ber JKaitljigfeit ab; ntiffen. ®erartige ff. trägt audj Diel zur 9lbljärtuug
fe mehr biefe IjerDortritt, um fo größer ift bie 9Iuä» ber bebedten fpaut bei unb ift in biefer Seziefjuitg ein
ftrafjlung.
Diel natungemäßereä Wittel alä baä falte Sab.
®ie einzelnen ©eiuebe liegen mit ganz ungleicher
3ur D berfleibuitg benugt ntan burdjweg 33oIl»
glädje an ber £ m u t , meift wirb bie ffleibung burdj bie gewebe, bereit SBärmeburchgattgäOerIjültniffe folgenbe
uorftefjenben §aare unb gäbdjen getragen; je bidjter 3 ahlen zeigen:
ein Stoff fidj anlegt, um fo Kitter fiifjft er fich beim
25icfc
23Jnrmeburc0gang
Wnfteiben mt. Trifotgewebe auä Sattiuwolle, Seibe,
SRUlim.
in SB änneeinfjeiten
Sbolle ifolieren fidj ziemlicfj gut Doit ber £>aut burdj
iljre gafertt, ttodj nteljr bie glanellc. ®ie geringfte Se= g e itte Sieform geroeöc O ä g e r )
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am ftärEftcn ift. geucfjtigteit macht bie Stoffe etwaä
2, 5
0 ,0 0 0 2 9 3 2
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wirft um fo unangenehmer auf bie §aut, je Dcrfdjiebc»
uer im troditen uttb feuchten guftanb fein SBärnte» ® i e U i t t e r f l e i b u n g z e i g t b i e g r ö ß t e n V e r i d ji e b e i t »
Icitmtgäüermögen ift. Qm Wefentlidjen finbet ntan bie heilen. (Sä enthalten:
größten Sprünge im äBftrutcleitungSoermögen bei ben § e i n e 3 S e i n e n . 3 7 , 1 S ) 3 n > $ . S u f t 6 2 , 9 S ß v o j . f e f t c S u b f t a m
© v o b e 3 S e i n e n .
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glattgewebten Stoffen, bei Trifot unb glaneH finb fie
S B o l It r if o t
.
.
8 6 ,3
*
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1 3 ,7
s
Diel geringer. Diacfjt ntan einen Stoff nafi unb preßt
S B a u m io o U t r if o t
8 4 ,7
*
s
1 5 ,3
s
ifjn auä, fo bleibt eine gewiffe Wenge SBaffer zuriief
f ie i n e n t r if o t .
.
7 6 ,8
*
s
2 3 ,2
(m inim alfteSBaffcrf äpazität), bic um fo weniger
porenräuute beä ©cwebeä'üerfdjliefjt, je nteljr Suft baä ®i_efe 3 ahlen laffen nodj obigen Eingaben erlentten,
froefue ©ewebe entfjielt. 3m naffen glaneff finb nodj baß Trifot ben luftnrmen bidjten ©ewebeit weit Dor=
ntdEjt 13 proj. ber porenrämite gefüllt, im Trifot 38 zuziehen ift, nur foll man ihn nidjt alä Unterhemb,
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fonbern für fid) allein tragen. Sag leinene ober bannt*
wollene §entb über bent Srifot ift nujjlofer, fogar
fdjäblidjer SaHaft. 3wifdjen wollenen unb bannt*
Wollenen Xrifotg ift wenig Untecfd)icb, atttf) feibene
finb ähnlich, leinene aber Weichen nngiinflig ab. 3n
Oteich birfer Sage finb SSoHtrifolg ant Wfirntften, bann
folgen feibene unb an britter Stelle leinene unb bautn*
wollene. SieS hängt niefjt augfchltcßlicb üon ber©runb*
fitbflattj, fonbern junt Je il aud) öon betn fpejififdjen
©ewid)t ber Stoffe ab; SöoUtrifotift am luftrcichften, ba*
l;eramleid)teften unb leitet baljerbieSöänne amfdjlech»
teften. Seinentrifot leitet beffer alg Saumwolltritot,
weil er bid)ter ift. Sie ©igenfdjaften ber gafer, aug
benen bte©eWebehergeftetlt finb, prägen fich SBärnte*
leitunggöerntögen ber ©ewebe burdjaug nicht immer
aug. SSettn man aug Seibe, SSoKe, Sauntwolle öer*
fchiebene©ewebe herftetlen läßt, welche genau bie gleiche
Sttftmenge etnfd)ließen, fo ergibt ftch unter beftimmten
abfolut öergletchbaren Untftänben für baS Seitungg*
öennögen folgenbeg:
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3n jeber Sieihe unter gleichartigen Stoffen finbet ntan
biefelbe Stufenleiter. SBoHe leitet am fdjledjteften,
Sauntwolle am beften, aber einäSoUflaneU, gleidj bicht
luie ein glatter Seibenftoff, leitet bie SBärtne beffer als
Seibe unb felbft SSaumwoHe. SBenn man aug ber
PrajiS heraus bic SSoHgeWebe für löäritter hält al§
bie übrigen, fo hat ntan nichts anberg babei entbedt,
alg bafj eben bte SBoHEjanbelSWare intnter biefer ift:
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Srifotgewebe erweifeit fid) nach nUctt Slngaben alg
burchaug günftig, unb bie SSotte hat ben Sorjug, Weil
fie burch ihre heröorfteljenben önrcfiett bag ,‘oentb be*
haglid) öon ber $>aut ifoliert. 3nbeg fönnen manche
'JJJtfchgeWebe in biefer§infid)t alg ©rfalj begSSoIltriEotg
benujjt werben, unb iiberbieg hat ber SEoHtrifot ben
Nachteil, baß feine ^ärdjeit bitrd) SReibung an berS. unb
betraut allmählich öerfiljen, wobei bann bie Sentila*
fiongfähigteit fid) minbert. Sie gewöhnlichen SSoHtri*
totg finb für benSommer ju bid, unb biebünnen finb ju
bicht u. öentilationglog, fo baß feibene u. baumwollene
Srifotg ben Sorjug öerbienen. SSgl. SRubner, S3ellei=
bitnggrefornt u.SBottfbftem (inber»geitfdjrift fürbiä*
tetifche unb phhfiEalifclje Xljerapie«, Sb. 2, Seipj. 1898).
Slfcinafien. Sie erfte, 1896 burd) bie örtlichen
Seljörben öeranftaltete gäljlung ber Seöölferung mit
Unterfdjeibung beg SReligiongbelenntniffeS ergab:
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Sanadj beträgt bie ©efamtbeöölferung KleinaficnS
8,361,903 perfonen, öon benen öom Saufenb 768,o
bem 2>glant angehören, 115,l Slrntenier unb 116,2
anbre ©haften ftnb. Sie SInjaljl ber 3ttben ift Hein,
luie überall, Wo öiele 'Armenier leben. Über neuere
gorfdjunggreifen in S. f. SCftcn, ©. 84. — gut Sitte*
ratur: Dberbuntnter u. gim nter, Surch Serien
unb St. (Serl. 1898).
ftlciubahiteit. Sn Preußen ift bie ©ntwictelung
ber K. in erfreulicher SBeife weiter fortgefdjritten. Sie
©efamtjahl ber nach bem Sntrafttreten beg ©efeljeg
öom 28. 3ult 1892 genehmigten K. war 30. Sept.
1898 auf 238 gegen 181 im Qahr öorljer geftiegen.
Son biefen 238 S. befanben fid) im Setriebe 155 SM)»
nen, in ber Slugführung begriffen waren 83. Sent
PerfonenöerEeljr bienten 68 , bem©üteröertehr 16, bem
perfonen» unb ©üteröerfcljr 154, ingbef. bem Per*
fonenöerfehr in Stäbten uttb beren Umgebung (neben*
her auch bem ©itter* it. ©epädöerfeljr) 76, bem grent*
ben*(Sabe*)öerfehr 10 , bem Perfonen* unb ©üter*
öerEeljr für § anbei unb Snbufirte 58, für lanbWirt*
fdjaftliche gwede 72 unb annäljemb in gleichem Waße
für !panbcl unb Qubuflrie wie für Sanbwirtfchaft 22 .
Sic Spurweite War bie öoHe bei 87 Sahnen, l,ooo m
bet 85, 0,750 m bei 34, 0,600 m bei 12, gentifdjt bei 7,
abweidjenb bei 12 Sahnen. SllS Setriebgmittel bienten
SoEomotiöen bei 143, eleftrifche Wafdjinen bei 65, tie*
rifdjc Kraft (Pferbe, itt einem gatte aud) Cdjfen) bet
21 unb teilg Pferbe, teilg eleftrifche Wafd)inen bei 5
Sahnen, ferner Srahtfeile uub teilg SoEomotioen, teilg
eleEtrifd)eWafd)inen bei je einer Sahn fowie teilg SoEo*
ntoliöen, teilg Pferbe bei 2 Sahnen. Sie Eräftige ©nt*
Widelung ber Sahnen für Perfonen* unb©üteröerfehr
öon Ort ju Ort im Sittereffe öon §anbel unb Snbit*
ftrie unb ber Sanbwirtfchaft ift, abgefehen öon bent
©intreten tljat* unb EapiEalEräftiger Unternehmer, be*
fonberg ber finanjieden lluterftü|ung ber Kreife unb
ber Proöittjen fowie beg Staateg ju öerbanfen. Son
ber ©efamtjahl ber Sahnen, bie öomeljmlich bem Ipan*
bei unb ber Snbuflrie fowie ber Sanbwirtfchaft bienen,
entfallen auf bie Proöinjen öftlidj ber ©Ibe 25 unb 53,
weftlidj 43 unb 20 . Soldje Sahnen, bie bem einen
löte bem anbern biefer gwede annäljernb in gleichem
Waße bienen, Waren öorfjanben ober genehmigt in
ben Proöinjen öftlidj ber ©Ibe 9, wefllidj 13. S o n
ben nadj bem QnErafttreten beg ©efegeg genehmigten
Sahnen biefer Sitten waren 90 ntit 2539 km Sänge
bereits auggeführt, 62 mit 1528 km Sänge noch in ber
Slugführung begriffen; bie ©efamtlänge ber öorljer ge*
nebmigten 11 Saljnen für §anbel unb Snbuftrie unb
für Sanbwirtfchaft betrug 98 km. Sie Sahnen für
,‘öanbel unb Snbuftrie, für Sanbwirtfchaft fowie für
§anbel unb §nbuftrie unb für Sanbwirtfchaft jufant*
men öerteilen fidh auf bte Proöinjen wie folgt:
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Ser Staat ift auf bem burch bag ©efetj öont 8 . Slpril
1895 betretenen SBege ber SereitfleHung öon ©elb*
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mittein jur görberung beS VatteS Don ff. weiter fort*
gef(J)vitteu, inbent er bie burd) bieS ©efeg bewilligte
Summe Don 5 Mitt. Mt. burd) bie ©efege Dom 3. Sunt
1896, 8 . Suni 1897 unb 20 . «Kai 1898 um je 8 Witt.
Mt. erf)öf)te, fo bafj it)nt für biefen Sweet äufammen
29 MiH. 9JZI. jur Verfügung flanben. ®ara«§ waren
an Veiljilfe bis ©nbe ®ejentber 1898 enbgiiltig be*
Willigt 15,029,430 Mt., in AuSfidjt geftettt 10,547,992
Mt., jufantmen 25,640,422 Mt. Turd) iljre enbgiil*
tige Vewitttgung ift ober wirb baS Quftanbetommen
Don 2778 km ff., Domehntltd) fold)er für SanbWirt*
fchaft gefidjert. Auf je 1 km entfielen im ®itrd)fdmttt
9230 Mt. StaatSunterftügung. 3 unl ffletnbahngefeg
Dom 28. Sult 1892 ift mit ©eitung Dom 1. San. 1899
eine neue AttSführungSanWeifung erlaffen, burd) bie
für ff. mit Mofcf)inenbetrieb jugletd) befonbere Se*
triebSDorfchriften eingefül)rt finb. ®ietteueAmbeifung
unterfdjeibetftäbtifdje Straßenbahnen unb nebenbatjn*
ähnliche ff. gür biefe fotten bie ben ©enehtttigungS*
anträgen beijufügenben ted)nifd>en Unterlagen mehr
als bisher ins einzelne gehen. ®ie im Sntereffe ber
SaitbeSDcrteibigung an bieff. 51t ftettenben Anforberun*
gen finb erweitert. ®urd) ©efeg Dom 20. M ai 1898
mürben ©runbfäge über bie Erbauung Don ff. burd)
ben preußifd)eit Staat aufgeftettt. ®er Staat bedangt
Don ben beteiligten 1) xtnentgettlidje unb laftenfreie
Überweifung beS ©runb unb VobenS, ober 2) Er*
ftattung ber hierfür erforberlid)en ffoften, einfchlteßlid)
aller 9iebenentfdjäbigungen für äBirtfd)aftScrfd)Wer*
niffe unb fonftige «Nachteile, ober 3) Seiftung einer un*
DeräinSlidjen, nicht rüctjahlbaren «ßaufchfumme nach
geftfegung berfelben in ben mit ihnen wegen VaueS
ber ff.'abjufchlteßenbeit Verträge. 3>n V a le n t ftan*
ben Enbe 1897 pfamnten 47 Sofalbahneit (nad) Maß*
gäbe be§ ©efegeS Dont 28. April 1882 erbaut) mit
einer VetriebSlänge Don 966,88 km, gegen 953,71 km
Enbe 1896, im betriebe. gür ben Vau aller Sotnl*
bahnen finb im ganjen 56,845,986 Mt. aufgewenbet
Worben, WoDon ber Staat 51,399,299 Mt. aufge*
brad)t hat. ®ie auf ©runb beS ©efegeS Dom 29. April
1869 erbauten 15 Vyittalbahnen haben bei einer Ve*
triebSlänge Don 167,42 km inSgefamt 15,455,611 3JfL
erforbert, Wobon ber Staat 13,885,095 Mt. aufge*
bracht hat. Sn Sachfen waren Enbe 1897 jufant*
men 360,45 km Sd)utalfpurbahnen, gegen 308,16 km
Enbe 1896, im Vetrieb. Vgl. Eg er, ®aS ©efcg über
ff. unb Vribatanfd)lußbahnen üont 28. Quli 1892
(ffontntentar; Hamtob. 1897) uttb TejtauSgabe nebft
9Jad)trag junt ffotnraentar (baf. 1899).
Sn Öfterreich Waren Enbel896imgattäen3785km
im Vetrieb. ®er 3uwad)3 gegen 1895 betrug nur
277 km ober 7,9 Vroj. Snt Staatseigentum befanben
ftd) 689, im Vriüateigentunt 3096 km. Sn U ngarn
Waren Enbe 1896: 107 Sotal» ober Sefuttbärbahtten
mit 6357, 21 Straßenbahnen mit 199 uttb 297 Sn*
buftrie« unb Sdjleppbahnen ntit 2492, jufamttten
9048 km int Vetrteb. 3n g ra u t reid) hatte baS
9Jeg ber tonjeffionierten Trambahnen Enbe 1896 eine
©efamtlänge Don 3565 km, an beren Vau unb Ve*
trieb 70 üerfdjtebene ©efeUfd)afteit, 29 einjelne Unter*
nehmeruttb2®epartementS beteiligt waren. 1545 km
bienten beut Verfonen* unb ©iiterüertehr. VoIIfpu*
rig waren 839, fdjmalfpurig 2726 km. SBeitere 33
Trambahnen ntit 513 km finb 1897 tonjeffioniert
worbett. Sn V e lg ie n Waren Enbe 1896: 77 Sinien
(mit 1627,5km) tonjefftoniert. Enbe 1898 umfaßte baS
Sieg ber ff. 88 Sinien mit 1900,9 km. SBeitere 89 Si*
nien mit 1516,8 km finb in Erwägung genommen.

Änoümttg.

Jtlcm m fallettblutucu, f. giieciciiMumcn.
Slliiirtim iftroem , fflenteuS ffa rl Subwig

g rie b rid j, © raf pott, betttfcher Sßolitiler, geb. 11.
Suni 1846 ju ffortlact bei ©erbauen, befugte baS
ffabettentorpS, trat 1863 beim 3. ffüraffterregiutcnt
ein, machte bie ffriege üon 1866 uttb 1870/71 mit,
fdjteb als SRittmeifter auS, übernahm bie Verwaltung
feines [Ritterguts ffortlad unb Warb 1888 Sanbrat beS
ffretfeS ©erbauen. 1889 würbe er itt baS prcußifche
Herrenhaus berufen unb 1898 itt ben beutfehen9Md)S»
tag gewählt, in bem er ftd) ber tonferüatiüen graftioit
attfd)loß. ff. ift einer ber Vorfätupfer beS VunbeS ber
SanbWirte u. fchrieb: »Dr. Vud)enbergerSAgrarpolitit
unb biegorberungen berSanbwirtfchaft« (Verl. 1898).
SttaUgad, f. E(eftrod)emie.
Jtn att’, , g er bi n a 11b, ungar. ©efchtd)tfd)reiber, geb.
12. Ott. 1831 ju Altofen, geft. 1898 als ®ompropft
Don Preßburg. Sein Hauptwert ift: »Ehronologic«
(1872). Sonft fchrieb er nod) (ebenfalls itt ungarifcber
Sprache): »®efd)td)te beS StaatSrateS unb ber 3}eid)S»
tage 1445—1452« (1859); »®ie Hanbfdjriften beS
VreßburgerffapitelS« (1870); »Monumentaecclesiae
strigoniensis«(1874, 2Vbe.); »preßburgerpropftei«
(1880); »gut Sßclagerung OfenS« (1886) u. a.
Ä’nteö, ff a rl, SRationalöfonont, ftarb3. Aug. 1898
in Hetbelberg.
f t i t i l l c , O tto, Maler, ftarb 7. April 1898 in Me*
ran. Von ihm erfd)iett nod) bte Schrift »Söollen unb
ffönnen in ber Malerei« (Verl. 1897).
Sinittevfcfttgfeit, f. Sßapier.
St » o ll, ffonrab, Vilbhauer, ftarb 14. Suni 1899
in München.
Slttorr, 2) E rn ft SSilh- Ebuarb Don, betttfcher
Abtttiral, erhielt im äRärj 1899 ben erbetenen Abfd)ieb
als tontntanbiereuber Abtttiral berSReichStriegSmarine.
f t t t o ic f d ) e 3)iet)tc, f. 3!ät)rpräparate.
J in o f p u t t g im Tierreich, eine weit üerbreitetc
Art ber uttgefd)lecht(id)en gortpflan^ung (f. b., Vb. 6, S .
656), baburd) djaratterifiert, baß Don bem Muttertier
ein fieiner Teil, bic ffnofpe, fich ganj ober teilweife
abfdjnürt unb ju einemneuenSnbiDibttum heranmächft.
S8 äl)rettb bei ber naheocrwanßten gortpflnitäuttg burd)
Teilung baS Muttertier ju ejiftieren aufhört, fobalb
eS bvtreh Selbftfpaltung in bie gleichalterigeit unb an*
nähernb gleichwertigen Todjterftücfe aufgegangett ift,
bleibt bei ber ff. baS Muttertier neben bent junäd)ft
biel einfacher gebauten unb jüngern Tod)tertier als
Snbiüibunm erhalten. Teilung unb ff., in bielett gäl*
len fcharf unterfd)iebett, finb in anbent gättett burch
bermitteltibeÜbergänge^berbunben. Snt©egenfag jur
Embrt)obilbung (f. GEntitncfeIung3gefcl)tcf)te, 53b. 5, ©. 825)
ift bte Entwicteiung burd) ff. feljr bcreinfad)t. ES feh*
len bor allem bic für biele Tiere djaratteriftifdjen Sar*
üenftabien, bie Entwicteiung ber äußern fförperfornt
ift wie bie ber einzelnen ittnern Organe ftart Dertür^t.
Vei Protojoett ift ff. weit Derbreitet. Se nach ber $al)l
ber ffnofpen, beren jebe hier eine einzige 3 ellc bar*
ftellt, unterfdjeibet man ein» ttnb Dielfadje ff. SBaS bte
l)öhern Tiere (f. SKetajoett, S8 b. 12) betrifft, fo ift fegt
na^gewiefen, baß bei berff. nicht, Wie mau früher an»
nahm, alle widrigen fförperfd)id)ten, fonbern unter
Umftänben nur eine eitrige Schicht beteiligt ju fein
braudjt. ®ie erfte Anlage ber ffnofpe erfdjeint als
eine Heine, au§ lebhaft fich teilenben fetten beftehettbe
totale 2öud)erung an einem fförperteil beS Muttertiers
(beS PritttärinbiüibuumS). ®abttnhr baß in biefer an*
fangS gleichartigen SBucherung bur^ wettere ArbeitS»
teilung (f. b., Vb. 1, S . 807) berQetten bie Derfchiebenett

SEö&erle — M n .
C'Kjani'yj'tcmc ber betrcffenben Tierart fich antegen,
entfteht ein neues felbftänbigeS Snbiöibuum. ®urd)
ff. entftehen auf biefent SBege aus einem fleinen, uit»
bebeutenben SWuttertier bie großen Stüde unfrer
Sabefchwämnte, bic freifdjmimntcnben, giaSljeÜen
Siphonophorcn (f. §t)bromebufcn, gig. 3, 93b. 9) unb bie
mächtigen Sauten ber riffhübenben fforallen (f. fforal=
leninfein, Sö£>. 10). TerSiißwafferpolqpunfrerTümpcl
uermehrt fich unter günftigen ©rnährungsbebingungen
meift burchff., entwidelt aber@efd)lechtSprobufte, wenn
er einige 3eit hungert. SSei feinen marinen Serwanb»
ten ift bie burch ff. entftanbene Webufengeneration
(f. §t)bromebnfen, 93b. 9) beträchtlich höher organifiert
als bic au§ ihren ©iern entftebenben Hh&roibpolt)pen,
bie neben ben Webufeit aud) ihresgleichen burch ff- er»
Zeugen: fo entftchen bie auf bent WeereSboben feft»
ligenben Säuntd)en mit Taufenbcn öon ©iitäeltiercu.
Aud) unter ben SBürmem ift ff. Weit üerbreitet. $ie
an ber Echinococcus-ginne (f. SSanbwiirnter, 93b. 2,
©. 415) auftretenbe ff. öon S3lafen unb SBrutfapfeln
in öerfd)iebenen Organen beS infizierten ntenfchlidjen
.Körpers hnt oft Anlaß ju lebensgefährlichen ffranf»
heiten gegeben. Son höher organifierten gontten finb
öor aEent bie WooSticrd)en unb bie Wanteitiere burch
WeitgehenbcS ffnofpungSöermögen ausgezeichnet.
ftöberIc , ®eorg, Sd)riftftcEer, ftarb 7. 3uni
1898 in $reSben.
ftocribtctt, f. Sßrotozoen.
ftiil)lcbreiUcrfal)iYU, f. «wäjfer.
Siohlcnfäurc, f. ©obor.
ftoblenftrtubc£pli'fioncii, f. ©ru&cnejploficmcn.
Stohlcntuaffcrftoffntafrfjinc, f. Sampfmafdjine.
So fc S , f. Senjol, Gtjan unb Seuci)tga8.
ftoISofcitgafe, f. ©asfraftmaichine.
ftolacafctf, ftolaiutf), f. Cola acuminata.
fto llan ü l, ein ffonfcröierungSmittet für Seber,
Welches großeSorziige öor ben üblichen fetten Sdnitier»
ntitteln befigt unb DöEige Unburd)läffigfeit für SBaffer
heröorbringt. ®aS ff. Wirb Don Olfen in Stodhoim
aus einer Subftanz hergefteEt, bie man in ben Tropen
burd) Anzapfen öon S3äumen gewinnt. ®iefe Sttb»
ftanz, über bereit Abftammung nichts Näheres befannt
ift, ift bei 30° halbfiüjfig, bei 0° hart wie ©las, bei
ber TeftiEation liefert fte SBaffer unb bann baS ff.
SieS befteht nach einer Aitaltyfe öonßfftranb auS hoch»
fiebenbettffohlenwafferftoffen auS ber®ruppeberTer»
pene mit Wenig fauerfioffhaltigenSeimengungen, ent»
hält aber fein gett. ©S löft fich leicht in Äther unb
Schwefettohlenftoff, fehr Wenig aber in Alfohol. ©eit
18 fahren hat fich öaS ff. als ffonferöierungSmittel
für Seber gut bewährt.
S'ötn (Stabt), An heröorragcnben 9?ettb au ten
finb in ben legten fahren entftanben: eine fath- ffirche
(in SSiehl), bie fflofterfird)e ber
granzisfaner, bie lath- ©t. Wt=
chaeliStirche, bie fatljol. §erz»
3cfufird)e, eine fath- ffird)e int
Stabtteil®eug, bie fath- Waria»
Hilf»ffirche, bic fatl). ffirche in
SRiehl unb bie eöang. ShriftuS»
lirche; ferner: berSd)Iad)t» unb
Siehhof, bie ArtiEcriefaferne
unb bie SBerft» ttnb §afen»
antagen atit Sifjcin. Qttt SSatt
ssappen oon stötn. finb 1899: bie fatl). St. AgneS»
fird)e, bic Synagoge, basffimft»
geWerbemufeunt, bie HanbelSfchule unb baS taiferliche
Telegraphenaint. An öffentlichen Anlagen würben
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ein S ta b tw a lb unb ber SRötncrparf unb attficrbcm eine
3iennbahn m it s^arE angelegt. S a S Sieg ber pferbe»
bahnlinieu Würbe erw eitert unb eine Sam p fftraß eu »
bahn (S org eb trg S b ah it) über S r ü l jl nach S o n n ge»
b a u t.— 9Jad) b e r S e r u f S » u n b © e w e r b e z ä h l u n g
öom 14. 3 u n i 1895 betrug bei einer Sen ölferu n g
öon 309,248 S e e le n bic 3 nhl öer © rw erbStfjätigen ittt
H auptberuf ohne Angehörige unb ® ienenbe 122,234
p erfo n en (b aru n ter 25,136 weibliche); baöon ent»
fielen au f S a n b » unb gorftWirtfd)aft 3630, S e rg b a u ,
JpüttenWefen, Qnbuftrie, S au g ew erb e 67,866, Hanbel
unb S e rfe h r 32,503, häusliche ® ien fte, Soh n arb eit
3845, Arm ee 6986, S ta a tS » , ©etiteinbe» uub ffirchen»
bienft 2c. 7494. Of)n e S e r u f unb S e ru fSattg ab e w aren
außerbent 13,189. ® ie 3 a l)l ber ® iencnbeit im HauS»
h a lt betrug 12,095, ber A ngehörigen ohne H auptberuf
161,730 p erfo n en . © in Sergleid ) m it ber SerufSzäl)»
lu n g öon 1882 ift fau n t möglich, b a inzwifd)en ® eu g
unb öicle linfSrheinifdje S o r o r tc einüerleibt finb. ® a=
burd) hat berAnteil ber lanbw irtfcf)aftlichenScDölferung
an ber ® efam tbcöölferung ju gen on tm ett, währenb bic
3 a !)l ber W ilitä rS u n b S c a m te n int'V erh ältn is zurücf»
gegangen ift; in t allgem einen ift bie g a h l ber© rw erb8»
tljätigen öerhältniSntäfjig gewachfen (öon 382 a u f 395
pro W iEe). W it San b w irtfd jaft a ls H auptberuf be»
fehäftigten f i ^ 877 S c lb fiä itb ig c , baöon öcrfiigten 8
über gläd)en öon m ehr a ls 100 H eftar. Q nSgcfam t
waren in bcn®eWerben23,124Haupt=unb7709ieben»
betriebe ö o rljan ben ; baöon benugteit 766 S c tricb c
W o to ren öon zufamnten 19,658 ^Iferbefräften (babei
© leftrizität in 19 S e trieb e n ). U n ter ben Qnbuftric»
ZWeigen, bie fabrifm ä& ig betrieben Werben, hatten 1895
folgenbe ben größten U m fa n g : W afd jin en bau (2 0 1 2
©rwerbSthätige, baöon 93 S e lb ftän b ig e),3teg elei (1595
©rwerbSthätige, b aoon 34 S e lb ftä n b ig e ), S p in n erei
(1296 ©rw erbSthätige, baöon 7 Se lb ftän b ig e), Such»
bruderei (1238 © rw erbSthätige, baöon 71 Selbftiin»
bige), ® u m n ti* uitb ® u ttaperd)afabrifation (637 ©r»
WerbSthätige, baöon 10 S e lb ftän b ig e). A n Setrieb en
m it jc über 100 perfon en w aren itt S e r g b a u , 3nbu»
ftrie ic. 86 öorhanben, baöon 17 int Sau gew erbe, 13 in
berH olziitbuftric, 12in tW af<h in cn bau , 11 in ber 9?ah»
ru ngSm ittel», 10 in ber Sefleib u n g Sin b u ftrie, je 5 in
ber S tein » u. s$ap icrin bu ftrie :c. 3 n ber S3innenfd)iff»
fa h rt w aren 573 © rw erbSthätige (92 Selb ftän b ig e)
befchäftigt. ® e r U n tfaij bei ber SJeichSbanfhauptfteEc
bezifferte fid) 1898 au f 5079,o W iE . W f. 3 n t Hafen
öon fföltt tauten 1896 an zu S c r g : 2052 Sch iffe ntit
ein erS ab ttn g öon384,000T o n .; cS fa m e n a n z u T h a l:
1496 S d jiffe ntit 165,100 T . Sab u n g . g ü r baS
3 al)r 1896/97 würben 49,804 p erfo n en ntit einem
ftcuerpflidjtigen © infom nten öon ca. 148 W ill. W f.
Zur © i n f o m m e n f t e u c r ö era n la g t; b an tn ter w aren
7838 3 e n fite n n tit über 3000 W f. © infom m en unb
einem ® efantteinfom m en öon 85,5 W ill. W f. $ e r
Sah reSb etrag ber oeranlagten ©infom m enfteuer belief
fich a u f 3,319,695 W f ., Wozu noch fü r 48 nicht pl)t)»
fifd)e p erfo n en 280,700 W f. S te u e rn tarnen. S o u
ben 3 en fite n hatten 84,26 $ r o z . ein © infontnien öon
900 — 3000 W f ., 12,17 $roz- öon 3000— 9500 W f.,
2,78 $roz. öon 9500— 30,500 W f. unb 0,77 ^roz-über
30,500 W f. S i e legtgenannten S teu e rzah le r brachten
37,96 $ ro z - ber Steu erfu n tn te a u f, währenb au f bic
© infonunen unter 3000 WC. n u r 21,03 $roz- ber
Steu erfu n tn te entfielen. 3 ur © r g ä n z u n g S f t e u c r
Würben 13,707 perfonen m it einem fteuerbaren S e r»
m ögen Don 1267,8 W ill. W f. hcrangezogeit, b aru nter
1 8 5 m it je über 1 W iE . W f. SBerntögett. S a f t 6/i ent»

fielen auf Kapital-- uub ©runboermögen, ntcljr als '!■> aitdj ber gWangSgeWalt üorauSfejst, eine folche aber
auf baS in Snbitfirie uub §anbel angelegte Kapital; in beit afrifantfdjeit ©dju^gebieten fehlte. Sitrclj $er»
elfteres üerjinfte fid) mit 4 , 2 4 , bej. 2 , 7 0 Pro,$., letzte» orbnung beS SHetdjSEanjlerS üont 27. gebr. 1896 erft
rcS mit 14,7 Proj. Ser SabreSbctrag bei' Deranlagten würbe nerfügt, baß in bem ©eridjtSüerfabren gegen
©rgänäungSfteuer belief fidj auf 747,278 ffiif. Sie ©ingeborne lebiglid) bie in ben beutfehen projeßorb»
©emeinbefteuern ergaben für 1896/97: 7,646,643 nungen geftatteten Maßregeln juläffig feien, unb burdj
9Jif., barunter bie ©inEqmmenfteuer 3,467,351 3Rr. Verfügung üont 22. April 1896 bat ber 9ietdj3frm$(ec
Se&tere ift infolge ber ttberweifung ber Dfealfteuerit bie 'Ausübung ber ©trafgerid)tSbarEeit unb SiSätpli*
an bie ©tabt um etwa 1 SRill. SJJE. fjcrabgefejjt wor* nargcWalt über ©ingeborne für Dftafrifa, Sogo unb
ben unb Wirb mit 100 Proj. erhoben. 33on ben 3Jeal* Kamerun überhaupt geregelt. Siehauptfäd)lid)ftcn33e»
fteuern lieferten bie ©emcinbegntnbfteuer, biean ©teile ftimmungen biefer Verfügung fittb folgenbe: 1) Silben
ber frübern ^ufdjläge 3ur ftaatlidjeit ©rttnb* unb Küftcnbejirfeit wirb bie ©trafgeridjtSbarEeit unb baS
©ebäubefteuer erhoben wirb, 2,064,677 SRI., bie ©e* Strafuerfaljrenüber biefarbige SeüölEerung üont ©ou»
werbefteuer (135— 160 Proj. ber Veranlagung, feit üerneur (SanbeSbauptutann) auSgeübt, an beffenStelle
1898 aber ca. 180 Proä-)966,1722JJE. SSon Aufwanb* in beit SkäirEsämterit ber SSejirESanttmaitn (Amts»
fteuern beftehen §unbe* unb SuftbarEeitSfleuern (31t* üorfteljer), bej. für bie Stationen unb amtlichen ©rpe*
fantmen 213,498 3JJE.), üon SerbrattdjSfteuern feit bitionen im Ämtern ber StationSüorfteher, bej. ©jpe»
1894 eine foldje auf Sier unb SKalä (338,208 9KE.). bitionSfiiljrer tritt. 2) Sie juläfftgeit ©trafen finb:
Sie Umfafefteuer batte einen ©rtrag üon 596,737 'Dif. Eörperlicbe güdjtigiutg (Prügelftrafe, SJutenftrafe),
Sie ©eiuefnbefteuern ftnb feit 1894/95 üon 18,0 2 3KE. ©clbftrafen, ©cfängniSmit QwangSarbeit, Kettenhaft,
pro Kopf auf 23,58 9J2E. geftiegen; barunter betragen SobeSftrafe. ©egen 'Araber unb Snber ift bie Anwen»
bie SerbraudjSfteuern nur 1,04 äKE. pro Kopf. SaS buitg Eörperlidjer .Südjtigung als Strafmittel auS»
ftäbtifdje ©ubget geigte für 1898/99 bei ben Einnahmen gefdjloffeit. ©egen grauenSperfoneit barf auf Prügel»
an beruorragenben Poften: Anlagen, Schulbenwefen, ober 3?utenftrafe nidjt erEannt werben, ©egen ntänn»
allgemeine Verwaltung unb SSerfdjiebeneS 2,912,000 lidje perfonen unter 16 Saljren ift nur SRutenftrafe ju»
9KE., Überfdjüffe ber gewerblichen Slnlagen 1,772,000 läffig. Sie enbgültige Verhängung ber XobeSftrafe
'DiE., Armen* unb Kranfetipflege 961,000 2Jif., SU» fteljt einzig unb allein bent ©ouüerneur (SanbeSljaupt*
butigSanftalten 768,000 9KE., SBauWefen 2,085,000 ntann) ju, weSljalb ber SBeätrESamtntann (AuttSüor»
3KE., Steuern unb 3&lle 8,239,000 2JiE. j c . S8 et ben ffeber), ber auf biefe ©träfe erEannt bat, fofort bent
9luSgaben figurieren bie ©emeinbeanftalten unb =©iit» ©ouüerneur unter ©infenbiutg beS AEtenmaterialS
richtungen :c. mit 6 ,9357000, bie9lrmen»unbföranEen» SBericbt erftatten muß. 3) jubelt Strafüerbanblungen
pflege mit 2,065,000, baS SßauWefen mit4,242,000, bic foll ber ®ali (Sutitbe, Sorfältefte) binjugejogen wer»
SöilbungSanftalten mit 2,839,000 ®iE. j c . Sie ftäbti» ben. S3et fchweren S3erbredheit bat berSejirESamtmann
fdjert Sdjitlben beliefen fid) 1898 auf 44,094,887 'DiE.; (AmtSüorfteber, StationSüorfteher, ©jpebitionSfüb»
ihre Seräinfung unb Xügung erforberte 1897: 31,1 rer) mehrere angefebene ©ingeborne äujuäieben. über
Proj. ber ©emeinbefteuern. — Sie gegenwärtige ©e» bieSBerhanblungenifteinProtoEoHaufäunehmen. SaS
Urteil ift fcbriftlidj abäufaffen. 4) Kann in ben im Sn»
ftalt beS StabtwappenS jeigt obige Wbbilbung.
Stolonialvcdjt (Strafrechtliches). Sie beut» nern belegencnStationen ober Bei benbort befinblidjen
fd)en ©djujjgebiete finb im Sinne beS beutfdjen SJeidjS» ©jpebitionen int gall eines Aufruhrs, eiiteS Überfalls
ftrafgefejjbucbeS Snlanb (anbrer äJieinung granE unb ober in einem fonftigen Sftotftanb aus äWingenben
ü.Jpippef); eS finbet alfo auf biebort begangenen§attb» ©rünben über eine anSgefprocbeite SobeSftrafe bem
hingen Anwenbung, aber unbebingt bodh nur für bie ©ouüerneur nicht 93erid)t erftattet Werben, erfdjeiitt
JpanblungenüonSleidjSangebBrigen unb üon ©djujj» üielmehr eine fofortige Soflftrecfung biefer Strafe au
genoffen; für bie üon grentben unb ©ingebornen nur, einem ©ingebornen erforberlidj, fo ift üon bem Sta»
wenn fie beutfebe SReidjSangeborigEett erwarben ober tionSüorfteber, bej. Ejpebitiottsfübrer gegen ben Ange»
biebeutidjcKonfiilargeridjtsbarfeitS-'Sefeggebung unb fdjulbigten tbunlichft unter iöinjuäteljung üon tnitibe»
bamit audj baS beutfehe©trafgefejjbudj burch Eaiferliche ftenS äwei Seift^ern ein futuittarifcbeS Verfahren ein*
Sßerorbnung auf fte auSgebebnt ift, was nach ©d)u£» äuleiten unb ba§ über bie ftattgefunbenen SBerbanb*
gebietSgefe^ üont 15. SKärs 1888 gefdjeben Eann, aber lungen aufätinehntenbe ProtoEott fowie baS gefällte
bis ietjt nicht gefdjab, Weil bte ©ingebornen boch burdj» Urteil nebft ©rüitbeit nacbträglidj bent ©ouüerneur
weg auf feljE niebriger Kulturftufe ftehen unb barunt (2nnbeSbauptinann)mit5öcricbt einäiirei^en. 5)28enn
nidjt fofort unb ohne weiteres beutfdjen ©efe^enunter» in einem Seile ober an einent Orte bcS SdjuggebietS
worfen Werben Eöniten; ift boch felbft bie grage onge» burch ben©ouüerneur (SanbeShaupttnann) ober feine
regt, ob nicht audj für Scutfdje in ben Schutzgebieten Stettüertreter ober itt gälten bringenber ©cfaljr bureb
Wegen ber ganj andersartigen SSerbaltniffe ein befon» einen felbftänbigen ©ouuernententS6camten ober einen
bereS ©trafredjt notwenbig fei. SSorläuftg ift wenig» felbftänbigen 'JJiilitärbefeblSbaber ber KricgSäuftanb
ftenS ein bcfonbereS ©trafgefe^budj für bie ©iitge» erFlärt ift, fo tritt gegenüber allen ©ingebornen, weldje
bomen, Wie eS alle anbern Kolonialmächte für nötig ftch ftrafbar machen, baS unter 4) angeführte funtnta»
hielten, in SSorbereitung. S3iS jetjt ftnb für bie ein» rifdjc Verfahren in Kraft. 6) ©ingeborene, weldje in
jelneit ©dju^gebiete 3um Seil befonbere ©trafoerorb» einemSienftüerljältniS ober'ArbeitSücrtragSüerbältntS
nungen erlaffen, für Neuguinea üont 21. OEt. 1888, ftehen, Eöniten auf 'Antrag ber Sienft» ober ?lrbeit»
für bie 3EarfbaUinfeln 10. 'Diärä 1890, für Dftafrifa, eher wegen fortgefefcter Pflidjtüerle^ung unb Sräg*
eit, Wegen SBibcrfe^lidjEeit ober unbegrünbeten SSer*
Kamerun unb Sogo infolge ber gälte Seift, SSeljlau .
22. April 1896. Siefe ^Beamten fielen nicht unter baS laffenS ihrer Sienft* ober 'ArbeitSftellen fowie wegen
©trafgefe^budj, § 343, wonach Skarnte ftrafbar finb, fonftiger erheblicher Scrlejjungcn beS Sienft» ober
weldje in einer Unterfudjung gWangSmittel anwen* ArbeitSüerbältniffeS biSjiplinartf^ bon bem mit AuS*
ben, unt ©eftänbniffe ober SluSfagen 31t erpreffen, Übung ber StrafgericbtSbarEeit betrauten ©earnten
Weil bieS gefe^lidje Orbnung ber Amts» unb bamit mit Eörperlidjer Züchtigung unb in Perbinbung mit
j c
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biefer ©träfe ober allein mit Kettenljaft nicht ii6er 14 fteher ber bergbeljörbe, äugleid) be3irtäf)auptmnntt
Tage beftraft werben.
für Söinbhoet. SBeitere be3irfSntntmänner finb tu
SBaS bte leytere auf ben erften SBticf auffällige Söe= Otjiinbingue, KeetntanSljoDp unb ©ibeon. ®ie ber»
ftimmung anlangt, luotiad) ©ingcbome, bie in einem Waltung beS ©djuggebietS ber 'Jieuguinea =Kompanie
®ienft« ober ArbeitSüerljältniS flehen, Wegen fortge« ging 1. April 1899 lüieber auf ba§ Sieidj über.
fegter Pflid)tDerlegung, Trägheit je. auf Antrag beS
©mSdjuggebietbefonbererArtftelltbnSburd) faifer»
®ienft» ober Arbeitgebers biSsiplinarifdj beftraft wer* liehe berorbnmtg üotu 27. April 1898 3mit ©djug«
ben tonnen, fo ift Ijier barauf aufmerffam ju rnadjen, gebiet erflärte ©ouüemement K i a u t f d) 0 u bar. ®a§»
baß bie befonbern Wirtfdhaftlidjen, fojialen unb etljno* felbe ift nidjt beutfcheS, fonbern üon C£l)tna üorläufig
grapijifdjenbcrbältniffe berKolonien allenthalben, aud) auf 99 3ahre unentgeltlich üerpadjteteS d)inefifd)cs
in ben meiften beutfctjen ©djuggebieteit, baju geführt ©ebiet (Vertrag üom 6 . ®iärj 1898). (Sljina hat für
haben, bafj bic Sejiel)ungen ber weißen Arbeitgeber ,31t biefe 3eit nicht bloß auf Ausübung aller Hol)eit3red)te
beneingebornen farbigenArbcitern eittgeljenb gefeglid) in biefem ©ebiet üerjichtet, fonbertt fid) atnh in AuS»
geregelt unb bebörblid) beaitffidjtigt finb. 3 n§befon= Übung feiner ©ebietsholjeit in einer 50 S’ilomcterjone
bere ift bie gönn unb ber Jjnljalt ber Arbeitserträge im UnttreiS unt bie Kiautfdjoubucht beim Hodjwaffer»
genau beftimmt unb finb ins einzelne gel)enbe®orfd)rif> ftanb befchräntt, inbettt in biefer^one 1) 3 ölle üon (iljina
fen über biefe behanblung ber farbigen Arbeiter burd) nur nad) berfläubigung ntit®eutfihlanb erhoben wer»
bte Arbeitgeber erlaffen. 3 tinri&erljanblungen gegen ben bürfett; 2) alle 3)iaßnahmen, inSbef. militärifdje, ber
bie betreffcnben borfdjriften werben an ben Arbeit» 3uftimntung ®eutf^lanbS bebürfen; 3) bte beutfehen
gebem beftraft. AnberfeitS ift eS aber aud) unbebingt Truppen baS 3ied)t beS SurcbntarfcheS haben; 4)
uotioenbig, ben Kontrattbrudj ber farbigen Arbeiter ®eutfd)lanb bafelbft Siegulierungen beS SBafferlaufeS
3U beitrafen, jumal ©ntfdjäbigungStlage in ber Siegel üomehitten barf. Siautfchou unterftel)t nidjt bem
erfolglos Wäre. ®ttrd) (aiferliihe berorbnmtg oottt Auswärtigen Amt (Koloitialabteilung), fonbern bem
13. ®eä- 1897 würbe bie bisher mangelnbe Sjiittoir» 9Jei<h3marineaint. ®erSl)efber3iüil» unb3Jiilitärüer»
fung einer © taatSan w altfd )aft bet ben ©eridjten waltung (©ouüemeur) ift ein 'Dinrineoffijier. ('JBeitereS
ber ©djuggebiete, fofern eS fid) um berbredjen ober f. Art. »®eutfcheS 3ieid)«, ©. 227.) ®te örtliche 33er»
bergeben (janbelt, angeorbnet. ®er ©taatSamualt waltung haben brei be^irtSamtmänner. ®ie ©erichtS*
wirb Dont oberften ©dmggebietSbcamten befteHt unb barteit über alle ©inwohner mit Ausnahme ber©f)inc-3Waratt?ber3ahl berSdjuggebietSbeamten, wenn bieS fett übt ber taiferliche [Richter, in fd)öffen», lanbgeridht»
nidjt ausführbar, an§ ben ©eridjtSeingefeffenen. ®ie liehen uub3d)Witrgerid)tSfad)en baStaiferlid)e©ericht,
©djuggebietSgertdjtSbarleit (überSeut’fcfje unbSdjttg» b. h- ber taiferliche 'Jiiditer mit beifigem (Siaufleuteu
genoffen) felbft Wirb geübt in erfter Snftanj üon be« ober 3 tüilbeamten). berufungS» u. befchwerbegeridjt
5irtSrid jte rn (Amtsrichtern), in fdjöffeit», lanb» ift baä Slonfulargeridjtin Schanghai (faiferlid)cberorb«
unb fdjwurgeridjtlid)cii ©adjeu unter 3Jiitnrirtung üon nung über bie 3}ed)tSüerhältniffe üont 27. April 1898).
beifigern; als zweite Sn^tanj, berufungS« unb be« ®ie©erid)tsbarfeit über bielSljinefenübt ber taiferliche
fd)U)erbegerid)t fungiert ein Dbergeridjt am ©ige Siichter allein, mobei er itt bürgerlichen Sachen baS
lotale bürgerliche D?e_djt anWenbet, währenb baS djine»
beS ©ouüemeurS (ÖanbeShauptntannS).
Ifiotottiniuevtuattiiiiii.l ®ie umfaffenbfte berwat« fifdje Strafrecht 31t ftreng ift, fo baß hier üon beut»
tung ^at ®eutfd)«£)ftafrita. 1) 3 entralüerwal» fdjett begriffen auSgegangen wirb. 9US Strafen tom»
tung: Sieben bem ©ouüemeur (50,000 Hit.), ber men TobeS», greiljeitS», ©elb» unb Prügelftrafe in
jugleidj Kommanbeur ber ©djugtruppe ift, finb ein Ab* Anwenbung. ®aS gattje Sdjuljgebiet ift grethafen feit
teilungSdjef ber Zentral« unb jwei weitere AbteilungS« 2. Sept. 1898. ©S bericht SonseffionSfreiheit im allge«
cbefS (für 3uftij unb inneres unb für ginanjen) üor« meinen. Sin Steuern tontmt eiiteCpiutnfteuer, ©runb»
fjanben, einer baüon ift jugleich Qntenbant ber ©djug« fteuer, Seuchtfteuer unb Hafenabgabe, Hnnbe» uttb
truppe. ®a,]u totnmen 1 SRegierungSarjt, 1 ftänbiger 3agb= unb ©emerbefteuersurSrhebung. @.aud)Siattb»
Hilfsarbeiter, 4borftänbe (fürKalfulatur, Kaffe, bü= frage, bgl. A. 3intm erm ann, ®ie beutfehe Kolo»
reau uttb Qoll), Katafterbeamte, ©etretäre, Affiften» uialgefeggebung 1893— 1898 (berl. 1898— 99, 2
ten, HauS» unb SJiaterialienüerWalter. 2) Sotalüer« bbe., als gortfegung beS Stiebowfdjen SBerteS).
f. Kolonien, <S. 569.
Waltung: llbejirtSamtmänner (in Tanga, Pangant,
Kolonien. 3 n ben befigüerfjältniffen ber foloni»
begatnotjo, ®ar e§ ©aiänt, Kilwa, ÜDiittnbani, San»
genburg, äBitf)e!nt3tf)al, Kiloffa) mit 6 SBejirtSamtS» fterenben 'Uiäd)te haben fehr wefentliche beränberun»
fetretären, bie 3ugleid) 9ted)nungSbeamte finb, uttb 16 gen in bem üerfloffenen 3 ahre ftattgefunben. SBidjtig
(üott ber ©d)ugtruppe abtommanbierte) Polijeiunter« fittb bie erfolgte Abgretyung ber englifchett ttnbfran3'6»
Offiziere für bie polyeitru^en (©enbartnerie), 5 fifchett 3 ntereffettfpbärcn in Siorbafrita, bie genauem
Haupt.iollanitSiiorftelict mit 12 3ollamtSaffiftenten. beftimntungen bet ©ren3linien 3Wifchen ®eutfch*0ft*
3)3uftiäüerwaltung: ein Oberridjter, 3ugleid)2Mitär« afrita unb ®eutfd)=©übweftafrifa gegen bie attfloßen»
vielter für bie ©d)ugtruppe, 2 iöejir!Srid)ter (in ®ar ben englifd)en ©ebiete, üon üiel weittragenbererbebeu»
eS Salatit unb Tanga) unb 2 ©etretäre. Alle '-Beamte tung aber bie beftrebungen mehrerer 3Md)te, ben
l)aben freie ®ienftwofinung. 4) 3JtilitärüerWaltung alten befig an ber djinefifdjen Küfte 31t erweitern, ober,
(5<hugtruppe). 5) glottiEe. — 3» Sanierutt fteht wie 3 talien, einen Stüypunft bafelbft ju gewinnen.
neben bent ©ouüemeur (30,000 'JJit.) nur ein Abtei» ®ie ©nglänber fd^einett bie alte Hoffnung, baß Afrita
l ungSdjef, 3itgletd) bejirtSamtmarin in Kamerun; baju englifd) fein rnüffe Dom Kap bis 311m 'Jiil, nid)t auf«
noch 3 SöejirtSamtmänner in SSictoria, Kibi unb ©bett; gegeben 3U haben. SBie bie 3ertrümmerung beS
ferner Subalternperfonal. ®etn ©ouüemeur üon iReichS beS ®ia()bi ihnen ben ehemaligen ägt)ptifd)en
Togo (24,000 SJit.) fteht ein Kanzler (Stichler) jur Suban 3U giißen gelegt hat, üon bem fie bie gratt*
©eite. ®er ©ouüemeur üon©übweftafrita(24,000 3ofen energifd) weggewiefen haben, fuchen fie jegt auch
3Jlt.) hat einen ftänbigen Vertreter, ber äugletd) Ab» I biefe ©robetung wittfchaftlid) auS3umtgen, inbem fie
teilungSchef unb Oberridjter ift; baju tontmt ein '-Bor»!! ber üon ©ecil 'JWjobeS geplanten großen ©tfenbahn«

Moloiiinlidtnle,

linie, bie ben ganjen SSeltteil Bon S . nad) 9?. bureb»
jiefjen foft, Bon ben Ufern be§ obern SfilS auS bic§>nnb
reifen. Sic Ausführung biefeS SßlanS Wie BieleS anbre
(f. Slfrifa) mußte bem KoIonialBefi^ aller bort inter»
effierten Wädjte einen SBert geben, beffen ©röße fid)
heute noch gar nicht eniteffeit läßt. SaS am fdjwerften
Wiegenbe Ereignis bes lebten SaljreS auf folonialent
©ebiet ift inbes bas AttSfcheiben ber älteften unb ehe»
malS größten Kolonialmacht unb bas ©intreten einer
neuen, bie felbft ihre ©ntftehung bem folonifatorifdjen
S3ebürftüS ©uropas Berbanft. ©ine langjährige Wiß*
wirtfdjaft ohnegleichen unb ein unglüdlidjer, Weilfläg»
lid) geführter Krieg Ijat ©panten ailer feinerwertoollen
K. (CubaS, Puerto ilficoS, ber Philippinen nebft©uant)
Beraubt, fie finb 1898 in ben SBefifj beS jugenbfräftigen SJiorbamerifa übergegangen, baS fchonBorljerburd)
bie Übernahme ber Schujjherrfdjaft über bie Jpawai»
gruppe auS feiner lange geübten gurüdljaltung her»
ausgetreten war. Von bem tleinen übrigBteibenbcn
Dieft ber fpantfcfjenK. fjatSeutfdjlanb bie Wirtfdjaftlidj
mit ihm längft oerbunbenen Karolinen fowie bie 'Ufa*
rianen (ohne ©uam) gegen eine Zahlung Bon 25 W ill.
^cfetaS (16 W ill. W f.) übernommen. Portugal enb»
lieh, baS heute noch weite Striche AfrifaS Beftijt, fid)
o6er eBenfo unfähig, wie Spanien, gezeigt hat," biefen
SBefifc nutjbringenb für fidh ju geftalten, fcheint burd)
feilte finanziellen Vebrängniffe gezwungen ju werben,
anbern fähigem Kräften'bie Söfung ber Aufgaben ,ju
iiBerlaffen, bie eS felbft nicht ju erfüllen Berniag.
®eut frfjlmtS.
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Ser KolonialBefig be§ Seutfdjen SReidje» umfaßt
gegenwärtig 2,602,026 qkm, er ift alfo mehr als Bier*
mal fo groß als baS Seutfdje 3?eicfj, hat aber nur eine
©eBölferung, bie ber Boit Vätern unb Sadjfen gleich«
fontmt. Sie ©renjen finb überall annäljcrnb Beftimmt,
nur üBer bie jwifdjen Xogo unb ber englifchen ©olb»
füftenfolonie bebarf eS nod) einer AuSeinanberfe^itng.
SnjWifdjen läßt fidj ber Kolonialbefij) SeutfdjlanbS,
wie folgt, bered)nen, wobei bie Angaben ü6er bie
Seutfdjen unb grembeit für 1. San. 1899 gelten.
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Sie beifolgenben Kärtdjen entfprechen bem gegen»
»Bärtigen Stanb. SBäljrenb baS ©ebiet ber anbern
beutfehen K. beutfdjeS ©ebiet ift, ift Kiautfdjou djine»
fifcheS StaatSgeBiet, Ehitta hat Seutfehlanb nur bie
Ausübung ber Staatsgewalt borläufig auf 99 Saljre,
unb jwar unentgeltlich, überlaffen. Sie beutfehen
K. ftnb, nadjbem baS ©ebiet ber 9Jeuguinea»Kom=
panie in bie Verwaltung beS Seutfchen SReidjeS über»

gegangen ift, jejjt fcimtlidj DJcicfjSfolonien. Sie ört»
lidjen Veljörben finb Bom SReidj befteHte SanbeSbe»
amte. An ber SpiJje fteht ein ©ouBerneitr, auf ben
Warfhallinfeln ein SaitbeShauptmann. Sie oberften
'-Beamten ber Neuguinea »Kompanie waren bisher
ein Sanbe§hauptntann unb jwei fniferliche JRidjter,
einer für Kaifer S8illjelmg*Sanb, ein zweiter für ben
ViSmarcf»Archipel unbbieSalomoninfeln. 9iad)Ubcr»
nähme burdj baS Jlieicl) heißt ber erfte Veamte ©ou»
Berneur. W it ber SuftizBerWaltung beauftragt ftnb in
Scutfdj=ßftafrifa ein Obcrrid)ter unb brei SRichter, in
Kamerun ein SRicfjter, in Sogo ein Kanzler. Ser ©ou*
Berneur Bon Kiautfdjou ift ein Seeoffizier. Soweit bie
Scfju^gebiete in Unterabteilungen zerfallen, fteljen Ve*
jirfSamtmänner an ber Spifce. Sie ©eridjtsbarfeit ift
ber KonfulargeridjtSbarfeit nadjgebilbet; bie Straf»
unb SiSjiplinargeWalt gegen ©ingeborne, inSBef. für
Seutfd)-Cftafrit«, Kamerun unb Xogo, burd) Verorb*
nung Bom 22. April 1896 näher geregelt. Sie 3tt»
läffigen Kriminalftrafen finb SfJrügel» unb Kitten*
ftrafe, ©elbftrafe, ©efängnis mit QwangSarbcit, Ket*
tenljaft, Xobesftrafe. ©egenAraber, Snber unb grauen
ift Körper» unb 3Jutcnfträfe unjuläffig. Sie etibgültige
Verhängung ber SobeSftrafe ftetjt nur bem ©ouBer*
neur zu, bie übrige StrafgeWalt haben SBejirfSamt*
mänuer, Amts* uub StationSuorfteher unb ©jpebi*
tionSfüfjrer. Ser Sorfältefte ift ju ben StrafBerijanb*
lungen heranjujiehen, bei fdjweren Verbrechen mehrere
angefehene ©ingeborne. SaS Urteil muß fdjriftlidj
abgefaßt werben. 3ttr Aufredjterljaltung berOrbituttg
unb jur Vefämpfung beS SflaBenljanbelS Beftehen in
ben K. SdjuJj * ober SPolijeitruppen auS eingebomcit
Solbaten unter beutfdjen Offizieren, nur in Seutfdj*
Sübweftafrifa befiehl bie Sdju^truppe in ber Igaupt*
fache aus beutfdjen gebienten Solbaten. Seit bem
Sd)u|}truppengcfcjj Bont 18. Suui 1896 unterftehen
bie S^u^truppen ber Kolonialabteilung; bie ihnen
Zugeteilten Wilitärperfonen unb Veantte fdjeiben auS
§eer unb Warine auS, aber unter Vorbehalt beS Stiicf*
trittS nach frühernt Sienftalter bei noch Borhaubener
Sauglid)feit. Sie Wilitärftrafgerid)tSbarfeit luirb Bon
bem ©ouBerncmcntSgeridjt (bent ©ouBemeur) unb
ben bei ben einzelnenABteitungen ber Sehugtruppe ein»
gerichteten AbteilungSgeridjten auSgeitbt. Sie Schu£»
gewalt (Staatsgewalt) über bie K. hat ber Kaifer,
unter ihm ber SReidjSfanjIcr mit ber Kolonialabtei»
lung, ber ein SadjBerftänbigenbeirat beigegeben ift,
ber ©utadjten über alte itjm überwiefenen Angelegen*
heitert a&jugeBen hat, audj über felbftänbige Anträge
feiner Witglieber SÖefdjlüffe faffen fann. Sticht ber
Kolonialabteilung, fonbern bem 3JeidjSmarincamt un*
terfteUt ift Kiautfdjou. SöeitereS f. bei Artifet »Kolo»
nialredjt«.
Sie ^ßrobultion ber K. ift noch feine Bebeutenbe,
bie meiften Pflanzungen befinbeit fich »och im Su*
ftanbe ber Vorbereitung, ein Wineralrcidjtuut Bon
größerer wirtfchaftlidjer Vebeutuitg ift bisher uirgenbS
nachgewiefen luorben. SBaS je^t in ben §anbclSber*
fehr fommt, finb nteift foldje Sßrobufte, bie ber 'Jiatur
ohne weiteres abjugelBinnen finb. Über ben ijmnbel
Bon Kaifer SBilhehnSlanb unb SiSmarcf *Archipel gibt
eS feine ziffernmäßige AuSWeife; ber ber übrigen K.
betrug 1897 in SDZarf:
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ginan jen. gür baS Etatgjaljr 1898/99 maren ftnb, mie bisher, 10,000, attS Söffen 500,000 (früher
bic ©ubgets fiir bic cinjclncn S. mie folgt feftgefteUt. 350,000) Wf. angenommen, auS Slbgabcn, (Gebüh
Sic Einnahmen unb Sluggaben balancierten für ren ic., mie bisher, 400,000, auS bent Eifenbaljnbetrieb
Seutfd) »DftafriEa ntit 5,965,200 SKI., für Kamerun 20.000 Wf. Sie bcbeittenbe Erhöhung beS 8icidjS=
mit 1,394,100, für Xogo mit 550,000, für Seutfd)» jufd)uffcg ift bontehittlich bebingt burd) Slrbeiten Iul=
Sübmeftafrita mit 5 W ill. Wf. gür bie folonialcn tttretter Statur, gür ÜReubauten unb fonftige öffent»
©eftgungen in ber Sübfcc hatte bisher bie Sceuguinca» liehe Slrbeiten (Söegc» unb Söaffcranlagett . ) finb
Kompanie aufjuEomnteit. Sic Warfljattinfeln'beftrci» 370.000 Wf. angefegt. Sie 3 ahl öer ©rttnnen foll
ten ihre Ausgaben auS eignen Einnahmen, ebenfo bermehrt, and) mit ber Slnlage bon gangbätitmcu unb
t()at bieg bisher Xogo. '2112 SRetdjSjufchuß berlangten Xljalfperren ein Slnfang gemacht merben, unt bic at»
Seutfd) »Dftafrifa 3,805,200, Kamerun 814,100 unb ntofphärifdjen sJJieberfd)(äge für lanbmirtfd)aftlid)e
Scutfd)»Sübmeftafrifa 4,600,600 Wt. Ser Etat für Smede auSjuttugen. ES foll für biefeSlngelegenheiten
baS 3ied)nungsjahr 1899/1900 jeigt überall eine be» bet bettt ©ouberneutent ein befottbereS SMcferat ein»
beutenbe Erhöhung, jubcut ift baS Sd)iiggebict bon gerichtet unb ber betreffeube Seamte mit ben nötigen
9!eugutnea burd) baS Sieid) übeniomnten morben. ipilfSfräften borerft aus biefem goitbS bejnhlt merben.
geftgefegt finb für Xogo 804,000, für Kamerun Siuafopiuunb bebarf bringenb einer SBafferleitung,
1,713,000, für Seutfd)»Sübmeftafrifa 7,479,000, für moju baS in nidjt ju großer Xiefe int ©ette beS Sma»
Seutfdj»Oftafrifa 8,495,000, für 9ieuguinca, ©iS» fopfluffeS borfjanbenc SBaffer bermenbet merbett foll.
marcf»Slrchipehc. 732,000, fürföiautfd)ou 8,500,000 gür bte Slbtöfung ber Wannfdjaften, 400 Wann, mur»
Wt., jufantuien 27,723,000 Wf., mobonSteidjSjufchitß ben 240,000 Wf. auSgefegt. Siefeg SReifegelb foll ben
Seutcn, falls fie im Sanbe berhleiheit, als ©eihilfe jur
23.288.000 Wt.
Xogo erhält 1899 jum erftenmal einen MJeich§= Slnficbclitng auggcjafjlt merben. 3 ul' gortführung
jufdjuß bon 254,100 Wt., mährenb, mie im ©orjaljr, ber Eifenbahn unb beS Xelegrapljen bon Smafop»
an bireften ©teuern 27,000, au Sötten 500,000, an ntttnb nad)28ütbljoef mürben 2,300,000 Wf. bemittigt,
fonftigen Einnahmen 23,000 Wf. eingefegt ftnb. Ser jur gortführung beS ©aueS einer §afenanlage bei
SficidjSjufchuß ift beftimmt, um bie jetzt höchft ungün» Smalopntunb 500,000 unb junt Slnfe|luß berKolonie
ftigcit Sanbungg» unb XranSportberhältniffe burch» an baS internationale Xelegrapfjennejs (Eastern and
greifenb ju heffent. gür Sorae ift eine SanbuttgS» South African Company) 91,800 Wf., mofür in baS
bfürfc unb jur Serbinbung ber cinjeltten Küftcnortc beftehenbe Kabel WoffantebeS» Kapftabt eine Schleife
eine Sd)malfpttrbaljn in SluSfidjt genommen, gür berartig eingefügt morben ift, baß baS Settenfabel an
legtere finb bie ©orarbeiten bereits erlebigt. Sie ©or» einem ber ©renje beS SehuggebietS nädjftgclegenen
untcrfuchungeit für bieSanbungSbriide haben ergeben, fünfte ber englifchen Söalfifdjbai gelanbet lourbe. Ser
baß bie Xogofüfte nicht nur auS angefebmeutmtent ©crtragSfchluB ift auf 20 Sahre unb banad) jmölf*
Sanb befteht, baß ftd) bielmehr in einer Xiefe bon ntonatige Kündigung feftgefegt. S 11* ©eihilfe für fid)
5,5— 6 m eine Sanbfieinfchid)t am ©tranbe hinjiefjt. anfiebelitbe beutfehe Wäbdjen maren bom 3ieid)Stag
genier foll bie jegt 200 Wann ftarfe Polijeitruppc 25.000 Wf. gefordert morben, fie mürben aber ab»
auf 250 erhöht merben, bamit ertragreiche, aber bon gelehnt. Sagegen hat bic Seutfche Kolonialgefettfdjaft
friegerifdjen Stämmen bemohntc ©ebietSteile ber Kttl» bafür einen ©citrag bemittigt. Sie fortbauernben
tur jugeführt unb bem ,'panbcl eröffnet merben tön« SluSgahen für bie Sibiloermaltung unb Sdjugtruppe
nen, fomie um baä Stati ongneg im Sratent unb an betragen 1,629,778, bie fachlichen unb berntifdjten
bcr©renje ju ermeitent. Es mirfen hierbierWiffionS» SluSgahen 2,194,950 Wf. Sarunter nehmen allein
gcfeUfchaften, bie fätntlidj Schulen unterhalten, eine bie grachtfoften für bte ©eförberung bienftlicher ©e»
!)icgierung§fd)ulc befteht bei Sollte, bem jetzigen Sig barfsgegenftänbe bon ber Küfte nadj ben Stationen
ber ©crmaltung, ber 1897 hierher bon Sebbe berlegt iiujjttnent (fünftig megfallenb 150,000 W f.) 550,000,
guljrfoften unbXagegelber fürSienftreifen . 89,000,
mürbe. SBeitereS f. bet Slrtifel »Xogo«.
gür Kam erun ift ber Etat auf 1,713,400 unb ber Unterhaltung ber ©ebäubc ic. 150,000, Unterhaltung
9}eich§jufd)uß bon 814,100 auf 983,400 Wf. erhöht unb Ergänjung beS lebenben SnbentarS 200,000,
morben. Sie bireften Steuern (28,000 W f.) finb bie« ©erpflegung ber Sehugtruppe unb ber im Sienft beg
felben geblieben, bie Sötte aber ftatt mit 460,000 mit SehuggebietS ftcljenbeit Eingebornen600,000,3nftanb»
600.000 W f., bie fonftigen Abgaben ftatt mit 92,000 haltung unb Ergänjung berSIuSrüftuitgfürbie Schug»
mit 102,000 Wf. beranfdjlagt morben. Sie Sdjug» truppe unb Jßolijei 360,000 Wf. ein. Sie ©efolbuu»
truppe, bte im ©erfahr um 100 Wann erhöht mürbe, gen ber Dffijicre unb lln terofftjiere finb erhöht mor»
foll um meitere 100 Wann berftürft merben unb mirb ben, bie Wannichaften haben XeuerungSjulagen er»
bann jmet Kompanien ju je 200 garbigen nebft far» halten. Slud) bte ©efolbttngen ber ©eamtett follen
btgeti llnteroffijieren bilben. 9fatürlidj mirb eg einer aufgebeffert'merben. SBeitereS f. bei Slrtifel »Seutfdj»
©erftärfung beS jegt aug 5 Offijieren, 2 Slffiftenj» ©iibroeftafrifa«.
©ei bem Etat für Seu tfd j»£ )ftafrifa, ber auf
ärjten, 1Saljlmeiftcr unb 16 llnteroffijieren beftehen»
ben beutfehen ©erfonalg bebiirfen. Eg foHen jmei 8.495.000 Wf. (bon 5,965,200) erhöht ift, ift ein
neue Stationen errichtet merben, eine im Sanga» 5Kei<h§jufcl)uß bon 5,985,500 Wf. (früher 3,805,200)
9}gofogebiet, mo bie belgifd)»beutfd)e ©efettfehaft Süb» bemittigt. Sie anbern Einnahmen fegen fich jufant*
fanterun thätig feilt mirb, eine jmeite am JRio bei 9ieh itien aug ber Käufer» u. öüttenfteuer, bie am 1. Slpril
alg ©renjftation gegen bag englifcheSftigerfüftcn-Pro» 1898 in Kraft gefegt mürbe, unb einer in SluSfidjt ge»
nontntetten ©emerbefteuer. Sie lofalen ©ermaltungg»
teftorat. SSeiteieg f. bet Slrt. »Kamerun«.
S e u tfd j» S ü b m e fta fr ita , bag bisher einen beworben an ber Küfte erhalten für bie Kommunal»
SReidjgjufdjuß bon 4,600,000 Wf. empfing, mirb nun faffe beS ©ejirfS aug ben Erträgen ber iöüufer» unb
6 909,000 Wf. erhalten. Ser Etat für 1899/1900 £>üttenfteuer 50, aug ben Erträgen ber ©runbfteuer
balanciert mit 7,479,000, ftatt mie im ©orjaljr mit 20 Proj. ju ©eftreitungen ber öffentlichen Slrbeiten
5 Witt. Wf. SllS Einnahmen auS bireften Steuern beS ©ejtrfg, abgefehen bon ben KegierungSgebäuben.
j c
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Sic gölte finb mit 1,750,000 Wf., 125,000 Wf. mehr
alä im Sorjahr, angefegt in Ermattung einer ftärfern
©infu^r, an fonftigen Abgaben, ©ebüljreit unb ber*
fdjiebenen Serwaltungäetmtaljmen 410,000 Wf.,
25.000 Wf. Weniger alä im Sorjaljr. Ser [Reich»»
3ufd)uß ift bebeutenb höher benteffen alä früher, ba
bie einmaligen 5lu3gaben 2,540,000 Wf. erforbern.
Saüon fomnten auf Sauten in S a r cä Snlnm, Kilwa,
Tanga, pangani 240,000 unb als erfte [Rate für bie
HerfteEung eineä Sdjwintntbocfä in S a r eä Salatu
300.000 Wf. 3eljt müffen bie großem Schiffe ber
Siegiemngäflottitte fowie bie Schiffe ber faifcrlidjen
SÄarine jur Vornahme bon [Reparaturen nad) '-Bom»
bat) ober Sapftabt gehen, woburdj fie auf längere
Zeit ihren Aufgaben entjogen werben. Saä in Slttä»
fid)t genommene Sd)Wimmbod foE eine Tragfähigfeit
bon 1800 Ton. erhalten, aber bie Wöglidjfeit einer
«eitern Sergrößerung bieten. Sie Soften, bie auf
ZWeiSatjre berteiltwerbenfoflen, finb auf 600,000 Wf.
beranfdjlagt, bie, Wie man erwartet, ftd) mit 4 — 5
Proj. berjinfen Werben, gür Erwerbung, Snftanb*
fegung unb betrieb ber Eifenbahn Tanga -Wul)efa
fowie jur Inangriffnahme ihrer Fortführung biä So»
rogwe finb 2 W iE. Wf. auägeworfen. Ser Soften»
preiä ber Ufambarabahn beträgt 2,800,000 'Dif., boch
wirb ber tfjatfäd)Iid)e SBert ber ©trecte auf nur
1.800.000 Wf. gefchägt. ©on biefer burch bie [Regie»
rung für bie Erwerbung ber Sahn ju jahlcnben
Summe erhält bie Seutfdj»Dftafrifanifdje ©efeEfdjaft
für iljre Sarleljnäfdjulb 800,000 WE., bie Slttionäre
25 Proz. beä einge^aljlten SapitalS bon 2 W ill. Wf.,
alfo 500,000 SRI. Ser Ufambara *EifenbahngefeE»
fchaft Würbe außer aEent Wateriat auch
auf ©runb
ber Sonjeffionäurfunbc erworbene Sanb überwiefen,
ntit Sluänahnte bon 5200 Heftar, über bie fie bereitä
berfügt hat. Sic Seutfdj=Oftafrifanifdje ©efeEfchaft
hat gieid)faES baä auf ©runb ber SonjeffionSurlunbe
bon ihr erworbene Sanb ohne Entfd)äbigung abgetre»
ten, mit Sluänahnte bon 6800 §eftar, über bie fie
bereitä anberweitig berfügt hat. Sie Spurweite bon
1 m ift beibcljalten; borläufig Wirb bte Sahn wohl
bornehntlidj für bie an ihr liegenben Plantagen bon
SBert fein. Sie Ziöüöerwaltung ift in jüngfter Zeit
zwar bereinfad)t worben, bod) erforbert fie immer
nod) 2,568,558 W f., Währenb bie Wititärberwaltung
2,103,618 Wt. beanfprudjt. Ser gonbä für fultureEe
Zwecfe ift erl)öl)t Worben, and) ift beabfid)tigt, ber auf
bem Ufarabaragebirgc belegenen Sulturftation Swai,
bie fich mit bem Slnbau europäifdjer ©ewächfe befaßt,
in einer tiefem Sage eine Sulturftation für tropifdje
©ewächfe anäufchliejjen. SBeitereS f. ®eutfd) »äOftafrita.
Saä Sd)uggebiet bon Neuguinea erfdjeint pnt
erftenmal im [Reidjähauähalt. Ser mit 732,000 SÄE.
balancierenbe Soranfchlag grünbete fich n“ f iie Sor»
auäfegitng, baß ber[Retdjätag ben am 7. Oft. 1898 zwi»
fchen bent 8?eichäEanjler unb ber3feuguinea»Sompanie
abgefchloffenen©ertrag genehmigte, Waä auchim Wärz
1899 gefdheheit ift. Son ber oben angegebenen Summe
finb 657,000 Wf. 3ieid)Sjufd)itß, 75,000 WE. finb für
birefte Steuern u. a. eingefegt. 9In bie Neuguinea»
Sontpanie finb gegen Slufgabe ihrer [Rechte auf zehn
3 al)re je 400,000 Wf. ju gal)len, bie auf Wirtfchaft»
liehe Unternehmungen ju berWenben finb, außerbent
erhält bie Sontpante zu ben fchon früher in Angriff
genommenen 100,000 noch 50,000 £>eftar Sanb in
[Neuguinea fowie bergrechtliche Pribitcgien im gluß»
gebiet beä [Rantu. Son bem [Reingewinn ber ©ruben
bat fie an baä [Reich c>
ne Abgabe ju zahlen, bod) fteht

eä biefent frei, ftatt beä Sejugä biefer Slbgabe fid) jur
Hälfte an benSergwerfäunteritebmungen ju beteiligen.
Sie Serwaltung wirbinZufuttft auägeübt burch einen
©ouoemeur, Sattjler, zwei Sefrctäre, Süreaugchil»
fen, StationSdjef für SReuntecflenburg, 9lrjte, Sanb»
nteffer, Polizei» unb Hafenmeifter, Sapitäne u. Steuer»
leute k . , für beren Sefolbung 136,000 Wf. borge»
feljen finb. SScitercä f. unter »Saifer28ilbelmä=Sanb«.
S ic S a ro Iiite n nebft ben p a lau in fein, auf be»
nen ber beutfehe Hanbei fchon längft ntaßgebenb ift,
würben mit ben W a r io nen (ohne ©uarn), jufam*
nten 2076 qkm mit 38,000 Einw., im Suni 1899 bon
Spanien an Seutfchlanb abgetreten. SBeitereä f. Vir*
titel »Ozeanien« unb »Warianen«.
Sie Hauptauäfuhrartifel finb für Togo unb Sa»
nterun Palmferne, ©umnti unb Palmöl, für Same»
run aud) Elfenbein unb SaEao, für Seutfd)»Sübwefl»
afrita ©uano, für Seutfd)*Dftafrifa Elfenbein, Sau»
tfdjuf unbWtanta, für Saifer SBilhclntä*Saitb unb ben
Siäntarcf»?Ird)ipel Tabaf, Sopra, SauntwoEe, für bie
WarfljaEinfeln unb bie Sarolinen Sopra.
Sie taiferliche Sdjug* unb Po lizeitrup pe be*
ftanb 31. 3uli 1898 in Togo auä 1 Weißen güljrer
unb 217 farbigen Unteroffizieren unb farbigen Sol»
baten, in Santentn auä 5 Offizieren, 2 'ährten, 1Zahlmeifter, 16 Unteroffizieren unb 350 garbigen, in
Seutfd)*SübWcftafrifa auä 29 Offizieren, 5 Srjten,
10 Zahlnteiftem, 4 anbern Ehargen, 701 weißen unb
119 farbigen Wannfdjaftcit, in Scutfdj=Oftafrifa auä
42 Offizieren, 17 Sirzten, 15 Zahlnteiftem, 38 gelb»
webeln, 26 Unteroffizieren, 30 anbern Ehargen unb
1725 farbigen Splbatcn unb einer Polizeitruppe auä
2 Offizieren, 2 Strzten, 20 gelbwebeln, Unteroffijie*
ren ic.uttb 490farbigen Solbaten, in Saifer 2BiH)eintä»
Sanb auä 25, im Siämarcf^lrdjipel auä 100 Wann.
SjnSiantfdjon ftehteineAbteilung eineä SeebataiEonä.
Sie W iffio n , in aBen ©ebieten fchon früher tljä»
tig, hat feit ber beutfdjen Scfigergreifung bei fräftiger
Unterftügung burd) bie SRegierttngäorgane eine un»
emeiit rege SBirffamfeit entfaltet, ©egenwärtig ar=
eiten bon"ebangelifchen Wiffionen: in Seutfd)*öft=
afrita S e rliitlll mit 7Stationen, bieSrübergemeinbc
mit 5 Stationen, Serlin I mit 7 Stationen, bie Scip’
Z tg e r Wiffion mit 3 Stationen, bie englifdje Universities Mission to Central Afriea mit 14 unb bie
Church Missionary Society mit 4 Stationen, in Sa»
merun bic Safeler mit 9 Haupt» unb bieleu Mußen*
ftationen, bie WiffionägefeEfdjaft ber beutfd)en-Sap«
tiften mit 2unb bie norbamcritanifdienpreäbtjterittnet
mit 4 Stationen, in Togo bic Srcrner Wiffion mit 3,
bie Safeler mit 4 unb bie Wesleyan Methodist Mis
sionary Society zu Sonbon mit 3 Stationen, in
Seutfd)*Sübweftafrifa bie [Rheinifche WiffionägefcE»
fchaft mit 21 unb bte ginnifd)e mit 3 Stationen, in
Saifer 5Silf)elm3»Sanb bie [Rljeinifche unb bie [Reiten*
betteläauer mit je 3 Stationen, im Siäntarcf=9Ircf)ipel
bie nuftralifdjen Wethobiften mit 3 Stationen, auf beit
Salontoninfeln bie melanefifd)e Wiffion mit einer
Hauptftation, auf ben WarfhaEinfeln bie Softoner
Wiffionägefeflfdjaft mit 16 Stationen. Son tatljoti»
fcöen Wiffionen hat in Seutfdj*Oftafrifa baä apofto»
lifdje Sifariat Siorbfanfibar 11 Stationen, bet Trap*
piftenorben eine, je 5 Stationen haben bie apoftolifche
Ptäfeftur Sübfaitfibar unb bie apoftolifchen Sifariate
Tanganjifa, lltü)anl)cmbe unb Siib*3it)anza fowie
bte apoftolifchen Präfefturen Samerun unb Togo, je
2 bie apoftolifchen Präfefturen Seutfd)»Sübweft'afrita
unb Saifer 2öil()elmä*Sanb, 8 ÜReupommern.

Eine K o l01tialfd ju le luurbe 29. SDJat 1899 ju
9SiJ)enf;aufcn (SHcgbej. Staffel) eröffnet nad) bem 9>or«
bilbe beg englifchen Eolonial Sollegc 31t Swlleglet)
iüat) unb ber nieberlänbifdjen Slrfcrbaufchule für bie
Xropen 3U Sßageningen. Siefe Kolonialfdjule mürbe
unter bent $Borfi& beg gürften 3U SBieb burd) bie ®c=
fetlfdjaft »Seutfche Äoloniatfdjule« ntit einem Kapital
üon 116,000 Wf., tuoju berKaifer 5000, Krupp 10,000
SRI. jeidjneten, begrünbet. Sie Sdjule (»5fi!il()elut§=
l;of«) umfaßt bie SBtyenhaufener Sontäitc uub bietet
Diaunt für 40 Schüler.

ftieg ber 3ufdjufj für biefe betben Kolonien u. S3ritifdj3entralafrifa eittfcbliejjlidj ber jährlichen, big 1925 31t
leiftenben 3ahlung öon 7463 Pfb. Sterl. für bie Eifctt«
bahn öon 267,463 auf 404,463 Pfb. Stert. 9!ad)«
träglidj mürben für bie brei ©ebiete noch 85,000 Pfb.
Sterl. bemidigt, fo bafi ber gefamte Sahregaufmaub
492,463 Pfb. Sterl. betragen mirb. gür Et)pent ift bie
Subüention öon 33,000 auf 13,000 Pfb. Sterl. her«
untergefejjt, fürbiellnterbrüdung begSflaücnljanbelg
finb 1112 Pfb. ©terl. auggemorfen. gür bie meftinbi«
fd)en Unfein murbett 1898/99 geforbect 29,500, aber
«trofilititm tm cii.
1899/1900: 68,870 Pfb. ©terl., unb jrnar 20,000 alg
S e r englifdje Kolonialbcfi^, ber in allen Erbteilen 3ufchüffe 31t ben Einnahmen mehrerer Snfeln, 13,870
auf 27,816,000 qkm beregnet mirb, hat einen tleinen alg ©eitrag 31t benSluggaben für botanifche ®erfud)g;
3umad)g erhalten burdj bie am 1. Oft. 1898 erfolgte ftationen unb lanbmirtfchaftlidje Schulen unb 35,000
üöefejsuttg ber Snfeln Slnuba ober t£l)errt) (11 qkm), alg Suböention für Santpferüerbinbungen ämifchcit
gatafa ober 3Jiitre(ll qkm),Sreöannion ober Xemotu üerfdjiebeneu lueftinbifdien Unfein. Sllg 3ttfd)üffe 311
(560qkm) unb berSuff« oberSBilfongruppe (18qkm), SBeamtengehältern u. a. finb einige geringe ©eträge
bie fämtlidj jur Santa Grus« ober Königin Eharlotte« cingefe^t. ©cbeuteubere Summen erforbent bic S3e^
©ruppe in Djeanien gehören. Sind) mürben bie jroi« folbungen ber Beamten unb anbre Sluggaben beg
fdjen Englanb unb granfreid) tu ben Siigergebieten Staatgfef'rctärg für bie K., eiitfdjliefjlich ber Sluggaben
fchmebeuben Streitfragen burdj ein 14. Sutti 1898 ge« für Slugmanberung in bie K. unb bie Subftbicn für
fd)Ioffenes Slbfommen enbgültig gelöft (f. Slfrita). Sa« Xelegrnphenlinien. SSon lejjtern merben gcjaljlt att
nach mißt bie Kolonie ®olbfüfte jetjt 169,000 (früher bie Eaftem anb South Slfrican Xelegrapl) Eotitpanh
101,160) qkm, unb bag öorbent unbeftimmte Slreal 59,141, an bie Slfrican Sirect Selegrapl) Gompanlj
öon Sagog, bent ©ebiete ber StigergcfeEfdjaft uub bent 19,000, an bie ipaltfaj anb öermubas Gotnpnut) 8100
9Jigerfüften«Proteftorat ift auf 950,000 qkm beregnet unb an bie Sirect SBeft Sttbia Gable Gompanl) 8000,
morben. S ic Sluggaben Englattbg für feinen gemalti« 3ufamnten alfo94,241 Pfb.Sterl. SBott biefem Söetrag
gen Kolonialbefij) finb jcjjt üerhältnigmäßig feljr ge« merben 23,000 Pfb. ©terl. feiteng bet beteiligten Si
ring, fie betragen nad) bemSubget für 1899/1900 nur erftattet, unb 3mar an bic Eaftem anb South Slfrican
1,458,840 Pfb. Sterl. 3n bem Vorjahre maren bie Xelegraph Gontpanl) üon ©riti)dj«3nbien 10,000, Don
Slufiuenbungen fogar um 169,576 Pfb. Sterl. niebri« Wauritiug 7000 unb öon ben SefdjeKett 1000 , ju*
ger. Ser bebeutenbfte Poften in bem biegjährigett famnten 18,000 Pfb. Sterl. Slujjerbetn erhält bie ©e«
Sjjmugfjaltgplan ift berfürüerfd)iebenefoloniale3 iücrte, fellfchaft bireft öoit bet Regierung ber Kapfolonie, öon
für bie juerft 395,181, fpäternadjträglich nod) 281,500, SJatal unb Portugal 15,000, 5000 unb 5000 Pfb.
alfo 3ufamnten 676,681 pfb. Sterl. eingefejjt ftnb. Sterl. Sluf bie Suböention ber Slfrican Sirect Xcle«
hierbei erfcEjeint ber 3 uf<^uB
25,000 pfb. Sterl. graph Eontpant) merben erftattet öon ®antbia 500,
für bie Kolonie ©olbfüfte, bie folche §ilfe öor 1899 öon Sierra Seone 1300, öon ber Kolonie ©olbfiifte
nicht nötig hatte, berfelben jefct aber ttadt ihrer Slug« 2200 unb öon Sagog 1000 , jufamtnen 5000 Pfb.
behuung nach korben bebarf, auf 70,000 Pfb. Sterl. Sterl. 2S>t§gefamt finb in benEtat für folonialeSmede
erhöht. Saöoit finb 45,000 Pfb. Sterl. für bie Ser« folgenbe Summen für 1899/1900 eingefejst: gür
teibigung unb Sermaltung ber nörblidjen Siftrifte, Uganba, ©ritifch«öftafrifa, Sritifih«3el,tralafrifa unb
25.000 für bic Slugbehnung beg Xelegrapljen nad) Uganba«S3ahn 492,463, öerfchiebene foloniale 3mcdc
®ambobfdja beftimmt. ® ie im SSorjahr ift ein SBetrag 676,681, äufchuß an Ehpetn 13,000, an bte mei'ttnbt»
öon 250,000 Pfb. Stert, für eine 2500 Wann ftarfe, fdjen Snfeltt 68,870, für bte Salomoninfeln 2500,3ur
meftafrifanifihc ©renämadjt (West African frontier Unterbrücfung beg Sflaöenhanbelg 1112, Separte«
force) eingefe^t morben. S a bie Einnahmen öon ment begKolonialfefretärg 113,973, SubfibienanXele«
58etfd)uanalanbnur auf 15,330Pfb.Sterl. ueranfdjlagt gtaphenlittieit (ttad) Slb3ug ber öon ben K. erftatteten
merben lonnten, mährenb bie Sluggaben auf 89,231 iöeträge) 71,241, 3ufamnten 1,458,840 Pfb. Sterl.
Pfb. Sterl. berechnet mürben, fo ergab fidj ein Sefi3it gür bag auggebelmte SSeltreid), bag Eitglaitb be«
öon 73,900 Pfb. Stert. $ur Sedung begfelben finb in herrfdjt, erfchemen biefe Summen mahrhaft minjig.
ben Etat 42,000 (in ben Vorjahren maren eg 70,000, Slllerbingg trägt bag Wutterlanb noch anbre, meit er«
bej. 40,000) Pfb. Sterl. eingeftellt, ben3{eft öon 32,900 heblichere Sluggaben für bie bei ben K. ftationierten
Pfb. Sterl. miH man ben Beträgen entnehmen, bie fich Krieggfchtffe unb für militärifdje SJefa^ungen. Sic
in ben §äitben berföronngenten für bie K. in §öhe öon 3ahi ber in ben K. ftehenben englifchen Solbaten ift
38.000 Pfb. Sterl. befinben. gür Sifjobcfta maren aber öerhältniämäfjig feljr fleitt, nur 121,670 Wann,
3700 Pfb. Sterl. an ©eljältem jc . üorgefeljen. gür unb baöon merben bie 73,162 Wann in $ritifdj«3n«
33ritifdj;9icuguinea fteuert biebritifdjeSiegierung jät)r« bien unb bie 4369 Wann in Sighptctt, bag man be«
lieh 3000 pfb. Sterl. 3ur Erhaltung eineg SRegie« reitg alg bent britifdhen Kolonialreich jugehörig an«
runggbautpferg bei, Guccnglanb, Sieitfüblualeg unb fehen barf, aug ben Kaffen biefer beiben Sänber be«
SSictoria gemähten jährlich 5000 Pfb. Sterl. gür 3ahlt. SJott ben öerbleibenben 44,139 Wann ftehen in
Uganba maren im Vorjahre 142,000 Pfb. Sterl. ©ibraltar 5430, in Walta 10,682, in Ei)pem 134, in
eingefe|t gemefen, für 1899/1900 erfuhr biefer Qu« Eet)lon 1779, in Singapur unb auf ber ipalbinfcl
fdjuß eine Erhöhung um nidjt meniger alg 108,000 Walaffal661, in§ongfong 3452, tnWauritiug2751,
Pfb.Sterl., fo bafj berfelbe fid) auf 250,000 Pfb. Stert. in St. Helena 754, itt Kaplanb unb 'Jfatal 8733, an
fteUte, für SBritifd)»0ftafrifa mürbe et öon 90,000 ber meftafrifanifdjen Küfte 1677, in ftalifaj (Kattaba)
auf 99,000 Pfb. Sterl. erhöht, für 58ritifdj«3entral« 1808, in ben SlntiHen 3283 unb iu ben Sermubag
afrila öon 28,000 auf 48,000 pfb. Sterl. 3rt3gefantt 1974 Wann. Sabei unterhalten bie größern K. felber

jitnt Teil rec^t anfefjnlidje fforpS bon Keinen fteljen«
ben ©eftänben unb oon Wilizett unb greiwiHigen.
©o ffanaba 34,864 Wann, bie fieben auftralifdjen ff.
25,511 Wann, bte ffapfolonie 5788 Wann. 9?od) Wirf«
fattter ift ber Sdjug, ben Englanb feinen ff. burd)
feine glotte getoätjet. 3nt Wittellänbifdjen Weer finb
38 ffriegSfdjiffe ftationiert, bei Anterifa an ber 9?orb«
oftlüfte 15, an ber Süboftfüfte 4, an ber SBeftfüfte 8,
bei ber ffapfolonie 18, bei 3>nbien unb Oftafrifa 10,
bet ©hina 29 unb bei Australien 12. Sie Torpebo«
fahrjeuge finb hier nidjt mitgered)net. Sie ff. haben
teilweife aitdj eigne ffrtegSfd)iffe, fo Jinbien mit ©in«
fchlufj öon Torpebofctljrzeugcn 16, ffanaba 5 See« unb
2 glufsbampfer, bie auftralifchen ffolonien 22 gahr«
Zeuge. ©in engeres §anbel§bünbni§ ©nglanbs mit
feinen ff. burd; einen gegen baS AuSIanb gerichteten
3oHbunb ift in neuefter Seit angeftrebt worben, fteht
jebod) wegen ber öielfadj einanber wiberftrebenbenSn«
tereffen noch in Weiter gerne, 3ämmerl)in fdjeint bic
engere ©erbinbttng öon Wutterlanb unb ff. auf bent
telegrapljifdjen SßJcg in naher AuSfidjt gu fteljen. Wan
beabfidjtigt, in niid)fter Seit ein A ll British Pacific
Cable öon ©aneottöer in ffanaba über bie gattning«
infei, bie gibfdjigrttppe unb bie 9?orfolfinfel nach Stjb«
nel) unb9Jeufeelaub jtt legen, ein zweites öon berffap«
foloiüe nach Auftralien, ein britteS öon ffapftabt über
St. Helena, Afeenfion unb ©arbaboS bis nad) ben
©erntubaSinfeln, Wo ber Anfdjluf; an bie ffabelöerbin»
bung nach ©alifay in Statfdjottlanb erreicht Wirb. W it
einigen Abzweigungen wäre fo ein alle ©efigungen
©nglanbs zufammenfdjltefienbeS ©anb gefdjaffen. Sa»
burch hofft man aud) ben HanbelSöerfehr ©nglanbs
mit feinen ff. ju heben, ber 1897 eine ©infuhr öon
94 unb eine Ausfuhr öoit 80,7 WiH. Sßfb. Sterl. auf»
WieS, in ben legten fahren aber, namentlich l)infid)t»
lidj ber Ausfuhr, jurüctgegangen ift, ba anbre S^atio»
nen itt erfolgreichen Wettbewerb treten.
Sftantteirf).
Ser franzöfifdje ffotonialbefig tft zwar 1898 burch
ein ntit ©nglanb getroffenes Abfontntcn in SBeflafrifa
genauer abgegrenzt worben (f. Slfrtfa, ©. 10), immer»
hin fteht bie genauere AuSeinanberfegttng an anbern
Stellen in biefent SBeltteil nod) in AuSfidjt. SReitt
formeller Sfatur ift baS ant 19. Wärz 1898 erlaffene
©efeg, wonach bie zur Taljitigruppe gehörigen Unfein
unter bent SSittbe, bie bereits feit 1888 thatfäd)lidj in
franzöfifdjem ©eftg ftanben, fortan einen integrieren»
ben ©eftanbteil beS franzöftfdjen ffolonialbefigeS bil»
ben. Sie H«nbelSbezieIjungen granfreid)» zu feinen
ff. finb zwar im 2Bad)fen, namentlich bie Ausfuhr
granfreidjS, bod) ift ber Serfehr mit bem AuSlanbe
nodj immer Weit bebeutenber. Sie frentbe Einfuhr
ift faft überall höher als bie frattzöfifche. 9iad) bem
Tableau general du commerce de la France betrug
ber gefantte ©in» unb AuSfüfjröerfeljr granfreidjS ntit
feinen ff. 1895: 857,8, 1896: 813,5 unb 1897: 864,7
Will. gr. Saöon tarnen in bent legtgenannten Jsafjr
auf. bie ©infuhr 420,2, auf bie Ausfuhr 444,5 W ill,
gr. Sie Ausfuhr zeigt einen ftetigen gortfdjritt, wälj»
renb bie ©infuhr fich auf annäijentb gleicher Höhe
hielt, ©egen 1896 nahm bie ©infuhr unt 11,9, bie
Ausfuhr aber um 39,3 WiH. gr. zu. Ser ©efanit»
öerfehr war alfo um 51,2 WiH. gr. gröfjer als int
Vorjahr. Sabei finb Algerien, baS nicht als ffolonie,
fonbern als Separtement gilt, fowie Tunis, baS nur
5J3roteftorat ift, mitgerechnet. Cime biefe ftieg ber H«n»
belSumfag öon 477 WiH. gr. im 3.1896 auf 514WiH.
3r. im
1897, alfo unt 37 WiH. gr. gaft ber ganze

Wehrbetrag (36 WiH. gr.) entfällt auf $nbo«©hina.
©on ben übrigen zeigen Senegal unb ©uinea eine
Qttnahnte, einzelne, wie ©uabelottpe, Wartiniciue,
©uatjana unb Sahotit^, eine nidjt unerhebliche Ab»
nähme, ©on bem ©efamthanbel entfielen 263 WiH.
gr. auf baS AttSlanb unb nur 251 W ill. gr. auf
granfreid). Sabei finb bie Ausgaben, bie baS Wutter«
lanb für bic ff. macht, fehr bebetttenb. 3unädjft unter»
hält cS 11,000 ©cantte (bie 3iöiloerwaltung erforbert
einen Aufwanb öon 13,709,162 gr.), bann hat eS
faft aHen ff. bebcutenbe 3ufdjüffe zu machen. Sie«
felben betragen allein für ntilitärifdje Ausgaben 1897:
51,468,900 gr., für 1899 Würben 64,913,900 gr. ge«
forbert. Sie einzige ffolonie, bie attfjer ben ffoffen
ihrer3iötlöer>ualtung and) einen Teil ber militärifdjen
Ausgaben (8 WiH. gr.) bedt, tft 3nbo«©hina, &ag feit
31. jjuli 1898 ein genteinfantcS ©ubget für alle feine
Teile hat. Sagegen würben 1897 an 3ufdjü|fen be«
WiHigt an ©uabeloupe 52,000, St.«^ierre uttb Wiqtte«
Ion 16,000, Tahiti 80,000, Somalfüfte 577,307 unb
Wal)ottal3,OOOgr. gerner würben gezahlt für ©ifen«
bahn« unb Hafenbau in Sficunion 2,508,000, für bie
©ahnen intSubän 768,000 uttb für bie 264 km lange
©ifenbaljn öon Safar nach St.«2ouiS 1,270,000 gr.
Siefe ©ahn hat 20 WiH. gr. gefoftet, wooon bie fon«
Zeffionierte ©efeHfdjaft gegen eine 3inägarantie öon
6 s$roz. 5 WiH. gr. aufgebracht Ijat. gür 1899 wirb
1 W ill. gr. für biefe ©aljn geforbert. Sie Dffupation
beS Subän foftete 1897: 6,312,000 gr., für 1899
Werben 6,165,000 gr. öerlangt, ohne baß für biefe
fortbauernben Opfer an ©elb unb Wenfdjen ein An«
warfen beS HaubelS zu öerzeid)nett wäre. Sie Dffu«
pation öon grattzöfifd)»©uahana erforbert 300,000
gr. gür W ilitär unb Warine waren 1897 in Anant
ttnb Tongting 24,640,000, in WabagaSfar 9,850,000
gr. erforberlid). Aber biefe legte Suntnte reichte tljat»
fäthlich bei weitem nid)t axtS, aud) nicht bie für 1898 an«
gefegten 18,276,000 gr., fo baß für 1899: 23,381,000
gr. geforbert werben ntujjten. Aujjerbem öerlangt bie
3iöilöerWaltung einen 3ufdjujj öott 1,804,000 gr.
grattzöfifdj»ffongo öerlangt eine ©eihilfe öon faft
2,5 W ill. g r., Woöott 1 WiH. auf ben obern Ubangi
fontmen. Aber obfdjon ein gleicher ©etrag fd)on feit
einer SMlje öon fahren aufgewanbt witrbe, ift faft
nod) nichts gefdjeljen, um bie ffolonie zu organifierett
ober Wirtfehaftlidj zu he&en. ©igcntümiidjerweifc
Werben aud) bie ffoften ber Seportation, 1899 mit
9,103,000 gr., bent ffolottialbubgct zugerechnet, baS
bamit eine Hölje öott 87,726,162 gr. erreidjt. Sabei
ift Algerien auSgcfdjloffen, baS 1899, abgefehen öon
ben nicht zu ermittelnbeu militärifdjenAuSgaben, nicht
weniger als 73,370,447 gr. erforberte, benen nur
54,152,371 gr. ©imtaljmen gegenüberfteljen. Hin«
fidjtlidj einer zu fdjaffenben ffolonialarntee hat
man fich Anfang J.899 nach langen Streitigfeiten bar»
über, ob btefe Armee betn ffriegSntiniffer, bem Wini«
ffer ber Warine ober bem ber ffolonien unterfteljen
foHe, baljin geeinigt, bajj bie ffolonialarntee bemffriegS«
utiniffer unterfteHt werben unb bireft zu beffen ©er«
fitgung fteljen foHe. Sie ffolonialtruppen werben in
Zioet Abteilungen gegliebert: bie Trugen aus bem
Wutterlanb unb bie Truppen ber ©ittgebonten. $ur
erftem Truppe gehören 10 ffolonial=3nfanterieregi«
menter, 1 ffo!onial«SiSziplinarabteilung, 2 ArtiHene»
regintenter, Sffontpanien Artiüericarbeiter unb 1ffottt»
panie Hanbwerfer. Sie ©ingebornentruppe ber ffo«
lonialarmee umfafit bte fenegalefifdjett, fubanefifchen,
fougfineftfehen unb anantitifchen Schügenregiutenter,

bie SdjügenbatatHone ber Hauffa unb ber Walagaf»
fen, bie inbifdjen Spatjifmupamcn, bie fenegaleftfdjen,
fttbanefifcfjen unb tonafinefifdjen Spaljiegfabronen.
Sie SRefrutierung ber Kolonialtruppe auä bent SJfut«
terlanb erfolgt auf bem Söege ber freiwilligen §ln=
Werbung, auf bem SBege berVlffentierung ber Wilttär»
pflichtigen auä bem Kontingent beä WutterlnnbeS, auf
bent Söege ber Vlffentierung auä ben folontalen Kon»
tingenten, enblidj auf bemSBege berSBieberanwerbung.

eignen Sdjulben belaftet finb, mie baS bei bem groß*
ten Teil ber K. anbrer Sänbcr ber galt ift. Trog
biefer angeblidjen ©efferung ber Wirtfdjaftlichen Sage
ber portugiefifcheit K. ift beren Suftanb boch ein fo be*
benflidher, baß ihr Übergang in anbre, beffer befähigte
Hänbe in bem eigenften 3ntereffe ber jegt arg ber*
fomntenen ©ebiete nur wünfdjenSwert fein fann.
3 ta lie n , baä feit feiner SJieberlage bitrdj Slbefftnieit feine 9lnfprüdje auf btefeS Sanb Ijo* aufgeben
S ic übrigen Sioloiiiiitmärfjtc.
müffen, ift jegt int mefentlidjeii befdhränft auf bte ©rty*
Po rtu g al, ©ine fitrjlidj »on bem portngieftfdjen thräifdje Kolonie, für bte eS 1 8 9 7 /9 8 : 15,5 WiH. Sire
Warineminifter Beröffentlidjte Senffdjrift gibt eine biä auSgab, ba bie eignen ©innahnten ber Kolonie nur
1852 jurürfgreifenbeSufammcnfteHung aller berVluf* auf 2 ,6 3 0 ,0 0 0 Sire ueranfdjlagt werben fonnten, Wäh*
Wcnbungen, bie Portugal bis ©nbe 1897 für feinen renb bte Kolonialtruppe aaein 15 ,6 7 5 ,2 0 0 Sire erfor»
Kolonialbefig gemacht Ijat, fowie über bte wirtfdjaft* berte. gür biefe SlufWenbung entfdjäbigt audj nicht
lidjen ©erljältniffe ber einzelnen K. Ser ©eridjt hebt ber HanbelSgewintt, ba bie ©infuhr über Waffaua
heruor, baf; für baä Wutterlanb neben bebeutenben 1 8 9 7 : 1 3 ,42 0,866 (©belmetaHe 1 ,326,411) Sire in
©orteilen and) mancheSdjioierigfeiten ber Verwaltung ber Hcntptfadje bett ©ebürfniffen ber 7 3 4 0 Wann (ba*
auä ber geographifdjen Verbreitung biefes SeftgeS »on 5 671 ©ingeborne) ftarfen Truppe unb fonftigen
entftehen. ©et ber ©erfdjtebenljcit ber geographifdjen, militärifdjen Swecfen biente.
geologifdjen, ethnographischen unb polittfdjen©erljält=
Sie n t eber l ä n bi f dj en K. arbeiten trog ber 3?etdj=
niffe ber K. laffen fich biefelben nicht nach benfelbeu tümcr,biefiebieten,ntitfortInufenbenSefiättS. 3n 3fie=
©runbfägen Berwalten, waä bei ben nadjfolgenbett berlänbifdj*3nbten betrugen bie ©innahmenin ben9Jte*
Eingaben berüdfidjtigt werben muß. Portugal hat feit berlanben aus bem ©erfeiuf Bon Kaffee,Sinn jc .1 8 9 8 :
1870 bic für baä fleine Sanb fehr beträchtliche ©umme 2 6 ,0 4 2 ,4 0 4 unb 1 8 9 9 :1 7 ,0 9 1 ,9 6 4 ©ulben, inSnbien
oon 148,i W ill. Wf. im Qntereffe feiner K. Bermanbt, 113,6 8 0 ,5 0 0 unb 114,0 6 7 ,4 1 2 ©ulben, bte SluSgaben
unb gerabe in ben legten fahren ftnb biefe Slttfwen» bagegen 1 8 9 8 : 3 4 ,1 2 8 ,5 5 4 , beg. 1 2 0 ,3 9 0 ,8 8 4 ©ulben
buitgen redht beträchtlich gewefen, feit 1891 über 54,8 unb 1 8 9 9 : 2 8 ,7 8 3 ,2 5 2 , bej. 1 1 5 ,9 4 4 ,5 5 0 ©ulben, fo
W ill. Wf., ba Portugal iit neuerer Seit feinen K. mehr bafj in bem erftgenannten 3nhre ein Sefijit Bon
Slufnterffamfeit äugeroanbt hat unb felbft Bor fdjweren 1 4 ,7 9 6 ,5 3 4 , int zweiten Bon 13,568,426 ©ulben ju
Opfern nicht äurüdgefdjredt ift. 1895/96 betrugen beefen War. ©anj ebenfo fteht eS mit ©urittant unb
biefe Sluägaben IS,«', 1896/97: 23,3 WiH. Wf. 3m ©ttraffao. Saä erfte erhielt in ben beiben genannten
©ubget für 1896/97 haben fich Einnahmen wie 9luS» 3ahrett einen Sufdjufj bon 2 0 7 ,4 6 2 unb 1 77,468
gaben um fehr beträchtliche ©ummen erhöht. SJadj ©ulben, baä jWeite Bon 5 4 ,7 4 3 unb 3 8 ,1 9 3 ©ulben.
ber Slbredjnung für 1896/97 unb bem ©oranfdjlag für
©pattien h«tte Bon bem großen Kolonialreidje
1898/99 betrugen in Taufenben Warf:
Karlä Y., in bem bie ©onne nidjt unterging, noch om
?lnfnng biefeä SohthunbertS ben größten Teil ©üb»
( S i n n a O m e n
2 lu S g a b e n
unb WittelamerifaS (Slrgentinien, ©hile, Peru, ©oli»
1 8 9 6 / 9 7 | 1 8 9 8 .9 9
1 8 9 6 / 9 7 | 1 8 9 8 / 9 9
bta, ©euabor, Kolumbien, ©eneättela, Wejifo unb bte
1 0 8 7 ,2
Ä o p o c r b if d ^ e U n f e in
.
1 2 1 1 ,o
1 1 8 5 ,1
1 0 5 3 ,9
beiben großen Slntillentnfeln), in Slfien biephtlippinen
© u i t t e a ...........................................................
1 6 5 ,5
2 6 0 ,2
6 3 1 ,4
6 5 1 ,1
neben einer Slitjahl fleincrer©efigungen in Slfrifa unb
1 0 4 6 ,1
8 6 8 ,2
6 a o
u . p r in c ip e
1 2 8 2 ,9
1 0 5 4 ,7
Ozeanien. Sen größten Teil feiner K. büßte eä in ber
3 ( n ^ o l a ...........................................................
4 3 5 4 ,5
5 9 4 6 ,6
6 1 4 4 ,2
6 6 4 7 ,3
SlufftanbSbeWegung Bon 1 8 1 0 — 26 ein. ©ine furä«
9 J l o f a m b i f ...............................................
1 1 8 6 0 ,2
1 2 9 3 1 ,2
1 0 8 1 6 ,1
1 1 5 8 1 ,2
fidjtige politif hatte bie K. in brüdenber Slbljängigfeit
S n b i e n ..........................................................
2 7 1 8 ,0
3 3 2 7 ,8
3 1 4 1 ,2
3 8 5 3 ,1
I D l a c a o ..........................................................
1 5 6 0 ,9
5 1 6 ,7
Bont Wutterlanbe gehalten unb ihnen jebe ju einer ge*
1 4 0 0 ,o
} 1 2 2 8 ,5 {
f c i m o r ..........................................................
5 2 8 ,2
6 3 7 ,1
beiljlidjett roirtfcfjaftlidjen ©ntwidelung notwenbige
3m ginanjjahr 1 852/53 hatten bic ©innahnten ©elbftänbigfeit berfagt. Trog ber bamalä gemachten
3,384,000 Wf. betragen, 1896/97 betrugen biefelben Übeln ©rfafjrungen unb ber Bor aHer Mugeit liegen*
mehr alä baä Sechsfache, Sennodj hoben bie SlttS» ben glänäenbeit ©rgebniffe, bie ©nglanb burch eine
gaben faft überaHbie©innaljmen überfliegen. 3n bem entgegengefegte Politif in feinen K. erhielt hotte, be»
gebachten Seitraum Wttchfen biefelben bon 3,7 3 5 ,0 0 0 harrte Spanien bei feinem ©hftem, baä ihm 1898
auf 23,3 0 2 ,9 0 0 Wf. unb überfchritten fontit 1896/97 beit wertßoHften Teil feiner nodj übrtggebliebenen ©e*
bie ©innahmen um 8 4 2 ,5 0 0 Wf. Sie Seftjitä waren figungen foftete. Heute beftgt eä nur nodj bic Kana»
in frühem 3ahreit ober Weit höher. SBo, wie in ben rtfdjen 3nfeln unb bie3nfeltt gemanbo p'o unb?lnno*
portugieftfdjen Kolonien, Slcferbatt unb ©ewerbe nod) bom nebft ben Poften©oriäco, ©lobl) u.a. an ber meft»
wenig entwidelt finb, geben bte Solleinnahmen ben afriEantfdjcn Kiifte unb bte PreftbtoS in Waroffo, ein
beften Waßftab beS Wirtfdjaftlidjen gortfdjrittS. 2SäI)= ©efamtbefig Bon 9 3 3 8 qkm mit 32 6 ,9 0 0 ©inw.
renb bie Solleinnahmen ber K. 1852/53 nur 1 ,809,000 ©ontit wirb ©pattien aud) ben größten Teil feittcS
Wf. erteilten, betrugen fie 1896/97 bereitä 9,82 2 ,0 0 0 Hanbelä mit jenen Bon ber iTfatitr reidj bebadjten
Wf. Unb Währenb 1852/53 für materielle ©erbeffe» Sättbem berlteren. ©panien führte 1896 Bon Guba
rungen in ben K. nur 1 8 0 ,0 0 0 Wf. auSgegeben wur» unb Puertorico für 112 W ill. Wf. SBaren ein unb für
ben, erreichten biefe Slufroenbungen 1896/97 fchon 239 WiH. Wf. SBaren bortljtn auS, im H«nbel mit ben
4,5 WiH. Wf. Sonach würbe 1852/53 für öffentliche Philippinen betrug bie ©infuhr 18,4, bte SluSfufjt
Arbeiten in ben portugiefifdjen K. Weniger alä ein 3 3 WiH. WE. Siefer H“nbel Wirb, audj wenn ber
SlDanjigftel ber ©efamtauSgaben üerwenbet, bagegen jegtae 9lufftaitb in ber einen ober ber anbern SBetfe
1896/97 mehr alä cingiinftel. lußerbent enthält ber ein ©nbe gefuttben hat, jum gröfjem Teil fidjer anbre
Staatshaushalt beS Wutterlanbeä biele Sluägabett, ©ahnen einfdjlagen. Sie in anbetradjt beS großen
bie ,;u gunften ber S. erfolgen, fo bafi biefe nidjt mit SBerteS ber reifen 3nfelgruppe Bon ber norbamert*
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fantfdjett Union an Spanten gejaljite geringfügige
©ntfdjäbiguttg öon 20 WiH. Soll. fann biefent leinen
©rfats für ben großen Serluft bieten.
3ur Sitteratur: 3tmnterntann, Sie europäifdjen
ff. (Sb. 1: Sie Kolonialpolitif Portugals unb Spa*
niettS, Serl. 1896; Sb. 2 in 2 Seilen: Sie Kolonial*
politif ©roßbritamtienS, 1898—99) ; S arteffan, Principes de colonisation (Par. 1897); bie »Bibliothöque
coloniale internationale« (Srüffel 1898ff.); für bie
beutfehen K.: g ijjn e r, SeutfdjeS Kolonialfjanbbud)
(Serl. 1896); ö. § a f f e 11, SeutfdjlanbS K., ein 3lüd=
blief unb 91uSblid (Stuttg. 1897); Ipaffert, Seutfdj*
lanb? K. (Seipj.1898); Sd ) eit cf, Sie'älfrifaforfdjung
feit 1884, erfter Seil: Sie beutfehen K. (baf. 1898);
Sabebed, SieKulturgewädjie ber beutfehenK. (3ena
1899); für Seutfd) «Oftafrifa unb Seutfdj«Sübweft«
afrifa Dgl. bie bort angeführten SBerte; über bie eng*
lifd)enK.: © r e3W e11, The growth and administration of the British colonies 1837—97 (Sonb. 1898);
be SB iart, Les grandes compagnies coloniales anglaises du X IX . siecle (Par. 1899); © IjeDillarb,
Les colonies anglaises (baf. 1899); über bie frartjöfifdjen K.: ©ue'itin, Histoire de la colonisation
IranQaise (Sb. 1, baf. 1896); P o irc , L ’emigration
fran^aise aux colonies (baf. 1897); G haillet)= Sert,
Les compagnies de colonisation sous l’ancien regime(baf. 1898); ferner: beipauteöille, Lesapticudes colonisatrices des Beiges, etc. (Srüffel 1898);
3{oot, Spain and its colonies (Sonb. 1898); SaS«
concelloS, As colonias portuguezas (Siffab. 1898);
»Le colonie e il loro governo« (Sb. 9 ber »Biblioteca di scienze politiche«), öon Srunialti, Serot)«
Seaulieu, Seeleh, Perojo unb SuboiS (Sur. 1898).
Som avott), Sllejan b er SBiffariottow itfdj,
ruff. ©eneral, wirfte nach feiner ©ntlaffung auS bent
aftiöen Wilitärbienft (1890) unt fo eifriger für ben
PanflaDiSmuSfowoljlin ber öonil)nt herausgegebenen
3eitung»Swjet« als bei öffentlichen ©elegenheiten. So
hielt er bei ber Palactt)fcier iu Prag 18. Sunt 1898
eine 3tebe, in ber er alle Slawen jum Kampfe gegen
ihren gemeinfanten geinb, bie Seutfchen, aufrief. 3m
W ärj 1899 Würbe er junt Präfibenten bcSSlawifdjcn
SBoIjlthätigfeitSDereinS, beg WittelpuufteS ber pan*
flawiftifdjen Seftrebungen in Shißlanb, gewählt, aber
üon ber Regierung nidjt beftätigt.
SJometen. 3nt 3.1898 fittb brei furjperiobifche
K. Wieber aufgefuitben Worben, fo baß baS SerjeidjniS
ber K. ntit Umlaufgjeiten unter 100 fahren (f. Sb. 10,
S . 403) folgenbe Seränberungen erfährt:

Jlomet
fiepte Grfd^eirtung Umlaufgjeit in Sauren
* 2BoIf....................
* 2BinnedEe . . .
* ©itcfe....................
18 9 8

IV

6 ,3

18 9 8

II

5 ,8

18 9 8

III

3 ,3

3m gattjen finb 13 K . eutbeeft worben, bie 1897
unb 1898 ihre Sonnennähe erreichten. Ser Komet
1897 I würbe öon Perrine 2. Sloö. 1896 auf ber Sief*
Sternwarte als Meiner fehwacher Siebei ohne Schweif
öon ber ipelligleit eines StemeS 11. ©röße entbeeft
unb fonnte bis 5. W ai 1897 beobachtet Werben. Seine
Sonnennähe erreichte er 8. gebr. 1897, feine Sahn ift
eine Parabel. Ser Komet 1897I I war ber b’3lrreftfdje
Komet, ber nahe bem öon Seöeau DorauSberedjneten
Orte 28.3uni 1897öon Perrine auf ber Sid=SternWarte
aufgefuitben unb bis 3. Oft. üerfolgt Würbe. Sein
Perihel fanb 22. W ai 1897 ftatt; feine ^ettigfeit War
ebenfalls gering. Ser Kontet 1897I I I würbe als helle
Sfobelntaffe 8. ©röße ebenfalls öon perrine 16. Olt.

1897 auf ber Sief»Sternwarte entbeeft, nahm iebodj feljr
fdjneH an Sjelligfeit ab unb fonnte nur bis 27.9ioö. be*
obaehtet Werben, ©r bewegte fid) in parabolifdjerSahit
unb erreichte fein Perihel 9. Sej. 1897. SereitS längere
3eit muß er ntit ber theoretifd) gleichen öelligfeit öor
feiner ©ntbedung ant Jpintmel geftanben haben, oljne
baß er bemerlt würbe; eS ift baher fehr Wahrfcheiu*
(ich, bnß ein plöjjlidjer SidhtauSbrud) erft furj öor ber
©ntbedung ftattgefunben hat. 3nt 3 uni 1897 hätte
audj ber periobifdje Kontet Sempel3, ber eine Um*
laufSjeit öon 5V» Sehren befigt, feine Sonnennähe
paffieren foHen,ieboch ift feine 9luffinbung nicht gclttn*
gen. Ser Kontet 18981 würbe öon Perrine 19. W ärj
1898 au f ber Sid *S tern W arte entbedt, jw e i S a g e nad)
feinem P erihelburd jgang. S e in e S a l ji t ift eine ©llipfe
m it 323 3n h rett llm la u fS je it. S e r Kontet 1898 I I
W ar ber periobifche Kontet ifiiinnede, ber öon p errin e
1. 3 a n . 1898 wieber a u f gefunben W ürbe; fein P c*
rif)el fanb 20. W ä r j ftatt. S e r Kom et 1898 I I I
w ar bet ©ndefche Kontet, ber ant 1 1 . 3 u n i öott S e b *
but in SStnbfor (SJeufübraaleS) wieber aufgefunben
W ttrbe; feine S o n n en n äh e hatte 26. W a i ftättgefun*
ben. S e r Kontet 1898IV w ar bie britte SJfüdEeljr be«
SBolffdjett Kom eten, w e lk e r 16. 3 u n i öon £>uffeh auf
b erS ict= S tcrn w arte genau an ber öon SEhraen öorau§=
berechnetenStcKe aufgefuitben w ürbe; fein perihel er*
reichte er 4. 3 u l i . S e r Kontet 1898 V Würbe oon
© iaeobin i 19. 3 u n t in S i i jja entbedt, berfelbe bewegt
fich
einer parabolifdjen S a h n unb erreichte fein P c
riljel 25. 3 u l i . S e r Kom et 1898 V I würbe öon P e r 
rine 14.3 u n i entbedt, feine parabolifdje S a l jn je ig t
eine fehr große 8ihnßd)leit m it berjenigen beS P o n S *
S ro o fSfch citK ., ber fich in einer ©Eipfe n tit 72 3a h rett
U n tla u fS je it bewegt uttb 1884 ju le ^ t ju r S o n n e jit=
riidfehrte. S a S P erih el beS K. 1898 V I fanb 16.9lug.
ftatt. S e r Kom et 1898 V II Würbe öon ©obbington
au f ber S id *S te rn w a rte 11. 3 u n i au f pl)Otographifd)cm
ÜBege bid)t bei Sln tarcS entbedt uub unabhängig hier*
öon 14.3 u n i öon P a ttltj iit S u fa re ft. S ic fe r fjatte
beträchtliche §eU igfeit, öerfchwanb jeboch infolge feiner
füblid)cn Sew egu n g fehr balb fü r bie Siorbljalblugel.
S e in e S a h it w ar auch eine P a ra b e l, unb fein Perihel
fanb 14. Sept. ftatt. S e r Kom et 1898 V III Wttrbe eben*

falls aufpljotographifdjentS!Begel4.s)ioö.öon©hnfe iu
9iewhaüen entbedt, unb jw a r bicht beim 9!abiationS*
punft ber Seon ib en =Stern fd jn u p p en . © r fteht jebod)
m it betn W utterfom eten (1866 I) biefeS S te r n *
fd)nuppcnfd)iöanitS in feiner Serb in b u n g nnb bewegt
fidj in einer P a r a b e l, feine S o n n en n äh e hatte bereits
19. S e p t. ftattgefunben. S e r Kom et 1898 IX wttrbe
öoit P errin e 13. S e p t. unb am folgenben J a g e unab*
hängig öon ©hofarbet in S o r b e a u j entbedt. S?lueh feine
S a lm ift eine P a ra b e l, beren P erih el 20. O lt. ftattfanb.
S e r Kontet 1898X enblid) würbe öon S r o o ts in ©eneüa
(SUcw ? )o rt) 20. O ft. entbedt, er w ar öon beträchtlicher
£>eUigleit uitb burd)lief am öititm el ben großen S o g e n
öom S tern b ilb e beS S r a d je n S btS Weit ju r S ü b h a lb *
lugel. S a S P erih el feiner parabolifdjen S a h it er«
reichte er 23. Sioti. 9lußer biefen K . erreicht aud) nod)
ber erfte SCentpelfdje Kontet feine S o n n e n n ä h e , Würbe
jeboch nicht Wieber aufgefunben. S e rfe lb e ift bisher
in brei ©rfcheinungen beobachtet w orben, 1867, 1873
unb 1879, feitbem h at aber feine S a l jn infolge grö
ßerer 3u p iterftö ru n g en ftarfe Serän b eru n g en erlitten,
infolge beren bie SichtbarfeitSbebingungen fü r ihn
1898 fehr ungütiftig Waren. 1899 Wirb ebenfalls
wieber eine größere 3 a hl periobifdjer K. ju r S o n n e
ju rü d feljreu , jeboch tarnt m it Seftim uttljeit n u r auf
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bie SBieberouffinbttng eineä berfelben, beä jweiten
Tcmpelfdjen S ., gerechnet loerben. ®erfelbe würbe
juerft 1873 (II) Beobachtet, bann 1878 unb 1894. S r
befigt nad) bem Endcfdjen K. bte fütjefie UntlaufSjcit
(5,2 3ahte) unb Wirb fein ^eritjel 2. 3uli 1899 er«
reidjen. ferner foUte ber Tuttlefdje Komet, ber eine
UntlaufSjeit »on 13,8 fahren befigt, Anfang Qttni
jur Sonne äurüdfeljren; er ift bisher 1790, 1858,
1871 ttnb 1885 beobachtet worben, ©eine IgeHigfeit ift
aber fo gering, baß feine SBieberaufftnbung fehr jloei»
felhaft ift. Sobattn (atu 28. “Stprit 1899 tn Sonnen»
nähe ber HolntcSfdje Komet (1892 III), ber bet feiner
erften Erfd)cinung öiele SKonate nach feinem ^eriljel»
butdjgang eine fo große HeHigEeit entwideltc, bafj er
tuitblofecm Shtge gefehen werben fonnte, unb nadjbem
er bann langfattt an HelligEeit abgenomnten hatte,
plöglid) einett erneuten SidjtauSbritd) zeigte. Seine
SBieberauffinbung Wirb jebod) öicHeid)t erft int Herbft
möglich Werben. Seiner erreichen 1899 ihr ^eriljel
nod) folgenbe periobifdje S.: ®enning (1881 V ), bet
SeonibenEontet Tempel (1866 I , f. ©ternfdjmtppen),
SBiela, S3rooES (1886 IV ), Sarnarb (1892 V ), Swift
(1889 V I), jebod) ift beten Slttffinbung ttteht bent 3u*
fall anheimgefteHt, ba bie SBahnbeftimmungcn biefer
K. ntit großer Unfidjerheit behaftet finb, ntit 2luS»
nähme bieHeidjt Bom SBielafdjett S., ber aber feit 1852
nicht wtebergefeljen Worben ift unb fich Wahrfdjeinlid)
aufgetöft hat- ©iS fegt finb 17 periobifdje St in mehr
als einer Erfdjeinung beobachtet Worben.
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fto n b e u fa tio u . ©tebenbe Suftpumfjen für bic
Sonbenfatoren ber Sampftnafcbinen werben neuer«
bingS nacf) ber juerft Bon V row it angegebenen, fpätcr
Bon ® . fiufjti Berbefferten Anorbnung ofjne ©augBeit»
tile nuSgefüljrt. Über biefe Suftpumpen fjnt S . 5Reüi=
()arbt in ber »$eitfcbrift beS Vereins beutfdjer 3nge»
nteure«, 1898, © .257,Unterfliegungen nngeftctlt. ® aS
eljlinbrifcfje VuuipengeljSufe a ift unten tegelförmig
obgefdjloffen, oben mit einem ®ecfel b Berfetjen, burd)
beffen ©topfbudjfe c bie Vumpenfolbenftange d bin»
burdjgefüfjrt ift. 2>n ba§ ©eljciufe a ift ber Sijlinbcr e
eingehängt, unten offen, oben burdj einen m it 2>rud»
Bentiten f Berfef)enen ®ecfe( gefdjloffen, Bon weldjent
ein bie ffolbenftange d luftbid)t burdjlaffenber Sbrper
(Verbrnnger g) in ben ©tyiinberraum biueinragt. ® e r
Verbriinger ift ebenfo Wie ber napfformige Kolben h
unten legelfünnig gcftaltet. Ungefähr in fjalber §öbe
beS ©tylinberS e finb ringäberunt Öffnungen i an»
gebradjt, bie, Born Kolben abwedjfelnb Berbecft unb
freigegeben, bie ©teile ber fonft üblichen ©augBentile
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Stomp, ©eorg 3 g na j, S3ifd)of bongulba, Würbe
1898 gunt Eräbifdjof Dongreiburg i. S3r. ernannt, ftarb
aber balb barauf, 11. SDiai, währenb ber Seife in feine
SJiöjefe in SJJatnä.
Slomplcjrlnften, Saften, bie auf einem ftontpler
ruhen; in SBatjem auS älterer 3eit ftammenbe prioat»
recf)tlirf)e ©runblaften, bie auf äufantmcngeljörigen
©runbftitcEen für öffcntlidje 3'oede (Kultur, Unter*
rid)t, SBoIjltbätigEeit) ruhen.
SSonH>tabilitätc<gcfctf. ®urdj baS ©efeg öom
© t e l i e n b e E u f t p u m p e o^tte S a u g p e n t i t e .
11. ÜDiat 1898 hat Preußen ein SS1. (f.Gtat, 5Bb. 5, unb
Somptabilität, Sb. 10) erhalten. ES regelt: l)® ie 5luf* öertreten. ®aS Eonbenfierte SBaffer fantt ber Suft unb
ftetlung beS StaatShauSljaltSetatS. 3n benfelben nicht böllig Eonbenftertent ®atttpf tritt aus bent Konben»
finb im allgemeinen bie Einnahmen unb 9ltiSgabett fationSrauin bei k eilt unb bei 1 auS. ®er Kolben
berjenigett gonbs unb Vlnftalten nidjt einjufteHen, geht abwedjfelnb fo Weit herab, bis fein oberer Sanb
welche befonbere juriftifche ^erfönlidjfeit haben, wenn bie Öffnungen i ganj frei gibt, unb fteigt, bis ber
fie aud) öont Staat allein unterhalten ober Wenigstens Kolbenranb biefit an ben Ehlinberbedel herantritt. 3ft
mit 3ufchriften öerfeljen werben. SSictmeljr finb über ber Kolben h aus feiner oberfteit Stellung bei öer»
biefe gonbä bem Sattbtage nur Sadjweifuttgen über fdjloffenen ®rudöcntilen f bis in bie in ber 9lbbilbung
bte ocranfchlagten Einnahmen unb 9luSgaben borju* gejeidjnete Stellung niebergegangen, fo hat fich über
legen, bamit bte Höhe ber UnterfjaltungSEoften, bej. il)iit ein SBafitunt gebilbet, infolgebeffen bei weiternt
3uf<fiüffe, benteffen werben tann. 2) SJiit bent (allge Sicbergang beS Kolbens burd) bie frei werbenben
meinen) Staatshaushaltsetat (Subget) werben ju» Öffnungen i Suft unb ®antpf eintritt, währenb ju»
gleich bie Spezialetats ber einzelnen '-BerwaltungS* gleid) SBaffer hineinfließt. Hierbei brüdt berKolben ntit
jweige feftgeftellt. 3) ?luf ©rttnb beS StaatSljttuS» feiner untern glädje baS SBaffer in bcnSingraum äwt*
IjaltSetatS unb ber Spc^ialctatS ftnb bann für bie auS» fdjen e unb a aufwärts. ®er nun ntit SBaffer gefüllte
führenben SBefjörben unb Raffen KaffenetatS auS» Kolben brängt beim 9lufgang junäd)ft etwas ®antpf
gefertigt. ® odj tönnen biefe auchfür einen mehrjährigen unb Suft burch bie Söd)er i' sttrüd, bis biefe wieber
3eitramtt, öorbeljaltcn Anbetungen, feftgeftellt wer» gefchloffen finb, ben anbemjTeil jebod) burd) bie ®rurf»
bett. 3) Sßirb bte Rechnungslegung georbnet. Stuu-- öentile f hittburd) nach außen. 3nt weitern SSerlauf
bungen bürfen nur ganj auSnahntSweife, Siebet* beS KolbenaufhubeS wirb nun aud) SBaffer burd) f
fdjlagungen (Erlaffe) öon Einnahmen, öon ber hiitauSgebrüdt, unb jwarbaburdj, baßber'-Serbränger
Unmöglidjteit ber Einjicfjung abgefchen, nur auf g ben Saum beS KoIbenS mehr unb ntehr öerEleinert
©rttnb einer burch gefegltdje ober burch Eöniglidjc unb in bem Singrautn mit beu SSerbränger entporftei»
Söeftintmung erteilten Ermächtigung bewilligt wer» gen läßt. S3eim nädjften Siebergang beS Kolbens er»
ben. SSgl. Herrfurth, ®aS preufitfdjc ©efeg, be» folgt äuerft Wieber SSaEuuntbilbung, bann neue gül»
treffenb ben Staatshaushalt öom 11. 3Kai 1898 littig ntit SBaffer, Suft unb ®atnpf ic. Seinharbt h«t
nun feftgeftellt, baß baS SBaffer in bem Moment, wo
(S3erl. 1899).
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bic Öffnungen i DonSolben berfdjloffen Werben, zweef»
mäßig Ijödjftenä biä an ben obern Solbenrattb flehen
barf, am beften aber ein wenig barunter bleibt, ger«
ner ift ber fchäblidje Saunt, b. h- ber Saum zwifdjen
ber burd) ben obern Solbenranb bei feiner hödjften
Stellung gelegten ©bene unb beut SljlinberbecEel, bej.
ben SrudDentilen, fo Iletit wie möglich 3U Ijalten, weil
fiir größere fchäblidje Säume ber Verbrängerburd)«
nteffec im SBer^ältniS zu bent Eljtinberburdnneffcr
größer gemalt werben muß, WaS Wieber Heinere
Ventilquerfdjnitte unb fontit unbequem große 2Saffcr=
gefdjwinbigteit in biefen Derurfadjt. ©ewöljnlid) be«
trägt ber Verbrängerburdjmeffer Vs-— */« beä Eh«
linberburdjntefferg, wäljrcnb ber Surdjnteffer beg
pumpcngcljäitfes = 1,4 Dom ©qünberburdjnteffer 31t
neunten ift. Sie Höhe ber Söd)er i beträgt Vs— 'k
beS Wirtfamen ®olbenljubeä, b. b- ber Höbe zwifdjeit
ber obern Sänbern ber Södjer i ttitb beut obern
ÜMbenranb bei feiner bödjften Stellung. Ser ©efantt«
Ijub beg ^olbenä muß um bte Hötje ber Södjer i größer
al§ ber WirEfante Kolbenhub fein, beträgt alfo bag
1,33' big l, 5fadje Don biefem. Hierin liegt ein Sadjteil
berSuftpuntpen oljneVentile gegenüber benjenigen mit
Ventilen, weil bamit eine entfpredjenbe Vergrößerung
ber SfolbengefdjwinbigEeit unb fontit aud) ber SEBaffer«
gefdjwinbigfeit Derbunben ift. Hierzu Eontmt nod) ber
Umftanb, baß ber Verbränger g ben Querfdjnitt ber
SrudDentile auf einen geringen Teil beg ft'olbenqucr»
fdjnittg befdjränEt. Sagegen finb alg Hauptüorzüge
ber Suftpuntpe of)tte Ventile itjre große Einfachheit,
billige Herflellung, bag gehlen ber SaugDentile unb
ber Ijierburdj ermöglichte geringere Sruct im Sonbcn»
fationgraunt fowie ber zwangläufige Sdjluß ber
Säugöffnungen burd) bie iSoIbenoberEante IjerDorzu«
beben. Segterer unb bag beim Vlufgang beg Solbeng
fogletct) über beffen Obertante fteigenbe SGSaffer Der»
Ijittbern in Ijöberm Waße baä Qurüdftrömen Don
Suft unb and) SBaffer in ben Saum unt ben Pumpen«
cljlinber alä bei Slnwenbung Don SaugDentilen. Vor»
teilhaft ift aud) ber Umftanb, baß bet richtiger SBaljl
ber puutpenabnteffungcn bie Suft über bent SBaffer
fofort beim greiwerben ber Sud)et: i ungeljinberten
Zutritt in ben Etylinber Ijat.
SU 'itgu (glnß). Surdj bie Vollenbung ber Eifen«
baljn, weldjc bie burd) gäUe unb StromfdjncKen
ZtDifdjen Watabi unb bemStanlet) Pool unterbrochene
(Schiffahrt zwifdjen biefen beiben PunEten erfegeit foll,
hat ber S. eine erhöhte Sebeutung für bie Erfdjlteßung
3nnerafrtfag gewonnen. Saß ber glnß auch für
große Santpfer befahrbar fei, ertannte man erft Dor
zeljn fahren, !urj Dor Veginn beg Eifenbaljnbaucä.
Vorher wagten fich Seebantpfer nur big Vonta, einige
Sahre früher fogar nur biä Ponta ba Senha. 2Sn ber
Witte ber 80er Saljre gab eä bort nur Heinere
Santpfer biä 250 Son. ©eljalt. 3egt weiß man, baß
bag gahrwaffer felbft bei niebrigftem Stanb immer
noch minbefteng 18 m Siefe hat. äöenig oberhalb beä
©nbpunEteä ber SdjiffbarEeit (am rechten Ufer Vioi,
aut iinlen Watabi) befinbet fid) bie Varre beg legten
berSiDingftone»gätte. 9luf ber 325 km langen StrecEe
DomStanlehPool biä Watabi fällt ber S. um 263 m,
unb zwar überwirtbet er biefen Unterfdjieb Ijauptfäd)«
lich in ben beiben ©ruppen Don Schnellen zwifdjen
Stanlet) Pool unb Wantjanga, fowie zwifdjen Sl'an«
gila mtbViDi»Watabi, währenb bieStrerfeWanljanga»
Sfangüa nodj fdjiffbar bleibt, Wenn aud) unter
fd)Wierigcn Verijältniffen. W it feinen sahlretchen
Sebenflüifen unb ben mit ihm DerbunbenenSeett bietet
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ber S. Dout Stanlelj Pool ab fahrbare SSafferwege in
einer Sänge Dott 15,055 km, bie gegenwärtig fchon
40 Santpfer befahren:
Äongo
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SSentt man biefen glüffen bie Sänge ihrer für Saut=
pfer noch fd)iffbarensJ(eben« unbQuflüffe, bie hier nidjt
genannt würben, f)üyured)nct, fo bürfte man jit einer
Sänge Don 18,000 km gelangen, einem SBafferneg,
baä biä Vlbamaua unb Valjr el ©a.^al, Wantjetita,
llrue unb Sitnba führt. Vergleicht man ben Si. mit
bem mächtigen Vlmajonenftroni, fo fieljt man, baß
fein Unterlauf allerbingg nicht fo leicht jugänglid) ift
Wie ber anterilanifdje Strom, baß er aber Dor jenem
ben großen Vorzug Dorauä hat, ein äußerft ftarE be»
DölEerteä ©ebiet zu butch.jiehen, Währenb bie mit un»
burd)bringlidjeu SBälbent bebecEten Uferlanbfdiaften
begVlmajonenftrontä faft ntenfchenleer finb. Unb Wäh«
renb bie ameriEanifche UferbeDölEerung ben Dortreff«
liehen glußweg faft unbenugt läßt, wirb baä afrita»
nifche glußneg Don ben betriebfanten unb hanbelä»
eifrigen Anwohnern eifrig befahren.
ftoitfloftaat. Sic weiße SeoölEerung bezifferte
fid) Witte 1898 auf 1678 Seelen, barunter 1060 Sei«
gier. 9ln Wiffionänieberlaffungen beftehen jegt 67,
bie fich fluf 15 Derfdjicbene ©efeüfchaften Derteilen,
barunter 6 Eatljoli)d)e ttnb 9 proteftantifche. Sie ©r«
folge finb biäljer recht unbebeutenb, Wenfd)enfrefferei
herrfd)t noch immer bet Dielen Stämmen. Einige ber
Wiffioncn befigen Santpfer auf bctitS£ongo,iiuganjen
6, Währenb ber Staat 20 Santpfer hat (6 auf bent
untern, 20 auf bem obern ftongo) unb ber Societe
anonyme beige pour le commerce du Haut-Congo
8, bem Congo francais 4, ber H°IKinbifd)cn Nieuwe
Afriliaansche Handels-vennootschap 4 gehören.
Sacbbcut fd)on früher eine Verfudjäftation bei Soma
angelegt worben, würbe Vlnfang 1899 eine foldje bei
Eoquill)atDiUe, nicht fern DonberWünbung beäUbangi
unb bidjt bet ber beäSfdjunga, einem ber größten Eont«
nteräiellen unb agriEuItitrellen piäge beä obern$ongo,
angelegt. Sie Mrmee jählte biäher 9340 Wann in 23
Kompanien mit 234 europätfdjeit Offizieren unb 173
europäifdjen Unteroffizieren. S a aber bie Espebitionen
unb Kämpfe im Innern eine VerftärEung ber Sruppe
nötig machten, fo fanb 1898 eine Erhöhung auf 15,580
Wann ftatt, wobei bie europäifdjen Offiziere unb
Wannfchaften nicht gerechnet finb. Sie Vlrmee befteljt
auä einem ©eneralftab, einer Sepot« unb QnftruE«
tionäEontpanie unb ben aEtioen Kompanien. Sieben
ber Einftellung Don gretwiEigen wirb jährlich eine be«
ftimmte 3ahl (1898: 6000 eEruten) Eingebomer auä«
geloft. Sic Sienftjeit beträgt fünf Qahre. 3nt Notfälle
fönnen alle Seamte unb Vlrbeiter einberufen Werben.
WilitärifcheStationen, beren jebe Don einer Kompanie
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befegt war, befaitben fidj big Anfang 1898 ju Soma,
tut Kataraftcnbiftrift, am Stanlet) Pool, int Äquator*
biftrift, in ben Xiftriften Ubangi «UeHe, Slruwimi«
llette, öftlidjer Kwango, jwei Kompanien ftänben am
Sualaba, fedjg an benStanleh«gäIIen, jtüet im ©ebiete
beg Ubangi «Sonnt unb öier in bent beg Uetle. SDtit
©efdjiijjen befegt waren bieStationen Soma, Seopolb«
üiUe, 9teu=SlntWerpen unb am obern Sanfuru. 9fadj
Setftärfung ber Xruppen finb ttocf) mehr Stationen
mi(itärifcf) bcfegt worben, namentlid) bie Weiter nad)
0 . üorgefdjobenen. (gegenwärtig befinben fid^ öon
ben 154 Stationen beg Staateg 2 im Siftrift Sanana,
17 in Soma, 12 im Kataraftcnbiftrift, 16 im Siftrift
Stanley Pool, 7 im Siftrift Seopolb H.-See, 8 int
Slquatorbiftrift, 19 in Sangala, 6am Ubangi, 7 am
Slruwimi, 18 ant UeHe, 23 im Xiftrift Stanleh=gäHe,
5 am Sualaba«Kaffai, 9 in ffiuraitgo. 3«r Sermitte«
Ittng beg Serfehrg jwifcheu biefen Stationen auf bettt
gfuß« unb Seeneg begKongobecfeng, bag bereitg in einer
Slugbehnung öon 15,000 km ntit Xantpfent befahren
Wirb, befteht cineglotte üon51Xampfem (f.oben)unb
40 Segel« uub 8tuberbooten. Xiefe galjrjeuge finb
htnreidjenb bewaffnet, um Eingriffen ber ©ingebornen
wirtfant entgegentreten ju lonnen.
Xer ^attbel beg Kongoftaateg befinbet fidj faft
augfdjüeßlidj in ben ipänben großer ©efellfdjaften,
obfdjon aud) größere girnten ihren S ijJ in Sattana
ober Soma I)a£>en. 3wifdjen 1887 unb 1894 bilbe«
ten fich ndjt, mit bebeutenben Kapitalien auggeffat«
tete ©efeUfdjaftcn; 1887 bie Compagnie du Congo
pour le commerce et l’industrie ntit jaljlreidjen
Poftett am Oberlauf be§ Kongo, 1888 bie Compagnie
des magasins generaux du Congo, 1889 bie Com
pagnie des produits du Congo, bie Kaffee, Sattille,
Xabaf, 9tei§ baut, bie Societe anonyme beige pour
le commerce du Haut-Congo, bie Compagnie du
chemin de fer du Congo, weldje bie Eifenbafjn öott
SJtatabi junt Stautet) Pool gebaut hat, bie Compagnie
du Katanga, welche bie reidjen Erjlager in Katanga
augbettten wollte, beren foftfpielige Unternehmungen
aber feinen Sfujjen gaben, unb beren in ©cmeinfdjaft
ntit ber Societe duHaut-CongobegrünbetegSyndicat
commerciel du Katanga öDr einigen fahren 31t«
fatumenbrach. Slußerbetit beftehen nodj bic Nieuwe
Afrikaansche Handels-vennootschap, bie Compa
gnie portugaise du Zaire, bie Societe anversoise
du commerce au Congo, bie Anglo-Belgian Indiarubber and Exploration Company, bie Association
pour la culture des tabaes u. a., öou benen bie beiben
legten ihren Sig in Slntwerpen haben. Stadjbem ant
2. 2>nli 1898 bie 398 km lange Eifenbaljn jwifdjen
SJtatabi unb Stbolo unbSfopolbüiüe bentSerfehr über«
geben worben War, fchritt man fogleich jur Snangriff«
nahnte neuer Sauten; bei benen eg ftch teils «nt bie
Sdjaffung Weiterer Serfeljrgntittet öon bennatürlichen
Enbpunften ber Schiffbarfeit biefeg StrontfhffemS aug
junt Stil unb jum Xattganjifa, teilg um bie Über«
winbung einjelnerStromfdjneHeu unb gätle im Saufe
beg Ubangi hnnbelt. Sluf biefem glüffe WiH bie Com
pagnie du chemin de fer du Congo itt Überein«
ftimmuug mit benSchörben beg Kongofreiftaateg unb
öou granjöftfdj«Kongo jur Erleichterung begSerfeljrg
auf bem jwifdjen SJtofoanghai unb Sottgo auf 80 km
mit gefährlichen StromfdjtteHen burdjfetjten Ubangi
eine eleftrifche Sdjwebebaljn errichten, gerner öerfügt
ein föniglidjeg Xefret ben Sau einer Eifenbaljn jur
Serbinbung be§ mittlern Kongogebieteg mit bemobern
Stil. Xie SahnJfoH ihren Sfugganggpunft.au einer

noch näher ju beftintntenben Stelle beg big Slfuetana
fd)iffbarett ^timbiri ober 9tubi nehmen, öon bort aug
in norböftficher unb öftlicher 3tid)tung bag Xljal beg
UeHe auffdjließen unb eitblid) einen Punft füblid) öon
5° 30' nörbl. Sr. in ber Stähe üon 9tebjaf ant Stil er«
reichen. Sie gefantte ©treefe Würbe 1200— 1400 km
lang fein, gür bie Sorftubien ift eine Summe üon
300,000 gr. auggeworfen. ©in jWeiteg Projeft will
ben Offen unb Süboften beg Kongoftaateg, ben burdj
Stroutfdjnellen unb bie Stanley «gälte üont Schiffg«
üerfehr mit bettt mittlern Kongo abgefdhnittenen
obern Kongo (Sualaba) burd) Sahnen zugänglich
machen, bie Sanbfdjaften SJtanhema, llrua unb Ka«
tanga erfdjließen unb eine Serbinbung mit bent Xan«
ganjifafeeburdj eine Sahn längg begSufugaherftellen.
Sie Sorarbeiten für biefe Sahn fitib ber oben ge«
nannten Compagnie du Katanga übertragen Worben,
gür biefe unb anbre getneinnügtge 3 *üede foll eine
Slnleilje üon 12,5 SJtifi. gr. aufgenommen werben.
Saüon bienen 8 SDtin. jur Slnfcf)affung üon Xran§«
portmaterial jur Sewältigung begSSarenüerfehrg auf
beut obern Kongo, 1,125,000 für ben Slugbau beg
ijjafeng üon SfopolbüiHe ttnb feine Serbinbung mit
ber Eifenbaljn, 800,000 für bie Slnlage üon Xele«
graphenlinieit unb bie Sorarbeiten für bie ©ifeitbabit
im Ueüegebiet, 2 SKtll. für Einlage non neuen Pflatt«
jungen unb 620,000 gr. für bie Serbefferttttg ber
hhgienifchen unb fanitäreit ©inridjtungen auf bett
Stationen im K. Ser © eneralhanbel beg Kongo«
ftaateg erreid)te 1897 nahejtt 41 äJtiH. gr., woüou auf
bie ©infubr 17,457,091, auf bie Slugfuhr 23,427,198
gr. entfielen. 2>nt Sorjnljr betrug ber ©eneralhanbel
31 W ill, gr., fo baß alfo eine 3unaf)me üon mehr al§
35 Proj. ftattgefunben hat- Sei ber ©infuhr ift be«
nterfengwert, baß bie fdjon früher jurüdfgegangene
©infuhr üon Spirituofen nod) Weiter abgenommen
Ijat unb 1897 nur noch 0,94Proj. beg gefantten §an«
bel§werteg augmachte. ®ie©ntwicfelung begSlugfuhr«
hanbelg ift auf bie ftetig wachfenbeKautf^ufgeWinnung
jurüctjuführcn. XieSfugfuhr biefeg jegt bebeutenbften
^aitbelgartifelg bejifferte fid) 1893 erft auf 241 Xon.,
1897 ober fchon auf 1662 X. Kautfdjut ift bigher
nirgenbg einheintifd) gefunben worben, berfelbeftammt
üielmehr üon pflanjen, weldje bie 9tegieruitg am
untern Kongo cinfiihrte. Slber obwohl fich bie ©e=
Winnuitg Wie bic öott ©Ifenbein anfehnlich üerntehrt
hat, fo leibet ber §anbel immer nodj unter bent uit«
genügenben Stanbe ber Serfehrgmittel. Kaffee ift im
wilben 3«)tanb unb auch lultiüiert üorhauben. ®ie
ßlpaltite bilbet große §aine, Kafao ift aug Slntcrifa
eingeführt worben, Xabaf wirb namentlid) üon ber
oben genannten Sfntwcrpener ©efellfdjaft fultiüiert,
3ucferrohr, burdj bie portugiefen attg Oftafien cinge«
führt, gibt 3000 kg 3«der üont ipeftar, ben Steig
Ijaben bie Slrabcr ju benStanleh=gäflen gebradjt, öon
bort hat er fidj nach Suluaburg, Sarofo, Sangala,
Sbentbo, int Secfen beg Sontanti üerbreitet. SJtaniof
nerfpricht eing ber loljnenbften Probufte ju werben.
©Ifenbein, bag früher meift oftwärtg an bie Küfte üon
®cutfdj«Oftafrifa gebradjt Würbe, nimmt mit ber 3««
nähme ber Serfeljrgerleidjterung mehr unb mehr
feinen SBeg ben Kongo abwärts. $ie üornehntften
Slugfuhrartifcl werteten 1897: Kautfdjuf 8,93, ©Ifen«
beiu 6, Palmferne 1,20 SÖtiH. gr., palmöl 694,000,
Kaffee 402,000, Kopal 92,000 gr. Unter ben Einfuhr«
länbent nimmt Selgiett bie erfte, Englanb bie jweite
Stelle ein; Seutfdjlanb ftefjt an britter Stelle, nimmt
aber als Seftimmungglanb erft bte achte Stelle ein.
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W it bem wadjfenben Hanbel tft audj ber ©djiffä» litierte fid) 1879 an ber Hjeologifdjen gafultät gu Seip.bcrfeljr in ben beiben Häfen Saitana unb üioma ge» gig, Witrbe 1885 bafelbft atifjerorbeiulidjer, 1888 or»
fliegen; 1897 liefen in Soma ein unb auS 198 ©ce= bentlidjer profeffor gu Roftocf. E r fd)rieb: »H'it°5
fdjiffe öon 343,394 Ton. unb 345 Süftenfafjrer öon rifd)»Irilifdjeä Sehrgebäube ber hebräifdjen ©pradjc«
10,555 X., in Sanana 209 ©eefdjtffe öon 348,072 SC. (Seipg. 1881—97, 3 Tie.); »®ct DffenbarungSbegriff
nnb 33 Süftenfaljrer öon 33,516 T. Sic ‘igoft wirb beS Alten Tcftaments« (baf. 1882,2Sbe.); »®ie§aupt»
für bie (Stationen an ben glüffeit burdh bie ®ampfer problenteber altiäraeIitifd)en9teligionägefd)id)te, gegen»
beä ©taateä beforgt. ^oftämter gibt eä gu Sanana, über ben Entmicfelungätheoretifern beleuchtet« (baf.
Soma, 3Jiatabi, Jjobe, Seopolböitle, Sulungu, $opo» 1884); »®er ©laubenäaft beä Ehriften, nach Segriff
cabacca, ©anfttrtt, ©oquilfiatDille, Saitgala, SSafoEo, unbgoritt untcrfudjt« (baf. 1891); »Einleitung in baä
Suntba, ©tanlet) gaEä, Rljangwe unb Albertöille. s2llte Teftantent« (Sonn 1893).
Stöitigäbcrg in ^reufeen. An beröorragenbeit
E 3 Würben 1896 öerfanbt im Ürnern Serfeljr 74,526,
im internationalen Serfehr 207,156 Sriefpoftfenbun» Reubauten finb in ben legten Saljren entftanben: bie
gen. ®aä Subget für 1898 beredjnete bie Einttalj» ©hnagoge, biePalaestra Albertina (eineUniöerfttätä»
inen mit 14,765,050, bie Auägabcn mit 17,251,975 gr. fed)t» unb Turnhalle mit Staiino, meift auä ©djen*
Son ben Einnahmen tarnen aus bem Staatsgut unb fungett beä Dr. med. Sange in Rem '))ort errichtet),
Raturalabgabcn 6,700,000, auä 3öllen3,500,000Sr., baä Altftäbtifche ©tjmnafiutn, bie ©ebättbe ber lönigl.
eine feljr bebeutenbe Steigerung gegen frühere 3al)re; Eifenbahubirettion unb ber Sanbfeuerfogietät unb ber
baä ®arleljen öonSclgien unb bcr3ufd)itf? beäXtönigä ©djladjt» unb Siehhof. ®aä Reg ber elettrifdjen
öon Selgten alä ©ouöerän beä Rongoftaateä betrugen ©trafienbahnen würbe erweitert. Rath bet Seru fä»
löte immer 2, beg. 1 'DM. gr. Unter ben Auägabett tt n b © ew er bej öh1u n g öom 14.3uni 1895 betrug
ftefjen alä bebeutenbfte Soften bie für baä Wilitär mit bei einer Seöölfcrmtg öott 165,903 Serfonen bie 3°hl
6,870,631, für bie Warine mit 1,945,358, für bie ®o» ber Erwerbäthätigen int Hauptberuf ohne Angehörige
ntiinen mit 3,218,711, für bte Verwaltung in Afrifa unb®ieitenbe 66,337 perfonen (barunter 16,602 weib»
mit 1,827,078, für bie öffentlichen Arbeiten mit liehe); baöon entfielen auf Sanb» unb gorftwirtfdjaft
1,395,900 gr. gür bie Wiffenfdjaftlidje Erforfdjung 724, Sergbau, HütteitWefcn, Qnbuftrie unb Sauge»
beä ihr unterftetlten ©ebieteä entfanbte bie Regierung werbe 26,241, Hanbel unb Serfehr 16,043, Ijäuälidje
beä Songoftaateä Witte 1898 eine Espebitioit unter ®ienfte, Sohnarbeit 10,946, IHmtce 7770, ©taatä»,
Semaire, welche bie füblidjen uitb öftlichen ©ebiete ©enteinbe» unb .ftirchenbienft k . 4613. ßljne Seruf
uitterfuchen foll, inbeitt fte über ben ©ambefi uitb unb Serufäangabe Waren aufjerbent 12,191. ®ie3ahi
©d)ire fidj erft nach Ratanga begeben unb bann ihre ber ®tcnenbcn im Hauähalt betrug 6830, ber eilige»
gorfdjungett biä gunt Woerofee im R. fortfegen Wirb. hörigen ohne Hauptberuf 80,545 perfonen. Ein Ser»
3ur Sitteratur über ben R. unb baä Roitgogebiet: gleich ntit ber Serufääählung öon 1882 geigt geringe
©. S. Jpinbe, The fall of tlie Congo Arabs (Sonb. 2lbwetd)ungeit; berSlntcil ber Erwerbäthätigen an ber
1897); S o u lg e r, The Congo State (baf. 1898); ©efamtbeöölferung ift nur öon 391 auf 400 pro Wille
Sla n d ja rb , Formation et constitution politique geftiegen, währenb bie 3aljl ber Sienftboten im HauS»
de l’fitat independant du Congo ('}Sar. 1899); 2B a it» i)alt öerbältuiäntäfsig abgenommen hat. Etwaäanberä
terä, L ’Etat indep. du Congo. Histoire, geogra wirb baä Silb, Wenn mau bie Angehörigen unb fjättä*
phie, ethnographie, etc. (Srüff. 1899); E. ißiearb, liehen®ienftboten bei ben eingelnenSerufäabteilungen
En Congolie (baf. 1896); S o ä lja rt, 3 ehu Sahre cinredjnet. ®aitit erfcheinen Snbuftrie, Han^el unb
afritanifdjen Sebenä (Seipg. 1898); Ttjonner, 3nt Serfehr ftärfer unter ber Seöölfcruttg öertreten, ba»
gegen fcheint bie3ahl berSohnarbeiterWe^felnber?lrt,
afrifanifdjen Urwalb (iöerl. 1898).
Sionta, bie §auptftabt beä gleidhnantigen afiatifdj» bie aHerbingä immer nod) beträchtlich höher ift al§ in
ftirf. SötlajefS unb öon etwa 1080— 1307 beä ©elb» anbern ©rofjftäbteit, juriiefgegangen gu fein (öon 200
fdjufenreichcä, bewahrt noch heute bie 9Jefte präch» auf 154 pro Wille, in Hamburg nur 34 pro WtHe).
tiger Sauten auä jener 3eit, befonberä öon bent ©ui» ®er Abgang erflärt fid) wohl aud) babttrdj, bafj fie
tau Alaebbtn Rai Stobab I. (1219—36). ®te öon ihm infolge ber genauem Erhebung fegt bei attbem Er»
erridjtcten ©tabtntauent ttnb fein s$alaft finb heute werbägweigeit eingerechnet finb. Aujjerorbentlidj hod)
faft öerfchwunben, erhalten aber finb: bte öoit etwa 50 ift bie 3ahl ber Seruflofen; S. fteht bariit unter ben
nntilen ©äulen getragene WofdjeeAlaebbinä öott 1220; ©rofiftäbten nur hinter Eharlottenburg unb Wümhen
bic Webreffe beäSara Tat, fünftlerifd) baä bebeutenbfte gurüci. Unter ihnen ift befonber» bie 3«hl ber öon
Sauwerf ber ©tabt auä bem 3at)re 1251, mit einem Unterftügung lebenbeit hod) (1519 perfonen, baöon
reidjen portal auä weißem Warntor unb fdjönen 1281 weiblidje). ^ngefamt Waren in beu ©ewerben
gatjencemofaifenim Innern über bem©rabe beä ©rün» 11,359 H«upt» unb 460 Rcbenbetriebe norhanben;
berä ber ©djttle, beä Entirä Slara Tai; bie ©irtfdjeli baöon benugten 349 Sctriebc Wotoren öon 2631
Webreffe, eine ©dhule für Suriffen öon 1242, reich ntit Sferbcfräfteit. Unter ben 3nbuftriegweigcn, bte fabrif»
gatyencentofatlen gefdjntüdt, aber fehr öerfaHen; eine mäßig betrieben Werben, hatten 1895 folgenbe ben
Ttirbe (Waufoleum) unb ein portal mit ©talaftiten» größten Umfang: Wafdjinenbau (610ErWerbätIjätige,
gewölbc in ber fonft uitbebeutenben Energlje ®fd)anti baöoit 14 ©elbftänbige), Suchbmcfcrct (373 ErWcrbä*
fowie baä portal ber Snbfdje ®fdjanit. Eä finb Sau» thätige, baöott 24 ©elbftänbige), Tabafäfabrifation
tcit, bie itad) g. ©arre auf bent Soben ber helleitiftifd)» (300 Erwerbäthätige, baöon 10 ©elbftänbige), Eifeit»
römifdjen unb bhgantinifdjen Sunft enlftaitben gu fein gießeret (213 Erwerbäthätige, 1 ©elbftänbiger), Holg»
(djeinen, unb gwar burd) fhrifdje Saumeifter uitb gurichtnng (148 Erwerbäthätige, 1©elbfläit'btger). 21it
ffiiinftler. Sgl. © arre, Reife in Sleinafien (Serl. Setrieben mit je über 100 perfonen waren in ber 3tt»
1896); Sm art, K., la viUe des derviches toumeurs buftrie ic. 16 öorljanben, baöon je 5 int Wafchütenbau,
ber WetaHöerarbettung unb bent Saugewerbe. Seint
(Sar. 1898).
Eöttig , g riebrid j Eb u arb , luther. Theolog, Hanbel überwiegt ber SBarett» unb '^robuftenhanbel
geb. 15. Roö. 1846 gu Reidjenbadj in Sadjfen, habi» (7872 Erwerbäthätige, baöon 2342 ©elbftänbige), eä
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folgen Hanbelätiernrittelung (409 Erwcrbgtfjätige) Känttitercifaffe ntit 774,900 Wf.jc. Vei ben ?(uegabcit
unb HilfägetuerBe (Stauer, Pacfer; 723 Erwerbg« betragen bie SdjuloerWaltung 1,642,900, bie Ver«
tätige); '-Betriebe mit mehr alg 20 Perfonen tuaren feljrgpflege 832,000, bie allgemeine Verwaltung
ittfgefaiut 69. 3 " ber Vinnenfdjtffahrt waren 486, 765,000 Wf. ie. Sie ftäbtifchen ©djulben beliefen
in ber ©eefcf)tffaljrt 139 Erwerbgtl)ätige befdjäftigt. fich 1898/99 auf 20,701,550 W f.; ibreVerjinfung unb
3»t §afen uon pittau liefen 1897 ein: 2069 See« Tilgung erforberte 1896/97:28,4 Proj. ber ©emeinbe«
fc^iffe ju 1,482,410 cbm Siaitmgeljalt, bauen 1333 fteuent. — Qur Sitteratur: 9lrutftebt it. g ifte t,
Sampffdjiffe ju 1,321,518 cbm. Eg gingen feeiuärtg HeimatSfunbe üoit K. (KönigSb. 1895); 35ö 111dj er,
ab: 2044 ©ecfdjiffe ju 1,473,242 cbm Siaumgehalt, Sie Vau« unb Kunftbenfmäler ber Ptooin,) Oftpreufscn,
baöon 1342 Sampffdjtffe zu 1,321,170 cbm. 91ug Heft 7 (baf. 1897); SBeiSfert, Viogtapljifch«litte«
K. felbft gingen 1897 feeWärtS ab: 1700 Schiffe zu rarifdjeg Cejifon für K. (2. 9luSg., baf. 1897); 91r nt«
1,044,845 cbm Sfaumgebalt. Sie Einfuhr nadj K.« ftebt, ©efdjidjte ber ©auptftabt K. (©tuttg. 1899);
Pittau bezifferte fid) auf 557,964Ton., babon 268,226 H ollacf it. Xrom nau, ©efchichte beg ©cfjulwefeng
T. ©teinfohlen unb Kofä, 45,891 T. Sal!, ©ipg, Qc* bet Haupt« unb SRefibenzftabt K. (baf. 1899).
ment ic., 41,086 X. Eifen, Stafjl unb Eifenwaren,
äöntg3= unb yournfjiitte, b erein igte, 91ftien«
42,632 T. geringe, 31,962 T. 3'egelfteine se. unb gefettfebaft für Sergbatt unb Hüttenbetrieb mit bem
25,239 X. fünfilidjer Sünger. Sie äSarenau§fuI)r ©ig in Serlin, eins ber größten Snbuftrieuntemetjmun»
bezifferte fid) auf 588,070 X., bauon 252,568 X. ©e« gen Seutfdjlanb», Würbe im Suli 1871 errichtet. Sie
treibe unb ©äntcreien, 190,137 X. Holj, 48,966 X. ©efellfdjaft übernahm bei ihrer ©rünbung bie früher
Wcljl unb Wüf)lenfabrifate, 20,294 X. gladiä, §anf bem ©rafen Hugo Hendel »onSonnergmarf auf SJaflo
unb Hebeje. Ser©efamtumfag bei bet bortigeu 3feid)s= gehörigen Cbjefte, unb zwar bie Königgljütte, bie Vlei«
banfhauptftette betrug 1898: 1988,4 Witt. Wf. gür erzgrube SBilhelnt, bag ©teinfoljlen'bergwerf ©räfin
ba83af)r 1896/97 würben 12,869 Perfonen mit einent Santa, ferner bie Sauraljütte, bie ©tetnfoljlengrube
fteuerpflidjtigen Einfomnten üon ca. 48 Witt. Wf. jur Sauraljütte unb »erfdjiebene Erbanlagen bei Xarno«
Einfom m enfteuer üernnlagt; barunter tuaren 3732 mig. Sn ben Sahten 1872, 1878,79, 1880/81, 1894
3cnfiten ntit über 3000 Wf. Einfomnten unb einem (Ertuerb ber Eintrachthütte), 1896/97 nahm bie ©e«
©efamieinfommeit »on 30,2 Witt. 'Wf. Ser Safjrcg» fellfctjaft weitere Erwerbungen »or, ferner mürbe 9ln«
betrag ber ücraiilagten Einfommenfteuer belief fid) fang ber 80er Satjre auf ruffifdjent ©ebiet (©ogno*
auf 1,084,527 W t., wozu nod) für 16 nid)t phhftfdje wice) ein HüttenWerf, bie Katharinenhütte, erbaut.
Perfonen 75,400 Wt. ©teuer tarnen. Von ben 3en« 1897 pachtete bie ©efettfdjaft bie Xhonfteingrube 33re=
fiten hatten 80,86 Proz. ein Etnfonttnen öon 900— cztyca unb bag SBerf Vladjownia, beibeg ber ruffifchen
3000 Wf., brachten aber nur 17,61 Proj. ber ©efantt« Krone gehörig. 9luf ber Königgljütte befinben fich 7
fiunnte auf. 18,75 proj. ber 3enfiten Ratten ein Ein« Hod)öfcn, Pubbel« unb ©djweifiofenanlagen, SBalj«
tomnten öon 3000—9500 W t., 3,87 Proz. »on 9500 werfe für Eifcnbahnfd)ieiten, ©tabeifen unb Vlcd)e,
big 30,500 Wt. unb 0,64 Proj. über 30,500 Wf. S a ©ießerei, 3'ull)ütte, Veffemer«, Xhomagftahlwerf j c .
»on ben höchften Eintonuuen (über 30,500 W t.) nur Sag Kapital, anfangs 18 Witt. Wf., mürbe 1873 auf
18,05 Proj. ber ©teuerfumnte aufgebracht Würben, fo27 WiH. Wf. erhöht unb ift feitbem unoeränbert geblie«
entfielen faft zwei Srittet ber Einfommenfteuer auf bie ben. Sie gefautten 9lnlagen ftanben Enbe Suni 1898
mittlemEinfomnten üon 3000—30,500Wf. 3 »rE r« mit 35,5 SKitt. Wf. ju Vudje, Probuften, Waterialicn:
gätt junggfteuer würben 6145 Perfonen mit einem 5 Witt. Wf., Effeften, Kaffe, SSecbfel, Sebitoren: 13,3
fteuerbaren Vermögen »on 324,8 SRitt. Wf. beran« Wtfl. Wf. 9(ufjer bem ©runbfapital »on 27 WiH. Wf.
gezogen, barunter 26 ntit je über 1 Witt. Wf. Ver« maren 6,2 WiH. Wf. SReferoen üorljanbcn. gerner cfi«
mögen; ber Saljregbetrag ber »cranlagtenErganjungg* ftiert cineDbligationgfd)ttlb üonlOWitl.Wf.; öerfchie«
fteuer belief fid) auf 201,378 Wf. Etwag über bie beneVerbitiblichfeiten belaufen fich auf 6Witt. Wf. Sie
Hälfte beg Verntögettg mar Kapital«, faft '/» ©runb« Probuftion beg äBerfeg ftieg üon 1892/93 big 1897/98
»ermögen, in Snbuftrie unb Hanbel war faft Ve an« in @teinfof)Ien üon 1,491,639 Xon. auf 1,912,302 X ,
gelegt. Ser Ertrag ber erften Verntögengarten ftettte bagegen ift bie Eifener^förberung in biefem 3eitraum
fid) auf 4,35, bez. 4,45 proj., bei bem in Snbuftrie öon i07,033 T . auf 61,244 T . gefatten. 3Scitere Pro«
itnb §anbel angelegten Kapital auf 15,8 Proz. Sie buftioiigjiffern pro 1897/98 (1892/93 in Klammern):
©emeinbefteucrit ergaben für 1896/97: 3,880,189 Sfoheifen 190,367 T . (140,493), ©ußWarcn 10,630 T .
Wf., barunter bie Einfommenfteuer 2,004,653 Wf. (5279), SSaljeifen 189,111 T . (123,674). gerner wur«
Scgtere mürbe trog ber ilberwcifung ber SRealfteuem ben probujiert 1229 T . 3>uf, 1069 T . 3ementfupfer,
an bie ©tabt 1896/97 51t einem Sag »on 180 Pro,?, 9931 gewalzte SRohre. Sie SBaggonfabrif lieferte 1194
ber Staatgfteuer erhoben, ift aber in ben beiben fol« »erfchtebene ©ütermagett für Haupt« unb©chutalfpur«
genben Sauren auf 170 Proj. herabgefegt worben. bahnen. Sie Erträgniffe ber ©efettfdjaft maren fehr
Von ben Diealfteuem, bie mit 165 Pro,;., tteuerbingg fchwanfenb; höchfte Stüibenbe 1872/73: 29 Proj., nie«
mü 160 Proj. ber Veranlagung erhoben merbett, brach« brigfte 1885/86: Vs Pro,;, gür 1897/98 würben 13V-2
ten bic ©runb« unb ©ebäubeftcuer 944,661 Wf., bie Proj. Siüibenbe bei 3 WiU. Wf. 9lbfchreibitngen »erteilt.
©ewerbefteuer 374,604 Wf. Von 9litfwanbfieuern be« Sag SSerf befchäftigte 1897: 16,361 Perfonen (bar«
fteht eine Hunbefteucr (23,989 Wf.), üon Verbrauchs» unter 1287 weibliche) unb zahlte an 9lrbeitgiöljnen
fieuern eine foldje auf Vier unb Wal,j (161,477 Wf.). 13,46 Witt. Wf. ©eneralbireftor ift ber fönigliche 33erg«
[©einerficgefcggcbunfl.
Sie Umfagfteuer ergab 370,805 Wf. Sic ©emeinbe« rat Otto Sunghaitn.
fteuent finb feit 1894/95 üoit 13,35 Proj. pro Kopf
StonfurrciiU'crbot (K o n fu rren zflau fei), f.
auf ( 1 8 9 6 / 9 7 ) 22,54 Wf. geftiegeu; barunter betragen
ft oufuvtfovtmunfj. SieSJoüetteüoitt 17.Wai 1898
bie Vcrbraudjgfteuerit nur 0,94Wf. pro Kopf. Sag hat bie K. nicht »on ©runb aug neugeftaltet, fonbern
ftäbtifchc Vubget für 1898/99 belief fid) in Entnahme fich tu ber Hauptfadhe auf biejenigen Slnberungen be«
uitb 9tuggabe auf je 6,808,420 Wf. Unter ben Ein« fchränft, bie burih bie Einführung beg Vürgerlidjen
ualjnten figurieren bic ©teuern mit 4,055,500, bic ©efegbmhcg unb feiner Siebengefege notwenbig ge«
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morben unb. 'befonberg luurbe bte auglpanbelgfreifen a l l e n b eteilig ten h aftb ar ift; ferner § 107, Slbfag 2,
angeregte Einführung eineg gerichtlichen 3mang8= ber bent K onfurggeridjt bie gü ljru itg uttb O ffenlegung
üergteidjgüerfaijreng, bes fogen. PräüentioatforbS, bei eineä b e r j e i d j t t i f f e g berjentgeit © d ju lb n er üor«
nah belgifdjem Wufter in einer Keifje »on neuern fchreibt, bejügltd) beren ein E rö ffn u n g äan trag W an ©efegen beä Eluälanbeg Slnerfennung gefmtben Ijat gelä W affe abgemiefen morben ift; lueiter § 113, mo«
unb bent ehrlichen Sdjulbiter bie Wöglid)feit ber ber« nach bie K onfu räeröffnung in baä © r u n b b u d ) eitt
Ijütung be8 Konfurfeg uerfdjaffeit foll, alä eine im getragen merben m uß (bie E in trag u n g in baä § a tt
Sljftem beä beutfdjen ©efegeg entbehrliche Snftitution beläregifter fchreibt baä neue $?anbelägefegbud) im
abgelehnt. Sludj bie int Keidjätag »on ben Slbgeorb« § 32 ü o r ); enblid) bie Sßorfchriften beä § 107, Slbfag 1,
neten Kintelen unb ©enoffen neuerbtngg gefteEten unb be§ § 204, Slbfag 1, monach bte Sfbmeidjung beä
Sfbänberungganträge, bie in ungerechtfertigtem Wiß« E rö ffn u n g äan trag g unb bie E in te ilu n g beg Kontur«
trauen gegen ben Koitfuräfcbulbner beffen Sage nad) feä n tangelä einer bie Konfuräfoftcn beefenben W affe
»erfchiebenen Sichtungen öerfchledjtem moEten, finb bann u n terbleibt, mettn auäreidjenb 33o rf<h ttfe ge^
ber ipauptfadje nad) int Sanbe »erlaufen. SSmuterljin leiftet m irb. S n t übrigen f. bie Elrttfel » b a tifro tt, Kad)*
meift bie Koüefle bebeutfame Anbetungen auf: 7 pa« laßfon fu rg, O ffene jia n b eläg efellfd jaft, 3m angäücr«
ragrapljen mürben geftridjen, 50 geänbert, 37 neu ein- gleich«. b g l . S . © e u f f e r t , ®eutfchcä Konftträpro*
gefügt; auch Einführungä« unb Sfnfedjtungggefeg je ß re d )t(S e ip j. 1899); ü ja e g e r , ® ieK .au fb er-© ru n b «
haben Steuerungen erfahren. ®er Keidjäfanjler hat läge beä neuen Kcicbgredjtä ( b e r l. 1899); ü.. E lu ffe f i,
traft gefeglidjer Erntädjtigung beit neuen ©efegeStejt K onfuräredjt unb Konfuräüerfahren (S e ip j. 1899).
Slonfur^ftatiftif. Kette Konfttrfe fattten int
in fortlaufenber 3iffemfolge ber Paragraphen 20.
W ai 1898 in Kummer 25 beä »Keidjägefegblatteä« ® eutfd jen »ieirfje 1896 üor 6760 (1895: 7111), b. h(©. 612—658) betannt gemacht. ®ie midjtigften Sin* a u f 100,000 Ein m . 12,8 (13,7), baüon mürben 6190
(6431) eröffnet, 570 (680) bagegen megeu W affen«
berungett bet KoüeEe finb in Kürje folgenbe.
3m erftenXitel (Slllgeitteine beftim m ungen) ntangelä abgemiefen. been b et mürben 1896: 6342
ift öor allem § 1, ber ben Umfang ber KonEuräntaffe (6362) Konfttrfe. ® ab ei maren beteiligt in Xaufenbeu
begrenjt, geänbert morben: bie eheliche unb elterliche W a r f beüorrecfjtigte gorberu ng en 3790,7 (4678,o),
Kugnießuttg beä ©euteinfdjulbnerä ift unübertragbar, nicht bcüorredjtigte 201,182,5 (221,435,9); Konftträ«
unpfänbbar unb barunt fonfuräfrei; ber jmeite Slbfag gläubiger 260,107 (260,644); bie üorf)anbenc S e tbeä bisherigen § 1 müßte fonadj fortfaEen. Sn ben iungäm affe betrug itt Xaufettbeu W a rf 51,615,4
gäEen ber ehelichen ©ütergenteinfdjaften gehört baä (54,773,4); bie attägefaEenen S e trä g e ber nicht be©efamtgut jur Konfurätnaffe beä Wanneä, nicht ber üorred)tigten Konfuräforberungen bejifferten fich i>1
grau; eine Slugeinanberfegmtg unterbleibt (§ 2). ®ie X au fenb en W a rf a u f 164,730,9 (182,471,4).
Jtonfcrtm tiöc g a r t e t , bie int preufjifchen Elbge«
familieuredjtlicben UntcrhaUganfprüdje fönnen im
Konlurg für bie 3ttfunft grunbfäglidj nicht geltenb orbnetenljauä ju le g t 147 W itglieber g e jä ljlt hatte, bc
gemacht merben (§ 3). ®aä Stecht ber ErbjdjaftSan« bauptete biefen S8e)tgftanb aud) bet bett Sanbtagäneu«
nahnte ift höchft perfönlidj unb fteht barunt lebiglich m ahlen im C fto b er 1898.
Jloufcrtiicrung bev 'Jlltertünter t t . Wcmcilbe,
bem ©emeinfchulbiter felbft ju, nicht beut bermalter
(§ 9). 3m jmeiten Xitel (E rfü llu n g ber Ked)tä = f. Slltertümerfonferöterung uttb ©emälbetonferöteruiifl.
ftouftautiu, 11) 5 > e r jo g ü o n S p a r t a (83b. 18),
gef djäfte) haben namentlich bteSSorfchriftenbeSS3ür=
gerlidjen ©efegbucheä über Wiete, Pad)t, Sluftrag unb K ro n p rin j üori ©riechenlattb, üeröffentlichte im S a n itä r
©efeEfdjaft eine SReilje rebattioneEer unb fachlicher 1899 einen ausführlichen b erich t über ben grtechifd)Slnberungeit Deranlaßt. $jerüorgefjoben fei nur bei« türfifchen Krieg üon 1897, um ben © erüdjten unb
fpielämeife, bafj eitt öont ®emeinfd)ulbner erteilter SBerleuntbungett a u f © ru n b ber amtlichen Urfunbeit
Sluftrag unb bamit bie barauf beruljenbe boEntadjt entgegenjutreten, bie int S3oIfätttunb unb in ber Preffe
burd) bie KonfurSeröffnung erlifdjt (§ 23; f. § 168 Derbreitet m ürben, um bie Elnhänglidjfeit an bie ®>j=
be§ '-Bürgerlichen ©efegbudjä). ®er britte Xitel (91n « n aftie j u crfd jüttent. K . übte allerbingä nid)t bloß
f e <ht u n g) ift faft unoeränbert geblieben, ©egen an ben m angelhaften Einrichtungen beä gried)ifd)en
©onberred)tänad)foIger finbet fünftig bie Einfettung §eerm efenä unb ben ungeitügettbeit V orbereitungen
auch int gaE unentgeltlicher 3umenbung ftatt (§ 40). ju itt Kriege, fonbent auch an ben Seiftungen ber oberit
®ie 3lnfed)tungSDorfd)rtfteit gelten aitdj für bic Ein* D ffijie re, befonberg ber © cnerale W a friä unb S n to *
feebtung öott Kedjtgfjanblmtgen, bie nach Kontur?« lettäfi, eine jd jarfe K ritif.
Slouftontiuopcl. ® ie S t a b t nahm ittt laufenbeit
eröffnung erfolgten nnb jufolge § 7 ntit Diüclftcht
auf bett öffentlichen ©lauben beä ©ruubbucfjeS öon S a h r je h n t in S3ejttg au f räumliche Sluäbebnung nicht
ber relatiüen Unmirffamfeit nicht mie anbre 9?echt§« in bettt W a ß e ju mie anbre große S e e p lä g e ; eine
hanblungen beä ©emetnfdjulbnerä betroffen merbett ftatiftifche Erhebung ber S3cmoIjnerjaf)l aber Ijat feit
(§ 42). 3m fünften Xitel (Elbfonbernng) ift bag 1885 nicht m ehr ftattgefunben. ® o d j fjaben am S o ä «
überauä midjtige Wietpfanbredjt mit Slbfonberungä« poruä b ie S ta b tb e jirfe beiber ©eiten burdj Ü berbauung
fraft auägeftattet für ben Wietjinä beg legten Safjreä üon © arten terrain im m erhin beträchtlich fich erweitert,
üor Konfurgeröffnung; in Efnfehung beg bent bermie» ebenfo a u f ber § ö lje bie K orbfeite üon P e r a . b efon «
ter infolge Kündigung beg bermalterä entftef)enben berg innerhalb legtem © tabtteüg finb Diele ntobente
EntfdjäbigungäanfprudjS fann eä nicht geltenb gemad)t § ä u f e r an ber S te E e unanfehnlicher, mettig bauer«
merben; baS Pfanbredjt beg berpadjterä eineg lanb« hafter b aulichfeitctt entftanben. Ein ber SBeftfeite beä
mtrtfchaftlichen ©ntnbftücfg unterliegt hinfichtlid) beä © olbenen § o r n 3 erhob fich 1897 im S e jir f e g a ita r
Padjtjinfeä ber befdjränfung uid)t. ®ic übrigen bie Kathebralfirdje beg bulgarifchen E ja r d ja tg alg be«
Xitel beä erften bitd)eä finb unüeränbert geblieben. merfengm ertefter K eubau. ® agegen mürbe bie ®fd)a=
— bon ben Neuerungen ittt jmeiten Söudje ber K. m ia (W ofchee) K ahrijeh in ber K äljc beä Slbrianopeler
finb Ijerüorjufjeben: bie Sorfdjrift beg § 82, berju* X fjo r c ä , eine burch ihre W ofatfbilber berühmte ehe«
folge ber Vermalter für Erfüllung feiner pflichten m alige Kirche, nod) nidjt mieber iit baulichen 3 uftanb
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gefegt, feitbent fte burd) bag ©rbbeben Bon 1894 be*
brofjlidje Stiffe erhalten, Währenb ber genannte TIjor*
bau unb bie anfdjließenben Stabtmauerftreden einer
oberflächlichenSfeparatur unterzogen würben. S8ei bem
immerhin regen '-Bericht beg ®olbenen Honig gefchah
enblich auch etwag ju gunften ber Sdjiffaljrt burch ben
Sau einer Kaimauer an ber Seite oon ©alata, unb
jwar Boit Topljaite big jur berühmten '-Ketten Srüde,
währenb gegenüber bic fchon länger unternommene,
aber burch Serfinfett mißlungene gleiche Arbeit in
Stantbul tuidjft bent ©ifcubahithofe nicht wieberljolt
würbe. Sagegen wirb am AuggangSpunfte ber Ana*
lolifdjeit ©ifenbaljn in §aibar='¥afcha 1899 bieder*
ftellung einer moberneit Ipafenanlagc in großem S til
begonnen. Siefe llfcrbauten feheitten Wefentlid) aud)
Bon ber fehr beträchtlichen grequenj ber Anatolifdjen
'-Bahn oeranlaßt ju feilt, bie namentlich aud) bie SScrforguttg ber Hauptftabt mit Sebengnütteln übernom*
ttten unb Rleinafien Wirtfdjaftlich enger an biefelbe
gefniipft hat, fobann Bon ber erhöhten 8tührigfeit,
mit ber bie augwärtige Santpffd)iffal)rt fich unt Ron*
ftantinopelg Serfehr bemüht. Sie gahl ber thätigen
SampffchiffahrtggefeHfchaften für regelmäßige Sam*
pferfurfe ift auf ,elf geftiegen. Unter ihnen befinben
fid) außer bem öfierreidjifdjen Sloijb unb brei großen
fcanjöfifchen Unternehmungen auch bie fehr erfolg*
reiche Seutfdje Seoantelinie unb eine bänifche ©e*
feHfchaft. Slußerbeut ftnb noch °iele Schiffgeigner in
iuieberl)oltem ©in-- unb Auglaufen ihrer gahrjettge
beftrebt, au ber befonberg burdj bie Steigerung beg
tleinafiatifdjen SSarenuittfchlagg geförberten 3Beiter=
entwictelung teiljutieljtnen. Atterbingg mußte junächft
1897 eine 'JJHnberung ber Hafenfrequenj hier ein*
treten, ba SKegcngüffe eine '.Mißernte in einem fehr
großen Teil ber SalEanhalbittfel herbeiführten unb be*
fonberg ber gried)tfcf)*türfifche Rrieg eine lange, ent*
i>finblid)eStörung ber Sd)iffal)rt brachte. Sod) bezeugt
bie gleichwohl erreichte Schiffgjahl genügenb bte ge*
fid)erte Sebeutung beg ©mporiutitg, wenn aud) ba*
neben ber unmittelbare Serfehr ber auswärtigen iliee*
öerei ntittürfifdjenSßroBinjialhäfcn teilweifeaufStoften
ber Hauptftabt junafjut. ©g fanteit aber 1896 an bie
'Jieebett Ronftantinopelg 9576 Santpfer, 3813 Segel*
fd)iffe weiter galjrt unb 3913 Ritftcnfdjtffe, 1897 nur
8479 Santpfer, 2667 Segler unb 3583 Rüftenfaljrer,
wobei fidj ber ©efamttonnengeljalt ber Schiffe Bon
12,585,400 auf 11,456,200 Berringerte. Sie beutfehe
Sdjiffaljrt ließ babei 1896 nur 226 Santpffdjiffe ein*
laufen (mit 210,040 3Jeg.*Tong ®ehalt), baBon nid)t
mehr alg 111 Sd)iffe mit Sabung; 1897 fanf biefer
Serfehr auf 191 angetommene gahr^euge (183,480
'Jieg.*Ton3), baBon jebod) 124 mit Sabung. Sie mit*
teleuropäifdje unb britifdje ©infuhr nadj R. wirb übri*
geng aud) baburdj in ihrem gortfdjritt gehemmt, baß
fid) einzelne größere Önbuftriejmeige neuefteng in R.
unb feiner 9fad)barfd)aft felbft reichlicher entfalteten
(j. S . gabrifation Bon Saum Wollgarn, Bon Tudjen,
Bon geä) unb neue Sejugggebiete in wichtigen SSarett*
flaffen Soben gewannen, Bor allem 9!orbanicrifa unb
Italien. ©ineRarteberUmgegenb Bon R. (1:100,000),
unter Senugung ber ältern Aufnahmen erweitert, gab
S. non ber ©olg heraug (Serl. 1897, mit Xe£t).
>to n B e 111i o u a l f t r a f e , f. A rt. »Sü rgerlich cg ®e»
fegbuch«.

ftöptfe, R lauS, Ingenieur, geb. 28. Oft. 1831
in Sorftel a. ©Ibe (Hannooer), ftubierte am '$oli)tcd)s
niEum in JpannoBer unb ftanb 1853— 68 int Sienft
ber batnaligen ®eneralbirettion ber HannoBerfdjett
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Staatgbahn; unter anbernt war er beim Sau ber
Sahn JpannoBer- Raffel fowie bei Hafen* unb Sahn*
hofgbauten in Harburg, Seer, ©eeftemünbe tl)ätig.
Später war er int ^eittralbüreau j)er ©eneralbireEtion
befdjäftigt uub Würbe 1869 in bag tedjnifdje Süreau
beg Hanbelgminifteriumg in Serlin gezogen, bem ba*
ntalg bie preußifchen Staatgbahnen unterfteilt Waren.
Aber noch inbentfelhen Sahre folgte er einem D?ufe alg
profeffor att bag '$oIt)ted)niEitiit in SreSben, wttrbe
1872 alg tcd)nifd)er Referent für bie fädjfifdjen ©ifen*
bahnen in bag bortige ginanäminifterium berufen
ttnb 1894 junt ®efjeitnrat ernannt. R. war ntit ©r*
folg beftrebt, fchwierige Aufgaben bauted)nifd)er Art
auf wiffenfdjaftlidjem 33ege äu löfen unb bie Technif
burch neue ®ebattfenäu bereichern, and) burch Stubien*
reifen (unter attbern nach Selgten, granfreid), ©ng*
lanb, SEanbinabien, SUorbattterifa) feinen ©efidjtSfre'ig
ju erweitern. Unter jaljlreiihen Bon ihm herrühren*
ben Sauwerfen mögen bie Siiefaer unb bie Sofd jw iger
©Ibbrüde genannt werben, Weldje eigenartige, Bon R.
erfonnetteAnorbnuttgen (Anbringung EiinftlicherHori*
äontalfräfte jur ©rfparnig an ©ifenteilen u. a.) auf*
weifen. Sefonbera SBert legte R. unter anbernt auf
bie Augführung Bon Scheitel* unb Räntpfergelenfen
auch 6ei Steinbrüden, um baburdj für bie ftatifdje Se*
redjnuitg flare ©runblagen ^u fdjaffen, wie 3. S . bet
ber neuen gewölbten ©ifenbaljnbrüde inSregbett. ©in
fjodjbebeutfameg SSerf, bag itt erfter Sinie ben leiten*
ben Anregungen Röpcfeg ju Berbanfen ift, bilbet bie
großartige Um* unb Jfeugeftaltung ber Sregbetter
Sahnanlagen (nähereg f. Siafjnfjof). Aud) fdjuf er ein
fäd)fifdheg Sdjntalfpurbabnneg, bag in bett gebirgigen
Teilen beg Sanbeg mit billigen SKitteln ben Serfehrg»
bebürfniffen angepaßt Worben ift, unb erfanb bie
»Sanbgleife« (f. b., Sb. 15) junt gefahrlofett Aufhai*
ten fehlgegangener ©ifenbaljnjüge. ©ine ungentetn
große $ahl Bort ted)nifd)*miifen'fdjaftlid)en Arbeiten
oeröffentlidjte er in gadjseitfdjriften.
Kopenhagen. Son neuem öffentlichen ®ebäu*
ben Berbienen ©rwähnung: bag ©ebäube ber®efelt*
fdjaft ber SBiffenfdjaften, bte 3 entralftationen für elef*
trifcf)eSeleud)tung, baggreilagergebäube anberSJorb*
feite beg 3°Hnmteg unb Bor allem bag neue Sftatfjaug
(auf bem 'JJathattgplag int Weftlichen Teile ber Stabt),
Weld)eg Wahrfdjeinlid) 1900 Bottenbet Werben Wirb
unb eine ber größten gerben Ropenljageng jtt loerben
Berfpridjt Ant greihäfen, weldjer 1894 eröffnet würbe,
unb Wo fich in ben legten fahren ein reger Serfehr
entwidelt hat, ift eine große 3 “ hl fehl' fd)öner ®e*
bäube entftanben, teilg Speicher, teilg ®ebäube für
inbuftriette3wede. SebeutenbeSaljnljofganlagen finb
im Weftlichen Teile ber Stabt, atn Rattebobftranb, im
©ntftehen begriffen; fie ftnb beftintmt, befonberg ben
®üterocrfehr ju erleichtern. Sm öftlichen Teile ift ein
neuer Sabnljof erbaut worben, Bon bem bie meiften
Rüftenbahnäüge(R.-Helfingör)auggeheit. — SRadj ber
genauem ©rmittelung hatte R. 1 8 9 5 : 3 3 3 ,8 3 5 ©inw.,
nftntlid) 1 5 2 ,5 0 3 männlidjeunb 181,332 weibüdje. Ser
Überfluß ber ©ebornen über bie ©eftorbeiten betrug
1890 — 9 4 : 17,289 ober 10,7 '^roj. ber niittlem Se*
Bölferung gegen 14,2 5proj. in ber Borhergeheitben fünf*
jährigen $eriobe. Ser überfchuß ber ©inwanberung
über bie Augwanberung war (1 8 9 0 — 9 4) nur 3737
Röpfe gegen 11,687 (1 8 8 5 — 89) unb 27,729 (1 8 8 0 —
1884). 46,2 $roj. ber SeBöIferung waren 1895
außerhalb ber Stabt unb beren 3{ad)bargeuteinben
geboren, ©eboren Würben 1 8 9 4 :1 0 ,4 0 8 (baoon2322
unehelich), geftorben finb 6 7 6 2 (in beiben Schien 259
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Totgeborne mitgerecfjnet). 2552 ©hefdjliefjungen fan= ber Sagune unb 244 gufj unter ben SJfeereSfpiegel ge
benftatt. 324,264 perfonen gehörten bent eoangelifd)» führt War, Wobei ber '-Bohrer auS ben erften 80 gufs
lutljerifdjen Vetenntnig an. Vlufjerbent gibt eS 2200 nur Sanb ntit Vrudjftücien öon Halimeda, einer mit
Katljolifen unb 31003uben. Hanbwert unb Snbuftrie Kalt inlruftierten Vllge, unb öon äßufdjeln empor»
ää^lten 1895:10,461 felbftänbige©rWerbgtljätige (ba» brachte, worauf fich iu größerer Tiefe immer mehr
öon 3380 weiblidje) mit 45,623 ©ehilfen (baöon 14,675 Vruchftücfe öon KorallentalE beimengten. ©S Wäre
weiblichen), ber Hanbel 11,930 felbftänbige ©rWerbS* wichtig, wenn bte Sagunenboljrung fo weit fortgeführt
tl)ätige (baöon 3029 Weibliche) mit 18,509 ©ehilfen werben fonnte, bis ntan bort baä ©ipfellanb ber öer»
(baöon 4032 weiblichen). ©3 liefen 1897 in inlän« funtenen Sufel erreichte, an beren Ufern ber KoraUcit-bifdjer galjrt 6019 Sdjiffe mit einer SSarenmenge öon bau ber Theorie nach begonnen fein müßte. S a bie
202,347 Sieg. *TonS ein unb 6540 Schiffe mit einer Siamanten für bie Vohrer zu ©nbe gingen unb baS
SSarenntenge öon 301,262 Steg. »TonS auS, in au8* Vohrfchiff bie Sufel öerliefj, utufite bie Vlrbeit unter*
länbifcher galjrt 11,528 Schiffe mit einer SSarenntenge brochen Werben.
Storea. 3U ben bisherigen offenen Häfen gufan,
öon 1,281,687 9teg.»TonS ein unb 11,653 Schiffe mit
einer Warenmenge öon 352,140 'Reg.»Ton« aug. Sic ©hentulpo unb SBönfan traten 1. Oft. 1897 bie Häfen
H anbelgflotte beträgt (Anfang 1898) 517 Schiffe SRofpo inTfd)öllabo unbTfdhütnampo in Vtyönganbo.
mit 168,044 3teg.»Ton8 SRaumgehalt, barunter 241 Sn biefen fünf Häfen befanben fich 1- Sunt 1898:
SBampffchiffe. Seit 1898 ift bie glotte ber meiften 19,133 VluSlänber, barunter 15,671 Sapaner, 3000
KopenhagenerSampffdhiffSgefeUfdjaften bebeutenb er ©hiuefen, 195 Vlmerifaner, 70 SRuffen, 60 ©ngiänber,
weitert worben. Sie Ererbe bahnen, Welche im 58 Seutfche, 38 granzofen unb 41 fonftige ©uropäer.
innern Verfeljr unb im Verfeljr mit ben Vororten unb Sag Vlnwadjfen ber frentben Veöölferung ift erfiautt»
5ßadjbargemetnben eine immer größere 3iolic fpielen, lieb. Sut ganzen Sanbe befanben fid) 1896: 107
beforberien 1895 ca. 23,5 W ill, ^affagiere, unb bie SKifftonare, baöon 73 proteftantifche fowie 29,579
©innahnten betrugen ca. 2V4aJiiH. Kronen, ©ine Sinie einheintifche Ehctften, baöon nur 777 proteftantifche.
(KongenS SRtytorö-SRörrebro) h«t fchon ben eleftrifdjeit Sie proteftantifchen SRifftonare wibnten fich ganz be»
SQetrieb eingeführt, unb für bte übrigen Wirb herüber» fottberS ber Kranfenpflege unb öerpflegteit 1896 in
gang baburdjbefdjleunigt werben, bafjfämtlidjeSinien ihren Hofpitälern 1350Kraute, währenb 58,000 aufscr(inll. jwei OmntbuSgefellfdjaften)in benHauben zweier halb berfelben beljanbelt würben. Sie Hauptftabt Söul
großen ©efellfdhaften (bie eine für K., bic anbre für Zählte 1. gebr. 1897: 219,825 (115,452 männliche,
greberifsberg) öereinigt Worben ftnb. Von ben be» 104,373 weibliche) VeWoljner unb zeichnet fich jegt
fteljenben V anfen haben mehrere ihr Vlftienfapital burch eine regelmäßige Strafjenreinigung auS, wäh
erweitert, eine neue (Kjöbenljaüng ©runbeierbanf) ift renb fie früher eine ber fdjntugigften Stäbte OftafienS
1898 gegrünbet worben. Sie ftäbtifchen ©innahmen War. Seit 1896 erfd)einen hier zwei politifdje 3eitun=
betrugen 1897 (inll. Anleihen unb Sapitalüerbraudj gen, eine englifd)=foreanifd)e unb eine iapatiifd)=forea=
5 SKifi.) im ganzen 16,240,000 Kronen, bte Vluggaben nifche, unb zwar nur zwei*, bez. breimal wöchentlich
cbenfoöiel. Vluf Steuern unb ähnliche Abgaben ent» unb in befcheibeitem gorrnat. Ser Hanbel hebt fid) in
fielen ca. 8 3Rttt., baöon ©infontuteitficuer 3 sDtill. überrafchenber SBetfe, 1893 betrugen bie Einfuhrzölle
Sie VluSgaben für VUterSunterftügung nach bem ©e» erft 656,700 TO., bie VluSfuhrzöEe 214,300, bie Ton>
ttenabgabeit 14,300 3Rt., alfo zufantmen 885,700 'DJf.,
feg öon 1891 betrugen ca. 800,000 Kronen,
bagegen 1897: 1,374,420, bez- 858,100 unb 40,200,
ftopicrtelcgrapl), f. Seicgraphftöppett, 2) K a rl griebrieh VIIbert, Sßanbeftift, Zufantmett 2,272,720 'Del. SBareit würben 1897 ein»
geführt für 20,142,214, auSgefübrt für 17,947,790
ftarb 13. 2Rai 1898 in Sichtenthal (Vaben).
flornllcninfeln. Sie im Vlrt. »KoraEeniitfeln« ilRf. Sie VluSfuljr beftaub öomeljmlicb in SJeiS ll,i
(Vb. 18) erwähnte, zunädjft öerunglücfte Tiefbohrung Stßiü. 'JJ?f., ©olb 4,i, Voljnen 3,4, rotem ©infeitg 1,2
beS Korallengruttbeä berSnfelgunafuti ift 1898 burdj SRiU. 9Jft., aufjerbent in gifdjen, Häuten unb gellen,
Saütb Wieber aufgenommen Worben, fie erreichte int SBetzen, SeegraS jc. ©S liefen 1897 ein 2417 Schiffe
September 1898 bie Tiefe öon 987 engl, gufi unb burd)» öon 601,275 Ton., auS 2419 Schiffe öon 603,164 T.
fegte noch immer, Wie fchon früher, einen harten, bolo» Seit Vlnfang 1896 beftebt eine ^Boft nad) europäifdjent
mitartigen JRiffftein, fo baß bas Vohrlod) nicht mehr, SRufter zwifchen ben wichtigsten Stäbten uitb Häfen.
Wie in ber obern Strecfc, mit üffletallroljr auSgefüttert ©8 finb 27 Telegrapljenanftalten, 8 erfter, 19 zweiter
Zu Werben brauchte. Samit war bieTiefe öon 840 gufe, Klaffe, betit arigetiteinen Verfehr geöffnet. 'Jiad) beut
bie man ftd) urfprünglidj zu erreichen öorgefegt hatte, Vubget für 1897 Waren bie ©innahnten auf 8,383,384
weil bie Sonbiermtgeit beS Vinguin bort in 140 ga= 'Uff., bie VluSgaben auf 8,380,854 2Rf. öeranfdjlagt.
ben Tiefe eine gelsbanf ergeben hatten, öon ber man Von ben erften entfielen auf bie©ntnbfteuer3,420,000
annahm, bafe fie bte Sohle beg KoraHenbaueS bilben Sffif., auf bie SeezöHe (bie burch Vlmeritaner öerwaltet
möchte, überfchritten. 3m weitern UtitfreiS ber Snfel Werben) 990,000 äRf., ein ÜBerfchufj auS 1896 ergab
beträgt bie SDceereStiefe gegen 2000 gaben. Sn bem 2,294,384 2Rf. Vet ben'Ausgaben waren bie bebeutenb»
Stiffftetn ber Tiefe liejjen fich ebenfalls Korallen* unb ftenVoften: SnnereS 2,620,9362Rf., Krieg 1,959,194,
SRufdjelfragmente erlennen, fo bafj ber Verneig eines ginanzenl,760,990, löniglicheS HauS 1,300,000 3Äf.,
KorallenbaueS geliefert fcheint, ber bis in Tiefen hinab» für benUnterricht Waren nur 153,5563RI. auSgeWorfen.
geht, in benen niemals lebenbe V o lle n rtffbilbenber — 3ur Sitteratur: SRrS. '-öifl)op, K.and her neighKorallen angetroffen werben. ©S läfst fich biefer Ve» bours (Sonb. 1898); V ille ta rb be Sagu^rie, La
funb Wohl nur burch eine allmähliche Sentung beS in Corße independante, russeou japonaise(Var. 1898).
Storff, Vlitbrei SRifolajewitfch, Varon,ruff.
minbern Tiefen begonnenen VaueS erflären. Wie fie
bie Sarminfd)eKoralleninfeltheorie öorauSfegt. Vlußer SRilitär, geb. 22. Suli 1831, geft. 19. gebr. 1893 in E()cv
ber Vohrung in bem Stngfelfen beS VltollS Würbe im ralowfa am Vlutur, Würbe int ']5agenforpS erzogen,1849
Vluguft 1898 audj eine fold)e in ber Sagmte begonnen, Offizier im ^reobrafljenfüfchen ©arberegiutent 1111b
bie im September bis auf 144 gufj unter ben Voben 1857 ©ehüfe beS©hef§ berOffizierfihießfchule. ©r that

fid) im ffauEafug in ben Kämpfen gegen ©tamhl feit
1859 fjeroor, mürbe 186106erft unb Gljef ber Offizier*
ftießftnle, 1865 ffommnnbeur bes 99. Infanterie»
regimentg, 1866 Stn 6§cf)ef beg JRigacr SßiUtiirbejirEg,
1869 ffontmnnbeitr beä litauiften ©arbeinfanterie«
regimentg unb 1874 ber 34. Snfanteriebiöifion, 1878
©eneralleutnant unb ©eneralabjutant. 1884 mürbe
er junt ©eneralgouöerneur beg Elmurgebietg ernannt,
bng er militärifdj mie öfonomift, jitmal au t burt
Einlage ber großen ©ibiriften Saljn, ungemein Ijob,
unb 1887 babei Eltaman beg Eliuur=ffofaEcnIjeereg.
Stör Her, G rit ft, Waler, geb. 3. StoD. 1846 in
©tibbe (ESeftpreußen), 6efitc£)tc in Serlin ein ©tyntna«
fium, baneben aber aut bag Eltelier üon ©ftEe, bei
bent er fiel) 3unt Sanbfdjaftg« unb Warinentaler aug»
bilbete. Nadjbeut er bann nodj meitere Walftubien bei
©teffeef unb ®. Sierntann gemalt, unternahm er
1868 feine erften ©tubienreifen nad) ben ffüften ber
Oft» unb SRorbfee unb nad) bent nörblidjen granfreidj,
benen 1872 Steifen nad) Italien, ©nglanb itnb ©tott«
lanb folgten, ©inen feinen Neigungen entfpretenben
Soben für „feine ffunft fanb er aber erft, nad)bent er
1873—74'Ägypten unb benCrient bereift patte, beffen
garben« unb SittfüEe auf iljn einen fo ftarfen ©in«
britef madjten, baß er feitbem feine Wotiöe öorjugg«
meife aug Ägypten, Palaftina, Serien unb ffonftan«
tinopel gefdjöpft fjat. SnSbefonbere ift iljm bag
©tubium ber agtyptiften Sanbftaft, bie er bureb mie«
berljolte Steifen grünblich fennen gelernt Ijat, §auptauf«
gäbe feiner ffunft gemorben. W it tiefem Serftänbnig
I;at er fidj audj in bag SSefen ber cigtyptifdjen ffunft
öertieft, beren XenEmäler auf feinen ägtyptiften Sanb«
ftaften meift in benSorbergntnb treten, ©inige feiner
ägtyptifdjen Silber (mie 5. SS. bie Xempel »on ffnrnat
unb ©bfu) finb fogar im mefentlidien Elrc^itefturftüde
mit ©taffage. Sn ber SBiebergabe außergemöljnlicfjer
Sitterfteinungen entfaltete er fdjon frfifjjeitig eine
Eoloriftifteffreift, bie an ©.ipilbebranbt erinnerte, aber
nientalg in blenbenbeg Sirtuofentum überging, meil
fie fid^ immer auf erttfle Nnturftubien ftüjjte. Son fei«
nen orientaliften Sanbfdjaften finb bie Ijeröorragenb«
fien: Sag ©olbne öorit, ©uej (1874, im Wufeunt 31t
Stettin), ®olma Sagbfc^e am Sogporug (1880), ber
WaljntubieljEanal bei Ellejaitbria, Saalbel, bie Wem«
nongtoloffe bei ©onnennntergang, ©iut in Dberägtjp«
ten, bic Snfel pijilä, bie Eluggrabung ber ©pi)iiij
(1887) unb ba§ Elffaffiftljal ber NeEropole bei Xl)e«
ben (1888). 1881 mad)te er eine Steife nad) Spanien,
non ber er ebenfaEg jaljlreidje ©tubien Ijeimbratte,
bie iljnt bie Wotine 3U Sanbfdjaftgbilbem unb Elrdji«
teEturftücten ( 3. S . bie ©arten ber EWjatitbra, La
torre dei Agua, im EUca3ar 3U ©eöiEa) gaben, ©r
Ijat außerbeut ©tranbpartien öon Gapri (bte gara«
glioni, bie Seiber beg Xibertug, ber ©irenenfeig) unb
ttt netterer 3«t aud) mieber Silber öon ben SRorbfee«
Eüften (au§ bem belgifd)eit Sabe Stieuport unb aug
§elgolanb) gentalt. ©r ift Eönigl. profeffor unb befigt
bie tleine golbene WebaiEe ber Serliner ElugfteEung.
Störittrfc, griebrich, Profeffor ber SotaniE in
Poppelgborf bei Sonn, trat 1898 ttt ben Stuljeftanb
(f. Kck., 33b. 10).
Sorntm ifcr, Sorridjtung 3unt 3 erfd)tieiben ber
©etreibeEörner, um nadj ber Sefdjaffenfjeit, befonberg
ber ©lafigEeit ober WdjligEeit ber ©tnittflädje, bie
©iite beg'fforneg beurteilen 3U Eönneit. ©in neuer
berartiger ff. ift ber öon Sraumeifter Poljl (f. Elbbil«
brtng), melcber bag gleid)äeitige ®urct)ftneiben öon
öOfförnern geftattet, beren©tnittftädjen fich
einem

f t morsen ©runbe beutlich abljeben. 3n ben Soben a
eines ftaufelförmigen fförperg finb 50 Öffnungen in
Steiljen angebratt, mäfjrenb f it in beffen Stanb b ein
Xecfel e einlegen läßt. Unter bem Staube b unb bem
Soben a bemegt f it bag Weffer c. Unter bem Weffer
Eann in jmei feitlichen ga^eit eine ftmarje Elug«
metfelunggplatte eingeftoben merben, melte ben So«
benlötern a entfpretenbeSertiefungen 3urElufnaIjme
ber mit bent Weffer burtftnittenen fförner befigt.
Sunädjft mirb ber ®edel e geöffnet, ba§ Weffer c 5u=
rücEgeftoben unb bie mit bent 3«gefiöger feftjuljal«
tenbe ElusmetfelungSpIatte eingeftoben. hierauf
merben bie fförner auggeftiittet unb burt SRiitteln
unb ©tütteln in bie Södjer beg Sobeng &, öerteilt,
überftüffigeä Waterial mirb burt Neigen ber ©tau«
fei meggeftüttet. 9tat S to ß e n beg ®edelg e merben
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burt £>eran3iel)eit begWeffergriffeg C an ben Stctufel«
griff bie fförner burtgeftnitten, bie Elugmetfelungg«
platte aug ben güfjrunggfaljen perauggeftobeu unb
hierauf bie Stnittproben in Elugenftein genommen.
S t o r ö c t t c n f a p i t ä n , f. gregattentapitäit.
f t o ö m o j o c i t , f. Seßen.
S i o tf d ) iu d )iu a , f. Sutiodjma.
f t o tt e n te , f. Telfairia.

Sra ftg a S , sutn Setrieb öon ©agEraftutaftinen
benugteS ©ag, mie Seuttgag, 3®afferga§, §otofen«
gag, ©ag aug ffoEgöfen, namentlich aber bag ®om»
fongag (f. SSaffergaS, Sb. 17).
S r a f t t t i c c ^ f e i , f. Sfafjrmtgämittd.

S ta g , 1) X §0 nt a g p ., normeg. StriftfteBer, geb.
1868 in ffragerö, (atu fdjon alg ffinb ttat Gtjriftian«
fanb unb mibntete f it nat Elbftluß feiner ©tubien
frühzeitig ber Sitteratur. ©r fjat f it alg ©r3nl)lcr unb
®rantatiEer betptigt, ftilbert faft iit allen feinen
SSerEen öomefimlit bag SolEgleben. W it öielfeitiger
ffunft (jebt er ben ©inflitß ber büftern, utljftiften nor«
megiften ffüftennatur auf bie Weerbemoljner Ijeröor
unb meift gern auf bie NotmenbigEeit ber SBeltflutt
(jin, fo in feinen SJontanen »Ada Wilde« unb »Ulf
Ran« (beibel897);außerbemftrieb er: »JonGraetf«,
»Fra den gamle B y « , »Eensomme Menneskers
(1893), »Kobberslangen« (beutft: »®te eherne
©tlange«, Wünt- 1898), »Mulm«, »Fru Beates
Hus«(1898). Sn bcnt®rama»Kong Aagon« (1895)
be^anbelt er ben tragiften ffonfliEt öon einem blinben
ffönig, ber fein Elugenütt miebererplt, bann aber
burt fein neuermadjteg Sege^ren nat Stutjm unb
©lans fein SoIE ing UnglücE ftiirjt unb f it felbft tötet.
2)Silljetm, normeg.®itter,Sruber begnorigen,
geb. 24. ®e3-1871 ttt Gljriftiatifanb, ftubierte unb mib*
niete f it ft °n in feljrfugenblitemEllter ber ®ittung.
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©r veröffentlichte mehrere ©änbe H)rifd)er ©ebichte:
»Digte« (1891), »Nat« (»©eöidjte in 5jjrofa«, 1892),
»Sange fra Syden« ( »SfJeifeeinbrttcfe unb Stimmun»
gen«, 1893); bie ®ranten: »Vester i Blaafjäldet«
(1893), »De gamles Julaften« (1894), »Den sidste
Dag« (1896), bte Montane: »Hjemve« (1895), »Den
glade laitnant« (1897; beutfd): »®er luftige Seut»
nant«, ©erl. 1897; beibe audj unter betn ©efantt«
titel: »®ie gamilie SJiauen«), »Rachel Strömme«
(1898), »Vestlandsviser« (1898) unb »Fra de lave
stuer« (1898). R. iftöorjugSweifeShrifer; auch feine
Montane unb ®ramen weifen nur Üjrifche Schönheiten
auf; fte ftiiegeln ben fdjnellen unb öielfeitigen ©tim»
mmtgSWedjfel ber ®£cabence» Sitteratur Wtber. ®ie
Wotiöterung ber Ronflifte ift in ihnen fd)Wad) unb bie
©harafteriftif lljrifd) öerfdjwommen.
ftvan. ®ie ©enugung öon © leftrom agneten
tn ©erbinbuitg mit Hebcfränen junt Heben öon Saften
jinbet feit einiger $cit namentlich in ©nglanb unb in
ben Vereinigten Staaten Weitere Verbreitung. 9ln
bent Halen ber Hebefette beS RranS hängt ein ©leltroutagnet mit bent StrontjufüljrungSfabel, baS junt
Schaltbrett an ber Rratifäule ober am ©egengcwid)t
beS RranS führt. 3n SBoolWtdj, wo ber R. Ijauptfäd)»
Itch gunt Heben öon 9lrtiHeriegef<hoffen bient, ju beren
Hebung in anbrerSBeife befonbere Sdjugöorrid)tungen
ober Hilfsmittel erforbertich ftnb, befteht ber Rem beS
©leftromagneten au» einem einzigen Stttct Sdjmiebe»
ctfen in fl gornt, beffen SBicJelung burd) Weffingbän*
ber unb ftarfe glantfdjen aus Weffing gefd)ügt ift.
©in jweiter SeitungSbraljt ift eingefcfjaltet, um Un=
glücfSfäHen beim jufälligenäerrcißen eine? ber®rähte
oorjubeugeit. ®tefer R. beanfprud^t jum Heßen öon
1630 kg eine ©nergte öon 120 SBattS = 0,16 pferbe»
träfte; ber Wagnet felbft Wiegt nur 20 kg. ©in R.
ber SHinoiSWerfe bebarf jum Heben einer Saft öon
5450 kg einer ©nergie öon 960 SSattS = 1,29 pferbe«
Iräfte. ©eint Heben öon glatten ergaben fid) anfäitg«
lid) infofern Sdjwierigteiten, als ber Wagnet fjäuftg
eine größere ‘ülnjaljl ber übereinanber liegenben s^lat
ten aufhob, als beabficfjtigt War. ©8 ftellte fich bann
heraus, bafs beim fdjnellen Unterbredjen beS Stroms
auf einen Slugenblid bie untern glatten abfalten,
Währenb bte obern juriidgeljalten werben, Weil itt
ihnen Bis jum folgenben Strontfd)Iufs nod) hinrcicijenbe
inagnetifdje Rraft jurücfbleibt. ©ei einiger Übung er«
langt ber Kranführer balb bie gertigfcit, auf biefe
SSeife eine beliebige 9lnjaljl glatten öont Wagneten
abfallett ju laffen. Sn ben genannten SBerfett finb
bic Wagnete fo eingerichtet, baß fte gegen SBitterungS«
cinflüffe unemfjfinbltd) finb unb felbft junt Heben öon
butttelglühcnben Vf^ten öerwcttbet werben tönnen.
W it befonbcrnt ©orteil benugt ntan ben Wagnetfran
junt ©ei'pacfen öon ©ifen» unb Stahlfabritaten in
Rifteit, Weil ber Spielraum für bie Hebefetten, mittels
welcher ntan bie ©egenftänbe itt bie Rifteit hineinlegt,
fortfällt unb legtere mithin nur genau fo groß ju fein
brauchen wie bie juöerpacfenben Sachen. ® er Wagnet«
trau arbeitet aud) Diel fdjnetter als ber Rettenfcan,
weil baS jeitraubenbellmlcgen ber Hebefetten fortfällt.
ftraitfcnöcrfichenutg. ®aS ©rgcbnis ber beut»
fdjen R. für 1897 ift foIgenbeS. ©S beftanben 22,477
Raffen mit burchfdjnittlich 8,337,119 Witglieberu,
b. jj. auf eine Raffe 370 Witglieber. ©on ben Raf
fen Waren ©enteinbefranfenöerficherung 8587 (mit
1,370,822 ©erficherten), DrtSfranfenfaffen 4548
(3,850,858), ©etriebS» ober gabriffranfeitfaffen 6974
(2,160,074), ©aufranfenfaffen 92 (19,958), SnnungS«

faffen 593 (145,819), eingefdjriebenc HilfSfaffen 1422
(730,985), lanbeSrecfjtlicbe HilfSfaffen 261 (58,603).
®ie ©eiträge unb ©intrittSgelbcr betrugen 1897:135,r»
(1896: 126,6) W ill. Wf., unb jwar bet ber ©enteinbe
franfenöerfidjerung 10,9, ben OrtSlranfenlaffen 64,4,
ben ©etriebS« jc . Rranfcnfaffen 42,8, ben ©aufran£en=
faffen 0,42, ben SnnungSfaffen 2,4, ben etngefchriebc-nen 13,6 unb ben lanbeSred)tlid)cn HilfSfaffen 0,93
W ill. 9Rf.; bie ©efanttauSgaben, auSfd)ließltd) ber
Kapitalanlagen, betrugen 1897: 133,9 (1896: 122,2),
bte fücRranf()eitSfoften 120,5 (1896:109,7) W ill. Wf.
baöon 21,i auf 9lnftaltSöerf)flcgungjc., 51,7 auf Rratt«
fengelb, 20,7 auf Slrjnehc., 26,9 Witt. Wf. auf Slrjt.
9luf ein SDfitgüeb fanten 1897 im ®urd)fd)nitt bcS
3al)reS ©rfranfungSfäflc 0,36, Rranff)citStage 6,18,
RranftjeitSfoften 14,4 W f.— 3Sn Öfter reid) war bie
3ahl ber©ejirfSfranfenfaffen 1896: 564 (1895:561),
ber ©ctriebSfrantcntaffen 1380 (1392), ber ©aufran«
feitfaffen 7 (4), ber ®enoffenfd)aftSfaffcn 839 (842),
ber ©ereinSfaffen 120 (113), jufantnten 2910 (2912)
ntit 2,184,086 Witgliebern u. 38,2 W ill. Rroitcn ©in»
nahmen (3 W ill. Rr. mehr als 1895). Stc gaben aus
an Rranfengelb 17,9 W ill. Rr., 9lrjt 5,4, 9lrjneien 4,o,
Spitalöcrpflcgung 1,9, ©eerbigungSfoften 0,9, ©er»
waltungSfoften 2,7 Witt. Rr. ©rubcrlaben gab cS 9ln«
fang 1897: 165 mit 208 Rranfcnfaffen unb 142,599
©erficherten, 3,4 W ill. Rr. ©innahmen u. 3,oWitl.Rr.
9luSgaben. — Über bie ©ntwitfelung ber R. int 9luS=
lanb f. 3(rf>citev»erfid)ening.
Jira itl), © antille, franj. ©olitifer, geb. 24.9lug.
1848in®moje(Sogefcn), befud)tejl868—70 bic polt)ted)nifd)eSihiile,fäinpfteiiitbcutfch=franjöfifd)cn Rrieg
als ’sMrtiHerieoffijier, trat fobann als Ingenieur bei
berTabafSntanufaftur inbcnStaatSbienft, warb 1879
Maitre des requetes int StaatSrat unb gleichjcitig
profeffor beS ©erwaltungSred)tS an ber ficole des
ponts et cliaussees. Seit 1891 ift er republifaiüfchcr
kbgeorbneter feines ®cpartcnientS in ber Ranuner.
1893 würbe er jum franjöftfchen ©eneralfontmiffar
bei bcrSBeltauSftellnng in ©hicago ernannt. 3mWini*
fterium ®uput) übernahm er 1. sJioö. 1898 baS Wini*
fteriunt ber öffentlichen sJlrbetten unb im Wat 1899
baS beS RriegeS, auS bent er aber fdjon im 3uni bei
®upul)S Sturj wteber aitSichieb.
ft veböpeft. S>US ©rreger ber R. foittite Hofer eilte
©afterienart (Bacterium pestis astaci) nacbweifeit,
bie fich im ©lut unb allen innem Organen ber öon
ber R. befallenen Rrcbfc finbet. ©S haubclt fich unt
ein fletiteS Stäbchenboftcrium, baS als Mcinfultur in
©elatinc fehr d)arafteriftifcbc28ad)8tunt8crf<heinuugcn
jeigt. 3mpföerfud)c an Rrcbfeit ergaben, baß bicfclbeti
innerhalb 2— 8 Tagen nad) ber SmVfung unter beit
thbifcheit frampfartigen ©rfcheinungeit ju ©runbe
gingen. güttcrungSöerfudje ntit infijiertemSaid) hatten
bas’felbeSRcfultat, ebenfo©infegen in iufijierteS SBaffer.
gür ben Wenfdjen birgt bie Rranfljeit nach eingehenben Unterfu<hungen feinerlei ©efaljr. ®aS Auftreten
beS ©afteriutuS hängt jwetfelloS mit ber ©erunretni»
gung unfrer ©ewäffer jufamuten. Unter ben gegen«
Wärtigen Serl)ältniffcn befteht bentnad) feine Wöglid)feit, tVt ben alten ©cwäffcm ben frühem RrcbSreid)tuiu
wieber ju gewinnen. Wan muß beShalb bieRrebSjud)t
nur nod) in ganj reinen ©ewäffem pflegen, ©gl. »©er»
hanbluttgen beS 7. ®cutfd)en gifd)creitageS in Schwe»
rin« (in ber geitfdjrift .©efunbljcit«, Seipj. 1898).
ftreliötierc. ?luf ©runb ber llnterfuchungen öon
Wilne ©bwarbs war alS allgemein gültig aitgcnom»
nten worben, baß bie Ijöhera Rrebfe (®efapobcn) ben

Äreytiere junt 3mecfe bet Sltntuitg ben Stiemen jugefüljrtcn
SBafferftrom mittelä bet' Seraeguitgen einet bet jmei*
ten Wajüfe Angehörigen ftaufelförmigen Platte, beg
fogen. ©caphognatl)ibä, butt *>'e hintere Öffnung beä
ffientengangeä eintreten unb burd) bie Dorbere ©palte
wieber abflicßeit laffen. ©. Sol)it entbeefte nun 1897
jtterft an ber gemeinen Stranbfrabbe (Carcinus Maenas) ber europäiften ffüften, baß fie ben Sltmungä«
ftrotn jeitmeilig untfeljren, baä SBaffer bont ein» unb
hinten auäftrömen laffen fann, unb balb jeigte fich,
bajj biefeg Vermögen fehr Dielen Saug unb ffurj*
fdjmanjfrebfen, unter anbetn ben Hummern, gluß=
frebfen, ©arneelett, ©ranatfrebäten, ben ©infiebler»
unb Porjdlanfrebfen, ben Santtfrabbeit, Safdjeit«
frebfen, Weerfpinnen unb Dielen anbern jufonttnf. Sie
Häufigfeit beä Sittungämetfelä ift n at Filter u. Slrt
berfdjiebeit, fo tritt ber SBetfel bet bet oben ermähnten
Stranbfrabbe mährenb beä Megalopa -Stabiumä itt
ber Winute jeljnmal, bet bet ermatfenen ffrabbe nur
einmal ein. Siefer SBechfel ift für bie Reinhaltung bet
Sltntungäorgane fehr mistig uub ermöglicht manchem
ff., in fehr fdjlammigen SBäffent auäjuhalten, aud)
mirb ben Stutarogern baä ©inbringen unb geftfegen
baburd) erfdjmert.
Über baä © d) mi tn in Der nt ö gen pelagifter ff. hat
©jun Sßcobachtungen angeftellt, melche jeigen, baß
hier nidjt, mie bei uieberfteit SBaffertieren, Suftljöhlun*
gen (Safuolen), mofjl aber häufig getttröpften unb
öbcrflädjenDcrgröjjerungen baä onhaltcnbc Stmiut«
nten erleichtern. Siele Suberfrebfe finb an ben ©lieb»
maßen mit SBimpem unb gebetfädjeru auägeftattet,
bie breite gloßflädjen bilben unb oft prächtig mit gar»
ben gejiert ftnb. Sei ben ptjt)IIojouien unb Sappfji»
ritten ift ber ganje fförper ju einem breiten, papier»
bümteit Slatte auägebefjnt, meld)eä fjorijontat im
SSafferftmimmt; anbermärts bilben mieberSehmanj»,
Surfen« unb Sopfftadjelit Salnncier» unb Sdjmimnt»
gerüfte, bie ben Sierett erlauben, au t m ber aufge«
regten glut ihr ©leitgemitt ju mähten u. baä Su rt«
queren berfelben in beftimmten Mittungen ju erleid)«
tent. Ski einigen, mie bent gloljfrebä Rhabdosoma,
ift ber fförper fo in bie Sänge geftreeft, baß er mie ein
langer ©laSfabett fjorijontal int SBaffer ftmimmt,
mährenb bei Mimonectes ber iiauptted beä fförperä
fit in einen fugclförntigen©allerlball Dermonbelt hat,
ber fpejifift leitter alä SBaffer ift, unb an bent bie
©liebmaßen fo jurüeftreten, baß man baä ©anje
einer ©tmitnrnboje Dergleiten fann. Sluf ben Der«
ftiebenften SBegen unb in ben ntanuigfatften gönnen
ift immer bei biefen pelagifteu ffrebätieren baä gleiche
3iel, bie ©rtnöglidjung eineä beftänbigen, anftren«
gungälofctt ©tminuuenä erreicht, fo baß baä Sier alle
Derfiigbare Wuäfeffraft ungeftmälert auf ben Nah«
rungäermerb rid)ten fann. Sei geiuiffenXieffeefrebfctt,
bie ben ©paltfüßern (©tijopoben) angehören, hat
l£ljun fjödjft eigentümlite ©eftnitungäoerhältniffc ber
©iitneäorgnne entbedt. ©iejcrfnflen in jmei®rup»
peit, bie W tjfiben, bie f it unter anbern burt jmei
©ehöräbläädjen in bet ©djmanjfloffe auäjeichnen,
unb bic © upljaufiben, bie neben ben geftielten
ipfluptaugeit ant ffopfe not eine ganje Seihe Doit
©eitenaugen nn ber SafiS ber Sruft« u. Hmterleibä»
fiiße hefigen. 3n beiben ®ruppen fontmen cinfatet
gebaute Dberflätenfornien unb fontplijiertcr gebaute
Sieffeefornten Dor. 3U ben merfmürbigften analo«
mifdjen Slnorbnungen beiber ®ruppen gehört bie Sei»
lung ber berpltntömäßig fehr großen Stielaugen in
jmei beutlit geftiebeiteSegiotten, einen Stirnteil unb
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einen ©eitenteil. Sie Srennung ftreilet ftufenmeife
bei ben tiefer lebeitben Sieren fort; fie erreicht unter
ben ©uphaufibeit ihren ©ipfel bei ben StylocheironSlrten; unter ben Wljfibett ift fie bei ben Benthomysis-Slrten böEig auägebilbet, mährenb bei ben Caesaromysis-Sitten ber feitlite Seil Anfänge Don Ser«
füntmerung jeigt unb bei Araehnomysis Dötlig Der«
ftminbet. Sie Sehrohren ber ©tirnregion haben f it
bei ben Slrten, bei benen bic Srennung am bollftän»
bigften ift, Derlängert unb ermeitert, ihre gaeetten Der»
größert unb ftärfer geroölbt. Ser Nugen biefer Sir»
beitäteilung unter bett gaeetten eineä uttb beäfclbeit
Slugeä bürfte barin beftehen, baß ber Stirnteil eilt
jmar meniger beftimmteä, aber lidjtDoriereä Silb geben
muß, mährenb ber feitlite Seil mit feinen fletttern
unb jahlreitern gaeetten tneljr©injelheiten jurSSahr»
nehmung bringen muß unb baher biefen in mittlern
Siefen iebenben fleiftfreffenben Slrten bie tleinen
Seutetierten fiterer in ben©efittäfreiä bringen mirb.
Shatfätlid) ließ f it eilte entfpredienbe Seiiung ber
Slugen au t bei Sieffeefrebfen anbrer ©ruppen, j. S .
bei Sergestes, ferner bei Htyperiben un*>Snpljnibeit
natmeifen. Sagegett fehlte eine folte bei afleit auf
bem ©runbe beä WeereS Iebenben ffrebätieren, benen
ein fo üerDoUfommter Sehapparat au t unnüg märe,
ba fie meift Don ben auf ben Weereägrunb falfenben
toten fförpern leben.
Nefterbauenbe ff. entbeefteH-©darren unter ben
gloljfrebfen (Slmpljipoben), Don benen bie S t märtue
einer Slrt (Coropliium crassicorae liruc.) bie Sid itte
eineä ©iißmafferpoltjpen (Cordylophora lacustris)
fo b itt mit Neftern befetjt hatten, in benen fie ihre
Srut bergen, baß biefelben mie Winiaturbilber Doge!»
neftreiter SBälber im SBaffer erftienen.
Slrcfclb. Sin IjcrDorragenben Saumerlen fittb in
ben legten fahren entftanben: bie fatljolifte Pfarr«
firdje St. 3of)anniä, baä ffapujiiterflofter nebft
ffird)e, baä ©ebäube ber fönigliten gärberei» unbSlp»
preturftule, baä ffaifer SBil|)eIni=ü)Jufeuttt, baäSlnttä»
geridjtägebäube unb ein jmeiteäftäbtifteäSSaffermerf.
Sin Senftnälern finb hinjugefomnten: baä Senfntal
S3iäutardä auf betn Siäntarrfplag unb ba§ Woltfe«
benfntal auf bemßftmaH. Su^sn Pferbe« unbSantpf«
Wraßenbahnliitien fant nodj eine elcftrifte ffleiitbahit,
bie ff. mit Süffelborf Derbinbet. Ser Umfag bei ber
bortigenSReitsbanfftelle belief fid) 1898 auf 1280 Will.
Wf. N a t ber Seru fä« unb ©em erbejäljlun&
Dont 14.3uni 1895 betrug bei einer SeDölferung Don
105,939 Seelen bie 3 at)t ba ©rmerbäthätigen int
Hauptberuf ohne Singehörige uttb Sienenbe 38,766
Perfonen (barunter 10,066 meiblite); baDon entfielen
auf Sanb« unb gorftmirtftaft 776, Sergbau, Jütten«
mefen, 3nbuftrie unbSaugemerbe 28,067, öanbel unb
Serfehr 6738, Ijäuälite Sienfte, Sohnarbeit 1604,
Slrntee, Staatä«, ©enteinbe« unb ffirtenbienft 1581.
Ohne Seruf uttb Sentfäangabe maren außerbent 4173.
Sie 3«ht öer Sienenben im Jöauäljalt betrug 2989,
ber Slngebörigett ohne Hauptberuf 60,011 perfonen.
©in Sergleit mit ber Serufäjählung Don 1882 jeigt
nur geringe Slbmeitungen; bie größte ift eine erheb»
Ikfjeljunaljme berSeruflofen (Don37 auf 70pro Wille
ber SeDölferung, einftließlit Singehörige). Ünter ben
©rmerbgjmeigett fteht bie Snbuftrie in erfter Seihe;
ihr unb ben Dermattbten SSerufen gehören 724 pro
Wille ber ©rmerbäthätigen an. Snägefantt maren im
©emerbe 11,080 §mupt« unb 427 Nebenbetriebe Dor*
hanben; baDon benugten 348 Setriebe Wotoren Don
6033 Pferbefräften. Snäbefonbere ift bie Segtitinbu*

Sir cftot>ic, © a br i e1 (© a ö r i 1 a f dj a), efjettmli»
ftrie hodjentwidelt; bnrtn fteljt SS. (mit 13,117 Er»
werbgthätigen) nur hinter Sannen itnb Berlin jurüd. ger ©eneralgouöerneur üon Oftrumelien, ftarb 28.
3n ber SBeberei waren 8540 Erwerbstätige (baöon Sfou. 1898 in Konftantinopel.
K reta (®efd)ichte). gaft bag ganje 3aljr 1898
2779 Selbftänbige), in ber Färberei 1715 Erwerbg»
tfjätige (baöon 89 Selbftänbige), in ber Bleicherei unb üerging, ehe bie Sfeuorbnung ber Singe in K. geregelt
Sruderei 1131 ErwerbSthätige (baöoit 58 Selbftän» War. Unter ber gührung Sufelanbg üerlangten bie
bige), in ber Spinnerei 1055 Erwerbgthätige (baöon ©rofemächte, bie bie Snterüention in K. fortfegteit,
145 Selbftänbige) befdjäftigt. Sehr umfangreich ift ©nglanb, granfreid) unb Italien, üon ber Pforte bic
auch bte Verfertigung öon Krawatten unb §ofenträ= ©mennung beg gried)ifcben ^rinjen ©eorg junt ©cgern (1213 Erwerbgthätige, baöon 519 Selbftänbige). neralgouöerneur, währenb ber Sultan einen ogntani’
&n Betrieben ntit je über 100 Arbeitern Waren in ber fdjen Unterthan orthobojen Befenntniffeg ättrn Statt»
Snbuftrie 53 öorhanben, baöon48in berTejtilinbuftrie. tjalter ernennen wollte unb big jur ©rlebigung ber
gür bag St'h'-' 1896/97 würben 10,654 perfonen Streitfrage feinen ehemaligen ©rofewefir Sfdjewab
ntit einem fteuerpflidjtigen Einfotnnten öon ca. 30 ^ßafcha alg ©eneralgouüerneur in K. beliefe. Sic Sc'ot
SRitt. SRf. jur ©infoinittenfteuer öerantagt; bar» ber üoit ihren Sanbgiitem üertriebenen unb in bie
unter Waren 2006 3enfiten mit über 3000 SRf. ©in» Stäbte jufatnmengebrängteninohamntebanifchen ©in»
fommen unb einem ©efantteinfoiunten öon 19,5 SRiU. wohner ftieg aufg Ijöchfte, unb alg bie ©nglänber im
SRf. Ser SahreSbetrag ber üeranlagten ©infommen» September 1898 bie ©rljebung beg 3ehnten ing SBert
fteuer belief fid) auf 721,594 SRf., woju itod) für bie fegen wollten, fant eg jum offenen Slufftanb iit Kau»
jed)g nicht pf)l)fifd)en perfonen 16,600 SRf. Steuer bia. Sie englifchen Truppen erlitten burch bie 9luf>
tarnen. Bon ben $ e n f i t e n hatten 81,n $roj. ein ©in« rüljrer beträchtliche Berlufte unb mußten fid) auf bie
tommen öon 900—3000 SRf., 14,44^roj. öon 3000— KriegSfdjiffe flüchten, bic barauf bie Stabt befdjoffett,
9500 3Rf., 3,42 $roj. öon 9500 — 30,500 9Rf. unb fie in Branb ftedten unb üicle ©inwohner töteten. Ser
0,97 5ßroj. über 30,500 3JfE. S a bie Inhaber ber ?lufftanb würbe nun üon ben SRädjten beitugt, uni
niebrigften ©infontnten 21,15, ber höchften 29,55 $roj. einen energifdjen Srud auf bie Pforte augjuübeit.
ber Steuerfumnte aufbringen mufeten, entfiel faft bie Snbent fic'bie Wnwefenheit türfifdjer Truppen iit K.
§älfte ber legtem auf bie mittlem Einfomnten öon alg Urfadje ber fortwäfjrenben Beunruhigung ber Be*
3000—30,500 SRf. 3ur © rgänjunggfteuer Witr* üölferung, auch ber legten Kämpfe bejeichiteten, for*
ben 4627 perfonen mit einem fteuerbaren Serntögen berten fie in ihrem Ultimatum üom 4. Si'oü. üon ber
öon 250 SRitt. SRt. herangejogen, barunter 34 mit je Pforte, bafe fie int Saufe eineg SRonatg alle auf K.
über 1 SRiU. SR!. Benttögen; ber Snhregbetrag ber gamifonierenben Truppen juriidberufe unb bie Dtäit»
öeranlagten ©rgänjunggfteuer belief fiel) auf 158,651 ntung 14 Tage nad) Empfang ber Wufforberung
SRf. Hauptbcftanbteile beg Sermögeng Waren Kapi» beginne; bte SRädjte würben bann fid) beeilen, bie
talüemtbgen unb faft gleich f°d j bie in Snbuftrie unb Hoheitgrechte beg Sultang ju wahren unb ber mufel»
Hanbel angelegten Kapitalien; hmter beiben Ser* utanifchen Beüölfenmg bie Sicherheit unb ben Sci)ug
mögengarten trat bag ©mnbüerntögen erheblich J U * ihrer Sntereffen ju gewährleiften; im Weigerungsfälle
rüd. Segtereg öer^infte fich mit 2,89 s$roj., bie beiben würben fie bieDJäumuitg ber^nfel burch bie türfifcheit
erftgenannten ?Irten ntit 4,3, bej. 10,9 ^Sroj. Sie © e« Tntppett erzwingen unb, in betreff ber ©rljaltung ber
nt ei n beft eu er n ergaben für 1896/97:2,265,756SRf., türfifd)en Oberhoheit auf K. jeber moralifd)cn Bet*
barunter bie ©intoinmenfteuer 1,369,963 SR(. Seg« pflid)tung entbitttbcn, auf ber Sitfel eine ben SSün*
tere ift infolge ber Überweifttng ber SRealfteuem ait fchen ber Beüölfemitg eittfprcd)citbe Segierung herbie Stabt mit 690,000 SRf. herabgefegt worben, be» ftetten. Sie Pforte gab ua<h unb rief ihre Truppen
trug allerbingg noch 180 $roj. ber Staatgfteuer; in aug K. jurüd. Stad) einigen 3 ögerungett unb Sici»
ben beiben folgenbeit fahren ift fie weiter auf 163, terungeit feiteng ber türfifchcn Seljörben war bie Säu»
refp. 155 5ßroj. ermäßigt worben. Bon ben Seal» ntung Kretag 9Iitfattg Sfoüember beenbet. Sie üier
fteuent Würben bte ©runb» unb ©ebäubefteuer mit ©rofentädjte übertrugen barauf 14. 9ioü. bem ’jßrin*
494,088 SRf., bie ©ewerbefteuer mit 220,724 SRf. er» jen ©eorg üon ©riechenlnnb alg ihrem Kommiffar bie
hoben. Bon Slufwanbfteitern beftehen Hunbe* unb BerWaltmtg berSnfel unterihremntilitärifd)enSd)ug.
SuftbarfeitSfteuer (jufamnten 43,220 SRf.); Ber» Ser ^rinj erhielt eitte breijährige Sollmacht, unt bie
braudjäfteuern fehlen. SieUmfagfteuer brachte60,149 ^ßacifijierung ber 3>nfel burd)jufül)reii unb bie aulo»
SRf. Sie ©emeinbefteuern finb feit 1894/95 öon 22,49 ltonte Berwaltung unter Slnerfennung ber Sottüe»
SRf. pro Kopf auf (1896/97) 21,03 SRf. gefuitfen. ränitätgrechte beg Sultang einJuristen; für bieKoften
Sag ftäbtifdje Subget für 1897/98 geigte eine ©in» würbe ihm üott jeber SRad)t 1 SRiEioit granf üor*
ltahitte öon 3,624,830 unb eine WuSgabe üon 3,336,532 gefd)offen. Ser Sßrtnj lanbete im Scjentbcr auf K.,
SRf. Unter ben ©innahnten figurierten bie ©innah» ftiefe aber fofort bei beitt Serfudj, feine Aufgabe ju
men aug 'äUtiüfapitalien unb Stiftungen mit 240,377, erfüllen, auf bie gröfeteit Schwierigfeiten. Sie ©nt«
bie Kontntuitalftcuern ntit 2,506,318, bie ©innahnten waffnung ber mohamntebanifchen Beüölferung War
aug ©enteinbebefigungen ntit 481,032 SRt. :c. Bei burdjgcfüljrt luorbeit, bie ber d)riftlid)cn erfolgte aber
ben§luSgabenbetrugenbicBerWaItung§foften 162,540, iiur fdjeinbar, unb ba bie ©riechen gegen bie SRoljaiii»
bic ^olijeiauggabeit 337,317, 3iufen uttb Sdjttlbett* mebaner ihre feinbfelige Haltung nicht änberten, war
tilgung 549,750, bie‘Mrntenpflege 491,968, baSSdjul* an eine frieblidje Südfeljr ber SJiohamntebancr auf
wefen 993,986 SRf. jc . Sie ftäbtifchen Sdjulben be bie feit Safjren üon ben ©hriften, in Sefig genomnte«
liefen fich 1898 auf 8,834,800 SRf.; ihre Berufung nen Sanbgüter nidjt ju beufcit. Siele SRufeltitaneit
unb Tilgung erforderte 1896/97: 31,2 'proj. ber ©e» jogen egüor, ihren©runbbefig int Stiche ju laffen unb
meiitbefteuern.— 3 urSitteratur: Keuffeit, Beiträge nad)Klcinafien auSjuWattbertt. Obwohl ber jum^rä»
jur ©efd)id)teKrefelbg u. beg3iieberrt)eing (Köln 1898). fibenten ber SJationalüerfamntlung beftimmte ehren*
f t r e m e n f ? , $ Ijilip p , Karbinal unb ©rjbifdjof werte Kreter, Dr. SphafianafiS, fich alle SRülje gab,
bie ©entüter ju beruhigen, üerjögerte fidj ber 3 U»
öon Köln, ftarb 6. SRai 1899 in Köln.

fammentritt ber Mationaloerfamntlung, ber eigentlich
jdjon 20. Son. 1899 erfolgen foflte, immer langer.
Überbieg geriet $rinj ©eorg in Qwiftigfeiten mit bem
engtifdjen Slbmiral ©fjertnfibe. ©rft int gebruar 1899
trat bie Mationalberfammlung jufammen unb beriet
bie ©erfaffung beä neuen Staateg. Sie 3al)l ber Se«
Mutierten ber Rantnter würbe auf 70 feftgefegt; bie
Kammer foll alle 2 Saljre 2 SKonate tagen; ber gürft
ernennt bie fünf Winifter (Mäte beg tretifdjen Staateg)
unabhängig oon ber Kammer, Wie überhaupt bem
gürften botte uionard)ifd)eMcd)te eingerämnt Würben.
Anfang Stylit würbe bie ©erfaffung ohne wefentlidje
Stuberungen angenommen. (Sine große Schwierigteit
bereitete bic finanzielle grage, inbem felbft bie bon ber
Matiouatberfammlung bewilligte Slnleihe bon 9 W ill,
nidjt hinreichte, um bic gefdjäbigten Sanbbewohner
jur SSieöeraufnaljme beg Slcterbaucg in ftanb ju fegen.
Obwohl bie Wohautmebaner einen Vertreter im Mat
bon R. erhielten unb Sßrinj ©eorg fich f?hr bemühte,
fie feftjuIjnUen, fühlten fie fid) bod) jurüdgefegt unb
wanberten maffenhaft nad) Kleinafien aug. — 3ur
Sitteratur: Ju n ta bon Söatbtam pf, R. unb bie
neuefte '$hafe ber orientalifdjeit grage (Seipj. 1897);
SB ot hm er, R. in Vergangenheit unb ©egenwart
(baf. 1898); ©aftonnet beg goffeg, La Crete et
l’hellenisme (5fSar. 1897); S a r odj e, La Crete ancienne et moderne (baf. 1898); SBi r a r b, Les affaires
de Crete (baf. 1898).
K rie g s g e fa n g e n e , f. 9RilitärfieridjtS&arfeit (A u. C).

ftricgtfgcridjte, bie ertennenbett Wilitärftrafge«
richtejweiter Orbnung, ben lanbgerid)tlichenStraftatn«
mem entfpredjenb, juftänbig in erfter Snftanj in ben
nicht oor bie Stanbgerid)te’ (f. b.) gehörigen Sachen
(alfo intnter für Offiziere unbfd)WereVergehen unb für
Verbrechen), in jweiter für ^Berufungen gegen ftanb«
gerid)tlid)e Urteile, regelmäßig nur bei ben Sibifionen
unb ben gleidjftehenben ©erid)tgherren ber höljem Wi«
litärgeridjtgbarfeit (f. b.), nid)t aber bei ben ©eneral«
tontmanbog gebilbet, unftänbig, b. h- nur auf ©eru«
fung burd) ben Sioifioitgfontmanbeur (©oubemeur,
Kontntanbant) int einjeltten gatte jufaminentretenb;
fie befteljeu aug fünf Midjtern unb jwar regelmäßig
aug bier Offizieren (mit Slbftufung nach bent Sienft«
grabe beg Slngeflagten) unb einem Rriegggerid)tgrat,
augnahntSWeife, wenn ber ®erid)t§herr annimmt, baß
auf Tob ober greiheitgftrafe über 6 Wonate ju er«
(ettnen ift, aug brei Cffijieren unb jweiRriegggerid)tg«
räten (f. b.). Sie Offijiere ftnb, Wenn ber Slngetlagte
ein ©enteiner ober Unteroffijier ift, ein Wajor (Kor«
bettentapitän), ein Ipauptmann (Sapitänleutnant), jwei
Oberleutnantg (Oberleutnantg jur ©ee), im jweiteit
galt ein SRajor, ein Hauptmann, ein Oberleutnant;
Wenn ber Slngetlagte einSubalternoffijier Oberhaupt«
ntann, int erften galt ein Dberftleutnant, ein Wajor,
ein Hauptntann, ein Oberleutnant. SBernt eitt Sanitätg»
offijier ober ein Ingenieur beg Solbatenftanbeg ober
ein Wilttärbeamter angeüagt ift, treten an Stelle ber
jWei Offijiere beg niebrigften Sienftgrabeg jwei Sa«
nitätgoffijiere, jwei Ingenieure, jwei obere Wilitär«
beantte alg Mieter. Sin ©orb unb int gelbe bleiben
im ©ebürfnigfall bie Offijiere. Sogar bie Rrieggge«
ridjtgräte tönnen hier, wenn eg bie Untfiänbe erforbem, burd) Offijiere erfegt werben, fonft nur burd)
jum Mid)teramt '-Befähigte. Sft ber Slngetlagte eine
3ibitperfon, fo gefdjieht bie SBilbung immer wie bei ©e«
meinen unb Unteroffijieren. Sie ^Reihenfolge ber ©e=
rufuitg ber Offijiere ift bont ©crid)tgljerra alljährlich
bor ©eginn beg ©efd)äftgjahreg für bie Sauer begfel«

ben feftjufteUen; nur aug bringenbett ©rünbeit barf
babon abgewtd)en werben. Ser rangältefte Offijier
führt ben SSorfig, ber bienftältefte Rriegggerid)tgrat
leitet bie ©erhanbtung. Sie Offijiere werben erft in
ber Jgauptoerljanblung uub jwar burch biefen Rriegg«
geridjtgrat bereibigt. ©ei ber Sl bft i nt nt u tt g fiintmt ber
Sriegggerid)tgrat'juerft; bie übrigen nach betn Sienft«
rang, ber füngftc juerft; wirten außer bem Shiegg«
gerid)tgrat anbre Wilitärbeantte alg Mid)ter mit, fo
ftimmen biefe bor ben Dffijiereit. Sie S., bie im gelb
(f. b.) jufainntentreten, heißen gelbtriegggerid)te,
bie an ©orb jufamntentretenben ©oröfrieggge«
richte (Seutfche Wilitärftrafprojeßorbnung, § 49—
64, 98 unb 324). @. 9Äilitävcjericf)tS6arfeit.
ftriegtfgeriihW rätc, int Seutfdjen Meich bic Wi«
litärridjter erften Sienftgrabeg, regelmäßig bem Si«
bifiongtommanbo ober ben Romntanbanturen ober
©ouoernementg jugeteilt, außer int gelb (f.b.) unb an
©orb in ihren Sienftfteltungcn im ©erhinberungg«
falle nur burd) junt Midjteramt ©efäljigte (j. ©. Me«
feroeoffijiere) ju erfegen. S. SJtilitärgericIjtSbavfeit uub
SKilitäriuftiäbeamte.
KriegOminifterium, bag preußifdje, hnt feit 1.
Ott. 1898 eine anbre ©lieberung erhalten. ©g finb
bier Separtententg borljanben: 3entralbepartemeut,
allgemeines RriegSbepartement (Slbteilung für bie
perfönlichen Slttgelegenheitcn, f. 3Äilitärfabinett), Sic
uteeberwaltunggbepartement,S3erforgungg« u. 3uftij=
bepartement. Slußerbent gehören juutR. bie Mentonte«
infpeftion unb bie Webijinalabteilung. Ser berän«
berten ©inteilung ift eine entfpredjenbe ©efehäftgber«
teilung gefolgt.
ftritninainnt()ro|)oIogic. Sie R. war in legter
3 eit baran, lebiglid) in ber bon Sombrofo gefchaffenen
Sehre aufjugehen unb ju einer Sigjiplin über ben gc«
bornen Sßerbrecher ju werben. Mantentlidj bett SBc«
miihungen beutfdjer gorfchcr ift eg gelungen, biefe fo
überaug wid)tigeSBiffcnfd)aft wieber in ihre eigentlichen
©ahnen jurüdjuleiten uub befonberg burch «ine Meihe
bon ©injelforfd)ungen ihr ©ebiet: bie törperlichen
unb geiftigen ©rfcheinuttgen bei Verbrechern, ju ftubic«
ren. Sieg würbe namentlich auf bem legten Rrinti«
nalanthropologentongreß (int Sluguft 1896) in ©enf
flar, wo trog ber Stnwefenljeit Sontbrofog unb feiner
Seute unb ihrer ©eutühungen bic Hauptarbeit boch
in bie allgemeinen grunblegenben ©ahnen gelentt
Würbe, ©in ©erid)t über biefen wichtigen Kongreß
(bon Mäde) finbet fid) im 17. ©anbe ber Sifjtfchen
»3eitf^rift für bie gefantte Strafredjtgwiffenfchaft«,
beren treffliche Sitteraturberidjte auch über bie tuiffen«
fdjaftlidien ©rfdjeiitungen in ber H. gut orientieren.
SBie biefe Slrbeiten neben ben einfd)lägigcn gad)jeit»
fchriften (namentlich »Archives d’anthropologie cri
minelle«, >Rivista mensale di psichiatria forense«
unb »Anthropologia Criminale«, »Slrdjib für R.
unb Rriminaliftif«) beutlich jeigen, richtet fid) bie
Hauptarbeit in ber R. auf ©injelerfchcinuttgen, bie in
eng abgegrenjten ©ebieten forgfältig ftubiert werben;
bag 3 ufamntenfaffen beg ©efuttbenen wirb richtiger«
weife einer fpätern 3«t borbehalten, welche leiften
fann, wenn genügenbeg, Wiffenfchaftlidh borbereiteteS
Waterial borhanbeit fein Wirb; ja eg WiH erfcheinen,
alg ob auch bie ©efeggebungen für bie Schaffung
großer allgemeiner Mormen fo lange eine juWartenbe
Stellung einnehnten wollten, big bie SBiffenfdjaft mit
unbeftreitbaren ©rgebniffen aufgetreten fein Wirb. —
©on ben einjclnen wichtigen Waterien wären jtt nen«
nen: Über fogen.SegenerationSjeid)en bieSlrbeiten

öon Knedjt (»9IUgcmeine 3eitfdjrift für ifSitjdjologie«,
23b. 54) u. Karug(»3eitfdjrift für OhrenljetlEunbe«, Sb.
31), burdj weldje foiote burd) bieArbeiten oon Scrnoff,
Wanjura je. bie Sebeutung ber »Kennzeichen beg ge*
bonten Berbrcdjerg« in 9lbrebe gefteltt luerben. Über
bte gefeggebertfd) fo wichtige grage be? perberfen
© e fd jle d jtg trieb eg beflrebeit fid) .ftrafft=Ebing,
Hoche, SDtotl, Sljmonbg, glijnt, Kurelta, Saffalooidj,
Emmer, HabelocE Eilig, Sdjrencf*8Jogittg u. ct., Wie eg
fdjeint, borläufig Vergeblich, Klarheit ju fdjaffen (Sit
teratur in großer SRenge: »3 eitjd)rift für HhPnotig*
ntttg je.«, Sb. 8, §eft 3, 4,5). über bte tiefgreifenbe
grage beg S fS roftttu tiongW efeng ftnb bte Büdjer
oon griebr. Sdjolz (Seipj. 1897), Sßaul Hirfd) (Serl.
1897) u. Eugen 2Mer(9Künd). 1898) ju nennen; auch
Ijiergeljen bteMeinungen nod) Weit augeinanber, Wäh=reitb über bic grage beg 91lEoIjoltgmug (äßartiug,
KoblinfEi, Süljrntann, Soefjntert, 3M>ent, Soft lut,
9lfdjaffenbur<j, ©erintji u. a.) wenigfteng äjeoretifdje
Einigung erhielt fcheint. Uber Tätow ierung fchrieb
namentlich ^erriet (»Arch. d’anthropol. criminelle«,
1897), unb fe^r erfreulich finb bie prattifdjen Erfolge
auf bent ©ebiete ber 9lntljropoutetrie, bie burdj
bie üerbienfiliehen Bemühungen »on ©urtj, Sutillon,
$au(, Siofdjer, Kogloff u. a. bon Tag ju Tag an
Verbreitung unb SBertfcijäjjuitg geibinnt.
ftrim iitnliftif. '3n ben wenigen SJafjren ihreg
Wiffenfchaftlichen Sefteheng hat fich bie K. ju einer ge*
fonberten unb für fich abgegrenaten Sisjtplin empor*
gearbeitet. Jiljre Seftanbteile haben bon jeher ejiftiert:
luer fidj um irgettb eine ©aunerpraEtiE geEüinmert hat,
wer ein ©aunerwort ju berftehen, einen au§ bent
fiYrEer gefchntuggelten chiffrierten Zettel ju entziffern
fudjte, wer eine berbädjtigtc gußfpur abgeforntt, Slut*
fpuren abgejeidjnet, einett Thatort fEijjiert hat: jeber
non ihnen'hat in gewiffer 9lrt fidj mit K. befaßt. 3U
einer wiffenfchaftlichen Sigjiplin Würbe fie erft, alg
tuait alleö über foldje gragen SeEannte jufammen*
gefteEt unb burch Serfuche, Sergleidje uub Beobadj*
tttitgen ju erweitern getrachtet hat. Sieg gefdjal) burch
bag »Hanbbucfj für Unterfudjunggriehter je.« bon
Hanng © rojj (f. b.), Weldjeg in 3.9luflage alg »H«nb*
budj für Unterfudjunggriehter, Stiftern ber ff.« (©raj
1899) erfdjienen ift. Hier wirb bie K. alg Sehre bon
ben Sealieit beg ©trafredjtg bezeichnet unb für fie
felbftänbige unb jufantmenfaffenbe gorfdjuttg in 9ln*
fprudj genommen; gleichwohl will bieK. nur alg £)ilf«=
wiffenfehaft beg Strafredjtg auftreten, alg weldje fie
bte Sehren beg legtem in ber sfkarig berwertbar
machen will, ©ie bient allerbingg audj ber Sßolijei,
©enbamterieie., in erfter Sinie aber jebent ©trafrid)ter
unb ©taatganwalt, ber burch fie über alte im ©traf«
projeffe DorEonimenbenTl)atfad)cnunterrid)tet werben
foll. 9llg wichtige Itnterftügung ber K. foUen bie
Ktintittalntufecn in ber ©eftalt bonUnterridjtgobjeEten
bienen, Wie bag erfte in ©raj errichtet würbe. Siefe
Sammlungen enthalten einerfeitg für bie 9htfdjauung
Wichtige DbjcEte aug abgetljaiten Kriminalprojeffen,
anberfeitg aber eigeng für biefen 3 weif angefertigte
ObjeEte, jufautniengefteltte Seihen unb gornten, bie
borEoutmenben gattgalg Sergleichggegenftänbe bienen
fotten. Sie Herstellung foldjer 3Kufeen Eoftet zwar
fehr biel 8Kül)e, aber faft gar Eein ©elb, ihr SBert für
ben Unterricht junger Strafrichter unb für Sergleidje
itt borEontntenben gäHen ift fehr bebeutenb. — Sie
Hauptfache fürbieEntroicfelung berK. liegt aber barin,
baft ifjre einzelnen Kapitel einer eingehenben unb
Wiffenfchaftlichen Bearbeitung burch gadjntänner

unterzogen werben; bieg ift in leider Seit bielfach ber
galt gewefen; jit nennen finb: 91. Weingart, öattb=
buch für bag Unterfudjen bon Sranbftiftungen (Seipj.
1895); 91. Söwenfiintnt, 9lberglaube u. Strafred)t (aug
bem Sttfftfdjen, Serl. 1897); 3t'. Qang, ©aunerttjpen
(Sujern 1897); S. Oppenheim, Sag ©ewiffen (Bafel
1898); Qoh- üffiarer, Sie ©rapljologie int Sienfte ber
Sedjtgpflege (beutfeh bott 91. Teichmann in ber
»Schweizerifdjen 3eitfdjrift für ©trafrecht«, 1898);
Hang Suffe, ©raphologie unb gerichtliche Hanb*
fd)riftcnunterfud)ungen (Seipj. 1898); Webern, Selbft*
entäünbunguubSranbftiftung(®reifgw.l897);grieb*
rid) 'fs'attl, ixber Sebeutung uub 9lnwettbung ber si-{!jo*
tographie im Strafbcrfahrcit (Wien 1895) u. »®crid)t»
liehe Photographie« (in ber »3 eitfdjrift für bie gefantte
Strafredjtgibiffenfdjaft«, 1898); E.3ürdjer,9lufgabcit
unb Sorbilbung beg Unterfuchunggbeamten (in ber
»SdjWetzerifcfjen 3eitfchrift für ©trafrecht«, 1897). —
©eit 1898 erfdjeint in Seipjig unter ber SebaEtion bou
H- ©rofj bag »9lrdjib für Kriminalautljropologie unb
K.«. 9luch bie neue große ruffifd)e3eitfchrift»nPABO«
(»Sag Sedjt«) enthält eine befonbere 9lbteilung für K.
ftrtm iunlpolitif, f. ©trafred)t8reform.
fttiminalpft)d)olugte, ber Same für mehrere,
fich in ihrem Umfang Eeinegwegg bertenbe Begriffe.
9lnt engften faffen ihn bie, Weldje barunter bic »Setjre
oon benScrbredjengntotioen« oerfteljen; biefe gaffung
läßt fidj nicht gattj rechtfertigen, ba K., psychologia
criminalis, bent Wortlaut nach nid)tg aitbreg bebeutet
alg '.ßfijehologie, bie fich auf bag Serbred)eit besieht,
©ercdjtfcrtigter ift baljer bic Segriffgbeftimmung ba*
hin: »^fljdjologie beg Berbredjerg«, wobei allerbingg
bei ber Entwicteiung ber Sigjiplin nur einige Erfdjeinungen aug bent Seelenleben beg Berbrcdjerg heraug«
gegriffen uub betjanbclt werben. Eine brittc gaffung
geht bahin, unter K. bie Seljreit ber attgenteinen s^ftj*
djologie 51t berftehen unb anjuWcnbeit, bte in ber
Beljanbluiig ber Berbredjer Benoertuitg finben; alfo
^fh^ologie beg Berbrcdjerg, bezeugen, Sadjoerftätt*
bigen, Sitdjtcr, ©cfdjworttcit ;c. ober »Sehre boit ben
feclifchen Borgäitgeit im ganzen ©trafprojejj«. Sic
berbreitetfte9luffaffmtg ift Ijeute bie alg Vfüdjologiebeg
Berbredjerg, wobei allerbingg berntaleit Ijauptfächlidj
nur cinäelne Kapitel ber ntaßgebenben grage, nantent*
lidj bie ber Scran tw o rtlid jEeit, eiitgehenb behau*
beit werben. Ser ©tanb ber grage würbe namentlich
oottt s4?ft)d)iater SäcEe (Hubertugburg) im 17. Sanb ber
b. Sifztfchen »3eitfchrift für bie gefaulte ©trafredjtg*
Wiffenfehaft« präjifiert. Wo er bie 9lrbeiten bon Saer,
KureEa, Eilig, äJfarro, SaUemagite, gricbntanit,
Hou,;e, Eolajani, Kirn, Sepptnann, Üficolfott u. a. be*
fpridjt unb ju bent ©djluffc tomiitt, bie '^ftjdjologie
beg Berbrecherg (alg ObjeEt) bringe nidjtg ©pejiftfeheg,
fonbern nur Ouantitätgunterfchiebe. Themata ber K.
im allgemeinen bel)anbelnKrattg(»Sagi)iotiu«),Hugo
Heiut (»Sie jüngften unb älteften Berbredjer«, Serl.
1897),. Horn (»Strafrechtliche ©rtntbbegriffe nadj
SBunbtfdjer s|$ajdjologie«). Wichtige Seiftungen fittb
bon ben Italienern ju ber^eidjncit: Sctpio Sighcle
(»^fhchologie beg 9luflaufeg unb ber SDiaffenber*
brechen«, beutfeh boit KutcHa, Sregb. 1897), ^5ugüa
(»Dei delitti di libidine etc.«, 3ieap. 1898) unb bie
brei wichtigen WcrEe bon gerriant (»Uelinquenti
scaltrietc.«,Eomol897; »äRinberjährigeBerbredjer«
unb »EntarteteäJIütter«, beibe beutfeh Oon 3!uf)emauit,
Serl. 1896 u. 1897). Son einzelnen Erimtnalpfqdjo*
logifehen Themen finb einige befonberg bebeutfant ge*
Worben; fo bie grage, wie bie 'jioincuflatur für bic
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U n ju retn u n g g fäljig Eeit in ben®efegen gufaffen Söfuttg, wenn au t nur in geringer Wenge, befinben,
fei, Wobei man ftch jiemiidj allgetnein auf bie öon St. einen Einfluß haben auf bte Slrt, Wie fid) biefe Sttb»
Stooß für ben fd)Weizerifdjen Entwurf geeinigt Ijat. ftanj auSfteibet. SBenn man 3. b. E h lo rn atriu m
N ot Wichtiger ift bie grage über bie ftrafrecfjtlidje 3 U= (ffodjfalj) in reinem SBaffer auflöft, fo fteibet eS fit
re tn u n g S fä ljig fe it unb bte greif)eit beS menft= beim berbunften beSfelben in SBürfeln, meift mit üer*
licken SBiEeng, Welche eine burdj bie bebeutmtg beä tieften glätett, auS. SluS einer Söfung aber, bie §arn»
Shentag oEerbittgS gerechtfertigte Wenge »ott Sitteratur ftoff enthält, friftaEifiert bag Slotfalz inOftaebern;
in bie SBelt gefegt hat. 9118®rel)punft ber grage fann beSgleiten auS einer folten, bie mit Ehlorcalciunt
ber SSortrag Sifjt8 auf bem internationalen Pftytolo* unb ftwefelfaurer Wagnefia, au t Ehlorfaliunt »er»
genfongreß in Wünctjen (4. Slug. 1896) bejeitnet fegt ift, tüorauS eS f it erflärt, baß in bem Staßfurter
Werben, WoSifzt erllärte, berbegriff ber freien SBiEeng* SinrnaEit, Wie in ben Slbfägen ber Natronfeen %t)p=
beftimntung ntüffe fallen unb burch ben ber normalen teng, Ehlornatrium itt Öftaebern üorfontmt. S a l*
SBiEenSbeftiutmung erfegt werben; Unfdjciblidfjmachung tniat ift auS wäfferigerSöfunguittingutenSiriftaEcn
ber ®ewohnheit8oerbrecher habe burt ®erwaltung8* ju erhalten, fonbern bilbet immer nur benbritifte
ntaßregel zu erfolgen (üon Entgegnungen finb ju uen* gornten. SluS einer wenig Eifentlorib haltigen So*
nen bie üon ipöfler ittt 2. uttb 3. §>eft be8 »Slrdtiüg für fung fteflte ü. gouEott ftöne itofitetraebrifte SriftaEc
St'rintinalantbropologie uttb Siriminalftatiftif«). ®ie bar, an benen Sftennaf ben hentiebriften Eharatter
Sifetfdje 3 eitfd)rift brachte (16. bb.) hierzu Slrbeiten beS SalmiatS feftfteEen tonnte. Sialffp at fteibet
üon ffurt, ü. bülow unb ©djäfer, bie »®eutfte mebi* fid) auS Söfungen itt reinem fohlenfäureljaltigen SBaffer
Ztnifte 3Bod)enfd)rift« üon bentftein (1897), bie »SIE* in ber gorm beg ©runbrtjomboeberS ab. Sinb not
gemeine Qeitftrift für Pfht'atrie« ($&, 53) üon Her* anbre Sabftanzen, 3. b. Slltalifilitat, Ehtortalium
mann, baS »Archive d’antltropologie criminelle« ober St’aliutttnitrat, üorhanben, fo bilben f it anbre,
(bb. 12) üon PailljaS unb Danton. Qu nennen fittb oft rett flätenreidje gornten, bie junt Seil abhängig
not bie Slrbeiten üon bnumrn (»SSiEenSfreiljeit unb fittb üon ber Wettge ber Söfungggenoffen. ®a in ber
ber Streit um bie Umfturzüorlage«, Sfrettzb. 1895), Natur rein eg SBaffer int aEgemeincn n itt üorfontmt,
SBiE. § irft (»®ie ntenftlite berantwortlitfeit :c.«, fo erflärt f it leitt, warum ber Sialffpat fo feiten
berl. 1896), ©uft. ® clman (Wanbet,»® er berbret er«, baS ©ruitbrhomboeber R als SiriftaEfornt jeigt. Ent
ein pfht°togifte§ Problem, SBiett 1896), ©retener hält bie Söfung ®ipS, ein blei* ober barhumfalj ober
(»®ie.3uretnungSfähigfeit«, Stuttg. 1899), bie Sta* Strontiumfarbonat, fo fteibet f it ber foljlenfnure
ltenerSonja(»II positivismoetc.«, pifal898) u.Eim* Sialf n itt als Sialffpat, fonbern alg Stragonit auS.
Sind) auf ben ÜBaffergefjalt üben bie Söfungggenof«
bali (»La volontä umana etc.«, 2.Sluft., Sfottt 1898).
Eine Einigung ift not lange n itt erhielt. — bom fen Einfluß aug, fo baß j. b. auS reiner wäfferiger
gefeggeberifdten Stanbpunlt au8 erjeugt bie grage Söfung fd)WefelfaureS Natron als wafferljaltigeS Sa lj
nad) ber üerntinberten Q u retn u n g Sfäh ig feit (Na?S0 4+10H20, ®(anberfalä), attS tlomatrium*
üiel bewegnng (SBeittgart in ber Sifjtftcn geitftrift, haltiger als Wafferfreier Shenarbit auSfriftaEifiert.
19. bb.). Sie wirb üerlangt üon 3>oEt), Wenbet, W ante agents mineralisateurs (ügl. ©efteingbilbung,
Wertet, ü. SBätter. N itt bei ber Strafe, fonbern Söb. 18) mögen als SöfungSgenoffen wirfen, wie j. b.
beimStraf uolljug »erlangen für fie berüdfittigung: bie SBolframfäure, beren ®egenwart bie bilbuttg üon
Sifjt, g ritft, ® o t, SiggeS. Slufgenommen erfteint O u a rj in Silifatftmeljen ermöglitt. ®er ®runb
fie in ben Strafgefcgbüdjcrn üon ®änentarE, Sd)iue= unb bie Slrt biefer Einwirfungen ber SöfungSgenoffen
bett, Spanien, Italien unb einzelner Stw eijer Sian* finb not n itt mit genügenber Siterljeit befannt.
Ä’riftallm cffung. ®ie Si. hat f it fehr wefentlit
tone unb gewifferntaßen in Öfterreit, Wo S t^ ä te
üereinfatt burt Einführung einegneuen ®oniometerS.
be8 berftanbeS al8 WilbermtgSgrunb gilt.
Sin weitem Sljemen Würben bearbeitet: Slber» Seit 1893 ift ein mit jwei ju einanber fenfrett ftehen*
glaube üon Söwenftinttit unb ü. Diothe, Jphpuo* ben Scilfreifen üerfeljeneS ©oniometer (jtüeifretfigeS
iiSntuS üon bernheim, Worean, »treucf* Noging, ®onionteter, Sheobolitgoniometer) in ©ebraut ge*
§ irft. bed)terett, ®elboeuf, Sentner, gorel unb£>irft* fontmett. ®aSfelbe hat in feiner gebräutlitften gorm
laff, enblit ®ehirnanatotttie üon ®olg, glourenS, bie ©eftalt beS gewöl)ttliten NeflejionSgontometer»
groriep, am wittigften üon Paul gledjfig, beffen mit horijontalemSeilfreiS (f. ©onionteter, gig. 2, Sb. 7),
Slrbeiten baljnbretenb wirten (j. ®eljtrn). ®ie aEge* trägt aber, wie ber Sljeobolit, feitlit ftatt beS mit bem
meine pft)t°Iogie behauptet jwar, bie ©ehimanato* Statiü feft üerbunbenen SMlintatorrohrS einen junt
men hätten nichts gebracht, t»a§ bie Pfhtologen « itt horiäontalen Seilfreis fenfrett fteljenben unb um eine
fton anberweitig gewußt hätten; ift baS rittig , fo ift horizontale Sltfe brehbaren Seiltreis, ber an einer uni
aber bod) bie beftätigung ber Shatfaten burt ben bie Sltfe beS horizontalen Seilfreifeg brehbaren Säule
Slnatomen üon größtemSBert. SBie f it bieSate heute befeftigt ift unb ntit biefer um jene gebreljt werben
entwidelt, muß baS Weffer beS Slnatomen, bie Sinfe fann. Über bem üertifalen Seilfreis Wirb ber zu mef*
beS WifroffopiferS unb baS Experiment beS P fh t °5 fenbe SlriftaE fo befeftigt, baß er zugleich aut mitten
phhfiferS in nnmittelbarbeüorfiet)cnber,3citbebeutenbc über bemhorizontalen Streife fteht. SaS beobattungS*
Klärungen bringen. — SllS Vertreter ber obengenann* fernrofjr ift feitlid) an beut Statiü (in fefter SteEung)
ten britten gaffung beS begriffeS Si. (pft)d)ölogifte fo angebratt, baß feineSltfe auf benSiriftaE, bej. auf
Sehren auf aEe im Strafprozeß beteiligten Wcnfdjen ben Stnittpuntt ber SrehuttgSatfen ber beibenSeil*
nngewenbet) gilt ipamtg ©roß(»Siriiiünalpfhtologte«, freife gerittet ift. ®ag gernrohr bient gleitzeitig als
®raj 1898). 3ft bie Si. ber erften jwei Sluffaffungen ffoEintator, inbem bie üon einem feitlit angebratten
ein Seil ber Shintinalanthropologie, fo ift bie Si. ber ®lühlätnpten fommenbenSittftrahlen burd) ein total*
refleftierenbeS Prignta, an Welchem zugleit baS Stgu at
britten Sluffaffung ein Seil ber ffrinünaliftit.
Striftallbilbuug. 3ft eine Subftanj in irgenb angebratt ift, in bie Sltfe beg gernroljrg refteftiect
einem SöfungSmittel gelöft, fo tönnen anbre Stoffe Werben uttb n a t einer jWeitett rettwinfeligen Neflejion
(fogen. Söfungggenoffen), bie f it in berfelben aug bem Dbjeftiü paraEel augtreten. ® u rt ®rehung
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beä bertifalen unb beä fjorijontnlcn Xeilfreifeä (beibe 1898 eine gorftafabemie eröffnet, mit ber ber nett»
Srefjungen ftnb unabhängig uoneinatiber ausführ» angelegte botaitifche ©arten auf ber SattbeSbomäne
bar) fann eS bann für jebe glätte beä finftaltä, bte in Vojjafobina in Verbinbung fteht. Sie Sörfäle ber
überhaupt ben Sid)tftraljlen zugänglich ift, erreicht Slfabemie befiitben fid) im neuen gorftfjeint beä froa»
werben, fie ju ben auä bem Dbjeftib auätretenben tifchengorftbereinä in Migrant. 3 u bemerfenwäre nodj,.
Strahlen fentredht ju flellen, fo bafj bie legtern bon ihr baß fich feit 1895 ant ®hmnafiuut beä 7. VejirfeS
in ber gleidjen Sichtung jurüefgeworfen werben unb in Vubapeft ein Sntcrnat für froatifdje Sdjüler be»
baher ein Vilb beä Signalä im gernrohr erzeugen. finbet. 2(18 neue Heimftätten ber föunft ftnb baä neue,
Man fann auf biefe SBeife leidet bie SBinfel jwifdjen bon Helmer u. getlner 1895 im SRenaiffanceftil er»
ben Senfredjten (Normalen) ju ben SriftaHflädjen unb baute Slgranter froatifdje Theater unb bie 1898 bon
foutit auch bie Sßittfel, welche bie Sriftallflädjen mit» benfelbett Slrdjiteften errichtete Siunftljatte ju berjeidh»
cinanber bilben, beftünmen, ohne baf? man währenb nen. Son 3eitungen erfd)ienen 1896: 81 (gegen
ber SKcffung ben Slriftall Wieberholt abjunehnten unb 68 beä Sorjahre8). Sarunter waren 14 politifcfje, 12
IJone für gone befonberä ju nteffen braucht, wie eä Sofalblätter, 40 gad)jeitfd)riften unb 3 SBigblätter;
früher ber galt war. Sei ber Meffung eineä BriftattS 12 wibuteten ihre Spalten ber fdjönett Sitteratur. 74
mit bem Tljeobolitgoniometer geht man bon einer S?ri» erfdjicnen in froatifdjer, 6 in bentfdjer, 1 in ferbifdjer
ftallflädje auä, Weld)e man aiä Äquator wählt; eine Spraye. ©rwerbSjwetge. Sie ©rnte war in ben
ju biefer fenfrechte Sriftallfläche wirb als erfter 3Jferi= beiben legten Saljren (1897 unb 1898) jufriebenftel»
i ian betrachtet. 2>ebe anbre an bemSlriftall auftretenbe lenb. Sie lieferte an SSeijen 1898:3,104,000metr. 3trgleite ift bann burch bie jwei SBinfel (SßofitionSWin* (gegen 1,671,000 be? Vorjahres), an Moggen 888,000
lei), bie fie mit jenen beiben glädjen bilbet (man fann (575,000), an ®erfte 773,000 (452,000) unb an Ha»
biefetben am beften mit ber Sänge unb '-Breite ber geo» fer 995,000 (638,000). 9lud) ber ‘JJiaiä foll ein fehr
gvaphifchenOrtsbestimmungen Dergleichen), ihrer Sage guteä ©rträgniS geliefert haben. Sie gefantte Slnbau»
nad) bollfommen beftimmt. Sgl. ® r ot h, SßhhfifrilWhe fläche betrug gegen 12,000 Heftar. SerObftbau lieferte
S&iftaUographie (3-Slufl., Seipj. 1895); ® o l bf dj mi b t, 1896 in ntetrifchen 3entuern: Äpfel 72,000, '-Birnen
30.000, Pflaumen 518,000, SJaftanien 26,000. Mit
SriltaHographifche äSinfeltabetten (SSerl. 1897).
ftrifiallp orp h tir, ein öuarjporphtyr mit wenig Söeinbau befdjäftigten fid) 1896: 1526 ®euteinben;
Ö3runbmaffe, im ®egenfage ju bem gelfitfelä, einem baä bon Phylloxera unb Peronospora nid)t Ijeimge»
Qitarjporphhr mit fehr Wenig ©infprenglingen ober fudjte Slreal betrug aber nur nodj 40,000 Heftar. Sie
SBeinlefe ergab 1896: 125,000 hl (gegen 196,000 hl
oljne foldje.
ftriftaUfiinbftdn, Sanbftein, in Welchemnidjt alle beSVorjahres). SieSSieberfjerftellung ber berwüfteten
Quarjtörner abgerunbet finb, fonbern einjelne ober äöeingärten fdhrcitet befonberS in ber gruffa ©ora
biele berfelben ftarf glijpitbe Rtiftallflädjen befigett, rüftig borwärts, unb bie Traubenauäfuhr ftieg 1897
in ber Siegel infolge eineä MeuabfageS bon Stiefel» auf 361,000 kg (gegen 50,000 kg beäVorjahres). 3>t
fäure, burd) ben eine Vergrößerung unb ein ?luS» Slof Würbe 1898eineSBeitibaufchuleerrichtet. ÜUätSei»
fjeilen ber Quarjtörner ju ebenflächig begrenjten Siri= benraupcnjucht befchäftigten ftd) 1896: 21,374 ganti»
jtaHen ftattgefunben hat, ober infolge einer teilweifen lien in710®etneinben unb würben324,000kgjiofonä
'Jluflöfung (Slnägung) ber Quarjtörner, wobei glatte, im SSert bon 292,000 ®ttlben probujiert; mehr alä bie
Hälfte babon entfiel auf Sqrmicn. Über bic Tabafä»
fpieaelnbe ägflädjcit (gacetten), entftanbeu finb.
Kroatien =©lntt»ottien. Über bie 3 uitafjme ber ernte (1896) liegen feine Säten bor; in ber Slgramer
Seo ölferung Währenb beä 3af)rIjunbertS bon 1785 uitb 3ei>gger Tabafäfabrif würben inbeffen 1896:
big 1890 fprad) profeffor Vrbanicä in ber 'Jfobentber» 1,600,000 metr. 3tr. einheiniifchcr unb 1700metr.3tr.
ftgung 1898 ber Slgramer Slfabentie. ©r Wieä nadj, auälänbif^er Tabaf berarbeitet. Von S a lj Würben
baß bieVebölferung 1785:1,196,036,1805:1,236,730 1896: über 92,000 metr. 3tt- Steinfalj unb über
unb 1850: 1,636,068 Seelen betrug unb 1890 auf 103 metr. 3tr.9Kcerfalj berfauft. äJJit Vergbau waren
2,186,410 ftieg. Sie 3unahtne belief fid) bemnach in 1896: 10,739 Arbeiter befdjäftigt, in ©ifenhäntntern
105 3atjren auf 990,372 Seelen = 82 Sfjroj. SBaä außerbent 57,378 (b. h- 68,117 gegen 58,271 beä
bte M elig io nSb erljältniffe betrifft, fo ift bte 3ahl Vorjahres). Moljeifen Würben 62,000 metr. 3 trv
ber Anhänger ber gtiechifch=orientalifchen St'irdje bon ®itßeifen 227,000 probujiert. Slit Vramtfohle Würben
31 auf 25 Vroj. gefunfen, Währenb bie anbern Stirdjen 946.000, an ®lattjfohle 82,000 ntetr. 3tt- gewon»
fich einer 3unahme erfreuten. Ser N a tio n a litä t nen. Sie gabrifinbuftrie ift im ?luffd)imuig begriffen.
itad) betrug bie 9lnjaf)l ber Kroaten unb Slawoncn Spiritusbrennereien gab eS 1896 inSgefamt 23,116,
1840: 98 ffJroj., 1890 nur noch 88 $roj. Sie 3af)l Welche jufammen 1,317,000 hl probujierten; Vier»
ber Ungarn ftieg feit 1840 bon 5000 auf 69,000, jene brauereien Waren 18 thätig; bie 'ikobuftion betrug
bet Seutfdjen bon 13,000 auf 117,500. Ser Stanb 76,942 hl. Santpffeffel gab eS 1131; babon entfielen
berSd)ulen war 1896 folgenber: eineUniberfität (in 432 auf inbuftriclle unb 657 auf lanbwirtfd)aftlidje
Migrant, mit 60 Sehrern unb 568 Stubiernben). Sann 3wecfe. Sie Slitjahl unb '^robuftion ber Wühlen hat
gab eä 1896: 3 höhere tljeologtfdje Schulen unb 19 abgenommen. Von neuen inbuftriellcn Unternehmun
'.tRittelfdjulen (9®l)mnafien, 9'jiealgl)utnafien unb ein genftnbju nennen: eineiliei§fd)älutül)le unb eineSchuh»
'l)inbd)enll)ceum)iuit jufantmen 368 Sehrern unb 5236 fabrif (in Slgram) unb bie neue (jWeite) gabrif ber
Schülern, gemer beftanben 5 lanbwirtfdjafilidje, 63 ?lgramerSeber=2lftiengefeIlfihaft, Welche, mit anterifa»
Hnubelä» unb ®ewerbefd)ulen (mit 6492 Sdjülern), ni'fchen iü?afd)inen bcrfeljen, aud) buntes Seber ber»
9 Slunft-, Mufif» unb Xheaterfd)ulen, 6^räparanbien, arbeiten Wirb. 2>n Slgrant Würbe fd)ließlid) 1898 bie
1351 '-üolfäfdjuleu (mit 2474 Sehrern unb 194,603 erfte froatifebe Shampagnerfabrif begrünbet. Sie Sin»
Schülern), 7 Rinberbewahranftalten unb 2 Militär» jaljl ber gegen Unfall berfidjerten Arbeiter betrug
fchnlen. Son 325,625 fcfjulpflidjtigert Stinbcm befud)» 1896 über 32,000. SlrbeiterhilfSbereine gab eS 20.
ten nur 59 Vroj. (b. !)• 194,603) bie VolfSfdjule. 3m Sen Hanbel bermitteln junädjft bie ©ifettbahnen,
Mahnten ber Slgramer Uniberfität Witrbe im Dftober beren Sänge 1897: 1535 km betrug, wobon 850 km
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<tuf ©taatäbaljnen entfallen. Sie Küfteitfdjtffahrt be» politifchen noch reltgiöfe ©egeitfäge geltenb, wie foldje
trei6en in erfter Sinie bie Schiffe ber Ungarifdj*Sroa= burd) bie beabfidjtigte Sieberlaffmtg ber 3efuiten in
tifdjen Seebampffdjiffaljrtägefellfchaft, bie 1897: 18 Migrant ttn Sanbtage (3anuar 1899) hetBorgerufen
Schiffe mit 2486 Son. ©eljalt befafi unb 432,000 Ser* würben. — $ur Sitteratur: K laie, Povjest Hrvata
fonen beförberte. Saä äJfonopo! biefer ©efeHfd)aft (©efcEjichle beäfroatifdjen Solfeä, Sb. 1, 9lgram 1898).
f t r o n f o n je f f i o n e n , bie Einräumungen, Welche
luirb gegenwärtig befonberä burdj bie billigen Tarif*
fäge ber boäitifdjen Sahnen ftarf bebroht. Sie 3at)l ber Katfer bonEljina ben einjelnen europäifdjen©roß*
ber in giutne unb beit 10 froatifdjen ipiifett ftationier» möchten in Sejug auf bie Senugung beä djineftfefjen
ten Santpfer betrug 1896: 67 mit 38,000 Ton. ©e« Staatägebieteä gemacht hat.
f t r o i t l o it b , f. ßanbfrage.
fjalt, ber ©egelfdjtffe 444 mit 24,000 T. ©eljalt. Tele«
pljonnege befinben fid) in Slgraitt unb (feit 1897) in
f t r o f i g f , ©ebljarb B o n , pveuß. ©eneral, bisher
Effef. Migrant wirb gegenwärtig mit Bubapeft Der» 3nfpefteur ber 1. Kaöallericinfpeftion, erhielt 23. 'JKai
bunben, wie idjon früher mit SSaraäbtn. sßoftämter 1898 ben erbetenen Slbfdjteb unb Würbe ju ben Offi
gab eä 1896: 349, Telegrnpljenämter262. Sie^oftbe-- jieren Bon ber Slnttee Berfegt.
f tr u m tm d jc r , K a r l , ^fjitolog, geb. 23. Sept.
förberte im genannten 3afji'e 17,000 Sßafetfenbungen,
ber Telegraph 468,000 Sepefdjen. Stabtbahnen Ber* 1856 itt Küritad) bei Kempten, ftubierte 1875—79 in
teuren in Migrant unb (äffet; in Migrant ejriftiect aufser« München unb S e ip jig , Wirfte 1879—92 alä ©hntnn*
bent eine Bergbahn. Sie Sänge ber Sanbeäftraßen fialleljrer in äJJündjen unb witrbe 1892 aujjerorbentbelief fid) auf ca. 1300 km, bie ©efaitttlänge fäntt« li<her, 1897 orbentlidjer^rofefforfür mittel* unb neu»
lieber Straßen auf 4600 km. 3m ganjett Königreich griechifdje $hilo'°g 'e an ber UniBerfität bafelbft. 1884
ejiftierten Enbe 1896:59 ©partaffen, 16Bauten, eine biä 1885 machte er Stubienreifen in ©riedjenlanb unb
Hljpotljefenbant u. 62 SparBeretne, bic inägefamt einen ber T ü rfe i, 1891—92 in 3talien unb granfreidj, 1897
©eWtnn Boit 1,632,000 ©ulben erhielten. Sie ©par* in Su felan b . E r ift einer ber IjerBorragenbften gorfcljcr
auf bem ©ebiete ber bhjantintfdjeit Sitteratur unb
faffenetitlagen betrugen Enbe 1896 über 37
©ulben. 3m §erbft 1898 grünbeten 40 Santen in Herauägeher ber »Stjjantintfdjen Jjeitfdjrift« (S e ip j.,
Migrant bte froatifche 3entralbanf, um baä Sanb bem feit 1892) unb beä »ShjanttnifdjenSlnhtBä« (feit 1898
alä Ergänjung ber Seitfdjrift erfdjeiuenb). Seine
Etnflufj beä ungarifchen ©elbmartteS ju entziehen.
Sie politifch*abminiftrattocEinteilung blieb bie alte. ijjauptfdjriften finb: »©riedjifdje 3ietfe« ( S e r l . 1886);
Enbe 1896 jäfjlteitian 4toniglid)egrciftäbte, 13©täbte »©efdjidjte ber bijjanttntfdjen S itte ra tu r« (TOindj.
mit georbnetent 2Ragiftrat, 121 Stufjlridjteramtä* 1890, 2.9lufl.; unterSJiitwirfung BonEtji'harb u.©ei*
bejirte, 380 ©roßgemetttbeit, 17,469 Kleingemeiitben jer, 1897); »3KitteIgriechtfcheSprichwörter«(baf.l893).
f tr ü n t t n e r , f. Mtioator.
unb 20,961 atteinfteljenbe 3Birtfd)aftägebäube. Kirchen
f t r t jp t o n , f. ?ltmo[Phäre.
gab eä 1755, Spitäler 55, Bäber 41, Kaferncn 269.
fingier, 2) Bern h arb , ehemaligerSßrofeffor ber
Bon ben Säbern wieä 1896 Topuäto bte gröfjte gre*
quenj mit 3000 Kurgäften auf. Sie Sanbeäein* ©efdjtcljtc in Tübingen, ftarb bafelbft 7. s2lpril .1898.
fittfjetbfe, f. Vigna.
nahmen betrugen 1895: 9,845,000, bie Sluägaben
8,728,000 ©ulben; fiir 1899 Würben bie autonomen S t u f t = i* $ f lf t ö n (»fodhenber Berg«), Bulfatt im
Scrwaltungäausgabcn auf 8,291,790 ©ulben (gegen Solfatarenjuftanb in ber perf. Sanbfdjaft Sarljab,
8,307,881 ©ulben im Sorjaljr) Beranfdjlagt. Sie auf s$robinj Kinnan, unweit ber ©renje üon Belubfdjt*
eitt weitereä Saht (3aituar biä Sejentber 1899) pro* ftan, 3900 —4000 m hoch, Boit ben Bewohnern Sa r
jettierte Berläitgerung beä im ©iitn beä ©efegeä (91r* fjabä, obwohl fie SRoljamntebaner ftnb, abergläubifcl;
titel40) Bon 1889 jwtfdjenUngant unb Kroatien ab* Berehrt. Ser ©ipfcl trägt ein Sßlateau Bon 360 m im
gefdjloffenett finanziellen Übereinfontntenä taut tut Cluabrat mit jWei Erhebungen, bem Dpferberg, Wo
ungarifchen ;Rnd)ätag infolge ber Obftruttion unb beä 3tegenopfer bargebradjt werben, unb bent SDlutter«
gefeglofen 3uftanbeä erft 1899 jur Beratung, llnt berg mit jweiÖffnungen, auä benenfdjwefligerSampf
bie Bomaljme ber ftatiftifdjen Erhebungen in Kroatien unb glommen auäftrbuten.
gleidj jenen in Ungarn einheitlich ju geftalten, witrbe
Slüfcntljfll, a B illij, 3 ooI°g 11■gorfchnngäreifen*
in baä Bubget pro 1899 eine ©umnte Bon 12,000 ber, geb. 4. Slug. 1861 in 28eifeenfelä, ftubierte in
SRündjen unb 3cna, Würbe 1885 Slffiftent §aec!cfä,
©ulben eiiigeftettt.
Saä ftaatärechtlidjc Berhältitiä ju Ungant hat teine habilitierte fich 1886 alä Srioatbojent, erhielt 1889
'iinberung erfahren, Wie auch bte Sarteiberjjältniffe bie Stitterprofeffur für phhlogenetifdje 3oo!ogte uitb
beä froatifdjen Sanbtagä ftd) gelegentlich ber legten ging 1898 alä orbentlidjer ^rofeffor ber Zoologie ttnb
SBaljlen nur wenig berfdjoben. äiioljl aber wirfte bie Bergleidjcnbeit Slnatomie nadj Sreälait. 1883 unb
ungarifdje Serfaffungäfriftä and) auf Kroatien jurücf. 1885 machte er eineStubienreife an bie SSefitüfte3ior=
Sltn 5. Sej. 1898 trat ber Söitnifter für Kroatien, luegenä uttb arbeitete attt ÜKufeutn in Sergen, 1884
3ofipoBidh, Bon feinem Sßoften jurücf, ba er fich mit 1885 an ber joologifdjen Station in SJeapel. 1886
bem brobenbeit gefeglofen 3 uftanb nicht befreunben machte er auf feiner erften ^olarfaljrt bon Trontäö
fonnte; fein Sücftritt Würbe Bott beit 4 0 froatifdjen auä Stubien über Hyperoodon unb beit SBeißWal,
Seputierten, Welche ttn uttgarifd)cn Seidjätag ftinnn* 1889 unternahm er einejweite^olarfaljrt, auägerü>t
berechtigt ftnb, gebilligt. 3oftpobtdj würbe burdj ben üon ber ©eogrophtfdjen ©efellfchaft in Bremen, unb
biäherigen ungarifdjettObergefpan E. Efelj erfegt. 3m fegte bie Seife, ba baä Schiff 11. 3unt fdjeiterte, mit
troatifefjen Sanbtag bauerten bie Klagen über bte Bor* einem norweatfdjen äSalroßfänger fort. Sie ganje
munbfehaft Uitgarnä unb über bie Waljlmißbrüudje Oftfüfte Sptgbergenä biä jum Sorboftlanb Würbe be^
fort, wenn aud) bte SDJajorttät unentwegt jum Sanuä fahren unb aufgenontnten, bieOlgaftrafse Wiffenfehaft*
hielt. 3m September 1897 fatit eä auf bie blofje 9fadj* lieh unterfudjt unb König Karl«Sanb im wefentlidjen
rid)t, bafe eine ungarifche gähne aufgefteeft Werben feftgelegt. Sluch würben jahlreidje Sdjleppnegunter*
foUte, ju einem Slufruljr, bei bem brei Beamte baä fuchungen gemacht. 1894 unternahm K. eine Wiffeit*
Seben einbüfjten. Seueftenä machen fich aufjer beit fdjaftliche Seife nad) bent äRalatifdjen Archipel, fpe*
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jiell juc ©rforftung ber WoluEEen, auSgerüftet üon Weife immer meljr Seadjtuug geftenlt worben. So
ber Sendenbergifteu Siaturforftenben ©efettftaft itt hebt 5. S . ein neues ©erät üon Slb. SaacEe (©roß u.
granlfurt a. W. SnSernate unterfutte er bieWeereS» ffomp. in Setp5ig=©utrigft) einen an ben Seiten unb
fnutta unb matte brei 3 >ige nncf) bent gegenüber* unter ben ©raSwurzeln abgeftnittenen SRafenftreifen
liegenben Halntaljera, weldje Snfel er zoologift unb fortlaufenb währenb beS galjrenS unter glettäeitiger
ethnographift burtforftte. ®antt ging er n at Söat* Slufljebung feines berfiljten IjuftanbeS tjodj, währenb
fljan, ©elebeS (Winaljaffa) unb über Singapur nach Il eine unter bem Seitbiete beS pflugartigen ©erätS an»
Sorneo (Sarawaf), wo er ben Suruntfluß 200Weilen georbnete ©gge ben auf biefe SSJeife freigelegten Soben
aufwärts befuhr, ©r arbeitete über bie Ujmpfjoibctt gleitzeitig lodert. ®er SSiefenfultiüator üon SI. Seh»
3eHen ber Slnnelibett, über baS Sterüenfljftem ber nigE in Vetftau rigt bie ©raSttarbe burt ftarfe ge»
Öpljeliaeeen, über bie gautta üon Spitzbergen, über rabe Weffer, währenb in bie Stnitte eintretenbe SReiß«
bie Slnpaffung ber Säugetiere an baS Seben int SBaf» Wölfe mit furzen getrüntmten Stneiben ben tiefem
fer, über Urfpruttg unb ©ntwictelung ber Säugetier* Soben loderten. Sßl. audj ©rub6er.
Zäfjne unb machte üergleichenb anatomifche unb ent»
ftiim tttcrle, Salo n to n , Wufiler, geb. 8. gebr.
widelungSgeftittlite Unterfuchungen an SBaltieren 1838 in WalmShein bet Stuttgart, geft. 28. Slug. 1896
(in ben »Senfftriften ber ntebijinift»naturwiffen* in Samabett, befutte baS Seljrerfeutinar in SCenipel»
fchaftlidjen ©efellftaft juSena«, Sb. 3,1889 u. 1893) hof, War battn längere Seit Organift ber beutfdjen
unb an Sirenen (ebenba, Sb. 7, 1897). Über feine ffirte unb Hauslehrer in Stisja, 1867 WuftEleljrer ant
SHeifen üeröffentlidjteer: »gorftungSreife inbaSeuro» Sehrerfeminar ju SubWigSburg unb 1875—90 Sehrer
päifche ©iSmeer« (Srern. 1890) unb »gorftungSreife an ber SeEunbaftule zu Samaben (©ngabtn). ff.
in ben WoluEEen unb in Sonteo« (granff. 1896), War einer ber üerbienteften Slrbeiter auf eüangelifdj»
ba,ju bie wiffenftaftlidjen ©rgebniffe in ben »Sl6hanb« liturgiftent ©ebiet. Sein HauptmerE ift bie »©nctjElo»
(ttngen ber Sencfenbergifdjen ©efellfdjaft« (Sb. 23 u. päbie ber eüangeliften ffirtcnntuftE« (©üterSl. 1888
24). Slu t fdjrieb er einen »Seitfaben für baS joolo» bis 1895, 4 Sbe.); außerbeut finb ju erwähnen baS
gifte PraEtiEunt« (baf. 1898).
»Eljoralbut für eüangelifte ffirtentöre« (baf. 1887
Sfrtlattgftt, Heine, jur djitief. ProDinj gutian ge» bis 1889, 2Sbe.; 300 üier» unb fünfftimmigeSonfäge
hörige Snfel, bem SCraEtatSljafen Slntolj gegenüber. ber beften Weifter), eine Wotettenfautmlung »Qioni»
©S hftt fid) hier eine über 300 fföpfe ftarEe englifdEje harfe« (Staffh- 1871), ©rabgefänge für Wänner»
Kolonie niebergelaffen, befteljenb aitS ffaufleuten, bie ftimnten (1869) unb »Musica sacra« (ebettfaHS für
ihre SKagajine imbaBerften iit Slrnoij haßen. 2luch be« Wännerftintmen, Staffh- 1867— 69, 2 Hefte).
ftehthier eine 1857burt Swittburne gegrünbete natur»
ftüubtgung ift n at bent Siechte beS Sürgerliten
wiffenftaftlite ©efettfehaft. Um bie Sefigergreifung ©efegbut» für baS ®eutfdje SReit eine einfeitige, ent»
ber 3nfe( burch eine anbre W a tt $u üerhinbent, fcfjloß pfanijsbebürftige SBiUenSerflärung, bie bie Seenbt*
©ngtanb 5. W ai 1899 ntit ©Ijina ein SlbEontmen, Wo» gung eines StuIbüerljältniffeS üott unbeftimmter
nach BiefeS üerfpradj , ff. Eeiner fremben Wadjt abzu» ®auer bejwedt unb in ber SRegel jeitlit baburt 6e«
treten.
ftränEt ift, baß jwiften ihr unb ber thatfätliten Se»
Stuliforo, Ort im franz. Subätt, am tinEen Seiger* enbigung beS SerhältniffeS eine burt Sertrag ober
ufer, 65 km öftlidj üon bem Wilitärpoften SantittaEo, ©efeg beftimmte grift (ffünb igungSfrift) liegen
Station ber gtottiUe beS Säger, beffen Sd^iff&arteit muß, währenb ber baS Verhältnis not aufrett erijal»
aufwärts hier aufhört, nnb in SluSfidjt genommene ten wirb, ©aju Eommt, baß bie ff. häufig, 3. S . beim
©nbftation ber Senegatbafjn. ®er Stiger Eamt hier in ®ienftüertrag, nur für beftimmte Termine, wie für
einer bei mittlermSBafferftanb 0,8m tiefen gurt über« baS ©nbe einer SSote, eines WonatS, eiiteS Viertel*
ftritten werben.
jahrS, juläffig ift. ®aS Sürgerlite ©efegbut trifft
ftnltitm tor. ®er jicmlid) bebeuteitbe Preis ber in bie Vorftriften über bte ff. jeweils bei ben” einzelnen,
Seutfdjlanb öiel eingeführten ameritanifdjen Stahl« in Setradjt Eommettben Sdjulbüerhältniffen. Über bie
rahntenEuItiüatoren hat bie beutfdjen gabritanten, bar» ff. unb bie gefegliten griften hierfür bei ber SJJiete,
unter als erfte ©b. Stw arg u. Sohn in Serlinten, ber P a tt unb bem ©efinbeüertrag f. bie einftlägigen
bajtt üeranlaßt, ihre ffrümmer unb äljnlidje ©eräte SlrtiEel. Seim ®arlehen befteht für bie ff. eine gefeg»
burt anjuftraubenbe ober auSjuWetfelnbe geber» litegrift bon 3SJionaten, wenn baS®arlehen300SRE.
jinEen ju fogen. geberEuttiüatoren unter ganz geringer überfteigt, unb eine foldje üon einem Womit, wenn
©rljöljuiig ber ffoften ber ©eräte umjuwanbeln, uut eS weniger als 300 WE. beträgt (§ 609). Seim ®ienft»
einen gerabe für betttfte Serljältniffe brautbaren ©r» bertrag (§ 620 ff.) beretnet f it bie grift für bte ff.
fay ju ftaffen. Unter anbern haben au t ©cfert in üerftteben je nadj bett für bie Senteffung ber Ver»
Serlin (ffreiSrahmenfultiüator mit©rubberfüfjen unb gütung maßgebenden äeitabftnitten (jage, SSodjen,
febernbeit QinEen) unb S tü g tt. Setljte in Sippetjne Wonate). Sienftüerljältniffe, Welte bie ©rWerbS»
berartige ©eräte neuerbingS auf ben WarEt gebradjt. tljätigEeit beS Serpflitteten ganz ober hauptfätlidj in
©S Wirb hierbei üon einem febernbeit Slnpreffeit ber Slnfprut nehmen, erforbern eine ffünbigungSfrift oott
QinEen burt befonbere Steßüorrittungen abgefehen, minbeftenS jwet (bei ®ienftleiftungen höherer Slrt, Wie
üielntehr wirb ber Stefgang mittels ber getropften ber Sehrer, ©rzieljer 2c., eine folte üon fetS) SBoten.
SRäberweHe geregelt. Unterilp in Serlin hat jebot ®ienftüerhältniffe auf mehr als 5 2>aljre ober auf
einen PenbelftatjlEultiüator n at Slrt feiner beEannten SebenSzeit tönnen Dom Serpflitteten n at 5 Saljren
ffartoffelpftanj» unb Seljäuf litngStnafttne mit einftell» mit halbjähriger grift geEünbigt werben, gür ©ranb»
baren SKahmeit Eonftruiert. Seitbem ber ffulturittge» unbSientenftulben beträgt bieffünbigungSfrift 6Wo*
ltieur Sr. Stneiber ©nbe ber 80er Saljre ein ©erät nate (§ 1193, 1202). ff. ohne © inljaltung einer
äuttt Verjüvgen ber SSiefen geftaffeu hatte, weites g rift ift zuläffig bet ber Seihe (§ 605), bent SSerE»
burt paralleles SRtgen ber ©raSnarbe ben SBurjeln üertrag (§ 649), bem Sluftrag (§ 671, bez. be§ SlntteS
Suft unb SBärnte sufüljren foHte, ift biefer ©eräteart, eines SeftamentSüoUftrederS f. § 2226), ber ©ejell
ben fogeit. SSiefenEultibatoren, zweckmäßiger* ftaft (§ 723) unb ber ©emeinftaft (§ 749). 3Bo

mehr al§ zwei perfonen bet einem SehulböertjältniS
beteiligt fein tönnen, ift bie Regelung bet grage 110t«
Wenbtg, wer jur St. berechtigt tft, uttb wem gegenüber
fte gültigerweife erfolgen tann. Vorfdjriften biefer
Slrt finben fich inSbef. für ©efamtfdjulböerbälttiiffe
(§ 425), für gorberungen, bte mit einem Nießbrauch
beloftet ftnb (§ 1077, 1078), für Hhpothefen (§1141,
1156,1160) unb für öerpfätibete Sortierungen (§ 1283,
1286). 3>n Preußen bleiben nach bern Vorbehalt in
Strt. 117, Slbf. 2 bes ©tnfüIjrungSgefegeS jum Vür»
gcrlidien ©efegbudj unb Slrt. 32 beS ©ntWurfS eines
preußifdjen 'MuefithrungSgefegeS jum bürgerlichen
©efcgbitd) bic Vorfdjriften in Straft, wonach bet
pott)efen unb ®runbfd)ulbeit baS StünbigungSred)t bcS
©igentünterS nicht auf mehr als 30 3al;re auSge=
fdjloffen werben tann; hierbei ift eine fed)Siitonatige
grift für bie St. angeorbnet. Slud) baS neue beutfehe
SmnbelSgefegbuch öont 10. 9)?ai 1897 hat bei einer
Sfetlje Don Ticnit» unb ©efellfchaftSücrhältitiifen be
fonbere Vorfdjriften über bte SS. getroffen, 3. V. beim
'ülgenturDcrbältniS (§ 92), beim Verhältnis jwifchen
^rinsipal unb HanblungSgehilfen (§ 66ff.), jnnfehen
Meeber unb @d)iffer (§ 551), bei ber offenen Han»
belSgefeUfdjaft (§ 132), bei ber bie St. burch einen
®efeHfd)after minbeftenS 6 9J?onate öor Slblauf beS
©efchäftSjahreS erfolgen muß je. — ©ine befonbere
Slri ber R. tft bie fogen. außerorbentlidje St., bte
ftd) als einfeitige Sluflöfmtg eitteS ScbulbüerbnltittffcS
wegen eines Wichtigen ©runbeS barftellt unb bte
©inhaltung einer Srift nicht erforbert. Sie ift audj
bei ©chulbüerhältniffen möglich, bie auf beftimntte
3eit eittgegangen finb. TaS bürgerliche ©cfegbitcb
unb baS HanbctSgefegbitdj fehen meift öon einer Stuf»
äählung ber ©rtiitbe für bie außerorbentlidje St. ab
unb begnügen fich mit ber Veftinummg, baß ein
»Wichtiger« ©runb öorliegett muß. Sodj finben fich
auchSälle, itt betten lebiglid) ber©iutritt beftimntter
Thatfadicit bie außerorbentlidje St. rechtfertigt (j. V.
bei ber SD?iete § 542, 544, 553, 554 bcS bürgerlichen
©efe|budjS), ober in benen eine Metlje beftimmter
Tbatfadjen bcifpielSweife als »wichtige« ©riittbe auf»
geführt werben ( 3. V. § 71 beS neuen HanbelSgefeg»
buchS). Vgl. Sm nterw ahr, Tie St. (VreSl. 1898).
ftuttfl, djtnefifcher Prinz, ftarb 2. 3Kai 1898.
Jluttif, ©ruft, ruff.Hiftoriter, ftarb 30.San. 1899
in St. Petersburg.
ftunohiffi, Sllbredjt öon, Stenograph, geb. 4.
Suli 1864 in s$otSbam, SlnftaltSarzt in Streuzburg
(Obcrfcbleften), befd)äftigte fich ntit feinem Sritber,
bent Oberleutnant g e tij ö. St. (geb. 10.Slpril 1868 in
Oberwiltau bei MantSlau), eingehenb mit ber Theorie
ber beutfehen Sturzfdjrift unb veröffentlichte 1893 mit
biefent ben ©ntwurf eines eignen ShftentS, in welchem
bic Sfrmfonanten burch bte Slufftridje, bie Votalc burch
bie Slbftrichc ohne Stjiubolit bezeichnet löerbett. ©S
folgte baS gebanfcnreidjetbcoretifcbeSBerf: »TieSturs»
fdjrift alSSBiffenfdjaftunbShmfi« (1. Teil, Verl. 1895).
Sie gufionSbeftrcbungen ber Schulen öottSlrenbS unb
Möller führten 1898 basu, baß fich Teile biefer betben
Schulen auf eine untgeänberte gornt beS ShftentS ber
©ebrüber ö. St. unter bem ‘Kauten »Mationalftenogra»
phie« einigten (SdjriftprobeJ. Tafel »Stenographie«).
Sin ber Spige ber neuen Schule ber Mationalfteno»
graptiic fteht 91. ü. SS.

äunftauäftcUunjjcn beö Sat)ceö 1 8 9 8 itt
®eatfd)lnnb. Obwohl öon ben brei großen Stunft»
auSfteUungen öon 1898 nur bie ber 3Künd)ener »Se»
3effion« beu Veinanten einer internationalen führte,

war baSSluSlattb auch att beitSluStteEungen itn 3Rün»
djener ©laSpalaft unb im Verlitter SanbeSauSftellungS»
gebäube fo ftart beteiligt, baß man auch aus ihnen ge»
nügenbeS SKateriat 3ur Veurteilung ber titobernett
Si'unftbewcgung fdjöpfctt tonnte, gür bie Ergänzung
berüüden, bie etwa noch burd) bie allzu große Strenge
ber Suroren ber großen StuSftellungen öerfchttlbetwur»
ben, forgen itt allen größern Stäbten Teutfd)lanbS
bte SIuSfteHuitgen ber ftünftleröereine unb Runftljänb»
ler, öon betten 3. V. Verlin jegt fechs beftgt, bic beftätt»
big in 3wifd)enräumen öon 3—4 äöod)«t mit ihrem
Snljalt wedjfeln, W0311 noch bte permanenten SlitS»
Stellungen mehrerer attbrer Sunftljänbler fomtnen, bie
auSfcbiießlich ®efchäftS3Wecfe öerfolgen. Von benSluSlänbem befleißigen fid) nur bie granzofett wieber einer
größern 3uritd()altung öon beutfehen SluSfteHtingen,
trog ber großen ©rfoige, bie fie mehrere Satjre hin»
burd) in HKitnd)ett unb zweimal auch in Verlin erzielt
haben. Ter ©runb biefer 3urüctljaltung fdjctnt aber
Weniger in ben betannten polüifchen Verljältniffen 31t
liegen, betten fich auch bie Stiinftler fügen müffen, als
in ber 3erfat)renheit beS öffentlichen SebenS in granf»
reich, bie ihren fchäblidjett ©influß audj auf bie bilben»
ben Stünfte übt uttb eS 3U teiner einheitlichen Slttion
3u gunften einer imponierenben Vertretung ber fran»
Zöfifchett Kunft im SluSlanb mehr tonnneit läßt. Ver»
einzelt erfdjeinen frattzöfifehe Stünftler immer nod) auf
beutfehen SluSfteümtgen; aber eS finb meift Singehörige
ber ejtremcn Diichtungen, bie burch ihre beutfehen ©e»
finnungSgenoffen herangezogen Werben. Sie tönnen
teineSwegS als djaratteriftifche Vertreter ber gefamten
franzöftfdjett Stunft gelten, in ber ötelmehr ber Slantpf
ZWif^ett,ber alten uttb neuen Miehtuttg, 3Wifchen ber
auS ber Überlieferung lattgfam crwachfenett Stunft unb
bem utobernen MabifaliSntuS, ebenfo heftig unb utt
entfehieben tobt Wie in Teutfdilanb. Tiefer Stampf
tomrnt aud) in ben großen Verlitter SluSftellungen wie
in benen beS Hiiindjener ©laSpalofteS 311m SluSbruct,
obwohl berenSeiter inbcrStunftpolititmeifttonferöatiöe
Sntereffen öertreten. Ter Stampf zwifthen ber alten
unb ber neuen Midjtung hat fich allmählich fo zuge»
fpigt, baß fid) bte älternSünftlerzuStompromiffenunb
3 ugeftänbniffen bequemen mußten, wenn fie eine ernfte
Schäbigung ber allgemeinen Stunftintereffenöernteiben
wollten. Sn ättündjeit, Wo bie Stünftlergenoffenfchaft
im Vefits beS ©laSpalafteS geblieben ift, finb biefe 3u»
geftänbniffe fehrweitausgebehntworben, weil bie SluS»
fteHungSleitung mit ber Stonturrenz ber Sezeffion zu
rechnen hat. Schon feitSahren gewährt bieSlufnahme»
jurt)benVertretcrnalIcrtünftlcrif(henMiehtungen freien
3utritt, unb 1898 hat fteouehzWölfiStorporationenunb
©ruppen eigne Sttrh unb eigne Mäunte bewilligt, wo»
mit alle öon ben Sescffioniften geftettten gorbemngeit
bewilligt Worben finb (ögl. SEilnftlertiereinigungen). ©ie
2Äünd)ener Se 3cffion, bie 1897 getiteinfam mit ber
Stünftlergenoffenfchaft int ©laSpalafi auSgeftellt hat;e,
hat trogbent eine eigne SluSfteHuitg in bem ihr öon ber
Siegierung überwiefenenStunftauSfteHungSgebäube am
StönigSplag öeranftaltet, uub fie wirb aud) für bie fol»
genben Sahre an biefer Einrichtung feftljolten. Tie
Verliner StuSfteHungSleitung hat fid) bisher gegen bic
gorberuttgen etti3clncr ©ruppen itnVrinsip ablehnenb
öerhalten. 1898 hat fie nur tnfofem eine SluSnahnte
gemacht, als fie einzelnen©ruppen, wie z.V. ber »Ver»
eittigung Verliner Slrcf)itetten«, ber yJiüttdjencr »Se»
Zeffion« unb ben »Vereinigten SBertftätten für Stunft
im §anbwert« in Wünd)cn eigne Mäunte bewilligt
hat. SluS biefen SluSnaljmen hat eine ©ntppe Ver»

liner ffünftler, bte meift ber ntobernen Stittung an«
geboren, bag Stecht ju einer görberung eigner Stäume
itnb eigner Surt) abgeleitet, unb ba biefegorbermtg öon
ber Slugfletlunggfomtniffton für 1899 jurüefgewiefen
worben ift, hoben jene ffünftler eine »Serliner Sejef=
fion« begrünbet, bie eigne SluSftellmtgen öeranftaltet.
(Sine tarafteriftifteEigentümlitfeit berffunftaug»
ftettungen in Seutfehlanb ift bie öon Saljr ju Sah1'
machfeitbe, öott allen ©eiten geförberte ^Beteiligung
beg ffunftgewerbeä, ba§ jegt, feitbem nidjt nur Slrti»
teften, fonbern aud) Waler unb Silbljauer bie fünft»
lerifdje güljrung ber Hanbwerfer übernommen haben,
alg gleid)bered)tigt neben ben übrigen ffünften aner»
fannt wirb. Sen ftärfften Slugbrucf fanben bie mo»
bernett, !unftgewerblid)en Seftrebungen, bie auf eine
uöllige Umgestaltung ber SBoljnung unb ihrer Slug»
ftattung in gornten unbgar6ett gerichtet finb, 1898 ittt
Wündjener ©lagpalaft, wo eine 3toifje gefd)loffener
Säume teilg nach ntobernen ©runbfägen, teilg aber
aud) nach altrömifdjen unb Stenaiffancemuftem ar»
titeftonift geftaltet, auggeftntücft unb auggeftattet
maren. Eine glättjenbe beforatiüe SBirfung übten bie
meiften biefer Stäunte; ba fte aber zugleich jur Slug»
fteltung öon zahlreichen SBerten ber ffleinfunft, zum
Seil auglänbifdjerHerfunft, bienten, haben fie algpraf»
tift üeriöenbbare Sorbilber für SBotjnungSeinrittun«
gen einen betn Slufwanb nicht entfpretenben SBert ge»
ijabt. Sn einen öiel befdjeibcnertt Mahnten gefaßt War
bie Sonberaugfteüitng, bie bie bereinigten SBertftätten
für ffunft ittt JöanbwerE, eine 1897 in Wündjen be»
grünbetc ©efeUfdjnft mit befchränttcr Haftpflicht, iu
öicr Staunten ber Serliner SlugfteUung öeranftaltet
hatte, öon benen brei burd) bte Waler Stitarb SRientcr»
jehntib, Paul Sd)itlge»9taumburg unb Sruno Paul
auggefchntüctt ttnb wohnlich eingerichtet worben waren.
Hier tarnen bieöon biefen unb anbern Wündjener ff ünft»
lern aufgeftellten ©ntnbfäge mobenterSBoIjniinggein«
richtungen beutlidjer, aber auch öiel nüchterner jur
©eltung. Sn Wiindjen Waren an ber ©eftaltung unb
SluSftutüdung ber abgefd)loffeiten Stäume befonberg
bie Slrd)itctten g. Shierfdj, W Siilfer, 6. ©eibl, ff.
Hoteber, Ipelbig u. Haiger, W. Sittmann, Sh- gifchcr,
p. Pfanit unb SB. Sertfd) beteiligt, benen fid) für bie
Slugftattung im einzelnen bie heröorragenbften Ser
treter ber ntobernen funftgewerbliten Seweguttg in
Wünchen: Panfof, 3tietiterfd)utib, Obrift, 33. Paul,
H- E. ö. Serlepfdj angcfd)Ioffen hatten. Über ben Um»
fang ber tünftlerifdjcn Wie ber materiellen Erfolge biefer
Seweguttg läßt fich Zl>r Seit nod) fein Urteil fällen.
Ser auf SlugfteHungen erzielte Utttfag, ber fich meift
auf SBerte ber ffleinfunft (WctaHgegenftänbe, ©läfcr,
feramifdje Slrbeiten, ©tmueffnten it. bgl.) erftredt
hat, läßt trog feinegöerhältnigntäßig großen Umfangg
not teinegwegg bie Sinnahme zu, baß biefe Slrt mo»
bemer probuftioit bereitg eine öolfgwirtfchaftliche Se»
beutung für Seutfehlanb angenommen hat. Scmt ein
nicht geringer Seil beg UmfageS ift auSlänbiften
Erjeitgniffeit ju gute gefontmen, bie tn Serlin unb
Wüttd)eit reich öertreten waren.
9tadj biefer allgemeinen Sharafterifüf beg Sluf»
treteng,beg ntobernen ffunftgemerbeg Wirb fich bic foi»
gettbe Überficht nur auf bic SBerfe ber Walerei unb
plaftif befträitfen (ögl. baju ben Slrt. »Slrd)iteftur
ber ©egenwart«).

grapfjiftenffüitfte nnb 95;auf bieSlrd)iteftur,bieübri
gen (etwa 175) auf bagff unftgetuerbe entfielen. Sn ber
funftgewerblidjen Slbteilung waren meift gleichartige
©egenftänbe (befonberg ©djmucffaten unb ©efäße)
in größerer 3 aljl unter einer Stummer auggefteUt.
Ser größte Seil biefer ffunftwerfe war Serliner
Urfprungg. Senn trog aller Scntüljungen, ba§ Slug»
lanb unb bie übrigen beutfdjen ffunftfiäbte jit einer
regett Seteiligung heranzuziehen, haben bie Serliner
SlugfteUungett tut ©egenfage zu ben in Serlin fonft
herrfchenbeit internationalen Steigungen einen öor»
Wicgenb lofalenEIjaraEterbeljalten. Siefe Erfdjeinung
erflärt f it aug beut rein wirtfdjaftlidjen ©ruubc, baß
bie großen ffunftaugftellungen für bie in Serlitt tljäti»
gen ffünftler ihren Hauptfunftmarft bebeuten, unb
baß barum ben Serliner ffünftlern bei ber Sulaffung
ihrer SBerfe ein gewiffeg Sorrett eingeräumt werben
muß. 9tätft ber Serliner ift bie Süffelborfer ffünft»
lerftaft am ftärfften öertreten, bie n at bcnSagungen
bag Dtedjt hat, fünf Witglieber in bie Serliner Slug«
ftellunggfoiumiffion zu Wählen unb ihre Einfenbungeit
fton in Süffelborf öon einer eignen Surij prüfen
jit laffen. Sie Wüntener ffiinftlerftaft begnügt fit,
wenn ihre Korporationen geftloffeu auftreten, nteift
bantit, berScrlinerStugfteUungeineSluglefe aug ihren
Zulegt öoraufgegangenen SofalauSfteHungen jttju«
wenbeit, unb bie übrigen beutften ffunftftäbte finb
burt ihre lofalen Sntereffeit meift fo fehr in Slnfprut
genommen, baß fie n itt für eilte regelmäßige mürbige
Sertretung in Serlin forgen fönnen. So bleibt eg
ber Steigung beS etnjeltten ffünftlerg überlaffett, 06 er
f it an ber Serliner ober an ben SlugfteHungen in
Wünten beteiligen wiH. Sabu rt fällt ben Serltnem
bic SSerpflittung ju, für ben Hauptinhalt ihrer Slug»
ftellungen felbft ju forgen.
Sei ber plaftif ift bag immer fo gewefen. S to n
feit bem Enbe beg oorigen Sahrljunbertg ift Serlin
bie Hauptpflanjftätte ber beutften Silbljauerfunft,
unb biefer Sorjug ift ihm geblieben, wobei freist bie
günftige ©eftaltung ber politiftenSerhältniffe wefeut».
lid) mitgewirft hat. Son Serlin aug finb bie meiften
ber großen Senfntalaufträge währenb ber beiben leg»
ten Saljrzehnte ergangen, unb bie burt bett Wirt»
fd»aftlid)en Slufftwung gefteigerte Sauthätigfeit Ser»
ling hat ber beforatioen plaftif ein weiteg gelb er»
öffnet. SBenn bie SlugfteUung öon 1898 nur wenige
SBerfe ber monumentalen Plaftif aufzuweifen hatte
(bag Sigmard» Senfmat in SBiegbabett öon Ernft
Herter, ein Woltfe=Senfmat fiirStweibitig öon Ernft
Seger, bag ©auß»3Beber»Senftttal für ©öttingen öon
g. Harger, bie Statue für eitt Senfmal grig SteuterS
ttt Steubranbenburg üon Wartin SBolff, eine Sodel=
gruppe für ein ffaifer SBtlheliit» Senf mal ttt ©roß«
litterfelbe bei Serlin üon Ernft SBeitd), fo ließ f it
bauat feine Sorfteltung üon ber regen Shätigfeit
gewinnen, bie in Serlin auf bem©ebiete ber monumen
talen unb beforatiuen Plaftif herrfdjt. 3t. Sientertng,
g. Stap cr unb 3t. Segag hatten fit» ntit ber Slug»
führung großer Senfntäler beftäftigt, an ber Slug»
fteHung überhaupt n itt beteiligt, unb üon beit jaljlreiten ffünftlern, bie an ber Slugführung ber Staub«
bilber branbenburgift«preußifter Herrfter für bie
Siegegallee in Serlin arbeiten, bie ffaifer SBilfjelut II.
auf eigne ffoften erritten läßt, hatte feiner ein Wo
1. ® ie
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belt eineg biefer Silbwerfe auf bie SlugfteUung ge»
Sluf ber Serliner SluSfteltung waren 1906 SBerfe ftidt. Sie bot alfo teinegwegg ein augreidjenbes Wa=
ber ffunft unb beg ffunftgewerbeg öertreten, öon benen terial jur Seurteilung ber Seiftungen ber Serliner
1150 auf bie Walerei, 372 auf bte Plaftif, 90 auf bie Silbhaiter auf bem ©ebiete ber monumentalen unb

betoratiuen Sßtaftif, auf heut gerabe tjjr ©djwerpunft
uub i^re Sebeutung für bienationale Kunft liegen. 3m
übrigen ließ ftd) aber erfennen, bafe neben ber ntefjr
realiftifd)en Senfntälerplafiif, bic übrigens in Sieben»
figuren unb Seliefä auch bent Kalten ber ‘ijßliantafte
einen getvtffen Spielraum geftattet, baä Streben nadj
geiftiger Vertiefung unb ftärferer 3nnedidjfeit unb
bie gteube an ber Schönheit ber nadten menfdjlidjen
<yeftalt wieber nteljr unb mehr cnuad)t, bafe bie ibea=
liftifche Siditung in ber paftif wieber bie ßberijanb
gewinnt gür bie rein formale Seite biefer Sichtung
waren befonberä bejeid)nenb bie ©ruppe: yid)iU mit
bemSeichnant beäHeftor oon H- Euerbing, einemSd)ü*
ler ber Kaffeier 9lfabeuiie, bic auf einem ©ber reitenbe
Sauberin Kirfe »on S. Klittd, eine anmutige Kugel»
fpielerin »oit Walter Sdhott, eine auf bent Erbboben
figetibe, »on tiefer Schaut unb Seue erfüllte ®»a»on
H- Hunbriefer uub bie Statue ber 3ugenb, eines nad«
ten, bie Sinuc in froher Erwartung unb Empfänglich«
feit auäbrcitenbeu SÄäbdjenä »on E . Seger, ber ba»
mit baä neue, in bie beutfeheKunft cinftröntenbc Seben,
auf baä man fo hohe Hoffnungen fegt, »erfinnlidjen
wollte. Son biefem ntobernen ©eifte war auch eine
mit SeliefbarfieUungeit auä Hauptntannä »Serfun»
fener ©lode« gefchmüdte Safe beäfelbcn Künftlerä er»
füllt. Sad) ftartem 9luäbrnd geiftigen unb feelifd)en
Scbeitä ftrehten befonberä Subwig Sorberntat)er mit
einem foloffalen altarbilbartig fomponierten Hochrelief
mit bent Kreujeätobe Eljrifti, Hermann Hibbing, ein
Schüler »on Segaä, ber in feinen Silbwerfen einem
gewiffen Hange junt sDit)fti,;ismuä unb junt Üherirbi«
fchen uachgiht, mit einem bie'JJcabonim in einer Engelä»
glorie barftellenben Selicf, 3Kaj Krufe mit einer Sta»
tue ber heil. Seronifa mit bent Schweifetuch, mit ©rab»
figuren unb anbern Silbwerfen, Suliitä Hoffart, ein
Schüler »on Johann ipivt in 3Jfündjcn, mit ber Ser»
fonififation ber Seele in ©eftalt eineä junt Himmel
empor fd)Webenben SRäbdjenä unb einer ©rabfigur,
Heinrich ©üntljcr iit©era ntit einem ©rabbcnfutal für
ben Sichter 3uliuä Sturm unb ber SKündjener Otto
Sang mit einer ©ruppe ber Seiueinung Ehrifti burch
einen Engel. Sie 'Uiündjenet Sßlaftif biefer Sichtung
war aufeerbem burch E. Setjrer, ©. Sufdj unb 3ofepi)
glofemann »ertreten, bie iljre ftrenge gormenfpradje
junt Seil burch baä Stubium ber Staliener beä 15.
3ahrl). gebilbet haben. — Saä 9luälanb Ijat htäljer auf
bic Serliner Slaftif »iel Weniger eingewirft, alä nach
ben häufigen 9luäfteEungcn franjöftfdjer, italienifcher
nnb befonberä belgi(d)er Silb werte ju »ermuten war.
Su r bie italienifdje Kleinplaftif hat, ohne jebodj ober»
flädjliche 3facl)af)tuung heroorjttrufen, ben Serliner
Silbhattern einen hohem ©rab »on Sebenbigtcit unb
Seid)tigfeit ber Sarffellung unb bie gähigfeit gegeben,
fich mit Sirtuofität im Stile ber Sronje» u. Sijonbilb»
nerei ju bewegen. $n ber Kleinplaftif haben ftd) in ben
legten Saljren befonberä E. Sernewig, Subwig Eauer,
;)!. gelbcrljoff, O. ©laitflügel, 3. ©ög, g. Klintfeh,
H- Satt, D. Siefd), 3. Sd)idjtntel)er, E. Stard unb bie
Xierbilbner 91. ©auf, 91. Krauä unb S. Sufche auäge»
jeidjuet, »on benen bie äKehrjaljl fich übrigenä auch
fchon in ber ^älaftif grofecn Stilä, ntit monumentalen
unb beforatioenSilbiocrfen, bewährt hat. Sonft maren
Spuren auälänbifcher Einflüffe nur in einer Seihe »on
©ruppett auä ber ©ejd)id)te beä elften‘Dccnfdjenpaareä
»on ©. Eberlein, ber fich lange $eit in ber malerifdjen
Sidjtung »on S . Segaä, aber mit feinerm gornten»
fintt, bewegt, fpäter jeboch auch in feinen Kaifer Wil*
heim- u. Siämard»SenfmäIetn fitra)iannheim,Elber»
S l ie g e rS
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felb unb anbre ©täbte einen ftrengern Ton angefdjlagen
hatte, unb in einem baä böfe ©ewiffen genannten,
reliefartig auä ber Höhlung beä Hintergntnbeä loäge«
löflen Silbwerf »on g. Sepde erfennbar, ber fidj babei
an bie ffijjenhafte 21rt beä grattjofen Sobin (f. b.) an*
gefdjloffen hatte, währenb EberleinäSilbwerfe bie Ein»
witfungen beä belgifdjcn Saturaliämuä in ber Sich
tung »on 'JJJeunier unb Sagae jeigten. Set ntalerifd)»
naturaliftifchen Sichtung in ber Serliner Slaftif gehörte
aud) ber am 28. So». 1897»erftorheneSifolauä©eiger
an, beffen ©cbädjtniä burd) eine Sluäftellung feiner
Hauptwerfe geehrt worben i»ar, uon benen baä im
malerifdjen Stile ber italienifdjen Sarodfunft Eornpo»
nierte Hochrelief mit einer 9lnbetung ber bret Könige
für baä ©iebelfelb ber Hebwigätirdje in Serlin fein
legteä unb umfangreichfteä War. Sludj »on bem 1898
»erftorbetten SilbhauerSod(f.b.) waren einige feiner
Hauptwerfe auägefteEt worben. Saä Sluälanb war
nur burd) eineSammclaiiäfteHung»on uteift in Sronje
auägeführten Werfen beäbelgiidjcnSitbhauerä Eljarleä
»an ber Stappen (f. b.) »ertreten, ber jwar in feiner
gormenbehanblung ber neuem naturaliftifchen Sidj»
tung in ber belgifcheit Slaftif folgt, aber att Sielfeitig*
feit feiner Stoffe, an Tiefe unbSeidjtumbeäöebanfen»
gehaltä nnb an Schwung ber Shantafie alle übrigen
belgifcheit Silbhauer ber ©egenwart übertrifft.
3n ber Serliner SKalerei ftehen fich bie »erfcfjie»
benen Sichtungen »iel fchroffer gegenüber alä in ber
Slaftif, bie fchon beähalb bie 9luäfchreitungen ber mo»
benten HKalerei nicht initntad)en fann, Weil fie burch
baä SKaterial an eine ftrengere gormenbehanblung
gebunben ift. 3u ber ÜDJalerei hat baä ftärfere Her»or»
treten ber mobernen Sichtung juttädjft nur baju ge»
führt, bafe bie ®efd)id)tä» unb bie ©enrentalerei in ben
Hintergrunb gebrängt worben finb unb bie Saubfdjaftä»
utaleret, befonberä jene 9lrt, bie in ber Erzeugung ge»
wiffer nebelhafter Stimmungen unter Serjidjt auf
3nbi»ibualifierung ober betaillierteä Eingehen in bic
Saturformen ihr höchfteS giel fteht, bte Obcrljanb ge*
Wonnen unb ju einer iiiaffenprobuftion geführt hat, an
ber flüchtige Sfijjenutadjerei, bilettantifche Stümperei
unb oft auch »ötliges fünftlerifcheä Unuermögett einen
Hauptanteil haben. Sie ®efd)id)tämalerei unb bie 3)2a»
lerei grofeenStilä waren auf ber9luäfteHung nur burch
91. ». Wernerä ergreifenbe SarfteUung: Kaifer SSil»
heim I. auf bem Sterbelager, in welcher ®röfee be«
Stilä unb ber 9luffaffung mit Wahrheit unb Siefe ber
©mpftnbung attfä innigfte »erbitnben ift, burch ein
mittclalterlicheä ®efd)id)täbilb: Sitterweihe »or ber
Sdjladjt (gricbi'id) IV ., Surggraf »on Sürnberg, Wirb
»om Kaifer Heinrich V II. »or ben Shoren Somä junt
Sitter gefd)lagen) »on H- Knadfufe, ber bahei mehr nach
gcfchichtlidjer Srene alä nach lebenbiger fünftlerifcher
Sarftellunggeftrebthat.burd) ntehreremobcntcKriegä*
bilber uon bent polnifchen, in Serlin lebenben äJlnler
91.». Koffnf (eine Epifobe auä betit Kampf »on Etogeä
14. gebt. 1814), »on S. Kolig in Kaffcl (9lngriff auf
gloing bei Sebait), »on E.Söd)ting in Serlin (Epifobe
auä ber Schlacht Bei ©raöelotte) unb E. 3Rattfd)afe(Sor
Se 3Jcanä 1871) uitb »omeljmltch burdh bie ©entälbe
»ertreten, bie Hermann Sßrett in Sreäben im 9luftrag
Kaifer W ilhdntäll. junt Schntud berWaitbflächen im
Thwnfaal beä Salajjo EaffareEi, beä Sigeä bet beut*
feheit Sotfdjaft in Sorn, auägefithrt hat.’ Sie ftelleit
im Dfahnten einer prächtigen, gemalten, »on giguren
unb ©tuppen in Sronjetbn belebten Sarodarchiteftur
nach berEbbafage, aber in freier poetifdjer ©eftaltung,
ben Wcd)(el ber 3ahreäieiten alä Kampf jwifchen bem
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Sonnengott ntit ben SBinterriefen um ben SBenjj bet
©rbgöttiit ©erba in brei figurenreid)en Rompofitionen
bar, in benen bie gefdjilberten SSorgänge ntit ber lanb«
fd)aftlichen Umgebung 311 einer boUfontmeitcn )par=
tnonie berbunben finb. SSie bie2anbfchaften (bie alten
öennancit fannten nur brei i3ahre?jeiten) äuglcicj
ben f5riil)ling, ben Sommer unb ben SBinter beratt«
fraulichen, fo ift auch in ben figürlichen ®arfteHungen
eine toerfchiebenarttge Stimmung jum SIu?brucf ge»
bracht worben: in ber griiljling?lanbfdjaft eine ibtj!«
lifche, in ber fontmerlichen ."£>ochgebirggIanbfctjnft eine
pathetifd) =brautatifche unb in ber winterlichenWeere?«
ftranblanbfchaft eine elegifcj =melancholifdje. Neben
biefer Schöpfung einer bidjterifd) begabten Phantafie
traten einige anbre bilber ibealen ober romantifchen
Inhalts böHig juritd. Nur ein bon ©. Sl. gifeher»
Rörltn gemalte?, breiteilige? Söilb, ba? bte ^Befreiung
ber gefeffelten Poefie burd) einen fabrenbenMittcr bar»
[teilt, jeugte Wenigften? »on Originalität ber ©rfin«
bung, Wenn audj bie fleinlidje Slu'?füf)rung mehr auf
einen gefchidtenSKuftrator al? auf einen Waler großen
S til? beutete.
©ine bemcrfen?werte ©rfdjeinung bot bie berliner
Slu?ftetlung in bent ftärfern öerOortrcten ber religio»
fen Walerei. SSährenb in Wündjen ber bontehntlid)
öon g. b. Uljbe, g. Stucf unb 2. ©orinth bertretene
Naturali?mu? faft au?fd)lief5lid) bie biblifche Wa«
lerei bel)errfd)t (in berlin tbar al? beifpiel bafür eine
fehr fcbtnülftige Vertreibung au? bem parabie? bon
g. Stuct 3U fehen), hat in ®üffelborf @. b. ®eb=
harbt mit feinem flüchten, bon tieffter grömmigteit
unb ®lauben?inbrunft erfüllten Neali?ntu?, ber bie
heiligen ®cfd)id)ten mit ben Slugen ber Waler be?
beutfehen Wittelalter? anfehaut, nad) mie bor bic gülj=
rung. 3n feinem ©lia? in ber SBüfte, ber bont ©ngel
be? §errn gewedt mirb, hatte er wieber ein Weiftet«
mer! tief innerlicher ©Ijarafteriftif geraffen. s?luf fei=
ttem SBege gehen in ®iiffelborf befonber? 2otti? gelb«
ntann (W aitä Heintfudjung) unb ©rnft Pfannfdjmibt
(ber Sobgefang be? Simeon). 3tt berlin macht fich
feit einigen fahren eine Derntittelnbe Nietung gel=
tenb, beren Vertreter jwar in ber äußern ©rfdjeinung
ber biblifchen ®eftalten bem mobernen MealiSmu?
folgen, im übrigen aber ba? reltgiöfe Wontent, ba?
ber Slnbadjt unb Verehrung SBürbige mit ©ntfchicbcn«
heit betonen. Slnt tfjätigften auf biefern ®ebiet ift
Sluguft b. Vranbt?, beffen bilb: Unb fie folgten ihm
nach (©hriftu? uub feine jünger burd) einen Hain
tuanbelttb), nur fchltcE)te©eftalten au? bem Volte, aber
geabelt unb erhoben burch ba? Vewußtfein eine? hohem
beruf?, borführte, mäljrenb ®uftnb au? ber Ohe in
feinem Cftermorgen (©hriftu? erfcheint ber Waria
Wagbalena) mehr ben poetifchen Stimmung?gehalt
be? Wontent? herborgehoben hatte.
®ie Verliner ®enremalerei, bie al? fold)e in ber
alten bebeutung be? SBorte? faunt noch in betracht
fommt, fonbem mehr unb mehr in ber Sanbfdjaft auf«
geht, tbar nur burdj D. braufemetter, V. ©enjm er,
©. Henfeler (f. b.) unb Paul Varthel (ein ®amentoaft)
beachtenswert vertreten, wobei freilich ju bemerEen
ift, baß biele Sanbfd)aft?« unb Slrdjitettumtaler, be«
fonber? bie Vertreter ber mobernen Nid)tung, bie ben
Unterfdjieb jwifdjen Sanbfdjaft?« unb ©enremaleret
nicht mehr gelten laffen, ihre Sanbfdjaften, Straßen»
anfidjten unb ®arfteUungen bon 2>nnenräuntcn mit
giguren beleben, bie eine gleiche Vebeutung wie ihre
Umgebung haben. ©fjarafteriftifdie Veifpiele biefer ©at=
titug boit Walerei waren ber geierabenb, eine ®orf=

ftrafic mit iljreji Vewohnern bon S. ®ettmann (f. b.),
ber al? 2anbfdjaft?ntaler befonber? itad) ber SBieber«
gäbe ber Sonncnlicbtwirtungen in ihrer unenblicheu
Waitnigfaltigfeit ftrebt, SonntagSnachmittog inSareu
(Öollnnb), eine Vaumariee mit baucritntäbcbcii bon
W aj Sicberntanit unb ber bon berSlrbcit heintfeljrenbc
Schnitter bon g. Sfarbina. ®iefe Stünftler finb bic
gührer ber mobernen Vcwegung in Verlin in berNiet)«
tung eine? reinen Nattirali?ntu?, ber nur auf bie
fummarifche SBicbergabe eine? Siaturauäfchnittc? ab«
jielt, wobei freilich ®ettmann unb Sfarbina gelegent«
lief) and) nad) bent Slu?brucf tiefer ©wtpfinbitng unb
poetifcher Stimmung ftrebeit. SBalter Seiftifow, eitt
anbrer Vertreter ber mobernen Midjtung, ftrebt nach
einer ftilifierenben Vehanblung feiner Wotibe, bic er
teil? ber SJJart Vranbenburg, teil? bem norwegifd)eu
Hochgebirge entlehnt, bei ernfter, auf wenige SCbne be«
fchräntter foloriftifeher Stimmung, währeiib S.b-Hof«
mann in feinen meift mit nadten iitenfd)lid)cn gigu«
rett belebten 2anbfchaften ba? Naturmotio in gorm
unb gärbung burchau? pljantaftifch behanbelt, fogar
nteift gärbungen unb Vaitiu«, Pflanjen« uub ®crratn«
gebilbc Wählt, bie in bcrMatur überhauptttichtborfoin«
nten, fonbem in ihrer Verbinbung nur auf beforatibe,
teppidjartige SBirfungen berechnet finb. Wehr im ©in«
flang mit berNatur Wirb bic ibcaleSanbfchaft mit ent«
fpredienber Staffage, jum ®eil unter bem©influß bon
böcfliit, in berlin befonber? bon Philipp grand, g.
Sippifd), ©omelia Pacjfa unb H- Hybrid) gepflegt,
ber feine phantaftifdjen 3beallanbfd)aften meift mit
©eftalten ber norbifdjeit Sage unb au? ben Wufif«
brauten N. SBagner? belebt.
> ®ie ältere Sichtung ber berliner Sanbfdjaft?« uub
Warinemalcrei, bie ber Naturerfcheinung iit ftrengcr
Unterorbnung unter ba? SBirflichfcitSbilb, aber mit
allen Witteln be? Kolorit? unb ntitbeborjugung einer
poetifd)en ober bod) burch eigenartige beleud)tung gc«
fteigerten Stimmung gerechtju Werbenbeftrebt ift, wirb
noch mit alter, ungebrochenerKraft burd) H-®f<hfe/beit
Neftor ber Verliner Warinentalcr, ber in neuerer fjeit
feine Wotibe jebod) nteift au? bem Sprcemalb holt, bie
Schilbcrer be? Hochgebirge? K. 2ubwig unb 0. b. Ka=
ittefe (geft. 1899), bett Orientmaler ©. Körner (f. b.),
ber bic ägl)ptifd)e Sanbfdjaft mit berfelben foloriftifchcn
Virtuofität behanbelt wie bie Norbfecfüftett mit ihren
Wechfelboflen SSctterphänomcncn, burch ©■bracht, H©ube, ©raf Harrad), ber äugleid) unter ben Vilbiti?«
malern berlin? burd) bte geinheit unb Schärfe feiner
an Halbem erinnemben ©haratteriflif obenan fteTjt,
burch Paul glirtel, Wüller-ffurzwettt), ©. Pflugrabt,
g. Poffart, H- Schnee u. a. gepflegt. ®icfcr ältern
Nid)tung hat fid) in bem lebten Sahrjehnt eine jüngere
beigefeEt, bie jwifchen ber poetifd)«rontantifd)en Stuf«
faffuitg jener unb betn ertrcitten Naturali?imt? juber«
ntiiteln unb biefe? Qiel burdj engen Slnfchlttß an bie
Natur unter beoorjugitng möglichft fdjlid)ter Wotiue
unb mit ftärfer betonung ber Stimmung jit erreichen
fudjt. 3hre Vertreter ftnb bome()itilid) ÖgEargrenjcl,
ber feine SBiefcn« unb glußuferlanbfdjaften faft immer
mit 3finbbieh belebt, SB. gelbntonn, W ar gritj, p.Vor«
gang, H- Kohnert, granj Vombadj, K. Holjapfel uub
Han? Herrmann, ber nteift Straßeitbilber au? Stäbten
unb ®örfern n°HanbS, Kanalanfichten mit Staffage
u. bgl. malt, ©itte ftärfere Steigung junt Naturali?«
ntu? jetgen bagegen bon ben jü’ngem berliner 2anb=
fd)aft?malem ber Norweger Sl. 3formann, ber nteift
gjorbbilber au? feiner Heintat malt, unb ber Warine«
rnaler SB. Hamacher, beffen Stubienfelb hauptsächlich

bie Miüiera ift, mäljrenb ffonrab Sefftng unb ©. HEngelbarbt f it in ihren ©ebirgSIanbftaften wieber
mehr ber altern Schule nähern. Unter ben Warnte«
mnlcrn finb neben E f t feunb Sförner E. Sal(jmann unb
H'SoIjrbt (f. b.) bie herüorragetibficn. Sie Siermalerei,
bie in Serlin immer fehr lebhaft betrieben morben ift,
hat jumeift in Serbinbung mit forgfant ftubierter unb
fein öurdjgebilbeter Sanbfd)aftimmer not t ren Haupt*
träger in bem ungemein Dielfeitigen Paul Wetjerljeim,
bem Haupte ber Stule, bem f it als Spejialiften öon
ftart ausgeprägter Segabung M. griefe (Mot» unb
Eltm ilb, Sömen unb Siger), 28. ffuhttert (Sömen,
Siger unb Elefanten), HanS ffraufe (Maubtiere) unb
ff. ffappfteiit (geberöieh) beigefeüt haben. — Mädjft
ber SanbftaftSntalerei mirb in Serlin bie SilbniS»
malerei am ftärfften fultiüiert, freilit junt Seil in ge»
ftäftSmäßiger SBeife ohne hohen fünftleriften Eljr«
getj. Qn erfter Steife ftehen gegenwärtig Was ffoner,
ber f it befonberS burt energifdj tarafterifierte Silb«
ntffe ffaifer SBilfjelntS II. unb burt eine Slnjahl öon
ffünftler« unb ©elehrtenbübniffen, bie bie geiftige
Eigenart ber Sargeftelltcn fein unb treffenb miber»
fpiegeln, heroorgethait hat, ffonrab fficfel, ber burt
feine öirtuofe Stoffmaleret unb burt fein gefälliges
3nfjenierungStalent befonberS bent meibliten ©e«
ftmacE entgegenfommt, M. SepfiuS, bem bagegen bte
äußere Mepräfentation nid)tS, bie feelifte Sljaraf»
teriftif atteS ift, Hug° Sogei, 3. Steurenberg, 6.
Hilbebranb, Submig Mofter unb ffarl Siegler.
Sott ben übrigen ffunftftäbten SeutftlanbS mar
attf ber Serliner SluSfteEung nur Süffelborf mürbig
uttb feiner Sebeutung entfpretenb öertreten. 3n
Süffelborf ift fton öor einigen fahren eine äußerliche
©teibung jmiften ben Sertretern ber alten unb ber
neuen Mittung cingetreten, unb biefe mürbe au t in
Serlin burt äußere Slbfonberung betont. Unter ben
alten traten außer E. ü. ©ebljarbt befonberS OSmalb
Sltenbat (mit einer üanbftaft auS berUmgebung öon
Migi«ffaltbab),©.ö.Sotmann,®h>;-ff<:öner,S(.glamm,
ff. Srmer, 91. Stmeitser, alfo burdjmeg SanbftaftS»
maler, heröor. Siefe ©ruppiermtg beruht aber nur
auf ber äufäEigen Sufammenfegung berSerlincrSluS»
fteEung. ßnSüffelborf m att f it öielmehr in neuerer
Seit eine ftarfe Mcattion jit gunften ber lange bernat»
läffigten©enremalerei geltenb, unb ©enrebtlber maren
eS aut, bte in ber Abteilung ber jüngern Süffelborfer
Waler bie nteifte Slufmerffantfeit erregten: eine ©jene
in einem Srauerhaufe öon Slrtljurffiampf, bentgührer
ber naturaliftiften Semegttng in Süffclborf, ber jebot
meift nur ihre gefunben ffraftäußerungen geigt, uttb
jmei Silber auS bem Seben ber arbeitenben fflaffeit
(gelbarbeiter im »©tweiße ihres SlitgefittS« unb ein
mit bem Sobc ringenber ffnabe in einer eleuben Prole«
tarierwohnung) öon Otto Heitert, ber im ©egenfajj ju
bem Silbe ffantpfs bie ftärfften Übertreibungen ber
naturaliftiften SarfteEungSmeife öeranftaulitte. —
SllS taratteriftifter Sertreter berjur Seit in ffarlSruhe
übermtegenben naturaliftiften Mittung fonnte ber
SanbftaftSmaler HanS ö. Solfntann gelten, ber feine
SBirtungen burd) ben ftroffen ©egenfats jmtften ber
Einfatheit feiner Wotiöe unb ber gefudjten, phanra«
flijten Seleuttung crgielen mill.
Eine Seurteilung bcS gcgenmärtigcit ©tnnbeS ber
Sunft in aEett Sänbern Europas auf ©runb ber ttt ben
SlitSfteEungcn in Serlin uub Wütiteit öorgeführten
ffunftmerfe liegt außerhalb ber©renjen biefer Sarftel«
lung. SBir begnügen uns bal)er, auS bemSerliner SluS»
«teUungSmaterial folgenbe einjelne SBerfe herDorjtt«

heben: für Englanb bie Sitbniffe beS Prinj=Mcgenten
öon Samern unb beS ©eneralS ber Heilsarmee Sootlj
öon H-Hertomer, jmei Weiftermerfemarfigerer Eharaf«
teriftif unb glänjenber foloriftifter SarfteEung, ben
SlpoEo unb bie Wttfen öon Mobert gomler, ber feitte
ibealen mie bie auS bem mobemen Sehett gegriffenen
giguren mitfantt ben Sanbftaften iu einen grauen
Mebelftleier ju hüEett liebt, bie ©tmanenjungfraiten
öonSBalterSrane, ben mir übrigens megen feiner Ser«
biettfle unt bie fünftlerifte Serebelung bcS HanbmerfS
höher ftäfcen als megett feiner meift feljr troefnen unb
ftimmungSlofen©emälbe, unb berSacdjuSjugunbber
orientalifte Wärtenerjät)ler öon granf Srangmtjn,
ber mit feinen Walereien bie rein beforatiöe SBirfung
grobfträtjniger Seppitmeberei ju erjielen fu tt, für
Selgien, mo neben ber mobem»realiftiften Mittung
ttodj eine hiftorifte, an bem naiöen ©til ber alten ölä«
ntiftenWeifter beS15.3ahi'h.fefthaltenbe blüht, beren
Hauptöertreter 3- be Srienbt unb E. öan Hoöe finb,
bie mit giguren belebten Sanbfdjaften öon Eoarift
Earpentier unb granj EourteitS, füt'HoEanb, mo man
jeben Sufamntenhang mit ber Sergangenljeit ber hei«
mifteti Waleret unterbroten hat unb ber moberne
MaturaliSmuS auSftüeßlit herrftt, bie Sanbftaften
unb Wartnen öon H- SB. WeSbag, H- 2B. 3anfen unb
S . W. ffolberoet), für 3talien unb ©panien bie ©eure«
bilber aus bem Solfsieben öon Siniegra h Saffo,
Efjierici, 3ofe Senltiure t) ©il uttb EoreEi unb bie
Sanbftaften u. ©täbtebilber öon gragiaeonto, Eiarbi
unb Srancaecio.
II.

® ie iUJiittrfjenct ^abrcäaueiftcUung.

. 3nt Wüntener ©laSpalaft, beffen SluSficEungett
Don ber ffünftlergenoffenjtaft geleitet merben, maren
ca. 2690 ffunftmerfe öereittigt. Sarunter befanben ftt
1170 Ölgemälbe, ca. 360 Ulauaretle, PafteHe uttb
anbre Seitnungen, ca. 100 Silbhauermerfe, ca. 250
graphifte Slrbeiten u. etma 800Erjeugniffe beS ffunft»
geroerbeS, bie, in geftloffenen Mäunten öorgefiihrt,
ber SluSfteUung, mie fdjon oben ermähnt morben, ein
tarafteriftifteSSepräge gaben. Matbem einmal tnelj«
reren ausmärttgen fforporationett unb Sereinigungen
eigne 3urt) uttb eigne Mäume bemiEigt morben luaren,
mußte bie Slufttahittejurh au t betberSulaffutigWüntener ffünftler meite Mücffidjten malten laffen, meil
bie 3aIjreSauSfieEung int ©laSpalaft löährenb ber me»
nigett Wonate ftarfen grembeuöerfeljrS ber Haupt»
marft für bie Wüntener ffunft ift. Um bent Etnbrucf
beSÜbermiegenS beS WittelgutS, ber burd) folteM at«
giebigfeit heröorgerufeit mirb, ju begegnen, hatten einige
i)erüorragenbe Wüntener ffünftler ©amtnelauSftel«
Ittngen öeranftaltet. granj ö. Senbat hatte in einem
eignen, öon ihm beförterten Mannt etiua 20 feiner
neueften Silbniffe auSgeftettt, Don benen M. Sirdjom,
Sjörnftjerite Sjörnfon unb ber ©taufpieler Pojfart
als Mitarb III. als neue Sereiteruttgeit feiner ©a«
lerie öott berühmten unb bef«unten Seitgen offen befon»
berS heröorjuheben finb. W it größerer Sorltebe als
in frühem 3at)ren pflegt Senbat jegt baS meiblite
SilbniS, nnb in grauenhilbniffen entfaltet er au t
einen Meittmn beSffoloritS, ber n itt mehr mie früher
an beftimmte alte Weiftererinnert, ben Silbniffett öiel»
mehr au t äußerlit einen burtauS ntobernen Eharaf»
ter Derleiht. Submig d. Söffts, ber Sirettor ber Wün»
teuer ffunftafabentie, jeigtefitin feinerSautiuelauS»
fteEung, abgefehen Doit einem mijtfjologiidjett Silbe:
OrpheuS uttb Eurpbtcc, faft auSftlicßltd) al§ Sanb«
ftaftSmaler, ber in ©tubien auS ©rictenlanb, auS
Sirol nnb üont Starnberger See mit feiner Empfitt»

buitg für bie poetifdjen 3}cgungett ber Siatuijeele feine
befannten foloriftifdjen Borzüge bcrbuttben hat. g. 91.
w. Kaulbadj trat bomehmlid) alä Bilbniämalerin feiner
vornehmen, gcfchmadoollen Eigenart auf, hatte ba»
neben aber and) in einigen Sfizzen groben feiner 33c»
gabung fiir beforatioc 9Jialerei abgelegt. 9ludj ber feit 30
3 aljren in ©iütichcn anfnfftge ©rieche Süfolauä ©hfiä,
ber fich bornehmüch bitrch feine ©enrebilber auä bem
griedjifchen unb baijrifcheit Bolfäleben einen Siantm
gemacht, fich >" neuerer Seit aber aud) auf bem ©e»
biete ber beforatiben ÜDialerei bewährt hat, „hatte in
einer SRcihe bon Stubien uub Sfizzen einen Überblid
über fein Schaffen, ba? audjbienththologifdje SUalerei,
bag Stillleben unb baä SluntenfJüd umfaßt, geboten.
Sie ©efdjichtämaterei unb bie äJMerci großen StilS
finben in 9Jiünd)eit feit 3 at)ven fd)oit eine fo geringe
pflege, bafj fich bic Künftler faft OöUig bon biefen ©e»
bieten abgemenbet haben. Sagegen loirb bie ©eure»
malerei, ber alte Stolz ber SKündhener Schule, immer
noch eifriger betrieben alä in Berlin unb in benmeifteu
anbern Kunftftabten, freilidh nur feite ®nttung ber
©enrcnmlerci, bie ihre Stoffe auä bemmobeinen Boltä»
leben fdjöpft, nicht mehr baä fogen. Ijiftorifdje oberro»
utantifdje ©enre, baä 3 ahr,\ehnte hinburd) in hohem
Sinfehett geftanben hatte. Sie Seit ber Koftümmalerei
fcheint in sJJiüitd)ett luie itt Süffelborf borüherju fein.
3n Wünd)en fteljen, folueit fidj nad) bem bon ber9litä«
fteUung gebotenen ffliaterial ertennen ließ, g. b. Se«
fregger, beffen ltrolifcheS ®enrebilb: Kraftprobe, noch
bie alte Energie unb SJiannigfaltigfeit ber Eharafte»
rifiit zeigte, bie Huntoriften E. ©rütjner unb E. Har»
burger, bie Schiiberer beä Sebenä an unb auf bent
Ehieutfce S. 3iaupp unb £>. SBopfncr, fenter 91. Sief«
fenbad)er,Emil3iau, E.'ßiljjunb91.2üben, biejumeift
in baä Seben ber Bewohner beä bahrifdjen ©ebirgeä
greifen, an ber Spige. Sieben ihnen finb nod) 91. Ko»
jalicwicä, E. Blume, 91. Saupheintcr, §. 3iafd), Karl
Kronberger unb 91. Sinbcrun jit nennen. 3n feinem
Schüler 9llbin Egger «Sicn,; hat Sefregger einen be«
gabten 9iad)folger gefuttbeit, ber im 9lnfd)luß an ihn
bornehmlich Epifoben auä bem Befreiungäfantpfe ber
Tiroler fd)ilbert. 3n einer umfangreichen, in Berlin
auägefteüten Sarftetlung beä 9lbe 9)iaria«@ebeteä
ber Sieger nach bent Kampfe am Berge Sfel 1809
mit lebensgroßen giguren hatte er marfige Kraft ber
Eharafteriftif uub einen ungewöhnlichen Ernft ber 9luf«
faffttng bei fidjerer Beherrfd)ititg ber auägebehittcit
Kompofitioit offenbart, unb gleiche Borzüge zeigte baä
tleinc, in 2Kiind)cn auägeftcHte Bilb : 9lbfd)ieb'tn Ti«
rol 1809. Unter ben erften 5ö?iind)ener ©cnremalern
ift auch 2Wfeph b. Branbt ju nennen, ber mit noch un«
berminberterKraft feineä glänjenbenKoloritä unb mit
feuriger Sebcnbigfeit ber Sdjilbcrung Szenen attä bent
wilben Kriegäleben beä 17. u. 18.3ahrh- inSiußlanb
unb'^olen fdiilbert. 9iad) beiben3iid)tuttgen ihm eben«
bürtig unb noch bazu burch eine großartige 9luffaffttitg
ber Sanbfchaft auägezeidjnet ift gratiz Sioubaub, ber
in neuerer Seit mit ©d)ilbermtgen auä ben Kämpfen
ber 8fuffeit int Kautafuä unb auä bem legten ruffifdj«
türtifdjen Kriege (bie Muffen bor Karä, Erftürnutng
bon ©bf=Tepe burch SfobcleW) herborgetreten ift.
Unter ben Bilbem religiöfen 3nhaltä ragten befon»
berä eine Kreuzigung bon Sottiä Eorinth, ber im 9In»
fdjtuß an bie italienifdjen Siaturaliften beä 15.3ahrhbiefe in ber Sieigung zum Häßlichen unb zur über»
treibnng in 91usbtud unb ©ebärben nod) weit über»
boten hatte, unb eilte bon einer Enaeläfdjar augebetete
äJiabonna mit bem Kittbe bou Karl SDiarr Ijerbor,

ber in ber 93iebergabe übernatürliiher Sichtwirtungen
rein (oloriftifche Siele berfolgt, baneben aber aud)
äJiannigfaltigfeit, Tiefe uitb feine Beobachtung in ber
Eharatteriftif ber zahlreichen, alä Engel bargeftcllten
Kinber offenbart hatte. 9)iaj Klingerä Eljriftuä im
Oltymp, jene feltfnme ^hantafie, bie fdjon 1897 burd)
bie fäd)fifch«thüriitgifchc 3nbuftrieauäftcllung in Scip«
Zig befannt geworben war, hat aud) in iifiündjen,
wo Kliitger fonft große Stjuipathien befigt, nicht ben
Erfolg gehabt, ben man bon einem fo umfangreidjen
SBerfe erwarten tonnte. Sur Bewältigung ber giille
feiner ©ebanfeit hatte bentKünftler bie gewaltigcBilb»
fläche nod) nicht auägereidjt. E r hat nod) ben Sialj« ‘
men hinzugezogen, ben er reidj mit plaftifchem Bilb«
wer! auägeftattet hat, baä ben Inhalt beä ©emälbeä
noch weiter auäfpinnt unb erläutert. SBie hoch aber
auch bieOriginalität berErfiitbung unb ber auä einem
echt bidjterifdjen ©entiit entfproffene ©mnbgebnnfe:
ber Sturz ber ohjmpifcheu ©ötter burdt) baä fiegreid)
auffteigenbe Ehriftentum, burd) Ehriftuä in ^erfon
unb bie djriftlid)eit Tugenben bertörpert, anzuerten«
iten ift, fo hat ber Künftler boch nicht bcnnocht, biefem
©ebanfen aud) eine entfpredjenbe ©röße ber ©eftal»
tung zu geben. Eä fehlt Kliitger, beffen Stärfe in ber
9Inalt)ic beä Snbioibuetlen, in ber Seelennmlerei uub
in bem 9luäbrud einer phantaftifdjen Stimmung liegt,
an ber Kraft, eine figurenreiche Kompofition ftraff zu famnteitzuhalteit unb energifd) zu gliebent unb zugleich
eine große gläche in aUeü Teilen gleichmäßig tolo»
riftifd) feffelnb zu geftalten. Sein äÄangel an ©röße
ber 9lttffaffung unb feine geringe loloriftifdje Bega»
bung weifen ihn einerfeitä auf bie Seid)itung unb bic
graphifche Tedhnit, anberfeitä auf bic ^laftif, aber
auch hier nur auf bie einzelne gigur, unb er hat auch
in neuerer Seit in nadten weiblichen giguren ein ge»
läuterteä gorntengefühl gezeigt.
Bon jüngernKünftlern, bie fich in ben legten fahren
auf ben 9Xu§fte(lungen im ©laäpalaft attägezeichnet
haben, finbitoihKarlHartmann, beffenib^IXifche ©enre«
bilber, uteift Szenen auä bcntKinberfebeit inSBalb ttnb
gelb, Siaioität ber 9luffaffung ntit frifdjer, gefunber
gärbung berbinbeit, uitb Siaffael Sd)ufter=2Solban zu
nennen, ber in feinen Bilbitiffen biäweilen an geucr»
bachä träunterifchen Ernft unb ©röße ber 9luffaffung
erinnert, währenb er in aUegorifdj=phantaftifd)en Koni«
pofitioncit nicht nur ben®olbton alter, befonberä beite»
Zianifcher Wciftcr nad)zuahmen, fonbern ihnen aud)
Hinftiiih baä 9ütäfeheit alter, mit Staub, SRijfen unb
Sprüngen bebedtcr Bilber zu geben fucht.
Sieben ber3)iüuchener®enientalerci hat fich auch bie
Sanbfchaftäntalcrci auf ihrer alten §öhe behauptet uitb
Wie jene burch zahlreiche junge Kräfte frifd)eit Suwadjä
betonttuen. 3m ®egenfage zu ber Berliner Sanb«
fchaftämaterei, bie einen böHig intentationalen Eha»
rafterhat, lourzelt bagegen bteiliüncf)enec übet'Wiegeitb
in ber engem Heimat, borzugäweife in ben Sfargegen«
ben unb im bahrifchen ©ebtrge. Sieben 3-S5englein,
3ofeph unb Subwig SBiflroiber unb Hugo Bürgel ftnb
befonberä bie Spezialiften ber SBinterlanbjdjaft: 91.
9lnberfen=Suitbbl) unb 91. ginf, ferner g. Baer, Otto
Striigel unbErid) Kubicrfd)tt) zu nennen. ©.b.Eannl
fjolt bie SJiotioe zu feinen ernft geftimntten, bon ftarteu
poetifd)cnEntpfinbungen getragcnenSanbfdjaften nteiit
auä Englanb unb auä ben Siieberlanben. S u ben be» *
fannten Tiermalern ber3J?üud)enerSd)uIe: Ehr. SDiali,
91. Braith unb 91. Thiele, hat ftd) in neuerer Seit granz
©raffet gefeilt, ber mit reicher foloriftifdjer Begabung
befonberä baä Treiben ber Enten fdjilbert.
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Sie Wüncheitcr p ia ftil War, auch Wenn tunn baS Son ben gührern ber Seseffiott hat ftd) bis jetjt eigent»
bon ber ?luSfteIIung ber ©ejeffton gebotene SDcrtterinl lieh nur SlIbert KeEcr 3U einer gewiffen Muhe abge»
mit hinjunimmt, nad) 3 ahl unb Qualität fo fdjwad) Hart, wobei er ftd) wieber mehr feiner frühem, auf
bertreten, bafj man fid) banad) fein genügcubeS Silb 1 fefte 3 eid),tung unb ftraffe Wobeflicrmtg gerichteten
bon ben unter ben Silbhauerit WünchenS herrfdjenben sJlvt genähert hat. g. b. Uhbe hat fich in neuerer Qeit
Mid)tungen utadjen fonnte. 9IuS frühem SluSfteEun» wieber eng an alte Sorbilber angefdjloffen, was Weni»
gen ibiffeu mir, baß ein Seil berWünchenerSilbhauer, ger an feinem in Wünd)eit auSgcfteEten 9lbfd)tcb beS
barunter einige im Slnfdjlitfi an italienifche, befonberS jungen XobiaS, einem freunblidjen 2Sbt)H in feinem
florentinifdje Weiftet beS 15. Safjrf)., auf Strenge unb perfönlidjen S til, als an einigen anbent großen Sil»
Einfachheit bergorntenbilbung bei tief intterlicherSluf» bern auS feinen legten fahren (3. S . an einer ©rabtra»
faffung unb mit bem Streben nad) jartem WuSbrnci gungEljriftiunb an ben SSürflern um beit Mod (ihrifti)
feelifdjen ScbenS hält. Son Kttnftlem biefer Midjtung 311 beuterlen lbar, bie einen ftarien Einfluß bon Ment»
hatten fid) befonberS E. Set)rer, ®. Sufd) unb Sal» branbt, MttbenS unb ben italienifdjeit Maturalifteit
thafar Schmitt an ben ’sHuSfteEungen beteiligt. Eine 3eigten. grnnj Stud hatte neben einigen Silbniffen
anbre Mid)tung fchlieflt fid) in ber Unbefangenheit in unb einem UieerWcib int Stile SödlinS eine neue Se»
ber Sßiebergabe ber Matur an ben mobernen Matura» arbeitung feiner Kreusigung auSgefteUt, bie aber nur
liSmuS att, aber meift ohne in beffen 9luSfd)reitungen oon neuem bewies, baß feine nur auf rein äußerliche,
31t betfalTen, fonbern nur in bem Mingen nad) boEftcr ftartfinnlidje SBirEungen gefteEte Kunftweife, ber eS
Sebenbigfeit uttb SBaljrheit. Son benSilbhattern biefer auch an 3Baf)rheit unb Xiefe ber Etupfinbuttg gebricht,
Michtung waren Emftipifchcn mit fein d)aralterifterten bei religiöfen Stoffen böllig berfagt. Seine Meigung
Sroiyefiguren (nad) bem Sabe unb berliebtcr gaun), 3ur Übertreibung beS WuSbructS mad)t fid) hier be»
Erwin SIUC3ttnb S. Safio mit Silbnisbüften, W. Strei» fonberS nachteilig geltenb. §. b. Jpaberutann, W ar
djer mit einer Sronjefigur: bewaffneter griebe, Sgttaj Slebogt, S.Samberger unb§ierl»Seroneo, bie bei ben
Safener mit ber huntorboEett bemalten .'pot^figur ’äluSfteEungeit ber Seseffimt immer int Sorbergrunbe
cineS ängftlich mit feiner Seute baboiteilenben Strauch» flehen, hatten in ihren Silbniffen unb SilbniSftubien
biebeS unb Mubolf Watfon, einer ber genialften Silb» Eeine neuen Sariationen ber bon ihnen fdjon oft ange»
Sauer WiindjenS, mit ber foloffalen, für baS MeidjS» fdjIagenenXonarten geboten. Wan empfanb fogar, baß
tagSgebäube bejlimmten öron;efigur Kaifer EttoS I. ber feelifcfje SluSbrucE, überhaupt ber s!luSbruct inbibi»
crfchieneu, bie in ihrer fdjlid)ten, ibudjtigen Erfdjei» bucEen SebenS immer mehr hinter bem Eoloriftifchen
itung nichts bon bem lonbcntioiteflen, feierlichen Sa» Esperimeitt gurüdlritt, baß bisweilen ftatt einer Me»
thoS ertennen ließ, mit welchem foldje hiftortfdje ©rö» gung feelifdjen SebenS eine Ealte ®ritnaffe geboten wirb.
ßen getbüf)nlid) umgeben merben.
Sie ®enrenta!erei hat unter beu Wündjener Wit»
III. ® ic SluSftellmtg be« 'iterchte 6il»cnbcr Stiinftlcv gliebent ber Seseffton nur einen namhaften Sertreter
IWündjcnS (Sejcffio n ).
in Sattl§öc!er, ber bisweilen noch hoUänbifcheSntten»
Sei ber Segrüttbung ber Seseffion mar ber ©runb» räume ntitgiguren malt, bie fich etwas 3U fagen haben
fa|j aufgefteflt morben, baß bie Sereinigung nurfogen. ober bo^ etwas entpfinben. 'Jlud) bie SanbfchaftS»
EliteauSftelluugen beranftalten mürbe, 3U betten nur tttalerei fdjeint fid) erfdjöpft 3U haben, nnd)bent fte über
eine tieine s)ln3ahl bon Kunftwerten jugelaffen merben ber utaßiofenSetonung beS StimmungSntomentS baS
foüte, bei beren 'Aufnahme baS Kentt3cid)en einer fcfjarf ©efül)l für baS ^nbioibuetle, baS ® egenftänb1icheböHig
auSgefprochenen, fünftlerifchen, möglichft mobernen eingebüßt hat. Wan ift ber berfchwomutenen MebelSerfönlidjfeit als baS Entfdjctbenbe 3U gelten hatte, phantafien ttnb Xonfdjwelgereien, bte bie Sa'jotten in
«n ber Sefcfjräntung auf eine Eleitte 3aljl hatte man Wüttd)en in bie Wobe gebracht haben, fdjnell utübe
auch 1898 feftgeljalten. ES marett nur etma 500 geworben unb fehnt fid) nach wirElidjen, Wenn aud)
Kunftmerle beifantmen, barunter etma 225 ®eutälbe, noch fo fd)lid)tcn Maturporträten. Siefer Sehnfui^t
etwa 100 9lquarcEe, Saftelle unb geidjumtgen unb tommen unter ben Se 3effioniften befonberS KeHer»
etwa 80 SSerEe ber SilbljauerEunft, bott betten bic Meullingcn, Seter Saul WüHcr, Karl §aiber unb
Hälfte mehr ber bcEoratiben unb Kleinfunft 3U3U3äl)lett Senno iöecter entgegen.
ftuuftbcttfmalcr in Seutfriilaub. Sie feit bem
waren. s2luf bic auSfd)licßlid)e Sctonung beS utober»
nen ISljaraEterS biefer ’üluSfteltungen mußte aber ber» Slnfaixg ber 80er 3 al)rc in Preußen unb in ben übri»
jichtet merben, meil unter ben auSlänbifd)cit Witglie» gett beutfehen SunbeSftaaten fhftematifch in Eingriff
bern ber Sejeffion bie berfchiebenften Mtd)tungett ber» genommene Sn b en ta rifa tio it ber Kunftbeut»
treten ftnb, fogar jene, bie fonft bon ben gührern ber utäler, bie ben gwecE berfolgt, ber 9luffidht§be()örbc
Se 3effion als beraltet unb bem gortfd)ritt fd)äblid) ben Schtiy unb bic Erhaltung ber borhanbenenKuttft»
betämpft merbett. Son Sertretem biefer Mtd)tungen werte 3U ermöglichen, ihre Sefi^cr über ihren SEBert
maren befonberS einige graitjofen, mie Slgadje, ber aufjuElären unb in weitem Kreifen beS SolEeS baS
ibeibliche Sbealgeflaltcn mit Ealtem Pathos unb füß» Sntereffe an ben SBerEen baterlänbifdjer Kunft 3U er»
lidjent Kolorit malt, unb 3ean Serattb, erfchiencn, ber merfen unb 31t ftärten, hat in ben legten fahren fo
fenfationelle Stoffe (bicSntal ben ©arten eittcS Srren» große gortfdjritte gemacht, baß bereits ein Xeil ber
haufeS mit feinen utiglücflicben Snfaffen) mit ber füf)» yttbentare abgefd)loffcn borlicgt, bieSoHenbungeiiteS
len ©efdjäftSmäßigEcitcineSWomentphotographen be» anbern SeilS in nächfter 3eit 3U erwarten ift. 3nr
hanbelt. Xiefe Erfd)etnungen maren bieSntal aber ©efd)idjte ber Snbentarifation ber KunftbenEmäler
meniger aitffallenb, meil audj in ber fortfchrittlichen in Seutfd)lanb ift 3U bemerten, baß bie erften Anfänge
Semegung ber Segeffion ein fidjtüdjer Stillftanb ein» einer Wiffenfchaftlichen Searbcitung fdjott bor 1870
b. Seljn»Motfelfer unb SB.
getreten ift. SBir begegnen immer benfelbett Mauten, burd) bie Slrc^itelten
beren Xräger fid) fdjon feit fahren mit benfelbett ttta» Sog, bie fid) aEerbingS nur auf bie SaubenEmäler be=
lerifd)cit Experimenten abntühen, unb nur menige fchränEten, im Aufträge bcS preußifdjen Unterrid)tS»
haben fich erft entfd)loffeit, ber neugewonnenen SluS» minifteriumS gemacht morben finb. 9US ihre gemein»
brucfSfomt einen bebeutfanten Inhalt unterjulegen. fame Vlrbeit crid)icnen: »Sic Saubeitfmälcr beS Me=
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gterungSbejtrlSGaffel« (Staffel 1870), benenl880, tion Sam ern bom 11.— 18.3aljrfjmtbert bon ©.b.Sejolb
SS. Sog bearbeitet unb bon g. ©djneiber IjerauSgc» unb S . SRieljl (W ünt-1895 ff.; erftienen finb 16 Sie
geben: »Sie Saubenfntäler be§ SRegierungSbezirfeS feruttgen). 2) Sie Saubcntmale in ber P fa lz , Ijer»
SöieSbaben« (Serl.-1880) folgten, gür beibe Snöen» auSgegeben bon ber pfäljiften SreiSgefellftaft beS
tare finb injwiften 9?eubcarbcitungen notwenbig bat)rifdjen9lrd)itc!ten»u.3ngenieurDereinS(SiibWigSl).
geworben, bon benen bie für Staffel burd) S. Sicfcü 1886 ff.; bis jegt 5 Sbe.). 3) Sunft» uub SlltertuniS»
begonnen worben ift. 9lnfang 1899 war ber ©lanb benfntale im Sönigreit SBürttemberg bott ©bttarb
ber 3nbentarifationSarbeiten, beten Soften teils burt Paulus (Stuttg. 1889 ff.; abgeftloffen finb bie Se»
Probinäiallanbtage tt. Probinätalberbänbe, teils burdj ftreibungeit beSSfedar» unb bes©twarzwalbfrcifes).
Wiffenfdjaftlidje Sereine, teils burt bie ©taatSregie» 4) Seftreibenbe Sarftettuitg ber ältern Sau» u. Kunft»
ruttgen unb ©labtberwaltungen beftrittenWerben, fol= benfmäler beS Sönigreit S S a t f en (SreSb. 1882ff.;
genber. Sollenbet Dber bot faft bollenbet lagen bor: Heft 1— 15 bearbeitet bon SR. Stete, Heft 16 u. ff.
A. 3m S ö n ig re it Preußen. 1) Sie ©au» unb bon ©. ©urfitt). 5) Sie Sunftbenfmäler beS ©roß»
Sunftbenfmäler ber Probinj Dftpreußen bon Slbolf IjerjogtumS Saben bon 3- Surm , ©. SSagner uub
Soettiter (SönigSb. 1891—98, 8 Hefte). 2) 3nben» g. it. SrauS (greiburg i. Sr. 1887 ff.; abgeftloffen
tar ber Sau» unb Sunftbenfmäler ber probinj Sran» finb bie Sefdjreibungen ber Sreife Sonftanz, Sittingen
benburg bon 3t. Sergau (Serl. 1885). 3) Sie Sau» u. SöalbSljut). 6) Sunftbenfmäler im ©roßfjerzogtum
unb Sunftbenfmäler bon Serlin bon SR. Sorrmann Heffett, IjerauSgegeben burt eine im Sluftrage beS
(Serl. 1893). 4) SerjeitniS ber Sunftbenfmäler ber ©roßberjogS befteüte Sotunüffton (Sarmft. 1855 ff.;
probinj Po fett bon 3uliuS Sofjte (Serl. 1895—99, erftienen finb bie Seftreibungen ber Steife Cffen»
4 Sbe.). 5) SerjeitniS ber Sunftbenfmäler ber Pro» bat, ©rbat unb Söitnpfett bon ©. ©täfer, beS Stei
binj Sdjlefiert bon HanS Sutft (SreSl. 1886 ff.; fes SBormS bon ©. Sööruer, beS SreifeS Sübittgen bon
4 Sbe., in Sorbereitung ift ein 5. Sanb mit sJJadj» H-SSagner unb beS SreifeS griebberg bon SR. Slbamlj).
trägen unb ein 9ltlaS mit 91bbilbungen). 6) Sie Sau» 7) Sie Sunft» u. ©eftitt§bcnfmäler beS ©toßperjog»
unb Sunftbenfmäler berProbing ©tleSWig»Holftein tuntS W e c fle n b u rg » © tw c rin bon gr. ©tlie
bon SRitarb Haupt (Siel 1887—89, 3 Sbe.). 7) Sie (©twerin 1896 ff.; auf 4 Sbe. beretnet, bott benen
Sau» unb Sunftbenfmäler im Greife Herzogtum Sauen» 2 erftienen finb). 8) Sie Sau» u. Sunftbenfmäler beS
bürg bon 3f. Haupt unb griebr. Söetjffcr (SRageburg Herzogtums Dlbeitburg, bearbeitet im 9litftrage
1890). 8) Sie Sau» unb Sunftbenfmäler beS Sie» beS großberjogliten ©taatSnünifteriumS (Clbetib.
gterungSbejirfS Soblenz bon Paul Seljfclbt (Süffelb. 1896 ff.; erfdjienen ift Heft 1: 9lmt SBilbeSljaufcn). 9)
1886). 9) Sie Sau» unb Sunftbenfmäler in ben Ijoljen» Sic Sau» tt. Sunftbenfmäler beSHerzogtums S r a 1111 joHernften Sanben bon S. Sp. gingeter unb SB. g. ftw e ig bon p. 3- Weier(Söolfenbüttel 1896 ff.; er»
Saur (©tuttg. 1896). — B. 3n ben übrigen beutften ftienen ift Sb. 1: SreiS Helmftebt). 10) Sau» unb
Staaten: 1) Sunft unb Slltertum in © lfaß»Sot(j» Sunftbenfmäler SfjürtngenS, im 9luftrage ber SRe»
ringen bon g.-k'.SrauS (©traßb. 1876—92,4 Sbe.). gterungen bon ©atfen»SSeintar, ©atfen»Weinin»
2) Sln ljaltS Sau» unb Sunftbenfmäler bon Süttner» gen, ©atfen»Slltenburg, Satfen»Soburg»®otl)a,
Pfänner zu S ta l (Seffau 1894). 3) Seftreibenbe Stwarjburg»SRubolftabt, SRcuß ältere unb jüngere
Sarfteüung ber ältern Sau» unb Sunftbenfmäler beS Sinie bearbeitet oon p.Seljfelbt(3enal888ff.; erfcljie»
gürfientum SStW aräburg»SonberSljaufenbon nen fittb btSljer 26 Hefte). — Sorbereitungen für bie
g. 9Jpfelftebt (©oitberSf). 1886—87, 2 Hefte). 4) Se» 3 nbentarifation finb im©roßberäogtumWedlcnburg»
ftretbenbe Sarfteüung ber ältern Sau» nnb Sunft» Strelig unb in ben Hanfeftäbten getroffen worben.
benfmäler beS gürftentumS S t aum burg*Sippe Slußerbent feljlcn bie giirftentümer Sippe unbSBalbecf,
bon ©. ©djönerutarf (Serl. 1897).
wo man not feinen Slnfang gematt bat. - Sei ber
3 ur 3 eit not ittt ©rfteinen begriffen ftnb fol» 3nbentarifation Wirb geiuöijnlidj, wenn bie Sitel ber
genbe 3noentare: A. 3>u Sönigreidj Preußen. Seräeidjniffe feine beftimmten ©renjen angebett, mit
1) Sie Sau» unb Sunftbenfmäler ber Probinz Söeft» ben Senfmälern auS ber SRBmcrjeit begonnen. 3«
preußett bott 3ofj. Heife (San,5. 1884 ff.; erftienen einjelnen Serjeitniffen finb jebot au t bie präpiftori»
finb 11 Hefte). 2) Sie Sau- unb Sunftbenfmäler ber fdjen Sentmälcr berüeffittigt worben. 911S äußerfte
Probinz Pommern bon ©. b. Hafelberg, Hugo Seracfe Seitgrenje Wirb in ben neuern Serjeitraffen gewbfin*
unb SubWtg Söttger (©tett. 1881 ff.; erftienen finb lit baS ©nbe beS 18. 3aprlj. (runb 1800) angenom»
9 Hefte). 3) Seftreibenbe Sarfteüung ber ältern men. Sgl. 3- Sopte tu ber geitftrift »Sie Senf»
Sau» unb Sunftbenfmäler ber Probinj Satten, ber» malpflege« (1.3al)rg. 1899,9Jr.3); SReinterS, Hanb»
auSgegebett bon ber Hiftoriften kontmiffion ber Pro» but für bic Senfmalpflcge (brSg. bon ber bannober»
binj ©atfen (Halle 1879ff.; erftienen finb 22 Hefte). ften Probinäialfontmiffion k ., Hannob. 1899).
Stunftflctocrbltrije S itteratur. Ser gewaltige
4) Sie Sau» unb Sunftbenfmäler bon SBefffalen bon
91. Snborff (Wünfter 1893 ff.). 5) Sie Saubenfntäler 9lufftwuttg, ben baS 3ntereffe an ben ^ierfünften
in grantfnrt a. 3». bon Sari Söolff unb SRubolf 3ung foluoljl in ben Sreifen ber Sünftler unb ©elebrten als
(granffurt a. W . 1896 ff.; erftienen finb 2 Sbe.). au t int großen Publifunt in ben legten 3af)ren cr=
6) Sie Sau» unb Sunftbenfmäler ber ©tabt Hanau fahren fjat, fpiegeit f it in ber Sitteratur beutlit Wie»
bon 91. SSinfler unb 3- WittelSborf (Hanau 1897 ff.). ber. 1893 — 98 ift Wieber ein folter 3 ulljad)S an
7) Sie Sunftbenfmäler ber SRfjeinprobinz bon Paul SorlageWerfen unb not metjr an wiffenftaftliten
©lernen (Siiffelb. 1891 ff.; erftienen finb 15Hefte).— Slrbeiten etngetreten, baß bet im folgenben gegebene
gür bie prouittj Hannober ift bte Searbeitung eines Überblid nur bie wittigften ©rfteinungen berühren
fann. Sie neue Seweguttg auf bem ©ebiete ber
neuen 3nbentarS an ©teile beS alten,»bon
Witfjoff bearbeiteten (»Sunftbcnfntale unb 9tltcrtüiuer ftmüdenben Sünfte, bie f it »on ber 9!adjafjmung
im Hannoberften«, Hannob. 1871— 80), feit 1897 ber Söerfe bergangener Stüperioben freimaten unb
in Singriff genommen. — B. 3n ben übrigen beut» burt © taffuttg einer neuen Pflanjen» unb 5Eierorna»
ften ©taaten. 1) Sie Suttftbenfmale beS ftönigreidjS mentit einen ntobernen S til IjerauSbilben wiH, Wirb
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in ihrer Entfteljung unb fortfdjreitenbeit Entwicteiung
trefflich tietanfdjaulidjt burch bie üerfd)iebenen 3 ei t»
fdjriften', bte int Saufe biefer 3eit cntfianben ftttb.
Sn Englanb, öon mo biefer Umfd)Wung auggegangen,
übernahm fdjon 1893 »The Studio« (Sonbon) bie
Verbreitung ber neuen Tenbengen. 31)c fcfjlofj fid;
1897 »The Artist« alg Organ ber Kunftfchulen
Englanbg an. Sann folgte in granfreidj 1897 »Art
et Deeoration«. 3n Seutfdjlanb brachte ber SSinter
1897/98 mit einem Schlage brei neue 3eitf<hriften:
»Seutfdje Kunft unb Seforation«, herauggegeben uon
9lle;r. Kodj in Sannftabt, bie ihrem Xitel gemäß bie
beutfdj=nationaleKunftöertritt;bie»SeEoratiüeKunft«,
herauggegeben öon Meier»©räfe (Vorig), meldje einen
mehr internationalen Stanbpuntt entnimmt (fie er*
fcheint audh in franjöfifcher Sprache), unb »Kunft unb
KunfthanbWerf«, herauggegeben öont Sirettor beg
Öfterrcid)ifd)e:t Mufeumg für Kunft unb Snbuftrie,
9l.ö. Scala. 9lud) bag ältere »Kunftgewerbeblatt« öon
6.91. Seemann (Seipj.) fowie bie 3eitfdjrift beg bat)ti=
fihett Kunftgewerbeöereing in München (»Kunft unb
Ijja.ibwert«) erfcheinen feitbem in neuem ©emaiibe.
Unter ben allgem einen SBerfen ift an erfter
Stelle ju nennen: »Sag Hantburgifdje Mufeunt für
Kunft unb ©ewerbe. ©in güljrer burd) bie Säumt»
lungen. Ijugleid) ein Hanbbud) ber ©efdjidjte beg
Kunftgetuerbeg« öoit 3- Brincfntann (Jjjatnb. 1894).
Einjelne 91bfchnitte beg SBerfeg; bie Möbel, bag euro»
päifd)e Vorjedan unb Steingut, bie europäifcheit
Satjencen, bic firchlichen ©eräte unb ©efäße unb bie
jopantfcheit Sdjwertjierate, finb aud) einzeln täuflichSurd) elegante 9lugftattung unb Umfang jeicfjnet fich
aug Molinier, »Histoire generale des arts appliques
ä, l’industrie duV.ä la fin d u X V III. sieele«. Bisher
erfdjien berl.Teil: Les ivoires(Var. 1896,25 Tafeln),
2. u. 3. Teil: Les meubles (22 u. 23 Tafeln). Ijpaüarbg
»Histoire et philosophie des styles« (Var. 1898)
ift ebenfalls nod) im Erfcheinen begriffen. Ser britte
Banb öonöucherg »©efchicfjte ber tedjnifcfjen Künfte«
(1893) beljnnbelt Eifen, Bronje, Kupfer, fjimt, Such»
einbattb, Sebenuerf, Möbel, ©lag, Tejtilfunft unb
Keramif. 3U ben Borbilberljeften aug bem Berliner
Kunftgemerbemufeum, herauggegeben oon Seffing,
finb folgenbe hinjugefontnten: 14) Stalienifche Wobei
beg 16.3ahrh.(1893); 15)Thüren(1893); 16) Ita lic
nifdje Barod» unb SRofoEobecten, Tert öon V- Seifen
(1893); 17) Möbel beg 17. Saljrlj. (1895); 18) u. 19)
Berliner VorjeHan beg 18.Snfjrf). (1895); 20) Sahnten
beg 18. 3ahrl). (1895); 21) .Möbet aug ber 3eit
Subluigg X V I. (1898); 22) Bronjen beg 18. Safjrlj.
(1898). Kunftgewerblidje ©egenftänbe aug Kirchen»
fdjägen, Vriuatfammlungen unb 9lugfteUungen finb
in folgenden SBerEen oeröffentlidjt: Molinier, »Le
tresor de la cathedrale de Coire« (Var. 1895, 26
Tafeln); »Sic 9luSfteHungett üoit KunftroerEen aug
beut 3eitalter griebridjg beg ©rofjen 1892« (Berl.
1893, 22 Tafeln); ©tneliit, »Sag Kunftgemerbe
auf ber 9lu»ftellung öon Ehieago« (Münd). 1893,
22 Tafeln); »L’art ancien ä l’exposition nationale
suisse« (©enf 1896, 70 Tafeln); Bobe unb gadj»
genoffen, »Sie Kunftfannnlungen Shrer Wajeftät ber
Kaiferin unb Königin griebrid) in Schloß griebridjg»
hof« (Berl. 1896, 35 Tafeln), unb »Sie Sammlung
Ogfar ipainauer« (baf. 1897,25 Tafeln). 9lug 9lnlaß
einer 9lugftellttng entftanben ift auch Scheider, »Kunft»
fchäjse in Elfnß=2otf)rüigeu« (Straßb. 1896, 2 Bbe.
mit je 70 Tafeln).
3nnenbeEorationen unb ardjiteEtonijdje Se»
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tailg bringen eine große 9lnjaljt öon 9lbbilbungg»
tucrEen, in benen in großen Sidjtbrucfen 9lufnaljmen
aitg Kirchen, Sdjlöffem unb anbern öffentlichen
©ebäuben gegeben werben. Soldjc finb: Stttljmer,
»SJomanifdje Ornamente unbBaubenEntäler« (granff.
1896, 30 Tafeln); SagEe, »Schloß SBilhelmgburg bei
Schutalfalben« (SRenaiffauce); (Berl. 1895,34Tafeln).
Sie nteiften enthalten SeEorationen aug ber 3eit beg
Barocfg unb Jfiofofog, j. B .: Kreulimann, »Sie Ka»
thebrale in St. ©allen« (3üri<h 1896, 30 Tafeln);
9lufleger, »Sie reichen 3>ntmer ber föitiglidjen alten
SRefibenj ju München« (Mündj. 1893, 60 Tafeln);
Böttger, »Sie Snnenräutite ber Eöniglidjeit alten Stefi»
beitj in 3Jtünd)en« (im Erfcheinen); Serfelbe, »Sie
9lmalienburg im löniglichen Schloßgarten ju Styin»
phetiburg« (Wund). 1894, 23 Tafeln); Sponfel, »Sie
9lbteitird)e ju 9ltuorbach« (Sregb. 1896, 40 Tafeln);
Tillefen, »Sag grofjherjogliche Sd)lofj ju Mannheim«
(Münch-1897, 48Tafeln); Silber, »Sd)loß9Silbeltng»
thal bei Staffel« (Kaffell897, 30 Tafeln); SJücfruarbt,
»Sag töniglid)e Schloß jußljorlottenburg«(Berl.1894,
60 Tafeln; 3 1 g . »SagValaig Kingfl) inSien« (SSien
1894, 30Tafeln); Serfelbe, »Sag Valaig Schwarjen»
berg aut fceumartt itt SBien« (baf. 1895, 38 Tafeln);
Sift, »Sie HofbibliotheE in 28ien« (baf. 1897, 20 Ta»
fein) ; Srerler, »Sie SturfobeEorationen in bem regu»
lierten Ehorljerrcnftift Klofterneuburg bei SSien« (baf.
1896, 34 Tafeln); gorfter, »SturfobeEorationen aug
Schlofj Seopolbgfron bei Salzburg« (Berl. 1876,
32 Tafeln); 9Iufleger, »Souig X V I. unb Empire.
SnneiibeEoratioiten unb Einricfjtungggegenftänbe in
ber löniglichen SRefibenj ju München« (Münd). 1895,
20 Tafeln), gaft fämtlidje Stilperioben umfaßt:
Kentpf, »9llt=9luggburg. Eine Sammlung ardjitefto»
nifcher unb Eunftgeiüerblicher Motiüe« (Berl. 1898,
100 Tafeln). Bon 9lufitahmen außcrbeutfdicr Bau»
merfe finb jit nennen: Sehli, »9lrd)iteEtonifd)e unb
ornamentale Setailg heruorragenber BautoerEe 3ta»
lieitg imbt)iantinifd)enStil« (Berl. 1893, lOOTafeln);
Vaoletti, »L’architettura e la scultura di rinascimento in Venezia« (Benebig 1893, 2 Bbe., 38 it. 148
Tafeln), foluie Vrentice, »Renaissance architecture
and ornament in Spain« (Sonb. 1894, 60 Tafeln).
Ser Entfteljung unb Bilbung beg Ornam entg
finb zahlreiche, foiooljt hiftorifche alg prattifch anlei»
teitbe SBerEe geioibmet. Bon herüorragenber Bebeu»
titng für bie Entiüicfelungggefd)ichte beg Ornamentg
ift jjfiegl, »Stilfragen, ©runblegungeit ju einer ©e=
fdjid)te ber DrnantentiE« (Berl. 1893). Einen Über»
blicE über bie gönnen beg SJoEoEo bietet Seffen,
»Sag Ornament beg SfoEolo unb feine Borftufen«
(Seipj. 1894, 120 Tafeln) unb »garbtge Entwürfe
für beEoratioe Malerei aug ber 3 eit beg 3cofoto«
(Berl. 1894, 12 farbige Tafeln). Ein burch «ug»
gezeichnete Sadjrcgifter tuertöoHeg Hilfgbud) jum
Stubiunt ber ©efchichte beg Ornamentg ift ber reich
illuftrierte »Katalog ber Ornamentftichfammlung bei
löniglichen Kunftgetüerbemufeumg jit Berlin« (Seipj.
1897). Sie ntobernen Beftrebungen, bett ornamen»
taleit gormenfdjag burch frifche, aug bent Vflanjen»
unb Tierreich nach iapattifdhein Borbilb entnommene
sJfatitrntotiüe ju erweitern, Eontnten in beit folgenben
SXerfen junt9lugbruc!: Mofer, »öanbbud) ber Vflnn»
jenornamentiE« (Seipj. 1893); Meurer, »Vflanjen»
formen« (Sregb. 1895, 68 Tafeln); ©raffet, »La
plante et ses applications ornamentales« (Var. 1896,
72 JafeIn);BerneitiI, »L’animal dans la deeoration«
(baf. 1898, 60 Tafeln); EcEmann, »9icue gorttten«

(Serl. 1897). Sine güEe neuer Slnregungett tuirb ba§ 160 T a fe ln ), »9tu8 ber Ex libris-©antmlimg ber St»
Kunftgciberbe in bem pradjtiuerE beä Naturforfcherä bliothef beä Sörfenbereinä ber beutfehen Suchhänbler«
©mft öaecfel: »Tie Kunftfonnen ber Natur«, finben, (S eip z - 1897,50Tafeln), ferner mehrere PubliEationen
bon bem Bisher 5 Sieferuttgen (50 Tafeln) erfdjieneu bonlpeijj über gütidier, iiafeler, grattEfurter, Waittzer
finb(Setpz. 1899). TcntbaljnbrechenbenäBirEen zweier unb Kölner Trucferutarfen unb Serlegerzeichen.
Tie ©efchtd^te ber Suchbtttb er tun ft ift bärge»
gührer auf bem©eBiete ber mobernen englifeben .Bier»
fünfte Werben geredet: SaEance, »The art of William fteEt itt: Sraffington, »A history of the art of bookMorris« (Sonb. 1897, 40 SCafetn) unb »The work of binding« (Sonb. 1894, 10 Tafeln). Ter tedptifeben
Walther Crane« (baf. 1898, 3 Tafeln). Taä Se» ©eite biefer Kuitft toirb gerecht: Slbatn, »Tieprat»
Benätbcrf zweier bebeutenber franzöfifchen TeEora» tifdjen Slrbeiten beä Suchbinberä« (SBien 1898).
tionäntaler enthalten: §>abarb, »L’oeuvre de Galland« filtere ©inbänbe ftnb in folgenben SBerfett beröffent»
(Par. 1895, 13 Tafeln), unb Sad)on, »Puvis de ficht: JpofnteS, »Specimens of royal fine and liistorical bookbinding« (Sonb. 1893,153 farbige Tafeln,
Chavannes« (baf. 1895, 15 Tafeln).
Tie neuBeleBte Kunft beä p ia fa tä hat fdjon eine auä ber Sibliothef int ©djlofj SBinbfor); ©d)tbenfe tt.
gan^e Sitteratur Ijerborgerufen. ©ine ®efd)id)te beä Sange, »Tie ©ilberbibliothef Herzog Sflbrechtä bon
PlaEatä in ben berfchiebenett Sänbern geben Spiatt, Preußen« (Seipz-1894,12 Tafeln); gleicher: »Book
»Picture posters« (Sonb. 1895, 118 Tafeln), unb binding in France« (Sonb. 1894,8 Tafeln), »English
©ponfel, »Taä moberne piaEat« (Treäb. 1897, 52 bookbindings in the British Museum« (baf. 1895,
farbige tafeln), piaEate in Naehbitbungen bietet 66 farbige Tafeln) unb »Foreigu bookbindings in
Penfielb, »Posters in miniature« (Sonb. 1896, the British Museum« (baf. 1896, 65 farbige Tafeln).
125 tafeln). Slufserfranzöfifche piafate behanbelt: Über ben mobernen Suchetttbaub hanbeln: Se'ralbi,
»Les affiches etrangöres illustrees« (Par. 1897, »La reliure du X IX . siegele« (Par. 1895—97, 4Sbe.,
62 farbige Tafeln). ©ine 2Konatäfd)rift erfcheiitt feit 333 Tafeln); äJiatthctbS, »Bookbindings old and new«
1886 in pariä unter bem Xitel: »Les Maitres de (Sonb. 1896, 53 Tafeln), unb Uzanne, »L’art dans
la decoration exterienre des livres« (Par. 1898,
l ’Affiche«.
Slucf) baä SBudjg ein erbe ift burdh eine periobifdj 64 Tafeln).
erfchetnenbe Publifation, bie »geitfehrift für Sucher*
Verhältnismäßig befefjeibett ift ber Umfang ber
freunbe« (Seipz-, feit 1897), bertreten. ©inen aff» Sitteratur über W öbef unb Jpolzarbeiten. Siteh»
gemeinen überblicf über bie ©ntttucfelung beä Such» fiefbä »Ulustrated history of furniture« (Sonb. 1893,
getoerbeä gibt SKüIjlbrecht, »Tie SüdjerlieBhnBerei« 47 Tafeln) fann nur in befcfjränftem Wafic alä eitte
(2. Sluff., Sielef. u. Seipz-1898, mit 11 Tafeln). Such= ©efd)ichtc bcrWöBelfunft gelten, infofent bie einzelnen
iEuftrationen alter unb neuerer 3eit enthält: ©rane, hiftorifdjenperioben fehr ungleichmäßig behanbelt ftnb.
»Of the decorative illustration of books« (Sonb. ©inen guten Überblicf über baä englifche Mobiliar ber
1896, 80 Tafeln), eine SluäWahl bon Trucfen beä zweiten Hälfte beä 18. Sahrh- gibt ©louäton, »The
15. Sahrf).: » Facsitniles from early printed books Chippendale Period [in English furniture« (Sonb.
in the British Museum« (baf. 1897, 32 Tafeln). 1897,15 Tafeln). Slttbre SBcrfc bienen mehr borbilö
Suchfchntucf ber italienifchen Senaiffance: PoEarb, liehen gweefett, fo z- S .: Pabfl, »Kii'cfjemttöbel beä
»Italian book illustrations« (Sonb. 1894, 9 Tafeln) aKittelalterä unb ber Neuzeit« (granff. a. Tt. 1893,
unb »L'artedella stampa nelrinascimento italiano« 30Tafeln); b. galfe, »WittelalterlicheäHolztitobilittr«
(Seneb. 1894—95), Trucfproben unb Titelblätter beä (äßiett 1894 , 40 Tafeln); paufert, »Slltäre unb an»
15. unb 16. 3af)r().: ©laubin, »Monuments de l ’im- bereä firchlicheä ©diremtberE beröottf itt Tirol« (Seipzprimerie h Poitiers« (Par. 1897, 201 Tafeln).
1895,32 Tafeln). Wobei enthalten aud) zum Teil bie
Taä Sudjgelberbe ber neuern Qeit ift behanbelt in oben angeführten PuBlilationen bon ©djl&ffent uttb
folgenben Söerfen: PenncH, »Modern illustration« anbent ©ebäuben. ®aä Seben beä franzöfifchen Kunft»
(Sonb. 1895, 93 Tafeln); SShite, »Bnglish illustra tifdjlerä 9lnbr^»©harleä SouEe unb feiner ©öl)tte hat
tion. The Sixties 1855—1870« (SBeftminfter 1897, eine TarfteEung gefunben in Habarb, »Les Boulle«
137 Tafeln), unb Sadjon, »Les arts et les industries (Par. 1893). gür Tilettanten finb bon SSntereffe: 01du papier en France« (Par. 1895, 33 Tafeln). beuburg, »Träsniderimiinster i allmogestil« (©tocfl).
Wonogrnphictt zweier berühmter Sudjbrucfer brin 1893, 32 Tafeln), baä Kerbfchnittmufter beä 16. biä
gen: Sörcfel, »©utenberg. ©ein Seben, fein SBerf, 18.3>ahrlj. auä bem NorbtfchenWufeuitt in ©tocfljolnt
fein D?uhm« (©tefjen 1897), unb Nebgrabe, »Erhard enthält, foioie Dioth, »Einleitung zur glachfchnigeret
Katdolt and his work at Yenice« (Sonb. 1894, (Sluägritnbungäarbeit)« (Setpz- 1894, 6 Tafeln).
Ten ^ntereffen ber © olbfdttttiebefitttft bient
10 Tafeln), ifnbre SSerEe befchäftigeu fich mit ber
fünftlerifchen Sfuägeftaltung ber © djrift, z- S . §eig, eine monatlich erfteinenbe geitfehrift: »Kunftgeiberbe=
»Ter 3nitialfd)inucE in ben elfäffifdjen Trucfen beä Blatt für ©olb», ©über» uttb geinmetallgeiberbe«
15. unb 16. ^ahrhunbertä« (©trafsb. 1894—97, 39 (Seipz-, feit 1894). ©ine ®efd)id)te ber franzöfifchen
Tafeln); ©trange, »Alphabets« (Sonb. 1895, 35 Ta» ©olbfdjntiebefunft gibt §abarb, »Histoire de l ’orfeln); ©djoppntet)er, »©chriftoorlagen für baä Kunft» fevrerie frangaise« (Par. 1898, 60 Tafeln), gür
geinerbe« (Serl. 1895, 60 Tafeln); Prmtaire, »Les bic ©efchidjte ber beutfehen ©ofbfchntiebefunff ftnb bon
plus beaux types de lettres« (Par. 1895, 80 Ta» Sebeutung: ©arre, »Tie Serliner ©olbfchmiebezunft
fein). Sie SiebhaBerei für TrucferntarEen unb oon ihrem ©ntftehen biä zum3ahre 1800« (Serl. 1895,
Siidjerzetchen hat ebenfaEä zahlreiche Seröffent» 14 Tafeln), unb ©eibel, »Ter Silber» unb ©olbfdjal)
lichungen bcranlafit. ©ä finb bor aEem zu nennen: ber Hohettjolletn int föniglichen ©djtoß zu Seriin«
SSarttecEe, »Tie Süd)erzeicf)en beä 15. unb 16. 3ahr» (baf. 1896, 39 Tafeln). Koftbare SBerte ber ©olb«
hunbertä bon Türer, Surgmair, Seham, Sergil fchntiebefunft enthaften auch: 31g, »Sllbuttt bon Ob»
©oltS, Qoft Sfntntan u. a.« (Serl. 1894, 100 Ta» jeften auä ber ©autmlung beä SlEethöchften Kaifer»
fein); b. Steinernamt, »Tie Ex libris-©atumlung ber haufeä. Slrbeiten ber ©olbfdjntiebe» unb ©teinfdjliff»
herzoglichen Sibliothef zu SBolfenBiittel« (baf. 1895, tedjnif« (SSieu 1895, 50 Tafeln), unb Trejler, »©olb»

fdjntiebearbciten in bem regulierten ©horljerrcnftift
Sloftemeuburg bei SBien« (baf. 1897, 37 Xafeln).
©ine {ungefaßte ©efdjidjte ber lUjr gibt Jpaüarb,
»L’horlogerie« (Par. 1894), eine ©efdjidjte be§
©djntucfeä SRoger»Wileä, »La bijouterie« (baf. 1895,
14 Xafeln). Seljr brauchbar ift bie SarfteUung ber
©igenfdjaften, beä Sorfomntenä unb ber Sermenbuug
ber ©belfteine in Sauer, »©belfteinfunbe« (Seipj. 1898,
20 farbige Xafeln). Sin biefer ©teile ift aucb 5U
nennen: Sange, »Peter glötner, ein Sahnbredjer ber
beutfdjen SReitatffanee« (Serl. 1897, 12 Xafeln), in
bent ein großer Seil bcutfd)er SRenaiffanceplafetten,
allerbingä Wohl niebt ganj mit Dfedjt allein Peter
glötner jugefdjriebeit, befprodjen werben.
Sie beiben bebeutenbftenStünftler ber 3>»narbeit
finben in bem Sud)e öott Xeittiaiti, »grawjoiä Sriot,
Safpar ©nberlein unb baS ©beljtnn« (Seipj. 1897,
50 Xafeln), eine geregte SBürbigung. Sind) baä min»
bermertigfte Wetafl, baä eine tiinftlerifdje Sefjanb»
lung erfahren, baä S ie t, bat eine Ijiftorifdje Searbei«
tung gefunben in Setljabt), »Leadwork, old and or
namental« (Sonb. 1893). Meidjer ift bie Sitteratur
beä ©cbmtebecifenä. ©arbnerä»Ironwork« (Sonb.
1893 -96, 2 Sbe.) beljanbelt bie ©efcbicbte ber ©ifen»
arbeit. ©antmlungen alter eiferner Slrbeiten enthalten
folgenbe SBerte: »Ironwork. Portfolio of industrial
art« (Sonb. 1898, 53 Xafeln); SRoeper, »©efcfjntiebete
©itter beä 16.— 18. 3af)rl)unbertä auä ©übbeutfd)»
lanb« (SRüncfj. 1895, 50 Xafeln); Pajauref, »Sunft»
fdjntiebe» unb ©djlofferarbeiten beä 13.— 18. Saht»
bunbertä auä bent Sforbböijmifcben ©emerbeiuufcuut
in SReid)enberg« (Seipj. 1895, 30 Xafeln), »©djitttebe»
arbeiten auä ben beften SBerfftätten ber ©egemuart«
(Serl. 1895, 80 Xafeln); Soebeint, »Sllbunt tjeroor»
ragenber ©egenftänbe auä ber SBaffeiifantmlimg beä
Slllerpöcbfteu ffaiferbattfeS« (SDSien 1894, 50 Xafeln).
Ü ber © n t a i l befijjen w ir ein P rad)tm ert erften
SRangeä in Son b afo w , »öefd)id)te unb X e n fn tä le t beä

btyjantinifcben 3ellenentailä, ©ammlung SI. SB.Smeni»
gorobffoi« (granff. 1893, 45 Xafeln), ein Weifterftiicf
ber Sucbauäftattung, in beitt bte ©d)äge ber genann»
tenSammlung itt öorjiiglidjen garbenbruden wieber»
gegeben werben. Xie mangelhafte Überfegung er»
febmert leiber febr baä Serftänbniä beä foittpenbi'ofen
ntffifcben SBerfeä. 3» »Burlington Fine Arts Club.
Catalogue of a collection of European enamels«
(Sonb. 1897, 72 Xafeln) ftnb europäifdje ©inailä auä
ber früfjeften 3«it btä junt ©nbe beä 17. 3al)rlj. in
guten Sicfjtbruden abgebilbet.
Xie ©efcbicbte ber ücnejtanifcbcn © laäinbuftrie
fjat eine Searbeituitg gefunbeit itt Pieter b’lgonbt,
»Venise. L ’art de la verrerie« (Par. 1894). ©ng=
lifdje ©läfer auä oEett feiten werben in betn umfang»
reichen SBerfe öonIpartäfjorne, »OldEnglisli glasses«
(Sonb. 1897, 67 Xafeln), beljanbett. ©ine Sarftefluitg
ber © laäntalerei in tfjrcr gefdjicfjtlidjen ©ntwide»
lungüerfudjen folgenbe SBerfe: Werfott, »Les vitraux«
(Par. 1894); Dttin, »Le vitrail« (baf. 1896, 31 Xa=
feilt), unb Sat), »Windows. A book about stained
and painted glass« (Sonb. 1897). ©anj öortrefflidie
farbige Slufnabmen in großem gonnat bietet ©eijling
u. Söm, »SReifterWerfe ber tirdjlidjen ©laäntalerei«
(SBien 1897, 50 Xafeln).
©iner befonberä ftattlicben uttb junt Xeil aufä Dor»
nefjmfte auägeftatteten Sitteratur bat fid) bie S er a nt i f
in biefer $eit ju erfreuen. Sie lüftrierten perfifdjen
gliefen finben eine eingcljcnbe Searbeituitg in SBalliS,
»The Godmann Collection. Persian ceramic art.

The thirteentli Century. Lustred wall-tiles« (Sonb.
1894, 43 Xafeln). Xie ©efdjidjte ber italienifdjett
Wafolifa ift in jmei Dortreffüdjen Pttblifationeit, bie
ju gleicher $eit erfebienen, beljanbelt morben in O.
ü. galfe, »SRajolica« (Ipanbbud) ber fönigl. Wufeen,
Serl. 1896), unb gortnunt, »llajolica« (Ojforb,
21 Xafeln). gür bie Slnfänge ber italienifcben 2Ra»
jolifaittalerei ift Don Sebcutitng: Slrgttani, »II rinascimento delle ceramiche maiolicate in Faenza«
(gaenja 1898, 40 farbige Xafeln). ©riinblidje gor»
fdjungett über bie ©efcbicbte jmcier, biäljer fanrn be
kannter gatjcncefabrifcn ju SönigSbcrg t. Pr. nnb
Sttrladj in Sabcn bringt Sandmann, »Seiträge jur
©efdjidjte ber Xöpferfutift« (öantb. 1896). SRotfjboiie,
»Old Wedgwood« (Sonb. 1898, 66 farbige Xafeln),
gibt eine 3ufamntenfteHung beä SBerfcä SBebgmoobä.
©ine Xarftellung ber ©efdjidjte, Seforation ic. beä
cbittefifdjeit porjellanä auf ©runb feiner int Sounre
aufbewafjrten Sammlung Derfudjt ©ranbtbier, »La
ceramiqne chinoise« (Par. 1894, 42 Xafeln). Sitte
äbitlidjenpublifationen aberläßt, fowofjl waä©rünt>»
Iid)teit unb ©adjtidjfeit alä aucb 'üciä bie pradjt ber
äußern Sfuäftattung attgeht, Weit jurüd baä SBert
üon Sufljell, »Oriental Ceramic Art, illustrated by
examples from the collection of W . T. Walters«
(SRew SJorf, 116 Xafeln). Xie Sdjiinljcit ber farbigen
Sitljograpfjieit, bie foioofjl ber farbigen alä ftofflidjeit
SSirfung ber abgebilbeten Xfjomuarcn üoUauf gerecht
merben, ift faum ju übertreffen. 9febc.ii einer um»
faffenben Xarftellung beä chitteftfcben porjellanä ift
iit betn SBerf aud) ein fnapperÜberblicf über bie japa=
ttifdje Seramif gegeben, g u r ©efdjidjte beä heutigen
Porjellanä bringen einige meitere Saufteine herbei:
©tegntann, »Xie gürftlid) Sraunfd)meigifd)e por
jellanfabrif ju gürftenberg« (Sraunfdjm. 1893), unb
SBinger, »Xie sJ3ege(t)fd)e PorjeKanfabrif in Serlin«
(Serl. 1898). ©me3ufamntettfteUung ber europäifcheit
Siätuitplaftif gibtllifalui)»Sourbon,'»Lesbiseuits de
porcelaine« (Par. 1893), mährenb ein großerXeil ber
nodj erhaltenen Wobelle bcrSiäfuitfigitren DonSeüreä
in guten Sidjtbruden üeröffentlicht ftnb in Xroube,
»Choix de modöles de la manufacture nationale de
porcelaine de Sevres« (Par. 1897, 136 Xafeln). Xie
tedjnifcbe Seite ber Porjettanfuttff beljanbelt Sogt,
»La porcelaine« (Par. 1893), mit befonberer Seriid»
fidjtigung ber gabrif üon SeDceä. SBicbtig für bie ©rfenntntä ber ntobernen franjöfifdjen Serantif ift Stier»
anbre, »Jean CarriÄs, imagier et potier« (Par. 1895,
20 Xafeln). ©in hanblicfeS SRarfenbudj ift enblid)
©hnfferä, »Handbook of marks and monograms on
pottery and porcelaine« (Soitb. 1893).
Sind) bie Sitteratur ber Xejctilfunft ift bebeutenb
gemaehfett. 3»rfurjen Orientierung über bie ©efcbicbte
ber tiinftlerifcben Searbeituitg ber Stoffe ift ganj jmeef»
mäßig ©djulje, »Über ©eiuebemufter früherer ijahr»
hitnberte. ©in Seitrag jur ©efcijidjte tt. ©ntwidelung
ber SBebefunft« (Seipj. 1893). ©pejiell ber Sunft bei
3eugbrucfeä gemibtnet ftnb bie SBerfe üon gorrer,
»Xie 3eugbrucfe ber bt)jantinifd)en, ronianifdjett, go»
tifd)en unb fpätern Sunftepodjen« (©traßb. 1894, 57
Xafeln) unb »Xie Sunft beä 3«ugbrucfeä Dom Wittel»
alter bis jur ©mpirejeit« (baf. 1898,81 Xafeln). Son
bemfelben Serfaffer ftannnt baä SBerf »Xie früljdjrift»
liehen SUtertümcr auä betu ©räberfelbe üon 9ld)iuiin»
Panopoliä« (©traßb. 1893), meift ©toffe behanbelnb.
Wehr üorbitblid)en 3'üedett bient Sittitfd), »Wuftet
orientalifcber ©ciuebc unb Xrucfftoffe« (Xreäb. 1893,
40 Xafeln). Xie Xejtilfunft beä Drientä üertreten
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aufeerbem noch Martin, »Morgenlättbifdje Stoffe«
(Stocflj.1897, 15 Tafeln); 9!obinfoit, »Eastern Car
pets. Second Series« (Sonb. 1893, 12 Tafeln), unb
Stebbing, »The holy carpet of the mosque of Ardebil« (baf. 1893, 7 Tafeln); baä legiere SBert betrifft
einen ber fdjönften perfifcljen Teppiche, jegt tnt Ken»
ftttgJon»Wufeum ju Sonbon beftnblidj. gür baä Stu=
biunt ber ©obelinwirferei üon SBidjtigfeit ftnb bte
Söerfe: Stammler, »Ter Sßarametitenfdjag tut htflo-rifdjen Mufeitnt ju Sern« (Bern 1895), in bem aufeer»
bem auch nod) mittelalterliche ©tidereicn unb fonftige
Teilarbeiten ueröffenllicht finb, unb ©uiffretj, »Les
modales et le musee des gobelins« ('$ar. 1895,230
Tafeln), ©in ehenfallä in bie Tejtilfuitft hineingrei»
fenbeä ©ebiet behanbelt 3ur Straffen, »Spigen beä
16.— 19. Sahrhunbertä« (Seipj. 1894, 50 Tafeln).
Einleitung junt ©rlernen tion tcitilen Tedjnifen bieten
Tufaitx' be la 3ondjere, »Traite pratique de la broderie et de la tapisserie« (Sßar. 1894),unb ein hinter»
laffeneä SBert tion giiba Stpperljeibe, »Taä Spigen=
tlöppeln« (Serl. 1898).
3n baä ©ebiet ber Koftüm gefdjidjte hinein ge»
hören bie Sucher: Srautt, »Tie pontififalen ©ewän»
ber beä Slbenblanbeä nad) ihrer gefdjidjtlidjcit ©nt»
luicfclung« (greiburgi. Sr. 1898); Mafner, »TieKo»
ftümauäftellung int f. t. öfterreidjifdjen Mufcunt 1891«
(SSien 1894, 50 Tafeln), unb Tutton, »The boots and
shoes of our ancestors« (Sonb. 1898, 30 Tafeln).
©ine größere Mnjafjl tion ^ublitationeit enblich
forgt für bie Verbreitung ber Kenntnis ber japanifcheit
Kunft, beren ©tubiunt auf bte mobernc europätfdje
Kunft fo anregenb gewirtt hat. Tie wichtigem finb fol=
genbe: »A japanese collection made by Michael Tomkinson« (Sonb. 1898, 2 Sbe.; mit 147 Tafeln), eine
ganj tiortrcfflidje ©antmlmtg japanifdjer Kunftobjettc
auä alten ©ebieten. M it ber ©efd)id)te unb Tedjnit
be« japanifdjen Holjfdjnittcä befdjäftigen fich Strange,
»Japanese illustration« (Sonb. 1897, 79 teilä farbige
Tafeln); Stnberfon, »Japanese wood engravings«
(baf. 1897, 6 farbige Tafeln), unb ü. ©cibltg, »®e*
fdjidjte beä japanifdjen garbenljoljfchnitteS« (Treäb.,
11 Tafeln), gärberfdjabloneu enthält: Teneten, »3a»
panifdje Motitie jur glädjenoerjierung« (Serl. 1896,
100Tafcln),SchWertftidjblätter: Haljnfhi, »Catalogue
de la collection de gardes de sabre .japonaises au
Musee du Louvre« (Bar. 1894, 14 Tafeln), gädjer
fammelte Salmet), »Fans of Japan« (Sonb. 1894,
10 Tafeln).
ftiinftlcrberctttitjungett. Seit bem Slnfang ber
90er Sahre haben fidj unter bent ©influfj ber tttober»
nen Bewegung itt ber Kunft in allen großem Kunft»
(täbten TeutfdjlaubS neben ben Künfflcrüereittcn unb
ben Sofalgcnoffenfdjaften ber allgemeinen beutfdjen
Kunftgenoffenfdjaft Heinere Bereinigungen gebilbet,
bie tut ©egenfage ju ben äitern Künftleroereinett, bte
uteift jur pflege ber Wirtfdjaftltdjcit unb ber gefeUtgen
3ntereffen ihrer Mitglieber gegrünbet tüorben luaren,
überiüiegeitb fünftlerifdje 3>ele tierfolgen. Ter ältefte
KünftlerbunbbteferSlrtiftbiel891in B e rlin gegriin»
bete '-Bereinigung ber X I, bte fidj bte Aufgabe geftettt
hat, burdj jährliche Stuäftellungen tion aSerten ihrer
Mitglieber $ropaganba für bte tttobernc SRtdjlung üt
ber Malerei ju madjen. 9?adj mehrfachem SBedjfel
unter ihren Mitgliebem befteht fie jur3eit (1899) auä
ben Malern 3. Sllbertä, M. Sranbenburg. S. ü. Hof»
tttantt, M. Klinget, SB. Seifüfoio, M. Sieberntaitn,
©.Moffon, Sd}narS=9tlquift, g.SEarbina u. g. Stahl
unb ber Malerin Tora Hig- 'Jfadj biefemSeifpiel unbju

gleichen 3wedeit hmrbeit in Serlin fpäter ber Künftler»
3Beftflub(1892), bic©efeUfcljaft beutfdjer^Iqitarelltftcit
(1892), bte gegenwärtig (1899) auä 18 Mitgliebem
befteht, bte Bereinigung ber X X I, bte Bereinigung
gretc Kunft, bie '-Bereinigung 1897 unb bic Künftler»
gruppe 3agb unb Sport (1898) gegrünbet, bte eben»
fatlä alljährlich SluäfteUungen üeranftaltcn, beren 3u»
famntenfegung einer auä ben Mitgliebem gewählten
3urtj unterfteijt. Ter Uuabhängigteitäbrang, ber fidj
in biefen Bereinigungen ju Sonberauäftettungen Suft
madjtc, ohne bafj bte grofeen, gemetnfant üoit ber
föittgl. Sltabemie ber Künftc unb beut '-Becciit Serliner
Künftler ueranftaltetcn 3ahreäauäfteHungcn baburdj
beeinträchtigt lourben, Wttdjä jebodj mit ben 3a(jrcn
berart, bafe fich i*n Sommer 1898 eine ©tuppe oon
Künftlem, überWieqcnbSertretem ber ntobcrnenDiidj»
tung, bilbete, bte fich nur gcfchloffen unter ber gor»
berung einer eignen 3urlj itnb eigner Säume an ber
grofeen Serliner Kuuftauäftellung tion 1899 beteili»
gen wollten. Ta biefe gorberuttgen mit bett Sluäftel»
lungäfaguitgen im SBiberfprudj ftanbeit unb baritnt
abgelehnt tuerbett mufeten, bilbete fidj tut 3 anuar
1899 nadj Münchener Borbilb bte Serliner Sejeffton,
bie bet ihrer Segrüttbung 68 Mitglieber unter bem
Borftg beä Malerä 'Di. Stcbcrmann jäljlte. Tic Sejeffioniften werben fiih nicht mehr att ben grofeen
SluäfteHungeit im Sanbeäauäftelluugägebäube betet»
ligen, fonbern eigne Sluäftcllungett oeranftalten, beren
erfte im Mat 1899 in einem eignen ©ebäube eröffnet
luurbe. — 3n München hatte ber Bereut bilbenber
Künftler Münchenä (Sejeffion) jwar 1897, nachbent
feitt eigneä protiiforifcheä ©ebäube abgebrochen wor»
beit war, getneinfam mit ber Küttftlergenoffcnfdjaft
eilte SluäfteHung int ©laäpalaft ücrmiftaltet, aber
1898 ein eigneä Jpdnt im töniglidjen Kunftauäftel»
lungägebäube atu K ön igäp lag erhalten, wo jährlich
g rü h ja ljrä » unb lüäljrenb beä S o ittm crä unb Herb»
fteä internation ale 3ah reäau Sftellun geit ftattfinben.
1896 hat fidj üon ber Sünftlergenoffenfd jaft ein j wei
ter S o n b erb u n b unter bem 'Ji'anten Su itpolb-© ruppe
ab getrenn t, bte tljre grofeen 'iluäftellungen ju gleidj
m it jener int © laäp alaft, aber unter eigner 3 u r l j uitb
in eignen D iäuuten, üeran ftaltet, banebeit aber audj

1899 mit griihialjräauäfteHungen begonnen hat. 9ie»
beit ben grofeen Siereineit hefteten audj in Mümhen
noch Heinere Bereinigungen, meift für 'JluäfteHungä-äWccte, auch für Sluäftellungen aufeerljalb 'Müitchettä,
wie 3. S . bte Bereinigung ber Münchener 24, ju ber
g. ü. Uhbe, SUbert Keller, g. Stucf, 3- ©Ster, S. TiU,
H- ü. Haberutann, S. Samberger u. a. gehören, ber
Bereiit berTa^auer, bte ihren Stauten üon iljreiit font»
mcrlidjeit Stubienplag abgeleitet haben, unb ber Bilb»
hoitertiereitt ^allaä. Santmelauäftellitttgen ihrer Mit»
glieber außerhalb Miimhenä hat aucl) bie Münchener
Sejeffion in bett legten 3afjren iit Berlin, TreSben
unb Stuttgart üeranftaltet. — 3n Treäbeit trennten
fich bon ber feit 1867 beftdjenben Treäbener Kunft»
gettoffenfehaft 1893 mehrere jüngere Mitglieber, bie
einen Seretn bilbenber Künftler unter bent Borfig beä
Malerä Karl Banger begrünbeten, ber gleiche giele
Wie bie Mündheitcr Sejeffion üerfolgt, iiamcntlidh eine
SRcfortn beä 'iluäfteHungäwcfenä, eiite gröfeeregreiheit
ber Bewegung beä ©ütjclnen gegenüber ben Sagun»
geit, tiötlige Üitabljätigigfeit im 'Jluäbrud tünftlerifdjer
Sütfdhauungett tt.bie©inlabung auälänbifrfjer Künftler
ju mögltdjft lebhafter Beteiligung an beneinheintifd)eit
Sluäftellungen. 3« einer Spaltung ber Künftlerfdjaft
bei beit grofeen Sluäftedungeu in Trcäben (1897 unb
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1899) Ijat bic bortige Sejeffioit nodj nidjt geführt, ba SSorpSwebeff. b., Vb. 17), unweit Vremen, beftehenbe
cS ben ftäbtifdjen Veljörbcn gelungen ift, jebeSntal bic Kolonie Bott ©enre» u. SanbftaftSntnlcrn Berbunbcn,
entftanbcneii WeinungSBerfdjiebenljeiten unb ©egen» bie biefen Drt ju ihrem Stubienplag ertoren haben,
fäge auSjugleiten. 91uf ben großen 9lu8ftcHungcn um iljrcKunft itn fteten3ufammenljang mit einer not
in Serlin uitb Wünten ift ber Verein bereits mehrere uttBerfälftten 9?atur frift unb lebenbig 31t erhalten.
Wale torporatio aufgetreten. ®a er fid) auch bie 3h re herBorragenbftcn Witglieber finb grigWndenfeit,
Pflege ber grapljiften Künfte jur Aufgabe geftellt hat, HanS am ©ltbc, grig Ooerbert unb Heinrit Vogeler.
gibt er »VierteljahrShefte« mit Driginalrabierungen Sie geben au t Wappen mit Driginalrabierungen her»
unb «£itl)ographien feiner Witglieber heraus. — 3n auS. — Über ganj ®eutftlanb Berbreitet ift ber Ver»
®üffelborf grünbeten jüngere Künfiler 1891 ben banb beutfter SHuftratoren, ber feit 1898 SUtS»
Klub St. SucaS, ber, nur aus einer befdjränJten Qahl fteüungen in Verlin (1899 im 9lnftluß an bie große
»on Witglicbent befteljettb, gegenfeitige fünftlcriidje KunftauSfteHung imSanbeSauSftetlungSgebäube) Ber«
Anregung, gemeinfame 9luSfteUungen unb Pflege ber
Stupfct, f. tSleftrodjemte.
[anftnltct.
SRabiertunft bejWecft. ®er Klub hat 9luSftettungen
Stujjfent, f. gärberet.
JUttbclpreffcu, f. (fjjcntcrpvcffen.
in ®üffclborf, Köln, Verlin, ®rcSben, Hamburg, Vre»
fturoim Tafaiiofhi, ©raf, japait.Staatsmann,
men u. a. D. Beranftaltet unb au t mehrere Hefte mit
Driginalrabierungen herauSgegeben. ©ine größere jäljlt feit bent Kriege mit ©hina als Präfibent beS
3ahl »on Witgliebem umfaßt bie 1896 begrünbete StaatSratS gu ben altern Staatsmännern, bie an ben
greie Vereinigung ®üffelborfer Künftler, bie auf ben laufenben ©eftäften feinen biretten Anteil nehmen,
großen 91uSftcllungen in Verlin unb Wünten in eig aber in allen Krifen uttb KonfliEten jur Veratung beS
nen 9?aumen, in München aud) mit eigner 3uri), Ior= KaiferS an ben Hof berufen werben.
Sttttd. Über bie iteueKitrSnotierung itt Seutftlanb
porattB aufgetreten ift. ©in brittcr, für SluSfteHungS«
jweefe gestifteter Verbanb trat im gebruar 1899 unter f. ®örfe; über KurSbeeinfluffung burd) prefiitadirit“
bem Warnen Künftlertiereinigung 1899, bereit Witglie« teit f. pveffe.
Äüftitcr, griebrid), 9lftronom, ycb. 22. 9lug.
ber teilte befonbere SEenbenj Berfolgctt, in bieÖffentlich:
feit. — StuS Veftrcbungeit, bie mit benen ber Wünte« 1856 in ©örlig, ftubierte in Straßburg, würbe 1879
ner Sejeffion ibentifd) finb, ift ber Künftlerbunb in Slffiftent ber Sternwarte in Verlin, 1883 DbferBator
Karlsruhe berBorgegangen, ber 1896 Bon Künftlern ber Sternwarte in Hamburg, 1884 ber Sternwarte
ber neuern 9fid)tung (©raf ü . B. Kalchreuth, g. Kall« in Verlin, 1891 ®ireftor ber (Sternwarte unb Profeffor
morgen, ©. ©rethe, H- B. Volfmann u. a.) begrünbet ber Slftronomie in Vonn. 3 ul' Veobattung beS Ve«
würbe, bie ftd) Bon ber Kunftgenoffenftaft Karlsruhe nuSburd)gangeS 1882 leitete er eine ber beutften He«
trennten. 9luS ber mobernen Vemegung ift au t ber liometer«©ypebitionen nat Punta ElrenaS. ©r Ber«
Hamburger Künftlertlub heroorgegangeit, beraußer« öffentlitte: »Veftinunung beS WotibburtmefferS auS
halb Hamburgs 9luSftcHungen Beranftaltet hat, unb piejabenbebedungen« (Halle 1879), »3fefultate auS
jur Veratiftaltung Bon SluSftettungen Wie jur 2Bat)= Vcobattungen Bon670Stemeit« (Verl. 1887), »Neue
rung ber Snterejfeu eiitheimifcher Künftcr ift auch in Wethobc jur Veftintmung ber 9lberrationS»Konftante
V reSlau 1898 ein 9luSfteüungSBerbanb fdjlefifdicr nebft Unterfutungen über bie Veränberlid)feit berpol»
Künftler begrünbet worben. 3n SB ei mar hat fit höhe« (baf. 1888), »Unterfutungen über bie ©igen«
1898 ein Künftleroerein »ElpcHeS« ebenfalls ju 9luS* bewegungen Bon 335 Sternen« (Vonn 1897). 1888 citt«
fteflungSjWedfen gebtlbet. — 3 11 gemeinfamen SluS« bedte er auf ©runb eigner Veobad)tungcit bieVeränber«
fttticmmc, f. Telfairia.
[lidjteit ber Polhöhe.
ftelluiigen hat f it au t bie feit 1895 in bem ®orfe

Vatuntlbcmacectt, eine ©ruppe Bon piljen, bie
auf Stifctten leben. ViS Bor turpem tannte man nur
wenige Wirten, beren SebenSgeftit.te unBolltontmen
ftubiert mar. ® u rt ^harter mürbe in einer Seihe Bon
Unterfutungen ber legten 3aljre gezeigt, baß baljin
eine gienilit bebcutcnbe Slnjaljl Bon Wirten ju retnen
ift (eS finb bis jegt 153 beftrieben), bie burt ihre 2e«
beitSWeife unb namentlit ihre gottpflattjung ju ben
intereffanteftcit hohem piljen gehören, ©ie Eontiiten
fämtlit ftmarogenb auf Sitfcften, einige aud) auf
©pinnen Bor. Sic unterfte3elle figt mit einem fpigen
geftwärjten gortfag in ber ©IjitinljüHe beS Hinter»
ieibeS, aut ber glügelbecfcit unb anbrer Steile. Weift
geht fie fo wenig tief, baß fie f it nnBerlegt heraus»
ijcbeit läßt; eS gibt aber auch Wirten, bie Wurjelartige
gäben in ben Körper beS SiereS entfenben. Sie be«
faUetten Snfetten, bie burt ben Parafiten jebenfallS
aeftäbigt werben, ftnb meift SBafferfäfer, aber aut
Vertreter anbrer Drbnungcn (Termiten, Stuben»
fliege). Shrer fhftematiften Stellung ita t gehören
bie piljc ju ben VIStomtjceten, unb jwar fteljen fie hier

ju bec Untergrübe bei’ Sßtyreitoiutjceten (Sernbilje) in
beutlidjer Begebung. Sie @d)läud)e, in bcneit bte ge»
wöljnlid) ätneijcUigen Sporen enthalten finb (gig. C,
S . 604), werben alfo Wie bort in ©epnfen gebilbet,
ben fogen. Sßeritljerien. ®te Slrt, bte in gig. A abgebtl»
bet ift, eine ber einfachen, fteüt ben auf ber Stuben»
fliege öortommenben, 3. SB. inSBien Ijciufig gefunbenen
Stigmatomyces Baeri bar. ©3 ift eine ber am läng»
ften betannten gönnen unb fcfjon 1873 öon Sßeüritfd),
ber aber bte genauere ©ntwidelung unb Crganifatioit
nidjt erfannte, befdjrteben. 9113 wittjtgeä, etwa 0,5 mm
IjoljeS SSärjdjett fijjt ber p lj auf bent 3 nfcft unb ift
wegen feiner Kleinheit unb berfdjwarjen gärbung fjödj»
fteng mit einer fdjarfen Supe ertennbar. Sludj größere
Sitten werben feiten über 1 mm tjod). Sluf bent jwei»
^eiligen Unterfajj bei Stigmatomyces (gig. A) fitjt
lintä ber weibliche Sejualapparat, redjtä einSlnpngfel,
ba§ bie männlichen Sejualorgane (Slntfjeribien) trägt.
Söie ntan fieljt, ftnb bie§ einfache, flafdjenförmige sße»
Ijältcr, au§ benen bie lugeligen männlichen ©efrud)»
tungätörfjer treten. ®er weiblidje Slpparat trägt oben
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ein Haar, baS Sridhogtpt; nn biefent bleiben bie Spei'«
juatojotben Heben unb befruchten fo bte ©ijette, bte
mittelftegelte beä unter bentXridjoghn liegenbenperi»
tljeciumS. 9?a<f) berSefrudjtung üerfdjwinbet baSXri»
djcgtjn, unb bte StjeUc teilt ftd). 9iad) Wiebed)olteit,
jtetnltcb üerwicfelten Seilungen, an beiten aud) bte
äöonbungSjellen fid) beteiligen, entfteljt baä Peritlje»
ctitnt, Wie es in gig. B bargefteHt ift. Sie SSanbung
ift äweifd)id)tig, innen finb auä einer Xodjtcrjette ber
©izeKc bic jungen ©djliindje in zwei Meißen herüor»
gefproßt. 3eber Sdjlaud) enthält bic oben fchon ge*
nannten »ier zweizeiligen Sporen; biefe befitjen ge»
wöl)nlicfj eine Sd)leüui)ütte. Set anbern ©attungen
Ireten burd) Sluljängfel, BefonberS burd) ben eigentüm*
liehen Sau ber Slntljeriöien, mannigfache Slbänbermt»
gen auf. Surdj bie Slrt ber Sefrudjtung •erinnern
bie 2. auffällig an bie roten Weereäalgen (glortbeen),
Währenb fie anber»
feitS burd) bie Spo»
renbilbung üon ben
Slätomljceten füglich
itidjt getrennt werben
tönnen. SBoüon fie
abzuleiten ftnb, fön«
nen erft tünftige litt»
terfud)ungen leljren.
Unter ben pötjem
Pilzen aber ffepett
fie einzig ba wegen
iljrer nidjt anzujWei»
felnben Sexualität.
Surdj Srefelb unb
feineSdjülerwirb bte
Sehre oerfodjten, baß
alle Ijöljern Pilze bic
©efd)led)tlid)!eit üer»
loren l)ätten, üon
if)reit ©egnent wer»
ß t ig m a t o m y c e s
B a c r i .
A
Q u b i o i=
h u u n t , B
r e if e r S H S c u S , C
S d ^ l a u c ^ .
ben namentlid) bei
ben StScomücctcn ge»
wiffe Serfditneljungen ber Pilzfäben alä Sejualoft
gebeutet unb bet Sag in feiner SlUgenteinljeit beftrit»
ten. gür ben Serlauf biefeS Streite? ift bie Unter»
fitdjttng biefer eigenartigen ©ruppe üon Sebeutitng
uitb hat beäijalb bie attgenteine Slufmerffamfett erregt.
Sgl. 3?. Xfiajcter, Contributions toward a monograph of the Laboulbeniaceae (»Memoirs of the
American Academy of Arts and Science«, Softon
1896).
SftCfttm, P ie tro , ital. Staatsmann, trat im 3uni
1898 alä äKinifler ber öffentlichen Slrbeiten itt bie üon
bem ©enernl Pellour gebilbete Sfegierung ein unb be»
pielt bte§ Portefeuille aud) ttad) ber Umbtlbuttg beä
WinifteriumS im Wai 1899.
Sacombe (fpr. iswitow, P a u l, frattj. Wufifer, geb.
ll.JSu li 1837 in Sarcaffonne, Wo er and) feine ntufifa»
lifche ©rzieljung burch Seffeljre, eilten Schüler beä Pa»
riferSonferüatoriumS, erhielt, einer ber benterfenäwcr»
teilen frnnjöfifchenffomponiften außerhalb ber Sühne,
erhielt 1889 ben ©Ijcu'tierpreiS für Serbienfte um bie
ffirtttunerntufif. Seine SBerfe finb brei Symphonien,
eine Suite pastorale, fhmpljoiüfche Segenbe, fhmpljo»
nifdjeßuüertüre, bratnatifdje Ouüertüre, je eine Suite
uub ein Siücrtiffement für Klaüier unb ©rdjefter, brei
Siolinfonaten, jwei ftlaüiertrioä, eine Serenabe für
glöte, Oboe unb Streidjorchefter, üiele filaüterfadjen
(in einem an Sifjt erinnernbeit, fehr ntobernen Stile),
aber auch ein Siequietn, eine iUccffe u. a.

Sabe, Heinrich ©buarb üon, geb. 24. gebr..
1817 in ©eifenheint, errichtete ein ©jport» unb Sanf»
gefdjäft in Hamburg unb Pariä, lourbe 1847 ©ene*
ralfonful ber italienifchen Staaten unb fungierte bet
ber erften SBeltauSftellung in pariä 1855 alä 3Je=
gierungäfoutmiffar für Sfaffatt. 1860 erbaute er in
©eifenheint bie Sefiguitg Wonrepoä mit großen Obit»
gärten unb Slttmenanlagen unb gab ber Hebung beä
beutfehen Obflbnueä eineu mäd)ligen Impuls burd)
Segriinbung ber föniglidjen Sehranftalt für Cbft*
unb SBcinbau in ©eifenheint. ©r erbaute in äßonre»
poS eine Priüatfternwartc unb fertigte einen eigenar*
tigen WonbrcliefglobuS. SeiSeginn beä bcutfd)»fran»
äöfifchen Kriege» würbe er ber beutfehen ©efanbtfd)aft
in SBien für einige Wonatc attachiert. ©r fchrieb:
»Hhflienifchc SBinfe« (2. Slufl. 1894), »Scrßbft» unb
©artenbau in WonrepoS« (2. Slufl., SSieäbab. 1895),
»©inSBort jur Schulreform« unb eine »Wonbbefdjrei»
bung«. Son feinen mufifalifdjen ftontpofitionen finbbefonberä feine Wärfdjc befannt geworben. 3n ber
©cifenhcintcr Sehranftalt würbe il)nt 1896 ein Senf»
mal erridjtet.
Sabcngcfdinft. 9ind) ber bem 3ieidjstag 1899
üorgelegten Siouelle jur ©ewerbeorbnung foll für ©e»
hilfen, Sehrlinge unb Slrbeiter in offenen Säben nadh
Scettbigung ber täglichen Slrbeitäjeit eine ununterbro»
djene 9iu()c,;eit üon 10Stunben (bem Sabenfdjluß [f. b.]
üon 8—6 Uhr entfpred)enb) gewährt Werben; für Per»
foneit unter 163aljren uiibfürWetblidjePerfonenmuß
bic 3Juf)ejeit 11 Stunben betragen. Siefe Seftiitimuu»
gen gelten nicht bei befonbern ©elegenljciteit: wenn
äSaren üor Serberben zu hüten finb, bei Snüentur,
jwei SBodjeit üor SBeihnacIjten unb on gefeglidj unb
jehn üon ber DrtSpolizei beftimmten Sagen. ©. auch
Slrteiterfdjug.
yabcnfc^lwf?. 9iach bem an ben 3}eid)Stog 1899
gclongten ©efetjentmurf fann auf Slntrag üon jwei
Sritteln ber beteiligten ©efchäftäitthaber einer ©e=
nteinbe polyeilid) S. üon 8 Uhr abenbs biä 6 Uhr inor»
genä üerfitgt werben (alfo 14ftünbige Sabenjeit). gür
biefe Qeit ift auch baä geilbieten auf Straßen ober
öffentlichen piägcit ücrbolcit. 9ind) ben ftatiftifchen
Erhebungen betrug bie Sabeitjeit* nur bei 14,9 Proj.
weniger alä 12, bet 22 proj. biä 13, bei 17 Proj. 14,
bei 18 Proj. 15, bei 21 Proj. 16, bet 6,5 Proj. über
^abroucit, f. SKarianen.
[16 Stunben.
Saff ctc (S a fc11e). ® ieS. berjeitigen ©cfdjügflaffen,
an bie man in neuefter Seit erhöhte Slnforberungen
fleUte, mußte bem entfprechcttb Slbänbcrungeit erfafj»
ren, ober bei 9ieufonftruftionen gortfd)ritte in ben
©runbfägen für ihren Sau zeigen. ®iefc höhern Sin»
forberungen würben befonberä an bie ftloffen ber
gelb» unb ber leichten Selagcruttgägefchüge
unb in legterer wieber oit bie SBurfgefAiige gemacht,
Währenb bic anbern ©cfdjügflaffett ziemlich unberührt
blieben. S ie g elb laffete bot bei ber Slufgabe,
Sd)nellfeiterfe(bgefd)ügchcrzufteIlcn,biegrößteSchwie»
rigteit unb üerzögerte bte©iiifühntng folcher ©efchüge.
Senn ber SBert beä Schnellfeuers geht faft ganz *>er=
loren, Wenn bte Soffeten nicht einen fejten Stonbort
haben ober anbernfallS (wie bei gelbgefdjügen) ber
Mitrflauf aufgehoben ober auf ein Winbeftmaß be»
fdjränft ift. Seglern 3wecf üerfolgte ntan benn auch
Zunäd)ft bei ben üorhonbeneit gelblaffeten, inbem man
beren gahrbrentfe, bie mit SremSftögcn auf bie 3fä=
ber Wirft, burd) folche erfegte, bie auch «13 Sdöttß»
breutfe gebraucht werben fonnte. Sei biefer Seil»
breutfe werben bie Sraljtfeile, welche lofe um bie Seil»

Saffete (für SdjneUfeuetfelbgefdjüge üon Wajirn» Sorbenfett).
trotnntel an ber SabnaBe liegen, burd) bic Bewegung
eine? StcWjeBelS itncf) ber Stirn ber S. 311 mittels ber
Spannfdjiene angesogen, Wobei bie VrcntSflöge ftd)
«n bie Sabreifen legen. Weift unterftilgt man aud)
iie SBtrfitng ber Sdjufebremfe burd) Einbringung eines
fpatenartigenSpontS unterhalb beSSaffetenfcf)wanseS.
Sjnbeffen ijat bie VretuSüorridjtung ben Sadjteil, bafj
bie Säber beim Südftofe beS Söhres, tuenn biefer aitdj
feit Einführung ber raitcijlofen Sßulüer gemilbert ift,
ftart angegriffen Werben. Slufeerbeut fomint Ijierbei
baS Q4efd)ü0 fo weit auS feiner Sichtung, bafe ein leid);
teS Sadjridjten nidjt genügt unb bann eine Veränbe*
rung ber Scitenrictjtung burdj baS Sremfen ber Sä=
ber evfdjmert ift. Wan Ijat bafjer bei Seufonftruttion
DonSaffetenfürSdjncIlfeuerfelbgefdjügemcifthtjbrau»
lifdjeSüdlaufbrciitfen unter Beibehaltung bes SpontS
angebracht unb bie Verättbenmgen ber Seitenridj»
Utitg beimSadjridjten burdj Verfdjieben einer Ober»
laffete ober beS SoljreS felbft Bewirft. Unter ben
oielfadjen Vorfdjlägen finb außer
ben amtlidjen Entwürfen befon»
berS bie Wufter foldjerSaffeten oon
ben brei grofeen franäöfifdjeit ga»
briten (Stjftent Sdjneiber, (Xanet
unb ®arntancier) beuterfenSWert.
®ie Hauptfrage, nämlich Vefeiti»
gung beS S ii’ctlaufS, ift bei ben
franjöfifdjen Wuftent im Sinne
berStaudjtnffete gelöft, b-h- bte S.
heftest auS einem feften unb einem

605

®ie für ein 7,5 cm^Rotjr beftimmte S. geigt einen 6efonberg »orteilhaften 3ufcimntenhang gwifdjeit ben
ht)braulifcf)en Vremfen mit ber Sagerung be§ 9lot)re3.
Se^tercä fdjiebt fid) in einem Wantet M hin unb Ijer,
ber öon ®ufjfta()l unb au8 einem ©tiid mit beit tli)=
tinbern biefer Vrentfen ift. Sie Sage biefer in Vejug
auf bie Jiofjradjfe bringt e8 mit fid), baß bie llbertrn=
gung ber Sraft be§ 9iücfftojje§ fid) in günftigfter SBeife
geftaltet. $ie l)i)briiulifd)en Vremfett finb Dort gewohnlicher Art; jeber ber beiben ftolben, beren Stiele
in ben Öfen B B l am Vobenftüd fcfeftigt finb, briidt
bei feinem Miidftoß eine gebet jufanmten, weldje nur
ben Qtuecf hat, ba§ SRoIjr nachher wieber in bie geuer»
ftetlung jurüefäubringen. ®er Sohrrüdtauf beträgt
in ben Vremfen nur 30,5 cm. ®a§ ganje ©ijftein
(SJofjr, 3Kantel unbVremfen) ruht auf einer f)albtrei3förmigen glatte C, auf Welcher e§ burch bie Stauen
D D 1 feftgehalten Wirb; öon biefen ift bie teuere 6e=
Weglid), um bie Vereinigung ber üerfchiebencn Seife
bewirten gu tonnen. ®asVinotE bilbet beu SDJittet*
puitft ber {teigförmigen
Bewegung be? ganjett

Saffete fiir Sdjnetlfeuevfetbgefdjilfce oon 3)!a£tm»9!orbeufe[t.

beweglichen Seile, bie burch eine hijbraulifdje Vreutfe
ocrbunbeit finb. SSäljrenb Bei ber S. ber SBcrfe oon
Ehantonb (®arntancier) ber fefte Seil nur auS bem
Sporn unb beui BremSctjlinber, bet jurüdlaufenbe
au« Soljr unb S. (alfo fchon burch fein ©eWidjt ben
Südlauf hentmenb) befteht, liegt ben anbernKonftrut«
tionen (Sanet, ® eport ic.) folgenbeS^rinsip ju ©runbe:
bas Soljr läuft in ber S. äurücf, unb bie beim Süd»
ftofe aufgefpeiefjerte SlrBeit toirb fo burch bie Brentfe
oufgenommen, wätjrenb bie S. nur wenig ober gar
nidjt 311111 Südlauf oeranlafet Joirb. 3 ur gänslidjen
Beseitigung beSfelben bient ber fich beim erften Sdjufe
in ben '-Woben cingrabcnbe Sporn, beffen SBirfuitg
noch burch an bie Säber anjulegenbeHemmfdjuhe oer»
ftärtt werben tann; bei felfigem Boben ift baS Vor»
jeichnen einer Sinne mittels Spigljade jwedntäfeig.
®aS Sohr nimmt bei ber Südftofebewegung bie bei»
ben VrentSctylinber ntit, Welche, burdj bieStopfbucfjfen
unb eine Scitbahu geführt, über bie Kolben hinweg*
gleiten, woburd) baS Oot bem Kolben befinblid)e (>)lg=
cctin burd) Öffnungen in benfelben hinter bie Kolben
gebrängt wirb. Hierburdj Werben elaftifdjc Juffer*
febern 3itfamntengebrüdt, bie fidj, nadjbem bie Süd»
ftofebewegung bc§ SohreS Beenbet ift, wieber auS»
beljnen unb baSSohr in feine frühereSage Oerfdjieben.
©in§ ber Oorjüglidjften Wufter oon Saffeten für
SchneUfeuerfelbgefd)ü^e ift jebenfaES ein oon Wajint»
Sorbenfelt (Sonbon) Dotgefdjlageneg (f. ElbBübung).

Sljftems für baS Sehnten ber Seitenridjlung bc3
©cfd)ügeS bis 3U einet Slbweidjmtg üoit 9U. ®er un*
tere ®cil F ber Sßiüotplattc ebenfo wie baS Säger Cr
oerlättgcrn fich jur gortit einer Wuffe, itt beren Witte
ber fefte Horijontalctjünbcr H fich befinbet, beffen (iit
ben in ben Saffetenwänben üernietet finb, unb um
Welche fich baS gan,;e Stjftent in ber Vertitalebene
brehett tann. gür bie Bewegung beS SohreS in ber
legtem befinbet fidj ber Wittelpuntt äWecfntäfeiger»
weife über bent Wittelpuntt ber Sabadjfe, unb bei Sä>
bent üon 1,44 m §öfje liegt bie Soljradjfe 89 cm übet
bcitt ©rbboben unb nur 17 cm über ber Sabadjfe.
Hierbei wirb ber Südflofewinfel 311111 (Svbbobcn (Saf=
fetenwanb) nur 22 ° betragen. Ein jebent ©nbe be§
untern ®eilS ber Wuffe unb mit ihr aus einem Stücf
gegoffett befinbet fidj eine Verlängerung K , unb bie
Verbinbung biefer Beiben Verlängerungen bilbet eilt
gejaljitteS Segntentftiicf L , lueldjcS in eine Schraube
ohne ©nbe M eingreift. ®ie Veiucgungcn erfolgen
mittels einer Kurbel ber Sidjtmafdjine N nnb finben
ihren Halt burch bie ßfett 0 O1. ®aS aufeerfte ©nbe
ber Höhenridjtfchraube P greift in ben untern ®eil
beS gesahnten SegmentftüdeS ein, welches felbft Wie»
ber mit bem Wantel in oertitaler Sichtung burch bte
fegmentfbrmigen 3 ä(jne QQ1, ber eine um ben anbent fidj einfügenb, inVerbiitbung tritt. ® er 3 al)nQ‘i
ebenfo bie Sdjraube ohne ©nbe folgen mit bcitt Wau*
tel ber treiSförntigen Bewegung beS SijftentS, um

beffen Sreljpunft E. Ser WetaniStnuS bet Höhen»
unb ©eitenridjtung gehört alfo als Seil ju 2. unb
Wantel unb Wirb baljer Dom Sücfftofs beä SofjreS,
raeldjeä für eine .‘pötjenridjtung öon +15 biä — 5°
bemeglit ift, nic^t berührt. Sie fcitlidje Serfrfjiebimg
für bie feinere Seitenrichtung beträgt 41/'/’ nach redjts
unb linfä. Sie Kurbeln bet Sittö'orrittung finb fo
angebtadjt, baß ber ridjtenbe Wann öon feinem Sig
E, auä bequem bie §ö!)entichtung nehmen tann, in
bem er bie rechte Jpanb an baS Sab S legt, löährenb
er mit ber linfen, baS Sab N hanbhabenb, bte Seiten»
ndjtung fefthätt. SBirb bte Höhenrichtung beibehalten,
fo tft feine rechte Hanb frei für baS Slbfeuent beg ®e»
ftügeg. Nach jebent © tuß fann fomit bie Sichtung
ohne 3eitöerluft berichtigt merben, fogar mäljrenb ber
'•Berfdjluß bebient mirb, ba Sluffag unb Korn auf bem
Wantel angebracht finb. gür ben W arft ic. mirb
bann ber Sig auf bie SBänbe juriicfgeElappt nach bent
Saffetenfdjiöanj ju. Unter tegterm befinbet ftd) auch
bei biefer 2. ein Sporn U unter einem breiten ©ifen»
befdhlagV, meldjer bag (Singraben beg2affetenftman»
jeg beim Schuf} fo Diel loie möglich öerhinbert. Sie
Sabatfe ift itt ben 8affetenmänben burd) Pfannen
befeftigt, jmifchett melchett fie furbelartig gefrüntmt ift,
bamit fie jmifdjen ben SBänbett bie piöotmuffe, oon
ber fie genitgenben Slbftanb hat/ nicht in ber freien
Semegung beimNehmen ber Höhenrichtung behinbert.
Sin jeber Seite ber Sabatfe befinbet ftd) nahe ben
Säbem ein Sing Y, ber, ein mentg ejjentrift in SBe»
jttg auf bie Slcfjfe gefteUt, bag ©nbe eineg HetnmungS»
trägerg Z aufnimmt, um mährenb beg Scfjtcficng bie
Säöer feftjufteüen. Stuf bem W arfte merben bie
Hemmungen an ben Seiten ber 2. hoch genommen,
unb menn gefeuert merben foll, ift nur nötig, fie an»
jttheben unb auf bie Säber ju legen; bie ©fjentriji»
tiit iljreg Stügpunfteg an ber Sldjfe, ebenfo ihr ®e*
löidjt beiöirten beinahe plöglit bie Hemmung. Siefe
örentfen mirfen autontatifch, bettn je mehr bie Säber
bagSeftrebeit haben, fich beim Sohrrücfftoß ju brehen,
um fo ftärfer mirfen bte Srentfen ein; babei finb fie
leicht ju löfen, menn bag ®efd)üg ftneE feinen plag
mechfelu foll. Sin faftenartiger Seil beg SBefdjlageg
Z bient jur Unterbringung öon Sluffägett, Sorratg»
ftücfen für ben Serftluß ;e. Sei einem Unbrauchbar»
merben einer 2. ober eineg Sofjreg ift eg leicht, bag
legiere öon ber 2. ju trennen. SBenn man bie beiben
Schraubenmuttern löft, inbent ntan bte Kolbenftiele
ber hhbrattlifdjen Sremfen ntit ben Öfen B B l am
Sobenftücf öerbinbet, fo ift bag Sohr frei unb läßt
fich aug bem Wantel jurücfjiehen, ohne baß man nö»
tig hätte, eg aitg ben gapfenlagem heraugjuljeben.
Wan fann baljer eine foldje Arbeit, mie bag Umlegen
cineg Sohreg in eine anbre 2., felbft in ber geuerftel»
lung, fdjnell unb ohne große Slnftrengung augfüljren.
Sie 2. ift mit einer Slenbe B l öon öorjüglichem ®uß»
ftahl, 6 mm ftarf, auggerüftet, melche ben ©eftoffen
ber gemöfjnlidhen fleinen ®emehrfaltber nodj auf 20nt
miberfteljt. Sie ift in Srägem befeftigt unb Ieidjt ju
entfernen; bieg ift nötig, meil man, um bag ®emidjt
beg ®efdjügeg nicht 3U öernteljren, bie fedjg Slenben
auf einem Wmtitioitgroagcn fortfehafft. Sag ®emidjt
ber 2. beträgt in Summa 636 kg. Slug ben öorfteljen»
ben Eingaben über bie öerfchiebenen 2affetenmufter
für SdjneHfeuerfelbgefdjüge gehen bieljauptfätlitften
Slnforberitngen, betten eg feijmierig mar, natjufom*
men, heröor: 1) gmeefmäßige Serbinbung smiften
Sohr unb 2. mit Hilfe beg Wautelg uub ber batuit
in Serbinbung gebrauten Sohrbremfen; 2) möglidjfte

©cfdjränfitng beg Südlaufg ber 2. burdj bie htybrau»
lifdjenSremfen, Sabhemimtugen uttb Sporn; 3) ntög»
lichfte 'Annäherung öon Soljr unb Saffetenatfe, mo=
burch Weine 2affetenminfel entftehen; 4) Sicherung
gegen 31t tiefeg ©ingraben beg 2affetenftmanjeg beim
Schießen, bamit Sinberuttgen in ber Seitenrichtung,
fomeit fte nicht burch bieSidjtmafchine genommenmer»
ben fönnen, leicht auSäufüjjren ftnb; 5) jmecEmäßige
©tnridjtuitgen für bag Nehmen ber Höhen * unb fei*
nen Seiteiiridjtuug, ebenfo jmeefntäßige Einbringung
oon Slttffag unb Korn, fo baß bie Sichtung burch ben
Sotjrrüdftoß nicht beeinflußt unb bie Sebienung beg
Serftluffeg burch bag Nachrichten n itt geftört mirb;
6) Solibität beg ganzen Stjftcmä mie ber einjelnen
Seile, jmedmäßigeg Slneinanberfügen ber legtent unb
entfpredjenbe gorttt, bamit ©inbringen Don Sanb unb
Unreinigfeiten Derhinbert mirb; 7) Schul! beg ritten»
bett Wanneg gegen ©eroeljrgefdjoffe unb Schrapnell»
fugein. gür bag beutfdje Sdjnellfeuerfelb»
gefdjüg befteht bie gelblaffete C/96 (f. Jafel »®e»
ftüge V«, gig. 6) aug berifelbett Hauptteilen, mie bie
ber bigherigen gelblaffete, nur tritt ber Sporn hinju.
Sie beiben SSänbe A finb burdj einen S ie g e l Der»
bunbeit, meldjer int obern glantft für bie KurbelmeHc
ber Sidhtntaftine auggerunbet unb für bie Hülfe ber
Seilbretnfe burdjboljrt ift. Sie Progöfe B umfaßt
ntit jmei ftarfen2appett bieJüänbeaml'affetenfdjmanj
unb bilbet fo einen Schmanjtiegel, auf beffen unterm
Sappen fidj jmet Singen für ben Srehboljen junt
Spont befinben. 91it bem 2affeteitfaften C figt
an ber Sorbermanb eine Kette mit Hafen unb Kloben,
bic junt geftljalten beg Kttrbelrabeg bient. Ser ridj»
tenbe Wann benugt ben Kaften alg Sig. Sie Sicht*
tuafdjitte (gig. 7) beruht, mie bic ber bigherigen
gelblaffeten, auf bem Stjftem ber Soppelfdjraube,
mirb aber nidjt bireEt burdj bag Kurbelrab in Söe*
megung gefegt, fonbertt eg finb jmei Kcgelräber ein*
gefdjaltet. Sie Sidjtmelle A ruht mit ben Rapfen a,
meldje fich att beu beiben Sinnen b befinben, in ben in
ben 2affctenmänben befefligteitSöudjfen, bie mit einem
Pfeilftridj uub »linEg«, bej. »redjtg Dorn« bejeitnet
finb. Nach hinten fegt fich att bie SSelle bag 2ager c
für bag fleiite Kegeltäb an, meldjeg itt eine Söhre d
gxtr Slufnahme ber Kurbelmelle B enbet. 3n berSöhre
befinbet f it oben unb unten eine bronjenc Su tfe e.
Sag fletne Kegelrab mit jtoölf 3ähnen C greift in
bag große D unb ift auf bem untern SetSfant ber
Kurbelmelle befeftigt. Sag große Kegelrab mit 30
gähnen greift ntit jmei gebent, bic in feinem Ämtern
figen, in bie Nuten f ber äußernSittftraubeE. Stefe
ift in einem Wuttergeminbe ber Sidjtmelle beweglich,
hat an 3töei Seiten bie ermähnten Nuten f unb nimmt
in einem, bem äußern entgegengefegten ©crotube bte
innere Sittftraube P auf. gur Verbinbung mit bent
Soljrträger bient ber für ben Srcljboljen G burt»
bohrte Kopf h. Sluf bem obent SetSfant ber Kurbel»
melle ift ein mit Hanbijrtff g oerfehtneg Kurbelrab H
befeftigt, burt beffen SBeiregung bag tieine Kegelrab
mitgebreßt mirb. Siefeg greift mit feinen gähnen in
bie beS großen KeaelrabeS unb überträgt fo bie Se»
megung auf bie äußere Sittftraube. Säljrenb biefe
ft t itn Wuttergeminbe ber S i t tmeHcbreljt, f t raubt f it
gleidjäeitig bie innere Stttfdjraube bei 2infgbrefjung
in bie äußere hinein, bei Settgbreljung aug berfelben
heraus. Sluf biefeElrt fann bieHöhenrittung beSSoh»
reS mit boppelter ®efdjminbigfeit Deränbert merben.
S ie S ltfe mit gubeljör, bie Säb er unb bie Se il»
bremfe meiten in ihren Haupteinrittungen meitig
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üon beu bisherigen ab. ®cr Sp o rn , mit welkem
bie 2. feftgerannt roerben fann, befteht auS ben bei«
ben Sinnen mit Singen, roeldhe benen an ber Projjöfe
entfpredjen, unb ber Starre. ®ie Serbinbung mit
ber Projjöfe loirb burch eilten ®rel)6oljen hergeftetlt.
Slm rechten Sinn befinbet fid) ein Äloben mit Sette,
roeldhe beim (Gebrauch be§ SpomS in ben on ber red)»
tenSaffeteniüonb befinblidjenÄloben eingehängt roirb.
Seim 9fid)tgebraud) loirb ber Sporn Ijodjgctlappt unb
roäljrenb beS Schießens bureb ben nach hinten um»
gelegten Sidjtbaitm feftgeljalten. ®ie geuerhöljc
ber 8. ift etioaS üerringert (auf etroa 110 cm, obige
franjöft|d)e2. hat 90 cm), roaS auf niebrigere, leichtere
Säber fdfjiießen läßt. ®ie Einrichtung ber 2. erntög»
lidjt, baß baS Sid jten beS SoIjreS fomohl nach ber
Höhe als nad) ber Seite in einer §anb liegt, unb baß,
auch wenn ber Südtauf burch ben Sporn nahezu auf»
gehoben ift, noch eine Seitenforreftur gegeben toerben
tann. SejjtereS finbet in ber Segel beim Schnellfeuer
ftatt, lüiihreub fonft für bie Sefchrätifung beS Süd»
iaufS bte Seilbremfe genügt. Ein fchneUeS unb ge»
naueS Sichten ift burch bte Einrichtung ber Sicht»
mafd)tne unb bie feitlidje ®rehbarteit be§ SohreS in
ber 2. mithin geioährleiftet.
®ie 2. ber g el bha u bi gett, roeldje auch als leidjte
SelogerungSgefcjjüfce anjufeljen finb, zeigen äljnltdjc
Einrichtungen mie bie 2. ber Sd)nellfeuerfeIbgefch ü(je.
Wan begnügt fidh inbeffen h>er ntit einer geuer»
gcfcbtüinbigfe'it üon 6 Schuß im fdjnellem, 3 im ge»
roohnlidjcn uttb einem im langfamen geuer. ®agegen
üerlangt man eine größere ErljöhungSfähigteit beS
SohreS mie bei Sanonen. SllS Scifptel einer folgen
2. für gelbljaubtgen fei bie beS canon de 120 court,
bet roeldjer bie gahnbogenrichtmafdjine 44° Er»
höhung bis 12° Sentuug (Oberlaffete Seitenbrehung
üon 10°) geftattet, angeführt. Sie befteht auS einer
großen Unter» unb einer tleinen Oberlaffete, fo baß
mit Hilfe ber letztem bie feine Scitenrid)tung genont»
men roerben fann. Qnt übrigen ift auch hier ein Wan»
tel üorhanben, roeldjer baS Sohr in feiner Witte um»
hüHt unb ntit ihm burch eine hhbraulifdje Sremfc
oerbunben ift. Sin bem Wantel fitjcit bie 3apfen,
roeldje Sluflager auf ber 2. erhalten. ®ie Sretnfe be»
fteht auS einem ftäljlcmen Puinpenftiefel (mit Wine»
ralöl gefüllt), roeldjer fomohl mit bem Sohr burdh
eine Scheibe beS SerfcblußringeS als auch mit bem
2uftbel)alter, ber fcincrfeitS in benWantel eingefchraubt
ift, üerbunben roirb. Seim Sdjuß erfolgt ber Süd»
lauf beS SRoIjreS in beu Wantel, toobei ber pumpen»
ftiefel mitgeriffen roirb. ®ieSüdlaufSberoegungbrüdt
auf baS Öl, biefeS öffnet ein Sentil unb fließt hinaus,
babei bie in bem 2uftbel)älter befinblidje 2uft jufam»
menbrüdeitb. H>erburch roirb ber Südlauf, ben baS
Sohr int Wantel macht (47,5 cm), begrenzt. Si* er
beenbet, fo briidtbie2uftüerinögeihreSSlitSbehnungS»
beftrebenS roieber auf bte glüffigfeit, meldje roieber
in ben Stiefel eintritt, benfelben unb bamit zugleich
baS Sohr tu ihre urfprünglid)e2age zurüdführt. ®aS
©eroidjt einer folgen 2. roirb auf 785 kg angegeben,
fo baß baS ganze ©efd)ü|j mit Protje (890 kg) unb
SluSrüftung fid) auf 2365 kg fteüt. 2affeten für
leidjte SelagerungSgefchüjje im 15 cm»Äaliber
herzuftellen, roar fdjon bei bettt ruffifdjen gelbutörfer
biefeS SalibetS gelungen, ber fahrbar unb felbmäßtg
auSgerüftet roar. Seither gelang eS fogar, 2affeten
üon guter gahrbarteit für 21 cm»Wörfer zu bauen.
®agegcn tarn man erft fpäter mit bem Sau üon Saf»
fetett für 15 cm=Hnubt^en zu ftanbe, jegt jebod) Der»
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fügen fd)ott bie meiften Slrtiderien über foldje. Sei
beitt beutfehen Wufter finb bie Hcutplteilc ber 2.:
bie SBänbe (glußftahl) mitSluSfchnitten für bicSchilb»
Zapfenpfannen, bieQuerüerbinbungen, biegaljnbogen»
ridjtntafdjine, bie burdh ä^ei SldhShalter mit ben SSJätt»
ben Derbuttbene Sldjfe nebft Witneljmer, bte Säber mit
Sronzettabe unb Seiltrommel, gum gefttjalten ber
Seitenrichtung hot bie 2. einen penbel mit üorberer
Stala unb eine hintere, auf zroei Slrnten befeftigte,
hoihzutlappenbe Stala. ®azu tontmen Sefchläge üer»
fchiebener Slrt zur Slnbringung ber Sid)ttitafchine,
Sreutfe, Slchfe ;c. ®ie 2. ift mit Schuß» unb gahr»
breutfe üerfeijett. ®ie erftere ift eine I)t)braulifd)e Siid
laufbremfe, roie fie in ähnlicher SBeife fchon früher bei
15 cm»Äattonen in ©ebraudj roar, bie galjrbremfe ift
eine ber bei ber gelbartiHerie gebräuchlichen äljnlidje
Seilbremfe, eignet fid) baljer auch 3ur Sermenbuitg
als Südllaufbremfe.
Vaflcr. ®ie Seflrebungen, bie gleitenbe Seibung
ber 2agerzapfen in ben 2agent burd) Einlegen Doit
roUenbcnSörpern zroifdjen beiben zu üernteiben, finb
fehr alt, fdjeiterten aber lange Qeit an ber Uitüollfom»
ntenheit beS üerroenbeten WaterialS uttb ber Uitgleidj»
heit ber üerroenbeten Solltörper, fo baß fidh balb ftarle
Slbnutiiingen zeigten, bie bie SoUtörper zum Schlei»
fen brachten unb fomit bie Rapfen roieber mit gleiten»
ber Seibung laufen ließen. Su r für langfam fdjroin»
genbe Seroegungen, roie fie beim 2äuten Doit Sirdjen
gloden, bei ben SBärmeauSbeljnungSberoegungen üoit
eifernen Srüden ;e. üortomttteit, roollten fid) bic 323ftl»
ZungSroUen bewähren. Enblidj roar baS gahrrab Ser»
anlaffungzuerneuterSlufnahnteunbglüdltd)cr2öfung
ber SBalzroUenfrage, ttnb zroar fpejieU uitter Slnroen»
bmtg tugeligerSSaljtörper. Wan erfannte nämlich hier»
bei balb, baß bieHauptbebingung für bieSraudhbarteit
ber Sugelrolleit beren genaue Sugelfornt unb gleiche
©röße ber Äugeln fei. äöirb biefe Scbiitguitg nicht er»
füllt, fo ruht bie ganze 2aft beS gapfeitS Ijauptfädjltd)
auf ben größten Äugeln, rooburcfj biefe ftart nbgenujjt,
beformiert obergar zerbrüdtroerbeit, roorattf bnntt mit
ben nächftgrößern baSfelbe gefdjieljt, roäljrenb fidj auch
ein ftarter Serfchleiß ber 2auf» unb Stüjjflädjeit für
bic Äugeln einftellt. Eine zroeite Sebingung für bie
Haltbartcit ber Äugellager ift bie Härte, unb im befon»
bem bie gleichmäßige Härte ber Kugeln. ®ie Äugeln
roerben heute auf befonbern Wafdjinen Ijcrgcftellt uttb
zroar zuuädjft auf Äugelbreljbänfen, roeldjc einen Sttnb»
ftab auS feinem Söerfzeugftnht in Äugeln Dcrroanbeltt,
inbem fie ben Stab mit einer ruitben Einbreljung Der»
fehett uitb biefe allmählich üertiefen, bis bie fertige Su»
gel abgetrennt roirb. ®ann roerben bie Sugein auf
Sd)leifmafd)inen mit Sdhleifringen üon treiSbogeuför»
niigetn £luerfd)nitt gefdjliffen unb enbltch auf anbertt
Wafdjinen nach ber®röße unbHärtefortiert. 9!adjbent
bic Sugellager fichbet galjrrablagent mit ihrer geringen
Sclaftung fo außerorbentlidj gut beroährt hatten, ging
man baran, fie audj für allgemeinere 3roedc beS Wa»
fdjinenbaueS unb für größere Selaftungeit zu üerroett»
bett. Hierbei ift bie görberung ber gleichen ©röße unb
Härte ber Sugein nodj itt erhöhtemWaß zuftclleit. Wau
hat eS jegt foroeit gebracht, baß bie Äugeln Den ber Der»
langten mittlern ©röße fjödjftenS um 'Um mmnad) oben
unb unten abroeidjen, fo baß ber Unterfdjieb zroifd)ett
ber größten uttb tleinften Sitgel eines 2agerS hödjftcns
’/aoo mm beträgt unb bie Selaftung ber Äugeln zroar
nicht abfolut gleich ift, aber boch nur fo roenig btffcrierl,
baß fchäblidhe Slbttuljungen auSgefdjloffen finb. Sei
geringerer Selaftung fann man bie Äugeln, roie bei
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ben gahrrablagern, tn Kreifen anorbnett, fo baß bte
Kugeln jebeS KreifeS biefelbe Sahn burd)laufen, bei
ftärferer SBelaftung, bej, bei großen Untlaitfjahlett ift eä
inbeffen borteilljafter, jur SBernteibitng bou Elbnuguttg
ber 8 aufffädjen berMeilen biefe fo51t legen, baß jebeKu*
gel eine cittbreKreisbahn burdjläuft. hierbei ift für ebene
Saufflädjen, toie fic bei Stüglagern oorfontmen, bie
fpiraiförntige, für bie chlinbrif'chen Saufflädjen ber
STraglager bie fdjraubenförntige Elnorbnuttg ber Ku*
geht' geeignet. ®amit bie Kugeln ihre gegenfettige
Stellung nidjt oeränbent, bringt man entioeber gtuifdjen
ihnen fleinere unbelaftete Kugeln an, ober man legt fie
in Södjer eines jioifdjen S. unb Rapfen mit ben Kugeln
frei uutlaufenbettKörpers (Käfig, ©itter), auS wcl*
djem bie Kugeln beiberfeits geniigenb heroorragen, um
ein Sdjleifen beS Käfigs am S. unb am 3 aPfen 8U ber*
hüten. Kugellager haben außer bei gahrräbent and)
b.i anbent githrwerfen, bei fleittern Sdjraubenfdjiffcn
unb bei allerlei SlrbeitSntafdjineit (g. S . ®rehbätifen,
33obrutafd)ineit) (Singatig gefuttben.
SBirb ber Sagerbrud fehr groß, fo bewährt ftd) bie
Sagerung auf Kugeln nicht mehr, befonberS Wenn ju*
gleid) fdjnelle llntbrehung oerlangt mirb. Hier ift bie

lager bis 83 $rog., bttidjweg über 50 $roj. Kraft»
erfparuiS ergielt fein, währenb bei Straßettfitljrwcrfeit
3ugoieh bei Elmocttbung oon äMgcnlagern baS ®op*
pelte ber fonft guläffigen Saft geeilt. ®ie Meibung be*
trägt bei äBalgen (ober auch Mollenlagern) für geringe
SSelaftnng nur V»» ber gewöhnlichen 3apfenrcibung
unb wirb bet flärferer Söelaftung allntählidj größer bis
Vo ber 3<ipfenreibung. Sc'adj '-Berfudjcn mit Straßen*
bahnlagern auf attfteigenbett Streden hat fich folgen*
bes herauSgeftcllt:

0

a

SBeroegungSroiberftanb
©rfparntö an3ugb. geroöfjnl. Sägern bei Rollenlagern fraftbeim©ebrauc&
ber Rollenlager
Kilogramm
Kilogramm

1 Sdjioere 280
1 :2 0 ! Reibung 105

Scfjioere 280
Reibung 17,5

I
3uf-: 385
| Sdjiüere 93,33
1 :6 0 ! Reibung 105
3uf.: 198,33
1
I Scf)iüere 40
1 : 140 Reibung 105

3 uf*: 297,5 1
©djioere 93,33 1
Reibung 17,5 :
3uf.: 110,83 1
©d^roere 40
1
Reibung 17,5

1

ä3eriiljrungsflüd)e ber Hugdn mit bengetyfen intb Sa»
gerflädjen 511 tlein, um bauemb wiberfteljen ju fönnen.
& itl man batjer nidjt bie Mnjaljl ber Siugeln fo ftart
bermeljren, baß bie S. unbequem groß luerbeit, fo mujj
man ju «jlinbrifdjeit ober tegelförmigen SBaljeit grei»
fen. derartige 28 a 15 eit t a ger werben neiierbingä
iuef)rfad) oerwenbet. gig. 1 u. 2 zeigen einSBalzenloger
für ©ifenbabnadjfeit. Sie au3 beftemStafjtljergefteUten
Saljen b liegen jwifdjen bent sJld^fen^a^fen a unb bem
Sagertörpercunb werben burd) ben gitterförmig burd)»
brod)enen!jjot)lcl)linberdiit gleichem Abftanb gebalten.
Sie Siete ber Salzen ift größer al§ bie Sanbftärfe be§
(£t(linfcer§, fo baß bie Salzen nad) innen unb aufjeit
an§ bem ©tjlinber fjerauSragen unb biefeu frei tragen.
Ser 3 alJfen legt fid) mit feinem Qsnbe gegen bie Sf>ur»
platte f, wäljrcub ber ?ld)s>fd)enfelg in einemSidjtuugS»
ring e läuft, ber bag ©inbringen oon Staub berl)iiten
foU. Sie Salzen werben in einer Slitjal)! bon 8 — 24
unb nteljr angewenbet unb bürfen ber ©efafir ber 3 er»
fyrengung wegen nid)t jit lang gemalt Werben. SReidjt
ein SMjenring nidjt au§, fo müffen beren mehrere
bei Sraglagern nebeneinanber, bei Stütilagern inein»
aitbet gelegt werben. §ljatt bagegen gibt beit Mollen,
um fie beliebig lang berwenben 31t tonnen, eine erfjöljle
©laftijität, inbent er fie fjofjl ntadjt unb längs einer
[teilen Sdjraube anffctjneibet. Salzenlager werben bei
ftärler belasteten Sranämiffiongwellett, bei Sdjiffä»
fdjraubenlagern, Straßen» unb ©ifenbahnfafirjeugeit,
SßaljW ccfeit u. ©locfenftüljlen berwenbet. Sie Sdjiff§»
fdjraitben=SalzenIager folleit eineS3re1111ftofferfparnts
bon 25 proj. ober einen G k'W in n au Sd)netligteit oon
15 proj. ergeben. Sßei Salzmerten foU burd) Salzen

3 uf-: 145

3uf.:

57,5

1
23 iproä.

44,i ^3roj.

60,4 sproj.

1

Vngcrlöf, Selnia, namhafte fdjweb. Montan*
fdjriftftellerin, geb. 20 . 9{oo. 1858 auf bem Sanbgute
Wärbada in SBerntlanb, befudjte brei Saljrc ein Selj*
reriiiitenfentinar in ©todljolm, War 1885— 95 Selj*
rerin on einer höhent Wäbdjenfdjule in SnnbSfronn
unb lebt feitbem auSfdjließlidj ber ©djriftftcllerci, feit
1897, abgefehen Oon langen Slufentjjalten int 9luS*
lanb, in galmt. ©iefdjrieb: »Gösta Berlings Saga«,
©rjählungeit auS bent altenSSerittlanb (1891,2. Slufl.
1895, 2 SBbe.; beutfeh, Seipj. 1896; auch
®änifche
unb ©nglifche überfegt), ein SSerf, burd) baS fie mit
einem Schlage itt bie erfte iKeifje ber fchwebifchett Schrift*
ftetter trat. 1894 folgte ein 'JJoOellenbanb »Osynliga
Länkar« unb 1897 ber große Siomait »Antikrists
mirakler« (mehrfach überfegt; beutfeh: »SBunbcr beS
Vlntidjrift«, SKainj 1899). Hotte in bent erften äöerfe
bie ®idjterin hauptfädhlich burdj bie Üppigfett ihrer
^hontafie, bie Sdjtlbcrung heimifdjer Sanbfdjaft unb
bie Schärfe ber ©harofteriftif 'Jluffeljett erregt, fo zeigte
ber StoOellenbanb audj einen feinen Humor, bie ©r*
faffung bebeutfamer Probleme unb eine beffere Kont*
pofitionSfähtgfeit. ® ennoch übertraf ihr großer Montan
»Antikrists mirakler« alle ©rwartungen, ba fic hier
eins ber größten Probleme ber 3 eit tief erfaßt unb
bidjterifdj gelöft hatte unb infolge ihrer fijilifdjett ©in*
brüde lebenSooEc Säuberungen füblidjenüßolfSlebenS
ntit Pjantajiereidjtuut unb garbenpradjt gab.
Sago<<, britifdj =meftafrifatt. Kolonie, feie für bie
©röße beS©ebieteS, fo liegen auch für bieSeoölferungS*
Ziffer nur Sdjägungen Oor (52,000 qkm mit 3 W ill,
©inw. unter ©inrcdjituttg oon 3oruba). gür baS
2551 qkm große ©ebiet ber Kolonie oljne bie Sonb*
fdjaften ^ofra, Ofeobon, 3Iaro, Elbbo, Sgbeffa, Elwort
©ountrh, 3 ebt; !Kcuto, Waljiit, Dgbo unb ja tri, bie
unter britifdjem 5ßroteftorat ftehen, würben 1891 ge*
Zählt 85,607 (41,800 männlich, 43,807 weiblich) ^er*
fonen. gür bie Snfel S. unb ben bisher unter Sßcr*
Waltung genommenen Seil beS geftlanbeS Wirb bte
Sebölfermtg auf 50,000 gefdjägt. ®ie3al)l ber ©uro*
päer beträgt 250. gür bte ©efunbljeitsoerhältniffe ift
bejeidjnenb, baß 1897, wie immer, bie SCobeSfätle(1702)
bie ©eburten (1545) fehr erheblich überfliegen, öc
fonberS groß ift bie Kinberfterblidjfeit. Sion ben ©uropäern ftarben 23 im ®urchfchnittSalter oon nur 34
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3nljren; bieKolonie muß bnfjer als eitiefehrungefunbe
gelten, jmnal menn man bebenft, baß fciintlidje Ein«
geftellte im beften WanneSalter ftanben nnb auf ihre
Xauglid)feitim©ropenbienitärjtlid) unterfudjt morben
maren. ©aS ®ofpital in ber ©labt S. mirb oon ben
Singebornen ftarl in Elnfprudj genommen, in bemfelben
fanben 1897 aud) 46 2eprafranfe Elufnafjnte. ©ie
Erziehung ber 3uaenb erfolgt auäfd)ließlid) burd) bie
»erfdjiebeneit WifftonSgefeflfehaften, bie oon ber 8te«
gierung babei unterftügt merben; 1896 mürbe audj
eine mofjaiuntebanifdje Schule mit 80 Spülern er
öffnet. Sei ben Singebornen geminnt leiber uteljr unb
nteljr bieElnfid)t Sattm, baßipanbnrbeit nidjt fo ehren«
»oll fei al§ eine ©hätigfeit als Elngeftelltcr ber Segie«
rung ober ber Kaufleute, ©ie 2anb»enueffung mürbe
ettergifd) in Eingriff genommen unb ben SSegen unb
SBafj'crftraßett größere Elufmerffamfeit gemibmet. ©ie
Sifenbaljn in Verbinbung mit ben Sriiden äiuifdjen
ber ©tabt 2. unb ber Snfel 3bbo unb bent geftlanbe
bei SbuteWetta mürbe bisElbbeotutta ooüenbet. ©ie
Ejcpebition gegen Senin (f. !Wiflertüftcn=protettorat) er«
forberte bie Einlage eineä Telegraphen nach ©ati, eine
©eitenlinie mürbe bis Sebba am Niger geführt, ©ie
©elepljonlinien Ijntten 1897 eine 2änge Kon 27 km.
©er Jganbel ift 1897 gegen bie beiben Vorjahre nidjt
unbebeutenb gefallen, bie Einfuhr betrug 770,511 (eng«
lifeh 574,938, beutfdj 145,336), bie Eluäfuhr 810,975
(englifd) 400,114, bentfet) 310,429) Pfb. ©terl. Sei
ber Eluäfufjr merben Kafao unb Kaffee, beren Einbau
gortfdjritte mad)t, balb eine Solle fpieleit, Waljagoni«
Ijolg mttrbe 1897 junt erftenntal auSgeführt. Unt
ber Konfurreitä »on Portonoöo unb Kotonu gu be
gegnen, luiU man bie Sanbbanf im §afen »on 2. ent«
fernen unb bann ben öafen burch einen Kanal mit ber
©ee »erbinben. ©ie Trennung ber giBilpolijei »on
ber ^»auffatruppe mürbe 1.3>an. 1897 burdjgefiiljrt;
legterebefteljt jegt auS844Wann unter englifd)enDffi«
gieren unb einigen Unteroffizieren, erftere auS 382
Wann, lauter Sorubaleuten. ©ie Sinitaf)nteit ber Ko=
lonien betrugenl897:177,921, bieEluSgaben 182,669
Pfb. ©terl. Sine ©djulb beftanb bis 1897 nidjt, boch
mußten für beit Sau »on Srüdeit unb ber Eifenbaljn
burdj eine befonbere Elnleilje 40,000 Pfb. ©terl. auf»
gebracht merben, unb bie Elufitaljine einer meitent
Sd)ulb »oit 525,000 Pfb. ©terl. mürbe feitenS ber
eitglifdjen Negierung genehmigt. ES befteljt in ber Ko«
loitie ein einiges Sanfinftitut, bie Saitf of Sritifh«
Sßeftafrica. 3n ber NegierungSfparfaffe hatten Enbe
1897: 716 Perfonen eilt ©utljaben »on 13,231 Pfb.
©terl., eingegaljlt maren mäljrenb beS SaljreS 7957,
auSgcjahlt 8127 Pfb. ©terl. ©ie acht Poftanftalten
ber Kolonie beförderten 108,225 Sriefe, 3596 Poft*
farten, 86,260 Qeitungen, 3061 Pafete, auf Poftan«
meifungen mürben eingegaljlt 19,281, auSgeja^lt
5242 Pfb. ©terl.
itatjinatttiä Hcgctabile SSWild), f. JHn&eremälj«
2rtfoltn, f. Sleijcf).
[ruitg.
yambrcdjt, SBilheliit, Wcdjmtifer, geb. 25. Sult
1833 in ©öttingen, lernte in ber utedjnmfc&en SSerE«
ftätte »on ©anert in Sinbed, arbeitete bann in Paris
unb Serlin (©iemenS u. IpalSfe) unb errichtete 1859 in
Sinbecf eine medjauifdjc EBerfftätte, bie er 1864 itadj
©öttingen »erlegte. 1867 trat er in Segieljungeit gu
KlinferfueS, mürbe tedjnifdjer ©ireftor einer gabrü
für bie oon KlinferfueS erfunbenen hhbromed)anifd)cn
©aSferngünber in ^mnnoüer, bann inSöien unb fehrte,
naef)betit ftd) bie Srfinbung alä praftifdj unburd)führbar
erwiefen hatte, nadj ©öttingen jurüd. E r lieferte nun
ffl ie v e t - S
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namentlich eigenartige meteorologifdje ^nftrumente
jurVorauSfage beSEüetterS auf miffenfd)aftlid)er, aber
aud) bent Nid)tfad)ntnnn »erftänblicher SafiS. Jpterljer
gehören fein EBettertelegrapIj, baS ©hennoIjt)groffop,
Polynieter, baS Pateutljtygronieter mit gleid)teiliger
Projentfagffala, ber ©aupunftfpiegel unb fein Elfpira«
tionSpftjdjrometer. 3ufnntmenfteHungen biefer JSnftru«
mente gab er in bcnEBctterfäuleit, bie in lueitenKreifen
Elnerfeimung gefunben haben. E r »erbefferte nantentlid) bieHygrometer, bie er aud) 3U Ijanblidjem ©ebraud)
tut gintmer für hhgiettifebe gmede geftaltete, unb fon«
ftruierte ein Normalguedfilberbarometer, melcheS fidj
leicht »erpadeit unb ol)ne©efahr »erfenbenläßt. ©urel)
gahlreidje fleine Srofdjflvett, bie er gleid^eitig ntit
feinen 3ufiruntenten »erbreitete, Ijat er gur Seleljrung
unb Eluffleirttng beS SolfeS über meteorologifd)e unb
hygienifdje Verhältniffe feljr »iel beigetragen.
i^ambdbotff, EBlabim ir N itolajem itfdj,
© raf, ruff. ©taatSutann, biente im Winifterium beS
Elußern, mürbe 1889 Kangleibireftor beSfelben nach
SominiS ©ob unb im Januar 1897 ©eljilfe beS 3Ki«
nifterS ber aitSmärtigen Elngelegenljeiten.
Vaitcnftcv, Pfeubontim be§ engl. 2tiriferS ©eorge
Eric W aefay (f. b.).
yoncoftcrgctticfjr, f. Sagbaewe^re.
ynitbcCüfouomtcrat, f. Dfoitomtefommtjfare.
2attbfrage, bie grage ber Qrbnung ber Eigen«
tumSoerljältniffe an ©ruitb unb Soben in ben beutfehen
Schutzgebieten, ©ent mobernen Völferredjt entfpre«
d)enb, ift bie beutfehe Seid)äregierung »on berElnfcfjau«
itttg auSgegaitgett, baß fie über biefe Sdjitggebiete
grunbfoglid)nur§ofjeitSrccht ermarb, baß alfo bie öor«
hanbeneit EigentumSredjtePriöater unberührt blieben,
©er Soben befinbet fidj aber nur junt SCeil in Pri»at«
eigentuut, nur fo meit, als er »on ben Singebornen
mirtfchaftlich benugt (bebaut, bemoljnt) mürbe. Qit
Sübmeftafrifa unb bent meftlidjeit ©eutfdh«Oftafrifa
ift nur ber geringfte £eil bemohnt unb beroirtfd)aftet.
ij)ier gibt eS alfo priöatredjtlidj ^errenlofeS 2anb.
©ie Otfupation beSfelben hat bie beutfd)e Vermaltung
nicht jebertuann geftattet; eS mürbe fonft übermäßige
2anbfpe£ulation ltnb bamit Uufidjerljeit ber ©runbbe«
fiB»ert)äitniffe entftauben fein, fonbem fie hat bie 0£«
fupationSbefugniS entmeber Kolonialgefellfeljaften »er«
liehen ober baS herrenlofe 2anb für Staatseigentum
(Kronlanb) erflärt, legtereS befonberS in ©eutf^«
Oftafrifa. ©er Staat gibt bann baSKronlaubgu Padjt
über,Eigentum an ©efeUfdjaften je. Sin ©eil mirb
jur Überlaffung anSingeborne »orbehalten, bie fogen.
Sinm ohnerrefer»ate. 2Stt Kiautfdjou, mo baS
35eutfef»e Seid) fdjon ntit einem »erhältniSmäßig ji»i«
lifiertent Voll in Sejichung trat, mar ju erroarten,
baß mit ber beutfehen Sefigcrgreifung unb ben löirt«
fd^aftlicheit Waßnahuteu bet beutfehen Negierung ber
SSert beä SobenS burch Spefulation ber Chinefen unb
gretitben ftart fteigen merbe, maS ber Eluftebeluitg
©eutfeherunb benSegierungSbebürfniffen an ©runb
unb Soben fehr nachteilig gemefen märe, ©aljer mürbe
»ont Sage ber Sefigcrgreifung an jebe Veräußerung
»on ©runb unb Soben »erboten unb bann int ESege
beS Kaufes feitenS ber Segierung baS nötige 2anb für
Straßen, §afett, Sefeftigung j c . unb jur 3Mter»er«
außerung an jSntereffenten burdj 2anbauftionen, mit
melden 3. Oft. 1898 begonnen mürbe, ermorben.
Sanbov, £>enrtj Sa»ag e , engl. Seifenber, Snfel
beS ©idjterS ©alter Sa»age 2., geb. 1865 in glorenj,
mürbe Waler, bereifteSpanien, Waroffo unb'Ägypten,
fpäter bie Vereinigten Staaten, Kaitaba uub Qapait,
39
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Saubtmrtfdjaftlidje 2trbeiter — fianbnnrtfdjaftlidje üBetriebäftatiftif.

Wo er nud) 3 effo unb bie Kurilen junt ©tubiunt ber
Slitto befugte. Sarauf burdjjog er Korea, Eljina unb
Sluftralien unb unternahm bann 1897 eine Sieife in
baä Hoc^lonb Bon Sibet, ntit ber Slbfidjt, bi? nad)
Shaffaöorjubringen. inbeffen lourbe er, wentgeSage»
reifen öon Sfjaffa entfernt, jur Untfefjr gejwmtgen.
Sie wiffenfchoftlidjen Ergebniffe feiner Steifen waren
nnbebeutenb, bagegen lieferten fte, namentlid) bie (egte
Steife, reidjen ©toff 31t Sluffefjen erregenben ©djilbe*
rungenüon entfeglidjenSeibett unb gefaljrDoUenSlbcn«
teuern. E r fchrieb: »Alone with the Hairy Ainu; or
3800 miles on a pack saddle in Yezo and a erttise
to theKurile Islands« (Sonb. 1893); »Corea,or Cho
sen, the land ofthe Morning Calm« (SUeto?)ort 1895);
»In the forbidden land, an account of ajourney
in Tibet« (Sonb. 1898, 2 S3be.; beutfd), 3. Slufl.,
Seipj. 1899).
[in ber Sanbtmrtfcfjaft.
S n n b h J t t t f d ) a f t ( ir f ) e 2 ( r b c t t c r , f. strbeiterbebovf
S a u b t u i f t f d ) n f t l i r f ) c 'H c t r i c b t f f t a t i f t i f (bierju

gleidjitantigeg Sejctblatt: Xa 6elle I — X ll). SlHit ber
Scrufgjäljiung »om 14. 3uni 1895 war ebenfo Wie
mit ber »on 1882 eine Erhebung über bie lanbwirt«
fd)aftlidjen Setriebe »erbttnben. 3 U biefent ;}wecf War
auf ber legten ©eite ber Han?baltung?lifte bie all*
gemeine grage gefteUt, ob öon einem ober mehreren
Witgliebcrn ber §au§l)altung Sanb» ober gorftwirt*
fd)aft getrieben, b. I). eine Sobenflädje, Wenn aud) öom
fleinften Umfang, lanb« ober forftwirtfdjaftlidj be»
Wirtfdjaftet ober Küf)e ju Wtld)tjanbcl ober Wolferei
gehalten werben. Scjatjenben gaH? mußte eine eigne
Sanbwtrtfdjaft?farte öon bemjenigen, Welcher bie So«
benfläcfje beWirtfdjaftet unb ben Ertrag beliebt, au?»
gefüllt werben. Sie barin gefteUten gragett bezogen
jicb auf bie glädje ber einjelnett Betriebe, il)re Ser»
teilutig nad) ber Senugung unb bent Sefigöerfjältni?,
ben Sieljftanb, bie Settugung lanbWirtfdjaftlidjerWo*
feinen, bie SluSübuug lonbwirtfdjaftlicbct Siebenge»
werbe unb ben Slnteil an genteinfattten Shtguttgen.
S i e ö aup tergebn iffe biefer Ianbw irtfd)aftlid)eit S e »
tricb ? jä ijlu n g finb m itgeteilt in einer E r g ä n ju n g ju
ben » S tertelja ljr?b e fte n ju r © ta tiftit be? Seutfchen
Steid)?«, 1897, Heft , fowie in S a n b
ber S t a =
tiftif bc§ S e u tfd je n M ein es uub finb im Wefentlidjen
bie folgenben :

2
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A. Seutfrijeä iWeirfj.

1) Sieg n b l ber am 14.3unt 1895 ermittelten rein
(anbwirtfd)aftlidjen Setriebe beträgt 5,558,317; bte
glädje biefer Setriebe, foweit fie rein lonbwirtfctjaft»
lidj (b. f). alg Sieter, SBiefe, beffere SSeibe, Hopfen«
lattbjc.) benugt Wirb, 32,517,941 (1882: 31,868,972)
Hettar. Sie ©efanttflädje, alfo folooljl bie lanbtüirt»
fdjaftlidj alg aud) gärttterifd) unb forftwirtfchaftlid) be«
nitgte glädje, emfdjlicßlicl) beg Öb» unb Unlanbeg, ber
®ärten, Hof» unb Haus räume, Söege unb ©ewäffer,
beträgt 43,284,742 (1882: 40,178,681) Hettar. 3m
Surchfdjnitt tommt bentnadj auf einen Setrieb eine
lanbwirtfdjaftlidje glätte üon 5,9 ( 6 ,0) Hettar, eine
©efanttflädje öon 7,8 (7,6) Hettar. E ? hat bentnadj
feit 1882 fowobl bie 3«bl ber Setriebe alg aucb bereit
lanbwirtfdjaftlidj benugte unb ©efatntflädje eine gu*
nal)ttte erfahren, erftere unt 5,32 Pro j., legtere um
2 ,02, bej. 7,72 Proj., eine Weljrung, bie jum Seil auf
bic größere ©enauigteit ber legten 3 äfjlung, junt
großem Seil jebodj auf parjeHierungen üon ©runb»
ftüctcn (Sientettgutggefeggebung in Preußen) jurücfjufüljren ift.
2) U m bie © r ö ß e i t ü e r l j ä l t i t i f f e ber Imtbwirt»
fdjaftlidjen S e trieb e feftjufteH en, Wttrben bic S e trieb e

je ttadj iljrer lanbwirtfdjaftlichett glädje in jafjlreidjc
©rößentlaffen eingeteilt, ©egenüber ber ©tatiftit üott
1882 finb namentlid) bie Setriebe unter 5 Hettar, bie
ein befonbereg Sntereffe beanfprudjen, ttocfj in üicr
Weitere ©rößentlaffen geteilt Worbett. 3nf)l unb glädje
ber lanbwirtfdjaftlidjett Setriebe 1895 unter Seif üguttg
ber 1882er Ergebniffe finb aug SabeHe I erfidjtlidj.
gaßt man bic 3 “ bien in fünf ©rößentlaffen: unter
2 Heftar, 2 — 5, 5— 20 , 20 — 100 , 100 Hettar unb
barüber, jufanttueit, wie fie ungefähr ben ParjeKen»,
tleinen, mittlern unb größern bäuerlichen Setrieben
unb bem ©roßbetrieb entfpredjen, fo ergibt fidj bag
in Sabelle I I bargefteüte 3aljlcnbilb. Ser bäuerliche
Setrieb ntit 2 — 100 Heftar umfaßt alfo 41,33 Proj.
aller Setriebe unb 70,30 Proj. ber lanbmirtfdjaftlicben
glädje; 58,22 Proj. aller Setriebe mit 5,56 proj. beä
ianbwirtfcbaftlidjen Sobettg entfallen auf Patjellen»
betriebe, 0,45 Proj. aller Setriebe mit 24,08 Proj. beg
länblichen Slrealg auf bie ©roßbetricbe. Ein Sergleid)
mit 1882 ergibt feine auffälligen Schiebungen; bc«
jitglid) beg Slntcilg ber ©rößentlaffen an ber lanbwirt«
fd)aftlid) benugten gläc£)e jeigt ber Vergleich, baß bic
Slnteile ber Keinen unb mittlern Sauerngüter (üon
10,oi auf 10,n unb 28,74 auf 29,90 Proj.) jugenottt«
nteit, bie ber ParjeUcn« unb ©roßbetriebe (üon 5,73
auf 5,56, bej. üon 31,09 auf 30,35 unb 24,43 auf 24,08
Proj.) abgenotttnten haben.
3)
Scjiiglidj bcrSefigüerljältniffe Würben fol«
genbegragen geftellt: SSeldje Setricbc haben unb Wie»
ütel ber bewirtfehafteten ©efanttflädje ift: a) eigne?
Sanb, b) gepad)teteg Sanb, c) auf Hnlbfrfjeib ober
gegen einen anbern Ertragganteil bewirtfdjaftetegSonb
(Seitbau), d) Seputatlonb (alg Seil beg Sohneg), e)
felbft bewirtschaftete? Sienftlattb, f) Slttteil aut ©e«
nteinbelanb (SlUmettb, ©eittcinbelofe, Sürgerftücf) jur
jeitweiligen Senuguttg.
Slu? bent DJatcrial jur Seontiüortung biefer gra«
gen mag folgenbe? herüorgchoben werben. Son ben
5,558,317 lanbwirtfd)aftlid)en Setricbcn hoben
Betriebe
abfolut | Sßroj.
auSfdjliefjlidj eignes £anb ................
2260990
auSfdjliefjlid)
j
(
912959
mef>r
l als *ur [ ^Sad&tlanb . . . J
533308
weniger 1 Hälfte )
l 1160943
10034
s s ;* "’ )* - » « ■
i
28362
361343
S 5 " l
• -1 92245
63048
teilroeifc
1® 'enfttolli> ................|
46032
12667
teU roeife^ } amcil “ m®emeinbe[anb { 370166

40,68
16,43
9,59
20,89
0,18
0,51
6,50
1,66
1,13
0,83
0,23
6,66

Sie Setriebe ntit au?fdjließlid) eignem Sanb machen
40,68 Proj. aller Setriebe au?; ihnen folgen mit 20,89
Proj. bie Setriebe mit Weniger al? ber Hälfte Pacht*
lanb, bann mit 16,43 biejenigett, welche augfdjließlid)
Podjtlnnb bewirtfd)aften. Serbältuigmäßig groß ift
ber projentfag ber Setriebe mit au?fcf)ließlid)em Se»
putatlanb unb berjentgen mit teilweifetn Slnteil an
©enteittbelanb.
Setradjtetman bie3ahl ber lanbtöirtfdjaftüdjen Sc«
triebe nadj bem Sefigoerhältnig gefonbert für bie oben
Bejeidjneten fünf ©rößentlaffen, fo ergibt fidj bic in
Sobclle I I I beigefügte Überfidjt. Es finben fidj bent»
nach Setriebe, welche eigneg Sanb hoben, am wenig»
ften unter ben ParjeUcn unter 2 Hcftor (31,18 Proj.),
am jahlreidjften bet ben mittlern unb großen Säuern*
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I.

Zahl nnd Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe nach Größenklassen 1895 und 1882.
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II.

A u f fünf Größenklassen zusammengezogen.
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Die landwirtschaftlichen Betriebe nach dem Besitzverhältnis 1895.
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X. Die landwirtschaftlichen Betriebe in (len deutschen Staaten und ihre landwirtschaftliche Fläche
nach fünf Größenklassen 1895.
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|82517941

11,01

K önigreich Preuß en

3308126

61,91

15,80

15,98

B a y e r n ......................
Sachsen . . . . .
Württemberg . . .
B a d e n ...........................
Hes s en. . . . . .
Mecklenb.-Schwerin .
Sachsen-W eimar . .
Mecklenburg - Strelitz
Oldenburg (Großh.) .
Braunschweig . . .
Sachsen - Meiningen .
Sachsen - Altenburg .
Sachs.-Koburg - Gotha
A n halt...........................
Schwarzb. - Sondersh.
Schwarzb.-Rudolstadt
W a ld e c k ......................
Reuß ä. L ......................
Reuß j. L ......................
Schaumburg - Lippe .
L i p p e ...........................
L ü b e c k ......................
B r e m e n ......................
H am b u rg ......................
Elsaß - Lothringen . .

663 785
193 708
306643
236159
133 840
97 069
42227
17 921
59106
58091
31907
16179
29458
32 280
11786
13264
10067
5225
8558
7 218
25059
4696
3657
10341
231947

35,64
60,09
51,14
54,17
59,23
78,23
51,89
83,52
52,68
76,04
61,94
60,67
64,35
77,04
63,01
67,97
54,46
68,40
53,74
72,40
77,12
84,63
63,33
87,23
60,26

24,92
15,16
27,46
29,03
21,30
7,84
18,83
5,09
22,81
9,22
16,42
12,65
14,70

32,69
19,27
18,81
15,51
18,12
6,23
24,72
4,37
17,09
10,54
19,35
19,46
17,65

8 ,2 0

10,68

17,67
15,98
17,44
10,16
16,32
13,58
12,32
4,49
15,31
4,11
23,61

15,85
13,68

Zusam m en:

5558317

68,23

18,28

6,66

5,09
2,54
1,24
1,26
6,36
4,18
5,73
7,30
3,69
2,11

6,95

3,05

3,r. 7
3,16
2,2 2

22,00

18,79
25,04
11,67
6,83
4,88
13,02
4,68
14,22

5,76
2,57
4,56
2,24
3,58
5,47
8,29
3,85
1,74

| 17,97

5,07

XI. Großbetriebe mit 200 und mehr Hektar landwirtscli uftlicher Fläclie 1895.
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1751
1235
1373
2033
1852
1813
837
375

200

93
83
47
128
238
32
29
30
1100
176
100
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Ä ze Z
■§
2 9C cä |g 5S S« t*u ! i Jauo
a ©® 3
i I I
a § ® ’Ö o o a ! w •Ö
s«
§
© g © 53 iS o Q
a
O w $ * C
1069
775
1045
1401
1271
1082
449
169
97
81
38
35
91
84
16
16
40
642
111

64

777
576
690
1020
984
723
369
141
65
30
24
16
45
68
9
11

9
505
91
49

0 ,12

i

73
56
85
88
136
42
45

6

2
—
—

—
2
—
—

1
—
24
5
7

a

0,31
0,18
0,27
0,25
0,51
0,31
0,15
0,34
0,08
0,34

0,11

100
Hektar
u. mehr

16,71
13,00
28 50

11,32
8,78
7,52
7,07
6,14
4,58
5,35
15,93
6,24
3,45
2,09
1,58
3,32

20—100
Hektar

Hektar

16,57
17,54
15,81
17,31
19,96
21,41
13,76
16,97
16,18

5—20
Hektar

13,51
11,90
13,38
12,16
11,49
22,75
11,98
11,56
19,19
13,81
22,72
16,42
36,00

überhaupt

2—5
Hektar

57,09
60,31
62,55
61,92
61,14
50,50
68,39
54,73
58,20
71,64
58,34
68,94
32,12

100
Hektar
u. mehr

226995
158346
284608
181497
206009
375262
307 885
135493
345159
342906
212349
519477
12140

20—100
Hektar

2—5
Hektar

Prov. Ostpreußen . .
Westpreußen .
Brandenburg .
Pommern . .
Posen . . . .
Schlesien. . .
Sachsen . . .
Schlesw. - Holst.
Hannover . .
Westfalen . .
Hessen - Nassau
Rheinland . .
Hohenzollem . . .

Prov. Ostpreußen . .
Westpreußen
Brandenburg. .
Pommern . . .
Posen . . . .
Schlesien . . .
Sachsen . . .
Schleswig - Holst.
Hannover . * .
Westfalen . . .
Hessen-Nassau .
Rheinland . . .
Königreich B ay ern . .
Sachsen .
Württemb.
Großh. Ba de n. . . .
Hessen . . .
Meckl.-Schwer.
Meckl. - Strelitz
Herzogtum A n h alt. .

davon kommen Proz. auf die Größenkl.

5—20
Hektar

über
haupt

unter 2
Hektar

Staaten
und Landesteile

L a n d w irts c h a ftlic h e F lä c h e

davon kommen Proz. auf die Größenkl.

unter 2
Hektar

Z ah l d er la n d w ir ts c h a ftlic h . B e tr ie b e

2,35
2,79
4,10
2,97
2,82
4,63
6,38
1,85
6,61
9,80
10,65
12,34
5,25

3,86
3,61
5,35
3,44
3,37
10,86
6,91
3,50
11,83
13,64
20,84
19,92
23,19

14,96
17,22
20,73
15,64
20,83
29,11
24,19
17,14
32,oi
34,67
43,15
43,24
50,40

39,36
32,72
34,58
22,82
20,49
21,54
34,97
61,31
42,41
36,59
18,02
20,99
19,47

39,47
43,66
35,24
55,13
52,19
33,86
27,55
16,20
7,14
5,30
7,54
3,51
1,69

4,91

7,84

24,30

32,01

30,94

4,09
5,75
9,66
13,23
11,77
3,90
3,44
4,94
8,98
10,26
4,95
9,21
7,06
9,66
12,56
6,13
7,25
5,98
14,59
14,72
4,05
6,72
9,23
12,46

12,74
9,57
23,32
29,37
21,35
2,70
11,47
1,65
13,11
7,74
14,56
7,52
11,77
5,78
13,08
15,20
10,39
9,51
9,88
14,73
12,81
3,45
9,99
4,95
22,81

49,49
40,18
45,05
41,78
50,22
6,83
45,31
5,18
29,43
28,03
49,95
36,58
43,07
21,35
36,33
38,83
40,97
59,14
49,04
44,12
22,43
11,48
27,40

31,11
30,43
19,83
12,56
11,77
26,62
24,24
29,05
49,36
36,39
17,91
43,11
23,71
28,39
24,09
21,92
31,98
21,23
25,62
19,33
41,36
59,60
54,05
57,21
20,26

2,57
14,07
2,14
3,06
4,89
59,95
12,87
60,68
3,18
18,86
7,32
7,84
12,24
37,42
16,84
11,49
10,53
2,87
9,48
7,23

5,56

10,11

29,9 o~ 80,35

24,08

6,11

20,20

37,09

8,68

21,42
1,84
8,41
7,38

XII. Eigenland und Pachtland der Parzellenhetriebe 1895.
Unter 1 Hektar
Eigen
Pacht
land
land
Hektar Hektar

14973
Prov. Ostpreußen . .
Westpreußen .
8021
Brandenburg mit
29501
Berlin . . .
7891
Pom m ern. . .
11065
Posen . . . .
30051
Schlesien . . .
Sachsen . . .
38777
Schleswig - Hol
7074
stein . . .
25573
Hannover
. .
27 033
Westfalen . .
38074
Hessen-Nassau .
69050
Rheinland . .
Königr. Bayern
. . 117 599
Sachsen . .
53996
51804
Württemberg
41 739
Großh. Baden . . .
17 238
Hessen . . .
2102
Meckl.-Schwer.
771
Meckl.-Strelitz

Von 1— Hektar
Eigen Pacht
land
land
Hektar Hektar

6960
5679

20 039
15827

4666
3815

20162
7315
7 029
22601
31779

39 065
15170
16983
61923
39 204

16944
7462
6570
23695
17599

5548
35097
30209
10646
29882
11230
11389
5158
8914
5570
9615
2488

12662
50414
48577
53 626
97 501
138375
37 994
85574
52 244
23938
4518
899

6 287
39 748
29654
42 657
23747
13901
7 220
7478
14582
5976
8900
512

gittern »on 10—100 Sxttnr (äintfcfien 66,44unb 74,86 3i»ecten biettenbe Slreal mit 74,08 Proj. unb mit Ein»
Proj.). Unter ben Betrieben, tucldje ougfdjließlidj ober fchluß beg ©orten» unb Sleblanbeg 75,13, alfo runb
ittefir als bie Hälfte Padjtlonb haben, ftehen bagegen brei Viertel ber ©efamtfläche ein; auf bag gorftlnnb
bte Parsellenbetriebe prozentual obenan.
entfallen 17,52, auf bog Öb» unb Unlanb nur 5,21
3n Bejug auf bie Verteilung ber bewirtfchaf» Proj. Naturgemäß ift bie Benutsunggart nad) ®rö»
teten g 1äd)c nad) bem Seftjjöerljältnig ergibt fid) ßentlaffen eine fehr üerfdjiebene, ©arten» unb äSein»
für bte fünf ©rößentlaffen baä auä Tabelle IV erficht- lanb fomntt in ertjeblidjenn Umfang nur bei ben Ve»
Xid)e Bilb. t£s ftehen bemnadj 86,11 Proj. ber gefant» trieben unter 2 Heftar, gorftlanb ant meiften bei ben
ten bel»irtfd)afteten glädje tm(Eigentum ihrer Betriebg» ©roßbetrieben öor. $er auffaHenb hohe projentfag
leiter, nur 12,38 Proj. finb gepachtet; unb jmar ift bag ber gorftflädjen bei ben fleinften Betrieben erflärt fich
Eigenlanb am meiften »ertreten bet ben mittlern unb baroug, baß unter biefen jaljlreidje finb, bie in ber
großen Bauerngütern mit 90,55 uitb 91,98 Proj., am Hauptfadje gorftWirtfd)aft betreiben unb baneben nur
Wenigften bei ben Parjeüenbetricben mit 65,23 Proj. geringfügige lanbwirtfdjaftlidj benugte glächen be»
Bejü'gltd) beg P a d) 11a n beg ift eg ntöglid), Vergleiche fijsen. ®iefe Slugführungen finben weitere Betätigung,
mit 1882 anjuftetien. Sag baraug fid) ergebenbe loenit man unterfingt, iuie bie © ärtnereibetriebe
3ahlenbilb jeigt Tabelle V. E3 l)aben fid) bemnadj unb bie Betrieb e m it gorftlanb ftch auf bie ©rö»
bie Pad)tbetriebe üon 2,322,899 auf 2,607,210 ober ßentlaffen öerteilen unb babei bie fleinften ©rößeit»
um 12,20 Proj., bag Padjtlanb öon 5,173,122 auf flaffen befonberg nadjweift. ®iefe Verteilung ergibt
5,360,041 Hettar ober um 3,55proj. öermetjrt. 9fad) fich auä Tabelle V II.
Eg finb betnnad)6,05Proj.allerBetriebeausfchließ»
©rößentlaffen betrachtet, entfällt bie größte projen»
tuale Vermehrung in ber
ber Pod)tbetriebe auf lief) gärtnerifdje; in ben unterften Klaffen big 5 Sit
bie Kategorie ber tleinen ©iiter mit 2—5 Hettar (3u= fteigt ber Projctttfaö big 76,02 Pro j.; in ber ©roßen»
nahnte öon 44,79 auf 49,55 P ro j.). bie größte Ver» flaffe 20—50 Sir erreicht er nur und) 3,48 Proj. Um»
minbernng in ber glädje ber Padjtbetriebe auf bie gelehrt öerljält eg fich ntit beit Betrieben ntit gorftlnnb.
5)
3n ber anttlidjen ©tatiftit ift fcEjltcßlicl) aud) bie
©roßbetriebe mit über 100Hettar (Slbnahme öon 22 ,3 9
auf 19,17 Proj.).
»nichtige grage behanbelt, welchen Beru fg jw e i»
4)
Vejügltd) ber Verteilung ber ©efaintflädje ber
gen bie Snhaher ber lanb W irtfdjaftlicfjenBe»
lnnbwirtfd)aftltdjen Betriebe nadj ber Benugung triebe ih rer hauptfächlidjen %i)ixtig feit nadh
Würbe ermittelt: 1) bie lanbwirtfdjaftlidj (als Slder, angeboren, unb Welche Befonberheiten in biefer Be»
SSiefe, Beffere SBetbe, H°Pfenlanb j c . ) benufste, 2 ) bie jiehung innerhalb ber einjelnen Betriebggrößen obgärtnerifd), baöott bie für ffunft» unb Hanbelggärt» walten. Eg foll babei erfichtlid) gemacht werben, bei
neret beftimmte glädje, 3) SBeingartcn, SBeinberg, 4) Welcher Setriebggröße bic Sanbwirtfchaft öorwiegcttb
bie forftwirtfdjaftlid) benutzte gläche, 5) bag Öb» unb bagtoauptgeWerbe augntadjt, bei weicher fie nurnebett»
Unlanb (einfchließlich untultiöierte geringe äBeiben unb her betrieben Wirb, unb Welche Befdjäftiguitg Itter bic
Hutungen), 6) bie fonftige gläche (Haus» unb Hof» honptfächlidhe ift. ®abei Werben bie ihrem Haupt
raum, 3tergartcn, Siege unb ©ewäffer). Keine gorft» beruf nad) ©elbftänbigen unbUnfelbftänbigen getrennt
betriebe tontmen hier nidjt in grage. ®ag Ergebnis gehalten.
ber Slufnaljnte jeigt SCabeUe V I.
Sag Hauptergebnig ift folgenbeg. Vonben5,558,317
63 nimmt bemnadj bag rein lanbwirtfdjaftlidjen lanbwirtf<haftli(hen Betriebginhabem
a b f o l u t
g e h ö r e n

m

i t

tty r e m

H a u p tb e r u f

j u
p e r f o n e n

A

l

A

2 —

B

S a n b r o i r t f c t y a f t .....................................................................................................................

S e l b f t ä n b i g e

3

2 4 9 9 1 3 0

7 1 7 0 3 7

9 9 3 5 6

3 1 7 5 1

6 7 6 0 5

^ n b u

f t r i e ...........................................................................................................................................

1 4 9 5 2 4 0

7 0 4 2 9 0

7 9 0 9 5 0

C

I —
l l —

1 0

£
2 1

©

a ft s

b e r

la n b r o .

9 3 e t r ie b 3 i n l) a O c r
s ro a r

S e l b f t ä n b i g e

| U n f e lb ft ä n b ig e

4 4 ,9 6

1 2 ,9 0

5 7 ,8 6

1,79

0 ,5 7

1 ,2 2

2 6 ,9 0

1 2 ,6 7

1 4 ,2 3
0 ,2 3

a n b e l ................................................................................................................................

1 4 3 4 4 1

1 3 0 6 8 2

1 2 7 5 9

2 ,5 8

2 ,3 5

S B e r f e t j r ....................................................................................................................

1 3 4 7 7 3

3 2 9 9 2

1 0 1 7 8 1

2 ,4 3

0 ,6 0

1 ,8 3

d j a n f r o i r t f c l j a f t ...........................................................

7 3 0 5 3

7 2 2 1 7

u n b

2 B e c f)fe l n b e

iH n b r e

p e r f o n e n

| U n f e lb ft ä n b ig e

3 2 1 6 1 6 7

C

j .

u n b

ä r t n e r e i, ^ ie r ^ u c ^ t , g o r f t iü i r tf c f j., # \ f d ) e r e i

6

^ r o

iu a r

©

C 2 2
D

i n

u n b

©

f c o l j n a r b e i t .................................................................................

S B e r u f S a r t e n ....................................................................................................................

3 6

7 3 7

3 5 9 5 5 0

Eg ftnb bentnadj 57,87 Proj. ber lanbwirtfchaftlichen
Betriebginhaber ihrem Hauptberuf nach eigentliche
Üanbiüirteuitb mit 44,97 proj. felbftänbige SanbWirte;
boch ftellt aud) bie Snbuftriebeüölterung öerhältitig»
mäßig Diele Inhaber lanbwirtfchaftlid)er Betriebe, nänt»
lid) 26,90 Proj., »on benen 12,67 ©elbftänbige, 14,23
Proj. Unfelbftänbige ftnb, währenb bie übrigen Be»
rufgarten alg Inhaber lanbwirtfd)aftlicher Betriebe
Wenig ing ©ewicht fallen.
Eg lohnt aber, biefe Verhältniffe für bie einjelnen
©rößentlaffen ju »erfolgen. ®ag gefd)iefjt in 5Ea»
belle V III unb IX , wobei bejügltd) ber Buchftoben»
bejetd)itungen auf benSlrtifel»Berufgjählung«(©. 116,
SCabeUe I) ju »enoeifen ift.
SBag bic © elb ftän b ig en im H a u p tb e ru f
Sanbw irtfchaft anlangt, b. h- felbftänbige reine
Sanbwirte, fo machen biefe in ben unterften ©rößen»

1 ,3 1

1 ,3 0

0 ,0 1

—

—

8 3 6

0 ,6 6

—

—

—

—

6 ,4 7

—

flaffen big 50 Sir aug begreiflichen ©rünben nur uit»
bebeutenbe Projentfäjje aug, benn ein fo fleine» Streal
ift nur feiten iu ber Sage, bie ©rmtblage einer felb»
ftänbigen Ejiftenj ju bilben. ®agegen wadjfen bie
Projentfäge ntit ber ©röße beg Slrealg unb erreichen
bei ©iitern öon 2—5 Heftar bereits 72,20 Proj. Von
biefen felbftänbigen Sanbwirten finb in Projenten
i n
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allgemeinen 20 ,10 Proj. noch nebenher erwerbgthätig.
39*

Auffällig ift ber geringe ^rojentfag ber nebenher @r»
luerbStljätigen in ber unterften ©röfentlaffe; er erflärt
ftd) aber barauS, baß hierunter 2anbwirte begriffen
finb, Weldje ihren Unterhalt im Wefentlidjen aitS anber»
weiten ©iuEünfteit (Mente, Altenteil, Unterftü|ung)
besiegen, fowie Sanbroirte, bie itjre ©runbftüde in
ber ipaufjtfadje oer^adjtet unb ficE» nur ©arten«, Kar«
toffellanb u. bgl. borbehalten haben. Ser berhältnis»
mäßig Ijofje ^rojentfag ber nebenberuflich Shätigen
in ber größten SetriebSElaffe erflärt ftd) bonteljmlid)
barauS, baß l)ier mit bem lanbwirtfdjaftlidjen betrieb
anbre mit bem ©roßbefig häufig oerbunbene bereinigt
finb, al§: .QitderfabriEen, Srennereien, Srauereten,
3iegeleien, SKüUereien ic.
©elbftänbige ber SerufSgruf>l>e ©ärtne»
rei, Sie rju cfjt, g o rftw irtfd ja ft unb gifdjerei
finb nur mit 0,57 '^roj. unter ben 2jnljabem lanbwirt»
fdjaftlidjer Setriebe »ertreten. Sie relatio erheblichen
Sßroäentfäge (0,73 unb 0,53 ^roj.) in ben beiben ober»
fteu Klaffen erElärett fich barauS, bafe f)ier öomehmlich
höhere gorftbeamtemit großemSienfilaitb, unbgorft»
wirte, weldje nebenbei 2anbwirtfdjaft treiben, einbe»
griffen finb.
©elbftänbige Sn b u ftrielle Eomnten alä lanbWirt»
fdhaftlidje SctrtebSittljaber mit 12,67 $roj. (in ben
untern ©rößenElaffen biä 3 }g>ettar teilioeife mit 17,89
5}Sro3.) bor; barunter finb 53,308 £>auSinbuftrieIIe =
0,96'-(koj. berSetriebSinljaber. Sie felbftänbigenipan»
beltreibenben utadjeit im Surdjfdjnitt 2,35 Ißroj., bie
öelbftänbigen im SerfeljrSgcwetbe (Sßoftfjalter, guljr»
WerESbeftger) 0,59 ^roj., bie ©aft» unb ©djanEwirte
1,30 ^ 03.,' bie anbern SerufSarten, b. h- ffiiilitär»,
§of», bürgerlicher unb Eirdjltdjer Sienft, bie fogen.
freien SerufSarten, perfonen ohne Sentf mtbSerufS»
aitgabe, häusliche Sienftboten it. Familienangehörige,
6,47 Sßroj. aug. 3« legerer Schiebung Eomtnen hier
Wohl bornefjmlidj Mentner, 'sJlltenteiler, bann Sefjrer
unb Pfarrer mit Sienftlanb in Setradjt.
2Sa§ enblidj ben Slnteilber hauptberuflich Un»
f e1bft ä tt bi gen an ber Sewirtfdjaftung lanbwirtfdjaft»
liehet ©itter betrifft, fo lontiitett in bei: ©rttfWe 2anb»
wirtfdjaft mit 12,90^roj. bie lanbibirtfchaftlidjcnSer»
WaltungS» unb 91uffid)tS)jerfonen, Knechte, Süiägbe,
Tagelöhner k . in Setradjt. SaS gilt namentlich in
ben ©rößenElaffen 2 9lr bis 1 §ettar, wo ber Sßrojent»
anteil ber genannten perfonen bis 31,« '^roj. fteigt.
3n ber ©rufWc Snbuftrie fittb eS bic ©efellett, ©eljil»
fen, ungelernten ?lrbeiter, bieiutSurdjfdjnitt mit 14,23
s45roj. ber lanbwirtfdjaftlidjen SetriebSinljaber, in ben
unterften ©rößenElaffen bis ju 45,85 ^roj., beteiligt
finb. Sag §auf)ttontingent gu biefen nebenher Sattb»
wirtfdjaft treibenben Snbuftriearbeitern fteUen
3 J la u r e r ,
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Sie ttnfelbftänbigen ber übrigen SerufSgntppen tön»
nen als 3U unbebeutenb übergangen werben.
B. ® ie bcutfrfictt © injelftautcn.

3n Sanb 112 ber ©tatiftiE beSSeutfdjenMcidjeS finb
aud) bie DJefultate ber lanbwirtfdjaftlidjen ^Betriebs»
ftatiftit für bie einzelnen ©taaten beröffentlidjt. ©in
Befonberer SSorjug biefer Seröffeittlidjung ift eS, baß
fie fidj nidjt nur auf bie s$rootnjen, MegierttngSbe»
jirEe, KreiShauptmannfchaften, 2anbeSEuntmiffariatS»
begirfe bezieht, fonbern attclj bie Eleittern SerWaltungS»
begirfe (Kreife in Preußen, SegirESäuiter inSnljeup.c.)

berüdficfjtigt. Sodj lönnen hier nur bie Widjtigften
Mefultate mitgeteilt werben. Seifolgenbe Säbelte X
bezeichnet bte lanbwirtfdjaftüihen betriebe unb ihre
lanbwirtfdjaftlidje glädje nadj fünf ©röfjentlaffeit. Wo»
bei gu bcnterEen ift, baß bie reinen gorftbetriebe über»
haufit nicht unb bie lanbwirtfdjaftlidjen Setriebe nur
mit ihren lanbwirtfdjaftlidjen glädjen (s2lcfer, SBiefe,
beffere SSeibe, ©arten» unb Meblanb) oljne gorfi»,
Öb» unb Unlanb unb fonftige glädje enthalten finb.
38aS bie ©efamtjahl ber Setriebe unb ihre gefantte
lanbwirtfchaftlichegläche betrifft, für Weldje borfteljeub
bie abfoluten 3 al}len angegeben ftnb, fo tauten auf
Preußen atlein faft 60 $rc>j. ber Setriebe unb faft
66 ^Sroj. ber lanbwirtf^aftlidjen gläche beS ganäeit
MeicheS, auf Sa tjern faft 12 ^roj., bt',5. etwas über
13 $roj., auf Söürttemberg nidjt ganj 6, bej. nidjt
ganä 4 ^roj. ©ine Serminberung ber abfoluten 3«hl
ber Setriebe gegen 1882 Weift bon ben preußifdjen
^robinäen nur©d)lcSwig=^olftein (uttb.^oijctiäoEefn)
auf, bott bett (jreufjifdjeit MegierungSbcätrEen außer»
bem noch ©tralfunb unb Stegnig. ®ie lanbwirtf^haft»
lidje gläche hat in allen pveußifdjen ^robiu^en unb
MegierungSbe^irEen jugenommen mit ?luSnahnte ber
MegierungSbejirEe ©rfurt, Lüneburg unb Köln. 3n
Sat)ent hat bie 3«hl ber Setriebe in aUcttMegtcrungS»
bejirEett (außer OberfranEen) abgcnotnttteit, in SBiirt»
tentberg gleichfalls in allen Kreifen aufeer bem Mecfar»
freiS; fie hat ferner abgenommen in GElfaß»2ottjringen
(in allen brei Sejirtcn), itt Sremen, in ber fächftfchen
KreiShaufjtntannfchaft Saufen unb bem babifdjen
SanbeStommiffariat Konftanj. ©ine Abnahme ber
lanbiuirtfdjaftlichen glädje ber Setriebe weifen auf:
©adjfen »Süiciningen, ©djwaräburg»3onberShaufen,
Meuß ä. 2. unb iMbecf, bann bie baijrifdjett Megie»
rungSbejirEeScieberbahem unb Dberpfalä, biefäihfifche
KreiShaiwtmannfchaft SreSbett, bie babifchett 2anbes»
fotitmiffariatSbejirEe 5D?annljeim unb Karlsruhe, bie
heffifdje ^robinj 3i(jcinhejfctt u. ber SejirE Uitterelfaß.
s^luS ber obigen Tabelle erheHt audj bie Verteilung
ber Setriebe nach 8°hl unb gläche auf bie ©roßen»
Eiaffen innerhalb ber einzelnen Staaten unb ber preu»
ßifdjett ^robittjen. Sie ©roßbetriebe mit über 100
i^eEtar nehmen imSurdjfdjnitt bcsJHeidjeä 24,08^äroj.
ber lanbwirlfdjaftlichcn gläche ein, bagegen in Dftpreu»
fjeit 39,47, äiiefl^reußen 43,66, Sßofen 52,19, ^otument
55,13, itt beit beiben SRcdlenbtirg fogar 60,68 ^roj.
Über bent Surdjfdjnitt fteljen noch ?inljalt (37,05), bic
^robinj Srattbenburg (35,24), ©chlefien (33,86) unb
bie ^rooinj ©adjfen (27,55 ^roj.). S)er ©roßgrunb»
befig in ben fedjS öftlidjett (Ji'eußifdjen s}5robinjen um»
fafjt allein 5,614,932 Jj?eEtür = 71,72 ^roj. beS ge»
famten ©rofjgrunbbefifeS beS MeicheS. Sie geringfte
glädje entfällt auf bie ©rofjbetriebe, abgefeijen bont
©taat Sremen unb bon ^ohenäollern, itt ben füb»
beutfehen Staaten Samern (2,57), äSürttcmberg ( 2,14),
Sabeit (3,06 ^roj.).
®ie Sebeutung beS attpreufjifchen MilterguteS für
bett laitbwirtfchafllidjcit ©rofjbctrieb in Seutfchlanb
tritt noch mehr Ijerbor, Wenn man bie ©rofjbetriebe
mit 200 uub mehr §eEtar lanbwirtfdjnftlidjer glädje
jufantmcnftellt, Wie eS üiSabeltcXI gefcheljen ift. ?luf
bie preußifdjcn ©rofjbetriebe mit mehr als 200 lj»eEtar
entfallen 7,513,506 öeltar ©efamtflädje (mit gorft»
lanb ic.) unb 5,414,467 §cEtar lanbwirtfdjaftlidje.
Ste gröfsern bäuerlichen Setriebe (20—100J£>eEtar),
bie im gefamten Meid) 30,35 ^roj. ber lanbwirt»
fdjaftlidjeit glädje aitSntacheit, finb am mcifteit ber»
treten in ben ptettßifdjen i^robiitjen SdilcSWig»lpol»

SanbiöirtfdjQftlidje ©cnoffenfd^aften —

ftein (61,31), Hannoöer (42,41), Oftpreujjen (39,36),
38eftfalen(36,59),Sad)fen(34,97),Branbcnburg(34,58),
bann and) in Siibecf (59,60), Hamburg (57,21) unb
Bremen (54,05), in Olbenburg (49,36), Sad)fen»Sllten=
bürg (43,n), Sippe (41,36), Braunfchroeig (36,39). Sie
umf'affen I)ter überall minbeftenS ein Srittel ber ©e»
fanttfiäche. Sagegen erreichen fie nid)t einmal ein
günftel in SBürttemberg (19,83), Baben (12,56), Helfen
(11,77), Sad)fen=3Jieiningen (17,91), Sdjaumburg»
Sippe (19,33) unb in berProöinzHeffen*9faffmi (18,02).
S i e m i t t l e r n b ä u e r l i c h e n B e t r i e b e (m it 5
b is 2 0 H eftar) finben fieft öorwiegenb inH effen>9!affau
unb Dfheinlanb, in B a u e rn , im füblidjen SBiirttem berg
unb B a b e n , in H ohenzotlem , H elfen, fern er in ben
Keinem S ta a te n ÜKittelbeutfcfjlanbä, 3 ie u f(ä .S ., Sfcufi
j. S ., Sad)fen*ä)i'einingen, Sad)fen>SBeim ar, S d ja u m »
burg»Sippe, Sad)fen»K oburg=® otha. B o n ben preufiifdjen SRegiem ngSbejirlen finb n tit mittelbäuerlichen
© iitern befonberS ausgezeichnet O S n a b riid , Staffel,
SBicSbabett, Koblenz, S r ie r , Stachen unb S ig m a rin g e n ;
bafelbft treffen au f bie SBirtfchaften genannter Slrt
45—50 P r o ^ ., alfo ziemlich bie H älfte beS gefam ten
bortigen lanbiöirtfcf)aftlid)en SlrealS. Sihnlid) ift eS in
ben altbaljrifchcn SScgiemngSbezirfett O b e r» , h ie b e t’
b a tje rn , Oberpfalz unb in ber JK ljeütpfalj, währenb
bie brei g ra u te n unb Schw aben fog ar 54— 60 P r o j.
m ittlere B au ern g ü ter aufioeifen. Slufjerbeut gehören
hierher bie fädjfifdje K reiShauptm annfdjaft 3 roidau,
ber 3>agft« unb S o n a u tre iS in W ürttem berg, bic babi»
fchen SaitbcSlom m iffariatSbeäirte K o n fta n j unb 9Äann»
heim, bic brei P roöinzen beS ©rofiherzogtum S Heffen,
baS giirften tu m B irten felb u n b , abgefehen öon ben
bereits ermähnten tljüringifdjen S t a a t e n , ber B e ji r !
Oberetfaf?. S i e Keinen bäuerlichen B etriebe ntit 2 ^ - 5
H ettar erfcheiiten am ftärfften tn B a b e n , SBürtteiu»
b erg , H o h en jo llern , E lfa fj= S o tl)riitg e n , Heffen fowie
ben prcufeifdien p roöin zen Heffen »STaffau unb Stljein»
lattb. B o n ben preujjifdjen SiegierungSbejirfen finb
wieber heröorjuhebcn 3BieSbaben,Koblenz, S r ie r ,S i g »
um ringen uttb C Su ab riicf,
mehr a ls 20 P r o j. be»
S ire a ls , in äöiesbaben 32,51 P r o j., au f biefe Betriebe
entfallen. 9Joch ftärter öertreten finben fte fich im Siecfar»
freis, SchtöarztöolbfreiS, U ttterelfafj unb ben SanbeS»
tom tn iffariaten greib u rg u. K arlsru h e. S a S faiferltche
Statiftifch e Slm t bem erft b a z u : »Sßatürlid) hängt aud)
baS Borfom m en ber Keittbütierlid)en B etriebe öielfad)
m it ber Entruicfelung ber Sn b u ftrie, loeldje bie B olJS»
bichtigteit oerm ehrt uttb einem auSgebeljntcrn Sanb»
befiy töcttig S p ie lra u m lä ß t, ju fan tm en . 3 >n 9!hei»
nifdjen fom m t aujserbem bie E n tw ick lu n g ber B efijj»
öerhältniffe unter bem E in flu fj beS rljeinifdien SRechtS
in B e t r a g t . SlnberfeitS Wirten Himatifdje unb Boben»
öerhältniffe in ^ u fa m m e n h a lt m it ber A u sbreitu ng ber
Sn b n ftrie unb ber baburd) erhöhten S id )tig fe itb e rB e »
öölferuttg begünftigenb fü r ben K leinbefijj. 3 m übri»
gen Seutfeh lan b fittb eS ljauptfäd)lich bie ®ebirgSgegen=
ben , weldje einen bebeutenben Slnteil ber Kleinioirt»
fchaf t an ber gläche befunben. 3 itt SRorbweften, zwifdjen
b e r'S e fe r u. ber hollänbifdjen ®renze, rü h rt ber Klein«
betrieb her öon bent burd) bie 'DJoor» un b Hetbeflächen
feljr befchrünften U m fang öon eigentlichem K u ltur*
lan b , fo bafj bie B etriebSinhaber Weniger in g ru d jtb a u
a ls in Schafzucht, Sorfftid) jc . ihren E rw erb fliehen.«
S i c Parzellenbetriebe (unter 2 H eftar) enblidj, bie
im ;Meid)5,56 P ro z . ber glädje einneljtucn, haben ihren
Joauptfig in ben fübtöcfibeutfd)cn unb einigen m ittel’
beutfehen S t a a t e n : Heffen, B a b e n , EliaB»Sotl)riugen,
Söürttem berg,bie9K )cinlanbe,H cffen=9iajfau,Sd)iüarZ’
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burg =3}itbolftabt, bic beibett üippe mit 9,66—14,72
Proj. gehören hierher. Sen geringften ParzeHenbefitj
haben bie beiben SKecflenburg, Oftpreufeen, SBeftpreu»
ften, Pommern, Pofett, Sd)leSWig=Holftein.
$ u r B e u rteilu n g ber 3w erg w irtfd jaften in ben ein
zelnen S t a a te n ift öon Se b e u tu n g zu wiffeh, Wie weit
bic Betriebsflächen im E ig en tu m , wie weit im Pacht*
befig ber 3 w erg w irte fid) befittöen. E S ift bieS fü r bie
wichtigem S t a a t e n , bez. S an b eS teile, a u s ber £ a »
belle X II zu entnehm en u. barattS zu erfeljen, bafj. oon
öerfchwinbenben SluSnahtiteit abgefehen, baS P a d jtla n ö
ü b eraE erljeblid) hinter bem E ig en lan b zurüeffteht.

Bgl. noch: »Statiftifd)eS 3al)rbud) beS Seutfdjen
3feid)eS«, 1898, unb »Scutfcf)er9ieichSanzeigcr«, 1898,
SRumnter 140 u. 158.
[iioifenfdjafteit.
Snub)uiitfri)nftlid)e Wenoffcnfrfjnften, f. öc=
SJanbUiirtfdjaftlirfjc Söorljc in B e r l i n , bie
SBod)e zu E n b e beS g afch in g S, in ber in B e r lin bie
Haupt», ® en eral»u . SluSfdjufsfijjungen zahlreidjerB er»
eineabgeljalten Werben, unb zw ar: ber Seutfchen Sanb»
W irtfd)aftSgcfetIfd)aft unb ihrer Son berau Sfd )üffe, be§
B u n b e S ber S a n b w irte , ber B erein igu n g ber Steu er»
unb äB irtfd jaftSreform cr, beS Seutfch en gifdjereioer»
etnS, beS S e u tfd je n m ilc h w irtf^ a ftlid je n B e re in S , beS
Berein S zur görb eru n g ber äJioorfu ltu r im Seu tfd jen
3}eid)e, beS 3en tralöerb an b eS ber 9iinber,;üd)tcrüerei»
nigungen ber norbbeutfd)cn Siefeben c, beS B erein S ber
Stärfein tereffen ten in S eu tfeh lan b, bcS SluSfd)uffeS fü r
38of)lfahrtSpflege au f bem S a n b e , beS B erein S ber
S p iritu S fa b ritn n ten in Seu tfeh lan b , ber Berein igu n g
beutfeher Schw einezüchter, beS Slfabemtfchen lanbW irtfd)aftlidjen B erein S S lg ra ria je.
S a n b h n r t f d ja f t ä l n m m c r n .
S u rc h föniglidje
B e ro rb n u n g öont 15. SK ä rj 1899 würben S . weiter
eingerichtet fü r H annoöer unb bie Sheittproöittz.
Soneffon, 3 e a n STCarie S l n t o i n e , franz- ®e»
lehrter unb P o litife r , übernahm im 3 u n i 1899 im
K abin ett SBalbert.-SRouffeau baS SR arin an in ifteriu m .
Sange, 10) P h i l i p p , ber u n ter bem P feubonhm
P h i l i p p ® a l e n befannte iJiom nnfdjriftftcller, ftarb
20. g e b r. 1899 in P otSb an t.

Snnge, Stljor Sieoe, bätt. Scliriftfteller, geb. 9.
Slpril 1851 in Kopenhagen, ftubierte bafelbft Philo»
logie unb Würbe 1874 öon ber ruffifdjen 3iegierung
als Slfabemie» unb ®hmnafialleljrer ber Jlaffifdjctt
Sprachen nach SRoSfau berufen, Wo er als bänifd)er
Konfitl lebt. S. hat fid) als heruorragenber Sprach» unb
BerSfünftler einen Siatnett erworben. Qn »Euterpe«
(1874), »Fra, fremmede Lande« (»SlitS frembenSän*
bern«, 1879) unb »Nogle Folkeviser« (»BolfSlieber«,
1878) überfe^te unb bearbeitete er ntit tnufifalifdjer
Stimmung unb fi)tnpathifchetn BerftänbniS ©ebidjte
ber öerfdjiebenften 3eiten unb Böller. Seine fpätern
Sammlungen geben meift flawifdje Profa (»Wesnii«,
1886; »Skizzer og Phantasier«, 1890; »Sarniza«.
1896) unb Poefie wieber: »Gjennem farvet Glas«
(»Surd) farbiges®laS«, 1894), »Nocturner« (1897),
mit eignen ftimmungSDonen ®cbid)ten unterinifdjt
gein finb auch feine litterarifdjen Eharafteriftifen, be»
foitberS öon ruffifdjen Sidjtern (»Grev Alexiej Tol
stoi«, 1894) unb bie Sfteifebilber »En llaaned i Orien
ten« (»Ein SRottat im Orient«, 1887).
Sänge. Sie nadjfteljenbe Sabelle (S . 614) gibt
ben Unterfdjieb ber geographifchen Sänge ber haupt»
fäehlidjften Orte ber Erbe gegen ©reenwid), alfo ber.
ilnterfehieb ber betreffenben Ortszeiten gegen bie mitt
lere ©reenwidjer 3eit- gür bie Orte int ®ebiete ber
mitteleuropäifeheit 3eit f. Ortäjeit.
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2angf)tiw<S, a u I , Kartograph, geb. 1•9Ipril 1867
in Hamburg, ftubierte 1886—89 in Seipjig unb Kiel
©rbfunbe, SSoltgiuirtt djaftSIefire unb Sfaturwiffenfchaf*
ten, legte 1888— 89 im Sluftrag ber Karl i)iittcr-8tif=
tung unb beg Sereing für ©rbfitnbe in 2etpäig bag
frti'ftfcfje unb bänifcfje Sprachgebiet in Sdjlcgiuig feft
unb trat 1889 in SuftuS $ertbeg' ®eographifd)e ?ln*
ftalt in 0otlja. ©r oeröffentlichte aufeer jahlreicben
yiuffäjseit unbKarten (Befonberg in »SßetermnnngQeo*
graphifdjeuäl'iitteilungen«, wie»Ttebeutfd)=tfd)ed)ifd)e
Sprachgrenze in 9?orb6öf)tueu«, 1899, §eft 4 u. 5):
»Teutfdjer Kolonialatlag« (®otl)a 1892—97); »§ait»
öelgatlag« (baf. 1895); »Staatg&ürgeratlag« (2. 9lufl.
1896); »Karte ber $bätig!eit ber sJtnf;ebelitnggtom=

Safjnuts.

miffton für bte Sßrobinä 3Beftpreufjcn unb ^ofen 1886
Big 1896« (1896); »Teutfdjer Warineatlag« (2. Wufl.
1898); »Teutfdjer Überfeeatlag« (1899).
Santtgo (lat.), bag Wollige, erfte £>aarfleib menfdj»
lieber ©mBrtjonen unb SReugebomer, ein regelmäßig,
aber nur noch »orübergehenb auftretenbeg Snubiment
einer efjemnlg ftarten Behaarung beg ganzen Körperg.
Ter 2. fegt ftd) aug feinen, anfangg Ijellblonben ober
farblofen, fpäter bmtlelnben §ärdjen äufammett, bte
eine 2änge Big ca. 13 mm erreichen. 3hre erften
©puren unter ber §auto6erfläd)e finb in ber 12.— 13.
5S5od)e beg ©ntBrhonalleBeng (f. em6ri)o, S ö b . 5 ) nad)=
Weigbar, meift in ber 19. SBodje fproffett fie aug ber
§aut ber ‘ülugenBrauen uitb ber ©tirn, fpäter auch an
aubernKörperteilen hertior, ©nbe begfcdjften, Einfang
be§fiebenten ÜKonatg ber Sd) wangerfdjaft ift ihr ®urd)=
Brud) üoKenbet. Sann ift ber ganje Körper beg ©nt=
Brt)0g,mtt9lugnahme ber £mnb[läd|e, bergufifof)le, beä
roten 2ippenfautng unb eineg Xeilg ber ®efd)led)tg=
organe, öon einem bitten, flaumigen ^elj Bebectt. ©in
Teil beg 2. fällt fchon int Wutterleib wieber ab, wirb
häufig mit beut grudjtwaffer uont ©inbrt)o öerfcf)ludt
unb imKinbgpecb gefttnben. Salb nach ber®eburt fal»
len bie BeimSfeugebornen ttod) erhaltenen Sanugohaare
aug, unb oon einem Teil ber in ber £>aut jurücfgeblie=
Benen .'paarbälge fproffen bie ftärtern, aber an ben
meiften Körperteilen fpärlicher angeorbneten erften ©r=
faiiljaare IjcrBor. ©in Teil ber gälle uon !pt)pertri=
djoftg Bei ©rWadjfenen (f. ®aarmetifc|en, ©b. 8) wirb
auf eine abnorme Erhaltung unb SBeitcrentwicfelung
beg embryonalen Saitugolletbcg jurüdgefüljrt.
S a ttja , 2) ©nrlo KJardjefe bi Söugca, ® ra f,
ital. Siplotnat, Witrbe 1898 jum SMitglieb beg ©enatg
ernannt.
[1897 in Siiort.
Vacaeau, V icto r, s31friEaforfcf)er, ftarb 19. SRärj
Warfen, K a rl Ipalfban ©bwarb, bän. SchriftfteUer, geb. 28. Suli 1860 bon bänifcheit ©Item in
Sienbgbttrg. ftubierte in Kopenhagen, wanbte ftd) aber
früh Bott ben ©tubien ab, um augfd)ließ(id) feinen
iitterarifd)en Sntereffen ju leBen. 2. ift bag entfdjie=
benfte gormtalent ber ntobernett bänifcheit 'J3rofabid)=
tung.. Sein feineg Ohr, feine rege t^hantafie unb gefdjntcibige g-eber hat er burd) häufige SReifen augge=
bilbet; mit gleicher 2eid)tigfeit wie feffelnbent Stim=
mungg« unb garbenreidjtum »erfegt er ben 2efer üt
ferne3eiten(»Den brogedeBog«, »SagbuitteSBud)«,
1891) unb frembe 2ätiber (»Lystfart«, »2uftfahrt«,
1896; »Modet og den blanke Klinge«, »Ser Wut
unb bie blaute Klinge«, 1897; »Poetisk Tyskland«,
»Seutfdjlanb, poetifdj betrachtet«, 1898), ober er »er=
fentt ftd) in ©prad)e u. ®eiftegleben ber nädjften SBirJ»
lid)teit, befonbergberniebernVoltgfd)id)teit: »Cirkler«
(»3ir!el«, 1893), »Dansk Soldatersprog« (»Sänifdje
©olbatenfprad}e«,1895), »KresjanVesterbro«(1897),
»Udenfor Rangklasserne« Mlufserbnlb ber SRang*
Kaffen«, 1896), »Danske Msend« (»Söittfd)e SUfän*
ner«. 1898). Sie meiften feiner Arbeiten tragen mehr
ben ©haratter oon ©tubien. 1889 »eröffcntlidjte er bie
fleinen Tranten »Kvinder« (»SBeiber«) itnb ».Ere«
(»@hre«), 1896 bie ©rjählung »Doktor Ix« (beutfd),
Söerl. 1898), beren fhutboliftifcherQufdjnitt bem Ilareit
®eift 2arfeng febod) weniger entfpridjt.
ynfiuiitj, Kurb, pl)iIofophifd)er unb belletriftifcher
Sdhriftfietler, geB. 20.‘sJlpril 1848 in SBreglau, ftubierte
hier unb in Serlin SKatbematif, SßhhfiE itnb sl?t)iIofo«
pbie, war 1875 2el)rer am ®t)mnafium ju SRatibor
unb befleibet feit 1876 eine 2el)rcrftelle atn ®ijmna«
fiuni ju®otI;a; 1884 würbe er 311m'^rofeffor ernannt.

Saterit - - Seben.

3« feinen pbilofophifdjeit Slrbeiten erftrebt er eine er»
fenntni8»fritif<f)e ©runblegung ber pt)t)fi£ im Sinne
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Sa to u r, S in c e n j K a rl ÜRaj, © ra fS a iü e t
be, ehemaliger öfterreich- äJJinifter, geb.5.Ott. 1848 in
beäKantfd)en3bealiäinuä. E r fdjrieb: »SttomiftiE unb ©raj, EnEel beä im OEtober 1848 ennorbeten Kriegä«
Kritijiämuä« (Sraunfdjw. 1878); »Sie üefjre Kantä minifterä ©rafen 33jeobor S. (f. ßatour 2, Sb. 11),
üon ber 3beatität beä Nautneä unb ber 3eit allgemein ftubierte in ©raj unb Snnäbrud bie JKed)te, trat 1871
Derftäitblidj bargefteHt« (Serl. 1883); »©efdjidjte ber in ben Staatäjuftijbienft, Wttrbe 1873 in baä Unter«
SttomiftiE öont sJJcittelalter biä Newton« (§antb. 1890, richtäminifteriunt berufen, ttafjtu 1878 alä Neferüe*
2 Sbe.);»®. 21). gedjner« (in »gromntannä Klaffiter O ffizie r an ber OEEupation SoSnienä teil, würbe 1882
ber ptjüofoptjic«, Stuttg. 1896). Stuf bettetriftifdjem Statthaltereirat in ®almatien, 1886 3?at unb 1892
©ebiet toeröfferttlid^te er': »Silber auä ber 3uEunft«, SeEtionädjef int Uuterrid)täntinifteriunt. 1897— 98
Erklungen (3. Stuft., Sreät. 1879); »Seifenblafen«, marerunter®autfd)cinigesD?onateUnterrid)täminifter.
Vattntann, 3 utiu ä, Philo log, ftarb 20. Stug.
ittoberne äjiärdjen (2. Stuft., SBeint. 1894); »Stuf jwei
1898 in ®öttingen.
Planeten«, Nontait (2. Stuft., baf. 1898, 2 Sbe.).
Vanrba l tt, ein bemSauröitit (f. b.) naheöerwanbteä
Vaterft, ein let)inäfjnlid)cä, in ber'JJeget ftart eifen*
fdjüffigeä, jumeilett audj mit Sraun* u. ©etbeifenftein unb mit biefent engöerEnüpfteä ©eftein auä bet Stehe
(fogen. Sateriteifenftein) üerbunbeneä, auf pri» ber Eläolithfhenite, befonberä ttjpifd) int Saurbal bei
ntärer Sagerftätte (in situ) entftanbeneä Serfe^ungä« SauröiE in Norwegen entwictelt.
VaurVitit, ein befonberä bei SauröiE in Norwegen
probutt mannigfacher ©efteine, baä befonberä in ben
Iropen, junt Seit auch in fubtropifdjcn ©ebieten fetjr auftretenbeä ©eftein auä ber ©ruppe beä Stjenitä, fehr
»erbreitet ift unb bort oft titeljrcre äKeter Ijodj baä reich anStlEatien (etwa öpro^.Na./J unb4Proz.KiO),
llrfprungägeftein bebedt. 3 e nach ber Natur beä te|}= Wefentlid) auä StlEalifetbfpat (SJiiEroperthit unb Natron«
tern hat man motjl ©ranitlaterit, ©neiätaterit, ®ia= ortt)otlaä) unb ntehr juriiiitreteuben farbigen ©enteng«
baälaterit, Safaltlaterit te. unterfdjieben. ®iefe finb teilen (®iopfib, Stgirin, Sepibontelan unb ijjomblcnbe)
balb fo meid), baf} man fie ntit ben gingern jerrciben befteheub, oft Sobalitt) unb Nephelin, aud) löotjl Oli*
tann, balb jienttid) feft. Sefonberä bie legtern zeigen öitt fitljrenb, aber frei öon piagioElaä.
Vrtufaitnc hatte Enbe 1898: 42,082 Einw. Slnt
häufig noch bieStruttur beäUrfpnutgägefteinä. 3fjret
Struttur nach itod) gut ertennbare ©ranit* unb ®iorit= 1. Satt. 1899 maren in 2. unb Umgebung 10,96km eiet*
taterite öon ben Sefdjetten, Welche neuerbingä »on trifetje Eifenbaljucn in Setrieb (priöate Unternehmung
Satter untcifudjt worben finb, Waren in ber SBeife jer» mit finanzieller Seteitigung ber Stabt) unb 38 km ton*
fcjst, bafi ber gelbfpat ganj in Weifte feiitfchuppige Slg» Zeffioniert; eine tjtybraulifdje 3ahnrabbnljn nach bettt
gregate »on ^>t)brargiUit (Shonerbehhbrojhb öon ber 2,5 km entfernten Sluäfichtäpuntt Se Signal ift im
Ijitfamntenfetiung ALj03.3H20) unb bie eifenhaltigen Quni 1899 eröffnet morben. Stuä bent Segat beä ruf»
Jpornblenben unb Siotitc in ähnliche, aber »ott brau« fifdjen gürften be Nuntine (geft. 18.3uni 1871 in Su*
nenEijenl)t)brojhbpartitcln(Srauneifen) imprägnierte Eareft), meid)es auf mehr alä 3 SKitl. gr. angeiuachfett
SDiaffett üermanbelt waren, währenb ber Quarj öott* ift, erbaut bie Stabt bie neue Uniöerfität; im Sau finb
Eontmen frifd) unb unueränbert geblieben war. Safs aud) ein tteueä Sehrer» unb Sehrerinnenfeutittar unb
in ben Sdjuppettaggregatcn nidjt Kaolin, fonbern baä eibgenöffifdjePoftgebäube. 3nbemSorortOud)h
HhbrargiUit oorliegt, geljt auä berüö^lidjtctt berfelben lüirb burch Sluäfütlung beä Seeä ein neuer Kai ge*
in Saljfäure unb befonberä auä ber d)entifd)en Stna* monnen, unb in bem SBattiferSorfEoionnaj, ober*
Itjfe heroor. Sind) mehrere Saterite anbrer ©egenben, halb St. SKauriee an ber Ntjßne gelegen (Entfernung
fo öon Nattgun in Sirtita unb öont untern Kongo, üon S. 60 km), läßt bie Stabt eine eteEtrifdje Kraft«
fd)cinen, wenigftenä ihrer d)emifd)en3 ufnntmenfejjung ftation für ca. 3 3Kill. gr. herftelten.
La ve ra m a , f. SRalaria.
nad) 3u urteilen, int wefentlidjen auä J£>t)brargiÜit ju
beftehen, ber mit mehr ober weniger Eifcitbhbrojtyb unb
äajatettge^ilfen heifeen int beutften §eer feit
Eiuarjfürncni öerunreinigt ift. Ob aber jebent S. biefe 1899 S a n itä tä u n te ro ffijie re (®ienftgrabe: Sa«
3ufantntenfcjjung jufomntt, ift eine nod) offenegrage. nitätäfelbmebel, »Sergeant unb «Unteroffizier), bie
Semertenämert ift, bafj bie bolcritifd) auägebilbeten Unterlajarettgeljilfen heifeeit Sanitätägefreite, bie Sa«
gelbfpatbafalte ber äSetterau unb beä SSogetsbergeä, äarettgel)ilfenfd)üler Sanitätäfolbateu.
Veocn. ®er Segriff beä Sebenä läfjt fid) nach feinen
roeldje üielfad) in Saujit (f. Safalte, Sßb. 2, <5. 514)
ober in Htybrargitlit unb ®iafpor te. jerfejjt finb, in äußerlichen SKertntalen befinierett atä ein beftimmter
biefem zerfegten 3 uf(attb häufig nahezu bie gleiche Kontplej öon Erfdjeinungen, ber ntt ben Drganiänteit
3 ufatnmcnfegung haben löie bie ®ioritlaterite ber beobachtet mirb. Unter biefen Sebenäerfdjeinuttgen
©efchetten; aud) biefe jerfegten Safalte laffen, ob» ftnb zwei ©ruppen ju unterfdjeiben, bie allgemeinen
löoljl in braunen Saujit ober in fogett. Safalteifen* Sebenäerfdjeiuungen, welche alten Organiänten (Sie«
ftein (b. h- eifenteidjen Saujit, bent Sateriteifenftein ren, Pflanjen u. protiften) genteinfatn finb, wie S .
üergteid)bar) untgewaitbelt, nod) bie Struttur beä ur* Ernährung, Sltntung, gortpftanjung :c., unb bie fpe»
fprünglidjen ©efteinä ertemten. ®ie thonerbetjaltigen äietten, Welche nur beftimmten Organiänten ober Or«
triftaUinifdhen SitiEatgefteine Werben bentnaef) nicht ganiäntengruppett äutoninien, wie 3. S . Slutjiitula«
immer unter 3erftörung ihrer Struttur tt. unter Stus= tion, ijparnabfonberung, Sichtentwidetung je. Samt«
laugung ihrer attatifchenSeftanbteite in ntehr ober me« liehe Sebenäerfcheinttngen föntten ferner aud) nach
niger reine Stjonerbehhbrofilifate öon plaftifdjer Se« einem anbern ®efid)täpunEt gruppiert werben, je nadj*
fchaffenheit (Jtjon ober Sehnt) untgewanbelt, fonbern beut babei mehr bie Seränberungen beä Stoffeä, ber
unter befonberä günftigen, jumat in ben Tropen ge« gorm ober ber Energie in benSorbergrunb treten. So
gebenen Sebinguttgen aud) in ber SBeife zerfejjt, baf; ergeben fid) bie brei allgemeinen ©ruppen beä Sto ff*
unter Erhaltung ber©efteinäftru!tur ntit ben gefamten Wechfetä (Ernährung, Serbauung, Sltntung, 3>rfn*
Stttalien aud) bie Kiefetfäure in Söfung geht unb unter lation, Slbfonberung), beä gormwechfelä (3Bad)ä*
SBafferaufttahmc ein nicht plaftifd)eä Xh°nerbel)l)brat, tunt, gortpflan^ung, EntWidelung) unb beä E n er g i e=
Wed)felä (Sewegung, Sßjäinteb'ilbung, ElettrizitätS«
ber S. ober ber Saujit, entfteljt.

probnftion,0}eiz&arfeit). Sabet tnufe im 9Iuge behalten
Werben, baß biefe brei ©nippen nur brei »erfdjiebene
©eiten eineg u.begfelbenVorgattgg, beg SebenSbor«
gangeg, finb unb uoneinanöer ebenfowenig getrennt
werben bürfett wie bieVeränberuitgenbcäStoffeä, ber
gorm unb beä ©nergiewerteä att ben anorganifdjeit
Maturförpem. Stoff, ©nergiegebalt unb gornt finb
nur in ihrem 3uiamntenbang bentbar unb lebiglid)
brei »erfdjiebene Seiten ber Vetradjtung eineä unb
beäfelben Dbjeftä: ber KörperWelt. Sie ©rforfdjung
ber Sebenäerfdjeinungen ift bte Aufgabe ber I) Vjf i ° =
I o gi e. Sie $bhfi°l°Qie ift bemnacb bte Sebre »om Se*
ben. Ser Sluäbruct B io lo g ie , welcher ebenfattä bie
SBiffenfdjaft Dom Seben bezeichnet, ift neuer unb wirb
nicht immer im gleichen Sinne gebraucht (»gl. S3io=
Xogie, 58b. 2).
3m Saufe ihrer hijtorifdjen ©ntwicfelung bat bie
^b^fiologie fehr »erfdjiebctte Prinzipien ober Ur«
fachen fiir bie ©rUärung ber Sebengerfdjcinungen an»
genommen. Sie ciltefte Sheorie beä Sebenä finben
Wir etwa im 3. 2>abri). ». ©br. in ber $neunta«
lehre ber Nachfolger beä §ippof rnteä. Mach biefer
Sebre follte bie Urfacbe beä Sebenä im pneuma ge»
legen fein, einem äufeerft feinen Seftnnbteil ber ahtto*
fpbärifdjen Suft, ber burd) bie Sltmung in bie Sungen
aufgenomuten würbe, bon hier auä inä Vlut träte
unb mit bem Slute ben einzelnen Organen zugefübrt
Würbe, Wo er bie entfpredbenben Sebcngerfd)etnungeit
erzeugte, (Muffallenb ift bie Slbnlidjfeit beä pneuma
mit ber beute befannten SRoHe beä atmofpbärifchen
Sauerftoffä int Drganiämuä.) Ste^neuntalebre würbe
mit bent Stjftem ©aleng (131 bis ca.200n.©ljr.), in
baä fie übergegangen war, tnä SWittelnlter binüberge«
notunten, wobei fie aber wefentlidje Vcränberungen
erfuhr. Sluä bem urfprüngltd)en moteriellen pneuma
entwicfelte ftd) int 3J£ittelalter aUntäblicb berS3egriff be§
mt)ftifd)en spiritus animalis. Sie spiritus anima
les ober Sebenägeifter follteu bie Urheber ber Sebenä«
erfd)einungen fein, ©rft im 17.3abrb- begann mau biefe
Vorfteüitng ju berlaffen unb gewann ntebr unb mehr
bie Überzeugung, bafe bie Sebenäerfcheinungen auf bic
SBirffamfeit berfelbenpbbfifalifcben u. d)cmifd)en Kräfte
jurüdzufübren feien, weldje aud) ben ©rfebeinungen
ber anorganifd)cit Matur zu ©rttnbe liegen. 3wci grofee
©cbulen, bie bott V o re lli (1608—79) auägebenbe
tatromed)anifd)e ober tatropbhufaltfche unb bie bon
S elboe ©Vjluiug (1614—72) fich berleitenbe iatro»
cbemifche Schule, fugten, wenn aud) in berfd)iebcner
SRicbtung, biefen ©ebanfett im einzelnen au§zufübren.
3m Verhältnis zu ben noch februnnoüfomtnenen pbh«
fifalifdjen unb djcuttfdjen Kenntniffen waren inbeffen
für. jene 3eit bie ©rwartttngen zu bod) gefpannt, unb
fo trat bereitä um bie SSenbe beä 17. SSajjrb. Wieber
ein MücffaH in ben 5Kl)ftiziämuä ein. SerSlnintig»
ntuä, welcher bon © tahl (1660—1734) begrünbet
Würbe unb fid) balb weite Verbreitung »erfebaffte, fal)
bie Urfacbe ber Sebenäerfcheinungen in ber anima,
beren SKefen inbeffen nid)t weiter erllärt Würbe. Noch
ftärler (am bte3{caftiongegcnbieplji)fifalifd)=d)cmifd)e
©rüäruttgäweife ber Sebenäerfcheinungen zum Wuä*
bruef im Vitaliänutä, ber um bieäfiittebeä 18. x^ahrbbon granfreich auä feinen 28eg burch bie Söiffenfcbaft
nahm. Ser Vitaltämug ober bteSebre bon berSebenä»
fraft beftritt bireft bie ?ln)"idjt, bafe ben Sebenäerfd)ei«
nungen ^hhfif«tifch =chentifche Kräfte alä Urfachen zu
©ruitbe lägen, unb ftellte ihr bic §t)potbefe gegenüber,
bafe in ben lebeitbigen örgatttämen eine Kraft ganz
anbrer Matur alä bte Kräfte ber anorgatüfdjen Körper«

Welt berrfdje unb bie djarafteriftifdjcnSebengerfdjeinun»
gen heroorrufe, nämlich bie Sebenäfraft (force vitale,
force hypermecaniqtte). Ser ©laube an eine folcbe
fpezififdje Sebenäfraft hielt fid) faft big gegen bie Hatte
uttferä 3abrbunbertä hin. ©rft bie grofeengortfdjritte,
weldje bie ©rfenntniS ber Sebengerfcheiitungeit in un»
ferm ^afjrljunbei't machte, führten bazu, ben Vitalig»
utug »ollftänbig aug ber $bl)fiologie zu befeitigen unb
bic frühere ftnftdjt wiebei' zu befeitigen, bafe im leben»
bigcit Drganigntug feine anbern Kräfte Wirffant ftnb
alg in ber anorganifdjen Matur, wenn eä aud) bet beit
grofeen Sdjwierigfeiteit, Weldje ber ©rforfdjung beä
Scbcng infolge ber ungebeuent Koniplifation felbft beä
einfachsten Organigmug im Söege fteljen, bigljer nod)
nicht möglich ift, bte fänttltdjen Sebengerfcbcinungen
big in ihre Einzelheiten pbtjfitalifdj unb djentifdj zu ana=
hjfteren. Sie feit einem Jahrzehnt hier unb bort auf«
getauchte Neigung, bte alte Sehre bon ber Sebengfraft
in ntobernerer gornt wieber in bie SBiffenfdjaft einzu«
füljren, bat feine Sebeutung erlangt unb fann feft
alg »erfeljlt betrachtet werben. Üiit beut SBort Meo»
bitaligm ug finb zunt Seil ganz heterogene Singe
bezeichnet worben, bie ntit ber alten Sehre »on ber
Sebengfraft nid)tg ntebr gemein haben (»gl. 9Jeo»italiS»
ittuä, 8b. 12). 9iad) ber heutigen Wiffenfchaftlichen
ytuffaffung bat alfo bie Pbgfiologte bic Aufgabe, bic
Sebengerfcbeinungen auf iljre pbhfifalifd)«d)emifd)eu
ober furz mechanifchen Urfachen zurüefzuführen, fie ift
in legter Snftanz nichtg alg ipljtjfif unb ©bentie ber
Organignten. SSegcu ber grofeen Verfcbicbenbcit ber
Dbjefte bat fich bet biefer Arbeit bie s#ljt)fiologie in
ZWei Midjtungeit gcfpalteit, in bic 2:ierphhfiolo9>e unb
bie Vflanzenpbtjftologie. Sie allgemeine ^bhfiologi':
allein beschäftigt fid) mit ben allgemeinen Sebcnäerfd)ei’
ttuttgen, bie Sieten unb Pflanzen gemeinfam ftnb.
Sie ©rforfd)uitg ber mechanifchen Urfachen ber Se»
beuSerfcbeinungen feft eine eingetjeubc Kcnntnig beg
materiellen Subftratg ber Scbcttgerfdjeinungen, beä
Organiäntug boraug. So finb Anatomie unb §ifto«
logieunentbeljrlicbeJpilfgWiffenfebaftenberVbhfiologicSie haben gezeigt, bafe alle ßrganignten, Welche auf
ber ©rboberflädje leben, ohne 5lugnahnte aug gellen
Zufammengefeftfinb ober felbft eineeinzelne3cllcreprä.
fentieren (»gl.Seile, 83b. 17). Sie3ellen ftnb bag einzig
Sebcubtge im Körper beäDrganiämuä, unb jebe einzelne
3eHe, ganz gleich weldjer ?lrt, zeigt bereitä fämtlidje
allgemcineSebenäerfd)einungen,beäStoffwed)felä, ber
gorntbilbung unb beä ©nergiegetriebeä. Sie 3eÜe ift
aber gleichzeitig ber cinfad)fie lebenbige Vaufteiit beä
Drgattiämcntörperä. Nur wo btemefentlithcn Veftanbteile ber 301«, Sßrotoplaäma unb Kernfubftanz (»gl.
spvotoplaäma, Sb. 18, unb 3eHe, Sb. 17) bereinigt »or»
battben finb, fann S. auf bie Sauer befteben. Sem ent»
fpridjt eä, bafe felbft bic niebrigften Crgaittäuteit, Weldje
esiftieren, bie s^rotiften, immer ttodj beit SBert eiuer3elle
befifen. Setttnad) bat Vrücfe mit Nedjt bte 3eHcn
alä bie ©lententarorganiänteu bezeichnet unb Virchow
ben Orgattigmug ber böbern Jiere unb Pflanzen alg
einen 3'ellenftaat ebarafterifiert, itt bem bie 3ellen ber
»erfcfjiebenen Organe wie bie ©lieber citteä ntenfeh«
liehen ©taateg jufanttnenwirfen. sJllle Verfuge, noch
einfachere ©lentcntarorganiänten nufzufinben, alg bie
3ellett ober aud) bie 3elle felbft alg eine Kolonie nod)
einfacherer ©lementarorganignteit (©rauula, Viobla«
ften sc.) hinzuftellen, ftnb alg gefdjeitert zu betrachten.
Siefer alg Anatomie unb .‘ptftologie bringt bie dje»
ntifche ?lttaltjfe in bie materielle 3ufantmenfejjttttg ber
Orgamämcn eitt. ©ie zeigt einerfeitä, bafe baä S. an
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bie gleiten djentifdjen Elemente gebunben tft, Wie bie
Erfteinungen ber anorganifdjen körperwelt, baf; alfo
ebenfowenig ein elementarer SebeitSftoff ejiftiert, tuie
eS eine befonbere ScbcnStraft gibt. ©ie geigt aberanber«
feitS, baß bie etma grt>blf organiften Elemente in ber
lebenbigenSubftang ingornt tion ganj eigentümlichen,
Ijötfl tompligierten d)emifd)en Sßerbinbungenenthalten
finb, bie in ber gangen anorganiften Körperwelt nir«
genbs »ortommen. Son biefen organiften Serbin«
bungen ftnb biejenigen, »weldje in jebem Organismus
Borljanben finb unb in aller lebenbigen Subftang
bie Hauptrolle fpieleit, bie Eiw eißtörper. daneben
fomnien nocb weitBerbreitet alg Scgleiter ber Eiweiß«
törper bie Kofjlel)l)brate, gette unb anbre fontpligierte
organifte Serbinbungen Bor, bte ebenfalls in ber an«
organiften Körperwelt fehlen. Samit ift gugleit ber
einzige w irtlit burtgreifenbe llnterfdiieb gefunben,
ber benOrganismus Bom anorganiften Körper unter«
fdjeibet. E r ift alfo lein elementarer, fonbern befteljt
lebiglit tn bem Sefig tompligierter tentifter Ser«
binbungen, fpegteU ber Eiweißtörper.
hinein, waS bie birelte äjentifdjeWnaltyfe erforfc^t, ift
inSBirllidjteit ntd)t bieQufammenfegung beS leben»
bigen Organismus, fonbemnur bie3ufammenfej»ntg
feiner Seidje, benn burt ben geringften tem iften E in «
griff mirb fton bie lebenbige Subftang getötet, g i i r bie
3ufammenfefcung ber lebenbigen Subftang ift man
baljer auf inbirettegorftungSWege angewiefen. Einege=
ltauere llnterfitdjung ber allgemeinen Erfteinung beS
©toffiBetfelS geigt, baß btelebenbige Subftang fitfort«
mäljrenb Bon felbft gerfejjt unb fortmäljrenb neu bilbet.
Sie 3erfegungSprobutte merben n at außen bin als
© efrete unb Ejtrete abgegeben, baS SRaterial für bte
Sieubilbung mirb b u r t bie'Jfaljruitg geliefert. SarauS
ergeben ftd) gtret pijafen beS © to ffiB cd jfe lS : bie Slffi«
ntilation ober Silbuitg lebenbiger Subftang unb bic
S iffim ila tio n ober Qerfegung ber lebenbigen Sub«
ftaitg. SDiit ben einzelnen ©liebem biefer beiben pfjafen
finb bie fämtlitcn ScbenSerfteimtngen Berbunben,
benn mit bem temiften Stoffuntfajj ift gugleit ein
Eitergicroetfel unb eine Seftimmitng ber gornt un«
trennbar Berluüpft. SerStoffwetfel int weitem ©inn
ift alfo ber eigentiite SebenSprogeß, beffen waljr«
itel)iubare Äußerungen bie SebenSerfteinungen finb.
Um biefen futtbautentalen SebenSprogeß gu ertlären,
Ijat man biSl)er nur l)t)potljetiite Sorftellungcn ent«
wideln tönnen. SlttS ber Sbatfadje, baß bie lebenbige
Subftang f i t fortwäljrenb Bon felbft gerfegt, Ijat ntan
bie 9lnital)me Ijcrgeleitct, baß int Slngelpuntte beS Se«
benSprogeffeS eine l)öd)fi labile djemifte Serbinbung
fteljt, weldie fortwäljrenb »on felbft gerfäHt. 9luf bie
Sfatur bieferSerbinbung Ijat manauSben3erfegungS=
probutten ber lebenbigen ©ubftaitg, b.l). aus benStoff«
wetfelprobutten beS Organismus, ©tlüffe gegogen.
S a unter ben 3erfe{jmtgSprobuttcn fid) ftidftoffljaitige
Serbinbungen befinben, unb ba unter ben wefeutliten
Seftanbtetlen ber lebenbigen Subftang nur bie Eiweiß«
förper unb iljre SeriBate ftidftofffjaltig finb, fo ift tut
Hinblid auf bie bontinierenbe Stellung, weldje bic
Eiweißtörper int S. beS Organismus einnefjmen, bic
9lnnaftne geutatt morben, baß bie labilen Serbin«
bungen, bic int SDlittelpunfte beS StoffwetfelS ftefjen,
cimeißäljnlitc Serbinbungett finb, bie Pflüger int
©egeitfaije gunt ftabilen toten Eiweiß als lebenbigcS
Eiweiß, Serwont als Siegelte begeitnet l)at. Sic
große 3 c r fe g litfe it biefer l)t)potbetiftcn Serbinbungen
ertlärt Pflüger burd) bic Slunaljme, baß baS Etjatt«
rabilal in tuen enthalten fei, Soem nttbSolornl) burt
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bie H^polljefe, baß fie 9l(bef)tibnatut befaßen. 9ln ber
bauernben Selbftgerfegung ber lebenbigen ©ubftang
ift ferner bie Einfügung beS ©auerftoffS burd) bte
Dltutung in erfter Sinie beteiligt, benn einerfeits tritt
beiberBcrfejsung ber lebenbigen ©ubftaitg fortbatternb
Sauerftoff mit Kol)lenftoff gu Kofjlenfäure »erbunbeit
auS, unb anberfeitS tann burd) Slbftluß ber Sauer«
ftoffgufuljr in geeigneten gällen bie 3crfeglittcit ber
iebenbtgen Subftang Ijerabgebrüctt werben. K a t ber
Hijpotljefe öon ber Ejifteng labiler Eiweißoerbinbuit«
gcit würbe bentnat ber 3 erfall ber lebenbigen Eiweiß«
ober Siogenntoletüle als eine golge iljrer Ojtybation
gu betratten fein. 3nbeffeniftgwcifelloSbie3erfegung
nidjt eine unm ittelbare golge ber Einfügung beS
SauerftoffS in bie lebenbige Subftang, »ielutelir witb
ber Sauerftoff gunatft t^ntifd) gebunben, oljne baß
babei fogletd) ber 3 ecfaH erfolgt. SaS geljt barauS
IjerBor, baß lebenbige Subftang (g. S . bcS SKuSfelS),
auS ber tein Sauerftoff auSgepumpt werben tann, bod)
unter Sauerftoffabftluß not längere 3«t iljre noruta«
len SebenSerfteinungen geigt unb Kofjlenfäure auS«
atmet (Hermann, Pflüger). Sie Koljlenfäitrebübung
unb3crfegung ber lebenbigenSubftaug tann alfo n itt
bireftbei berOytybation erfolgen, fonbern erft fetunbär,
unb gwar auf ©runb ber§l)potl)efe Bon ben lebenbigen
Eiweißoerbinbungctt burt nadjträglite Umlageruitg
(Siffociatton) ber ^Itonte im lebenbigen Eiweiß« ober
Siogenntoletül. Sie Siffoeiation tann bunt) äußere
Einiuirfungett (9ieige) in Berftärttetu SRaße IjerBor«
gerufen Werben. Sentnat Wären bie Ijgpotfjetiften
Stogene djemifte Serbittbuitgen, bie infolge iljrer
9Jeigung gitin Verfall mit ben erplofibelnftörpern Ber«
gliten inerbeit tonnten. Uät bern ejplofiBeit Verfall
iljrer Woletüle wäre bie Siffimilation ber lebenbigen
Subftang unb bie bamit Berbunbeiten Energie« uub
gorntBeränberungen ibentift- Unt bie Sljatfate ber
Siffimilation unb berbantitBerbunbencnSebenSerftei«
nungen begreiflit gu ntadjen, ift ferner bte Wnrtafjmc
gernatt Worben, baß baS Siogenntoletül bie gäf)igteit
l)at, foWo^l f it nad) bent 3erfatl mit Hilfe ber auf«
genommenen Stoffe wieber guregenerieren (Serloorn),
alS au t burt Einlagerung gleitartiger 9ltontgruppen
(Poltimerifierung) gu matfett (Pflüger). Sie lejsterc
Einnahme erweift f it als burdjauS notwenbig aud) im
Hiublictauf bieSbatjate, baß neue lebenbige Subftang
nur unter TOitfiilfe fdjon Borljanbener lebenbiger Sub«
ftang gebilbet wirb. 9Jat biefen (jljpotljetiften Sor«
ftellungen über benSebenSprogeß Wären alfo bie beiben
Pftafen beS StoffwetfelS (Siffimilation unb 9(ffimi«
lation berlebenbigen Subftang) unb bamit aHeSebenS«
erfteinungen begrünbet in bem 3erfaH uub bent s2luf=
bau feljr labiler unb Ijötft tompligierter ftidftoffljal«
tiger Serbinbungen, ber Siogene, bereit tem ifte 3>t«
fantntenfeBung freilit n o t weniger betannt ift als bie
ber toten ftabilen Eiweißtörper.
2Bie jeber Progcß in ber Satur, fo ift au t baS S.
gebunben an einen ßeftimniten Komplej Bon Sebin=
guitgeit. 9fur Wo biefer Komples »on Sebiitgungen
erfüllt ift, tann S. befteljen. Unter ben SebenSbe«
binguttgen finb gunätft gwei ©ruppen gu unter«
fteiben, bie innertt, im Organismus felbft, unb bie
äußern, im untgebenbenäRebiunt gelegenen. S ie i lt n e=
r eit ScbenSbebingungen befielen allein itt bent Sorljan«
benfein lebensfähiger «ubftang. Sie äußern SebenS«
bebiitgungeit finb feljr mannigfaltig unb »erftieben je
n at ber eingelitett OrganiSmenfomt. Seber OrganiS«
muS forbert für fein S. gang fpegielleSebittgungen. Sa«
neben efiflierett eine i){eil;e Bon allgemeinen äußern

Cebenobebingungcn, oljne bie fein O rg a n ism u s am
2 . bleibt. S i c allgem einen äußern 2eberisbebingungen
finb ÜKafjrung, SBaffer, S a u e rfto ff, eine beitim m te S e m *
p eratu r unb ein beftim m ter S r u d . S ie fe SBebingun*
gen Ijaben eine untere unb obere © r e n je , innerhalb
beten 2 . a u f bic S a u e r möglich ift, aber bie © rennen
liegen fü r bie uerfdjiebencn O rgan ism en fo rm en üer*
fdjteben Ijodj, unb eS finb bisher fü r mehrere ber 2ebenS*
bebingungen bie äußerften © re n jw e rte , u n ter benen
überhaupt nod) irgenb eine O rgan iSnten forn t leben
tan n , nod) nidjt m it S id jerb e it fixiert morben. SBerben
bic einem gegebenen O rg a n ism u s gefteetten ©rennen
irgenb einer 2ebenSbebingung überfd jritten, fo fjört
fein 2 . auf. g a ft in allen g ä lte n ift bag Sluf hören beg
2ebenS ber S o b . 91 (lein eS gibt einige O rg a n ism en ,
bie bei E n tjie lju n g beS SBafferS u n b , wie cS fcheint,
aud) bei Ü berfdjrcitung einer gewiffeu niebern Sentpe=
ra tu rg ren je in einen anbern ^u fta n b geraten, in bem
jw a r ebenfaES bie 2ebenSerfd)einungen ju m S tiE fta n b
gelangen, in bem aber im © egen fag ju n t S o b iljr K ör*
per noeb le b e n s fä h ig bleibt unb Wieber jitin 2 . ju *
rüd!e[)ten fa n n , Wenn bie betreffenben O rg a n ism en
Wiebet angefeudjtet, refp. erw ärm t werben. S ie f e r g u *
jtanb ift a ls l a t e n t e s 2 . ober S c h e i n t o b bejeid)net
worben.
2ccuw cnt)oct War ber erfte, ber beu .ßuftanb beS
SdjeintobeS bei O rg a n ism en beobachtete. E r fanb, baß
bie irtS a d jrtn n e n u n b n u fS a u tn rin b e Iebenben Sßären*
tierdjen (M a cro b io tu s) ju einem runzeligen K örndjen
eintroefnen unb in biefem g u fta n b e ja h rela n g üer*
f)atrcn fö n n en , um beim Slnfeudjten iljr 2 . an bem
p u n fte Wieber ji t beginnen, wo eS aufgeljört batte.
Heute fennt m an biefelbe gäb ig feit öon einer g a n je n
Sfeilje öon S ie te n au S ber © ruppe ber DJäbertierdjen,
ber SSnfitforien unb ber ^Batterien. 3n w ieiueit bie © e*
n id jte über bie g ä b ig feit inbifdjer g a f ir e , ib r 2 . ju m
S tiE fta n b ju bringen unb ficb begraben ju laffen, be*
grünbet fin b , ift biSfjcr nid)t entfdbiebcn. S eb en faE S
bleibt eS im bödjften © ra b e unwabrfdieinlidb, bafj ber
SlU'enfd) in einen iju ftan b »erfegt Werben fann, in bem
fein 2 . ftiBftef)t, obne bafj bie 9J?öglid)feit b et SBieber*
belebuug auSgefdjloffen wäre. S a g e g e n befinben fid)
alle troden aufbew abrteu P flan jen f'an tcn im ^ u fta n b e
bcS latenten 2ebenS. Sht ben 3 u fta n b beS latenten
2ebenS tnüpfen ficb jw e i g ra g en . S i e eine g r a g e be«
trifft bie seitliche SBegrenjung beSfelben. SRadjbent eS
ficb a ls eine S ä u fd ju n g berauSgefteEt b at, baß ber in
ägbptifcben © rä b e rn gefunbene 9Kutnieuw eijen beute
nodj feintfäljig ift, liegen über bie S a u e r ber Keim«
fäljigfeit üon P fla n je n fa n te n feine fidjern A ngaben
»or. E S fd)eint a b er, baß © a m en u n ter günftigen
Söebingungen über 100, »telleidjt über 200 S a b r e feitn*
fäbig bleiben fönnen. S i e anbre g r a g e ift bie, ob ber
Stoffw ed)fel, alfo ber 2eben Sp rojeß, im $ u fta n b e beS
latenten 2ebenS Wirtlich öoEfom m en ftillffebt, ober ob
er n u r au f ein äußerfteS äJtiuim um re b u jiert ift. S ie fe
g r a g e ift fü r p fla n je n fa n te n befonberS Burd) bie E j«
perintente ». Kod)S e n tflie h e n w orben. Sin trodnen
P fla n je n fa n te n , bie lange 3 e i t unb in großer SKaffe
in © laSrö breit luftbicfjt cingefdjm oljen Waren, ließ ficb
and) m it ben feinjtenW etboben nicht biegerinafte © p u r
eines ©toffiued)felS nad)Wcifcn. P r e b e t Ijat b aljet bie
brei g u ftä n b e beS 2ebenS, beS S o b e S unb beS ©cbein«
tobeS treffenb »ergltcben m it bent ® erljalten einer llb r,
bie im erftern g a lle im © a n g e , im jw eiten jerftö rt,
im legtern jw a r intaft, aber nicht au fgcjo geit ift. S i e
SBieberbelebnng fcheintoter O rgan ism en bejeidjnet
p r e ije t a ls Slnabiofe.

Sttite rlja 1b ber © reu je n einer jeben 2 ebenSbebingung
gibt eS fü r jeben O rg a n ism u s einen SBert, ber fü r ben
S lb la u f beS 2ebenSprojeffeS bie günftigften SScrbältniffc
bietet, baS ift baS O p t i m u m bet betreffenben2ebcnS*
bebingung. S a bie O rgan ism en burd) natürliche ©e«
leftion ben SBcbingungen, unter benen fte leben, att=
gepaßt finb, fo fteEen bic natürlichen ö erh ältn iffe, unter
benen ein O rg a n ism u s lebt, im allgem einen bic Optim a
öor. 3 eb e Serän b erttn g in ben norm alen 2ebenSbe*
bingungen, bie überhaupt au f einen O rg a n ism u s lüirft,
fan n a ls 9 J e i j befiniert werben. S f t bie öerän b erm tg
fo g ro ß , baß fie bie © re n jen einer 2ebenSbebingung
überfchreitet, fo ift ber SRetj ü b e rm a jin ta l unb gefäljr*
bet baS 2 . S i e allgem einen SBirfungen ber 9teije auf
bic lebenbige © u b fta n j äußern fidh entweber in einer
qualitatiocn ober einer quantitatiüen SBeeinfluffungbeS
Sto ffw edjfelS unb ber bam it oerbunbenett 2cbenSet=
fdjeinungen. © elten cr unb weniger unterfudjt finb bie
qualitatiüenSSeränberungen, bei benen im ©toffwedjfcl
djetnifdje p ro je ffe burdj ben iKeij bcroorgeritfen wer«
ben unb baber auch chentifche P ro b u tte b et 3 c E e ent*
ftehen, bie bem n orm alen 2 . öoEfom m en frernb finb.
E S gehören in biefe © ruppe üon Sfcijw irfu ng en bie
m etam orpbotifdjen P ro je ffe ber9?efrobiofe, weldje fidj,
Wie j . SB. bie fettige Seg en cra tio n , bie Wmtjloibmeta»
m orphofesc., bei djronifcben KranHjeiten entwicfcln unb
m it beut U ntergang ber betroffenen $ e E e enbigen. S i e
geiööbnlidjen SBirfungen ber 9teije, namentlich bei für,5=
bauentber SReijung, beftehen bagegen n u r in quautita*
tiüen Sßcränberuitgen beS ©toffWcdjfclS unb äußern
fid) baljcr n u r entweber itt einer S teig eru n g ober in
einer Herabfegung ber n orm alen 2ebenSerfcf)einungen.
Sjut erftent g a E e fprid)t m an üon einer E r r e g u n g ,
im legtern üon einer 2 ä h m u n g . ©0 loirft j . SB.
H erabfegung ber T em p eratu r, ferner bic Siarfo tifa
(S b lo ro fo rn t, Sltl)er, SUf ob oh e.) läbntenb, bagegen E r*
höbung ber T em p era tu r, Diele chentifche unb tnedja*
nifdjc SRcije erregenb au f aEe lebenbige © u b fta n j. S i c
S h a tfa d je , baß bie üerfdjiebenartigften SReijqualitäten,
Wie cfjeutifcbe, tnechanifdjc, ttjerm iidje, photifebe, elef«
ttifche M cije, an einet unb berfelben g o rm bet leben«
bigeit © u b fta n j fämtlid) bic gleiche S lrt ber SBirfung,
närnlid) eine E rreg u n g ober 2äl)n tu ng ber ihr fpejifi«
fdjen 2ebenSerfdheintmgcn IjerDorrufen fö n n en , Ijat
ju e rftS o b a n n e S SKüEet ju r Slitfftellung b e § © e f e g e S
b e r f p c j i f i f ^ e n E n e r g i e bet © in neSfubftan jen ,
fpäter H ering unb Sßerworn ju r SluffteEung bcS glci*
dben ©efegeS fü r aEe lebenbige © u b fta n j geführt. E s
foll in biefem © efeg auSgcbtiicft fein, baß in jeber go rm
ber lebenbigen © u b fta n j fid) eine fpejtfifcbe Kette üon
P ro je ffe n abfpielt, welche burd) bieuerfdbiebenartigften
JR eijqualitätencntw ebergcftcigcrtoberherabgefegtW cr*
bett fönnen. ©elbftüerftänblid) ift bie fpejififche En ergie
jeber lebenbigen © u b fta n j cbenfowenig ewig unab«
änberlid) wie bie g o rm eines jeben O rg a n ism u s, unb
Ijat fid) natürlich ebenfo Wie biefe int 2attfe bet E n t*
Wide(ungSgefd)id)te beS OrganiSm enftnm m bnunteS
üeränbert unb entw idclt. g ü r bie E rfen n tn iStbeorie
befigt bie Sb a tfa d je ber fpejififdjen E n ergie fpejieE im
©ebiete bet © tnneSorgane eine außerorbentlidjc S r a g *
tueite, benn au S bem U n iftan b e, baß bie üerfi^ieben*
artigften Sjfcije, a u f ein unb baSfelbe S in n e S o rg a n an*
gewenbet, ftetS n u r bic gleiche E m pfin bun gSqu alität
( j . SB. beim Sluge 2idjtcm pfinbung, beim O h r © eljötS*
etupfinbttng :c .) herü orru feu , unb baß um gefeljtt ein
uttb berfclbe 3 Je ij ( j . 83. bte E le ttr ijitä t) a u f bic üct*
fdjicbencn S in n e s o rg a n e angew enbet, jebeSm al eine
an b re, unb jiu a r ftetS bie bem betreffenben S in n e s *

S e b e n (Stoffw ed)felgleichgew idjt, § e r fu n ft

organ fpezififdje SinneSempfinbungSqualität erzeugt,
geft ftcrDor, baß unä tutfre Sinne fein abäquateS Vilb
bet Slufeenwelt geben fönnen.
3n bet Siegel werben bie Beiben pijafen be§ Stoff«
WecfjfelS, bie®iffimilation uttb Slffitnilation, burdj ben
SRey nic^t in gleidjent SRafe erregt ober gelähmt, fo
bafj baS unter normalen Verljältniffen bei einem er«
wadjfenenOrganiSntttS (in bet IebcitbigenSubftan3) be«
fteljenbe Stoffw edjfelgleidjgew idjt geftört loitb.
©S fann alfo 3. V. bie ®iffimilation ober bie Slffinti*
lation allein burd) einen SRei3 erregt ober gelähmt
Werben. 3n allen biefen gällett befteht bann in bet
lebenbigen Subftanz baä Veftreben, biefe Störung
burd) entfpredjcnbe Steigerung ober iperabfejjung ber
entgegengefeften pijafe loieber au§3ugleid)en unb ein
neiteS Stoffwedjfelgleidjgewidjt Ijerzuft'eKen, ebenfo Wie
fid) nadj bem Slufljöreu cineS SteizeS öon felbft wieber
baS itrfprüngliche Stoffmedifelgleidjgewidjt (Slffitiü*
lation: ®iffimilation = 1) nriebet herftellt (3. S . ©r*
bolitng nad) ©rntübung). ®iefe funbamentale ©igen*
fchaft ber lebenbigen Subftan3würbe öon gering als
Selbftfteuerung beS Sto ffw ed jfelS bezeichnet.
Sin bte Erörterung ber äufeern SebenSbebingtmgen
fniipft fidj ferner bie grage nad) ber fperfunft beä
Sebenä auf ber ©rboberflädje, benn offenbar hat eS
in ber Erbentmicfelung eine 3eit gegeben, 31t ber bie
©£iften3bebingungcn für lebenbige Subftan3, wie Wir
fie heute fennen, nod) nicht öorljanben waren (®lut=
3eit ber ©rbe). Sn biefer grage laffen fid) naturgemäß
nur hhpotljetifdjc Vorftellungen gewinnen. Son na«
turiöiffenfdjaftlidjer Seite ftnb brei öerfd)iebene §t)pO’
thefeit aufgefteüt loorben. ®ie ältefte ift bie Sehre öon
ber Urseugung. Sie nimmt an, bafj bie Grgantö«
men auf ber ©rboberflädje itrfprünglid) auS aitorga«
nifdjen Stoffen entftanben fittb itnb grünbet ftd) auf
folgenbe Schlußfolgerung: ba heute auf ber ©rbe Or«
gamSmen ejiftieren, unb ba bie ©rbe früher einmal in
einem Qujtanbe gewefen ift, in bem feine lebenbigen
Organismen emittieren tonnten, fo müffen 3U irgenb
einer 3eit Organismen auä leblofetn äRaterial ent«
ftanbeit fein. SBäljrenb aber bie SRaturforfdjer beS
SUtertumS (SIriftoteleS) unb beS 9RittelalterS fein Ve«
beiden trugen, fich fogar hodjentwidelte Siere, wie
gröfche uitb Slale, aug leblofent Sdjlamnt entftanben
31t beiden, nimmt bie moberne Ur3eugungSlehre an,
bafj nur Organismen ber aHernicbrigften unb einfach«
flett Slrt (TOoneren ipaede(S) burd) llrjeugung ent«
ftanben feien, unb Wäljreub früher bie Sinnahme, bafj
nod) heute Organismen burch U^eugting entftanben,
allgemein öerbreitet war, nimmt heute bie ffltehrzahl
aller SRaturforfdjer Urzeugung nur für baS erfte Sluf»
treten ber Organismen auf ber ©rboberflädje an. ViS
jeljt ift eS weitigftenS nicht gelungen, Urzeugung
irgenbwo zu beobachten ober gar experimentell herbei«
Zuführen, trof 3af)Ilofer Verfudje in früherer 3eit.
3m übrigen befijjt bie UrzeugungSlehre unter allen
§t)potl)efen über bie §erfunft beS SebenS auf ber ©rbe
bic meiften Slnljänger (ügl. Urzeugung, S8b. 17). ©ine
zweite §t)potljefe ift üon £>. E. SRicbter aufgefteUt luor«
ben. ES ift bie Sehre öon ben KoSntozoen. 9Jidjter
nimmt au, bafe bie Organismen ewig finb töte bie
SWaterie überhaupt, unb bafe ftetS irgenbioo im Sffielt*
raum SSeltförper eriftiert haben, auf benen bie geeig«
neten SebenSbebittgungen realifiert waren. Sluf bic«
fen SBeltförpern haben auch Organismen eriftiert, bie
ebenfo auS fetten beftanben Wie bie Organismen ber
©rboberflädje. Sehr ttiebrige Organismen, wie bie
aSafterien, refp. Sporen berfelben, werben nadj ber
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Jptjpotljefe 3}irf)terS ftetS, an feinen Partifein ber SBelt«
förper haftettb, abgefchleubert uttb gelangen burd) ben
SBeltrautit zu anbern SBeltförpern. Treffen fie auf
biefem SBeg auf einen SBeltförper, ber gerabe geeig«
nete SebcnSbebingungen bietet, fo entwidelt fid) hier
auS ihnen eine neue OrganismenWelt. ®ie britte§t)po*
thefe ift bie Sehre PreherS üon ber K o n tin u ität
bcS SebenS. Sie geht Don ber SEljatfadje auS, bafe
Wir Organismen immer nur üon Organismen abftarn«
tuen fel)en, niemals Don leblofer Subftanz. 3?ad) bem
©runbfag, bafe bie 9Jaturforfd)img ihre Sehren immer
nur auf ErfaljrungSthatfadjcn aufbauen foll, glaubt
Pretyer bie Sinnahme einer ©ntftefjung üon lebenbiger
Subftanz aud) für bie frühere Qeit üermerfen 31t
müffen unb forbert auch hier Kontinuität in ber Slb«
ftantntung beS SebenS. E r fteht fid) baljer genötigt,
ben 33egriff beS SebenS audj auf Objefte, wie feurig«,
flüffige Sßaffen, auSzubehneit, bie Wir nicht als leben«
big zu betrachten gewohnt finb, uttb nimmt fdjliefelid)
an, bafe ber ganze feurig «flüffige Erbförper einft ein
riefiger, lebenbigerOrganismus war. SRad) feiner Vor*
fteflung ift baher bei ber Slbfüljlung beS ErbförperS
nicht bie lebenbige Subffatt3 aus anorganifdjen ent«
ftanben, fonbern itntgefehrt bie anorgatufchen Körper
als SluSfdjeibungen unb Schladen beS lebenbigen Erb*
organiSmttS 3U betrachten. ®ie Sehre pretjerS. fleht
unb fällt mit feiner Erweiterung beS SebenSbegrtffeS.
®ie ©ntwidelmtg ber SRannigfaltigfeit ber heutigen
OrganiStttenformen auf ber Erboberflädje erflärt bie
®efzenbenztheorie (f. b., Vb. 4).
®en förperlidjen SebenSerfd)einuttgcn, bie Wir an
jebem Organismus objeftiü burch bie Sinne Wahr«
nehmen fönnen, hat matt als eine burd)auS anberS*
artige ©ruppe, bie pfh<hifdjen SebenSerfdjei«
n ungen, bic wir nur fubjeftiü an uns felbft beob*
achten, gegcnübergefteHt. Ohne in eine philofophifchc
Erörterung über bie grage nach bem Verhältnis üon
Körperwelt unb pfhd)ifd)erSiBelt einzutreten, eine grage,
bie in baS ©ebiet ber ErfenntniStheorie fällt unb bis«
her fehr öerfdjiebenartig beantwortet ift (ügl. ErEennt«
nistljeorie, ©b. 5, unb Sßftcljologie, ©b. 14), gel)t bie SRa*
turwiffenfehaft Doit ber allgemein üerbreiteten Vor*
fteHung auS, bafe ber Körper beS SJknfchen befeelt fei.
Sluf bem Voben biefer VoraitSfcjjung fufeenb, hat bie
Vhhf'°t09'c befonberS burd) bie E{perimente üon
Ijbifig, SRunf, §orSleh u. a. am ©el)irn ber höhern
®iere unb bie Pathologie burch flinifche uttb anato*
ntifdhe Erfahrungen am ©ehint beS SRettfchen feft*
geftettt, bafe bie pfgchifdjen Vorgänge mit ganz bt*
ftimmten materiellen Vorgängen untrennbar üerfnüpft
finb. SlitS biefer Vorftellung ergibt fid) bie Schlufe«
folgeriutg, bafe ntit ber öefd)affenheit beS materiellen
SubftratS aud) bie pfqdjifchcn Vorgänge fid) änbent
müffen, unb 3War um fo mehr, je gröfeer biefe Ver*
änberungen fittb. SBenn man baljer auf ©runb ber
übereinftimmenbett auatontifdjett Verhältniffe üon fich
felbft auf anbre SRenfchen ben Slnalogiefdjlufe rnadjt,
bafe bie nur auS ber eignen fubjeftioeit ©rfahntng
befannten pfhdjifdjen Vorgänge fidj int wefentlichett
auch bei anbem SKenfchen oon gleicher Organifation
abfpielen, fo barf man fonfequenterweife nicht mit
ber Slitttahme ber Vefeelung beim SRenfdjen unb ben
hohem SBirbeltieren ftehen bleiben, fonbern tttufe, ent*
fprechenb ber ntehr ober Weniger ähnlichen Organi*
fation auch bet anbem Vieren, eine mehr ober weniger
ähnli^c Vefeelung annehmen, proportional ber Ver*
fd)iebenljeit beS materiellen SubftratS werben fid) bem*
nach auch &>c ^fh^'f^eu Vorgänge anberS geftalten,
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je tiefer ntan in baS Sierreidj hinabfteigt. 9lHein cS
Wäre SSillfür, irgenbwo in bent Sierreidje, ja iit ber
DrganiSmenwelt, fdjlie^lidj überhaupt in ber Körper»
Welt ntit ber Annahme einer Befeelung aufjuljören.
Safjer hat .'öaccfcl auch bie legte Konfequenj nidjt ge»
fdjeut unb eine Befeelung, Wenn auch öer niebrigften
yirt, für bie einzelne gette, ja für baS anorganifche
SKoletül unb felbft für jebeS einzelne 9ltont geforbert.
©r fpridjt alfo nicht bloß öon Sier» unb Pflanzenfeele,
fonbern auch bon 3 eÜfeele unb 9ltontfcele. ©ehr
fdjwierig ift eS inbeffen, ben ©rab ber Befeelung feft»
jufteHen, ber einer jebeit DrganiSntenfortn beizulcgcn
ift. 9118 9lnljaltSpuntte fbnneit babei nur inbirette
Kriterien, Wie bie Höhe ber anatomifch=hiftologifchen
©ntwitfelung uttb baS Verhalten ber Bewegungen
unter tünfilief) Ijergeftellten Bebingmtgen, benugt wer*
ben. Sentnad) liegt eS in ber Sfntur ber ©ache, bafj
bie Dergleid)cnbePfhdjologie nur eine fehr Wenig
ejatte SSiffenfdjaft fein fann, unb in ber SEtjat gehen
bie auf ©rmtb ber obigen Kriterien gewonnenen 9ln=
fichteit ber gorfdjer, welche fich mit biefer ober jener
Siergruppe befchäftigt haben, junt Seil gerabeju biametral auSeiitanber. SESäljrenb
33. einige Statur»
forfchcr im Verhalten ber Anteifen bie Äußerung tont»
plijierter SewußtfeinSDorgänge erblicten, halten anbre
bicfelben ©rfdjeinungen für einfache unbewußte 3ie=
flefbewegungcn (Dgl. ^nftinft). (Srafte Bewcifc laffen
fich in ber STierpfhthologie überhaupt nicht erbringen.
Sgl. H- Spencer, Prinzipien ber Biologie (beutfeh,
Stuttg. 1876, 2 S3be.); Pretyer, Siaturlinffenfdjaft»
liehe Sljatfad)en unb Probleme (Serl. 1880); Glaube
B e rn a rb , Legons sur les phenomenes de la vie
communs aux animaux et aux vegetaux (Par. 1878
bis 1879, 2 Bbe.); Serw o rn , TOgenteine Phtyfto»
logie (2. 91ufL, 3ena 1897); öaccfel, Natürliche
©djöpfungSgefdjichte (9. Slufl., '-Serl. 1898).
ycbettijtocrfirfKrung (Ijierju Scrtblatt: »Sta»
tiftit ber beutfehen 2eben8öerficbernng8»©efcHfdjafteii
1897«). ?>nt Sahre 1897 blieb ber Beftanb ber beut»
fdjen (Sefellfehafteit unberührt; feit 1898 bagegett ge«
wäljrt aud) ber Seutfdje BerfidjerungSöercin in©tiitt»
gart S., unb bazu tontnit als neue SlttieiigefeUfchnft
ber Seutfche 9lnter in Serlin. Sagegett würbe bie
Schlefifdje 2cben§oerfid)crung8»9lEtieitgefelIfcbaft Dont
Berliner Storbfterit, bie tieine Sabifdje 2ebenSoer»
ficheriittgS=©efcllfchaft in Karlsruhe Don ber Karls»
ruljer 'Mgemeinett SerfidjerungSanftalt übernom»
nten. ©ine neue 9lrt ber 2. ift bie oon ber bahrifdjen
Htypotheten» unb SBedjfelbant eingeführte W a r t »
berfidjerung. SieS ift eine 2. ohne ©ewinnbeteili»
gung gegen 3af)lnng »on 1 SKt. monatlich, alfo fogen.
tieine ober BoltSDerficherung. 3hr auSgefprodjener
3 wed ift aber ber, bietleinften 2eute au8zufd)ließen uitb
fo ben Stadjteil beS häufigen SJichtfortzaljlenS, welcher
ber bisherigen BoltSDerficherung antlebte(Prämie »on
10 Pf. wöchentlich) zu minbern. Sie SKagbeburger
SBilhelnta fuchte auf anbre SBeife ju helfen. Unt baS
©rlöfdjen zu »ernteiben, Werben nid)tbezal)lte Prä»
ntieit ohne Weiteres auS ber angefamntelten Prämien»
referoe bis 51t beren boEer Höhe gebeeft unb angefant»
ntelte ©ewinnanteile für unuerfallbar ertlärt. SieS
nahm auch bie Sittoria an. Sie ©rfolge ber griebridj
SBiKjelnt unb Sittoria in ber BoltSD erfidjerung
Waren 1897 ganj außerorbentlich- Sie fchloffen hierin
neu 777,616 Policen über runb 121lk WiH. S.Kt. ab
unb haben einen Söeftanb barin »on 1,761,311 Policen
mit runb 306 SKill. SKt. Sie burdjfd)nittlid)e Höhe
einer foldjen 2. beträgt 174 SKt. (gegen 4340 bei ber

normalen 2.). Sein großen 3 ugaitg fteht ein 916gang
burd) Verfall öon 228,336 Policen mit tunb 35 SKill.
SKt. gegenüber. Ser 9Ibgang muß allerbingS, ba eS
fid) unt ärmere 3 Qhter Ijanbclt, größer als bei ber
normalen Serficberung fein unb ebenfo bic Höhe ber
SerwaltungStoften. Ser Abgang macht 9,35proj. bcS
laufenbeit SeftanbeS, bic Höhe ber SerwaltungStoften
36 Pro,;, ber ©initnhnte (breintal fo öiel Wie bei ber
normalen 2.). Sei ber normalen 2. ift ber außer»
orbcntlid)e gortfdjritt itt ber ftetigen gortbilbung ber
9Serfid)er ungSbebingitngen zu gunften berPer»
fieberten erfreulich- Bisher war cS Stegei, baß bei
Stidjtzahlen ber fäUigcit Prämie bie 2. ohne SKaljnung
erlifdjt. 3 >oar gewähren faft alle ©efeflfchaftett eine
Stad)frift öon 30 Sagen, geftatten auch in liberaler
28eife©rneuerung, mahnen wohl aud) gunteift; intitter»
hin tann SKatjnung burch Überfeljen unterbleiben.
Sarunt machen jegt einige ©efeEfdjaftcn bett Verfall
öon einer fdjriftlichen SKaljnung binnen nochmaliger
Stad)frift abhängig; anbre laffen bie 2. unter ©tun»
bung ber Prämien fortbefteheit, Wenn unb fo lange
ber StiidtaufSwcrt Sedttng für bie rüdftänbigen Prä»
mien bietet. 9lnch bei ©’elbftmorb ohne erwiefene
UnjurcchnungSfähigteit Wirb jegt 3aljlung8pflid)t an»
ertannt, wenn bic 2. brei ober fünf 3 ahre beftanb. Sin
3 afjr Karcnj;cit nur, wie fie eine ©efcllfchaft hat, ift
ju geringer ©chug gegen SKißbraitch- ©ine unbillige
SBebiitgung ift nod) bic, baß bei Südtiitt öotit Ser»
fichentngSaittrag 1— 2,5 Proj. ber SerfidiermtgS»
funtme ober 1— 2 SahreSpräuticn (b. h- 3—6 Proj.
ber Serfid)erungSfuimne) als Konöcntionalftrafe ju
galjlcn finb. ®aburd) werben 9lntragfteller wiber
Sillen feftgehalten. ©S erhöht bieS bic 9lbgäitgc.
©iuige 91nftalten legen auf ben ;Kücltvitt öor ber ärjt»
lichcn Unterfud)ung gar teilten SJadjteil, für ben nad)»
her erfolgenben ben beS KoftenerfageS. 3n ber eigent»
liehen 2. (b. 1). SEobeSfatlüerfichcrung) war auch 1897
bic abgetür,;tc 2. am meiften beliebt. Bei ben ad)t
größten ©efettfehaften machte fie 1897: 56,5 Pro,;.
beS BerficherungSbeftanbeS aus, bie einfache 2. mit
lebenslänglicher Prämicnjahlmtg 37,3, bie einfache
2. mit einmaliger unb abgefür,;ter Prämienzahlung
5 Proj. ®ie 2. mit ©ewinnbeteiligung ift jegt fo be»
öorjugt, baß bie oljne ©ewinnbeteiligung nur nod)
7,9Pro,;. (1894 nod; 10,4Proj.) beS ©efamtbcftanbcS
au8madjt. 9ludj bie 2ebenSf allDerfichcrung, bie
barin befteht, baß ber Berfidjerte baS Kapital erhält.
Wenn er ein beftimmteS Filter erreidjt (21 3aljre), ift
jegt meift als gemifdjte infofern abgcfd)loffen, als für
ben galt Dorjeitigen SobeS bie 3iüctgewäl)r ber be»
Zahlten Prämie ober bod) iljreS größten Seils ftatt»
finbet. SaS 3tifito liegt alfo nur itt beit 3iaf«t. Bon
ben beibeit Unterarten biefer 2., ber 'üluSfteuer =unb
ber SKilitärbienftDerficherung, hat bie legiere
größere Serbreituug, namentlich burch bie SEljätigtcit
ber ©eutfdjeit 3Kilitärbienft»BcrfichcrungSanftalt iit
HannoDer; immerhin ift ein 9tiicfgnng 31t gunften ber
abgetürjten 2. ber ©Item eingetreten (bei ber 9ln|talt
itt HannoDer 1889: 18,483,1897: 5705 Policen), bie
auch fonft an bie ©teile ber 2cbenSfallucrfid)erung ber
Kinber mit 9ted)t tritt: fie hat beit Borteil, baß beim
Dorjeitigcn Sobe beS BaterS nicht nur bte Prämien»
Zahlung aufhört, fonbem bie ScrfidjerungSfitmine
auch fofort ausbezahlt wirb. Bon ber allgemeinen
©olibität ber beutfdjen 2. zeugt, baß ber üor,;eitige
9lbgaitg (burch Künbigung, llnterlaffen ber Prämien»
Zahlung, .Sjerabfcgung ber BcrfidjentitgSfummc) bei
beutfehen ©efeüfdjaftcn am niebrigften ift. SaS zeugt
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»on öerhältniSmäßig gemiffenhafter 9luSwaI)l ber 2) bie 9iiebrigfeit ber Bruttoprämie unb ber Bertnal«
9lgenten unb burd) bie Agenten. Son ben 31 ©efett« tungStoften, 3) baß in ben Borgelegten Beregnungen
fdjaftcn, bie 1896 in ber Sdjweiz tljätig waren, betrug ber 9fettoprämie, b. h- ber Prämie nad) 9lbzug ber
ber Abgang bei ben bcutfcfjcn ©efeUfdjaften 1,2, beu QaljreSbiOibenbe, bei bem Sljftent ber fteigenben unb
fcbineigerifcbeit 2,3, ben frangöfifd)c« 4,3, benenglifchen inäbef. ber gleichmäßig fteigenben ®iBibenbe bie Stei«
4,4, ben anterifanifdjen 8,7 ^roj. 91ut attemiebrigfiett gerungSfäge nur Sd)ägung ohne Berpflidjtenbe Kraft
ift er bei ben beutfdjen ©egenfeitigEeitSgefeüfcbaften; für bie ©efettfehaft finb. 9liteS hängt Bon ©intritt unb
fie gleichen ben größern Bruttozumad)S ber 9Ittien« Höhe beS überfchuffeS ab.
Sie Neuaufnahmen betrugen 1897: 512,282,018
gefeüfdiaften burd) geringere Derzeitige 9lbgänge auS
(Dgl. Tabelle II). Üitt bie Billigfeit einer Berfidjerung SKt. gegen 1896: 31,75 SKill SKf., b. h- 6<61 $rozju 6eurtei(en, muß nidjt bloß bie ,'pöf)C ber Überfcfjüffe, mehr; bei ben ©egenfeitigteitSanftalten 252,2, bei beit
fonbern aud) bergrämten beachtet merben. 38er höhere 9lftiengefelXfdjaften 260,l SKill SKf. 9!adj 9lbzug ber
Prämien erhebt, muß höhere Überfd)üffe haben. 3 U 9lbgänge bleibt ein SteinzuWadjS bei bett ©egenfeitig«
beadjten finb baju bie S t n n bu n gS zu f d) l ä ge. Saft teitSanftalten Bon 162,6, bei ben 9lftiengefettfehaftenBon
alle 9lnftalten erbeben im öorauS zahlbare 3>aljreS* 151,7 W ill. SKf., zufantnten 314,3 SKill.,„gegen 1896:
Prämien, laffen aber hc*t£>=ober uierteljäfjrlidje Stach« 21,8 SKill. SKt., b. h- 7,5 s$roz. mehr. Über Steuauf«
Zahlung ju, wobei als ©rfag für 3iuSoerluft unb nahmen, $olicenzaf)t unb Berftd)erungSfunune ber
großem BerwaltungSaufmanb 3ufc£)Uige ju ben Xeil« einzelnen beutfdjen SebenSBerfidierungS^Sefettfchaften
Prämien erhoben merben. ©ie finb auffaüenb öerfd)ie* nach bem Stanb Bon ©nbe 1897 unterrichtet betfol«
ben, Bon 51/*— 16 ^roj. ber geftunbeten Seilprämieit geube Tabelle I.
®er BerficherungSbeftanb ohne SJebenjmeige War
(Bgl. Tabelle III).
®aS ^riitjip ber fteigenben Siüibettbe Ijat ben 1897: 1,253,416 Policen über 5,440,107,776 SKf.,
Borzug, baßnidjt alle SSerficherte ben gleidjen ®iöi« baoon ©egenfeitigteitSgefettfchaften 51,44, 9lftienge«
benbenfag erhalten, fonbem ber länger Berficherte, alfo fettfehaften 48,56^roz.; bie fed)S größten ©efettfehaften
auch fdjon mehr gezahlt Habenbe mef)r ®iüibenbe er« (©ottja, Seipzig, Stuttgart, Karlsruhe alS ©egenfeitig»
hält als ber erft furz eingetretene, Bielleicht balb fter= feitS«, ©eratattia uttb Bittoria als 91ftiengefettfd)aften)
benbe. Bei gleichbleibenber ®ioibenbe ift bemgemäß haben baoon allein 54,11 Sßroz- ®te SahreSüberfebttffe
in ber Sugenb, bei fietgenber int 9llter Weniger ju gab* betrugen bei ben ©egenfeitigteitSanftalten 29,2 SKill.
len. gür bie ©efellfchaft birgt bie fteigenbe Sioibenbe 9Kt., b. I). 24,02 ^roz- ber Sßräntieneinnahnte, bei bett
bie ©efaljr, baß fie anfangs zu hohe StBibettbe gibt, 9lftiengefettfd)aften 21,6 Witt. SJc't., 14,94 $roz. ber
©ie tann bie» auch, >»ennihre Überfd)üffenicf)t groß )inb, Bräiuieneinnnbme; bie Bier großen ©egenfeitigfeitS»
weil bie einzelne Sioibenbe anfangs Hein ift. ®aher gefellfchaften haben24,02SKill. SKt. Überfcfjüffe, alfo faft
bie eigentümliche ©rfcf)einung, baß eine „große 3.ahl bie Hälfte aller Ü&erfdjüffe; bie zmei größten 9lttienge»
Bon ©efellfd)aften mit fehr Berfd)iebenen Überfdjüffen fettfehaften (Bittoria cinfd)ließlidj BollSBerfid)erung)
augenblidlichbie g!eichefteigenbe®iBibenbeBon3 VProg. 10,46 SJiiH. überfchüffe. — 9luf 100,000 ©inw. tarnen
ber Sßränüenfumme gibt unb für bie 3utunft in ihren
i n
b e n S a t i r e n : 1829 1835 1840 1845 1850 1855 1860
9tettofoftenbered)nungcn, b. h- ben Berechnungen ber q s o t t c e n , b e j . p e r f o n e n : 7 29 60 86 104 149 252
9Jettopräntie, b. h- ber Prämie nad) 9lbjug ber gefdjäg«
1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895
530 887 1226 1845 1556 1787 2142.
ten ®ioibenbe, menn aud) mit allem Borbehalt, in
9luSfid)t ftellt. ®er gefuntene 3iuSertrag fottte fie ©in Bergletdj ber auSlänbifdjen BerfidjerungS«
jur Herabfegung ber ©djägung ber jutünftigen ®iBi« gefetlfcfjaften, bie fich infolge ber fdjärfern Kontrolle
benben beizeiten Beranlaffen.
nahezu alle auS ®eutfd)lanb zuritefgezogen haben,
SSiihtig ift auch noch bie grage ber Höhe ber Ber» ntit ben beutfehen ergibt für ©nbe 1897:
waltungStoften unb beS Berteilten ÜherfdjuffeS.
2 $ e r fi d f ;c r u n g 3 s
©rftere fteigen inSbef.mit nicht Borfichtiger Beurteilung
S i e in ju r o a d ) !?
3 a i) l b e r © e =
t e [ ta n b
ber 3ablungSfäljigfeit ber um 9lufnahnte Stadjfucheit«
f e ll fd ) a ft e n
W iU i o n
S D Ja r t
M i ll io n
I J J l a r t
ben. ®ie BerwaltungStoften bei ben beutfehen ©egen«
feitigteitSgefeUfchaften betrugen 1897 : 8,38, bet ben O l o r b a m e r i f a . b i e 2 5 g r ö ß t e n
2 2 0 7 4
?
9lfttcngefeHfdjaften 12,06 ^roj. ber 3al)reSeinnahiite, © n g l a n b . . .
1 1 4 7 2
9 2
?
6 5 1 9
4 4
4 3 1
4,12, bej. 6,38 pro SKitte beS BerficherungSbeftanbeS; ® e u t f d ) I a n b . .
2 8 3 9
1 7
3 9
jufammen 10,25 $roz-, bej. 5,22 pro Witte. 9i«cf) bem g r a n f r e i d ) . .
1 7
1 0 4
1 7 4 3
Berichte beS ©chmeijer BerficherungSatnteS für 1896 ö f t e r r e i d E ) . . .
®ie großen englifchen unb nnterifattifd)en 3iffem
betrugen bei ben in ber Schwei,; tf)ätigcn ©efettfehaften
bieBerwaltungStoften bei benfranzöfifchen ©efellfchaf« erllären ftd) nicht bloß barauS, baß in ©nglanb unb in
ten 6,6 5proz., bei ben beutfehen 6,8, bei ben fdjweize« ben Bereinigten Staaten bieS. Berbreiteter ift, fonbem
rifchen 9,7 Bioz-, bei ben englifchen 12,3, bei ben anteri« audj auS bem großen 9luSlanbSgcfd)äft, maS natürlich
taitifcben 18,5 ^Srog. ber SaljreSeimtaljme. ®erniebere hohe BerwaltungStoften unb Biele Borjeitige Abgänge
franzöfifche Sajjertlärt fidj auS geringem 9ieuzugang Beranlaßt. ®te brei größten atneritanifdjen©efeHfdjaf*
unb barauS, baß bie frauzöfifdjett ®efettfd)aften feit ten 9Kutual, 9fewDort unb ©quitable haben ©nbe 1897
einigen Satiren ben 9lgenten bie 9lbfd)lußoergütung in ©uropa allein 106,9,134,9,150,8 9-Kitt. ®ottar, b. I).
nidjt im erften SSaljre Bott, fonbern in fünf 3aljreS^ Zufamnten 1648,9 SKill. SKt. BerficherungSbeftanb. 3n
raten geben. Bon ben Überfdjüffen ber beutfehen ©e« &fterreich=ltngarit waren 1897: 17 öfterreid)ifch»
fettfd)aften 1897 erhielten bei ben ©egenfeitigfeitSge« ungarifche (10 ©egenfeitigteitS», 7 9lttiengefellfchaften)
fettfehaften bie Berfidjerten 93,82Sßroz-, bei ben9lftieit« unb 24 auSlänbifcije ©efeUfchaften (baöon 22 in Öfter«
gefellfchaften 83,12^roz-, zufamnten 89,57^ßroz. (gegen reich, 10 in Ungarn) tljätig, barunter 10 beutfehe, 3
89,08 im 3-1896). — SltteS in allein ift bei ber SBafjl franzöfifche, 4 amerifanifdje, 3 englifdje, 1 belgifdje,
einer ©efellfchaft alfo zu beachten: 1) bie Höhe beS 1 ttieberlänbifche. 1897 betrugen bie neuen KapitalÜbcrfd)uffeS unb ber Beteiligung berBerfidjerten barmt, öerfid)erungeit bei beu öfterreidjifd)« ungarifchen ©e-

622

Seboix —

Se ©olliennc.

feEfdjaften 300,7 gegen269,5®JiE. Kronen, Bei ben au8< lagen ber 2. (2eip3.1898); SBagnerin »Sd)ön6ergä
länbifchen 108 gegen 125,5 3JÜH. Kronen. Ser Skr« Jpanbbudj ber politifd)en öfottontie« (4. Slufl., S3b. 3,
fid)ecungäftanb ber ein^eimifefjen ©efeEfdjaften roar Sübing. 1868). ©. auch ßirtiiicrfdje Sfetljobe.
©nbe 1897:1160,säRiE. Kronen bei ben Aftien«, 310,2
Vcbutt, SI n bre, fraiy. Politifer, bereifte ©nbe 1897
Bei ben ©egenfeitigfeitägefeEfdjaften; Bei ben ausldn= int hanbeläpolitifchen Sntereffe bie franj. Kolonien
bifd)en ©cfeEfcliaften 693 ÜJfiff. Kronen. — Ser Stolj SBeftafrifaä, Worüber ein S3erid)t Uoti2agriEiereS3eaii'
ber englifchen 2. ift bie teure unb mit sielen 916= clerc erftattet Wurbe(»Mission au Senegal et au Sougängen üerbunbene S3olfS« ober SfrbeiterBerfi« dan. Voyage de M. Andre L.«, Par. 1898). 2Sut Ka»
dj er tt n g(fogen. i nb uft ri el 1eSSerficfjerung). SieBaljl binett 9Mtite üerroaltete 2. üont Slpril 1896 biä 311m
ihrer Policen betrug 1897:18,14 W ill, mit einem 3Ser= Sunt 1898 baä äJlinifterium ber Kolonien.
ficherungäfapital Bon 176,4 SD M. Pfb. Sterl. Sn ben
2cbrct (fpt. iSbrS), ©eorgeä, franj. Poütifer, geb.
^Bereinigten Staaten Beftanben 1897: 7,809,694 7. Sioü. 1853 in©tantpeä, ftubierte in Pariä bieD{cd)te,
foldje fleine Policen mit 978,5 9JME. SoEar S3erfidje» roar mehrere Sabre lang ©lerc bei einem 3fotar, er=
rungsfapital, b. (j. meljr alä breinial fouiel Policen, warB bann ben juriftifchenSoftorgrab uttb würbe Bont
alg bie normale 2.1897 aufwieä (2,196,949). Sinber« ltnterrichtäminifter 311Stubienrcifen nach ©nglanb unb
feitS ift bas SSerficherungäfapital biefer über fünfmal Schottlanb gefchicft. 1880 würbe er 3unt Agre'gc au
fo groß, 5027,12 SOJill. SoEar, alfo etwaä nteBr alä ber Unioerfität ©aen für3iüilredjt unb 1885 jum Pro«
in ©ttglanb (bort 882,2 'Diill. SoEar). Sie Surdj« feffor ernannt. Seit 1892 iUfaire üon ©aen, Würbe
fdinittäBerficBeiung madjt bei ber tleinen S3erfid)erung er 1893 u. 1898 bafelbft üon ber gemäßigten republi«
125,3 Sollar; ba ein Beträchtlicher Seil biefer inbu» fanifdjen Partei 3unt Seputierten gewählt unb über
itrieEcnS5erfid)erMigKinberuerfid)erung ift, betrug bte nahm im Oftober 1898 unter Sitput) baä Snftijmini«
Skrficberuitg für©rroad)fene burd)fd)mttlicf) rooBl 3Wi= fteriunt. ©r fchrieb: »fitude sur la propriete fonfdjen 17,5 unb 200 Sollar. Ser Surdjfdjnitt Bei ber ciere en Angleterre« (1882).
normalen 2. ift 2425 SoHar. Sluftralien fjatte 1897:
2ßilliam©bwarb)gartpole, ettgl.fpifto«
221,312, Kanaba71,572PoIicenberS?oltäBerficherung. rifer, würbe 1895 für bie Unioerfität Snblitt inä Unter«
33ei ber PrubentiaiocrficfjecungägcfcUfcfjaft in 9?ew fjauä gewählt, Wo er fich ber Partei ber liberalen llnio
S)orf, bie oorbilblidj für alle ift, Bereichert man gegen nifteit anfdjloß, unb 1897 jumäRitgliebe beä©ef)eimen
5 ©ent 53üd)cnprätitie Perfonen Bon 18 fahren ju 3Jateä ernannt. 1896 neröffentlidjte er eine fritifcbe©e=
120, Bon 20 Saljren ju 87, Bon 30 ju 67, üon 40 ju fchichteber parlamentarifchen ©ntroicfelung in ©ttglaitb
50, Bon 56 ju 35, üon 60 ju 22, Bon 70 ju 13 Sol« unter bent Sitel »Democracy and liberty« (2 Sbe.).
lar. Sie höchftjuläffigcn SBodjenbeiträge finb 50 ©ent
Vcbfrijn, ein fehr fdjwer 3ugänglicheä unb pafficr«
pro SBodje. Sei Sterben innerhalb beä erften SSerfi« Bareä 2aüafelb üon 40 km ttorbfüölicher unb 30 km
cherungäjaljreä Wirb nur ein Seil ber Summe auäge* wefiöftlicher ©rftreefung norbweftlich üont .tauränsahit (biä ju 6Wonaten \U, bann 1h). SÖei ber K i n « gebirge, bent 1210 m hohen SBulfan el ©harära el
oerüerf idjerung roerben bei einer SBodjenpräntie Kiblije bei Schuhba entfloffen, mit fdjarf marfiectem,
üon 5 ©ent, Wenn baä Kiub jur 3eit ber S3erfid)erung 10— 30 m hohem SRanbe (2ohf), im 9{. ca. 600, int
IV 2— 2Va 3a()te alt ift, 8 SoEar gejaljlt, faEä baä SD . 900 m hod) gelegen, ©ä uutfdjließt einjelne an=
Kinb innerhalb 39J?onaten ftirbt, 10 beiSob innerhalb baufähige SteEen, war im Slltcrtum, roie noch heute
6 SRonaten, 12 innerhalb 9 unb 17 innerhalb 12 3Ro= ftellenweife beroohnt (roir fenneit bort bie antifen Orte
naten unb fo 20 SoEar bei 2 33erfichcrungäiabren, ©onftantia, Phaena, 3ora0a, Saura, Slgraena, Siintea,
24, 29, 55, 80, 100, 120 bei 3, 4, 5, 6, 7, 8 fahren. Habibatc.) unb biente311 aEengeiten, julegt nodj 1896
Sft baS Kinb jur geit beä ©intrittä in bie 2. 2Vs—3Vs bett Srufen, Slufftänbifdjen alä 3uflud)täort.
3al)re alt, fo werben gejafjlt 9,11, 14, 17 SoEar,
Sc Wallicititc, irf) arb, engl. SchriftfteEer, geB.
wenn eä in 1, 2, 3, 4, 5, 6 unb 7 fahren ftirbt. ©ine 20. San. 1866 in 2ioerpool, erjogen im 2ioerpool ©ol«
ber größten Ubelftänbe biefer 2. ift in ben bereinigten lege, roar juerftSBuchhalter, bann 1889Sheaterfefretär
Staaten unb ©ttglanb, baß fie bie Arbeiter ju übei« ttnb übernahm 1891 bie litterarifchen Kritifen atu
triebenett 2eidjenbegäitgniffen üeranlaßt, ba eä oft alä »Star«. SlEgemeineä Sluffehen machte er ntit feilten
pietätloä in Slrbeiterfreifen angefehen wirb, luenn ntan erften Probuttionen, ben gefüljlnoEen, roemt auch of*
bie Summe 31t anbernt Berwenbet. Saß biefe 2. Biel aEju förperlofeit®ebid)ten »My LadiesSonnets«, auä
teurer ift, liegt auf berbanb; wöchentlich muß ja ber benen bann bie »Volumes in Folio« (1889), reijenbe
bejahlte Slgent einfamntelit. Aber bie an fid) biEigere, Kleinigfeiten jur Serherrlidjuitg ber SBüdjerlicbhaberei,
bie normale 2. mit ihrer Zahlung in großem griffen, herBorgingen, ben »Book Bills of Narcissus* (1891,
fann ber Arbeiter eben nicht heftreiten, gum Seil neue Sluäg. 1895) unb ben »English Poems« (1892).
Baben auch bie HanbWerferBereine 2., b. h- Sterbe« Slber fchon im »Narcissus« machte ftch Pofe unb Un
faffenuerficberung. Saju fomnit bie 2. berSSruberfdjaf« tiatur breit, unb ben »Poems« fchabett auf ganjen
ten (Orben), unfern Sterbefaffeit entfpredjenb, meift Streiien aflju große Prätenfioit, litterartfeh =troefne
2ohttarbeiter utttfaffenb. Ser größte herein (Ameri ©efichtäpuitfte, fpröbe polemif. ©twaä gefjaltooEer ift
can Order of United Workmen) Ijattcl887:198,307 »ßobert Louis Stevenson, and other poems« (1895),
2Kitglieber ntit 9,16 SobeäfäEen auf 1000 unb 1897: bagegen fann fid) bie Paraphtafe beä »Rubaiyat of
347,990 äRitglieber mit 10,9 SobeäfäEen auf 1000. Omar Khayyäm« (1897) nid)t mit ber gijjgeralbfdicu
Sie arbeiten biEig. Sagegen finb bie fogen. A ff eff« meffen. Sn ber Profa war 2. int aEgemeitten glücf«
mentägefellfchaften (fooperatiüe ©efeEfdjaften) lieber. Eigentümlich beeinflußt ift Stil uitb Sarftel«
fehr teuer, fie haben oft Spefen biä 311 30 proj. ber lung burd) ihren ©egenftanb in »George Meredith:
Prämie. 33gl. »3nftanb unb gortfdjritte ber beutfdhen some characterist.ics« (1890), ber erften großem 5Bc=
2ebenäüerfidjerungäanftalten 1897« (Sena 1898); honblung biefeä SÜteifterä. Sein frifdj gef^riebeneä
©Ijrenjweig, Slffefurati3«Saljrbud) (20. 3ahrg., rationaliftifcheä SBerf: »The religion of a literary
SBien 1899); SBagner, Saä Problem üont SJififo in man« (1893), trägt tu feinem bialeftifchen ©fleftijiäber 2. (Sena 1898); Sarnfe, Sie SRedjnungägrunb« ntuä fchon aEe lünftigen gehler in fid). Sie »Pros?
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SctjrlinfliStUCfen, f. ©etoerblidje SetriefiSftatiflit,
Fancies« (1894, neue golge 1896) treten in formeller
3. 427.
‘ftncbafjutung ©IjarleS SantbS, aber oI)tte beffenSfaiDt« <
tat, für baS Bürgertum alS3tid)ter in Kuttftfadjen ein.
tietm tiad), K a r l S u b w i g , Xheolog unb ©chitl«
Sn ben legten 3nl)i'on veröffentlichte 2. jWeiSfomanc: mann, ift feit 1894 Broöinjialfchulrat in BreSlau.
»The quest of the golden girl« (1897) unb »The
Seipjig . ©aS ©tabtbilb öon 9ltt*Seip3ig hat fid)
romance of Zion Chapel« (1898), jmet SiebeSgefchicE»» an einigen ©teilen nid)t unwefentlich öeränbert, be«
ten, hier mit tragifd)ent, bort mit fatirifch-frioolem fonberS burdj benAbbruch ber^leißenburg. Bon biefer
©runbton. S. ift ein ungleiches Xalcnt: in ber '£rofa ift nur ber Xurnt geblieben, ber beim Sfeubau beS 9iat=
natürlich, aber leichtfinnig; im BerS gewanbt, aber haufeS Berwenbung finben foE. ©aS Snfanterteregi«
ment 9Jr. 107 würbe 1. April 1897 in bte neuerbnut •
ohne geingefüfjl für bie ©iftion.
Scguminofc (Hartenfteinfcfjc unb SiebeS Kaferne bei SJiöcfem öerlegt, wo feit berfelben 3eit auch
baS Ulanenregiment 9ir. 18 (bisher in 9fod)lig uttb
lösliche S.), f. 3!äl)rpräparate.
Sd )ite rt, Sofeph, 5Ki11er oon, öftcrreich- See« ®eithain) untergebracht ift. ©ie öott SSeibenbad) er«
fairer, geb. 2. 3>uni 1841 in Kcailanb, geft. 29. gebr. baute reformierte Kirche an ber Söfjrftraße in ber Siälje
1896 in SSien, befud)te bie äJiarineafabemte in giume, beS Alten ©heaterS Würbe 12. SDiärj 1899 eingeWeif)t.
trat 1858 als Seefabett in bie Kriegsmarine, mürbe 9Jad) ben glätten 9Joßbad)S Würben 1897 bte 9ieu«
1861 Cfftgier, beteiligte fich 1864 unter ©egettljoff an bauten ber Uniöerfität (beren Hauptfdjmucf bie prädj»
bem©efed)t öonHelgolanb, machte 1866 bie©eefcf)ladjt tige SBanbelhaEe ütiAuguftcuiu), 1899 berUmbau ber
»on Siffa mit, nahm barauf an mehreren größern UniöerfitätS« ober ^aulinerfirdje öoEeitbet. Öfter:;
©rpcbitionen ber Kriegsmarine teil unb 1874—76 an 1898 würbe öon ber HanbelSfaittnter int ©iiiberttehiiten
ber SBeltumfeglung ber Korbette ©rjberjog griebrid). mit bem afabentifdjen ©enat ber llnioerfität eineHait«
©arauf in ben Jlütterftanb erhoben, Würbe er 1889 belShodjfchule, bie erfte Anftalt biefer Art in ©eutfd)«
jum SinienfchiffSfapitän beförbert unb 1895 jum Kon« lanb, gegrünbet (f. §anbeisfchulen, ©.480). Bon neuer«
terabmiral. S.fchrieb: »Um bie ©rbe«, SReifebilber öon bingS errichteten öffentlichen ®ebäuben ftnb nod) ju er»
ber genannten SBeltumfegelung (SBien 1878, 2 Bbe.) Wähnen baS KinberfranfenljattS in S.=3}ettbnig unb bie
unb »®efd)icbte ber öfterreichifdh=»eneäianifchenKriegs« neue 3i»angSarbeitSanftalt ju ©t. ®eorg in S.«Xhoi’.=
marine währenb ber Saljre 1797— 1802« (baf. 1891). berg. ©er jüngft gefdhaffene 95almengarten jWifdjc:»
S e l)t, 91bo1f, beutfdjer politifer, geb. 12. ®ej. Sinbenau unb s15iagwig löttrbeßitbe 'Xpril 1899 feiner
1839 in SBteSbnben, ftubierte 3U KlauSthal unb grei« Beftimmung übergeben. B o itSen ln tälern finb hin*
berg fomie ,511 Ipeibelberg baS Berg« unb §üttenfach, Sugetontnten: baS ©enftnal BtSmardS öon Sefjnert u.
Würbe 1866 ©ireftor ber griebridj »SBtlljelniShütle ju SKagr am füblidjen ©nbe beS SohannaparfS (18. Oft.
©raöenhorft bei Hörftel i. S15., 1873 tedjnifcher Beirat, 1897), baS ©tanbbilb beS um SeipjigS ©ntwicfelur.g
fpäter ©ireftor ber Mgemeinen UnfaKöcrficherungS« hochöerbienten Snbuftriellen Karl ©rbntann Heine,
banf in Seipjig, wo er noch ©taatSwiffenfdjaften ftu« öon ©effner, am ©aunie beS SRitterWerberS an ber
bierte unb jum Dr. phil.prontoöiert Würbe, ©eit 1894 Blagwiger Straße (1897), eine öon ©uftaö Kieg
ift er ®efd)äftSfül)rer beS AEbeutfcfjen BerbanbeS unb mobellierte Büfte beS Bhtyfitoä profeffor ©uftaö
(Schriftleiter ber »OTbeutfdien Blätter«. 1898 würbe ©fjeo&or gedjner im SRofenthal (1897) unb eine Büfte
er in ©öbeln in ©ad)fen junt SKitglieb beS 3ieid)?tagS beS 1876 öerftorbenen BürgertiteifierS Otto Sod), uon
gewählt, in bem er fich ber nationallibcralen graftion ©effner, auf bem SJiufenljügel (1899). gemer finb
anfdjloß. ©r fd)rieb: »91uS ber SßrajiS ber frühem ju erwähnen baS ©enfntal beS ©onbichterS SRobcit
Haftpflid)tgefeggebtmg in ©eutfchlanb« (Seipj. 1888); ©djtmtann in ben Einlagen an ber erften Bürgerfdutle
»SnbiDibualftatiftif ber öffentlichen Sirntenpflege ju unb baS ©enftital beS ©eheinten KantitterratS SBil«
Seipjig 1886« (baf. 1890); »®ie HauSinbuftrie in helnt ©eyffert!) in bem öon ihm ber ©tabt gef^enften
ber ©tabt Seipjig unb ihrer Umgebung« (Bb. 48 ber So^annaparf. ©eit 1897 Ijat ber Bferbebahnbetrieb
©cfjriften beSBereinS fürSo^ialpolitit, baf. 1891) u.a. in S. aufgehört; eS gibt nur eleftrifcheStraßenbahnen.
SJefjrer. Sn Preußen würbe burch ©efeg öont 3wei ©efeüfchaften, bie ©roße Seidiger Straßen«
3. ® ä rj 1897 baS ©ienfteinfontmen ber S. unb bahn unb bie Seipjiger ©leftrifche Straßenbahn, Der»
2e()ttrinnen an öffentliten BoltSfdjulen neu ge« mitteln burt 21 Sinien (1899) ben Berfeljr ntit beit
regelt, ©er ©runbgeljalt ber enbgültig angeftellten Bororten unb Elußenbörfern. ©aS Bahnneg beiber
S. befteht außer in freier ®ienftwol;nung ober WietS« ©efeEf^aften hatte ©nbe 1897 eineBetriebSlänge Don
entfd)äbigung bei Sehrern itt 900, bei Sehrerinnen 117,7 km.
in 700 SKf. Bei bauernber Berbinbung etneS ©cf)ul«
ÜKadj ber Berufs» unb © ewerbejählung Dom
unb KirchenamteS ift ber ®runbgetjalt entfprecfjenb 14. Sunt 1895 betrug bei einer Beoölfentng Don
höher. ©ie'JIlterSjulagen beginnen nach fiebenjähriger 386,410 Seelen bie 3 ahl ber Erwerbstätigen im
©ienftäeit, werben in 3 toifchenräumen öon je brei Hauptberuf ohne Angehörige unb ©ienettbe 159,069
Sahren neunmal in jebeStital gleicher ©rljöljung ge» perfonen (barunter 39,611 weibliche); baDon entfielen
währt unb betragen für S. jährlich 100, für Sehre« auf Sanb« unb gorftwirtfdjaft 1943, Bergbau, Hütrinnen jährlich 80 9Kf., alfo auf höchfter ©tufe 900 tenwefen, Snbuftrie unb Baugewerbe 92,680, Hanbel
beg. 720 SJil. ?lud) in ©lfaß»Sot|ringen ift burch unb Berfebr 45,028, häusliche ©ienfte, Sohnc.rbeit
®efcg öom 4. W ai 1898 bie Befolbung ber S. unb 4027, Elrntee, StaatS«, ©emetnbe« unbKirchenbienft ic.
Seherinnen an öffentlichen ©lementarfd)ulen neu ge« 15,391. Ohne Beruf unb Berufsangabe waren außer«
regelt, ©er feftangeftellte S. erhält außer freier bent 17,497. ©ie 3a!jl ber ©ienenben im HauSf)alt
SBohnung minbeftenS 900, bte feftangeftellte Sehrerin betrug 12,060, ber Angehörigen ohne Hauptberuf
minbeftenS 800 3R£., baju bie S. nad) 6, 10, 14, 18, 197,784 perfonen. ©in Bergleid) mit ber Berufs«
22, 26, 30 ©ienfijahrett 3utagen öon je 100, bie jäljlung Don 1882 ift nicht möglich, weil fid) feitbem
Sehrerinnen nach 5, 9,13,17,2i folclje öon je 60 SKt. burd) ©inDerleibung jahlreidjer Bororte bie BeDölte»
©aS Sattb gewährt leiftungSunfähigen ®emeinben rung mehr als Derboppelt hat. SBelche SBirtungen
3ufd)üffe.
biefe ©rweiterung beS StabtgebietS gehabt hat, geht

war. Sie§aitptred)itung auf baä Setriebsfa^r 1897
ergab: ®efamteinnahme24,507,975DiE., ©efanttauä»
gäbe 21 366,675 Dif. Sluä bireften Slbgaben würben
1897 eingenoutmen8,672,281Dif. Sen f)öd)ftenSluä»
gabepoftett in ben fietpsiger Stabtredjnungen bilben
bie Spulen, für bie 1897 bie Summe üon 4,033,350
Dif. üerauägabt würbe. — 3 ur 2itteratur: »Sefdjrei»
benbe Sarftetlung ber ältern Sau» unb Kunftbenf»
ntälcr beä Königreidjä Soc&fen«, Ipeft 17 unb 18:
Stabt 2 -, üon ©. ©urlitt (Sreäb. 1895—96); Säuft*
mann, Sluä 2eipjigä Sergangenljeit (neue golge,
2eipj. 1898); Serfelbe, Silbcrbud) auä ber ©efd^ichte
ber Stabt 2 . (baf. 1897); griebberg, Sie Uniüer»
fität 2. in Sergangenljeit unb ©egenwart (baf. 1898).
Scitl). Sie Jjjaiibeläflotte betrug 1897: 211 Schiffe
üon 122,683 SCott., barunter 191 Sampfer. 1897 lie»
fett inägefantt 4324 Sdjiffe üoit 1,580,294 S . ein,
barunter 2617 Kiiftenfaljrer; eä gingen ab 4148
Sdjiffe üon 1,587,038
barunter 2652 Küftenfalj»
rer. 3 m internationalenSerfe^r liefen ntit2abung ein
1591 Sd)iffe üon 909,726 £., auä 1422 Schiffe üoit
773,110 S . Sie ©infuljr ift üon 1888—97 üon 9 auf
11,05 Diill. Pfb. Sterl., bieSluäfuhr britifdjer Probufte
üon 3 auf 4 Diill. pfb. Sterl. geftiegett, nur bie SBie»
berauäful)r üon fremben unb KoIonialprobuEten ift
unbebeuteub geblieben (1897: 196,715 Pfb. Stert.),
ipauptgegenftänbe ber ©infuljr waren 1897: ©etreibe
unb Dceijl (2,2 Diitt. Pfb. Sterl.), ©ter (0,4 Diill.),
glad)ä (0,4 Diitt.), raffinierter 3uder (1 Diitt.), SBott»
gam (0,4 Diill.), 2einengarn (0,2 Diitt.), gefägteäJgolj
(0,4 Diitt. Pfb.Sterl.). 3urSlugfufjr fanten befonberä
Kohlen unb Kofilenprobutte (0,38 Diill.), Sauntwott»
waren (0,48 Diitt.), 2einenwaren (0,2 D iill), Diafdji»
nen (0,4 Diitt.), geringe (0,25 Diitt.), tünftlic£»er Sün»
ger (0,2 Diitt. Pfb. Sterl.).
Vcitner, 2) © o111i eb SB i tIj e1ut, Drientalift unb
SReifenber, ftarb 22. Diärj 1899 in Sonn.
£en}tnann, Sul i uä, beutfeher Polititer, geb. 8.
9ioü. 1843 ju öaqctt in SBeftfalen, ftubierte in SBürj»
bürg, Sonn unb S5erlin bie Siedjte, trat 1863 alä Sluä»
fultotor in ben preufeifcljen Staatäjuftijbienft, warb
1870Kreiäridjter in Sod)unt, liefj ficb 1874alä9led)tä»
anwalt unb 9iotar in Sübeitfdjeib itieber unb fiebette
1894 in gleicher ©igenfdjaft nad) §ageit i. SB. über.
gür 1894 lourben 153,231 Perfonen (barunter 514 1881—87 war er fürSortittunb, feit 1893 fürSIltena»
iuriftifcfje perfonen) mit einem ©infomnten öon 268,8 Qferlo^n Diitglieb beä 9ieid)Stagä, in bent er fid) ber
a m SRI. jur ©infommenfteuer öeranlagt; öon freifinnigen Solfäpartei anfd)lofj uub fid) namentlid)
ben 3 enfiteit Ratten 44,3 Proj. ein ©infotumeu öoit anbenSkrljanblungen über jurijtifd)c Singe beteiligte.
Seouibcn, f. Stentfcfptuppeu.
300—800 Dif., 44,2 Proj. öon 800—2200 3Jil., 9,8
Proj. öon 2200—10,800 3Jif., 1,4 Proj. üon 10,800
Seopolb, 23)©rä^eräog öon Öfterreich, ftnrb
biä 51,000 Dif. unb 0,2 Proj. über 51,000 Dif. Sluf 24. Diai 1898 ju §örnfteiit bet SBieiter=9ieuftabt.
bie genftten unter 2200 Dt f. entfielen nur 17,9 Proj.
24) 2. II. , ©rojjtjerjog öou Soäcana (geft.
ber Steuerfuntme, 30,i Proj. auf bie mit einem ©in» 1870). Seine SBitrne, prinjeffin SI n t on i e üon 9iea=
tomuten üon 2200]— 10,800 Dif. unb 52 Proj. auf pel, ftarb 8.9ioü. 1898 auf Schloß Ortl) bei ©ntunben.
Vepnbibc« , f. SDieeregfauim.
bie ©inloutmen über 10,800 DiE. Ser 3>aljreäbetrag
Lepidodendron, f. Stcinfüfjlenflora.
ber üeranlagtcn StaatseinEommenfteuer belief fid) auf
5,160,828 Dif. Sic ©emeinbefteuern brad)ten
Lepidopus caudatus, f. Sieereäfauna.
Lep id o siren , f. gifdje.
1896: 9,353,243 Dif. ein, barunter bie ©infontmen»
fteuer 7,017,275 3Jif. Son ben ©rtragäfteuent lieferte
Veptomiit, ein Sauerftoff übertragenber Körper,
bie ©runb» unb ©ebäubefteuer 1,557,170 Dif.; öott auf beffen allgemeine Verbreitung in ben Siebrö^reit
Slufwanbfteuern beftehen §unbe», Sergnügungä», ber Ijöijern Pflanzen, im fogen. 2eptout, juerft ©rüjs
9incljtigallen» n. Sagbfdjeinfteuer (äufantuteit 209,204 Il unb Siaciborfli attfmerffam gentad)t Ijaben. Saä Sor»
Dif.), ferner eine SefigWcdjfelfteuer (569,473 Dif.). haubenfein Sauerftoff übertragenber Stoffe in ben
Serbraudjäfteuern fehlen. Sie ©emeinbefteuern betru» Pflanjen ift längft befannt unb leidjt mit ipilfe fol^er
gen 1896: 23,34 Dif. pro Kopf. 9iadj bem SIbfd)lufs Körper nadjäuweifen, bie burd) Sauerftoffaitfnahme
beä Stammberutogenä für 1896 betrugen bie Slftiüen eine lebhafte gärbung annel)nten. SBenit ntan 3. S .
89,271,915 Dif., bie Paffiüen 64,629,982 Dif., fo baf; ©uajaftinftur, bic burch Drt)bation tiefblau wirb, mit
ein Sermögenäbeftanb öon 24,641,933 Dif. üorl)anbeu frifdjen Sdjnittflädjen öou Pflanjen iu Serüfjruitg
audj barattä Ijerüor, baf; im a lte m 2 . D iilitä rä unb
3iü ilb ea m te (einfdjltejjlidj Slngeljörige) 111 pro D iitte
ber Seü ö lferu n g auSutad jten , wäljrenb in © r o f j= 2 .
eä n u r nod) 8 5 pro DiiHe w aren. 1895 lebten öon
Sn b u ftrie unb ben üerwanbten 3 w eigen 5 1 4 , öon
H anbet unb S e rfe ljr 281 pro D iitte. S n ä g e fa m t wa»
ren in ben ©eWerbeit 3 1 ,3 7 8 ^>aupt= unb 1790 9ie=
benbetriebe üorijanben; baöon benujjten 1006 S etrieb e
D iotoren öon p fa n n n e n 2 2 ,7 3 2 P ferb efräften . 3 n
ber 3>nbuftrie ftefjen bie polhgrapfjifdjen ©ew erbe im
S o rb c rg rm tb e , nämlich Su d jb ru cfcrci (5554 ©r»
roerbätljätige, baöon 165 (Selbftänbige), S t e in » unb
3intbru cterei (2795 ©rWerbätljätige, baöon 153 ©etb®
ftänbige), S d jriftg iefjerei unb ijjo ljfd jm tt (1097 ©r=
roerbättjätige, baöon 118 © elbftänbige), fern er S u d )*
binbcrci uub K arto n agefab rifatio n (4947 ©rwerbä»
tljätige, baöon 247 © elbftänbige) unb p a p ierfa b rifa tio it
(8 0 6 © rw erbätfjätige, b aöon 29 ©elbftänbige). Slu»
fierbem finb öon l;ol)cr Sebeu tm tg D iafdjinenbau
(3 4 1 5 ©rWerbätljätige, baöon 179 ©elbftänbige) unb
©ifengiefjerei (1 0 3 8 ©rWerbätljätige, baöon 6 Selb »
ftänb ige), bann S p in n erei (3 6 5 0 ©rWerbätljätige, ba»
öon 25 Selb ftän b ig e) unb 3u b cre itu n g pon ©pinn«
ftoffeit (1 0 7 4 ©riuerbätfjätige, baöon 4 Selb ftän b ig e),
Stru m p fiu irfe rci (1 1 3 2 ©rWerbätljätige, b aöon 871
S e lb ftä n b ig e ), K ürfdjnerei (1276 © rioerbätljätige,
baöon 157 S e lb ftä n b ig e), eitblid) V erfertigun g öon
m atljem atifdjen u. pljt)'fifalifd)en Sn ftru m en ten (1235
©rWerbätljätige), ntufifalifcben Sn ftru m en ten (743
© rw erbätl)ätige) unb p ia n o fo rteä (655 ©rWerbätfjä»
tige, baöon 63 Selb ftän b ig e). S In S e trie b e n m it je über
100 p erfo n en w aren in ber S n b u ftrie unb ben S a u »
gewerben 167 üorijanben, baöoit 38 in ber Diafd)üten=
unb Sn ftrum en tenin buftrie, 31 iit ben polt)grapIjifd)en
©ew erben, 19 in ber Papier», 14 in berX ertilinb u flrte,
12 iit ber S e tleib u n g ä in b u ftrie, 10 in ber Dietattöer»
arbeitung, je 8 iit ber ijbolj» unb Seberiubuftrie te. 3 n t
Haitbelägeiöerbe fpielt im m er itod) ber S u d )b a n b el in
2 . bie erfte S ö t t e ; im S u d j» , Kunft» unb Diuftfalien»
Ijanbel Waren 3 2 6 8 ©rWerbätljätige (b aö o n 4 8 8 Selb »
ftänbige), in ber Spanbctäöeriuittelung 1153 unb in
ber Sp e b itio n 9 7 4 ©rw erbä thätige befdjäftigt. 3 nt
gefam ten §anbelägew erbe gab eä 309 Se trieb e m it je
über 2 0 P erfonen.

Settoto=aSorbecf — £eud£)tgajS.
bringt, fo trieb burd) ittt 3rtlfcift Borhanbene Über»
träger ber Sauerftoff ber 2uft an baS £>ar3 gebunben
unb einegärbung bemirft. ®iefe fatalijtifrf) mirtfamen
Subfianjen finb aber leicht jerfegbar unb Berfchminben
ntit bem Xobe ber '^flaujen. Aber and) foldje ^3ftart»
jenteile, bte längere 3eit int abfoluten Alfohol gelegen
haben, beherbergen noch einen äljnlidjen Körper, ber
fid) oorsugSmeife in ben Stebröljren unb ben ju ifjnen
gehörigen 3eEen, alfo int 2eptont, finbet. ©r Berntag
jmar fdjmerer bett Sauerftoff ber Suft, aber leidjt ben
locfer gebunbenen beS 2Bafferftofffnpero£hbS an anbre
Berbinbungen ju übertragen. SSettu ntan be§()alb
mit Alfoljoi befjanbelte ^ßfiangenteile mit SSafferftoff«
fupecoi;t)b unb ©uajattinEtur jufammenbringt, fo tritt
überall im Septont bie Blaufärbung ein. Aujjerbetu
ift baä 2. noch in ben Wildjröhren unb in ben Suft«
murjeln ber Orcfjibeen in größerer Wenge nndjmeiS«
bar. ® aS BorEomnten biefes: tatalytifdj mirffatnen,
auf beffintmte ©emebe befdjränften Körpers ift beShalb
Bott 2>ntereffe, iBeil int tierifdjen 2eib ganj äfjnfidje
Stoffe Borfjanbcn ftnb, bie Blutfarbstoffe, benen eben»
falte biellfoUe ber Sauerftoffiibertragung jufäEt. Sie
finb bei f)öt)ent Jieren an bie roten Blufförperchett
gebunben, bei niebern in ber BlutffiiffigEeit gelöft unb
oerljalten ftd) 3U ©uajaftinftut genau fo mie ba ä 2 .
©S liegt beSljalb nalje, biefent eine, ähnliche gunEtion
bei ber Atmung jujufdjreibeu, mie fte bie Blutfarb»
ftoffe befigen; inbeffett föntten bei ben mannigfaltigen
Ümfegmtgen, bie im Stoffmedjfet ber ^flanjen ftattfinben, erft genauere Unterfudjungen bariiber Auf*
fdjlufj gemähten.
2ettotu=*öorbccf, D S E a r Bon, Wilitärljiftorifer,
geb. 21. ® ej. 1839 in Xreptom a. b. 9iega, auä einem
«Itpoiumerfdjen ®efd)led)t, trat 1857 als gahneitjun»
fer beim 4. Infanterieregiment ein , befud)te 1863 —
1866 bie KriegSaEabemie, machte bie Kriege Bon 1866
unb 1870/71 beim 4. ^Regiment mit unb rourbe bei
9foiffeBille fdjmer Bermmtbct, nadjbent er in ber
fdjenjeit 1867— 70 junt ©eneralftab Eommanbiert ge«
mefen mar. 1872— 77 Seljrer an ber Kriegsfälle in
Anflam, murbeer 1877 junt Augufta=9iegiment, 1881
junt 54. Infanterieregiment Berfegt, gehörte 1883—
1889 mieber bent ©roßen ©eneralftab an, erhielt 1889
baS Kommanbo bcS Clbenburgifehen Snfantcrieregi«
mentS K r. 91 unb naijnt 1890 als Dberft feinen Ab«
fdjieb. ©r lebt iit Dlbenburg. ©rfdjrieb: »Seitfaben
für ben Unterricht in ber XaftiE auf ben Eöniglidjen
KriegSfdjulen« ( 6 . Aufl., Berl. 1888); »KriegSgefd)id)t»
ltdje Beifpiele« (5. Aufl., baf. 1899, aud) englifd));
»®er Krieg Bon 1806 unb 1807« (baf. 1891— 96, 4
Bbe.; Bb. 1 in 2 . Aufl. 1899; inS Svttffifdje überfegt);
»®efd)id)te beS Krieges Boit 1866 in ®eutfd)lanb«
(Bb. 1 u. 2 , baf. 1896 — 99).
Vcud)tga«*. ©ie bebeutenbften gortfdjritte, meiere
bie Herftellung beS SeudjtgafeS iit beu legten 20 3ah=
ren erfabren hat, befteljen Bor allen in ber Einführung
ber ©aSfeuerung für biejjetjung ber Sietorten. ®iefe
ermöglichte bann ben Übergang Bon ben Öfeti mit
horizontalen SRetorten gu folchen mit geneigten Oie»
torten, moburd) bieSBefdjicfung mitKohle unb bieEnt«
leerung mefentlid) Berbeffert unb bie Bebienung ber
Öfen für bie Arbeiter erheblich erleichtert mürbe. 2>n
ben 80er 3tttjren entftnnb befonberS in SBeftfalen uub
Sdjlefteit bie SeftitlationSEoferei, bei ber Xeer unb
Antiitoniaf gemonnen merben unb baS entfteIjenbe©aS
junt Heijen ber KoESöfett benugt mirb. E S lag nahe,
betn ©aS Bor ber Berbrennuitg beit Hattptträger ber
Seudjtfraft, baS mertooHe Benjol, burd) Söafcheit mit
ÜRegerä Jtono.s fiejtton, 5. 2tufl., XIX. Sb.
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Ö l ju entziehen unb befonberS ju Bermerten. ® a bei
ber üblichen ®eftiEation ber SteinEohle etma 3efjnntal
mehr Benjol auS bent ©aS als auS bent früher aus«
fchliefjlidh auf Benjol Berarbeiteten Seer erhalten mer«
ben fann, fo mttrben auS ben KoESofengafen fo grofje
Wengen Benjol gemonnen, bafj trog beS fteigenben
BerbraudjS ber Xeerfarbenfabrtfcit ber BenjolmarEt
überfchmentmt mttrbe. W an begann baljer baSBeitjol
für bie Aufbefferung beS SteinfohlengafeS an Stelle
berfeltenen unb teuren 3ufagfohlen, Kaitnel unb Bog«
Ijeab, 31t Bermenben, unt ben gesteigerten Anforberun«
gen an bie Seudjtlraft beS ©afeS 31t genügen. E S ent«
ftanb fo bie Karburation ober Beit 3olierung beS2eud)t=
gafeS, bie megen ihrer Einfachheit u. BequentlidjEeit in
beutfehen ©aSanftalten fd)iteE Aufnahme fanb. ®urd)
biefe teümeifeSt)iithefe beSSeuchtgafeS mürbe bie©aS«
erjeugung bis 3U einem gemiffen ©rab unabhängig
Bon ber Berroenbmtg beftinimter unb beShalb teurer
Steinfohlenforten. 3 n 3forbamerifa lieferte bie Ber«
arbeitung ungeheurer Wengen Bon Erböl auf Brenn«
Petroleum jährlich immer fteigenbe Waffen leichter
Öle unb fdjmer fiebenber SRücEftänbe, bie nicht bireft
3ur Beleuchtung gebraucht, mohl aber mit Borteil ju r
Öerfteflung Bon 2. Bermenbet merben fönnen. ®urd)
Bermifchung ber ®äiupfe biefer Öle unb beren Q et*
fegungSprobuftemit nicht leuchteitbemSSnffcrgaS mirb
in ben meiften nnterifamfcfjenStäbten fehr ieitctttfrnfti«
geS farburierteS SBaffergaS erzeugt. ® ie Wethobe ber
SöaffergaSbarftelluttg hat in jüngfter 3 «it auch in ber
Alten S e it , mo Sfohpctroleum ober Betroleumöle
billig 311 haben finb, mie in ©nglanb, Belgien, Jpol=
lanb, ®änentarf, Eingang gefunben unb betn alten
SteinfohlengaS erfolgreich Konfurrettj gemacht. Qn
®eutfd)lanb ift biefe Stjntfjefe beS 2eud)tgafeS burch
ben beftehenben hohen 3 oll auf SRohpetroIeum unb bie
geringe Erzeugung ober burd) ben hol)«' ^reiS itnfrer
einheititifdjen Die für bie näd)fte 3cit auSgefd)loffcn.
Einen mächtigen gortfdjritt im Beleud)tungSmefen
bebeutet bie ©rfiubung beS © a S g lü l)lic h te s Bon
Auer B. äBelSbadh- W an mußte bereits feit langem,
baß bei ©rljigung gemiffer Körper in einer nicht leudj=
tenben feljr heißen glamtne ftarfeS Sicht er3eugt mirb,
Auer aber fanb, bafj bie fogen. feltenen ©rben ein be«
fonberS ftarfeS »2ichtentiffionSBennögen« beftgen. ® ie
©lühftriintpfe beS Auerfchen ©lühlidjteS merben her»
geftellt, inbem man ben Strum pf aus feinent, forgfältig
gereinigtem SüUgemebe mit einer 2öfung Bon 3!itra«
ten bet feltenen ©rben tränft, troefnet, über ein cljlin»
brifcheSHoIj fteeft, auSrecft unb an einen eifernen ®raht
hängt, ©rhigt man bann mit einem Buitfcnbrenner
ben obern Seil, fo Berglimint baS ©emebe BoEftänbig,
unb man erhält ein meifjeS AfdjenfEelett, baS in ber
$reßgaSflamnte geformt unb gehärtet mirb. AEe
brauchbaren ©lüljtörper beftehett jegt aus Shorojtjb
unb ©erojhb unb enthalten 98— 99 sfSroj. Sljo r unb
1— 2 $ ro 3- ©er neben geringen Wengen unmefent«
liehet Beftanbteile. ilieineS Shoroj^b liefert ein fahl«
blaues 2icht unb bei 100 Sit. ffünblichent ©aSBer«
brauch etma 3l»ei HefnerEerjen 2eudhttraft, reines ©er»
ortjb ein rötliches mattes 2icht Bon nur 6— 7 Öffner«
fersen, mähreitb ntan mit ber genannten Wifdjung
50, 70, ja bis 80 Kersen erhält; jebe ©rijöhuttg beS
©ergeljaltS minbertbie2eud)t£raft. ® a S ftarfe 2eud)tett
ber ©lühtörper burch ein befonberS IjoheS 2idjtcmif=
fionSBerutögen ber feltenen ©rben 3U erElärett, miber«
fpricht ber Shatfadje, bafj Kohle, Wagnefia, ©er, Shor
unb bie Auermifdjung im clettrifcheit Kurjfdjlufjofen,
alfo mit AuSfdjlu^ jeglichen BerbrennungSprojeffeS,
40
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finrl erfntjt, Bergletdjäweife nur fehr geringe Unter»
fdjiebe im Strahlunggüennögenäeigen. Sagegettfann
man öon einer fatalhtifd)en ober Kontaftwtrfung bei
Erben fpredjen, b. f). «on einer befdjleunigten Ver«
brennung ber ®agmolcfüle bei Veriihrung mit bem
ölühftrumpf, wobttrd) bann eine Steigerung ber glatn«
mentemperatur an bem ®lühftrumpf hemorgcbracht
unbberfelbeäumintenfiBcn®lüf)en erl)i|jtwirb. S?öfct)t
man einen Sluerbrentter unb öffnet ben @aghaljn nad)
furjer .geit luieber, fo gerät ber Strum pf burd) bie alg«
balb eingeleitete Verbrennung in§ ©lüljcn unb ent»
Sünbet bag ®a§. 9Jät;ere Unterfud)ung geigt, baß
Sljoriumostjb auf bie Vereinigung ßonSBafferftoff unb
Sauerftoff gar feine SBirfung augübt, bie ©ntjün»
imng erfolgt mie gooöfinlid) bet 650°, bei Verfügung
mit ©erojfhb bagegett fd)ott bei 350°, ntan fann alfo
entnehmen, baß bag (Setojrijb eine intenfibe Vereint«
gung oon SBafferftoff unb Sauerftoff herbeifüfjrt unb
burd) bte Verbrennung ber ftarf Borgewänntcit®afe im
gtammenmantet eine gaitj außerorbentlid) holje Sem«
peratur erzeugt, burdh bie ber Strum pf junt heftigften
©lüljen gebracht wirb. Sinn gibt aber feineSWegg ein
Strum pf att§ reinem (Serojhb bie größte 2eudjtfraft.
Vmtte, ber bie Sheorie beg ®agglühlid)te§ ju begrün«
ben fudjt, erinnert baran, baß ein 9Je|j aug Platin«
bral)t in ber glamtne bes Vunfenbremterg in mäßig
ftarfeg ®lüljen gerät, luäljrenb ein haarfeiner Platin«
braf)t an einjelnen Stellen fd)ntil3t, alfo eine Sernpe«
ratur Bon 1800° erreicht. Offenbar gefdjieht bieg, weil
ber bünne Sraljt bie SBärme nicht ableitet, fo baß bag
Semperaturmajintunt ber glantute ju r SBirfung
fontmt. ©ernitrat liefert beim ©rljigen wenig poröfeg
ßerojqb, währenb Sljornitrat fid) ftarf aufbläht unb
eine äußerft bofuntittöfe, feinfaferige fd)auntige Waffe
hinterläßt. Sluf biefer Waffe, welche bie SBärme fd)led)t
leitet, ftnb nun im ©lühftrumpf bte äaljUofeit 6 eroj:t)b»
teildjen in feinfter Verteilung Borhanben, nnb an ihnen
entftehen Semperatunnajima Bon Wohl Weit ü 6 er
2 0 0 0 °, bie einen blenbenben 2 idjtglanj erzeugen, ba
bie 2 eud)t!raft etwa mit ber fünften Potenz ber Sent«
peratur fteigt. S ie Wenge beg Borhanbenen Gerg ift
noUfomnten augreidjenb, ben ©ffeft heroorjubringen,
benn in ber ©agflantme eineä Sdjntltbrennerg Bon
etwa 2 0 Rergen befiitbet fich nur etwa 0 ,i mg weiß«

glühettber Kohlenftoff alg leudjtenbe glädje, währenb
bie Wenge beg ©erg in betn ©lüljtnontel beg Sluer«
ftritntpfeg 4 mg beträgt. Vei längerer Venit^uttg «er
iiert ber ©lühftntntpf an 2eud)tfraft, weil ein Seil
ber feinen Shorfäfetdjen beg ©lühförperg burch ben
®ag)tront teilg abgefdjert mirb, teilg bie Waffe mit ben
Staubteilchen ber 2uft jufamnienfintert, wobttrd) bte
SBärmeleitung bergrößert wirb. — Unter fonftgleidjeu
Umftänben hängt bie 2endhtfraft beim ®aggliiljltd)l
Bon berSntenfität ber Verbrennung an ben Gerteildjeu
be§ Wanteig ab. S a ju ift erforberlidj, baß eine jur
ßollfomutenen Verbrennung genitgenbe 2uftmenge itt
ber Wanteljone Borhanben ift. S ie oben gefchloffene
gorm ber ®lühftrümpfe erfdjwert aber bie 2 uftbiffu»
fion in bie glamtne wegen ber Bon innen nad) außen
geljenbcn Sftdjtung ber Vcrbrennungggafe, unb man
erreicht beghalb bei ben neuen, oben offenen Strümpfen
einen wefentlid) beifern (Sffeft. Sind) hat ntait mit
Erfolg 2 öd)er im (Xijlinbcr angebracht, um bic 2 uft
uid)t inte bigher Bott unten, fonbern feitlid) burd) biefe
2 öd)er in ben CJt)linbcr treten gu laffen. tSnblid) wirb
bte Qntenfität ber Verbrennung in ber Wanteljone
unb bamit bie 2 eud)tfraft um fo mehr gefteigert, je ntehr
Knallgagnioletüle in gleicher $eit junt Wantel gelan«
gen unb bort berbrennen; bieg erreicht man burch Sin«
wenbung bon preßgag ober Preßluft ober Bon beiben
ober bitrdj innige 2 uftgagnttfcl)ungen, wieinbenVren«
nem Bon Vattbfept u. a.
V o r 2 0 fahren fonnte man mit ben bamalg aUgemein gebräuchlichen Schnitt« unb SJutibbrcnncrn aug
1 cbm 2., Wclcheg in Vcrlin 16 Pfennig foftete, eine
2ichtntengc Bon 133 Kerjenftunben erzeugen; eg foftete«
alfo 2 0 Spefnerferjen, bie Jpettigfeit einer guten ®ag«
flamme, in ber Stunbe etwa 2 ,4 P f. Sllg im Slnfang
ber 80er 3 al)te bie Sienteng»3tegeneratiB« unb ^n«
Bertbrenncr auf tarnen. War eg möglich, ntit 1 cbm
®ag 227 Kerjenftunben, alfo faft ba§ Soppelte ju er«
jcttgcn, unb bie Kofien einer intenfioen Veleuchhing
Würben baburch er()cblid) ermäßigt, für 2 0 §efnerfef«
jen auf 1,4 P f. ®aSg!ül)lid)t liefert aug 1 cbm 2. big
600 Kerjenftunben, fo baß ber Pretg für gleiche ipel«
ligfeit auf 0,53 P f. faul. Sine Überfidjt bergortfd)ritte
ber Velettdjtung in öfononttfdjer Vegieljung gibt fol«
genbe Sabelle:

S eu djtfraft in ^efn erferjen $erbraud) fü r ^cf= 2 0 £>efnerferjen
^ r e iä ber fieudjtftoffe
für 1 cbm Stunbenoerbraucty ncrfcrscn=©tunben foften in 1 (Stunbe
| ®d^nitt= unb 2lrganbbren n er.
Siem enö 9lcgencratiolampc .
, «

1

neue © ««m p ffo rm
1
l spres Ba* . . . .
S lc e tp le n ............................................................

133
227
500
600
1000
1543

S)3etroleum gIüt)lid)t................................... ifü r 1 k g StunbenoerbraudW
© p in tu ^ g lü ^ lx d ^ t .................................. 1
333
1

(Sitte eleftrifche ®ltihlantpe Berbraudjt für eine ipefner«
ferje unb Stunbe 4 SBattftunben. Vei einem Strom«
preig üon 5 ,7 P f. für ein Jpeftowatt foftett 20 §eftter«
fergen in ber Stunbe 4,56 P f.
Sro£ ber außerorbentlichett Steigerung ber aug bem
®ag erhältlichen 2id)tmenge unb trolj ber Konfurrenj
beg eleftrifchen 2id)teg ift ber Verbrauch an 2. int lejj«
ten Viertel jaljrhunbert ftarfer getuachfen alg je. Vcrlin
allein Berbraudjt je£t für feitte WiUiott ®agflamtuen
jährlid^ 150 WiH. cbm 2.; baneben leuchten 350,000
c!eEtrifdje®lüljlantpen, unb Saufenbe Bon Petroleum«
lampen berühren im Sjafjr etwa 120 WiH. kg Petro»
leutn. ipunberte Bon WiKionen ^efnerferjen werben

7,5 £ ite r
4,4
5
2,o
*
1,67 S
1,0
*
0,65 s

3,0 g
3,0 g

2,4 Pfennig
1,4
0,64
s
0,53
s
0,32
s
1,63
s

1,5

1,8

|
j 1 cbm =

I.

16 «)3f.

1 - = 125 *
1 k g = 25 *
1 - = 30

täglidj erzeugt unb jeugen Bon bem gewaltigen gort
fd)ritt im Vergleich mit ben befchetbenen Verljältnif«
fen Bor etwa einem Wenfdjenaiter. Sgl. aud) Säettjol
unb ß^att.
Se u te n o t, ber Slttgbrucf für bag gehlen an lanb«
Wirtfchaftlichen Slrbeitem infolge beg Slbgieheng ber
Slrbeitgfräfte Bom 2anb in bie Stabt ober Bon ber
2 anbwtrtfdjaft in bie ^nbuftrie.
2) S in a to i, poln. fciftoriler, ftarb 25.
Slpril 1899 in Krafau. Von feinen Schriften fittb nodh
ju erwähnen ber »Index actorum saeculi X V « unb
bie augfüljrlidje Wonographie »S er Slufftanb beg Sw i«
br^gieHa« (in polnifdfer Sprache).

Sctticfi,
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L e x ö c in j c wirb bic auf Anregung beä Kaifcrä 3mifd)enräumen eleftrifdje gunfen auälöfen. Siefe
auä Wnlafe ber ©nttorbung ber Proftituierten £)einje Reichen fönnen bann burd) bie in bem SRaunt um bie
(1895) üor ben 3{eid)ätag gebrachte ©efefceäüodage, gunfen entfiehenben fdjwacfjeit eleftrifdjen SSeHen unter
welche auf eine Serfdjärfung ber Seftintmungen beä Sennittelung einer grittröljre ober burch bie gunfeitStrafgefcgbudjcä über Sittlid)feitäbelifte (Zuhälter* ftröme felbft einen tetegrapbifdjen ober telephonifdjen
tunt ic.) abjielt, genannt. SBiebedjolt eingebradjt, ift ©ntpfättger betätigen. S e i ber üon 3idlcr benitgtnt
fie biä jegt (3uui 1899) nod) nidjt edebigt.
erftcnScrfuchäeinrid)tung war auf ber gebenbettStelle
L e x S a l i f d ) mirb Me auf bic Suüiatiüc beä 9lbge* ein eleftrifdjeS, mit ber §attb ober tttechanifd) regulier»
orbneten D .Salifd) 5untrfgebenbeSorIage an ben beut*
fd)cn9Jcichätag üont 3 .1898 genannt, welche ben Sor*
eib burd) bett 'Jfadjeib 3U erfejjen DorfdjUigt. S . ©b.
L e y d e m a , f. protojoen.
äetjgucö, 3 eon U la ttb e © eo rg e ä , franj. Poti»
titcr, trat im Oftober 1895 ntit bent Kabinett 9iibot üont
Unterridjtäminiftenum jurücf, übernahm baäfelbc aber
lüieber int Kabinett Supttt) int Dftober 1898 u. behielt
eä aud) im Kabinett 58albec!*3touffeau im Sutti 1899.
Stb atto n (arab. S.u b n an ), ber 1861 eingerichtete
autonome S e jirf unter einem bireft ber §oI)Cit Pforte
imterflehenbcn diriftlidjen SJcutefarrif (ju r Qdt SRa’ünt
Pafd)a, beffen ‘sJlmtgfü^rung gelobt Wirb), nimmt in bareä Sogenlidjt L (gig. 1) ttad) ber Ulrt ber Sdjein»
neuefter 3eit infolge ber georbtteten Sermaltung, an Werfer in einem horizontal unb üertifal brehbarett ©c*
ber bic einzelnen SReligionägenoffenfdjaften je nad) häufe G eingefchloffen. ®urd) bie Öffnung 0 treten
ibrent Sorwiegeit in ben ftebett SBejirfen (Kajaä) be« bie Sidjtftrahlen unter entfpred)cnber ©infteHung beä
teiligtfinb, ber geringen Sefteuerung (jährlich nur ©djäufeä in ber 9iid)tung ber ©mpfangäftation auä.
17,500 türftfdic Pfunb), beä eignen ©erid)täftanbeä, S ic in ber gigur angegebene ^Ittmenbung üon §ohl»
einer eignen 'JJiilij :c. einen in ben 9iad)bnrgebictcn un* fpiegeln unb Sinfett s 1 erhöht bie Strahleniüirfung.
befannten 91uffd)iuuttg. So n (Sittrlufj ift and) bie trog S a n iit bie Sinfen aud) bic nnrffamen ultraüioletten
beä Serbotä ber Regierung ftarfe 9lttSwanberung
d)riftlid)er Sibancfett ttad) bem Wuälanbe, befonberä
bett bereinigten Staaten; ctiua 80 Pro j. berfelben
feeren in ifjr Satedanb juriirf unb führen bentfelben
anfdjnliche©rfpamiffe ju, nid)t minber aber aud) neue
Sbcen. ^tufeedidj jeigt fid) ber godfdjritt in ber fju«
nat)me üon ©ifenbaljnen unb galjrftrafeen, befonberä
in ben beiben S e id e n et ©Jetn unb cfd) Sd)üf, nörb*
lic^ unb füblid) Don Seiritt. Wufeer ber ©ifenbahn Sei«
rüt - Santaäfuä ift eine Küftenbal)tt üon SBeirüt ttorb»
märt? biä über ®fd)ünije (f. b.) binauä üoUcnbet unb
foll fiibwädä biä Saibö, norbwärtä biä Sripoli fort» Strahlen burd)laffen, müffen fie auä SergfriftaH an*
gefegt werben. So n ber alten ©Ijauffee Seirüt» Sa»
gefertigt fein. S e r Serfchlufe V ber 9luSftraf)lungS*
utaäfuä jweigen fid) Sbauffeeit nad) et £mbetl), Sa'abba,
Öffnung erfolgt burch eine ober mehrere entipredjettb
Sa'affin unb 'M e t ab; uon ber Küftcnftrafee führen
angebrachte ©laäplatfen, bic nach bent Sorfdjiage üoit
fold)e nad) Sruntmana, Sfjnmteä, Seffeija, SReifün unb
3 idlcr am heften auf pneuntatifd)cmSSege üor bic C)ff *
©hajir hinauf itt bie Serge. 3ttt S a u befinbet fich bie
nung gefchobctt ober Don Icgtercr entfernt merbett. S a
gahrftrafee, welche Sruntmana unb efch Sdjweir mit
nun bic luirffamen ultraDioletten (unfidjtbaren)Strah»
3af)te im Xfjale beä Sitant üerbiubcn foü, unb 3 a^le
len ber Sichtquelle burd) bte ©laäfdjeiben abforbiert
unbäJht'aHafa foüen eineregelred)te3Baffcrüerforgung
erhalten. — S ie Seüölferuitg beä ©ebieteä mirb fegt
auf ca. 400,000 gefdjägt, mooon üier fünftel ©fjdftcn.
Sid»telcftti)(hc Telegraphie, eine üon 3trfler
angegebene Senugung üon Strahlen, bie üon einer
Sid)tquelle auägehen, ju r 3cid)enübcrtuittclung in bie
gerne ohne Sraljtleitung. Schott 1887 hatte §erjs bc=
obachtet, bafeSidjtftraljlen üon geringerer SScltenlänge,
inäbef. bie ultraüioletten Strahlen, cleftrifdje t£iit=
labungen auäjulofcn uerntögen. @r entfernte bie
fugeiförmigen ©leftroben eineä betätigten 3 nbufto*
riutnä fo weit üoneinanber, bafe bie gimfenentlabuttg
aufhörte; fobalb er jebod) ultraüiolette Sid)tffrahlen
auf bie ©leftroben unb bie gunfenftreefe fallen liefe, Werben, fo fann burd) fürjereä ober längereä Öffnen
trat infolge ber UdjteleltdfdjenSBirfung biegunfencitt* biefeä Serfchluffeä eine bett Punften unb Strichen beä
labung aläbalb wieber ein. S ie ©rfittbung üon 3idler SBJorfealphabetä entfprcdicnbe Söirfung auf ben 6 m«
befteht nun baritt, bafe üon einem bei ber gebenben pfangäapparat auägeübt »Derben. Siefer befteht auä
Stelle befinblidjen eleftrifdjen Sogenlidjt in ben tele» einem röhrenförmigen ©laägefäfe r (gig. 2 u. 3), loci*
graphif^ert TOorfejcichen entfpredjenben Sängen unb dhcä an ber üorbern Seite mit einer planparalleleit
3wifd)enräumen ultraüiolette Sicfjtftrafjlen nach ber Ouarjplatte p luftbidjt abgefchloffen ift; e, unb e.t
©mpfangsftation gejdjidt luecben, bte bort in benfelben finb bte gegenüberliegenben, eingefdjmoläenen ©leftto--
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ben, bon benen bie elftere eine fleine Kugel, bie legiere
eine fleine freisförtnige Sdjeibe bilbet, bereit ©bene
fo gegen bie Ad)fe beä ©efäßeS geneigt ift, bafj ein
burd) p eintretenber Straljlenfegcl bon il;r aufgefan«
gen ibirb. Beibe ©leftroben finb mit Patinblecb belegt
imb etloa 10 mm ooneinanber entfernt. Um bas ©laS«
gefäß, bag mit einem berbünnten ©aS gefüllt ift, liegt
ein SM aEro fjr mt , in weldjem ein ^Weites, oorn bei
ber trid)terföriuigeit Erweiterung mit einer Duarjlinfe
J, berfeljeneS Sioljr m 2 burd) einen ©djraubentrieb t
oerfebiebbar ift, fo bafj burdj BerjieEitng ber Sinfe
bie oon ber gebenben ©teile fomntenben ©trablen ju
einem fd)Wad)en unb fleinen ooalen Sidjtflecf fonjen«
triert Werben fönnett. 3 u biefer Strablenfoitäentration
fann on ©teile ber Dttatälinfe and) ein HoIjtft>iegel be«
nugt Werben; jebenfaES empfiehlt eS fief), beljufs ber
©iitfteHung baS ©faSgef äfj BeiXageSlidjt mit einer mt«
burdjficbtigen Hülle ju umgeben unb bie Beleud)tung
ber Eleftrobe burd) eine fleine Öffnung in biefer HüEe
äu beobachten. S i e aug ber gigur Ijerborgebt, bilben
e, unb e,2 bieEnben ber fefunbaren Spule eiiteg fleinen
SnbufforiutuS J ; in ber primären Spule, mit einer
Sd)lagwetfeoon 1— 2cm, liegt einSRegulierWibeiftanb
R , ber eine aüntablicbe Ülnberung ber ©tärfe beg s$ri«
märftromeg guläfjt. S o E ber Apparat ju r Aufnahme
cineS XeUgramntS bereit fteljen, fo wirb bag Snbufto=
viunt in ©ang gefegt unb ber Sffegulierwiberffanb fo
gewählt, bafj bie Spannung an ben ©leftroben nodj
nidjt binreidjt, um gunfeit swifd)en ihnen entfteben
jit laffen. S e n it nun in ber bont erläuterten Seife
ultrabiolette ©trablen oon ber gebenben ©teEe auf
bie fd)cibeiiförmige©(eftrobe gefnnbt werben, fo erfolgt
burd) ibre lid)teleftrifcfje Sirfu n g eine AuSlöfmtg ber
gimfen äWifdjeit ben ©leftroben, bie fofort Wieber auf«
Ijören, fobaib ber Austritt biefer Wirffamen ©trablen
beim ©enber unterbrod)en wirb. ® a S Öffnen unb
Schließen ber ©laSfenfter auf ber gebenben ©teEe oer«
breitet bentnadj in bern Saunte um ben ©trablen«
empfanget für längere ober fürjere 3 'bif<betträume
fdjwadje eleftrifdje S e E e n , bie eine in unmittelbarer
Käbe aufgefteEte grittröbre mit Klopfer junt Anfpre«
cljen bringen unb fo, wie bei ber 9Kareonifdjen SeEen«
telegrapbie, eine Übertragung ber 3 eidjeit auf einen
eleftrifdben Secf« ober Sd)reibapparat ennögltdjen.
©tatt beS gritterS fann audj ein in ben guttfenfiroin
beS ©elunbärfreifeS eingefdjalteteS, enffpredjeitb fon«
firuierteS SfelaiS benugt werben; ebenfo würbe ein Xe«
lepfjoit im gunfenftromfreiS, je nacb feiner Konftruf«
tioit, bte betreffetiben Reidjen ntebr ober weniger laut
jtt ©ebör bringen. 2>ie AuSeinanberfteEung, 83c«
fdjaffeitbeit unb gönn ber ©leftroben, ber ©rab ber
Suftbcrbünnmtg in bem ©laSgefäfj fowie bie ©röfje
uitb Brennweite ber Ditarjlinfe finb für bieSeiftungS«
fäljigfeit beS Empfängers ooit wefentlidjer Bebeutitng.
An ber gebenben ©teEe benitgte 3 id Ier bei feinen fpätern
Scrfudjen (Dftober 1898) einen ©djutfertfd)en©djein«
Werfer mit einem parabolifdjen2EetaEfpiegel auS einer
Si'eufilberlegicnmg bon 800 mm ®urcf)nteffer unb
2 0 0 mm Brennweite fowie einer autontatifdj regulie«
renbeit Bogenlampe für normal 60 Ampere u. 87 Boit,
mit horizontal in ber ©piegeladjfe angeorbneten Koblen«
ftiiben auSgerüftet; fjiemadj fonnten nur bie Oont Spie«
gel refleftierten ©trablen benugt Werben. ® ie Entfer«
mtng bis sunt ©mpfangSorte betrug sulegt 1300 m.
®etit ©utpfangSapparat War gttr Konzentration ber
©trahleit auf ber fdjeibenförmigen ©Ieftrobe (ber Ka«
thofce) eine bereits bei bettfrübemSerfucben berwanbte
iQuarslinfe bon 4 cm Surdjnteffer unb 15 cm Sremt«
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weite borgefegt. S ie ©leftroben Waren aug ißlatin ge«
fertigt, ©djon bei einer Suftberbünnung bon 340 mm
öuedfilberfäule War bei einem frühem Serfudje auf
450 m Entfernung fiebere gunfeitauSlöfung unb beim
SSegjieben ber ©laSplatte ein fontinuicrüd)er gunfen«
ffroitt eingetreten; auf 1300 m Entfernung würbe baS
gleidje Ergebnis bei einem öuftbruef bon 2 0 0 mm im
Empfänger erhielt. S e i bem toenber finb Sänge unb
Spannung beS SidjtbogenS oon Wefentlicbent Einfluß
auf bie Erzeugung ber ultrabioletten Strahlen, Wäh«
renb für ihre SReflcrioit bie Metalllegierung beS $ro«
jeftorfpiegelS Doit großer Sidjtigfeit ift. S n biefer Se«
Siebung fteEt^idler Weitere Berfucbe in AuSfidjt. Beim
Empfänger Wirb bermutlidj eine ©rljöhung ber S ir «
fuitg baburdj ju erzielen fein, bafj ntan bic Konjentra«
tion ber Strahlen auf ber Katbobe bon bebeutenb grö«
Bereit glädjett bewerffteEigt.
gü r bie praftifdje Scrwertuitg ber ©rftnbung ift eS
Widjtig, bafj gerabe an benjeitigeit Orten, in weldjett
in
bic Xelegrapbie ohne ®rabt(eitung beit
größten Kugen bcrfpridjt, wie 3.93. bei 2eud)ttürtuen,
Schiffen, geftungen ic., häufig SdjeinWcrf er bereits bor«
Ijanben finb. gemer ift bei ber licbteleftrifcbcn Xele«
grapbie imScgenfag ju ber SMareonifcben SeEen« ober
gimfentelegraphie ein unberufenes SDJitlefcn ber3 eid)en
ooit attbrer Seite unntöglid). ®enn währenb fidj bie
eleftiifdjen SeE en nach äEen9iid)tungen fortpffanjen,
Werben bie SichtweHen nur nach ber bom Scheinwerfer
beftiiumten3{ii^tunggefanbt. Aucbberänbert berSicbt«
ffrabl burch baS 83orfcbieben ber @laSfd)eibe oor bie
Austrittsöffnung tu feiner Seife feine IJntenfität, fo
baß eine fidjtbare Scräitberung an ihm nicht wahr«
nebntbar ift. S g l. 3 id le r in ber »©lcftroted)nifdjen
3eitfcbrift«, 1898, Heft 28, 29 u. 49.
S id jtc n lie rjje r, g r ie b r id j, proteftant. Xbeolog,
ftarb 7. San. 1899 in SSerfaifleS.

Sirf)tpau«<t)crfal)tcn, f. ^fjotccjrapfiie.
S ic, 2) S o p b u S , profeffor berfüiatljentatif,folgte
1898 einem SRuf att bie Uniberfität in ©hriftiania unb
ftarb bafclbft 18. gebr. 1899.
äted jtcn ftcitt, K a r lJ R u b o If , g ü r f t gu, ftarb
16. S«n. 1899 in S ie n . Sein ©rbe würbe fein ein»
äiger Sntber, g ü r f t 3 iu b 0 1f (geb. 18. April 1838).
Sieferuttgcigcfcliäft (3 ei t g ef d>ä ft). S)aS ®ür«
gcrlicbe©efegbucb für baS®eutfd;e SReidb bn* eine aug«
briidlicbe SRegelung beS SicferungSoertragS nicht ge«
troffen. S n bent neuen beutfdjcit H ftubelSgcfegbnd)
bom 1 0 . 3Kai 1897 ift bag S. uid)t mehr, Wie im alten
Hanbelggefegbudj (Art. 271,3*ff- 2), als eine befonbere
Art ber ©runbljanbelSgefdjäfte aufgeführt, fonbern eS
Wirb in § 1 unter ben auf Anfcbaffung unb Seiter«
berättfjeritng bon bewegltdjen Sachen (S a re n ) ober
bon Scrtpapieren gerichteten ©efebäften ntitbegriffen.
Au ber rcdbtlidjen Katur beS SicfcrmigSgefd)äftS alg
eitteS befrifteten, entgeltlichen, ben ©rwerb bon ©igen«
tum an beweglichen Sad)en beswedeitben, gweifeitigen
9ied)tSgefd)äftgift babur^ nichts geänbert. ® er Unter«
fdjieb befteht nur bariit, baß erftenS baS S. früher als
fogen. obfeftibeS ©runbhanbelSgefdjäft aud) bann Han«
belSgefdjäft War, wenn eS einzeln, alfo nicht gewerbS«
mäßig unb nicht int Setrieb eines H nnbelSgewcrbeS
abgefdjloffen würbe, währenb eS nach bent neuen H<m«
belSgefegbitch(§343) nurbatut HanbelSgefdbäft (ban«
b elSre c b tlid je S S.) ift, Wenn minbeftenS einer ber
beiben Xetlc Kaufmann ift unb biefer baS ©efd)äft int
Betrieb feines HanbelSgeWerbeS abfdjliefjt. ©in äweiter
Unterfdjieb befteht barin, baß früher baS S. nur battn
HanbelSgefd)äft War, Wenn eS »uitgebedt« gefcbloffen

Ligue de la Patrie franq.aise — Sippe.
Würbe, b. Ij. trenn ber Siefcrungäfdjulbner bie 311 Iic=
femben Sadjen beint S3ertvag§fcl)luffe nodj nidjt in
Sefijj Ijatte, fonbern erft 3U111 3wecf ber Sertragä»
erfüllung anfdjaffeit mußte, wäljreiib fünftig ein Jpanbetägefd)äft aud) bet ber Sieferung öon Sadjen üor»
liegt, bie ber Siefcrungäfdjulbner beint Scrtragäfdjluffe
fd)on in Sefij} hatte, foferit er fie nur feinerjeit felbft
»angefd)afft«Ijat; legtereä folgt barauä, baß eg ftch um
eine äöeiteröeräußerung (janbeln muß. 2 >nt ®egen»
fajje 311111 K o n ta n tg e fd jä ft (Sageäfauf, Effeftiü»,
Kaffagcfdjäft), baä auf ber 3ug unt gug erfolgenbeit
Erfüllung beruht, fe£t ber Segriff beä Sieferungä»
gefd)iiftä alä Wefenttid)en Sertragäbeftonbteil bte Ser»
einbantng eineä Serminä ober einer grift öorauä,
an bent, be3- innerhalb ber bte Sache 31t liefern ift.
Sennin unb grift fönnen auch ufanccntäßig feftgelegt
fein. S a ä wirtfcfjaftlidje Woment, worauf eä bei ber»
artigen ®efd)äften anfomutt, liegt meiftenä in ber Se»
weguttg beä Preifeä für bie gel)anbclte Sache währenb
beä 3tuifd)cn beut Slbfdjluß unb ber Erfüllung beä Skr*
tragä Itegenben Qeitrauntä. S a ra u f beruhen bie üer»
fchiebenen Unterarten beä Steferungägefd)äftä, wie
gijgefd)äft, Siffercn 3gefd)äft, Dieport» ober Koftge»
fchäft je. W an fpridjt hier auch B°n Slgiotagegefdjäf»
ten. g iir ba§ faufntännifebe S. gelten bte allgemeinen
SSorfchriften beä §aubelägefejjbuctj§ über Jpanbeläge»
fdjäfte (§ 343— 372) unb bie befonbern über ben
ipanbeläfauf (§ 373— 382). Siantcntlid) ift für baä
5. öon Sebeutung § 376, Wonach ber Umftaub, baß
bie Sieferung nicht redjtgeitig erfolgte, bent anbent
Seil ein Siücftrittärcdjt gewährt. Seruf)t aber bie SSer=
fpätung auf bem SSergug beä Sd)ulbncrä, fofamt unter
Slbftanb öom SRücftrittäredjt Sd)abenerfajj wegen 9Jid)t»
erfüllung bedangt werben, über beffen Senteffung ein*
gehenbe Sorfdjriften getroffen finb. Qnäbefonbcre fann
bei utarft» unb börfengängigen SBaren ber !pöf)e beä
©djabenerfa^eä einfad) ber llnterfd)ieb 3Wifd)en bem
öercinbarten Staufpreife unb bem Warft» ober Sörfen»
greife ju r Qeit uitb aut Orte ber gefchulbeten Seiftung
31t ®runbe gelegt werben. Söitt ber ®läubiger troij
berSerfpätung auf Erfüllung beftehen, fo muß er bieä
bent Scf)ulbner unöcrsüglid) mitteilcn. Slbgefel)en üon
biefen befonbern hanbelärecbtlichenSorfdjrifteniftaud)
im ^Bürgerlichen ©efc^bud) (§ 361) für gegenfeitige
Scrträge überhaupt, bei loclchen bie Seiftung beä einen
Seilä genau 3U einer feftbeftimmten geit ober inner»
halb einer feftbeftimmten grift bewirft werben foll, bei
Serfpätung ber Seiftung int Zweifel bent anbent Seil
ein Oiücftrittäcedjt gegeben, ftatt beffen er aber (int
gaHe beä Sergugä beä Seiftungäfd)ulbnerä) nach ben
allgemeinen Sorfchriften (§ 326) auch Sdjabenerfajj
Wegen 9itd)terfüllung forbern fann. — Eine befonberä
wichtige Siolle fpielt baä S. int Sörfenüerfeljr. S a ä
burch Sörfenufaitce geregelte uitb on ber Sörfc ab»
gefdjloffene S. heißt S e r n tin g e fd )ä ft int ©egenfa^
3um Slbfd)luß bon „Kontor 31t Kontor unb gutn hatt=
beläredjtlid)en S. Über ben Sörfentenuinhanbel nach
bem Sörfengefejj üont 2 2 . 3>uni 1896 f. Slrt. »Sörfe«
(Sb . 18). Sg l. © a re iä , S a ä beutfehe Jpanbeläredjt,
§ 47— 49 ( 6 . Slufl., Serl. 1899); Gofacf, Sehrbuch
beä !panbelärcd)tä, §77, über 3£erntingefchäfte(4. Stuft.,
©tuttg. 1898).
[jaise.
L igu e de la P a trie tran ^ a ise , f. fatne franL igu e des D roits de l ’homme (»Serein gitr
SBahrung ber Wenfd)enred)te«), fran3-Serein, Würbe,
3unächft auäSlulaßberSreijfitäbeWegung. üon einigen
in ber politif, äSiffenfd)aft unb Kunft Ijerüorragcn»
ben graugofen, ben fogen. SnteHectuelä, unter anbern
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Sdjeurer=Kefhter, Srarieuj, ©ritiiattr. Suclauj: tt. a.,
gegrünbet, um Unterbriicfungen beä SRedjteä, wie fie
iit ber Srehfuäfadje üorgegangeit 3U fein fchienen, in
ber 3nfunft 3U üerhüten. S e r ©egenüerein war bie
Patrie frangaise (f. b.).
Vinban, P a u l , feit 1895 Sntenbant beä §of=
theaterä in Weininqen, legte im gebruar 1899 biefeg
Slnit nieber.
Sütbcquift, Q ä f a r O lo f g ro n th o lb g r ie b *
rieh öoit, preuß. ©eneral, bisher fomntanbierenber
©eneral beä 13. württentbergifdjen Slrnteeforpä, erhielt
25. Würg 1899 baä Koutiuanbo beä neuerrichteten
18. Slrnteeforpä in granffurt a. W .
Sittbgrcn, Sllb. .'pellen, fdjiueb. Sitterarljtfto»
rifer, geb. 13. ijuni 1857 in ipebeiitora alä Sohn ber
Schriftftelterin Slmanba Kcrfftcbt unb beä Propfte»
S . ©. Sinbgren, Würbe 1876 Stubent, 30 g 1878 mit
ber Wutter nach Stodfjolm, Wo er fett 1883 Sljeater»
fritifer ber »Ny illustrerad Tidning«, feit 1891 Sri»
tifer aut »Aftonbladet« foroie Witarbeiter ber herüor»
ragenbftenichWebifdjen3ettichriften(>'OrdochBild<ac.)
ift. G r übernahm aucb bie Sehrcrftelle an ber Gleüeit»
fchule beä SrantatifchenShcaterä. Erfdjrieb: »Ryssland och nihilismen« (1883), »V ittra stormän«
(1894, Effa^ä), »Sveriges vittra storhetstid«
(1895— 96, 2 Sbe.), fleinere Wonograpfjicn über »Vol
taire« (2. Slufl. 1895) unb »Zola« (1898) unb gab eine
Slntljologie: »Ungdomens poesibok« (1897), heranä.
Sinfetunaun, g r a n 3 X a ü e r, fathol. Sheolog,
würbe 1898 öont SRottenburger Somfapitel 3 U 1 1 1 St=
fdjof erwählt unb ftarb fu q barauf (21. Sept.) im
Kurort Sauterbadj bet Schrambcrg.
S in to n , 2 )E lig a b e th , engl.SdEjviftfteHerin, ftarb
15. 3 uli 1898 in Sonbon.
S ip p e (gürftentunt). Unter ber Seöölferung öom
2. S e 3. 1895 befanben fich 129,002 Eöangelif^e,
4820 Katholifeit unb 965 Subctt. S ie überfeeißhe
Sluäwaitberung betrug 1898: 32 Perfonen = 0,24
öom Saufenb. S ie Sieh 3äl)lung öont 1 . Seg. 1897
ergab 9262 Pferbe, 37,348 Stücf 3SinbütcIj, 77,769
Schwcine unb 21,468 Schafe. E ä ergab fidj eine 3u»
nähme üon 295 pferben = 3 ,3 Prog., 1998 Stücf
SHinbüieh = 5,6 Prog. uub 13,316 Sd)tt>eincn = 2 0,7
Prog., bagegen eine Slbnaljnte üon 5624 Schafen =
20,8 Prog. gegen bie 3(ifjtung üon 1892. S ie Ernte
üon 1897 erbrachte 13,239 Son. SSeigen, 23,755 S .
Stoggen, 2301 S . ©erfte, 18,204 S . Safer, 89,106 S .
Kartoffeln, .34,203 S . Sn^errüben unb 32,470 S .
SBtefenheu. S a ä S t a a t ä b u b g e t für 1898/99 bc-läuft fid) in ber Einnahme auf 1,326,889, in ber Sluä-gäbe auf 1,348,127 W f. S3et ber Einnahme finb tut»
ter anbernt üeranfd)Iagt: bie ginan 3öerwaltitng ntit
1,110,204, bie 2 >ufti3öerwaltung mit 160,000 unb bie
Sßcrwaltung ber geistlichen, Unierrichtä» unb Webigi»
nalangelcgenheiten ntit 43,000 W f. S e i ben Sluä»
gaben betragen: bte ginangöerwaltung 218,935, bie
SerWaltung für Jpanbel, ©ewerbe :c. 163,504, bie
Sanbeäuerroaltung 185,602, bie Suftigüeriüoltung
211,500, bie Scrwaltung beä Snnern 71,095, bie
Senualtung ber geiftlichen, Unterrichtä» unb Webigi»
nalangelcgenheiten 495,931 W f. S ie Sanbeäfdjulb
belief fich'31. Wörg 1897 auf 948,598 W f., ber ein
Slftiüfapital üon 100,000 W f. gegenüberfteljt. S ie
Watrifularbeiträge finb für 1899/1900 auf 1,263,500
W f. feftgefegt.
®efd)ichte. S e r Streit gwifchett bem burdj bat
Sd)iebäfprudj üont 2 2 . 3>uni 1897 eingelegten 9Jc»
genten beä gürftentumä S.»Setm olb, bem ®rafeit

Srnft ju S.*S3iefterfelb, unb bem fürftlidjen fcaufe
Scl)ainubitrg=S. um bie 33jronfolge im gürftentum
nahm 1898 einen fdjärfern Son nn unb 30 g burdj
uerfdjiebeite 3 >t>ifd)enfätle bic Äufmerlfamfeit ber of»
fentlicljen äJJeinung in ®eutfdjlaitb auf fiel). ® er
Sd)tebgfprudj oon 1897 hatte ben ©rafen Ernft 3War
für ben nädjftberedjtigten Signalen ertlärt, loorauf
berfelbe bie SRegcntfdjaft übernommen hatte, aber
nichts über bie Erbberechtigung ber ©öljne beg ©raf»
Regenten beftimmt. Siefe Süde foHte nun ein ®e=
fegcntwitrf augfüHen, ben ber neuernannte lippefdje
©taatgminifter, Dr. Wiefitfdjet Bon SBifdjfau, 28. Oft.
1897 bem lippefdjen Sanbtag Borlegte: banadj folltcn
bic Söhne be§ ©raf» Regenten fuccefftongberedjtigt
fein, ©egen biefen Entw urf legte ber gürft Bon
Sdjamttburg«S. ^roteft ein, inbent er bic Ebenbür»
tigfeit ber ©emaljlin beg ® raf» Stegenten, einer ge*
bornen ©räfin Bon SBartenglebett, beftritt. ® er Sanb*
(ag befdjlofe 2 0 . Sioo. , bafe biefer $roteft abjulefjuen
nnb ber gürft Bon ©djaumburg «ttfäuforbern fei, bie
orbeittlidjen ©erichte big jum 1. gebr. 1898 anju»
rufen; faEg eine Klage binnen biefer grift nidjt er«
folgt fei, werbe ber Sanbtag ben Sßroteft loeiter nidjt
bevüctfidjtigen. ® c r gürft Bon Sdjauntburg=S. loanbte
fidj nun mit einer S3efdjwerbe an ben 93unbe§rat,
unb biefer befdjlofe 20. San. 1898, bafe bem ©efe|s»
entwurf Bom 28. Oft. 1897 !ein gortgang 31t geben
fei. ® ie lippefdje Stegierung fügte fid) biefem äSefdjlufe,
beantragte aber nun beim Sanbtag bie Slmtaljme einer
SJoBelle äum.3>egentfd)aftggefe6 Bom 23. 91pril 1895,
wonach ber ältefte Solju beg ©rafen Ernft fein Kad)»
folger in fcer Stegentfdjaft fein fotle; nadjbeut ber Die«
gent 8000 ÜDif. jährlich Bon ben Einnahmen aug ben
®ontänen au bic Sanbegtaffe abgetreten hotte, würbe
bie Sfooelle 28. 2Räi'3 Bom Sanbtag angenommen,
Worauf ber gürft oon ©djaumburg«S. 18. ilRai lote«
berunt ^Broteft beim SSunbegrat erhob unb bie SSalj»
rung unb ben ©dju£ feineg baburd) angeblich getränt«
ten Rechte» gegenüber bent lippefdjen eigenmächtigen
Eingriff nachfuchte. SBäljreiib aber Stegieumg unb
Sanbtag oon S. nod) 1895 bie3uftänbigfeit begSieidjeg
unb bei SBunbegratg burch Einrufung oon beren Sit»
teroention im Sh^onftreit augbritdltd) anertannten,
Wollten fie jetst für bic Entfdjeibung bog SCh^onftroitS
nur bie lippefdje ©efejjgebttng unb bte lippefdjen ©e«
rtdite gelten laffen.
E in befonberer Vorfall brachte nun ben ®raf*Ste*
genten in einen ©egenfajj ju Kaifer SSitljelm, ber
1897 feine Sympathien fiir ben frühem Siegenten,
ben ^Srinjen Slbolf j u ©chauntburg«S., feilten Sdjwa*
ger, beutlidj tunbgegeben hntte. ® er ©raf*Siegent
hatte bei Eintritt ber Siegentfdjaft 1897 mit bem tont*
maitbierenbcit ©eneral beg 7. Strnteeforpg, gu bem bag
in ®etmoib ftehenbe 33ataiHoit beg 55. Siegimentg
gehörte, bem ©eneral B. ®oe|e, bie Slbrebe getroffen,
bafe Bon ben Xruppcn ben SKitgliebern feineg Ipaufeg
militärifche Ehren gu erwetfett feien, unb bafe biefen
gegenüber bie Dffijiere ber ®nrnifon fid) ber Slnrebe
»Erlaucht« gu bebieiten hätten; ber Sicgent hatte audj
fofort an bie ®etntolber ®antifon einen entfpredjeit*
ben SSefeljl erlaffen, hiermit hatte er aber feine S3e*
fugttiffe überfdjritten; beim bie iliilitärtonüention Bont
25. Su n i 1874 jiB ifd jen ^reufeeit unb S. räumte bent
gürften, beg. Siegentext geioiffe Ehrenrechte gegenüber
ben in S. ftehenben preufeifdjen SEruppen, aber tein
Söcfehlgredjt ein, ttitb alg ein neuernannter Komutau*
bettr, ®eneral o. TOifitfch =S3ud)berg, bag 7. 5lnnee=
forpg übernahm, fragte er beim Kaifer an, ob ber

unberedjtigte ©efeljl beg Siegenten loeiter gelten fottte,
unb auf Berneincnbc 9tntioort teilte er bent Siegenten
mit, bafe feinem Sefeljl fortan nidjt mehr golge werbe
gegeben Werben, ba ben Siitgliebern feineg Jpaufeg,
aufeer ihm unb feiner ®entaljltn, milttärifdjc Eljrcn«
bejeigungen nicht guftänben. S a ra u f rid^tete ber ©raf«
Siegent 15. Su n i 1898 au ben Kaifer einen 93rief, in
beut er fich über bie einfeitige Aufhebung feiner Sin*
orbtumgen alg einen unguläfftgen Eingriff beg tont*
manbierenben ©eneralg iit bie 9ted)te begKontingcntg«
ttitb Sanbegherrn befchwerte, fie alg eine ungerecht»
fertigte ®eutütigung begeidjnete, bie feiner Autorität
fdjabeit tttüffe, unb ba er im Sntereffe ber ©ig^iplin
Slnftanb nehme, feinerfeits ©egcnbefeljlc ju geben, ju
benen er alg Kontiugentg« uttb Saubegljerr bent auf
iljn öereibeten unb oerpflidjteteit ®ruppeitteil gegen«
über Boit berechtigt 31t fein glaube, um bett 33efel)l an
ben ©eneral bat, feine Slitorbnungen aufjuljeben unb
fidj jeglichen Eingriffg in feine, beg Siegenten, Siechte
fernerhin 31t enthalten. ® arau f erhielt er 17. Su ni
burdj ®elegraium 0 0 m Kaifer bie allerbingg höchft un«
gnäbige Antwort: »®ent iRegenten, wag betu JRegen«
ten jutonnnt, Weiter nidjtö. ^tu übrigen wtH td) utir
ben Son, iit welchem S ie an utidj 31t fd)reiben für gut
befunbett haben, ein für allemal Berbeten haben.«
©egen gornt unb Snfjalt biefer Antwort richtete ber
®raf=5{egent eine feierliche Verwahrung an bie aller«
l)öd)ften uiibhöchftenSou0cränebeg®eutfcheit3Jetcheg.
®tefcg Slftenftüd unb ber örtef beg Stegeilten oont
15. 3unt (bag taiferliche ®elegramnt war fdjon im
S u li in ettter2Bür 3butgeruItramoittatt«betnol'ratifdjen
Qeitmtg Beröffentlidjt worben) erfdjicnen int JJooetu«
ber 1898 abgebruett iit einer SSiener .g e itu n g , lmj, j,ie
lippefchcSRegierung beftritt entfdjieben, bafe fie bie Ur*
heberin ber beiben SSeröffentlief;ungen fet.
® ie ©chriftftüde, befonberg bag taiferüdje SCele*
gramnt, erregten in gan3 ®eutfchlanb grofeeg Sluf*
feljen, in S. felbft aber gerabesu Erbitterung, 3umal
erft fpät unb nur in balboffisiöfen ^eitunggiuitteilun*
gen eine Ertlärung beg SEelcgramiitg ba’hiit erfolgte,
bafe ber Kaifer ben Wnfprud) beg .'Regenten auf bag
Söefehlgrecht habe juriidroeifen wollen. 3n S. felbft
ttitb in ultramontanen unb fortfdjrittlichen Kreifen
trat man jeyt auf bag entfehicbeufte bafür ein, bafe
bie Entfdjeibung ber Xljronfolgefrage nun auf lanbeg*
gefe^!id)cut SBeg erfolgen ntüffe, unb beftritt, geftüjst
auf Stechtggutadjteu heroorragettber Suriften, bem
Steidj uub bem Sunbegrat bte. Söefugntg, ben ® hrDn::
ftreit 3U erlebigeit, ba § 70 ber sReicljgüerfaffung bem
Sßunbegrat nur bte Erlebiguitg berStreitigteiten 3Wi=
fchen Berfcfjiebenen S3unbegftaaten, foferit biefelben
nicht prioatredjtlidjer 3iatur unb baher Bon bett torn*
petenten ©eridjtgbehörben 3U entfdjeiben feien, juweife,
bie SJlnfprürfje beg gürften oon ©d)aumburg*S. aber
prtBatredjtlicfjer Katur feien. ©chaumburg»S., auch
auf SRedjtggutadjten geftü|t, behauptete bag ®egenteil.
® arauf fafete ber Söitnbegrat 5. San. 1899 mit grofeer
SKehrheit (gegen 3ef)n Stimmen, barunter Sägern)
folgeitbeit Söefchlnfe: » 1) bafe, nadjbent bie fürftlich
fdjaumburg*Iippefd)e9}egierimg ber fürftlich lippefdjen
Siegterung bag 5Red)t beftritten hat, bie Xhtonfolge iit
S. mit ben gefejjgebeti bengattoren beg gürftentumg felb«
ftänbig 3U regeln, ttad)brtu bte fürftlich lippefdjeSRegie»
rung abgelehnt hat, biefem Einfprudj ber fürftlich
fchattmburg=lippefcheit Siegieruug golge 31t geben, itnb
tiadjbembaraufbtefürftlidjfchauntbitrg^ltppef^eSRegie»
rung bie Entfdjeibung beg '-Bunbegratg aitgcrufen hat,
bie g u f tä u b ig te it beg 3 3 u n b e g r a t g nach ^Ift.76,

Abfag 1, bet SJeichSbcrfaffmtg b e g tiin b c t ift; 2) bafj
ju t 3 eit fein hinretdjenber Anlaß ju einet fadjlidjen
Erlebigmtg gegeben ift, ba ein mit ben Anfprüdjen
Sdjauntburg=2ippeS uitbereinbarer galt ber 2 f)von=
folge ober SRegentfdjaft in 2. nidjt borliegt; 3) bafj
bnrdj biefen ©efdjlujj einer fpätern (Sntfdteibung über
bie SSirlfamEcit ber Alte ber lippefdjen 2anbeSgefeg=
gebung gegenüber ben bon Sdjaumbnrg*2. erhobenen
ijfjronfo'lge» unb SRegentfdjaftSanfprüdjen nicht bor»
gegriffen mirb; 4) bafj auf eine SSürbigititg aller toet»
tem an ben BunbeSrat gelangten Anträge, Ertlärun*
gen unb Sdjriftfäge über biefe Sadje nidjt einjugetjen
ift«. S c r ©raf*9fegent begnügte fidj einftweilen ba
mit, beim geftmafjl junt Eaiferlidjen ©eburtStag, 27.
3ait. 1899., feiner feften Überzeugung bon bent tSrb=
folgerecht feiner Söfjne, bag bon ben fjödjften toiffen*
fdjaftlidjcn Autoritäten anertanut fei, AuSbrud ju
geben. — 3 ur Sitteratur: S d jw a n o lb , S a g giir*
flentunt 2., bag 2anb unb feine Bewohner (Setnt.
1899).
S ip p e , E r n ft© r a f j u r 2.*Biefterfelb,SRegent
beg gürftetitumS 2ippe, f. (Smft.
S ip p e , 2) A r n im , © r a f j u r S. =23iefterfelb =
'JSeifje n fe lb , 2anbwirt, ftarb 21. April 1899 in
Dberfdjönfelb.
S i f j t , 2 ) g r a n j bott, profeffor beg StrafredjtS,
würbe 1899 an bie Uniberfität Berlin berufen. E r
beröffentlidjtc nodj: »S ie SeliftSobligationen im St}*
ftent beg bürgerlichen ©efegbudjS« (Berl. 1898) unb
»Sag Bölferrcdjt, ftjftentatifdj bargeftellt« (baf. 1898).

Stt^ttt, f. ©eftrifdie Seitung.

S itfjo flra p ljic . S ie gortfdjritte auf bem ©ebiete
ber 2. unb beSSteinbrudS haben fidj wäljrenb ber leg»
ten 3>aljre in fehr ettgen ©renjen gehalten. S ie litljo*
graphiidjenSdjncllpreffen ftnb zwar berbeffert worben,
unb man Ijat bag Borfegen beg oft fehr fdjmercn litho*
graphifcheit SßapiereS baburdj erleichtert, baß man ben
Anlegetifdj belüeglich machte unb junt Nieberlaffen unb
Auffdjraubeit nadj gcfdjeljeneni Anftellen beSBapiereS
einridjtcte; Berbefferungen bon weittragenbeni E in 
fluß auf ben allgemeinen ©cfdjäftgbetrieb finb inbeg
nicht gentadjt morben. $ u r Ausführung ber litljo*
grapEjifcheu 3eidjnungen hat man auch ben pljotogra»
pljifchen Jfafter zu Hilfe genommen; ein fo feines Korn
anjumenben, tbie bieg jegt bei Herftellung autotgpif«her Sntcfplatten für bie Buchbrttdpreffe gefdjieht, ift
inbeg nicht gelungen; audj fteht ber allgemeinen (Sin*
füljrung beg SRafterg berUmftanb entgegen, bafj eg
unmöglich ift, KorreEtureu ober fonftige Berbefferutt»
gen in bem pbotographifdjen 2 inienneg auf bent litfjograpljifdjen Steine borjuneljmen. Sagegen hat bie
A lg r a p ljie , bie Antnenbung oon Aluntiniuntplatten
ju r Aufnahme bon litljogrnpbifdjen ^eidjnungen unb
Utubruden, lueitere Attgbehnung gemonnen unb fidj
immer mehr alg eine fjödjfi fdjägenSwerte Erftnbung
erwiefen. SieSßlatten finb nidjt uur leichter unb billiger
alg bie Itthograpljifchen Steine, bag Aluminium wirb
audj bon Säuren, beren Antnenbung bei Verrichtung
Ittljographifdjer geidjnttngen für ben S r u d unum
gänglich ift - weit weniger angegriffen alg ber Stein,
unb bie Biegbarleit ber glatten ermöglicht bie An»
wenbung beg chlinbrifdjett S ru d S unb bantit ein Weit
rafcfjereS Arbeiten. Sabei laffen fich KorreEturen auf
Aluminiumplatten leicht ausführen; geförnte Patten
Eönnen ita<h Entfernung barattf befinblidjer,3eidjnung
ohne erneute Körnung wicber benugt werben. 3 n*
folge ber 2eichtigEeit ber glatten tann ber jetdjnenbe
Jfünftler biefe auf bie Staffelet fteücn unb fie ba be»

liebig wettben unb breljen, unb alte geidjenntanieren,
Sßinfel, geber unb Kreibe, laffen fidj leicht barauf aug*
führen, fo bafj bie Alutniniumplatte ju jeber A rt Ar»
beit, fei biefe fomtnerjicUer ober feinfter Eünftlerifdjer
A rt, ntit gleichem -Mugen angewenbet Werben Eann.
K u r für bte liHjographifdje ©rabierung eignet fidj
biefelbe nidjt, bodj'faitn biefe in bielen gäKeit burdj
biegeber erfegt Werben. EineSdjwierigEeit beiutSrucf
bon Algraphte Eann barauS erwadjfen, bafj bie 3eidj*
nung unb bie ^lattenflädje in genau ber gleichen
Ebene liegen, währenb erftere beim SteinbrudE etwa»
Ijerborgeljoben Wirb burdj bag Stgen beg Ste in s; bie*
fer Utuftanb bietet inbeS für ben geübten Srucfer Eeitt
HinbentiS unb wirb leicht überwunben, fo bafj bie
Algrapljie ohne 3 HjeifcI immer auSgebreitetere Ber»
Wenbung finben Wirb. S e r S ru d ber Algrapljien er»
folgt auf Hattbpreffen ober Sdjnellpreffen, bie ntit ben
iithographifdien ^reffen naheju übereinftimmen, ntan
baut aber audj 3?otationSmafdjinen unb Sdjön» unb
SBieberbrudtttafdjinen für algraphifche 3>bede. S ie
äRafdjinenfabriE Soljannigberg bon Klein, gorftunb
Bohn Nachfolger ju ©eifenheim a. SRlj- Ijat eine 9Jia»
fdijine Eonftruiert, beren txtjlinbcr jwei SrucEflädjen
befigt, entfpredjenb ben hintereinanberliegenben Srud *
platten für Sdjön* unb SBieberbrud, bei Weldjer ber
Bogen unten angelegt, beim Eingang beg Karreng
(beg bie Srudplatte tragenben SeilS ber SKafdjine)
gunt S ru d gebracht unb fobattn burdj eine Xrommet
geWenbet Wirb; geht ber Karren jurüd, fo erfaffen ben
Bogen an ber äBieberbrucfftädje angebrachte ©reifer,
uub er erhält bett jweiten S r u d (ben SBieberbrud),
worauf ihn eine Banbleitung betn Ausleger jufüljrt.
S ie 2eiftungSfähigEeit biefer 3Rafdjine ift ttaljcju bie
hoppelte ber einfadjett SdjneHpreffe, unb, ba fie ftetS
fertige, beibfeitig bebrudte Eretttplare liefert, fo reprä*
jentiert fie einen fehr großen gortfehritt auf betn nodj
fo jungen ©ebiete beS algraphifdjen SrudeS. — Qur
2itteratur: g r i g , Hanbbudj ber 2. unb bcS Stein»
brudS (Halle 1897 ff.); H e ffe , S ie © jl'Dnl°lirt) 0 9ra'
phie (baf. 1896); B e n e b ite tt. © lü d , S ic franjöfi*
fdje 2. ber ©egenwart (SBiett 1898); ä ß u n ie r, T raite
de lithographie (SReintS 1898).
S it o r in o n t c c t , f. sßftanäenemwanbentrig.
S i t t c t a r f o n tie n tio n , f. Urlje6erredjt.
2ittcratuvtt> iffcufri)aft. S ic SBiffenfdjaft ber
2itteraturgef(hi<hte uttb iljre theoretifche Begrünbuttg
hat eS in Eeinem anbern 2anbe ju fo glänjenben unb
eigenartigen 2eifhtngen gebradjt Wie in g ran Er ei dj1863 erfdjien bie in mehrfacher Beziehung epodjema»
chenbe ©efchidjte ber englifchen 2 itteratur bon Hippo*
Itjte S a i n e (1828 —93). 3 unt erftenmal fuchte hier
eilt franjöfifdjer ©elehrter ein auf eigner gorfdjuug
beruhenbeS ©efatntbilb einer auSlättbifchcn 2itteratur
ZU geben, unb zutu erftenmal würbe bie bon Biflentain
unb Sainte=Beube nur gelegentlich angeftrebte An*
Wenbung ber naturwiffenfdjaftlidjen SKetljoben auf
bic 2 itteraturgefchichtc unb bie litterarifdje KritiE junt
leitenben ©runbfng erhoben unb mit einiger Konfe*
quenj burdjgefüfjrt. XaineS neue Anfidjten über bie
llfetfjobe ber iitterarifdjen KritiE waren ein Ausfluß
feiner materialifiifdjett ^hilof0^ ^ 6/ bie er zu jener Qeit
fchon für fich auSgebilbet hatte, wenn er fte auch erft
in betn SSäcrEe »De l ’Intelligence« im S a h « 1870
auSgearbeitet nieberlegte. Satnc orbnet bie '|iftjrf)o=
logie boKftänbtg ber '^fj^itologie unter unb bedangt
für fie bie BeobadjtungSart ber ejaEten SBiffenfchaft.
Siefe naturwiffenfi^aftlidje 5f5ft)chologie, bie fich auf
bie Beobachtung ber SEhatfadjcn ober, Wie Saitte fagte.

ber »ntenfdjltdjen ®oEumcnte« ftiijjt, foE htnwieberunt
bte ©runblage werben für bie ®efdji<htfdjreibung nnb
bie Sitteraturgefd)id)te. SBaä aber ber ©efchidjtfdjrci*
6 er für bte Sergangenljeit tljut, baä leiftet ber 5I!o=
manbidjter ober ber ®ramatifer für bte ©egenWart,
fofern er ft<h mit ber iWctljobe ber ejrnftcn gorfdjmtg
öertraut gentadjt fjnt. 3 ur litterarifdjen Kritit über»
geljenb, [teilte Xairte alä unentwegter ejtremer ®eter»
ntinift beu ©runbfafs auf, baß bte litterarifdjen S e ite
uotwenbige Erjeugniffe ftnb, beren Elemente unb
beren gu'ftanbefommen eine richtige sJJ(etf)obe ju er»
feunen unb feftjuftellen erlaubt. ® rei Jpauptelemente
ftnb eä, welche baä ®id)tungäwerf beftinmten, bic
JR affe, bie U m g e b u n g (le milieu) unb ber 3 e it»
p u tt 11. »Sludj hier«, fo fagt J a ine in ber Einleitung
feiner englifchen Sitteraturgefdjid)te, »gibt eä, Wie
überall, nur ein Problem ber äK edjan tf: ® ie ©e*
famtwirlung ift eine 3ufamntenfejsung, bie öoEftänbig
bebingt Wirb bittet) bie ©röße unb bie Dtidjtung ber
fie heiöorbringenben Kräfte.« ©o fudjte benn Saitie
bie englifdje Sitteratur alä ein notwenbigeä probutt
ber englifchen Stoffe unter einem beftimmten Klima,
unter beftimmten Ijiftorifctjeu SBerhättniffen unb reli*
giöfen Überjeugungen uadjjuWetfen. ®iefe ®oftrin
ijatte ben Sorgug, ben Jporijont beä Krititerä ju erWeitern, ba fte iljn jwang, bte Sitteratur int 3ufaut=
ntenf)ang mit ©efchichte, ©eographie nnb Pft)d)oiogie
ju bringen unb biefe ®iäjipltnen wenigftenä in ihren
widjtigften Ergebniffen ju State gu gteljcn. Einer iljrer
größten Stadtteile war aber, baß ®idjter unb Künftler
bet biefem ©ijftent fo feljr alä uotwenbige Ergebniffe
ober alä bloße Sertreter unb ®olntetfd)er ber fie unt*
gebenben Sßenfchheit erfdjeinen, baß itjre Perfönlidj*
feit beinalje Derfdjwinbet, unb baß fie baä Sluäfeljen
wtEenlofer äBertjeuge erhalten, bie nidjtä anbreä thun
tonnten, alä notmenbigermeife bie öon ihnen herrüf)=
renben SBerte fdjaffen. E in anbrer SRadjtetl ber Same»
fdjen SDietljobe ift, baß fte baä Urteil über großem
ober geringem SBert ber Kuitftwerfe, bie fte alä 9ia=
turprobutte gu ertlären fucht, aitäfdjließt. Saine falj
gar balb felbft biefen SJJangel ein, alä er gum profef»
for ber siilft£)eti£ unb Kunftgefdjichte an ber Ecole des
Beaux-Arts ernannt worben loar, benn er fühlte fidj
in feinen Sorträgen genötigt, bic KunftmerEe nidjt nur
ju ertlären, fonbern auch 3U beurteilen. Sllä Kriterien
fteHte er baher in feiner 1869 erfdjienenett ©djrift
» L ’Ideal dans l ’A rt«, bte auä feinen Sorträgen her»
öorgegangen war, nicht nur bie '-öeljcxrfdjung bcr®ar=
fteUungämittel, biePerntaiteng unb bie Siefe beä burch
bie SBerfe auägebrüdten Sh nrntterä uttb bic »KonöergengberSBirfttttgen« gu einem 3<elauf, fonbern audj
ben ber naturwiffenfdjaftlidjen Wethobe öoEftänbig
fremben »®rab ber SBoijltljätigfett beä Eharatterä«.
®iefe SSnfottfequeng rächte fidj ittfofem an Saine, alä
baä Kriterium ber Söofjltfjätigfeit beä EfjoraEtcrä ihn
Bfterägur ilberfdjä|ung folcher Sitteraturwerfe führte,
Worin bte ntoralifierenbe SJidjtung ben tünftlerifchen
SBert überwiegt, wie g. 33. ber DJoittane öon 9}idjarb=
fou. SfJach bent Kriege öon 1870 wanbte fich Saine
öon ber litterarifchen wie öon ber tünftlerifchen Kri»
tit ab unb Wibmete ftch auäfdjließlidj feinem großen
®efd)idjtäwerfe, ben »Origines de la France contemporaine«, löo er feine 2 Jlethobe Wiffenfdjaftlidjer ®o»
funteutierung ttnb pf^ihologifch'Vh'jfiologifiher Erflä»
rung mit größerer ©idjerheit tjanbljaben tonnte.
®roß war ber Einfluß Saineä tioj) einiger Süden
feineä ©tjftemä, unb gwar nidjt nur auf bte litterarifdje
Kritit, fonbern auef) auf bie litterarifdje Probuttion.

Entile 3 o la (geb. 1840), ber feine 20bänbige gami.
liengefd)id)teber»Rougon-Maequart« 1871 begonnen
unb 1893 ooEenbet h«t, barf alä fein glättgcnbfter
©chüler bezeichnet Werben, wenn audj bet berühmte
Phijftolog Elaubc Sem aib (1813— 78) ben eigent»
liehen P la n jener »Histoire naturelle d’une famille
sous le secondEmpire« itt3olaä ©eift Ijeroorgerufen
Ijaben mag. 3 D*n *c9 te felbft feitte litterarifchen Sljco»
rien in ben Söüdjent »Le Roman experimental«
(1880) unb »Les Romanciers naturalistes« (1881)
nieber, Worin er ben öon ihm erfunbenen SJantcit beä
Siaturaliäntuä mit riidwirlenber Kraft auf Salgac,
Stenbljal, glaubert unb bie Srüber ©oncourt auä»
behüte. gof^S^tnralientuä, ber ein mit wiffenfdjaft»
liehen Kenntniffen uub Slbfiefitctt öerbunbetter, titög»
lichft objettiöer 9icaliäittuä ift ober Wenigftenä fein
mödjtc, bemächtigte fidj mit bettt »Assommoir« (1877)
beä ©eifteä aller jüngern SdjriftfteEcr, ober feine
^»errfdjaft War fchon 1888 ftart erfdjüttert, alä einige
ber bebeutcnbften Slnljäitger bie ftarlen Dbfconitätcn
öon »La Terre« jum Sliilaß nahmen, um öffentlich
öon3ola abjufallett. 3it bettt Suche »Nouvelle Cam
pagne« (1897) öerteibigte er fpäter nidjt ohne SSitter
teit ben Siaturaliämuä, beffen Klarheit unb sJlufricf)
tigteit er öor aEent rühmte, gegen bic ®untclhcitcn
ber Stjmboliften, bie alä neue Sdjulc in fihroffeut
©egettfajje ju ber ®ottrin 3olnä getreten Waren.
Em eft SBcnatt (1823— 92) Ijat fidj jw ar nie birett
ntit ber Sitteraturgefdjichtc befaßt, fonbern fid) auf
philofopljie unb 3feligionägefdjid)tc bef^räntt, aber
fein Miaute muß hier erwähnt werben, weil fein Ein*
fluß auf bie litterarifdje ProbttUioit Wie auf bic lit=
terarifehe Kritit fehr ftart war. ©ein wohlJöollcnbcr
©feptigiäntuä, ber in ben pl)ilofoöh>l’d)en ®rautcn unb
ben ©elegetthcitärcbcu feiner lebten 2 S«hr« ju einem
bie ÜKoralbegriffe abfd)röädjenben ®ilcttantiämuä auä>
artete, finbet ftd) in ben bid)tcrifd)cit mie in ben friti»
fd)eit Slrbeiten öon Slnatole g r a n c e (geb. 1844), 3u*
icä Sentattre (geb. 1853), Pa u l Sourget (geb. 1852)
unb ÜÄarcel preöoft (geb. 1862) wieber. SBährettb
Saine öon einem bic Ethit tgnorierenben üRaterialiä»
ntuä auäging, um fdjlteßlid) ju fel)r ftrengen iUioral»
forberuitgen ju gelangen, machte 3ienan, ber ehe»
ntaltge ©eminarift, bett untgefcl)rten ® e g , inbent er,
öon ber tatljolifdjen ©ittenlcljrc auägef)enb, jur äußer»
ften Soleranj auch auf ethtfehem ©ebiet gelangte.
Ebntonb ©cherer (1815—89), ber feine »Etudes
sur la litterature contemporaine« in neun Sänben
öon 1860 an öereinigte, Ijulbigte alä ©chüler beä
©djweiäerä S i n e t (1797— 1847) unb alä ehemaliger
Vroteftantifdjer ©eiftlicher einer moralifterenben 9iid)*
tung, erwarb fid) namentlid) alä guter Kennet ber
beutfdjen unb englifchen ©pradjc unb Sitteratur Ser»
bienfte unb gilt alä einer ber gefdjwomen geinbe ber
abfolutiftifdjen Sheorie ber »Kunft für bie Kunft«. E r
richtete feine Singriffe meljrmalä gegen bett ®id)tcr
unb Krititer Srij^op^ile © a u tie r (1811 — 72), ter
fein ganjeä Scbett lang regelmäßig bramatifdje Kritit
unb Kunfttritit übte unb bem öttmbfage beä Selfaft»
jwedeä ber Kunft fomol)l alä ®ichtcr mie alä Krititer
treu blieb, ohne jebod) ju beftimmten Spornten ober gar
ju einer äfthetifehcnSljeoric ju gelangen. Seffer gelang
bieä bem einftußreidjflen Sljeatcrtrititer gtantreidjä
itt ber jmeiten £>älftc beä 19. 3al)thunbertä gran»
eiäque © arcet) (1828- 99), ber feit 1867 bie Kritit
int »Temps« beforgte. Obfdjoit er feine thcoretifdjc
Slbhanblung gegeben unb feine Kritifcn nie in Sänbe
öereinigte, fteht fein ©tjftern feft. E ä Eann alä eine

SSeiterbilbung ber bon Seffittg in ber »§antburgifdjen
®ranmturgie« gegebenen ©efejje über bie ©regelt ber
Sütjnenfunft betrachtet werben. ® ie Xedjnit ift i()m
freilich *ur Jpauptfad)e geworben, unb infofent gehört
er ber Schule L ’art pour l ’art on. ® a ihm aber bie
®ramen beä jüngem ® untnä (1824—95) alä 2$beal
ber Xechitif Dorfd) weben, fo bewahrte er in ber ^rariä
immerhin einige 9Jad)fid)t für ntoralifierenbe unb
bibattifche Xenbenjen, benen ®untaä fiih nie ganä ent»
äogen hat
©inen ebenbürtigen Nachfolger im SlufffeEett äflfje*
tifdjer Theorien fanb Xaine jebodj erft int Slnfattg ber
80er 3ahre in gerbinanb V r u it e t ie r e (geb. 1849),
beffen erfteä epod)entad)eitbeä SBert »Le Roman naturaliste« (1882) war. Vcmtctiere, ber fich 3UDor
bem eifrigen Stubiunt ber ffaffifdjen ®id|ter beä 17.
Qahrl). gewibmet hatte, bie ftetä fein 3 beal blieben,
waitble fich hier nid)t fowohl gegen Xaine alä gegen
bie Slnwenbung, bic ^ola in feinen Siotitancn üon
Xaineä Xbeorien gemacht hatte, unb namentlich gegen
bie wiffenfdjaftlid)e Sebeutung, bie3 ola für ben natu*
raliftifchen 9toman in Slnfprudj nahm. Schott feit
1876 war Srunetiere litterarifcher Krittler ber »Revue
des Deux Mondes«, bereit Leitung er 1891 übernahm,
unb uon 1880— 98 erfd)ienen feine für jene 3 eit=
fchrift gefchriebencit Sft'tifel unter ben X iteln : »His
toire etLitterature«, »Questionsdecritique«, »Nouvelles questions de critique«, »Etudes eritiques«
itt jwölf Väitbeit. (Sine eigne litteraturgefd)id)tlid)e
Xljeorie fteflte er jeboch erft 1889 auf, alä er berufen
würbe, in ber Ecole Normale Superieure 31t Sßariä
Vorträge über bic franjofifche Sitteratur 3u halten.
® e r erfte Xeil feineä Vortragäturfeä erfchien im fol»
genbett 3 >a()r unter bent ein ganjeä Programm ent»
haltenben Xitel » L ’fivolution des genres dans l ’histoire de la litterature framjaise. I. Introduction.
L ’Evolution de la critique depuis la Renaissance
jusqu’A, nos jours«. ©erabefo Wie Xaine lehnte fidj
hier Vrunetiere in feinem Verfud) einer neuen St)=
ftematifierung unb Klaffififation ber litterarifcheit (St*
fcheittungeu an bie 9?aturwiffenfdjaft an, aber ftatt
an Gutiier, hielt er fich ait ®arwitt unb ,‘öaecfcl unb
entlehnte ihnen ben Segriff ber »entwicteiung ber
Slrten«. e r Wanbte ihn juerft auf bte ©efd)id)te ber
Kritif an unb jeigte, wie biefe immer neue ©efid)tä*
puntte in fidj auf nahm, biä fie ftd) bet Xaine auf baä
ganje geschichtliche unb fokale ©ebiet auäbreitete, in*
betn fie biefeä ju r ertlärung ber Sitteraturwcrfe her*
anjog Statt aber nun, wiebiefer, jebe fefiriftftellerifche
Snbiuibualität auä bett Vcbiitgungcn ber 9iaffe, beä
SKilieuä unb beä 3eitpunfteä ,311 ertlären, w iE Vrune»
tiere, wie er in bem feinem Vorgänger Xaine gewib*
meten 9lbfd)nitt auäführt, öieltuehr bie ®ruppen ber
einzelnen litterarifcheit ©attungen, abgefehen Don ben
perfönlicheit Verhältniffett ihrer Urheber, alä ein ent*
ftehenbeä, fid) entwicfelnbeä unb wieber Derfchwinben*
beä Phänomen betradjten. ®abei foitttiten jw ar auch
bie uott Xaine cmfgefteEten ©eficf)täpunfte in Vetradjt,
aber baä Hauptgewicht fäüt auf baä tritifche Urteil
über fünftlerifchen unb fittlidjen SBert ober Unwert,
ba fich banach bie einorbnung ber SBerle unb ihrer
Urheber in ben ©ntwideliutgägattg ber Utterarifdjen
©attung ju rid)ten hat. Vrunetiere nahm ftd) Dor,
feine ©Dolutionätheorie aufSt)rif, ®ranta unbSioman
nnäuwenbcit. Qur Sluäfübrititg gelangte jeboch nur
» L ’Evolution de la poesie lyrique au dix-neuvieme
siecle« itt jwei Väitbeit (1894 uttb 1895), Wo ftd) bie
natunuiffenfchaftliche Sinologie bereits etwaä uerlor.

n betn äufjerft grünblich botumentierten ttitb fnapp
gehaltenen »Manuel de l ’Histoire de la litterature
i'rangaise« (1898) enblidj ift bie euolutionätheoric
faunt nodj 31t fpiirett. ® er leitenbe ©ebanfe ift hier
uielntehr, bafi bie treibenbe Kraft in ber Sitteraturge»
fchichte ber einflitfj fei. ben bie Söerte aufeinattbet
attäüben, unb gluar feiten int Sinne ber 9?ad)afjmung,
fonbern uteift im Sinne ber abfid)tlidjen Slbwetdjung
uon ben Söerfen ber unmittelbaren Vorgänger. Sluä
biefem ©runbe fdjliefst Vrunetiere bie 9ftentoiren beä
^erjogä Don Sa m t*S im o n unb bie Vriefe ber grau
D. Se'Digne Don feinem §>attbbuch aitä, beuit fie wur*
ben erft längere 3eit nad) bem Xobc ber Verfaffer Der*
öffentlidjt unb tonnten alfo feinen biretten eiitfluf? auf
bie nädjfte ©eneration auäübeu. Neu uub uieiftenä
glücflid) ift Vrunetiereä einteilung in fadjlidje, ftatt
in d)roitologifdje Stbfcljnitte. ® a ä 17. 3al)rlj. nennt
er bie Sßeriobe ber »Siationalifierung ber Sitteratur«
unb baä 18. bieber»Verbilbung beäflaffifdjenSbealS«.
ein mertwürbiger ©efinnungäwedjfel liegt barin, bafj
ber geinb beä naturaliftifchen 9Jontanä ber lebten
epoche, bie er Don Sllfreb be Vignt) biä auf ben jün»
gern ®um aä Derfolgt, ben Kanten beä Sfaturaliämuä
beilegt unb ben berart aufgcfafjtett Katuraliäntitä bem
9iomnnti3i 3 muä notjicht.
Keben Vrunetiere unb faft gleichseitig mit ihm utachtc
ein Schüler Xaineä, (Sntile .Sjenncquitt (1859— 88),
einen origitteEen Verfug, ber litterarifchen Kritif neue
Valjiteit 31t weifen in bent Vudj »La critique scientilique« (1888). SBie Xante, fo WiE aud) ijjenncquiu
bie SSedjfelwirtung 3Wifd)en bem Kunftwert unb ber
SWitte, auä ber eä herDorgeht, flubierett, aber ftatt.
Wie Xaiite, ben Künftler unb fein SBert nur alä ein
^robutt ber Verljältniffe aufjufaffen, mödhte ^eitnc-quin a uä ) bie ergäit3enbe Uitterfitd)ung hinsufügeu,
tuie ein herDorragettber ©eift uttb feine S e rie auf bie
■Dfitntenfcben uni auf bicSfadjlonnnen ciitiuirfen. Sitte
DoEftänbige wiffenfchaftliche ober, Wie er fich aud)
ctmaä gewagt auäbrüdt, »äftbopfhdjologifche« Stitbie
umfaBt nad) .^ennequin eine äfthetifdje, eine pft)d)o<
logifche unb eine fogiologifihe 'ilnaltjfe.
® ie ®idjterfdjule ber S t)iitb o lifte it, beren her*
Dorfted)cnbfteä '.Wctlutal bie Dppofitioit gegen ben 9iaturaliämuä ift, fanb einen fehr berebten, aber wenig
tlaren Xfjeoretiter in ©harleä SK oriee (geb. 1859),
ber 1889 »La Litterature de tout it l ’heure« erfd)einen ließ, e r oratelt ba Doit einer mächtigen St)nthefe
beä Slealiätnuä mit bem ©fijftigiämuä unb erflärt, bie
SSorte feien basu ba, bie ©ebaitten 3U Derbitflen, uttb
je gröfeer ein ©ebanfe fei, um fo mehr ntüffe et Der»
hüllt werben. 9Jad) biefem 9Je3ept üerftthr in ber Xljat
ber abfolut uuDerftänbliche ®id)terfürft ber Sl)ntbo*
liften Stephane SOJallarttte (1842—98), aber eä ge»
reichte ihm in feinen SBerfett nicht 3unt §eile. ^nttl
Slbam (geb. 1862), ber begabtefte unb frnchtbarftc
DJomanbidjter, ber auä beitt Kreife ber Sl)mbotiften
herDorgegangen ift, hat biefer ^Richtung bie gorutel
gegeben: »®ie Kunft, bie ihren 3wed nid)t itt fich felbft
hat, Derfolgt bie Slufgäbe, ein ®ogm a in ein Sqmbol
ein3uf(hreiben«, aber auf eine weitere Sluäfühtung hat
er fich nicht eingelaffen. Stuä ben Veinerfungen, bie
er in ber »Enquete sur l ’evolution litteraire« tion
3uleä § u r e t (1891) nieberlegte, läßt fich nur ent*
nehmen, bafi er in feinen Montanen philofophifdje uub
befonberä fpinosiftifche Qbeen 311 Derwirflichett fucht.
a»it grofseut Srfolg hat ber ^rofeffor ber Sorbonne
etttile g a g u e t (geb.- 1847), beffen litterarifdje unb
tfjeatralifdje Kritifett feit 1885 in 3ehn Väitben erfdjic*
3
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neu, feine Kritit ohne theoretifdje Abfichten auf bte logie ebenfo mie bie ^3ft)cf)oIogie, Aftfjetif unb ©efdjidjte,
pjijchologifdic unb {iftljetifdje Analt)fe zurüdgefüfjrt. nameittlidf) Kulturgefd)icf)te, alä Hilfämiffenfdjaften ju
Befottbent Attflang fanbeit feine Stubien über baä bienen hätten. ® a ä ©igenartige feineä Berfudjä liegt
17.3aljr(). 9(ur in bem '-8 ad) »Drame ancien, drame barin, bafj er bic Pfhdjologic ttadjbrücflicher alä feine
moderne« (1898) mailte er einen ftjftematifierenbcn Vorgänger, auch bie granjofen, für ben litterarhifto»
Sierfud). irtbent er bte brei Xtjpen beä altgricdjifchen, rifchett Betrieb ju öerwerten bemüht ift; babei fd)liefjt
beä Shatefpearefchen unb beä flaffifdjen franjöfifchen er fidj eng an bie wiffenfd)aftlidje Sehre Sun btä an,
Sram aS alä fiftljetijd) gteid)beredjtigt nebeneinander ber i|m alä ber bebeutenbfte Pfhdjolog ber ©egen»
ftellte unb bie Beborjugung beä »gut gemalten« mo* wart gilt. SeinSBert ift nod) unDoUenbet, unb loeldjett
bcrnett Sittenftücteä alä unberechtigt jurüctwieä.
©ittflufi eä auf ben littcrarbiftorifchen Betrieb gewin»
S ie moralifierenbe Kritit, bie im SBerte ber ®idj» nen wirb, läßt fidj ju r 3 eit nodj nicht abfcljen.
futtg öor allem ein Wittel ju r fittlidjen görbentitg
V ig u tau it, B e r t h o lb , Sittcrarhiftorifer, geb. 18.
feljen möchte, Ijat in granfreid) im legten Sabrjeljnt April 1857 in Siel, ftubierte 1875- 80 in SBonn, Siel,
einige namhafte neue Vertreter gemonnen. ®iefe Se» Scipjig unb Berlin juerft 3ted)t8mi)fenfd)aft unb ©e»
megung begann mit »Le roman russe«(1888), morin fd)i«hte, fpäter beutfdje Sprache unb Sitteratur, habi»
■Bicomte W . be B o g ü d bie SBerte ®oftojewftiä unb 2. iitierte fich 1883 alä Sßriöatbojent für beutfdje Sitte»
Stolftojä unb ifjre »Religion beä menfdjltdjen Seibenä« raturgcjd)icf)tc in Kiel, fiebelte 1884 in gleicher ©tgen»
bent ObjettiDiämuä unb Snbifferentiämuä Qotaä ent» fchaft nach 3ena über, Würbe hier 1885 junt aujjer»
gegenfteftte. P a u l ® e ä ja r b it t s (geb. 1856) in »Le orbentlid)en profeffor ernannt unb 1892 alä foldjcr
devoir present« (1891), ©bouarb 31ob (geb. 1857) nach Bonn berufen, wo er 1896 jum Crbinariuä be»
in »Les idees morales du temps present« (1891), förbert Würbe. Sein Hauptarbeitägebiet ift bie ©eHenri) B e 're n g e r (geb. 1867) in » L ’aristocratie in- fd)idjte beä beutften Iheatcrä, für weldje er 1890 baä
tellectuelle« (1895) unb ©afton ® e ä d )a n tp 8 (geb. Santmclorgan »Xheatcrgefdjidjtlidje gorfchungen«
1861) in ben DicrBanben »La vie et les livres« (feit begrünbete (biäljer 16 Bbe., Hamb. 1891— 98). Sein
1892) fegten biefe Stiftung mit (Erfolg fort, liefeen fid) Hauptwert ift bie nodj unüollenbcte Biographie »grieb»
aber immer nteljr oon ber litterarifdjen Kritit ju ge» rieh Submig Sdjrober« (Hamb. 1890— 94, Bb. 1— 2 );
>d)ic£)t(icE)en unb fojialpoIitifd)en ©rörterungen ab» in weitem Streifen machte fich S. betanntburdjbaäSBert
lenten. UUtd) Suleä S e m a t tr e , beffen fieben Bänbe »® aä beutfdje ®ranta in bett littcrarifdjen BeWegutt»
ber »Contemporains« (1886 — 99) unb beffen jeljn gen berSegenwart« (baf. 1894, 4. Aufl. 1897). gerner
Bättbc »Impressions de Theatre« (1888 — 98) bie fdjrieb er: »3ur Xeyttritit unb Biographie Soljann
geiftreicfjften Krititen beä heutigen grantreid) enthal ©ijriftian ©iintherä« (granff. 1880); »©hr. S.Siäcow
ten, menn fie audj mit 3tedjt alä attju ironifd) unb in feiner litterarifdjen Saufbaljn« (Hamb. 1883);
launenhaft gelten, hat fich in jüngfier 3«it Oon ber Sit* »Sdjröber unb©otter« (baf. 1887); »Sd)Hierin 3 etta*
teratur abgewenbet, um fidj mit pljilofopljifcijen unb ( 2 . Aufl., Sena 1890). Aud) beforgte er eine Auä»
politifdjen Problemen ju befdjäftigen.
gäbe öon ©üntljerä ©ebicfjten (Seipj. 1880), öon
©anj anbre SBege hat bie S. in ® e u t fd jla n b ©octljeä »Iphigenie« (int 10. Baube berSBeintarifdjeu
etugefchlagen. SKidjt geiftreidje Jljeorien befjerrfdjett ©oetlje-Auägabe, 1889) unb öon Hölberlinä »ffiefam»
hier ben Betrieb, fonbern man mar ganj übermiegenb ntclten ®idjtungen« (Stuttg. 1897, 2 Bbe.).
attf eine pbilologifcb-gritnblidje Untersuchung ber ©in»
S ib c rp o o l. ® e r Hanbel öon S. hat fich feit 1894
jelheiten bebadjt. B o r allem bie Schule Silljelm in ber ©infubr bebeutenb gehoben, unb nur bei ber
Sdjcrerä, burd) bie baä Stubiunt ber Sitteraturge» Auäfuljr britifdjer Probutte jeigt fidj nach einem öer»
fetjichte erft in weitern Greifen jur Anertennung ge» einjclten Auffdjwung (1896) ein weiterer Siücfgang.
langte, hat in biefer Hinficht öorbilblicf) gemirtt. 9ca* 1897 hatte bte ©infuljr einen SBert Don 101,992,929
mentlich bie fogen. ®oetfje=^ h i l°l ° 9 ie ift auf feine Pfb. S te rl., faft 2 2 ,6 P ro j. ber gefantten britifetjen,
Anregung jitrücfjuführen, bod) haben manche eben» Währenb auf Sonbon 33,+Proj.Dott legterer entfallen.
hurtige ©enoffen ntit ihm gemeinfant nach bentfelben AUerbingä bleibt bie ©infuhr hinter ben Saljren
3 'ele geftrebt. ® ie Ermittelung ber ©ntfteljungäge» 1889— 92 um 7 — 14 W ill. Pfb. Sterl. juriief, inbeffen
fd)id)te, nautentlich aud) bte Ableitung ber pocttfdjen hinter bem zehnjährigen ®urd)fd)nitt nur um 1,5 WiU.
SBerte auä ben Sebcnäeinbrücfen (inäbef. bet ©oetlje), Pfb. 3rt getöiffem Sinne macht fich bie ©inmirtung
mürbe öon ber Sdjererfdjen Schule mit ©lüct gepflegt. beä neuen Schiffaljrtätanalä fühlbar, melchcr Wan»
®aneben ift bie Aufbectung ber gefdjidjtlidjcn ©nt» chefter bie unmittelbare Berbinbttng mit ber See er»
lüictclung litterarifdjcrWotiöe ein Sieblingägegenftanb öffnet hat. ® ie Auäfuljr britifdjer Probttfte betrug
ber gorfdjung gemorben. Unter ben Sebeuben finb 1897: 76,943,184 Pfb. Sterl., mar bte geringfte int
3atoh W inor uub ©rid) Sd)ittibt bie erfolgreidjftcn legten Sjafjrzeljnt unb blieb hinter bem ©itrchfcfjnitt
afabemifdjen Sefjrer ber Sitteraturgefdjid)te. — ® e r um 1 1,2 W ill. Pfb. zurücf. ® ie SBieberauäfuhr frem»
litterar-philologifdje Waffenbetrieb förberte aber auch ber unb Kolonialprobutte erreichte einen SBert Don
manche einfeitigen ©rfdjeinungen ju Sage, benen gegen» 13,524,699 Pfb. Sterl. unb mar nächft 1888 bie höchfte
über namentlich in meitern Greifen beä Publifuntä bie im Derfloffenen Sahrzcljitt; fie überftieg ben ®ur<h»
Opposition rege mürbe. Son gachgeitoffen öerfuchte fd jnittum etw alW iü.Pfb. ®ieHauptartifel ber©in»
SBeg (»Über Sitteraturgefchichte«, SBorraä 1891) bie f u h r maren 1897 im Scrgleich mit bem 3aljre 1891:
Anregungen Saineä fruchtbar jumadjen. Keuerbingä BaumtuoKe 12,964,990 engl. 3tr. (1891:17,081,101)
hat © Ifte r in feinen »Prinzipien ber S.« (Halte 1897, im SBert öon 27 W in . Pfb. Sterl., S o lle 766,000 3tr.
Sb . 1) eine neue Stjcorie biefer ®iäjiplin ju geben üer» (1891: 531,000) im SBerte öon 2 ,5 W iU. Pfb., 3ute»
fud)t. ©r, ein Schüler 3aructeä, hält an ber philologi» maren für 1 W iH. Pfb ., Xabat 490,000 3tr. (1891:
fd^en ©ruttblage ber Sitteraturgefd)ict)te unbebingt feft; 292,000) itn SBerte öon 2 ,5 W iU. Pfb., Stoljzucter
er betrachtet aber bie Sitteraturgefchidjte alä eine felb» 5,393,067 3tr. (1891: 5,497,486) im SBerte Don 2 ,5
ftänbige ®iäjiplin, bic nicht einfach ber Philologie un» W iU. Pfb., Petroleum 1,362,000 hl (1891:1,363,000)
tergeorbnet merben lönne, fonbem für bie bic philo» im S e ite Don 645,000 Pfb. Sterl., ©etreibe unb Wet)t

£it>orno
42,068,000 3tr. (1891: 31,169,000) im Sßerte Bon
12,86 WiH. Pfb., ©pect uub Sd)infen 3,856,000 Qtr.
(1891: 2,928,000) int SBerte üon 4,6 W ill. Pfb., Ic«
benbeg 3iinbüief) 280,797 ©tuet (1891: 180,987) int
SBerte üon 4,8 W in . Pfb., frifdjeg SRinbfleifd) 1,742,864
3tv.(1891:1,545,466 einfchließlid) beä gefallenen) im
SBerte üon 3 ,4 Witt. Pfb., S e in 108,000 hl (1891:
93,300) int SBerte üon 640,362 Pfb. ©terl., Seber
338,455 gtr. (1891: 301,280) int SBerte üon 1,7 W ill.
Pfb., unbearbeitete8Kupfer30,936Son.(1891:18,347)
int SSerte üon 1 ,5 W ill. Pfb.Sterl. E in 33crgleid) nad)
bent SBerte läßt fich nidjt burdjfüljrcn, ba biefer erft feit
wenigen S t r e i t in beu amtlichen Quellen für bie Ein«
fuhr ber §auptljäfen angegeben wirb. 3?adj ber Wenge
geigt fid)ber9iüdgangnurbei33aitmWotte, ift hier aller*
bingg fo groß, bafj bic Slbnaljiue beS EütfuhrWerteg
gegen 1891 um 14,2 Witt. pfb. Sterl. üoUfontnten er«
flädidj Wirb. S e r iliüclgang ber S3aumWoIIeinfuhr in
S. ift nur junt geringem Seit burd) bie Eröffnung be3
Wand)eftcr»Sd)iffgfanal3 I)evbeigefüf)rt woroett, bcittt
in Wandjeftcr betrug biefelbe 1897 nur 1,488,593 3tr.
im SBerte üon 3 ,2 W ill. Pfb. Sterl. S ie SI u 8 f u h r bri*
tifcher Probuttc hatte 1897 im SSerglcid) junt 3al)re
1890, bent günftigften int legten Segennium für ben
Slttgfuhrljanbel Siucrpoolg, folgenbe SBerte: Saunt«
luolliuaren 31,7 W ill. Pfb. Sterl. (1890: 4 3 ,4 W ill.),
S3auntWottgant 3 ,2 WiH. (1890: 4 ,6 W iH .), SBoH«
waren unb Kammgarnftoffe unb Seppidje 6 ,7 W ill.
(1890: 9,7 W iH .), SBoHe 1 WiH. (1890: 257,000),
Seinenwarett 2 ,5 W ill. (1890: 2 ,3 W ill.), Eifett (Mol)«
unb Staitgcneifen, Schienen, ® ral)t ic.) 2 ,3 W ill.
(1890: 3 ,4 W iH .), Stah l unb Stahlwaren 5 WiU.
(1890: 7,5 W iH .), Wafd)inen 4,6 W iU. (1890: 5,8
WiH.), Sllfali 1 W ill. (1890:1,7 WiH.), chentifche Pro«
bitltc u. garbftoffc 1,7 W ill. ( 1,4 W iU.), PorjeUan uub
Sf)onroarcit 1,2 W ill. ( 1,5 W iH.) k . W it Slugnahmc
bei Seiitenroaren unb EI)cmitalien geigt fich ein junt
Seil außerorbentlidj holjer 3iiidgang ber Slugfuhr, aut
meiften inS3auntwoUwaren, SBoHen« unb Kammgarn«
ftoffeu unb Stahl. ® ie !p a n b e ls flo ttc umfaßte
1897: 2108 Sd)iffe üon 2,074,928 Son., barunter
974 Sampfer üon 1,274,832 S . S ie Ijat feit 1891
um 199 Schiffe (faft nur Segler) ab«, aber unt 80,025 S .
jugenomnten. Sluf ü. entfielen 1897: 23,2 Prog. be8
Sonnengeljaltg ber §anbcl8 flottc be8 bereinigten Kö«
nigreidjg, unb gwar bei ben Segelfdjiffeu 31 Prog., bei
ben Santpferit 20 Prog. ® ie Sautpfcrflotte üon S. ift
um faft 300,000 S . ftärler aI8 bie beutfehe unb mehr
als hoppelt fo ftart alg bie ber bereinigten Staaten üon
Sforbamerifa. 1897 liefen im internationalen SSerfeljc
3633 Schiffe üon 5,845,384 S . ein, barunter 3568
Schiffe üon 5,762,492 S . mit Sabung; eS gingen ab
3295 Schiffe bon 5,415,667 S ., barunter 2893 Schiffe
üon 4,821,154 S . mit Sabung. 3nt Küftettüerfetjr
liefen 16,148 Schiffe üon 3,082,852 S . eitt, barunter
11,735 Schiffe üon 2,234,731 S . mit Sabung; eS gin«
gen ab 16,283 Schiffe üon 3,570,086 S . , barunter
13,281 Sdjiffe üon 2,371,874 S . mit Sabtntg.
Sitiorno. ® er Sdjiffaljrtgüertchr im (pafent üon
S. betrug in ben fahren 1896 unb 1897:
1896
Schiffe| Tonnen
o ta lie n ifä e glogae { ^ l a u f
grem bc gtaflflen
(Steffim tocrf^v.

.{a u tla u f

3298 1 913 1 5 5
3303
909 8 3 7
730
632900
719
6311 5 9
4028 1 5 4 6 0 5 5
4022 1 5 4 0 9 9 6

1897
Stf;iffe| Sonnen
3394
3358
684
678
4078
4036

983976
98 3 0 5 2
687 366
689429
1 671342
1 672481

— Socf.

685

® c r burdj bie Sdjiffaljrt üermittelte SBarenüertehr
umfaßte in ben genannten Saljren (in Sonnen):
1896
in
in

ber Einfuhr . . . 5 4 3 5 6 0
ber »uäfuljr . . 205 756

1897
562154
2216 2 1

ßufantm en: 749 31 6

783 775

S e r SBarenüertehr beS Qahreg 1897 üerteilte fich
nach £>crfunft unb S3eftimmung (in Sonnen):
33erfe^r m it bem 2lustanb . .
33erfel)v m it italienifchen £>äfen

©infubr
. 418583
. 143 5 7 1

3ufam m en : 5 6 2 1 5 4

SluSfubr
141296
80325
221621

£lo t)b, '?!o rb b cu tfd )cr,in S3 r e nt en, mit SBüreatt
in SBcrlin, ging 1856 herüor au 8 ber Bereinigung üer«
fd)iebenerSd)iffahrtggefellfchaftcnunb betreibtSampf«
jd)iffal)rt mit europäifdjen ttnb trangatlantifchen Säit«
bern, Sampferüerfehr für Perfonen unb ®üter fowie
Paffagierüertehr auf ber SBefer. ® ag ©runbtapital
ber ®cfettjd)aft betrug anfänglich runb 2 ,8 Witt. Bremer
@olbtt)aler, woüon 1860 ein Seil gurüctgetauft würbe,
bann folgten 1866, 1867, 1868,1869,1873 neue Er«
höhutigen auf 6 W iH. Bremer Sljaler. §ierattf Würbe
bie llutwanblung in Wartwährung unb Erhöhung
beg Kapitalg auf 80 W iU. W t. (legte Erhöhung int
W a i 1899) fuccefftüe bewirft. (S ie Jpaitibuig=Sluteri«
fanifche Pafetfaf)rtgefeHfd)aft hat 65 W iU. W f. Kapi»
tal.) W it bem Sieidje Würbe 1885 ein Beitrag abge«
fdjloffen, wonad) bic ©efettfd)aft eine Slngaljl üoit Si*
nieit unter näher feftgefegten Sebiitgungen gegen $u=
fd)uß üon 4,090,000 W f. gu unterhalten hat. 3m
Beitrag üont 30. Oft. 1898 (Slrt. 35) ift biefe Summe
auf 5,590,000 W f. erhöht Worben. S e r Slotyb hat in
©cmäßljcit biefeg Bertiagg auch eine ipauptlinie üoit
S3remecl)aücn ober Hamburg ttad) Ehina, eine Ipaupt»
littic üon S3remcrhaüeit ober Hamburg nad) 3apan,
eilte Slnfdjlußlinie an bie legtere Sinie üon ipongtoug
nad) Schanghai, eine Slttfd)(ußlinie üon Singapur
nad) bent beutfdjen Uieuguineafdjuggebiet, feiner eine
$>auptlinie uonBiemerIjauennad)Sluftralien ju unter»
halten. S e r neue Bertrag hat ©üUigfeit üont 1. Slpril
1899 ab mit 15jähriger Sauer. S ie ©efellfdjaft befaß
Enbe 1898: 73 Sampffdjiffe mit 237,550 Pferbe«
fräften uub 266,138 Sieg. »Song, ferner 94 eiferne
Sidjterfafjrjeuae unb 8 Kohlenpiähute. S a g größte
Schiff, Kaifer SBilljelm ber ©toße, hat 28,000 Pferbe»
träfte mit 14,349 SRcg.»SoitS. S ie Seefd)iffe, itrfprüttg»
(ich mit 130,9 W iU. W f. eingefteUt, ftänben Enbe 1898
noch ntit 79,8 W iU. W f. git Such, bie ®efamtwerte ber
©efettfehaft repräfentierteit 124,5 WiH. W f. Slußer
bent ©runbtapital waren etroa 1 1,7 Witt. W t. tiefer»
uen bei etwa 52 W iU. W f. Beipflid)tungen üorhanben.
3m tran8 atlantifd)cn Perfonenüerfeljr würben 1898:
161,963 Perfonen beförbert. 1895 fanb ber Unter«
gang bcrElbc ftatt. S ie Erträgniffe beg Unternehmens
waren feljr febwanfenb. S ie Siüibenbeu Bewegten fich
jwifdjen 0 ttnb 20 P ro j. 1898 würben 7 P ro j. oerteilt.
L o ca l V e to , f. Sllfofjolfrage, S . 27.
i i o t t , W id )a e l, Bilbljauec, geb. 27. Slpril 1848
in Köln, geft. 20. gebr. 1898 in Berlin, trat mit gwölf
Saljren gu bem Bilbljauer Efdjenbad) in Köln in bie
Sehre, bei bem er bag ipolgfehnigen unb Steinhauen
erlernte, unb roar anfangs an beforatiüen Bilbwerfen
für Kirdjen thätig. 1866 ging er nach Igannoüer, wo
er als ©cljilfe bei Sopmeljer arbeitete, baneben aber
audj felbftänbige tünftierifche Stubien im WobeUieren
nach ber 'Jfatur machte. Slud) nad)bent er 1868 nad)
Serlin übergefiebelt war, arbeitete er üoijugSroetfeauf
bem ® ebiete ber beforatiüen plaftif, inbeut er eine große
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5}af)( bon figürlichen unb ornamentalen Silbwerfen
für öffentliche unb Sßribatgebäube nad) eignen unb
frembett Entwürfen mobellierte unb in Stein auä«
führte. Kadhbeut er 1874 eine ©tubienreife nad) 3to=
iien gentacht, wo befonberä bie SBerte SJJidjclaitgeloä
einen ftarten ©influfe auf ihn ühten, berfuch te er fid) auch
in ibealen plaftifdjen Schöpfungen eigner ©rfinbung;
aher erft auf ber Sluäfteltung öon 1884 gelang eä ihm,
mit einer burdj bie Siefe beä tragifd)en Sluäbrudä
auägegeidjneten ©ruppe be» Säbaloä mit bem Seid)»
nam beä !3taroä einen ©rfolg gu ergielen. S e n glei«
djen Sorgug geigte ein am Kreug fterbenber Spartacuä
(1886) unb eine 1888 entftanbene, auä fedjä toloffalen
giguren beftehenbe ©ruppe ber Kreugtgttng, bie, in
ber Kühnheit beäSlufbaueä anTOdjelangeloerinnernb,
ihm 1890 bie Heine golbeneäßebaiHe ber Serliner ?luä«
fteHung einhrachte. Saäipauptwert feineä Sebenä ift bie
©ruppe beä in einem Sehnftuljl fi|euben fterbenben
Kaiferä SBilhelm I. mit bem Sobeäengel gut Seite,
»3 ich habe teine geit, mübe gu fein«, bic burch ben
fdjönen poetifdjen©ebanten unb bie ergreifenbeKatur«
Wahrheit in ber ©haratteriftit beä Kaiferä grofeeSoltä«
tümlid)teit errang. S ie würbe auf ber StuäfteUung
bon 1897 mit ber grofeen golbenen SDfebaiUe auäge«
geidjnet unb nad; Soctä S o be itt aKarntorauäführung
für baä §ohengoHernmufeum in Serlin angetauft.
S. hat aufeerbent mehrere giguren für ©rabtapetlen
unb ©räber unb ^orträtbüften gefchaffett.
So cfvo t), © b o u a rb S i m o n , frang. Kolititer,
übernahm im 3uui 1898 im Kabinett Sriffon Wieber
baä äßarineminifteriunt unb behielt eä aud) im Kabt«
nett Supuh im Cttoher 1898, um bie bon ihm ge«
planten Reformen in ber frangöfifchett Kriegämarine
burdjjuführen. SJiit Suput) würbe auch 8 . im Su n i
1899 geftürgt. ©r fc£)rieb nod): »La marine de guerre.
Six mois rue Bo yal« (2. Slufl. 1897).
Söcgi) (fpr.ts^i), S u b w ig boit, Keifenber mtb®eo«
graph, geb. 2. Kob. 1849 in ^refebttrg, befitd)te baä
©hmnafiunt in Slrab, bann 1869— 74 baä Sßolt)tedj«
niturn in Rurich unb bilbete fich gunt Ingenieur auä,
befchäftigte fich aber baneben eifrig mit naturwiffeit«
fdjaftlichen, namentlich geologifdjett Stubien. 1874
würbe er Kuftoäabjuntt ber mineralogifdj=geologifdjen
Abteilung beä Kationalntufeuntä in Subapeft, unb
1877— 80 begleitete er ben ©rafen S e la Sgechenhi
auf feiner grofeen Keife nad) ©l)ina. Kad) feiner Küct«
lehr habilitierte er fid) alä Sogent atu '^olhtechnitum
in Subapeft, 1886 würbe er orbentlidjer ^rofeffor an
berfelben Slnftalt, unb 1889 erhielt er bie orbentliche
Sßrofeffur für allgemeine ©rbfitnbe an ber Uniberfität
in Subapeft. Sludj ift er SKitglieb ber ungarifchen
Slfabemie unb War mehrere 3ahre lang Sorfi|enber
ber ungarifchen geographifdjen ©efetlfchaft. ©r ber«
fafete ben geologifd)en Se il ber »SSiffenfdjaftlidjen ©r«
gebniffe« ber oftafiatifdjen Keife beä ©rafen S . Sge«
chent)i (f. b., Sb . 16) unb fchrieb (in ungar. Sprache):
»Sefd)reibung ber Sänber beä hiutntlifdjen Keidjeä
unb ihrer naturwiffenfdjaftlidjenSerhältniffe« (1890).
S ö l a n b , K a ä m u ä , norweg. Schriftsteller, geb.int
äßai 1861 auf bem £>of Sölaitb in ber ©entetnbe Sanb
in Khfhlte am i£>t)lSfiorb ai§ @of)u eineä Sauem , be«
fttd)te bte Solfäfdjule, Wohnte biä 1896 auf Sölanb,
gog bann nad) ©hriftiania, wo er feitbem ben gröfeten
S e il beä 3af)reä lebt, ©r fchreibt im norwegifefjen
Soltäbialett (Landsmaal) unb ift feit 1890 SJiitarbei«
ter an «Den 17. Mai« (ben Sliittern für norwegifcfjeä
Landsmaal). Sluä ber reichen gülle feiner SBerte nen«
rtenwirbte©rgähluugen: »Folkeliv« (1891), »Skuld«

(1892), »Ungar« (1892, umgearbeitete Sluäg.1897),
»Paa sjölvstyr« (1893), »Skattegravaren« (1893),
»Kor var det av jola« (1894), »Blodstyng og an
dre sogor« (1895), »Gamlenngkarar« (1895), »Nervesliten« (1896), »Emne« (1896), »Hugtekne«
(1897), »Smaagntar« (1897), »Hans og Margreta«
(1887, 2. Sluäg. 1898), »Jordvend« (1898); ferner bie
Sheaterftürte: » I klemma«, »Aandelige klenodier«
(1895), »Trollspel« (1896) u. a.
Lolium . 3 n ben Sauten beä S a u n tc llo lc h ä
(L. temulentum L . ) fanb Sogl giuifchen ber fogen.
hyalinen Sd)td)t unb ber Kleberfd)id)t faft ftetä ein
$ilgnU)celium. ipanaufet unb Sieftier beseitigten bieä
Sortommen, wcld)eä ein gang regelmäßiges gu fein
fcheint, unb lejjterer Wieä nad), bafe bie griid)te anbrer
L.-Slrten ben VJSilg nicht enthalten. S e i Keimungä«
berfuchen, bie unter Scobad)tttng aller Sorfid)tSmafe«
regeln augeftellt würben, fanb Keftler erft am achten
Sage pighhpljen in ber jungen ^flange, in ber jungen
grud)ttnotenanlage war er fchon bor bent Slttfblüljen
nadjweiäbar. ©Jan ntufe annehmen, bafe ber s$ilg be«
reitä im Stammbegetationätegel beä ©mbrhoä bor«
hanben ift, unb einmal gelang auch &er birefte Kad}«
weiä. SluffoKenb ift bie ®)nIicf)Eeit gwifchcn bem Sluf«
treten biefeä'^ilgeä unb benen berSronbpilge(Uftilagi«
ttcen). Seutlidje gruchtforutcn Würben nicht Waljrge«
nontnten. Ser'^ilg bilbet eindjavattcriftifc^es9Jfertntal
ber SBirtäpflaitge, auä ber er feine Kaljrung begieht,
ohne fie gu fd)äbtgen. Ob fie bon ihm eine ©egen«
leiftung erhält, etioa burd) Silbung eineä germentä,
bebarf näherer ltnterfuehung. Vielleicht ift baä giftige
'.ßringip beä Sauntelloldjä, baä Sem ulin, ein Vro«
butt beä ^äilgeä. ®ieä Wirb waljrfd)einlicber, Wenn
man ältereSeobad)tungen itberbenSauutelroggen
in Setraiht gieht. 3nt Üffurilanbe tritt faft atljät)rlid)
eine ©etreibefrnnfheit auf, bur^ bie baä befallene ©e«
treibe giftige ©igenfdjaf ten erhält. SieäSaumelgetreibe
ift auch nu einigen Orten Seittfchlanbä unb befonberä
in Schweben betannt. S e i bem fd)Webifchen Sauutel«
roggen bleiben bie reifenbett Körner tlein nnb finb
mit einer fdjwargcn, filgartigen S^idht untcreiuanber
berflochtener ^ßilgfäben bebedt. Slttä fold)em Koggen
hergeftellte Spetfen rufen Sergiftungäerfchcmmtgen
heroor. 3m Uffurigebiet befällt bie Kranfhett Koggen,
SBeigen, §afer unb anbre tultioierte ©räfer, unb 38o«
ronin tonnte eine gange Keilje bon ^ilgarten, teilä
^arafiten, teilä Saproptjljteu, barauf nad)roeifen. ®ie
Urfaclje biefer reichen s^tlgcntwidelttng ift bie atlgu«
grofeegeuchtigteit beäSanbeä, welche genügenbeäSluä«
irodnen ber auf bem gelb angeljäuften ©arbeit ber«
hinbert. SBelcher ^ilg bte ©iftigteit bebingt, ift nidjt
betannt. S n ber Swrbogne iburbe bon ^rillteuy gif«
tiger Koggen beobachtet, ber nicht. Wie ber in llffurien,
an ber Oberfläche mit tilgen bebedt war. Sagegen
fanb fid) im Sfnnem ber Körner ein äJtycel, unb in
feuchter Suft entftanben an ber Oberfläche ber Körner
tleine ^olfter, weldje Süfdjel bergweigter gäben bil«
beten, bie an ihren ©nben Sporen ergeugten. ©ingelne
Koggentörner brachten nach einigen SÜJonaten djamoiä«
farbeneSlpothecieu einer tleinenPezizaherbor, unbfomit erWiefen fid) bieerfteuSilbungen(Eudoconidium)
alä Konibienfornt biefer neuen Peziza temnlenta.
V o tu m e l, © ugen b o n , ^f)t)fifef, ftarb 19. Suni
1899 in sJJiünrf)en.
So nb ott. S e r § an b e i Soitboitä hält fich int all«
gemeinen auf ber ^ötjeber frühem 3 al)re; c^arat«
ieriftifd) ift, bafe bie ©tnfuljr ftetig gunimmt, bie Sluä«
fitljr britifdjer sJßrobufte nad) ber ungünftigen ^eriobe

Söfutigggetioffen - - Söfuitgggeftaften.
1892-95 fid) wieber etwaä fjcbt, nur bic SBieberauS»
fuhr öon fremben unb Kolonialprobutten in ben
Snfjren 1896 unb 1897 bebeutenb juriidgegangen ift.
S ie © in fu b r battel897 einen SBert öon 151,209,683
Pfb. Steel, unb überftieg ben ©urdjfd)nitt bet: legten
10 Sabre um 6 ,5 'Heilt. Pfb. Steel.; fte mar nur um
8 ,8 W ill. Pfb. Ste il, geringer als bic gefanite franjö*
fifdje ©infubr in bemjelben Sabre. S e i einer WiUioneuftabt mie 2 . ift felbftöerftänblidj bie ©infubr öoitSe»
benämitteln aufierorbcntlicb ftarf, unb biefe betragen
mehr alä ein ©rittet ber gefamten ©infubr. ©odj für
manche SaljnmgSmittel erweift fid) 2 . überbauet alä
bie ©iugangäpforte nad) ®rojjbritamtien, fo für Ifjee,
ber 1897 int SBerte oon 10,36 WiH. Pfb. Sterl. eiligeführt würbe unb 99 P ro j. ber gefantten englifchen
Jljeeemfuljr auämadjte; beägleidjeit für folgenbe Söa«
ren ift 2. ber Haupteiitfubrljafcit (SBerte für 1897 in
Pfunb Sterling, baneben ber Anteil an ber britifchen
©infubr in ben betreffenben Artifeln): Kaffee ( 3 ,5 W ill.,
97 P r o j. ) , .ftatao ( 0,86 W iH ., 93 P ro j.), Kafaopro»
butte ( 0,34 WiH., 57 Pro j.), Korinthen ( 0,55 W i l l , 52
Pro j.), Seiä ( 1,1 W iH ., 52 P ro j.), SJiinber ( 3 ,74 W ill.,
33 Pro j.), Schafe (0,44 WiU., 48 Pro j.), frifdjeäHamluelffeifdj (3,24 W iH ., 67 P ro j.), Käfe (2,26 W ill.,
8 8 P ro j.), Sobjuder (2,64 W iU ., 42 P ro j.), rafft*
liierter 3uder ( 2 ,5 WiU., 25 Proj.), Sunt (0,24 WiU.,
75 P ro j.), Sranutmciu (0,56 W ill., 41 P ro j.), SBcin
(2,88 W iU ., faft 45 proj.). Soit ©rjeit mirb nur
Silbererj in bebeutenbern Wengen (0 ,4 i W ill., 29
P ro j.) ciitgeführt, öon WetaUen ?Jinn ( 1,53 SKill.,
94 P ro j.), Kupfer (1,05 W iU ., 35 P ro j.), S le i ( 0,97
W iH ., 48 P ro j.), Ouedfilber (0,38 W ill., 96 Proj.),
©ifentoaren ( 2 ,5 W ill., 41 Proj.). Unter ben Soljftoffen für bie ©ejtilinbuftrie nimmt ben erften plag
bie Schafwolle (18,67 W iU ., 76 P ro j.) ein, unb ber
2onboner Hanbel befigt in biefent Artifel baäfelbe
Übergewicht wie ber öon 2iöerpool in ber SauntwoIleinful)r, auch bie ©infuhr öon Sute ( l , 4 i WiU.,
36 Pro j.) unb SHofjfeibe (0,52 W iU ., 47 Pro j.) ift er«
beblicf), beut SBerte nach bebeutenber bie öon Sauntwoltwaren (1,36 W iU ., 34 P ro j.), SBoüwareit (2,18
W iU., 19 Pro j.) unb Seibcnwaren ( 2 ,3 W ill., 14
Pro j.). AUerbingä ift itt beiben Icgtem Artifcln bie
öiel bebeutetibere ©infuhr ber Häfen ©oöer (fürSSoHwareit) unb golfeftoue (für Seibenwaren) auch auf
bic Sedjnung 2onbonä ju fegen. So n anbern SBareit
fontmen nod) in Setradjt: gefägteä H °'ä ( 4,02 WiH.,
24 P ro j.), Petroleum ( 1,39 WiH., 42 P ro j.), Papier
(1,6 W ill., 46 Pro j.), gelle unb Peljwerf ( 2,86 W ill.,
61 Pro j.), 2eber (4,62 W iU ., 60 P ro j.), enblidj ©be»
mifalieit (0,62 W iH ., 46 P ro j.), Snbigo (1,29 W ill.,
87 P ro j.), ©untmi, 2act unb ©uttaperdja, bie faft
auäfd)ticfjlid) über 2 . nad) ©rofjbritannien eingeführt
Werben, ©ic AuäfuhrbritifdjerProbnttehatte 1897
einen SBert öon 49,851,251 Pfb. Sterl. unb überftieg
bett ©urdjfdjnitt ber legten jebn Sabre um 2 ,3
WiH. Pfb. Sterl. Unter ben jahlreid)en Artifcln,
auf bte fidj jene Summe öerteilt, treten nur wenige
alä befonberä djarafteriftifd) tjeröor: Kleibuitgäftüde
(3,u W ill., 62 Pro j. ber britifdjen Auäfuljr), Saunt»
WoUftoffe (5,03 W iU ., 11 P ro j.), woUene ®cwebe
(1,07 W ill., 2 0 P ro j.), Kantmgamftoffe ( 1 ,3 WiU.,
17 P ro j.), ©ifen unb Stahl nebft SBaren barauä
( 4,12 WiU., 17 Pro j.), Wafihinen(2,69WiU., 16 Proj.),
©fjentifalicn ( l , i W iU ., 28 Proj.). ©ie SBieberauä»
fuhr Don britifchen unb Kolonialprobutten belief fich
1897 auf 32,800,648 Pfb. Sterl. ©aruntcr waren bie
hauptfächlidjftcn Artifel: Schafwolle (8,89 W iU. Pfb.
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Sterl.), Kaffee (1 ,8 8 W iH .), ©Ijee (1,52 W iU .), 2eber
(1 ,4 8 W iH.), Sute (1 ,0 3 W iU. Pfb. Sterl.). ©ie öanbeläflotte umfaßte 1897: 2735 S k iffe öon 1,622,720
©on., baruntcr 1617 ©aiupfer öon 1,355,785 ©
S ie bat feit 1891 um 50 Schiffe unb 122,152 ©. jugenommen. 1897 liefen im internationalen Serfehr
10,939 Schiffe öon 9,110,925 ©. ein, barunter
10,734 Schiffe öon 8,957,104 X . mit 2abung; eä
gingen ab 8166 Schiffe öon 6,686,734 ©., barunter
6818 Schiffe öon 5,869,729 ©. mit 2abung. Sitt
Küftenöerfchr liefen 44,197 Schiffe öott 6,906,455
©. ein, barunter 37,437 Schiffe öon 6,230,157 ©.
mit 2abttng; eä gingen ab mit 2abung 16,226 Schiffe
öon 2,305,675 ©. — 3 ur Sitteratur: ©. S o o tb , Life
and labour of the people in L . (Sonb. 1892— 97,
9 Sbe.); 3. H u n t, L . local government (1897,
2 Sbe.); SB eich, Modern history of the city of L.
(1896); ® ont me, L . in the reign of V ic to ria (1898).

Vofungäßettoffctt, f. SriftaUbilbmig.
Sö fiin g Sß cftaitcK , biejenigen ©ebilbe, bie beim
teilweifen Auflöfen öon homogenen Kugeln in löfett»
ben Wcbien (SBaffer, Alfoljol, Säuren, alfoljotifdjen
2öfttitgen, Sdjmeljflüffett :c.) enlfteljen. ©iefe ftnb bei
amorphen Subfiaujen, bie fi<h nad) aUen Sidjtungen
gleich rafch löfen, Kugeln, währenb fie bet Kriftalieit,
bet benen bie 2öälid)feit nach öerfchiebeuen, ungleich*
wertigen Sichtungen eine öerfcbiebenc ift, fich alä friftaHähnliche, mit öorfpringenbeit ©den uttb Kanten
öerfebene unb jtttit ©eil öon ebenen glädjen, ben
fogen. 2öfuitgäflädjen, begrenjte Körper, öon ber glcidjen Symmetrie wie bie KriftaUe berfelben Subftanj,
barfteHen. S o ift bie bei AnWenbuitg öott öerbünnter
Saljfäure erhaltene 2öfungägeftalt beä Kalffpateä
eine Kombination mehrerer Sfalenoeber, Sljomboeber
unb einer Pljrantibe jweiter Crbnttng (togl. tgfigureit,
Sig. 9, in S3b. 2), bie bet Anmenbttng öon glufjfäure
erhaltene 2öfungägeftalt beä iQuarjeä eilte in ber Sich»
tung ber Haup'tachfe abgeplattete, ant Äquator bei
Weitem weniger angegriffene eUipfoibifcbe gornt. ©ie
ebenen gläd)en an ben 2., bie fogen. Söfung Sfläd je n , bie oft öielfadj ntiteinanber alternieren unb
baburdj in ihrer ®efamtheit wohl ben ©iitbntd ©iner
gewölbten glädje ntadjen fönnen, entfpredjen ben bei
Sgitttg ber KriftaHe alä Segrenjuttgäfläd^en ber Ägfiguren (f. b., Sb. 2) auftretenbeit fogen. Ä g fläcfjen;
fie fteljen fenfrecht ju bett Sichtungen beä größten
2öfungäwiberftanbeä, finb alfo lebiglidj öont Wole»
fularbau ber KriftaUe abhängig unb tonnen entweber
felbft alä ©lementarflächcn (®runbform) ber KriftaHfubftanj aufgefafjt ober burch rationale 3ablen auf
biefe bejogen Werben, ©ie 2. erlauben benutadj ein
mal bie Seftimmung beä KriffaHfhftemä unb unter
Untftänben auch bie ber triftallograpbifdjen ©lentente
einer Subftanj, bte felbft gar nicht itt ebenflächig be»
grenjten KriftaUen befannt ift. Alä Ä g fe lb e r be»
jeidjnet man biejenigen Segionett ber Kugel ober beä
KriftaHä, bie aut rafdjeften ber 3erftörung burdj ein
2 öfungämittel anbeiutfaUen, alfo ben Sid)tungeit beä
geringsten 2öfungäwiberftanbeä enlfpredjen. Sei An»
wenbung eineä ottbern Söfungämittelä, burdj baä ein
öon bem frühem ganj öerfdjiebeiter djemifdjer Projefj
ber Auflösung entffefjt, änbert fich audj biegortn ber
2. Sn ber Segel finb bie Sichtungen beä gröfjten
2öfungäwiberftanbeä beim Auflöfen in fauren 2ö»
fungen ibentifch mit ben Sichtungen beä geringsten
SBiberftanbeä beim Auflöfen in alfalifdjeit Söfungs*
mitfeln. Anwerbern jeigen bie öerfdjiebenen Subftan»
jen felbft beä gleichen KriftaUfgftemä in ber Serteilung
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ber #ftflädjett unb ber Sitjfelber, bie übrigens »oll»
tommen ber Symmetrie ber Kriftalle entfpridjt, häufig
ein gang öerfdjtebeneS Verhalten; g. S . int regulären
Kriftanfhftem hat ntan, je nnth ber Sage ber Slfcfelber
unb Sitjflädjen gegen bie Shntmetrieadjfeit,
je£t
fünf öerfdjtebene Strufturen unterfdjeibeu fönnen, für
bie bie SDiineralien glufefpat, Vleiglang, äJiagnet»
eifen, 3iuf&lenbe unb ©ifenfieS bte tt)pifd)en Vertreter
finb. $t}t ntan ftatt ber Kugeln ringsum nuggebilbete
Kriftalle ober regelmäßig hergeftettte SpaltutigSge»
ftalten, fo entftehen guweilen au ben Kanten, bie
beiberfeitS bent ©influffe beS SöfungSntittelS auSge»
fejjt finb, Slbftumpfungen burd; ebene glädjen, fogen.
P r ä r o f io n S f lä d j e n , bie ebenfalls burd) ratio»
nale 3 ahleit auf bie ©rnnbfornt ber KriftaHe gu be»
3iel)en ftnb. gugletch bilben fidj„ auf benjentgen
glädjen, bie, ben oben genannten Slöfläctjen entfpre»
d)enb, ber Shtflöfung ben größten SBiberftanb ent»
gegenfe^en, nur äufjerft garte tgfiguren, Währenb tu
ber gleichen 3 eit auf anbern glädjen, bie über ben
fogen. 8t|felbem liegen, tiefer ntiteinanber öerflie»
feenbe Sltjfiguren fich herauSbilben, berart, bafe »on
ben bort anfänglich »orfjanbetten glädjen nichts mehr
übrigbleibt. S ie gwifdjen biefen tiefen Slgfigurett (in
ben 3t|felbem) übrigbleibenben ©rljabenl)eiten nennt
man wohl audj S t^ h ü g e I; fie entfpredjen, ba aus
ben Sijjfigurett ber»orgeljenb, ebenfo wie biefe »oll»
fontmett ber Symmetrie beS KriftallS.
i i o i f Uon d io m ^ c ltic g u n g , f. Öfterreicfj, S . 7 5 1 .
S o tte rie . S n S beutfdje bürgerliche ©efetj&ucE) 6 e=
trachtet ba§ Spielen in ber S. nicht mehr als §>off»
nttngSfauf (f. Sotterie, Sb. 11, ©. 515), fonbern als Spiel»
»ertrag unb erflärt biefen nur für bittbenb, Warn bie
S. ftaatlidj genehmigt ift (f. ©lücfSfpiele, ©b. 18); an»
bernfattS tritt feine Verbinblidjfeit ein; boch fnntt baS
auf ©runb beS Vertrags bereits ©eleiftete (g. V . 9lu§=
galjlung beS ©ewinnS) nicht beS^alb gurürfgeforbert
werben, weil eine Verbinblidjfeit burdj ben Sotterie’
»ertrag nid)t entftanben fei (§ 762). S ie 9iedjtSbeftän»
bigteit ber lanbeSgefe^lidjen Verbote, ohne ©eneljmi»
guitg in auswärtigen Sotterien gu fpielen (g. V . preu=
f5ifcheS®efe!»om29.2iuli 1885; f.(SlücfSfpiele,Sb. 18 ),
war »on ber SBtffenfdjaft (anberS baS JReidjSgeridjt,
»gl. bie »(Sntfdjeibungen in Straffadjeu«, Vb. 1, ©.
220,277) bisher fchon beftritten; Wie baSSfeidjSgeridjt
nnterbeffen felbft aiterfannte (ebettba, Vb. 18, ©. 5),
hat baS SReidjSftrafgefe^budj, § 284— 286 (f. ©lücfä»
fpiele, ©b. 7, u. Sotterie, ©b. 11, ©. 515), bie SOiaterie
beS ©lücfSfptelS erfehöpfettb regeln Wollen (Gsinfiih»
rungSgefetj gum SieidjSftrafgefejjbudj, § 2); barauS
folgt aber: nadjbeut baS SieichSftrafgefegbttdj nur bie
Veranftaltung nicht gewerbStttäfeigen ©lücfSfpielS,
nicht aber bie Teilnahme an einem folchen ©liictSfpiel
unter ©träfe fteHt, fann auch berdcingelftaat biefe Seil»
nähme nicht unter ©träfe fteHen (»gl. D IS häufen,
Kommentar gum ©trafgefejsbudj, § 284; ». S ifg t,
Sehrbuch beS ©trafredjts, § 144). Sagu fügt baS
bürgerliche ©efetjbudj nun noch einen ©runb. (SS
fagt, ba§ ©pielen in ftaatlidj genehmigten Sotterien
ift redjtSüerbinblidj, alfo giöilredjtlidj erlaubt. SBte in
öielen anbem Paragraphen beS bürgerlichen ©efejj»
buchS (§ 22, 795,1322,1723,1745), ift auch hier an*
guueljmen, bafe bie gliebftaatlidje ©eneljmigung baS
©pielen in ber betreffenben S. für baS gange SRetdjS»
gebiet giöilredjtlidj erlaubt macht. Sa m it ift alfo auch
baS ©pielen in Sotterien anbrer ©taaten, Welche bie
S. genehmigten, giöilredjtlid) erlaubt. Slber nicht nur
giöilredjtlid). S e r ©runb be§ lanbeSgefetjlidjen Ver»
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boteS, in auswärtigen Sotterien gu fpielen, ift nidjt
fowoljl ein fisfaltfdjer als ein »enualtungSpolitifcher;
eS WiH fittlich unb wirtfdjaftlidj itngefunber ©teige»
rung ber ©pielluft burch aUgu ftarfeS Slitgebot öon
©pielgelegenheit »orbeugen. S e r ©efe^geber beS 9fet=
cheS erflärt nun aber baburd;, bafe er bem ©pielen in
» 01t irgettb einem ©taatc genehmigten Sotterien gioil
rechtliche Verbinblidjfeit gewährt, baS ©pielen in
foldj ftaatlidj genehmigten Sotterien nidjt für eine un»
gefunbe Äußerung ber ©pielluft, alfo fjat er bamit
aitdj ftrafrecijtlidje Verbote folchen ©pielenS befeitigt;
eS foll niebt »or bem gorutn beS ®trafridjterS redjtS»
ivibrtg fein, was »or betn gorunt beS 3iöilrtdjtcrS gu
Siedjt befteht. SiidjtSbeftowentger beabfidjtigt Reffen
anläfelidh ber Einführung einer ©taatSIotterie ein äljn»
tidjeS Sotterieöerbot wie preufeett. Vgl. S e l i u S im
»Preufeifdjen Verwaltungsblatt«, 1897, ©. 104;
(Snbem anrt in ber »Seutfdjen ^uriftengeitnng«,
1898, ©. 51; © ie g fja rt, ©efdjidjte unb ©tatiftif beS
3ahlenlottoS in Öfterreidj (SBien 1898).
S o f j, S B a lth e r, Sliationalötonom, geb. 21. 3Jiärg
1865 in ©era, ftubierte gu Setpgig unb ©trafeburg,
habilitierte fich 1890 an ber Unitierfität Setpgig uttb
folgte 1891 einem Stufe gunädjft als .'jbonorarprofeffor
an bte Üniuerfität OTiitdjen, wofelbft er 1892 gum
aufeerorbcntlirfjen, 1897 gum orbentlidjen 5ßrofe|for
ernannt Würbe. 1894 Würbe er gur ffliitarbeit itt ber
beutfehen ©ilberenquetefommiffion Berufen. S. fchrieb
neben gahlreidjen Slbljattbluttgen: »©efchichte unb Krt*
tit beS beutfehen VanfgefejjeS »om 14. ÜRärg 1875«
(Seipg. 1888); »Sie Sechnit be§ beutfehen (SmiffionS»
gefchäftS. Slnieihen, Kon»erftonen unb ©riinbungen«
(baf. 1890); »Sie j$been ber beutfihen §anbelSpolitif
öon 1860— 1891« (Vb. 50 ber ©djriften beS Vereins
für ©ogialpolitif, baf. 1892). sJJiit Vrentano gemein»
farn gibt er bie »SDiündjener DolfSWirtfchaftlid^en
©tubien« heraus.
So u b e t ( n a d j fttbfranjSfif$er 2 l u s f p v a d j c : tubett), © Utile,
frattg. Kolititer, Würbe 18. gebr. 1899 nach bem Sobe
gaureS »on bem itt VerfaiHeg;»erfammelten Kottgrefe,
in bent er als ^riifibent beS ©enat§ benVorfi^ führte,
mit 483 ©tintnten gegen 279 (für fflieline) gunt ^räfi»
beuten ber 9iepublif gei»ählt. @r erflärte feinen
greunben, er werbe ein ftreug repttblifanifcher sjßräft»
bent fowie für alle 3J!itglieber beS Parlaments ein
Kollege unb greunb unb nicht ein auf ungugänglidjer
Höhe thronenber Präfibent fein.
S ä tila n b , J ö r g e n © u n b erfett, norweg. 5)3oli»
titer, geb. 1848, fehlug, wie gal;lreidje feiner fpätern
Parteifreunbe, gunächit bie Volfgfehullehrerlaufbahn
ein, war feit Vegintt ber 80er Safjrc VolfSfdjulbiref»
tor uttb ©tortljtngSerfaginann für ba§ fübttorWe»
gifcheSlntt JiebenäS unb liefe fich 1885 a lS 3 eilungS»
rebafteur in ber Stabt SljriftianSfanb nieber, bie iljn
für bie Periobe 1886— 88 fowie feit 1892 ununter*
brodjen gu ihrem Parlamentsoertreter wählte. Qm
©torthing fcfjlofe fidh S- guerft ber ÜDiittelpartei ber
Vereinigten Sinfen an unb gehörte wäljrettb beSSdjiS»
tttaS gtnifchen ber gemäßigten ©»erbrup»§auglanb»
fchen unb ber rabifalen Steen=fl.»arufdjen ©ruppe
gu ben eine »ermittelnbe Haltung beobadjtenben »Sio*
ntaben«, ging jeboch nadj feiner Söieberwahl ins ultra»
rabitale Säger über, luo er fich burdj fein energifefje»
Vorgehen in unionsfeinblichent ©htne balb eine ein»
flufereidhe Stellung enuarb. hierher gehörte nantent»
lieh bie Slnnafjme ber öon ihm eiitgebrachten StortfjingS=
tageSorbnung (17. üffiärg 1893), Welche fdjarf betonte,
baß Norwegen über fein KonfulatWefen ununtfdjränft
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gebieten fönne, unb bentgentäß bie norwegifdjen SReidjS*
bewürben aufforberte, ohne 3Jüdfid)t auf ©chweben bie
juc Aufhebung bet bisherigen KonfulatSgemeinfd)aft
geeigneten Borbereitenben ©djritte ju treffen, ©eine
Serbienfte unt bie feparatiftifchen piäne ber äitßerftcn
Sinfen blieben nidjt unbeloljnt. ©r erhielt eine einträg*
lidl)e Sluflellung als Sanfbireftor, fungierte als SRit*
glieb ber©eminarprüfungSfomntiffion fovoie mehrerer
jRegierungSfontite'S, befleibete Währenb ber legten ©tor*
thhtgSfefftonen ba§ mistige ©fjrenamt beS ObelS*
thingSpräfibenten, übernahm 1897 als ©hefrebafteur
bie Seitung beS in Ehriftiania erfdjeinenben rabifaleit
IpauptorganS »Dagbladet«, roar 30. Oft. 1897 bis
29. Satt. 1898 äRitglieb beS fd)roebifd)*norWegifchen
UnionStoniittö unb ruarb nach bem 3iücftritt beS ©e*
fdfjäft§minifterium8 £>agertlp 17. gebr. 1898 als 9Ki=
nifter ber öffentlichen Arbeiten in baS nengebilbete
intranfigante Kabinett ©teen berufen.
S ö t v e , 5) 3 f t b o r. S ie 91ftiengefettfdjaft S u b ln i g
S ö w e u. Kom p. in Serlin, gegrünbet 7. S e j. 1869,
War bis Slpril 1893 eine Kommanbitgefettfchaft auf
Slttien u. würbe 8 . Slpril 1893 in eine SlftiengefeUfdjoft
umgeWanbelt. Ser©efd)äftSbetrieb beSUnternehmens
ift ein fehr Biclfeitiger, ba, abgefehention berSBertjeug*
ntafchinenfabritation, bie ©efellfchaft bei Berfd)icbencn
großen inbuftrietten Unternehmungen burd) Slftien=
befig unb Verträge beteiligt ift. Sefigtum ber ©efett*
fchaft war anfangSbaS®runbftüd§ottiuaraiftraße32.
S ie ©efettfehaft wanbte fid) hnuptfäd)lich ber gabrifa*
tion Bon SBertjcugen unb SSerfjeugmafchinen, ferner
ber SBaffcttf abritation gu, währenb bie anfänglich betrie*
bene Jfähiuafdjinenfabi'itation 1879 wieber aufgegeben
würbe. 1885 würbe baS ©runbftitcf SwUmannftrajje
35 jugefauft, 1887 erwarb bie ©efettfehaft fämtliche
(2 SDfitl. 3Rf.) Slttien berSSaffenfabrif SRaufer in Ober*
borf. S ie ©efettfehaft grünbete mit anbern ginnen
bie S eutfdje W etallpatronenfabrif Karlsruhe, bic Union
EleftrijitätSgefettfchaft Serlin , bie UngarifdjeSBaffen*
unb STJafchinenfabrif in Subapeft unb roar, refp. ift
bei biefen Unternehmungen fowie bei ber ©efettfehaft
für eleftrifche Unternehmungen, Serlin, ferner bei ber
©leftrijitätSgefellfcbaft Hamburg beteiligt. S ie Union
©leftrijitätSgefettfchaft |nt fich Berpflidjtet, bie Siefe*
rung ihres SebarfS an eleftrifchen äRafchinen für
25 Qahre ber ©efellfchaft S. u. Komp. ju übertragen,
infolge SertragS mit ber Karlsruher SRetattpatronen*
fabrif, bie fpäter nad; Serlin überfiebelte, gab bie ©e*
fellfchaft 1897 bie SBaffenfabrifation auf. 1895 Würbe
ein 7700 O'Jfuten umfaffenbeS Serrain Bon ber
ilRoabiter Serraiitgefellfchaft erworben, ©nbe 1897
umfaßte baS ipäufergrunbftücf in ber Jjjmttenftraße,
auf bent fich bie eleftrifche gabrif fowie bie im S a u
begriffenen gabriten für ben SBertjeugmafchinenbau
befinben, 13,30 §eftar. S ic ©efellfdjaft arbeitete ur*
fpriiitglich mit einem Kapital Bon 3A SRitt. sJJif., baS
fid) im Saufe ber SSaljre Bcrjeljnfacijte (7 V« SRitt. 2Rf.),
SReferBett waren 1898: 7 1/4 ® iia .sJJc'f.,SerpfIid)tungen
ca. 28,4 SRitt. 9Rf. Borhanben. So n ben ©efamtaftiBen
in ipölje Bon 4 5 ,9 SDiiU. SRf. abforbierten ©runbftücfe
nnb ©ebäube 9 ,5 W ill. SRf., ©ffeften 14,9 «Kitt. SRf.,
Sebitoren 14,oi sJJiitt. SRf. S ie SiBibenbe ift feit 1877
Bon 4 auf 24 Pro j. geftiegen. S ie ©efettfdjaft fabri*
giert ferner eine ©eg* nnb geilenmafchine, für beren
§erftettung eine ©efettfehaft m. b. § . errichtet ift; auch
bie gabrifatioit Bon prääiftonSWerfjeugmafchtnen
größerer Simcnftonen ift aufgenommen worben. S e :
«erfudj, bie ©efellfdjaft mit ber OTgemeinen ©leftri*
äitätSgefettfdjaft (1896) unb jwei Saljre fpäter ntit
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ber @djucferi=©efettfdjaft 311 Bcrfdjmeljen, mißlang in
beiben gätten.
öiibcif (greiftaat). Qm 3- 1898 betrug bic über*
fceifche SluSWanberung 73 Perfonen = 0,87 Bont Sau*
fetib ber SeBölferuitg. S ie Stchjäijlung nont 1. S c j.
1897 ergab: 3740 Pferbe, 8756 ©tiief SRinbBiel), 9002
©d)Weinc unb 3422 ©cfjafe. ©egen bie 3äl)(ung Bott
1892 ergab fidh eine 3una!jme Bon 302 pferben ( 8 ,8
P r o j.), 520 ©tiief SRittbnieh ( 6 ,3 P ro j.) unb 1397
©djweinen (18,4 P ro j.), bagegen eine Slbnafjnie Bon
585 Schafen (14,6 Pro j.). S ie ©rnte Bott 1897 er*
brachte: 2505 Son. SBeijen, 4948 S . DJoggen, 494 S .
©erfte, 5047 S . Safer, 9300 S . Kartoffeln, 262 S .
3ueferritben unb 7087 S . SBiefenljeu. 3n 24 Staue*
reien würbenimSRed)nungSjahrel897/98:113,109 lil
S ie r gebraut, in 2 Srenncreien im SetriebSjahrc
1897/98: 1008 hl reinen ?UM)olS gewonnen. S ie
9teeberei johlte 1. 3<m. 1898: 29 ©eefd)iffc ju 9744
SReg.*SonS SRauntgehalt, barunter 27 Santpffdjiffe ju
8828 3!eg.= SottS. 1896 tarnen an: 2416 belabenc
©eefchiffe ju 469,193 Sieg. * Sons, eS gingen ab: 1821
belabene ©eefdjiffe ju 323,725 SReg.=SonS SRaumgehalt. S a S ©taatSbubget für 1898/99 betrug in ©in*
nähme unb SluSgabe je 4,859,071 SRf. S ie Widjtigfteu
Poften ber ©innahnte finb: Somänen mit 577,877,
giitfen u. SiBibenbeu 385,670, ilieiriiS^öttc u. tffeidjS*
fteuern 704,100, ©teuern, Slbgaben unb ©ebühren
2,522,621 Pjf. je. S e i ben SluSgaben figurieren bie
3ieicf)Sangelegenljeiten ntit 725,706, bie öffentlichen
Sauten mit 569,080, bte ©djulen mit 917,803, bic
©taatsfdjulb mit 930,212 Hcf. ;c. S ie ©taatSfchttlb
betrug 1898:18,871,021 2Rf. S ie äRatrifularbeiträge
finb für 1899/1900 auf 779,467 2Rf. feftgefegt.
3 n ber © t a b t S. ftnb an Ijeröorragenben Neubauten
feit 1895 entftanben: baS ©erichtSgebäube, bie 3Äarft"
hatte unb baS ©ebäube ber tjanfeatifchen SllterS* unb
SnnalibitätSBerfiehernng. S e r Pferbebahnbetrieb in
ber ©tabt ift in eleftrifchen Setrieb umgewanbelt, bie
Sinien finb teilweife Beränbert ttnb Berlängert. ©inet
3_eit netten SluffdjroungS int ipanbel unb Serfehr fieht
bie ©tabt mit ber Eröffnung beS ©lbe=Sraoe*KanalS
entgegen, bie 1900 ftattfinben foll. S e r llmfag bei ber
öortigenSieidjSbanffteHebelief fich 1898 auf 6 8 6 ,9 SKitl.
SO?f. S a S S u b g e t ber ©tabtüerroaltung bezifferte fid)
in ber ©innahnte auf 1,460,023, in ber SluSgabe auf
1,337,787 lief. S ie roiihtigften Poften ber ©ittnahme
finb: ©aSauftalten 563,643 SR!., ©leftrijitätSloert
120,824 äTCt., SBafferWerf 248,395 3Rf., 3infen, Über*
fchüffe jc. 99,276 sI)if., ©runb* uttb ©ebäubefteuent
254,115 9Rf. :c. S e i ben 9luSgaben erforberten: bie
©aSanftalten 341,438 3Rf., baS ©leftrizitätSwcrt
62,829 3Rf., baS SBafferwerf 99,824 m . , bie Polijei*
foften 139,620 3Rf., Pflafterung 115,000 3»f„ Slnleiye*
jinfen uttbSlbtrag 227,419 3Rf. je. Kirchen uub 3Bof)l*
thätigfeitSanftalten haben befonbere Subgets. — 3 ur
Sitteratur: S r u n S , SerfaffungSgefd)id)te beSSübecfi*
fdhen greiftaateS 1848— 1898 (Süb. 1899).

Vuftbrucfftufe, j. ©etoitter.
yuftbrurt)uaffcrl)cbcr. S ie auf bettt Prinzip beS
aeroftatifchen KunftgejeugeS Bon Sofdjer (1797) be*
ruhettben 3R a m nt tt t p u nt p en (f. Sb . 18, ©. 616) fittb
Bon ber girntaSX. Sorftg in Serlin in Seutfehlanb einge*
führt unb berart auSgebilbet, baß jegt über 130 größere
berartige Einlagen beftehen. 3 °ife in Eharlottenburg
hat nun mit berartigen Suftbrucfwafferhcbern teils in
bene aRafdjineitlaboratorium ber Serliner tedjnifchen
§odjfdjuie, teils itt inbuflrietten ©tabliffententS Ser»
fudje angeftellt. S e i biefen Pumpen ift baä äußere, bas!

görberroljr umgebettbe Sfotjr nidjt, Wie itt SBb. 18 bar»
geftdlt, bi§ weit über ben SBafferfpiegel Ijodjgefüljrt,
fonbern nur alg Eurgcg, fogen. gufeftiicf am gttfe beg
SJJobreg angebracht. 3 n biefeg gufeftiitf ntünbct ein
neben bent Steigro(jr niebergefitljrteg fd)iuäd)ereg
Srudluftrobr. S ie SGerfudjgpttmpen iit ber tedjnifdjen
£>odjfdjule förberteit aug einem 30 m tief ttiebergetrie*
benen SRobrbntnnen üon 156 mm Surdjntcffer, in Wel*
djeut ba§ ©runbwaffer gewöhnlich 4 m unter ber Erb*
oberflädje fteht. 3 n bag eifeme görberroljr War ein
Stü d ©lagroljr eiitgefejjt, fo baß man bag attffteigeitbe
Su ft=SDSaffergentifcf) beobachten fonnte. ©obalb Suft
oon einer berSBafferfäule über bem gufeftüd intS3run*
uenrohr entfpredjenbe Spannung burdj bag Suftgu»
fübrunggroljr eintreten läßt, fteigt bic SBafferfättle im
görberroljr, uttb gwar junädjft nabejtt luftlog unter
ber Eittwirfung eineg ftd) über bent gufeftüd bilbenbett
Suftfolbeng, ber bag 3Saffer üor fidj Ijerfdjiebt. 3 ft ber
Sefjarrunggjuftanb eingetreten, fo ift bag SBaffer im
Steigrohr mit Suftblafen öoit ber ©röfee einer Erbfe
gemifdjt unb in gewiffeit 3 'üifdjenräuiiten »on großen,
ben gangen Ouerfdjnitt beg Steigroljrg augfülleiibeit
Suftblafen burdjfe^t, bie fieft burdj bag auffteigenbe
Suftwaffergeutifdj Ijittbnrdjbrängen. S ie görberge*
fdjiuinbigfeit beg SBafferg Wirb bierburdj üeränberlidj,
iitbent jebegutal nadj bem Surdjtreten einer folgen
grofeen Suftblafe bag SBaffer etwag juriidfinft, b. fj.
feine ©efdjwinbigfeit »erminbert. S ie treibenbe Kraft
jum §ebeit beg SBafferg im ©teigroljr ift bie SBaffer*
fiiule aufeerljalb begfelben. Siefe titttfe begfjalb für eine
beftimmte görberböbe eilte beftimmte ©röfee Ijabeit,
bic Eintaudjtiefe beg SBafferljeberg ntufe bag ein* big
nnbertljalbfadje ber görberljöfje betragen, madjt alfo
febr tiefe 33runneit erforberlidj. S a bag geförberte
SBaffer ftarf luftartig ift, fo läßt man eg nicht un*
mittelbar in eine Srudleitung eintreten, fonbern aitg
bem görberroljr frei in ein offeiteg, bodjgetegeneg ©e*
fäfe fliefeen, um eg gu entlüften, luobei eifenbaltigeg
Baffer jugletdj einen Seil feineg Eifengeljaltg »erliert,
alfo üerbe’ffert mirb. S ie pumpe fann üon bem Ort,
wo bieSrudluft ergeugt, bej. bag geförberte SBaffer ge*
braucht Wirb, febr i»eit entfernt fteben nnb wirb burdj
einen att biefem O rt befinblidjen §abn im Suftrobrin
ober aufeeröaitg gefegt, fobafeeinbefonbererSBärter an
ber Pumpe felbft unnötig ift. Serartige SBafferförbe*
rungen aug Weiter Entfernung fittb 3. S . iit berKantnt*
garnfpinnerei 3 wicfau unb in ber 3 «derfabrif ©logau
itt Söetrieb. E in fernerer Vorteil ber ÜKautmutpumpe
beftetjt bartit, bafe bie görberung »on beifeer gliiffig*
feit feinerlei Sdjwierigfeitett ntadjt, fonbern im ©egen*
teil mit geringerem Suftoerbraudj »on ftatten gebt,
ba bie Suft fid) an bent beifeen SBaffer erwärmt unb
iljr ®olunten »ergröfeert. gerner ftnb bie ■Diantniut*
pumpen befonberg güttftig bei grofeen ©augböben. S ie
bei geiüöbnlidjen Pumpen erforberltdjen geräumigen
PumpenfdjädjteunbfoftfpieligenEtnbauten unb Punt*
pengeftänge fallen fort, unb eg ift ttureinSSobrrotjr nie*
berjutreiben, iit weldjeg bie pumpe einfach eingehängt
mirb. Enblidj fallen alle beiregltcben Seile, wie SBen*
tilflappen, Kolben, Membrane ic., fort, Woburdj »ielc
fonft bet Pumpen öorfommenbeSetriebgftöruitgen unb
SÄcßaraturfoften erfpart lüerben. Erfolgreiche ®erloen*
buttg haben bte SRammutpunipen baber auch beim
görbertt öon Sdjlantm unb beim SSaggertt gefttnben.
Sludj junt görbem üon ©aljfole eignen fie fidj, ba
bag görberrobr, wenn eg üon ber Sole jerfreffen ift,
icidjt auggcwedjfdt werben fann. — Sttrcb bie SSoffe*
fdjeit SSerfudje follteit gunädjft bie SWammutpumpen

mit ben S B e llro h rp u m p e n , bei benen bag Steig*
rohr alg SBellrobr mit horizontalen SBeÜen befteht,
»erglidjen Werben. S ie SBeürobre follteit bie görbe*
rung baburd) »erntebren, bafe bie SBaffertropfen burch
bie SSellett beim Sluffteigcit beg SBaffcrluftgentifdjeg
am 3urüdfallen geljinbert werben. 3 UI' Srudluft*
erjeugung biente ein Heiner Sampfluftfompreffor üon
guter Bauart. E in 10 m über bem SBrunnen ange*
bradjteg Santmelgefäfe nahm bag üon ber Puntpe ge*
förberte SBaffer auf unb entliefe eg burch ein unten mit
©uuttitifdjlaudj üerfebeneg gaHrobr eittweber in ein
SJiefegefäfe üon 2 cbm In h a lt ober itt eine mit betit Slb*
flufe in SBcrbiitbung fteljenbe Sonne. Steig* unb Suft»
roljr ber Pumpe maren beljttfg S>eränbentng ber Ein*
taudjtiefe, bej. ber görberljöije ber puntpe an einem
glafdjenjug aufgebängt. 3 unl ®ergleidj faitten eine
SBeErobrpuntpe mit 36,5 m hohem Steigrohr üon 70 mm
fleinftent unb 78 mm gröfetem Surdjtueffer mit jwei
SKanuiuitpumpen üon gleicher Stcigroljrböbc, üon
benen bie eine 70 mm, bie anbre 78 mm Steigrohr*
burdjnteffer batte. SKit ben brei Pumpen Würben je
brei Serfitdjgretljen auggefüfjrt, bie fidj burdj bag ®er*
bältnig üon görberljölje 3U Eintauchtiefe unterfdhiebeu.
E g ergab fich, bafe bte SBeKrohrpuiitpe bebeutenb un*
giinftiger arbeitete alg bie glattroljrigen 3Kaittmut*
pumpen, Wag burdj ben gröfeern Semegiiitggmiberftanb
beg SBeHrobrg unb bieuiigünftigere3uleitung berSuft
am gußenbe beg SÖellrofjrg ju erflären ift. S e r ®e*
famtiuirfungggrab ber Pumpen einfcbliefeltdj beg
Kontprefforg betrug bei ben 'JÄammutpuntpen 45, bei
ben SSeUrobrpumpett nur 25,7 Proj., fo bafe üon le^te*
rer etwa halb foüiel SBaffer geförbert wttrbe. Unt ben
Einflufe beg gufeftiidg für fich ju unterfudjen, würbe
für eilte ber äKatumutpumpen ein gufeftiicf nach Slrt
ber äBeErobrpttmpen, ein in bag SBeHroljrenbe hinein*
gebogeneg Suftroljrenbftüd, bag bie Suft jentral in
bag Steigrohr einläfet, befdjafft. S e r Unterfdjieb War
bet 3«fübrung abnormal grofeer Suftntengen nidjt
uennengwert, bagegenbeinormalerSuftjuführung unb
2Baff erlieferung 25 P ro j. jtt gunfteit beg gufeftüdeg mit
Diingfdjlig. gernere SSerfudje würben mit einer enb*
gültig in bem ajiafdjinenlaboratorium »erbleibenben
sJKantniutpumpc unter aüiitäblidjer Steigerung ber
Suftjufütjrung angeftellt foiuie bei ben in ber 3uder*
fabrif©logau unb in berKautiitgarnfpinnerei 3 >»idau
befiublidheu größeritpumpen. Slug benSSerfucben geht
Ijerüor, bafe bie geförberte SBaffermeitge weite ©rettjeit
juläfet unb für alle ©röfeenoerhältniffe beigörberböbeit
üon 5 — 15 m pro Siter geförberten SSafferg 2 — 3 Sit.
Suft, auf atntofpbärifdje Spannung rebitjiert, nötig
finb. gerner ergibt fidj, bafe bie Eintauchtiefe im Skr*
bältnig jur görberböbe ntögltcbft gering gewählt werben
foll (etioa 1— 1’/a ber görberböbe). Weil fonft ber Suft*
üerbraudj unüerbältnigmäßig tuädjft. Sobann Wädjft
bie geförberteSBaffcrutenge mit ber3unabnte berSuft*
jufttbr big ju einem gemiffen 3ßajintum, bag etwa
bet einem SSerbrattdj üon 3 ,5— 4 Sit. Suft üon atmo*
fpbärifdjer Spannung für 1 S. SBaffer liegt, bann aber
Wieber abnimmt. S e r giinftigfte SBtrhtngggrab wirb
bei geringer SSeanfprudjuttg ber Pumpe erreicht (bet
1,65 S. Suftüerbrattcb pro Siter SBaffer), bei itodj ge*
ringerer S3eanfprudjung fittft ber SBirhtngggrab ftarf,
bei etwag ftärferer SBeanfpritdjung (etwa big 2 ,5 S. pro
Siter SBaffer) fittft er nur Wenig. S ie ©efdjwinbigfeit
beg in baä Steigrohr eintretenben SSafferg wecfjfelt
äWtfdjenl,5— 2,5 m in berSefitnbeunb wirb am heften
nodj unter 1,5 m in ber Sefunbe gehalten. S e r SSir*
fungggrab jwifeben ber inbijierten Komprefforleiftung

nnb ber 2BafferförberIetftung fdjmantt jmifdjen 22 unb
45 Pro 3-unb läßt ftd) öoraugfid)tlidj bei Slnmenbuttg
oorteilhaft gebauter Komprefforen nodj etmaä fteigem.
Smnterljm tft er berart, baß bte S. mit Vorteil ange«
menbet merben tönnen, namentlich bet gorberung mit
tiefen Bohrlöchern unb bei äöafferförberanlagen für
gernbetrieb, mo burd) biefe Pumpen ein aufjerorbent«
Itcf) einfacher unb ficherer Betrieb erhielt mirb.
Suftfd)iffat)rt. Ser Sradjenballort (f. Saft*
fd)iffal)vt, Sb. 18), beffen öfter alg läftigeS Beimcrl em«
pfunbenerHilfäballonburdjsmeiSegelflädjenzubeiben
Seiten ber Stimflädje beg SaHong erfegt morben ift,
bilbet einfürSriegääWecfe braudjbaregDbferöatorium,
bag nod) bet 2Sinbftärfeit braud)bar bleibt, bei benen
ein gleich großer Kugelballoit auf bett Erbboben herab«
gebiiiett mirb. 8ludj eignet fich ber SradjenbaHon öor»
trefflich algbauembeg nteteorologifdjeg §öljenobferba*
torium unb mürbe in foldjer Eigenfcfjaft, mit regiftrie*
renben Snftrumenten auggertiftet, auf ber internatio«
nalen aeronautifdjen Kouferenj 3U Straßburg (3Rärj
1898)üorgeführt. gürbieSedjnit berSuftfdjiffe mürbe
ba§ öonSaöib Sdjmars in Berlin erbaute unb 3.9foti.
1897 ebenbort oerfudjte9l l u mi n i u tit ( u f t f d) i f f öon
Bebeutung, meil mit ihm bteAufgabe ber Durchführung
einer foldjen Konftruttion, bie aud) fähig mar, auf$u*
fteigen, 511111 erftenmal gelöft morben ift. Sag ge»
fd)oßförmige Suftfdjiff hatte 3697 cbm gaffunggraunt
unb 3560 kg Sienftgemidjt. Nad) Berichten glaub«
mürbigerSlugenjeugenljat eä, folange berzmölfpferbe«
träftige Saimler»ittotor in Shätigfeit blieb unb bie
Jrangntiffton ftd)inOrbnung befattb, an lofeit Sauen
gehalten, fidj gegen eine jiemlid) frifdje Brife öon 7 m
in ber Sefunbe Dortuärtg bemegt. ?llg bie Saue riffen
unb bieSreibriemen öon benSBeiben herabfielen, mag
einer Seformation beg ganäett ©ebäubeg in ber Suft
äugefdjrteben mirb, trieb bag gahr^eng alg fteuertofeg
Söract in ber Suft unb mußte baljer bet ber Sanbung
jerfchellen. Snaeronautifdjengadjfreifenift man heute
mehr alg eljebem ber 'ilnftdjt, baß ber Ballonförper,
folange eralgnotmenbigegÜbpliitberS. erhalten bleibt,
eine ftarre, bem großen SSinbbrncf, bem er auggefegt
ift, SBiberftanb leiftenbe Konftruftion befigen mttffe.
Nadj biefer Sichtung l)iu öerfpredhen bie in Eingriff
genommenenBerfudjemit bem ienfbaren Suftfaljrzettg
beg ©rafen öon 3 eppeliit löeitere lehrreiche 9luftlärun»
gen, mäljrenb bie zahlreichen fleinern Berfudje, bie in
Englanb (©aubron), grantreich (be Santog Sitmont)
uitbSußlanb(Sanilemffi) ftattfanben, öon öornherein
für ben gadjmann jeben Eifolg unb gortfdjritt aug«
fcfjloffen, meil fte meber auf ben bigherigen Erfahrun»
gen aufgebaut maren, nod) mit ben erforberlidjen tedj«
iiifchen Senntniffen jur Surdjfüljrung gelangten.
Sic S. felbft h«t an 3ufprudj nnb miffenfd)aftlidjer
Bermertung gemonnen, inbem fich neuerbingg auch
bie ©eograpljie, SIftronomie unb atfebijin beg Suft«
ballonä alg gahrjeugeg ober Saboratoriuntg bebient.
gür bie geographifdjeit gahrten hot ber Sorbpolar»
fahret ?lnbree einen Ballon mit Schleppfeilen unb
Segel öorgefdjlagen, nad)bent Erfahrungen ihn belehrt
hatten, baß er bei einer Schleppfahrt auf biefe SSeife
burd) SegelfteEung eine TOenfuttg öon etma 20uöon
ber SSinbridjtung erreichen tonne. Siefe Einrichtung
läßt fid) inbeg nut in untultiöierten®egenbenmit gieut»
lieh gleichartiger Bobenbebedung anmenbeit, moberSei«
bunggfoeffigient einer Sänggcinljeit beg Sdjlepptaueg
anttäf)emb berfelbe bleibt unb teilt Sd)abett angerichtet
merben tann. giir längere Seifen aber, mie Wnbn'e
fte geplant hatte, macht fidj ber Sachteil eineg Ber«
SÄeperä Äor.o.sfiegifon, 5. SlufL, X IX . Sb.

fdjleißeng ber Seibftiicfe unangenehm fühlbar, ba an
beren Erfag mährenb ber gahrt nicht gebad)t merben
tann unb ein tiefereg gahren beg Batlong burd) bie
©efaljr eineg häufigem Wuffdjlageng, bie eintritt, menn
bie medjfelnbeit Seibunggmiberfiänbe begSdjlepptaueg
plöglich ju groß merben, fehr balb auggefdjloffen ift.
gür geographifthe gahrten Don SBert ift bie ununter«
brochene photographifdje 9lufttaljme beg ©e»
länbeg, berart, baß bag Stinerar maßftabggered)t
nad) ber Photographie alg pian gezeichnet merben fann.
Hierzu bietet berSlpparatöon Sailletet baS rechte^>ilfg=
mittel. E r befteht aug einer photograpljifchen Kamera,
meldje in farbanifchent Singe berart am BaHon auf«
geljängt mirb, baß fie bie ©clänbeaufnaljme fcnfredjt
machen fann. ©leid)3eitig mit ber ©elänbeaufnaljme
lötrb öott ber anbern Seite auf bentfelben gilm ein
Barometer photographiert. ®er gilnt rollt über eilte
©lagplattc, burd) ein Uljrmerf getrieben, allmäljlidj
meiter, unb ebenfD mirb automatifd) ber SKomentöer«
fdjluß gefpannt unb auggelöft. Um eine Kontrolle 311
befigett, baß bie gilntg fid) im Entmidelunggbab nidjt
in ihrer Slbmeffung Derzogen haben, finb auf ber ©lag»
platte ©inftridje angebradjt, beren pijotographifdje SSte«
bergabe an ben Sänbern beg gilmg, bej. ber Kopie
fidj beutlid) abheben.
®ie btjnantifche S. hat fich neuerbingg fehr ber
Sedjnif beg ®radjeng (f. b.) zugemanbt unb hierin
große Erfolge erreicht.
2Kan ift beftrebt, ®ra«
djen 3U fonftruieren,
bie fehr hoch fteigen,
um meteorologifche
regiftrierenbeSnftru»
mente in große ipöheit
3u bringen, tt. foldje,
bie mehr für rnilitä«
rif<he unb fportlidje
Qmede TOenfdjen big
3u geringem Höhen
heben. Erreicht mürbe
auf bem Blue H ®
$ig. 1. (SbbgS £rad)en.
Dbferöatoriunt öon
Soth bei Bofton für
erftere 26. Slug. 1898 bie größte Höhe mit 3680 m
it. sJJf., mit fünf ®radjen unb 7960 m langem Sraljt»
fabel. Slufftiege öon SKenfdjen mittelg Sradjeng big
31t einer Höhe Don 60 m mürben Don Kapitän Baben«
Pomett in Sonbon, Seutnant SSife in Slnterifa uub
Seutnant lllianin in Kiem auggeführt.
SD?att unterfcheibet heute 3m« Sradjeitarten, nänt«
lid) glädjen« unb Kaftenbradjeit. Sie erftern, Don ben
Sradjeit ber fpielenben Sugenb her betannt, merben
für miffenfdjaftltdje 3mecfe in ber gornt beg Don Ebbq
in Stmerifa abgeänberten fdjmanjlofen malatifdjeit
Sradheng (gig. 1) angemenbet. Bon nodj größerer
Sragfäljigfeit finb inbeg bie Doit bem 9luftralier Har«
graDe in 9feufübmaleg erfunbenen fadenförmigen
Sradjen, meldje neuerbingg in Dielfadjen 9(bänbemn«
gen fonftruiert merben, unb in bem Don bem Slmeri»
faner Santfon fonftruierten Srachen mit gefrüntmten
glächen, mie fie ber beutfdje Ingenieur Silientljal alg
tragfäljigfte erfannt hat, bie befte Söfung gefunben
3u haben fdheinett. gür bag Sluffjeben Don äRenfdjen
mirb eine Sethe Doit Dier» ober fedjgedigen glädjen«
ober Don Kaftenbradjen benugt. Bet gemöhnli^ent
SSetter finb nach ben gemachten Erfahrungen 45—
60qmgtädje erforberlidj, um einenSUenjcljen3UIjeben.
Srachen unb TOafchntcii 3um Kunftflug bilben bie
41
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Sorftufe gut glugm afcljiite, welche nach Slnficht
ber ntobernen glugtechniter im ®radjenflieger iljre
IjoffnungSDoEfte gorm befigt. 9Jur ber ®radjenflieger
(Sleroplan) bietet bie ®ewähr, baß aud) im gaEe
be§ SBerfagettS beS treibenbeit SKotorS infolge bergalt*
fchimtwirtung ber ®ra<henfläd)en feine SSataftropfje,
fonbern ein aEmäljlicheSSerabgleiten ftattfinbet. grei»
iicj tonn aud) hierbei nod) ein überfdjlagen eintreten,
Wenn bie SdfjwerpunttStage nidjt ridjtig gewählt ift
unb bie glächenöerteilung junt Sd)Werpuntt eine fo
ungünftige wirb, fo baß ®reljuugSmomente eintreten
müffen. SBoit ben jahlreichen neuern 93erfud)en bie«
fer 9tid)tung finb bie meiften nur an ÜDiobeUen au8»
geführt Worben, Welche bie 9?id)tiglcit ber aufgefteE»
ten 5£Ijeorie wot)t betätigen, bie ©cf)tt>ierigteiten einer
®urd)führmtg im großen aber nid)t bemeiftern tonn»
ten. Erwähnen ntüffen wir baS SJiobeE öott SS. Kreß
in SSien, beftetjenb auS jwei Ijintereittanber angeorb»
neten getrümmten ®rad)enflädjen unb Sdjwanäfläche,

montiert auf einem ©erlitten unb getrieben burd) jwei
PropeEerfchrauben (gig. 2); ferner baS biefem äljn*
lidje SKobeE öon Sanglet) in SBafljington, baä, mit
einem ®afotinmotor öerfefjen, Streifen bis ju 1600 m
ttt ber Suft äurücfgelegt fjnt. Sie SERöglid^Ieit, unter
allen Umftiinben bte Stabilität beS ®rad)enf!iegerS in
ber Suft ju erhalten, tjat E a r e lU in Üurin mittels
einer rotierenben, horizontal tiegenben Sdjeibe an einem
5D?obeE ntit Erfolg nacfjgewiefen. Sein ®rad)enflteger
Ijat jwei nebeneinanber angeorbnete, int ©runbriß
eiförmige, gefrümntte glädjen unb gloei 3ugfchrau»
ben. ®ie Steuerung beftefjt aus jmei ftch freujenbeit
glädjen. Eine größere glugmafdjine mit jufammen«
legbaren glügeltt öerfudjte Slber tn Paris; fte Befaß
etwa 16 m glitgelfpanitung, Wog etwa 500 kg unb
War mit gwei ooneinanber unabhängigen ®aiupf»
utafdjinen öon je,20 Pferbeträften ausgerüstet, beren
jebe eine »ierflügetige 3ugfdjraube trieb. ®ie 9J?a=
feijine foE fidj öont©leife erljobenljaben; biebenErfin»
ber hierbei üöennannenbe SßeforgniS führte ihn tnbeS
3um SlbfteEen ber SJfafdjine, löaS einen gaE jur golge
hatte, ber baS ltntergefteE ftart befdjäbigte. Kod) in
2J£ünd)en hat bei feinem SDJobefl, welches er im großen
auSführen Wirb, bie ©radjenflädjett itbereinanber an*

georbnet unb bettugt als PropeEer eitt Sdjaufelrab,
welches zugleich Sauf» ttnb Sdjwungrab ift.
Vufttorpebo, f. ©efdjofs, ©. 416.
£uf äcd (fpr. (utatfcij), S a bi S1a u S öon, ungar. Po*
litifer, geb. 24. Ott. 1850 in 3«lntna, taut 1874 als
Profeffor an bie SRaaber 9Jed)tSatabemie, entfagte aber
fchon nad) gwei Saljren biefer Steflung unb übernahm
bie Seitung ber '-öetgwerfe feines SSaterS. 9Jad)bcttt er
1878 tnS Parlament gewählt war, Wo er in öerfdjie»
benen Kotttmiffionett wirtte, berief ihn SBeterle wegen
feiner gachtenntniffe als 3Jiinifterialrat inS gittanj*
minifterium, beut er in einem fpätern 3eitraum auch
als ilnterftaatSfetretär angehörte. Sfikterle empfahl
bei feinem SRücftritt S. jum Seiter ber ginanjen, unb
feit 1895 ift er ginnnjminijter. Seint Sturj SBänfftyS
im gebruar 1899 fpielte er in bem Stabiunt ber SluS»
gleid)Sberfjattblungen äWifdjen ben öerfd)iebenett Par»
teien Ungarns eine heröorragenbe SRoEe. 1879 ber»
öffentlid)te S. (in ungarifd)er Sprache) bie Stubie:
»©egenwart unb 3 ufunft beS fiebenbürgifdjen Ebel»
ntetaEbergbaueS«.
Vunbcgrtib, Sliel, fchweb. ®id)ter unb Schrift»
fteEer, geb. 17. ®eä-1861, ftubierte in Sunb, lebte 1886
bis 1889 in Kopenhagen, fonft in ©toctljolm, unb
machte Stubienreifen nad) '-Berlin, ®reSben, SRitndjen.
Paris, Italien j c . Sein erfteS SSerl war ein SfoöeEen»
banb: »I Gryningen« (1885), bann folgte eilt in ®e=
meinfd)aft ntit grau Slljlgren=58enebictfon gefdjriebe»
neS Sdjaufpiel »Final« (1886). Ein hinterlaffeneS
SBert berSlhlgreit: »Modern«, gab er 1888 heraus
fowie 1890 bie Selbftbiographie biefer hodjbegabteit
Sdjriftftcllerin, bie fich mit 38 fahren baS Seben nahm.
Shre gemeinfaute Slrbeit ift aud) bie SiebeStragöbie
»DenBergtagna« (1890). 1889 fchriebS. feinen erften
Montan: »Röda prinsen«, ein Qugenbleben in Stint»
mungSbilbcrn. ®antt erfd)ienen ttt fdjneEer Slufein»
anberfolge: »La Mouche« (1891, S- feines Siebe ju
EantiEa Selben behanbelnb), »Titania« (1892,2 Sbe.;
2. Slufl. 1895), »Stormfageln«, »Prometheus«(1893),
»Faster Ulla och liennes brorsdöttrar« (1894), »Frn
Hedvigs dagbok« tt. »Tannhäuser« (1895), »Asra«,
ein ®egenwartSibt)E (1898) unb 1898 ber erfte ®eil
eineSSi'ontanctjfluS »Struensee«. 1896 beröffentlid)te
er audj einen Sanb ®ebichte.
Suubftcönt, SlnberS S e r ut ann, fdjweb. Kir*
djenhiftoriter, geb. 28. üftoö. 1858 in gilipftab, ftubierte
1877—88 itt Upfala® efdjidjteunb Rheologie, Wirtt feit
1889 bafelbft als Prebiger unb warb 1893 junt ®o»
jenten, 1898 jxtnt orbeittlichen Profeffor ber Kirchen»
gefd)id)te an ber bortigen Uniöerfität ernannt. Einer
ber beften Kenner ber fdjwebifdjen 3{cforntationS= ttnb
®egenreforntationSgefdjid)te, hat S. außer mehreren
wcrtöoEen ^Beiträgen in fd)Webifcfjen 3eitfd)riften fol»
genbe Slrbeiten öeröffentlieht: »Bidrag tili kännedomen om Olaus Martini’s episkopala verksamhet«
(»Samlaren«, 1893); »LaurentiusPaulinusGothus,
hans lif och verksamhet 1565—1646« (Upf. 1893—
1898, 2 S3be.); »Laurentius Petri Oeconomia Christiania«(baf. 1897); »LaurentiusPetriQuaestiones
aliquot circa magistratum eller nägre spörszmall
om werdzlig ölfuerhett« (baf. 1898); »Undersökningar och aktstycken. Bidrag tili Svenska kyrkans
historia« (baf. 1898); »Magister de Hussinetz’ Historia gestorum Christi« (baf. 1898).
£ttngcttf(fyn>ittbfucf)t. SBeftrebungen, geeignete
3Raßnal)uten äurSetämpfung berSubertulofe, inSbef.
in ihrer hänfigften gorm als S. ju treffen, finb in aEen
Kulturlänbern feit langer 3eit bemertbar. ®aß biefe

außerorbentlidj öerbreitete unb zugleich langwierige
Kranfljeit ganz eigenartiger Hilfsmittel zu iljrer 93e»
fdjränfutig ober SBefeitigung benötigt, ift begreiflich, ba
fie mit ihren 9?erfjeerungen itadj allen SJidjtungen tief
in baä foziale Seben eingreift. ® ie erften Seftrebungen
biefer 9lrt waren öor faft 1 0 0 Saljren in ©nglanb be=
mertbar. ©qftematifdj entwidelt unb auSgebaut wur=
ben fie inbeS in ®eutfdjlanb, feitbem fji'er ein 95er»
faliren auSgebilbet war, nadj welchem bie Heilung ber
Sdjwinbfudjt unter gewiffen Sebingungen zweifellos
möglidj ift. ®tefe fogen. h h ö ie n ifd j^ b iü te tifd je
9 3 e h a n b lu n g S iin g e n fra n fe r Würbe öon S r e b =
nt er in ©örbersborf juerft in ben 50er Saljren mit
©rfolg burdjgefüljrt unb fpäter inäbef. öon feinem
Sdjüler ® e t t W e ile r in ijjren Einzelheiten öeröoU»
fomntt. 9iadj allen hiermit im Saufe ber legten 40
Saljre gemachten Erfahrungen fann eS feinem Zweifel
unterliegen, baß eä burch Seraltgemeinerung biefeg
HeilöerfaljrenS, b. h- alfo bauptfädjltd) burd) @rrid)=
tnng ber erforberlidjen Heilftätten für unbemittelte unb
minberbemittelte Kraule, gelingen muß, infolge Se=
feitigung ber erften KranfheitSfäHe bie Seuche an ihrer
SBurjel zu faffen.
S n 2eutfd)lanb ift bte günftige ©ntwidelung in
biefer Sichtung befonberg ber Snitiatiöe Set)beug
;,u öerbanfen, ber fletg itadjbrüdlid) ber 93egrünbung
öoit Spejialfranfenhciufcrn für unbemittelte Sungen»
fraitfe bag KSort rebete. 9)ian barf fagen, bafj öon
feinem auf bem internationalen HhSienefotigreß ’n
Subapeft gehaltenen Sortrag ein neuer 91nftoß in ber
grage ber 5Cuberfulofebefäiupfung burd) Heilftätten»
fürforge batiert. 9lber auch bie anbern beutfehen Kli»
n ife r(3 ie m ffe n , © e rlja r b t, S c h r ö t te r , Seube,
S ie b e rn te ifte r, 93. g r ä n f e l) finb ftetSnachbrüdlid)
für bie Schaffung entfpredjenber Sanatorien ein»
getreten. So n grunblegenber Sebeutung war eg babei,
baß alle betonten, bie hhgienifd)=biätetifd)e Seljanb»
lung Sungenfranfer ntüffe in ber H e im a t beg
K r a n fett burdjgefüljrt werben, wenn fie für bie 91H«
geuteinheit praftifchen 9?ugeit haben folle. 9luf bent
1897 in lUJoSEau ftattgehabten internationalen ntebi»
jinifchen Kongreß ertannten bie utebizinifdjen Ulutori»
täten aller Sänber an, baß bie hhgietüfd)=biätetifd)e
93el)anblung in jebent K l im a ben gewünfehten ©r»
folg hat. ® ie ruffifdhen Sanatorien in ginnlanb,
bic beutfdjen Heilftätten in ben tnärfifcheti SSälbem
in ber Siähe 93erling haben burdhauS günftige ipeiU
ergebniffe. ® e r Kraitfe muß fidj in bentjenigen Klinta
ber K u r unterwerfen, in welchem er fpäter leben unb
arbeiten foll. Seber Sezirf muß feine eigne Heilftätte
für unbemittelte Sungenfranfe haben.
® a s hiernach allgemein erwadjenbe 93ewußtfein
öoit ber 9iotwenbigfett uttb 3Jföglict)feit ber 9IbWehr=
maßregeln würbe in ben legten Saljrcit in ®eutfdjlanb
befonberg burdj zwet ftatiftifdje 9Jad)Weife, bie SCobeS»
urfachenftatiftif beg Seid)ggefunbbeitSnmtS unb bie
SnöalibitätSurfadjenftatiftif beg KcidjSöerfidjcrungS»
amtg, geftärft. S o r allem trat hierbei ju Ja g e , baß
bie Krantheit fpezietl bag erwerbsfähige Sebengalter
bebrolje. gm erwerbgfähigen Sebengalter öon 15— 60
Saljren Würben 1896 öon 1 0 0 0 Jobesfällen in Seutfdj*
lanb 342 burch Suberfulofe öentrfadjt. S o n 1000
in ben Saljren 1890— 94 inöalib geworbenen männ=
liehen Slrbeitern im Silier öon 20— 24 Saljren hatten
548, im Sllter Don 25— 29 Saljren 521 ihre ©rloerbS=
unfähigfeit ber Xuberfulofe zuzufdjreiben. ® ie Se«
tanntgabe biefer Shatfadjen bilbet in ®eutfdjlanb ben
SUtSgang für planmäßige Seftrebungen, weldje zu«

nädjft barauf abjieleit, bag ganze JHeidj ftyfletnatifdj
mit Heilfiötten für Sungenfranfe aller Stänbe ju be
fegen. ® a ß biefeg 3 >el ntS 9luge zu faffen überhaupt
möglich >öar, unb baß man fdjon jegt öodeSlugfidjt auf
Erfolg hat, tft eine grudjt ber großartigen Slrbeiteröet'
fid)erungSgefeggebuitg Kaifer SBilljelntg I. unb feines
Kanzlers SiSntardt. 91u f® runb ber baburdj ben breiten
unbemittelten SolfSfreifenzugeWanbten gürforge fön»
nen ö e rfid je rte H e ilb e b ü r f tig e a u f ö ffe n t
lidje K o ften in bie Heilftätten gefdjidt werben.
® ie ®runbfäge ber ljt)gienifch=biätettfdjen Sefjanb
lung finb: auggiebiger ©ettitß ber frifchen Suft, reidi«
lidje Ernährung, regelrechte Hautpflege, gefunbljeitlid).'
Erziehung. SoHer Erfolg ift erfahrungggemäß nur
in gefdjloffenen 9lnftatten, nidjt in offenen Kurorten
ZU erreichen. ®te Heilftätten ftellen i)l)gientfdje Er=
Z i e f j u n g S a n f t a l t e n bar, in benen bie Kranfen, bie
infolge ber ihnen broljenben ©efahr für gute Sehren be =
fonberg zugänglich finb, unter tüchtigen, befonberg er=
f aljrenen ärztlichen Sehrern einen praftifcfjenKurfuS ber
perfönlid)en®efuitbbeit§pflcgeburdjiuad)en,beffenSeh*
rett fpäter auf baggamilien» unb bautit aufbagSolfg=
leben übertragen werben unb fo im öinne ber s$ x o pljtjlajre (Kranfheitgöerhütung) wirfen. ® ie ® a u e r
b e g W u fe n th a ltg in ber Heilftätte hängt öon bem
Stanbe ber Kranfljeit ab. S e i lungenfraitfen öer=
fieberten Arbeitern in ®eutfcfjlanb beträgt biefelbe, ba
fie frühzeitig, meift in ben erften Stabten ber K r a n l
heit, in bie Slnftalt gefanbt loerben, burchfd)nitt(id)
brei 'UJonate. Setreffg ber ®atter beg Heilerfolgs ift
bigher zweifellos feftgeftellt, baß zahlrei^e Heilungen
in anatotuifdjent S in n erzielt Werben f ö n n e n , obwohl
ntan fich bei ber Eigenart biefer djronifchen Kranfljeit
hüten muß, öon ficherer unb bauember Heilung ju
fprecheit. Praftifch hat fich ber Segriff H e ilu n g im
W irtfd h a ftlid je n S i n n e herauggebilbet, b. h- in
bem Sinne, baß bie öor betn Hriloerfaljren bebrohte
ober gefchwunbene ©rwerbgfähigfeit infolge S t i l l
ftanbeSober SiitdgangeS beSKranfheitSprozeffeS burd)
bte K u r luieberljergeftellt Wirb. ® ie wiebererlangte
©rwerbgfähigfeit bleibt erfahrungggemäß bei reget
rechtem Serljalten burdjfdjnittlidj wenigfteng mehrere
Saijre beftehen. Sautmelforfdjungen über biefe grage
finb öom JReid)Söerfid)erungäaiut unb öom faifer=
liehen ©efunbheitSamt eingeleitet. ® e r Prozentfag
biefer Heilung wirb öon ben Heilftätten zur geit gleich*
mäßig auf etwa 70 Proz. angegeben.
® e r P f le g e f a g beträgt gegenwärtig in beutften
Heilftätten burdjfchnittlii^ tägli^ 3 SDif. ® a bie teuren
eiweißreichen Nahrungsmittel, fpezieE gleifch u.3Kildj,
biefe Höhe bebingen, fo öerfpricht bie ©inführungbilliger, öoHwertiger, leidjt afftntilierbarer 9faf)tungS
ftoffe eine wefentüche 9Serrtngerung berSehanblungS“
foften. S n biefer SJidjtung ftnb bie ©rnähruitgSoer«
fiidje mit bem öon ginfler in Son n angegebenen billigen
9fal)rungSeiweiß Sropon gerabe bei Sutigcnfranfen in
Heilftätten öon gutem Erfolge geWefen, wie fpezieH
burdj Sum pf in 9SetderS 9lnftalt iit ©örberSborf ttadj=
gewiefen worben ift.
9ln ben Heilftättenbeftrebungen in ®eutf<hlanb be
teiligen fich ie nach ber Sage ber totalen ober terri=
torialen Serhältniffe alle gaftoren: Sta a t, Kommu
nen, 9lrbeiteröerficheruugSinftitute, ©roßiitbuftrieUe,
Sereine aller 9lrt. ® a S Sntereffe an ber Sache ift in
berSEljat ein allgemeines. Um ben Seftrebungen 9fad)
bruef zu fidjern, ift unter bem Proteftorat ber Kaiferin
unb bem Eljrenöorfig beS SJetdjSfanzlerS, güvften 311
HohenIohe=SchillingSfürft, baS 3cntralfomite' zur ©r*
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ridjtung öon Jjbeilftätten für Sungentranfe tn Söerlin
thätig, beffen Sorfifc bet ©taatgfefretär beS 3nncrit,
©raf ü. PofaboWgft)=Beljner, führt. Siefeg ^jential*
fomiW, lueldjeg aud) burd) Sammlungen, Sotterien :c.
©elbmittel aufbringt, um zum Sau öon ipeilftätten
'^ufdjüffe ju gewähren, fteHt in bet Jpeilftättenbewe»
gung bie Qentralftelle bar, Weldje unbefdjabet bet
Eigenart be» einzelnen Unternefjmeng in bett Haupt»
gefid)tgpunften bie erforberlidje Einl)eitlid)feit ber Se=
ftrebungen fiebert. Eg regt überall im Netdje, iuo eg
erforberlich fdjeint, burd) feine nahen ®ejie[)uitgcn zu
ben S3ef)örben geeignete ÜDlaßnahmen an, unterftütjt
burd) feine mannigfachen Hilfsmittel bie Propaganba
unb bemittelt bett 9lu§taufdj ber Erfahrungen. 9luf
biefe SBeife finb in ben brei erften 3afjren feineg Se»
fteljeng in Seutfdjlanb faft 50 Ipeilftcitten für unbe»
mittelte Sungentranfe entftanben. Ein befonberegSer»
bienft hat hieran ber al§ ©eneralfefretär beä 3eutral»
fontite'g tljätige ©tab§argt Panttwijj, bem tngbef. bie
'i'olfefjeilftcitte beg Noten Kreuzeg am ©rabowfee bet
Serlin itjreEntfteljung öerbanft. Set Kongreß gut
Sefäntpfung ber Xuberfulofe alg 3SoIfgfranf£jeit, ber
in SBer l in 24.—27. SJint 1899 tagte, Würbe ebenfallg
öont gentralfomite einberufen.
Sie 'IRitWirfung gcntcinnüjjiget Sereine
ift bei biefen Seftrebuttgen unerläßlich, unb ba bie
ftranlljeit tief uttb anhalteitb in bag gamilienleben
eingreift, ift fpejieH bte äJiitnrbeit öon grauen unb
grauen» ereinen ttidjt gu entbefjren. Sie gürforge für
bie 9lngeljörigen ber Kranfen Währenb ber Kur unb
im Sebarfgfalte bie Vermittelung jluedmäßiger Se«
fdjäftigung für bie aug ber Wnftalt Entlaffenen ift nur
mit§ tife gemeinnüjjiger SSeremgtfjiitigteit burdjzufülj»
ten. SpezieH alg geeignet für bte äftttmirhtng haben
fid) bic großen Crganifationen oottt Noten Kreuz erwiefen. Ser internationale Kongreß beg Noten Kreit«
jeg, Bien 1897, fjat be-äfjalb bie Notwenbigfeit aner»
fannt, baß fie ifjre griebengtfjätigfeit aud) auf bag
©ebiet ber Sd)Winbfud)tgbefümpfung nugbeljnen fol=
Icn. 3fn Seutfchlanb ftefjt bag Note Kreuz mitten in
bet Heilftättenberoegung. $ludj in Nußlanb, Ungarn ic.
ift eg beteitg erfolgreich an berfelben beteiligt. SorauS»
fefcnngfür bag ©eiingen beg großen BerfegberXuber«
Ittlofeablucljt ift bie frühzeitige Erfenitutig ber Kranf»
fjeit unb ber rechtzeitige Scginn ber Kur. Sen 'Ärzten
unb bem ärztlichen HilfSpe'rfonal, ittgbef. ben Sdjwe»
ffern, Welche tu ber©emeinbcfranfettpflege thätig finb,
fällt begljalb bie Aufgabe zu, geeignete gäEe recht»
zeitig fjeraugzufinben. 2>tt Seutfchlanb ift in biefem
Sinn ein3ufammenarbeiten ber irzte, Kranfenfaffen,
3nüalibcnoerfid)erungganftalten unb ber Sereine »om
Noten Kreuz burch bag Neid)güerftdjerunggamt an«
gebahnt worben.
Supul, 3 oha n n, öfterreich. Politifer, geb.9. Sept.
1836 in Szernowtj), ®runbbefi|er bafelbft, trat fdjon
früh für bie 3ntercffen berNumänen in ber Sufowina
ttnb im Neid) ein. 1864 würbe er SMitglieb beg ©e»
meinberatg, bann beg ©tabtratg itt Ezernowifj, 1866
Vertreter beg©roßgrunbbefi(jeg intSulowiitaerSanb»

tag uttb TOtglieb ber rumänifdjen Partei, aud) 3JJitglieb begöftetrctdhifdjen^lbgeorbtietenljaufegunb 1892
SanbeShauptutaim ber Sufowina. 1897 »on neuem
SDätglieb beg Neidjgratg, Würbe er 1898 zum zweiten
Sizepräfibentcit beg '}lbgeorbnetcn(jaufeg geiuäljlt.
Vutl) tttcr, gerbtnanb. silrdjiteft, 3eidjner für
bag Kunftgeiuerbe unbSdjriftfteUer, geb. 4.3>uttil842
in Köln, befitchte feit 1863 bic Sauafabentie itt Serlin,
machte 1867—68 eine ©tubienreife nach granfreidi
unb Italien unb War bann in Serlttt big 1879 bei
Staatg« unb priuaten Sauaugfüljrungcn unb befon*
berg feit 1871 alg Sehrer am Kunftgewerbctnufcutu
unb feit 1875 algSehrer fürOmamentzeidjneu an ber
Kunftafabemie thätig. 1879 würbe er alg Sireftor
ber üom 30!ittelbeutfd)en Kunftgewerbeoerein begrün»
beten Kunftgewerbejdjule unb beg Kunftgewerbemu*
feuiug nadj grantfurt a. W. berufen, iuo er feitbemaud)
eine rege Sljätigfeit alg fdjöpferifcher Künftler auf beut
©ebtete ber beforatioen SIrdjiteftur unb beg Kunft*
gewerbeg, befonberg in Entwürfen für s3lrbeiten in
EbclntetaH, für Sudjaugftattung u. bgl. entfaltet hat.
E r gab herattg: »©olbfdjntud bet Nenatffance« (Serl.
1880); »Ser Sdjaybeggreih-Karl ü. Nothfd)ilb(granf*
furt a. 9J?. 1882- 85); »Berfbttd) beg Japeziererg«
(©tuttg. 1884); »Sfffalerifcbe Önnenräuttte utoberner
Bohnungen« (granff. 1884— 86),forigefeyt alg »2Ra=
lerifche Snnenräunte aug ©egenwart unb ©ergangen»
heit« (baf. 1888—92, neue golge 1896); »©olb unb
Silber. §anbbud)berEbelfd)miebefunft«(Seipz. 1888);
»piaftifdje Scforatioueit aug bent Palaig Sfjurn uttb
Sajig Zu granffurt a.s.lJc.« (baf. 1890); »Sag Email«
(baf. 1892); »glndjornamente«(Karlgr. 1887 u. 1895);
»S3lütenfonnenalgäRott»efürg!adjomautente«(33erl.
1893); »Nomanifcfjc Ornamente unb SBaubenfutäler«
(granff. 1896); »Bertbudj beg Seforateurg« (Stuttg.
1896— 97); »Qeidjenoorlagen
Kunftfdjmiebe«
(granff. 1897).
Sujertt (Stabt) hatte Enbe 1898: 23,380 Ein)».
9lm 1. 3uli 1896 würbe ber neue SBaljnhof, ein fd)öner
Kuppelbau, eröffnet. Sie Stabt erwarb bie Krienfer»
bahn (4 km), weldje auf eleftrifchcii Setrieb umgebaut
unb bag erfte Seilftüd eineg projezierten Ne^eg elef»
trifcher Straßenbahnen (Weitere 10,2km) fein luirb. Sie
nötige Kraft luirb öon bent (prioatcit) Eleftrizitätgwerf
in Si'afchhaufen an ber Neuß, 5 km öon S., geliefert.
Beitete ftäbtifdje '-öauprojefte finb: ber Umbau beg
Üljenterg, bie öerftellung etueg Kaig am rechten Neuß»
ufer (untere Hälfte) fowie ber Sau einer fechftett Neuß»
briide. Ser Kanton erbaut ein neueg Kranfcttljaug in
prächtiger Sage (Soranfdjlag: 2 Hitll. granf).
S ttjjatti, Sutgi, ital. Staatgntann, trat im Suni
1898 mit bent '.Uitniftcrium bi Nubitti öon bem 'Mutt
alg Sdjatjntinii'tcr zurücf, Würbe im Oftober b. 3- üt
außerorbentlidjer SUfiffioit nad) parig gefchidt unb
führte hier bie fchon im M ai begonnenen Serljanb»
iuttgen über ein §anbelgabfontmen mit granfreid) zu
glüdltdjent Enbe. 3m gebntar 1899 löttrbe er zum
'Mtgliebe berParifer Academie des sciences morales
et politiques gewählt.

SWac CTarthh, öuftin, irifdjer Politifer unb
©djriftfteller, legte 1896 bie giifjrerfdjaft bet irifdjen
Partei im ltnterfjaug nieber. E t »eröffentlidite außer
betn fünften Sanbe ber »History of our own times«

(1897) bic SJoöeHe: »TheRiddleRing« (1896), »Life
of Leo X III.« (1996), »The story of Gladstone’s
life« (1898), »Modern England before the Reform
Bill« (1898—99, 2ä3be.) u. »Reminiseences« (1899).

‘JUacfan — Diäbcfiengmnnafieu.
SSWmfat) (fpr. mät®, ® e o rg e E r i c , engl. Styrifer,
geb. 1851 in Sonbon, aufgcWadjfett in Scljottlanb unb
ytalien, geft. 1898,ließfdjoit 1865 »Songs of love and
death« erfefjeinen, benen 1880 nnb 1881 »Pygmalion
in Cyprus and other poems« unb »Ad Reginam«
(3. Slufl. 1882) unter bent Pfeubontynt ©. E . S a n »
c a fte r folgten. Einen Mattten machte er fich 1885 mit
feinen »Love letters of a Violinist« (9. Slufl. 1894;
beutfd) Bon Sobbert, Salle 1895), leibeiifdjaftliehcn
©ebidjten, in einer Variation berEfjaucerfdjenSihhme»
rotyal» Strophe Berfafjt, bic er fänttlidj auf Georgen»
fpajiergängen fdjrieb. E r blieb biefem ©eure äußerlich
getreu in »A lo ve r’s litanies« (1888), »The lover's
missal« te., fejjwanfte aber innerlich herum, balb als
traftlofer Satirifer, balb als Sramatifer. S a S hiftori*
fdjeSraiterfpiel »Nero andActea« (1891) Wor eittleg»
tegSemüljen, bagpnblifunt noef» einmal jit gewinnen.
SW ab ag a o tar. Siefer Sefig granfreidjg »erlangt
Sluggaben, bie in jebem Qaljre tjöljer Werben. Mach»
bem für SRilitär unb W anne 1898: 18,276,000 S r.
Borauggabt worben waren, mußten für 1899, ba bte
Sluggaben Stetig wachfen, 23,381,000 gr. »erlangt
werben, S a ju tarnen nod) bie Slufwenbungen für bte
3inilüerwaltung in Sölje Bott 1,804,000 gr. S e r
Sanbel ift nur junt tleinern Se il in franjöfifdjen
Sänben. So n ber Einfuhr, bie 1897 bett SBert Bott
18,358,918 gr. erreidjte, entfielen 9,583,230 gr. auf
granfreidj, 4,481,748 gr. auf Englattb, 2,348,830
gr. auf bie norbamerifanifd)c Union, 829,701 gr. auf
Seutfehlanb. Sott bettt Setrag für SauntwoHcnftoffe
in Sölje non 7,014,385 gr., bem größten Serbraudjg»
artifel ber Eingcbornett, tauten nur 489,854 gr. auf
granfreich, Bon 1,142,079 gr. für äftetallroaren
475,113 gr. Santburg liefert Slrtifel für ben ntaba»
gaffifdjenSaughalt, befonberS Koetjtöpfe. Sie®etrcinfe
fomtuett meift aug granfreich; inSlntananarioo haben
bie Sjefuiten eine Sraucrei errichtet. S ie fjauptfädjlich»
ften Slugfufjrartifel, beren ©efamtwert 1897:4,234,406
gr. betrug, Waren Kautfdjuf 1,101,200 g r., Mapljia
593,344, SiittbBielj 547,335, Mittbgpute 260,240 gr.,
ferner ©olb, SaniHe, Mohjucfer, Sdjmucffjöljer :c.
S O i o b a r (fpr.mabaraji), S o f e f B o n , ungar.polt»
tifer, geb. 27. Stug. 1814 in Mcmc3»Kigfnlub (Sontogljer
Kontitat). Schon früh nn ben öffentlichen Singelegen»
heilen feines Saterlanbeg tcilnehntenb, fungierte er
auf bem MeicfjStag Bon 1832— 36 alä fogen. nuntius
absentium. SU. war 9){itglieb bcS 48er MeicfjStagg
unb jeidjnete fich öon Scginit feiner politifdjeitXhätig»
feit burcf) ausgeprägte republifanifdje ©efinnuttg aug.
Saher war er aud) ein Sauptgegner beg erften ner»
antwortlichen ungarifchcit äfiinifteriuntg unb begrüßte
mit greube bte Unabfjängigfettgerflärung Ungarng
Bom 14. Slpril 1849. Math bettt Enbe beg greiljeitg»
fatnpfeg würbe er gefangen genommen unb in Olntitg
eingefperrt. Slug ber ©efangenfehaft befreit, würbe er
1861 in ben Meidjgtag gefanbt, gu beffen Söiitgliebern
er nod) gehört. 3 n ber jüngften 3 e*t Wutbe bem 85»
jährigen W ann bie fchiwere Slufgäbe ju teil, nach Slb=
banltmg beg MeidjgtagSpräfibiuntg bie Seitung beg»
felben alg Slltergpräfibent ju übernehmen, eine Sluf»
gäbe, bte er ju allgemeiner überrafdjung mit großer
Energie erfüllte. 1868 erfdjienen feine auf bettt Sieidjg»
tag Bon 1865—67 gehaltenen Dieben unb 1883 feine
»Senfwürbigfeiteit Bon 1831— 1832«.
'.Viäbiticugtjm uaficit in S e u tfe h la n b . SBenn»
gleich fpäter unb langfanter alg in Morbamerifa, Eng»
lanb, Mußlaitb unbberSehweij, hat wäljreitb beg legten
Suftruntg boch nuth in Seutfehlanb bag U n iB c r fi»

645

tä tg ftu b iu n t ber g r a u e n nterfliehe gortfehritte ge»
macht. S ie beutfdien llniBerfitäten Berhalten fidj nicht
mehr fo ablehnenb lute frütjer bagegen. Mach amt»
lieber Slngabe in ber Petitiongfommiffion beg preußi»
fdjett Slbgeorbnetenhaufeg int gebruar 1899 finbet ttn»
ter ben Megierungen ber beutfehen Sunbegflaaten feit
einiger 3eit Slugtaufdj ber Slnfidjten über biefen ®e»
genftanb ftatt, wobei bie überwiegenbe Weljrjaljl ber
Megierungen fich bafür auSgefprodjen hat, Sewerbe»
rinnen, bie auf ©runb beg ©tjmnafialretfejeugitiffcS
jw ar nidjt alg immatrifulierte Stubentinnen, aber
alg S°fP 'tan tinn e n orbttunggntäßig ihren afabemi»
fdjen Stubiengatig jurücfgelegt haben, befonberg ju
ben ntebijinifdjen Prüfungen fowie ju ben Prüfungen
für 3aljnärjte unb Slpotfjefer jujulaffen. Madj bort
gegebener Slnbeutung ift ju erwarten, baß eine jur
übcreinftintnieitben Siegelung biefer grage beftimmte
Sorlage bentnäcfjft SunbeSrat unb Meidjgtag befehäf»
tigen werbe. S e i biefem Slnlaß wutbe mitgctcilt, baß
nach anttliehen Sericfjten int Söinter 1898/99 an ben
preußifcfjen llniBerfitäten 414 grauen junt Suren ju»
gelaffen waren, wag aKerbingg nicht Biel über 2 Pro j.
ber ©efamtjaljl ber Sörer auSiuadjt. Saüon entfielen
auf Serlin 238, Som t 26, Sreglau 32, ©öttingen 26,
®reifgwalb 17, Salle 15, Kiel 17, Köitiggberg33, 9Rar»
bürg 10 . Seutfche waren in biefer 3nl)l 276, non ben
138 Sluglättberinnen hatten Mußlanb 59, Sltnertfa 50
geftellt.S(IgStubienfächernaiinten(unteriuet)rereniiitr
bagSauptfadj gejählt) ©efchidjte unbpijilofopljiel59,
Kunft» u. Sitteraturgefchichte 92, neuere Sprachen 72,
Maturwiffenfdjaft unb Watfjentatif 48, Webijin 14,
3al)nljeilfunbe 3, Meehtg» unb Staatgwiffenfehaft 13,
Sfjeologie9,alteSpradjen4. Über Wißftänbe bei gletd)»
jeitigein Sefitth ber §örfäle, Saboratorien tc. burch
Stubentinnen unb Stubeitten war Bott feiner Slnftalt
Klage geführt. Siefe Sollten, fo wenig fte fanguintfdjc
Sof'fnuitgett ju nähren Berntögen, nötigen immerhin,
auch ber Sorbilbung ber Wäbdjett unb grauen, bte
fidj für bag afabeinifefje Stubiuitt entfdjeibett, Bermehrle
Slufnterffamfeit jit wibtnen, für Weldje Sorbilbung bei
ung unt fo ntehr eigne Sahnen ju erfdjlicßen waren,
alg man bigher nirgenbg ttt Seutfehlanb fich hat ent»
fehließen mögen, Wäbdjett ben 3 u 9 nng 31t ben beftehen»
benljöljernKnabciifdjuleit ju eröffnen. 3 n Seutfdjlanb
ift gtjmnafiale Sorbilbung, auf Sutitatt» ober Meal»
ghmnafien erworben, burdjweg Erforbernig eineg bo H»
gültigen afabcmifdjcit Stubiuntg. Saher fonnten bie
hier unb ba befteljenben, allgemeiner gortbilbung ber
grauen gewibmeten Snftitute biefent Sebürfnig nidjt
ficher genügen, greunbe unb greunbinnett beg grauen»
ftubiuutg fahen fich Bielmehr auf ©rimbung eigner
3R. hingewiefeit, b. h- folcher Slnftalten, bie aug»
brücflidj ihren Sehrplan barauf einridjten, ihre Sehü»
lerittnen für bie Meifeprüfung ettteg Sieal» ober Sn»
tttattgljittnafiumg Borjubereiteit. Maeh ltiancheit Sor»
beratuttgen unb SorBerfuchett gingen etwa feit Se»
ginn ber 90er 2Safjre nantentiidj brei Sereine in
biefer Midjtung fräftig Bor: ber Serein g r a tt e n »
b i l b tt n g 8 r e f 0 r n t, ber feinen S ig anfangg in
SBeitnar hatte unb ittäWifdjen ttadj Samtoucr überfie»
beite, ber Serliner S e r e it t j u r S e r a n f t a lt u n g
Bon ® h m n a f ia t f u r f e n f ü r g r a u e n unb ber
S lllg e m e in e Se u tfe h e g r a u e n b e re itt mit bent
S ig in Seipjig. S e r 3>nitiatine ber grauenbilbuitgg»
reform Berbanft bag ''JJiäbdjcngtjmnafiuitt ju Karlg»
ruhe fein Safein, bag im September 1893 unter wohl»
WoHenber görberung ber babtfdjen Staatgbehörben
unb perfönlidjer Proteftion ber ©roßherjogin eröffnet

warb. ©inen TOonat fpäter, itn Oftober 1893, folgte ber
Berliner herein mit ben bortigen ©hntnafialfurfen,
beren Seiterin, gräulein Helene Sange, luotjl and) baä
Suftanbefommcn beä ganzen Untemefjmenä wefentlid)
ju banfen ift. ® ie ©tjmnafialfurfe beä Allgemeinen
grauenbereinä in Seidig, eröffnet im April 1894, wer*
ben Oon gräulein Dr. Käthe SBinbfdjeib geleitet. 3 ur
Nachfolge rüftete man fich in einer Seihe anbrerStäbte,
namcittiidj ©reinen, BreSlau, SpnnnoBer, SJiündjett,
Stuttgart. S n Bremen unb BreSlau fd)ienett bie AuS«
fidjten burchattS günftig. S n Bremen hatte ein AuS«
fdjuß Bon grauen unb äßännern, bem bte erforbcrtiche
Erlaubnis beä Senats bereitwillig erteilt unb auä»
rcidjenbeHiittel für bie erften Saljre burd) Vooljlljabenbe
©öttner gefidjeit waren, bercitä jtuet nngcfeljene Ber=
treterinnen beä beutidien grauenftubiumS, gräulein
Dr. Sifarba §udj uitb gräulein Dr. Marianne pief)it,
alä Seljrerinneit Berufen, ben Sehrplan feftgeftellt uitb
ein gecigneteä H<mS für bie Anftalt hergerichtet. 3J?an
loar entfd)loffen, Oftcm 1898 mit ber Unterflaffe ju
beginnen, wenn auch nur Bier Schülerinnen eintraten.
Allein eä ntelbeten fid) beren nur jioei, unb man liefe
baä Projeft fallen, nad)bem inztBifd)cn audjimbenadj*
batten HannoBer ein 2Käbdjengt)innafiuiu in AuSficf)t
genommen loar. ® aß man oon Bomhcrem baä 3J?äb«
cgenghinnafium mit einem fogeit. BortragSlhceum
Berquidt hatte, baä allgemeinerer miffenfd)aftlid)er An«
reguttg unbgortbilbung bienen unb bem Unternehmen
eine breitere ©ruttblage geben foHte, ift offenbar bem
ftauptzwetfe üerhängniäöolt geworben. S it BreSlau
fchien baä 2JJäbd)cngt)iunafiunt um fo beffer gefid)ert,
ba hier bie Stabt felbft unter warmer gorberung beä
planes buidj beit tljalträftigen Oberbürgemteifter
Bcitber alä ©rünbetin auftrat. S e t preußifche Unter«
richtäutmifter Boffe inbeä Berfagte bic nacbgcfuchte
Beftätigung; loie bie nachfolgende Berljanblung im
Sanbtag ergab, fjfluptfäcblid) weil man in Breälatt
bie ©hmiiafialftubien nach ber Anficht beä SßittifierS
ju früh beginnen laffen Wollte, fo bafj fdjon etwa mit
bem zwölften SebcnSjaljre bie 3Jfabd)en unb beren ©1=
tem fid) regelmäßig ju r SSafjl beä neuen Stubicngan«
geä hätten entfd)Iießen müffen, unb weil baä Pro«
grantui ber Anftalt baä Stecht ber fpätern felbftönbigen
©rteilung gültiger aieifejeugniffe BorauSfegte, baä ber
ÜMinifter im Borauä zuzufichern nicht für angängig
hielt. Aud) wirfte wohl baä Bebenfen mit, ob eä richtig
Wäre, bie Mittel ber gefamten Stabt in bem geplanten
Maße für einen berartigen Berfuch int Sntereffe einer
»orauäfid)tlid) {(einen 3af)l Bon Schülerinnen zu be«
anfprudjen. Ob man weiterhin über biefeStreitpunftc
Z itr Berftänbigung gelangen werbe, ift abzuwarten,
©inftweilen ift basp'rojeft alä gefdjeitert zu betrachten.
S n München fdjeint tnait ebenfalls über baä Stabium
ber Borberatungen noch nicht hinauä gelangt zu fein.
®agegeit ift im April 1899 baä zweite Mäbd)enghm«
nafiunt beä BereinS grauenbilbungärcfornt in ipan«
itoBer unb ebenfo baä Bon einem Crtäoerein begrün«
bete zu Stuttgart, beibe zunädjft mit ber oierten, b. Ij.
unterften Klaffe (Hanitoocr: elf Schülerinnen), Wirf«
lieh inS Seben getreten. Smmerhin ift mit ben nun«
mehr Borljanbenen fünf Anftalten bie Möglidjfeit ge«
Wonnen, Erfahrungen zu fantmein, bie Bor einem wei«
tera Ausbau beä neuen Sdjulttjpuä aHerbittgä in zwie«
facher ©inficht feljr wichtig finb. gunächft ift biegrage,
in Welchem Untfang ein wirflidjeS BebiirfttiS zur 8er«
mehrung ber3aljl ber SK. beftehe, bned) ben biäherigen
©ang ber Angelegenheit nod) nicht fidjer beantwortet.
® ie 3 aht öer Sdjülerinnen ift biäljer burchweg Eeine

hohe. S m ®urd)fdjnitt War biä 1898 febe Klaffe Bon
6— 8 Mäbdjen befucht. N ur Berlin hat feit 1896 mit
ben neu aufgenoitiiitenen Klaffen barüber (biä zu 20
unb mehr) fich erhoben. ® ie greunbe ber M . bürfen
fich nicht bem Borw urf auäfegen, burdj übereifrigeä
Serben größere 3<*hlen Bon Mäbchen auf einen S e g
Zu loden, ber itn weitern Verlauf ungeahnte Schwierig«
feiten bietet unb mit unliebfamcn ©nttäufdjungen broI)t.
©iit bcrartigcSBerfaljren würbe überbieäzweifelloä bei
anfänglich fcheinbarent ©rfolg balb burch empfinb«
lidjen Sitcffdjlag fid) beftrafen. Sobanit befteht betreffä
ber Drganifation ber M . eine nod) unauägetragene
KontroBcrfe. gränlein Dr. K. 2Binbfcf)cib fagt barüber:
»Sie Vertreter ber einen Sichtung finb ber Anfidjt,
baß bie ghmnafiale Bilbuitg ber Mäbd)en ebenfo zu
geftalten fei wie biejenige ber Knaben unb batjer mit
bem Unterricht in ben flafftfdjen Sprachen bereits im
Kinbeäalter begonnen werben tniiffe. Anbre betrach«
ten als ©ruttblage ber weiblichen ©hntnafialbilbttng
bic höhere Mäbd)enfd)ulc unb fegen bemgetnäß ein
reiferes SebcnSalter für ben ©intritt feft. ® er Beginn
ber gtjntnafialen Stubien mit neun ober zwölf Saijreu
unb bent cntfpredhcitb ein neun« ober fed)SjäljrigerSehr«
gang erlcid)tcm burd) bie (attgfaittece Aneignung beS
StoffeS baS Bemteibett Bott Überbürbung unb ermög»
lidjen eS, in ben flaffifchen Sprachen größere Sicher«
heit im ©ebrauefj ber gönnen zu erzielen. Auf ber
anbern Seite ift jebodj in ©rwäguttg zu ziehen, baß
bann bie üöabl bcS Berufs in ein SebenSalter fällt,
in weldjem baS Mäbchen noch nidjt bie erforberlidje
geiftige Seife für einen foldjcn ©ntfdjluß befijjt. ®ieS
ift ein hö<hft Wichtiges '.Kontent; beim mit allein Sach«
brud tttufj barauf hingewiefen werben, baß ber ©in«
tritt ins ©tjmnafium auS eigner S a h l, aus innerm
Antrieb erfolgen unb fein Bon ben ©Itern gewoHter
ober entrungener Schritt fein foll.« ®iefem 3wie«
fpalte ber Anfichten gemäß beftanb z>Bifd)en bem Sehr«
plan beS Karlsruher ®t)uinafiuntS uub bem ber Ber«
iitter ttnb Seipziger Anftalten oon Bornherein ein
Wefentlidjer Unterfchieb. 3 w ar hat man zur ftrengen
Analogie mit ben höhent Knabenfdhulen unb bem«
gemäß zum Beginn mit Botlenbetem neunten SebenS«
jafjre fid) bisher nirgenb oerftanbeit. S n Karlsruhe
feboch nimmt man bicSNäbchen ntit zwölf Sal;ren, b. Ij.
nach ®urd)Iauf ber erften fcdjS Schuljahre, auf unb
mutet ihnen alSbann einen fechSjährigen ©Vjntnafial»
turfuS zu. ®iefeS Prinzip Wollte aud) bie Stabt BreS«
lau zu ©runbe legen. S n Berlin uttb Seipzig bagegen
uttb ebenfo tteuerbingS in HannoBer unb Stuttgart fegt
man bie abgefd)loffene Bilbuitg einer höljemäftäbdjen«
fchule uttb baS Bollenbete 16. SebettSjahr für ben ©in«
tritt BorauS unb begnügt fid) bemgetnäß mit einem Bier«
jährigen gtjnmafialeit Sehrgang. 3 u r Seifeprüfung
an beffen Sd)luffe Werben bie Abiturientinnen bei'Prii«
fungSfotttmiffion eines aiterfanuten öffentlichen ©hm«
nafiuittS als E x tra u e a e überwiefen. Söeldjer Bon bei«
ben gornten bei bauernb ftarfen ©rfolgen ber Sieg
befdjieben fein werbe, ift fdjwer BocauSzufagen. ® a ß
f itrcrftgegeitüber ben noch unüberiBunbenenSd)Wierig«
feiten ber Sache unb bei ben Bebenten gegen baS rabi«
falere Berfaljrcn, bie in ber gebilbeten grauenweit Wie
bei ben berufenen Bertretern beS hohem sJÄäbd)en=
f^ulWefettS Berbreitet finb, bic Bermittelitbe Sichtung,
ber bereits Bier Bon fünf Anftalten folgen, bte günftigern
AuSfid)tcn für fid) hat, ift bagegett faunt zubezweifeln.
®ie Sitteratur über ben ©ecjenftanb Berliert fid)

nach ber einen Seite in bie Spejialfdinften ber einzel«
nen Anftalten unb in bie Prototolle ber biefe ftügen«
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bett ©ereilte, auf bei' anbem Seite iit bag Weite iUc'eer
bet aflgemeinen Sitteratur über grauenfrage uttb
grauenftubium. ©ine treffliche, fnappe, aud) int Dbt»
gen benugte Uberfidjt gab Dr. Siätfje SBtnbfdjeib in
äBtydjgraittä »Hanbbttdj beg Ijöljern SÄftbdjenfchul»
wefeng« (Seipj. 1897, S . 401 ff.).
SWirtbrajo, 2 )g e b e ric o , fpan.3ßaler(geft.l894).
Sein SBruber, P e b r o SÄ. 5 Stunt}, Sirettor beä
SDtufeutnä für ntoberne Sunft unb ber Slfabentie ber
fdjönen Sünfte in SJJabrib, lebenälänglidjer Sefretär
ber töniglid)cn Ijiftorifchen Slfabeittie, Scnatonc., ebenfo
bebeutenb alä ÜKaler Wie alä tunfthiftorifdjer Sdjrift»
fteUer, ftarb 2 0 . Slug. 1898 in SWabrib, 82 3af)te alt.
SWiactcrlincf (fpr. mao, TO aurice, belg. Sdjrift»
ftellcr, geb. 29. Slug. 1862 in ®ent, ftubierte an ber
bortigen Unitierfität bie DJedjte, ließ fid) bafelbft alä
Slbtiotat nieber unb lebt feit 1896 in P a riä augfdjließ»
lid) feiner litterarifdjen Sljätigteit. SKadj einer etwag
gefiinftelten ®ebtdjtfammlung: »Serres ehaudes«
(1889), erfdjien im gleichen Safjre fein erfteä S ram a:
»La Princesse Maleine« (beutfd), Serl. 1892), worin
ftd) feine Eigenart fo ftart tuubgab, bafs er nid)t nur in
SBelgien, fonbern aud) in Pa riä alä ber ®riinber einer
neuen 9tid)tung, uäntlid) beä TO^ftijiäntuä auf ber
S8 ül)ite, angefeljcn Witrbe. Snt »Figaro« proflantierte
il)n DJirbeciu alg jweiten Sfjafeipcare. SJfaeterlincfä
äJityftijiäntug befteht namentlid) in ber Erregung einer
unbeftimmten gurdjt »or einer unbeftimmten ®efaf)r,
in ber Sb'erwenbung »on unglüctlidjen Sorjeidjen unb
büftern Slljnungen. SieSJadjaIjmung »onSfjafefpeare
ift in »Maleine« nur ju beutlidj. SBeit Ijöljer ftel)t bag
Sram a »L ’Intruse« (1890; nteljrfad) betttfdj, julegt
»on 0 . E . Hartleben: »S e r Ungebetene«, S3erl. 1898),
worin eine liiobeme gantilie angftöoE ben Einbring»
ling Sob erwartet. S a g Stiict trug in P a ris eine
ftarte Sttljnenwirtung ba»on. S ie im SSalbe »erirrten
»Aveugles« (1890; beutfd), SRitndj. 1897), benen
nientanb benSSeg weift, finb ftymboltfdj gemeint. ® a n j
unoerftänblid) finb »Les sept Princesses« (1891),
Wäljrenb »Pelleas etMelisande« (1892; beutfd), SBerl.
1897) ein pljantaftifd) aufgepugteä Ehebrudjbrama
mit einigen poetifdjen Sdjönfjeiten barftellen. Sine
SBenbung jeigen bag anmutige 3bt)E »Aglavaine et
Selysette« (1896) unb jwei SBitdjer moralifterenber
SBeltbetradjtung: »Le tresor des humbles« (1896;
beutfeh: *®er Sdjafc ber Sinnen«, glorenj 1898) unb
»La Sagesse et la Destin&e« (1898), Worin ein ge»
iiiitberterStoijiämuä aläSBebingungbeä®lüdägefiil)lg
in febr gewählter fpradjtidjer gorm geprebigt wirb.
SWafirt, Sttfel an ber Dfttüfte Seutfdj»Oftafritaä,
434 qkm groß unb biä 50 m bod), eine reine HoraEen»
infei, bie nur an einer Stelle Spuren älterer, öieEeidjt
juraffifdher Halte aufweift. Sin ber ftart jurüctweidjen»
ben Dfttüfte finben fid) große Haufen »on SBintgftein,
bte öieEeidjt »on bent 83er öulfatiifdjen Sluäbrud) in
ber Sunbaftraße Ijerrüfjrett. 3nt weftlichen Seil gibt
eä nteljrere permanente SBädje, ber Pangani int D. bat
teilweife unterirbifdjeit Sauf. S ie jaljlreidjen fleinen
Seen beg Snnem führen füßeä SBaffer, fdjeinen aber
früher mit bem SKeer jufamuiettgeljaitgen ju baben.
S ie 3nfel fdjeint gefünber ju fein alä Sanfibar unb
Pentba, baggieber tritt hiertiiel fchwädjerauf alg bort.
S ie glußpferbe fleinen auä ber SRufibfdjimünbung
herfibergewanbert ju fein. Unter ber 6000 Köpfe ftar»
ten, jietttlid) buntgeuiifdjten SBeoöIterung ftnb bie
SBambroera, SBerWanbte ber Sitaljeli, unb bie Sfjatiri,
bie nadj ihrer SIngabe auä Sübatabien flammen, bie
anfeljnlidjftcn. S ie Sofogpaltttc ift ber Widjtigfteftultur»

647

baunt, 3}inberjudjt unb gifchfaitg finb bebeutenb, eine
Wichtige Hauginbuftrie ift bie Slnfertigung »on SKatten
auä ben Slattfädjern »on Phoenix reclinata. SKittel«
punft beg Hanbelä unb SBerteljrä ift (Sfjole (fpr. twoie)
auf bettt gleidjnatittgeit Snfeldjen mit 2000 Ein)».
Sßgl. SBaittu ann, S ic Sttfei sJJc. (Seipj. 1896).
SDingbctutrcj (Stabt). Sin neuen Ijeroorrageuben
® ebäuben finb in ben le|steit3afjren entftanben: biePatt»
luätirdje, bie ft'trdje ber beiitfcfjreforiitiecten ®enteinbe
unb baä ®ebättbe ber taiferlidjen Dberpoftbirettion.
S a g Saifer 28iUjelnt»Sentntal ift 1897 fertiggefteflt,
außerbent finb Sentntäler für SBiämarct, SBafebow unb
Sntiitermann errietet. S ie SluffteEung eineä Senf»
malä für ben ©ürgermeifter Otto ». ©uerirfe, Er»
finber ber Suftpuntpe, foE 1902 erfolgen. Sämtlidje
Pferbeba^nlittien ber Stabt Werben 1899 eleftrifdjen
^Betrieb erhalten. 9?ad) ber S8 e r u f g» it n b ® c w erb e»
j a b lu n g »om 14. 3uni 1895 Betrug bei einer 53e»
»öltemng »on 208,692 Seelen bic 3al)l ber Erwerbg»
tbätigen im Hauptberuf o()ne Singehörige unbSienenbe
81,199 perfonen (barunter 14,404 weiblicfje); baüon
entfielen auf Sanb» unb gorftroirtfehaft 1694, Öerg»
bau, Hüttenwefen, Snbuftrie unbS3augcWerbe41,767,
Hanbel unb SSerteljr 21,700, Ijäuglichc Sienfte, Soljn.
arbeit 3827, Slrmee 7551, Staatg», ©enteinbe* unb
Sirdjenbienft ic. 4660. Dfjne ®erttf unbSöerufgangabe
waren außerbent 7709. S ie 3ul)l ber Sienenben tut
Hauätjalt betrug 6689, ber Slngef)örigen ol)ne Haupt»
beruf 113,095 Perfonen. E in Sßergleid) mit ber SBerufgjäljlttng »on 1882 ift wegen ber ittjwifcfjen einge»
tretenen Erweiterung ber Stabt fdjwer burchjufüljren.
Sanad) ift bie 3<*l)l ber Erwerbätljätigen uerljältniä»
ntnßig etwaä jurüdgegangen (öon 401 auf 389 pro
SKiüe ber Seöölteruug); bod) fpielt bie Snbuftrie feit
ber Einöerleibung ber ißorftäbte eine Weit größere SRoEe,
benn 514 pro TOiEe (einfdjließlid) Slngeljörige) leben
baoott, 1882 nur 414. Sagegen Ijat ber Slnteil ber
fjanbeltreibenben Söeüölterung an ber ©efamtbeöölfe»
rung etwaä abgettotutnen. Suägefatnt waren im ®e>
werbe 14,599 Haupt» unb 652 Sfebenbetricbe öorfjan»
ben; baöon Ijatten 749 ©etriebe ÜHJotoren oon jufattt»
men 13,296 Pferbeträften. Unter ben Snbuftriejwei»
gen, bie fabrifntäßig betrieben Werben, hatten 1895
folgenbe ben größten Umfang: SKafdjinenbatt (3900
Erwerbgthätige, baöon 77 Selbftänbige) u. Eifengieße»
rci (859 Erwerbätl)ätige, baöott 5 Selbftänbige), 93er»
fertiguttg öon Sfubeln, Scfiotolabe je. (1363 Erwerbä*
tljätige, baöon 47 Selbftänbige), 3uderfabritatioit
(1013 Erwerbgthätige, baöon 18 Selbftänbige), Such»
bruderei (856 Erwerbäthätige, baöon 30 Selbftänbige),
SBrauer ei (511 Erwerbgthätige, baoon 32 Selbftän»
bige). Sin SBetrieben ntit je über 100 Slrbeitem waren
in ber Snbuftrie unb bent SBaugeWerbe 67 Dorljanbcn,
baöon 28 int sUcafd)inenbau, 16 in ber SRahrungä»
mittelinbuftrie, 8 im SBaugewerbe, 4 in ber SKetaE»
öerarbeitung k . Snt Hanbelägewerbe überwiegt weit«
auä ber SBaren» unbProbuftenljanbel (9344Erwerbä»
tljätige); inggefatitt gab eä 4460 felbftänbige H»ubel=
treibenbe, baöon Ijatten 80 SBctriebe mit je über 20
Perfonen. S n ber SBinnenfdjiffaljrt waren 987 Er»
werbätljätige befdjäftigt. S e r Untfats ber bortigen
9Jeid)äbantljauptftcEe bejifferte fidj 1898 auf 2527 SÄiE.
TO. Sluf ber Elbe tarnen 1896 an ju SBerg: 4238
gradjtfcf)iffe mit 791,700 Son. Sabung, ju Sfja l:
1133 grachtfdhiffe mit 405,800 Son. Sabung unb
13,100 Son. gloßljolj.
g ü r bag Su^r 1896/97 Würben 31,391 perfonen
mit einem fteuerpflidjtigen Einfomnten öon ca. 92 9WiE.
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W f. ju r © in fo m m e n fte u e r öeranlagt; barunter jeugte fid), bafj man bag 3 crraalntung8 geräufd) i>Cr
Waren 5332 $enfiten mit übet 3000 W f. ©infommen fttirf<henben Steincheit, j.S .b e i ben Sahnen, gut hören
unb einem © efamteintommen öon 5 3 ,7 W iU. W£. S e r fann, Wenn man baS Oljr auf ihren Süden legt; eS
3aljre3betrag ber öeranlagten ©infommenfteuer belief ftingt Wie ein periobifdjeS Slättergefäufel, weldjeS fid)
fid) auf 2,037,511 W f., woju noeb für bie 27 nid)t erhebt, Wenn ber Wagen ftd) juiantmenjieljt, unb er»
phhfifdjen perfonen 174,500 W t. ©teuer famen. Son lifdjt, wenn er fidj erweitert. Star bte Sattfüögel fön»
ben $enfiten batten 83,oi Pro j. ein ©infommen öon nen fid) bie Slufnahnte größerer Wahlfteine erlauben,
900— 3000 W f., 13,14 P ro j. öon 3000— 9500 Wf., welche bie glugüögel ju fehr befdjweren töürbett, unb
3,07 P ro j. öon 9500— 30,500 W f. unb 0,78 P ro j. über befannt ift, büß gefangene Strauße ju bett Steinen
30,500 W f. Sluf bie ©infommen unter 3000 W f. ent« auch eiferne 9cägel, Wefferflingen u. bgl. fügen, um
fielen 22,98 Pro j., auf bie über 30,500 W f. 30,95 P ro j. bie Slrbeit bet WagenmuSfeln ju üerftärten. Siefe
ber ©efamtfumnte. 3 u r © ig ä n ju n g S ft e u e r Wur» ©ewohnheit, große Steine ju serfdjlmien, wobei bie
ben 8431 Perfonen mit einem fteuerbaren Vermögen im Wagenfaft löslichen Kalffteine forgfant üerntiebeit
üon 670,6 W ill. W f. berangejogen, barunter 95 mit Werben, befaßen fdjon bie Sattfüögel ber Voijeit, unb
je über 1 WiH. W f. SSetmögen; ber ^aljrcsbetrag ber in ben Kitodjcttlagern ber neufeelänbifchettSRiefenüögel
öeranlagten ©rgänjuugSfteuer belief ficb auf 398,478 (W oaS) finbet man jiemlid) häufig auch ihre gerillt»
W t. Sauptbeftanbteile beS Vermögens waren Kapital* beten Wagenfteine (fogen. Woafteitte) öott einem ©e»
unb ©ruitbücrntögen; aud) baä in^nbuftrie unb San» wicht bis 31t 60 g, juweiten ganje Saufeit berfelben
bei angelegte Kapital war feljr bebeutenb (194,6 WiH. auf einer SteHe, wenn bie ©erippe, welche biefelben
W f.) unb brachte einen ©rtrag üon 11,8 P ro j., Wälj» einfdjloffen, burd) bie Säure beS SorftuafferS aUntäl)»
renb bie erftgenannten SkimögenSarten fidj nur mit lieh aitfgelöft worbeit waten. SBeniger befannt ift cS,
4 ,2, bej. 3 ,4 Pro j. üerjinften. 3 )ie ® e m ein b efteu e rn baß aud) manche ilieptilicn ju folgen 9fad)hilfen ihre
ergaben für 1896/97: 4,505,576 W f., barunter bie guflucht nehmen, wie j. SS. bie Krofobile, üon benen
©infommenfteuer 2,443,888 W f. Segtere hat ftd) feit bie ©ingebornen OftafrifaS erjäljlen, baß man nad)
ber Überweifung ber SJealfteuern an bie ©tabt um ber Slnjahl ihrer lieibauungSfteine ihr Sllter beftint»
ca. 600,000 W f. üerminbert unb Würbe ju einem Pro» men tönne, ba fie jebeS 3 al)r einen neuen ju ben
jentfag üon 1 1 2 ,5 p ro j. erhoben, 1898/99 aber ntit frühem üerfdjlucfteit. Shatfädjlidj fanb Sßölgtow iui
117 p ro j. 33on ben Sfealfteuern brachte bie ©runb» Wagen eittcS ca. 4 m langen KrofobilS 15 Steine,
unb ©ebäubefteuer 1,169,923 W f., bie ©ewerbefteuer tüähreub bie Suidjfd)nittgjahl bei jüngern Steren ge
548,502 W f. SSonSlufwanbfteuern befteht cineftmtbe» wöhnlich jwifchctt 4 — 8 Steinen Don mittlerer ©röße
fteuer (42,275 W f.), üon Verbrauchsabgaben eine (ca. 2 — 3 cm Sttrdmteffer) ttnb mehreren tleinern
foldje auf 33ier unb W a lj (182,903 W f.). S ie Untfag» ßhwanft. Schon im Wagen ber großen fofftlen Weer*
fteuer lieferte 118,085 W f. S ie ©emeinbefteuern ftnb brad)ett hat matt fie angetioffen, fo bei eiltet Polycofeit 1894/95 öon 16,98 W t. auf (1896/97) 20,92 W f. tylus-Slrt ber Kreibe oon Kanfag. S e i einer großen,
pro Kopf geftiegen; barunter betragen bie VeibiaudjS» bem Plesiosaurus naheftehenben Slrt berfelben gor»
fteuern nur 0,85 W f. pro Kopf. S a S ftäbtifdje SSubget utation fanb matt nicht weniger alg 125 geiunbete
bejifferte fich 1898/99 in ber ©innahnte auf 13,853,308 Kiefel in ber Wagettgegenb, bie fogleid) als Wagen»
W f. (barunter auä ber Kämmereifaffe 7,804,500 W f., fteine erfannt würben.
[WagntaS, f. CSrtiptiügefteiite.
tlberfdjüffe ber ftäbtifdjen ^Betriebe 1,114,413 Wf.,
SJiognto (grd).), Spaltung unb ©rftarrung beS
au§ Steuern unb Slbgaben 5,105,297 W f. te.), in ber
W a g n c fiu iu b litjlirtjt, f. Photographie.
s.M iagncfutntri)lorib, f. glammenfdjugmittcl.
Sluggabe auf 15,351,331 W f. (barunter für baSSdju!»
'J.'laguetidntiti?. 3unt genauem Stubiunt ber
Wefeit, ohne Schulbauten, 2,717,152 W f. te.). S ie
ftäbtifdjen Sch ulben betrugen 1897: 39'2/;i W ill. W f., djarafteriftifdjen Bewegungen ber Wagitete, bie fid)
ihre Verjinftutg u. Tilgung erforbert jährlich 4 3 ,2 P ro j. in ununterbrochener golge inttec bem ©inflttß ber
ber ©emeinbefteuern. —
Sitteratur: »Wagbe* magnctifdjeit uub eleftrifdjen Kräfte fmtbgcbeit, beren
bürg«, geftfdjrift jttr 19. Veifantittlung beg Seutfd)en S ig in ber Sltntofpljäre uttb in ber feften ©rbe ju
VeieinS für öffentliche ©efunbljeitspflegc (Wagbeb. fuchen ift, hat man in ben erbntagnetifchen Obferüa»
1894); SBanb 3 beä »UrfunbettbudjS ber Stabt W .«, torieit felbftcegiftrierenbe 3nftrumente jurSluffteHung
1465— 1513 (l)rgg. öott ,‘pertet, Salle 1896); »Wagbe» gebrad)t. S a man nun erfannt hat, baß fidj Seflitta»
burgg 33att» unb Kunftbenfmäler« (1. Serie, 40 2idjt= tion unb Kraftwirfung, uadj h°rijontaler uub öerti»
bructe, Sresb. 1898).
faler SRidjtung getrennt, am juüerläffigften unb ju»
SW agbc&urg, © b u a ib , Präfibent ber preußifdjen gleich auf einfache SBeife heftimmen laffen, fo gelangen
Dberred)mutggtammer, geb. 16. Oft. 1844 in S ie j a. b. lebiglich biefe Slngabeit ju t ^Beobachtung, WoiauS bann
Sahn, ftubierte bie 3ted)te, trat barauf in ben StaatS» bie 3 nflination unb bie ©efamtintenfität buidj Siedj»
üerwaltunggbienft, War 1870—71 währenb beg beutfdj» nttng gciöoititcn wetbeit. Qnt föniglidjen ntagiietifdjen
frattjöfifihen Kriegeg Uuterpräfeft in ©fjäteau=Shierrl), Dbferöatoriuni ju PotSbant gefdjieht bieSfcgifliictuitg
würbe barauf VejirfSbireftor itt W eg, 1875 Sanbrat auf photographifchetnSBcgfolgeitbermaßen: 3 n einem
in Sonberbttrg, 1879 Hilfsarbeiter, bann üortragen» größern SHaum, üon bem baS SageSlidjt burch geeig»
ber 9Jat im Winifterium beS Innern, 1884 Vijepräfi» itete Vorrichtungen abgehalten wirb, befinben ftd) meh
bent, 1886 DtegierungSpräfibent in Kaffel, gleich &ar» rere in beftimmter SBeife angeoibnete Pfeiler, ©hier
auf UnterftaatSfefretär im Winifterium für Sanbel unb berfelben trägt ein Uhrwert, baS üier äüaljett iu
©ewerbe unb 1892 Dberpräfibent ber Proüinj Seifen» etwas über 24 Stunben einmal um ihre Sldjic breht;
Siaffau. 3 m Sejember 1898 würbe er jum Präfi» jeber SBaljc fteht ein Pfeiler mit einem magnetifcheit
benten ber preußifchen CberrechmtngSfammer unb beS 3nftruntent in 1,7 m ©ntfernung gegenüber. Ober
beutfehen SReidjSredjnungSljofS in PotSbam ernannt. halb beS ööHig abgefchloffenen UhrwerfS, in ber Witte
9Wagcn= uub Söerbauungöftciitc finb bei ffiö» biefeS Pfeilers, erhebt fidj eine Stöljre, welche ju r Sluf»
geht befanntüdj ein öerbreiteteä Silf^mittel für bie nahnte einer SSenjinlantpe bient; üerfteUbare Spalt
Verreibung beg gutterä im Wagen, unb Sappei) über» Öffnungen finb in geeigneter Söjje nach Ijorijontaler

Nidjtung, mitten über ben SSalgen gelegen, angebracht.
Surd) biefe ©palte fenbet bie fleine Benjinlantpe ba§
ju r pijotograpijifdjen DJegiftrierung notmenbige Sicht.
Sin bem magnetifdjen 3 nftrument finb bie beweglichen
Magnete mit fleinen fefteit Spiegeln Öerfeljen, wälj»
renb auch ber unbewegliche Seil beä3 nftrumcntä bidjt
barunter ein Spiegelten trägt; eä ift barauf Bebadjt
ju nehmen, bafj fid) beibe reflettierenbe glädjen itt
nalje gleicher Entfernung » 01t ber betreffenben SBalje
uttb Spaltöffnung befinben. Belegt ntan nun bei»
fpieläweife bie 3ur Negiftrterung ber Sefünation bie»
nenbe SSalje mit lid)tciupfinblid)cnt Rapier, fo werben
fid) jwei Sinien auf bentfelben nad) bent folgenben Ser*
lauf beä Sid)tbünbelä fixieren. Sluä ber Spaltöffnung
fontittenb, trifft ein Stral)l sunädjft auf eine Konsen»
trationäliitfe, welche baä tnagnctifdje Snftrunient, bie
betn Sp alt unb ber SBalje jugefeljrte Seite, nad) Dom
abfdjlicfjt; nad) bent Durchgänge burch bie Sinfe ge»
langt baä üid)t auf beibe Spiegel; Don benfclben re»
flefttert, wirb eS gezwungen, junt ^Weiten M ale bie
Sinfe 3U burchfcgen. Surd) entiprechenbe Neigung ber
Spiegel Wirb eä ermöglicht, bafj ber Strahl jegt bie
9jid)tung ju r 28al3e erlangt. Ehe er inbeffen biefelbe
erreicht, muß er nod) eine Dor berfelben befinblidje ©q»
liuberlmfeburchbriugen, woburd) baä faft liiticitförmige
Spaltbilb auf bie ju r photograpljifdjeit Negiftrieruitg
itotwenbigcit Simcnfioiten gebracht wirb. S a ä Don
bem beweglidjen Spiegel refleftierfe Spaltbilb luirb,
ben Bewegungen beä Magneten entfpredjenb, eine utt»
regelmäßige Sinie wiebergebeit, luährenb baä Dom
fe)ten Spiegel äuriiefgetuorfene Spaltbilb eine gerabe
Sinie auf berrotiercnbeitSMäebefdjreibt; lurjeftünb»
liehe Unterbrechungen itt ber Belichtung beä feften
punfteä geben bie ^eitmarfen ab. S ie fenfrechten Ab»
ftänbe ber fünfte ber SurDe Don ber geraben Sinie,
weldje ber fefte Punft befchrieben hat, geben baä
M aß für bie Stanbänbcmngen ber Magnetnabel.
9 J}ag u u ffcn , H a r r o , Bilbljauer, geb. 14. M a i
1861 in Hamburg, War anfaitgä Schüler feineä 95a»
terä, eineä Bübniämaterä, ber feit 1875 bieHotjfdjnig»
fcfjule in Sd)leäwig leitete, unb ging 1882 nad) Mün»
cheu, um M aler ju Werben. 1888 entfd)ieb er fich
aber für bie Bilbfauerfunft ttttb fiebelte nad) Berlin
über, wo er biä 1893 Schüler Doit !R. Begaä war. E r
utad)te fich äuerft burd) 'JJorträtbüften befannt, bie fich
burd) ihre ftarfe Sebenbigfeit bei tualerifdjer Beljaiiblung (311111Se il polt)d)ront)auääcid)tteten(fflau§©roth,
H- Slttmerä, 3- Srojan, H- Seibel u. a.). S ie großen
Erfolge, bie er fpäter mit ©üfteit unb Statuetten beä
gürften Biämarcf errang, brachten ihm fobanit bie
Slufträge 311 mehreren großen unb fleinen Biäntarcf»
benfntälern, Don benen bie in Stiel (1897 enthüttt),
3 cder nnb auf bem KniDäberg in Norbfd)leäWtg (in
einer Nifdje beä Don ber p o D in j Schleäwig =Holfteiit
untemoiitiitetten Biäntardturntä) herDorsuhebeit finb.
g ür Kronftabt fchuf er ein Senfntal beä Johann Hon»
ter, beä Sieformotors Siebenbürgen (1898 enthüllt).
Bon feinen übrigen Schöpfungen finb noch mehrere
Büffeu uttb Statuen griebrid)ä b. ©r. 3U nennen, Don
betten fid) befonberä bie figenbe Mamtorfigur: ber
^Ijilofoph Don Sanäfouci in feinen legten Sebeitätagen
(1899, im Schloß 3U Sanäfouci) burd) ergreifenbe
Wahrheit unb Siefe ber lifjarafteriftif auäjeidjiiet.
9)ittö»l»erfaljrctt. S ie neue 3it>Uproseßorbnung
Dom 17./20. M a i 1898, § 692, hat bie im Qaljlungä»
befeljl 3U fegenbe grift 3ur Befriebigung beä ©läu»
bigerä ober Erhebung beä9öiberfprud)ä auf eine SBocbe
herabgefegt.

9J2(tifott (fpr. mäföng), 9} n b o 1f, Bilbfjaucr, geb. 29.
3 u li 1854 in Negenäburg, fant frühseitig nad) Mün»
djeit, wo er bte 3 nbuftricfd)ule unb fpäter baä '$oU)=
technifum befuchte, um fid) ber Baufunft 3U wibmen.
Hier lernte er bei betn Bilbljauer Halbig, ber Unter»
rieht im Mobcdieren gab, bie Anfänge ber Bilbf)auer»
funft, ttnb balb wanbte er fich biefer 3 U . S a e§ ihm
aber an Mitteln 3U weiterer Sluäbilbung fehlte, mußte
er alä Zeichner in gabrifen feinen Unterhalt ju erwer»
ben fud)en. Nebenher berfudjte er fid) aud) in ber
Holsfdjttigerci, wobei er immer nur ben Borbilbertt
ber Natur unb feinen eignen Entpfinbtmgen folgte,
bie ihn aud) fpäter leiteten, nad)bent er Aufträge ju
einigen beforatioen Slrbeiten (unter anbernt 311 ©nippen
fürbie@ärten inHerrendjientfee)erhalten hatte. Seine
erfte felbftäitbige Slrbeit größern Untfangeä war eine
Kreujaufrichtung (1885), bann folgte 1887 ber Ent»
Wurf für einen monumentalen Brunnen, ber burch
einen Don ber Stabt Nürnberg auägefchriebenen SEBett»
bewerb D eran laß t worben w a r , unb ber bann iut Sluf»
trag be§ batjrifchenStaateä für bieNacbbnrftabtgürtl)
auägeführt worben ift, u n b feitbem hat fich M . an faft
alten größern SSettbewerben in Seutfd)lanb beteiligt,
Wobei er häufig greife baDongetragcit hat. Boit biefen
Konfurrensentwßrfen ift jebod) nur ber für einen Mo»
numentalbrunnen in Bremen (1899 aufgefteHt) sur
Sluäfüljruitg gelangt. Seine ftarfe Begabung für mo»
nuntentale ©röße fonnte M . erft seigen, alä iijnffiallot
3urSluäfd)müdung beäNcidjätagägebäubeä heransog.
E r fchuf 3Wei allegorifdje, in Stein auägeführte g i»
qurengruppeit, bie bie SBefjrfraft su Sanöe unb 311t
See Derfinnlicheit, bie in Kupfer getriebenen Neiterfigu»
reit sweier mittelalterlicher Herolbe unb für bie Halle
ber Sübfeite bic Bronseftatuc Kaifer Dtioä beä ©ro*
ßcit. Siefe Sdjöpfungcn Dcrbinbcit ntit ber ernfteit
Haltung beä monumentalen S tilä eine ftrenge, faft
herbe gortttenbehanblung uitb eine ftarfe SebeuäfüUc,
unb legtere fpridjt fich, biäweilen mit federn Humor
unb feiner Eharafteriftif Derbunben, aud)inbcn©enre»
figuren unb »©ruppen beä Kiinftlerä auä, bei benen er
in ber Behaitblung ber gleifd)teile unb ber Stoffe
Wie in ber gärbung ben Einbrud ber Natur mit mög»
lichfter Sreue wiebersugeben fud)t. S ie finb teilä in
getöntem Bronseguß, teilä in polt)d)rontierter ©ipä»
ntaffe auägeführt (Neger auf Efel reitenb, rötnifcher
Slugur, ber pijtlofopb, Heiner gaun). Bon feinen
übrigen beforatiDett Slrbeiten finb nodj slüei giguren
(Berbredjen unb Unfdjulb) für baä Suftijgebäube iit
München 3U nennen. 1899 würbe ihm bie Siuäfülj*
rung beä Kaifer g rie b rid ) Senfmalä für Berlin über»
tragen. M . ift feit 1890 töniglid) batjrifdjer profeffor,
Mitglieb ber Slfabentie ber Künfte in Berlin unb befigt
bie MebaiHen berMündjener, Berliner unbSreäbetter
SluäfteUung. Erfchrieb: »Einleitung ju r Bilbljauerei
für ben funftliebenben Saieit« (Seips- 1894).
aWrtjcttJffi, N i f o l a i S B la b im ir o w it f d j, ruff.
©eneral, geb. 1823, Würbe, nadjbent er 1870 Don ber
UnioerfttätMoäfau 3umEfjrenboftor ernannt worben
war, 1876 orbentlidjer profeffor an ber Slrtillerieafa»
bentie, 1889 ©eneral ber Slrtillerie uttb Mitglieb beä
SlrtiEeriefontitdä. E r ftarb 6 . M ärs 1892.
iW lajunfe, 5|5aul, ultramontaner Publisift, ftarb
21. M a i 1899 in Hodjfird) bei ©logau.

M a la c o p liila e ,

f. Scjjnedenblumen.

Sötulaßofc ( M a l a f o p ia ) , großeä WohKjabenbeS
chriftlicheä S o r f itn afiatifdj»türf. SBilajet Kottia,
Sanbfdjaf Nigbe, fialbwegä swifdjen Nigbe unb New»
fdjeljer gelegen, ntit neitent Klofter unb prächtiger

2)falaria (ffiod)ä Unterfuchungen iiöcr bic tropifcfje 9K.).
btjjantinifdjer Kirdje, erbaut bont Kaifer S'ätmiSccS
(969-976).
SOJalarta. Unter tropifdjer SK. fajjt ntau eine
öruppe bonffranlljeitenjufammen, bietro^bergrofien
SSerfdjiebenljeit ber einzelnen KranßjeitSbilbet: Ijinfidjt»
lid^ üjrer Sitiologie unb iljreä Verlaufs einen unberlemtbaren gufam utenfjang zeigen, inbeiit fie näntlid)
für cf) beftimmte Slutparafiten Ijerborgerufen Werben,
fid) burd) eine gro|3e JJeigung ju einem Verlauf in pe=
rijbifdjen Sfnfälfeit au^äeidjnen unb im Sljinin iljr
wirtfamfteg ©egenmittel finben. Sie tropifcf)e ®f. ift
bieienigeStrantljeit, unter ber bie (Europäer in benXro»
pen am nteiften ju leiben fjabeit, unb bon beren Vorfjerrfdjen eS in erfter Sittie abfjängt, ob ein Klima al§
ungefunb ju bejeidjnen ift ober nid)t. So ift bie 3Ji.
inOftafrita bie altes bdjerrfdjenbeKranfljeit; e§ fehlen
bort S^pIjuS, Sipljtfjerie unb anbre Krantfjeiten,
Weldje bei un§ eine fo grofjc Stolle Rieten; bie £uber=
tulofe trifft ntan bcrffältniSmäjjig feiten, unb audj
bann ift fie meiftenS ljereingefd)leppt. Sftadj 9f. Kod)
uerbantt Dftafrita feinen in gefunbf)eitlid)er Vejieljung
nidjt feljr guten SRuf au§fd)liefjlid) ber äR„ unb man
tann gerabeju behaupten, bafj biefe Kolonie, wenn eä
bie 9K. nidjt gäbe, ein redjt gefunbeS Sanb lnäre.
SaS geograpljifdje Verbreitungsgebiet ber tropifdjen
äR. ift aufeerorbentlid) groß, unb (eine anbre atute
3nfeltion8frantIjeit tann fid) in biefer §infid)t mit
ber TO. nteffen. Von ben wafferlofen ÜBüften in 9lra=
bien abgefefjen, gibt e§ in benSropen feine auSgebefjnte
fontinentale ©egettb in ober naf)e ber sJMeet:e§l)i51je, bie
frei bon biefer Kranfljeit ift. Sie W ., foiuotjl bte
Ijeratifdje alä bie tropifdje, geid^net fidj burd) ein ganj
beftimmteS Kranlljeitäbilb au§; fie »erläuft näntlid)
immer in einzelnen ftreng boneiuanber gefdjtebenen,
in beftimmtenyn»
terbaUen auftre»
tenben Unfällen.
Sa§ wid)tigfte
©Qntptom beftet)t
in einemnteift nur
fursanbauemben
gieberanfalt.Wcl»
d)er entweber tag«
lief) ober alle 2, 3
ober 4 Sage auf»
tritt. SKan fpridjt
bemnad) aud) bon
einer Febris quotidiana, tertiana, quartana. Ser
gieberanfall beginnt mit groft, bann folgt §ige unb
julegt Sdjweifs; bantit ift ber 9lnfnH boritber. Wut
beften fann man einen foldjen ?lnfaU berfolgen, Wenn
tttatt bieKörpertemperatur berKranfcn fortlaufenb no=
tiert unb grapljifdj in einerKurbe barftellt. S erVerlauf

tur öon 37°, unfre nonnafe Körpertemperatur, bar«
ftellt, bann oerfäuft öor bent Slufall bte Temperatur
etwas unterhalb ober oberhalb biefer Sinie in geringen
Schwanfungen. Kommt ber SlnfaU, bann fteigt bte
Körpertemperatur ganj fteif an Don 37 auf 40 ober
41° unb felbft bariiber, uttb ebenfo fteil fällt bie Teilt*
peratur Wieber ab. 9iadj Veenbigung beS SlnfaffeS,
ber im ganjen 4 ober 6 , IjöchftenS 8 Stunben bauert,
öerläuft bieTentperatur Wieber in bernormalenSSeife.
Vei ber Tertiana bleibt bie Temperatur einen Tag
lang auf normaler §öf)e, eS liegt alfo immer jwifdjen
bem einen SlnfaU unb bem nächften eitt fieberfreier
Sag. Sfiutt tomrnt ber britte Sag, an biefem geht bie
Temperatur genau wie am erften Tage wieber in bie
§öfje unb ebenfo fteif wieber herunter u. f. f. SaS
fattn ftd) mandjtuat wodhenlang wieberfjolen. Vei bent
quotibiatten gieber treten bie SlnfäUe nicht einen unt
ben anbern Tag auf, fonbern jeber Tag f)at feinen
SlnfaU; eS Ijanbelt ftd) alfo um nichts anbreS als um
eine hoppelte Tertiana. Vei ber Febris quartana finb
jwifchett jebettt SlnfaU jwei fieberfreie Tage.
Ser giebcröerfauf ber tropifdjett ÜDi. ift erft in
ber neueften3eit öottSf.Kocf) genau feftgefteUt worben;
nach bett Eingaben, bie früher öon ben Tropenärjten
barüber gemacht worben Waren, war eS unmöglich,
ein ffareS Vilb baöon ju gewinnen. Koch beobachtete
in Dftafrita int wefentfiehen jwei gornten beS gteberS,
einmal bie eben befchricbene Tertiana ober bic hoppelte
Tertiana, bie Ouotibiana. Siefe gönnen fanben fidj
jebodj nur in 10 Pro,5. her unterfud)ten UÄalariafäUe;
fie tmterfd)eiben fid) in nichts bon unfrer beimifdjett
SD?. 3n ben übrigen 90 Proj. wurhe ein anbrer, feit»
her nod) nidjt gefannter gieberttypuS feftgefteUt, weU
djer folgenben Verlauf jeigt:

Sie Temperatur gef)t bei ber Sropcnntalaria audj
fofort fteil in bie £>ö()c, fintt bann aber nidjt fobalb
herunter Wie bei ber Tertiana, fottbern bleibt längere
3eit oben. S3iS junt jweiten Slbenb nad) Vegittn be8
91nfalle§ fdjmantt bie Temperatur jwifdjen 39 unb
40°, bann erft fomntt ein ftarfer Semperatutabfall
unb bantit ba§ Gsttbe beS gieberanfallS. Vei ber Ijei*
mifdjeu 3K. gel)t bie Temperatur, wie wir oben gefe|en
Ijaben, ebenfo Ijod) wie beim Tropenfieber, aberber
einzelne SlnfaU ift »iel fürjer; f)ier 4 — 8 Stunben,
bort mtgefäljr 36 Stunben. Sie Tropenmalaria fjat
aud) einen folgen TertianttypuS, aber wegen ber lan=
gen Sauer ber einzelnen SlufäUe läßt fie bem Kranfett
nur eine fttrje SRuIjepaufe, e§ liegen oft nur Wenige
Stunben jwifdjen ben 9lnfäITen.
Ser l£r reger ber SJD?. würbe in bem Vlut SJialaria»
tranfer al§ ein ju ben ^rotojoen gehöriger Crganig»
ntug bon Saberan 1880 entbedt. Ser Slutparafit
einer fogeit. Xer'iana, ber in unfertn Klima pitfigften finbet fid) im JSnnent ber roten 531itttörpercf)cn. SGSei=
gornt, ift, auf biefeSBetfe gejeidinet, ber in gig. 1 nnge= tere llnterfudjungen über ben ©ntwirfelungSgang be§
gebene. SBeun bie unterfte ^orijontallinie bieSempera» $arafiten Würben namentlich bon ®olgi foioie uon

T O a rd )ia fa »a unb G e llt auggefüljrt. S ie ätiologifdje
Sebeutung ber TOalariaparafi ten für bte Gntf(et)ung bet
W . ift jegt allgemein nnerfaitnt unb geljt barauä her«
»or, bau biefe Organismen »on geü6ten Unterfudjent
touftaut ttnb jiuar bet ben üerfdjiebenett gornten ber
Krantfjeit im Stute ber Krauten gefunben luurben,
Wäljrenb fie bei anbern Krantheiten noef) nie Beo6ad)tet
Würben, unb ferner barauS, bafj itjre Sermeljrungä«
periobe mit bem Gintreten beä gieberä jufammenfäUt.
Slufeerbem fpricht nodj bafiir bie Wieberfjolt mit ©rfolg
anägefiifjtte Überimpfung; eg gelang nämlich, burd)
Ginjprijjurtg »on Stu t TOalariatranfer unter bie Haut
obet in bie Seiten gefunber Perfonen W ., unb jtuar itt
ben meiften gäEett wieber bettfelbeu gieberttjpuä mit
ben entfpred)enben parafiten, zu erzeugen. S e i Parafit
ift ein äufeerft üielgeftaltigeä SBefen; ferner entfpredjett
ben einzelnen gönnen bet TO. aud) »erfdjiebene TOa«
larinpatafiten, weldic fidj in »erfdjieben langer 3eit
enfwicfelit. S e r ©ntwicfelungägang beä Parafiten
tmfrer t)eimifd)cn TO., bet Sertiana, ift folgenber. 3n
einzelnen roten Sluttörperdjen finbet fid) ju einer be»
ftimmten 3eit ein flemeSSSefen, baä fid) burd) lebfjnfte
Seweglidjfeit alä etwaä Sebenbeä, alä parafit femt»
Zeidjnet. GS erjdjeint in ben toten Stuttörpercben
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beim Seginn beä neuen 'älnfaEeä zur Sporulation (d)
über. SSenn ntan S lu t »on einem Krauten unterfudjt
unb bie Sporulationäform barin finbet, bann fann
ntan fogen, bafe ber Einfalt unmittelbar Bc»orfteIjt ober
eben angefangen hat. ginbet ntan aber beifpieläiueife
Stingformen, bann beweift bieä, bafe ber 9lttfaE auf
feiner Höhe ift ie. ginbet man zweierlei ganz üerfchie»
bene Gntwictelungäftabien beä Parafiten, z. S . junge
(a) unb alte (c) gornten itebeneinanber, bann fann
man barauä fdjliefeen, bafe bieä zwei ©enerationen
finb unb nid)t eine einfache Sertiana, fonbern eine
hoppelte »orliegen ntufe. ©ä ift alfo auä ber einfachen
Slutimterfitdjung leicht uub fidjer möglid), ben jewei»
ligen 3uftan& eineä TOalariafranfen zu beurteilen.
S e r Parafit ber tropifdjen TO., ber zuerft uon 3?.
Koch genauer tn feinem ©ntwicfelungägang ftubiert
würbe, ift öon bent eben befd)tiebenen unfrer fjeinti«
fchen TO. etwaä uerfd)ieben (gig. 4). 3m frütjeften
Stabiunt finbet man ganz KeineSRntge, bie etwa ein Sech«
ftel öom Surd)fd)nitt eineä roten Sluttörperchenä breit
finb unb üon einer fehr feinen unb gleidjutäfeig ftarfen
Kreislinie gebilbet Werben; an legterer Befinbet fid) eine,
manchmal aud) zwei fnopfförtnige Serbicfungett (a).
Später werben biefe SRinge etwaä gröfeer, aber ber
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unter ber ©eftalt eineä Slingeä, ber an einer SteEe eine
tleinc Serbicfung Ijat (Siegelring, f. gig. 3 a).
S e r parafit ruftd)ft jiemüdj rafdj l)eran; in turjer
3eit öerliett et bie Siegelringform, wirb etwaä tont«
patter unb nimmt infolge feiner amöbenartigen Sc»
lueglidjteit red)t unregelmäßige gortiten an (b). Gr
Zerfcgt zugleid) baä Hämoglobin beä Sluttörperdjenä
unb nimmt barauä Pigment (TOelanin) in fid) auf,
baä in ©eftalt »on feinen fd)Wärzlidjen Pünftdjen
unb Stridjeldjen fidjtbar Wirb. S e r Parafit wäd)ft
immer Weitet heran unb erreicht fdjliefjlidj faft bie ©röfee
eineä roten Sluttörperchenä (c). 3!un aber zeigt fid)
eine eigentümliche Seränberung. S a ä Pigment, >uel»
djeä biä bal)iu itberaE glcidjmäfeig burd) bie TOaffe
beä parafiten »erteilt war, baflt ftd) zufamiitcn, bitbet
einen fleinen fchwarzbraitnenKluntpen, unb utu biefen
, fjerunt gruppiert fich eine 9lnzaljl, gewöhnlich 15— 20,
Kügelchen (d), bie burdj Qertlüftung bet eigent»
lidjen Subftanz entftehen (Sporulation). S ie Sporen
werben frei, heften fidj fehr balb wieber an anbre
Slutförpcrdjctt an unb machen bcttfelben Gntluicte«
lungägang »on neuem burd). Surd) bie Ginwanbe»
tuttg biefer Sporen in neue Slutförper pflanzt fich alfo
bie Snfeftiott fort. Siefe ganze Gntwidfelitng bauert
bei ben Parafiten ber Scrtiana 2, bei benen ber Guar«
tana 3 Sage. S a ä Serljältniä, in bem fidj bie Gut»
Wicfeluttg gu ben einzelnen SlnfäEen ber Sertiana
fteht, ift folgenbeä. SBettn baä S lu t auf ber Höhe beä
gieberanfaEä unterfud)t Wirb, bann Werben nur bie
jungen Parafiten (a), welche bie Stingform befitiett,
gefunben; einige 3eit nad) bem gieberanfaE zeigen
fich etwaä gröfeere Parafiten, weldje bereitä bie 9Jing»
form aufgegeben haben (b). SBäl’tettb ber fieberfreien
3eit werben fie immer gröfeer, erreichen turze geit »or
bem SlnfaE ihre »oEe ©röfee (c) unb gehen gerabe
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pifdjett ajialaria.
SRing fieht immer nodj auä, alä Wäre er mit ber gebet
gezeidjnet unb burd) eine fdjatfe unbgleid)tvtftfeige Öittie
gebilbet (b). S n einem fpätertt Stabiunt tritt ntit
einentntal eine reichliche 3ahl »ott grofeen SRingen auf,
beren eine Seite fidjelartig »erbieft ift (c). Gnblicf)
fommt eä, ebenfo Wie bei bem Parafiten ber Sertiana,
Zur Sporulation (d). S ie 3al)l ber Sporen, welche
üon einem Parafiten geliefert werben, Beträgt 8 — 12.
SJluch bei ber tropifdjen TO. entfprid)t bic Gntwicfelung
beä Parafiten bem ©ange beä WnfaEä. SBenn man
näntlid) baä S lu t unterfudjt, nndjbent bie Semperatur
Bereitä geftiegeu ift, bann finbet man bie ganz fleinen
9tinge (a), aber nur in ganz geringer 3aljl. ®>efe
bleiben uorhanbett, folange bie Semperatur hoch ift;
erft gegen ©nbe beä 'JlnfaEä fangen bie iRinge an zu
wadjfen unb werben gröfeer (b). Sft bie Semperatur
heruntergegangen unb ber WnfaE üoUftänbig Beenbet,
bann treten biefidjelartig üerbieften 9!inge (c) auf. TOan
fann alfo audj hier auä bet Slutunterfudjung ftetä
fagen, in welchem Stabiunt beä9lnfaEä fich berKtanfe
befinbet. ginbet man bie grofeen JRittge (c), bann ift
ber WnfaE gerabe uoriibet unb bet nädjfte in wenigen
Stunben zu erwarten. Sin b bie fleinen SRinge uor»
hattben, bann ift berKtanfe auf bcrHöhefeincä^lttfaEä.
Sieben ber Sporettbilbuug, lueldje baä ©nbglieb in
betn ©ntwidelungägang berTOalariaparafiten barfteEt,
fommt nodj eine anbre eigentümliche g o r n t beä Para»
fiten üor, Welifie »on ihrem ©ntbeefer 2 a » e r a n alä
halbmondförmige Körper Begeidjnet »erben; fie Wer«
ben audj S a ö e r a n ia genannt. S ie Sebeutung bie«
fer Körper ift nodj wenig Betannt; am meiften neigte
ntan bazu, fie alä eine Sauerform beä Parafiten an«
Zu fp re d je n , Welche fich lange Seit in t Slute halten
foE, ohne felbft Krantheitäerfcheinungen l)er»orzuru=
fen, aber gelegentlich Wiebet eine neue ©eneration ber

Parafiten unb bamit ein 9iectbio ber.M.entfielen läßt.
9i. Stoct) fanb aber, bafj biefe Halbmonbe lebenS* unb
fortpflanzungSfäljig finb, unb baß biefelbett nur ein
3 eichen bafür finb, baß ber Organismus beä Kran»
feit, ber biefe Halbntonbe beherbergt, ein ungeeigneter
SRäljrboben für bie Parafiten geworben, baß er alfo
für einen nteljr ober weniger langen Zeitraum immun
geworben ift. ©obalb biefe CSSebilbe fich zeigten, »er«
fdjwanbett nad) ben Beobachtungen KodjS bie ring»
förmigen parafiten unb bamit baä gieber, feiten faut
cS zu MücffäHen unb niemals ju Siechtum.
©ine ähnlich bösartige gornt, Wie bie tropifdje 9)?.,
finbet fich aud) in beu Mittclntcerlänbern, in Italien,
wo namentlicl) bie ©antpagtta unb ©izilien berüchtigt
finb, bann in ©riechenlanb, Algerien sc. Diefe fdjwere
gorm ber M . tritt aber hier nur Währenb einer öcr»
hältniSntäßig furzen 3eit beS 3abreä auf, gewöhnlich
nur im Spätfontmer unb .‘perbft; man hat baljer biefe
M . aud) alä Ä f tio o » A u tu n tn a lfie b e r bezeichnet.
S i e 9i. Kod) gleichfalls neuerbingS ermittelte, finb biefe
bösartigen gieber in nichts «on ber Dropenntalaria
öerfd)ieben. ©ie haben benfdben gieberüerlaitf unb
genau benfelben Parafiten Wie biefe.
Die oben gefd)ilberten regelmäßigen Beziehungen
Zltnfcheit ©ntwidelung beSMalariaparafiten unb Sem«
peraturfuröe finb außerorbentlich Wichtig in Bezug auf
bie B e b a n b lu n g ber Dropenmalaria. DaS fpezifi»
fd)e Mittel ift baS ©binin, unb ntan weiß fchon fange,
baß eS nur zu ganz beftimmten feiten gegeben werben
barf, Wenn bie M . mit Sicherheit geheilt werben foll,
unb zwar immer bann, wenn ber Einfalt nahe beüor»
fteht, etwa 4— 6 Stunben borljer. Diefe Kegel ift rein
entpirifdj aufgefunben. Die Kenntnis beS ©ntwiefe»
lungSgaitgeS beS parafiten lehrt nun, warum baS
©binin in biefer 3eit gegeben werben muß; eS tötet
nämlidj nicht bie Parafiten, Wie inan öielfadj ange»
nomnten hat, fonbent cS hinbert nur iljre ©ntwiefe»
lung; man muß beSWegen gerabe ben Punft in ihrer
©ntwidelung zu treffen fudjen, welcher ber empfinb»
lichfte ift, baS ift aber bic Sporulation. S e n n cS unS
gelingt, ben Parafiteit an ber Sporulation zu üerbin»
bem, bann erzeugt er feine neue B ru t; er ftirbt ab,
unb bamit ift ber Kraute öon feinen Parafiten befreit.
B e i unfrer Ijeiuttfdjen Dertiana ift biefer 3eitpunft
fehr leicht zu beftimmen; mit bem Beginn beS Anfalles
fällt bie Sporulation zufamnteit, unb baS ©hinin muß
folglich, unt Ijinreidjenb zur S irfu n g fontmen zu fön»
nett, einige Stunben öorher gegeben werben. g ü r bic
tropifche M . Wußte man Dor ben gorfdjungen KodjS
nie recht, wann ber Anfall aitfing unb wann er auf»
hörte. ©S blieb alfo nichts übrig, als baS ©Ijiniit blinb»
lingS uub in großen Dofen zu geben. Siegt gelingt eS
bem Arzt mit Hilfe ber ntifrofloptfdjen Blutunter»
fuchung, auch ljier ben Moment, wo bie ©bininbeljanb»
lung eingreifen muß, mitgrößferSidjerbcitunbSeidjtig»
feit zu beftimmen, nämlich bann, wenn im Blute bie
großen 9}inge auftreten, alfo furzDor berSporulation.
©S genügt battn in ber Negel eine einzige DofiS öon
©hinin, unt bie tropifdje M . genau ebenfo ficher zu
beseitigen Wie unfre heintifche. g ür bie fanitären 3uftänbe unb bamit für ben 'Bert unfrer Kolonien ift bieS
natürlich »oit eminenter Bebeutung.
Die tropifche 'Di. hat aber noch bie fehr ttnattqe»
nehme ©igenfeijaft, faft regelmäßig wieberzufehrett; cS
fontmen nach 10— 14Dagen, oft erft nadj 3, 4 Soeben
unb noch fpäter bie gefürchteten SRücffälle oor. Solange
jentanb bie parafiten in feinem Körper beherbergt, ift
er natürlich ü° r foldjeit SRiicffällen nie ficher. 3 urBer»

hütung berfelben bleibt nichts anbreS übrig, alS auch
©hinin zu geben, uub zWarnacbKocb jebeit fünf ten Dag
1 g, etwa 1— lVs Monate lang. Seiber laffen fich Zur
Verhütung ber SRecibioe zur 3eit nod) nicht fo fiebere
^Hegeln angeben wie für bic Behanblung ber Anfälle.
3urPropl)t)lare empfiehlt eS fid) gleichfalls, jebenfünf-teit Dag 1 g ©hinin zu nehmen.
Die böSartigfte gorm ber tropifd)en SD?, wirb als
Sch w a r z w a ff e r f ie b e r bezeichnet, boch tonnte Kod)
im ©cqenfagc zu anbent Autoren im Blute ber Kran
fen feine Malariaparafiten finben unb glaubt baljer,
baß biefe zum 3uftanbefommen bcS Sdjtuarzwaifcr»
fieberS nidjt erforberlich finb unb baß biefe KrantfjeitS»
form überhaupt feine M ., fonbern Wat)rfd)einlid) nidjt»
anbreS als eine ©hininuergiftung ift (cgi. ©djtoari»
mafferfieber). Offenbar finb manche Snbioibuen gegen
©Ijinin fehr etupfiublid), unb folchen hat Kod) mit gu
tem ©rfolg SUietfjtjlcnblau ftatt beS ©hininS gegeben.
Über bie Dauer ber SntubationSzeit ber tropifdjen
M . Ijcrrfchten bie Oerfdjicbenfteit Anfidjten. ©S Würbe
oftmals behauptet, baß ein Menfd) auf einem 3agb»
auSflug ober infolge einer Durchnäffung fich infiziert
habe. DieS ift jebod) unmöglich, ba bie Parafiten fid)
erft im Körper oermebren müffen. Durd) Beobadj=
tungen auf Schiffen, welche eine ganz furze 3eit mit
bent Sanb in Berührung gefontmen waren, ließ fid)
bie 3nfubationSzeit auf 10— 12 Sage fcftfteEen.
9Jod) wichtiger als bie Heilung ber 3Ji., bic nad)
ben oben ausgeführten ©runbfägeit nicht mehr fo
fd)Wierig ift, ift b ie B e rb ü tu n g berKrnnffjeit. Hierzu
ift oor allem bie Kenntnis Bon ber ©ntftefjung unb
Übertragung biefer Kranfljeit nötig; w ir müffen wif»
fen, wie bic Malariafeime in ber Außenwelt leben
unb wie fie wieber in ben Menfdjen bineinfontmen,
bantit Wir eoentueE benSeg, ben fie zu machen haben,
irgenbwo abfdjnciben ober ihnen wentgftenS aus bent
Sege gehen tönnen. S a S zunädjft bic Übertragung
ber Kranfljeit anbetrifft, fo gibt eS bafür zwei Sege:
Sa ffe r unb Suft. ©ine birettc Anftedung oon Menfd) .
Zu ajfeitfd) fomntt nicht öor. ©egen bie Übertragung
burdj Sa ffe r fpridjt fehr Diel. M an hat wieberfjolt
Sa ffe r in Malariagegenbcn gefchöpft unb baSfelbe
trinten laffen; biejenigen, Welche fold)cS Sa ffer tran»
fen, haben feine M . befomnten. Damit ift aber ber
birefte Beweis geliefert, baß baä Sa ffer ber Bermitt»
ler nicht fein fann. Aud) baä gehlen oon M . int 3 e't=
trunt »on DJorn, welches fein Sa ffer auS beroorragen»
berMalariagegettb mittels einer bie ©antpagna burd)»
fchneibenbett Seitung erhält, fpricht gegen einen ©in»
fluß beS DrinfwafferS.
Auch eine Übertragung burch bie Suft ift wenig wahr»
fcbeinlidj. S o zarte unb hinfällige Sefen, Wie bie Ma»
iariaparafiten, tönnen faunt in bie Suft übergehen
unb in berfelben in auSgetrocfnetent 3uftanb, b. h- in
Staubform, Don einem Kranfeit auf einen anbern ge»
futtben Menfd)en oerfcbleppt werben, ganz abgefeljeit
baöon, baß babei bic A rt unb SScifc, Wie ber Parafit
auS bem Blute ber Krattfen in bic Suft gelangt, ganz
unerflärt bleibt. S i r müffen alfo nach einer anbern
©rtlärung fudjen, Welche ermöglicht, baß baS B lu t in
unüeränbertein 3uftanb, unb oljne baß bie Parafiten
bent ihnen fo gefährlichen ©introrfnen auSgefegt Wer»
ben, auS bent menfdjlicben Körper in bie Suft gelangen
unb oon ba auS Wieber in baS B lu t übergehen tönnen.
Diefcn Bebittgungen entfpreeben bic blutfaugenben
3nfeftett, bic MoSfitos, unb in neuefter 3eit würben
öon ben öerfdjiebenftcn Seiten eine Menge öoit Dljat»
fachen beigebradht, bie ben 3ufammenljang ber M . mit
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ben SD?oSfüoS in fjofjem Qirabe lunfjrfcfjeinticE) madjen
(«fll.Snfetten, ©.514). Sunäcjft jerrfdEjt tu ben Seiten,
in benen SD?. mn jänficjften beobachtet roirb, SBärme unb
geud)tigteit Bor, unb bieg finb jugleicj Dorteiljafte 93e=
bingungen für bie EntWidelung ber SD?ogfitog. S it
regnerifchen Sauren ift bie SO?, häufiger, unb hier ro«>
ben mehr Tümpel unb SBaiferanfatitmlungen gebil»
bet, in benen fid) bie SDfoSfitoS Bermefjren fünnen. S n
manchen ©egenbett bcfchränft fid) bie SDJalariajeit auf
beftimmte SDtonate im Satjre, eä finb bieS immer bie»
jenigen SKonate, in benen bie SDJoSfitog auftreten. S n
fold)en ©egenben, roo feine S
JJ?. tjerrfcftt, fann man
aud) feine SDJoSfitoS beobadjten. E S ift ferner eine
allgemeine Erfahrung, bafi bie SD?. faft nur roafjrenb
ber SNadjtjeit infiziert unb bie SlnftedungSgefatjr am
Tage ganj gering ift; bie SD?oSfitoS finb aber ganj
auSgefprodjene riädjtlicje Snfeften. gerner ift aEge»
mein bie Beobachtung gemad)t roorbeit, baß bie fful»
tioierung be§ Soben« unb bamit bie Trodenlegung
begfelben foroie bie Entfernung ber Tümpel unb fum»
Pitgen ©teile» bie SD?. jum Skrfcbwinbcn gebrad)t hat.
Santit ift aber aud) eine günftige SSebingung für bag
Seben berSD?ogfitog entfernt; mit berBobcnfulturhört
fojufagett bie SD?oSfitofiiltur auf. S it bie SD?oSfito»
theorie fdjon burdj biefe Thatfadjcn in l)ol)em ©rabc
wahrfdjeinlidj gemacht, fo ift bieg itod) meljr ber galt
geroorbett burd) birefte Experimente, ttield)e in neuefter
Seit bon italienifchen gorfdjent, namentlich © r a f f i
unb B ig n a n t i, mit pofitibeut Mfefultat auägefüljrt
routben. Siefen gorfdjern gelang eg, bet mehreren
Perfonen burd) ben Stid) einer beftimmten SD?oSfito»
art einen üjpifdjen SD?alariaanfaE ju erjeugen, toobei
fid) in bem Blute bie djarafteriftifdjen Parafiten fait»
ben. Sludj ber Siener, roeldjer biefe Snfeften gefant«
ntelt batte, infizierte fid) mit SD?. Bon ben berfdjiebenen
SD?oSfitoarten tonnte ein e, unb jroar Anopheles claviger, mit ziemlicher Sicherheit alg ber Übertrager ber
S'J?aIariaparafiten feftgefteUt roerben, ba im Snnent
berfelben bieSD?aIariaparaftten gefunben rottrben. S e r
befte ©djujj gegen biefeg Snfeft ift natürlich ein feft
aiifdjliejienbeS SDJoSfitoneg; enentucE fönnen noch
imidenuectreibenbe Subftanjen, namentlich junt Ein«
reiben ber Sa u t, in Bctradjt fomnten. Tod) finb
bariiber noch feine Erfahrungen gcfantntelt. Singer»
bem ift bie Berbcfferung ber SBoIjnungSBerhältniffe
feljr wichtig, ba in foldjen SEBoIjn» unb Sdjlafrattmen,
bie ber Suft freien Surdjjug geftatten', bie SD?oSfitoS
fid) weniger gern auftjalten alg in buntpfett, in benett
bie Suft ftagniert.
SSaS bie S m m u n it ä t gegen SD?. betrifft, fo jeigt
jidj in ben Tropen öfter, bafi ntandjc Seute ficj fahre»
lang inSDfalariagegcnben auf halten lönnett, oljnefranf
ju roerben; foldje sH?enfchen müffen alfo bott Saufe aug
mehr ober weniger unempfänglich gegen SD?, fein ober
aber erft im Sauf ber Seit Smmunität erworben haben.
E S gibt fogar ganje Bölferfdjaften, bic gegen SD?,
unempfänglich finb. Siefe Thatfad)e läfjt bic Hoffnung
erroeden, bafi eg ung einmal gelingen wirb, audj für
bic 3)?. ein fünftlidjeSSmiiiunifierungSmittel, bieEcidjt
eine Slrt bon Seruntbeljanblung, ju entbeden. S u r
Seit finb Wir aEerbingg babon noch Weit entfernt, uub
wir müffen uns baljer auf bie Ijaitptfädjlichcn SKafj»
regeln ju r Befätupfung ber ffranfljeit bcfdjränfen,
nämlich bie Trodenlegung unb Bepflanjung bon Süm=
pfen, eine jroedntäfjige SBefeitigung ber SlbfaEftoffe
unb bie Berbeffcrung ber SäoljnungSberhältniffe. g ü r
ben inbioibneEeitScbug ift Ehinin, ein gut fdjliefjcnbeg
SD?oSfitoneg unb ebentueE noch baS Einreiben ber Sau t
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mit einem müefenbertreibenben Wittel ju empfehlen.
Bgl.9i. ff och, 9?eifeberidjt(Berl. 1898); Serfelbe, Ürjt»
liehe Beobachtungen in ben Tropen (in ben »Berijanb«
lutigen ber Seutfchen ffolonialgefeEfdjaft«, 1897/98);
S d je u b e , T ie ffranffjeiten ber roarmenSänber(Sena
1896); S it t b fa t ), Essay on M. and its consequences (Sonb. 1895); S ie m a n n , Über äRalaria« nnb
anbreBlutparafiten(Sena 1898);SD?annaberg, T ic
SD?alariafranfheiten (SBien 1899). — Über häm o«
g lo b in u r ifd je SD?, f. ©djwarätoafferfieber.
SW?ctlditt, ein juerft bom SDielibocuS ober SD?atd)en
(baljcr ber SRarne) im Dbenroalb befchriebcneS feittför«
nigcS Tioritgeftein, welches wefentlidj auS piagioflag
unb Sornblenbe befteht.
[Sünfte.
SU?alerlitl)ofltapt)tc, SSHalcrttJtne, f. ©rapijtfdie
SWetHarnte, S t e p h a n e , franj. Sichter, ftarb 8.
Sept. 1898 in Serict) bei Parig.
'.V iallittg, SDJatljilbe, geborne ffro n e , fdjWeb.
SKoiuanfchriftftclterin, geb. 20. San. 1864 auf Särben
C<ifarsfarttt in Sdjotten, abfoloierte 1883 itt Stod«
holtn ihr Stubentenejamen unb berheiratete fich 1890
ntit bem ©rofjljänbler Peter SD?, in ffopenfjngen. Sie
hat fich bauptfädjlidj ber SIbfaffung hiftorifdjer 3?o«
ntane, befonberg aug ber Seit SUapoleonS I., gewibmet,
bie balb bon befannten Ijiftorifdjcn PeriönlidjEeitcn er»
jählen, balb fdjlicfjtere SiebeSgefdjidjteit in jenem Seit»
folorit Borführen. T e r Seitton ift bei ifjr ftetS gut ge»
troffen, bie 3?ebenperfoiten nidjt ohne djarafterifierenbe
geinheitett. S n ben mehr Ijiftorifdjen SBerten hat fie Biel
intereffanteS SDfemoirenmaterial berarbeitet, ihr S t il
ift fein unb jeitgemäfj, aber bie SerauSarbcitung beS
ffonfliflS meift fd)Wad), unb bie ©eftalten, beren Eha«
raftere fie frei fchaffen foE, ohne pfhdjotogifdje Tiefe.
S ie fchrieb anfattgg anonym. Shre SBerfe finb: »En
Roman om forste Konsuln« (1894), »Fru Guvemören af Paris« (1895), »Eremitage idyllen« (1896),
»Skyttes pa Munkeboda« (1897), »Dona Ysabel«
(1898); ein Tranta: »Fru Leonora« (1897), in bent
aber ihre ©eftaltungSfraft berfagte. Shre SBerfe er»
fdjeinen gleichjeitig in Stodholm unb ffopenhageit, fie
ftnb inS Teutfdje überfegt, einige aud) inS Englifdje
unb Sonänbifdje.
SBJaljcjctraft, f. Nährpräparate.
9JIammut. S ie Sagben beS borljiftorifcjen ®?eit«
fchen auf SUiammuteunb anbre auSgeftorbenc Elefanten
Europag waren in jüngficr Seit ntcl)rfad), namentlich
bon SSircf)ow, in Sweifel gejogen worben, ba er ben
bisherigen gunbberid)teit nicht bie gehörige Sicherheit
beilegen Wollte. Stit S ^ li 1895 würbe inbeffen burd)
SDinrcelliit iöoulc bei Tillout: ant linfen Ufer ber Eha»
rente ein Säger bott SD?amntutreftcn int ®ereiit mit
mcttfdjlichett ‘ilrtetaftett auSgegraben, welches aEc fer«
nern Sweifel biefer SRidjtttng auSfd)liefit. Sieben ben
SDiantmutreften fattbenfich biejenigettbonElephasmeridionalis unb E . antiquus, SliaShont, glttfipferb,
9?inb unb Sirfch, unb bie mit benfelben Bereinigt ge«
fttnbenen gcuerfteinwerfjcuge (Schaber, Sattjcnfpi«
gen ic.) Waren junt Teil fehr forgfältig nadjgearbeitet.
SieSRcfte nonElephasmeridionalis, einer Borwiegenb
pliocäncn©attung, beweifen, bafi biefer Sagerplag Bpn
SDJamntutjägern fehr alt fein muH, auch Wenn eS ftd)
um STfadjjügler biefer Elefantenart Ijanbelte unb Biel»
leicht noch t»S Enbe ber Tertiärjeit ju rechnen ift. S3e=
fatmtliih hat bag SD?, feiner Seit bie SBeringftrafse auf
einer bantalS norhanbenett Sanbbrtide überfdjrittcn,
fo bafe man feine SRefte auch m Süorbantcrifa unb auf
ben jwifdjen Slfiett unb SllaSfa liegeitben Sttfeltt auf»
gefunben hat. Sagegen Waren in Slmerifa früher nie«
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ntalg int ©obeitcig emgcfrome uub frtfdf) gebliebene des peintres de toutes les ecoles«. Sntgebruarl882
TOantmutEörper Wie in Sibirien gefunben, "bis foldje mürbe er junt ©eneralbirettor ber fd)önen Künfte er«
1896 Bon S a lt aud) in 'JtlasEa auggegrabett mürben. nanttt, legte aber balb biefeg Slrnt nieber. TO. gab her«
TOan nimmt an, bafe biefe Siere in grofeen Sdjnce« aug: »Les chefs-d’oeuvre de la peiuture italieune«
roehen erfticEt finb, bie fid} nachher ju ©ig berbidjtet (1869); »HansHolbein«(1879; unjulättglid)unbuu=
fiaben.
juBerläfftg megen UnEenntnig ber beutfefien'Sitteratur);
ä t t a m u t u t p u m p c f. Suftbrucfroafferheber.
»Fran?. Boucher,Lem oyneetNatoire« (1880, mit 32
aJia m Jje ftcc. Seitbent burcfi ben neuen Schiffg« Safeln); »Antoine W atteau« (1891); »Lapeinture
lanal eine unmittelbare ©erbütbung mit bem TOeer frangaise du I X . siecle ä la lin du X V I.« (1897).
hergefteUt ift, nimmt bie 3<*ht ber ein« unb auggehen«
Sölarth. ® er© lan ber 9 ?e g u lie ru n g beg TOarcb«
ben Seefdhiffe alljährlich ju unb betrug 1897 int Ein« fluffeg ift in ben legten Sofirjefinten mieberfiolt auf«
gang 2212 Schiffe Bon 839,167 Sott., barunter im getaud)t. SReuefieng ift matt in ©erbinbung mit bem
internationalen ©erEeljr 666 belabene Scfitffe Bon Eünftigeu $onau«Oberfanal abcrntalg auf bag s4?ro
515,904S ., im9lu§gang 2249 Schiffcnon 880,724 S ., jett jurüdgeEomiiten, unb bic ©orarbeiten ber SRegtt
barunter im internationalen ©erEeljr 433 belabene lierung Bon SRofiateg in TOäfiren big ju r TOiinbung
Schiffe Bon 255,431 S . 35er Sd)tffgUerEefir int TO.« bei SfieBen mürben beenbet. Surd) biefeg gtofe ange«
Scfiiffglanal betrug 1898: 1,173,880 2., bie©innalj« legte SRegulierunggmerf foHen gitnädjft 60,000 Ka«
men »erben auf 240,000 s$fb. Sterl. Beranfdjlogt. S ic taftraljod) (ca. 25,900 §eftar) guten ©obeng gegen
©infufir ftieg feit 1894 Bon 2,8 TOM. auf 8,311,878 bie ©efahr beg immer micbcrEefirenbcn !poch>bafferg
$fb. Sterl., bic 9lu§fitl)r firitifefier '.ßrobuEtc in bemfei« ju r Sommerzeit gefchügt merbett. S ie Sänge bet ju
ben 3eitraunt Bon 4 TOiU. auf 7,408,430 ©fb. Sterl., rcgulicrcnbcnStrcde beträgt fegt 148 km, nachSurd)«
mar allerbingg 1895 unb 1896 nodj um 1 TOiU. 'Jßfb. füfirung ber ^Regulierung mirb fte nur 104,5 kra be
Sterl. fiöfier. 3 ur ©infufir Eanteit 1897 befonberg: tragen. ©g foUen 25 grofee Surdjftiche fiergejtellt
©auiumoUe (3,2 TOiH. ©fb. Sterl.), ©apierntaffe (0,5 merbett, tueldje 'Arbeit eineErbbcmegung Bon 4,5 TOiU.
TOiK.), gefägtcg§olj (0,5TOiU.) unb raffinierter3uder cbm unb Koften in ber HBfie Bon 2,100,000 ©ulben
(0,37 TOiU.). S ie Augfufir beftanb Oorncfintlidj aug berurfaefien mirb. S ie ^Regulierung mirb auf ber ©afig
S3auinmoIImaren (4,3 TOill.), SauntmoHgarn (1,3 TOiU.) beg ©rinjipg beg Soppelproftlg erfolgen. S a g eigent
u.TOafcfiinen (0,8 TOilt©fb. Sterl.). SSgl. T O o rtim er, liehe glufefiett mirb eine Siefe non 70 cm unter bem
Mercantile M ., past and present (TOandj. 1896).
niebrigftett SBafferftanb erfialten. S ie ©cfamttofteu
9J2angatt finbet fiefi nach ©iefiarb ebenfo allgemein ber ^Regulierung finb auf 8,500,000 ©ulben neran»
Berbreitet mie bag ©ifen. Wufeer in jahllofen TOine« fefilagt. Öfterreich unb Ungarn tragen je 2 — 2 ,2 TOiK.
ralieu ift eg in ben Seefanben nadjmeigbar, bie Bon ©ulben ju ben Soften bet 3Jegulierung unb bet ©rüden«
ber3erfegungBonSiltEatfelfenfierrüljren, eg finbet fid) Bauten Bei. g ü r bte ©rriefitung ber Säntntc haben
in beit meiften ©flanjen, foroofil in ben '-Blättern at§ 40intcrcfficrte©cmcmbenaufjutommen. ÜRad)®urd)«
in ben jungen Trieben unb reichlich auä) in TOecreg« fühtung ber SRegttlierung mirb bie TO. Bon ihrer TOün«
algeit (Fucus, Lam inaria ;e.). Slut reidjHcfiften tritt bung big ttad) ©öbing fd)iffbar feitt. Schließlich fei
eg in ben Santen ber ©flanjett auf, in JRoggen, Hafer, BcnterEt, bafe in ben legten fahren mieberfiolt Schiff«
TOaiS, ©erfte, ©ud)meijen, in ©ohnett, Saffeebofinen, fafirtgoerfuefie auf ber TO. ftattfanben, unb bafe 1894
geigen, Pflaumen, Stauben, Äpfeln, in Hanf» unb ein Eieiner Scfiraitbettbampfer »on SficBcn Big Sun«
©appelfaitten, aud) in Knollen, mie Kartoffeln, in ©il« benburg gelangte.
jen ic. Slug feinet ©egenmart gerabe in Samen unb
'JJtnrfl)an b (fpr. mari(f;attg), fraitj. Slftifaretfcnber,
jungen Trieben barf man auf eine p()t)fiologifd)C Solle geb. 22. 'JfoB. 1863 inSfioiffet) ('Jlin), trat 1883 in bic
beg TOaitgang bei ber erften ©ntmidelung fchliefeen; fo TOartneiufantericem,befuchte6igl887bicTOilttätfcfiu!e
enthalten j. '-B. bie ©lätter unb Sriebc ber Hinten mie BonSt.=TOaifent, Eaut 1889 nacfiSBeftafriEa unb nafiut
bie Sfabeht bctStranbficfitc Biel TO., wäfirenb bicDJinbe bort an ber ©jpebition beg TOarineleutnantg ipourft
beiber S ä u m e arm baran ift. S n bett SierEörpern ift ju r ©rforfefiung beg 'Jciger teil. 1890 jum Seutnant
meniger TO. enthalten alg in ben ©flattjcn, bag ©igelb Beförbert, beteiligte er fid) an ber ©jpebition Bon 9lr«
enthält mehr alg bag ©imeife, bag ganje @i mehr alg chinarb nach bem Subän, bie jur©ittnahme B onSegu
gleifdj unb Knocfien ber ermadjfenen Siere, mäl)renb führte. 1891 mürbe er franjüfifcfier JRejibent bei bem
bieHautgebilbe, mieHaare.Sch uppen,9Jägel,mieber reich Könige Sieba in SiEaffo. 211g er aber beffen Srttppen
baran finb. ©ei ben ©flanjen fcheint bet TOangange« gegen Samort) führen moUte, mürbe er Bon benfelben
halt mitunter non ©influfe auf bie '-Blütenfarbe ju fein, im Stiche gelaffen, fo bafe er fid) nach berKüftebeg©olfg
menigfteng enthalten bie ©lätter beg üiolettblüljenben Bon ©uinea jurücEjieljen rnufete. 3 um Kapitän be«
glteberg (Syringa) Biel TO., mährenb bte ©lätter ber förbert, lehrte er 1892 nach granfretef) jurücf, aöer Be«
rocifeblüljettben gornt baüoit Böllig frei finb. Über reitg intTOärj 1893 BegaB et fid) mieber nad) 33eftafrifa
Herftcttung non TO. bgl. Sdumintum.
uub braitg Bon ber ©Ifenbeinfüfte big Settgrela im
S R a n ila , f. ^fitlippinett.
9!igerge6iet bor. Stach feiner SRiidfefir ju r Kitfte nafiui
'JJJa tttj,
a u l , fran j. Kunftfehriftftellcr, geb. 28. et unter TOonteil am Kampfe gegen Samort) teil, ©nbe
Stpril 1821 in ©orbeauj, geft. 30.San. 1895 in ©arig, 1895 nad) graufretd) ficintgetcfirt, etttmarf er bctt'^lan
ftubierte feit 1839 in ^Sarig bie SRedjte, mibntete fid) ju einer Surcfiquerung be'g Kontincntg bom franjöfi«
aber baneben bem Stubium ber Kunft unb ncröffent« feheit Kongogebiet aug jum obern 'Jiil unb jur 28eft=
lichte 1844 im »Artiste« feine erften Sluffäge über feil» lüfte uttb iburbe aucfi bon ber SRegierung mit ber Sei«
benbe Künfte. 1859 mürbe er TOitarbeiter ber »Ga tung ber ©jpebition betraut. 9lut 23. Su n i 1896 nerliefe
zette des Beaux-Arts«, in ber er big ju feinem Sob et '^arig, um fidh über TOarfcille junt Kongo ju bc«
eine grofee Sin jal)l Sluf fäge Beröffentlieht hat, bic fpäter gefien. ©eglcitet Bon ben Sapitänen ©aratier, ©er«
uteift nod) in ©iicfifornt erfchieneu. ©r führte banebeit ntain, TOangtn, ben Seutnantg Sargeau unb TOortit,
bag Sunftrefcral für ben »Temps« unb hatte einen bem gä()tirid)
bem Vlrjt ©ntilp, jmölf franjöfi«
fierBorragenbctt Anteil an ©hartes ©lattcg »Histoire fefien Unteroffizieren unb 150 Senegalfcfiügen, Berliefe
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er 21. März 1897 SBrajjaöiUe, fuhr mit zmei Sano»
nenbooten, Pjnibljcrbe unb Nil, ben Ubangi unb beffen
Nebenfluß Mbomu aufwärts unb erreichte int grül)»
ling 1897 Siatai, bon mo er unter großen Schmierig«
reiten feine gahrjeuge über bte SBafferfdjeibe zmifdjen
Kongo unb Nit nadj Santbura am Suef) tranSpor»
tieren tieß. Natje bem 3ufammenfluß beS Suef) mit
bem U au, bei bem alten Sutf<hul*9lli, grünbete er
ba§ gort S e fa ij, richtete in More ein Slrfenal ein unb
batte bereits ©nbe 1897 eine glotte ooit 7 Staljlboo»
ten, einem Santpfer unb 15 Kähnen int iöccfett be§
iBaijr et ©ajal. Nad) fiegreidjen Kämpfen mit ben
Sermifcfjen langte er 10. lyuli 1898 mit 8 Offizieren
unb 120 Solbätcn in gafdjoba an. S ie ju feiner
Unterftügung aus Slbeffinien zum obern Sitl oorbrin«
genbe©jpebition SBondjampS mürbe burd) bie Sumpf»
gegenb ant Sobat ju r Umtetjr gezmungen; bagegen
iraf 21. Sept. 1898 ber Oberbefehlshaber ber englifd)«
ägtjptifdjen Subäneypebition, Kittener, in gafdjoba
ein uitb berlangte bie Näuntung be» piafeeS burd) bie
granjofen. 3 UI' ©rlebigung ber 93efitjfrage begab
ftd) barauf M . mit Sitdjener über Kairo nad) Europa,
lehrte aber, injmüdjen jum M ajor beförbert, nad) bent
Sfbfchluß beS englifd) » franjbfifdjen SubanbertragS
©nbe 1898 nad) gaftoba zurürf, um feine ©jpebttion
burd)S16effinien nad) ber 9Beftfüfte zu führen. 91m 11.
Sez. 1898 oerließ er mit feinen Seuten unb bem Kano*
nenboot gaiöl)erbe gafd)oba,jog ben N il aufwärts bis
ju r Münbitng beS Sobat unb fuhr bann biefen unb
beffen Nebenfluß 93aro hinauf, bis in 3tio£ bie ©renze
ber Schiffbarteit erreicht mürbe. Nach 3 uriMlaffung
beS gaibljerbe 30a bann bie ©rpebition 31t guß meiter,
überfchritt ©nbe yanuar 1899 bie abeffinifdje ©renze,
traf ittSöurre eine entgegcngefanbteHilfSfaramane unb
langte 1 1 . März in 91biS«91beba an. Über Sfd)ibuti,
baS Mitte M a i erreicht mürbe, lehrte bann M . nach
P a ris 3urücf, mo er ©nbe M at eintraf. 9Bemt aud)
bie politifdjen 3iele, bie biefe ©{pebitioit Mard)anbS
hatte, ntcf)t erreicht mürben, fo hat fie boch bebeutenbe
geographifdje ©rfolge gehabt, inbent auSgebehnte,
nod) böllig unbefannte ©ebiete erforfcht mürben.
©tatcäali(fpr.mär?aii),Heinrich, ungar. ©efdjidjtS*
forfcher, geb. 3. 9Ipril 1856 tn Marczali (Somogijcr
Komitat), mirft als Profeffor ber ©efdjichte an ber
93ubapefter Unioerfität. Sein Hauptmerf ift bie auf
umfangreichen ungebrudften Quellen beruhenbe »®efd)id)te Ungarns int Qeitalter SofephS II.« (1882—
1888, 3 93bc.). Schon borher, 1880, beröffentlidjte er
(ebenfalls in ungarifcher Sprache): »Sie.Q uellen
ber ungarifchen ©efchichte im Zeitalter ber Wrpaben«
(beutfd), SSerl. 1882). Slußerbent fdjrieb er: »Ungarn
bis 31« ©egrünbung beS Königtums« unb »Ungarn
im Zeitalter ber Ärpäben« ( 1 . unb 2. 93anb ber bon
Szildghi herausgegebenen »®efdjid)te ber ungarifchen
Nation«, MiHenniumSauSgabe).
'.W ärbilt, abgelegene Hauptftabt eines SanbfdjatS
im afiatifch= tiirf. 9öitajet Siarbefr, 74 km füböfttid)
bon leyterer Stabt, iit beljerrfdjenber Sage 930 m
hoch gelegen, mit berfaEener 93urg. Su rd ) baS Xjjal,
melch'eS nörblid) uub üftlidj baS M . tragenbe ©ebirge
umzieht, foE bie nach 93agbab geplante ©ifenbalm ge=
legt merben. M . hat nur 3 MinaretS, aber 9 Kirchen
für bic berfdjiebcnen Setten (©hatbäer, Stjrer, 3afo«
inten, Slrmenier ;c.), barunter bie ft)tifd)e S t . Michael
unb bie 40 Heiligen, eine djalbäifd)e ber päpftüdjen
Neftorianer, eine päpftliche armeitifche, eine päpft»
liehe ftjrifche. S ie ©inmohner3al)I beträgtetma 20,000.
Hanbel unb gnbuftrie finb itnbebeutenb.
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Sötarcfuntt nannte man urfpriinglidj auS einem
homogenen ober bon feinften ©ntglafungSprobutten
erfüllten ©lafe beftehenbe, hafelnuß* bis fauftgroße,
burd)fd)eiuenbe Kugeln bon raudjgrauer bis orange«
brauner garbe, bie fich an ie r großen Marefanfa
(baher ber Name) in ber Nähe bon OchotSf am guß
eines auS grauem u. rotbraunem Pcd)ftcin oberpcrlil
beftehenben NbljangeS finben unb, mie man annintmt,
bei ber Verwitterung biefeS PerlitS auS biefent heraus«
fallen. 3n neuerer 3eit bezeichnet man als M . auch
anbre Sorfomntniffe bon natürlichem © las, bie in
ihrer gornt uttb ©röße bem M . bon OdjotSf ähnlich
finb; fo 3. 93. erbfen* bis malnußgroße ©laSmaffen
bon ©orinto in Nicaragua, bie fugetig ober an«
nafjcntb abgeftuntpft pt)ramibal erfcheitten, eine tief«
fd)marze garbe unb pechartigen ©laSglanz befigen
unb ebenfalls als Seile eines PerlitgefteinS angefcljett
merben. ©ine ganz außerorbentiidje Verbreitung
haben bem M . ähnliche ©ebilbe in ganz Sluftralicn,
fomofjl in ber Nähe bon Slbelaibe als int ©ebiete beS
Macbonnel Nangc in 3entralauftraficn, in ber großen
Victoriamüfte unb auch im 98. unb N. beS Konti»
nentS; aber fie liegen hier immer nur im allubialen
93oben unb in ©egenben, in benen Weit unb breit
fein Perlitgeftein befannt ift. Nadj ihrer gorm, bie
lugelig ober ellipfoibifdj ift, zumeilen auch abgeplattet
tnopfäfjnlid), muß man ,fic für bulfanifdje 93ontben
(Obfibiattbomben) halten, mie folche bon ber Snfel
Slfcenfion befannt finb, aber ba in ben ©egenben,
mo fie fich finben, meber aftibe nod) erlofchene 95ul=
fane borljanben finb, läßt fich nichts über ihren Ur*
fprungSort unb bie Ürfache ihrer meiten räumlichen
Verbreitung fageit. 9ludj int Nieberlänbifd)s3nbifchen
Slrchipel hat man bem M . unb ben auftralifchen 06=
fibianbomben ganz ähnliche ©laSfugeln an berfd)ie=
benen Orten fern bon Vulfancn, fo auf 93iUiton,
Sorneo :c., im Schuttgebirge, zum Seil beim 9lbbau
ber3innfteinfeifen, entbeeft, unb, ba man ihre Herfunft
nicht bon irgenb einem irbifdjen 93ttlfan ablciten fann,
fie für eine befonbere 9lrt bon Meteoriten angefehen.
Merfmürbig ift, baß auch ber llrfprung ber in gornt
unb djemifdjer 3 ufammenfehung ben eben ermähnten
auftralifchen unb inbifdjen Obfibiaubombeit ähnlichen
93outcitlenfteine ober NJolbamite, bie fid) über meite
glächen bon 93öhntcn uitb Mähren Ijinmeg im 9lUu«
biutn berbreitet finben, noch nicht hat auSfinbig ge>
ntad)t merben fonnett; bielleicht ftnb auch fie foSnti»
fd)ett UrfprungeS.
SDJovcitco, Seop olb o, © ra f, ital. Sramatifcr,
ftarb 30. 9lpri! 1899 in Mailaitb.
iW nriaucH (Sab ro n en ). Surch einen int Suni
1899 abgefd)loffenen9jertrag trat Spanien an Seutfch»
fanb für 25 M iE. PefetaS (16 sHctl(. M f.) bie Karo«
liiten mit ben Palauinfeln unb bie Snfclgruppe ber
M . ab, mit SluSnafjme ber bon ben Slmerifanern be=
fegten Snfet ©uam, bie mit 514 qkm unb (1887) 8561
©inm. ben bei weitem Wichtigften Seil ber ©ntppc ber
M . auSmacht, fo baß für Seutid)lanb zwar 626 qkm,
aber nur 1629 ©inm. berblieben, ba nur bie Snfeln
Nota, Jin i an unb Satypan, moljt aud) noch ©rigan,
bemohnt ftnb. Not a (Suta, Sarpana, SantaSlnna)
mirb oon ©ttatit burd) einen 50 km breiten, burch eine
Sanbbant gefährlichen Kanal getrennt, ift 22 km lang,
114 qkm groß unb hat 491 ©inm., bie auf einem
fanbigen SftfjmuS in beit beiben einigen Sörfern ber
Snfel, SoffonljaQa unb Soffonlago, mohnen. Sie bcfleht ganz auS Mabreporenfalfftein, ber bis zu 600 m
Höhe gehoben ift. S ic Küften finb ringsum oon Ko*
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rattenriffen umgeben, bie Slnterpläge bei ben genann»
len Sörfern baljer fdjledjt unb gefährlich. S ie ttädjft»
gelegene 3>nfel Slg u tg a tt, ein 5 — 6 km langer, 12
qkm grofjer, nad) aHen ©eiten fdjroff abfallenbergelä,
ift bicht bettjalbet, aber unbewohnt. S in ia n (S u e n a »
ßifta) wirb «on Slguigan burd) einen fdjiffbaren Kanal
getrennt, ift 17 km lang, 130 qkm groß, Ijat aber nur
234 ©inw., bie fid) befonberä mit Sicbjucäjt unb Sluä»
fuhr uon getroefnetem gleifcb befdjäftigen unb meift
in bem S o r f ©un(jaron im fübiüeftlidjen Se il an ber
wenig fidjern unb burdj Korallenriffe gefäljrbeten Slit»
fonbai woljnen. ©8 befinbet fidj hier ein ^>ofpital für
ßeprofe. S ie Qnfel befteljt auä TOabrcporenfalf, ber
fidj iit bügeln biä ju 120 m crljebt, ber größte ebene
Seil ift frudjtbar, baä Klima aber weniger gefunb alä
in ben fübltdjertt 3>nfe!tt. grifdjeä SBaffer finbet fidj
hauptfäcfjlich in einem flcincit ©ee an ber Oftfüfte;
ein jweiter int 9iS3. ift faljig. 3!ur burch einen fdjnta»
len, gefäfjrltdjen Kanal getrennt, liegt nörblidj bauott
© atyp an , 22 km lang unb 185 qkm groß mit 886
E in w ., bte in bem S o r f Slnaguan an ber SSefttiifte
am Hafen Saitapae wohnen, ber jw ar einen engen
Sugang jwiicben Korallenriffen bat, aber boch ber
befte beä Slrdjipelä niidjft ber Galbera tion ©uant ift.
S ie meift ebene unb fru djtbareSnfel befteht auä 9J?abre»
porentalt, im 9?. erbeben fidj jeboch jwei erlofcbeite
Sultane, beren einer 300—400 m bodj ift. Sa SK lin ta
ift gefunb, bie mittlere Sentperatur beträgt 27u, bie
Uiieberfdjläge ftnb genügettb nnb jiemlidj gleichmäßig
üüer baä 3af)c tierteilt, bie Vegetation ift fdjöit uttb
üppig, baä SSeibelanb auägejeicjnet. ©ebaut werben
KnfoS» unbSlrctapaluten,3}eiä,,3uderrobr. Siefe fünf
fitblidjen Qnfelit werben bureb einen breiten Kanal tion
ben jeljn nörblichen, Weit tleinern unb mit einer ein»
jigen Sluättaljmc gänzlich utibewobnten 3nfclit ge»
fd)ieben. ©ä finb bteä tion ©. nadj 9i. bie 2 qkm große,
nadtegelfeninfel g a r a l l o n be S Jie b tn tlla ; biefteil
nuffteigenbe »ulfantfdje Snfel S ln a ta g a n , 20 qkm,
mit einem nodj tljätigen Krater; © a r ig a n , 5 qkm
groß, ein erlofdjener, längft mit Vegetation bebecfter
Sultan, bureb bie ptabraS be SorreS, eine feljr gefäbr»
liebe '-Bant mit brei tleinen, biä junt 3Jieereäfpiegel fidj
erljebenben gelfen, getrennt tion © u g u a n (©ugan),
7 qkm, mit fteilen, hafentofen Küften unb ganj un»
frncjtbar; S U a u ta g a n , 8 qkm, biä 706 m hoch unb
mit einem raud)enbeit Krater; p a g a it (Satygan), bie
größte biefer ©ruppe, 100 qkm, heftejt attä jwei burej
einen niebrtgen Sft^muä »erbunbenen Sergmaffiöen
mit brei Kratern, »on benen jwei nod) thätig finb, bat
an beiben ©eiten beä gsfifjumä mittelmäßige Slnfer»
pliige, frudjttaren Soben, fiifses SBaffer unb im @.
jwei beiße Quellen; © r t g a n (Slgrigan), 32 qkm groß,
bod) unb felfig, mit jwei p t ä '(wafjrfdjeinlidj er»
lofcfjene Sultane), fruchtbar, aber nur »on äJienfdjen
bauernb bewohnt, währenb eä jeitiueilig tion nnbem
Unfein auä befuejt wirb, um bte tion ben ©paniern
eingefübrten, längft »erwilberteit Hauätiere ju jagen.
S a ä umltegenbc SJieer ift feljr tief unb ber einzige
Hofen bet Qnfel Wenig ftcher. SI f f d n f o n g (Slfuttcion),
8 qkm, ift eilt einjiger, 650 m b»ber, fteil auffteigeit»
ber, fdjeinbar nod) nidjt erlofdjener Sultan. Slufjer
einer ©bene on ber SBeftfeite ift bie Sinfel gänjlidj un»
fruchtbar. ä Jia n g a ä (Uraccaä), lq k m , beftejt auä
bret burej 3üffe »erbunbenen Satiafelfen, loabrfdjeinltdj
Srünttiter eineä Kraterä, bie eine grofje Sagune um»
geben, g a r a l l o n be P a j a r o S ift ein 2 qkm grofser,
400 m bobet Sultan, bem itod) 9faudj entftrömt. Sa»
naeb ift ber wirtfcbaftlidje SBert ber beutfdj geworbe»
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nen W . jw a r gering, ber politifdje aber febr bebeutenb.
©. Karte »Seutfdje Kolonien II « (Sb. 19).
[bittanb.
SWartc Vuifc, g ü r f t in tion S u l g a r ie n , f.8er»
9Wari cuf äf er (3R a r i en l» ü r m dj en), f.Sdjilbläiife.
9J}atittet*abtnetf,bieKatijlei beä beutfehen Kaiferä
ju r formellen Vorbereitung unb ©rlebigung berjenigeit
Slngelegenheiten ber SRetdjSfrtegäntarine, beren ©nt»
fdjeibung ber Kaifer ficj felbft öorbebält. S a ä 9Ji. un»
terftebt bem SRetdjämnrineamt unb bem Sieicbäfanjler
nidjt in Komntanbo», fonbem nur in Serwaltungä»
M a r i o p t e r i s , f. Steinfoljlenflora.
[fachen.
9 Jiärft, S llc ja n b e r , ungar. ©efdjidjtäforfcfjer,
geb. 27. S fä rj 1853 in Kctegtjhäja (Scffefer Komitat),
wirtte juerft alä Sehrer an einer SDfittelfdjule unb ift
feit 1892Profeffor ber ©efdjidjte an berKlaufeitburger
ilnitierfität. ©r »eröffentlidjte (in ungarifcher ©pradje):
»S a ä Ungarifdje alä ©taatäfpradje 1604— 1711«
(1879)«; »©eorgSofaunbbeffenSietiolution« (1883);
»SJiaria, Königin »onUngant« (1885); »©efdjidjtebeä
Komitatä unb ber ©tabt Slrab« (1892— 95, 2 Sbe.);
»llngantä Slttteil an bem Hora»Slufftanb« (1894).
3nt legten Sanbe ber »©efdjidjte ber ungarifeben 3fa=
tion« (äJiilleniüitmäauägabe) »erfaßte 9Ji. bte erfte Slb»
teilung beä »mobemenUngarn«, bie fidj auf bie 3ajrc
1848— 67 bejiebt.
'l'inrflicriirijeruitg , f. SebeuStierfictjeritng.
9 JJa r^ . g ü r bie ©rtlärung ber Kanäle auf ber
Oberfläche beä 'Ile. finb in legtet Seit wieber mehrere
Sbbothefen nufgefteUt luorben. ©eruHi glaubt auf
©runbfeinerBeobachtungen, baß biefelben feine reellen
©ebilbe auf ber Oberfläche finb, fonbern aufSäufdjutt»
gen beruhen, ©r ift ju biefer Slnfiebt gelangt, alä er mit
etnetn Dpernglaä ben SoEiuottb betrachtete unb babei
auf beffen Oberfläche buntle üinien bentertte, bie We»
gen ihrer beträchtlichen Sänge unb tbreä regelmäßigen
Sluäfehenä lebljoft an bie 'JJJaräfattäle erinnerten. Steä
fommt baher, bafs unferSluge unwilllürlicj eine ntög»
Hdjft einfache Slnorbnung in bie bet geringer Sergrö»
ßerung tneinattber »erfchwiinutenben Hauptflecte beä
llc'onbea ju bringen fuejt. S a ber 3)f. in feiner ge»
ringften ©ntfernuitg immer noch 140mal weiter »on
unä entfernt ift alä ber 'JJiottb, fo erfcheinen unä bie
©ebilbe beä Itt. audj bet ftarfer Sergrößerung an»
itäbemb ebenfo nahe gerürft wie ber 'JÄonö im Opent»
glaä. ©eritHi nimmt baher an, bafj bie 9Jfaräfaitäle
ebenfallä nur auf Säufdjung beruhen wie bie 'Hiottbtanäle, unb baß eä unä mit unfent gemroljren biä
jegt noej nidjt möglich ift, bic Kanäle in einjelne gletfe
auf julöfen. SllS ©tilge für feine Slnfidjt führt er nodj
an, baß bie einjelnen SDiarSfanäleitnuter »on anitäljernb
gleicher Sreite erfcheinen, einerlei ob ber 3)i. näher
ober entfernter fei. S a ä Sluge fombiniert aitä einer
großem Slnjabl »on glecteii nur immer foldje, bie
fich einer regelmäßigen Sinie am meiften anfdjmiegen,
bie anbern werben überfeljen. S ie eliminierten glecfe
Werben bann geeigneten gatleä tn neue Ouerlinien
ober PoraUellinien jufamntengefaßt, itt legterat galt
entftefjen Soppelfanäle. Sllä Weitere ©tiige feiner §1)»
potfjefc faßt Serulli bie Shatfadje auf, baß bie großen
SJiefenteleffope Weit fdjwieriger bie 'Uiarstanäle erten»
nen laffen alä beträchtlich Heinere gentrobre, unb er»
llärt bieg baburd), baß bie SefinitionStraft biefer 3n»
ftrumente bereits hinreidjt, um junt Seil bie Kanäle
in ihre ©lentente aufjulöfen, woburd) bie iHuforifdje
©rfcheinung »on Stnien nicht unwefentlidj beeinträdj»
tigtwirb. — ©ineganj anbre Hbpotljefe fteHenSrenner
unb H»lghetj ouf. Sanadj ftnb bie 'Diaretanäle Wirt»
lieh baS SBert »on intelligenten ÜWarSbewobnem, aber
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bie Sd)Wierigfcitcn, bte bie ipetftelhmg tiefer Kanäle
Don 30— 300 km Söreite boten, finb oerntieben. Sfacf)
Sremter ftnb bie bunfeln Siegtonen Wirflidje 9Reere
nnb bie gellen geftlänber; biefe muffen aber größten»
teils fladje SRieberungen fein, ba bte Serwüterung auf
bem biel altem SD?, bte ©ebirge liingft abgetragen ha«
ben muß. Siefe großen Ebenen finb nun ben Über«
fdjwemmungen b'urdj bte Benachbarten SKeere feljr
auägefetst, unb jum Sdjuge hiergegen finb Bon ben
2Rar§beroot)nem längg ber Hüften 35eidje angelegt
morben, unb anberfeitg tjat man ju r ^Regulierung
ber SSaffetjirfulattoit SVattäle angelegt, inbetn man
in tleinernt ober größernt gegenfettigen 9lbftanb pa«
raUele ®ämme auffüf)rte. Sabei war bie ?lrbeit ganz
biefelbe, ob bie Sämrne feljr weit ober feljr eng oon«
einattber entfernt liefen. ® ie HerfteHung beä Kanal»
uegeä auf biefe Seife fdjließt alfo nid)tä Unmögliches
in fiif|. 9lucf) für bte zuweilen eintretenben Serbunte«
lungen gewiifer SRegionen bietet fid) bitich biefe ?ln»
nal)itte eine einfache Erflärung: eg haben einfad) an
ben betreffenben Stellen Surd)brüd)e unb bantit über«
ftutungen ftattgefunben. ®iefe Überflutungen treten
befonberg auf an einzelnen unbeftimmt Derlaufenben
Hüften, bie burd) ®eid)e nidjt zu fchügen waren; burd)
Eittbcidjungenber fo entftanbenenüberfdjwemmungg»
gebiete finb bie Sinnenfeen entftanben, wofür audj
t^re genau Dterecfige gornt fprid)t (Propontis, Trevium). ® ie Meinen Seen an ben Kreuzungen ber
Kanäle fönnen SReferooire fein. SBenn aud) bag 3fät»
fei ber SRargfanäle hierbttrdj nodj nicht BoUfontnten
gelöft ift, fo hat biefe Hhpothefe bod) fehr Biel SBahr*
fd)eittlid)Cg für fid). ® ie widjtigfte Soraugfegung für
biefe unb bie meiften anbern H'ijpotfjefen ift bag Sor»
fjanbenfein Bon SBaffer, wag bisher faft allgemein an«
genommen Worben. 3n neuefter Qeit ift nun 3oIjn«
ftone Stonet) auf ®runb ber linetifajen ®agtfjeorie
Zuber golgerung gefomnten, baß auf bem 9R. über«
haupt fein äBaffer ejijtieren fönne, fo baß jebe ?lna«
togie mit irbifdjen SSerhnttniffcn auggefd)loffen wäre.
® ie Prüfung biefer Slmtahnte bleibt bec nädjften 3u=
tunft nod) Borbefjaltett.
SlWarfcittc. 3nt Hafen Boit 9R. finb 1896— 98 int
internationalen Serfeljr belaben eingelaufen:
1896:
1897:
1898:

3822 g r i f f e »on 3 6 0 0 4 5 3 Sonnen
3827 »
=
3 7 15 7 5 1
4063 *
«
4291664
=

® er internationaleSBarenberfefjr belief fich 1897:
in ber ©tnfuljr auf 2 847 862 £ o n . im 2Berte oon 1 1 9 4 9 1 0 0 0 0 $ r .
* * 2lusful;r * 1 8 9 9 654
*
*
*
*
955603400 *

® ie widjtigften Artifel waren in ber ©infuhr (in 9Äil=
lionen granf): Seibe 217,9, ®etreibe unb SKeljl 159,2,
SaumwoHgewebe91,2, Ölfamen 69,3, Sd)afmotte54,5,
S e in 39,6, Häute it. gelle 39,3, Begetabilifdje Öle 36,9,
Kaffee 32,9, Sieh 25,6, 3Joljzucfer 19,o, grüßte 17,5,
Setbengemebe 17,3, tierifdje gette 14,9, Sölei 14,8, Holz
12,5, Hohle 11,3; in ber 9(ugfuljr: Saummollgemebe
115,3, ©etreibe unb 2M )t 70,i , Seibengemebe 41,4,
SdjafWoIIgeWebe 28,6, Seber 26,6, Häute unb gette
25,7, Degetabilifdje Öle 22,6, Kleiber unb SBäfcfje 22,3,
d)entifcbe ^Jrobnlte 21,3,SBein 20,7, ©rieg 20,i , Kaffee
20, Schafwolle 18,4, SRetattwaren 17,7, raffinierter
3ucfer 14, Seberwaren 13,8, grüchte 12, S h 0»- unb
®lagmaren 11,4. 3m SSertehr mit franjöfifchen Häfen
finb 1896: 3756 Schiffe öon 1,166,036 Son. ein»
gelaufen; biefelben Benuittelten einen SSarcnDerleljr
in ber Einfuhr Bon 398,716 S . (barunter hauptfädjtidj
SBein, Holz, ®etreibe unb sJJiehl, gäffer, Hohle, Satt»
materialien, Eifen unb Stal)l, E r je , Sa lz u. a.), in
aftegerä Äon». s ß e s ifo n , 5. 2lufL, X IX . 93b.
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bec 9Iu3fuljr öon 378,949
(©etreibe itnb 9)2eljl,
Seife, Sautnaterialien, Kohle, SBein, Erze u. a.).
Sölarfh» D t h n ie l E lj a r le S , Paläontolog, ftarb
18. 3Rärz 1899 in 9?eWljaDen.
9 M arfl)aU in fcln . Eine 3ähtung ber SeDölfe«
rung 1898 ergab für bie Eingebornen 11,081 Köpfe.
® a aber auf einer Sieifje Bon Unfein bie Hiitber nicht
eingefchloffen finb unb audj fonft nicht mit großer ©e»
miffenhaftigfeit gezählt Würbe, fo läßt fidj bie SeDölfe«
rung auf 13,600 fdjägen. g ü r ÜRauru Würben 1. 9Rai
1898 gezählt 1378 EinW., barunter 404 SRämier, 591
grauen, 202 Knaben unb 181 ÜDläbdjen. Sie®efaiitt«
bebölferung beg Sdjujjgebieteg beträgt baljer runb
15,000 Höpfe. So n SBeißen befanben fich 1-3«n. 1899
im 9lrd)ipel 90, barunter 50 Seutfdje (15 grauen), je
9 9lmerifaner unb Englänber, 11 (if)inefcit, 5 9eor«
weger (2 grauen), Sd)Weben ie. ®aboit waren 5 Sie«
gierunggbeantte, 38 Hauflente unb Hänbler, 3 P fla n 
zer, 7 Hanbwerfer, 8 Seeleute u. a. S ie ftärlfte frentbe
SeBölfentng haben 3aluit (47, baBon 34 ®eutfdje),
9iauru unb Siefieb (je 8), 9lrno (7), 2Rajeru (6), bie
größte 3 nhl ber Eingebornen haben äRajeru (2600
ohne bie Kinber), 9lrno (1800), SRauru (1378), 3aluii
(1134), 9RiHe(1044), bie fchtf ädhfteSSifini(81). ®ünz»
lieh unbewohnt finb Sata, Erifub, 5lilinginae,©aSpar
SRico unb Sifar. Eine 9luS= ober EinWanbenxng ber
Eingebornen finbet nicht ftatt. ® a biefe fich alg 91r»
beiter jegt gern anwerben laffen, fo wirb bereitä eine
größere 3a'hl auf ben Pflanzungen Berwenbet. Sluf
3alm t befdjäftigtbie beutfehe 3afuitgefellfd)aft2l2eutc
öon ber Harolineninfel $ingelap, bie nad) 91b(auf
ihreg Sertragg in bie Heintat zurücfgebrad)t Werben.
®iefe©efeUfdhaft befdjäftigt 28Hänblerattfben3ufeln
3aluit, Slrno, SRajeru, Sliille, Sifteb, 3Raloelab mit
ben nörblichen Sabafg, ?liliitglaf)laf3 mit ben nörblicheit
Salifinfcln, SRejit, 9fattterif, Ebon unb 9iauru. 91uf
lljelang unb Hitti hat bie ®efellfchaft gegen 100,000
Hofog^almenneuangefjflanzt. g ü r ben Hanbel foinitit
nur bie Hofoapalme in grage. ® ie anbern Hulturen,
löie ^anbanug unb S ro tf r u d jtb a u n t, aug benen Diele
üerfchiebenartige Honferöen gemacht werben, 9lrrow»
root, Sanatten, S a ro , SBaffemtelonen, ^apahag,
Sataten bienen nur bem lolalen Sebarf. S ie Einfuhr
erreichte 1897/98: 560,633 9Rf. (1896/97: 387,140
9Rf.). ® aran nahm bie3aluitgefettfd)aft mit 165,300,
bie girnta Henberfon u. sHiacfatlane (Anfang 1899
übergegangen auf bie Pacific Sslaitbg Eont^anh in
Sonbon) mit 8193 9JJf. teil. ® ie girnta Capelle, be
Sru m unb 3aluitgefellfd)aft zu Hamburg hat eine
Pflanzung auf Siefieb. ® ie Einfuhr betrug aug
®eutfd)lanb 282,000, aug Sluftralien 116,133, auä
9forbamerifa 107,200, auä Englanb 45,800, auä an-bern Sänbern 9500 SRf. ® ie SBarenaugfuhr betrag
869.100 9)if., moBon allein auf Hopra (3967 Son.,
baDon 876 S . aug ben Karolinen unb ©ilbertinfeln)
859.100 9R£., ber JReft Don 10,000 9Rf. namentlich auf
Haififchfloffen fotitmen. 3u ben Hafen oon 3alu>t
liefen ein 19 Schiffe, barunter ein Hrieggfdjtff unb ber
Sd)uner ber Softon«9Kiffion, bie bereits auf 163nfeln
25 Schulen mit 1345 Schülern unb 2398 Kird)enmit<
glieber hat. ® ie fatholifd)e 9Jitffioit Will hier oon9!eu»
poiutnem aug einfegen. poftoerbinbung haben bie9R.
mit Europa 13ntal im 3ahr regelmäßig, Diermal un»
regelmäßig. E in fpanifdjer Santpfer fuhr biäljer alle
ZWei SRonate über biePhütppinen nach ben Karolinen,
oon wo ein Segelfchiff bte 5J5oft nad) 3aluit braute.
3nfolge beä fpattifdj«atitcrifaitifd)en Hriegeä ift biefer
Sienft eingefteflt worben, fo bafj alä einzige Serbin»
42
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bling bie mit St)buei) geblieben ift, uon wo alle Bier biä hierher itn Betrieb unb mirb meiter auf cnglifchctit
'Hconatc ein englifdjer Santpfer abfährt fomie aud) ©ebiet fortgeführt. S n ber 9?ad)barfd)aft Bon 3Ä. ift
jährlich Bier gradjtfdjiffe bie ©nippe befuchett. Snner« in jüngfter geit ©olb gefunben morben, unb eä finb
halb berfelben mirb ber Skrtefjr meift buid) bie Segel» bereitä 1600 Slbbauberedjtiguitgen, oomehntlief) an
©nglänber unbgranzofen, erteilt morben, biemitpor«
fd)iffe ber Saluitgefetlfcbaft fjergeftellt.
a W a r d n i, 2) g e rb itta n b o , ital. SdjriftfteTCer tugiefen bie Companhia de Mocambique gebilbet ba«
ttnb Politifer, mürbe 1898 jum fjioilgouoemeur ber bett, ber baä ganze ©ebiet zur mirtfd)aftlid)en ©rfd)iie«
ßung überlaffett ift.
©rtjthräifchcn Kolonie ernannt.
9Haffoh>, 3 Job ert B o i t , preuß. ©eneral, geb. 26.
SW iartig, g e r b in a n b B o n , Staafäredjtäleljrer,
geb. 27. Slpril 1839 in Snfterburg, mürbe 1872 Pro« 9Jfärz 1839 zu ©umhin in £ntiterponuuern, marb im
feffor in Tübingen, 1898 SJat am preußifdjen Ober» Kabettenforpä erzogen, trat 1857 in baä 1. ©arbe«
oermaltungägericht unb Profeffor in ©erlin; 1898 Ulanenregiment, marb 1859 Seutnant im 12. Snfan«
mar er beutfter delegierter ju r Slnarcfjiftenfonferenj terieregiment, tämpfte 1863— 65 int §eer ber fonföbe«
in 9lont. (Sr fdjiieb: »® aä eheliche ©üterred)t beä rierten Sübftaaten, trat 1866 alä üeutnant int 11.
©adjfenfpiegelä« (Seipj. 1867); »©etradjtungen ii6er ®ragonerregintent mieber in baä preußifcfje öcer, mar
bieSSerfaffung beä!Jtorbbeutfdjen©unbe§« (baf. 1868); 1870— 71 Slbjutant im 14. Slrmeeforpä, 1873— 76
»®aä 3Jed)t ber Staatäangeljörigfeit im internatio« Slbjutant beä ©roßljerzogä bonWecflenburg=Sdjmerin,
naleu Sertefjr« (itt ipirthä »Slnnalen beg ®eutfdjen mürbe 1877 Jpauptmann im ©etteralftab, 1885 Kotn«
9?eidj§«, 1875); »internationale Sedjtäljilfe in ©traf« ntanbettr beä 2. ®ragonerregimentä, 1888 ©Ijef ber
KaoaEerieahteilung ituKriegäminifterium, 1889 Koni«
fachen« (Seipz- 1888— 97, 2 ©be.).
9 Jta rg , g r ie b r t d ), pijilolog, ge6. 22. Slpril 1859 ntanbeur ber 25. KaoaKeriebrigabe, 1890 ©eneral«
in ®annftabt, ftubierte in ©ießen unb ©omt uttb mar rnajor, 1894 ©eneralleutnant unb Komntanbcur ber
SRitglieb beä ard)äologifd)ctt Snftitutä ju Sltljen unb 30. ®ioifton in Straßburg unb 1898 Kotttntanbeur
üiottt; 1887 ließ er fidj alä prioatbozent in ©erlitt beä 9. Slrmeeforpä in Slltona.
9)iaf»ftab. ©in fehr brauchbarer Unioerfalutaß«
ttieber unb mürbe 1888 alä außerorbentlid)er Profeffor
itad) SRoftocf, 1889 alä CrbinariuS nad) ©reifämalb, ftab B o n Sdjubert in ©erlin ift bem gemöljnlid)en
1893 nac^ ©reälau, 1896 nad) SBien, 1899 nach Seip« ©lieberntaßflab ähnlich, hat aber feine heroortretenben
jig berufen. Seine .‘paitptmerEe finb: Sluägabeit Bon ©lieberenben, bie beim SJJeffen oft hinberlich finb, unb
»Incerti auctoris ad C. Herennium libri IV « (Seipz- ift baburdj nach bent ^ufammenlegen um ca. 25 mm
1894) unb »Sancti Fila s trii, episcopi Brixiensis, fiirzer alä anbre Shftentc. ©r ift alä SSittfelttteffer,
Schmiege, 3.irtel, Snnen» unb Slußentafter Bermenb»
divevsarum hereseon liber« (SBien 1898).
9Jiaf<$er, § e in r id ) S ln to n , ©ermaltungäbe» bar, ohne baß bie gcmöhnliehe g o r n t beränbert ift. ® er
aniter unb ftaatämiffenfd)aftlid)er SchriftfteHer, geb. 3R. erlaubt, beliebige SBinfel B o n 10— 170° ohne mei«
17. Satt. 1824 in Könnern, mirfte big 1868 alä Kreiä« tereJliedjnung alä Schmiege einzufteEen, u n t Polygone
fefretär itt 'JJattmburg a. S . , mürbe barauf ©ürger« aufzureißen, Kreiäauäfdjnitte alä ©rud)teile beä gan«
itteifler Bon Köfen, 1871 in ipörbe, mo er, feit 1892 Zen Kreifeä aufzutragen, Schrägen an ©alfen auä«
außer ®ienft, 24. Slug. 1898 ftarb. 1862 Bcrliet) Üjnt zufd)tteiben jc . ,® a ä Prinzip beä lliaßftabes entfpricht
bie UniBerfität 3ena ben ®oftortitel honoris causa, bem beä fogen. Sinuäfageä ber Trigonometrie, nad)
©on feinen zahlreichen Sdjriften finb IjerBorzuheben: bem ftd) bie Sin u ä ber ®reiedäminfel mie bie ben
»SieftäbtifdjeKommunalBerfaffung« (2.Slufl., Potäb. SBinfelit gegenüberliegenben Seiten uerhalten. ®etn
1860); »® aä beutfehe ©emerbemefen oon ber frühe« entfprechcnb ift auf ben beiben legten ©liebem eine
ften 3eit biä ju r ©egenmart« (baf. 1866); »® aä ©e« S fa la aufgetragen, bie, nach liefern S a g berechnet, in
feg Bont 2Tt äKärz 1867, betreffenb bie priBatred)tlid)e ihren 3<*hlen bett jemeilig zu beflintntenbeu Siünfeln
Stellung ber ©rmerbä« unb ääirtfdjaftggenoffenfdjaf» entfpricht. Um z- ©• bie Schmiege ber Kante eineä
fen in Preußen« (baf. 1868); »® aä beutfehe ©runb« Sldjtecfä zu beftimmen, mirb man, ba zu jeber Seite
buch« unb ©hPotj^fenmefen« (©erl. 1869); »® aä Sn» beä Sld)tecfä ein 3entriminfel B on 360:8 = 45° gehört,
fühlt ber Sanbräte in Preußen« (baf. 1868); »®ie mithin berKantenminfel 180 : 45 = 135° beträgt, ben
Stabt« unb SlnttäBermaltung SBeftfalenä« (©ifenadj Seilftridj 135 ben auf bem untern horizontalen ©lieb
1874); »Jpattbbud) ber Kreiä« unb Slmtäorbnung« mattierten pfeilfpigen gegenüber einzufteHen haben,
(2. Slufl., baf. 1874); »ipaubbitd) ber PolijeiBermal« ©ei ber SlufnaljmeBon ©egenflänben, iKeparaturen :c.
tmtg :c.« (5. Slufl. u. b. SL: »®ie preußifd) =beutfehe fann man jeben SSinfel burd) bie Schmiege einfteEen,
Polizei«, ©erl. 1885); »® aä beutfehe Sdjulmefen« an ber S fa la abfehen, notieren unb in ber SBerfftatt
(SBien 1876); »® aä ©erfamntlungä« unb ©ereinä« mieber einfteEen. Sin ben beiben legten ©liebem beä
yjiaßftabes finb brehbare Spigen angebracht, bie ben»
recht ®eutfd)(anbä« (2. Slufl., ©erl. 1892).
ajinfcfjfrt, 3 o fep f), S iit te r o o n , iUtebijiner, ftarb felben alä 3irfel BeriBenbett laffen. ®ref)t man biefe
Spigen nad) ben Seiten, fo fann man ben 9K. alä
5. gebr. 1899 in Prag.
Sutten« unb Slußentafter Bermenben; baä 9Kaß ber
'JM äÖ fat, f. Dntait.
Spigen läßt fi<h mit ,‘pilfe beä üföaßftabeä ablefen, in»
SRäfttgleitötoer e ilte , f. »lltcfjolfrage.
aMai’fite ffc , Stabt in ber £anbfd)aft SKattica in bem man baä erfte ©lieb nach beu Spigen hin breht.
portugiefifdj«Dftafrifa, unter 18° 53' fübl. ©r., 700 m ©eint 9Jieffen laufenber SJieter breht man bie ©nb=
ü. 3Ä., am linfen Ufer beä gluffeä 3feoue, mar früher fpige nad) ber Slußenfeite beä SKaßftabeä unb reißt
eine bebeutenbe Stabt ntit einem fleinen gort, aber baä getueffene Weter mit ber Spige an.
Söifltf ef ot»it8 (fpt. »raitfcfi), S lle ja n b e r B o n , ungar.
bereits ©nbe beä Borigen Satjrljunbertä halb Berlaffen
unb mürbe 1833 burch einen ©ittfaE ber Siabino Politifer unb ©olfämirt, geb. 12. Oft. 1842 in ©uba»
gänzlidj jerftört, fängt aber neuerbittgä mieber an auf« peft, nahm 1875 alä sM nifterialrat an ben gemeinfamen
juleben, naehbent bie ©nglänber baä britifd)e Zentral« goEBerhanblttngen teil, mar mieberholt®eputierter unb
afrifa=Proteftorat mirtfchaftlidj zu erfehließen begonnen biä 1889 Unterftaatäfefretär int Slderban«, ©emerbe«
haben. Seit ©nbe 1898 ift bie ©ifenbahn Bon ©eira unb ©anbeläminifterium. 1885 fungierte er alä Prä»

9M rifularbeitm je — 2Jtaul= unb ßlauenfeucfie.
fibeittberungarifdjenSanbeäauäfteHung, unbfeit 1896
ift ec Vorfijjettber beä Sanbeä»©ewerbeunterridjtä*
rateS. ©v veröffentlichte (in ungarifetjec Sprache):
»VoIfSWirtfchaftälehre« (2. Sluäg. 1874); »ginanj»
Wtffettfdjaft« (2. Sluäg. 1876); »Sie 3oÜpoIiti! ber
Dftcrreidjifdj »Ungarifdjen aKonardjie üon 1850 biä
auf unfre Sage« (1876); »©efdjidjte bes ungarifdjen
StaatSIjauSljaltcä 1867— 1893« (1894; beutfd), SBieit
1895); »Verträge ju r ©efd)idjte bes Staatshaushaltes
Ungarns« (1894). 3n beutfdjerSpradjeerfdjien: »Sie
3oUpolitit ber Öfterreidjifdj =Ungarifd)eit SDJonardjte
unb beä Seutfdjen Sieidjeä feit 1868« (Seipj. 1891).
'- W atrifu latb citräg c. S ie W . (f.3Jiatritei,!8b. l l ) ,
weldje bie beutfehen ©in jelftaaten an baä SRetdj ju leiften
haben, finb nicht für alte Staaten Uerhcütuiämäjjig
gleich- Sieä lomnit baher, bafj nicht ju allen eignen
iReid)SeinnaIjntcn alte Staaten ober beren Slngeljörige
gleichmäßig ntit beitragen unb nicht atteSluSgaben beä
iReidjeä allen Staaten gleichmäßig ju gute totnnicit.
S o jaljlen Vatjent, Sffiürttemberg, '-Haben, ©lfaß=Sotl)»
ringen höhere 'Di., weil fie eine eigne Vierfteuer haben
unb biefe für ftch ücreinnahtnen (f. Seutfdjlanb, 33b. 4,
S . 894f., unbStüerfitm, »b. 2), Samern unb SBürttemberg
auch - weil fte eigne ©innahnten auä poft unb Sele»
graphie haben, unb Samern noch, weil eä bie ©innah»
tuen au§ Veräußerungen üon militcirifchen ©ebiiuben
für eigne SRedjituug mad)t. SluberfeitS erftreett fid)
j. V . bie Shätigfeit beä SBunbeäanttä für öeintatwefen
nic^t auf Vatjent unb ©lfaß»SotIjringen, unb tragen
biefe Staaten betngentäß ju ben SluSgahen für biefe
;J!eid)Sbehörbe nidjt bei. S ie über ben Surd)fdjnitt er»
l)öl)ten 'Di. einjelner Staaten, weldhe junt Sluägleidj
bafür erhoben werben, baß biefe nidjt ju allen SReidjä»
einnahtnen gleidjntäßig beitragen, haben feit bent Sdjul»
bentilgungägefeg beä 'JReidjeä üont 24. D iä rj 1897
(f. (schulbentilgung) ben offijiellett 'Jfanien S lu ä g l ei»
ctjungäbetr äge, weil fte jum SlttSgleidj für bie nicht
allen iounbeSftaaten genteinfamen ©innahnten bienen,
unb werben in bem SRcichSetat üottt 25. ffliärj 1899
(f. ®eutfet)e3 Sieict), S . 221 u. 222) jum erftentual üon ben
TOatritularbeiträgen auSgefonbert, bieä beähalb, weil
bieSd)ulbenti!gungSgefej)e feit 1897 beftimmen, baß bei
©rmittelung beä jiffemmcißtgcrt Unterfdjiebeä (f. Span»
nungätierfjältniä) jwifdjen ben ÜberWetfungen unb ben
'JJcatrifularbeiträgen bei legtem bie üon einjelnen Staa»
ten jurSReidjätaffe ju jahlenben SluSgleidjungSbetrcige
außer Slnfaj) bleiben follen. 3 U beit SluSgleidjungS«
betrögen jäljlen nidjt bie Slüerfa ber 3oUauSfd)lüffc (f.
Stüerfum, 33b. 2), ba biefelben jw ar nadj TOaßgabe ber Ve»
üölferung, abernidjt, Wie bie'Di., oljne, fonbern ntit SRüd«
ficht auf ben ©rtrag ber betreffenben Steuern erhoben
werben, b. h- bie Höhe biefer fogen. 3°Hoüerfa wirb
ttadh bettt ©rtrag ber Steuer im 3oUinlanb feftgefteUt.
9Jtatfcfycits' S tc n o g ra p fjic (S e u t f d je V o lE S »
f u r j f d j r if t ) , f. Stenographie.
OTatthietiCii, S u b w ig , Phhftler, geb. 22. Sept.
1830 itt giffau bei ©utin, ftubierte 1851— 55 itt K ie l
unb habilitierte fich 1857 bafelbft alä priuatbojent
für mathematische Phtyftl. Von 1859— 73 Wirtte er alä
Sehrer ber PhhfiE unb äJiatljematit an ben ©gtnitafien
ju 2>eüer unb Huf unt, ttutrbe 1874 alä orbentlidjer Pro»
feffor berPht)fif an bie Uniüerfität SRoftocf berufen unb
1883 üon ber tttebijinifdjen gatultät itt 3ürich Jitttt
©hrenboltor ernannt. Seine Slrbeiten bewegen fich üor»
jttgäweife auf bem ©ebiete ber gcontctrifd)cu uttb pral»
tifdhen Dptit. 1890 machte er eine Sieife nach betn
Siörblidjen ©iättteer ju opfjthalmologifdjeit Stubien
an beit norwegifdjen SSalfifdjen. Slußer zahlreichen
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Element Slhhanblungen fchrieb er: » ©runbriß ber
Sioptrit gedichteter Sinfenftjftetue« (Seipj. 1877);
»©runbjüge ber antiten unb ntobernen Sllgebra ber
literalen ©leidjungen« (baf. 1878); »Veiträge jur
SioptriE ber Sriftaillinfe« (mehrere 'ilbfjanbluttgen in
ber »3eitf«hrift für üergleidhenbe Slugenijeilluttbc«,
1887— 93).
9 JJa « , S lu g u ft, Slrdhäolog, geb. 15. Oft. 1840 in
Kiel, ftubierte 1859— 63 bafelbft unb in Vonn Philo»
logie,wurbel863®^ntnafiallehrerin®lüctftabt, mußte
aber biefe SteUung balb trantheitähalber aufgeben unb
lebt feit 1872 in DJom. Seit 1873 Hilfsarbeiter am beut»
fdjen ardjiiologifdjen ^nftitut bafelbft, berichtet er feit»
bent jährlid) in ben Snftitutäfdjriften über bie Sluä»
grabungen in Pompeji nnb hat bort jahlreidje Sluf»
fci£eübcr_pompeiamfd)eSlltertümerberöffentlidjt. Seine
Hauptleiftung ift bie ©ntbedung ber üerfdjiebenen auf»
einanber gefolgten Stile in bet pompejanifdjen SSanb»
utalcrei. ©r fchrieb: »Pompejanifdje Beiträge- (Verl.
1879); »©efdjidjte ber beloratiüen SBanbiitalerei in
pontpeji« (baf. 1882); »güljrer burdj Pompeji« (3.
Slufl., Seipj. 1898). 2ßit 3. Cüerbecf bearbeitete er bte
4. Sluflage üon beffen »Pompeji« (Seipj. 1884).
SW aui = unt» Stlaucnfcurfje (Slp hth enfeu dje)
hat, feitbem fie 1892 eine ungeheure Verbreitung iit
Seutfehlanb erlangt hatte, mit gewiffen Sd)wanfun»
gen ununterbrochen geherrfdjt. ©ä waren in Seutfd)»
lanb üon ber Seuche betroffen:

in ben Sauren

©emeinben

2>arin
©e^öfte

D arin S tildja^>l ber
nerfeudjten iRinber«
beftänbe*

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1
l.Q a n . big l . D f t . i

24806
5486
2622
4543
13 716
9228

105929
15417
9049
16975
68874
40 269

1504308
204832
93919
195120
710481
537 969

5897

-

310882

* @3 »erfeudjten aufserbem audj <Sd>af= u. Sdjroeine&eftänbe.

S ie enormen Verlufte, Welche bie 'Di. (mehr alä alle
anbent Sierfeudjen jufammen) ber Sanbwirtfchaft in
biefent JSahrjeljnt ununterbrochen jugefügt hat, haben
fowoljl bie wiffenfchaftlidje gorfdjung alä bie Veteri»
ttärpolijeiju gefteigertenSlnftrengungen getrieben, unt
ber Seuche Wirlfant ju begegnen, ohne baß bieä biä»
her genügenb gelungen wäre. Sieüeterinärpolijeilidje
VeEätnpfung wirb fowoljl burch bie Vieheinfufjr alä
burch bett inlänbifdjen, üon 3>aljr ju r 3aljr ftch erwei»
ternben Viehhanbeläüertehr außerorbentlid) erfdjwert.
3 u r Unterbrüctung ber in lanbwirtfdjaftlidjen Vieh»
beftänben auägebrodjetten 3)?. haben fidh bie Veftim»
ntungett beä SReidjäüiefjfeudjengefcfseS oom 23. 3uni
1880 int allgemeinen bewährt. Su rd j bie 'Jioüetle ju
biefem ©efefc üotu 1. 3Rai 1894 ift nur bic Slbfodjung
ber'Diildj iit üerfeuchten®ehöften neu angeorbnet (weil
fidj herauSgefteilt hatte, baß bie neuerbingä jatjlreirfj
entftanbenen Satnmelmollereien burch Siüdgabe ber
ungetochteit aKagerntilch oft bie Seucheüerfchleppung
üeranlaßten, fallä ftdj unter ihren 'JJiildjbejugäiiueUen
ein üerfeudjteä ©ehöft befintbeii hatte). Sagegen muß»
ten gegen bie burdj ben Vieljhattbel bebingte ununter»
brodjene Verfdjleppungägefahr ftrengere unb junt Seil
fehr weitgehende 'IRaßrcgeltt ergriffen werben. H'erjtt
bienen ju r 3ett bem Sluälanb gegenüber ©inftthrüer»
bote ober einfehneibenbe ©renjfontrolle in Vefdjräit»
tung ber ©infuhr auf Schlachtüieh, baä mittels ber
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©fenbaljn ohne llntlnbung bireft iit ©djladjtljäufer
gebraut Wirb. 2äm Snlaitb ift ber SRinber* unb
©djweinefjanbel (legterei jugleid) beljufä Sefämpfung
ber ©djweinefeudje) einer weitgcljenbcn Kontrolle, bie
aEerbingä junt Seil erljeblidje Seläftigungen it. Sofien
üerurfad)t, unterworfen Worben. S ie nteifi burd) Po*
lijeiüerorbnung beftimmten, baljer für bie eilt’,einen
SRegiermtgä* ic. Sejirfe, je nach ben lotalen Seiljält*
ntffert, etwaä abweichenben Maßregeln finb im aEge*
meinen folgenbe: baä auä ftärferüerfeud)ten3nlanbä*
bejirfen in anbre Sejirfe transportierte Klauenüielj
Wirb fiier eine geitlang (biä ju brei Sodjen)fontroUiert.
3 n manchen Sejirfen gefd)ief)t bieä mit allem auf
SMrften getauften Sief), ©aft* unb JjjftnblerftftHe unb
ähnliche jiiäume werben regelmäßig reüibiert unb beä*
infiziert. S a ä Sreiben öon Hanbeläfdjweitten unb ber
Haufterljanbel überhaupt ift teilweife ganj öerboten,
anbern D rtä ift ber äüagentranäport geftattet. Seben*
faEä müffen §anbeläfd)Weine in furjen 3wifdjenräu*
men tierärjtlid) unterfudjt werben, unb bie iperbenfüt)*
rer müffen StontroEbüdjer führen, auä benen ber 216*
unb3ugangjuerfeljenift. 2lud)Diinberljänblermüffen
foldje Söxidher füfjren. Serfeudjt befunbeneä Hanbelä*
toieh wirb an O rt unb SteEe feftgeljalten unb abge=
fperrt, faEä eä nicht mittelä furjen SBagentranäportä
in ein ©djladjtljauä gebraut Werben tann. Sie3we<f*
mäßigfeit biefer ÜKaßregeln ift aEgentein anerfannt.
©inen öoEen erfolg hoben fie beäfjalb nod) nicht ge*
habt, weil fie tief in ben Serfeljr unb bie Viehhaltung
einfehneiben, baher häufig umgangen ober auch läffig
geljanbljabt werben, unb weil ihre genaue Sluäfüljrung
teilweife fdjwer ju fontroEieren ift.
3 u r W iffe n fch a ftlic h e n e r f o r f d )u n g ber 2R.
Würben beim faiferlidjen ©efunbljeitäamt nnb ebenfo
bei bem Qnftitut für 3nfeftionäfrantIjeiten ju Serlin
befonbere Kommiffionen eingefegt (1897); bie legtern
unter Seitung öon Söffler*©reifämalb. Sorn faifer*
liehen ®efunbl)eitäamt Würben bie prattifdjen Seob*
adjtungcn ber beamteten Sierärjte auä bem ganjen
JReidje gefammelt (»Arbeiten beä Haiferlidjen ©efunb*
heitäamtes«, ©onberljeft 1898), bie unter anbernt
aud) bie ©röße beä wirtfdjaftlidjen ©djabenä beleuchten.
Cöffler hat in mehreren amtlichen Seriellen (publijiert
in ber »Seutfchen mebijinifd)en SBodjenfdjrift«, 1897
unb 1898) bie Gsrgebniffe bergorfdjungen feiner Hont*
utiffion niebergelegt. e ä ift nid)t gelungen, ben Kranf*
heitäerreger (2lnftedungäftoff) felbft ju entbeden. S ie
Prüfung ber Arbeiten anbrer Slutoren, bie benfelben
gefunben ju haben glaubten, hat burdj weg bic SSrr*
tümlid)feit biefer Slrbeiten erwiefen. Sagegen haben
bie Hommiffionäarbeiten wertöoEe 9luf[d)lüffe über
manche anbre Punfte gegeben. S ie gorfd) ungen ber
Hommiffion gipfelten irt ber'Angabe eineä Serfatjrenä,
baä bic Stinber Dor ber erlranfung ju fchügen be*
jroedt. S ie hierauf gefegten Hoffnungen haben fid)
jebodj nicht erfüEt. S e t eine gefuitbene SBeg ju r er»
jeugung eineä ©djugftoffeä erwieä fidh alä praftifd)
ungangbar wegen ber Unmöglichfeit, eine genügenbe
SDJenge ju erfd)Winglid)en Preifen herjuftellen. S e t
auf anbre SBeife gewonnene unb unter bem 9famen
© e ra p fjtfjin Don beuHöchftergarb Werfen im großen
(Dftobet 1898) IjergefteEte ©djugftoff hat fid) allent*
falben nid)t bewährt. Senn einerfeitä waten bie ba*
mit beljanbelten Siere gegen natürliche 'Anftedung
nic^t gefdjiigt, anberfeitä würbe fogar burd) bie 2lnwen*
bung beä Serapljtf)inä bie 3K. in gefunben Seftiinben
erjeugt. S ie 'Anwenbung ift baher Döüici eingefteEt
iDorben. SSelcfjc geljler gemacht Worben finb, uub ob

üieEeidjt eine Serntcibung berfelben möglich ift, läßt
fich 3« r 3eit noch nidjt überfeljen. 3m übrigen ift
aber eine aEgentcine 3'upfung fämtlidjer Kinber jum
Sdjuge gegen bie 2Ä. (etwa wie bie Pocfenimpfung
beim äJJenfdjen), ba fie etwa aEe 3af)te wieberljoit
werben müßte, fchon bet Koften Wegen utiauäfüljrbar.
S ie 3d)ugimpfitng fann nur fo weit in grage font»
men, alä eä fich barum fytnbelt, unmittelbar gefähr»
bete Seftänbe ju fchügen (fogen. S io tim p f ung) ober
bie bereitä auägebrod)ene Seuche ju milbern unb rafd)
ju unterbrüefen. e in biefen 3wecfen genügenbeä Ser»
fahren ju finben, ift anfdjeineitb bem Sierarjt Hecfer
gelungen, ber fdjon Doreinfegitng ber obengenannten
Kommiffionen baljinjiclenbe 'Arbeiten begonnen unb
fie feitljer alä Sorftanb beä Saboiatoiiumä ber Sanb*
wirtfdjaftäfaiumcr bet PtoDinj ©adjfen ju Halle a .S .
weiter geführt hat. S ie fdjon feljr untfaffenbe Anwen*
bung beä Hecferften Serfaljrenä in ber P r a jiä hat Dor
aEent ergeben, baß bei ben mit feinem ©djugftoff be*
Ijanbelten bereitä erfrantten Sieten bie Seuche fo milbe
Derläuft, baß bic Siere feinerlei einbuße an STfild) unb
gleifch erleiben, b. h- alfo, baß bie fdjwercn Wirtfdjaft«
liehen 9iad)teile ber Sendje aufgehoben werben.
iV ia u tlju e r, SD?a j , öfterr. Politifer, geb. 22.3u!i
1838 in Prag , loibmcte fich bem Kaufmannäftanbe,
erwarb alä Seilneljmer 1864 bie günfhaufer Sraucrei
in SSien unb nadj beren Serfauf 1874 bie SBienerä»
borfer äRaljfabrit, Warb 1868 äÄitglieb ber nieber*
öfterreichifchen Hanbeläfamnter, 1878 beren Vertreter
im Sanbtag unb 1879 äRitglieb beä öfterreichifchen
Slbgeorbnetenljaufeä, in bem er fich ber beutfdjen gort*
fdjrittäpartei anfdjloß unb gührer einer ©ruppe ber<
felben ift. Seine Scrbienfte um bie entwideluug öon
Hanbel unb 3nbuftrie inSBien unb in Öfterreich Würben
burdj feine emennung junt faiferlidjen SRat, burch
Serleiljung Don Drbcn unb burdj feine SBaljl junt
Präfibenten ber Haubeläfammer anerfannt.

dHagimalarbeitätag, f. STrbeitcrf^ug.
5W!atjcc, D tto , ©taatäred)täleljrer, geb. 29. D iärj
1846 ju gürth in Satjetn, ftubierte in erlangen, Heibcl«
berg unb Serlin, würbe 1872 elfter beutfd)cr 2lbüofat
in SHülhaufen im eifaß, 1881 PriDatbojent in ©traß«
bürg, 1882 außerorbcntlidjer unb 1887 otbentlidjet
Profeffor bafelbft; 1895 würbe er SKitglieb beä Ober*
fonfiftoriuntä ber Kirche augäburgifdjer Konfeffion in
©traßburg, 1896 Dcitglieb beä ©emeinberatä, 1898
Seigeorbneter beä Sürgermeifterä in ©ttaßburg. e r
fchrieb: »S ie justa causa bei Srabition unb llfufa«
pion« (erlang. 1871); »S ie binglidje SBirfung ber
Obligation« (baf. 1879); »Shcorie beä franjöjifdjen
Seiwaltungärechtä« (Straßb. 1886); »Seutfcheä Ser*
Waltungäredjt« (Seipj. 1895— 96, 2 Sbe.).
M eat ju ic e (engl., fpr. mit bf^uß, »gleifchfaft«),
f. Sialjvpräparate.
'.Wiccffcnburft. 3nt 3 1898 betrug bie überfeei*
fdje 2luäwanberung in ä>c. *Sd)Weiin 153 Petfonen
= 0,80 Dom Saufenb, in a)f.*Sttelig 19 peifoiten
= 0,19 üont Saufenb. Unter ben ©inwohnem Don
aK.*Strelig Würben 1. Se j. 1895 gejäljü: 100,619
eüangelifche, 556 SaU)olifen unb 365 3uben. S ic
Siehjählung Dom 1. S e j. 1897 ergab inTO.*SchWerin:
98,479 Pferbe, 324,885 Stücf 3iinbüiel), 386,454
Schweine unb 566,386 Sdjafe; in 9Ji.*Strelig 18,560
Pferbe, 49,988 Stiicf Siiitbüieh, 61,598 SdjWeine unb
135,127 Schafe. 3 n 2Ji.* Schwerin ergab fich eine
3unahme üon 2433 Pfcrben = 2,5 P ro j., 23,134
Stücf SRiubDiel) = 7,7 Proj. unb 67,795 Schweinen
= 21,3 P r o j., bagegeit eine Abnahme üon 165,791
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Steifen = 22,6 ^roj. 91uf 1 qkm entfielen bort 7,5 notttmen hat, unb bie große Vebeutung, bte fie für
Sßferbe, 24,7 Stücf ;)iinbDief), 29,4 Sdjweine unb 43,l bte Verbreitung unb Verebelttng beg fünftlerifdjen @e»
Schafe, auf 100 ©inw. tarnen 16,5 s4Sferbe, 54,4 fdjmadg im Volfe gewinnen lottn, haben bag preußifdje
©tücf Slinbbielj, 64,7 ©d)Weine unb 94,8 Sdjafe. ffiultugminifterium beluogen, burdj Veranftaltung
Sn 3K. =StreIig ergab fid) eine ^unafjme »on 3358 öott SSkttbeWerben unter preußifdjen unb in Preußen
Stücf SRinbötef) = 7,2 ^roj. unb 7904 Sdjweiiten = lebcnbctt Künftlern biefer Kunft, bie feit beut Sreißig«
14,7 Sßtoä,, bagegcit eine 9lbnafyme Sott 208 ^ferbett jährigen Kriege in Seutfdjlanb allmählich in Verfall
= l,i $roz. unb 26,830 Schafen = 16,6 'fSruj. ©g geraten unb im Sattfe biefeg Snhrljunbertg ööEtg aug»
tarnen auf 1 qkm 6,3 ^fetbe, 17,l ©tücf 9linbbielj, 21 geftorben ober boch ä>t Ijnnbwerfgntaßigem VetrieB
Sd)Weine unb 46,l Sdjafe; auf 100 ©inw. tarnen ijeraBgefitnfen ift, Wieber su beleben. Um zugleich bem
18,3 Vßferbe, 49,2 ©tücf iliinböief), 60,7 Sdjweine unb praftifdjen 3wed, ber Verbreitung öon SRebaiEen
133,1 Sdjafe. Sie ©rate bon 1897 ergab in beiben unter bemVolfe, su bienen, beftintiute bag SKinifterium
Staaten 106,175, bej. 25,230 Son. Koggen, 226,395, burch ein im Koöetnber 1897 erlaffeneg Pretgaug»
bez. 31,843 S. SBeijen, 37,105, be,;. 6427 S. ©erfte, fdjretben alg ©egettftanb beg erften SBettbeWerbeg
162,850, bej. 24,366 S. §afer, 579,092, Bej. 94,223 eine ©odjseitgmebaile, für bte fowoljl bie etgent»
S. Kartoffeln, 149,494, Bej. 17,708 S . .QutferrüBen liehe SKebaiEen» alg audh bie nadj Vorbilbern ber ita»
unb 337,353, Bej. 55,746 S . Siefenbeu. SKit Sabat lienifdjeit Kenaiffance neuerbingg in 9lufnaljme ge»
War BeBaut in Beiben Staaten eine gtädje bon 147 fommencpiafettenform gewählt Werbenfonnte. £)odj»
Jpettar, bie einen Ertrag bon 247,031 kg getrocfnetec seitgniebaiEcn erfreuten fich fdjon Wäljrenb ber Qeit ber
SaBatSblätter im Serte bon 171,551 TO. erbrachte. Kenaiffance in Seutfdjlanb großer Volfglümlidjfett
3m SSetriebgjaljrc
1897/98 Würben in
zwölf 3uderfabriten
765,073 Sofjfjetjtr.
SfoBpcterbergeftettt,
im 8ied)nunggjabre
1897/98 in 316
Brauereien 495,935
hl SSier gebraut unb
im SSetriebgjaBrc
1897/98 in 53 ®ren=
nereien 43,764 hl
reinen 9llfoIjolg ge
wonnen. Sie 9teeberei 9Jl.=©cf)WerinS
jatjlte 1. San. 1898:
86 ©eefebiffe ju
38,611 3{eg..?Song
SfaumgeBalt, bar=
unter 29 Samf)ffd)tffe zu 9764 SReg. =5long. Sn ben unb finb nodj in zahlreichen SBeifpielen bon zum Seil
$5äfen bon SRoftocE (Sarnenüinbe) unb Sigm ar fa= Ijofyem fünftlerifchen Sert erhalten. ©g Ibar ben 33e>
men 1896 an 2390 belabene Secfchiffe zu 436,389 Werbern überlaffen worben, nur eine ober and) betbe
3Reg.=£ong, e§ gingen ab 1605 Belabene ©eefebiffe r,u Seiten tünftlerifdji au§zufüljren jnurfoltte auf ber einen
262,008 3?eg. =Song. Ser laitbeäljerclidje ©tat in Seite Saunt für eine einzugrabierenbeSnfchrift borgen
9Jf.=Schwerin Wirb für 1898/99 auf 19,400,000 2Jtf. feljen werben. Welche minbefteng ba§ Saturn ber ©be*
gefdjajjt. Ser orbentlidje ©tat ber gemeinsamen fcbliefjung, tfjunlidjft aber auch bic Kamen be§ ©Beginanzberwaltung beträgt für i898/99 in ©in= paareg enthalten foEte. ©eforbert würbe ein Sadjg*
natjme unb Ausgabe je 3,396,000 2Rf. intl. 272,400 utobell in ber brei», »ier= ober fünffachen ©röße ber
SKf. für Sdjulbcntilgung. Sn biefer Summe ift ber 9lugführung, bag fo forgfältig burchgearbeitet werben
9lnteil an ben Überfdjüffen an 3bKen unb 9?eidE)§= mußte, baß eg nad) SSerfleinerung burcfj bie äftafdjine
abgaBen bon 5,043,500 9Kf. nid)t enthalten, ba bie Zur Jperftellung beg Stemfjelg beitugt werben tonnte,
'JJfätritularBeiträge bon 5,212,000 3Jit. bie llbcrfc£)üffe gür ben beften ©ntwurf würbe ein $reig »on 2000
übcrfleigen. Sie 9J£atri(uXarbeiträgc finb für 1899/1900 Ufit. auggefe^t. 911g 5ßreiggeri(^t war bie ^reufeifebe
in ÜW.«Schwerin auf 5,593,507 SKf., in 2K. =©trclitj Sanbegtunfttommiffton eingefe|t worben, ber außer»
auf 950,112 3Jff. feftgefe^t. — 3nr Sitteratur: »Sta= bem nodj 3000 2Rt. zur Verteilung Weiterer greife
tiftifd)eä$anbbud) fiirba§@ro^f)cräogtmuä)f.=©cE|We= Zur Verfügung geftellt würben. Obwohl big zu fcern
rin« (1. Saf)rg., ©djwerin 1899); SB o f f i bI o, 3ßectten= feftgefe^ten Sennin (23.9lfiril 1898) 87 Entwürfe einburgifefje SBolfgüberlicferttngen (Sigm ar 1897, S3b. 1: gingen, War bag ©rgebnig fo ibenig befriebigenb, baß
SJätfel); © d)lie, SieSunft- unb ©efdjidjtgbenhuäler bag s$reiggericl)t feinen ber ©ntwürfe beg erfien ^rei«
beg ©rof!BerzogtumgTO.=©d)Werin(Söb. 1u. 2, ©d)We= feg Würbig erachten tonnte, ©r würbe in zwei §älf*
rin 1896 — 98); © eini£, ©eologifdjer güljrer burd) ten geteilt unb je 1000 sDif. bem SKobelteur unb 3if«'
®f. ($8erl.l899); Serfelbc, Sie Oberflädjengeftaltung ieur §ermann Sürrich, Selpr an ber Sunftgewerbe«
äßecflenburgg (©üftrow 1899); »2Kecflen6urgifd)c©e* fdjule in Gaffel, unb bem Silb^auer Silf)elm ©iefeefe,
SeBrer an ber Sunftgewerbefchule in Sannen, zuer=
fd)id)te in Sinjetbarftellungen« (baf. 1899 ff.).
SWcbaiUenfttitft. Ser große 9Iuffcfjwung, ben fannt (f. bie obenfteljenben 9lbbilbungen). 9lcht weitere
bie 3Jf. Wäljrenb ber lebten Sat)rzcf)nte in grautreich, greife bon je4003Kt. erhielten beräRobeüeurS- ©i|en*
borncf)mlid) bitrd) ßbnblnin unb 0. SJott) (f. b.), unb berger, Sebrer au ber 3e>djenafabemie in §anau,
in Öfterreid), hier burd) Sdjarff unb Sautenljatyn, ge= für einen mit 91. Sinfler, Sebrer ber $unftgefd)id)te
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bafelbft, angefertigten entw urf, ferner bie Stlbljauer
Sru ito Hrufe, ©. SJiaaä, grig Sd)iteiber unb ©mil
STorff in Serlin, S a u l gliegner in Hanau, ber SRaler
©buarb Häntpffer in '-Breslau unb ber Silbfjauer
ernft Seger in SBilnteräborf bei Serlin. Obwohl bie
SRehrjahl ber entwürfe erlennen ließ, baß ihre Ut»
lieber fich mit bent ©tubium ber italienifcf)en®iebaillen
unb piafetten ber DJenaiffancejeit unb ber mobemen
franjofiftben befaßt hatten, herrfcfjte im allgemeinen
nod) große Unflarheit über baä SÄaß ber figürlichen
unb lanbfdjaftlidjen ®arfteEungen, baä auf einer fo
befdjränften giriere innejul)alten ift. 9!od) entpfinb»
lieber jeigte fid) ber SJiangel an fd)öpferifd)cr Phanta»
fie unb an felbftänbigen ©ebanfen. ® a ä ©rgebntä
beä SSettbewerbä fann aEerbingä nid)t alä d)aratteri=
ftifd) für ben gegenwärtigen Stanb ber beutfdjen 3Ä.
betrachtet werben, ba ficb einige ber herüorragenbften
plaftifcfjen Künftler ®eutfd)lanb3 nicht baran beteiligt
hatten. Urfprünglid) hatte baä Hultuäminifterium bie
9lbfid)t, bie entwürfe »on ®ürridj, ©iefede u. eigen»
berger»38inller nach einer nochmaligen Überarbeitung
burch Prägung auäführen ju laffen. 9cad) bem ©ut»
achten ber Sanbeäfunfifontntiffion Würben aber auch
bie überarbeiteten entwürfe abgelehnt. ® ie Sliinftler
haben barauf bie Prägung ben ©tuttgarter SJietaE»
Warenfabrifen 38. SJfatjer unb g. SBil'hclnt iibertra»
gen. — 3 n weiterer Serfolgung feineä Jjieleä hat baä
preußifdhe Hultuäminifterium im September 1898 ein
jweiteä PreiSausfdjreiben unter ben gleichen Sebin*
gungen ju r erlangung einer SaufntebaiEe ober »pia»
fette erlaffen, bie geeignet ift, ben eitern unb anbem
gamilienmitgliebem alä erinneruttg an bie ©eburt
ober Saufe ju bienen ober alä Patengefdjenf für baä
Kinb felbft Serwenbung ju finben. ® a ä ©rgebniä bie»
feä jweiten SBettbewerbeä, über ben im SJiai 1899 ent»
fihteben Würbe, War fünftlerifch nicht günftiger, bewieä
aber jugleich, baß baä Sntereffe ber Künftler an ber
2 Ji. nod) geftiegeu ift. ©3 waren 1 0 0 entwürfe ein»
gegangen. ® en für bie befteSöfuitg auägefegtenpreiä
non 2 0 0 0 TOf. erhielt Silbhauer SRubolf Soffelt in
granlfurt a. 9Ji., jwei preife öon je 800 SRf. bic Silb»
hauer ©eorg STiorin in Serlin unb 9lbolf Ilmberg in
(St)arlottenburg, brei Preife üon je 500 3Rf. Sfteinhavb
3aco6t),
©omanfft) unb e m il Sorff in Serlin.
Si'och üor biefen Unternehmungen beä preußifd)cn
©taatcä ju r görberung ber SJi. waren zahlreiche beut»
fche Künftler burd) eine lebhafte litterarifche Agitation
utib burd) 9IuäfteEuitgen öon SienaiffaneetnebaiEen
unb mobernen franjöfifdien SJiebaiUeit unb piatetten
üeranlaßt worben, fidh auf biefent ©ebiet ebenfallä
fdjöpferifd) ju beteiligen. Schon in Wenigen fahren
finb fo öiele treffliche ©rjeugniffe burch 91uäfteEungen
unb burch graphifche Seröffentlidjungen betannt ge»
Worben, baß bie Hoffnung berechtigt ift, baß bie beut»
fche SJi. balb bie franjöfifdje erreichen Wirb. ® ie her*
üorragenbften Seiftungen haben biä jegt 9lbolf Hübe»
branb (SiämarcfntebaiEe), 3ofef Koiuarjif in granf»
furt a. SJi., e . SJi. Seiger, 91. Sogei in Serlin, SR. Sc»
gaä in Serlin, Hugo Kaufmann in SJiündjen (Söcflin»
mebaitte), Sruno Stufe in Serlin , Si. SJiat)er in
Karlärulje (SJiebaiEe beä Königä üon Sadjfen, beä
©roßherjogä unb ber ©roßherjogin üon Saben, S il»
marcfplafette), g ran j Pa w lif unb Stefan SdjW arj
in 38ien geboten. 3 n granfreidj hat bie TO., ge»
förbert burch bie ;©unft beä Publituinä, injwifchen
noch eine größere 91uäbeljnung gewonnen, fowohl auf
bem ©ebiete ber©rinnerungä»;alä ganj befonberä bem
ber Porträtmcbaille unb «piafette. Sieben ©hnPln>n

e.

unb Sioti) finb alä ©pejiatiften namentlich Semon,
® . ® upuiä, Sietor Peter, 91. ©harpeutier, H- Slocq,
91. unb H- ®uboiä, Patel), ®elpe<h, Sorrcl unb Pon?»
carmeherüorgetreten.— $ urSitteratur: 3.ü.Sd)lof=
fe r, ® ie entwicfelung ber SJiebaiEe (»Siuntiämatifdje
3eitf<hrift«, SBien 1898, Sb . 16); g. K e n n e r, ®ie
SJiebaiEe (»SJionatäblatt ber numiämatifdjen ©efell»
fdjaft«, baf., ® e j. 1894); S id jt W a r f , ® ic SSieber«
erweefung ber SJiebaiEe (®reäb. 1897); S J ia r j , Les
medailleurs frangais depuis 1789 (P a r. 1898); ®er»
felbe, Les medailleurs frangais contemporains (baf.
1898; beutfehe 9luäg., Stuttg. 1899); ® o n tp ie r re
be © h äu f epfcf, Les medailles et plaquettes mo
dernes (Haarlem 1899); ü. S o ehr, SBiener SJiebail*
leure (38ien 1899).
9 )ielicb a , bie moabitifdje Stabt, ift burch bie am
13. ® ej. 1896 erfolgte 91uffinbung einer TOofaif»
f a rte mit gried)ifd)cnSegenben burch benSibliothetar
Koilhlibeä auch in Weitern Kreifen betannt geworben.
®iefe Karte fteUte einft Serien, Paläftina, Kleinafien
unb 9ighpten bar unb rührt etwa auä ber geit 3 ufti»
nianä (erfte Hälfte beä 6 . 3ahrfj.) her, ift bemnad)
eine ber älteften, wenn nidht bie ältefte ber unä ertjal»
tenen Karten. S ie bilbete ben gußboben einer üer»
faEenen S a filita, an beren SteEe bie Serufalenter
@emeinfd)aft beä Heiligen ©rabeä eine neue ortfjoboje
Kirdhe hat erbauen laffen, unb umfaßte einft 280 qm,
Woüon aber nur ca. 18 qm, Seile üon Paläftina unb
Ägypten, fich erhalten haben. ® ie Karte geht 511111 Seil
fehr in ©injelljeiten ein unb gibt ©eftalt, ©röße unb
P la n ber bebeutenbem Stäbte, ihre Shore, bebeuten»
ben ©ebäube, wie 3. S . bie ©rabeäfirdje in 3erufalem,
©benen, Höhlen, SSüften, Oafen, Serge, Hügel, glüffe,
SBälber, Oueüen, Shermen ic. mit ben natürlichen
garben Wieber. ©ine genaue 3ieprobuftion beä merf»
würbigen SJiofaifä fteht noch auä.
9 Jieercd fau n a (hierzu Safcln »TOeereäfauna I
u. II« , mit Sejtblatt |3nhaltäangabe] uitb jwei ®ert«
blättern). ® ie pelagifdhe g a u n a int w eiteften
S in n umfaßt aEe aftiü febwintntenben, pafftu treiben»
ben (flottierenben) uub auf fchwiiitiitcnbeit ©egenflätt»
ben afler 9lrt (Simäftein, Korf, Sonnen, Pflanzen,
Sieren) lebenben Siere, fowohl an ber Oberfläche alä
auch in ber Siefe beä SJieereä, fo baß nur bie unmittel»
bar auf bie Hüften ober ben ©runb ber Cjeaiie an»
gcwicfcncit, meift friedhenben ober feftfigenben Siere
auägefd)loffett finb. 3 m e n g e m ©imt gehören ju
ihr nur bie att ber Dberflädhe lebenben, fich feltener itt
bieSiefe ättrücfäieheitbcnSiere, im engften fogar nur
bie ber oberflüd)lid)en Schichten ber hohen See fern üoit
ben Hüften, unb ntan bezeichnet bann bie pelagifdje
gauna in ber Sialje berKüfteit loohl alä f u b p e 1a g i f ch
(neritifd)). ® ie paffiü be)oeglid)en (alfo bie treibenbeu,
nicht fchwimmenben) werben alä p ia n f t o n (f. b.,
Sb.13) ben ed)ten Schwimmern, bem Sief ton, gegen»
übergefteüt; ferner nennt man h o lo p e la g ifih foldje
Siere, bie jeitlebenä pelagifdh finb, im ©egenfage 311
ben ntero p elag ifd jen , bie nur einen Seil' ihrer e ji»
ftenj fo äubringett.
3 n ber w eiteften gaffung beä Segriffä fegt fid)
bie pelagifdje gauna etwa auä folgenbeit ©ruppeti beä
Sierreid)ä äufantmen. 1) S B ir b e ltie re . So itS äu »
gern gehören hierher bie SSale unb üieEeid)t einige
Siobben, üon Sögeln, bie ntan aber in ber Siegel nicht
ntitjählt, bie9llbatroffe, gregattüögel, Stunufci)iualben
unb anbre auägejeichnetc glieger, üon Sieptilieit nur
einige Sdjilbfeötcn unb Sdjlangen, üon gifcheit bage*
gen jahlreiche gamilien, meift Dorjüglidje Schwimmer:

Inhalt der Tafeln ,Meeresfauna I u. II'
(Pelagische Fauna).

Tafel I.

2. E i von Engraulis encrasicholus (Sardelle).
Knochenfisch. Golf von Neapel.

1. Cotylorhiza tuberculata. Qualle. Golf von
3.
Neapel.
2. Yelella spirans. 'Rohrenqualle. GolfvonNeapel.
3. Physalia arethusa. Röhrenqualle. Golf von 4.
Neapel.
5.
1.— 3. Von jeder A rt mehrere Exemplare.
4. Pelagothuria natatrix. Seegurke. W estküste
6.
von Mittelamerika.
5. Salpa zonaria. Einzeltier der Kettenform.
7.
Manteltier. Golf von Neapel.
6. Carinaria mediterranea. Kidschnecke. Golf
von Neapel.
8.
7. B eroeForskalii. Rippenqualle. GolfvonNeapel.
8. Argonauta argo. Weibchen. Tintenschnecke.
| 9.
Golf von Neapel.
9. Alciopa Cantrainii. Ringelwurm. Golf von
j 10.
Neapel.
10. Periphylla regina. Qualle. W estküste von
| 11.
Mittelamerika.
11. Charybdaea Eastonii. Qualle. Golf von St.
] 12.
Vincent.
12. Pyrosoma elegans. Manteltier. Golf von Neapel.
13. Stephanopliyes superba. Röhrenqualle. Ge 18.
wässer der Kanarischen Inseln.
14. Salpa m axim a-africana. Kette. Manteltier. 14.
Golf von Neapel.
15. Dipleurosoma hemisphaericum. Qualle. Küste
von Irland. 3mal vergrößert.
16. Phronima sedentaria. Ampliipode. Golf von
Neapel.
17. Hyalaea tridentata. Flossenschnecke. Golf
von Neapel.
18. Phialidium buskianum. Qualle. Golf von P ly
mouth. 5mal vergrößert.
19. De'iopea caloctenota. Rippenqualle. Golf von
Neapel.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mit Ausnahme von Nr. 15 und 18 sind alle
21.
Figuren verkleinert, aber in verschiedenem Maß
22.
stabe (*/«— Vi).
23.

Tafel II.

1.

E i mit Embryo von Clupea spec. (Heringsart).
Knochenfisch. Golf von Neapel.
E i mit Embryo von Lepidopus caudatus.
Knochenfisch. Golf von Neapel.
Coryphaena pelagica. Knochenfisch. Golf von
Neapel.
Naucrates ductor (Lotsenfisch). Knochenfisch.
Golf von Neapel.
Larve von Homarus americanus (amerikani
scher Hummer). Dekapode. Ostküste von
Nordamerika.
Setella gracilis. Weibchen. Kopepode. Golf
von Neapel.
Calocalanus plumulosus. Weibchen. Kope
pode. Golf von Neapel,
Copilia vitrea. Weibchen. Kopepode. Golf
von Neapel.
Calocalanus pavo. Weibchen. Kopepode. Golf
von Neapel.
Larve (Nauplius) eines Lepadiden. Ranken
füßer. Golf von Neapel.
Collozouminerme. Radiolar. GolfvonNeapel.
Natürl. Größe.
Oithona plumifera. Weibchen. Kopepode. Golf
von Neapel.
Oicopleura dioica. Manteltier. Golf von
Neapel.
Nematoscelis mantis. Spaltfüßer. Gewässer
von Madeira.
Thalassicolla nucleata. Radiolar. Golf von
Neapel. Natürl. Größe.
Sagitta minima. |Pfeilwurm. Golf von Neapel.
Sapphirina ovatolanceolata. Männchen. Kope
pode. Golf von Neapel.
Sapphirina auronitens. Weibchen. Kopepode.
Golf von Neapel.
Larve | von Synapta digitata. Seegurken.
Puppe |
Golf von Neapel.
Larve (Tornaria) eines Enteropneusten. Wurm.
Ostküste der Vereinigten Staaten.

Mit Ausnahme von Nr. 13 und 17 sind alle
Larve(Phyllosoma) vonPanulirus. Zehnfüßer. Figuren vergrößert, aber in verschiedenem Maß
Gewässer von Celebes.
stabe (3/j — 15/i).

M eyers K o n v .- L e x i k o n , 5. A u fl . , B e ila g e (B d . 19).
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3){eereäfatina (SegriffSuntfang, Serbreitung unb SBanbenutgcn).
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fo bie großen Jpniftfdjc, bic ©djwertfifdje, fliegenben als 2000 m nur nodj Wenig bidjt; b) nad) ben 3onen:
gifdje, 2J?atrelen, Sunfifdje, Sftonbfifcje, geringe, ©fo» in ben Sropen ift fie unüergleicjlidj üiet bunter 311»
peliben, Sracjjpleribett, aud) bte redjt feltfamen Sief» fantmcngefeljt als in ben gemäßigten Slintateit unb
feefifdje (f. Sb. 12, ©. 64), enbtidj bie ©ier ober Sarüen erft recht als in ben IjöjernSreiten; außer ber größern
Dieter gifcje, bic erwadjfen nidjt tttejr petagifcj leben, SBäntte ber tropifejett Djeane fcheint hierbei ancj baS
5. S . bie jungen State, ©Rotten jc . (Safel Et, gig. 2— 4 intenfioere Sicht berSoittte eineSJotte §u fpieten, Watjr»
©ier, gig. 5 u. 6 junge gifdje). 2) W a n t e t t ie r e fcjeinlidj außerbent anbre, unbetannte gattoren; c)
(Junitaten). ÜDJit SluSnajme ber feftfi^enben ©eefcjei= ttad) ben SajreSjeiten: ntancje Siere fuchen int Som
ben alte ©ruppen, alfo Sfypenbifularien (Oicopleura, ttter baS lüjtere SBaffer ber Siefe auf; überhaupt
Safel I I , gig. 15), ©alpen (Safel I , gig. 5 u. 14) fdjeinctt bie jährlichen SBanbernngen üieler pelagifchcn
unb geuerwatjen (Pyrosoma, Safel I , gig. 12). Siere üott ber Semperatur absujängen; d) nach ber
3) SB e id jtie re . So n ben Xtntenfdjnecfen finb mit SageSjeit: bie täglidjen SBanbernngen in üertitater
©tcjerjett biSjer nur Wenige Slrten alg petagifdj feft» Stidjtung finb Wohl Dom Sicht abhängig in ber Slrt,
geftellt worben ( 3. S . Argonauta, Safet I , gig. 8 ), baß bie Siere, bie intenfiüeS Sidjt freuen, nur bei
aud) Don ben eigentlichen Sdjnccten gejoren hierher SJacjt nahe an ber Oberfläche üerweilen, unb urnge»
ebenfalls Wenige (Jan th in a, Glaucus. Phyllirrhoe) fejrt; e) bei DRuberfüßern finben fogen. ontogenetifcje
unb üon ben äJiufdjeln nur bie Sarüen, bagegen treten SBanberungen ftatt, b.h-bie nn ber Oberfläche Iebenben
in ber pelagifdjen gauna um fo ftärter herüor bie Siel» erwacjfeiten SBeibdjcn legen bie ©ter birett inS SBaffer,
füper ( 3. S . Carinaria, Safet I, gig. 6 ) unb gloffen» biefe finfen gnnj langfant abwärts, unterwegs fcjlüpft
fitfjer ( 3. S . Hyalaea, Safel I , gig. 17), üon benen bie junge Sarüe auS unb arbeitet ficj attntäjiidj wieber
einige Slrten bie Hauptnahrung ber arttifejen unb ant* nac| oben; üielleicjt tonnut äjnlidjeS auch bei anbern
arttifejen SBale bilben. 4 ) Jjn fe tte n . StuSfdjließlidj Siergruppen ü'or. — ©ine abfolute ober auch nur an»
eine gamilie ber äSafferwanjen, bie Hatobatiben. 5) genäherte © teicj m ä ß ig t eit in ber Sertcilung ber
K re b s tie re . SBeitauS am jajlreidjften finb bic SHu» pelagifdjcnSiere fcheint nadj bemöefagtcn taummög»
berfüßer üertreten (j. S . Setetla, Safet I I , gig. 8 ; iidj unb wirb audj üon ben meiften gorfcjerit nidjt
Calocalanus, gig. 9 unb 11; Copilia, gig. 10; Oi- angenommen; nur Henfen, ber ficj äuerft ntit ber Sta»
thona, gig. 14; Sapphirina, gig. 19 unb 20), fer» tiftit ber pelagifdjen gauna genauer befdjäfligt jat, ift
ner üon ben SKufdjeltrebfen befonberS eine gamilie burd) feine 3äjtungen, SJieffungen unb SBägungen
(bie Jpalocljpriben); üon ben ©labocercn, Äumaceen beS p i a n lt o it S (ber fdjwebenbcn ÜDieercSWefcn) 311
unb Slffeln nur Wenige Slrten; üon ben glojtrebfcit bie betn Ülefultat gelangt, baß im offnen 9Jieere fent üon
§t)peribeen ( 3. S . Phronima, Safel I, gig. 16); üon ben Küften baSplantton burchauS gletcjtuäfjig üerteilt
ben Schijopoben bie 2Jijfibeen unb©upjauftben ( 3. S . fei unb nur innerhalb Weiter 3 °uen, entfprccjenb ben
Nematoscelis, Safet I I , gig. 16); üon ben Setapoben Himatifdjen Setjältniffett, ttad) Sichte unb Seftaitb»
bie ©ergeftiben unb einige anbre Steten, bafür ober teilen wedjfele; Wo ficj baher Slnf)äufiutgen (©djwärme)
bie ^ugenbfotmen (Qoeen, Sfauplien je.) ber aller» üon Sieren jeigen, ba feien bieS StuSnajnten, bie üon
meiften Slrten ($. S . Sarüe üon Hom arus, Safel I I , ©tröntungen, SBtnbett ober anbent Ittfacjctt jercü jreiT.
gig. 7, üon Panulirus, Safel I I , gig. 1); üon 9lan» S e n ftritten SeWeiS hierfür ja t Henfen aber nodj niejt
tenfüßern, bie erwacjfen meift feftfijjen, bic Sarüen geliefert, obwohl jugegeben werben muß, baß in ben
( 3. S . Safel I I , gig. 12 ), aber and) ntancje ftottierenbe fubpelagifchen Seilen ber ®ieerc bic Serfdjiebenjeiteu
Sepabibeit. 6 ) SS ü r nt e v. 9Jur wenige reife SRingel» ber pelagifdjen gauna naej Ort unb 3eit üiet größer
Würmer: Sontopteriben, Sllcioptbctt(Aleiopa, Safel I, finb als in offenen Djeaneit. ^ebenfalls finb w o jl nur
gig. 9), aber üiele Saroen üon ihnen; alte Pfeilwür» bie aHerWenigften pelagifdjen Siere Wirtlid) toSmo»
mer ( 3. S . Sagitta, Safet I I , gig. 18); Sarüen üon potitifdj. S a ß ntancje Slrten, bie in ben pplargegeit»
©nteropneuften (Safe l I I , gig. 23), üiele 3{äbertiere; ben an ber Oberfläche leben, ficj nadj bem Äquator 31t
einige Surbeltarien ( 3. S . Planocera). 7) © tadjet» in größern Siefeit üorfinben, ift w o jl ntöglid), jebod)
I) ä it t er. S iS je r ift nur eine jolopetagifcje Slrt be» erft üon einer einigen (Sag itta hamata) feftgefteUt.
S ie S e s ie ju n g e n ber pelagifdjen Stere 31t ein»
fannt (Pelagothuria, Safet I , gig. 4), bagegen finb
bie Sugenbfornten üon Holottjurien (Safet i l , gig. 21 a n b e r ftnb 3War im einseinen gewiß jödjftloitiplisiert
u. 2 2 ), ©eeigetn, ©ojtangenftemen unb ©eefternen unb noej wenig crforfcjt, laffen ficj aber gan3 generell
überausjajlreicjpelagifcj. 8 ) © ö le n te ra te n , gaft einfach burch beit S a g : greifen unb gefreffen werben,
alte äßebufen ftnb pelagifcj (j. S . Periphylla, Safel I, auSbrüdten. S o üertitgen bie SBate teils gifcje uttb
gig. 10; Charybdaea, Safel I, gig. 11; Cotylorhiza, Sintenfdjnecfen, teils Unmaffen üon gloffenfdjnedfert;
Safel I , gig. 1; Dipleurosoma, Safet I , gig. 15; fo leben bie Heringe faft auSfdjlicßlicj üon Sinber»
Phialidium , Safel I , gig. 18), ferner alte iHippen» füßern, fallen aber felbft wieber größern gifdten, Sö»
quaUett ( 3. S . Beroe, Safel I, gig. 7; Deiopea, Safet I, gellt ic. sur Seute. ©cjließlidj aber finb biepeiagifdtjeu
gig. 19) unb Siohrettquallett (j. S . Yelella, Safet I, Siere boej auf bie pelagifdjen Pflanjeu, b. h- auf Sia=
gig. 2; Physalia, gig. 3; Stephanophyes, gig. 13). tomeen unb anbre äußerft Wtn3ige, freilid) in rieftgen
Studj Sarüen uon ©eerofen unb Schwämmen finb, ob» SKengett üorjattbene Sllgen, attgewiefen, inbem btefe
Wohl relatiü feiten, pelagifcj. 9) p ro to jo e tt. Son ben ben tleinern unb fleinften Sieren 3m Siajnm g bienen.
Snfuforien finb hier ju nennen Wot)l nur bieSintittni» Sin S a r a f i t e n fejlt eS ben pelagifchcn Sieren burdj»
ben, üon bengoraminiferen ebenfalls nur wenige ( 3. S . auS nicht, jebod) finb biefe genau genommen nur itt»
Globigerina), bagegen bitben bie Siabiolarien (j. S . foweit felber pelagifcj 3u nennen, als fie befonbere
Collozoum, SafelI I , gig. 13; Thalassicolla, gig. 17) Slnpaffuttgen an baS Sehen itn ‘ütiecre jeigen; bte ©in»
einen fejr wichtigen Seftanbteil ber pelagifdjen gauna. geweibewürnter ber pelagifdjen gifdje 3 . S . Wirb matt
[Verbreitung un» lünubcrutinen.l S ie pelagifcje bcSjalb taum hierher rccjnett. Watt cf)e parafiten finb
gauna ift fehr berfdjiebett a) nach ber Siefe: am übrigens in ber 3 ugenb ecjt petagifdj unb fiebcltt ftd)
reidjften ift fie an ber Dberfläcje bis ju einigen 3J!e» erft fpäter in ober auf ijren SBirten an. So n 3Bid)tig»
teru hinab, bann nimmt fte rafdj ab ttnb ift tn mehr leit für bie Ö fo n o m ie beS 3/iettfcjen ift bie pcla»
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gifdje gauna infofent, alä fic bireft ober inbireft bie
9Jat)rung für bie eßbaren gifdje, bie ijreä Sljraneä
wegen gefchägten SBale jc . liefert. Gin eifriger Grfor*
fj)er ber SJiceceäfauna, ber gürft Don äKonaco,glaubt,
Sdjiff6rüd)ige fönnten in einem 58oote ihr Seben einige
Sage hinburd) Dont Grtrage ber ßberflädjenfifd)erci
friften, faHä fic feine 9?ege ju r Grbeutung ber flcinem
pelagifd)en Siere, ferner 5!lngelfdjnüre für bie gifdje
>mb eine Harpune für größere Siere mit fidj führen;
biäljcr fcheint aber bieä ultimum refugium nod) nidjt
in ber p ra jiä angewenbet Worben ju fein.
5!lnpaf ju n g e n ber p e la g ifd je n S i e r e an iljre
U m geb u n g. 91(8 ÜDiittel ju r aftiüen Bewegung ja»
Den bie ©djwintmer (gifdje ic.) natiirtid) eine ftarte
äKuäfulatur nötig, aud) ift bie gorm iljreä Sörperä
junt raffen Surd)fd)neibcn beä SSafferä möglid^ft ge»
eignet (j. 58. Safel I I , gig. 8 u. 18). 58efonberä auf»
füllig finb aber bie üielfad)enGinrid)tungen ber flottie»
renben Siere junt bequemem © d jw e 6en im SBaffer,
näntlid): 1) SSerringerttng beä fpejififdjen ©ewicjtä:
Ijierju bienen a) bie Ölbehälter üieler SKöhrenquallen,
bic Öltropfen ber gifdjeier ( S a f c t l l , gig. 3 u. 4),
SRubcrfüßer unb mancljer Dfabiolarien; b) bie fpejififdj
leiste, reid)lid)e©attertfubftanj (bei SKebufen, ©alpett,
Sarüen ber 'Male je., Safel I , gig. 1,12 u. 14), fogar
mit Ginlagerung öon glüffigfeit, bie gerabejtt leichter
ift alä ©eewaffer unb öont Siere nad) Sebarf abge»
fdjiebeit Wirb (j. V . bet Collozoum, Safel I I , gig. 13);
c) ber gäujliche gortfaU ober wenigftenä bie Verriitge»
rung be§ ©ewicjtä ber Halffdjalen (fo bei ©djiteden,
Safel I, gig. 6); d) bie ©d)Wintmblafc ber gifdje uttb
P(ji)falien (Safel I , gig. 3) fowie anbre Söefjnltcr für
Suft bei 'Jiöl)renquallen. 2) Vergrößerung ber Ober»
fläche, alfo aud) ber Sieibung im SEBaffer, burd) Voqten
m it giebertt baran (fo bei SHuberfüßern, Safel I I , gig.
11, befonberä auffällig gig. 9), ©tadeln (bei Diabio*
larien, Sarüen öon Streb fett, j. 58. Sa fel I I , gig. 1
tt. 12) je. 3) ©eget jumSreiben bor bem 3Bütbe(fo bei
Physalia, Safel I, gig. 3; nod) auffälliger bei Yelella,
Safel I , gig. 2). S ie 91uäbilbung öon üiel ©alterte
lj.it größere Surcjfidjtigteit ju r golge, unb biefe ift
ein neuer Vorteil für üiele pelagifcje Siere, üon benen
ntnitdje mit 5Hed)t ben Siauten © la ä t ie r e führen
(j. 58. Safel I , gig. 5, 12— 19 je.). Übrigenä fdjeint
aud) bie g ä r b ung mitunter auf möglidjft große Un»
ficfjtbarteit ihrer Sräger Ijinjujielen, befonberä bei ben
blauen SRöljrenquallen Yelella (Safel I, gig. 2), Porpita ic., ber blaugrünen ©djnecfeGlaucus u.a., jebod)
ift hierüber Sidjereä nod) cbenfowenig ermittelt Wie
über ben Singen, ben bie p ljo ä p ljo r e ä je n j , bie ja
audj üielett feftfigenben SKeereätierett eigen ift, ben ba»
mit begabten pelagifdjen Sieren bringen mag. Gigneä
Sicht ftrajlen unter ben legtem auä j. 58. bie Noctiluca (3J?eerleuchten, f.b., 58b. 12), biegeuerWalje (Sa»
fei I , gig. 12), bie Gupfjaufiben (Safel I I , gig. 16),
unter ben gifdjen bie Scopeliben u. ü. a. S ie pela»
gifdjen Siere ber Sieffee jeidjnett fidj junt Seil burdj
febr große unb joch entwidelte 9lugen auä, bie w ojl
ju r Gmpfinbung berPhoäpIjorcäjenj, teilä ber eignen,
teilä ber fremben, bienen Werben.
Gine befonbere Abteilung ber pelagifdjen gauna
bilbenbicSBeiuojnerbeä Sargaffomeereä(f.b., 58b. 15);
öiclc üon iljnen finb näntlid) nur inbirelt pelagifd), ba
fie auf ben treibenben Sangen ähnlich leben wie ihre
Verwanbtett auf ben Sllgeit an ben Hüften. Unter
ihnen finb bie gifdje, SSeicjtiere unb Hrebfe junt Seil
in ber gärbung ntertwürbig gut an ihre pflanjlidje
Umgebung angepaßt.

2)feereä|trömungcn.
Über bie Ig c r fu n ft ber pelagifdjen gauna enblidh,
alfo über bie grage, wie weit fic üon ber beä ©runbeä
ber Ojeane ober ber Hüfte abftammt, ober ob uutge»
lehrt in ihr bic Vorläufer ber gauna biefer Seile beä
äJieercä ju erblirten fittb, gehen bie Slnfidjten ber gor»
fcher einftweilcn fo weit auäeittanber Wie nur mögltdj,
unb eä wirb nodj aiiägebejuter Stubien bebiirfen, um
auf biefem ©ebiete ber Wiffenfdjaftlidjeit Spetulation
eine fidhere 58afiä ju erlangen.
teuere Sitteratur: 5*1g a f f i j , General sketch of
the expedition of the Albatross etc. (Gantbribge
1892); 58ranbt, Slnpaffungäerfdjeinungen unb 'ilrt
ber Verbreitung üon §oct)fcctieren (Hiel 1892); Ser»
felbe, Haectelä 'Jlnfidjten über bie P(anfton»G;rpebition
(baf. 1891); V r o o f ä , The genus Salpa (Valtimore
1893); G lju n , 58ejiehungen_jWifdjen bent arftifchen
unb antarttifdjen pianftoit (Stuttg. 1897); Serfelbe,
S ie pelagifdje Sierwelt in großem TOeereätiefen (Haf»
fei 1888);®ieäbredjt,PelagifdjeGopepobett beä©ol»
feä üon Neapel (58erl. 1892); § a e d e 1, pianfton»Stu»
bien (gena 1890); Speit fen, jajlreidje Schriften ü6er
Planfton, befonberä »SReifebefdjreibung ber planfton»
Gjpebition« (Hiell892), >SiePlanltou=Gjpebitionunb
HaecteläSarWiniämuä« (baf. 1891); £ id f o n , Fauna
of the Deep Sea (Sonb. 1894); H e lle r , Seben beä
äfieereä (Seipj. 1894— 95); Ü K u rrat), Summary of
the scientific results of H. M. S. Challenger (©bin»
bürg 1895); O r t m a n n , ©ntnbjüge ber marinen
Siergeographie (geita 1896); P f e f f e r , Verfuch über
bie erbgefcjichtliche Gntwicfelung ber jegigen Vcrbrei»
tungäüerl)ältniffe unfrer Sierwelt (Hamb. 1891);
SR a ffa e le , L a vita del mare (üßail. 1896); Sc h ü tt,
Slnaltjtifdje pianftonftubien (Hiel 1892).
9J2eere#fttömuitgcn. Qnr Grforfdjung ber SK.
ja t man feit Anfang beä 19. g a jii). g la f c je n »
p offen (f. b., 58b. 6) benugt, unb Vergljauä, Sapffq,
Velber, 31euinal)cr haben üerfudjt, bic SHcfultate,
bic man auä ber Steife ber glafcjen in betreff ber
Strömungen ableiten fonnte, auf Harten einjutragen
(g la fd je n la r te n ). 9?ad)bent fidj feit etwa 1870
bic Überjeugung 58aljn gebrodjen hat, baß bie Gr»,
mittelung ber Sriften mittels glafdjcit thatfädjlidj
fejr üiel ju r Henntniä ber Wl. beitragen fann, wenn
man ftjftematifdje Sammlungen üoit glafdjenpoften
üeranftaltet unb baä geluonnene W aterial üorficjtig
bcjanbelt, hat bic beutfd)e Seewarte baä Verfahren
feit 1878 organifiert unb Sdjiffen, wclcfae weite 3iei=
fen machen, befonbere gorntulare mitgegeben, beren
Wenige gragen über ben Slbgangä» u. 9lu(finbungäort
famt Saturn leidjt auägefitllt Werben fönnen. Sihnlidj
üerfährt baä h'jbrographifdhc 'Mutt in äBnfjington;
§arrington hat 1892— 93 bie Strömungen in ben fünf
fanabifdjen Sccit mittelä glafdjcn unterfucht, u. gürft
9llbert üon SÄonaco hat 1885— 87 Sreibförper üer»
fd)iebener 9lrt ju r Grforfdjung beä ©olfftronteä im
5)ltlantifcjen Djcan auägcfegt. Über bic Grgebniffe
üon mehr alä 600glafd)enjetteln, bie bei berScewartc
eingcgattgeit finb, berichtet Sdjott. Gtwa 70 Pro j.
ber SNotierungen entfallen auf ben Jiorbatlantifdtcn
Djean. 2Ran erfennt auf ben glafi^enfarten beutlich,
Wie bie beiben öftlicjen gweige beä ©olfftronteä Der»
laufen. S ie SrennungäftcHe, wo ber norböjtlidje Seil
beä ©olfftronteä üon bent nach ben Hanarifdjenljnfeln
hin ftröntenbenSeil fidj abjwcigt, liegt unter ber Sänge
ber Sljorett unb 43° nörbl. 58r. S ie glafcjenwege
fcnnjeid)nen bie Surdjpre'ffiutg beä äJJeermafferä im
SBeftinbifcjen ©olf jwifcjen ben Slntitlen unb bentSlb»
lauf längä gloriba gegen bie mittelcuropäifdje Hüfte.

Sen längften 3Beg innerhalb beä Sttlantifdjen Djeanä
hat eine am 19. SQiai 1887 bei Kap Berbe aufgegebene
glafdje gemacht, bie am 17.9Rärjl890anber2Beftfüfte
SvtanbS gefunben mürbe. SKerfroürbig geigt fid) bie
Verteilung ber glafdjenfttnbe im ©olf öon SRejifo:
im norbiüefilid)en Seil beSfelben, jmifdjen ber 3tio
©ranbe« unb ber SKtffiffipptntünbuttg, finb bie gunbe
öiel häufiger als im S . , bei Beracruj unb an ber
faribifdjen Süfte finb fie feiten, an ben Sübfüften ber
3nfeltt häufiger alg an ben Korbfüften berfelben, auä
Söefifloriba ejiftiert fein einiger gunb, löährenb bie
Oftfeite gloribaä öfter befegt mirb. Sludj bte in ber
S rift beä Siiboftpaffatä fchmiiunicnbeit glafdjen fdjla«
gen bie Storbmeftridjtung (itad) SBeffinbiett unb Oft*
floriba) ein unb betätigen bieSlnnahme, bafj burihbcit
©olfftrom fübljentiipljärifcheä SBaffer biä in bie euro»
päifcheit sJJteere fortgeführt mirb. S ie glafchen ergeben
ferner, bafj ber Sübäquntorialflront bireft längs ben
Kiemen SlntiEen itt nörblicber Dichtung läuft (beut
Storboftpaffat entgegen). Siefer SlntiEenftrom ift je=
bettfallä bie Urfadje, burd) bte fo gewaltige TOengcn
beä töarnten SBafferS auä ben Slquatorgegenben in
bie Ijöljern nörbliihen Breiten geführt tuerben. — S ie
im ©ebiete beäSübmeftntonfunä auägefe^ten glafdjen
öerfolgen eine auägefprodjene Korbofirichtung, fie
tuerben an ber tDeftafritanifcljen Küfte, Ijauptfädjlid)
nörblidj Kap tßatmaä, gefunben. S ie fogen. SltenneE»
ftrüntuug att ber BiScatjafee eyifttert nach bem SRate»
rial ber beutfehen Seemarte nidjt. Bei ben fiiblidj öott
Spanien im Wittelmeer attägegebenett glafdjen ift
beutlidj eine nach D. gerichtete Strömung ju benter«
fen.— g ü r bie große, um bie gattje©rbe geljenbe, aber
fd)tuaihe Srift, bie in ben fiibantarftifdjenBreiten öor»
hanben ift, liegen mehrere gunbe auä bem Stillen,
SUlantifchen unb 3nbifd)en Djean öor. S r e i öom Kap
§ om auSgefanbte glafchen haben ben SBeg nach ber
fübauftralifdjen Küfte (8600 Seemeilen) in 2,5— 3 Sah»
reu (tägliche StromDerfeguitg 8—9 Seenteilen) jurüef«
gelegt, ©benfo liegen für bie Sübtrift mehrere Bei»
fpiele in öon ber Sübfpige Slfrifaä nad) Sluftralien
gegangenen glafdjen oor. — S 'it Snbifdjen Djean
febeint ber Sübäquatorialftrom fich an ber Dftfüfte
3RabagaSfar§ in jmei 3>i>eige ju teilen, beren einer
füblid) gegen baS Kap ber ©uten Hoffnung unb beren
anbrer norbmefllidj gegen bie fanfibarifdje Küfte öer»
läuft. — 3m Stillen Djean meifen einige glafchen»
funbe barauf hin, baß eine meftlidje S rift in ben nie»
bern Breiten ejiftiert. Berfdjiebene meftlid) öonSKittel»
amerifa auSgegebene glafdjett finb auf ben WarfljaE«
infein gelanbet. ©ine ganjeSurdjquerung beä StiEen
DjeanS (bie einzige befannte) hat eine 5.' gebr. 1892
jmifdjen ber ©alapagoä» unb ber^erufüfte auSgefegte
glafdje öoEführt, bie nach faft 1000 Sagen an ber
Küfte Don iQueenälanb (8000 Seemeilen, 7,7 Seemeilen
täglich) gefunben morben ift.
gu r ©rforfdjuttg ber burdjfdjnitttidjcn ©efdjtoinbig»
feit ber 3R. im Sltlantifdjen Djean mürben neuerbingä
auf Beranlaffung ber norbauterüanifdjen Regierung
öon öerfchiebenen Sdjiffen fdjmintntenbe glafdjen auä«
gemorfett. Sluä ber Steife biefer glafdjen ergibt fidj,
baß ber nörbltdje Slquatorialftrom eine Surdjfdjnittä»
gefdjminbigfeit öon 21 Seemeilen in 24 Stunben hat.
ffläljrenb bie biä ju bett gäröem, ben Shetlanbinfeln
unb Schottlanb getriebenen glafchen täglich 7 See«
«teilen unb bie nach Srianb, ©nglanb unb an bie Ka«
nalfüfte grattfreidjä gelangten glafdjen täglich 6 See»
nteilen jurüdlegten, maren bie aufjjälattb uubin'Jfor»
megen gelnnbeten glafchen burd)fdjnittlid) nur 4 See»

nteilen im Sage meiter getrieben. S ie ©efchminbigfeit
ber nach SBeftiubien gebenben glafchen betrug 8 Sec»
nteilen im Sag. S re i glafdjen, ju gleicher Qeit an ber»
felbenSteEe auägemorfen, fanb man, 1200Seemeilett
entfernt, in furjen,3mifd)cnräunten itt berfelben SBodje
an ber SBeftfüfte Schottlanbä. Slucfj att ben Küften
SluftralicitS ftnb in ben legten 3aljren zahlreiche gla»
fchenpoftenaufgefangentöorben, bieuteiftcnanberSüb»
lüfte jmifdjen Melbourne unb Slbelatbe, einige audj an
ber Dftfüfte. B o n ben legtern maren nur brei öon K.,
alfo m it ber ber Dftfüfte entlang geljeitben oftauftrali»
fdjenUJtcereSftrömung gefontmen, bagegett acht Don S .
unb gegen bieStrömung, außerbentöicrDonD. S a S
Sretben ber glafdjen gegen bie Strömung fdjeint ju
bemetfen, baß bie glafchen an ber Oberfläche beä SBaf»
ferä mehr ber jemeiligen äBinbridjtung alä ber Strö»
ntung folgen, u. matt muß baljer bei ber Beftimmung
ber ©efdjminbigfeit ber 3Ä. auch auf ben jemeilS herr»
fdjenben S®inb entfpredjenb SRüdfidjt nehmen. Son
brei ant Kap !porn in baä 2Heer gemorfenen glafchen
fanb man eine an ber SSeftfüfte SluftralienS, bie beiben
anbern an berKüfte öon Bietoria; bie ©ntfernuttg Don
etma 9000 Seemeilen hatten fie mit einer mittlern ©e»
fchminbiqfeit Don 8 — 10 Seemeilen im Sa g jurüd»
gelegt. Bgl. S c h o tt, S ie glafdjenpoften ber beut»
fchett Seemarte (Sonberbrud auS bent »Slrd)iD ber
beutfehen Seeroarte«, §antb. 1898); Serfelbe, SBelt»
farte ju r Überficht ber HR. (Berl. 1898).
ÜJteerfdjcibt =© itlleffcm , © m it, g r e ilje r r
D o n, preuß. ©eneral, Stiefbruber beä, biä 1893 Kom»
titanbeurä beä ©arbeforpä, gretherrn D ä f a r D. 3J?.
(f. b., Bb. 12), geb. 14. Slpril 1840 ju Stargarb in
Sommern, mürbe imKabcttentorpS erlogen, trat 1857
beim 9. 3»fauteriereghuent alä gahnenjunfer ein,
mürbe 1858 junt Seutnant beförbert, 1860 in baä 49.
Regiment, 1869 alä ©auptmann in baä SeebataiEon
Derfegt, trat 1876 alä Kontpaniedjef im 5. Regiment
in baä Sanbljeer äurüd, mürbe 1879 äJcajor, 1881
etatmäßiger Stabäoffijier im 128. Regiment, 1883
BataiEonäfommanbeurim76.9iegintetit, 1887Dberft»
leutnant im 31. ^Regiment unb 1889Komutanbeur beä
55. 9}egintentä. i'cacljbettt er 1892 — 96 bie 42. 3«fanteriebrigabe befehligt hatte, mürbe er junt ©eneral»
leutnant unb Komtttanbeur ber 11. SiDifion unb 1899
jum Kommanbeur beä 15. Slrmeeforpä in Straßburg'
M e g a lo n y x , f. Saultiere.
[ernannt.
M egaphy t o n , f. Stcinfoljlenflova.
Söleter, 2) ^ e rtu a n n igenrich, Bremer ©roß»
faufmanuu. 5|Solitifer, ftarb 17.9ioü. 1898 in Bremen.
9)lciuccfc, g rieb rich , @efchid)täforfdjer, geb. 30.
Oft. 1862 itt »aljmebel, ftubierte 1882— 86 in Berlin
unb Bonn ©efdjidjte, trat 1887 in ben preußifdjen
Slrdjiöbieitft unb mttrbe juttt vlrdjiDar am ©eheinteu
Staatäarcbiu in Berlin ernannt. 1896 habilitierte er
fich bafelbft alä^riDatbojent ber ©efdjid)te an ber Uni«
Derfität. ©rfchrieb: » S a ä Stralenborfffche ©utadjten
uitb ber Sülicher ©rbfolgeftreit« (Berl. 1896); »Sie
beutfehen ©efeEfdjaften uub ber löoffmannfdje Bunb«
(Stuttg. 1891); » S a ä Seben beä ©etteralfelbmarfchaEä
Herrn. D. Botjen« (baf. 1895— 99, 2 Bbe.). Sludj rebi«
gierte er feit 1893 mit §. D. Sijb el, feit 1895 mit V"). D.
Sreitfcbfe, feit 1896 allein bie »iöiftorifdje 3eitfdjrift«.
SM eiftcr, Su ciu cf uitb «B rü u in g , f. gaibmerte jc.
5 »ic la u ittte , f. ©djtnarämafferfieber.
'JJie la ffc to rfm c ljlfu tte v , eine Don SB. Sdjmarg
in §annoöer IjergefteEte SKifdjung Don 75— 80 Seilen
SUelaffe mit 25— 20 S . Sorfmeljl, enthält 9,04 $ roj.
^roteinförper, 0,28 $ roj. gett unb 57,61 ^ roj. ftief«
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ftofffreie ejtraftftoffe, Wobon ca. 40 Pro j. Siofjrjucfer.
Sieg ©etttifdj Bilbet ein gebeiljlidjeg Piehfutter, inbent
bie Peftanbteile beg Sorfntehlg bie Bei gittterung bon
reiner SKelaffe 6enterf6are nad)teiligeS8irfung berSOie*
laffefaläe auffjeBen. S a g berwettbefc Sorfnteljl luirb
aug SDioogtorf gewonnen, bei- bie o6ern Sdjidjten
ber Hochmoore bilbet. (5g ift fefigeftellt Worben, baß
Beim äliilitärbienft fehr ftart angeftrengte, herunter«
gefomntene Pferbe fid; Bei 3K. Balb wieber erljolen, ein
fcijönereg Slugfefjett erhalten, glatt im (paar unb lei=
ftunggfähig Werben, unb bafj KolifanfäHe nicht bor»
tommen. Sludj Bei SJlildjfühen finb mit bem 9Ji. feljr
günftige SRefuItate erhielt worben. S a g Di. ift 50 Pro j.
Billiger alg bag biHigfte Kraftfutter mit gleidjem9?äfjrftoffgeljalt, eg befördert bie Perbauung, regt bie grejj*
luft an, erhöht bie SlrBeit§Eraft unb 9lugbauer ber
SCiere unb Bewirft reichlichere 3KiId)abfonberung unb
höhern gettgeljalt ber äJiilcf).
iM iclbc, g r a n j , Phtyfifer, geB. 11. SDiärj 1832
in ©rojjenläber Bei gulba, ftubierte feit 1852 in 9Jiar*
Burg, haBilitierte fid) bafelbft 1860, würbe 1864 junt
aufjerorbentlidjen u. 1866 junt orbentlidjeu profeffor
für Pf)t)fit unb Slftronomie ernannt, ©eine Arbeiten
Bewegen fid) borjuggweife auf bem ©ebiete berSlfuftif.
9lufjer bielen anbem biefe SJiaterie Bcljattbelnben 9lr=
Beiten beröffentlidjte er: »S ie Seljre bon ben Sdjwin«
gunggfurben« (Seipj. 1864); »Sljeorie unb Prajtg
ber aftronomifchen .jjeitbeftimmung« (XitBing. 1876);
»91fuftif. gunbamentalerfdjeinungen unb ©efege ein«
fad) tönenber Hörner« (Seipj. 1883); »©hlabnig Se»
Ben unb SBirfen« (2. Stuft., IliarB. 1888).
SD ictinc, g e l i j S u l e g , franj. Politifer, trat im
3uni 1898 bon feinem Pofiett alg äJiinifterpräfibent
jurücf; bie 9Jebifion beä Sreljfugprojeffeg hatte er, ba
ber galt eine res judieata fei, Beharrlich abgelehitt.
S e i ber 9ieuiuaf)( beg präfibenten ber iliepuBlit nad)
gaureg Sob burd) ben Kongrejj inPcrfailteg 18.gebr.
1899 ftimmten baljer bie Wntirebifioniften für ihn;
boch erhielt er nur 279 Stimmen.
9JJcitott, griec(). 91rjt beg 4. galjrt). b.liljr., ©djüler
beg SIriftoteleg, in beffen 91uftrag er eine ©efd)idjtc ber
mebijinifdjen ©tjfteme »Iatrika« berfafjtc. Seftanb»
teile berfelben finb in bem gröfjem Prudjftilcf eineg
mebijinifdjen ©ammefwerfeg erhalten, bag Sielg aug
einem griedjifdjeit Paptjcug beg S3ritifdjen SJiufeumg
herauggegeben hat: »Anonymi Londinensis ex Aristotelis Iatricis Menoniis et aliis medicis eclogae«
(Se rl. 1893; überfegt bon Secff) unb Speit, baf. 1896).
Sölettfd), fo ffite r . 3 n einer neuen 5lrbeit ncrfudjt
Sfattfe fämtlidjeSKenfdjeu auf j w e i U r r affe n jurücf»
jufüljren, einer erften, ju ber bie Bewohner Europa?,
9iorbafrifag, 9iorb» unb 9Jiittelaficn§ unb 9iorb» unb
Sübauterifag gehören foUen, Weil fie benfelßen.'öaitpt»
tijpug jeigen unb Sauber Bewohnen, bie nod) ju r Si»
fubiafjeit jufamntenhingen. $ u ihr gehört bie ältefte
Bigljer befannte foffile SJfenfdjheit, unb bie jegigen 33e»
wohner biefer ©e&ietc müffen bon ihr abftamnten. S ie
jWeite Urraffe untfafjt bie Sewoljner eineg Seile» bon
Sübafien, bon?luftralicn unbbielerSübfeeinfeln, bon
SKittc!» u. Sübafrifa. Über bie Herfunft biefer fdiwar«
jen Urraffe Wiffen wir bigljer noch nichts, ba in ihrem
©ebiete, wie eg fdjeint,foffilePorfaljrcn berfelben noch
nicht entbeeft finb. SBahrfdjeinlid) finb bie Urfige biefer
Urraffe, Wie biejenigen ber erftern, in 9lfien ju fudjen,
u. bielfeid)t ift fic bort einer gemeinfamen, nod) altem
Urraffe entfprungeit. SDZöglicherweife ftammen fie aud)
aug Europa, wofelbft in ber Sertiärjeit bie meitfdjen«
ähnlichfteit ?futhropomorphcn lebten (f. Slffen). PieHeidjt

ÜDJenfdj.
fteht biefe jWeite fdjwarje Urraffe ber gemeinfamen
SSttrjel beg 9Jienfd)cngefd)ledjteg noch näher alg bie
erftere, fo bafj ber hh^otljetifdjeSertiärjeitntcnfd) mehr
ben heutigen Sd)Warjen geähnelt haben fonnte, Wie
bieg namentlid) bic franjöfifdjen ?lnthropologen auf
©runb ber aber nicht über alle Zweifel erhabenen
©Ifenbeinfchnigereien ihrer ©rottenfunbe behaupten.
S ie Hauptnterfmalc biefer 9iaffe waren Heinere ®e=
hirite, ftärfere Kauorgane, aloeolare Prognathie, feltenereg gehlen ber 38eigl)eitgjähne, geringere Knicfung
ber Sd)äbelbafig, nicht aber gleid)jeitig bie fchwarje
Hautfarbe, benn biefe fcheint nad) ben Beobachtungen
an Sieten unb 9Jlenfdjen jüngerer ©ntftehung alg bie
hellere gärBung ber anbern Waffe. S ie llnterfdjiebe
ber beiben "Raffen laffen fich ’n folgcnber ©egen über
fteüung jufantmenfaffen:
S rfte U r r a ffe ,
©efjirn . . . gröfjer
©d^äbelbreite . größer
^irnfd^öbel im j
SBer^ältniä
[re ta tio gro^
gum © eficfjt. \
3 ä^ne
..
. fleiner

g to e ite U rra ffe .
Heiner
fleiner
relatio Hein
gröfjer

ffieiäbeitäiäbne (j “fter
W e n i> ° bet 0er'' ?eltener
fe^ enb
Ittmmert
oerlümmevt

ober

(Sc^äbelbaftS . fta rf gefnieft
f^road^ gefnieft
3{umpf
..
. relatio lang unb breit relatio fu rj unb fdjmal
2lrnte unb löeine re la tio fiirje r
relatio länger
© felett
..
. meift gro&fnodjig
öfter feinfnod^ig
/g e lb ,
jebodj
iiber= bunfelbrauit, boc^ iiber=
© runbfarbe ber I ge^enb:
geljenb:
§ a u t . . . I a) in l;eHge!b (weiß)
a) i. gelbbraun biä gelb
l b ) in braun biä fdjioar 3 b) in tieffc^ioarj
/grob b is mäfjig fein, fein , ioeUig = locfig biä
fdjlic&t biö rcelligfpiralig gerollt, im
§a are
J locfig, im
Duer=
B u erfdm itt fc^mal^
I fd&nitt breit*ooal biä
ooal biä banbförmig
y
faft freiärunb
bunfel= faft auäfdjliefjlid) bun^
( überroiegenb
braun biä fc^roara. felbraun biä fdnoarj.
^ a rb e b er^ a a re
2lber überall finben gellere fä r b e n fehlen
unb 2lugen .
fic^ blonbe ^»aare u. ober finben fidj nur
j)elle biä blaue Ülugen gan j oereinjelt.

9htbre Unterfuchungen gehen bon ber Perfiftenj
ber SKenfchenraffen aitg, bie fich, fobiel Wir nachweifen
fönnen, feit bielen
Qahrtaufenbengleid)*
geblieben finb. Sie»
felben Siaffen, welihe
wir auf ben 5— 6000
^afjrc alten Sfulptu*
ren unb 9Jialereieu
Slghpteng bargefteUt
feljen, bewohnennod)
jegt bag Siitthal unb
bie angrenjenbenöe»
biete, unb w ir fönnen
in gefdjid)tlid)en $ei=
ten feine Peränbe»
ruttgen beg arifdjen,
fentitifchen, negroi»
benStjpug beuterfen.
9iutt ift jeber biefer g i g . l . © d ^ ä b e l a u ä b e m ^ f a ^ l ^
St)pen am fefteften in
b a u o o n S lu o e r n ie r .
ben Sdjäbel» unb
Sfelettteilen auggebrüdt, bie Wir feit ben älteften
(ipodjett, Wenigfteng bon europäifchen Porjeitraffen,
befigen. ßg inufjtc beghalb bie gorjdjcr reijen, bitrd)
Peflcibung folget Siefte mit gleifdj uub Haut bie bor«
jeitlidjen 9iaffentt)pen jum Seben ju eriuerfen, Wie
ntan bie ©erippe borWeltlidjer Siere in biefer SSeife

restaurierte. KoQmann u. Südjttj Ijaben fo bte 93üfte j tungSangelegenfjeiten inS SÄinifteritun berufen. 1889
einer grau aus ber neolitljifdjcn Periobe auf ©runb erhielt er baS Koutntnnbo ber 3. Snfanteriebiöifion in
eines Wohlerhaltenen SdjäbelS (gig. 1) auä bemPfaljl» SlmienS unb 1893 baS beS 18. Korps in Sorbeauj.
bau öon Sluöcrnier am 'Jfeuenburger See refiauriert, 1893— 95 war er im Winifterium Eafintir Perier,
inbem fie auf einen ©ipSabgujj be» SdjäbelSerft SDZafj« bann ®uput) KriegSntinifter, öeranlajjte 1894 ben
Phrantiben unb bann genau fo ftarfe Sagen öon 2Ko= SerratSprojejj gegen ben ©eneralftabSIjauptmniiu
bettiertfjon auftrugen, tüie fie im SDZittel ttad) genauen SretjfuS unb führte. Wie er 1899 »or bem KaffationS«
geftfteHungen an roeiblidjen Seiten an ben betreffen« bof eingeftanb, beffen Verurteilung burdj Mitteilung
ben Stellen baS ©erüft untfleibett. ® ie fo erhaltene gejeimer Slftenftücfe an baS Kriegsgericht Ijerbei, öon
Stifte ber grau öon Sluöernier (gig. 2) jeigt einen benen weber ber Slngeflagte noch fc' n Serteibiger Kennt»
nidjt unfdjönen Jtjp uS ber brach rfephalen SJaffe, bie niS erhielten; auch öerbreitete er bie Kunbe öon einem
nodj heutzutage, roie ju r neolitljifdjcn geit, neben ber angeblichen ©eftänbnis beS Verurteilten. 9Jndj feinem
SRüdtritt öom 3Jiinifterium löarb er int ■gebtuar 1895
jum Kommanbeur bes 4. Korps in Se 3JfanS ernannt
2jnt ®ejentber 1898 nahm er, ba er bie SllterSgrenje
erreicht hatte, feinen Slbfcfjieb.
SW etiatt, § a n S , Krititer unb Satirifer, ge6. 18.
gebr. 1857 in Safel, bitrcfjlief ©ijntnafium unbpöbn»
gogtunt feiner Saterftabt, befudjte bie Uniöerfität ba»
felbft unb bie Slfabentie in ifieudjätel, fobann bie 90iufiffdjule in Safel unb bie Uniöerfität Seipgig, Wo er
fidj funftgefdjidjtlidjen unb ntufifalifdjenStubien roibntete. (£r leitete 1892— 97 bie 3eitfdjrift »®ie ©cfcH«
fdjaft«, Wohnt in Seipjig unb ift als Sdjriftftcller töte
äßufiffritifer thätig. So n ihm erfdjienen bic fatirifdjen
Sichtungen »®er SJilbräutigant«, Vornan (2. Slufl..
Seipj. 1889), »Son ©ifen bis 3wölifen. (?in Wüfter
®raunt, nicht öon ©eorg ©berS, fonbern öon §. SU(.«
(baf. 1888, 5.Slufl.u .b .S.: »gn berjWölftenStunbe«,
1890), »®ieSaruSfd)lad)t«,gaftnadjtSfpiel(baf.l894);
ferner »®ie Urahnen, ein l5t)fluS öorfünbflutlidjer
Montane« (baf. 1888), »SluS ber öierten ®tntenfion«
(baf. 1890); btelitterarfjiftorifctjen Schriften: »®te fo*
genannten gungbeutfdjen in unfrer jeitgenöffifdjen
Sitteratur« (baf. 1888), »Hermann ipeiberg« (baf.
1891), »Karl Sleibtreu als ®rautatiter« (baf. 1892).
SDlcrjelenfec, ber fdjönfte ©letfdjerfee ber Sllpen,
meftlicj burdj ben (SiSftront beS SlletfdjgletfdjerS (f. b.,
Sb . 1, unb bie Karte aitf®afel »©tetfdjcrl«) begrenjt,
mit feinen fdjrointmenben, oft phantaftifdj geformten
(SiSbergeit, bie fidj öont ©letfdjer ablöfen, ein Stiicf
Polarmeer int fleinen. ® ie Oberfläche ntijjt 0,41 qkm,
bie ®iefe47 m. ® ie Entleerungen erfolgten bisher un«
regelmäßig burdj Spalten unb auf bent ©runbe beS
öon hier ab noch 1 ° km langen ©letfdjerS, oft fo )j(öjj=
ftig .2 . SRcf o n f t r u i e r t e S) il ft c b e r ^ f r a u o o tt S t u o e r n l e r . li<h, baß bei fjohentSBafferftanbe bie gewaltigen SBaffer«
utaffen mit ber ÜHaffa, bent Slbflufj beS SllctfdjglctidjerS,
langfdjäbeligen jene ©elänbe bewohnt; fie jeigt ein öerljeerenb inS SRfjönetfjal einbrndjen. ®urdj einen
breites SIntligm it fladjer S tir n , borfpringenbe Sinn« 300 m langen, 1894 öollenbeten Stollen wirb nun
gen, furje, aufftrebenbeSJafe, sollen 2J?unb mit fdjiücl* ber Slbflufj teilweife bent öftlidj unb tiefer liegenben
lenben Sippen unb beutlidj mattierte Kieferwinfel. 3)aS Siefdjergletfdjer jugefüljrt unb baburdj ber Spiegel
Slntlifj, beffen SKafje im Kttodjengeräfi gegeben finb, beSSeeS bauernb foniebrig erhalten, bafj auch utouten«
fiejt burdjauS einem ntobernen Slntlijj biefeS StjpuS tane SluSbrüdje auf ber Seite ber ©letfdjeriömtb nicht
äljnlid), unb jeigt feine S p u r beS negrotben jtjpuS, ber ntehr gefährlich werben fönnen. ®iefe Korreftion
nadj ben franjöfifdjen gorfdjimgen währenb ber ältern fomntt audj ber Sintplonbaljn fehr ju ftatten, weil
biefelbe nur 3 km unterhalb berUiüttbung ber SKaffa
Steinjeit in (furopa öorgeljerrfdjt Ijaben foll.
SSWercier (fpr. merföe), 91u g tt ft e, franj. ©eneral, geb. bie 3Jhone überbrürft u. in baS Sforbportal beS großen
8. ® ej. 1833 in SlrraS, befudjte 1852 — 54 bie pölt)= XunnelS eintritt.
W cvopclagifd), f. Meeresfauna.
tedjnifdje Sdjule, bann bieSlrtiHeriefdjule, Würbe 1856
Ü D lm itt, Sü eS l eq , anterifan. ©eneral, geb. 1836
Seutnant ber SlrtiUerie, machte ben gelbjug in 'Uiejrifo
mit SluSjeicljnung mit, War roätjrenb beS beu'tfdj=franjö» in Stow SJorf, befudjte bis 1860 bie SJiilitärnfabentie
fifdjen Kriegs Slrtillerieljauptmann bei ber3}fjeinarmce ju 3Beft Point, Warb 1862 Kapitän im 2. Kaöallerieregi»
unter Sajciine in 9Re$, Würbe nadj ber Kapitulation tnent, 1863 Srigabegenerat in ber grciwiUigenarntee,
ber geftung in Sonn interniert, befehligte im Kampf befehligte fobann in ber potomacarmee 17 Kaoallertc«
gegen bie Kommune in Pa ris eine Satterie, Warb regintenter unb nahm 1864 unter Sljeriban am Singriff
1879 Cberft, 1884 Srigabegeneral unb Kommanbeur auf SBindjefter teil. Später würbe er Komntanbant
bcS 12. Korps in Slngouleitte unb löurbe 1888 öom beS OftbepartementS. Siadj Slusbrudj beS Krieges mit
KriegSminifter grajeinet als ®ireftor ber SerWal« Spanien würbe er im 'Diail898 junt SefehlShaber beS
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nad) ben Philippinen gefdjidten Armeeforpä ernannt,
nafjm M an ila ein unb Wat bis 1899 ©ouöemeur ber
Philippinen.
aW crfttta. ® e r SdjiffSüerfefjr biefeg fübfleinafiati»
{djen §afenä belief fid) 1896 auf 384 Stampfer üon
480,603 Steg.- STon§ unb 355 Segelfdjiffe öon 14,493
Sieg.»Ton?. ®arunter ttalmt nad) bet Tonnenjahl bie
erfte ®teHe,ein granfreid), unb es folgten bie Türfei,
Stißlanb, Öfterretdj» Ungarn, Ägypten. 1897 waren
r5300®antpfer »on 371,671 Steg.»Tonä. ®ie3Jeitjett»
folge war in biefent 3>ahre granfreid), ßfterreidj»Un»
gacn, Sigljpten, Stußlanb, ©roßbritannien.
ÜWef opotamtCK. $ er Steidjtum an P e t r o le u m
Tat fidj alg größer erwiefen, alg ntan btsjer annahm.
SicSerroenbung üonAäptjalt ju baulichen unb anbent
3 tücden ift jw ar fo alt Wie bte ©efdjidjte felbft, aber
bic gunbftciftcn finb bisljcr nie in wiffenfcjaftlicher
Seife unterfudjt worben. ® ie bituminöfe gone be»
ginnt in §animänt 9lli etwag füblid) »on iüißful unb
jiejt fidj atu guße ber furbtfdjen unb perfifchcn ©reitj»
gebirge big nad) Sdjufdjter Ijitt. ® ie meiften Petro»
icuuiqitellen finben fich gtüifchen §antntäm ?llt unb
Steitbeli (3 3 % ° nörbl. S9r.), einet Strcde üon ca.
540 km, faft alle auf türEifdjent ©ebiete. S o bei ©l
Örtbljr (bent antiten H atra), ftiara am Tigris, gerfuf,
X u j ©hunuatli, bei ©l gatiia, b. I). bent TigriSburdj«
frttdj burdj ben ®fdjebel §amrin, Sefri, SRenbeli unb
auf perfifdjem ©ebiete bei Senb»i»Sdjirin. 3 u r ®u3«
bcututtg biefer SRaturfdjägc mürbe ber oberhalb Sag»
tob jegt öon ®ampfern nidjt befahrene Tigris »on we=
fentlidjem 9!ugen fein.
SM efjbübticrf a ljv e u , f. ^fjotogrammetrie.
Söicffcl, S llfre b , Ardjiteft, geb. 22. 3 u li 1853 in
Sarntftabt, bilbete fid) öon 1873— 74 auf ber Stunft»
afabentie tn Staffel unb ftubierte bann bis 1878 auf ber
SauaEabentie in Serlin, wo er fidj befonberg an Strad
attfdjloß. ©on 1878— 88 l»ar er alg StegierungSbau«
meifter int ©taatgbienft tljätig, unb 1883 unternahm
er feine erfte ©tubienreife nadj Italien, ber fpäter noch
mehrere nad) Italien , ©nglanb, granlretdj unb Spa»
itien folgten. 1885 trat er alg 91ffiftent in ben Sehr*
forper ber fedjnifd)eit §od)fdjule, beut er big 1893 att=
gehörte, unb öon 1893— 96 war er Seljrer am Kunft»
gcirctbentufeum. ©ein felbftänbigeg baufünftlerifdjeS
Schaffen begann er 1886— 87 mit einem großen Kauf»
hauäamSScrberfdjenTOarft, bem 1890 bie Solfäfaffee»
hallen, 1892— 93 mehrere SBohnljäufer im Tiergarten»
öiertel, in ber Tauenjienftraße unb am Surfürften»
baut nt, 1897 bag Kaufjauä SScrtljeint unb 1898 bag
Sanfgebäube ber Serliner £>anbelägefettfd)aft folgten.
911ggrüublid)cr Senner ber jiftorifdjen ©tilarten bewegt
er ftd) nteift in ben AuSbrudgf ontten ber beutften grüjj»
teitaiffattce, ber italienifcjen §od)rcnaiffance unb beg
italicnifchenSarodftilä, betten erjeboch ftetg, befonberg
inberforgfamburdjgebilbcten ttnb üon ntobernem©eift
erfüllten Omamentif, ein perfönlieheg ©eprägeju geben
Weiß. 3 n bent Kaufjattä SBertljeim fudjte er einen
baulidjcn Dcganigntuäauäfdjließlidj aug bem SÖebürf»
nig Ijeraug 31t geftalten unb bantit ben Tljpuä eineg
utobernen, nur einem SefrtebebienenbenSSarcnhaufeä
ju fejaffen (f. Tafel »Sauf jä u fe rI«, gig.3, u. II,g ig . 8 ).
Sind) auf bent©ebiete berSnnenbcforation hat er einen
feinen Eünftlcrifcjen ©efdjmad bewährt, befonberg tu
ber ©eftatlung beäSRinifferberatuttgääimnterä für bag
neue Sanbtagggebäube in Serlin unb beg Tjronfaalg
im
©affaretti, bem S ig bet beutfehen Sot«
fdjaft in Siotn. So n Sebeutttitg ift audj feine Tljätig»
feit auf betn ©ebiete beä ^Irbeiterwoljnfjauäbaueä.

g ü r ben Serliner Sp ar» uttb Sauüerein hat et üon
1887— 96 brei große Ipäufcrgruppen an bet Prog«
fanerftraße, an ber ©idingenftraße unb in bent Sorort
SSeftenb erbaut, öon benen bie erfte äcfjn getrennte
Raufer mit 125 SBofjnungen umfaßt, ©ein £>aupt«
wert ift baä neue, im S a u begriffene SRufeunt in
®anuftabt, für baä in Anlehnung an baä SJefibenj«
fd)loß ber Sarodftil gewählt worben ift. 9R. ift fünig»
iidjer profeffor. ©ine ©anttttlung feiner in Serlin
auägeführten Sauten (36 Tafeln inSidjtbrud) erfdjien
Serlin 1896. ©t gab heraus (mit )p. silll)red)t): »Taä
Wrbeitcrwoljnljauä« (Serl. 1896).
9 )ic tn (, f. pfjotograpljie.
9 W ctoröon, f. sttmofphärc.
iW etco rc. Über bie ©peftreu ber TO. unb Stern»
fdjnuppcn ift biäjer wenig befannt, ba ber fdjnetteSer»
lauf biefer $3immel§erfdjemungen feine fidjere Dfular»
beobacjtung geftattete. sJlntl8.3unil897 ift nun aber bie
erftepljotographifdje Aufnahme eineä SRcteorfpeftrumä
gelungen. Auf ber §aröarbfternwarte 3U älreguipa in
peru wirb mit einem ncjtjölligen gentrohr ntit öor
gefegtem DbjeftiüpriSma eine pljotographifcje sJlttf»
nähme ber Speftren ber Sterne beä f üblichen Spitumelä
burchgeführt, unb att bent genannten Tage Würbe baä
©efidjtäfelb biefcä gentroljrä üon einem hellen Meteor
burchfdjnitten, unb wie fich nadjljer zeigte, hatte fidj baä
äticteorfpcftrunt auf ber glatte fijiert. ®aäfelbe be«
ftanb auä fedjä jeUen Siniett, beren ^ntenfität längä
ber Sahn beä äReteorg wedjfeltc. ® ie SSellenldngen
biefer Sinien waren 3 9 5 ,4, 412,1, 419,5, 4 3 4 ,4, 463,6
unb 485,7 /<n ; am haften löarett bie beiben erften
Sinien. ® ie 1., 2., 4. unb 6 . biefer Sinien finb nun fehr
Wahrfdjeinlicj mit ben SBafferftofflinien H s , H 8 , H y
unb JV/hbentifd). Über bie betben attbertt Sinien ift feine
Weitere Eingabe 3U ntadjen. Sgl. audj Sternfctmuppen.
9)!ctcoto(oflic. g o rfc h u n g cn burd) S a llo itg
u n b ® ra d je n . ® er ©rfinbung beg Suftbatlong
war bte 3 bee feiner 9lugttuguttg jtt wiffettf^aftlidjen
Qwcden, ganj befonberg aber für bie Unterfucjung ber
tneteorologifdjcn,eleftrifchenunbmagnctifchenScrhält»
niffe beä Suftmeereg auf bent guße gefolgt, unb fdjon
ber ©rfinber beg ©ngballong, ©tjarleä, Ijat bei feinem
elften 8fitfftiege Therntometccablefungen üorgenottt»
utett. Saöoifier, ber Segriinbcr ber neuem ©fjemie,
ftellte bereitä bantalä ein gan^eä Programm auf für
bie©rforfdjungber9lttitofpijäre mittels begWeroftaten,
bag in ben ©runbäügen ficj biä heute nicht üiel geän»
bert hat. 9!ur finb bic acronautifdjen, oor allem jebodj
bie inftruntentellen §ilfguüttcl unb Seobadjtunggnte»
thobeninhohent@rab üerbeffert unb bereichert worben.
2 Ran fann fagen, baß in ber gangen größern erften
§alftc ber ttunntchr naljcju 1 2 0 Saljre, bic feitbent
ücrfloffcn finb, biä 31t ben 'Arbeiten üon SBelfh unb
©laifjer in ©nglanb, öon einem inetIjobifdjen,p!an»
üoHen Sorgchen in ber Serwenbung beä SaEonä für
Wiffenfdjaftlidjegorfdjuitg niejt üiel bie Diebe fein Eann.
Sllleä, wag hierin gefchah, trug .bett Stempel beä
3 ufälligcn, S'uproüifierten ober Überfjafteteu. §er»
üorjuheben finb bie jwei Auffahrten beg in ©nglanb
anfäffigen WutcrifanerS Seffricä, alä bie aflererften
Suftbailonfaljrten, bic attägefprodjen jum 3wed ftjfte»
ntatifdjer meteorologischer Seobadjtungen auägefüjrt
Würben; fie fanben bereits 1784— 85 ftatt, unb bie
jweite bracjte bte Suftfdjiffer über ben Sanal nadj
granfreich. 91uä berfelben unb ber folgenben 3 «it finb
ju nennen: Serttjolon, Sauffure, Srijfh , ber Selgier
yiobertfon, beffen Auffahrt in Hamburg 1803 feiner
3eit große Sertihmtheit erlangte, fpäter aber itt ihren

Ijödjft uniuafjrfdjeinlicben SRefultaten feljr angefodjten
unb thatfächlid) Dollftänbig Wiberlegt Würbe, Viot unb
©ai)«Suffac (zwei g a lte n int Auguft unb (September
1804; bie zweite führte ber füljne unb geniale junge
SßhhfiEer allein auS unb erreichte babei eine Höhe öon
runb 7000 m unb eine Semperatur Oon — 9,5°, bie
allerbingg für bte grofee Eihebung zu hodj fei« biirfte).
SKefjrere Serfuche öon Verliner 11niöerfitätS^rofefforert
blieben ergebnislos, unb aud) in Italien auSgeführte,
teilweife. recht Wagemutige gahrten öon Qambeccari
u. a. bereicherten in nidjtg uttfer SSiffert. Eg trat battn,
Wie fdjon längft Dorier in Sejiehung auf ben Suft«
baEon im allgemeinen, fo and) fpeziell für feine Wif=
fenfdjaftlidje VerWenbung grofte Ernüchterung unb
infolge berfelben eine lange s$aufe ein. ® ie itt ben
30er unb 40er Sohren auggeführten Aufftiege öon
SKufh in Englanb, EomaSd)i in Sutin , 3Bt)fe in Ante«
rifa blieben für bie 3Jt. fo gut iöie bebeittungSlog. Erft
1850 machten bic granzofen S a rra l unb S9ijio ihre
mit einem grofeen Apparat in ©jene gefegte galjrt, bei
welcher 7000 m (wegen Semperatur forrigiert ca. 6750)
erreidjt würben; fie beobachteten babei einen plög«
liehen Semperaturfprung öott 2 5° (in etwa 6500 m
Höhe, oon — 10° auf — 35°), ben Wir beute nur auf
einen geljler zuriidfüljren fönnen, Wahrfdjeinlich finb
bie höhern Temperaturen falfd). überhaupt bebcutete
biefe gahrt in Sejug auf Sorgfältigfeit ber Veobad)«
tung gegen bie ®al)«Suffacfdjen eher einen Oiücffdjritt;
aud) eine 1852 burdh Saunot) unternommene ergab
nur wenig brauchbares.
©anj anberS ntetljobifdj unb planmäßig, in echt
Wiffenfdjaftlidjem ©eift, machte Soljn SBelfh in bem«
felben 3«hr feine Bier gahrten. E s würben bei ben«
felben nid^t nur Höhen öon über 7000' in erreidjt,
fonbern aud) unter Abfefjen t>on ber zerftreuenbeit Ve«
fdjäftigung mit öielett nebcnfäd)lid)ett ober attberS ge«
arteten gragen, an einer 9ieilje forgfältig fonftruierter
unb entfpredjenb aufgefteütcrSnftritmente (ein^unft,
ber big bahin faft gäitzlidj Dernadjläffigt worben war),
bantnter audj fdjonShecntotuetermitbauernber fünft«
licfjer Sufterneuerung (Afpiration) um bieduecffilber«
fuget herum, fhffematifd) zahlreiche Ablefungen öor«
genommen. S e r zweite große, nicht miitber wichtige
gortfdjritt War, baß bie Ergebniffe biefer gahrten zum
erften 3J£ale einer ftrengeri, nad) ben 2Retl)oben ber
$hhfif nuSgeführten unb bie ©onbe mathematifdjer
Hritif anlegenben längeritSiSfuffion unterzogen wur«
ben. S ie SJefultate ber SBelfhfchen Aufftiege fontitten
benn auch unter allen äitern Arbeiten auf biefem
©ebiete benjenigen ber mobernen, in ben legten zehn
fahren in großem SJia&ftab in Angriff genout.nte«
nen gorfdjung aut näd)ften. ©d)on er fanb teilweife
in ben hohen Schichten ber Atmofpäre eine recht rafche
Semperaturabnahme mit zunefjmenber Erhebung, ja
auch fchon Anbeutungen einer re la tiö e n überertoär«
ntung ber mittelhohen Seile berfelben infolge ber zu«
meift bort fid) abfpieleitben HonbenfationSprozeffe beS
äBafferbampfeS, bei welchen SSärme frei Wirb. K u r bie
für bie zu löfeuben, üerwicfeltcn gragen oiel zu geringe
Einzahl feiner Auffahrten, welche mit jenen öier erften
aud) ihren Abfd)lufe fetnben, unb bie öoreilige geft«
ftellung, bie er in ©emeinfdjaft mit ©laifher ntad)en
Zu fönnen glaubte, bafe auch bie nicht öentilierten, bezafpirierten Shermonteter ebenfo brauchbare, öoit ber
©otmenftrahlitng unb anbern fdjäblidjen Einflüffen
unabhängige SBette ber Semperatur unb Suftfeud)tig«
feit zu liefern im ffaitbe feien, Wie biejenigen mit fort«
währettber Sufterneuerung, hinberten ihn an einer fehr

weitgehenben Annäherung an bag Programm unb bie
Ergebniffe ber neueften gorfdjungen. 3n zweiter Sinie
trug natürlich bie ©d)ulb barait ber bamalg noch Wc«
nig öorgefd)rittene©tanb ber TO., bie noch nicht zu einer
V W E ber Atntofpljäre fich entwidelt hotte trab an bie
tnoberne grageftellimg noch gar nicht benfett fonnte.
Sjihttlidjeg fann ntan öon beut eng anbie gahrten Don
SBelfh fidh nnfd)!iejjeitben großartigen Unternehmen
ber B ritish Association for the Advancement ,of
Science 1862— 66 fagen, bag zum erftenntal ntit
reichen ©elbmitteln unb auf ©runb eineg öorher auf«
geftedten forgfältigen Programms burd) eine große
SReilje Don gahrten bei öerfdjiebenen SSitterungSlc.gen
bie Erforfdjiutg ber Atmofphäre mittels beg Suftbal«
long zu förbent öerfud)te. 3JJit unDergleid)ltd)er Hm=
gäbe, mit raftlofem M u t unb Eifer imtrben 28 Sluf«
ftiege, bie bis etwa 8500 m gingen (bie Veredjnuitg Don
©laifher unb EojWett, nad) ber bei einer 11,300 m er«
reicht fein foHten, ift heute allgemein alg hinfällig an«
erfannt), Don SatneS ©laifher, einem anggezeidjneten
gadmteteorologen, auSgefü|rt. UnbbodjDerntag man
heute, bei aller Aiterfennung ber ausgezeichneten Sei«
ftungen ©laifherg, bic Veiuerfung nidhtju unterbritden,
baß bie Ergebniffe fowohl alg beren Verarbeitung,
trog gröfeer gortfdjritte nach Dielen DJidjtungen, gerabe
in einigen Hauptfragen gegen bie gahrten Don SBelfh
einen Kücffdjritt barftcUcn. ©laifher hatte nidjt nur
mit Sicherheit, wie er meinte, nachgewiefen, bafe man
Don ber, bei ber bamaligen gornt ber ^nftrumentc
allerbingg fehr umftänblicheit Afpiration ber Shermo«
unb VfQdjrometer abfeljen föitne (Dgl. oben). Seinalje
noch üerhängnigDotter würbe für bie guDerläffigleit
feiner SKeffungen bie AuffteEung ber Snftrumente
mitten im Korbe, in ber 9iäl)e Don beffen SSanbttngen
fowohl als ber Körper ber ^nfaffen, Wie er fie bei einer
Steilje gerabe ber Widjtigften itnb ljöä)ften gahrten an«
Wenbete. ©o finb benn bie burdj ihn feftgeftellten SBerte
ber Semperatur unb Semperaturabnahnte, befonberS
in bett gröfeern Höhen, faft burdjweg utif Diele ©rabe
Zu hoch, bez- bie für bie Semperaturabnahnte in ben
hohen Schichten biel zu niebrig. gweitenS aber hat
er bei ber Verarbeitung ber Ergebniffe feiner gahrten
eine fehr Weitgeljenbe SBiHfitr walten laffen in ber A lt
ber ©ruppierung ber Beobachtungen, ber Ableitung
ber 9J£ittelwerte aug benfelbeit mitUnterbrücfung ober
Slbänberung Don SBerten, bie nidjt in ben aufgeftcH«
ten regelmäßigen ©aitg hmeinpafjten, alg ©törnn«
gen jc. Srogbent bilbeten big in bie neuefte geit hinein
bie Don ©laifher aufgeftellten ©efege, befonberg für
bie SemperaturDerteilung in ber freien Atmofphäre,
bie Ijauptfädjlidje©runblage fürunferSBiffenbarüber;
unb infofern zweifellog mit 9?ed)t, als bie 3}cid)haltig«
feit itnb methobifdjeAnorbttung fowieVerwertung ber
Veobadjtungen jebenfaüS benfelbeit ein gewaltiges
Übergewid)t fidherte übetaUe Dorljergeljenbenunb noch
in ben nächften 20 fahren nachfolgenben berartigen
llnterfu^ungen. 3Sn ber Hauptfrage glaubte ©laifher
nachgewiefen z« haben, bafe bie Abnahme ber Suft«
temperatur mit wachfenber Höhe tn ben unterften
Schichten am rafdjeften erfolge, bann fid) immer mehr
Derlangfame, unb bafe auf btefe 9lrt bereits in Höhen
Don 10,000 m unb barüber fich bie mittlere Suftwämtc
einem relatiD recht hohen ©renzwert nähere, für ben
Z- V . äRenbelejeW auS ben ©laifherfdjen Veobachtun«
gen bie Semperatur Don faunt — 3 6° als »Sempera«
tur an ber ©renze ber Atmofpljäre« abgeleitet hat.
3>it ben folgenben 3«hräehntett, alg bie Suftfchiff«
fahrt burch bie grofeartige Verwenbung beg VaHonS

in bent belagerten P a ris eine fcjnelle unb weitgejeitbe abteilung. ©ä Würben babei Höjen »on 4 —5000 m
©ntwictelung öor aUent nad) ber militärifcjen Seite faft regelmäßig, öfter folcje öon 6000, ntejrereinal
jitt erfuhr, fanben W ojl uereinjelte Slufftiege immer 7000 unb 8000 m unb einmal alä jödjfte biälang
wieber ftatt, bet beiten meteorologifcje unb anbre iiberjaupt gelungene ©rjebung beä Menfcjen, fei eä
wiffenfdjaftlidje Unterfuchungen »or'genomttten wur* im ©ebtrge, fei eä im Sa llo n , 9155 m (Serfon am
ben; man berftel jebod), oielleicfjt in bem ©efiijl einer 4. S e j. 1894) erreidjt. inbeffen jatten fdjon feit 1893
gewiffett Sättigung burej bte epodjemadjenben Sir* Hermite unb Sefaiti;on in Pa riä angefangen, fleinere
beiten berfönglänber, in bie alte plan- unb jufamnten Sallonä ojne Scutaitmtiig, nur mit SJegiftrierappa*
Ijanglof; Slrt ber jalbjufälligen, nad) Metjobe unb raten öerfejen, in große Höjcn ber Sltinofpjiire empor*
Snftrumentarium in (einem Sin n einjeitlidjen ©jpe* Stifcjideit; ein 2Sajr fpäter fcjloffen ficj tjnen jierin
rimente. Slußer einigen Serfudjen in SRußlanb burej bie Serliner an. Seit 1896 enblicj ift bie ©rforfcjung
ben Meteorologen JRjfatfcjew, war eä oor nllem in ber Sltntofpjäre auf aeronautifejem SBeg biä ju einem
Sranfreid), ber alten SBiege ber Suftfcjiffajrt, Wo öon gci»tffen©rab su einem intemationalcnUnternejmen,
3 eit ju 3 e it Sluffajrten mit mejr ober toeniger wiffen* teilweife unter tjätiger görberung feitenä ber iRegie*
fcjaftlidjent ipintergrunbe auägefüjrt Würben. S o rungeit, bej. militär*aeronautifcjeit Siorpä, geworben.
ftnb an erfter Stelle su nennen Siffanbier, Siöet unb S ic Seitung berfelben ru jt in beit Hänben einer Q n*
<Sroce=Sptnelli, öon benen bie beiben legtem nad) t e r n a tio n a le n S le ro n a u tifc je n K o n tm iffio n
Sluäfüjruttg mehrerer jo je r gajrten betanntlid) bei unter bem Präfibium»oit ProfefforHcrgefett in Straß*
einem Slufftieg im Slpril 1875 in etwa 8200 m Jpöje. bürg i. ©., mo gleidjfaHä feit mcjreren 3 ajren ber
rate eä fejeint burdj Slfpjjjie, su ©runbe gingen. S ie Dberrjeintfdje Serein für Suftfcjiffajrt eine rege
öon STiffanbier mitgefiracjten Semperaturwerte ertöte* wiffenfdjaftlicje STjätigfeit entfaltet. S ie Kommiffion
feit ficj letber, gleidjerweife Wie äjnlidje bet anbem öeranftaltet gleidjsetti'ge Sluffajrten bemanntet unb
Slufftiegen öon ijn i, © glantmarion, 38. be gonöieHe unbemannter Sallonä (fogen. ballon-sondes) »on
it. a. gewonnene, alä für ernftjafte wiffenfcjaftlidje öerfcjiebenen Punften ©uropaä auä. S e r Drganifa*
Serwenbung launt braudjbar.
tion gejören sunädjft Seutfcjlanb (Preußen, Saijcnt,
©nbe ber 80er S a jre begannen enbltdj audj in >Reid)älanbe), granfreiej, Cfterreid), SRußlanb, Selgien
Seutfcjlanb sunäd)ft einige Dffijtere ber Militärluft* unb bie Scjtoeis, ferner auej Italien unb Scjweben
fdjifferabteilung, wie Möbebed unb ©roß, angeregt on; eä finb biäjer öon 1896 biä M ärs 1899 fieben
burdj bie ©rfinber beä Slfpirationä*Pfl)d)rometerä eineä foldje internationale Wiffenfdjaftlicje SaEonfajrten
neuen, fejr öeröolltomntten Snftruntentä äur ein* S u r Sluäfüjrung gelangt, bei benen biä su 20 Sa l*
wanbfreien Seftimmung ber Semperatur unb geuej* Ionä gleidjseitig aufgeftiegen finb.
tigteit ber Suft, ben Meteorologen Slffntann unb ben
S ie SRefultate fo neuer, sugleidj aber itttenftöer unb
Ingenieur ü. Siegäfelb, bann audj biefer legtere gejäufter Slrbeit laffen fid) naturgemäß noej fauitt
felber, bet militänfcjen Sallonfajrten regelmäßige iiberfejen unb noej fdjwerer in eine fttappe gorm
Seobacjtungen mit bem neuen Slpparat ansufteUen, bringen. 2Sn biefer Scsiejung bürfte binnen fursent
bej. (juerft 1888) befonbere gajrten su biefem gwede ein in Sorbereitung befinblidjeä umfangreidjeä SBerf,
ju untemejnten. S a lb barauf Würben junäcjft auf Welcjeä bte ©rgebniffe fpejtell ber Serliner gajrten
Prioatfoften, bann aud) mit Unterftüjjung ber Serliner unb ©jperimente sur Seröffentlicjung bringen foU,
Slfabentie, feitenä beä Seutfdjen Sereinä ju r görbe* weitgejenben Sluffdjluß gewäjren. ©inige Haupt*
rung ber Suftfcjiffajrt in Serlin unter ber Seitung puntte, bte ftcj fcjoit jegt jerauäfcjälen laffen, ftnb etwa
unb Set jätigung Slffmannä fowojl mejrere gajrten bie nacjfolgenben. S ie »ertifale lempcraturabnajme
»on greiballonä alä audj regelmäßige Slufftiege eineä ift in ben großen Höjcn »on 4— 9000 m in ber Siegel
mitSiegiftrierapparaten neuer Sonftruttion »erfejenen nidjt laitgfamer, wie ® laif jer su finben geglaubt jatte,
geffelbaÄonä öeranftaltet. ©leitjjeitig begann aud) fonbern noej crjeblicj rafdjer alä in ben untern 4 km
ber rüjrtge Mitttcjener Serein für Suftfdjiffajrt eine fcnlrecjter ©rftccduttg; wäjrenb fte in biefem untern
größere SReije äjttlicjer ©jperimente, wäjrenb itt Seil im Mittel Wenig über 0 ,5° auf 100 m beträgt,
SRußlanb ber Sejrer an bem Militärluftfcjifferparfe wäcjft fte mit weiter sunejinenber Höje öon 0,65 auf
Ponionjcjf mit großem ©ifer bie bortigen übungä* 0,8— 0 ,9°, fo baß ftcj jicr biefelbe bereits bem ©rens*
fajrten su wiffenfcjaftlicjen Seobacjtungen auänujjte. Wert öon 1 ° auf 1 0 0 m näjert, ben biefer fogen. üer*
SSäjrenb fid) biefen Slrbeiten bte gajrten oon Hajen titale Sentperaturgrabient b au e rn b nidjt iiberfcjrei*
u. a. in Slmcrita anfdjloffen unb ficj audj Slnbree in ten lönnte ojne Störung beä atntofpjärifdjen ©leicj*
Scjweben ijneit mit Energie unb K ü jn jeit wibmete, gewidjtä. 3 tt ben unterften 1 0 0 0 m fommeit infolge ber
jatte fidj baä Serliner Untemejmeit unter ber g ü j* int SBinter ju jeber SageSjeit, in allen Sajreäseiteit
rung Slffntannä unb bem wacjfeitben Sntereffe öon aber in ber SJacjt unb morgens oft auftretenben Um*
P jjfife rn , wie ,'pelittjolg,». Sejolb, Stentenä, SUinbt, fejr ber Semperatur(3 unajme nadj oben) bie eytrem*
gans befonberä aber unter bem burdj großartige 3 u* ften SdjWanfungen öor; Don biefen gälleit ber 3nöer*
roenbungen unb perfönlicje Slnteilnajnte betjätigten fion abgefejen, fdjeint aber bteSlbnajnie ant langfam*
Protettorat Kaifer SBüjeltnS I I . 3U einem alle biä* ften su erfolgen 3Wifcjen 1000 uttb 4000 m, biä su
jerigeit Unternejmungen auf biefem ©ebiet in ben weldjer ©rense fte int Surcjfdjnitt niejt fcjneUer wirb.
Sdjatteit fteUenben auägewacjfen. Hier Würben im Sieä fdjeint sufantmensujättgen mit ber »ontejmlid)
Slnfcjluß an bte Sorbereitungäfajrten »on 1888 unb in biefen mitteljojen Sd)icjten ftattfinbenben Konben*
1891, befonberä in ben 3ajrctt 1893/94, aber audj in fation beS SSafferbantpfeä (SBolfenbilbmtg, Segen);
ben folgenben sufamnteit nidjt weniger alä 75 grei* burd) bte babei freiwerbenbe latente SBäntte Werben
fajrten, barunter 65 mit bemannten Saltonä nacj btefe Sdjidjten r e l a t i » übererwärmt. S ie jebetifallä
einem ftrengen Programm suaEen Sajreä* u. SEageä* uotwenbige 3Bieber»erlangfamung iit ber SMrnteab*
Seiten unb möglicjft bei jebemSBetterauSgefüjrt, meift najnte nacj oben (ba ja bte Sentperatur nidjt tnä Un*
burej ©roß, Serfon unbSüring, aber attcj burej ja ji* enblidje abnejnten fann) fejeint bemnadj im Surcj»
reieje anbre Meteorologen unb D f fistere ber Suftfdjiffer* fcjnitt erft in öiel größern ööjeit, alä man biSjer an*
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genommen, nänt(td) Bei 9— 1 2 ,0 0 0 m unb barüber 311
beginnen. 3 n Serbinbung bamit finb in ben f)o£)en
Stegionen bcS Suftmeeres feljr Diel niebrigere Sänne«
grabe beobachtet morben, als Borfjer feitenS ©laifljerS,
TiffanbicrSie. Tie tiefften Temperaturen maren — 48°
in 9150 111 unb 7900 m unb mehrfach einige 30 ©rab
unter 9?uE in Jjjöhen non 6— 8000 m, mäljrenb ©lat«
ffjer nid)t unter — 2 0 1/»0 (in 8000 m Jpölje) gefunben
hatte. ® ic unbemannten KcgiftrierbaEonS haben in
15— 18,000 m Ipöje bi§ auf — 70 bis — 80° l)erab=
gefjenbe Temperaturen getneffen, unb bod) ftnb biefe
Serte nod) eljer gu f)oc£) unb jebcnfaES bie (Srgebniffe
ber Ballons-sondes-gal)rten auS beftimmten ©rünben
gunädjft nod) mit ©orfidjt aufgunehtnen. T ie fogen.
Temperatur an ber Stenge ber Attnofpljäre ift bem»
nac^ fine Biel niebrigere, als bie ältere Berechnung
oon Mcbclejem u. a. ergeben batte.
®icfc neue ©infidjt in bie ©efege ber Temperatur«
Berteilung in ber freien Atmofphäre, meldje ja bie
Hauptfrage für bie Phhftf berfelben bilbet, fteEt jeben«
fallS baSmid)tigfte©rgebniS ber neuern Ballonfahrten
bar. Auf anbre, gleichfalls intereffante unb midjtige
Punfte fann hier nur mit einigen Scfjlagmorten ein*
gegangen merben. T ie bebeutfamften beirunter finb:
bie oben ermähnte große §äufigfeit ber Temperatur»
inoerfion ju aEen 3afjreSgeitcn, oft noch in großen
)pöl)cn, gumal an ber obent ©rengfläd)e gefdjloffener
SSo 1fenntaffen burch Bon biefer refleftierte S ä rra e ;
fprungfjafte Abnahme ber Sä rin e in bem oberften
Solfenteil; bis auf ttahegu BoEftänbige Abmefenljeit
Bon Safferbantpf fteigenbe gelegentliche Trodenheit
fd)on in mäßigen §öt)en, befonberS in £>od)brudgebte«
ten ober in ben nebelfreien 3onett gmifdjen gmei S o l«
fenfchidjten; burdjfcfjnittlidhe f)öfjere S ä n n e ber gangen
Suftfäule im Bereidj ber Suftbruditiajima, niebrigere
im Bereich ber barometrifdjen Teprefftonen; Bor«
f ontmen Bon unoermittelter übcreinanberlagerung Ber=
fd)ieben marnter unb mafferbampffjaltiger Suftftröme,
bei fnidartiger Sinbbrcl)ung unb häufiger Sogen»
molfenbilbung in bet ©rengfdjidjt; gemaltige Sinb»
gefdjminbigfeiten in ben fehr hohen Schichten, oft bei
fehr fdjmacher Suftbcmegung unten uub bei fd)önent
Setter; Biel mehr auSgcfprodhenc unb fdjon in nie«
brigern §öljen eintretenbe Sinbuntfeljr in ben Anti«
etjfionen im Bergleid) gu ben ©tjfloncn; Biel häufige«
reS Auftreten finfenber, burch ftotupreffton fid) erronr«
ntenber unb austrodnenber Suftmaffen in ben ©renggebieten jtmfdjen ben barometrifdhen Majrinia unb
Minima, ja nahe ben tejjtem, als man bisher annef)=
men fonnte; mal)rfd)einlid)e Abnahme beS eleftrifdjen
potengialgefäEcS mit mad)fenber ipöhe; Bilbung Bon
Sdineefloden in ©irutSmolfeit in 9000 m £>öfje tt. a.
3 um Schluß muß hier nodj furg ermähnt merben,
baß außer ben SuftbaEonS in neuerer 3 « t auch fejr
BerBollfontmte Tradjett gu miffenfehaftlidjen, fpegief!
nteteorologifchen 3 meden Bermcnbet morben finb. T er
erfte, ber bereits Thermometer m it® rachen in bie Suft
hinauSfdjidte, mar S ilfo n in ©laSgom Bor 150 3al)=
ren, 1748— 49. Audjgranflin hatbefanntlid)$rad)en
gu miffenfdjnftlidjen Stubien Bermenbet. ®ann mürben
Bon Ardjibalb ®ouglaS ähnliche ©jperimente, fpegieE
guSSinbgefchroinbigfeitSmeffungen, guerft Bor etma 15
fahren unternommen. ®en bei meitetu größten gort«
fchritt in biefer Begieljung bebeuten ohne Bmeifel bie
auSgcgeidjneten Arbeiten Bon A. Samrence SRotd) auf
ben Blue £>iE«)pöIjen bei Bofton in ben Bereinigten
Staaten. Terfelbe hat feit mehreren Sauren mit nto«
bemen ®radhen, mie bem ©bbtyfdjen, bent ntalaiifchen

671

taillesskite(Abbilbung f. bei »Suftfdjiffahrt«, S . 641),
oor aEent aber mit bem §argraBcfd)cn Stoftenbradjen
(Abbilbung f. bei »®rad)en«) Berfudhe gemacht; burd)
feljr praftifdjeBerbinbung mehrerer folcher (bis gu adjt)
®radhen Bon gufammen fehr bebeutenber nugbarer
®radhenfläd)e, bie er an einem Stlaoierfaitcnbraht mit
fehr leichten, felbftregiftrierenben Snflrumenten gunt
Meffen Bon Suftbrud unb Temperatur emporfenbet,
erreidjt er bei genügeitb f räf tigen Sinbett bie für foldje
©jperimente erftaunlidhen Roheit Bon über 3000, ja
3500 m. ® a berartig gefeffeltcnSnftrumenten bie na«
türlidje Ventilation burdj bic untgebenbe, meift fehr
ftarfe Suftftrömung gu gute fontmt, fo finb bieTentpe«
ratur« unbgeudjtigteitSmeffungen burdjauS einmanb«
frei. Seit ber ©rfinbung beS ®radjenbaflonS burch
ParfeBal unb SiegSfelb ift man bem ©ebanfen nahe
getreten, burch Berbinbmtg Bon ®radjenbaEonS ntit
®radjen einen ft än bi gen , momöglidh ununterbrochen
Tag unb Stacht bauemben Beobacf)tungSbienft mitSRe«
giftrierapparaten für bie höhern Schiften ber Atrno«
fphäre bis git3000 ober aud) 4000 m eingufüljren, nach«
bent ber erfte ©erfud), einen TradjenbaEonju meteoro«
logifdjen 3meden gu oermettben, in Straßburg im grülj«
jahr 1898 ntit gutem ©rfolg auSgeführt morben ift. 3n
Berlin mirb im Attfdjluß an baS bortige nteteorologifdje
Snftitut ein berartigeS a e r o n a u tifd je S O b fe rB a »
to r iu n t auf Staatsfoften bereits in ber aEeruächften
3eit ins Seben treten.
[ntantführenbe, f. Siamant.
SOietcorftctne (M e te o r ite n ), f. SDtarefanit; bia«
SWetergte (griedj.), f. gunftionStoecfjfel.
SW etljtjU jaran m i& o p ijen ö l, f. «Photographie.
OTctvotfjcnc ftaitto g citcft# , f. ifainogenefiS.
M euin in u t e ll ln a , f. Sllpenpflangen.
9 )iesiJan if< h e3 U tcrtü m cr. Unter biefemScamen
pflegt man nicht bloß bie ber befonbent Kation ber
Merifaner eigentümlichen Slulturergeugniffe, fonbem
auch bie ber gasreichen anbern Böller oerfd)iebenen
UrfprungS gu Berfteheit, bie burd) bie ©enteinfamfeit
gemiffer Slulturelcntente mit ben Mejcifanern Berbun«
ben maren unb einen SulturfreiS mehr ober ntinber
einheitlichen ©eprägeS bilbeten, ber Bon ben §ochfläd)ett
beS nörblichen Meyifo bis über bic Seen Bott ÜJtica«
ragua hinaus fief) erftredte. S a S in ben Sammlun«
gen unb Mufeen an ntefifattifchen Altertümern auf*
bemahrt mirb, finb in beröauptfadje gufätlig gemachte
gunbe. KationeEe, namentlich umfangreidjere AuS«
grabungen, finb bisher nur an BerhältniSmäßig meni«
gen SteEen Berfucht morben. M an fann beSjnlb audj
nidjt fagen, baß ntan baS meite ©ebiet aud) nur an«
nähemb fennte. 3 mmerljin ift eS audj jegt fd)ott mög«
lich,eine9{eihebe|onberer3iBilifationSgentrcn, fleinerer
Kulturfreife, gu unterfdjeiben, beren ©igenart teils auf
ethnifcberBerfdjiebenljeit, teils aufbefonberergefdjicht«
lidjer ©ntmidelung beruht. 3n Bcgug auf bie Alters«
beftimmuttg aber ift man bis heute nicht im ftanbe, Ber«
fdjiebene Perioben mit Sicherheit gu unterfcheibcn.
M an fann im aEgenteinen nur angeben, ob ein Stü d
in bie 3eit Bor ber ©ntbedung burd) bie Spanier, ober
ob eS fchon in bie chriftlidje 3eit fäEt.
3u ben gentralen .§od)lanbSgebieten fennt man
Kuinenftätten, bie fchon gur 3 eit ber Eroberung burd)
bie Spanier in Diuineu lagen. 3'Bei baBon finb nantent«
lid) berühmt gemorben: T 0 11a n ober T u l a , im 3f. Bon
Mejifo, im DueEgebietc bcS KioMoeteguma, ber feine
Sa ffe r bent Panuco guführt, unb T e o tih u a c a n in
ber norböftlichen Ausbuchtung beS abflußlofen BedenS,
beffen Mitte Bon ber Salgmafferlagune Bon Merifo
eingenommen mirb. M it bem Orte T 0 11a it oerfnüpft

fid) ber9Jaute ber S o lt e f c n , bie alg bag ältefte Kul«
turüotf in äKejifo genannt werben, unb bie fpäterhin,
nadjbem burd) UnglüdfgfäUe, Hranfljeit, Epibentien
i^r SReich jerftört worben war, nad) ben Sänbern ber
Hüfte auggewanbert fein, aber noch antSSege bahin, an
üerfdjiebenen Orten, Bruchteile üon fid) juriicfgelaffcn
haben fodeit. E g finb in ber Sljat >n Sollait auf bent
Burghiigel nicht nur bie gunbamente ber alten 2 öoh»
nungen, Straßen, Serraffen aufgefunben worben,
fonbern neben einer Menge fletnerer Altertümer auch
Steinbilber bon arcbäifdjent Sppug unb junt S e il üon
riefigen ®imenfionen. ® e r S t il biefer BilbWerfe lehrt
nicht nur an üerfchiebenen Stellen beg Hodjlanbeg,
ingbef.inbent Herrfd)aftggebiele beg altenS l a 5 c a 11an
wieber, fonbern ntan fann ihn and), ober Wenigfteng
auffallenbe Anflänge au ihn, in gewiffen Monumett«
ten ber Siuitten üon ©hichen» 3 g a in Ducatan er«
fennen. ®urd) biefe Beobachtungen gewinnen bie alten
Sagen bon ber Säuberung ber Softefen, bic ntan in
neuerer geit fidh gewöhnt hatte, einfach in bag Sie ich
ber gabel ju berweifen, eine geWiffe ©runblage. llnb
ntan hat beghalb üieHeid)t nidjt Unrecht, biefen S til
alg ben toltefifchcn ju bejeidjnen.
2jtt ber Ebene üon S e 0 1ih u a c a n fteheit heute noch
jwei große ^tjrantiben, aug Erbreidj unb Suftjiegeltt
unb jwifdjengelagerten TOörtelfchidjten aufgebaut,
üon benett ber SErabition nach bie eine ber Sonne, bte
anbre bem Monbe geweiht gewefen fein foll. g u beiben
Seiten einer gerablinig üerlaufenben Straße reihen fid)
bie gunbaut eilte üon SSohnungen, beren Abobewänbe
int Ämtern ntitStu d belegt unb bemalt waren. Einige
Steinbilber bon üieredigent Umriß ftnb hier gefunben
worben, geuerbeefen, üon giguren mit gefurdhtem ®e«
ficht getragen, fein gearbeitete, bemalte Sfjongefäße,
bor adern aber, in Untnaffen weithin jerftreut, in ber
Ebene jit finben. Shontöpfcben üon äußer)* leben«
bigent charafteriftifdhen Stypug, bie aber anfeheinenb
nicht Brudhftüde DonShonfiguren finb, fonbern, ät)n=
lieh unfern ^uppentöpfen, ju giguren gehört haben,
bie aug üergänglidjeut Material gefertigt waren.
SoKan unb Steotihuacan liegen in einem ©ebiete,
beffen ®orfbeüölfermtg faft augfdhließlidj ber Station
ber Otonti angehörte. ® ie Hauptmaffe beg ntejifani«
fdjen Bolfeg Wohnte in bem Umfreig ber beibett Sagu»
nen unbinbenüerfdjiebeitenAugjweigungen begHödj«
thalg üoit Mejifo, ferner auf ben Slanog, bie fich öon
bem Dftabhang ber beiben großen Sdjiteeberge big ju
bent SRanbe beg Hochplateau? jietjett, unb in ben
Schluchten unb Shälem im S . ber bag Hochthal bon
M ejifo im S . begrenjeitben Bergwätte. Bon ben
Xetttpeln uub Sßaläften ber alten 9ljtefenl)auptftabt ift
teine Sp u r mehr üorhanben. ®agegen fteht am anbern
Ufer beg Seeg, in betn Orte H u e x. 0 11 a , noch ein ntäd)=
tiger TOauerreft, ber anfeheinenb ju einem ^alaft ge»
hörte. Unb forntlofe Erbhügel bejeidjtten in Sejcoco,
in Ajcapogalco, Saeuba, Slalntanalco bie Stelle ber
alten Scmpelptjramiben. ©rößere Steinffulpturen
finb Enbe beg üorigenSahrhuitbertg bei Kanalifation?«
arbeiten unter bem '.ßflaftcr ber Hauptftabt gefunben
worben. E in riefigegBilb ber E rb g ö ttin E o u a tlic u e
(gewöhnlidj, aberfälfchlidh, m itbem SJam enSeohao»
u tiq tti bejeidjnet) unb jwei große runbe Steine, üon
benen ber eine, ber fogen. Haleitberftein, auf ber Ober»
feite mit bem B ilb unb ben Symbolen ber Sonne Der«
jtert ift, ber anbre außerbein auf feinem Mantel mit
©ruppcnbilbcnt gefdjtnüdft ift, bie bte Don König Si«
jocic unterworfenen Stäbte nnb Sanbfdjaften ju r An«
fdjaumtg bringen. E in anbrer, üiereefiger, aber ntit

üerwanbten Sfulpturen bebedter Stein ift Dor furjem
bei bem Stieberreißen eineg an bem Hauptplag gelege=
iten Haufeg unter bem gunbament gefunben worben.
Slitbre Altertümer: Shongefäße, Seiler, Schalen,
Srittfbecbcr, SRäuchergefäße, 9iäud)erIoffel, Shonfigu«
ren, Spimtwirtcl, Stempel finb in Mengen gelegene
lid) beim Augfd)achten üon gunbantenten unb anbem
Erbarbeiten an ben Orten ber alten Stäbte beg H och=
thalg gefunben worben, alle ziemlich einheitlich im
S t il unb in berSerjterung. S n ben üerfdjiebettenMu«
feenbilben bie an? bciuHochthal üonMejifo flammen«
ben Stüde immer noch ben Hauptbeftanb ber uterifa«
ntfdjenAltertumäfainmlungen. Altertümer befonberer
A rt finb bei ben Anfang ber 60er ^Sahre bon Ehar«
nat) in S c n e ite p a n c o ant Abhang beg ^opocatepetl
üeranftalteten Attggrabungen ju Sage gefontnten. Eö
finb in ber Hauptfache ©efäße, bie betn Kultu? beg
Siegengoiteg geweiht ober alg Opfer für ihn beftimmt
waren unb beghalb ntit bem Btlbe biefeg ©otteg ge«
fdhutücft finb.
®te wämtem Sljäler im S . ber Berge üon Me;rifo
bergen bie beiben bcfterhaltcnen unb fd)önften Sem«
pelphrantiben, bie bisher aug bent eigentlich uterifa«
nifchen ©ebiet betannt geworben finb. E g finb bie Don
S e p o j t l a n unb 3E0 dj i c a t c 0 . ® ie legtere, beren
fchräg anfteigenbe Serraffen vingguttt mit gewaltigen
unb ganj mit Sfulpturen bebedten gierafeit belegt
finb, ift fchon feit längerer geit befannt (f. Safel »Ante«
rifanifcheAltertümern«,gig. 1, S b .l) . ©ienufuitju«
gänglichcrSergfpige gelegene'^yrantibe Don Sepojtlan
ift erft 1895 üoit patriotifchen Bewohnern beg ®orfeg
Sepojtlan freigelegt unb in ben Berhanblungen beg
im Herbft beg genannten 3ahreg in M ejifo tagenben
Amerifaniftenfongreffcg näher befdaneben worben.
3tx ben Slanog im D. beg ^opocatepctl unb ber
Sjtaeeiuatl waren Slagcatlan, Eljolula, Sepotjacac.
QuauhquedjoIIan größere gentren. Efwlula iftbefannt
bttreh bie gewaltige, in ähnlicher SSeife wie bie s^t)va=
ittiben üon Seotihuacait aug Abobepacfungcn unb
Mörtelfchichteit aufgebaute yihtaiitibe, b en Slacfji«
u a lte p e tl, ben »fünftlic^en Berg«, Wie ihn bie alten
Mepfaner nannten, ber ehentnlg bag Heiligtum bes
'Sinbgottes O u e t j a l c o u a tl, jegt eine SiapcKe ber
9!uefira Seitora be log DJemebiog trägt. Steinftulptu«
rcn üerfdjiebeiter älrt unb 3unt Se il Don anfehnlidjen
®imettfioncit finb fchon üon Kapitän ®ttpair aug
Q u a u h q u e d jo lla n unb anbern Orten biefer Slanog
befdjrieben. \'lttg bem ©ebiet üon S l a r c a l l a n finb
in neuerer geit eine 9lnjahl Steinbilber unb 3Jeliefg
üon nterftüürbigem ardjaiftifchen S^puS befannt ge«
morben. Bon ©egenftänben ber Hleinfunft, bemalten
Shongefäßen, Shonfiguren u. bgl. hat namentlich bie
nähere Umgebung üon (£h 0 1itla Diel geliefert, unb
eg jeichnen fidh biefe burch großem 9!ei<htum ber ®e«
foration, lebhaftere garbeit, gigurenfdhntucf üor ben
©cfäßen beg Hod)thaleg üoit Mejifo aug.
E in befonberer S t il tritt ung in ben fchon an ben
©renjen beg nterifanifdjen ©ebieteg, an bem ^luggaitg
ber alten Hanbefgftraße ttachSabagco gelegenen Orten
S e h u a c a n , E o j c a t l a n u n b S e o t it la n b e lE a «
m in o entgegen. E 3 finb ingbef. fein bemalte Shon 
figuren, bie ücrfdjiebenc göttliche perfonen, ben Siegen«
gott, ben ©ott ber Sän je unb©efänge u.a., barfteiten.
Alg einen Augfluß ber mej.'itnnifd)en Kultur beg
Hodjlanbeg haben Wir, Wie eg fcheint, ben Seil beg
heutigen Staate? Beracruj anjufehen, ber üon Her«
ntattit Strebet in fo üorjüglidjer SSeife burd)forfd)t
worben ift: bie Orte A t o t o n ilc o unb ü u im if t la n

mt ber üoit bent ipod)!mtbe jerabfiijrenben Straße, bie
©egenb »on S a la p a , bie üerfdjiebenen fünfte ber
Xtnigegenb Bon S K ij a it t la unb baä ©ebiet ber alten
Sotonafcn jauptftabt IS ent p o a 11an, inSfaef. baä große
©räberfclb beä E e r r o W o n to fo . Se i oller Slnlej»
ttung ait bie Sonnen beä §odjlanbeä tritt ttnä bod)
fowojl in ber Seforation alä in ber Sccjnif fejr
üiel ©igenartigeä entgegen. Watt fiejt, bafj jier bie
ntejifanifdje Kultur auf neuem Soben, iit frentber
Solfägenteinfcjaft, anbent Sebenäüerjältitiffen unb
anbent Soritellnngen fid) anpaffenb, gefejaffen jat.
(Sine befonbere Stellung nimmt unter ben guttborten
biefer ©egenb P i l o i t be S lju c a r bei W ijantla ein.
S ie Slalo c»g ig u reit, bie Kröten unb Scjlangcn, be»
nieifen, baß jier eine Kultuäftatte beä 3}egengotteä fid)
befanb, Wie in bem oben erwähnten Senenepanco.
©ine äjnlidje Seeinfluffung burej bie Kultur ber
niejifanifcjenJpocjlanbäftäntnte fejeint aud) baä ganje
üon ben Stifteten bewojnte Serglanb, baä ben lüeft»
lidjen Seil beä Staateä Dajaca bilbet, aufjuweifeu.
S ie feinen, mit Berfdjiebenen garben unb ganjen figu»
renreiejen ©ruppen bemalten ©efäße »on 31 o dj i j 11a tt
erinnern in ber S j a t an bie beften tSr^engitiffe ber
Ejolula»Töpferei. 2 >n anbern ©efäßttjpen fejeint teilä
eine Slnlejnung ait bte äapotefifcjc Kerantif, teilä eine
befonbere laitbfdjoftlidje Eigenart ftcj auäjufpredjeit.
Eine Spejialität berMixteca alta finb bic überall ja jl»
retcj gefunbenen tleinen gigürdjen auä grünem ober
roeißlicjeut Stein, bie »ermutliej an S o n n te n aufge»
reijt um ben Halä getragen würben.
Um baä »on beu merifanifejen Stämmen bewojnte
ober »011 ijnen beeinflußte ©ebiet gruppieren ficj nun
anbre, bie »on beit Wcrifatiem ftainmfrcinbcit Söl*
fern bcwojnt luaren, i»o bie frentbe Soltäart aucj in
bein arejäologifcjeii Waterial sunt Sluäbrucf tommt. —
Hier ftnb an erfter Stelle bie im SB. öon Dierito ge»
legeneu Sanbfcjaften W e d jo a ca tt unb © o liitta ju
nennen. So n größern monumentalen Sauten ift jier
nicjtä angetroffen worben. S ie S Jo c a ta genannten
pjramiben nnb Wallartigen Erjebitngeit finb ein»
faeje Steigerungen, gunbameiitc, bie auä »ergättg=
licjent SJiaterial gebaute Käufer, Heiligtümer, Patäflc
trugen. Sludj bic Steinmejsfunft biefer ©egenben ja t
nur in gorm unb Searbcitung jientlidj roje Stüde
geliefert. Sagegen lueifen bie Sjongefäße manejeä
Eigenartige in ber Sedjnif auf. Unb bie gigurcit
unb Piippejen »on Eoliuta jeigen bei aller Steifjcit
ber gormengebung eine entfcjieben weit mejr auf le»
benbige Sluffaffung ber natürlidjen Serjältniffe ge»
ricjtetcä Streben, alä 5. S . bie »erwanbten ©rjeugniffe
ber int engem S in n mejifanifcjeu Kunft.
3 nt 9}. unb 0 . waren bie Dfaejbant ber Werifancr,
bie H u a j t c c a , ein ben W a ja »onf)ucatait üerwanb»
ter Solfäftantm. S ie grenzten an ber Küfte beä 3Ke»
jifanifdjen ©olfeä unmittelbar an baä öon ben So*
tonafen bewojnte Sanb, beffen ftarfe Seeinfluffung
burej bie Kultur ber meritaitifejen öorf)lanbäftäntmc
oben erwäjnt lunrbe. 3>n bent füblicjcn Seil beä
juajtefifcjen©cbieteä finben fidj b c i^ n p a n tla große
monumentale Sauten, eine Pjrautibe, bie att ©röße
faft bie aller fonft in W ejifo befannt geworbenen über«
trifft. SBeiter im SJ(. fejlen größere Sauten, ©rup»
pen »on uiebrigen Steinptji'amiben, äjnlidj ben S)ä=
cata »on Wecjoacan, bejeidjneit bie Stelle ber alten
Sörfer. Slucj Steinbilber finb niejt gerabe jäufig,
unb »011 H'crogltjpjen ift noej feine Sp u r in biefem
©ebiet aufgefunben worben. Sagegen ftnb Sjon»
gefäße üon jierlicjen gönnen, junt Seil iit gattj eigen»
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artiger SBeife bemalt, unb Waffen üon Sjonfigiir=
cjcit, Köpfcjen u. a. m. gefammelt worben.
Sluf ber anbern Seite folgten an ber Küfte bcS
Wejifanifdjen ©olfeä auf bie Sotonafen eine Shtjajl
Stämme, bie üon ben Weyif attent alä O l in e ea U i %*
to tin bejeicjnet würben, über bereiturfprünglicje9?a-tfonalität nicjtä DJäjereä befannt ift, unb bie, wie eä
fdjeint, ju r ^eit ber Gonquifta fcjon üollftäitbig me»
jrifanifiert waren. ?jn ber unmittelbarenSiacjbarfcjaft
ber alten Sotonafenjauptftabt Eeiitpoallan unb nid)t
tüeit üon bem Eerro Wontofo ja t Hermann Strcbcl
itt bem ©räberfelb üon S ta n c jü o be la ä a n in ta ä
eilte überauä reieje gunbftätte üon Slltertümern biefer
befonbern Stamntgmppe auägebeutet. H>«c treten jum
erftenmal in auffälliger SBeife in ben Sjonfigureit
bie fünftlidj abgeplatteten Köpfe unä entgegen, bie iu
ben Sfnlpturen üon palettqtte nnb anbrer SRuinenftäbte beä Wojaüolfeä feit langem befannt fittb. Sluä
weiter öftliej gelegenen gunborten ber ©egenb üon
S l a l t ä c o j a n fennt man große, fejr fein unb forg=
fällig gearbeitete 5Ejonfiguren mit benfelben abgeplot»
teten Köpfen, breiten lädjelnben ©efiejtern unb fejr
merfwürbigen unb tünftliejenHaarfrifuren. E ä fejeint
iiberjaupt biefer ganje Snnbftrid) üon einem teejnifrf)
uttb fulturell fejr jodj eittwidelten Solfe bewojnt ge»
wefen ju fein. Sind) bie merfwürbigen ffulptierleu
Steinjodje, bie man früjer, aber fälfdjltcj, alä Opfer»
jodje beutete, fdjeinen in biefer ©egenb ijre eigentliche
Heimat ju jaben. Seiber finb bie fitblidjen unb oft»
liejen Slnfdjlüffe, ber flimatifejen Sejwierigfeiten ja l *
ber, bcneit man begegnet, nodj fejr wenig burdjforfcjt.
Eine befonbere eigenartige Kultur repräfentieren
bie baä Serglanb »011 Dajaca bewojuenbcit unb »ott
bort biä ju r pacififdjett Küfte »erbreiteten ja p o te »
11f cj en Stämme unb ijre SerWanbten. Stefem ©ebiet gejöreit bte berüjntten Sßaläfte »on W i t l a an,
auä fcjntaleii, forriborartigen JRämnen beftcjeitb, bie
um quabratifdje Höfe gelagert, unb beren Slußeit» unb
JSnnenwänbe mit geometrifejen Wuftern in Stein»
mofaif gefcjntüdt fittb (f. Safel »Slmerifanifcjc Silier
tiiiner II I « , gig. 7, Sb . 1). S ie Erjeugniffe ber japo
teftfcjen Kerantif jeicjnen ficj burej einen eigenartigen,
leidjt fenntlidjen S t il auä. Slnt auffälligfiett finb bie
großen gigurengefäßc, figenbe ober ftejenbe Wänner
unb SSeibcr barftellenb, ntit balb fejr lebenäwajrem,
balb burej fijtitbolifdje Seräierungett »erfdjnörfeltetu
©eficjt unb mit retdjent Sdjutud.
Sluf ber Höje beä 3ftjrnuä unb in ben nngrettjen
bett Seilen beä Staateä (Ijiapaä i»ojncit bic W ijc unb
bie l^oque, fulturell fejr Wenig enttuirfclte Stämme,
über beren Slltertiimer audj faft nidjtä befannt ift. S a ä
©leicje müffen Wir eigentlidj aud) üon ben S jia p a
fagen, einem ben Wäitgue Don Nicaragua üerroanb»
ten Stamme, ber im Snnem beä jetttigen Staate»
l£jiapaä eine auf friegerifcje Überlegenjeit gegrünbete
©ewaltjerrfdjaft aufgericjtet jatte.
E ä folgen bann bie uerfdjiebetien ßweige ber W a j a »
ftäiume, bie in ber Höje ber Kulturentiüideluitg unb
itt fünftlerifcjer Segabung bie Wcritatter faft nodj
übertroffen ju jaben fdjeinen, unb bie namentlich audj
burdj bie Waffenjaftigfeit ber monumentalen Sau»
ten, bie fte jinterlaffen jaben, unfer Staunen erregen.
S ie größten unb eigenartigen biefer Sluinenftäbte
finben ficj in einem breiten Streifen, entlang ber alten
Hanbeläftraße, bie Don Sabaäco unb Ejiapaä nacj ber
Sagune üoit 3jabal unb nadj Hcmburaä gejt. H**r
liegen O e o c in g o , P a le n q u e , P t e b r a ä n e g ra ä
u. W e n e j^ S i n a m it (um U fu m a c in ta ),D itirig u ä
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uitb ©opan unb jaljlreidje anbre, bte nod) berUrmalb
bcbcdt. Surd) bte Arbeiten bon (Ifjantai), yjt'aubslei)
nnb ber Ingenieure beä peabobi)«MufcuutS finb bie
grofjen, nn beit Seiten mit JjMcroglt)pl)en bebedten
ftigurenftelen, Altarplatten unb altarnrtigen Sfulptu«
ren fegt in Silbern unb Abforntungen gennuer betannt
geiuorben unb haben eine ganj eigenartige neue, groß«
artige gornteniuelt un8 entfjüllt. Uttb ihnen entfpricht
eine gitlle bon®egenftänbeu ber Kleinfunft, bon benen
netterbingä aud) im ©ebiete ber Alta Sera p aj in ©ua«
ternala anägejeidjitete Stüde gefunben tuorben finb.
An biefeS Zentrum ber Matjafultur fdjlicßen fidj
im S . bie AltoS bon ©uatentala an. Siefe mürben
and) oon Mat)aftämmen bemofjnt, bie aber unter ein«
fadjern Serljältniffen gelebt ju haben unb aud) bon
bem benachbarten, gleid) nod) ju ermäjtteitbett ntejifa«
ttifdien Seuölferungäelenientftärfer beeinflußt gemefen
ju fein fdjeincit. Monumentale Sauten bon beut ©ja«
ratter unb ber ©roßartigfeit ber borljeigcnannten ftnb
in biefettt ©ebiet nicht jtt finben.
3m sJi. bagegeit finben bie monumentalen Sau«
ten beä 3 entralgebieteä iljre Parallele in ben Siuineit«
ftäbten boit Yucatan, Ujittal, Sabua, Säantal,
©l)id)en«Sga unb jahlreidjcit anbern, mit benen baä
Sanb gerabeju erfüllt ift. Siefe Sauten meidjen inbeä,
menn aud) nidjt iit ber allgemeinen Konftruftion, fo
bodh im S til unb ©harafter, itt beträdjtlidher SBeife
bon beiten beä 3 entralgebicteä ab unb bilben eine
©nippe für fich, bereit äitßereä Merfmal man in ben
MaSfen feljen mag, mit beiten bieganjenAußenmäitbe
ber ©ebeiube bebedt ju fein pflegen, beren lange ge«
früiitiute 3iafeit bon 2Balbed«3iouffeau u. a. alä 2Jta»
ftobon=9iüffel gebeutet mürben. Sn einzelnen biefer
3!uiitenftäbte, inäbef. inMal)apanu.©hid)en«Sga,
ift eä unuerfetinbnr, baß ihre Sauten unter ©influß
eineä nterifamfdjeu ScbölEerungäclementä entftanben
finb, boit beut jur 3eit ber ©ouquifta leine Spur mehr
in ber Scbölferuitg nachmeiäbar mar.
Sagegen haben fid) an ber pacififdjeit Seite, bon
S o n a l a iit ©hiapaS an biä nad) San Saloabor, bie
utejifanifdjenStämme biä in bie f)iftorifd)e3 eit u.junt
Je ii nod) biä heute erhalten. Ser ganze fdjniate Küften«
fauut mürbe bott ihnen eingenommen, unb aud) bic
Viiingc ber Serge, unb im öftlichett ©uatentala unb iit
San Salbabor reichen fie lueit inä Snncre. Sem alten
Siebelungägebicte biefer Stämme gehören bie großen
Steinbenfntälcr bott Santa Sucia ©ojumal lt)uapa
an, bie jegt einen ber größten Sdjäge beä Serliner
Mufeumä für Sölferfunbe bilben. Son anbern Senf«
mälem iit benachbarten Orten ift 9Jad)ridjt borhan«
ben, bodh ift bie ganje ©egenb noch berfjältniämäßig
menig burd)forfd)t.
Sn öonburaä ift baä Shal beä untern U lu a in
alter 3eit bon einer bidjten iubianifdjen Sebölfermtg
befiebelt gemefen, bie heutzutage biä auf mettige SJefte
gefdjmuitben ift. Über bic Stammeänngehörigfeit bie»
fer alten SebölEerung meiß matt nichts, bod) finb itt
neuerer 3 eit burd) Söittfugel unb fpäter burd) bett
Saumtier beä peabobty* Mufeumä eine Anjafjl fjödjft
intcreffantcr Altertümer befannt gemorben, auä benen
unämeifelhaft fjeroorgefjt, baß biefer Sanbftridj in inten«
fibftcr SSeife bott ber Kultur ber Matjaftammc bcein«
flußt gemefen ift, menn auch ber ganje ©harafter ber
Stüde auf eine engere Sertuanbtfdjaft mit ben meitcr
öftlid) mohnenben Stämmen hinmeift.
SaS Sintere bon JjjonburaS ift ardjüologifd) nod)
lueitig befannt. Sie fruchtbaren ©beiten ber Seen bon
Jficaragua mürben in alter 3 eit, unb fo nod) heute,

bott ätbei berfcEjicbenen Solfäftäntmen bemohnt, beit
Mangue, bie ben ©hiapa beä Staateä ©fjiapaä ber«
manbt finb unb bie Urbebölferung bon 3Jicaragua
baräuftellcn fdjeinen, uitb ben STCiquira ober Sfica«
ragua, mej'ifanifdj rebenben Seuten, bie ihrer eignen
Srabition nad) attä bem Korben längä ber Küfte biä
hierher gemanbert mareit unb auf ben Snfeltt beä gro«
ßcn Seeä bott Nicaragua unb bem fd)iitalen SithmuS
ämifdjett biefent unb bent Stillen Cjcan fidj nieber»
gelaffen hatten, bie -Kation ber Mangue auf biefe
38eijc in jmei getrennte Seile fpaltenb. Auf ben Sn«
fein 3apatero unb Ometepee finben fich riefige
Stcinbilber, auf benen baä auä Mejifo genugfatit be«
faunte Motto, baä auä betn nufgefperrten SRadjen
eineä Ungeljeuerä Ijerborfdiaucnbc mcnfchlid)e®efid)t,
bielfach anjutreffen ift. ©anj ähnlidje giguren finb
aud) im Manguegebiet in ber Siälje ber alten Su«
bianerftabt S tt bt i a b a angetroffen morben. 9Iuct) baä
fonftige ard)äologifdjeMaterial läßt erfeittten, baß fich
jmifdjen ben beiben Nationen, bie hier auf engem
©ebiet nebciteinanbcr moljnten, eine ziemliche ©leid)«
artigleit ber Kultur Ijerauägebilbct hatte. Mertmürbig
finb bor allein bic großen Sdmhbafett, bie alä ©rab«
unten bienten, beren Mititbung ntit Schalen gefdjlof«
fen mürbe, bic in ganj beftimmtcr unb feljr cigentünt«
lidjcr Seife bemalt mareit. Sm übrigen ähnelt bie
Kerantif boit 9iicaragua in ben gorutett unb ben Sar«
fteHungen fehr ftarf berjenigen beä benachbarten ©o«
ftarica uttb ber Sanbenge bon Panama. Man fieht,
baß hier jmei Kulturfreife, ber nteritamfdje unb ber
folutnbifche, übereinattber greifen, baß mir hier mit
ben borgefdjobenften Kolonien ber Mejifaner auch an
bie ©renjen iljreä Kulturciitfluffeä gelangt finb.
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arte mexicano antiguo (Serl. 1890); Strebei, Alt«
nterifo (jgaiiib. 1885— 89); ©Ij a r n a t), Les anciennes villes du Nouveau monde (Par. 1884);
S e i er, Sic SBanbmalcreien ber Paläftc bon Mitla
(Serl. 1895); Stephenä, Incidents of travel in
Central America, Chiapas and Yucatan (9iem Dort
1841); Serfelbe, Incidents of travel in Yucatan (baf.
1843); Jgolnteä, Archaeological studies among
the ancient cities of Mexico (©Ijicago 1895— 97);
M a u bä l c9 , Biologia centrali-americana. Archaeology (Sonb. 1889— 97, Sb. 1— 8); »Memoirs of
the Peabody Museum of American Archaeology
and Ethnology«, Sb. 1 (©nmbribgc=Maff. 1897—
1898); §abel, The sculptures of Santa Lucia
Cosumalwhapa in Guatemala (SSafhington 1878);
S;aftian, Steinffulpturen auä ©uatentala (Serl.
1882); S e le r, Altertümer auä ©tmtemala (baf.
1895); Squie r, Nicaragua (9?em ?)orf 1882); So«
balliuä, Nicaraguan antiquities (Stodl). 1886).
9 )lcji(o . Sie ©rgebniffe ber am 20. Oft. 1895 ab«
gehaltenen Solfäjäljlung haben eilte abermalige 9iad)
Prüfung erfahren, unb biefe hat für 19 Staaten Ab«
meidjungen ergeben, bie junt Seil nidjt unerheblich
finb. Sanad) beträgt bie ©efanttbebölferung ber Sie
pubiif 12,619,949 Seelen; für bie einzelnen Staaten
ftellen fid) bie 3ahteu mie folgt:
@inro.
©ittro.
öuubeäbe^irt . .
. 476413 GWua$ua . . . .
262771
2lgua8 (JalienteS .
. 104615 Goafjuila................. 241026
Gampedje . . . .
88302 d o lim a .................
55752
Gljiapaö................ 319599 Durango . . . .
286906

•äJieuer —
vSuanajuato
.
©uerrcro
. .
£ ib alg o . . . .
S aliäco . . . .
3JJe£tfo . . . .
3)lic^oacan . .
Üßoreloä . . . .
W eberfalifornicn
'JUteoo Seon
.
D ajaca . . . .
'^uebla . . . .

.
.

.
.
.

Ginro.
.1 0 6 2 5 5 4
. 417 621
. 558769
. 1 1 0 7 227
. 8 4 1618
. 894,753
. 159355
.
42245
. 3 0 9252
. 8 8 4909
. 9 8 4413

ältiaotao^n feln .

©inro.
Queretctro . . . .
© an fiuiä . . . .
S i n a l o a ........................
© o n o r a ........................
S a b a S c o ........................
X am aulipaä
. . .
£epic (T e rrito riu m ).
T la jc a la
S Jera cru j........................
3 )u c a ta n ........................
3acatecaä . . . .

..........

228 5 5 1
568449
258865
191281
134 839
206502
148 776
166803
866355
298850
452578

Sie S a u n t w o llt n b u f t r ie nimmt einen bebeuten«
ben Sluffdjwung. ® ic erfte SaumwoEfabrif würbe
1834 errichtet, 1897 jäfjtte man 107 gabrifcn mit
448,156 Spinbein nnb einer Mafdjinenleiftung bon
13,896 Sßferbefräften. 9118 bewegcnbe Straft fommt
hnuptfädE)Ii<f| SBaffer ju r Sluwenbung, ba für ben Se«
trieb oon Sauipfmafctjinen biegeuerungäfoften fid) ju
Ijod) fteUen. So n ben SBerfen werben 45 burd) SBaffer
allein getrieben, 34 burd) eine Kombination Bon SBaffer
unb ®antpf unb 28 burd) Santpf aEein. ® ie ttatio«
nale Snbuftrie ift burd) fjolje göEe auf eingehenbe
SauntwoEwaren gefdjügt, Wag nid)t nur ju ber ra«
feheit gunafjme ber galjl u. Seiftunggfäljigfeit ber in»
länbifctjen SBerfe, fonbern aud) ju einer Serbefferung
ber Qualität ber erjeugten Vrobufte geführt hat. 1897
beftanben 112 Spinnereien, SBebereieit u. Snttfereien,
unb eg Würben berbraudjt 53,273,397 Vfunb SJofj«
baumWoEe, wobon 28,786,986 Sßfb. Bom 9lug(anb ein«
geführt unb 24,486,411 ^fb. im Sanbe felbft erjeugt
mürben, S n ben oben genannten gabrifett tourben
7,116,547 Stücf Sud) aug 3,858,829 Sßfb. ©am l)er»
geftellt. ® ie ^robuttion ift in rafdjer gunahme be«
griffen unb bie Einfuhr Bon Saumwollwaren aller
silrt fchnell faüenb, eg biirfte baher nicht mehr lange
bauern, bis bie meriEamidjen gabrilen ben gefamten
einl)eimifd)en Sebarf an SBaren gewöhnlicher Qualität
werben beliebigen fönnen. S ie auglänbifdje Snbuftrie
wirb fich baher barauf befd)ränfen müffen, feinere ©e«
webe einjuführen. 9?ad)beut bie einhcimifdjc Snbuftrie
gehörig guß gefaßt hat, jeigt bie SJegierung 9Jeigung,
bic feljr hohen EinfuhrjöEe berunterjufejjen. ® ie
So llen « unb Seinenwarenfaörifation fteht noch «uf
nichtiger Stufe. So n ben 11 befteljenben Srauereien
finb bic ju Soluca, Montercy, Crijaba unb Ebihua«
Ijua red)t bebeutenb, fo baß bie Einfuhr Bon S ie r jwi«
fdjeu 1890 unb 1898 Bon 2,963,702 auf 672,589 hl
heruntergiug. Slnfchnlidj unb fdjneE wadjfenb ift bie
Rapier« u. Seberfabritation. ®ieEbelntetallerjeugung
betrug Bon ©olb 7,625,000, bon Silber 69,325,000
$efo§. E in großerSdjif f a ljr t S f a n a l ift in ber Slug«
fuhrung begriffen. ® a bie Häfen an ber Hüfte be8 Stil«
len 0jean8 ungeeignet finb, auch nur fladjc Soote ju«
laffen (bec erfte Hafen, ber biefen Stauten Berbient, ift
Puerto be Cco8 fiiböftlich Bon Slcapnlco in ©uatemala),
fo hat bic Regierung befcfjloffen, einen SchiffahrtStanal
jwifcfjen Sehuantepec unbSudjIate an ber ©renje Bon
©uatemala bauen ju laffen. ® ie Honjeffion baju ift
einer ©efcllfdjaft erteilt Worben, bie eine SubBention
oon 5000SoEar für ba8 Kilometer unb 75 m Sanb an
beiben Seiten beg HanalS erhält mit bem SHedjte, bag
Sanb am Hanalweg jwanggweife ju taufen. ® e r
Sauf beg Hanalg ift im aEgemeinen parallel mit ber
Hüfte in einem Slbftanb Bon 1— 20 km unb Bon 20—
30kmBottbemHöhenjug ber Sierra Mabre, biegegen»
über bem Hanallauf burdjfdjnittlidj 1000— 2500 m
hoch ift. ® e r Hanal wirb 2 m tief, auf bem ©runbe
12 m, auf beut SSafferfpiegel 15 m breit fein. Seine
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Sänge auf ntcrifanifcfjcm ©ebiet beträgt 440 km, wo«
Bon ein Stertel im S ta a t Oajaca, brei Siertel im
S ta a t Ehiapag liegen werben. Soote mit geringem
Siefgang werben für bett Sßerfonenßerfehr eingefteEt
unb foEen auch eleftrifdj ietrieben werben. ® ie Soote
follen grachtbarfen jiehen, beren man gegen hunbert
mit einer Sragfäljigfeit Bon 50— 100 Son. einftcHen
WiE. S e r ©efettfehaft Werben jttnt S a u 10 Saljre
geitbeWiEigt, außerbent ba§gifdE|erei=tt. Sagbredjt 2c.
auf alten Snfeln unb entlang bent Hanal fiir903aljre.
S ie g i n a n j l a g e ift eine recht günftige. S ie 91b«
redjnung für bag ginanjiatjr 1897/98 ergab einen
Überfdjuß Bon 883,000 s4iefo8 bei einer Einnahme
Bon 52,698,000 unb einer Sluggabe »on 51,815,000
$efoS. ® e r Soranfd)lag für 1899/1900, ben bie 3!e«
gierung ber Seputicrtenfammcr borgelegt hat, fieljt
bie Einnahmen mit 54,913,000, bie Sluggaben ntit
54.886.000 $efog, alfo einen Überfd)itß Bon 27,000
^efog B o r, obgleich bag Subget bag Borjährige um
2.214.000 ^Befog übcrfdjreitet. SJeue Sluflagen finb
babei nicht gemacht Worben. Seranfdjlagt ftnb bie
golleinnaljmen ntit 24,192,000 $efog (EinfuhrjöEc
21,800,000, 9lugfuhrjölle 1,221,000), bie Stempel«
ftcuer mit 22,411,000 $efo8. ®ie ginfen für bie
äußere Schulb, bie fidh 8-®e5-1898 auf 108,555,000
^efog belief, erforbern 14,965,000 Sßefog. — gur
Sitteratur: B u t l e r , Mexico in transi tion (9ieWSjorf
1893); H- S a n c r o f t , Kesources and development
ofMexico (S a n grancigco 1894); 9f o m er o, Mexico
and the United States (9tew ?)or£ 1898 ff., 3 Sbe.);
®erfelbe, Geographical and statistical notes on M.
(baf. 1898); S u n t m iS , Theawakening of a nation:
M. of to-day (Sonb. 1898); ’J io rie g a , Geografia de
la Repübliea Mexicana (s$ ar. 1899).
äftetjer, 3) H a n g , Slfrifareifenber, führte 1898
feine oierte Sefteigung begHilinta Sfbfdjaro aug. S8ci»
iereg f. Stil ima 9!bfetjaro.
8) S e o , ^rofeffor ber beutfdjen unb bergleicfjenbeit
Spradjfunbe in ®orpat, würbe 1899 aug feinem 91mt
entlaffen.
9) D iitbo lf H e rm a n n , bolfgwirtfdjaftl. Schrift«
fteEer, ftarb 16. Satt. 1899 in ®effatt.
26) (M . « g ie g le r ) H o n ra b g e r b in a n b , ber
berühmte fdjtueijer. Sdjriftfteller, ftarb 28.52o0.1898
inHildjberg beigürtd). Sgl. M a u e r h o f , Honr.gerb.
M . ober S ie Hunftfornt beg SJfontang (gür. 1897);
S t ic fe lb e r g e r , ® ie Huttffmittel in H. g. M eters
9toBeEen (Surgborf 1897); S r o g , Honr. gerb. M .,
feebg Sorträge (Safel 1897).
SW eijer, E l a r b H u g o , ©ermanift, geb. 6. Oft.
1837 in Srenten, ftubierte beutfehe Philologie unb
germanifcheMythologie, wurbeSeijrer anberHanbelg«
fdjule in Sremen, war 1875— 82 ®ireftor berfelben
unb ift feit 1890 orbentlidjer Honorarprofeffor an ber
llnioerfität ju grcibitrg i. S r . E r hat fid) alg gorfdjer
auf bent ©ebiete ber beutfehen Mythologie unb Solfg«
fnnbe einen geadjteten Sfamen gemacht. So n feinen
SBerfen nennen W ir: »Sohann M artin Sappenberge
(Hamb. 1867); »S er abenteuerliche Simpliciug Siut*
plijiffintug« (Solfgfdjrift, Sremen 1875); »Snbo«
gerntanifche Mythen« (Serl. 1883— 87, 2 Sbe.);
»Homer unb bie Sliag« (baf. 1887); »Völuspa« (baf.
1889); »®ie ebbifche Hogmogonie« (greiburg 1891);
»©erntanifche Mythologie« (Serl. 1891); »®eutfdje
Solfgfunbe« (Straßb. 1898).
a )lia o ta o =5 « f c l n , 9lrd)ipel in ber Straße uoit
^etfdjili, bie ben ©olf oon $etfdjili ntit bem ©eiben
Meer berbinöet unb bie Halbinfeln oon Siaotung unb

üon ©djaittung üoneittanber fdjeibet, befteht auä jwei
©ruppen: ben eigentlichen 30?. gattj nahe bev Süfte
üon ©djantung, üon ber fie burch bie 7 km Breite
S R ia o ta o ftr a ß e getrennt werben, mit ben Unfein 5Ta»
piefdjait, 5£fd)angfdjantao unbSRiaotao, nnb auä einer
nikblichern ©ruppe, mit ben Qnfeln Üofitao, Safintao
nnb Ipoangtfdjingtao. S ie legte $nfel liegt 40 km
üon ber Äüfte üon Siaotitng, ift aber auch burd) eine
SReilje üon Untiefen mit biefem berart üerbunben, ba|5
man ben ganjen Slrdjipel alä JRefte eineä ^ffh'uuä an«
fehen tann, ber einft bie beiben Halbtnfeln üerbanb.
Siefe ftnb überbieä geologifch (Vafalt) burdjauä üer»
wanbt mit ben üultanifdjen Segeln üon ©d)antu«g
unb ben Formationen üon Siaotung (bei gortljeab)
unb beä 2fjnl§
Siaoho.
Sufeln beherrfchen bie
©traße üon Petfchtli; bie füblidjften liegen in ber Stäbe
üon ^ei=hat=n>ei, ba§ Eitglanb befeg't hat, bienörb»
lidjften nicht weit üon bem jegt ruffifdjen Po rt ‘ilrtfjur
au ber ©übfpige ber Igalbinfel Siaotung. ©te würben
Anfang 1899 üon Englanb befegt, um ber ruffifd)eit
SRachtin biefem SEeil Sljiuaä entgegenjutreten.
9 Jlic e It, S u t g i, ital. Staatsmann, üerlor bei ben
SSaljlen üon 1897 feinen S tg in ber deputierten»
famnter unb würbe im 5Roüemberl898 jum SRitgliebe
beä Senatä ernannt.
SJtib ö le^ b ro ttß l). S ie §anbel§flotte betrug 1897:
74 Sd)iffe üon 35,977 SEott., barunter 62 Sampfer.
1897 liefen 3718Sd)iffe (barunter 2409 Küftenfaljrer)
üon 1,854,764 S . ein, 3754 Schiffe (barunter 2456
Süftenfaljrer) üon 1,897,939 S . auä. S ie Einfuhr
üont 9luälanb jeigt im legten Sahrjeljnt nur eine ge»
ringe Steigerung, bagegeit hat fid) bie Sluäfuljr bri=
tifd)er Probutte feit 1892 mehr aiä üerboppelt; erftere
betrug_1897:1,128,205Pfb.Sterl., legtere 4.670,465
$fb. Sterl. Jpauptartifel ber Einfuhr war Eifenerj
(839,964 Pfb .Sterl.), ber 9lnäfu|r SRoljeifen (l.sSftiE.),
Eifenbahnfdjienen (1 SRiE.), Eifen» unb Stahlwaren
(0,7 SRiE.), VaumtuoEgarn (0,37 SJfiE.), VauutWoE»
gewebe (0,29 SRiE. Pfb. Sterl.).
5M}tefd)evfrf)c 2 ri)liiu d )C , f. ^votojoen.
SDJtetc. Stach bem bürgerlichen ©efegbitch für
baä Seutfche SReid) (§ 535— 580) hat ber sI)iietuerirag
junt ©egenftänbe bie entgeltliche ©ewäljruitg beä ©e»
braudjä einer Sad)e währenb ber SRietjeit. SBälj»
renb nach gemeinem SRedjt auch bie entgeltliche ©e»
Währung üonSienften (locatio oonductio operantm)
unb bie entgeltliche HerfteEung eineä beftimmten Säter»
feä (locatio conductio operis) unter ben Vegriff SJt.
fielen, beljanbelt bag bürgerliche ©efegbud) biefe bei»
ben Slrten üon Sdjulbüerljältniffen gefonbert alä
»Sienftüertrag« unb alä »SSerfüertrag«. gernerfön»
nen im ©egeitfage junt gemeinen SRecbt ©egenftaub
ber SJt. nur Sachen (bewegliche wie unbewegliche) fein,
währenb ber ben ©ebraud) eineä SRedjteä gewäljrcnbe
Vertrag alä Padjt (f. b.) beljanbelt wirb, gür bie 3R.
üon ©runbftücfen gelten einige Sonberbeftimmungen.
S e n ©runbftüden finb SSoljn» unb anbre Stäume
gleichgefteEt. S ie S c h lie ß u n g beä SRietüertragä ift
forntloä. SJt. üon ©runbftüden auf mehr alä einijaljr
forbert Sdjriftlidjteit beä Vertragä. SJcangelä ber leg»
tern gilt ein foldjer Vertrag alä auf unbeftimntte 3«it
gefd)loffen, bod) barf er nicht für früher alä für ben
Schluß beä erften Sahreä gefiinbigt werben. S e r
V e r m ie te r ift ü e rp flid jte t, bie SRietobjefte bem
SJtieter ju übergeben unb bafür ju forgen, baß bte»
felben währenb ber ganjen SRietjeit in gebraud)äfäfjigeut
3uftanbe finb. E r ja t alfo iitäbef. biejtötigen SRe»
paraturen üornel)men ju laffen. 3ft bie Sadje bei ber

Überlaffung mangelhaft, ober fehlt ihr eine jugefidjerte
Eigenfdjaft, ober wirb ihr ©ebraud) burd) baä Dtedit
eineä Srittcn beeinträchtigt, fo fann ber SRieter, Wenn
er beim Vertragäfdjluß nidjtS baüon gewußt hat,
einen cntfpredjenbctt Slbjug am SRietjiuä machen, un»
ter Umftänben aud) Schabenerfag üerlangett ober (in
ben beiben erften gäEen) ben SJtangel auf Sofien beä
Verntieterä befeitigen laffen. S e r Vermieter muß bie
auf ber Sache ruljenben Saften, wie Steuern, £>i)po»
ttjefjinfen te., tragen unb bem SRieter bie üoit biefem
gemachten, notweiibigen Verwenbungen auf bic Sache
(ntit Sluänabme ber gütterungäfoften für Siere) er»
fegen, anbre Verwenbungen nur, Wenn fie ber SRieter
ben Umftänben nach für erforberlidj halten burfte,
unb wenn fte bem wirtlichen ober mutmaßlichen SBiEett
beä Verntieterä entfpradjen. .^»ierüoit abgefehen, fteht
eä bem SRieter ftetä frei, Einrichtungen, mit benen er
bie Sache üerfeljen hat, wieber Wegjunehmen. Sein
Slnfprudj auf ben Erfag üon Verwenbungen unb auf
bie SBegnaljme üon Einrichtungen üerjäljrt in 6 SRo*
naten üon ber Veenbigung beä 3RietüerIjältniffeä an. —
S e r S R ie te r tft ü e r p flic jte t , ben SDJietjinä, ber in
©elb ober anbent Seiftungen beftehen tann, am Enbe
ber äRietjeit ober Jeweils nad) 9lblauf ber üereinbarten
3eitabfd)iiitte ju entrichten, unb jwar aud), Wenn er au
ber Venuguug ber Sadjc burd) einen in feiner Perfon
liegenben ©runb gehinbert ift, bod) muß fid) ber Ver»
mieter bie Ijierburd) gemachte Erfparuug ttnb anber»
Weitige Verwertung ber ÜRietfachc anredjiteit laffen.
S ie SRietjtnäforberung üerjährt bei gewerbämäßtger
Vermietung beweglicher Sadjen in jwei, außerbent in
üier fahren (Vürgerlid)eä ©efegbitch, § 196 f.) —
SBährenb bie burch ben üertrngäm äßtgen ©ebraudj
herbeigeführten Veränberungen u. Verfdjlechternngen
ber S a ^ e ben Vermieter treffen, berechtigt ijn üer»
tr a g ä w ib r ig e r ©ebraud) ber Sadje burd) ben SRieter
jur Sluflöfung beä Vertragä (f. unten), jur Klage auf
Unterlaffung tt. juut Schabenerfaganfpruch- Segterer
»erfährt in fedjääRonaten üont JRürfentpfang berSadje
an. S e r SRieter muß über bie int Saufe ber SRietjeit
Ijerüortretenben SRängel b erSa^ e fowie über bie junt
Schuge ber Sache gegen ©efaljren fidj alä nötig er»
WeifenbenVorfeljrungcn bem VermieterSlnjeigeerftat»
ten, WibrigenfaES er fdjabenerfagpflidjtig Wirb uub
aEer auä bent äRangel ober bem Eintritte ber ©efaljr
für fidj abjuleitenben Stedjte »erluftig gel)t. Unter» (ober
s2lfter=)niiete ift bent SRieter ohne Erlaubnis beä Ver»
mieterä nicht geftattet. SJacfj Veenbigung beä 9Jfiet»er=
hältniffeä hat ber SRieter bie Sache beut Vermieter ju»
ritefjugeben, ohne baß ifjut bei ©runbftiicfämiete ein 3u»
rücfbehaltmtgärecht Wegen feiner etwaigen ‘’-Hnfprüdjc
gegen beu Vermieter juftefjt. Sattbeägefegltdj fönnen
befonbere SRäuntungäfriften, b. tj. griften, biä ju beren
Slblauf gemietete SRäuiue bei Veenbigung bcäSJJieloer»
hältniffeä ju räumen finb, angeorbnet werben (Slrt. 93
beäEinfüljrnngägefegcä juut Vürgerlichett ©efegbitch,
»gl. j. V . bie preußifi^cn ©efege »ont 30. Sunt 1834
über bie Termine bei 28ohnungäntiet»erträgen unb
»out 4.3utti 1890 gleichen VetreffS). Verfpätete SRücl»
gäbe ber Sache mad)t fcen SRieter f^abenerfagpfliditig.
S e r Vermieter eineä ©runbftiidä hat für feine gor»
beruitgen auä beitt Sltietoerhältniä (mit 9luänahme
ber füttftigeit Entfd)äbigungäforberungen unb beä
S)?ietjinännfpntd)eä für eine fpätere 3eit alä baä lau»
fenbe unb baä folgenbe SRietjaljr) an ben eiitgebracj»
ten Sachen beä SRieterä, foweit fie nidjt ber Pfänbuitg
(f. b.) eittjogen ftnb, eilt gefeglicjeS Pfanbredjt, baä
aber burch Sicherheitäleiftungabgewenbet werben faitn

SDtifanit — aJütromemifme ^eauionen unb 2lnalnfen.
unb ntit ber Entfernung ber Sadjett öom ©runb«
ftücf erlifdjt. S e r Vermieter barf in ber Segel ber
Entfernung ber Sachen miberfpredjen unb fie aud)
tljatfächtid) Derjinbern. Bet Entfernung ber Sachen
oljne SBiffen ober gegen ben SBiberfprudj beä Verntie»
terS Eann berfclbe bie 3utüdfd)affttng ber Sadjett uer*
langen. Sit biefent galt beftefjt baä Pfaitbredjf nod)
einen Monat lang, nadjbent ber Vermieter bie Entfer
nung erfahren hat. Bei Pfänbung ber bem gefeglidjen
Pfanbrecfjt untermorfeneit Sadje'n für einen Sritten
befdjränft fid) biefent gegenüber baä Pfanbredjt beä
Vermieters ()infid)tlid) beä MietjtnSanfprudjeä auf
baä legte Soffr Dor ber Pfänbung. 3ttt KottfurS beä
Mieterä Ijat ber Vermieter an ben eingebradjten Sadjett
ein Vorjugäredjt (§ 49, Abfag 1 ,3 'ffer 2 ber KonEurä«
orbung in ber gaffung Dont 20. iüiai 1898).
S ie M . mirb aufjer burd) ben Untergang ber Sadje
unb bttrd) itbereintommen beenbet burd) ben Ablauf
ber öereinbartengeit ober burd) Künbigung. 3mifd)en
letzterer unb ber SKüdgabe ber Sadje muß eine öont
©efege für ©runbftüde je nad) ber 3eit ber Mietjinä»
beredjnung (SSochcn, Monaten jc .) , für Bemeglicje
Sachen auf brei Sage bemeffene grift liegen. Sag»
meife M . berechtigt ftetä ju r Künbigung für ben foi»
genben Sag. Mietöerträge auf mehr alä 30 Sahre
tonnen, fo'fern fte nidjt für bte Sebenäjett eineä Ver»
tragäteileä gefdjioffen finb, nad) 30 Saljren unter Ein*
ijaliung ber geioöfjnlidjen grift gefiinbigt merben. Au*
fjerbent beftel)t trog ber Vereinbarung einer beftimmten
Mietjeit ein Künbigungärcd)t im grille beä Sobeä beä
Mieter? unb ber Eröffnung beä Konfurfeä über fein
Vermögen, unb jmar fomoijl für ben Erben, bej. ben
Konfuräöertöalter alä für ben Vermieter, ferner für
ben Mieter tut galle grunblofer Steigerung beä Ver»
tnieterä, bie Aftermiete ju geftalten, unb, menn ber
Mieter in einem öffentlichen Sienftberl)ältniä fteljt, tut
gallc feiner Verfegmtg an einen anbern Ort. Ait§
befonberu ©riinbett fann ber Mietüertrag fofort, b. I).
ojnc Einljaltung einer Künbigungäfrift oufgclöft rner*
ben (fogen. auficrorbeittlidje Künbigung), unb jmar
burd) bett Mieter megen Sfidjtgemäfjrung ober Ent»
jieljung beä ©ebraudjä ber Mietfache fomie bei SBoIj»
nungämiete megeu einer bic ©efunbheit gefcifjrbenbcn
Bejd)affenl)eit ber SBoljnuitg, auch menn hieroon ber
Mieter beim Vertragäfdjlufj Kenntniä hatte; bttrd)
ben Vermieter megen fortgefegt öertragämibrigen ®e»
braudjä, megen ©cfährbuitg ber Sache burd) Vcntad)»
läfftgung ber nötigen Sorgfalt unb megen Verjttgä
in ber Entrichtung jmeier attfeinanber folgenber Miet»
jinäraten. S ie ftillfchmeigenbe gortfegung beä Miet»
oerljältniffeä nach Ablauf ber öereinbarten 3etf ber*
läitgert baäfelbe auf unbeftimmte 3 e>t. Über ben
Einfluß ber SadjDeräußerung mäljrenb beä Mietoer»
tältniffeä f. Art. »Kauf brid)t Miete«, g ü r bte am
1. Satt. 1900 befteljenbcn Mietüerhältniffe finb in ben
Artifeln 171, 179 u. 188, Abf. 2 beä,Einführung?*
gefegeä junt Bürgerlichen ©efegbud) ilbergangäoor»
fdjriften getroffen, beren midjtigfte bie ift, baß aud) für
biefe Mietüerhältniffe, menn fte nidjt für beit erften,
gemäß ben biäljerigen ©efegen äuIäfftgett5Cermin nach
bent 1. San. 1900 gefünbigt merben, oon biefent Ser»
min an baä Bürgerliche ©efegbud) maßgebenb ift.
Vgl. bie Kommentare junt Bürgerlichen ©efegbudj
üon plaitd, Meiäner, Certmann, §aiblen (Materialien»
jufantiueiifteHung) bei beneinfdjlägigenParagraphen;
bann E itb e m a n n , Einführung in baä Stubiunt beä
Bürgerlichen ©efcgbttchä, Bb. 1 (5. Aufl.), § 167 -170;
3 o facf, Sehrbuch beä beutfehen Bürgerlichen SRedjtä,
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Bb. 1, § 134— 137 (2. Aufl., Sena 1899); B e n b ij ,
S a ä beutfehe Priüatredjt, 2. Abt., §47 (Breäl. 1898);
g r ä n f c l, S a ä Miet* u.pad)tred)t nad) bem Bürger*
liehen ©efegbud) (Berl. 1897); g u lb , S a ä Mietrecht
nadj bent Bürgerlichen ©efegbudj (Seipj. 1898);
B o r d je r b t , Seägl. (Breäl. 1899).
9 JH f(Jtttt, f. ®limmer unb ©eftrifdje Seitung.

5Wiifroct)cutifd)c iHentdoncit unb 3(ualt)feu
merben in ber Mineralogie unb Petrographie ba an*
gemenbet, mo nur fleine Mengen einer näher ju be»
ftimmenben Subftanj ju r Verfügung ftehett. M an
prüft junächft baä ju unterfud)enbe M ineral auf feine
Söäüdjfeit in SBaffer uttb Säuren unb fudjt bann auä
Stöpfdjett ber erhaltenen Söfung, eüentuetl unter 3n=
fag eineä meitem SJeagcnä, KriftaUifationen barju*
fteClen, melche burch gornt unb optifdjeä Verhalten fo
gut dharnfterifiert finb, baß ntan fie mit Seidjtigfeit
erfennen fann unb eine Verlüedjfelung mit anbern
Kriftallen auägefchloffett iit. Segen ber geringen ©röße
ber entftchenbcn Kriftatle unb, meil eine optifdje Prü*
fmtg berfelben in ber DJegel unerläßltd) ift, bebient
man fidj bet ber Unterfudjung eineä Milroffopä ntit
Polarifationäüorrtd)titug. .‘öanbelt eä fidj j. B . um
Unterfuchung üon gelbfpaten (f. b.) ober anbern in
SBaffer unb gcmöhnlichett Säuren nicht löältchen Mt*
tteralien, befonberä Silifaten, fo »erfährt man gern
itad) ber üon Bortcfh üorgefdjlagenen Methobe: ntan
behanbelt ein fleineä Körnchen beä jtt unterfuchenben
Mineralä auf einem ntit Kanababalfatu überzogenen
unb fo gegen bie Etnmtrfttng beä Dfeagenä gefdjügten
Obieftträger (ober, fallä baä M ineral nur in fleinen
Surdjfdjnitteit in einem ©efteinäbünnfdjliff üorliegt,
einen foldjen Surchfchnitt, ben man uitt einem burch»
bohrten unb mit Kanababalfant überzogenen Sedglaä
bebedt unb fo gegen bie übrigen Beftanbteile ifoliert)
mit Kiefelfluorroafferftofffäure, nieldje baä M ineral
rafd) jerfegt (ohne baä burd) Kanababalfant gefdjügte
©laä angretfen ju tönnen) unb mit ben in ihm oor*
hanbeitett Alfalien ober alfalifdjen Erben jc . KriftaUe
üon Kiefelfluorüerbinbttngen liefert, meldje fich burd)
ihre KriftaKformen leid)t unb ficher unterid)etbcit. S o
erfdjeint Kiefelflitorfaliuut in einfad) bredjettben regu»
lären, Kiefelfluomatriunt in boppeltbrcdjenben furj»
fäulcitförntigen hejagonalcn, Kiefelfluorcalciuttt in
fpinbelförtnigen ntonoflinen KriftaHett tc. B e i itt SBaffer
ober Säuren löälidjen Mineralien fteUt tttatt ftd) auä
einem Kömdjett beä Mineralä eine Söfuitg her unb
prüft einjelne Sropfen berfelben auf bem öbjeftträger
ber SReilje nach auf Jiatriunt, 2h°uerbc, Ealciunt,
Magnefiunt, Phoäphorfäure jc . B e i Anmefenhcit üon
ber geriitgfteit Menge (fdjon üon 0,ooos mg) üon
Siatriunt itt ber Söfung erhält man bei 3 ufflg cincä
Sropfenä einer Söfung üon efftgfauretn llranortjb
fdjarf auägebilbete, tetraebrifche KriftaUe Don efftg»
fattrent Urantjlnatrium; Shotterbe mirb am beffen bei
3ufag Don etmaä Eäftuntfulfat erfannt, mit bent fie
bie fdhmer löälichen oftaebrifdjen KriftaUe bon Säftum»
alaunbilbet; aug einem tropfen fdjmefelfaurerSöfung
fcheibett fidj bei Anmefenl)eit üon Ealciitnt nabelförntige
©ipäfriftalle auä, Phoäphorfäure üerrät fich baburdh,
baß bie Söfung mit utohjbbänfaurem Atnutoniat, ge»
löft in Salpeterfäure, einen gelben sJJieberfd)lag Don
Phoäphorntoll)bbänfauretn Ammon gibt, ©ule 3 Us
fatnntenftenungen ber midjtigften Seaftionen für bic
üerfchiebenctt Elemente haben ijjauätjofer (»Mifrod)e=
ntifdhe SHeaftionen«, Braunfchm. 1885), Äletueut u.
SRenarb (»Reactions tnicroohimiques il cristaux«,
Brüffel 1886) unb befonberä Beljrenä (»Anleitung
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ju r mifrodjenttfdjcn 5lnalhfe«, § am b .1895) gegeben,
g u r Unterfdjeibung Bon mifroftopifdj fleinen Kriftal»
len Bon Stcpljeltn unb Wpatit, tute foldje in Pjouo»
litten unb Siepljeltnbafalten, ober bon feinften Körn»
djett bon ö u a r j unb gelbfpat, wie foldje in ben fri»
ftaEinifdjen Sdjiefent bielfacE» borfomuten, fönnen
aud; wof)l garbftofflöfungen berwenbet Werben (SEinf»
tiongniettjoben). Salsfäure jerfegt nämlich benSteplje»
ltn unter 91bfdjetbung ;bon gallertartiger Stefelfäure
unb löft ben Apatit; aitberfeitg äerfegt ftd) ber gelb»
fpat mit glußfäure unter 9Ibfd)etbung bon gallert»
artiger SEljonerbe, währenb O u arj unb glußfäure ftd)
löft. Beljanbelt man beutnadj ©efteingbünnfdjliffe,
weldje jene Mineralien ju enthalten fdjeinen, turge
geit mit Saläfättre, bej. glußfäure unb, itadjbent bie
entftanbenen Söfungen burdj Eintauchen in reichliches
SSaffer entfernt finb, mit einer farbigen glüffigfeit,
fo wirb bte letztere aEentljalben ba etnbringen, wo fid)
©alterte gebilbet h«t; nach forgfültiger 9Ibfpiilung
beg Sdjliffeg Wirb man fontit nur foldje Stellen ge»
färbt fefjen, an weldjen fidj Kepfjelin ober gelbfpat
finbet, Wäljrenb ba, wo 9lpatit ober Q-uarj bortjattben
finb, fein garbftoff haften bleibt. 9lud) bei ber Unter»
fdjeibung bon Kofean unb ©raitat, bon ®olontit unb
Ealcit, bon Sörucit unb Ealcit :c. fönnen Stnftiong»
methoben 3ur 9lnWenbung fomnten.

äR iftoflftt, f. gelbfpat.

SD fifro fp o rib tctt, f. Sßrotojoen.

9}!ifrotcIepI)on, f. gernfpredjer.
9 )Jitu fd ) =® u c ^ b e r 0 , V i f t o r non, preuß. ®e»
neral, geb. 18. Oft. 1842 ju SRaWitfdj in ber Sßrobinj
s$ofen, hieß eigentlich M e ts er unb Warb, nadjbem er
bon feinem Stiefbater, bem Siittmeifter a. ® . bon SK.,
aboptiert Worben war, 1869 unter biefem Kanten ge»
abelt. SK. würbe im Kabettenforpg erlogen, trat 1860
alg Sefonbleutnant in bag 7. ^ägerbataiEon, in bem
er ben bänifdjen Krieg 1864 unb ben öfterreichifchen
1866uiitinad)te,befud)tel865— 68bieS£rieggafabentie,
War Währenb beg Kriegeg 1870/71 ©eneralftabgoffiäier
beim ©eneralfomntanbo beg 7. ?lrtiteetorpg, würbe
1885 ©eneralftabgdjef beg 14. Slrnteeforpg, 1889 Kont»
manbeur beg Kaifer granä=3iegtmentg in Berlin, 1890
©eneralftabgchef beg 11. Korpg unb ©eneralmajor,
1891 Hommattbeur ber 54. Snfanteriebrigabe, 1892
öberciuartiernteifier beim ©roßen ©eneralftab, 1894
©eneralleutnant unb Kommanbeur ber 8 . ®toifioit
tn Erfu rt ttnb 1898 Hontmanbeur beS 7 .9lriueeforpg.
SDJtlch in h h g ie n ifc^ er Bejtehung. ® ie M . ift
nach ihrer gufammenfegung unb nadj ihrer Slug»
nugung im Körper alg eing ber borjüglidjften unb
biUigften Staljrunggmittel 31t betrachten. ®aneben
weift fic aber eine SJeiljc bon Stadjteileit auf, bie ihre
Verwenbbarfeit einigermaßen beeinträdjtigen. S ic getjt
außerorbentlich rafd) unter bem Einfluß boit beftimut»
ten Batterien gerfegungen ein, bie fte jum ©enuß un»
geeignet ntad)en; ferner ift teilt anbreg Sfahrunggmittel fo leicht ju fälfd)cn unb ihr StährWert ju ber»
fd)lechtern; enbltch ift bie SK. ju r Verbreitung bon
franfljeitgerregenben Batterien ganj befonberg geeig»
net, ba fie einen fehr guten natürlichen Stährbobeit
für biefelben barftettt.
® ie g er f eg u n g eit, bte bie M . bei längernt Stehen
burdjmadjt, befteljen in eefter Sinie in ber Säuerung
unb ©eriitnung; biefelbe Wirb fjerborgerufen burd) bie
in ber Statur fehr berbreiteten M tld jfä itre b a fte »
rie it, bie ben in ber SK. borljanbenen Mildjjuder ber»
gärcit unb baraug bie Mild)fäure bilben. Säßt man
M . 8— 1 4 Sage fteljen, fo treten bie fogen. B u t t e r »

f ä it r eb a f t er i en in ben Vorbergrunb, Welche aug bem
M ild) 5ucfer, bej. ben mtldjfaitren Saljen Butterfäuregäruug beroirfen unb fo ber M . einen ftedjenben ©c
rud) nach Butterfäure unb Sliitiitoniaf berlethen. ®iefe
ButterfäurebaciEen bilben fehr Wiberftanbgfähigc
®aucrformen, Weldje fogar ‘/>— 3Aftünbigeg Erljigen
ber M . auf 100° ohne Sdjaben aughalten. Enblidj
finben fich in ber M . noch bic fogen. H e u b a c ille n ,
auf bie namentlich gliigge auftuerffam gemacht hat.
®iefe in unfrer Umgebung gtcichfallg feljr öerbreite
ten SKifroorganignten beränbern bie SK. äußerlich nur
wenig, fte gerinnt nicht unb ift audj faunt faucr. ®a-gcgeit luirb ber ©cfchtitacf bitter it. fragenb. ©enauere
Unterfudjuitgen haben ergeben, baß biefe Baftcrienart
babet bie SK. fo hodjgrabig beränbert, baß fie für einen
enipfinblidjen ®artit, Wie ben beg Steugeboruen, giftig
ift. ® ie erwähnten Batterienarten finben fich fo giem»
lidj in jeber M . ; fie finb eben in ber Statur überall ber»
breitet. SEeilg entstammen fie ben9luäführungggäitgcit
ber Euter, in benert ftdjMaffen bon Batterien jmifcbeit
beit SKelfjetten ju entwicfeiit pflegen; teilg gelangen
fte burch Kufjejfremente in bie SK. M au fann näntlid)
faft in jeber M . eine Beimengung bon Kuhejftcmenten
mit freiem 9luge beobachten. Säßt man SK. etiua jwei
Stuuben lang iit hohen ctjlinbrifdjen ©efäßen fteheit,
fo fammelt fidj ber Sdjntug aut Boben beg ©efäßeg
an, unb mau fann benfelbeit abfoitbern nnb Wiegen.
! Eine SK., Weldje im Siter weniger alg 5 mg anSirortcn»
gewicht beg Sdjmugeg enthält, barf alg fauber ge»
utolten bejeichnet Werben. Eine Menge oon 5— 10 mg
STrocfengeibidjt im Siter barf nod) eben alg gutäffig
gelten, bei höhernt ®cljalt ift bic M . unappetitlich unb
unfauber. Seiber Wirb auf berartige einfache Enuitte»
lungen btgljer biel ju Wenig SBert gelegt. Von bem
®enuß fuhwanuer, ing ®lag geiitolfencr M . ift brin»
geub abäitraten, ba biefe nicht gefiebte u. bon Sdjiitug«
teilen burd) Wbfigenlaffen nicht befreite M . ftart ber»
unreinigt ift. SBeitere Ouetlen für bie Mildhbaftericn
finb bic jum Sammeln ber M . bienenben Eim er unb
©efäße, bann bie §änbc beg Melfcnben, bie in bie M .
faüenben gltegen unb namentlich aud) ber Heuftaub,
ber beim Verfüttern trocfncit Hcueg oft in Maffen bic
Suft erfüllt unb bie erwähnten Hcubacilleu enthält.
Seiber Wirb bie H y g ie n e b e g K u h fta lle g , Welche
biefe Mißftänbe teiiweife Wenigfteng befeitigen fönnte,
fehr bernad)läfftgt, unb eg fteht hier ber ©efunbljeitg»
polijei nodj ein weite§ gelb ber Shätigfeit offen. Sföieber»
Ijolt Ijat man in Vorfdjlag gebracht, bag Meilen mit ber
Haitb ju unterlaffen unb ftatt beffen Mafd)ineu an»
juwcnbeit, bodj haben fidj biefelben big jegt nicht bc»
währt. E g gelingt aber and) ohne berartige Jg>ilfgmittel,
eine einigermaßen cinwanbfrete M . ju erhalten. SBtrb
ber Sntjalt ber Eutergänge ju Slnfang jeben Melfeng
entfernt unb ni^t ntit in beit Eintcr gebradjt, wirb ber
Euter forgfälttg gereinigt, ber Sdnuanj ber Kuh feft»
gebunben, werben §änbe unb ©efäße böUig fauber ge»
halten, unb Wirb bag £>eu nur in angefeudjtetent gu»
ftanb iit ben S t a E gebradjt, um heubaciEcnhaltigen
Staub ju benueiben, fo fann eine hhgicnifd) tabcllofe,
außerorbentlich batterienarme M . gewonnen werben.
® aß fich bieg aEeg nicht aEjufchwer burdjführen läßt,
bewetfen bic prnftifdjeit Erfahrungen in einer iReilje
beutfeher Mufteranftalten.
® ie g ä l f j u n g e n ber M . befteljen gewöhnlich int
Entrahmen ober int SBafferäufag ober in einer Kotit»
bination bon beiben SKanipulationen. Soldje teil«
Weife entfettete unb berbünnte M . Ijat natürlich einen
entfpredjenb geringem 3täl)rwert. Slnbre gälfdjungen,

lute 3ufnt( öon Störte, S e r teilt, ©ipg jc ., finb feiten.
Sagegen merben ber SR. feljr Ijäufig Konfer»ierung§«
mittel äugefiigt, um fte länger Ijaltbar 31t inadjeu. S ic
beliebteren Konfer»ierung3mittel ftnb boppcltfojlen«
faureg Siatron uitb Soray. Seibe foUcn bie burdj
bie Satterien fidj bilbenbe SRildjfäure neutralifieren
uttb bie ©erinnung öerljiiten. Sodj »erjinbem biefe
SLJiittel teinegroegg bie Serntejrung ber Satterien, foit«
bern begünstigen fte fogar. S ie ©atterien finb nänt»
lidj gegen Säuren fejr empfinblidj, unb fogar ber SRildj*
fättrebacillu? ift bei Erreichung eines gctöiffen Säure»
grabeg berSR. in feiner Weitem EntWidelung geljcmtnt.
Siefe Wittel finb alfo ganj befonberg gefäjrlidj, ba fie
nur bag äußere Kennseidjen einer fdjlcctjten 93efcjaffen»
Ijeit ber SR. »erbeden, wäjrenb fie 3 a j l unb Slrten ber
Satterien nidjt öerntinbem. Sludj Sorfäure, Sa licjl«
fäure, SBafferftofffupcroyjb, gluorfalje luurben für
bte Konferüierung ber 3R. in Sorfcjlag gebradjt, teil«
lueife finb biefelben aud) battericiit6 teiibesJJiittet. Srog«
bem müffen alle biefe 3ufäge »on Ejemitalien aug ge«
fttnbjeitlicjen 9tüdftcjten unbebingt »erworfen Werben,weil fie bei anljaltenbem ©enuß alg teinegwegg glctdj«
gültig, ingbef. für ben tinblidjen Drganigtuug, anju«
fcfjen ftnb, unb eg ift allein juläffig, bie W . burdj Ö itje
(Sterilifieren) Ijaltbar ju utadjen.
Über bie K r a n t je itg e r r e g e r ber SR. würben be«
fonberg iit netterer 3eit burdj glügge eiitgejenbe Unter«
fudjungeit auggefiijrt. S ie gewöijnlidjen SRildjfäure*
baciUen fdjeinen felbft in großen Wengen unjdjäblidj
31t fein uitb werben im allgemeinen oljtte Sfadjteil er«
tragen. Sludj beu Sntterfäurebacillen tommt teine er«
jebücje fdjäbtgettbe SBirtung ju ; biefelben finben ficj
itt jebem menfdjlidjen Sarn t, faft in jebem SBaffer jc .
Entfdjieben bebenflidj erfdjeinen bagegett einige Wirten
aug ber im !geu»orfommenben ©ruppe ber Ipeubacillen,
tuelcje, wie crwäjnt, jeftige ©iftiuirfung öeranlaffen.
Serfiittert man SR., bic eine SReintultur bieferSacillen
enthält, an junge Ipunbe ober SReerfcjiueincjen, fo er«
tränten biefelben fdjon nadj wenigen Slunben an Ijef«
tigen Stircjfällcii unb getjen nadj 4 — 6 Sagen 311
©runbe. SBirb bie infizierte 3Ji. nadj 1— 2 Sagen burej
batterienfreie SR. erfegt, fo crfiolcnfidj bie Siere löicbcr.
Siefe ipcitbaciEen ftnb für ben empfinbtidjen Orgattig*
mug beg Kinbeg jebenfallg fejr fdjäblidj, fie fittb Derntut«
lidj bei einem Se il ber atuten Sredjburdjfälle, ber fogen.
Sommcrbiarrljöen ber Säuglinge, beteiligt. S a fiir
fpricjtberUmftanb, baß bie JjjcubaciUcit erft bet Ijöljerer
Semperatitr (über 24u) ftcj Icbljaftcr öerntefjren, baß
fie bie SR. nirfjt ficjtbar öeränbern, nnb baß fie burej
Kocjen ber SR. nicjt getötet Werben, fänttlidj Eigen*
fdjaften, weldje Wir bei ben Keimen, bie bei jenen, öor»
äuggweifeimHodjfomnier öortommenben Sarnttrant«
Ijeiten ber ntit Kujutildj crnäjrten Säuglinge eine ur=
fadjlidje JRoIIe fpiclen, »oraugfegen müffen.
SRidjt feiten werben ferner burdj bie sJJi. bie E r r e g e r
m e n fc jlid je r S n f e t t i o n ä t r a n t je tte n »erbreitet.
Kommt in einer SRild)i»irtfcjaft ein folcjcr Krant jeitg*
faE öor, fo öoBjieljt ficj bie Übertragung ber tränt«
ljeitSerrcgenben Keime auf bic SJl. außcrorbentlidj leidjt.
S ie in bic Df. gelangten patljogenen '-Batterien finben
itt berfelben einen auggeäeidjncten Siäjrboben. S ip j*
tjeric«, Stjpjug*, iSjolerabaciUen it. a. Denitejreit fidj
in ber SR. oljne jebe fidjtbarc Scränbcrung berfelben
außerorbcntlidjlebljaft. QnljlreidjeErfajrungen weifen
barauf jitt, baß Epibemten auf biefe SBeife 5U ftanbe
tarnen; in siemlidj öielen Sjp jug«, Ejolera*, Siplj«
tfjcric« unb Sdmrladjepibentien tonnte bic SR. mit Sc«
ftimmtjeit alg Slugganggpuitft angcfdjulbigt werben.

SBciterjin tönnen burdj bie 3R. eincS e rtra n tte n
S i e r c g Satterien auf ben SRenfdjen übertragen Wer«
ben. 3 n erfter Sinie ift jier bie Subertulofe juttennett,
bie Perlfucjt beg 3Jinb»iejg. SRan Ijat gefunben, baß
in ftäbtifdjen SRildjanftaltcn meljr alg 10 p ro 3- ber
Kütjctuberfnlög finb, unb biefe liefern größtenteilg eine
tubevtelbaciHenjaltige SR. UnterfucjungenbonSRartt«
titildj Ijaben benn audj itt einem fejr jojen$mufigtcit?*
öerjältitig (big ju 38 P ro j.) bag Sorjanbeitfein öon
SuberfelbaciKen ergeben. Sfatiirlicj finben fidj biefe
Keime attdj jäufig in ber Sutter uitb anbern SRolterci*
probutten (»gl. Sutter). ^Indj bie SRaul« unb Klauen*
feitd^e ber Sfinber tann burdj bie SR. auf ben SRenfdjen
übertragen werben. Kiitber ertranten nadj bettt ©enuß
frifdjer SR. öon foldjen Kiijcn unter gieber, Setbau*
unggftümngen unb bctoittmen einen Slägdjcnaug*
fd)lag auf Sippen unb 3 u"Ge- juWeilen aud) an beit
Hänben. S e r ©enuß rojer, ungetocjter SR. ift bal)cr
and) aug biefem ©runbe bebentlidj unb tann ©efatjrcit
für bie ©efunbjcit mit ftcj bringen.
S ie SRaßregeln gegen biefe jjgienifcjeit ©cfajrcit
beftejen: 1) in ber Kontrolle ber SRarftmildj, 2) iu ber
Übci'iöadjititg berSRilcji»irtfd)aftcn, 3) im präparieren
ber SR. im großen SRaßftnb »or bem Serfaitf berfelben,
4) int Präparieren ber SR. burd) beu Einjclitctt nad)
bem Scrfauf.
1)
U n te r fu d ju n g unb K o n t r o lle ber SR.
ÜRorntale SR. foll teinerlei gälfcjung ober 3 ufflÖ er*
fajrcit jaben, frifcj uub miöerfcjrt fein uttb teilte Kraut
jeitgerreger eittjalten. S ie Kontrolle faitit sunäcjft
gnlfcjungeit ertennen ober attgfcjließeit burdj Eruiitte«
lung beg fpejififcbcn ©cwicjtg, burdj bie gettbeftim«
mutig, burej Sluffinbuitg »on falpetcrfaureit Saljcn.
bie in normaler SR. fejlen, unb beren Slnwefenjeit auf
einen 3 ufn& i)Dlt Srunnenluaffer beutet, unb eitblid)
burdj beit Sfadjweig tonfer»ierenber 3 ufäge.
3 ur Ermittelung beg fpejififcjen ©cwidjt-3, bag bei
normaler SR. äWifdjen 1029 unb 1034 fdjwantt, beitugt
ntan Sentiuageit, 91räonteter (Sattobenfinteter). Sei
bem gebräucjlidjften 3 nftrnntent »on Q u c » c ititc «
SDt ü 11e r finben ficj an ber Spinbel 3al)tcn angegeben,
welcjc ojne weitereg bag 9lblefen bes fpejififdjcit ©c=
widjtg crmöglidjen. Seiber befitsen bie üon ber SRarlt^
polijei gcbraucfjtcn SRilcjWagen nidjt immer bie Ijiu*
reidjenbe ©euauigteit. S u rc j bie Seftimmutig beg |pc=
äififcjcn ©ewicjtg tann eine gälfejung mir teilweife
naejgewiefen Werben, gett utaejt itämiicj t»ie SBaffer
bieSR.aud) leidjter, fo baß eilt niebrigeg fpegififcjeg©c«
wiejt burej abnorme Serbünnung mit SBaffer, aber
auej burdj gettreicjtum bebingt fein tarnt. S ie raffi*
niertefte gälfcjuitg beftejt in (fittrnjutung unb nacj*
jerigem 3«fng bon SBaffer; burdj bag Slbrajtiten ber
SR. Wirb bag fpe.jtfifcje ©ewiejt erljötjt, unb burdj bett
itacjjerigen SBafferjufag tann man bag utfprünglicje
©ewiejt berSolIntildjiuieberjerftellen, falls bicSRenge
beg SBafferg eine nidjt ju große ift, unb ber Polijift
mit feiner SRilcjWage finbet itomtaleg ©ewiejt. Eg i|t
bajer immer fidjerer, neben ber Ermittelung beg fpe«
jififcjen ©ewicjtg uod) bie g e ttb e ftim m u n g jit
utadjen. Siefelbe erfolgt ntit berfdjiebenen SRetjoben.
S ie Berfdjiebenen optifdjen Saftruntente (Sattoftop,
Saftobuttjrometcr it. a.) finb äußerft ungenau. SBeit
beffere SlnjoltSpiintte gibt ba§ S 0 j j le tfdjeSerfaljrcit,
nadj Wcldjcnt man bie SR. mit Kalilauge uub 'Sttjer
»erfegt uub tüdjtig fcjüttclt. 3 n biefer Stjerfettlöfuug
läßt man bann bagSlräometer ftjWimmett u. betommt
fo bag fpeäififcje ©ewiejt. SRtttelg einer Sabelle finbet
man aug bieferSlblefung beit gettgejalt. Sfocj fdjnellcr
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unb fidjerer gelingt bie gettbeftiiitmung mittels beä lad) unb anbern Snfeftiongfranfljeiten ju Derjüten,
©erberfdjett But^rom eterä. Sn befonberä fon« finb Kranfjeitgfälle biefer Kategorie in Mild)Wirtfd)af«
ftruierten ©laägefäßcn Wirb bie 33c. mit fonzentrierter ten mit befonberer Borj'idjt zu bcjatibeln, für Abfper*
Sdjmefelfäure unb etwaäAntJjlalfoljol berfegt; eä ent« rung unb Seginfeftion ift zu folgen, bie Brunnen«
fteht eine Söfung aller Stoffe, auä meldjer fid) burd) attlage ju reDibieren unb euentuclt ber Mildjberfauf
Zentrifugieren biegettlöfung fo abfdjeibet, bafj i!)r Bo» Zu Derbieten. Sic Becunreinigung ber M. burd) §eu«
lumen an ber Seilung beä grnbuierten SRotjreä abge« baciUcn unb anbreKcinte ift burdj pcinlitjeSicinlitjfett
lefen werben lann.
aller Siäunte unb ©egenftänbe, bte mit beu M. itt Be*
Um ben ©rab ber Qerfejjung ber SK. ju fonfia* rüjrung fontmeit, zu Dermeiben. Sic oben bcfdjriebene
tieren, titriert man nad) S o jh le t ben Säuvegrab mit ibtjgicnc beä Kujftafleg ift ftreng burdjjufüljren. Set
’/ioKormalnatronlaugc. Sicherer ift bie g eft ft eU 11n g Stall, bie©uter berKüje ftnbutöglidjft rein zu halten;
bec SBalteriengaf)!, bie mit §iife ber batteriologi« bie ©efäße folleit burch Augfcheuent mit heißer Soba«
fdjert Methoben (gäfjlung ber in ©elatineplatten ge» löfuttg Don Mildjreftcn gereinigt werben. Sie Auf«
iuad)feneit Bafterienfolonieit Doit einem Sropfcn M .) bemojrunggiäunte follcn fühl, luftig, leidjt zu reinigen
leidjt gelingt. SReiitlid) behanbeltc ganj frifd)e 3J£. ent« uub gefdjiijjt gegen gliegen fein. 3ebe Unfauberfeit
hält itn Mittel ()öd)ftenä 2—3000 Batterien iit 1 ccm; fotlte m it Konfigtation be’ftraft werben, ©ine berartige
beuttid)c3unal)nie ift erft ttadj 4 -5ftünbigent Aufent« übcrwad)ttng ber Mild)Wirtfd)aften unb Berfaufgfofalc
halte ber 3Ä. bet 20— 25° zu benterfen. ©in ©eljalt ift Dont hhgienifdjcn Stanbpunft aug bringenb Wün«
Don mehr alg 100,000 Keimen in 1 ccm beutet auf fdjcnsWert unb Diel wichtiger alä bie zur 3eit üblidje
längere uitzwedmäßige Aufbewahrung ber 3Ji. ober Mnt'ftfontroKe, fte ift aber leiber biä jegt nod) nivgenbä
ftarfe Bafterienberuttreinigung unb zeigt an, bafj bie praflifdj in DoHent Umfang burdjgefiihrt.
9)2. nur furjeßeit Don bent ©tabiunt ber bollftftiibigen
3)
P rä p a ra tio n ber M. Dor bentBerfauf.
3 erfegung unb ©erinnung entfernt War.
Man hat Derfdjiebcite Berfudje gemacht, bie leicht Der«
Sic Prüfung ber M. auf beftimmtc f r a lt 11) ei t g» bcrblidji M. haltbarer zu machen. S a ber 3ufag Don
erregenbe B a tte rie n , befonberg S£t)pl)uä, Suber» ©hemifnltenaug gefimbheitlichenSJiidffidjtenDerWorfen
fulofe, ®ipl)t()crie unb ©fjolera, ift nidjt leidjt unb nur werben muß unb auch bie Anwenbung Don Kälte nur
Doit geübten Bafteriologen ausführbar. 3ur Unter» uitDoIIfomniene SRefultate ergeben hat, fo bebient ntau
fudjung auf Suberfelbacillen fprigt man 4— 5 ccm fich ietjt allgemein zumAbtöten ber in berM.üorfont»
9Ji.enipfängIicbenSieren, namentlich Meerfd)Weiitd)cn, ntenben Batterien ber fjMge. §ier fontuten zmei Me»
in bie Baud)l)öf)!e. Sinb SuberfelbaciHeit in ber M., thoben in Betracht: a) Sag Pafte n rifiercn , b. Ijfo ftirbt baäJier und) 4 — 5äöod)cit an auägebreitetcr fiirzeä ©rf)tgcn auf 65—70° uttb nad)berigcg raf«heS
Suberfttlofe ber inttern Organe, ©ine einfache ntifro- Abfühlen, fo baß ber Koljgefdjmad ber M. erhalten
jfopifdje llnterfud)ung ber M. auf Suberfelbacilleit ift bleibt; berfelbe geht beim ©rljitjeit über 70—75° Der«
Dollftänbig unzulänglich, ba in ber M. fejr oft Bafte« loren. hierzu finb Derfdjtebene Apparate angegeben
rienarten öorfommett, weldje ficj ntifroffopifd) uub Worben (bfll. SRild), S3b. 18). Bei bent Paftcurifiereit
itad) ijreui Berljalteit Anilinfarben gegenüber genau fterben alle Kranfheitäerreger (audj SuberfclbaciHen)
ebenfo Derjalten wie edjte Suberfelbacillen unb nur nnb ber Weitauä größte Seil ber ©ärungäertegee ab,
burd) baä Sierejperiutent Don biefen unterfcjieben fo baß bie M. bei 20° etwa 2 Sage, bei 15" 3—4 Sage
werben fönnen.
haltbar ift, währenb garbe, ©erud) unb ©efdjtund Doll«
3 ur3 eit berüdficjtigt bie maeftpolijeilidje Kontrolle ftänbig uttDcränbert bleiben, b) S t e r ilif ier en burdj
ber 9Jf. lebigltd) bie etwaige gälfdjung. Bom hhgieni« ©rjigen ber itt bafterienbidjt Derfdjloffeue glafdjen
f.jctt ©tanbpitnft aug ift biefe aber gar nidjt alä fo be» eingefüEten M . Währenb 30—60 Minuten auf 100—
beutungäDoll anzttfeljen wie eine zu Weit fortgefdjrit« 103°. Befonberä geeignet hierzu finb bie Apparate
tene 3 erfegiutg ber M. ober eitt ©eljalt betfelbcn att Doit Kleem ann (bfll. SDfildj, 93b. 18) fowie bie Don
fianfjeitäerregenben Batterien. Ser ©rab ber 3er« Keuljauß, © ronwalb unb ö l) Im amt. Sie M.
fegung ließe fid) mit ben unä zu©ebote ftejenben Mit« Wirb beiber Icjjtent9Jiethobe inölagflafcheit mit fogeit.
teilt fejr wojl fontrolliereit, unb eä Wäre zu wünfdjctt, Paten tDerfcjluß in benSterilifierunggapparat gebradjt
baß aud) einefoldjeKotttrolle neben becbiäljerigen Ün= unb bort burd) ©rljigen mit mäßig gefpannten Sätit«
terfudjuitg ftattfänbe, unb baß baä wieberjolte Bor« pfett jterilifiert. Sie glafdjen fönnen Doit außen burdj
fontmeit einer abnorm jojen Bnftciienzajl zur Be« eine befonbere ®inrid)tutig gefdjioffen werben, fo baß
ftrafnng beä ipänblerä führte.
ber Betfd)luß berfelben unter Abfdjluß ber atntofphä«
2)
S ie Überwadjung ber M ilcjW irtfd ja f*rifdjen Suft innerhalb beä Apparatg utöglid) 'ftten. ©ineBerfdjieppung Doit Suberfulofe(Perlfud)t), M . mirb einer Borfterilifation unb einer ipaupt«
Maul« uttb Klauenfeucbe fann baburdj Wenigftenä teil« ftcrilifation unterworfen. Bei bec erffern finbet in
lueife geljinbert werben, baß bie Siece ber Mild)Wirt« einem eignen Schranf eine halbftünbige ©rWärtnung
fejaften in regelmäßigen 3wifd)enräunteit Don einem auf 85—90° ftatt. hierbei loirb fdjon ber größte Seil
Sierarzt unterfudjt unb notigen gang fofort augrait« ber Keime abgetötet. Sann läßt man brei Stunben
giert loerben. Bur frühzeitigen Siagnofe ber Perl« abfühlen, unb hierauf wirb bie M. ber Jpauptfterili«
iud)t leiftet baä Suberfulüt Dorziiglid)e Sienfte, unb fation (halbftiinbigeä ©rhigett auf 102°) unterworfen.
mit §ilfe begfelben ift eg in Sänetitarf gelungen, bie Sucd) biefe Sterilifationämethobe werben bie Sn»
Suberfttlofe auä bett Ställen I)etauäzubritigen. Surd) feftionäerreger, bie Milchfäurebafterien unb auch bie
rationelle giitterung unb beffere Sierjaltung fattit bie« Bulterfäurebacillen zwar■fidjer abgetötet, bagegeit
fer Kampf gegen bie Suberfulofe -unterftüBt werben, werben bie Sporen ber §eubacillett nidjt gefdiäbigt, fo
befonberä tritt biefelbe bei beitt fogen. 3 ud)toiej, baä baß eine foldje M. unter Umftänben biefe Bacillen uitb
iit ben Ställen gehalten Wirb, in fefjr Ijojent ©rabe beren giftige Probufte reichlich zur ©ntwidelung fout«
auf, Wäjrenb fie ba, wo bag Btelj Diel auf ber SBeibe men läßt, ©itte Döllig fterile M ., bie and) biefe Ba«
lebt, int aUgeuteinen feltener ift. Um ferner bie Über* cillen nicht mehr enthält, fann nur burd) fed)äftünbigeg
tragung Doit Jtjpljuä» u. ©jolerabacilfett, Doit Sdjar« ©1'hUtcn auf 100° erzielt Werben, bod) wirb babei bic

M. braun unb im ©efdjntad »öllig bcränbert, fo bafe Weldje in üblicher SBeife gereinigt finb, untgiefeen unb
biefe TOetljobe für bie ^rajiä fo gut wie niefjt in 93e= in biefen aufbemoljrett, fo würbe fie rafdj berberben,
)»eil foldje ©efäfee ftetä safjlreidje unb fdjneH fidj »er-tratet fommt.
gür bie ^raxiä ant jlücdtmäfeigften ift baä einfache ntehrenbe ©ärungäerreger enthalten. Sludj barf bie
'$afteurifieren; baäfelbe befreit bieTO.fidjer bott;3nfef= TO. währenb ihrer Aufbewahrung ber Suft feine atttionäteimeu, beugt einer übermäßigen ©ntwideluitg jugrofee Berüfjruttgäfläche barbieten, eä fällt fonft
non anbern Batterien »or, fofern niefjt eine abnorm Staub uub Schmttg hinein, unb eä bilbet fid) eine
»crfdjntugte TO. borliegt, unb ift babei fo billig, bafe ftarfe TOildjfjnut. ©ine fleine Berüfjruttgäfläche mit
bie Verteurung Weniger alä 1 sJ3f. für baä Siter TO. ber Suft fdjabet bagegen nidjtä.
gunt Kodjen ber TO. im §auäfjalt würben in
beträgt, ©ine foldje pafteurifierte TO. läfet fief) aud)
ganj gut auäbuttern. S a bie pafteurifierte TO. nod) neuerer geit eine Sieilje bon Apparaten angegeben,
ipeubacillen enthält, fo ift biefelbe für Säuglinge genau bie bor ben früher gebräuchlichen ben Vorzug ber
ebenfo forgfältig ju fodjen Wie rotje TO. gitr heran» äufeerften ©infadjheit unb größerer BiHigfeit Ijabctt.
wadjfenbe Kinber fdjeinen aber bie ipeubaeillen feine Bei ben äitern Sfpparaten ging man »ielfadj barauf
©efaljr ju bieten, fo bafe felbft ein gröfeer ©eljalt baran fjinauä, bieKodjtöpfe, ©läfer tc. beim Kodjen möglichst
ben SRofjgenufe nidjt Ijmbert. äBirb baä SKelfen ber hermetifdj 3Uberfdjliefeen, Sentperaturen bon über 100’’
Ki'ilje mit ber oben befdjriebenenSorgfamteit betrieben 51t eräieien, biefe fehr lange einwirfen ju laffen unb
itnb bie TO. gattj frifdj jum ^afteurtfieren berwenbet, bei ber 9fufbeiüatjrung bie Suft bon ber TO. fern 3U
tann werben aud) bie IjSeubarillen fetjlen, unb eä ift halten, ^nfolgebeffen waren bie Konftruftionen fehr
nur ju luitttfdjen, bafe, wie bie ©fjirurgie bon ber 9lnli= fonipliäiert, unb ©efdjntact unb garbe ber TO. luurben
feptit jur yifejptif gelangt ift, audj bie TOildjwirtfdjaft ftarf beränbert. 9iadj ben obigen 9(uäeinanberfegun=
gen ift aber bie ©rljigung auf eine berartige Sentpc=
ju biefer VerBoüfontumung bttrdjbringen Wirb.
©ine lbeitere TOetfjobe jur öaltbarinadjmtg ber TO. ratur gans unnötig, ba eine boUftänbige Abtötung
ift bte Konbenfation ber TO. Bei ber iperfteHung biefer audj ber wiberftanbäfähigffenTOildjbafterien, ber §eu=
TOildjfonferbe Wirb ber TO. SBaffer biä ‘/s ober Vb ifjreS bacillett, erft bet fedjsftünbiger ©iljiguttg gelingt.
Volumens entzogen, fo bafe bie TO. Weit transportiert Saä SScfentliche ift btelttteljr, bie TO. »on franftjeitäer»
werben fann. Somit baä Vrnparat audj nadj bem regenbett Batterien 31t befreien unb eine SBudjerung
Öffnen ber Büdjfett beffer fjaltbar fei, mirb meiftenä ber tojinbilbenben §ettbacillen itt bet TO. 3U »erljüten.
fo biel iJiofjrättcfer äugefegt, bafe feine Bafterienent» Sie§ ift. Wie erwähnt, burch fuqeä, 3eljn TOinuten
luicfelung ftattfinben fann. Siefer Ijofje gucfergeljalt langes Kodjen u. nadjtjerigeä rafdjeä Slbfüljlen
ift al§ ein Sfadjteil ju bejeidjnett, namentlich wenn eä ber TO. leicht 31t erreichen. Sie neuernKodjapparate
fidj um bte ©rnäjjrung fleiner Kinber Ijanbelt, ba finb baher »iel einfacher, billiger unb erhalten ber TO.
biefer gucter 31t einer TOildjfäuregäritng int TOagett einen beffern ©efdjntacf.
gür ben ijjauSgebiaud) hot biäfjer ber S o t t e t »
Icidjt Anlafe gibt. 9!etierbitigS gewinnt man audj
fche Apparat ntit Siecht bte Weitefte Verbreitung ge=
fonbenfierte 9Jt. otjne gudersttfag.
funbett. Ser »iel angewenbete Kautfdjufoerfdjlufe ber
4)
V räp aratio n ber TO. nadj beut K auf (im
Igauäljalt), Ser ©injelite fann fidj gegen bie auä glafdhen hot ben 9Jadjteil, bafe er antimonhaltig ift
bent ©etjalte ber TO. an Batterien Ijerüorgctjenbeit ©e- unb 311 fcfjlecbtem©efdjntacf Anlaß gibt. Sieä läfet fidj
fahren letdjt fdjiigen burch Kodjett ber TO. ©rtjigt leicht babuidj bernteibett, bafe man bie gläfdjdjen mit
man biefelbe 10 TOittuten lang auf 97— 100°, fo finb tleinen ©laäfjütdhen bebedt, Weldje cbenfaHä einen
alle TOildjfäurebafterien itnb ferner mtdj bie bon fran=- böEtg baftcrtenbichten Verfdhlufe bewirten. 9ludj bei
ten TOenfdjett ober Sierett ffamntenben Vorafiten, bem So^ljtetfodjer ift eä aber bon größter SSichtigfeit,
alfo auch SuberfelbaciÜen, bernidjtet. 9iur bie Sporen bte gefochte 9JJ. rafdh ab 3ufühlett, waä feittjer biel
ber Jjjeubacillen bleiben am Seben, tonnen inbeffen ju wenig berürffidjtigt würbe. 9lnt beften läfet man
burdj Kütjlljrtlten ber TO. (unter 20°) an ber Sudje» bett ©infag mit glafchen jitnächft ’/j Stunbe in ber
rung geljinbert werben. Ser Sfäfjrwert ber TO. ber« Suft fich abfühlen, bann füllt matt in bett Kochtopf
ringelt fidj burd; biefeä ©rfjigen in feiner SSeife, unb falteä SBaffer unb beläßt bie glafchen hierin eine
eä foüte baljer roijeTO.bei ber jegt beftefjenben iitangel* Stunbe, barauf bewahrt mau ben leeren ©infag im
haften Kontrolle ber TOarttmildj unb bei ber auäge* leeren Sopf in einem füllen SJiatmt auf.
Ser Soyhletfdje Apparat läfet fidj für ärmere g abeljnteit Verbreitung ber Suberfulofe unter bemSRinb»
»ich nientalä, bor allem nicht innerhalb ber Stäbte, milien leicht burdj einfachere erfegen, beren Kenntniä
Wir befonberä glügge berbanfen. ©in einfacher, bon
genoffen Werben.
SBefcntlidj ift, Worauf glügge befonberä aufnterf- glügge empfohleneryjfildjfodjer befteht in einem Koch»
fam gentadjt hat, bafe bie TO. nadj bem Kodjett rafdj topf (f. gig. 1, S . 682), ber mit oben burdjbohrtent
abgefütjlt unb bet niebriger Sentperntur Secfel berfdjloffen ift. TOan fteUt bie gefüllten unb
(unter 20°) aufbew afjrt wirb. Sie §ettbaciHen, berfdjloffenett gläfdjdjen in ben.Sopf, t)et3t an unb
mcldje bitrdj baä Kochen itid)t abgetötet Werben, ber= läfet, wenn ber Santpf auä ber Öffnung in fräftigent
nte()ren fid) nämlich bei nieberer Semperatur äufeerft Strahl ouäftrömt, nod) 3ehn Minuten fodjen. Siefer
langfam, bagegett rafd) bei einer Semperatur bon Sopf erfegt ben Soyljletfchen Apparat yemlich gut.
Statt ber Sojhtetfdjen ©läächen läfet fich audj etn=
mehr alä 20°. Mufecrbent mufe bte getodjte TO. bor
bent nadjträglidjett ^ineingelattgen neuer Kranffjeitä» fach eine 2 Siter faffenbe Kanne auä emailliertem
feitne unb foldjer ©äntngäerreger gefchügt Werben, Bledj (gig. 1) beitugett, bie in biefen Kochtopf pafet.
bie audj bei nieberer Semperatur rafdj wudjem unb Um baä ©inlaufen »on Konbenäwaffer 31t fjinbein,
bie TO. berberben. Saju ift bor allem nötig, bafe Wirb bie Schnnu3e mit einem lofe aufliegenben Secfel
man bic TO. wäfjrenb ber ganzen g eit in ben bebedt. Sie fjerauägenontntene Kanne wirb jweimal
Kodjgefäfeen bcläfet unb auä biefen ebentuelt nur in faftern SBaffer getütjlt unb bleibt bann in bent ent*
bte jemeilä gebrauchten Portionen in ©augffafdjen, leerten Kodjtopf an fütjlent Orte ftehen, auä berfelben
Soffen jc. abgiefet. SBollte man bte TO. in ©ef.äfee, Wirb unmittelbar nach ©ebraudj bie jebeäntal nötige
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Portion SR. au3gefdjen!t. 3)ie 9fl. ift in folcher $anttc jwar nidjt nur für bie Säuglinggcritäljrung, fonbern
aud) bet häufigem Slugfdjenfen nadj 24 Stunben nahejit überhaupt für bett Hauggebraud). Sei ber jur 3eit
bafterienfrei unb tann ftinbcrn djitc jebe ©efaljr Der» gebräuchlichsten Slrt beg Witcbfodjeng in einfachen
Söpfett auf bem Herbfeuer gehört betanntlidj eine ge«
abreidjt werben.
9fod) einfacher finb Söpfe mit burdjlodjtem Sedel wiffe Slufmcrffamfeit ju einem anljaltenberit Ertjigcn
(gig. 2). Sie Serfet haben in ber Witte ein furjeg ber W .; eg tritt babei leichtÜberfodjen unb Slnbreititen
iliotjr a öon en. 2 cm weitem Surdjmeffer, in ber ein, unb eg ift baljer Sitte, W . nur aufjutodjen,
Peripherie öier ober fünf Södjer bon 1 cm Surdj» b. Ij. biefelbe nur für fürjefte 3eit big in bie Stäbe beg
nteffer. Kodjt man bie W . in einem foldjen Sopf SiebepunfteS, gewötjnlidj aber auf nodj geringere
auf lebhaftem geuer, fo wallt fte burd) bie mittlere SBänitegrabe ju erhigen. Sabei erfolgt aber feine
Öffnung in bie Höbe unb fließt burdj bie anbern Slbtötung ber pathogenett Satterien, unb in einer nur
Södjer bes Secfelg wieber in ben Sopf jurücf; Uber» aufgefodjten W. werben in ben aHermeiften gälten
fodjen finbet auf Herb» beifpielgweife bie Suberfelbacillen nicht bernidjtet. Sa
feuernieftatt. Sie Söpfe itng jegt eittfadje, billiqe unb fidjer funftionierenbe
werben aug emaillier« Witdjfodjapparate jur Verfügung ftehen unb baburdj
tem Eifenbledj ober aug eine Sterilifierung ber W. auch im fleinften unb ein«
gtafiertem Stjon (©unj« fadjften Haughalt leidjt ntöglidj ift, fo ift matt auf
lauer ©efdjirr) berge bie Sterilifierung ber W . bor bem Serfauf im großen,
ftellt; legtere foften bei jumal ba biefelbe feine fidjern (Garantien bietet, nicht
1,5 Sit. M a lt 60 $f. angewiefen, unb man wirb für gewötjnlidj benEintnuf
giir bie Säuglingg* guter rotjer W . unb beren Zubereitung im Haufe
erniibrung ift eg beffer, borjieljen.
Sgl. glügge, Seiftungen unb Siele ber Wildj«
nur benWildjbebarf für
12 Stunben baritt ju fterihfation (»3eitfdjrift für Hhgiene«, Sb. 17, Seipj.
foi^en, ba nad) 24ftün= 1894); Serfelbe, ©runbriß ber Hygiene (4. Slttfl.,
gtg. l. &anne3um@r$i$en biger Aufbewahrung baf. 1897); SBeigntaitn, Sie Wethobett ber Wild)»
oon üDHldj im 2B affcrbabe. bet ben borgenannten fonferbieruttg, fpejiell bag Pafteurifiereit unb Steri»
Wetljoben bie W. uid)t lifieren ber W. (Srettt. 1893); Stu g er, SfaljruttgS«
nte^r ganj feintarm ift; bis ju 12 Stunben finb bagegen unb ©enitßmittel (in SBetjlg »Hanbbudj ber Hygiene«,
Keime gar nidjt borhanben. Strntere Seute pflegen Sb .3, Sena 1894); b. greubenreidj, Sie Safterio«
aber fo Wie fo jweimal beg Sageg W. ju laufen unb togie in ber Wildjwirtfdjaft (baf. 1898); Siem ann,
ju fodjen. Stotwenbig ift bei ber Säuglinggemäljrung Sie Unteriudjunggmetljoben ber W . (Seipj. 1898).
'JDtilrfjfäurcbacilluet. Sie Silbung ber Wilch«
bie Einhaltung folgenber, bon glügge für biefen Sopf
auggearbeitete'n ©ebrattdjgborfdjriften: »Wan ber« fäure in ber Wildj unb bag barauffolgenbe ©erinnen
bünnt jmtädjft bie für einen halben Sag uotwenbige berfelben ift bie SBirfung einer beftimmten Safterie,
Wilcbntenge in ber üblidjett SBeife mit SBaffer uub fege beg W .; ben Sorgang felbft, refp. bie Silbung bon
Wildjjuder ju. Sebent Siter ber ju fodjenben W ., fei Wilchfäure aug 3uder int allgemeinen, nennt ntan
biefelbe berbünnt ober unberbünnt, fügt man ferner Wildjfäuregärung. Seit ttrfactjlidjeu ^ufanmienTjang
0,i Sit. SBaffer bor bem Kodjen ju; biefeg SBaffer ber« jwifdjen ber Säuerung ber Wildj unb bem bannet) ge«
bampft Wieber bei bem uadjfolgenben Kodjen. So« nannten P ilj tjatpafteur ertannt, bodj ift eg erft Sifter
bann fegt man benSopf auf bag geuer unb beobachtet, nnb nach ihm Hüppe gelungen, ben W. rein ju jüdjten,
wann bie W . an« bej. cittgebenber ju ftubieren. S a Hüppe in fattrer
fängt, über ben Wilch immer nur eine gorm alg Erreger ber Wildj»
Sedel Ijerattfju« fäuerung fanb, fo war er ber Weinung, baß eg, wenig»
fteigen. Son ba ab fteng für Wildj, nur einen W. gäbe, boch fanb er felbft
läßt man noeb 1° unb anbre fpäter nod) mehrere gornten, weldje alg
Winuten fodjen. befonbere Slrten angefeljen würben. Heute, nadjbem
Hat man einen man ertannt Ijat, baß bie gönnen bon ber Sebeitg»,
füljlen Staunt jur bej. 3üd)tungswciic fehr abhängig finb, ift bie grage,
finbenben, bie Säuerung
Verfügung, fo be ob bte in faitrer Wilch
wahrt man ben berfelben unter ben gewöljnlidicn 3Serjättniffen bewir«
Sopf mit ber W. fenben berfdjiebenen gönnen nur alg eine Slrt ntit
ohneWeiteres bort nieten Staffen ober alg mehrere Slrten anjufetjen ftnb,
auf. WußbieW. Wieber afut geworben. Sie in fauern Waifdjett, in
im warmen .Qint« fauer bereiteten guttcrftoffen(Snuertuaig,SauerI)eu),
gig. 2. !KiI$foc0to)>f.
utcr aufbcwctljrt im Sauerfrattt k . bie Wildjfäuregärung erjeugeitbett
Werben (j. 83. im Hodjfommer), bann fegt man ben Satterien finb, teilweife wenigfteng, bon betten ber
Sopf mit ber W . in eine irbene Schale mit ca. 2 Sit. faurett Wildj berfdjieben. Shtdj gibt eg noch eine jiettt«
falten SBafferg, bei ftarfer Sontmerfjigc ift nach l/» iicje Slnjahl bon anbern Satterien, Welche Witdjfäure
Stunbe noch einmal frifdjeg Süljlwaffet einjugießen. in geringerer Wenge ju bilben betmögen. Wan unter«
Hat ber Sopf im ganjen 1 Stunbe im SBaffer ge« fdjeibet begljalb jwifdjen fpejififdjen unb fafultatiben
ftänben, fo nimmt man ihn tjeraug unb läßt ihn im Wildjfäurebafterien. Sie Wildjfäuregärung wirb
3immcr ftehen. Sie Saugflafdje ift jebegntat erft tedjnifd) nteljrfad) berwertet: außer bei ber Sereitung
unmittelbar oor bem Srinfen mit W. ju füllen unb faurer gutterftoffe, beg Sauerfrauteg, gewiffer Sier«
forten ganj befonberg im Wotterei« unb Srennerei»
gleid) nadj bem Srinfen ju reinigen.«
Eg wäre in hohem ©rabe bont hijgienifdjen Stanb« gewetbe. Wan läßt burdj Schaffung ber für bie
pituft aug wiinfehengwert, wenn biefer einfadje unb ©ärung erfaljrungggeutäß günftigen Sebingungett
billige Wildjfodjer nochgrößere Verbreitung fänbe, uitb biefe freiwillig (fpontan) entftehen; neuerbingg aber

Milchstraße.

3Jmdbfäurebacilhiä —
bebtent man fid) im Moltcra» uttb aud) im Brennerei»
gewerbe mehrfach ber SäucrungSerreger felbft, um bte
(Gärung abfidjtlidj ettt.^uleitcit. 3m Molfereigewerbe
benutst man bie Mildjfäuregärung, um bei bet: Berei»
tung. berButter burd) Snuerwerbenlaffeti beäSinljmeä
einen frnftigerrt ©cfd)tttad, ein gewiffeä Aroma unb
aud) eine größere .{mltbarteit zu erzielen. Sabei ließ
man früher bettSNaljmfreiwillig fäuern, fpäter aber bür»
gerte fich allgemein baä Verfahren ein, bereits fauer
geworbene Materialien, wie faure Magermilch ober
Buttermild), jur rafdjent unb fidjcrent §eröorruftittg
ber Säuerung im SHaljnt zu Derwenben. Siefe Ma«
terialien werben bem 9Jal)in in geringem Vrozent«
fajj (3 — 6 ^Sroj.) zugefegt unb Säurew ed er ober
aud) S a u e r genannt. Beibe Verfahren, bie fpontane
unb bie nbfidjtlidj gewedtc Säuerung, legtcre aller«
bingä et>»aS weniger, leiben jeboch immer unter einer
gewiffen Unficherhett infofern, als bie Mildjfäure«
gärung meift ziemlich unrein ift, ja jeitweife gar nicht
ju ftanbe lontmen w ill, Weil neben ben Miidjfäure«
bafterien noch anbre Sßilzc in ber Mild) enthalten
finb, bte bei wenig forgfältiger ©etoinnung unb Be»
banblung ber Mild) fo iibcri)nnbnel)mcn, baß fie bie
SBirfung berMildjfäurebafterien aufljeben. JSnfoldjen
Jrälleit erl}ält bann bie auä bem 9faljm bereitete Butter
einen unreinen, fdjled)ten ©efdjmad unb ift nicht halt»
bar. S a alfo ber Süoljlgefdjmad ber Butter zum
größten Seil Bott bem ®rabe ber Feinheit abljängt,
mit bent bte Säuerung beä 9i'aljmä »erläuft, fo War
ZU erwarten, baß burdj Verwenbung eineä Säure»
wederä, Welcher nur Mildjfäurebafterien enthält, bie
Sicherheit beä Säuerungäprozeffeä unb bamit bie
Qualität beä $robuftä wcfentlidj gewinnen bürfte.
Siefeä Verfahren, baä ber Berwenbuttg ber Sieinhefe
in ber Brauerei unb ber Brennerei nadjgealjmt ift,
unb baä man bic Anfäuerung beSSRaljmä ntit
SKeintulturen nennt, ift öon SSetgmann angeregt
nnb öon Storch in Sättemarf unb Don SScigntattn
in Seutfchlanb eingeführt worben. (Sä ift Derbuttben
mit einer ber Anfäuerung Dorhergeljen&cn ^afteurifie»
rung beä 3Jal)ntä, Woburd) bie int JKaljm enthalte»
nen $ilze zum größten Seil Dorher abgetötet werben.
Surd) btefeä pafteurifieren beä SRaljmä Wirb nicht
nur bie SBirtung ber 3iein!ulturen erhöht, eä gewinnt
baburd) baä Berfahren aud) eine fjtjgienifdjc Bebeu«
tung. Sie Milch enthält letber nid)t feiten Kranfheitä»
feinte (am fjäufigften finb wohl SuberfelbactHen), unb
biefe Werben burch eine Erlegung auf 85° bereitä ah»
getötet (»gl. 3JiiIdj, ©. 680). (Sine foldje Erljtjnmg Der»
trägt aber ber SRaljnt, wenn fie mit geeigneten 'iipfia»
raten erfolgt, fehrwohl, ohneanSohlgefdjmad zu Der»
lieren, fobaß man auf biefe äBeifc Butter erhält, welche
»on »orzüglidjcr dnalität ift unb 3ugletd) bie ®ewäfjr
bietet, baß fie frei »on Krnnfljeitäfeimcn ift. 3 tt neue»
fter geit hat baä Verfahren noch eine VerüoWomm»
nung erfahren baburch, baß man biefen fünftlidjen
Säurewedcnt, ben fogen. DJeintulturen, noch anbre
Batterien unb $tlze Ijiuzufügt, beren SBirfitng auf
Milch mit ber Bilbung aromatifdjer, boufettartiger
Stoffe Berbunbcn ift. SScigmanit unb (Sonn haben
nadjgewiefett, baß bte Bilbung beä eigenartigen Aro»
tnaä ber Sauerrahmbutter weniger ben bie Säuerung
herDorrufcnbcn Milchfäuiebafterien alä »ielnteljr ge»
wiffen Bcglcitpilzen biefer zu »erbanfen ift, unb haben
folche ^ßilze ifoliert unb fie burd) iperfteHuug Bon
Mifchtulturen auä Säucrungäbafterien unb folchen
Aromabilbnern bent Molfereigewerbe zugängig ge»
ntad)t. Auch i'u Breitneceigcwerbe hat fidj bie ditifülj»
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rung Bon Milchfäurebafterien»SReinfuIturen bewährt.
£>ier ift bie Säuerung ber Maifche nicht Selbftzwccf,
fonbern man will burch fie baä Auffontntcn anbrer
Batterien, welche bie Jpefcngärung fdjäblidj bccinfhtf
fen fönnen, öerfjinbern. Biäl)er hat ntan bic Maifdic,
nhnlidj wie benSKafjnt im Molfereigewerbe, ber fpon
tanenSäuerung attägcfegf, fobattnaber Ijatmanaud),
unt bie Säuerung fidjer zu ftanbe fontnten zu laffen,
einen Seil früher gefäuerter Matfdje alä Muttcrfäure
(Säurewecfer int Molfereigeweibe) Berwenbet. SRtttt
mcljr bebtent man fich zu nodj größerer Sidjcrheit unb
Feinheit ber Säuerung bereitä oiclfadj ber Bott Safar
eiugeführten St'einfulturcn beftintmter, bic Säuerung
ber Maifdje bewirfenber MildjfäurcbacilRn.
SMildjfttafte (hierzu Safel »Mildhftraße«). ®enaue
SarfteEungen beä Berlaufä ber M ., bie fehr Wich»
tig ftnb, um in ber .Qufunft e»eittuelle Bcränbcntttgcn
in ber ©eftalt biefeä lettdjtenben ©iirtelä feftzuftclicn,
finb fehr fdjwierig anzufertigen, ba nur bieBeobadj«
tung mit bem bloßen Auge im ftanbe ift, bett matten
leudjlenben ®lanz ber M . in allen ihren Verzweigun
gen wahrzunehmen, wäljrenb fdjon ein fdjiDadjeä San»
rohr bett ®efamteinbrud burch bieAuflöfung in Sterne
Bcrwifdjt. Sie beftett Zeichnungen ber M. lieferten
!peiä, Böbbider (»gl. Safel »Sßebelflede I«, Bb. 18),
dafton unb Srou»elot. Von legferm rührt bie Bcifol genbe Safel her, welche ben gweig ber M. barftellt,
wie er auf ber nörbltdjen Spalbfugel in ben Sommer
unb §erbftmonafen erfdjeint; er fdjneibct ben Sicjua
tor tut Stembilbe beä Ablerä unb ift !eid)t nach Offen
(linfS) geneigt. Oben auf ber Safel beginnt fte in zwei
Streifen getrennt im Stembilbe ber Kaffiopcia, bet
red)te Streifen geht burch ba3 Stentbilb beä EepIjeuS
unb fomntt hier bem Sfiorbpol ant nächftcn, ber linte
hellere Streifen burdjzieljt baä Stentbilb ber Eibcdjfc,
bann »eretnigen fichbeibe in bemStembilbe beä Sdjwa«
neä; hier ift bte M. fehr hell unb ihre ®efta!t fehr »er»
Widelt, eä treten einige IjeUe, Wolfenartige Vcrbidjtutt»
gen auf in ber 9iälje beä hellen Stcnteä Settcb. Siib«
iid) öon Scneb fcheint eine unregelmäßige bunfle Spalte
bie M. in ihrem nörblidjen Sctl jit trennen. Von fjicr
an teilt fie fich in zwei große $weige, bie auf weite
§intmeläftreden burd) eine bunfle 3fitlc öoneinanber
getrennt Derlaufen. Serrcdjtegweig bilbet eine riefige
leudjtenbe SBolfe zwifchett ben Sternen y unb ß im
Schwan unb wenbet fidj bann.nörblidj burch bieSterit»
bilber berSeier, beägudjfeä, Jperfulcä, Abler u.Opljiu«
d)itä, wo er, immer fd)Wächcr weibenb, wenige ©rate
füblicfj DontÄquatorenbigt. Ser linfe§auptzweig bil»
bet eine helle Verbidjtung bei bent Stern« im Schwan,
geht bann burd) bic Stembilber beä gudjfeä unb Ab«
lerä, Wo er ben IjeHen Stern Atair ganz umfdjließt,
unb bann auf bie fübltche ^entifphäre in baä Stern«
bilb beäSobieäfifchen Schtlbeä. §ier bilbet bieM. wie«
ber mehrere unregelmäßige SBolfett unb fenbet einen
Auäläufer nadh bem Sfoipion hin, ber ben hellen
Stern Antareä umfchließt. Biä hierhin ift ber Verlauf
ber M. auf ber Safel bargeftellt, unter bem Horizont
geht fie bann burd) bie Sternbilber Altar, SineahQirfel,
Kentaur unb gliege zum Süblichen Kreuz, Wo fie größte
Öelligfeit erreidjt, naebbent fie furz öortjer burd) beit
bunfeln. Kohlenfad genannten gled getrennt wirb;
bann geht fie burd) baä Schiff Argozunt®roßen§unb,
bidjt bet Sirittä Dorbei uttb Wirb nun aud) wieber für
nörbliehe Breiten fidjtbar. 3hr weiterer Verlauf fleht
burch bie Sternbilber Einhorn, Orion, Zwillinge,
gitljrniann, ®iraff e, Verfeuä WieberzurKaffiopein hin,
Ido bie Sarfteltung auf ber Sctfel beginnt.
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9Jftlitärgericf)t‘3barfeit.

SBag bte ©rfläntttg begMildjftraßenphänonteng betrifft, fo tönnen big jegt öoHtomnten itdjere Schlüffe
nod) nic^t gezogen werben, jebod) haben Wir eg jeben«
faHg ntit einem ungeheuern Sternhaufen ju thun,
bem aud) unfer gefamteg Sonnenfhftem angel)ört; um
aber bie ©eftalt unb Slnorbnung biefeg Sternhaufen?
beftimmen ju tonnen, tft eg notroettbig, baß genauere
9luffteUungen über bie3af)l ttttb Berteiiung ber Sterne,
namentlich berfdjwädjent, Dorijanben ftnb; biefe erifüe=
ren aber in Dollftänbiger SSeife nur für bie Sterne big
jur neunten ©röße, für bie fdjwäd)ern Sterne fehlen
fie nod). ® te pljotograpljtfche §ititmelgfarte Wirb erft
bag Material für biefeSlufftellitngen liefern, ttnb bann
Werben fidjere Schlüffe über bte ©eftalt beg Mildjftra«
fjenfljfteiitg möglich fein. ®ie 9Innal)nte »on §erfdjcl,
baß bagfelbe eine linfettförntige ©eftalt habe, ttub baß
bie Sterne gleichmäßig in bemfelbett »erteilt feien, tann
jebod) heute fdjon nid)tnteljralgwahrfd)etnlid) betrach«
ict werben; waljrfdjeinlid) ift eg, baß bag ganje Sg«
ftern eine ringförmige ober fpiralige Slnorbttttng hat.
Ilm bieSBilltür, welche3eidjnungen ber M. mit bloßem
Sluge immerhin barbieten, ju öerntetben, »erfucht ntan
neuerbingg, pljotographtfche Aufnahmen berfelben mit
fet)r Ileirten Sittfen herjuftellen.
9)iilcf)ju(fcr, f. SMhrpräparate.
9Jiilc8, SRelfon Slppleton, ameritan. ©eneral,
erhielt 1898 int Kriege mit Spanien ben Oberbefehl
über bieUntongarntee unb eroberte Puerto Sico. 9fadj
bent Kriege geriet er in heftigen Streit mit ber Kriegg«
»erwaltung in SBafhington unter bem Krieggfefretär
Sllger, bie er ber Korruption befd)ulbigte: bie»on beu
Spetulanten gelieferten Konferöen feien nicht nur »er«
borben, fonbern gefitnbheitgfchäblid) gewefen. ®ie 33e«
fd)ulbigtett rächten ftd) an M. burd) heftige Eingriffe
unb Würben auch öon ber amtlichen Ünterfud)ungg«
tommiffion gegen M .’ Slntlagen in Sdjug genommen,
ja M. fogar 1899 »or ein Kriegggerid)t geftellt, Weil
er feine Slntlagen in ber Preffe »eröffentlidjt habe.
Über feine Kämpfe gegen bie Snbiuner »eröffentltdjte
er »Personal recollections of General Nelson A. M.«
(©l)icago 1897) unb alg grudjt einer 1897 nad) ©u«
ropa unternommenen Stubienreife »Military Europe«
(9Jei» Dort 1898).
'■Wfilitärautualt, bag bem Cbenuilitäranlualt mt«
terfteHte Mitglieb ber Militäranwaltfchaft (f. ben fol«
genbeti Slrtitel) beim 3}eid)gmtlitärgerid)t; baöon ju
itnterfdjeiben bte öon ber MilitärjufiijBerwaltung jur
Ubcntahitte DonBerletbiguitgen öor bettMilitärgeridj*
ten ernannten 8?ed)tganwalte (f. SRedjtSaitwalt).
iViilitätttuumltfrfiaft, bie Staatganwaltfchaft
beim DJetdjguttlitärgeridjt (f. b.). Sie öertritt ben Sin«
1läget (Staat, Seid)) in ber SeDiftonginftanj, wie fte
aud) öor ©ntfcheibmtgen über Sedjtgbefdjwerben uttb
öor Plenarentfdjetbungen beg Seichgntilitärgeridjtg
fd)riftlicfj gehört Werben muß unb jur Slugarbeitung
ber©efd)äftg0rbnungbegfelbenheranäuätehen ift. Bor
ber Betätigung (f. b.) ber int gelb unb an Borb et«
gangenen Urteile hat fie ftd) gutachtlich ju äußern.
Su r junt Sid)teramt Befähigte tönnen Mitglieber ber
M. werben. Sie befteht aug bem D b erm ilitäran «
W alt unb mehreren feiner Seitung unb Sluffid)t un«
lerftellten M ilitä ra n W a lte n . SilleMitglieber, big
auf ben Militäranwalt beg bat)rifd)en Senatg beg
Seidjgmilitärgerichtg, ben ber König öon Bauern be«
fteHt, ernennt ber Kaifer auf Borfdjlag beg Btntbeg«
rateg. ®ie öom Kaifer ©mannten fönnen burd) faifer«
lidje Beifügung jeberjeit mit ©ewäljrung beg gefeg«
ItcEten SBartegetbeg einftweilig in ben Sitljeftanb Der«

fegt Werben (baher nid)trid)terlidje Militärbeamtc; f.
9Ktlitärjuftiäbcamte). ®er DbermilitäranWalt ift bem
Präfibenten beg Seid)gmilitärgeridjtg unterteilt, ber
über bte M . auch bie MilitärjuftijöerWaltung hat; in
gragen, weldje bie ©eltuitg ober Slüglegung einer mi«
litärifdjen ®ienftöorfchrift obereineg milttärbienftlidjen
©runbfageg betreffen ober allgemeine mtlttärifdje 3n=
tereffen berühren, muß berOberntilitäranWalt bie $n«
fid)t beg präfibenten öertreten (®eutfche Milttärftraf«
gericbtSorbmmg, § 103— 107, 409, 85, 92,111, 424).
iW tlUäraH luättcv. Sadj ber neuen gaffung,
bic § 77 beg Militärpenfionggefegeg burch bie Sobelle öom 22. Mai 1893 erhalten hat, ftttb nicht nur,
Wie fchon bigtjer, bie Subaltern« unb Unterbeamten«
ftetlen bet ben Seidig« unb Staatgbehörben, fonbem
aud) biejenigen bei ben Kontmunalbehörben, bet ben
Snüalibitätg« uttb SIltergDerfidjerungganftalten fowie
bei ftänbtfchen ober foldjen Snftituten, bte ganj ober
junt SCeil aug Seid)g«, Staatg« ober ©emeinbentitteln
unterhalten werben, jebod) augfd)ließltd) beg gorft«
bienfteg, gemäß bett öom Bunbegrat feftjufietlcnbeit
allgemeinen ©runbfägen Dorjuggweife mit Militär«
anwärtern ju befegen. ®er Dont Seidjgantt beg Sn«
nem auggearbeitete ©ntwurf ber grunbfäglidjen Be«
ftimmungen, ber namentlich 6et bett fübbeutfd)en
Stäbten lebhaften SBiberfprudj IjerDorrtef, harrt nod)
ber geftfteHung. — 3u bett Milüäranwärtern gefellen
fid) nunmehr auch jene Mitglieber ber itt ben beutfehen
Sdjuggebteten burd) bag Seid) ober bieSanbegDerwal«
tung errichteten Sdjug« ober polijeitruppen, bann jene
©renj« ober 3oHauffid)tgbeamten in ben Sdjuggebie«
ten, benen gemäß Seidjgtanjler«Betanntmachung Dont
29. 3>att. 1895 uttb 14. 3an. 1897 Dott ber Kolonial«
abteilttng beg SlugWärtigcnSlutteg itt Berlin ber 3'bil«
Derforgttttggfchein aitggeftcllt Worben ift.
'-M}Uit(irgcnrf)tolmrfcit i tt ® e u t f dj l a n b.
Schon bag Seid)gntilitärgefeg uont 2. M ai 1874, §39,
nahm eine Segelitng ber M . bttrd) Seid)ggefeg tn?lug«
fid)t. © rftntitberM ilitärftrafgerid)tgorbnung
beg ®eutfchen Setcheg, bie äufantnten ntit einem
©inftthruttgggcfeg it. einem ® ig jtp lin arg efeg
für richterlid^e M ilttärjufttäbeam te 1. ®ej.
1898 erlaffen Würbe, ift biefelbe DerWirflidjt Worben.
SSann bie neue ©efeggebung in ©eltuitg tritt, wirb
erft eine unter guftimntung begBunbegratg ergehenbe
Berorbnung begKaifergbeftimmen; algäußerftenXer«
min fchreibt bag ©inführungggefeg, § 1, ben 1. San.
1901 Dor. 9ln betn ®age, an bent bie Mttitärgerid)tg»
orbnung itt Kraft tritt, treten bie bigherigen militär*
ftrafprojeßrechtlidjen Borfd)rifteit, alfo bie preußtf^e,
bie baljrifdje, bie fäd)fifche unb bie württentbergifche
Militärftrafgeridjtgorbnung, außer ©eltung.

A.

Itmfnng ber Söfttitnrnerirf)tst>nv(clt.

3n Bejug hierauf folgte bag neue Seidjggefeg tut
großen uttb ganzen ber preußtfehett Militarftrafge«
rid)tgorbinmg Dom 3.Slpril 1845. ®erM.unterliegen:
I. gür alle ftrafbaren§anblungen, b. h-für ntilitärifdje
luie für bürgerliche Berbredjen (hinfidjtlich legterer je«
bod) mit Slugnaljtne Don 3uwtberhattbluttgen gegen
©efege unb Berorbnungen über ginattäwefen, poli*
jei, Sagb unb gtfeherei, fofern bie Ijjattblung nur mit
©elb unb ©injiehttng ober einem babon bebroht tft),
1) bie Militärperfonen beg attiDen §eereg unb ber at=
tiDen Marine; 2) bie jur®igpofition gefteUten(@egen«
fag: ntit Penftott öerabfehiebeten, bie fchon feit Seidjg«
gefeg öont 3. M ai 1890 ben bürgerlichen ©eridjten
unterteilt finb) Dffijiere, Sanitätgoffijiere unb 3n«
gettieure be§ Solbatenftanbeg; 3) bie Stubierenben

bei' Kaifer 35>iljelmä»9Ifabemie für baS militärärjtlidje
Silbungäiucfeu; 4) bie SdjiffSjitngen, folange fie ein»
gefdjifft finb; 5) bie in milttärifdjert Anftalten »erforg»
ien tnoaitben Offiziere unb SRannfdjaften; 6) bie nidjt
junt Solbatenftanb gejörigen Offiziere ä la suite unb
Sanitätsoffiziere ä la suite, wenn unb folange fieüor*
iibergejenb Sienft tljutt; 7) bieöerabfrfiiebetenCffiätere,
Sanitätäoffijiere unb Ingenieure beä Solbatenftnnbeä,
wenn unb folange fie alä foldje ober alä SRilitärbeamte
im aftiöen^eer ober ber aftiuen SRarine»orübergejenb
»erwenbet werben; 8) baä KriegSgefoIge, bte beim
triegfüjrenben §eer jugelaffenen auSlänbifdjett Dffi»
jiere, bie Kriegsgefangenen, bie an Sorb eineä
mobilen KriegSfdjiffeä Angeftellten ober fonft bienftlidj
CSingefcjifften; jeöodj unterliegen nidjt bent ©ffijier»
ftanb angejörige aftiüe SOiititärperfonen wegen foldier
Slmtätierbrecjen nnb Atntätiergejett ber SR. gntnbfäg»
lidj nidjt, bie fie bei einftweüiger Serwenbung im Qitiil»
bienft beä SKeidjeä, eineä Sunbeäftaatä ober einer ©e»
nteinbe 6egefjen. II. Stur für gewiffe ftrafbarc !panb»
langen unterliegen ber SR.: 1) bie Perfonen beä Se»
urlaubtenftanbeS (nur für 3uwiberbanblung ge»
genSRüitärftrafgefege, alfo nur für SRilitärberbrecjen);
2) bie bem Seurlaubtenftanb aitgcjörigcn Cffijiere,
SanitätSoffijiere unb Ingenieure beSSolbatenftanbeS
wegen gweifnmpfeä mit töblidjen SBctffen, wegen Jper=
nitäfot'bet'ung ober Amtajnte einer JperauSforberung
jierju unb (biäjer nidjt) Wegen Kartelltragenä; 3) bie
unter I, Sir. 6, (genannten, and) Wenn fie nidjt bienen,
wegen in SRilitärunifonn begangener guwiberjanb»
lung gegen bie militärifdje Unterorbnung ; 4) Auälän»
ber unb Seutfdje wegen auf bcntKriegSfdjnuplag began»
gener Serbredjeit (SRilitärffrafgefegbudj, § 160, 161).
III. Slftioe SRilitärperfonen unterliegen ber W . and)
wegen »or bem Sienftantritt begangener Ipanblungen,
fofern fie beäwegen nidjt entlnffeit werben. SBar alfo
»or bem Sienftantritt Eröffnung beSöauptöerfajrenS
fd)on befdjloffen, fo muß niititärgerid)tlidj ertannt Wer»
ben. Sic jum Sienft einberufenen Perfonen beä Se»
urlaubtenftanbeä unterliegen wegen folcjerfcmtb»
lungen ber SR. nidjt. AnberfeitS barf wäljrenb ber
Sauer ber Sienftletflung gegen fte Herwegen ojne
guftimmung ber SRililärbejörben Untetfudjungäljaft
nidjt »erfiigt, auej eine ipauptocrjanblung nur abge»
ballen werben, wenn fie in berfelben nidjt jtterfcjciitcn
braudjen. SBegen ber im Sienft begangenen Selifte
fönnen fie bett bürgerlichen ©eridjten übergeben wer»
ben, wenn eä fid) lebiglid) um ^uwiberjanbiuug gegen
bie allgemeinen Strafgefege, alfo nidjt unt militärifdje
Serbredjen janbelt. iV . SRadjt ficj eine a f t i » e sJJii=
litärperfon innerjalb eineä SSntyreä nacj 33eenbigung
ber Sienftjeit wegen ber ijr wäljrenb berfelben wiber»
faljrenen Sejanblung einer 33cleibiguitg, Körpertier»
iegung oberIjjerauäforberung gegenüber einemfriiljern
ntilitärifdjen, nodj aftioen Sorgefegten fdjulbig, fo ift
jierfür unb, Wenn bergweifampf ftattfanb, andjbiefeä»
Wegen bte SR. begrünbet. Wegen 33eleibigung jebocj
nur, Wenn fte im Serfejr mit bem früjern Sorge»
fegten ober mit einer SDitlitärbejörbe begangen war.
V. StadjSanbeäredjt beftimmt fidj, ob audj baä 2 anb»
genbarm erieforp§ ber SR. unterftejt (CSinfütj*
rungägefeg, § 2). V I. Sluf bie Sdjugtruppen ber
Sdjuggebiete i»irb baä neue ©efeg auägebcljnt.

B. «Ucrfaffuitß »er SBlilltärfleridjte.

Sludj jier nodj fcjließt ficb bte beutfdje SRilitärftraf»
geridjtSorbnung bem biäberigen preußifdjen Siedjt an.
Ser ©runbgebanfe ber SJtilitärgerid)tS»erfaffung ift:
foweit alä möglich Slnlejitung ber ©eridjtägewalt an

bieKoutmaitbogeWalt. 38er militärifdjer SefejlSjaber
ift, übt audj bie ©eridjtsbarfeit auS oberbefteUt wenig»
itenS bie fooiel luie möglicj bann felbftänbig geftellten
©eridjtSorgane (llnterfudjungäfüljrer, erfennenbe @e»
ricjte, ja fogar Sertcibiger), ein Priitjip, baS fidj bar»
auS erflärt, baß bie Kouttnanbogewalt oljne Sdjäbi»
gung ijrer Autorität feine »on iljr »öllig unabhängige
jweite@ewalt neben fidj im^ecreSorganiSntuS buiben
fann, unb baß auf biefeSBeife fidj bie SR. in gelb unb nn
Sorb am leidjteften burdjfüjren läßt. ©ineSluäuajmc
beftejt nur für baä 9teidjSntilitärgeridjt. Saä»
felbe ift »öKig felbftänbig, an feilte Konimanbogewalt
aitaelejnt. ipat ber militärifdje SefejlSjaber bie SR.,
fo jat er um fo mejr aucj bie Sertretung beS Staateä
alä Partei, alä ^njaber beä Strafanfprudjä; er be»
ftellt alfo inSbef. beit Sertreter ber Auflage.
Sie SÄ. ift eine niebere ober eine jöjere. Sie nie»
bere SK. umfaßt nur Perfonen ojne öffijierSrang
unb foweit 1) nur Übertretungen, mit Slrreft bebroljte
Sergejen unb, fofern nadj bem ©rtneffen beä ©eridjtä»
jerrn neben einer etwaigen ©iitjiejuttg feine jöjere
Strafe alä greijeitäftrafe biä ju 6 SBodjeit ober ©elb»
ftrafe biä ju 150 SRI., allein ober in Serbinbung mit»
einanber, ju erwarten ftejt, audj gewiffe in § 16 auf»
gejäljlte Ijöljer beftrafte Sergeljeit (unerlaubte ©nt»
fernung j c . ) ; 2 ) nur gälle, wo feilte ffijrcnftrafe, im
gelbe (f. b.) unb an Sorb (f. b.) Serfegung in bie
jWeite Klaffe beä Solbatenftanbeä auägenommcit, ju
erwarten ftetjt (§ 14—16). Sie jö je re SR. umfaßt
alle anbent unter SR. ftejenben Perfonen unb alle au»
bem ftrafbaren §anblungen, aber audj bie nnter bic
niebere SR. fallenben Perfonen unb Sadjen, fo baß,
wer bie jöjere SR. jat, audj bie niebere über bie ju
feinemSefejläbereidj gejörenbett Perfonen befigt.
bocj ift öorgefdjriebeit, baß ber fomutanbierenbe Se»
neral, abgefejen »om Serfajren im gelbe unb ait
Sorb, bie SR. nur in ber 9tedjtSbefdjwerbe» ober Se»
rufungäinftanj auäübt unb and) jeber anbre ©eridjtä ■
jerr ber jöjern ©ericjtäbarfeit bie ijm unmittelbar
unterftellten SRilitärperfonen jinfidjtlid) ber »or bie
Stanbgeridjte gejörigeit Sadjen einem anbern ©e»
ridjtSjerm, b. j. einem ©eridjtäjerm ber niebern S)i.,
für bieStraf»erfolgungju unterftellenjat(§30u.31).
Sie SR. wirb burdj bie © eridjtä jerren unb bie
erfennenben ©eridjte auSgeübt (§ 12). ©eridjtsjerren
jeißen bie ntilitärifdjen Sefejläfjaber, benen SR. ju»
ftejt. Ser ©ericjtäjerr ift, abgefejen »on ber S t r a f »
»erfügung (f. b.), wo er bie SR. ganj allein übt,
1) Staatäanwalt; er befteHt ben Sertreter ber Anflage
in erfter unb jweiter Snftanj »or ben erfennenben ©e»
ridjten (§ 255, 273, 386), legt Seutfung unb 9ie»iiioit
ein (§365) unb orbnet bieStraf oollflieduitg an (§451);
2) Siidjter biä jurijjaupt»erjanbluiig; b. j.fü r bie erfte
Qnftanj: er orbnet, fobalb er »on bem Serbacjt einer
ntilitärgeiidjtlidj ju »erfolgenbett §anbluttg Kenntnis
erjält, baä © rm ittelungäüerfa jre n an, baä ben
SjarafterbergeridjtltcjenSoruntcrfudjungbeS bürget-»
licjenStrafprojeffeS jat, unb beauftragt jtertnit einen
U itte rfu cju n g Sfü jre r (bent UntcrfudjungSridjter
entfprecfjenb), aiä weldjer in ftaitbgeridjtlidjen Sadjen
ein ©ericjtäoffiäier, fonft ein KriegägericjtSrat beftellt
wirb (§ 157, 159), um bann, wenn er ben Sefdjulbig»
ten für jtnreidjenb »erbäcjtig jält, bie Slttfl age»
»erfügung ju erlaffen, b. j. jier baSlpauptberfajren
ju befdjließen. Sie Anflageuerfitgung beä ©eritjtä»
jerrn, bießrjebuttg ber A n flag e, ift jier nidjt,
wie bie Slnflagefdjrift beä Staatäanwaltä im bürger»
lidjeit Strafprojeß, Antrag an baS ©eridjt auf ©röff»

nung beä iibauptüerfaljreng, fonbem biefeä eröffnettber
3?tcE)tecbeftä>Iufj (f. unter C.). SRadj ©rljebung bec Wn«
finge muß bie Sadje öon bent ecfennenben ©erid)t jur
'Aburteilung gebracht merben; 3) ec bilbet unb becuft
bag ecfennenbe ® erid )t, b.Ij. baä ®eridjt, üor bem
bie$>auf>tücrhanblung, b.fj. bie öffentliche rnünb*
lic^eBerljanbfung becSadje, unb bieAburteilung ftatt«
finbet; bie erEennenben ©ecidjte fiub alfo, »out 9ieid)3»
militäcgecidjt abgefeljen, unftänbige, nuc auf Berufung
beg ®erid)ts>Ijerm unb nur für ben einzelnen g-att ju«
fammentretenbe ®ericf)te (§ 18), mag für gelb unb
Borb feljr jmeeftnäßig ift.
©ericf)tgfjerr ber itiebern M. ift: 1) int £>eec
bec SRcgiutentgfommanbeur (9!ame: ©erid)t beg Sten
SRegimentg), berKomntanbeur eineg felbftänbigen Ba^
taiilong, cineg Sanbmehrbejtrfg, bec Kontnta'nbant
»on Beclin, ber Kommanbant einer Eieinen geftung;
2) in ber Marine ber Komntanbeur einer Mattofen«
obcc äöecftbiüifion, bec Komntanbeitt eineg felbftän«
bigeit BataiHong obec einer felbftänbigen Abteilung,
©ccid)tgljecc bec höljecn ©ericf)tgbarEcit (für erfte
unb höhere Snftanj) ift: 1) int freec ber Eommanbte*
renbe ©eneral, ber SiuifiongEomntanbeuc (nidjt ber
Brigabefontmanbenr; Sfante: ®ccidjt bec Xten Stui«
fton), bec ® ouöccncuc »on Beclin, bec ®ou»ecneuc
obcc Kommanbant einer großen geftung (geftung, be«
reu ©ouüemeitc [Kommanbant] minbefteng Brigabe«
tontntanbcurggehalt bezieht) fotüie bic Befehlgfjabec
etueg in Kcieggjuftanb (Belagecunggjuftanb)
crtlärten Octeg ober SiftciEtg; 2 ) tn ber Marine ber
ISljef einer fjenuifdjen Macineftation, ber SnfpcEteur
beg Bilbunggioefeng, ber ©Ijef beg I. ©efdjmabccä unb
bet ©Ijef be'g Kreujergefdjmabcrg. Surd) Becocbnun«
gen beg Kaiferg int Kriege unb allgemein für bie Ma«
eine, fonft beg juftänbigett Kontingcntghcrm. b. hnach 5>enMilitäcEonöentionen regelmäßig beg Königg
üon Preußen, Eann M. auch anbern Befeljlghabem
(3-B. Koiutuanbantcn größerer SRefibenjen) »etlichen
merben (§ 37 unb ©infüljrungggefeg, § 7). Unter M.
ftchenbe Perfonen, für bic ein ©eridjtgherr nidjt aug«
brüdlid) beftimntt ift, finb ber M. beg SiüiiiongEont»
maubeurg untecftellt, in beffen BejirE fie fich befinben
ober bie Shat »erüben. 2>n Berlin fotüie in geftungen
teilt bie 3uftänbigleit ber©ouüerneure oberKontmnn*
banten ein. gür ®eneralc, bie nidjt unter bem Befehl
eineg bent Eoututanbierenbcn ®encral unterftellten ®e«
ridjtgfjcrm fteljen, beftimntt ber juftänbige Kontin*
geutgljecc, im gelbe bec Kaifer ben ©erid)tgherrn. £>at
eine geftung mehrere Kontmaubantcu, fo fteht bie
höljerc M. bem erften (®ou»erneur), bie niebere bem
jmciten ju. Ser ®ouüerneur unb ber Kommanbant
non Berlin foluie bie ®ouüerneure unb Komutanban«
ten üon geftungen haben bieM .(® ouüernententg*
unb Kom m aubanturgerichte) über alle unter
M. fallenbe perfonen, bie a) eine ftrafbare §>anblung
gegen bie allgemeine Sicherheit, SRuIjc unb Orbitung
beg Drteg, b) eine 3umiberl)anblung gegen eine befon«
bere, in Bejiefjung auf bie geftunggmerte unb Sertei«
bigunggmittel beftehenbe'älnorbnung, c) eine ftrafbace
§anblung int ®acnifonbienft begehen; bec Befeljlg«
Ijabeceineg in Krieggjuftanb eefläeten OrteS hat M.
iibec alle jur Befagung geljörenben Militärperfonen.
Setadjiecte Seile eineg militärifdjen Berbanbeg tönnen
bec M. eineg anbern ®eridjtgherm unterteilt luerben

richten in ftanbgericfjtlidjen Sachen, bent Siüifiong«
Eomntanbeur etma üier Kriegggeridjtgräte (f. b.)
jur Berrocnbung in Sachen ber hohem M. alg Unter«
fudjunggfüljrer, Bertreter ber s2lnElage in erfter ober
jmeiter ^nftanj, alg Berteibiger (f. Sevteibigung) unb
alg Beifiger im Stciegggerictjt unb alg §>iIfgorgane in
Beftätigunggfadjeu (f. Beftiitifluitfl) unb in ber Militär«
juftijüecmaltung (f. b.) jur Seite; ebenfo bem Eont«
ntanbiecenben ©enecal etma 2 — 3 ObecEciegg»
geriet)tgräte (f. b.) jur Bertretung ber9lnElage üor
bemCbcrtricgggcridjt, jurBerroenbungimCberEriegg«
gerid)t unb in Sachen berMilitärjufttjüermaltung (f. b.).
Sie 3al)l ber ben ©ouoernementg« unb Kontntan«
banturgcridjten unb anbern höhern ©erichten beige«
orbneten rid)tcrlidjen Militärjuftijbeamten richtet ftd)
banadj, ob an bent betreffeuben Ort foldje Beamte »or«
Ijanbcn finb, bie augljilf§roeife aud) bei ihnen üerroen«
bet merben Eönnen. Sen Kriegggertdjtgräten Eann bec
9lmtgfig auch außechalb bec ©aenifou iljceg ©ecidjtg«
heccu angemiefen meeben. ©ntfdjeibungen unb Bec«
füguitgen (j B . bie 9lnElage»ecfügung beg ®e«
cidjtgljecm) finb, fomeit ber ®erid)tgl)err nad) bent®e«
feg nidjt allein ju entfdjeiben hat (mie j. B. iiber.'paf t=
bef et)I, b.h.Unterfuchunggl)aft[f.b.]), »oneinem
feiner §>ilfgorgane (©eridjtäoffi.jier, bej. Kriegg« ober
OberEricgggeridjt) gegenjujeidjiten, moburd) legtereg
für bie ©efe(jlid)Eeit mitüerantmortlid) luirb. §ält bag
,‘jpilfgorgan bie Berfügung ober©ntfdjetbung ober eine
ihm gemorbene SBeifüng mit ben maßgebenbeit Bor*
fd)riften für un»ereinbar, fo hat eg BorfteHung jtt er«
heben. Bleibt biefe erfolglog, fo ift ber Reifung beg
©cridjtgljecm ju entfpcedjen, bec algbann allein »ec«
antmortlidj ift, jugleich aber ber Hergang aEtenEunbig
ju machen unb bem höhern erEennenben ©erid)t »or«
julegen, beffen Beurteilung für bie weitere Behanb«
lung ber Sadje raaßgebenb ift (§ 97 unb 102). ®a=
bttr^ erhält inbireEt aud) ber ©erichtgljerr felbft eine
gemiffe SclbfläitbigEeit nad) oben. s2ln fidj ift ja ber
ijötjece ©ecichtghecr, menn er auch tut übrigen in ben
©attg ber Unterfud)ung nidht eingreifen barf, befugt,
ben Untergebenen anjumeifen, eine Unterfuchung ein*
juleiten ober fortjufegen (?ln(lage ju erheben) fomie
einSRedjtgmitteleinju!cgenoberjurüd3tinehmen(§24);
aber jur Befolgung folcher SBeifung bebarf ber untere
©erichtgljerr eben ber Mitunterjeidjnung feineg §ilfg«
organg. SSeifungeit beg ©ecichtghecm an Kciegg« unb
ObecEciegggecichtgcäte in iheer ©igenfdjaft alg erEen«
nenbeJRidjter finb unftattljaft unb unucrbinblidj (§ 97).
©clennenbe ®ecid)te ftnb bie Stanbgecichte
(f. b.), bie Kriegggecichte(f. b.), bieDbecEriegg*
geriefte (f. b.) unb bag SJeidjgm ilitärgeridjt
(f. b.), unb jmar bic bei ber ®iüifion, Komntanbantur,
©ouücmeiuent gebilbeten KriegSgcridjtc alg erfte 3n=
ftanj für bie nicht üor bie Stanbgcrichte ge()örenben
Sachen unb alg Berufungginftanj für ftanbgerid)tlichc
Urteile, bie beim ©eneralfontmanbo gebilbeten Ober«
Ericgggeridjte alg bie Berufungginftanj für bie Eriegg«
gerichtlichen Urteile erfter ^nftanj, bag Dieichämilitär«
gericht alg ilieoifionginftanj für Urteile berOberEriegg«
geriete. Sie erEennenben ©erichte ftnb unabhängig
unb nur beut öefey uutermorfen (§ 18). 3hrer Ber*
hanblung barf ber ©eridjtgherr nidjt anmohnen(§ 273).
Bei ben Stanbgerid)ten finb nur Offijiere Sichter, bei
ben übrigen Offijiere unb OJlugnaljmen im gelbe unb
au Borb juomöglich) richterliche Militäriuftijbeamte
(§2 1 -2 8 ).
.
Sem ©eri<htghercn bet niebecn M. ftehen ® er i dj t g« (f. b., Militärridjter), unb jmar bei ben Krtcgggerid)«
of fixier e (f. b.) juc Beftetlung alg Unterfudhuugg« ten 4 Offijiere unb ein Militärrichter (auänaljiugmeife
führet unb WnElageüectceter üor ben ertennenben ©e 3 unb 2), bei ben Obertriegggeridjten 5 Offijiere unb

lifte), um bem Vefdjulbigten, int Verfahren »or bem
9ieidjgntilitärgeridjt audj berSLIiilitäranlualtfdjaft (f. b.)
©elegcnhcit zur Ablehnung bon SRidjtern wegen Ve»
forgnig ber Befangenheit zu geben. Sann erfolgt bie
Vereibigung bernicfjtftänbigenSRidjter (f. Sh-icgSgerichtc),
hierauf bie Verhandlung tn ber Sache felbft (§ 297),
bann bag Urteil. Über bie Art ber Abftimmung f.
©cfjufbfrage, SiriegSgeridjte, 06erfriegggevid)tc, ©tanbs
gerictjte unb iReidjgmilttärgeridji. ©egen luelcfje Urteile
Beru fu n g , bej. SJebifion zuläffig ift, bariiber f.
biefe Artifei. Beibe Stedjtgmittel ftnb eine SSodje itacij
Verfünbung beg Urteilg einzulegen (§ 379, 398); fte
flehen beut ©eridjtgfjerra Wie bent Angeflagten zu
(§ 365). 3ft ein Urteil burch Verufung, bez- JRebifton
C. ;'.'!ttttrin'trnrliru;cK, SO)üitnrftrnfucrfaf)ren ('4<er= nicht mehr anfechtbar, alfo redjtgf riiftig , fo ift bic
fntncti bec SUHtitärflcridttc).
Beftätigunggorberff. SBeftättgung) einzuljolen, nadj
beren Maßgabe bie B o l Ift re du ng (f. Sobessftiafe) er»
I.
Sag orbentlidje V erfah ren , b. Ij. bagjenige,
lueldjeg nidjt unter bic nadjfolgettbcn Ausnahmen II. folgt, unb z'»ar orbnet fte ber ©eridjtgtjerr an, ber bic
uttb III. fällt, ift nidjt mehr, Wie nadj ber preußifdjen Erhebung ber Anflage berfügte.
II.
Außerorbentliche A rten beg B e rfa lj*
Militärftrafgeridjtgorbming, ein fdjriftlidjeg, gefjeiuteg
uttb an fefte Bemeigregclit gebunbetteg, fonbern cg ift reng. 1) Berfaljren int gelbe unb an Borb. gür
ber bürgerlichen Strafprozeßorbnung »out 1. gebr. bie gelbgeridjte unb bie Borbgericljte ift nicht
1877 nadjgebilbet, b. Ij. eg gilt freie Betueigwürbigung nur bie ©cridjtgberfaffung abweidjenb geregelt (f. ©e*
unb, luie bort, für bic Jpauptöerljanblung (f. oben) ridjtäoffijier, ÄxicgSficridjte, ffirtegggeridjtäräte, Obertriegg*
Münblidjfeit unb grunbfätjlidj Ö ffen tlid jfeit. Be» geridjte, Dberfiicgggeridjtgräte, ©tanbgeridjte, SBertetbi*
fonberfjeitcn gegenüber bem bürgerlichen Strafprozeß gütig), fonbern mtdj bag ©eridjtguerfaljren. Sag Er»
gelten Ijauptfädjücf): 1) für bieSJcfcfjränfuttg ber Öffent= mittelunggberfaljren (f. b.) fann luegfallcn (§ 170).
iidjleit (f. b.), 2) für bte Unterfudjunggljaft (f. b.), 3) ©egen bie Urteile ift Berufung unb ijieutfion unftatt»
für bie Vertcibigung (f. b.), 4) bie Keüifion (f. b.), 5) hetft; fie erlangen 9}edjtgfraft unb Bollftrertbarfeit
infofem alg bie Urteile ber Veftätigunggorber bebür» burd) Betätigung (f. b.). 2) Sic S t r a f »erf itguttg
fen unb tciltucifc ftaatganWaltlidjc u. ridjtcrlidje gunf» (f.b.). 3)$injtd)tlidj berM. überKriegggcf angene
tionen in Einer ^erfott »ereinigt finb. gortfdjritte unb Auglänber in Krieggzciten unb hei friegerifdjen
gegenüber bentfelben ift bie Möglidjfeit ber Beru« Unternehmungen fann bie Bilbung ber ©cridjte tuie
futtg gegen Urteile ber ben lanbgeridjtlidjen Straf» bag Berfafjrenburdj faiferlidjc Verorbnung ahmeidjenb
famntern entfpredjenben Kriegggeridjte unb bie Ein» geflaltet werben (Einführungggefcg, § 3). Über bte
füljrung beg Sfadjcibcg (f. Gib). Sag Verfahren ift bienftauffichtlidje N a c h p r ü f u n g ber U rte ile f. 2Kili»
biefeg: Sobalb ber ©cridjtsljerr öon bem Verbaut tärjuftiaberwaltung. Vgl. ferner Art. »Vegnabigung«
einer militäigcridjtlidj zu »erfolgenben ^anblung unb über bie SSieberaufnahnte beg Verfahreng Art.
Kenntttig erhält, ut u ß er ben Sadiocrljalt, unb zwar »St'cidjgmilitärgeridjt«.
Vgl. 9teljm, SBefen unb oberfte Prinzipien ber
regelmäßig burch Anorbnung beg Erntittelung g »
»erfahreng (f. oben), erforfdjen laffen (§ 156). An neuen M. (in ber »geitfdjrift für bie gefaulte Straf*
ben Uutcrfudjuttgghanblungen (Unterfuchunggmaß* rcdjtgwtffenfdjaft«, Vb. 19, Berl. 1899), unb bie Aug»
regeln) beg Untcrfudjunggführcrg (f. b.) felbft barf er gaben ber Militärftrafgeridjtgorbnung oottt 1. Seznidjt teilneljmcn (5j 167). Sag Erniittclungg»erfaljren 1898 bon Setbenfpinner (baf. 1899), S tu rm unb
ift nur fo weit augzubeljnen, baß ber ©cridjtgljerr ent» S a lb e (Seipz* 1899), Vüeigel (9J?ündj. 1899) u. a.;
fdjeibett fann, ob Auflage (§ 168) ober EinfteUung 28ei f f c n ba dj, Einführung in bieMilitärftrafgeridjtg»
(außer Verfolgung fegen) zu »erfügen fei (§ 245, 247, orbuung (Berl. 1899).
250). Verfügt er bie Anflage, fo ift bie Anflageber*
fügung (f. oben B.) bem Befdjulbigten mit einer bie Itlilitärgendjtsbßrltcit in ben übrigen Staaten.
Eingabe ber Vcweigniittel unb bie )»cfentlichen Ergeh«
Öfter reich- Sie M. fußt in Öfterreich auf ber
niffe ber ftattgeljabten Ermittelungen enthaltenben Suftijnorm bont 5. Suni 1754 ttttb auf bcrSljereftana
Shtflagefdjrift befannt zu machen. Samit ift bte (Maria Sherefiag pcinlidje Krintinalijerichtgorbnung)
Anllage erhoben (§ 258). Sie Anflagefdjrift fer» »out 31. Sez-1768, bie für bie Armee 9. April 1769
tigt unb unterzeidjnet in Sachen ber niebem M. ber funbgeutadjt mürbe. Von ber Unfumme »on nach»
©eridjtgoffizier, in Sachen ber hohem ber Krieggge» folgenbcn Ijoffrieggrätlidjen Vcrorbttungcit, Armee»
ridjtgrat, ben ber ©ericfjtgherr mit Vertretung ber oberfomntanbocrl'affen, allerljöd)ften Entfdjließungen,
Anflage bor bem erfennenben ©eridjt beauftragt SJorntal» unb 3 irfularoerorbmtitgen beg ih'eidjgfriegg»
(§ 255). üftadj ber Anflageerljebung heruft ber ®e» minifteriumg unb fonftigen Vor'fdjriften finb alg bie
ridjtgljerr bag erfennenbe ©eridjt. Vier in ber Sache widjtigften: bicJSnftrultiou für,bie allgemeinen AppcK»
alg ©cridjtgljcrr, lluterfudjunggfüljrer im Ermitte» geridjte (1802) unb bie Vorfdjrift über bic Orgauifa»
lunggberfaljreu, alg Vertreter ber Auflage ober alg iiott ber f. f. ©eridjte beg ftehetiben §ecrcg uttb ber
Verteibiger thätig war ober alg Vorgefegter ben Sfjnt» Krieggntarine (1848) zu nennen. Sic 1884 auggege»
bericht (f. b.) ciureid)te, ift fraft ©efegeg bon ber Aug» bette, fogen. amtliche gufammenftettung ber über bag
Übung beg Siidjteraniteg bei ben erfennenben ©eridjten Strafberfahrett hei ben ©eridjten beg fteljcnben ^ee»
auggefdjloffen (§ 122). Sie fcauptüerljanblung reg unb ber Krieggntarine befteljenben ©efege unb
(f. oben) beginnt mit Aufruf beg Angeflagten, beg Vorfdjriften wirb bon bett Militärgerichten zwar tljat»
Verteibigcrg, bergeitgctt utib Sadjbcrfiänbtgcn. Sann fächlicf) alä eine amtliche ©efegcgfompilation benugt,
»erlieft berVorftgcnbc bi*9Jamen ber3}idjtcr (IRidjter* in ben Urteilen citicrt unb in Entfdjeibungggrünben
2 Militärrtdjter, beim SJeidjgmilitärgeridjt, Weil hier
Siedjtgfragen übenuiegett, befteljen bte Senate aug 4
Offizieren uttb 3 Militärridjtern (augnahtngweife fo»
gar 3 Offizieren unb 4 Quriften). Unteroffiziere unb
öetucine fittb bomSiichtcramt auggefdjloffen, bic einen
f)auptfäd)iich, weil fic alg SRicfjter neben ben Offizieren
befangen mären, bie anbern aud) wegen lttangcluber
Bilbung unb iJieifc. Sdjwurgeridjtc gibt eg alg zu
fcfjlberfäUig unb für gelb uttb Borb zu fomplijiert
nidjt. Sic erfennenben ©eridjte beruft ber betreffenbe
©erichtgtjerr; ift ber Angeflagte ein ©eneral, ber gu*
ftänbige Kontingentgherr, int gelbe ber Kaifer; fjitt«
fidjtlidj ber Abtuirale unb ©enerale ber Marine er*
folgt bteBerufung ftetg burdj benKaifer (§18 mit 21).

als äMitärftrafprojeßorbnung bezeichnet unb bchan»
beit, wiewoljl fie niemals im öorgefcfjriebenen SlrntS»
weg publijiert worben ift, unb beren SSertlofigfeit für
baS pofitiöeSRedjt unb bie SRed)tSwiffenfd)aft genügenb
charafterifiert fein bürfte, Wenn heroorgeljoben wirb,
bafj in iljr unöottftänbigeSäge üorfoittmcit u. bgl., unb
©trafgefegbefttmmungen, bie bereits feit Sahrjeljnten
aufgehoben finb, nod) als geltenb angeführt werben.
®a3Wirflidjegültige©runbgefeg ift bie SCjcrefiana,
bie in Vefolgung beS SReffriptS ber Siaifcrin öom
Sluguft 1752 bie Sofepbinifdje ©eridjtSorbnung öom
16. Suli 1687 jur JRidjtfdjnur unb ©runblage genont»
men jat, Wobei aber ju bewerten ift, bafj bie in ber So»
fephinifdjen ©eridjtSorbnung nodj juläffige redjtSan*
waltlicfje Verteibigung burd) bie SEljerefiana aufgefjoben
würbe, unb baß 2. San. 1776 bie ®orturbeftimmitn=
gett in berSlierefiana jwar aufgefjoben Würben, gleidj=
jeitig aber ein fejr umfangreiches 9ied)t jur Verhängung
öon fogen. Ungejorfamftrafen wiber Vefdjulbigte ein»
geführt Witrbe.
®ie Verfügung jeglicher anwaltlicher Verteibigung
audj nur im StedijtSmitteljug unb bie Vebroljung mit
Ungeljorfamftrafen Wegen Slntwortöerweigerung je.
imUnterfucjungSDerfajrcn gilt aud) nod) heute in un»
gefd)Wäd)ter Sraft. Sei ben öfteireidjifdj»uttgarifcheit
Militärgerichten fönnen Wegen Slntwortöerweigerung
cjnrgterte Perfonen beS 3J£annfdjaftSftanbe§ in ber
llnterfudjung mit ber materteHredjtlichen Strafe ber
®egrabation unb 91nljaltung_ bei SBaffer unb Vrot bei
3—15tägigeni Slrreft unb Cffijiere unbSKilitärbeamte,
audj Wenn biSfjcr gar lein ©runb jur UnterfudjungS»
jaft'oorlag, in UnterfudjuiigSl)aftgejogcn werben, unb
bilbet bie Slntwortoenueigerung einen ©rfdjwerungS»
umftanb ber ©trafttjat, weswegen bie llnterfudjung
gefüjrt Wirb. 3 ur Überführung be§ leugnenbeit Ve»
fdjulbigten fann ber UnterfudjungSfiiljrer »on beffen
Slfjenbenten, Sefjenbenten unb ©begatten eine3 eugen»
auSfage erjwingen. ®ie ^Beurteilung ber SJotwenbig«
feit biefer llngcijoqamftrafen unb bcS QwangeS jur
3eugenauSfage fowie bie ®urd)füljrung biefer SJtaß»
regeln ftefjt bem UttterfudjungSführer felbftänbig ju.
®aS SDJilitärftraföerfaljren fußt alfo auf bem ftart»
ften S n q u ifitio n S p rin jip . ®ie in ber bürget»
lidjen Strafprojeßorbnung getrennten gunftionen
eines PoIijeifontmiffarS/StaatSanWalteS, Unterfu»
djungSridjterS, VerljanblungSleiterS, SprudjridjteiS
uub SSerteibigerS finb im öfterreicjifdjen SRilitärftraf*
öerfajren in bereinjigenPerfon ©ineS SlubitorS öer*
einigt, ber unter Umftänben audj nod) alS SlefurSöer»
faffer (gegen fein eignes Urteil!) in Slftion treten fann.
Vefonbere Slbweidjungen öon bent öor öielen Saljr»
jeljnten in Öfterreich geltenb gewefenen bürgerlichen
SnquifitionSprojeß, unb jWar burdjauS baS Suqui*
fitionSprinjip öerfd)ärfenbe Veftimmungen, finb fol=
genbe: 1) ®ie Urteile werben nidjt im Sfamen ©einer
yjfajeftät, als einjigen ©eridjtSberrn, gefällt, eS be»
ftejen öicmeljr eine i&fel;rjal)l öon ©eridjtSljercen, baS
finb Wilitärfommanbanten, benen ein weitauSgebrei»
teteS ©traf» unb VeguabigungSred)t (jus gladii et
agratiandi) entweber fraft beS ©efegeS öermöge iljrer
Stellung ober im übertragenen SSirfungSfreife ju»
fommt. Sie haben baS Diedjt ber Slnorbumtg ber
llnterfudjung unb Spaftöerfügung, bie Überwachung
ber UnterfudjungSführung, ©ittflußnaljme auf ffort»
fegung ober ©inftetlung ber llnterfudjung, 3 ufant=
ntenfegung beS SpruchgeridjteS, Veftätigung ber tni»
litärgericjtlicjert Urteile, Vegtiabigitng innerhalb iljrer
VegnabigmtgSredjte unb felbftänbige Vorlage ber

Urteile an höjere Snftaitjen. 2) ®aS Spnichgeridjt
Wirb öom ©eridjtSherrn öon gall ju gall jufamnten»
gefegt, unb hierju bei Projeffen gegen äKannfdjaft ein
StabSoffijier als PräfeS, ein §auptmann (DJiituieifter),
brei Perfonen ber chargiertenSßannfdjaft uub einWarnt
ohne ©hargettgrab, unb bei Projeffen lötber Cffijiere
(Veatute) fieben Cffijiere nadj bem Sh'ang unb ber
©harge beS Vefdjulingten, wobei jeboch ein unterer
©Ijnrgengrab einen höijem fubftituieren fann, abfom
manbiert. ®erSlubitor ift Seiter, Veridjterftatter, Vei»
rat unb Witridjter beS SprudjgeridjtS in einer unb
berfelben Perfon. 3) 3ft bie unter Slnfläge geftettte
Strafthat ein Vergehen (baS Wilitärftrafgefeg unter»
fdjeibet bloß jlöifdjen Verbrechen unb Vergehen, inbem
eine Übertretung nur biSjiplinar ju bel)anbeln ift),
baS nicht mit ®egrabiernng unb Slrreft öon mehr als
6fKonateu im ©efege bebroht ift, uub himbelt cS fidj
um feinen Cffijier (SBeamten), fo fällt baS äKilitär»
geriejt ein fogen. rechtliches ©rfenntniS. Sn allen
anbern fällen heißt baS Sprudjgeridjt SSriegSrecht,
unb baS llrteil »ötrb auf ©runb einer Sdjlußoerhanb»
lung gefällt. ®iefe Sdjlußöerljanblung ift febod) feilte
Wirtliche Verhandlung, inbem Weber 3eugen, nodj
Sachöerftänbige, noch fonftige SluSfunftSperfonen öor
bem ©ericljte üerljört Werben, unb Weber ber Singe»
flagte, gefdjweige benn ein Verteibiger für ihn, auf bie
Slnflage unb ben Strafantrag beS SlubitorS Slntwort
geben fann. Sie ift nidjt einmal ein wirflidjeS Schluß =
öerhör, inbem ber Vefdjulbigte nicht neuerlich öor
feinen 9tidjtent öerjort Wirb, fonbern ihm nur feine
UnterfudjungSauSfagen ooitt Slubitor öorgelefen wer
ben, benen er nur SieueS jinjitfügeit barf, löorauf er
abtreten muß, fo baß itt feiner Slbwefenheit, unb
ohne 3ulaffuttg irgenb eines VerteibigcrS auf ©runb
beS VeridjtS beS SlubitorS, b. h- feiner Sarftellung beS
Sachöerhalts, feiner SSürbigung beS SdjulbbeweifeS
unb feiner ©rtlärung ber gefeglichenSeiueiSregeln,ber
anjuwenbenben Strafgefege, ber etwaigen ©rfdjlöe»
rungS» nnb 2JfilbcrungSumftänbe, unb auf ©runb
eines förmlidjenUrtcilS», refp. Strafantrags wieberum
begfelben SlubitorS bie Slbftimutung erfolgt, bei
ber berSlubitor WieberumeinemitcntfdjeibenbeStimme
hat. 4) ®ie VeiueiSfrage ift ttad; beftimmten VeweiS=
regeln (pofitioe VeiueiStheorie) ju löfen, Weldje hin»
fidjtlid) gewifferSiilitärftrafthaten (®efertion) eine bc»
fonbere iRegelung finbet. 5) ®aS Urteil wirb erft burd)
bie Veftätigung beS ©erichtShcrrn rcdjtSfräftig unb
bann erft bent Vefdjulbigteu funbgemadjt. 6) ®er
9}edjtSmitteIjug ift faft üoHftänbig unterbunben, itt»
bent felbft bei berSobeSftrafe bent Vefdjulbigteu redjtlid)
fein ScdjtSmittel juftcljt; nur bei ©hrenftrafen unb bei
bloßer ©ntlaffuitg ohne greiheitSftrafe ift bem Ver»
urteilten eitt 3tefurS eingeräumt. ®ie Vitte um Die»
öifton, bie fein eigentlidjcS Sted)tSmittel ift, jieljt audj
feinen Sufpcnfiöcffeft nach fidj- 7) ©egen Flüchtlinge
finbet ein ©biftalprojeß ftatt, bei Vefangent;eit beS
©erichtShcrrn ein außcrorbentlidjeS ÄriegSrecht.
3ur fdjleunigftett Statuieritng eines abfdjredettben
VeifpielS, unb jwar ohne öorauSgegangene Shtnb»
ntadiung fraft beS SWilitärftrafgefegeS ober nach öor»
ausgegangener Shtnbmadjung auf Slnorbttung bc§
©eridjtSherrn, wirb ein S t anb redjt abgchalfeit, öor
bem baS ganje Verfahren einfchließlid) beS SCobeSftraf»
öoüjugeS binnen brei STagen öott ber ©inlteferung
beSSefdjulbigten an burcfjgeführt fein muß, wibrigen»
falls, fowie auch, Wenn eine 3M)rheit für baS SobeS»
urteil nicht ju erjielen war, baS orbentlidje ffierfafj»
ren bnrdjjuführen ift. ©ineSBieberaufnahntc ber

Unterfudjung fteljt bemSOfilitärobergericht ju, falle baä
Strafurteil nicht öon bec legten Snftnnj ergangen ift,
in meld)ent galt an biefe bie SBieberaufitabmeanjeige
ju erftatten ift. Saä 9Kilitärobergerid)t ift erntäd)=
tigt, üon'Amtä wegen ober auf 9litfucf)en beäBerurteil*
ton bei Bortomnten neuer Umftänbe, bie üermuten
taffen, bafj ben Berurteiltcn ein Unrecht jugefügt Wor*
ben fein tonnte, bie SBieberaufnatjuie berUnterfudjung
anjuorbnen, bie burdj bie erfte 2>nftanj burehgefuljrt
Wirb. Sei bewilligter Aufnahme mirb ein eüentueE
neuerlicheä Urteil mieber »on erfter jSnftanj gefällt,
nur bei milberer Beurteilung einer Straftat ift ber
bejüglirfje 'Antrag an bie obere 3 nftanj ju leiten. 9Äi*
litärgeridöte erfter 3>nftanj finb: a) Stabile: ©arnifonS*
gericfjte, ba§ 3Karinegeridjt, bie ©arbegeridjte unb
bie TOilitäratabentiegericbte; b) Mobile: ‘ölmteefelbge*
richte, glaggen* unb SdjiffSgeridjte. ©erid)t jmeiter
3nftanj ift baä Militärobergeridjt inSSien, brittcr 2>nftanj berOberfteSKilitärgeridjtStjof in'Men. SieBoE*
jiehung ber Sobeäftrafe'bei nidjtmilitärifchen, fogen.
gemeinen Berbrechen gefdjieht burd) ben Strang, bei
JjMnberniffen burdj ©rfdjiefjen. ?luf Kriegäfdjiffen er»
folgt ber BoEjug jeber Sobeäftrafe nur burd) ©r«
fd)iefjen. Bgl. S a m ia n itfd j, Ipanbbud) beä ©traf»
»erfaljrenä bet ben l. f. äRilitärgeridjten (28ien 1860);
Serfefbe, ©tubien über baä 'iÄifitärftrafredjt (baf.
1862);Sa n g e In ta ie r: ©ruitbfäge beä fflilitärftraf*
öcrfahreitä unb beffen Sfiefornt (ijnnäbr. 1887), 9J?üi-tärrecE)tlid)e unb militäretljifdje ‘Mbljanblungen (SSiett
1893), ©efchichte beä äKititärftrafredjtä (Berl. 1891);
SBeiäl, iVilitäritrafredjt (formeller Xeil; baf. 1890);
Serfelbe, Borfdjläge jur Regelung beä äRifitärftraf*
öerfahratä (baf. 1893).
g ra n fre i dj. 3n granfreid) ift baä ©runbgefeg
ber Code »ont 9. §uni 1857, ber fid) in ben Jjjaupt*
teilen, b. 1). tuünblidjer Projefs ntit freier Parteiöertre*
titng, 3ujieljung eineä Berteibigerä uttb Trennung ber
Sprud)* »on ben 3feöiftonägerid)tcn, auf bie repubfi*
fanifdjen ©efege ber 3afjre 1791,1792 uitb 1804 ftiigt.
Surd) bie feit 1871— 95 erlaffenen fjpejieUett ©efege
mttrbe an beut gunbament beä Projeffcä nidjtä geän*
bert. ©ä befteht äKünblidjfcit unb öffentlichleit beä
Jjjauptöerfaljraiä bei^ulaffung einer münblidjen Ber*
teibigung burch freigemäljlte euent. Berufäoerteibiger,
©ntfernung ber gelehrten Diidjter »on ber 3iid>tcrbanE
unb Befegung berfelben ntit Offizieren beä ftreitbaren
©tanbeä, gulaffung eineä 9Je»ifionäjugä unb Kon*
jentration bcä@nabenred)t» in ber Perfon beäStnatä*
repräfentanten. Sie Sprmhgeridjte (conseils de
guerre) unb bie 9Jeöifionägerid)te (conseils de revision) finb nad) Ort unb 3al)l ftänbig, unb ihnen mer*
ben burd) ben Serritorialfommanbanfeit alä ©eridjtä*
tjerrn Kombattanten*Dffijiere periobifcf) int »orf)inein
alä SRidjter jugemiefen. Sie Berfügung megen ftraf*
getidjtfidjer Berfolgung ergeht biä auf geringe 'Auä*
nahmen »ont fomntanbierenben ©eneral »on Slmtä
megen ober auf Anjeige burch eine ordre d’infonnatiou an benMegierungätontmiffar (analog betn Staat»*
anmalt) beä fompetenten Kriegägeridjtä, meldjer ben
?lft an ben DJapporteur (Unterfud)itngäfül)rer) leitet,
ber Biä jur Beeitbiguttg ber Unterfudjung uub ©r*
ftattung beä Berichts hierüber mit ber Sache befafjt
ift. Sie Unterfud)ung ift fdjriftlid) unb geheint, bod)
befteht ein Senatäantrag, baß baä ©efeg »out 8. Sej.
1897 über 3ujtel)ung beä Berteibigerä jutn Berljör
beä Befdjulbigteu in ber Untcrfud)ung für SHilitär*
geridjte rejipiert merbe. 9i'ad) Bericht beä SJapporteurS
fpricht ber Kommanbant bieBeifeluing in ben'Anflage*
üföetjerä Ä c n o .» fie jilo it, 5. 2lufL, X IX . 8 b .

juftanb (l’ordre mise en jugemeut) ober bie ©in»
fteilung (l’ordonnance de non-lieu) ottä. Bei ber
$jaupt»erhanblung faittt bet Slngetlagte ohne ©in*
fchränfuitg auf beftiinmte Klaffen ober Perfonen fidj
einen Berteibiger auä beut älfilitär* ober 'Abüofaten*
ftanb mählen, unb mit 3 uftintntung beä ©eridjtäöor*
figenben fogar auä einemanbern Beruf. SieBerljanb*
lung ift miinblich, finbet tn Anmefenljeit beä?litf(ägerä,
'Angeflagten, Berteibigerä, 3eugen unb Sadjoerftättbi*
gen ftatt unb ift bei Jonftiger 9iid)tigfeit »oltäöffentlidj,
inbent ber 3utritt feiner Perfon ober Klaffe »ermeljrt
merben unb nur auä®rünben ber öffentlichen Sittlich*
feit ober Drbnttng auf ©eriehtäbefchlufs bie Öffentlich*
feit attägefchloffen merben barf. 9luS öffentlichen 3?üd*
fichten fann bie Berbreitung ber Berid)terftattung burch
bie Preffe, niemalä aber bie Beröffentlichung beä ftetä
öffentlich ju »erlautbarenben Urteifä »erboten merben.
Saä legte SSort gebührt bem Slngeflagten jur Bertei*
bigung, ein Sicfume beäBoffigenben ift nidjt geftattet.
3ur Bejahung ber Sdjitlbfrage ift abfolute Stimmen*
utefjrheit erfotberlid). Binnen 24 Stunben fann ber
SReöifionärefurä an baä SRe»ifionägerid)t angetnelbet
merben, baä ebenfaEä öffentlich unb münblid) »erhan*
beit, jebodj nur über bie 3iod)tsfrage, niemalä über
bie ifjatfrage felbft urteilt. 91n bie Oledjtäanfidjt beä
9Je»ifionägerid)tä finb bie Kriegsgerichte gebunben.
9lufjerorbentlicfjeBctfal)ren finb: inKriegäjeiten, beim
Belagemngäjuffanb unb miber glüdjflittge. Staubige
Kriegägeri^te finb an ben .‘gauptorten ber 18 SKilitär*'
territorialbejirfe unb in 'Algier (einjelneBejirfe haben
jmei ©eriehte), ferner jmei iit Pariä uttb einä in Sgon.
Staubige 3le»ifionägerid)te finb in Pariä unb 'Algier.
Ser Kaffationähof, ber ein burd)aiiä bürgerlicher ©e=
ri^tähof ift, fattn nur in Snfompcfeitjfällett angerufen
werben (ingriebenäjeiten) uub in ben »ont ©efeg öom
8.2junil895 geregelten SSicberaufnahntefäEen (fälfd)*
tid) ilfeüifionäfäUe genannt). Bgl. SBeiäl, granf*
reid)ä SKilitärftrafprojeßorbnung (33ien 1887).
3J u ß f a n b. 3n Sfiiifilattb erfolgte bie 9feuregelung
beä 9Küitärftraföerfahrenä 1867 unter Bnflcnnbe*
fegung bermobertteit©runbfäge ber ruffiidjen bürger*
liehen ©cridjtäorbmtng öoitt 20. 9fo». 1864. Sie
jüttgfte9luägabe ber SÄifitärffrafprojefsorbnung erging
28.9J?ärj 1883, 9.9J(ärjl884 unb 28. Sufi 1885. Saä
ruffifdje ©efeg ift ungleich Beffer alä baä franjöfifdje,
inbeut eä bic Shitcntfcljler beä legtern »erntiebeti Ijat.
SaäruffifdieSDiilitärprojefjgefegift überhaupt baä befte
unb freiheitliehfte in ganjSuropa. gür geringe Sefitte
befteijett SJcgimentägerichte, für fdimerere Selifte unb
bei Strnffällen gegeit Offijiere urteilen 9Kilitärfreiäge*
richte. Ser SRechtäjug geht »ont 3iegiiuentägerid)t an baä
Preisgericht unb »o'it biefent an ben oberften SDtilitär*
geridjtähof in Peteräburg. 3« gnnftionärett ber 9Äili*
tärgcridjte einfchliefeliih ber 'iRilitärprofuratur (äfjnli^
ber Staatäanmaltfdjaft) finb auäfd)fiejälich 9Jtilifär*
ränge mit militärjuribifcher 'Auäbilbung juläffig. Sie
Unterfudjung mirb fdjriftlid) unb geheimgeführt, jebod)
mit roefenttich beffern Kanteten für ben Befdjulbigtett
als in granlreich- SieBefugniä jur ©inleifitng berlin*
terfudjung uttb SteEung unter 'Anfinge fteht bent ©e*
richtäherrn ('Mlitärfommanbanten) ju, boch ift feine
©eridjtäfjerrlichfeit faft nur nominell, unb bie tfjatfädj*
liehe ©ntfeheibung liegt iit ben Ipänben ber 'DJilitär*
profuraturunbbeä oberften ©eriehtäfjofä. S ic ©runb*
füge ber £>aupt»erfjanblung finb: 9Künbfid)feit ttnb
Unmittelbarfeit beä Berfafjrenä, Bolfäöffentlid)£eit
beäfelben (bie auä©riinben berStaatä* unb Siäjiplin*
fidjerheit unb bei beftimmten Seliftcn, b. h- Snfub*
44
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orbination, ©elifte gegen gamilienredjte, njctblidje
©l)re ober Sittlidjfeit unb bet 'ütntragSbcliften auSzu»
fcfjließeu ift), fontrabiftorifdjeParteiüerljanblung, Qiu
iaffung ber Berteibigung burd) freigew ählte SSertei»
biger auS bem Streife berKanbiöaleit berSjuftizberWaltung, Dff;§tcre Bei ber obersten Militärjuftizberwal»
tung u. bürgerlichen beeibeten MedjtSanWalte (nur bei
einzelnen Militärbeliften, 3.58. ^nfnborbination, 3Kifj=
braud) ber ®ienftgewalt, finb bürgerliche 9JedjtSan»
walte auSgefdjloffen) unb freieridjterlidjeBeWeiSWür»
biguttg. Urteile ber KreiSgericfjte bebiirfen nicht ber
Betätigung be» Kommanbanten unb fönnen burd)
eineBefchwerbean ben oberftenMilitärgeridjtShof, ber
eine reine KaffationSinftanz ift, nngefochten loerben,
bor bem bie Berljanblitng ebenfalls utünblidj, öffent*
lid) unter Berteibigerzuzie'hung ftattfinbet. ®aS SBieber»
aufnahmeberfahren gehört ebenfalls bor ben obersten
MilitärgeridjtShof. SSgl. SB ei §l , 3)filitärftrafberfahren
tu Sußlanb, granfreidj unb ®eutfdjlanb (SBicn 1894).
I t a l ie n . 3rt Italien ift ber Codice penale per
l’esercito 28. SJob. 1869 erlaffen Worben. ©S ift ein
fortgeschrittenes ®efeg, baS fich
franjofifche faft
boEftänbig zum Muffet nahm; feine Berbefferungen
finben ftd) jebochnicht imSyftem, fonbern tm®etail,unb
ZWar: a) ®er 9lnfläger (avvocato fiscale militare) ift
etn juribifd) grabuierter Beamter; b) zur Stidjterfunf»
tion, unb zwar gleich auf zwei Qahre, müffen bic Dffi»
Ziere berönrnifonen nad) ihrem $ienftrang, bez- Filter
berufen werben, unb bie ttiebrigfte ©harge barf nicht
unter bie eines Kapitäns heruntergehen; c) gegen Be»
fdjwerben beS Befchulbigten in ber Unterfudjiing unb
gegen bie Berfegung in ben Slnflngeftanb entfdjeibet
eine auS brei Offizieren zufantntengefegte Slnflage*
famraer (commissione d’inchiesta); d) ber mit ber
Berteibigung Betraute ift bon ber QeugenauSfage be*
freit; e) bie SdjlußauSfübrungen beS Klägers unb
BertcibigerS finb wegen Berücffidjtiguttg bei ber Ur*
teilSbegrünbung fdjriftlidj beut prototoE beizufcfjlie*
ßen; f) ber KaffationShof fann bei in erfter Ssttftanz
fdjon boHftänbig geführter Berljanblung in ber Sache
felbft mit einem greifprud) ober Berläitgeruttg ber ge»
feglidjen Strafe borgehen. Bgl. S fa ln , öfterreich«
Ungarn, ®eutfd)lanb unb Italien mit Bezug auf bie
®efeggebuttg im ipeere (SBicn 1890).
®{ilitärgcrid)t»Jfcf)rcibcv, ber ©eridhtSfchreiber
bei Militärgeridjten. Beim DJeidjSmilitärgeridjt unb
beim Stab eines jeben©eridjtSherm berhöhernMilitär*
gerichtsbarfeit (f. b., S . 685 f.) werben foldje als Be*
amte angeftetlt. Bei ben ©erichtsherren ber niebem
MilitärgeridjtSbarfeit nehmen geeignete perfonen beS
SolbatcnftanbeS, an Borb foldje bei: Befagung bie ®e»
fdjäfte beS MilitärgeridjtSfdjreiberS Wahr.
^JtlitävjufiizOcamtc int Sinn ber beutfdjen
SDJilitärftrafgeridjtSorbnitng finb bei ber Militärftraf*
redjtspflege berwenbete Militärbeamte. Sie zerfallen
in nidjtridjterlidje u. richterliche. SH djtridjterlidje
SÄ. finb bie Mitglieber ber Militäranwaltfdjaft (f. b.)
beim KeidjSntilitärgeridjt. Richterliche M. (richtet*
liehe Militärbeamte, M ilitä rric h te r) finb: 1) bie
juriftifdjen Mitglieber beS SReidjSniilitärgeridjtS (f. b.),
bie Militärbeamte beS SReidjeS finb, 2) bie Kriegs*
geridjtSräte mtb O berfriegSgeridjtSräte(ben
bisherigen 9Iubiteuren entfprechenb), bieMilitärbeamte
ber CSinjelftnaten, bei ber Marine beS SteidjeS ftnb, ba*
her bom zuftänbigeit KontingentSherrn, für bie Ma»
rine oont Kaifer ernannt werben unb als .‘pilfSotgatte
ber ®eridjtSljerren ber hohem MilitärgeridjtSbarfeit
unb als iuriftifefje Beifiger berKriegs* unbOberfrtegS-’
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geridjte fungieren (f. MitärgeridjtSfiarfctt unb SKilitärjufttjoerttialtung). Außerhalb ber MilitärftrafredjtS
pflege fönnen ihnen ©efdjäfte ber freiwilligen ©e»
ridjtSharfeit ober anbre juriftifdje ©efdjäfte ßufti
tiar) im Bereidj ber Militärberwaltung übertragen
werben (©infüljnmgSgefeg, § 21). Sille richterlichen
M. müffen zum Stidjteramt befähigt fein, Werben auf
SebenSzeit ernannt unb haben richterliche Unabfegbar«
feit (MilitärftrafgeridjtSorbnung, § 80, 81, 94 tt. 96).
®aS ®iSziplinaroerfahren ifber richterliche M. unb
iljre (auSnaljmSWeife) unfreiwiflige Berfegttng in eilte
anbre SteEe ober in bett SMjeftanb ift burd) SieidjS»
gefeg bom 1. ®ez. 1898 geregelt (f. SJiääiplinarcictoalt).
gür gelb (f. b.) unb Borb (f. b.) fann burch faiferlidje
Berorbmtng beftimmt Werben, bafj richterlidhe M., bie
ihre Beftimmung nidjt erfüllen, auS ihrer ®ienftfteHe
(gelb ft eile, Borbftelle) entlaffett iberbeit.
ÜWlilitäriuftijbcrtualtuufl, bic ©efdjäfte beritt*
ftizberwaltung (f. b., Bb. 9) tn Bezug auf bie Militär*
Strafgerichte. Sic wirb hinftdjtlidj bcS SReichSniilitärgeridjtSunb bet Militäranwaltfchaft bom Präfibenten
beSSJeid)Smilitärgertd)t§, fjinfiditlidj ber Kriegsmarine
bom 9JeichSfanzler burdj baS SieidjSmarineantt, über
bie Strafgerichte beS ipeereS bon ben bicr KriegSmini
fterien (Preußen, Bayern, Sadjfen, SBürtteinherg),
für Medienburg Schwerin unb Medlenburg»Strelig,
bie ihre M. nicht an Preußen übertrugen, burdj eilt
Militärbepartcutent in Schwerin, bez. ein Militär»
foEegiitm in 9?euftrelig geübt, ©tu befonberer 3weig
ber M . ift bie auffidjtlidje Nachprüfung ber rechts»
fräftig crfebigtcit Straffachen; biefelbe änbert an ber
©ntfdjeibung in bet Sache nichts, aber WiE^rrtümem
in zitfiinftigengäEen borbeugen unb prüft bcShnlb, ob
bie gefeglidjett Borfdjriften über baS Berfahren beob»
adjtet würben unb ob hinfidjtlidj ber Slnwenbuitg ber
©efege fowie ber militärbienftlidjen Borfdjriften unb
©runbfäge gleichmäßig unb richtig berfaljren luurbc.
®ie ftanbgeridjtlichcn Urteile unb Elften werben baljet
bierteljäljrlicb beim ®eridjtSherrn ber BcrufungSin»
ftanz (®ibifion, MarmcftationSdjef) eingereidjt unb
bort bon einem KricgSgeridjtSrat burdjgefehett. ©iitc
3ufammenfteEung ber Wahrgenommenen Mängel
geht zur Weitern Prüfung on ben fomntanbietenbeu
©eneral. Bei ihm erfolgt biefe weitere Prüfung unb
bie ®nrchficht ber friegSgeridjtlidjen Urteile unb Sitten
biertclfährlidj burd) einen CberfriegSgeridjtSrat. 9lit
baS 3{eidjStnilitärgeridjt gehen bie oberfriegSgeridjt*
liehen Urteile uitb bie SluSfteEungen, bie an ftanb«
unb friegSgeridjtlidjen Urteilen gemacht Würben, halb»
jährlich- ®aS©rgebniS ber Prüfung burch baSSReidjS*
mititärgeridjt Wirb boit beffen Präfibenten ber ein»
fdjlägigett M. zu Weiterer Beranlaffung mitgetcilt
(MilitärftrafgeridjtSorbnung, § 111 ff.). ®iefe 9iach=
Prüfung ift erforberlidj, Weil bei ben Militärgerichten
bie nidjtredjtSgelcbrten Südjter üherWiegen.
iWHlitni'fabiuctt, bie in ihremSßerfonalffanbctat»
mäßig als Slbteilung beS preußifdjen KriegSminifte»
riuntS beljanbeltc Kanzlei beS Königs non Preußen
Zur formellen (Srlebigung ber feiner ©ntfdjeibung bor»
behaltenen Militärangelegenheiten ber unter preußi»
fdjer BerWaltung fteheitben Kontingente unb beS 3{ei=
djeS. ®er ©hef beS MilitärfabinettS, im ®egenfagc
zum KriegSntinifter, ift rechtlich bont König üöEig ab»
tjängig. Soweit bie bont Kabinett ju bearbeitenben
MilitärfachensIlfilttärbcrwaltungS=(nichtKommanbo»)
Saiten finb, trägt für ihre Behanblung ber preußifdje
Krieg§minifter,bez.bcr3?eid)Sfanzler, Berantwortung,
ift ber 6l)ef beS Kabinetts biefen alfo untergeorbnet.
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®a bie TOinifter für Slugiibmtg ber tüniglidjen Koitt» beit 23ejrpflidjtigen ber betreffenben Staaten unb jaben
manbogeibalt feine ©ernntwortlidjfeit tragen, fann ©arnifonen iit biefen erjalten. 3it ben großem Staa»
ber tf)offäd)ltc£)e©influfj beglljefg begOTlitärfabinettg ten (©aben, Reffen, 3Recflenburg, ©rnunfd)i»eig) bil»
ben bie Kontingente ein gefdjloffeneg ©anje, in ©aben
in Kommanboangelegenjeiten fejr bebeutenb fein.
9Jlilitär{ont*entionen, Übereinfomnteit beg ein Slrmeeforpg, in Reffen eine ®i»ifton; in ben tlei»
Sciitfcjcn SReidjeS, bej. beg Rönigreidjg Preußen, mit nein Staaten (Clbenburg, tjitringifetje Staaten, Sht»
ben übrigen ©unbefftaaten jinfidjtlicj beg§eerwefcng; jalt)finb nur befonbere Snfanterieregimentergebilbet,
fie jerfaileit in jwei ipauptgruppen: bie 3J?. mit ben tuäjtettb bic für bie übrigen Waffengattungen aug»
Königreichen unb bie 3)c. mit ben fonftigen Staaten. gcjobeneit SBejrpflicjtigen in prettßifcje Truppenteile
A. ®ie SÄ. mit ben Königreichen erweitern bie ben eingestellt werben.
®ie jiücitc ©ruppe umfajjt bie 2J?. mit Sd jw a rj»
2anbegjerrett nacf) ber 9teid)g»erfaffuttg juftejenbeit
9Jiilitärjojcitgrecjte. gür © njern ift bie §>eercgrer» b urg»Sonbergjaufen »om 17. Sept. 1873, mit
fnffung burd) 3 ifferIII §5 beg ©ünbntgöertragg oom SBalbecf »om 24. Sept. 1877, mit Sdjaum burg»
23. 9coo. 1870 unb
X IV beä ©djluftprotofotlg 2ippe »om 25. Sept. 1873, mit Sippe »om 14.
befonber? geregelt; Slrtifcl58 berSReidjgöerfafffing gilt 9?o». 1873, mit Sitberf »om 27. 3uni 1867, mit
für ©ajern nur mit bem Büfetts, baß ©at)cnr bie ©renten »ont 27. 3uni 1867 unb ntit Ham burg
Soften unb Saften feine? Kricggwefeng allein trägt; »om 23. Sttli 1867. ®ie Jpceregformationen biefer
Slrtifel 61—68 finb auf ©ajern nidjt anwenbbar. Sin Staaten Würben »oUftäitbig attfgelöfi; bie Staaten
ijre ©teile treten unter anbern folgenbe Seitimmun» finb gleicjfant in militärifejer §iuficjt Preußen ein«
gen: ©ajembejält feine 3Jiilttürgefcge,©erorbnungen, »erleibt, bieSBejrpflidjtigen werben in preufsifcjeTrup»
itieglements jc . biä jurSIufjebung intSBege berSieidjs» penteile eingefteUt. ©gl. 2 ab nnb, ©taatgreejt beg
gefeggebuttg. fowie bie ©elbftänbigtcit ber ipeeresoer» ®eutfcjen SRcicjg (3. Slufl., ©b. 2, ©. 502); ». Kir=
Waltung; bag bal)rifd)e§eer ftejt unter bemCberbefcjl djen jeitn itt b. ©tengelg »SBörterbudj beg beutfdjen
beäfiönigg, im Kriege (unb jiuar mit ©eginn ber itod) ©erwaltunggredjtg«, ©b. 2, ©. 116; SCepclmantt,
öom König aitjuorbnenbcn '-Mobilisierung) unter bem SRcdjtlidje 9iatur ber SD?, (©öttinger ® iffertatioit, 1891);
Oberbefejl beg KaiferS. SBäjrenb fonadj in Samern K. ©üntbel in ben »Slttnalen be8 ®eutfcjcn 9Jeidjg«,
bie ©eftimmunejen ber Dieitjgoerfaffung grunbfäglidj 1899, ©. 182 ff.; »9J?ilitärgefe£e beg Seutfdjen 9!ci=
auägefdjloffeit ftnb, gejen bie 9Ji. mit Sad jfeit oont djeg« (2. Stugg., ©ed. 1888, ©b. 1, S . 55 ff.).
9JH Iitärlaftcn. ® erSerb i3 tarifu nb b icK laf*
7. gebr. 1867 unb mit SBürttemberg oont 21./25.
oo.
1870 grunbfälilid) bon ben ©cftimmuitgen berfeiteinteilung b erC rte (f. einciuartierung, Söi>. 5)
Sieiejgocrfaffuitg aug unb fejaffen nur in einjelnen luurben abgeäitbert burdj SReiJjggefey bom 26. Quli
©ejiejungett Slugnajmen, tucldje bett befottbern ©er» 1897. gu'11Uieicjggefejj über bie9Jaturalleiftun»
jältniffen beiber Staaten entfpredjen. ®er !pöd)ftfom= gen für bic bewaffnete fflfacjt im grieben »om 13.
tuanbierenbe tbirb in Sadifen bom Kaifer auf ©or» gebr. 1875 unb 21. Sjuni 1887 erging unterm 24.
fcjlag beg Köttigg, in SBürttembcrg bom König nadj iüiai 1898 eine 9io»el(e, woburej ben ©e'fdjwerbeit ber=
3uftimntung beg KaiferS ernannt. 3« griebengjeiteit jenigen ©c»ölEcrunggfreife, benen »ontejmlicj biefe
ift bie ®iglotation frentber Gruppen in beibe Staaten 9iaturalleiftuitgen obliegen, 9ied)ttttng getragen wttrbe.
fowie bie ®iglo!ntion födjfifdjer uttb württembergifdjer ®ic jöjent Sä^e ber 9Karfcjberpflegung finb nun»
Truppen in anbre ©unbegftaaten bott befonberer ©er» mejr aud) für bie ©erpfleguttg nidjt ntarfd)ierenber
eittbarung abjängig unb bie ©eftimmung ber ©ami» ®ruppenjubcjajlen; biefofortige ©arjajluttg berbott
foitett innerjalb beg Staatggebietg ben SanbcSjerreit bett ©emeinben »erabrcidjten gonrage, unb jwar nadj
iiberlaffen. Settern ift aud) in erfter Sinie bie Slbftel» 9Jcafigabe ber julefet beröffentliditeit ®urcjfcjnittg=
preifc, iftjuge(affen;für©oripann(eiftungen öon mejr
lung etwa benterlter 2J?ängel oorbejaltett.
B. ®ie2K. mit bcnfonftigen© unbegftaaten alg 12 Stunben innerjnlb begfelben Xageg wirb ein
entjalten einen freiroitttgen Serjidjt ber festem auf Qitfcbujj in §öje ber ipälftc beg Xagegfatjeg gewäjrt;
bie Slugübung ber meiften nacj ber Sfeicjgberfaffung bei Korpgntanöbern bürfen für Emtietung beg ©or»
ijneit jitftejettben ntilitörifcjcn !pojeit§redjte (ingbef. fpanng um 10 Projent crjöjte ©ergütunggfä^e ge»
auf bie ©eriitaltung ijrer Kontingente, auf bie Enten» Wäjrt werben. ®ie Slugfüjrung beg neurebigierten
nung ber Cffijiere unb ©caiutcn) ju gunften beg 9faturalleiftungggefege8 erfolgte burd) faiferlicjen Er»
Königg bon Preujjcn, wäjrenb ben Sanbesjerreit nur lafi bom 13. 3uii 1898, bej. in ©ajern burdj ©et»
gewiffe Ejrenrecjte »orbejalten bleiben. Sludj jier orbnung bom 28. Slug. 1898. Eine SRebiftott beg ©et»
finb jtoei ©nippen ju unterfejeiben: ®ie erfte ©ruppe jeidjniffeg ber ©ergütuuggfä^e für ©orfpann bom 23.
umfaßt bie 9Ji. mit SBabett bom 25. 9Jo». 1870, mit ®ej. 1879 ift in Slugfidjt genommen. Sin Stelle bet
Reffen »om 13. Sutii 1871, mit SDZectlenburg» 9Kilttärtrangportorbnung für Eifenbajnen im Kriege
Schw erin bom 24.Jjuli 1868uttb 19.®ej.l872, mit bom 26. San. 1887 unb bcr9Jiilitärtrangpottorbuung
SKectlenburg»Strelijs bom 9. 9Jo». 1868uttb23. für Eifenbajnen im grieben bottt 11. gebr. 1888 ift
®ej. 1872, mit Clbenburg bom 15.Sulil867, ntit b ie2J?ilitärtran§p orto rb nuu g fü r Eifen b a j»
© raunfdjweig bom 9. unb 18. fflcärj 1886, mit ben nen bom 18. San. 1899 getreten.
9JlilitärV l)0t0(jrnt)jic. ®ie Slnwettbitug ber
tljüring ifcjen Sta a te n (Snd)feii»$3cimar, Sadj»
feu--Weittingen, Sacjfen»SIltenburg, ©ad)fett=Koburg= Pjotogrnpjie in ber Krieggtunft ift ungentetn biel»
©otja, ©d)i»arjburg=9iubolitnbt, 9{cujjä.2.itnb9ieüß feitig. 3n erfter Sinie finbet bte pjotograpjie ©er»
j. 2.) bom 15. Sept. 1873 unb mit Sin ja lt bom 16. Wenbuttg jur 3?eprobuItion bon Karten unb piäneit,
Sept. 1873. ®ie Kontingente biefer Staaten fittb nur benn fie berbürgt unbebtngte ®reue ber Kopie itnb
uadj preujjifdjeut SRufter reorganisiert unb in ben©er» arbeitet fcjneller alg SÄcnfcjenjänbe bieg je jit tjun
banb ber preufsifejen Sfaitee aufgenommen iborben; bermögen. Starte pjotograpjifcje ©ertleinerungeit
bic Dicgitncnter werben nacj ben Staaten, ibcldjen fie öon Karten entlaften ben Öffijier öon ber 9Ritfüjrung
angejörett, benannt, tragen am Jpelm 2anbegl»appen uinfangreidjcr Kartenwerte, gerner finbet bie pjoto»
unb SanbeSfotarbe, ergänjen ftcj borjugSweife oitg grapjie Slitwcnbung ju topograpjifcjeit Slufnajnten
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(f. 5)3fj°togrammetrie). 3>u gelbjuge gegen granfreid) fuitbung ju ftetlen. Sic Anfichten über bett SBert biefer
1870/71 ift bie AngriffSfcottt üonStcafjbucg, allerbingS Berfudje gehen weit auSeinanbcr. 3wetfelloS liefert
erft nad; bent galle ber geftung, photogramtuetrifdj bic Photographie mit großer Sdjnclligfeit Sterrain»
aufgenomnten Worben unb jwar burd) baS eigenä bilber üon abfoluter Sreue; bei genauer Prüfung ber
git biefent $werfe mobil gemachte preufjifrfje gelbphoto» Photographie bürften fich häufig Wichtige ©injelfjeitcu
graphiebetadjeutent. AuSgebehnte AtiWeiibuttg finbet entbeden laffen, bie bent Auge beä SRefognoSjiercnbett
bie Photographie bei ben Secfudjen ber Artillerie unb i entgangen finb. Sejüglicij ber Ausführung ber 9te
be§ SngenieucfocpS. hierbei lontmeit itt erfter Sinie tögnoäjieruttgSphotograpbic türften brei gälle ju
in Setradjt bie Aufnahmen wichtiger Qicle unb ber xtnterfcheiben fein: 1)bie SJefognoSjierung burdj ein»
©efdjoßwicfuttgen auf biefe. Sctnnädjft ift tjecüor» jelne berittene Offijiere mittels fleincr §anbcantcraä,
juljeben bie Phologcapljie im Sienfte ber SaHiftif; eS 2) bie SJefognoSjiecung bttidj BaHonphotographen,
hanbett ficj babei ttm bie geftftellung ber BewegmtgS» 3) bie SM'ognoSjierititg mit fpilfe fcrnpljotograpbifdjer
erfdjeinungen, treidle infolge beS Sdjuffeä auftreten: Stpparate. Bon befonbernt SBerte bürfteinäbef. bieSele ■
unt bte SorwärtSbewegung beS CSefdjoffeS unb bie ober gernpljotographie fein, bie geftattet, Aufnahmen
SRüdwärtSbewegung ber Schußwaffe. Ser photogca» auS großen ©ntfernungen, bis ju 30 km unb mehr, ju
pljifdjen Aufnahme fliegenber ©efdjoffe ftetlen ftd) ganj ntadjen (ügl. £elephotograpf|ie, 93b. 16). gür ben Seiue»
bebeutenbe Schwierigfeiten entgegen, bie ifjrctt Ur= gungSfrieg bürfte bie SiefognoSjierungSpljotographie
fpruttg (jauptfädjlid) in ber großen ©efd)Winbigfeit weniger inBetradjt fontttten aläfürbengeftungäfrieg.
unb ber Sd)Wierigfeit einer auSreidjenben Seiend)»
Auf bent KriegSfdjouplajj würbe bic Photographie
tung beä ©efdjoffeä Ijaben. Ser befanttte SKoment» bereits im Krintfriege üerwenbet, um bie Berichte bcS
photograph Ottontar Anfdjüjj photographierte Bereits engltfdjen Oberbefehlshabers burd) geeignete AnftdjtS*
1887 eine frei fliegenbe ©ranate auf betn ©rufonfdjett bilber ju unterftüjjen. Benterfenäwerte Kriegäbilbec
Sdjießplati in SKagbeburg. Profeffor Sfeefen, ehemals finb Ijcrgeftellt worben 1863 in TOejifo üon ben gtntt>
Seljrcr an ber Bereinigten Artillerie» unb Ingenieur» jofen, 1867 in Abefftjniett üon bett ©ttglänbern unb
fdEjuIe in Serlin, Ijat eine eigne äKetljobe erfottnen, um 1870/71 üon ben Preußen in granfreidj. Alle biefe
bie fliegenben ©efdjoffe ju jwütgeit, il)re penbeluttgen Photographien bejogen fidj aber nteift auf bie Söiebec»
felbfttljätig pljotograpljifd) aufjujeidjnett. Profeffor gäbe wichtiger Sdja'upIäJse ober ©egenftänbe. SBirf»
SDJadtj in SBien hat mit §ilfe ber Photographie biejetti* lidje ©efedjtsphotograpljieu finb erft in tteuefter 3eit
gen Vorgänge unterfudjt, bie burd) fliegenbe ©efdjoffe geliefert worben, uttbjiuar üon ben Japanern im jüngft»
in ber Suft eingeleitet werben. Sie erften gelungenen üerfloffenen d)inefifch*iapanifd)en Kriege. Bgl. KieS»
berartigen Berfudje fanbett 1887 in präg, juer'ft mit ling , Sie Anwcnbttng ber Photographie jumilitäri»
einer 3tmitterpiffole, bann mit einem SBernblgciuehr fchett 3weden (öalle 1896).
ftatt. ©S würbe babei mit ©efd)Winbigteitcit biä ju
ÜWJtlitärrcrtjt, bie ©efamtheit bec baS ntililäcifche
900 m in ber Sefuttbe gearbeitet. ©S jeigte fidj, bafj Snteceffe beS StaateS betceffenben 9!echtSfä^e. ©S ge»
fliegenbe ©efdjoffe in ber Suft ähnliche Bewegungen höcen bahitt üoe allem baä ein felbftünbigeä®anjebil=
erzeugen, Wie fabrcitbe Skiffe int SBaffer. Alä be» benbeSKilitöcftcaf» u. Stcafpcojeßcedjt, bann aber auch
fonberä nuffafleitb bejeidjnet 2Rad), bafj unmittelbar baS äliilitäruerfaffungS» nnb BerwaltuitgSrecht (®?i»
hinter ben Projeftilen nirgettbä ein beutlidjeS Bafuunt litärhol)eitSrechte beS StaateS, ber ©licbftaaten, sl>iilibeobachtet würbe, obgleid) mit ©efdjwinbigfeitcit üon tärfonüentionen, 3Kilitärorgattifatioit u. Ocganifatiott
900 m in ber ©efunbe gearbeitet würbe, währenb bie bec Kriegsmarine, Sehr» u. OTilitärbienftgcfejjgebung,
©inftrömungSgefdjWinbigfeit ber Suft boch nur 700 einfdjließlidj äJfiiitärpenfionSwefen, SKilitärlaften),
biä 800 m in ber ©efunbe betragen fann.
sJMitärpriüntredjt (SKilitartcftament), 9Jfilitärüölfer»
©ine fernere Aufgabe ber balliftifdjen pijotograpl)te reiht (©ettfer Konüetttion, Kciegäcecht).
ift ba§ Stubium beä DiüdlaufeS, bej. SJitdftoficä ber
Wilitnrrei1)tc<aimmlt, f. Sicdjtsanmaü.
Schußwaffe. Siefe Aufgabe bietet feine befottbern
SW iilitävfiri)tcv, int Sinne bec beutfehen SJiilitäc»
©djwierigfeiten, ba eä fich um ücrhftltniämäßig ge» ftrafgecichtäorbnung (ügl. ©infül)rungSgefe^, § 27)
ringe ©efdjwinbigfeitett hanbelt. SBemerfenSWert ftnb foüiel wie richterliche 3Kilitärjuftijbeamte (f. b.).
bie Aufnahmen, welche bie Anterifaner ©rebore uttb
9)iilitärftvafgcfid)töovbttnng, f. »(ilitiitfje^
Squire üom SHüdftofj beä ©etoehreä gefertigt haben. ridjtsbavteit, ©. 684.
Sie genaue Beobachtung ber Sprengwirfuttgcn ift
iVfilitärftrafprojeft
} f. SJilitärgeridjtä&arteit,
für baä ntenfcblidje Auge fehr fcljwierig, weil bie in
SDiilitärftrafuevfaljreu)
®. 687.
Setradjt fommenben ©rfcheiitungctt feljr fdjnett üor»
9)}ilitärtraudpottut:bit:tufl, f. SDIilttärlaftcn.
übergehen unb eine nahe Bcobadjtuitg burd) bie bamit
a jü lle r, SBilljeliit üon, ©hentifer, Sol)tt beSSrj»
üerbunbene ©efaljr auSgefdjloffeit ift; bie pijotogra» gteßerS gerbinattb üon'JJI., geb. 9.Sej. 1848 inSRün»
pfjie überwinbet biefe Schwierigfeiten üonfomuten unb djen, geft. bafelbft 1. ÜKärj 1899, ftubierte in ÜRündjen
finbet baher auSgebeljnte Aitiüenbuitg bet ber Spreng» bie Rechte, bann ©hetttic, habilitierte fich 1876 att ber
tedjnif. Sie erfte befannte Photographie einer fpritt» bortigen tedjnifdjen §od)fd)nle unb erhielt 1883 bie
genben ©rbtnine ftainntt auä bem Saljre 1865 unb orbeittlidje Profeffur für allgemeine ©tjentie. ©r ar»
würbe bei ©elegenljeit ber BelagerungSübungcit in beitete überRouge frangais, ermittelte bieKonstitution
9?eiße angefertigt. Sie heutigen pljotographiidjen Ap» beS Biebridjer ScharlachS unb beS AlbehhbgrünS unb
parate unb ObfeftiDe geftatten bie JperfteUmtg tabel» lieferte intereffanteUnterfudjungen über bieSchiffichen
iofer Sprengpljotogcapljien ju SBaffer unb ju Sanbe. Bafen, bie juc©cfenntniä becSteceoifonteciebeäSticf»
SieaKifcophotogcaphie Wicb üon ben ledjniidjett An» ftoffeS Wefentlid) beiteugen. U)£it Sbbttec arbeitete er
ftalten ber .\ieere Melfadj ju OTalecialuittecfiidjungcn über bieStjuthefe üon©ijuialbinbafen, mitSliofjbc über
üerwenbet. 3m Kriege finbet fte Sccwenbuttg bei ber bieKonftitution beSShittittä ttnb berKarntinfäure. ©S
fgecftellung ber Scicftaubenbcpcfdjen.
gelang ihm auch, mit ijjarj bie üetloren gegangene
SJeuecbingS werben auch Becfudje angefteUt, um Sechnit ber alten ftjprifdjen ©olbfäbett wieber aufju»
bie Photographie in ben Sienfi ber militärifdjen ©r= fittbett u. gleichfalls ntit §arj int DrtljonitroErefolfaliuut
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(9lnlinoitnin) ein 'Diittcl gegen bie 9fonne jit finbcn, gewiffe SBoIfrantiate, ^5h°§phnte, ßhloribe uttb gluo«
welches aucf) als allgemeines 9lntifeptifum SKert be« ribe. ®urd) Schmelzen ber entfpred)cnben SSeftattb*
ftjjt. ®aS »ott ihmanbcrtcchnifd)en£>ocbfchulegegrün« teile in geeigneten sßerhältniffen, mit ®orfäure im
bete cleftrodjemifdje £aboratoriunt entwicfelte fid) 51t 'ßorjeUanofeit, erhielt ©belnten S p in e ll unb 1)=
eittet: SKufteranftalt. ©r fdjricb: »Kurzes Sehrbudj ber royen. ffiiefelfäure fowie Xitanfciure löfett fich in
gcfchtuoljettettt '-Boray ober s|51)o§p()orfalj auf unb fri-nnnli)tifd)en Chemie« (mit Stiliani, sJJiiittd). 1884).
'JDlillcranb, ^llcyattbre, fianj. Kolititer, über* ftnUifieren alg Srib ^ m it, bej. alg SRutil ober 9litaital)ttt im 3uni 1899 int Kabinett ä8aibecf«9frntffcau tag beim ©rfalten wteber aug. Sd)nteljt ntan Stiefel*
baS JpanbelSminifterium.
fäure mit wolframfaurettt 9?atron jufammen, fo er
9)iilj0v<ntb, f. Sttfefteit.
hält man bei nieberer Temperatur, b. h- bei Rotglut,
Q u a rj, bet höherer 3;ribt)tttit. ^remt) uttb geil
M iniosa n ielan o x ylo ii, f. sfitoatrcmf.
iWiitci-nlbilbHug,ft)ntf)ettfrf)c. Schon feit ©nbe ftedten burd) >juiatnntcnfd)titeljctt »on Xhotterbe mit
beS 18.
ftnb Serfudje angefteüt worben, bie in gluorcerbinbungen Siortmb bar; hei 3uf«t; »on
bet ilfntuc »ortommenbett Mineralien int ßaborato« wenig chrontfaurent Slali erhielten fie DJ ubitt, bei
rinnt Eüttftlid) barjufteften. Tiefe Arbeiten (TOneraU fa^ üon Kobalt Sap h tr. ®ie Sriftatte finb tafel*
fijnthefett) foUen haitptfäd)lidj über bie natürliche ®il« förmig auggebitbet unb laffen fich wegen ihrer ®üntte
bitugSweifeberMineralien S'luffdjlufj geben; bann aber nicht gut als Sd)tuucffteine benugctt, luäljrenb fie für
luill ntan and) bie Mineralfubftan} rein barfteUen, tedjnifche 9lpparate, j. 33. heiut ©rahtjiehen, gut »er*
ttnt it)re djemifdje SSonftitution ju ergrünbett, was an wenbhar finb. S)urdj Sublimation erl)iilt man unter
bcn natürlichen SBortontmniffen, bie öiclfad) burd) anbermfi'alontel, Salmiat fowie »erfchiebenc Schwefel«
frentbe(£mfd)liiffe »erunreinigt ober burd) ©inwirfung »erbittbungen in triftallinifchett TOaffett. Säfjt man
äußerer Slgenjien junt Seil »eränbert ftnb, oft nidjt ®ätupfe üon SBaffer unb ©ifend)lorib in einer rot«
möglich ift. Kein praEtifdje gtele »erfolgt ntatt nur glübeitben SJiöhre pfantntentreffen, fo bilbet fich bitrd)
bei ber tiinftlidjen ®arflettung foldjer Mineralien, wechfelfeitige ^erfegttng © ifen g lan j, ber in feiner
welche hohen§anbelSWert hefigen, bei benSbelfteinen. 'i!lngbilbung§weife burchanS bentjenigen gleicht, ber
Sic Metl)obett, bie ntan nni»enbet, Werben fidj nad) alg gttmarolenbilbuttg an üerfchicbcnenJulianen auf»
bent gwecfe ridjten, ttttb fo wirb tttan Bei einer St)tt« tritt. xMitg Sämpfen üon^imtdjlorib unbSBafferftettte
tfjefe, bie zur ?Iufflärung ber natürlichen Mineral« ®aubre'e 3innftein bar, eine Stjntljefe, bie für bie
bilbmtg bienett folt, nad) MBglidjteit auf biejenigen (Srtlärung ber SSilbung gewiffer 3innerjlagerftätten
Slgenzien fidj beid)rauten ntüffen, bie in ber 3fatur »on größter üöicfjtigfeit ift. 9luf naffem SSege laffen
wirtfant finb. ®urdj einfaches Schmelzen unb ©rtal« ftd) natürlich bie nteiften ber in SSaffer, bej. anbent
tenlaffen, teilweife unter befonbcrnSorftchtgtitaßregcln, gliiffigteiten lö§ltdhen3Kineralien Iriftallifiert erhalten.
erhält ntan in JtriftaKen bie nteiften Metalle, fo be« Steiufalä, 9llaune, Vitriole je. laffen firf) aug wäffe*
fonberg SsSigittuE, 2ltttittton, S ilb e r, 931ei, ©olb riger Söfung, tol)lenfaure Salje, wie Salffpat, aus
u. a. tu. Schwefelsaurer Salt, ber bei heiter ÖtotgUit tol)lenfäurehaItigem SBaffer in ffriftallen barftellen.
gefdjntoläen wnrbe, erftarrt EriftaUimfcb, uttb bei geeig« Sßenn ntatt nberljigteg 3®affer unter hohem ®rncf einneter $erfud)ganotönung belotnntt mau meßbare Krt« wirfett läßt, hat eg bie gähigfeit, zahlreiche Stoffe auf«
ftalle, bie in ihren ©igenfehaften mit bem Mineral äulöfen, bie unter normalen SSerhältniffen nicht »on
'Jlnhhbrit »onfommett übereinfthitmen. ®urd) 3“ = SBaffer angegriffen werben. $aubr& eclji^te in einem
fammenfdjmelzen üon Magnefia, ©ifeno;ct)b u. liefet» hernietifd) »erfchloffenen ©ifenrohr ©las mit Söaffer
feiure in geeigneten SJerljältnifien wirb leicht Oltüttt auf eine Temperatur »on 300—400°, Wobei ein $rud
erhalten. 9lugit,!ftephelitt, gelbfpat unbmamhe »on ca. 1000 Sltmofphären erreicht Wirb. ®aS ©laS«
anbre Mineralien, bie bie ©emengteile üul£anifd)cr, rohr »erwanbelt fich innen in eine weifse poröfe, fafe«
b. h- att§ Schntelzflufj erftarrter ©efteine bilben, laffett rige SKaffe, bie fidj in lonjentrifdien Schalen ablöft
ftd) gleichfallg burd) einfaches Qufanttttenfchmeljeu uttb auS einem wafferljaltigen Silifat hefteht. ^Itifier«
ihrer Seftanbteile, bez. bttret) Untfdjmelzen ber natiir« bem ift Siefelfäure auS bem ©lafe gelöft Worben unb
liehen Skrbinbuttgen in Sriftatlen barfteüen. 9(nbre hat fich in Wohl aitSgebilbeten Ouaräfriftallen wieber
Mineralien zeigen freilid) bie ©igenfdjaft, bafj fie beim abgefdjiebett. So Jattn ntatt auch auS amorpher waffer«
Schmelzen neue Skrbinbungett biibett. SSenn man haltiger ffiefelfättre burd) Umtriftallifieren unter ®rud
Z. 33. M itgEoüit fchmelät, fo belontmt man nach beut wafferfreien O u a rj, auS ©ifenojhbhhbrat ©ifen«
©rfalten nicht Wieber MuSfo»it, fonbern ein ©entenge g 1a n ä, auS Thonerbehhbrat K or tt n b barftcllen. ®ie
»onfieucit,SJepIjeliu uitb®lagtnaffe; aug T u rm a lin jtiiftalle beS le^tern finb, abweichenb »on ben nach
entfteht fo Oliöin, Spinell unb ©lag, aug © ranat $rentt)g 3Ket()obe erzeugten, prigntatifd; attggebilbet.
»orwiegenb ?lnortfjit j c . 33efonberS gute Sfefultate er« 2lud) fomplijierterc Serbinbungen laffen fid) auf atta»
jtelt man baburd), baß tttan einer foldjen Schmelze ge» logeffiseife barfteEen, fo®iopftb aug©laS(®aubrde)
Wiffe Stoffe jufejt, bie zwar nicht zum Mineral felbft unb g e1bfp a t burd) ©inwirEung »ott Kefelfaurent Kali
gehören, aber bie Siolle eineg Söfunggmittelg fptelen auf tiefelfaure Thonerbe, ein '-öeiueiS, baß wie in ber
ober alg agent mitieralisateur (»gl. ®eftein§biibung, Sßatur fo and) int fiaboratorium baSfelbe älNneral auf
Jl n a 1=
S3b. 18) Wirten. 33eEannt ift, baß So()lcnftoff in ge» »erfd)icbcne SSeife entftehen tarnt. ®ie ^colitfjcs
fchmoläenent (Sifen ftd) auftöft unb beim ©rftarren beS eint, JJa tro lith , § eu lan b it ftnb leicht ju erhalten,
©ifenS in großen blätterigen SVriftaUctt »on 0 r a p fj i t Wenn ntan Söfungen »on ffiefelfäure auf Thonerbe
fich wieber augfdieibet. SStrb bag tohlenftoffhaltige ober lohlenfauren Stall ober ©ht°rcalc>
um' ^eä- ^'e
©ifen fehr hoch erhigt unb bann fehr rafd) abgetüljlt, entfpredjenbenJfatronfaläe unter ®ruct einwirten läßt.
fo bafj ftarte innere Spannungen entftehen, fo friftallt» 33ei 5>üttenproäeffen entftehen oft ÜDiineralien als ju»
fiert ber Soljlenftoff, Wie SJioiffan jeigte, nicht alg f älltge'-Bilbungen. So (jat man in^iochofenfchlacten
©raphit, fonbern alä Stam an t (f. b., 33b. 18) attg. Sriftafte üon ‘sttugit, D liü in , TOelilith jc. (in ber
9)efottberS geeignet alg Söfunggmittel unb alg SSefik- ältern Sitteratur aUgemein als Sd jlacfen triftalle
berer ber firiftallifation ftnb SBorfciure unb ihre Salje,' bezeichnet) gefunbett. 3n einem §od)ofett ju Sänger«

Raufen fjaben ficfi teils in SHiffen geborftener Ofen»
fteine, teils auf Kofjle gut auSgebilbete, ftarl glanäcnbe
SEciftalle »on glaftgem gelbfpat (© anibin) neben
3infblenbe gebilbet. VU3 9Influg auf Sljonwaren
luurbe E ife n g ta n j beobachtet. ®on befonberm 3u<
tcreffe finb junge Söilbitngen, b. f). (olciie, bte fid)
in biftorifdjer 3«t Dottjogen I)aben. 3u ben SeitungS»
fanäien ber röntifdjen Stiemten öoit $lombiere3 fabelt
ficb 3 eolitlje, Wragonit, Kalffpat uub glufjfpnt ge»
bilbet, auf röntifdjen SJiünjeit »on Algerien fanb Sa»
croij (£er u f f i t neben 3K a 1a d) i t unb 2t3u r i t. ©etjr
reidi an foldjen jungen SBilbungen crioeifeit fid) bie
23leifdjlacfen be8alten griedjifdjen'-8ergWerfe8Saurion,
in welchen unter ©nioirtung be§ 3Reerroaffer§ befort»
berä S e ru ffit unb f)o§genit entftanben finb.
SUiincrnlfarOctt, Snt öanbel finben ftdj gegen
wärtig 5Ui., bie burd)3 ufäfse t>erfcfjtebener’ütrt einefeu»
rige gärbung erhalten Ijnbctt. SJadj Sottler ift Gar»
miettegetb ÜKenntge, bieburd) »dofin gelblidj« ge»
färbt Würbe, ß a r nt i e11eb1a u iit eine um eineSJüanee
bunflere ÜKennige mit blattftid)igem »©oftn gelblid)«.
91nbrc£armiettefarben waren ntüSlofe bengale, Softn
B N unb ©ofinB gefärbt. 3 ’ nno&e,:erfn!5 bläu»

war 1877 im ru{ftfd)=titrtiidjen Kriege ber tiirtifdjen
Slrmee attackiert, biente 1879 in 91fgbaniftan unb be»
gleitete 1881 ben ©enerai 'JiobertS alä beffen SjSiitiat*
fetretär nad) ©iibafriEa. 1882 naljm er an bent gelb»
äug in l’lfgbaniftan teil, War 1883—86 militärifd)er
©etretär be§ ©eneralgouuemeurä öon Staitaba, tont»
ntanbierte bann, äitm ©rigabegeneral aufgerüdt, bie
fcbottifc^e ©reit^brigabe unb würbe 1898 äuttt ©eneralgouücnteur uoit Stanaba ernannt.
©iufeppe, ital. ©enerai, geb. 1839 in
Linola (SRomagna), ftubierte äuerft in Sologna, trat
aber 1859 al8freiwilliger itt ba§ farbinifdjc £>eer uub
naliiu 1860 am 3 ufls ©aribalbiä itad) Sizilien teil.
®r blieb barauf in ber italienifcfjen ?lrmee, madjte ben
Srieg Don 1866 mit. War unter ©enerai SJJebiei bei
ber Ünterbriicfung ber SRäuber in Sizilien ttjätig, ftieg
alltniifjlid) 311111 Äorb§tontmanbnitlen inSBologna auf,
Würbe 1894 nad) Palermo berieft unb teerte 1895
alä Sontmanbeur beg 6. Sorp§ ttad; Bologna suriic!.
Seit 1898 Senator, übecnaljm er im SKai 1899 im
Kabinett $eKouj ba§ KriegSminifterium.
© H ttettanbfanal, projeftierte Sd)iffal)rtsftrafie
3ur S?erbtitbung beä $ortmunb-(Snig=S'aual3 mit ber

lidj ift eine bent 3 iftnober äfjnlidjc fflJenntge (SBleirot)
mit SRofe bengale unb 3 innobererfajj gelblid)
eine ßrangentennige mit einer SRiidjung Bon Sftofe
bengale unb etwas Kodjenillefdjarlad} 211. 3 >n n *
o b er r ot ift 3 innober mit ätfetbtyteofin ober Sßrimerofe
gefärbt. 61) r om3i n n 0ber ift reineä ISljrontrot ober
triftaninifcfjeS bafifdjeS Sleidjromat, unb Karm in*
jin n o b er befteljt au§ 3 innober mit etwa§ feinem
(Snglifdjrot (raotjl aus ©ifenoi'alat burdj ©luljen fjerge»
ftellt). ©ranatrotaiftmitSoccingefärbteSUienntge
unb ©ranatrot/SOrattgcmennige, gefärbt mits$on»
ceau 2R unb 3R. Sie »erfdjiebetten ©orten uon 5)3u r=
p u rlaitro t finb Sadfarbeu, bie au§ JRotloljejtratt»
iöfungeit mit Sllaun burd) Soba gefällt werben; für
Sßurpurrot bell erljieltbieSöfuitg einen 3ufa^uoit
etmaä gudifin. © am trot a ift ßifenoyljb, gefärbt
mit 3Jo3aniltnb(au unb gudjfin, ©amtrot ß mit rot«
ftidjigem Slnilinblau unb wenig_gudjfin. Sie »erfd}ie»
benen©orten ©olboder ober S a tin oder finb edjte,
nidjt fünftlidj gefärbte SRineralftoffe. Sie gärbungen
Don 50?. mit ltidjt lidjtedjten Seerfarbftoffen finb »er»
Werflidj, {ebenfalls »erbienen gärbungen mit 9?t>ob=
atninen,2)ietl)i}len» u. SMbolablau ben35or3itg; gegen
biei'crineiibung »on'^onccait, Goccinen unb Sdjarlad)
läfjt fid) wenig einwenben.
Sttinto, © ilb ert JSoljn © tliot © iurrat) Kt) =
ntynmounb, b ierter © raf üon, geb. 1845, er»
jogen in Santbribge, trat in bie fdjottijdje ©arbe ein,

©Ibe unb fomit 'paitptftrerfc be§ äntünftigen 9?f)ein3Sefer-@lbe=Kaual§ (»gl. ba§ Särtd)cn). Siefelbe fott
bei®c»crgent itörblid) ooit®um[(et ab3Weigen, intatt»
gemeinen in L>ftlii^er9fii^tung überSramfdie.aÄinben,
igannoüer, ©ifljorn, Öbiäfelbe, Jicu^alöcnSleben unb
!®oImirftebt führen unb öftlidj üon §eiitrid)§berg, ber
JJliiitbung be§ eineit Slrmeä beä 5ßlauenfd)en.Siaiial3
(S^letattal) gegenüber, bte ®lbe erreidjen, wäljrenb ein
anbrer, 10 km langer sJlrnt nad) iliagbeburg fiitjren
fotl, um in ben bortigen §afen einsumüitben. ©ämt«
lidje bieffanalflrecte'burdjquereitbengliiffe werben in
SSriicfentanälcn überfd)ritten, »011 benen ber über bie
Söefer bei SJ?inbcit ca. 15 m über bcm3Safferf»iegel beä
gluffeg liegen Wirb, ©ifettbaljr.en unb SBege werben
auf SSrüden über ben Kanal geführt werben. Sie
.'paitptfpeifung bei Sanalä fott auä ber SBefer ge»
fd)el)en,»on ber auä ber Wegenb »on SJiinteln etn21km
langer 3ubringer red)t§ ab,\weigcxt foll, ber ba§3öefer»
gebirge in Stollen burdjfdjneibet, an SSücteburg »or»
überführt unb benKanal öftlicb üon ber äßefer beigrille
erreicht, giir ben öfllidjen Seil finb Soebeiuerfe ge»
bnd^t, bie ba8 SBaffer au8 ber ©Ibe 3ufnt)rcn folleit.
Sie Sänge ber Kanalftrecfe ift auf 325 km beregnet,
bie Soljl'breile fall 18 111, bie Spiegelbreite 33 111 unb
bie Xiefe 2,5 m betragen, bie Stjorweite ber Sc^leu»
fen ift mit 8,ft unb bie nutsbare Sänge bcrfelbeit mit
67 m angenommen. Steigung unb ©efällc finb in
anbetradjt ber Sänge beS Kanals nur unbebeutenb.

ajjtrrt,

®ie ©piegefljöhe Bei SBebergern liegt 49,8 m ü. 3K.,
biefer frühe bleibt ber Sanol auf einer Strccte Bon
173 km. Sei WiSburg erreicht bie üinie bic Sd)eiteU
Ijölje non 56,6 m ü. 3R., bie mit frilfe einer Sdjleufe
überwunben wirb; fie Berbleibt auf biefer frohe 92 km
lang unb fällt bann luiebcr mit brei auf 48 km Ber»
teilten Schleufen bei äöolmirftebt auf 40,5 m ü. sJJc.
®er nBrblidje, 12 km lange ?lrm gebt ton freinridjS»
berg birett ju r ©Ibe, Ijat nod) jwei Sdjleufen unb an
ber SRünbuitg eine ^ibicJ^Xußfdjleufe, ber SJiagbeburger
9lrm tjat an ber SRiinbung nur eine ^Ibfc^lufefdjleitfc;
jener erreicht bie ©lbe in einer)£>öl)e Bon 38,97 m Ü.3JJ.,
biefer bei 43 m ü. W. ©ine befonbere Bcbeutitug luirb
ber .Kanal burd) bie Bon ifjnt abjU)eigenbenStid)!anäle
erhalten, welche feitwärtS liegenbe Snbuftrieorte mit
ber fraitptlinie Bcrbtnbcn follen. So finb geplant eine
Seitenlinie Bon Brantfd)e nad) CSnabrüd (17 km),
eine fold)e aus ber Sciifje beS äBeferlreiiäungSpuntteS
mit bem SSeferljafen in'JJiinben (3 km), eine told)e Bon
Sauenfiagen nad) Stabtljngen (4 km), ferner Bon
frannoBer nad) Sinben (4 km), Bon äKiSburg nad)
frilbeSljeim (32 km), Bon ©rofsfteinwebet nad) Sefjite
(3 km), Bon 3mntenfen nad) $eine (16 k m ) unb au8
ber ©egenb Bon ©ifhorn nad) Braunfd)Weig (22 km),
äufantmen einfcfjliefilidj beS s?lvme§ Bon freinrid)Sberg
nad) Wagbeburg 111 km. Sie Baufoften finb für
bie frauptlinie auf 125, für bie .Qweigfanäle auf 42,7
3M . SJcf. beredjnet. ®er 9Juj$eit beS Kanals wirb
ganj bebeutenb fein, ©anj abgefeljen Bon ber Welio»
ration ber nnliegenbeu Streden, bencn er teils jur
Bewäffentng, teils jur ©ntwäfferung (Srömling,
Sanibtud) je.) bienen wirb, liegt feine Bebeutung Bor*
jugSweife barin, bajj er bic oertehrSreidjen ^nbufirie»
gebiete beS JRljeinlanbeS unb ©efifalettS bent Cftcn
nod) mehr erfctjließt, 3tljem unb sI8efer mit ber ©lbe
Berbinbet, ferner ben Bertehr beS 'JBeftenS mit Ober
nnb^ESeidjfel Bermittelt unb ben großen Snbuftrieorten
in ber Bon ifjnt burc^jogenen ©egenb billigen $lbfa§
Berfcbafft. Ser SaljreSBerfehr auf ber fraupt» unb
Sfebeminie Wirb auf 3,5 W ill. Eon. gefdjäfct. 9lb»
gelegen Bon ben grunbfciglidjen ©egnern ber ?Baffer*
ftrafeen überhaupt ift ba» Kanalprojeft junädjft auf
entfebtebenen SSiberftanb in jenen ÖanbeSteilen ge*
ftojjen, bie fid) baburdj gefd)äbigt füllen, Wie an ber
untern ßlbe, wo matt befürchtet, baf? bie fretuben
Sforbfeepfen grünem 9iu(jen aus bem neuen Kanal
jieljen werben als bie beutfdjen, ferner in Sdilefien,
namentlidj in bem wichtigen oberfd)lefifd)en ^nbuftrie»
gebiet, wo man behauptet, burd) bnS erleichterte Bor«
bringen ber rl)einifd)*weftfälifd)en ^nbuftrie oom Ber*
liner Warft empiinblid) abgebrängt ju werben, einen
erbeblidjen Seil beS SlbfajjeS ju oerlieren unb in nod)
nicht abfehbare Schwierigleiten ju geraten. ©üblich ift
and) etn Seil ber ^roßitij Sadjfen gegen bie Borlnge.
Snbeffen ift bem Kanal Bon berufener Seite aud) eine
holje ftrategifd)e Bebeutung beigemeffen worben. Sie
Einnahme ber Vorlage im preufnfcLjen 'ilbgeorbneten*
l)auS erfd)ien junäd)ft feljr unwabrfdjeinlid), ba fie
Bon ber Wehttjeit ber Sanallomntiffton 17. Wut 1899
abgelehnt Worben war. Snbeffeit ift fie 15. Ju n i int
Plenum infolge entfd)iebenen Eintretens ber 3?egie=
rung für biejelbe mit bebeutenber Wajorität an bie
Sommtffton ju erneuter 'Beratung oerwiefen Worben.
Bgl. ® e d , Ste 'üJJinellanbftrecle bes SRbein-SJefer©Ibe-KanalS (frannoo. 1898); W ittenberg, Sie
wirtfdjaftliche '-öcbeutung eineä beutfdjen SJiittellanb»
fanalS (Öerl. 1898) unb bic bei 'ilrt. »9ihdu-ädefer©lbe=Kanal« angeführten Sdjriften.
auf

iOJittclftaiibcibctucgmig. Unter 3JJ. Berfteht man
alle auf ©rhaltung unb iöefeftigung be§ ®iittelftaube§
gerichteten Semüljungcn. Scoor Bon biefen bie Diebe
fein (ann, ift junäd))t tlarjuftelleu, was man unter
bem aJiittelftanbc Berfteht unb Wie, b. h- in welchem
Umfang, er fid) inber©cgcuwart barfteHt. ©S ift nicht
leicht ju fagen, wag ber 3J?ittelftanb ift; benn ber 33e»
griff umfdjliefit eine 3ieihe Betriebener Seiten unb
'JJiertmale. ©rtnüpft in erfterSinie an bicSenuögeuä=
unb EiutommcnsBcrhiiltniffe, aber auch
bie'-8or=
fteUungen ber Stanbc§c()rc, ber fojialen Stellung, ber
allgemeinen unb tcd)nifd)en Silbiutg, ber üebenSl)aI=
tung an. <
ilud) für Bcrjcbtcbene 3c'ten ift ber S3egriff
ein wedjfelnber. Sür bie ©egenwart fönnen wir nach
bent Vorgang Sd)ntol(er§ 311111 obem 'JJattelftanbe bie
mittlern ©runbbcfijjcr unb Unternehmer mit 5— 50
§cftar ©vunbbefiy, bej 2—10 Hilfsarbeitern, bie
meiften höhern SSearaten, Biele ?lngehörige ber libera
len Berufe, bie 2700— 8000 3Ät. ©infoiitmcn unb
6—100,0009JJE. Vermögen hefigen, regnen. Sdjmoller
nimmt an, bafe ju biefer ©nippe in Seutfd)lanb etwa
2,759Kill.gainilien, jitr jweiten etwa 3,75'JJcill. 'fiamU
lien ju äählen finb. SBaS ben obern iücittelftanb anlangt,
fo gibt cS nämlich nncfj SluSweiS ber jüngften Statiftif
runb2,2 3Kitt. SetriebSleiter mit 5—50 §eftar©runbs
befiel, bej. 2 — 10 abhängigen ^erfonen; ferner nad)
ber SermögenSfteuerftatiftil über 1 'JJiilt. ^erfonen
mit 6— 100,000 WC. Vermögen. SSenn in Preußen
1895/96 nur 665,000 5ßerfonen ju einem Steuerein=
foniuien Bon 3000—9500 äftf. oeranlagt waren, fo ift
biefe 3<>l)t Wohl ju niebrig. ?lUe§ in allem genommen
Wirb, wenn aud) nicht bie iämtlid)eit 2,2W ill. Betriebs«
leiter baS BorauSgefegte ©infomnten erreichen, burdj
^injuäähluttg ber äa()(reid)ett Beamten, Künftler,
Sdiriftfleller ic. bie Summe Bon 2,75 TOid. gamilten
fid) ergeben. Sen untern Wittelftaub berechnet Sd)inol»
ier auf ca. 3,3 3J!iU. gamilien. ©r jählt hierju bie tlei=
neu Bauern, bie §anbwerter, .ftleiutjänöler, bie Sub»
alternbeautten, beffer bezahlte Arbeiter — Seilte mit
einem ©infomnten Bon 1800 — 2700 3RI. unb meift
nod) einigem Vermögen. Über bem SKittelftanb flehen
0,-25 SUfill. gamilien, bie man als Berntögenbe ©ruppe
bezeichnen fann, größere ©runbbefi^er unb Unterneh»
nter, SJentierS, i)tywe Beamte, Künftler, Slqtc. 3 U
ben untern Klaffen jähleit 5,25 TOill. gamilien, haupt*
fädjlid) Sohnarbeiter, aber au^ Biele untere Beamte,
ärmere £>anbwer!er unb Kleinbauern.
Sie gragc, ob ber ÜKittelftanb 511=ober abgenontnten
hat, läßt fid) nur burd) Bergleiche mit früljern 3 eiten
beantworten. SBtr folgen hier im wefentlidjen ^mol=
ler, mit bem and) Bon biefem gemachtenBeifügen, bajj
bie folgenbeit Eingaben nur ein allgeiiteineS Bilb, teine
Bergleid)bnren 3rtf)Icn geben follen. SRad) ben Beredt»
nungen Bon SDieterici gab e§ 1816 für 'Jlltpreufjen:
186,612 gabrifarbeiter, 880,041 ^anbarbeiter, 1846:
553,542 gabrit«, 1,271,608 Ipanbarbeiter. ®ie beut»
fcheSewerhesählungOon 1875 jäljlte in fänttlid)en©e=
werben 2,9 W ill. Betriebsleiter, 3,5 SD?iH. ©ehilfen.
®te Beruf§ääl)lungen Bon 1882, bej. 1895 ergaben in
Sanbwirtfchaft, ©ewerbe unb §anbel:
1882 : 5,1 SliU. S etfftä iib ig e, 11,2 » a . « eh ilfen u. Slr&eiter
1895 : 5,4

»

»

13,3

»

«

Stefe 3 nt)len, wemt fie auch »id)t birett miteinanber
Bergleidjbar finb, geben boch ein Bilb ber grojjen fo»
Stalen Beränberung, bie fich in biefer 3eit BoUjogen
hat. 3)ie Betriebsweife ift nunmehr Biet fon,jentrieter,
auf Waffenprobultion unb »s3lbfa(5eingerichtet; an bie
Stelle ber ^auSinbuftrieift oielfarf; bie gabril getreten,

ba§ Hanbwcrt ift teilweife befeitigt, teilweife txt feinent
Xteftanb 6ebrof)t. Surdj bie Gntwufelung ber großen
Jjnbuftrie, bc§ mobernen 33ertehr3» u. JüanltuefenS ift
ein breites ©rofjbürgertum entftanben, baS an sJJtnd)t,
(Streit unb Gitiflufj bie alte ©runbariftofratie über»
fitigelt hat. SSaS bie Srage ber Qu= ober ‘ülbitaljme
bcS SiittelftanbeS in biefer ,'jcit anfangt, fo beanfpra*
cfjen aut meifien Qntereffe hierbei bte lanbwirtfehaft»
Xi(f»en unb gewerblichen Seile beSfelbett.
SSJaSbieiianbtDictfdEjaftbetrifft, fo gab cSin^reufjcn
©pannfä^ige
Bau ern güter

R itterg ü ter
Umfang in
SDlill. 3)lrg.
1816
1837
1865

_

_

12015
11827

25,o
28,6

Umfang in

ö at>1 3JliU.aJlrg.
351607
3534 5 4 1
349 83 6 |

34,4
35,7
32,7

Bäuerliche &Iein=
fteUen

M l

Umfang in
3)iiU.aJlrg.

_

_

459345
701258

3,9
5,2

?luS biefon^afilenifierfidjtlidj, baftbiS 1865ber fpamt«
fähige Söauernftanb fid) Wenig üeränbert, ber Stanb
ber Kleinbauern jugenommen fjat, ber llutfattg ber
SJittergüter wohl gciuarfjfeit ift, aber nid)t fo, bafj ba»
burd) ber Aufbau ber agrarifdjeit ©efetlfchaft eilt We»
fentlidj aitbrer geworben wäre. ?lud)bielanbwirtfdjaft=
liefje S8etricbsjäf)lung non 1895 ergibt ein äljnlidjeS
S ilb : eS gab in ganj Preußen 528,729 ^Betriebe mit
5—20§ettar, 188,114 mit 20—100, 20,390 mit über
100 §e!tar lanbwirtfchaftlidj tenu^ter glädje. Sie
3aljlcn für ganj Scutfchianb laffen ftdj nid)t itt äl)it=
lieber SBeife iinteinanber üergletcheit; bod) ergibt ein
ffiergletdj bcrOSrgebniffe Doit 1882 mit benen üoit 1895
leine Wbnaljme ber mittlern ©üter. yJian jäfjltc
93ctriebe m it 5 —2 0 ^ e ft a r
1882
1895

. . . .
. . . .

926605
998804

2 0 — 100 £ e fta r
281510
28767

Sie lanbroirtfdjaftlid) benufcte gliidje betrug:
bei ben Betrieben m it 5 — 2 0 £ e !t a r
1882
1895

.
.

.
.

.
.

9158398
9 721875

2 0 — 100 £ e ft a r
9908170
9 8698 3 7

Sie 3af)l ber fleinften betriebe (unter 2 JpeEtar) ift
üon 3,061,831 auf 3,236,367 gefiiegett, ihr Wreal üon
1,825,938 auf 1,808,444 jurüdgegangen, waS eine
Serfleinerung bereinäelnenSctriebe' bebcutet; bie^af)!
ber Kleinbetriebe mit 2—5 §eftar ift üon 981,407 auf
1,016,318, i^r Slreal üon 3,190,203 auf 3,285,984
Heltar gewachten. S3ei ben ©ütern üon über 100 §ef=
tar haben fidj nur unroefentlidje Sinberungen ergeben;
fie Ijnben üon 24,991 auf 25,061, ihr Ulveat üon
7,786,263 auf 7,831,801 Hettar jugenontnien. ©in
Sergleid) ber ^Sro^entsahlen beiber ‘jüufnahmcn ergibt,
bajs bie Anteile ber Weinen itnb utitllern '-Bauerngüter
an ber gefamten lanbwirtfchaftlichen gläcfje üon 10,oi
auf 10,n, bej. üon 28,74 auf 29,90 ^roj. gewadjfen
finb. Ser mittlere ©runbbefij? üon 5 —100 ipeftar
inSbef. hat fid) auf Soften ber SßarjeUen» unb ®rofe=
betriebe üerftärft. 9ludj für Sfkeufjen allein, wo bie
SSei'hältniffe in mancher ©e^iehung ungünftiger liegen
aß 3. S . im ©üben, jeigt ftdj ein ähnliches S3ilb. äRan
gäljlte imganjeit preufcifchen Staat fürSanbwirtfdjaft,
©ärtnerei, Sier^ucfit, gorftwirtfehaft unb gifdjerei:
1882
1895 4- ober—
Setbpnbige unb Setriebareiter 1235167 1361284 +126117
S8ern>aftungS«, ätuffidJtSperfomxt 41666 60555 + 18889
Familienangehörige,in betSDäirt»
fdjaft bes §auSfjaitung8oor*
ftanbeS tptig................ 849037 954662 +105625
£anbn>irtf$. Anette unb Hifigbe 849432 894221 + 44789
Sanbroirtfdjaftt. 2agelö(mer. . 1613217 1362333 —250884

Sic $aljl ber lanbwirtfchaftlichen Haupt* u. 'Jiebett
betriebe ift 1882—95 üon 3,0 SDiiU. auf 3,3, alfo um
runb 300,000, bie ber Hauptbetriebe aKcin üon
1,118,067 auf 1,200,560, alfo um 82,493 geftiegeit.
Siefelbe GntwidelungStenbeiij ergibt aud) bieSetriebS»
ftatiftif. Dean äählte
fiaupfc u. Siebenbetriebe
U nter 2 £ e f t a r ..................................
uon 2 — 5 § e ft a r . . . .
* 5 — 20
*
. . . .
* 2 0 —100
*
. . . .
100 £ e ft a r unb me^r . . .

.
.
.

1882
2048113
522780
528729
20390

1895
1865158
493 2 5 4
474387
186 9 5 8
20439

(£3 Reiben alfo t»on 1882 — 95 bte großen Söctviebe atö
Hauptbetriebe abgenomnten, nur als Sfcbenbetriebe in
etwas äugenommeit; bie betriebe mit 1—2 §eftar et«
waS abgeitoutmen; bagegen ift bie 3al)( ber ntittlent
'-Betriebe üon 5 —lOO^cttar nicht unerhebltd) gewad)=
fcn. SSenn btefe Grfcheinung in einer ber Sanbwirt*
fdjaft nid)t giinftigen Qeit eingetreten ift, fo liegt ber
<3d)iufj nahe, baß ber lanbwirtfchaftlicbc sI)fittel= unb
Kleinbetrieb in ber öauptfadjc bent ©rojjbetrieb ted)=
uifdj unb wirtfdjaftlid) nicht nadjftelje, unb bafs eine
‘üluffaugung beS erftern burd) ben lejjtem auch >
n 3 U'
funft nicht wahrfdjeinlid) fei.
(Stwas anberS liegen bie Sßerljättiiiffe beim mittlern
©ewerbebetrieb. Sie allgemeine Meinung fdjon neigt
bahin, an^uneljmen, bafj hier bie Keinen unb mittlern
Söetriebe fid) weniger gehalten haben als in ber Saub^
Wirtschaft. 3?antcntlid) gilt bieS üont Hattbircrf. Sie
Statiftifen üon 1882 unb 1895 ergeben für Önbuftrie
(©eWerbe) unb Bergbau int Hauptberuf
1882

1895

Über^. g ü tig e ¥ e rf. 6 3 9 6 4 6 5 = 100i)3roj. 8 2 8 1 2 3 0 = 10 0 S fro j.
Selbftänbtge (in ti.
öetrieb äleiter) . 2 2 0 1 1 4 6 = 34,4
* 2 0 6 1 8 7 0 = 24,9 *
abhängige (®etiit=
fen , Arbeiter)
.
4 1 9 5 3 1 9 = 6 5,o = 6 2 1 9 3 6 0 =
75,t *

6S gab beutnad) 1895:140,000 felbftänbige 33etriebS=
Iciter weniger, über 2Dein. Abhängige mehr als 1882.
Über bie Jpanbwerfer, bie in biefen 3 al)len mit enthal
ten finb, ift bamit nichts S3eftimmteS gefagt. Siad) ben
3al)len ber amtlichen HanbwerEerencjuete üon 1895 (f.
§ati&ttierferftatiftif) lann angenommen werben, bafe jur
3eit ruitb 1,3 a«itt. HanbwerfSnteifter in Seutfchlanb
üorhattben finb. ?luf 1000 Seelen lauten 1816 — 61
in Sßreufjen:
1 8 1 6 : 24,9 äJleifter unb 38,3 S teiftet unb ©e^itfen sufommen
1 8 6 1 2 8 ,9
=
- 5 9 ,t
=
»

1895 gab eS in Seutfchlanb pro SKille 26,7 äJceifter
unb 56,9 ÜDJeifter unb ©ehilfen jufantiiten. 3n ber
3 eit üon 1816 — 61 hat bie SBeoölfernng um ein
Srittel, bie 3ahl ber äJieifter utn baS Soppelte juge=
nommen, 1861— 95 bie elftere um 30 ^ro,;., bie le(j=
tere um 38 ?5ro,v 9lnberwcitigc Untcrfudjungen er«
gaben, baß bie !pani>werfe infolge ber ©ewerbefreiheit
üiclfadj bis in bie 70er unb 80er 3af)ie jugenontuten,
üon ba ab aber abgenomnten haben. SBiclfad) mag eS
fich bei bett ©rünbungen felbftänbiger HanbwerlSge»
fd)äftc ber lebten Sahrjehnte um Heine, auf bie Sauer
lebensunfähige ^Betriebe gchanbclt haben. Gine Sicihe
üott frühem §anbwcrlen ift überhaupt üerf^Wunbcn,
anbre finb fehrjurüdgegangen; manche tleincSiunben^
betricbefinbburch niobemifierte 2Äittelbetriebe mit eiitt=
gen Hilf^fväften crfejjt worben; mancher Hanbwcrfer,
ober genauer, mancher, ber nach ben frühem SBerljält»
ltiffen inS Hanbmcrf übergetreten wäre, ift unter bie
Hilfsarbeiter gegangen, Womit freilich burdjauS nicht
immer eine S8erfd)led)terung feiner materiellen ilage

Bevbunben fein muß. Übrigens ift bie ©ntwictelung
in Stabt unb Sanb nid^t gleichmäßig »erlaufen; Waf)*
renb bort eine 'Jlbnahnie beS JpanbwerlerftanbeS nicht
in?lhrebe gcflcllt werben fann, hat er ficf) hier erhalten.
3weifelloS ift bie ©ntwicfelung heute noch nid)t abge*
fdjloffen; aber baß auch fyeute ein breiter SKittclftanb
im ©eWerbeBorhmtben ift, wenn auch teilweife auf ait*
berer ©runblage Wie früher, fudjt SchmoHer bitrdj
folgenbeQahlen ju erweifen. ©§ würben 1895gewerb*
liehe ^Betriebsleiter im Hauptberuf (ohne bic §auSitt=
buftrieHcn) gejäljlt in betrieben
m it il6 :r 100 sperfotten
*
21— 100
=
*
11— 20
*
’

2 — X5

s

1 ^erfott

*

ßufam m en:

8877 l
33364 } 73441
31200 J

©rofcbetriefce

5 8 6 0 1 4 } 6 5 3 9 8 0 5Wittet6etrie6e
1 0 3 5 5 8 0 2IUein&etriebe
1 7 6 3 011

®aju hauSinbuftriclIe ^Betriebsleiter 285,929. (SS
tommen beutnad) auf 73,441 ©roßinbuftriette 653,980
SKittelinbufirielle unb 1,3 SüiU. ßlein» unb §auSin=
buftrieHe. QweifelloS fann man Bon ben in Mein»
betrieben Shätigen aud) noch ben großem Seil junt
SJJittelftanb rechnen.
Sieben bem 3 ufautmetibrudj unb wirtfdjaftlidjen
Diüdgang Saitfcnber Bon @jiftcn3en, bie man fiih Bon
ben feiten fehienber ©roßinbuftrie her gewöhnt hat
unter ben äflittclftanb 31t redeten, ftehen fehr erfreu«
li<hes.*lnfäge 3ur SBilbuttg eines neuen SJlittelftanbeS,
ber trog feiner Slbljängtgfeit fid) Weit über baS Siioeau
eines bloßen Arbeiters erhebt. ©S finb baS in erfter
Sinie bie technifd) unb faufmännifch gebilbeten 93eamten unb ShtgefieKten ber großem betriebe. Sföir
finben, bafj ihre|jahl in Seutfcblanb inSanbwirtfchaft,
Snbuftrie unb £mnbel Bon 1882—95 um 102,3 ^ 05.,
nämlich u°n 307,268 auf 621,825, geftiegen ift. Hier*
her finb aber aud) Saufenbe Bon eigentlichen s}lrbeitern
3u rechnen, bie fid) burd) ihre Seiftungen eineüberbürd)fd)nittlid)e £3e3af)lung unb ehenfo fidjere Stellung er«
rungen haben, als wenn fie Sleinmeifter geworben ober
geblieben wären. Überhaupt ift nach obigen 9lu§füh*
rungen ansunehnten, baß berSDiittelftanb mehrin einer
tnnerlidjen Umbilbung als iit einem förntlidjen S3eid)en
begriffen ift. Siamentlid) ift, trog einer ttnßerfcnnbaven
3krfd)ärfung beSSegenfageS swifcljenSBefigenben unb
Siidjtbefigenben, nid)t 3U Bergeffen, bafj gleid)3eitig bie
SebenSlage ber untern SBenölferungStlaffcn fid^ we*
fenlltdj Berbeffert hat, fowol)! in äteäug auf bie ©nt*
Wicfelung beS ©inEommcnS unb ber Sohne als nach
ihrer ga^ett Wirtfdjaftlichen Sage. Sie fächfifdje ©in*
fommenfteuerftatiftiE, bic bis 1894 alle ^erfonen mit
300 SDH. ©intommen umfaßt, ergibt 3. 83., baß Bon
100 eingefdjägten ^erfonen ein ©inEontmen hatten
unter 300 M a rl
3 0 0 -8 0 0
*

1879
7,1
69,3

1894
5,0
59,7

1879
800— 1400 SM. 13,2
1 4 0 0 -2 2 0 0 =
5,2

1804
21,3

6,7

S e i einem S8 eoöl£erungS3UWnd)S Bon int g ab elt
28 9ßro3- unb einer Zunahme ber überhaupt einge*
fd)ägten ScBölterung Bon 37,5 $ ro 3. Bermehrte fiih
1879—94 bie3aE)l ber ©ingefdjägten mit einem ©in*
tommen Bon unter 300 9KE. um
^ 03., 300—800
SJif. unt 18,3' ^ro,v Sagegen bei einem ©infomnten
Bon 800—1400 SJif. um
^ 03., 1400—2200 »iE.

8,5

11111122,7

Sßr03.

122,5

9luS btefen 3af)lett erhellt Elar bie 3 u n a h n te ber
Eleinern ©infom nten. 2Sn P reu ßen n ahm 1892/93
bis 1898/99 bie 3 a f)l ber ber ©inlom nicnfteuer unter*
worfenen pflififdjen ^ erfo n en , b. f). berjenigen m it m in*

beftenS 900 2J?E. ©inEomnten, um 19,5 $ 1:05. 3U, Wäfj=
renb berSnwachSberSeBölfentng überhaupt 8,2^ 03.
betrug. Ste3al)l ber Steuerpflichtigen mit900—1500
üDif. hat um 21 $ro3. 3ugcnommen. ?lucE) ber außer*
orbentlidje $luffd)Wung beS SparfaffenwefenS ift ein
SBeweiS für baS Slufrftden immer snhireidjercr Seile
ber unterften ftlaffen in beffere SSerhältniffe. 2jti Sad;=
fen betrug bei allen Sparfaffett
1879
bie 3 ^ 1 fccr <£parfaffenbitcf;er.
b. f). auf 100 ©itiroo^ner. . .
im 93etrag t>on 2HiH. 9flavf . .

Sie

3 ahl

1895

881600
29,0
318,3

1 9425C 0
51,4
741,9

ber ©parfaffenbüdjer in Preußen betrug:

1 8 8 2 : 3,342 M . =
1 8 9 7 : 7,643
*
=

12,1 auf ICO ßittiv.
23,4

*

100

*

Ser SSert ber ©uthaben flieg in berfelben 3eit boit
1697 auf 4967 3KiH. 2Jif.
Säßt fich fo ein ©ntporfteigen einer immer großem
9ln3al)l Bon Arbeitern in georbnetcre SebcnSncrhält*
niffe nidjt Wohl in SUbrebe fteüen, fo ift ebettfowenig
3u Berfennen, baß, wie erwähnt, ein3etne Seile beS
SJiittelftanbeS in ihrer bisherigen ©eftaltuna im Ser*
fd)Wtnbcit unb in ber Umbilbung begriffen finb. Unb
cS ift erflärlid), baß biefe beftrebt finb, fflinßregeltt in3
Scheit 3U rufen, um fid) in ihrem bisherigen 3uftanb
31t erhalten nnb 3U fräftigen. Sem Söeifpiel ber 9lr*
beiterEIaffe folgettb, traten juerft bie lanbwirtfc^aft*
liehen $robu3enten, größere wie Eleinere©runb6cfiger,
battn bieHanbwerESmeifter, fcbließlidj bieSleinl)änbler
3unt
ber ©rhattung ihrer SebenSfähigEeit, 311t
SBahrung ihrer 3 ntereffen3ufammen. Siebeiben legt*
genannten Stänbe, an bieman sunädift benft, Wenn Bon
3)J. bie Diebe ift, haben fd)on früher Eraft ihrer rührigen
Organifation unb beS UmfdjwungeS ber öffentlidjen
Wcimtng bie ftaatüchc ©efeggebung in Bewegung ge^
fegt (f. Jjjait&toertevfrage unb §anbtt)ertergefeg, Sb. 18);
hier foll nur Bon ben neueftenSBeftrebungenauf biefem
©ebiete bic Diebe fein. SSor altem ift e» in '-Berlin ge=
lungen, einen SBunb ber §an&el* unb ©ewerb*
tre ib e n b e tt (f. b.) 3U grünten, ber eine lebhafte s2lgitation im ©imte einer SJiittelftanbSpolitiE entfaltet.
Sieben biefe erfteDrganifation iftbantt noch eine .jiceite
getreten, ittbetn bie in Säerlin nicht lange Borljer ins
Sehen gerufenen Vereine fclöftänbiger ©ewerbtrei*
benber 3ufammen mit einer 9ln3aljl Innungen einen
3entralBerbanb ber felbftänbigen ©ewerb*
tre i6enben S e rlin S begrünbet haben,ber aber bis*
her ait DiührigEeit hinter bem norhin erwähnten 33unb
3urüdfteht. Sie Agitation biefer SJerbärtbe unb au*
berer proBinsieller Ssereinigungen mit gleidjert 3iele»t
hatte im 3 . 1898 in erfter Sinte bie großen SBaren*
h ä u f er (f. b.) ins 9luge gefaßt unb in ber tm^en 3eit
ihres ScftehenS fchon erhebliche ©rfolge erhielt. ©0
nahmen bei 3Wei Snterpetlationcn, im fiidjfifchen unb
im preußifihen Sanbtage, bie Diegierungen pritt3ipielt
ben ©tanbpunEt ein, baß eine Eommunale Untfalv
fteuer für große SSarenhäufer gere<f)tfertigt fei. Sn
Preußen ift ein barauf be3üglidje§ ©efeg in SBorbe*
reitung. 3n Öatjent fudjt man bei ber eben int ©ange
befinblichen Steuerreform bie©rofjba3are unbSBaren*
häufer höher 3U belaften als bie anbern ©ewerbebc*
triebe. ?luih bie Söeftrebungen ber SBauhanbWerEer 3ur
Sicherung ihrer Sage finb infofernBott ©rfolg gefrönt,
als bie beutfihen Diegierungen beftrebt finb, fie burd)
Schaffung eines befonbern ©cfegeS wirffamer als bis*
her in ihren aus Arbeiten unb Sieferuttgen an 9ieu*
unb Umbauten eriuadjfenbcttgorberungcu 3U fdjügeit.
§lud) bie SSerhanbluttgen eines §anb werferbele*

g i er t en t a g e S , ber int 9Jo»entber 1898 in ©djöneberg
jtattfanb, befcfjaftigten fidj mit fragen ber MittelftanbS«
politit ® u rd j bie großen 2Barenl)äufer mit ber 33er«
einignng jaljlreidjer 33raitd)en mürben Diele Jaufenbe
f(einer felbftänbiger ©jiftenjen beS Jpanb Werfer» unb
®ewerbeftanbe§ ih rerE jifte n j beraubt; innerhalb ber
legten 3at)re feien gegen 50,000 KleinljanbelS« unb
JjjanbWertSbetriebe in ®eutfd)lanb eingegnngen. ® e r
®elegiertentag ertlärte baS gortbeftetjen ber ©roß«
warenljaufer, 33ajare, gilialgefd)äfte, Konfuttt«, 3ia=
battfpar» unb SBeanttenuereine fowie ben ©trafjenhau»
fterljanbel fü r eine grofee ©efafju unb glaubt, bafs ber
Mittelftanb feiner Stuf löfung entgegengehe, wenn nidjt
ßalbigft feitenS ber Regierung Schritte ju feiner ©r»
galtung getfjan mürben. '-Kgl. ® . © cb m o lle r, 38as
»erflehen w ir unter bem M ittelftanbe? (3?ortrag auf
bem 8. e»angeIifd)=foäialen Kongrefj, ©ötting. 1897);
ä ä ä n tig , ©ewerbl. sJJcittelftanbäpolitiE(Seipä- 1898).
Sö tijo tt, S o u iS S lle ja n b e r , franj. Slfritareifen»
ber, trat nadj feiner 3urüdberufung in ben franäöfi»
[djen Kolonialbienft, Würbe l8969tefibentinM ajunga
auf M abagaStar, balb barauf Serw altcr ber Konto»
reninfel Matyotta. ©r ftarb 22. S Jiiirj 1899, beoor er
ben ihm »on ber franjöfifchen ^Regierung übertrage»
tten ©ou»entenr§poften an ber ©omattüfte antreten
tonnte, auf ber Steife bafjin.
9 N o a, f. Eier, foffile.
'• W J o f l f t C Ü t C , f. SDiagett» itttb 33er&auuttg8fteitte.
S JJö b c l (hierju bie SSTnfel »Möbel I I : Moberne
Kitnfttifd)lerei«). Qm 3s'orbergrunbe ber titoberneit
!unftget»erblichen ©ewegung, bie auf eine »öEige 3lb»
wenbung »on ben £)iftorifct)eii © tilarten gerichtet ift
(togl. Sevamit unb SfunftauSfleKititgen, S . 592), fteljen bie
auf eine »öEige Umgeftaltung be§ M öbelftilS unb ba*
mit ber gefamten SSohnungSauSftattung abjielenben
33eftrebungen. ©ie ftettten fid) äunädjft älS eine SReat«
tion gegen baS Überwuchern ber Ornamentit an ben
mobernen Möbeln bar, bie ficE) aEntählid), namentlich
unter ber §errfdjaft beS 33arod« unb SRototoftitS, ber«
geftalt über baS einzelne M ., namentlich über große
©djauftüde, wie33üffetts,©djränte,2ehnftül)le u.bgl.,
erftreeft hatte, bafj ba§ lonftruttiüe ®erüft unter beut
figitrlid)en unb pflanslidjen ©chittuc! faft »öEig »er«
fdjwanb. ®iefe ©egenbewegmtg fudtjtc tl)r £>eil in
Qröfjtmöglid^er Einfachheit unb ©d)niudlofigl'eit, unb
fie fanb ihr Qbeal juerft itt ©nglanb, wo fdjon »or
einigen Sahrjehnten bie Möbelinbuftrie burd) Qurüct«
greifen auf ben © til beS 18. Sahrh-, namentlich auf
bieMufterbiid)er »on ©hippenbale (f. b.), ©heraton u.a.,
ein eigentümliches, aber auSfd)ließlid) auf ben eng«
(ifdjen ©efdjntad berechnetes ©epräge erhalten hatte.
3sene M ujter beS »origen SahrljunbcrtS waren auS
einer M ifd)ung »on gotifchenKonftruftionSformen mit
djinefifchen unb fransöfifchen ©chmudforttten, oon
benen bie legtent ben »on uns fogen. 3}ototoftil »er«
traten, Ijerborgegangen. S n ben mobentett 9iad)«
ahmungen unb llmgeftaltungen würben bie ©djmuct«
formen ben tonftrutti»en noch mehr untergeorbnet.
©o würben geradlinige Steifheit uttb Sdjm udlofigtcit
im herein mit großer Stanbfeftigteit unb bei ben aig»
möbeln mit größter SluSgiebigteil für Jm ltung unb
33et»egung be« Stgenben bie djarafreriftifeben ©igen«
tümlichfeiten beS mobernen englifchen MöbelftilS. bie
aber jugleich (sigentümlidhleiten ber englifdiettSebenS«
gewotinlieiten finb. M an hatte geglaubt, bteie ÜebenS*
gewohnbeiten burdj '.Waffeneinfuhr englifdier M . auch
auf anbre 33oltSgenoffenFcbaften übertragen jit tön«
nen; aber bie engiifdjett'JJf. finb faft überall als fremb»

artige Sunfttoerfe Betrautet Worben, S ie Waren eine
3eitlang ajiobearttfel; ba fie febodj and; anberStoo,
namentlich in $eutfcf)lanb, gefdjicft nachgealjmt, aud)
tiielfad) öerbeffert unb bent beutfdjen ©efdjnxacf ange»
Vajjt würben (f. Xafel, gig. 16— 18), nal)nt bie ©in«
ful)t balb wieber ab. S e r Bebarf an sJJi. im alteng»
lifchen S t il wirb jejjt in allen Sänbem »on etuheinti»
fdjett gabrifanten befriebigt.
©in nationales ©epräge erhielt ber moberne Wobei»
ftil, beffen ©runblagen 3wedmäfjig!eit, Sdjmudlofig»
feit unb geftigfeit bei ooHer Betonung ber ©igentüut»
ltd)Ieit beS SJfatertnlS bilbett, juerft in Belgien unter
ber gütjrung beS ÜKalerS £>enri uati be SBelbe (f. b.).
©r fejjte an bie SteHe ber englifdjeit ©erablinigfeit,
Steifheit unb SKagerteit gebogene unb gefdjwungene
Sinien nnb gefdjroeifte gornten, bie bem 9luge nitge»
neunter finb, unb baS nationale ©lentent brachte er
burdj tilämifche Kraft unb®erbljeit f)ittein. Unter Ber»
jid)t auf feglidjeS plaftifche ober gemalte Ornament
fud)te er nur burd) baS Sp iel ber Linien, burd) bie
lonftruttiöen gönnen unb burd) ben ©egenfaj} jim»
fdjen glädjen unb Umrahmungen ju wirten (gig. 8
it. 9). 2>n grantreid), Wo ber englifdje SÄöbelitil eben»
faflS ©ingang fanb, Würbe er, Wieber im ©inflang mit
bent BolfSdjarafter, 31t größerer ©legattj gesteigert,
unb an bie SteHe englifdjer Steifheit trat franjöftfdje
3 ierlidjfeit, bie jebod) balb fo übertrieben Würbe, baß
biefe fd)mäd)tigen TO. mit ihren nacl) auswärts ge»
bogenen Stiigen unter uötliger Berleugnuitg beS 3Ka»
terialS wie aus ©ifen gefdjmiebet erfdjieuen (gig. 7
u. 12). ©Ijarleä ginntet unb Jjb. Sauuage, äWei s.ßa=
rifer 91rd)itetten, finb bie igauptoertreter biefeS S tilS ,
ber aber fetneSwegS aUein für ben ntobernen fran»
äöfifd)en 3Röbelftil bejeichiteub ift. 3 n sJßariS tiertreteit
unter anbern 2. Sorel, Der ben ©igentiunlidjteiten beS
W aterialS burdjauS geredjt wirb (gig. 13 u. 14), unb
©arabin anbre sJficf)tungen. Se^terer, ein tiielfeitiger
Sdjntudtünftler, ift Doriinegenb Bilbljauer. B e i feinen
TOobeln fpielt bie naefte menfdjlidje gigur, teils als
Jrä g e r, teils als fcf)niücfenbeS'.13eiwerf, eine fo heroor*
ragenbe Molle, bafi bie ®ebraud)Sfäf)tgfeit beS TOöbelS
baburd) beeinträchtigt wirb. Seine Arbeiten, bie nur
ffiunftwerfe ju ©enufj unb Betradjtung, aber feine ©e*
braudjSmbbel finb, haben fü r bie ©ntwicfelung beS
moberneit SKbbelftilS auch feine Bebeutung. S ie finb
nur Suriofitäten, an benen ein ftarfeS fünftlerifiheS
Xalent, ol)ne einem prattifeben 3 wecf ju bienen, »er»
geubet wirb. B ie l wertvoller finb bie ntobernen 3)i.
Don ©. ©ade unb 2. äKajorelle in Sfanct), wo fid) eine
tion ^arifer ©inflüffen unabhängige Schule ooitKunft»
hanbwertern gebübet hat, bie fich nicht bloß burd) ihre
2 eiftungen in ber TOöbelinbuftrie, fonbern aud) burd)
Kunftgläfer tion I)ö<hft reiäoollen farbigen SSirfitngen
heroorgethan hat. 3 n ihren 'Dibbeln fudjen fie eben»
falls mit ben neuen gönnen, im ©cgeitfaye ju beit'^a»
rifern, reidje farbige SSirfungen ju erzielen, teils burch
Schmud ber glädjeit mit ©inlagen oon farbigen !pöl=
3ent (echter Sn tarfia ), bie ju Bübern (ntei|t Sanb»
fchaften) äufammengefejjt luerben, teils burd) Berwen»
bung tion emaiUierten gahenceplatten (gig. 10 u. 11).
Unabhängig tion beut englifdjeti 'JJiöüelitil haben
fich and) bieSJtündjenerßünftler unb sSunitljanbwerfer
gemacht, bie bie titoberne Bewegung oertreten. S ie ift
in sUfünd)en öon W alern ausgegangen, bie junäd)ft
einen 'Ikoteft gegen bie ihrer ‘Wemuiig nach einfeitige
unbbarmn oerljängniSDoUe gütjrung beSÄunftgewer»
beS burd) bie i!lrd)iteften einlegen wollien, fpäter aber,
uachbent bie Wrcfjiteften fich juraeift ebenfalls ber mo»
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bernett Bewegung anr^efctiloffcn, mit biefen uricbec75ü£)=
lutig gewannen, WaS fid) befonberS bei ber2Ründjener
SluSftcllung Bon 1898 (f. SfunftauäfteEluttgen, S. 592)
gejeigt tjat. Aud) bei ben 9Ründ)enem finb gwed«
utaßigEeit, ©tanbfeftigleit unb S8equemlid)feit leiteiibe
©runbfiige. Sancbcn fonnnen audj, wie bei ben SSel«
gtern, ©igentümlichtcitcn beS3$oIEScbaraEterS,nantcnt=
lidj batjrifdje Serbljeit unb SKaffigEeit, junt SluS«
bruef, wobei ber bäuerliche §auSrat, ber Bon einigen
Sünftlern fogar unmittelbar nad)geal)tut wirb, non
nicht geringem ©influß gewefen ift. Saneben Wirb
auf Scloration infofern nicht gattj Beliebtet, als bei
Sd)ränlen bie attc^ unter ber Politur ntöglidjft be«
Wahrte Naturfarbe beS ipoljcS burd) Serjtenmgen
aus gefdjnittenemMetall in phnntüftifd) gefd)wuttgcnen
unb gefchnörfelten Siniett gehoben Wirb. 3i. SHieutcr«
fdjntib (gig. 4 u. 5), S . 'ßanEuE (gig. 6), 'ü. ^etrafdj
(gig. 1), 3. SÖCftfd) unb S3. ^aul finb bie $jauptocr«
tretet biefer 3iid)tung, bie burd) bie 1898 begrünbeten
»'bereinigten SBeriftatten für Siunft int Jpanbwert«,
eine(MefeUfcfjaft mit befdjräntter Haftung, einegefdjäft«
lidje Verwertung ihrer ©ntwürfe in größerm Üntfang
beredt. ©ine gefonberteStellung unter benSJÄitndje«
itern nimmt berDealer unb Ard)iteEt §. ©.u.'-üerlepfd)
ein, ber in feinen Shmitniöbcln (8üdjer» unb Qm-fdjränEcn, Sdjreibtifdjcn mit Auflagen) ttad) reicher
unb mannigfaltiger ©eftaltung beS Aufbaues ftrebt
unb ntalerifdic SSirEuttgcn burd) Bcrfd)icbeufarbige
§öljer unb gläd)cnmufterung ju erzielen fudjt.
3n '-üerlitt, wo fid) bie inoberne Bewegung anfangs
jumcift in ber sJiad)a()ntuitg englifdjcr 3». fttnbgab,
finb in neuefter 3cit befonberS bie Slrd)itelten SB. 0.
Sreßler unb g. Rattel (gig. 3), Otto ©dtttann (f. b.)
unb bie äJföbelfabriEanten Stintbel u. griebriebfen, g.
SThiericf)cn<s, glatow u. priemet unb S. Stießüng mit
Entwürfen unb Ausführungen Don mobernen ®Jö=
beln heroorgetreten. S3ei gepolterten unb bezöge«
uen Signtöbcln Eomntt ber moberne S til aud) in ber
gärbttng, äÄufterung unb CrnamentiE ber Berwen*
beten Stoffe ju entfdjicbenetn AuSbntd. 9ie6en bic«
fen fpejififdj mobernen Ufobelfonttett ift in ber 58er«
liner üiöbelinbuftrie neuerbingS auch ein fogen. nor«
bifdjer S til in Aufnahme geEomnicn, ber in balb
freierer, balb ftrengerer S3el)aublung bie ardjitcEtoni«
feben unb Qierfortnen beS norbifdjen ÜKittelalterS nio=
bernen Sebürfttiffen anjupaffen jucht. !Jn Arbeiten
biefer Slrt haben fid) mit ©rfoig ber Ardjitelt ipirfdjler
(gig. 15) unb ber 3J£aler SB. SeiftiEom (gig. 2) nerfudjt,
bei Sßolftermöbeln jum Seil unter SSerwcnbung Bott
gewebten Stoffen in altnorbifd)er Scdjtuf. SBgl. SBaS«
ntuthS SammeliuerE »SK. unb 3imntereinrichtungen
ber ©egenwart« (S3erl. 1898 ff.), unb bie 3eitfd)riften
»Art et decoration« ($or. 1897 ff.), »SeforattBe
ft'unft« (hrSg. Bon Sörucfntann, 2Kündj. 1897 ff.) unb
»berliner Slrchitetturwelt« (S3erl. 1898 f.), beneit bie
Slbbilbungen auf unfrer Safel jttiit Seil entnommen
finb. 6 in anbrer Seil ift ttad) photographifdjeit Auf«
nahmen im SBeft(j ber Slunfthanbluttg Bon Steller unb
deiner in '-Berlin angefertigt Worben.
[in $rag.
SWiotfcr, Sofepl), SlrchiteEt, ftarb 16.3an. 1899
Söiocnnerenn (jpr. moefro), Sont Aitbri?, Seite«
bittinenuönd), geb. 6.3uni 1849 in üa Seffottale bei
©holet (®iaine«et»2oire), würbe in ^ariS erjogen, wo
er als ©eHift an ft'ainmermufitübungen unter ©hSancla teilnahm, trat 1875 ju SoleStueS in ben
SSenebiEtinerorbenJtubiertebafelbftunterSomSßotljtec
bcn©regorianifd)en©cfang unb würbe balb felbftjum
©efanglehrer ernannt, machte aber in ber golge auS«

gebeljnte Stubiettreifen bttreh ©uropa, um für feine
HiubliEationett bie Materialien ju fantmeln. 3K. ift ber
Urheber (1889) unb Seiter ber »Paleographie musicale«, einer fürbie©rforfdjungberiiltern©efd)id)tebeS
StirchengefangeS ho^^ebeutfamen ^otograpljifi^en
9le(jrobnftion ber älteften erhaltenen ®enEtnäler. Sie«
fclbe enthält bis jegt ben Sobej 339 ber Sibliothet Bon
St. ©allen (10.3a()rt)., Antiphonale missarum), baS
Sicfpottforiuut grabuale »Justus et palma«, etwas
über 200 §anbfchriften, ben Sobej 121 ber S3ibliothef
Bon ©infiebeltt (10.—11. 3af)r()., Antiphonale mis
sarum), ben Stöber Addit M. S. 34,209 beS Sriti«
fdjeu TOttfeuntS (Antiphonarium Ambrosianum, 13.
3aljrb-)f "üt ausführlichen Bon 5D?. Berfafjten Ab«
fjanblungen über bie SJeumenfdjrift unb bie l)iftorifd)e
©ntwictelung ber gregorianifchen unb atubroftanifcöcit
TOelobien. Son feinen fonftigen sJßubltfationen finb
noch äu nennen: »Livre d’orgue« (»Chants ordinaires de la messe, etc.«, SoleSmeS 1898), »Petit
traite de Psalmodie« (bnf. 1898) unb »Methode de
Chant Gregorien« (baf. 1899).
iWlofpo, öafen an ber SübEüfte Bon ftorea, tu ber
^roninä SfchbEabo, 1. DEt. 1897 bent frentben Skr«
Eehr eröffnet, unmittelbar an berSKünbungbeSglttffeS
s.U(ottgtan, ber bie frudjtbarften Seile beS füblicijett
Seils non Sorca burchftrömt unb bis weit in baS
innere für gafjrjeuge mittlern SeegattgeS brauchbar
ift. Sie fehr fruchtbare ^roBin.i Sfd)öl(abo eichnet
ftef) burd) eine fehr bid)te SeuölEerung auS, bie fiel)
mit bent Anbau Bott 9leiS, Saba! unb 33aumWoHc
fowie mit ber Anfertigung Bon SBautbuSWaren, gä«
ehern, äKatten unb Rapier befdjiiftigt. S a 3J{. auf
halbent SBege jwifchen Nagafatiunb'ffilabiwoftoEliegt,
fo wirb eS in 3ufimft Bon bett weiften Schiffen angtiaufen Werben, bie äWifdjen biefen beiben SjanbelS«
plagen Berichten unb bie auch mit ÜVorea in ^attbelS«
BerEehr treten wollen. SSermutlidj Werben Sapaner
unb 3tuffcn ben 5>auptanteil beS IganbelS an ftdj
retfjen, bod) bieten fid) auch für bie Angehörigen an«
berer Nationen giinftige ©elegenheitcn.
5SJ2olanbcr, ^ a ralb 3 o'ha n n , fdjwcb. Schriftfleller, geb. 17. tUcirj 1858 in Stodholnt, ftubterte
1877 — 82 in Upfala uub im SluSIanb ©efd)idjte,
Elaffifdje Philologie, Äfthetif, Sitteratur« unb Sutift«
gefd)ichte_, mad)te mehrere Stubicnreifen in Seutjd)«
iattb, Öfterreid), granEreid), ber Sc^weij, 3tnliei;,
Siufjtanb unb bilbete fid) in.ber SRegie unb Sheater»
inftruftion an ben SonferBatorien in SSien unb ^ariS
auS. ©r War 1884—86 Dbetregiffcur am 9tt)a Sea«
ter in StocEfjolttt, 1886— 93 3ntenbant am SnenSEa
Seater in §elfingforS, Würbe 1896 junt ^ntenbaittcn
am 58afatl)eater unb 1897 ant Soensla Seater itt
StocEl)olnt ernannt. Neben biefer tl)eatralifd)en Shä«
tigteit hat W. auch eine rege litterarifdje entfaltet, ©r
fchrieb eine Seihe Sheaterftiide, bic auf fd)iüebifrf)ctt
S3ühnen aufgeführt worben finb: bie Suftfpiele »Kococo« (1880), »V&rflod« (1884) unb »Flirtatiom
(1893) u. bie Sc^aitfpiele »Furstinnan Gogol« (1883)
unb »Beatrice« (1887); ferner eine ^arobienfamnt«
luitg: »Ibsen i västficksformat« (1895), unb neuer«
btngS einen großen hiftorifdjen Notnait auS bem 3«f)t
1600: »En lyckoriddare« (1886, 2. Aufl. 1897), ber
allgemeines Auffefjcn erregte unb für -DJolanberS fünft«
lerifche ©eftaUungSEraft glänäenbcS geugniS ablegte.
9J}olbatt)ttr f. SBJarefanit.
SöloUer, Sheobor Slbolf, beutfcEjer Kolititer,
geb. 10. Slug. 1840 ju Kupferhammer bei SJracfwebc
i. SB., erhielt feine Eaufmännifche SluSbilbung auf ber
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ipanbelgfchule in DSnabriitf fowie in Hamburg, firner«
pool unb fiottbon, errichtete 1863 eine Etfengiefjcrci
unb 2Kafd)inenbauanftalt in Kupferhammer unb tuurbe
jurn Kommerzienrat ernannt. 1890 tuurbe er junt
SKitglieb beS 9Jeid)Stag8 gemailt, bem er mit einer
furjen Unterbrechung (1895—98) angehörte, unb 1890
and) Witglieb beS preufjifdjen AbgeorbnetenhaufeS;
in beiben Sßerfanttnlungen fd)lojj er fich ber national»
liberalen graftion an. E r nahm mit befonbernt Eifer
unb Erfolg an ben hanbelSpolitifdjen unb fojMltuiit«
fd)aftlichen SSerhanblungen teil.
iOJonrijiqutt, ein nad) feinem Auftreten in ber
Serra be äRondjique (Sübportugal) benanntes ©e«
jtein auS ber ©nippe ber Saniptonite, baS fid) »ont
eigentlichen Eamptonit (f. b., 83b. 3) burch bie gülj«
rmtg einer oft reichlichen ©laSbaftS auSjeichnct. Mud)
mineralogifd) unb djentifd) analog jujanimengefegte
©efteine aus füngern gortuationen hat man Di. ge«
SWottcrcn, f. Sßrotoaoett.
[uannt.
M o n ilia cau d id a, f. §cfepUse.
ftUotiiömuS, f. ^()tlojop£)ic, 6. 781.
SMouottop (griech-, »nur auf eine Art umwatibel«
bar«) nennt man biejenige SJiobififation a einer polt)«
morphenSubftanä, welche fich burch Xemperaturänbc»
rung in eine anbre SKobififation b untwanbeln läßt,
ohne bcifibiefe wieber in jene übergeführt werben tann.
Saffen fich bie »erfd)icbeitett Äobififationen einer ber
^olhntorphte (f. b„ 33b. 14) ober §eteromorpI)ie (f. b.,
S3b. 8) unterworfenen SBerbinbuiig burch Temperatur«
änberung beliebig ineinanber überfuhren, wie bieg
3. 93. bei bem faipeterfauren Antmoniaf ber gall ift,
beffen gewöhnliche rtjombifdje 5Wobififatiott burch all«
mähliche Temperaturerhöhung junächft bei 35° in eine
zweite rhombifche, bei 86° in eine rhomboi.;brifd)c unb
bei 125° in eine reguläre iUJobifitation übergeht, aug
weldjer bann beim Erfalten ber Wethe nad) wieber bie
anbern SUobifitationen entftehen, fo nennt man biefe
ÜDfobififationen enantiotrop (gried)., »hin unb ju«
riidf uttttoanbelbar«).
SOfoitfoit (fpr.moitnfs'n), S ir Ebntunb Sohn, brit.
Siplotuat, geb. 1834 alg Sohn be8fechften SorbS M.,
trat 1856 in ben augwärtigen 3)teuft, war 1858—63
unter Sorb 2t)onS ©efaubtfchaftgfefretär in 2Safl)ing»
ton, 1869—71 Konful auf ben Sljoren, 1871—79 ©e»
iteralfonful inSubapeft, 1879—843)?inifterrefibent in
Uruguay u. 1884—85 ©efanbter in ^araguai). 3)ctit«
nächft »ertrat er ©rofjbritannten alg ©efanbter in Ko»
penljagen 1885—88, in Atljen 1888—92, in SBrüffel
1892, würbe barauf 1893 als SBotfdjafter nad) SBien ge«
fanbt u. 1896 in gleicher Eigenfchaft nach ^ßariS »erfegt.
iWoittflomcv», Sob ert Aitguft »on, fimtlänb.
Surift unb Staatsmann, geb. 29. Quni 1834 in Sa«
jana, geft. 3. 9lug. 1898 in ipeljnigforg, ftubierte hier
1852—63phil°f0^ 'c/®efcbtd)teu.3?echtgwiffenfd)aft,
war barauf alg praftifdjer Surift tljättg, erwarb 1869
auf ©runb bcrWblionbluug »Om afträdesformän och
ackord i den utländska konkurslagstiftningen«
ben juriftifcheii Softorgrab unb warb bafelbft 1870
nad) Veröffentlichung ber Schrift »Om bolagskontrakt i 1734 ars lag« jum orbcntlidjen Sßrofeffor beS
fjiDil« unb röntifchen 5Red)tg beförbert. 3a biefer
Stellung hat er bitrd) auggejeichnete Vorlefungen wie
burch »ortrefflidje Arbeiten, öon betten »Om anklagelseprincipen i nyaste utländska straifprocesslagar« (§elfingf. 1880) foWie »Handbok i Finlands
allmänna privaträtt« (baf. 1889— 95, 2 93be.) er«
Wähnt feien, jur ipebung ber juriftifchett Kenntniffe
int ©rofifürflentuut wefentlich beigetragen. Audj bie

neuere fonftitutioncEe Entwictelungggefd)ichte ginn«
lattbg ift mit fetttent 9iatiteu eng »ertnüpft. Seit 1863
üon feinen abligen Stanbeggenoffen 31111t SKitglieb
aEer wichtigem fianbtaggtoumtiffionen gewählt, »er*
anlafite er zahlreiche wichtige ^Reformen auf bem ©e«
biete berSanf« uub3tBilgefeggcbutig fowie namentlich
bie Einführung ber ©olbwäftrung (1877). hierher
gehört ferner ber im »Annuaire de la Societe de legislation comparee« 1880 »on il)nt publizierte W ert»
»oEe Auffag »Notice sur les travaux legislatifs de
la diete du grand-duche deFinlande 1863— 1879«.
3utu finnlänbifdjen Senatgprofurator 1882 ernannt,
verwaltete er biefeg unter ben bantaligen innern $ar«
teioerhältniffen ebenfo fchwierige wie nnbanfbare Amt
mit großer llntfidht, Wie aug bent 1885 D o n ihm bem
fianbtage »orgelegten, gebrueftett »33crid)t über bie
©efeggebung uttb bie ^anbhabung ber ©efege int
üanbe« erhellt. 3{ad)bent er 1886—87 alg !jjofgerid)tg»
präfibent ju Söafa fungiert hatte, erfolgte feine S3c«
förberuitg jutit faiferlich finnläitbifchen Senator. 3n
feinen legten 2ebengjahren befleibete er beit wichtigen
Sertrauengpoften eitteg ftelluertretonben i'Otfigenben
ittt Suftiäbepartement beg Senatg. ?lud) War er 1888
big 1890 SRitglieb be§ Petersburger .Vlotniteg für
finnlänbifdje Angelegenheiten. 3n feinen politifchen
Änfehattungen liberal, äät)!te 3)J. ju ben bebeutenbftcn
unb gefeiertften gührern ber fuecotttanifchen Partei,
»erhielt fid) jebod) ben bered)tigten gorberutigett ber
geitnoiitaiien gegenüber feitiegiuegg ablehnenb.
aKoracä i^arroö, ^rubente 3 . be, präfibent
ber ©ereinigteti Staaten »on Srafiliett, legte nad) ?lb»
lauf feiner SmtSjeit 15.9Jo». 1898 bie ^räfibentfehaft
unter Sunbgebungen ber SanEbarleit bafür nieber,
bafj er beut Sanbe ben grieben jurüdgegeben hatte.
SBJorf, .tteiurid), s|5äbagog, ftarb int slJ}ärj 1899
in 3Sintertl)ur.
'. W l o r r i f o i t , 9 ) l ü i t u t , f . g o r m o fa .

iWioöfito^ alg ft'rantheitgiibertrager, f. Snfcftctt.
U J l o S i i M c r o ö f t l c i f c l ) m c l ) l , f. ffiiitjvpväim ratc.
" M J o t o c t i c l c ( f r a n j .,f p t .= p i r ) , g a h r r a b u iit'-B e n jin «
n t o t o r o b . b g l .; f . S to to rto a ß e n .

W otortuagcn. Vluf allen brei ©ebictett beg 3Ko«
torwagenweieng, fowohl bei ben mit Sampftraft alg
ben mit efplofttien Ölen, alg auch ben burch Elettrt«
jität getriebenen W. ift eine gewaltige MuSbehnung
ber Snbuftrie !panb in §attb mit rapiber Verbreitung
ihrer SSenugung ju tonftatieren unbfiitb überaus 50hl«
reiche, 511111Teil praftifd) wertoolle Neuheiten entftan»
ben. Verhältnismäßig ben am wenigsten bebeutenbett
gortfdjritt weifen bie 3Ji. mit ®am»ffraft auf. Er»
folge hatten bjfonberS in grantreid) bie für fcftwereS
unb fdjtuerfteä ©ewicht fonftruierten gal)rjeuge üon
be ®iott uttb S3outon (Sampfotttnibuffe) uttb aitbent
^arifer ginnen, unter benen fich bie ber Societe Ser»
pollet burch if)ce ^etroljünbung befottberS auSjeich»
neten. ?lttf Strecfett, Wo Eifenbähiteit fehlten, Würben
befonberS 1898 »iele ®antpfomttibuSlinien in granl»
reich eingerichtet, bie großen Entlang finben.
® ie nteiften Neuheiten aber jeigert bie burd) E j p10»
fio m aterial getriebenen S a g e n , bie faft ohne
Ausnahme in bent ÜRotor ^h»n<5
©■ Saitttler
ihren Stamtnoater befigett (»gl. 33b. 18, S . 654 f.). 3n
ber Eleganj ber äußern Erfcheinung, in ber ©eWichtS»
erteid)terungu.intetfer9!eutonftruftionhabenbiegran»
jofen »or bent beutfchen DJotonuagenerfinber manches
»oraug, währenb fie an Verläjjlidjfeit unb Seiftungg»
fähigfeit auch fjeute noch utd)t mit ben Driginalerjett»
gttngen bet Urfprunggfabrif fonturrieren fönnen. ®e=

ajiotorroagen.
fonberS beroorzubeben finb aI8 neue ft c ® ain tler*
ttjpen: ein ®efellfd)nftgwagcn mit 15 ©i(jplä^en unb
cift Vis-i\-vis-®agen mit 4 ©i^pläjjen. ®er eeftere ift
mit einem 8pferbeträftigen Sfiotor au8gerüftet, Wel»
diec bent SSagen Bier ®c[d)Winbiglciton Don 4— 17
©tunbentiiometer erteilt, bie fe nndj Sebnrf finge»
fcf)altet werben tonnen. Sföit ber fleinften ©efebwin»
bigteit tönnen nod) Steigungen bi8 31112 Sßroj. über»
luunbcit werben. ® e r 9Katcrialuerbraud) be8Süageng
Beträgt c«. 0,4 kg SBen^m (f^ej. ©ew. 0,68— Ö,70)
für eine ^Jferbetraft unb Stunbe. ®er Vis-ä-vis-2)?.
ift nuf Bier ®efd)Winbiafeiten Bon 7— 28 ©tmtben»
filonteter eingerichtet. (Steigungen tönnen bamit big
ju 12 Sßroj. genommen Werben. 3>er SUenjittgebraud)
ftettt fid) roie beim ©efellfdjaftgwagen. S3eibe Söagen
enipfetilen fid) and) burd) ihre Konftruttion mit Born ge»
lagertem äJJotor unb burd) äußere Eleganj. ®iegran»
jofen nennen jebeS niotorifd) betriebene gabrjeug unter
200 k g motocycle, jebeS fd)Werere automobile.
Unter ben jwei» unb breiräberigen ‘ä Jiotorf aljr»
räberit finb folgenbe ©tjfteme I)eröoräuljeben: be
®ion»93outon=s$ a ri8 (Eubell u. ßomp.=9lad)en),
finb ®reiräber, fäl)ig burd) Sßorfterfwagcn in leid)te8
oierräberige» äJJotorfahrjeug BerWanbelt ju werben
ober ein angeljängteg Sägeldjen 5U fd)Ieppen. Ser
©enjinmotor ift bent ®aiutler italje Berwanbt, bte
3ünbung eleftrifdj. ®ie ©djnetligteit nuf ebenem SCer»
rain beträgt 40 km pro ©tunbe, ber erfte Antrieb ge«
fd)ieljt burd) $ebale. ©ine Spezialität, befonberg für
3!abfnl)rer Bon (jotjent Qntereffe, ift ber Heine £>i (f g»
ntotor B o n SSlefftrtg u. Komp. in ©öggingen bet
Augsburg, burd) ben febeg gabrrab junt SÖJotorjWei»
rnb gemacht werben tann. ®erfelbe Wirb in jwei Stär*
Jen Ijergeftetlt, bie eine V« ^ferbefraft in SSerbinbung
mit be8SKabfabrerg Xretfraft, bie atibre »on V* %;ferbe=
traft ohne biefelbe. ®ie 9lugfübrung ift feljr gefebieft,
bie Einbringung ant Stabe leidjt ju oeroertftelligen.
®ag eigentliche SJiotorzW eirab, Don ® amtier be»
reit-3 Bor ber Siiebcrrabperiobe erfuitben, feierte erft
in grantreidj, :tad) Erfd)cineit bc§ 3Rotorbreirabeg,
im sJJ('otocl)cle unb in ber äRotocljclette feine 9lttf»
erfteijung. 3n $eut|d)lnnb ift fjcrBorjufiebcn bag
9){otorjwetrab SBartburg ber gnbrzeugfabrit
Eifeitadj nadj bem franjofifcljen ©Aftern SBemer. ®er
äJJotor ift am Berftärlten SBorberrab angebrad)t, Wo»
burdj bie Stabilität ber 9Kafdjine gewinnt, bie ^ebale
bienen nur 3um 9lntrieb. ®er SJiotor burebattg aud)
tn ber .Qünbung ein ®aintlertt)p, Ijat Berfdjiebene ©e»
fcbwinbigteitggrabe big 45 ©tunbentiiometer unb aU
Sßferbefraft. SSefonberg für Sfcnnbaljnen ift ba§ ffl?o»
torsweirab SSartburg wie aud) bag SKotortanbem
Eubell eine gute ©d)rittmadjermafd)ine. SBeit größer
als in ®eutfd)lanb, wo ber »9lutoutobiligmug« nod)
in feinem 9lnfang8ftabiunt begriffen, ift ber Umfang,
ben berfelbe in g ra n f reich gewonnen Ijat, WoXau»
ienbe Bon sJJc. in ©ebraudj finb. ®ie genannten ®ty»
pen werben bnfelbft nod) jaljlreidjer Berwenbet, baju
tommen nod) abweidjenbe Erfdjeinungen unb befon»
bere Sicufjeiten. ^>terl)er gehören unter anbern bie in
®eutfd)lanb weniger beliebten unb fo gut Wie utibe»
fannten 930i t u r e11e8 (Sßägeldjen), breiräberige fflio»
torfa!)rjeugc für eine ^erfon ober mit ^wet ^läfeen
ftintereinanber, bie feboi^ untgelefjrt gebaut finb wie
bie SOiototrictycleg, mit jwei Borbern 2enträbern unb
einem eitrigen Sriebrab hinten, ba8 burd) einen f)ort=
jontalen $etroleummotor A. la ®nitnler bewegt wirb.
9118 IjerBorragenbe 3?eu()eiten erwiefen fieft: ber eie»
gante SBagen für äWei ^erfoneit Bon 3 ^ferbelräften,

701

mit horizontalem einctjlinbrigen ®aimlennotor Bott
^anfiarb u. Senaffor, bag leid)te gafjr^eug ©tan ber
genannten ©efeüfdjaft mit äWeictjlinbrigem ©ertifal»
motor Bon 3 s$ferbefräften, einer 9lrt boppelter be®ion,
ber Born ant SBagen angebracht ift, fowie ber nette
Benzinmotor, ©tjitetn 6 . 93ibaub=^ari8, ber im 9!er»
l)ältnig ju feinen ®imenftonen eine aufeerorbentlidje
Straft ju entwideln Berntag. (£g ift ein SSiertafter mit
Bier CStjIinbern, je jwei einanber gegenüberliegenb unb
je gvoet jeber ©eite gemeinfam auf einer Sturbelfdileife
arbeitenb, beren k u rb e ln unter einem redjten SBinfel
3U einanber auf ber ©djWungrabWeEe filiert: Ijier»
bnrd) tritt faft gänjlicbeÜ beriBfnbitng ber toten fünfte
ein; bie günbung {ft eleftrifcfj.

©nglanb Berwenbet 511m ®eil bie gleichen SJJotoren, atte bem originalen ®atmlermotor blutgoer«
Wanbt, bod) Ijat e8 and) eigne. Wenn audj fpärlidje
SJeufteiten: fo baut bie ipnmber (Jompant) ein ®to»
tortanbem Olympia nacb 9lrt beg Xt)pe SoHe'e mit
®urrelmotor, ein Sftotorfociable, ein eleftrifdjeg fflio»
tortanbem unb ein Sfiotorbreirab (be ®ion). ®te
®aimler»®?otor»Stompanie trat mit einem Sagen Bott
4 ^Sferbefräften, einem Saftwagen, einem Omnibttg
(8 S}5ferbeträfte) unb einem Efjar ä»banc IjerBor. 9?eue8
braute audb bte ffltotor äßanufaeturing Eo. (ä)?otor
3ben); fie füljrt baneben aber aueb fowobl franjö»
fifdje Sßobelle (Softem 9Berner, SBoüde, be ®ton) alg
beutfd)e (®aintler); bie 9lutomobile»9lffociation trat
auf mit ibreut breiräberigen 5Tourift Bon 3,5 ’pferbe»
fräften mit clcftri)d)er 3 ünbung,brci (Meid)ttiinbigh'iteu
obneSette unbmebreren anbern Einführungen; ferner
erregten ^ntereffe bie SBeftntinfter S8orf8 mit ifjrent
neuen Sw'tcm oljne Karburator unb bie 91riel=Gt)de»
©o. mit iljrent 'JJfotoi-9lriel, einem Berwanbten beg be
®ion»®i)pe, Marriott u. (looper u. a. Seljr lebhaft
tft audj in meift franjofifdjen Stjftemen Selgieit im
9lutomobilWefen tfjätig, unb foWobl franjöfifdie alg
belgifcbe 9feuf)eiten erf^einen itng, fo febr fie ftd)
aud) an bag ®aimlermobeH anfdjlieften, in ©rfinbitng
unb 9lugfübntng ben englifdien überlegen, audj wenn
lejjtere uidjt bie franjöftfdjen patente, Wie in berSiegel,
Berwerten.
®ie © le ltrijitä t beginnt nidbt obne Erfolg nuf
bag ©ebiet beg 9lutontobi(igntug Hjinüberjugreifen.
SSoran gingen ÜOiorrig it. Salont in 9Jew 9)orf, eg
folgte $arig mit ben eleltrifdjen SJK. Bon ®arracg,
Seantaub, Stieger, SSenafet), SRilbe, ??atin unb fdjliefs*
lid) 9Bten mit bem Eoupif Egger»2oljner. ®iefeg bat
eine 28üfte»9l!fumulatorenbatterie Bon 42 Elentenieit
bei ca. 480 kg ©emidjt unb ca. 95 9(mpereftunben
Sapnjität. 3 uv ©trontentnabme unb zurSfegnlierung
ber ®l)nantog bient ber Kontroller, burdj beffen ein»
fadjeg ®re§en mittelg eineg ©rtffrabeg alle ®efd)Win=
bigteiten Bon 0—16 km normal, bis 27 km majimal
fowie langfanteg 3füdwärt8fabren unb ©rentfen be»
WirEt werben tönnen; gufjbremfe, bie ben Strom’,uflitfj
automatifd) unterbriebt, bient nur für ben Notfall. 3 n
Sonbon erwiefen fid) auf ben febr geeigneten Strafen
in ®ienft geftellte elettrifcbe giafercabg alg ungentein
prattifcb unb erfolgreidj. ©ie Ijabeit jwei ©efebwinbig»
leiten, für rjewöljnlidje unb langfame ga^rt. Ebenfo
bewährte ftdj bag elettrifdje 9lutontobtl für ©üter»
beförberung in großen ©täbten unb beren 9Ja<^bar=
fdjaft, Weniger bei langen ©treden oljne üUenlabung.
SBerbältniSinäfeig aber finben Wir wenig Neuheiten;
ju nennen Wären; ber ameritattifdje 9K. Eolumbta alg
einfad) unb elegant fowie bie Erjeugniffe ber ginnen:
öerfe^, Seantaub, 3 ena|^, SKilbefilg tt. Komp., Dpper»
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mann. SaS Sqftem Krieger ift für Serlin in AttSfidjt
genommen (SKotorfiafer mit uontgelegtent äJJotor).
Sie Vorteile ber Eleftrizität als automobile Kraft
liegen in ber fteten S3ereitfd)aft beS SKotorS unb leid)*
ten güljrung, bie Sfacbteile in bem SöcbiirfniS einer
Wculabung nad) BerhältniStnäßig tuijer Seit, ©ine
©efeUfchaft, Welche bie Sanbftraßett Europas mit eiet»
triften Kraftquellen auSftatten Will, ift in berVilbung
Begriffen; wenn bieS ungeheure Unternehmen gelingt,
Wirb gegen baS elettrifche Automobil ntdjtS aufjutont»
men »«mögen, gür fegt ift bie lotomotorifdje Eiet»
trizitälSbenugung befonberS für beit SDJaffengewichtS»
Berfehr u. für ben 5J?erfoncni'eifefji in ober bei großen
Stabten, auf nicht ju große Entfernungen, am nteiften
Zu empfehlen, wäljrenb fürfdjWerfte Saften baSSatnpf»
Automobil eintritt. Ser eigentliche 3Ji. aber ift baS
'JSetrol»Automobil zur Veförberttng non einzelnen ober
wenigen Vertonen auf bet Sanbftiaße, bas edjte Ver»
fonenöerfeljräiriertjeug für Tour unb Sport. Seine
guten Eigenfdjaftcn finb: billiges unb überall erhält»
iidjeS EjplofiBtnaterial, bequeme ipanbbabung unb
güljrung, einfadje unb ungefährliche SDiotoren, bereu
£>anb()atmng aud) ber 9?idjtfad)ntann ohne Schwierig»
feit bethätigt. Saljer ergibt fid) aud) bie Vielartigteit
feiner Tijpen, bie je nad) ben beabfiebtigten 3 wedeit
balb ber SofontotiDc (Omnibus, Saftmotorwagen),
balb ber ®rofd)te (ftäbtifdjer Verfonenuerfehr), balb
bem galjrrabthpuS (Sport» unb Tourenfaljrzeug ein»
jelner) ftd) annähern. 3n allen Sänbern grünbeten
ftd) zur Verbreitung beS SKotorWagenwefenS Auto»
m obilflubS, bej. ÜWotorwagenüereine, beren
bebeutenbfter ber frnngöfifdje (mit weit über 1000Wit»
gliebern) ift, eS folgten foldje in Velgien, ©roßbritan»
ttien, Seutfchlanb (93citteleuropäifd)er SKotorwagen»
Verein mit Sig in Vertut unb eigner 3eitfdjrift),
Öfterreidj, ber Schweiz unb Italien.
9)J. werben jegt febon für m ilitärtfd jeg W ed e
nerwenbet, nad)beut fie fid) bei Verfudjett auf guten
SSegen, aber auch auf plagen mit 3®iefengrunb be»
währt haben. Sie finb juttäd)ft junt Transport »on
fdjweren ©efdjoffett, SKunition, SebenSmitteln k. be»
flinunt. VefonberS geeignet werben fie fid) für bie
AuSrüftung son geftungen erWeifen, boch h«t man
fie aud) fchon bei gelbiibungett üerfudjt, um über ihre
etwaige KriegSbraudjbarfeit ein Urteil 311 gewinnen.
®er$Reid)St)auSbaltSetat für 1899 fieht bie SöejcEjaffntig
Bon fiebert Selbftfahrern 3um Verfud) Bor, in Öfterreid)»
Ungarn Jjnt bie Einführung Bon SJiilitärlaftwagen
fdjon ftattgefunben. Ein foicfier (®aimlerfd)en Sh»
ftemS) ift ein Streifwagen mit Vorbwänben, Weldjer
burd) einen Born befinblidjen SBenginmotor Bott 10
Vferbefräften bewegt wirb, iitbent bieipintenäber burch
3al)itrabüberfegung angetrieben werben. ®er9)J. tarnt
5— 10 km in ber Stunbe 3urüdlegen, bie Südwärts»
bewegung ift jebod) nur bei Einleitung auf bie ge»
riugfte berbrei ©efchwinbigfeiten zuläffig. ® ieSaft tann
bis 100 $tr. betragen, bet. Steigungen ift bis 3U 10
Vroj. Jortzufdjaffen. 3it Dfterreid)»Ungam hat man
and) eine berartige Kanone, welche auf feiten SSegen
SO km in ber Stunbe surüctlegen foU. Anbcrw'eite
Vorfcbläge gehen nteift bahitt, bie 9K. zum fdjneüen
gortfdjaffen Bon $etadjetnentS nadj bebroljten Vunl»
ten, 311m Transport Bon ©e^äcf, 3eltmaterial jc. unb
an Stelle anbrer Jruppenfahrzeuge, wie Kompanie»,
Küchenwagen k . , zu Berwenben.
Vgl. g arn tan , Les Automobiles, etc. (par.
1896); V. u. D. ©u£bon, Manuel pratique du conducteur, etc. (baf.1897); © ra ff ignt), Mauuel pra-

tique du constructeur, etc.(baf.1897); Tainturier,
La traction electrique (baf. 1897); V ig re u j u. a.,
Traite de la construction, de la conduite, etc. (baf.
1898—99, 4Vbe.); © ranb »Earteret, Lavoiture
de demain; histoire, etc. (baf. 1898); V aubrl) be
S a u n ie r, L ’automobile theorique et pratique (baf.
1899; beutfd), SSien 1899); Salo tn o n S, Seif propelled carriages (Sonb. 1896); äöorbt)»Veaumont,
Mechanical road carriages, etc. (baf.); R ietet, ®ie
Automobile unb bie motorifdje Kraft je. (“©eint. 1898);
äJiiille n b o rff u. Kübel, ®ie Automobilen (Verl.
SDiotten, f. Snfctten.
[1899).
SÖiüller, 12) 9K ay,Sprad)forfdjer, Würbe im Ju n i
1896 zum sJJ!itgliebe beS englifd)en ©eljeiincn SRateS
ernannt. E r »eröffentlid)te noch: »Contributions to
the Science of mythology« (Sottb. 1897, 2 33be.;
beutfd) Bon SiiberS, Seipz- 1898 ff.); »Auld Lang
Syne; reminiscences« (Sonb. 1898); »The six systems oflndian philosophy« (1899). Eine nette AuS»
gäbe feiner »AuSgewählten Seite« in beutfcher Über»
fegung erfd)eint feit 1897 zu Seipzig in 12 33änben.
14)griebridj, Sprad)forfd)er, ftarb 25.yjiai 1898
in SBien.
[St. Petersburg.
15) Su cian , 5ßhil°l°n> ftarb 24. April 1898 in
21) K a r 1,9Jatttrfotfd)er, ftarb 9. gebr. 1899in §aUe.
SOiüllcv, Ebuarb (f.3Wütter2, Six 18), würbe zum
fchweizer. SBuubeSpräfibenteit für 1899 erwählt. AIS
foldjer legte er bie Seiluttg beS ÜRilitärbepartementS nie»
ber, um baS Sopnrtemuit beSÄußern zu übernehmen.
9JiüUct’»Stciititug, .'permann, '^Sfiitolog, geb.
27. Aug. 1812 inJicubranbettburg, geft. 14. Attg. 1893
in Sonbon, SBruber ber 8?omanfchriftfteIlcrtn Suife
9)fühlbacb, ftubierte 1831—33 in ^Berlin unb Jpeibelberg
3!cd)tSwiffenfd)aft, Würbe als angeblicher Süibetsführei
bei bent grantfurter Attentat (3. April 1833) 1835
Zum Stöbe burd) baS 3iab uerurteilt, aber zu lebenS»
länglicher geftungeljaft in ^ofett begnabigt. Seim
DJegicrungSantritt griebrid) SBilhejtttS IV . 1840 beguabigt, lebte er, mit Biclfcitigen Stubiett befchäfttgt,
in ^Berlin, ging 1848 nad) granfreid) unb lebte feit
1852 in Sonbon, wo er fid) anfangs burch Unterricht
unb fd)riftffeHerifdje Arbeiten ben Unterhalt erwarb,
bis ihm bie Mittel geboten würben, feinen Stubien zu
leben. E r hat fich burd) feine junt Teil tief eingreifen»
ben Sdjiiften zur griechischen Sitteratitr unb©efchidjte
beS 5.3>ahrIjunbert8großeSerbienfte erworben. Seine
Siauptiuerte finb: bie erfte fritifcheAusgabe beS SSitiuo
(mit 58. Siofe, Seipz-1867); »AriftophaneS unb bie hi»
ftorifdje K'riti!« (baf. 1873); »Tie attifdje Schrift Born
Staate ber Athener« (©ötting. 1880); »Tljutljbibeifche
gorfdjuitgett« (SGSiett 1881); »Stubien zur Verfaffung
Bon .Athen währenb beS ^elopottnefifcben Krieges«
(I.: Über bie3tBilbeantten, in ben »Sfeuen Jahrbüchern
für llaffifche Philologie«, Seipz- 1893).
9)2ün(^eit (Stabt). ®ie für 1898 beredjnete utitt»
lere Einwohnersaf)! fteUte fidj auf 436,000 Seelen.
1897 fanben 4702 Eheschließungen ftatt. Sie 3 “ Ijf
ber ©ebomen betrug 15,836, ber ©eftorbenen (ein»
fd)ließlidj ber Totgebomen) 11,065, fo baß ber ©e»
burtettüberfd)uß fich auf 4771 belief. Auf 1000 Einw.
tarnen: 10,9 Eheschließungen, 36,8©eborne unb 25,7
©eftorbene. Von ben in ben legten Saljren entftanbe»
nen öffentlichen SJeubauten fittb befonberS herBor»
Zuheben: bie St. AntoniuSfirdje, bie St. paulStirdje,
bie St. 9J!ajtmilianSfirche, bie St. SufaSttrclje (britte
eBangelifche Kirche ber Stabt), bie St. Urfulatirdje
(im Stabtteil Sdjtuabing), baS Tf)crcfiengt)tmtafiunt,
baS 9}eue9fationalmufeuui, baS Taubftummeninftitut,

9)ii'mbelfidjerf)eit —
baSftäbtifdjeSBaifenhouS, baSSt. MartinSfpital, baS
SiinftlerljauS, mehrere San!* unb Sdjulgcbättbe je.
(SBeitereS f. ?frcf)itcttur bet (Segenioart). Sin neuen ®enf»
ntälern finb hinjugetoinmen: baS Ohtn-®enfmal, tno»
beEiert Bon ifiümamt, baS®obefl»®enfmal, mobeUiett
Bon SVönic}, fowie ber SBittelSbacber Srunnen unb bet’
©ermanenbrunnen. (Sin griebenSbenfntal ift 1899
nod) int Vau. ®aS Straßenbahttne^ ift erweitert, bie
Umgeftaltung in cleltrifdje ©nftneix ift tut SBerfe. 9iad)
ber V eru fS* u. © eiBcrbejä^lung Bom 14. ^uni
1895 betrug bei einer Veoölferuitg Bon 391,307 See»
len bie 3<*hi ber (SrioerbStbätigen int Hauptberuf ohne
Slitgebörigc unb ©ienenbe 180,611 Sßerfonen (barunter
52,704 weibliche); baBon entfielen attfSanb» unb gorft»
lwirtfctjoft 3379, öergbau, §üttentBefen,3nbuftrieunb
Vattgewerbe 96,466, Jjjanbel unb Verlefjr 47,626,
l)tin*licf)c ®ieitfte, Soljnnrbeit 7989, Slrntee 11,969,
Staats», ©enteinbe» unb $irdjenbienft je. 13,182. Oljne
Veruf unb VerufSangabe tunten auficrbem 31,316.
®ie 3af)( ber ®ienenb'ett int JpauSljalt betrug 19,585,
ber SIngeh&rigen ohne Hauptberuf 159,795 $erfonen.
2Snt Vergleich jitr SerufSjäljlung Bon 1882 ift bie
3al)l ber (SrWcrbStl)ätigen BcrbftltniSntäßig fefjr ge»
fliegen (Bon 418 auf 462 pro MiHe ber Veoölferung),
unb M. fteljt baritt unter ben ©rofiftiibten ®eutfdj=
lanbS nur fjinter Strafeburg f. (S. jurüd, Ibo aller»
bingS burd) bic ftarfe, nteift aus lebigeit Mamtfchaf»
ten beftebenbe ©nrnifon bie 3af)l ber ©rluerbStfjätigen
außerorbentlid) erhöbt wirb; in Straßburg entfallen
näntlid) 238 pro Mille ber Erwerbstätigen auf baS
Militär, in TO. nur 66. SoiuoI)I bie gewerbtreibenbe
als bie int Jpnubel unb Verfeljr befchäftigte VeBölfe»
ntng ift feit 1882 außergewöhnlidj geftiegen (jene Bon
446 auf 477, biefe Bott 219 auf 235 pro Milte, bie Sin»
gehörigeit inbegriffen). Sttfolge ber Einoerleibung
tttand)er Vororte ift feit 1882 ber Slnteil beS Militärs
unb ber Qisilbcamten an ber ©cfamtbeBölterung ge*
ringer geworben; fdimerer ift ber Sfüdgang ber Veruf»
lofen 31t erflärett. SroBbeut ift ifjre 3 al)( nodj immer
fefjr Ijod), befonberS bie ber SJentierS unb ^enfionS»
inftaber. Jjn M. machten fie 49 pro Mille ber ©efamt*
beBölfenmg aus, in ®reSben 41, in Stjarlottenburg
39 unb. in Vetlin nur 21. SnSgefantt waren in beit
©ewerben 34,763 £>aupt» unb 1973 Sfcbenbetriebe;
baBoit Ratten 706 Setriebe Motoren Bon jufanttnen
14,825 Pferbefräften. Unter ben SnbuftrieäWeigen,
bie fabrifntäßig betrieben werben, Ratten 1895 fol»
genbe ben größten Umfang: Sörauerei (3604 (Sr»
WerbStljätige, baBon 59 Selbftänbige), Mafdjinenbau
(3272 (Snuerb8tl)ätige, baBon 168 Selbftänbige), Vud)»
brüdem (2029 Erwerbstätige, baBon 95 Selbftänbige), 3'egclei (1414 Erwerbstätige, baBon 19 Selb»
ftänbige), Eifengießerei (785 Erwerbstätige, baBon
17 Selbftänbige), Stein» unb fjütfbtud (719ErwerbS=
tätige, baBon 70 Selbftänbige), Eleftroted)nif (519
Erwerbstätige, baBon 36 Selbftänbige), Verfertigung
matbematifdjer, pltftMifdjer Snftrumente (514 Er»
loerbStbätige, baBon 165 Selbftänbige). Sin ^Betrieben
mit je über 100 Verfonen waren in ber SSnbuftrie ;c.
105 Borbauben, baBon 30 im Vattgewerbe, 19 in ber
3Jal)rungSmittelinbuflrie, 12 im Mafd)iuenbatt, 9 in
ben poli)grapl)ifd)en ©ewerben, 8 in ber Seber», 6 in
ber $>oljinbuftrie je. Veint SpanbelSgemerbe überlBiegt
ber SBaren» unb ^robuttenhanbel, bod) ift aud) ber
©elb» unb Sfebitfjanbel (1381 (Sr)oerbStljätige, baBon
126 Selbftänbige), bie^anbelSBermittelung (1076 (Sr»
WerbSthätige) unb ber Vud)» unb ffunftljanbel (757
Erwerbstätige, baBon 282 Selbftänbige) bebeutenb.
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Sltt großem ^Betrieben (mit je über 20 Sßerfotten)
Waren im ^anbelSgewerbe 98 Borfjattben. ErWäljnenS»
wert ift aitd) bie große $al)l Bon $erfonen, bie im
©aftwirts» unb SReftaurationSgeWerbe ihren Erwerb
finben (11,709 Erwerbstätige, banon 1914 Selb»
ftänbige). SBefonberS ftarf ift baS weibliche ©efdtledjt
babet Bertreten (8402 ^erfonen). Qn ^Berlin gehören
nur 22 *iro Mille ber SBebölferung biefent Seritf att,
in M. 65, bort finb nur 42,5 ^roj. weibüd)en ©e»
fdt)led)tS, hier beinahe 72 Sßroj. ®ie fünftlerifdje Se»
beututtg MitndjenS fprii^t fid) in ber großen gafjl bon
Malerii unb SBilbhaucnt (1180, in '-Berlin 1159) auS.
$er Untfajj bei ber SfeichSbnnfhaufjtftelle bezifferte ftcb
1898 auf 2976,6 MiU. Mf. 1896 betrugen bie ©e»
uteinbefteuern 9,024,207 Mf. Von ben (SrlragS»
fteitern brachte bte©runb» u.Sebäubefteuer2,085,162
Mt., bie©emerbefteuer 1,434,350 Mf.. bie Steuer Bom
Sohn» unb VerufSeinfontnten 625,551 Mf. unb bie
Snpitalrentenfteuer 1,296,321 Mf. ein. Sin Slufwanb»
fteuern beftehen 5>unbe» unb VergnügnngSfteuer (3U»
fanttnen 122,700 Mf.), auch gibt eS eine $flafterfteucr
(über 1 M ill. Mf.). Verbrauchsabgaben finb auf ©e»
treibe unb Mehl, Viel) unb gleifchwarcn fowie SBilb,
ferner auf Vier gelegt; fie lieferten äufamitten 2,277,933
Mf., barunter ber Maljauffchlag 1,731,849 Mf. ®ie
©emeinbefteitern betrugen 22,io Mf. pro Sfopf, barun»
ter bie Verbrauchsabgaben 5,58 Mf. ®aS ft ä bt i f che
Sttbget fteHte fich für 1898 im Voranfchlag in (Sin»
nähme unb SluSgabe auf je 22,697,933 Mf. ®ie Wich»
tigften ^Soften ber (Sinnahnte waren: ©emeinbeumlagc
5,881,260 M f., Sofalntalsattffchlag 1,763,134 Mf.,
SBafferleitung 1,485,170 Mf., Sd)lad)t» unb Viehhof
1,051,594Mf. k . Vei ber SluSgabe figurierten: Crjis»
hung unbVilbung mit4,404,340, bieSchulbentilgung
mit 776,229, bie ScfjuIbenBersinfung mit 3,587,119,
bie öffentliche Velcud)tung mit 813,778, Sßflafter»
unb Straßenbau mit 1,862,975, bie Sranfettpflcge
mit 1,300,000, bie 3ufd)üffe jur Slrtnenpflege mit
1,072,000, bie Erweiterung jber SBafferleitung mit
798,636, bie Sattalifation mit 1,500,000 Mf. ic. ®ie
ftäbtiidhen Schulben beliefen fid) (Snbe 1897 auf
101,785,714 M f., benen ein ©efanttBerntögen Bon
192,384,029 Mf. gegenüberftel)t, baoott 184 MiK. in
Öäufertt, ©runbftücfen unb 'ilftiofapitalien. gür Ver»
äinfung unb Silgmtg ber Sdjulb Würben 1896: 44,9
'^roj. ber®emeinbefteuern Berwenbet. — 3 ul' Stttera»
tur: © eb e1c, ®aS 3 hulwefen ber föttiglichen £>auf>t»
unb 3?efibenäftabtM. (Münch-1896); ®eStoucheS,
günfjig 3ahre Mtindjener ©ewerbegefchid)te, 1848—
1898 (baf. 1899); »Münchener bürgerliche Vaufunft
ber©egenwart« (2®le.ntit60Safeln, baf. 1898—99).
©iüiti>clficÖcrI)cit (bisher Ju tp illarifd )e S t»
dj er heit genannt), bie Vorfehrung, baß bie Berlins»
liehe Slnleguttg Bon Mihtbel» unb bem gleichftehenbem
Vermögen nid)t in baS Vermögen gefäl)rbenber SÜSeife
erfolgt. M. Wirb erftrebt burd) geilfteHung ber Ve»
IethungSgrenäc(f.b.)Bon®runbflüden im allgemeinen
unb fi'ir !pl)pioll)efenbanfen (f. b.) inSbefonbere.
9Hurnft»{ctt>, 6) M ic h a i 1 N ifo lajcw itfch ,
© raf, ehemaliger rttff. ©cneralgonoernettr Bon 2i»
tauen, Wo er 1863 ben Slufftanb unterbriidte; jitr
Erinnerung an biefeS Verbienft unt i)!ußlanb iuurbc
ihm 20. 9Job. 1898 in SBiltta ein Stanbbilb errichtet.
10)'JJt f o ! a i V a le ria n o w itfc h , ©eheintrat,
3leid)Sfefretär, würbe nach ManaffeinS Slbgang Neu»
fahr 1894 VerWefer beS SuftiäminiftertutnS, int Slprif
b. 3 . Quftijininifter unb bet ber Krönung beS SniferS
SRifolanS II. 1896 StaatSfefretär.

SDlufif. SaS in u f i f a I i f d) e <5$ a f f e n ber
© egeitwart erhält feine Signatur burd) baS gehlett
leitenber ©rößen. Sie herBorragenben SKeifter, bte
feit bem (Srlöfdjen beS ©InttzeS ber in engerm Sinne
fogen.StomantiEer (WenbelSfoljn, Schumann, Chopin,
©erlioz) als bie eigentlichen güljter nngefeljen werben
■nulten, finb alle batjin: 3. Staff (1882), Sticharb
Sagnct (1883), granz Sifzt (1886), bie 3tepräfen»
tanten ber SteuromantiE, ftarben fdjnett nacheinander;
mit ihrem §infdjeiben trat an bie Stelle bcS frühem
©egcnfageS zweier Stichtagen, ber gewaltfant Bor»
wärtä brängenben neubeutfchen unb ber fid) ju ihr in
©egettfag ftellenben, ben Söttet rüdfwärtS Wenbenbett,
eine 3etf()titterung in eine große 3al)l Heiner ©rup»
pen, teils nad) Nationalitäten tidj fonbernb, Stanbi»
itaöier, Slawen (£fd)ed)en unb ^ungruffeit), 3ung»
franzofeit tc., teils ttadi ilirent 9lnfd)lufj au bieStlaffi»
fer, Stomantiter unb SteuromantiEer gefdjiebeit ober
,’,wiicf)cn je zweien biefer Stiftungen oermittelnb. 91ber
aud)bie®rößen biefer tleinern©rmwen finb nid)t mehr:
graitz Sachner (1890), StielS 33. ®abe (1890), gr.
Stiel (1884), Stöbert granz (1892), ©. Söargiet (1897),
gerb, filie r (1885), Ant. Siubittftein (1894), £().
®ouö^(1898), ©,®obarb(1895), ei).®ounob(1893),
Ambr. XfjoinaS (1896), (S. grauet (1890), gr. Sme=
tana (1884), $eterXfd)aitoWfEt)(1893), Julius ©ene»
biet (1885), @. A. SKacfarren (1887), £. ©ontez (1896),
(S. ^ebrotti (1893) uitb nod) mancher aubre. 3it ben
allerlegten Sauren folgten noch brei XonEünftler, bie
allmählich mehr unb mehr zuSrennpunEtenbeSSKufit»
IcbcnS geworben waren: bie beibeit Stomponiften 3o»
fjanneS ©rafmtS (1897) unb Anton ©rudner (1896)
unb ber nach SifätS Xobe unbeftrittene Alttneifter ber
reprobitzierenben Stunft: §anS t>. ©üloro (1894).
S e r (Einfluß ber beutfefjen XonEunft a u f bie 5}ko»
buftion beS A u SlanbeS ift »ielleicht nie zußor fo grof?
geWefen Wie heute. S e r SBahn, baß bie Sp e z ia ltu ltu r
iiatio n aler Sb io tiSm en zu felbfiänbigeit n ation alen
S u n ftb lü ten führen tonne, ift fchneH oerraufcht unb hat
ber Überzeugung ^ l a g gemacht, baß ber lnirflid) große
XonEünftler über feine N a tio n a litä t hinauSmächft unb
ber Söelt angehört. 3Bot)l ift ber Sd hag beS 9?olt§»
liebeS ein utierfdhbpflidjer © o r n , auS bem nod) alle»
Zeit bie S ü n ftle r m it hödjfteut Stugen fü r bie ffiunft
gcfdjöpft hoben, aber nidjt inbeut fie fid) an tteine
(Einzelheiten ber g a ftu r a n tla m m erten , beren fort«
gefegte Stachbilbung n u r a ls SJianier abftoßenb wirten
fa n it, fonbern inbent fie fid) burd) baS ©olESlieb zur
fd)Iid)teit StatürlidjEeit zurüctfanben. S e n n bie un»
enblidje SK annigfaltigfeit beS A u Sb ru d S ber ©oltS»
lieber bei a ller prim ittoen Gsinfad)heit ift beffer a ls alle
'£l)ifofopI)ie int ftanbe, zu überzeugen, baß nur baS
fpontane Sch affen Anfprttd) nuf baiternbe Sßiürbigttng
hot, unb baß bafjer bie 3 u tu n ft ber Siunft nicht in
einer fortgefegten SSeiterfteigerung ber aufgew enbeten
SR ittei, fonbern Bielnteljr in beren im m er erneuerter
Stegeneration, b. h- lltn teh r zur N a tu r, liegt, © erabe
b i; legten S a ljr e haben ftarte ©ew eife b n fitr gebradjt.
S i e Berblüffenben E rfo lg e ber italienifdjen Statur»
burfchen SBfaScagni unb Seon caBallo finb zw ar fd)itcll
Ztt @ nbe gegangen, aber fie haben bod) bemiefen, baß
nach SESagner ba§ SßubliEunt Wieber etwaS (Einfacheres
Bedangt. IpumperbincfS »Ijjänfet unb ©retel« h ält
fid) tro g feiner Stiln ten g erei läng er a ls bie » C a v a l
leria rnsticana« unb bie » B a ja z z i« . weil in ber Um»
h iillun g fdjwiilftiger nad)Wagnerifcf)er Ordjeftermufit
bod) ein u n oerfälfdjter unb unBerfehrter Stern Wirt»
lieber © olfSm elobit fteeft, ben baS ©olt m it Vergnügen

unb Wirtlichem ©eituß herausnimmt, ohne fid) mit
jette zu füututern. 'Jlber auch baS fieghafte Surdj»
bringen ©rahiitS’ in ber allgemeinen fecrtfdjägung,
trog beS Antagonismus ber SJlaffiziften auf ber einen
unb ber rabitalen gortfdjrittler auf ber anbern Seite,
beweift baS ©leiefje; benn SrahntS’ Stunftfchaffeit lehrt
in ber einbringlichften SBeife, wie fid; bas fd)lid)t
SoltSntäßige zum §eile ber Stunft affintilieren läßt:
bei aller ®urd)bilbung beS StilS unb raffiniertefter
9htSnugung bet gefaulten tom^ofitorifchen Xechnit
lugt an allen (Snbcit ber treuherzige Slid ber SoltS»
melobiE auS feinen SBerten fjeruor.
SJfan muß geWaltfant bieSlugeit fchließeit, um nicht zu
fehen, baß 23agner unb SrahtuS bie heute noch eigent*
iichberrfdjenben Weiftet finb; nerglidjeit mit ihnen »er»
blaffen ausnahmslos bie Silber aller heute lebenben.
ältait Ijat Anton ©rurfner ©rahittS gegenübergefteHt,
iitfofern mit ooUent Stecht, als er nach SBagnerS ^in»
fcheibett ber Jpauptrcprctientant bet ätJagitcrtidjen Stich»
tung War, aber auf ©ebieten, Bott benen fid) äBagner
fernhielt: ber Symphonie, ber Siird)ett» unb Siatitmer»
mufit, alfo auf ©ebieten, bie ©raljntS beherrschte.
Sörttdner war eitt Xonfeger gebiegenfter Schulung, ein
SJteifter bcSStontra(Juntte8 unb fouBeräiter ©efjerrfcher
beS großen ‘Jl^aratS bet Crdjefter» unb ßhorntaffen;
aber für baS Sntinte, SESeltabgewanbte, Stein»at)rifd)e,
baS ©rahntS’ ®röße auSmadjt, hat er niemals Siei»
guttg unb Veranlagung gezeigt. Sie Verlegung beS
AffettS auS ber eignen Seele in btejenige ber agieren»
ben ©erfonett, weldje für bie ©ühnenmufit ein felbft»
BerftänblidjeS ®ebot ift, bie ©tfegung beS Shrifchcn
butch baS Sramatifche, ber ®efte burd) bie ^ofe, fdjei»
bet ©rudnerS SDt. Bon berjenigen ©rahntS’ burah eine
tiefe Slluft. ©inen breiten Staunt nimmt auf ber Stooi»
tätenlifte bet legten3ahre ber Stame Stid)arb S tra u ß
eilt. Urfptüngltch StomVonift forntaliftifcher Stichtung,
fanb fich Strauß mit feiner zweiten Symphonie »sjjug
Italien« herüber nuf ben ©oben bet Programm»
ntufif, Wo et fich nun mit »Son 3uait« (1889), »Xob
unb ©ertlärung« (1890), »«DJacbeth« (1891), »XiE
©ulenfpiegels luftige Streiche« (1895), »'illfo fprad)
^arathuftra« (1895) unb »Son Ouiyote« (1898)
häuslich eingerichtet hat. hiernach muß berfelbe als
ber ©tbe ber ©et!ioz»Sifztfchen Xrabitionen gelten,
unb zwar in einem oiel auSgefprodjencrn Sinne als
etwa bet granzofe Saittt»SaenS unb bie beiben ©ölj»
men Smetana uitb Soornf, bei. benen baS 'ßrogtamnt
mehr nur eine d)arattcri)tifd)e Überfchrift ift, währettb
Strauß in ber Setailtitalcrei unb SBaljt gewagter
©orwütfe noch über ©erlioz unb Sifzt hinauSgeht.
Strauß’ Snftrumentierung iiberbietet ntt Staffinement
alle ©orgänger, e§ wäre aber bod) feljr zu bebauent,
wenn biefer, auch burd) eine große 3ahl Bortrefflicher
Sieber wohl attrebitierte Xontünftler Bott bet sl)t., bie
etwas Borfteüen Will, fid; nicht Wieber zurüdfänbe zu
bet SH., bie etwas ift. 3 !™ trog aller StegelBerad)tung
impofante ®efänge für 16ftimntigen (Sljor a cappella
(1898) laffen ber §offnttng Sfattm, baß Strauß nicht
^rograminfomponift par excellenee bleiben Will.
9lu f bem ®ebiete ber 0 p e r ift eS feit » § ä n fe l unb
© retel« redjt ftill geworben. S t i f t , b aß eS an Steuig»
feiten fehlte; aber nach bent ©rlöfchett beS SKaSeagni»
Seon caB n lIo»^5arojt)Sm uS ift baS ^ubliEuut miß»
trauifd) gegen fict) felbft geworben unb getrau t fid)
nicht mehr, © egeifterung fü r etw as SteueS zu zeigen.
SJfaScagniS 9iad)fom ntlingc ftarben fam t unb fonbetS
in ber Söiege (aud) ber neüefte » 3 r iS « , 1898 in Stom ),
ber Setu n b o g en itu r SeoncaBaHoS erging eS nidjt

beffer (» S ie ä R e b ic t« , 1893; »© fjatterton«, 1896; » S a SialeEtoper »ShamusO’Brien« (1896), SulliBan eine
SBoljcme«, 1897); bie SSerfuche, ein t>aar neue J t a » Operette »Ser®rofjbei' og« (1896), 3Rac©unn »Siar»
liener an SteH e biefer beiben 5U © ü bnenfönigen 3U ntib« (1897); bafitr fpenbete Slmerifa einige Eontt«
machen (© iacom o P u ccin i m it » 2 a SBoheme«, 1897; fche Opern (»®a§ S3ranbntal« Bon SBalter Samrofdj,
Um berto © io rb an o m it »A n brea ß ljen ier«, 1896, unb 1896). ©inen ©rfolg Berjeichnete S3elgien mit Ja n
»gebora«, 1898, unb SJiccolo S^ in eH i m it »A basso S31ocEj;’ »§erberggprinje|« (1898), Welche fich U Ber»
p o rto «), batten, tro^s beren bcfferec m ufifalifdjer S3e» breiten fd)eint.
OTeg in aHemljat bag'ütuglanbin beniesten Jahren
frf)affenf;eit, nicht ben gehofften © rfo lg , unb mir finb
luoljl einftweiten Bor ernfttjaften neuen Jn B a fio n e n nicht eben Biel auf bem ©ebiete ber Of)er IjerBorge»
Bon jenfeit ber A lpen lieber, wenn nid)t etwa ber neue bracht, Wag bie SBehau^tung rechtfertigte, baß ®eutfdj=
große Kirdjenfom ponift Jta lie n g , Sorenäo p e ro ft (f. b.), lanbg SSorherrfchaft gefäl)rbet wäre. ®och Wollen wir
ber ju fo lg e beg phänom enalen © inbrurfg, ben feine nicht Berfd)Weigeu, baß auch Seutfchlanb nicht eben
O ratorien (5£rilogie: P a ffio n nad) SWarfug, 33erElä» Biel ju Berjeichneit hat, wag auf langeg Sebeit si(n»
rung ©hrifti unb AuferWecfung beg S a ja r u g , 1897; fjiruih hätte, in ?lnläufen hat eg Wahrlich nicht ge»
D fferoratoriunt, 1898, u. 3Beil)nad)tgoratorium , 1899) fehlt; bie neuen Oj:ern ber lebten fünf Jahre mögen
m achten, bie it;n in einem J a h r e ju n t KapeübireEtor wo^l an hunbert heranreichen, aber nur wenige haben
3u jm o l a , ju m Kapettm eifter ber 3Jear£ugEird)c in ben Sßeg aug einer Stabt in bie anbre gefunben, unb
S3enebig unb ju n t SapeEm eifter ber S i j t i n a in 9}ont eine noch Eleinere 3aljl hat bauernb bagfelbe publiEunt
eutporfteigen ließen, fich a u f bie OpernEonipofition feffeln Eönnen. S3on ben inSBagnergSöahnen wanbeln»
Beilegt, © ie erflext 95erfudE)e, iljn in S e u tfd )la n b ein« ben ober wanbeln foüenben 2RufiEbranten hat Eeineg
äufüljren (S re g b e n , SRündjen), finb freilich nid)t fonber» gnfi gefaßt. SRidjarb Strauß »(Suntram« (SSeimar
lieh geglü d t; aber bie U rteile finb cinfttBeilen fo wiber» 1894), ©ugen b's2llbertg »®higmonba« (Sregbcn
fpied)enb, baß m an noch nicht wiffen ta n n , Wie fidj 1895) unb »®entot« (Sßannheint 1897), 9)Jaj Sd)il»
ber u iijw eifelijaft begabte unb anägejeichnet gefd)ulte lingg »Jngwelbe« (Karlgrnhe 1894), §ang Pfignerä
junge SRaeftro weiter en tfalten Wirb. Altm eifterSBerbi, »9lrmer §einrich« (TOainj 1895), 9llb. Kanberg’ »SSal*
ber feit feinem »Othello« (1887) gefdjwiegen unb burch ther Bon berSßogelweibe« (1895), SB. belpaang »JnEa»
bie Sen fation g erfo lg e ber J u n g e n etwag in SBergeffen« föhne« (1895), Sfc'ao. ScharWenEag »TOathafwintha«
heit geraten w a r , I;at fid) m it Bier geiftlidjen Stü cten (1896), Ph- ^Rüferg »Jngo« (1896), §>.Scholl’ »Jngo«
(» S ta b a t« , »£eb eitm «, »ABe 2 Jia ria « u n b »Sobgefang (1898) :c. finb SESerEe, über beren ntufiEalifchc SCiidjtig»
au f bie Ju n g fr a u « ) nod) cinm at alg Sebenber gentelbet feit Eein3weifel Waltet; aber eingebürgert hat ftdjleinä
(1898). J n t übrigen ift Bon J t a lie n n u r j u fagen, bafj berfelben. ©in glüdlichereg S^idfal hatten nur ©.
bie Pflege beutfeher 9R. fid) im m er träftig er entwiefelt 9i. B. Die^niceEg »®onna ®iana« (1895), SS. Kienjlg
unb bie S 8 a g n e r » 0 p e r b o rt wie überall eine S t a b t »©Bangclimann« (1895), K. ©olbntarEg »§eintehen
nad) ber anbern erobert. J n grantreich ift eg nicht am §erb« (1896), @. Jarnog »®ie fchwarje Kafcbfa«
anberg; SKkaner tritt aug ben S o n je rtfä le n im m er (1896), J . Krug»3Salbfeeg »?lftorre« (1896), £>. Sött»
m eljr au f b ie S iih n e über, u n b g ran freid )g neueOpern» nerg »Ser Überfall« (1895), 9lnton Urfpntdjg »®ag
Eomponijteu Wanbeln in SBagnerg S p u r e n ; Bon ben UnmögliehfteBon allem« (1897), O.Sohfeg »®erprinj
altern SReiftern ift SKaffenet äteinlich allein übrig» wiberSSillen« (1898), §euberger, »©eigenntacher Bon
geblieben (» L a N a v a r ra is e « , 1893; » T h a is « . 1894; ©remona« (1895), Womit nicht gefagt werben foll, bafe
»L e p o r tr a it d e N a n o n « , 1894; » Sa p h o « , 2 e j t natf) biefe SBerfe wertooHer Wären alg jene ober alg bie mit
S a u b e t, 1897), b c ffe itß jp o r t nach S e u tfd jla n b aber ihnen bag Sdjidfal Bereinjelter Slufführungen teilen»
g a n j aufgef)ört hat. S a in t= S a e n g hat anfeheinenb ber ben, auf ntinber hohemKothurn einhergehenben: $ugo
5!3üt)ne entfagt. S a f ü r finb alg neue S te r n e aufge» SSolfg »®er ©orregibor« (1896), Jg näj SrüUg »®lo»
laudjt ber3o la=S o m p o n ift s?llfreb SB ntneau (»L e r e v e « , ria« (1896) unb »®er §ufar« (1898), §ang Som»
1891; » L ’a tta q u e a u m o u lin « , 1895, in S e u tfd jla n b merg »Saint»goiy« (1895)] unb »Ser äReerntann«
olg » S e r S t u r m au f bie SRüljIe«, unb »M essid o r«, (1896), ©urtig »Süi SCfee« unb »SRögli ant Säntig«
1897), ber big ju r K om pofition u n rh h tljm ifd jerP rofa» (1896), TO. J . ©rbg »Ser Xaugenichtg« (1897), Sieg»
teste über SSagner Ijinauggcljt, aber bam it einftweilen ntunb B. §augeggerg »3tnnober« (1897), §1.9?iidaufg
n u r Jn te re ffe , aber feine 33egeifterung erw edt, unb »Sie 9?ofenthaIerin« (1897), Sienjtg »Son Duidiote«
V incent b’Jn b l), ein ftarfBonSSagnerbeeinflufsterK om » (1898), 28. greubenbergg »Johannignacht« (1896),
ponift, ber aber Siücfgrat ju haben fd)eint (» F e r v a a l« , ’äl. Sobblerg »Sßiel Siärm um Sliichtg« (1896), J .
1897). Schließen Wir ben g r a n jo fe n ihre greun be, Söbberg »©rille« (1897), ?llb. Shierfelberg »Srenta»
bie S la w e n , a n , fo hat 3&enfo g ib id j, ber fleißige jäger« (1895), 9lb. Sanbbergerg »Subwig ber Sbrin«
unb ftrebfam c, brei neue O pern gebracht (» S tu r m « , ger« (1895), gerb. Jgmmntelg »Ser treue Sdjelm«
1895; »£>ebty«, 1896, unb » S a r f a « , 1898); je eine (1895), ShuiHeg »Sheuerbanf« (1897). SJlit grofjen
brachten SfapraW nif (»S u b ro W SE tj«, 1895), SRimftl)= Prätenjionen tritt 2luguft S3ungertg Setralogie »§o»
SorfaEoff (»S Seiljn aäjtgab en b «, 1895), SBIaremberg merifdje SBelt« auf, Bon ber nun jwei Seile eine erfte
(»5Cufd)inäh«, 1895) u. ArenfEl) (» S Ja fa el« , 1896), Bon Aufführung erlebt haben (IV . »Obl)ffeug' §eimfehr«,
benen aber teine fonberlicheS 9Uiffehen m achte; SEan» Sregben 1896, unb I. »Kirfe«, bafelbft 1898); nad)
binaBien nielbete fich ntit A nbreag IgaH&tg » § e j* bem fehr mäßigen ©rfolg biefer Aufführungen, ber
fällen« (1896), © m it Jpartntnnng »Siun cnjauber« übrigeng nadj ben gebrueft Borliegenben KlaBieraug»
(1896), ©Hingg »KofaEEerne« (1896) unb ben neuen jügetx Boraugäufeheit War, Wirb eg Wohl mit bem53un=
SBerEcn beg burd) feine » § e je « (1892, S e j t n a ch g itg er) gert=geftfpielhaug nach öaljreutfjer 3Rufter gute SSeile
fchneH betannt geworbenen A uguft © n n a (»A u caffin ijaben. Alg neuefteüßoBität ift noch Siegfrieb 38agner§
unb 9Jicolette« ,1896; » S a g 9Räbdjen m it ben Schwefel» ©rftlinggoper »Ser S3ären()äuter« p regiftrieren,
höläent«, 1897,unb »K leopatra«, 1898), bie alle hinter Welche in SMündjen unb Seipjig bem Sohn beg großen
ben E rw artu n g en äurüdblieben. J n © n glan b w ar SKeifterg begeifierte OBationen einbrachte (Januar
bie © m te äu jjerft b ü rftig : S ta n fo rb gab eine irifdje 1899), aber eine bauernbe3ugEcaft fdjiuerlid)entfalten
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■DJuftf (SöaUctt, EfjorwerEe, Styntpljonie ic.).

lutrb. 3» Nad)Wirfung bei- beifpiellofen Erfolge ÜDiaS» ju Eonftaticrcn. Nehmen Wir jum Übergang bie E hor *
cagniS unb SeottcaoalloS ift nodj immer bie 3al)l ber werte mit Soli unb Orchefter, fo treten fogleid) ganj
alljährlich erfdjeinenben einaftigcn Opern auffattenb anbre Namen inbenSSorbergrunb. Seit langem nimmt
groß, Bon benen noch ctl§ neuefte b’9llbert3 »Sic 916= 3Raj Srud) eine ber erften Stellen unter ben Kontporeife«, SR. SBecferS »SRatbot«, K. KleeutannS »Ser niften auf biefent gelbe ein; er brachte ein biblifdjcS
Klofterfd)ülerBonäRilbcnfurtlj«, PattlSeiSlerS »35Bir Oratorium »ÜRofeS« (1895) unb ein weltliches »®uftaB
fiegett«, ®. SRaudjenecferS »Satma« unb g. SG8ot)rfd)S 9lbolf« (1897). Sieben Srudj ragt als 'üoEaltompo
»SBictingerfahrt« (fämtlid) 1898) unb Bon altern SR. 3- nift burd) feine neueften 9lrbeiten bie oomebnte Natur
SSeerS »StreiE ber Sdjmiebe« (1897), O. B. E()eliu§! Heinr. B. HeräogenbcrgS herBor (»Ser KönigSpfalm«,
»Hafdjifdj« (1897), SR.ErbenS »Enod) 9lrben« (1895), Op. 71; »SRequient«, Op. 72; »Sotenfeier«, Op. 80;
H- 3'öttnerS »SSei Seban« (1895), 3. SöbberS »JRofe »'lRcffe«,Op.87, unb bie beibenKirdjenoratorien: »Sie
Bon@enäano« (1895), 91lfreb Sorenj’ »Seliges @r= ©eburt Eljrifti«, Op. 90, unb »Sie Paffion«, Op. 93);
wachen« (1896) heroorgeljobcn feien. Ser ftarEe SRücf* nebenbiefen beibenHauptoertretern haben Wir Bon beut=
gang in ber Operettenfompofition ift BicUeidjtburdj fd)cn SBerEen noch 3« nennen SülumnerS »9Ibrahant«,
bie allmähliche 5krWtfd)ung beSUnterfchicbeS äWifchen Sam. bc SangeS »SRofeS«, SReauiemS Bon 6. N. B.
tontifcfjer Oper unb Operette ju erllären; immerhin SReänice! unb Bon g. Slofe, ein Oratorium »EhriftuS
waren nod), Wenn aud) fparfant, an ber 9lrbeit ber ber 9luferftanbene« Bon ©uftaB SchrecE, »3ofeph Bor
injwifchen (3. Sutti 1899) geftorbene 3ol). Strauß Pharao« Bon SB. Niet, SR. '-Bartmuß' »Sag berPfing*
(»äöalbnteifter«, 1895; »Sie ©ottin ber Vernunft«, ften«, »Stabat SRater« Bon gr. sIRufil unb Bon Hod)>
1897), äRiltöcfer (»Ser Probetuß«, 1895), SBeinber» felb, p. Kucj^nftiS »SBergprebigt«, bie auch nod) jur
ger (»Sie KarlSfdjülerin«, 1895; »Ser Schmetterling«, geiftlidhen 3R. ju rcdjncnbctt »Sijloefterglocfen« Bon
1896), S-Saher (»SReifter ÄenclauS«, 1896; »grau» HanS ftößler unb Bon '-Beml). Sdjolj. ium auSliin»
lein§eje«, 1897), 9l.28ette (»Sergrofdjtönig«, 1897) faifchen probuttionen finb befonberS bie bereits iiltem
unb als Neuling SR. Heuberger mit bem »Dpernball« »Scligpreifungen« (Beatitudes)Bon E^fargraud unb
(1897); Bon granjofen SR. pianquette (»Panourge«, SinclS »graneiSeuS« herBorjuhcben, ju benen als
1895), ©. Serpette (»Le dot deBrigitte«, 1895; »Le Neuheit ein »EljriftuS« beS SBelgierS 9lbolphe Sa*
Capitole«, 1895; »Le royaume des femmes«, 1896), ntuel, ein SRequiem beS ftarE Bon Seutfdjlanb bcein
S. Daniel) (»LesForains« [Olympia], 1895; »La Fa- flußten Italieners ©. Sgambati, '-SerbiSfchonerwähnte
lote«, 1896; »Le papa de Francin«, 1896; »Les »4 pezzi sacri«, Soren,50PcrofiS Oratorien unb eine
petits Barnett«,1897tc.), Ebm.9lubran(»Lapens6e«, 9lnjal)l englifcher geiftlidjer Kantaten unb Oratorien
1896), 9J. äReffager (»Les petites Miclm«, 1896), in für bie 3Rufiffefte in SeebS, SBirminghaut jc . lontmen,
Englanb 9lrtl)ur SuttiBan ( »The Grand Duke«, 1896) unter benen aber nid)tS iBirtlid) HerBorragenbeS ge
wefen ju fein fdjeint. siffand)c3 aufführungswerte
unb Sibttet) SoneS (»Sie ©eVjffja«, 1896).
S n S S ja lle tt fomnit mehr unb mehr auSberSRobe, SSert mag aber ungetanrit im Pulte liegen, ba bie9lufwohl barum, Weil bent, was man heute nod) Bom fiihrungen ber unBerwelflidjen Paffionen unb Kantaten
SSaUett Bertangt (pomphafte 9lufjüge, Vorführung SSai^S unb ber Oratorien HänbelS, 3RojartS SRcqtüent,
ber Sönjer unb Sängerinnen unb bübfdje SSaljer ic.), öeethoBenS »Missa solemnis«, Bon jüngent befonberS
burd) bie großen 9luSftattungSopern unb Operetten aud) bie ber SReffen je. Sifjtä unb beS SebeuntS Bon
genügt wirb, gür ganje 9lbenbe fdjeint baS, WaS SBerlioj, Kiels »EhriftuS« unb beibe SRequientS unb baS
baS ntoberne SBallett bietet, nicht mehr ju genügen, Sebcunt Bon'-Örurfner einen großen Seil berKräfte ber
immerhin finb einige Neuigteiten ju nennen, bod) Konjcrtinftitute in 9lnfprtid) nehmen. 9luS ber großen
feine mit wirtlich großen Erfolgen: »Sie pijantafien 3al)l Weltlicher Ebormerfe mit Soli unb Orchefter feien
im Srenter DiatSEeller« Bon Steinmann ('-Berlin 1895), Heinrich HofmannS »Prometheus« (1896),Sh- ©ouBtyS
»Slmor auf SReifen« Bon SSertd (äöiett 1895), »Saurin« »polljfena« (1896), 9lb.Sorcn,^S »Jungfrau Bon Or<
Bon 9R. 'JtRoSjtowfti unb »Sie SRofe Bon Sd)iraS« Bon IdanS« (1895), E. H>tWä »Serinher« (1897), HSR. (Silenbcrg (beibe S3erlin 1896), »Sie Sautenfdjlä» HutterS »Sanjelot« unb bic patriotifcheu Kantaten
gerin« Bon SR. Heuberger (Prag 1896), »Ser eherne »9luS SeutfdjlanbS großer 3eit« Bon Set)ffarbt unb
SJiann« Bon St. ferner (Peft 1896), »SaS 3beal« Bon »SaS große 3af)r« Bon ©oepfart hcrBorgehoben.
Sro§ beS äüudjernS ber ftjntphonifdjen Sidjtimgen
91. SSormfer (Sonbon 1896), »Ser äJJulatte« Bon
grandji (Neapel 1896), »Sie SBrnut Bon Korea« auf ben Programmen hot boch bie eigentliche St)m =
Bon So f. SBatjer unb »Pierrot als Schilbwache« Bon phottte nod) immer eine reiche Pflege gefunben. grei<
81. (Slairon (beibe 28ien 1897), »Struwwelpeter« Bon ii^ h«t ber Sob gerabe bie Si'eihett ber Symphonie»
SR. Heuberger (SreSben u. Seipjig 1897), »Sie roten tontponiften fehr gelichtet. Sic bebeutcnbftcn ft)utpho ’
Sd)ulje« Bon Stf. SKaber (Peft 1897), »SBaja^ia« Bon ttif^en Neuheiten waren SfdjaifowffyS »Symphonie
§. b . Käan (Prag 1897), »L’etoile« Bott 91. SBonnfer pathötique«, bie Symphonien ittCmoll (mit ©oli mtb
(pariS1897), »Sport« nonSRarenco ('IRailanb 1897), El)or) unb D dur unb eine progrnmntfvjmpbonie Bon
ein HutbigungSbaKett »Victoria and MerrieEngland« ©uftaB SÄahler, 91. SBorafS E moll-©t)ntphonie »9luS
Bon 91. Sulltoan (Sonbon 1897), »Sieba« Bon Dien» ber neuen SBelt«, SReinedeS Gmoll-, gr. ©emSljeinS
gotti (SRom 1897), »Silara« Bon Ban Sainme (®ent B dur-, beS gut beutfdj gebilbeten Italieners si)car=
1897), »SieSodjterbcSäRifabo« OonSBaroitSBrangel tucciD moll-, Ehr. ©inbingSD moll-, 9llej. ©lafunoWS
(Petersburg 1898), »Sfje« Bon SR.äRaber (Peftl898), Cdur-, El). 3)2. SSiborS britte Stjtupfjonie (mit Orgel),
»Künftlerlii't« Bon gr. Stofij (SBiien 1898), »33ergiß= In memoriam Kossnth Bon @. SRoor, KlugljarbtS
meinniebt« Bon SR. ©olbberger (SreSben u. Stuttgart Cmoll-, beS Bielfach preiSgelrönten 'Sill). SBergerS
1898), »SiePreffe« BonSSenjel (Sonbon 1898), »Pa= B dur-, O. PafdhS D dur-, beS gürften Heinrich X X IV .
SReuß Gdur-, g. SSeingartnerS A dur-, SB. Scfjoiy
rifer Stubeuten« Bon be Sabato ('IRailanb 1898).
SBie fefjr aber noch heute bie Oper über alle anbent Adur-, B.S3enbij’ Amoll-,gr.H-EowenSE dur-, S3a=
KontpofitionSgattungen bontiniert, fo ift bod) auf allen latircWS Cdur-Symphonie, bie Serenaben u. Suiten
anbent ©ebieten immerhin eine lebhafte Probuftion BonSReinecfe(Cdur), S8rüll.(Fdur),SRubmftein(Esdur,
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nadjgelaffen), Stfugfjncbt (»9Utf ber Sanberff aft«),
Sit! (Es dur), $DlüUer=9teuter (»'Huf bem Sanbe«), ©.
Senfen (nafgelaffen), gr.§.6owen(»Infairyland«).
Sag ©ebiet ber tymphoniffen Sidjtung begingen außer
9 iif arb Strauß unb El. Soorat SRirnfty-Korfatom mit
feiner einffntcid)elnben »Sdjcfjera.jnbe« (1896), gelij
SBeingartner mit »König Sear« unb »Sie ®efiibe ber
Seligen«, W ajSfiU in gS (»üceeresgruß«), V. b’SJnbt)
(»La foretenchantee«),Smetanamit beut u af gelaffe»
nen »9tif arbllL«, ipumperbind mit einer Waurifchen
!Rljapfobie, E. O.SJobnagel (»Vom tapfem Sd)neiber=
lein«), yieue Ouüertiiren brachten Süorat (»3n ber
'Jiatur«), 91. Dfubinftein (nadjgelaffene Ouüerture fo»
leitnelle mit Gljor u. Orgel), gerb. 5C()icriot (»^Satrio»
tifdje geftouüertüre«), Stejmeet (Suftfpielouüertüre),
gel. Sräfete (»'l!entl)efilea« unb Subelouüerture), 9iob.
gufg (»SeS SReereg unb berSiebe Selten«), 3oad)int
(»3u KaiferS ©eburtStag«), Vufoni (Suftfpielouüer»
türe). Von fonftigen ftjtnphoniffen Serten fittb nof
anzuführen §ernt. ©täbenerS Variationen fürStrcid)»
orf efter, trompete unb Orgel, eine 9lnjal)l Klaoier»
fonjerte (Don ÜRoüaeef, Stojowfti, UioSzfoMfti [Edur],
SDiae Soweit, 33. Sdiolj unb Saint=Saeng [Fdur],
Violintonjcrte (ftlugliarbt, Kößler, !p. ©räbener unb
Vufoni) unb ein Eellotonzert (Süorat). Sluf bent ©e»
biete berKammermufit fielen auf: Streichquartette üon
Süorat (As dur), g. Sräfete (Cismoll), Seingartner,
äRottl, ®räbener, ©. £>enffel, Stenf)amnter(Cmoll),
Streichquintette Bon Sräfete (Cis moll), SB. Verger
(preiSgetrönt), ein Streidjfejtett üon V. Köhler, ein
Klaüierquintett üon ©. S f uutann. 3nt ganjen ift
leiber ein 3?üdgang beg 2>ntereffeS für bie feinere
Kammermufit n ift ju üertennett.
S i e f f on bemertteSpaft unb U nruhe unferä heutigen
W ufittreibenS m a f t fid) a u f nod) ganz befonberS be»
m ertbar in ber zunehntenbert W affenbem egung ber
W u fiter ju ffi o n ä e r t j tü e d e n. S e r i tr a ber reifenben
SinjelD irtu ofen unb S t r e i f quartette ift bie 'itra ber
reifenben Sapellutcifter gefo lgt, aber n i f t m ehr n u r
allein, fonbent gleich m it ganzen O r f eftern (Santou»
reu r m it feinem V a rife r O r f efter in So n b o n , KcS m it
beut f f o t t i f f en O r f efter a u f bem K on tin en t, 'J i i t i f f
m it bent V erlin er P h ilh a rm o n iffen O r f efter in SBel»
gien, g r a n l r c t f unb ber S f w e i z , S t e i n b a f m it bem
W eintnger O r f efter in S e id ig ie.). S e i t V ü lo w n i f t
mehr unter ben Scbenben w eilt, f f eint ein £>eer jün»
gerer S irig e n te n unt ben Siufmt j a täm p fen , alg fein
E rb e angefeljen zu werben unb b tt r f f r e u jt E u ro p a
gaftbirigiereitb (S tr a u ß , S e in g a r tn e r , '.Mottl, 3u tnp e,
Siogel :e.). ©efttnb finb biefe y u ftä n b e n i f t, benn fie
führen zu fortgefegten V erftim m ungen unb S i r e t tionS»
w e f fein unb üerhinbern eine fonftante E n tw idelu ng
ernfter SRujtfpflege am Sßlage.

SWufiftuiffenfrf)aft. 3n einem ntertroürbigen
©egeitfage ju bem unruhigen Xreiben ber ©egenwart
im Sl)eater unb imSton.jertfaal (f. benüorhergehenben
Slrtitel) ftetjt bie ftille unb anbauentbe Arbeit ber Ver»
treter ber W . Sn ganz auffatlenber Seife hat bie f)i=
ftariff e gorff ung in ben legten fahren f if üerbrei»
tert. Saß biefe Stärtung beS Sinneg für bie S f ön»
heilen älterer Kunfiepofen in urfaf li f emgufaminenIjaug mit einer gewiffen Überreiätfieit ber 'ßrobuttion
unb 'Jfeprobuttion ber ©egeitwart fteht, tattn wol)t tauut
bezweifeltloerben: e§ftel)t,iuhoffen, baßaulbieferVer»
fenfung in bie Kauft ber Vergangenheit eine SBieber»
gebttrt ber gegenwärtigen Kunftjuftänbe f if ergeben
wirb. Sie monumentalen ©efam taitSgaben ber
Söerte älterer sJJc'eifter (^aleftrina, Saffo, S f üg, V a f,
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£>änbel, Unreell, Sweelinct, Vurtehube, ©lucf, Kiojart,
Veethoüen, S f ubert, S f untann, 3Jienbeläfo^n) inter=
effieren bof naturgemäß au f weitere Kreife für bie
Söieberauffiihrung in Vergeffenljeit geratener Söerte,
unb biefelbeSSirfung haben-au f bieSantntelauggaben
aller 9(rt üon SBerten älterer fjeit, bie junt Seil nie ge=
brudt Waren, jutn Seil nur in einer üeralteten, heute
n ift mehr lesbaren s2lrt ber Dotierung, ©roße ©e=
f e llf f aften haben f if gebilbet ju bent befottbent
3wed, SSerte üon Komponiften, fei eS eine§ einzelnen
Sanbe§, fei eg einer befonbem Kunftgattung, ber Ver=
geffenheit ju entreißen unb bie Wittel für bie toft*
fpieligen Stubien unb bie Srudlegung auf^ubringen:
Musical Antiquarian Society in Sonbon, Yereeniging voorNord-Nederlands Muziekgeschiedenis ju
Elmfterbam, Schola Cautorum de St. Gervais in
VariS (Anthologie des maitres religieux primitifs),
in Spanien bie großen SatttmelanSgaben üon ©Slaüa
(Lira sacro-hispana) unb ^ebrell (Hispaniae schola
sacra), in ßfterreif bie üon ber Sliegietitmg berufene
Kontmiffion juröerauägabe ber»Seittntäler berSon*
tunft in öfterreif <unter Seitung ElblerS, in Seutff ■
=
lanb bte aüerbingg nod) bei ben erften Anfängen fte*
henbe Komutiffiott für bte »Sentmäler beutffer Xon=
tunft« u. a. Einen n ift unbebeutenben Einfluß auf
bie Verftärfuitg ber hifloriff en Strömung hat ohne
3weifel bie 10 3af)re lang üon Philipp Spitta geleitete
»VierteljahrSffrift für 9H.« (Seipj., Vreittopf u. !pärtel, 1885--94) auSgeiibt, beren Erb ff aft bie Viertel»
jahrSff ^rift »Rivista musicale italiaua« (Sitrin, gra«
teUi Soeea, feit 1894) antrat. Veibe 3eitff riften finb
eineSammelftätte gunt Seil hof bebeutenber hiftoriff er
Spejialftubien geworben unb habenäugleif allgemeine
ntufitaliff »bibliographiff e Senbenjen mit großer ®e*
Wiffenhaftigteit üerfoigt, fo baß heutebent SHufitforff er
eine Wenge neuenWaterial§ bequem gugänglif gewor=
ben ift. 2>n äfjnlif er Seife finb au f bie üon SR. Eitner
feit 1869 herauSgegebenen »WonatShefte für Wufif*
geff i f te« unb mit mehr V eff räntung auf tatl)oliffe
Kirfenmufit§aberl8»Kird)enntufitaliffe3ahrbüfer«
(feit 1886) Sammelftätten mufithiftorifferKleinarbeit.
Siefe Sammelftätten, ju benen feit 1894 au f bie
»3al)rbüfer bcrWufifbibliothet VeterS« (rebigiert üon
E. Vogel) gehören, ift e§ ju üerbanten, baß bie immer*
hin n ift Meine S f a r ber Vertreter ber Wufitwiffen»
f f aft untereinanber güljlung hat unb an Stelle eines
planlofen EinjelarbeitenS mehr unb mehr eine Der»
niinftige Verteilung ber Kräfte, ein gegenfeitigeS ein.
anber in bie ijjänbe arbeiten ftattfinbet.
Verhältnismäßig Ilein ift heute bie 3ahl berjenigen,
bie berWufit beS A ltertum s ifjre9lrbeitStraft Wib*
men; h>er f f eint ®eüaettS »Histoire et theorie de la
musique de l’antiquite« (®ent 1875— 81, 2 Vbe.)
einftweileit nof ben heutigen Staub uitfrer Kenntniffe
ju repräfentieren, j$untal®euaert felbft mit feiner »Melopee antique dans le chant de 1’lSglise latine« (1895)
bieVrüde üomAltertum junt ftü()ert 3)f itte la lte r ju
f f lagen »erfuf t hat. Vereinzelt ift zuerwähnen: S . V.
Wonro, »The modes of ancient Greek music« (O^f.
1894), unb eine 3!euauSgabe ber w if tigften grief if f en
Wufitffriftftetler üon S. ü. San, »Musici scriptores
graeci« (1895), mit Siebergabe unb Übertragung ber
überrefte g riefiff er Witfit (biefe mit Ergänzungen
neu bearbeitet 1899); K. StumpfS »Sie pfeubo»arifto»
teliffen Probleme überWufit« (1897) unb beffen »®e=
ffifte beSKonfonanzbecjriffS« (im Altertum, 1897);
911b. Shierfelber, »Softem ber altgriefiffen Snftru*
mentalnotenffrift« (1897), unb fleine Spejialftubien
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3Jiufltn>iffenfmaft (©cfdjichlfdhreibung, Siogvop^icn :c.).

ben Sfj. Steinach, SRitelle u. a. über bie neueften gunbe ©coto in '-Beliebig faft gleidjzeitig 1480 auf ganz ber=
griecfjifcfjer SÄufif. ©eljr fleifjig Wirb auf beut ©ebiete fchiebene 9Ranier ben 9ioteitt>}penbrud in 9lngrtff
ber früljmittelalterlidjen 9Kufif, b. I). berjenigen beS nahmen). §od)ibcrtbDHe »^Beiträge zur ©efdjichte ber
®regorianifdjen ©efangeä unb ber (Entzifferung ber ba^rif^en JgoffapcUe unter örlanbo Saffo« bradjte
9leumenfdjrift gearbeitet. 9ltlen boran ift ba bie im* 9lb.©anbberger(l894—95), eine »@efd)id)tebe§2:hea*
pofante Publtfation ber53enebiftiuer bmtSoleSmeS zu ter§ unb ber 9J?ufiE am turpfälätfdhcn §ofe« fdjrieb gr.
nennen: »Paleographiemusicale«, bie feit 1889 unter Söoltec (1898).
SRebaltion ben ®om SRoequereau (f. b.) erfd)eint, ferner
®ie GcntftefiungsSgefchichte ber Oper Würbe in bieter
®ebacrts> ©djrift »Les origines du chant liturgique Öinftdjt geflärt burd) bie »Commemorazione della
de l ’Eglise latine« (1890, beutfd) bon §. SRicntamt), riforma melodrammatica« (Jahresbericht bc3R. Istitreibe bie »aregorianifdje« Srabition ftarf erfdjütterte tuto musicale zu glorenz, 1895). Sine roefentlidje
unb eine Menge Erwiderungen fjcrBorrief; bgl. be» Slarung erfuhr and) bie ältere ©efd)icf)tc be§ 9Siolin=
fonberS ®. SÄorin, »®er llrfprung beS ®regoriani» baue§ burd) t). (ioutagne, »Gaspard Duiffoproucart«
fdjen ®efang§« (1892, beutfd bon Elfäffer), unb SB. (1893), 9Rarchefe ^icoleltiS, »I liutai antichi e mo53rambach, »®regorianifd)« (bibliograf)l)ifd)e Söfung derni«(1885),u .©.Sibt, »IliutaiBresciani«(1896);
ber grage, 1895); 91. ®edjebren§, »Du rhythme dans eine ©efdjicljte ber Slabierfonate fchrieb J . ©. ©tjcblocf
l ’hynmographie latine« (1895) u. beSfelben »Etudes (1895, beutfdj 1897). ®ie ©efdjidhte ber Slabiermufit
de science musicale« (1898—99, 3 53be.); J . Sont» unb be§ Klabierg erfuhr eine grünbliche ^Bearbeitung
barien, »Etudes de Philologie musicale« (1897); 0. in ber burch SR. ©eiffert unb D. gleifdjer beforgten
gleifdjer, »9{eumenftubien« (1896— 97, 2 53be.); ©. 3.9Iuflage uon SBei^mannS bezüglit^euiSSerfe (Sb. 1,
Öoubarb, »Le rhythme du chant dit gregorien« 1899). Beiträge zur©efchidjteber C)3cr gaben S.SBiel,
(1887); ©uft. Jacobsthal, »®iedjromatifdje9Uteration »I teatri musicali Veueziani nel settecento« (1897);
im liturgifdjeit ©efang ber abenblänbifd)en Kirche« £>. Spönnet, »Le theätre hors de France« (53b. 1:
(1897), unb9l.9Röl)ler, »Über bie griechifdje, gried)ifd)= ©fjanien, 1897; 53b. 2: Portugal, 1898); g. Pcbrell,
römifd^e unb altchriftltdj=Iateintfcf>e SRufif« (1898). »Teat.ro lirico espanol anterior al siglo XIX«
Über bie 9lnfänge ber meljrftimmigen 9ftufif unb bie (1898); bie ©cfdjidjte beä Ganzes f<f»rieben p.©aoina
Entwicfelung burdj ba? gan^eSüttttelaltcr Ijinburcf» hau» (» II ballo«, 1898),®eSrat(»Dictionnaire de danse«,
beit auSfüljrlid) §. 9iiemannS »©efdjichte ber SRufiE» 1896), Jg. be ©oria (»Histoire pittoresque de la
fljeorie im 9.—19. Jafjrljunbert« (1898), bie nadjweift, danse«, 1897) u. @. 5iuittier (»La danse ä travers
bajj bie älteftegormbeSÖrganumSbonQuintenfjaral» les äges«, 1897; in engl. 9lu8gabc bon ©rego 1898).
leien nichts wußte; eine pljotottypifdje SSiebergabe einer
SSoit ben aufierorbciitlid) zahlreichen SKoitogra»
Anja^l meljrftimmiger Xonfäjje nltenglifdjer ijjet» pl)ieu über einzelne 5£on!ünftler tönnen wir
lunft gibt §. E. SBoolbribge, »Early English har- nur bie Wi^tigent unb au§führlid)ften nennen. Über
mony from tlie X. to the XV. Century« (1897), eine SSagner allein'erfdjeiuen alljährlich tleine53ibliothe!en.
reiche 9lu3Wahl (50) biSljer unbekannter meljrftimra!» 9118 neuer 3Bagner=Sd)riftfteHer, ber ernft genommen
ger Sonfäjje auS bem 9lnfang beS 15. JahrljunbertS werben mujj, fteüt fid) J^oufton ©tvwart (Ihamberlatn
3. ©tainer, »Dufay and his contemporaries« (1899). bor (außer mehreren Eleinern 9lrbciten mit: »SJidjarb
|}ur Söfung ber grage, wie mittelalterliche 9Ronobien= SBagiter«, 1896, eine umfangreidje wertbolle ©tubie);
9Jotierungen zu lefen finb (geiftlidje unb Weltliche), lie» auch granfreii^ lieferte zwei gröfsere SBagiterf^rifteu:
ferten 9Katerialien: SB. 53äunt!er, »Ein beutfdjeS geift* 9llb. Sabignac, »Le voyage artistique ä Bayreuth«
Iid£)e§ Sieberbuc^ auS bem 15. Jafjrljunbert« (1895); (1897) u. ö. Sichtenberaer, »R. Wagner, poete et peng. 91.äRaper u. Jpeihr. Siietfdj, »®ie 9Konbfee»SBiener seur« (1898). 53on fonftigen biogra^hifchcn 9lrbeiten
SieberIjanbfdjriftunbber9Röndjbon©alzburg«(1896); finb Ijerborzuhebett bie 5?erbi»Siographien bon Sor.
p. JRunge, »®ie ©angeSweifen ber SMmarer §aitb» Parobi(1895), g. J . EroWeft(»Verdi, mail and musifdjrift unb bie Siebertjanbfdjrift ®onauefd)ingen« cian«, 1897) unb ®ino TOonalbt (beutfdj bon §o!t^of,
(1899) unb bie Vljototl^ifdje 5Re£robuftion beS Jenaer 1898). ®onizetti§ 100jährige ®eburt8feier(1897) rief
SKinnefängerfobej (1897); bazu fommen ausführliche eine 9lnzal)l ©elegenljeitäfdjriften ^eroor, unter benen
©tubien bon91ntonio9feftori, »Per la storia musicale ®h- 9JialIjerbe3 ®onizetti=Satalog u. (Sb. (£1. SSerzinoä
dei trovatori provenzali« (itt ber »R ivista musi »Le opere di G. Donizetti« herbortreten. 53rahnt8’
cale«, 1895, mit zahlreichen sJRelobieübertragungeu); STob beranlafete biographii^s Sf<Z5eu bon $>cinr. Sei»
!ö. SRiemann,»®ie 9Kelobif ber beutfdjen SRinnefänger« mann (1897) u. §. ®eiter§ (1898, gortfe|5ung) fowie
(»XßuftEalifdjeS SBodjenblatt«, 1897), unb Eb. 53er» 9lufzeidjnuugen non Erinnerungen bon J . 5>\ SBib»
nouiüi, »®ie Sljmafnotenfdjrift bei spinnen unb ©e» mann, Slauä®roth,9(lb.®ietridju.a. ®ie Söwc»geier
qitenzenim fpätern fflcittelaltcr« (1897, erweitert 1898). 1896 gab gleichfalls 91nregung zu einigen ©tubien
©eljr grofi ift auch bie Saht ber Einzelbeiträge zu (bon 3R. SRitnze, 38. SBoffiblo, 91.9iiggli, Jp. 53ulthauf)t).
einer allgemeinen ©efcpidjtfdjrcibung; noran §an8 b. S3üloW Würben freunbltche ©ebenffteine geftef)en einige auSfiiljrlidje 9lrbeiten über bie 9Ruft£ in fe^t oon ®h- Pfeiffer (»©tubien bei £>. b. S3ü!ow«,
Englanb: SBilh. 92agel, »®efd)idjte ber 9J?ufi£ iitEng» 1894; bazu ein 9Jnd)trag bon 53. ba 9Äotta, 1896);
lanb« (1894—97, 2 SSbe.) u. »9lmtalen ber englifdfjeit 3t. ©ternfelb (1894), 6. gabel (1894); feine 53riefe
§ofntufi£« (1895); gr. JameS Eroweft, »The story of unb au§gewählten ©djriften gab feine SIBitWe, SUarie
British music« (bi§ in§ 16. Ja^rli., 1895, 53b. 1);
b. S3iilow, ^erauä (1896 — 98, 4 53be.; bgl. bazu gr.
2Bilber»goote; »Annals of King’s Chapel« (1897); iRöfdj, 9)htfiE»äfthetif(^e Streitfragen, 1897). Sifzt8
£>. ®abet), »History of English music« (1895); auc£) 53iograpljie bon Sina Siantanu würbe beenbet (3. Seil,
SroWn u. ©tmttonä »British musical hiography« 1894), bon feinen 53riefeit erfchienen bisher 4 53änbe.
(1897)ift hierzu nennen. ©ineStubie über bie ‘Afiiffal 5Son fonftigen iVionograbhien intereffierten SB. Spis’
brude mit 9fotent^en bor Petrucci gab 6. SRientann »9lnatomifi|egorfd)ungen über J . ©. 53a<^§ ©ebeine
in »9{otenfchrift unb 9fotenbruct« (1896; barin ber unb 91ntli(3« (1895, anlnfjtid) ber 9luffinbung bon
9ladj!bei8, bafj Joh-SRetjfer in SBürzburg u. S?clabiano 53adh§ ©diäbel, bie ber prädjtigen neuen SSadjbüfte

Bott ©cfftter bic (£nlftel;ung gab), eine freilich cmneuen bation fotjlenftofffjaltiger, alfo organifdjer Verbin»
Siebtem nnite VeetIjoBctt»Siographic Bon 3-B.SBafie» bungen, bie int iücussfei enthalten finb uttb ifjnt burd)
Icrofti (1894), betfür bret hod)intcreffnnte neue SSeet-- bie SJnfjruttg immer tuieber erfetjt roerbett.
Sie 2l(jnlid)feit ^Wifdjen TO. unb Satnbfntafdjine
hoBen»©tnbieit bon Sf). ü. grittttitel: »Qofef San»
Ijaufer u. VeethoBcn« (1892), »VcctljoBenS SBoljnuu» ift auch infoferu öor^anbett, al§ aitd) bei ifitten nur
geit in 2ßien« (1894) unb »Ritratti e caricature di ein Seil ber itt iinetifdje ©nergie fid) Berwanbelttben
Beethoven* (»Rivista nntsicale«, 1897); S ® . pro» ©paunfraftin m cd)anifdjeSlrbeit untgefetjt rotrb,
b’ljonttne, »Le cycle Berlioz« (1898); ferner Sag» ber größere Seil aber in SB ä r nt e übergebt. SSärnte
mar ©abc§ »Niels W . Gade« (1894), ©ounobS »Me- ift alfo ein NebcnprobuEt ber SKuSEelt^ntigteit ebenfo
moires d’un artiste« (1896, mtd) beutfd)); HanSlicf, toie ber Wfafdjincnnrbeit. 9i'ur arbeitet berSKusifel Weit
»SlttS meinem 2eben« (1892, 3.9lufl. 1897); S.Slrbiti, fparfauter als bie tünfllidjeit 'HJafdjinen; fein 32it g =
»My reminiscences« (1897); S.B.SöaficlcroffiS »SluS effe it, b.lj. ber aK äußere Slrbeit erfdjeinenbe Vrud)»
70 Jahren« (1896), 6l)-HnlW8Slutobiographie(1896), teil ber nufgeroenbeten ©nergie, ift erheblich größer al§
gr. VrunnerS »Slnton Vrucfner« (1895). ©tubien bei biefen. SSä^renb ber 9iu£cffett berbeftenTOafchinen
über ciltere SKeifter geben: ©. Sfjoinan, »Les Hotte- etwa 10 Proj. nusntadjt, fattn unter günftigen Vebin»
terre et les Ohedeville, celebres joueurs et fac- gttngen beim ®cu§Eel bis 31t einemSrittel ber©nergie*
teurs de flütes, hautbois, bassons et musettes, etc.« tttenge al§ ntcd)nnifd)c Slrbeit junt Vorfdjeiu fommen.
9?ad)bem@efagtenift e§felbftBerftänblich, baß §anb
(1894); ©.prieger, »gr.SS.SHuft, ein Vorgänger 33eet=
hoocnS« (1894); K. SBennbovf, »SetljuS ©alBifiuS als in Haub mit ber Sptigteit ber 3JJ. d)entif^e projeffe
SKufittheoretifer« (1894); K. Peifer, »3. 91b. filier« fich abfpieleit, bie im großen unb ganjen ben t£fjara£=
(1894); 3- ©arlej, »Ch. R. Catel« (1895); Slrtfjur ter Bon Verbrennungä» ober Djt)bation3Borgängen
Prüfer, »3. H- Schein« (1895) u. »SBriefWedjfel äWi» haben. Siefe djemifdjett Uutfctjungcn ju ertennen,
fdien Karl B. töinterfelb unb ©b. Krüger« (1898); ©. ift auf oerfdjiebenen SBegen möglich- ©inntal burd)
öü()(er, »SorneliuS greunb« (1896); St. 38. Sdjntibt, Bergleidjenbe Unterfucbung be§ ben 3JJ. äuftrömenben
»Sic ©alliopea legale bcS Sol). Hothbt)« (1897); 2K. arteriellen VluteS tutb beä Bon il)tten abfließenben
Vrettet, »Seb. de Brossard« (1896) u. »Claude Gou- VenenbluteS. ÜRatt erEennt auf biefe SBeife Bor allem,
ditnel« (1898, tBoriit mit ber Srabüion, baß ©oubiutel baß ber 9J?u§fel bei feiner SljätigEeit ©auerftoff Ber»
ber SJefjrer PafcftritiaS gewefen, enbgiiltig aufgeräumt braucht unb Koljlettfäure bitbet. 3roeiten8 fann matt
Wirb); Jpenri ©ttt), »Essai sur la vie et les oeuvres ba§ djcutifdjeöefüge rufjenber 9J2. mit ber3ufantnten»
d’Adam de la Haie« (1898); ©bin. Sfabet, »Lully, fe^uug angeftrengt arbeitenber Bergleidjcn. Saburd)
homme d’affaires,proprietaire etmusicien« (1897); erfahren wir, baß ber aJctiäEel burd) feine ShätigEeit
H- ©djmibt, »3of). ÜJJattfjcfon« (1897). gutn Sdjluß att geroiffen ©toffen Berarmt, roäljrenb attbre, Biel»
müffen mir ttod) einiger m ufiEalifd)»äftI)etifd)er leidht bie D£t)kation3probuEte jener, in ihm neu ober
Slrbeiten gebeuten. 3. ©amberieufd)rieb »Les rapports in größerer ffienge als jttBor nuftreten. ©irt britter
de la musique et de la poesie consideree au poiut SSeg ift gegeben burd) bic Unterfudnmg ber pro»
de vue de l ’expression« (1894); g. SBeingartner »Sie butte beS allgcm eirten© toffwed)fcl§ ruljenber
SeI)rcBoiiber3Bicbergeburtu.ba3 utufifalifdjeSranta« unb arbeitenber SJfenfdjen unb Siere. VcfonberS auf
(1895); eine Heine »SiftljetiE ber SonEunft« bradjte©. biefettt SBege finb feljr toertBolle SRefultatc gewonnen
9i. Hennig (1896); in Popularisierung ber Helmljolj}» Worben, ilian h«t hierbei einmal bie 3ufn»tmen»
frfjen Seljte Bon ben Sonentpfinbungcn berfudjte fid; fc|uttg ber auSgeatmeten Suft, anberfeits bie ben Kör»
öttbwig Stienumtt (1896); einen neuen »©runbriß ber per Berlaffettben ©rErete, befonberS ben Harn, einer
mufiEalifdjeiiSlEuftif« fdjrieb bcrinäWifdjenoerftorbene genauen Unterfucbung ju unterziehen. Sie Kohlen»
91. Sonquiere (1898); bon griebr. B. HauSegger (geft. fäuremengett, bie in ber SluSatmungSluft erfdjetnen,
1899) finb äWei wertooltc neue äfthetifdjc Slrfceiten ju foroie ber ©auerftoffBertuft, ben bie Öitft in ber Sunge
Bezeichnen: »SaSSenfeitS beSKünftlerS« (1893) unb erfährt, fittb ein SRaß für bie ©röße ber orgauif^en
»Sie fünftlerifdje perfönlidjteit« (1897); bie lebten 0):V)bation3Borgänge überhaupt, roährenb geroiffe Ve»
©eheintniffe ber tünftlerifd)en Konzeption, bie fdjließ» ftanbteilcbeSUrinS, befonberSberHarnftoff, bte©röße
lidjcKonfunbierung Bon©efid)tS» u. SonBorfteflungeit beS ©iweißjerfaHeS ,ju beurteilen erlauben.
©ine mächtige unb gerabe neuerbingS wieber leb»
fnd)t ©1). 3httl)3 ju enthüllen tn ben »©jperimctttal»
nntcrfudjungen über 3JhtfiEphcmtome« (1.33b., 1898); haft erörterte grage ift Sienach ben ©toffen, auf beren
enblid) über baS Verhältnis jwifdjett »Künftler unb Verbrennung bie 3KuStclthätigIeit beruht, ober, Wie
utanfid)aud)auSbrücft, biegrage nad) berCluelle
KritiEcr« Verbreitete fid) Karl gucfjS (1898).
91He9icuerfcheiiiititgen auf mufifa!ifd)=litterarifcfjem ber ÜJiuSEelEraft.
Zweierlei organtfehe Körpergruppen beS OrgantS»
©ebiete finb mit großer ©emiffenljaftigEeit jufammett-gefteHt Bon ©mil Vogel in ben feit 1894 erfdjeinenben ntuS felbft unb ber Bon iljm jum SBiebercrfa^ bes ber»
»SnJjrbüdjern ber 9RufiEbibliotl)eE PeterS« tn Seidig. brausten SDJaterialS aufgenommenen 3faf)rtmg§ftoffe
iW uäleltt (Q u elle ber älfuSEelfraft). Sie Eontnten hierbei itt S3etrad)t, bie ftiefftofffreien (gette
SfffuSfelarbett ift eine medjanifdje Seiftung, bie nad) unbKoljlehh&ratc) uttb bie ftic!ftofff)altigen (©i»
benfelben ©runbfägen beurteilt werben muß Wie bie weißEörper). Semgetttäß Eantt ntatt bie grage auch
9lrbeit8leiftungen unfrer Eünftlidjen äJJafdjinen. ©rft fo formulieren: Kommt bic 3)2u8tclarbeit auf Koften
baS öefctj bon ber ©rljaltung ber ©nergie h«t über beS ©iWeißeS ober auf Koften fticfftoffloferVerbinbun»
bic hierbei in Sßetradjt Eontmcnben SKomente nufge= gen ju ftattbe?
Sic SKctitungen barüber gehen uodj Weit auSeitt»
tlört. SBie bie Santpfmnfdjiue ifjre Slrbeit leiftet auf
Soften Bon ©pannfräften (potentieller ©nergie), bie attber. Stebig War ber Slnfidjt, bie Slrbeit werbe auf
burd; bie Verwanbtfdjaft ber Berfjeijten Koljlen juni Koften bcS ©iweißes geleiftet; bie ©iroeißlörper berSfalj»
©auerftoff ber Suft, if)ter DjcqbationSfäljiriEeit, bar» rung bcäeidjncte er baljer als b^nautogene (Eraft»
geftellt roerbett, fo tarnt and) bie ÜRuSEelleiftung nidjt erjeugenbe) 3Jat)rung3ftoffe, benen er bie fticEftoff»
att§ nichts ^eroorgefictt; and) fie beruht auf ber Oft)» lofen alS 11) cr tu 0g en e (lJ3ärntebi(bncr) gegenüber»

fteHte. Unter ben Steuern ift befonberg Pflüger als
Vertreter ber 9lnfid)t ju nennen, baß bag Eiweiß bie
Duelle ber äftuSfelfraft fei.
9lnberfeitS beutet aber bie bei ber SDJugfellhätigfeit
fietS erheblich juneljmcnbe Soljlenfäureprobultion auf
eine_3nanfprudjnahme ftidftofffreien äRaterialg; bentt
fie ift zu groß, als baß fie burd) eine Runahnte bes
EiWeißzerfaEeS ertlärt werben fönnte. äJfan hat fer*
ner mit 3Jed)t barauf hingewiefen, baß nnfre SlrbeitS«
tiere fänttlid) Wanjenfreffer finb, alfo eine eiweißarme
SJahrnng ju fid) nehmen. Sienen, bie allein bon§onig
leben, tönnen in regfter äJiugfellhätigfeit fein. 9lud)
bie 'illpenbewohner leben beianflrengeubenSergbeftei«
gungen bielfad) nur »on Sped unb guder alfo ftid*
ftofffreien «Stoffen. Vor aEcm aber zeigt bie_§arn=
ftoffprobuftion, bie alg birefteS 9Kaß für ben ©rab
beg EiweißzerfaEg angefehen Werben tann, vielleicht
wohl eine Zunahme infolge angestrengter SJIugfel«
tljätigfeit, aber bod) feine fo große Vermehrung, baß
ber EiweißzerfaE als ber geleifteten ?lrbeit äquiba«
lent bezeichnet werben tönnte. 2>n biefer Beziehung
finb feljr bemerfenSwert bie Verfudje, bie Voit au
Ipunben unb gemeinfant mit ^ettenfofer auch am
Sßenfdjen angefleEt hat. Eg ergab fidj, baß bag etwaige
^5lu3 an EiweißzerfaE, bag bei ber 9lrbeit auftrat,
leinegwegg ber SJiuSfelleiftung entfprad). Eg fommt
hierbei ber Verbreitnunggw ert (lalorifdje SBert)
ber betreffenben organifdjen ©ubffanz in 93elradjt,
b-h-bieSBärmentenge, bieein©rantntber©ubftanz bei
Dollftiinbigcr Verbrennung liefert. Siefer SBärme«
menge, in SBärmeeinheiten ober Kalorien aitSgebrüdl,
entfpricljt ein ganz beftimntteS medjanifd)eS sJtqui«
Baient, inbern einer SBärmeeinljeit etwa425 SKeter«
filogramm 9lrbeit entfpredjen. S3ered)net man einer*
feitg bie »on bem Verfudjgobieft geleiflete ntedjanifche
Arbeit, bie im Jgeben eineg ©ewidjtg, Drehung einer
Kurbel, Saufen in ber Sretbaljn k . beftehen fann,
anberfeitg aug ber ©röße ber £>arnftoffaugfd)eibung
unb bem baraug abgeleiteten EiweißzerfaE ben Ver«
brennungSwed ber zerfegten Eiweißförper unb beffen
med)anifd)eg Siquibalent, fo müßten, Wenn bie Arbeit
auf Soften beg Eiweißeg geleiftet Wäre, beibe ©rößen
einanber gleid) fein. Sieg ift aber nad) ber Slngabe
ber meiften Sorfdjer burd)au§ nidjt ber g-aE: ber Ei«
tueißuerbraucl) Würbe im günftigften galle nur einen
Seil ber geleifteten SKugfelarbeit beden.
Befonberg einbringlid) geht bieä aug einem Ver«
fudje |erbor, ben Tyid unb SBiglicenuS fdjon »or länge«
rergeit an fid) felbft angeftellt haben, ©ie beftiegen bag
Saulhorn (etwa2000m über bentSltoeau begBrienzer
©eeg). Ser ©lidftoffgehalt beS Wäfjrenb unb mehrere
©tunben nad) ber Sergbefleigung abgefonberten IpamS
Würbe beflimmt. Saraug ergab fich für beibe Ser«
fud)Sperfonen bie ©röße ber Eiweißzerfegung. 9luS
ben entfpredjenben VerbrennungSwerten berechnetefich
bie baburdj repräfentiede Arbeit zu 61,280 unb
63,378 mkg. Shatfädjlid) hatten aber bie beiben gor«
fc^er baburdj, baß fie ihre Sörperlaft auf bte ange«
gebene Berghohe hoben, ntinbeflenS eine Arbeit »on
129,096 unb 148,656 mkg geleiftet. Sabet ift bie
»ennehrte Jjjerz« unb SltmungSarbeit noch gar nid)t
in Rechnung gezogen, §öchfteng hätte alfo bie Eiweiß«
»erbrenttung etwa bie Jpälfte ber Wirtlich geleifteten
Arbeit beden fönnen.
3ieht man aug biefen unb ähnlichen Beobachtun 
gen ben ©djluß, baß bie SKuSfelarbeit öornehntlich
ober gänzlich auf Soften ftid fto fffreier ©ub«
ftanzen geleiftet werbe, fo ift bod) zu beachten, baß

auch ein äußerft fett« unb foljtehhbratarmer fiörper
Zu anfehnlid)enäHitgfelleiftungeu fähig fein Eann. SieS
hat Pflüger neuerbingg burd) wichtige Verfudje an
einem lange nur mit reinem fettfreien gleifdj gefüt»
terten, fehrntageru Ipunbebewiefen, ber ftade'ülrbeitg«
leiftungen zu uollbringen im ftanbe war. Sei bem
äußerft geringen Beftanb an ftidftofflofem Brcititma«
terial, ber bei biefentSier »orauggefegt werben fonnte,
ift bie Folgerung, eg habe feine fchwere Arbeit auf
Soften ftidftoffhalliger Eiweißftoffe geleiftet, unab«
Weigbar. 9Äan wirb fid) banad) alg Wahrscheinlich
»orzuftetten haben, baß, folange gelte unb Sohle«
htjbrate bemSörper zur Verfügung flehen, bie SKuStel«
arbeit auf Soften biefer ©toffe zu ftanbe fommt, baß
aber, Wenn bieg nicht ober nidjt in genügenbent 3fiaß;
ber gall ift, auch Eiweißförper in 9lnfprud) genotit«
men werben fönnen.
iDlutoffop. Sie Sunft, bewegte ©zenen ptiotogra«
Phifch aufzunehnten unb burd) entfpred)enbe Vorfüb«
rungberBilberferien»orbeni33efd)auer neu fid) abfpie-len zulaffen, hat feit Sonftruftion begSinematographen
(f. b., 33b. 18) erhebliche godfdjritte gemalt. Sie 15
Aufnahmen in ber ©efunbe,bie man für legtereg^nflru=
ntent machte, waren faft zu wenig, um Wtdlid)eSonti=
nuität beglebenbenSßilbeg zuerreichen, unb boc| ftetlten
bie 15 Aufnahmen (mit ‘As ©efunbe für jebe einzelne)
bereits biehöchften^lnforberungenanbieSichtftäde be»
Objeftiog, bieEmpfinblichfeit berglatten unb bie Sraft
beg Entmidlerg. Siutt hat aber Qeiß in ^etta ein s^la«
nar fonftruiert, Weliheg auf Soften einiger anbrer we«
niger wichtiger Eigeufchaften eine SBer»ierfad)ung ber
§eUigfeit gewährt, auch bie Empfinblichfeit ber Entul«
fionen unb bie SBidfamfeit ber Entwidler ift etruag
gefteigert worben, unb fo fann man heute 20—25 s2luf«
nahmen in ber ©efunbe machen. Sitr bie Sarfteüung
eineg SSorgangeg, ber fid) in einer 'Ucinute abfpielt,
braucht man nun 150 Slufnahnten, bereit §crftelliing
auch erft baburd) möglich geworben ift, baß man jegt
über tabellofe gilntg »onentfpred)enber Sänge »erfügt.
3Hit §ilfe ber fo »erbefferten Silber hat man einen
Slpparat bott überrafchenber Seiftunggfähigfeit fon«
ftruied, bag 9K., beffen Einrichtung gerabezu »erblüf«
fenb einfach ift- Sag ÜR.befigt alg wefcntlichen Seil eine
Salze ©ig. 1), auf tueld)er 1000—1500 ^apierfopien
ber einzelnen Aufnahmen rabial »on ber SBalze ab«
ftehenb befeftigt finb (H). 3ebeg SBilb ift »on bem fol«
genben burch ein zwifd)engelegteg bünneg weißeg Sar«
tonblatt gefd)ieben. SBirb nun bie SBalze in Srehung
berfegt, fo flößen fid) bie Silber an einer Duetleijtc I)
unb Werben nadjeinattber abgeblätted. Siefer 33or«
gang fpielt fid) unter bem Cfular ab, burch bag
man (bei S) in ben Apparat hineinfieljt. Sag Ofular
befigt zur Vergrößerung ber Silber ein paar fdjwadje
Sinfen. Über ber SBalze befinbet fid) eine ciettrifche
©lühlantpe, Welche jebeg aufgeblätterte Silb fcharf be«
leuchtet, unb bcrenSidjt »on bent WeißenSarton reflef«
tied Wirb. 3e nad)bent bie SBalze fdjnetler ober lang«
fanter gebreht Wirb, ziehen bie Silber mit Wedjfelnber
©chnelligfeit am ?luge beg Seobadjterä »oriiber unb
bereinigen fich 3U einem ©efamteinbrud. Sie Silber
finb gegenüber bem beg Sinentatograpljen fetjr rul)ig,
unb überbieg gewährt bag 'HZ. ben Vorteil, baß ber
Beobachter bie Silber beliebig fd)ttetl aufeinanber fol«
gen laffen, jebeg einzelne beobachten tann, fo baß ein
tieferes Verflänbnig begVorgangeg erzielt Wirb, gig.2
Zeigt einen 3Redjani3mug im 3Ä., ber mit ber Vor«
füljrung nichts Weiter zu tljun hat, alg baß er fie »on
ber »oraitggef)enben 3ahlung einer SUünze abhängig

ajtutoffop.
mnrfjt. ©S ift ber 3J?edjaniSmuS eines Automaten.
S a S ©elbftücf fä llt bitrcf) einen S(f)liö auf einen §e»
bei unb bewirft burd) beit ®rucf auf biefen bie ©in»
fchnltxmg einer SfttrbclweIXe m it ©d)raube oljne ©ttbe
in ein galjnrab. Sefctereg fitst an ber SBalje, welche
bie Silb er trägt, unb erlaubt nun, biefe 28alje burct)
©retyung ber Kurbel in Seweguttg ju fejjen. 3)aS

3af)tirab fjat oben einen ® o n t, ber Jtacf) einmaliger
Umbrefjung baS eingeflemmte ©elbftücf frei rnadjt uttb
in bie unter bent Apparat befinblidje Kaffe fallen läfjt,
wäljrenb eine gebet bie KurbelweEe wieber »on bem
gafjnrab ablöft. DJatürlid) ift aud) bafür geforgt, ba«
ba§ ©elbftücf auf feinem SSeg einen Kontaft fdjliejjt,
ber bie eleftrifdje Sarnpe junt ©liiljen bringt, unb bafj
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©inridjtungen entftanb baä ftöreitbe fjitteni ber »orge»
führten Silb er, Welches bet einiger Sa u e r ber So rfü j«
ruitg fü r manche Sjßerfonen gerabeju unerträglich ift.
©inen ööKigen Umfehtoungin biefer Sichtung foll nun
baS ‘ü lle tfyo ran ta »on TOortier u. JRoitffeau brin
gen, weldje§, abweidjenb bont &inematograpIjen, nur
ober bod) in erfter Sinte ju r Vorführung ber SSilber
bient. S ie bei=
beit Spulen B u .
E (gig . 3) finb
3ttr Aufnahme
be§ gilntbanbeg
beftimmt; baä=
felbe Wirb auf
Sp ule B einge»
fe£t unb Wicfelt
fid) wäfjrenb ber
Vorführung
nad) Spute E
hinüber. Sabei
geht e8 über bie
SrotnntelT, bie
au8 einem (i5it=
terWer! äufant«
mengefejst unb
mit gähnen
auSgeftattet ift,
bie in bieSödjer
bes gilntbanbeö eingreifen unb bie richtige Sage ber
Silb er fidjem. S ie Seleucfjtuncj be§ 93ilbe§ unb bie
Slrt, wie e§ projiziert mirb, jeigt ber © runbrijj beä
?lpparat§ (gig. 4). $lu§ bent ftonbenfor C ftromt elel=
trifdjeg Sidjt au§, weldjeä B o n einer feitlich neben bent
Apparat aufgeftettten Bogenlampe erzeugt wirb. Sa §
Sicht fäUt burch einen Sd)irnt m it pafjenbent 9Iu8»
fdjnitt D auf bag jeweilige Ijinter ber Öffnung biefeS
Sd)irnte§ befinblidje Silbdjen. SiefeS fpiegelt ftdh nun
in einem att§ teilförmigen Spiegeln äufammengefejjten
Körper, ber ben innern S e il ber ©ittertrommel T bil=
bet. ©ine jweite, genau gleid) geformte 3ufamnten=
fteKung bon Spiegelnbefinbet fiel) ber erften gegenüber
unb jw a r fo, bafj bie Spiegel beiber Styftente einen

g ig . 4 .

§ ig . 3.

S lle t& o r a m a .

biefer Kontaft burd) baS §erauSfaEen beS ©elbftücfeS
Wieber geöffnet wirb.
S e i bent Kinematograpljen muß bieSeleudjtung ber
Silb er intermittierenb fein, fie muß eintreten, fobalb
baS S ilb in richtiger Stellung hinter bettt Obfeftio fid)
befinbet, wäljrenb beä 3Bed)felS ber Silb er aber muß
Suntelfjeit Ijerrfdjen. Siefen SEBedjfel Ijat man burch
ftniireid)e2)ted)aniSmen ju erreichen gefud)t,abernie in
boflfommenerSSeife erreicht, unb burd) bie'JJiängel ber

S U e t f jo r a m a .

ßin m b rifj.

SSinfel bon90°miteinanber machen. So n biefen Spie»
geln Wirb baS S ilb in baS Cbfettio geworfen, welches
ebenfalls mit einem Spiegel auSgeflattet ift, ber baS
S ilb nochmals im rechten SSinfel jurüdw irft unb bei
0 austreten läßt. Su rd j biefe (Einrichtung Wirb er»
reicht, baß baS S ilb überhaupt nur bann auS bem Ob»
jeftib heraustreten fann, wenn eS fid) in ber genau
ridjtigen Sage bor bem Diaphragma D befinbet. J n
bem Aitgenblicf, wo bie Xrotutuel fid) weiter breljt,
brehen ftch aud) bte ©piegel m it, unb baS S ilb wirb
nid)t mehr in baS Dbjcftiü, fonbern baneben geworfen.
SoSD bjcftibläßt in biefem Aitgenblicf fein Sicht burch,
fonbern erfcheint bunfel, fo baß berfelbe ©ffeft erhielt
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W irb, a l s fei e tn T O o n ien tB e rfd jlu ß attg ew en bet w o rben .
S a ß e t ift h ier b e r © r fo lg ein Diel b o llfo m u tn e re c, w eil
e r n ic^t b o n bent g en a u e n Q itfa m n tc n a rb e ite n jw e ie r
A p p a ra te a b h ä n g ig ift.

SO iu jcttb , c l, S o rf Don ca. 400 ©tnw. im Sattbfdjal Hauran beS afiatifch=türl. SBilajetS S u ria (S e 
rien), wichtig at§ ©nbpunft ber Bon SantaStuS nach
ber fruchtbaren Sanbfchaft en K u fra führenben ©ifen»
bahn unb als Station ber TOettapilgcr. S a S S o rf
liegt 438 ra hoch, etwa V20 Weftlidj Bott eS SuWeba
im öaurartgebirge, teils auf einer 3 nfel, teils am
Ufer beS als SBäbcplajj ber Pilg e r heiligen SeeS el
Söabbfdje. Settn Surchsuge ber Pilg er finbet hier ein
großartiger W arft ftatt, auf bem bie Sebuincn Sau»
fenbe Bon Kamelen unb ©fein, bie Pilg er SSarett
auS bem Jpibfchaj unb SantaSjcner Kauflcittc aTlertci
®egenftänbe, wie fie Sßebuinen unb gellab brauchen,
Wie SRciS, Kaffee, Pfeffer, 3uder, Sörrobft, SBacfwcrt,
Sucher, Sdj»he, 3Käntel, SBaffeit k . , feilhalten.

SJtyEobafterteit.

\

27,2219icg. =TonS. ®en öauptnnteil nn bem Tonnen»
cje^alt hatte bie ruffif^e glagge (227,548 DJeg.=TonS),
bann folgten bie tiirtifdje, bie öfterreicf)ifdö=itngarifct)e,
ntntSnifdje, griedjifdje, britifdje, 1897 liefen 3um erften=
m al ®ant£fer ber !pamburger Seaantelinie W . an (3
mit 3956 9ieg.=Ton8).
W h)jcobnftcitcii, eine ©ritV>pc bon ^ iljen, bie in
i^ret digcnart juerft non SJolanb T l)ajter erfannt unb
aläbefonbere gönnen berSBafterieix aufgefafjt finb. (So
finb folonienbilbenbe Spaltpilze m it ?lrbeit§teilung;
fie ftetten alfo eine Stu fe ber 91u3bilbung bar, Wie fte
aücrbingsS in anbern (SntluidfelungSreihen, bei ^roto»
äoen, grünen tilgen, Scftleim piljen, ©ölenteraten
häufig auftritt unb ben höhent form en ihren 61)aratter gibt, bie aber bei Safterien bisher nidjt befannt
War. f e finben fich bort ä>nar SMoniebilbungeit gar

M y l o d o n , f. g au ttiere.

, g ra n s X a o e r, g r c tlje r c Bon 9ft.»
S R h e in fe lb , Sftationalöfonont, geb. 3. S e j. 1850 31t
galeScjiiti in D ftgalijien, wibntete fich bem Stubium
ber Dtedjte in SSiext unb ® ra j, trat 1873 in beit ftaat»
liehen ginansbienft, würbe 1877 SesirfStontm iffar bei
ber SanbeSregierung 311 ©3cntowijj, 1878 Steueriii»
fpettor, 1888 Steuerrat bei ber Steuerabm iniftration
itt ©ras. 3m 3>ult 1883 habilitierte fich TO. an ber
UniBerfität ©ras Ltitb würbe 1893 31111t Profeffor an
ber UniBerfität 3nnSbrud ernannt. CSr fdjrieb neben
Berfchtebenen Stbhanblungen: » S ie Übertretung ber
3inSBerheitnIichung nach öfterreichifcher ©efe^gebung«
(© ras 1881, 2. A ufl. 1 8 9 1 );„»Sie Sßefteuerung ber
©ebäube unb SBohnuitgen in Öfterreid) unb bereit 9te»
form« (Sübing.1886); »S e r gemeinwirtfchaftliche93etrieb elettrifdher Anftalten« (baf. 1886); »®utad)ten
über bie gortführung ber SSalutarefornt in Öfterreich«
(ttt ber »Sam m lung ber ©efeEfdjaft öfterreichifcher
iSoltSwirte«, SBien 1896); » S ie 9icform ber bireltcn
Steuern in öfterreich« (in SchntoHerS »Sahrbudj für
©efetjgebung 2c.«, 33b. 22).
ä )tt)tile rie (S e S b o S ). S a S beutfchcHaitbelSarchiB
(1897, S . 105) gibt bie 53e0ölferung ber Snfel für
1896 auf 125,000 (10,000 TOohamntebaner, 115,000
©hriften), bic ber §auptftabt Kaftro auf 53,000 att;
le^tere würbe bisher auf 15,000 bis höchftenS 20,000
gefdjäjjt. ©S gibt öffentliche Schuten m it 9000 Sdjü»
lern beiberlei ©efchledjtS (barunter 5 P ro 3. TOohatn*
ntebaner) unb 6 St)ceeit, baoon 2 itt ber ipauptftabt.
Haupterseugniffe finb Olioenöt (jährlich ca. 15,000
S o n .), bann SBalonen, geigen, TOanbeltt ;c. ©S finb
ca. 100 km ©hauffeen Borhanben; 145 Ölmühlen,
baBon 45 mit Sam pffraft, 30 ®erbereien, 40 Seifen«
fabrifen, 40 TOahltitühlen (5 mit Saittp f) ic. S ie
©infuhr (©etreibe, TOehl, Kolonialwaren, Altohol,
Schwefel, So b a, Petroleum , Sichte, Sabaf, Kurswa»
ren, Kleiber jc.) bewertete fid) 1896 auf ca. 1 0,5 TOiH.
TO!., Woran am meiften bie Sü rte i, ^Rumänien unb
Öfierretch»Ungarn, ba§ Seutfche 9teich nur mit 333,000
TOt. beteiligt finb. S ic Ausfuhr betrug l l , i TOilt.
TOt., namentlich nach ber Sü rtei, Bulgarien, ©roß»
britannien, SKußlanb unb bem Seutfdjen Neidje (fü r
ca. 1 TOiH. TOt.). A n Steuern nahm bie 3tegiermtg
1896: 3,1 TOiH. TOt. ein ( 0,88 TOilt. 3ehnten, 0,83 TOiH.
TOt. ®rttnb» unb TOilitärbefreiitngSfteuer, 0,59 TOiH.
TOt. SabafSfteuer k . ) . S e r S d jif fS B e rte ljr tut §a»
fen B o it Kaftro belief fich 1897 auf 1114 Sam pfer
Bon 513,574 DJeg.»SonS unb 2456 Segelfd)iffe Bon

C hondrom yces apiculatu s. A entiüicfelter G gftenträger; B f ei*
menbe ©9 fte; C (Spfte im ® a u crju fta n b ; D Söafterien. S t a r t

vergrößert.

nicht feiten, bei Kotten fowohl als bei Söacillen, aud)
foldje Bon gans beftimntter gornt, fo baß bie Schleim»
ntaffe, bie bei manchen Satterien auftritt, bie Zoogloea, als fenitseidjnenb für bic betreffeitbc 9lrt gelten
tönnte, aber fie finb gewöhnlich fd)Wanfenb bei abge»
änberten Kulturbebingungen unb 3eigen Bor altem
niemals Arbeitsteilungen.
Se n Kamen TO. hat ihnen Sharter gegeben wegen
ihrer auffaHenbcn ^hnlichteit m it ben TOhyonttjceten
(Schleimpilsen), bie fo groß ift, baß eine 9lrt fchon in
©uropa fälfdhlich als Schleintpils befdjrieben würbe.
Sn t SebenSlauf einer jeben Kolonie laffen fich näut»
lieh SWet stemiidh ftreng gefchiebene pijafen unter»
fcheibeit, eine rein Begetatioe, währenb bereit eine 9lrt
piaSittobium , Wie bet ben Schleimpilsen, gebilbet
w irb, unb eine ber gortpflansung gewibniete Phafe,
in ber fehr eigentümliche, fü r bie Verbreitung burdb
benSBittb beftimmtcSaucrsuftänbe hergefteUt werben.
S ie $hntid)teit beS Begetatioen Stabium S m it jenen
naetten beweglichen piaSm antaffen, bie ben Schleim»
pilseit ihren Kamen gegeben haben, ift freilich nur fehr
oberflächlich- Sen n währenb bei jenen baS plaSnto»
biuut wirtlich aus lebenbent piaSm a befteht, wirb e3

ä'iyrofporiöien - ■92adjlaj3fonEtn'!o.
ftter aug einem Sdjleiut jufammengefe^t, ber bon ben
barin eingebetteten Batterien abgefonbert wirb, wälj»
renb bort bie ganze äftaffe in Ström ung begriffen ift,
Wirb fie hier ^affio burd) Krümmungen ber Safterien
(gig. D ) ober Slbfonberung neuer ©alterte fortbewegt.
J n gig. D finb einige ber ftäbdjenfönnigen Kör*
per beg ©djleinteg abgebilbet. Sille ©igenfdjaften fpre»
d)en für bie Seutung alg Batterien, fie bermeljren fidj
auch Wie biefe burch Qweiteilung unb Bergrößern ba«
burch bie Kolonie. Slut SRanbe beg ©chleimg fiefjt ntan
fie befottberg zahlreich, ganz wie bei ben Qooglöen
bieler SBafterien. ® ie garbe ber abgefonberten ©al»
lerte ift gewöfjnlid) rötlidj. SBeitn bie Kolonie groß
genug ift (auf fünftlidjen Sftäljrboben fdjon nad)
V erlauf einer SBodje), beginnt bie grudjtöilbung.
Sin einer beftimmten SteHe beg Sdjleim S famnteln
fidj bie JnbiBibuett an unb häufen fich burd) eigentüm»
lidje Bewegungen übereinanber. ©in S e il ber ©al»
lertmaffe beg borigett guftanbeg bleibt gewöhnlich mit
einigen berlaffenen Jitbibibiten leer zurüd. S e i ben
einfad)ften gönnen umgibt ftd) bie alfo jufamnten»
gebaHtcTOenge berBafterien mit einerfeftern§ülle, in
ber ©eftalt einer Kapfel, Bon benen mehrere Bereinigt
Wieber mit Sd)leint umgeben finb. S e i höher augge»
bilbeten Slrtett Wirb erft ein S tie l gebilbet unb oben
an beffen ©pi^e eine Slnzaljl folcher Kapfeltt (Elfte n )
abgefdjnürt; biefe Werben bann ganz luie bei Bielen
Schimmelpilzen leicht abgelöft unb oomSBinb entführt.
J n jeber Kapfel fteefen natürlich zahlreiche Salteriett.
J n gig. A-D ift bie fcf)önfteSlrt, bie big je^t befannt
qeW orbett ift, abgebilbet, Chondromyces apiculatus.
Shayter hat fie auf Slntilopenntift, ben er aug Slfrifa
erhalten hatte, erzogen. J n A fieljt man einen
entwicfelten ©hftenträger; burd) bie fleine Serlänge»
ruitg, bie jebe einzelne Shfte befijjt, erhält ber Sluf»
bau etwas fehr Q ierlicheg. ® ie im Sauerzuftanb be»
ftnblidjen Salteriett ftnb türzer unb bicter (gig. C)
als bie beg B eg etatiB en @d)leintg. SSentt eine ©hfte
leimt (gig. B ), fo ftröutt ber Sdjleiitt aug ben bei»
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9Jat>cr,

9e&- 16.

S a u n te t S lb ria n , Philolog,
J u li 1826 im §aag, ftubierte in Seiben unter S a le
unb ©obet, prontoBierte 1850 m it einer Slbljanblung
»Be authentia orationis Andocidis de m ysteriis«,
w ar big 1871 ©t)ntnafialreftor in §aarlem unb 3WoHe
unb ift feitbetu P ro f effor ber griedjifdjen ©pradje in
Slmfterbam. Sufatnnten mit ©. J . Stiehl u- ©• SKeljler
begrünbete er 1852 bie philologische geüfdjrift »Mnem osyne«, bie er noch (m it J . Ban Seeuwen unb J .
yji. J . Saleton) rebigiert, unb bie zahlreiche Sluffäfje
Bon iijtu enthält, ©eine £>auptwerfe finb bie Sluggabe
beg Sejifong Bon pijotiog (Seiben 1866, 2 Sbe., mit
augführlicheit, bie ganze Sejifograpljie ber ©rtedjen
beteud)tenben Prolegotitena), bie ©efamtaitggabe ber
SBerfe beg JofepljuS (üeipj. 1888— 96, 6 Sbe.) unb
»Quaestiones Hom ericae« (Slmfterb. 1877).

'Jiacfjeib, f. Stb.
'Jindjlnf?. 9 la d )la ß g e rid jt, b.h- bag itt 9fad)laß»

fachen zuftänbige ©erid)t, ift nad) bent 9teidjggefe{j
übergreiwillige©eridjtsbarfeit (f. b.) Bont 17./20.sJ)fai
1898, § 72 ff. unb 192, bag Slmtggeridjt. ©g hat ingbef.
auf Slntrag, nach Sanbegredjt, wenn bie Beteiligten
fie nicht binnen beftimmter grift felbft bewirten, Bon

- 713

berfeitigen Öffnungen heraug, bie ©ittzelwefett ftreefeu
fich wieber unb oertitehren fid) burdj3>beiteilung. ® ie
©hfte felbft bleibt alg leere §üHe liegen.
©inige Slrten finb baburd) auggezeidjnet, baß fie
Sporen bilbeit. SDJaitche B o n biefen zu einer ©attuug
Myxococcus bereinigten gönnen erheben ftd) in Sezug
auf bie ntorpfjologifche Slitgbilbitng faunt über bie ge»
W ohnlichen Safterien. $ e r Schleim wölbt fid) zur
3eit b e r gruftififation etwag entpor, unb bie barin
liegenben Stäbchen runben fich ab unb werben fuge»
lige Sporen. S e i troefitem SBetter zerbröcfelt ber Schleim,
unb bie Sporen Werben abgelöft, genau fo wie bie in
Sd)Ieintbäufdjen eingebetteten Safterien ober K o ffen
eineg richtigen Spaltpilzeg. S e i anberit Slrten ater
liegen auch bie Sporen noch itt einer Syfte, bie auf
erhöhten Srägern ober wenigfteng ©djleimljügeln ge»
bilbet werben. ® ie Keimung finbet in ber Sffieife ftatt,
baß aug jeber ©pore ein Stäbchen tritt unb bie SBan^
bung zurürfläßt.
B ig je£t finb Bon 9Jt. beinahe 20 Slrten befannt,
nteift Bon Sh ajter in SJorbamerifa aufgefunben. ® aß
fie auch in ©uropa Berbreitet ftnb, geht fefjon barait-3
ijerBor, baß einige Slrten fd)ott Bor Jahrzehnten bon
europäifd)en Sotanifern befchrieben finb, aber ftetg
unter Serfennung ihrer richtigen gugehörigfeit. ©pä»
tere ltnterfud)imgen werben bie 3 ahl ber Slrten fidjer
noch bermehren, aber audj über bie Seztehungeu zu
ben eigentlichen Spaltpilzen nodj mehr Sicht berbrei»
ten. ® ie Sluffinbmtg ber intereffanten gormen hat
beghalb biel Sluffehen gemacht, tueil über feine ©ruppe
ber Pilze gerabe in ben lebten Jah ren fo Biel gearbei’
tet ift wie über bie Safterien unb beghalb einige Strten
längft hätten befannt Werbenntüffen. SllTerbingSiftbie
Slufnterffamfeit mehr auf bagphhftotogifdjeSerhalten
in fünftlidjer 3!äl)rlöfung gerietet gewefett alg auf
bie morpljologifdje ©ntwicfelung natürlich Wachfenber
Shpen. S g l.S R .S h a fte r, On theM yxobacteriaceae
(in »Botauical Gazette«, Sb . 17).
iV h )£0fV u tib ten , f. '^rotojoen.
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9lntt§ luegcn, bie S lu S e iu a n b e rfe ^ u n g be§ ?!acfj»
taffe? unter mehreren Erben ju »ermitteln, (ofentnüfyt
cintjieräu Bered) tigterSTeftamentgöoUftredferOortjanben
ift. Einem aBwefenben beteiligten tann eStjierju einen
PflegerBefteUen. Sntberbanblunggtennin »erbanbelt
eS bann audj Bei 9tuSBtei6en einer gartet. ® ie 93c»
teitigten tonnen »orljer üBer 9trt ber Teilung hereinBarung treffen. Se^tere wirb banaef) burdj baä 2iad:=
lafsgeridjt beurtunbet. ®iefe§ fertigt aujjerbem einen
9lu3einanberfe£sung3plan; finb bie beteiligten bamit
einöerfianben, fo Wirb er Beurtunbet unb Befiatigt (S3e»
ftä tig u n g ä B e fd jlu jj). Ergeben fid) ©treitpuntte, fo
Wirb ba§ Verfahren Bi3 ju ifyrer Eriebigung auSgefejjt.
S R a d jta ftlo n lu rd . üßadj bent 5öürgertid)en ©efejjbttcB (§ 1967, 1975) Ijaftet ber Erbe grunbfä|sUd)
unbefdjränft fü r bie SKadjInfjOerBinblicbteiten. E rft
unter gewiffen SBorauSfejjungett Befdjriintt fidj feine
Haftung auf ben üftadjlafj, unb äwarnorntnlerweife Bei
9fad)laf;überfd)ulbung burdj Eröffnung be§ 9iad)lafs=
tonturfeä, fonft infolge 2lnorbnung einer SfJadjlajfter«
Waltung. 9lnberfeit§ entjietjen 3f. unb 3tad)lafjner»
waltung ben sJfad)lafs bem Angriffe ber eignen ©Uiu»
Biger be§ Erben, ©onadj finb bie gunttiouen te*

beneficinm inventarii unb beS beneficium separationis bei 9Jad)laßüberfd)ulbung im 9i., fonft in bei'
9?adjlaßberwaltung Bereinigt. Surdj biefe 9Jeitrege*
Ittng beS Erbrechts t;nt baS ijnftitut be» 9Jad)laßfon*
furfeS an iuiffenfdjafttirfjer unb praftifdjer ©eben«
tung erfjeblid) gewonnen, ©eine gefeglidje AuSge*
ftaltung bilbet bie widjtigfte Anbetung ber neuen
TonfurSorbnmtg, bie in ben § 214— 235 eine gnnje
Seihe bon faft burd)auS neuen SBeflimmungen mate*
rieEen unb formellen Inhalts bringt Quftänbigeg
TonfttrSgeridhf ift ba§ Amtsgericht ber Erbfdjaft (§
214), TonfitrSgrunb bie Überfdjulbung beS 9Jad)laffeS
(§ 215). Seim Sorfjanbenfein mehrerer Erben ift ber
TonfurS auc^ nach ber Teilung ftattljaft (§ 216), aber
immer nur als einheitliches Verfahren über fämt*
Hd^e Erbteile (§ 235). AntragSbered)tigt finb einer*
feitS Erben unb Erbettbertreler, anberfeitS (aber nur
binnen zwei Saljren feit Annahme ber Erbfdjaft) bie
9?ad)Iaßglättbiger (§ 217—220). Ejefutionen in ben
9Jad)laß »erleiden fein AbfonberungSred)t im 9?. (§
221). Sie Erfüllung öon SßflidhtteilSanfprüdjen, 93er*
mädjtniffen unb Auflagen burch ben Erben ift anfecht«
bar Wie eine unentgeltliche Verfügung (§ 222). Sie
SieiheberüRaffefdhulben ift beträd)tlid) erweitert (§ 224),
bie ©InubigerfteEung beS Erbengemeinfd)ulbner§ be*
foitberS geregelt (§ 225). Um eine böEige AuSEefjrung
beS 9Jad)laffeS zu ermöglichen, Werben (in Abftufun*
gen) a lle 9Jad)laßgläubiger zur Siquibation im Son*
furS zugeiaffen (§ 226 ff.). Ser Sorfdjlag eines
3ir>angSöergieid)§ muß bon fämtlichen SKiterben auS*
gehen (§ 230). Sie gäEe ber Erbfdhaftsoeränßentitg
(§ 232, 233) unb beS gleichzeitigen ErbenEottEttrfeS (§
234) flehen unter befonbem 3Socfchriften. SaS 9iad)*
laßEonturSberfaljren ift analog anWenbbar für ben
TonturS über baS ©efamtgut ber fortgefegten ©üter*
genteinfd)aft (§ 236).
9*Jad)i>rüfun<i. 3n ber SJfilitärftrafgerichtSbarfeit
begegnet eine 91 in gornt auffidjtlid)er TontroEe ber
müitärgerichtlidjen Urteile. <S. ®iilitärjuftijticrtt)altung.
9{od)fd)H)nbcu, f. ©rubeitejplofionen, @. 451.
SWaerup, K a rl, norweg. ©chriftfteHer, geb. 16.3>uli
1864inAalefunb, fant 1884 nad) Ehriftiania, ftubierte
Sßljilofophie unb ntobeme europäifche Sitteratur, be*
gann feine fcfjriftftelterifchc Xfjätigfeit 1890 mit ber
Uberfegung bon Sudle» »History of civilisation«,
War litterarifdj in ber Sebaftion ber norwegifihen 3?e*
bue »Kringssjaa« tljätig unb ift fegt ßitteraturfritiler
ber 3eitfthrift »Verdensgang« uub Ehefrebafteur beS
»Folkebladet«. E r hielt fid) 1887— 90 in Englanb
unb Anterifa, im £>erbft 1893 in ^ariS auf unb be*
fud)te int §erbft 1898 audj Seutfd)lanb unb Italien.
AIS Sud) gab er heraus »Skildringer og Stemninger
fra den yngre norske Litteratur« (1897).
‘JJrtQt) (jpt. tmbj), 3 üritt Bott, ungar. ®efd)id)t*
fchreiber, geb. 18. Quni 1824 in Salaffa*©l)arinat
(9feogrdber Toutitat). ©runblegenb ift feinJpauptwert
(in ungarifdjer ©pradje): »Ungarns gantilien mit
SSappen unb genealogifdjen tafeln« (1857—67,13
Sbe.). Son feinen übrigen (ebenfaES itngarifd) ge*
fdjriebenen)28erten feiennod) erwähnt: »Sofumenten*
fantmlung ber gräflich 3'^l)f^eu gamilie« (1871
bis 1874, 3 Sbe.); »Ein hochnotpeinlicher ^rojefj auS
bem 17. 3äahrl)unbert« (1873); »Ungarifdje biploma*
tifche Sentniale auS ber 3«t beS TönigS 2KattI)iaS«
(1875—78,4 Sbe.); »SieSfjronbefleigung besiegten
TönigS aus bem Saufe ber Arpäben« (1876).
'Jicitjvpfäpavrtte, fabriEtiiäßig IjergefteEte ©ub*
ftan^en, meift 9JcobifiEationcn ober Abtömmlinge na*

tiirlicher 9fahrung8mittel, burd) bie ber SKeufdj, be*
fonberS in Trautheiten, zweefmäßiger unb gefahrlofer
als burd) gewöbulid)e9iabrungSmittel ernährt werben
foE. Sie Sarreid)itng foldjer Präparate ift ertoiinfdjt
in aEen guftänben, welche bie Aufnahme unb Ser*
Wertung gewöhnlicher ©peifen erfdjweren, ftetS aber
ift bei ihrem ©ebrattd) int Auge zu behalten, baß fie
in quantitatioer -S3inficf)t nur ihrem öeljalt an 9ial)*
ritngSftoffen eittfprechenb Wirten fönnen. SaS befte
9iährpräj)arat berfagt, Wenn eS in zu Elcinen 9JJengen
genoffen Wirb. Dualitatioe ®efid)tspuufte tontnten
erft in zweiter SReilje in Setrad)t. Qut Anregung beS
SlppetitS tann bie Stücke itt ber Segel mehr leiften als
baS fabritmäßig IjergefteEte Präparat, immerhin
Wirten üiebigfcheS gleifcheytraft, üKalzejtratt günftig.
9iid)t feiten tuirb ber Abpetit boit ber Sorftellung be*
btngt, unb 91., bie int ^ubliEunt befonbern (nidhlintnier
beredhtigten) DJttfeS fid) erfreuen, bermögen burch Kitt
fuggeftibe 9febenwirEttng zu nugett.
©eftörte 9JtunbfunEtionen tönnen eS wünfdhenswert
machen, flüjfigeNahrung zureichen, inbeS wirb man itt
folchengäEett mit TOild), ©tippen, bttreh E i nahrhaft
gemachten Sriiljen jc . auSreidjen, ohne 92. anwenben
ZU müffett. ©ewiffe 9KagenEranEheiten forbern eben*
faES fliiffige 9ial)ntng, bodj barf man hier Jeine 9J?ildj
genießen, Weil biefelbe im SKagett gerinnt uttb bann
reizenb wirtt. 9Kit ©etreibetuehl bereitete 9Äild)fttppen
geben feine ©erinnfel, borzuziehen ift aber ftetS flüfftg
bleibenbe 9Jahrung. §ierfontmen©uppen inSetrad)f,
E i, gieifchfäfte, Peptone, Albuntofen unb bie feinen,
löslichen Sunflntehie. Serntag ber Trante aber gut
ZU tauen unb ift feine Eßluft rege, fo fann er burdj
fljftematifcheS Sttrd)fauen unbEinfpeicheln unb gleich*
Zeitige Aufnahme bon SBaffer mand)e fefte 9fal)rttng
für feinen 3 uftanb geeignet ntadjen. SBcttn bie ber*
bauenbe ©alzfäure tut 9Jiagen fehlte, gab man 9J.,
bie burih Einwirfung bon ©alzfäure auf Eiweiß er»
halten waren, namentlich Lepton. SieS fdjntedt aber
bitter unb reizt leicht in unerwünfdjter SScife 9Hagenunb
Sarm. Siegt weiß man, baß im gefttnben 9JJagcn fein
^epton gebilbet wirb, baß bielntehr bie UntWanblung
beS Eiweißes burch ©alzfäure bei Albuntofen unb
$ropeptotten fteljen bleibt, unb man bemtgt beSI)alb
nunmehr berartige Präparate, bie aber nur am Sßlag
finb, wenn Wirtlich bie Abfonberung beS SDJagettfafteS
berfiegt ift. Sabei fontmt in Setradjt, baß Eiweiß
auch oljue ©alzfäure berbaut werben tann. SaS^att*
freaSferment peptoitifierl baS Eiweiß, unb bie Samt*
fchleimhaut bewirtt bie 9?eforption. 9J!att h«t baljer
ftatt ber Albumofen unb Peptone aud) Eiweiß in leicht
löslichen Serbinbungen, loie Eufafin, 9?utrofe ic., ein*
pfohlen. ©egenüber aEen biefeit SDZitteln ift baran feft*
Zufjalten, bäß ein 9Kenfd), ber Sleifd) gut tauen uub
weich geEocf)te Eier gut zerlleinern fann, EeineS Eiinft*
tidjen gelöften EiioeißeS bebarf. 9)fan fann zerfchnitte*
tteS fettfreieS gleifch im SSafferbabe troetnen unb im
SOiörfer fein zerftoßeit. SieS gleifchmehl Wirb in Auf*
fdjwentniungett ebenfogut reforbiert wie bie Eiroeiß*
berbinbttngen aus ihren Söfungen. 3ufägebon gieifch*
utehl, Sßeptonen, Albuntofen :c. zu anbern ©peifen
finb ant ^lag, wenn eS gilt, reichlich Eiweiß zuzufiih*
ren, bet fiodjgrabigen ©d)Wächezuftäubcn fönnen fie
bent Tranten in ntöglichft fonzentrierter gorm einge*
flößt werben, unb zu 9iäljrtlt)ftieren fittben fie unter
Umftänben nüglidhe Serwenbuttg. 9)iehr als borüber*
geljenber, mäßig unterftügenber SBert fomntt ihnen in
ber Ernährung ber Tranten nicht zu.
3ur Seförbentng ber Serbattttng beS StärfeinehlS

wirb bie Komfmdjt borteilljaft ftaubfein gemahlen,
barnit jebeS Partifelchen bom Wunb« unb SBaucfjfpei«
rfjel leicht bersudert wirb. Hierher gehören bie Knorr»
fd)en Wehle unb bic Hartenfteinfchen Seguminofen,
bie auch burdj Eiweiß« unb sunt Seil gettgetjalt fehr
günftig wirten. 3n anbem Präparaten ift baS Stärfe»
iitehl burdj®iaftafe in Sejtrin unb 3 ucfer»erwanbelt.
Siefe Kinbermehle !c. finb namentlich für Säuglinge,
bie Stärfemeljl nod) nicht »erbauen, bon großemäBert,
ob fie bei Erwachfenen beit äuerft genannten Wef)len
»orsusietjen finb, ift fraglich, {ebenfalls aber bieten
aud) Honig u. bie »erfd)icbencn3 ucferarten genügeube
©clegenbeit, um Koljlehtybrate reidjlid) unb ungefähr»
lid) sujufüljreu. 91. jur Erleichterung ber gettaffimi*
lation finb wenig sahlreid) üorliaitben, wir befijjen
genug leicht »erbauliche gelte ('-Butter, Sahne, Eigelb,
Jtäfe, Ka»iar,Speifeöle,Sebertf)ran), unb bie gfunttion
ber gettreforption entjieht fid) im Wefentlichen ber
fünftlichen Nachhilfe. sBetanntlid) werben bie Sette
3um Seil in emulgiertem unb berfeiftem 3 uftanb auf«
genommen, unb bie Emutgierbarfeit erleichtert man
burd) 3uffli5 üon Ölfäure. Sipanitt unb Kraftfdjoto»
labe finb berartige Wifdjungen, bie bem 9lbge3ehrten
unb Schwadjeit 3U guter ©ewidjtSsunatjme berljelfen.
'-Bonbenaus gleifd), bcj. Wilcheiweiß bereiteten92ätjr=
präparaten reist baS g t ei f d) ej t r af t benAppetit, wirtt
anregenb auf baS gefaulte 'jferuenfgftem uttb ift in Dielet
Hinfidjt geeignet, bie Ernährung 3u unterftügen. Sein
'Jiähnuert ift bei beit geringen Wengen, in welchen
es genoffen wirb, ohne '-Bebeutung. 2Bol)l aber hat eS
burch feinen hohen ©eljalt an S a l3en einen befonbern
SBert, ber 3. SB. auch bei ber Ernährung rad)itifd)er
Kinber in SBetradjt tommt. 'ithnlidic Präparate finb
bie glafdjenboutllon (gleifchfaft, SBljeterS
SBeef juice, 5BalentineS W eat 3uice), bic burch
gleifd)ejtraft leicht unb fehr uiel billiger erfe^t werben
taun. Winberwertig finb bie engtifdjen '-801>r i 1»
präparate. 2ct)oltS p u r 0iftreidjeranEiweißunb
gleicht ben ftüffigen Pepton» unb 'iUbuniofepräpara«
teit, leiber Wirtt er burch feine blutrote garbe oft appe»
tithemmenb. $on ben ernährenben Präparaten Würbe
baS gleifd)mel)l bereits erwähnt, in W oSqueraS
gteifdjm eljl ift ein Seil bes Eiweißes burd) 9lna»
naSfaft in Sllbumofe übergeführt. 3« KranfheitSfättett,
in benen reichliche EiWei&jufuIjr erWünfdjt ift, bie
Aufnahme genügenber Wengen »on gleifdj, Eiern,
Wild) k . aber Schwierigfeiten macht, benu|t man 9i.,
bie Eiweiß als leicht löSlidjeS Pulber barbieten, »on
bem ber Krönte 25—50 g in SBaffer, Suppe, Wildj
ohne Wütje 311 fid) nehmen tann. derartige Präparate
finb Eu ca fin (Kafeinantmoniaf), 'Jfu tr 0fe (Kafem«
natrium), weiße, faft gefd)ntacflofe unb geritdjlofe
Puloer, bie 85— 90 Pros, reines Eiweiß enthalten,
gut »ertragen unb reforbiert unb auch bei fehlenber
Salsfäureabfcheibung »erbaut Werben, ErnährungS«
ftörungeit ober Weisungen »on feiten öeä Wagens
unb ®amt§ treten felbft nach großem Wengen nicht
auf. Sabei beeinfluffen fie in feiner SSeife bie ®il«
bung unb SluSfdjeibung »on Harnfaure, fo baß fie bei
(Sicht unb hamfaurer Siattjefe befonberS empfehlend«
Wert finb. gür manche gälte ber »erfiegten ober »er«
minberten 9lbfcf)eibung »on Salsfäure im Wagen wer»
ben bie Präparate, welche peptonifierteS Eiweiß ent«
halten, empfohlen. Wan tann biefe aber nicht in gro«
ßcn Wengen geben, ba fie bie Wagenfd)leiml)aut rei»
3cn, bie SHeforption »ersögern unb leicht ®iarrl)öen
Ijemorrufen. (Einen hohem 'Jiährwert als Eiweiß ha«
ben bie peptonpräparate nicht. Keines! Pepton, wel»

djeS gattebitter fehmeeft, Wirb in ber Siätetit fauiu
noch angewenbet, bie neuern Präparate enthalten ge«
rud)» unb gefdjntacflofe Sllbumofen, bie ohne weitere
Untwanbluitg im Organismus reforbiert unb Wieber
in Eiweiß »erwanbett werben, in fonsentrierterSöfung
auf Wagen« unb ®armfd)leimbaut aber wie Pepton
Wirfen. 3 U biefen Präparaten gehören ® en a et) er S
flitffigeSgteifd)pepton, nachWuSfeljen unb (burch-'
aus angenehmem) ©efdjmact eine ftarfe gleifd)brüt)c,
Pepton ber Kom panie Siebig (Kentmerid)),
Koihä Pepton, Sln tw eilerS ?llbumofenpep«
ton, Som atofe, W aggipepton;c. EinSljeclöffcl
(10 g) Somatofe enthält 8g löSlidjeS, gut reforbterbarcs Eiweiß, aifo ebenfoöiel wie 40 g mageres gteifchWan tann biefe $oft§ 2—3mal am Sage in Suppe,
Wildj, Kafao, Kaffee einrühren, wobei man freilich
nicht feiten 3)iarrf)öen unb übelfeit herüorruft. ®a
bie Somatofe gans fre*ift »on ©jtrafti»ftoffcn, fo regt
fie 3War Appetit unb Kerucnftjflem nicht an, beeinflußt
aber aud) nicht bie Hamfäureaugfcheibung. ®arüber
l)tnau§gel)enbe befonbere 3'3irfungen bcfijjt bie Souta>
tofe ni^t.
Sümiut man bie ®erbrennung§wärme ber sJia()=
rungSftoffe als SBertmeffer an, fo ergi6t fich folgenbe
Überficht. Wan erhält für 1 Warf:
in
*
s
s
*
s
*
*
*
*

2Bärmeein&eiten
SpreiS »oit
33alentine8 ÜJieat ^luicc .
5,9
1 fiitcr 4G UJiavf
fitebigS ^ep ton . . . .
8,5
1 * 18 *
3)cnaeperö gleifd^pepton .
9,2
1 < 13,a *
S o m a t o f e ..............................
1 ^ 48 *
16,6
1 S 30 *
2lntroeiler3 L ep to n . . .
26,3
1 * 11 *
flocf)3 ^ep to n
. . . .
31,3
1 kg 1/6 =
Siin b fleifd j.................................... 511
1 *
G i e r n ........................................1065
15 ©ier
S D lit c ^ .............................
3440
1 £ ite r 0 /) *
1 kg
0,3 =
3 u c f e r ................................... 4920

Sie Sabelleseigt, wie teuer bie beffere SSerbaulichfeit
ber 9J. befahlt wirb, unb baß ihr preis in gar feinem
SBerhättniS 311m Nährwert fteht. ®er 9Jäl)rwert »on
einem ©i (ober 80 g Sdjabfleifcf)) ift enthalten in
254 ccm SSalentineä SWeat 3 « ic e
140 - SJenaperS Lepton
22,5 g Slntioeilerä Lepton

22,5 g (Somatofe
51
- fciebigS ^epton
50
- Äod^ä ^epton

®iefe 3ahlen seigen, wieöiel bon jebcni Präparat 311t
©rsietung Wirtlicher 3Jät)rWirfungen genommen wer«
ben müßte.
®ieKohlehhbratnährpräparatefinb fein »er«
teilte Wehle mit möglichft geringem ®ehalt au Hots«
fafer. ?lnt befannteften finb bie Kttorrfchcn Wehle, ba«
neben fotdje »on SSeibesaljn, Siabentann u. a., fowie
bie Seguminofenmehle »on Hartenftein unb bie eug=
lifchen Präparate Dat nteat unb DuaferS Dat. Wan
gibt biefePräparate ingornt »on Suppe, wenn Krantc
ben ©enuß »on Wild) »erweigem, bie ein weit bor«
SÜglidjereS 3iät)rmittel barftelit. 1 Sit. Witch enthält
35 g ©iweiß, 35 g gett, 45 g Kohlehhbrate; 1 Sit.
Hafemtehlfuppe enthält 5,6gEiweiß, 2,6g gett, 36,8g
Kohtel)t)brate (50 g Weht). Wan fann ben Käljrwert
biefer Suppen burch Eigelb, SSutter, 3ucter erhöhen,
auch Eiweißpräparate sufe^en unb ben@efd)madbitrd)
gleifchfaft ober Estraft »erbeffem. 'illle biefe Wet)le
werben auggeseichnetauggcnugt.bieKohleh^bratebotl«
ftänbig, baS Eiweiß bis auf 8 Pros3n allen Wehlen ift ein Eieiner Seil beS Starte«
mehlS löSlid), bie Knorrfdjcn unb Hactenfteinfd)eu
Wehle enthalten 10 Pros. löSlidjcKoIjlchhbrate. Surd)
ben SBacfproseß Wirb ber ©etjalt an löslicher Stärfe
bebeutenb gefteigert, in DpelS Kätjrswiebacf foHen 28,6
Pros. *>er gefaulten Stärfe inSBaffer löslich fein. Wan

fteUt aber aud) SWeljle bar, bie Wefentlid) nur löSlidje
Kohleljtjbrate enthalten, Wie KufefeS 'iftcfjte, Sie»
beS 153l i dE)e Segiuninofe, SKabentannS Kin»
bermel)l, © IjeinljarbtS Jptygiama u. n. ©iefe
SJiefjIc finb iit erfter Sinie für Säuglinge als (Eriag
ber 9JJuttermildj beftiinmt, fie tonnen aud) in ber
Kranfenpflege Serweitbung finben, inbeS bermag ber
Organismus nadj Slbfdjluß berSättglingSperiobe fein
»erteilte 9M)le aud) ohne .tünftlidje ©eytrinifierung
Zu »erarbeiten, unb fomit beft^en bie aufgefcbloffenen
9)iel)le bor ben fein berteilten in ber Kranfenpflege
tauut einen ffiorjug. ©iefen SDiefjlen fcbließt fich
TO alzejtraft an, bon bem ein Eßlöffel (20 g) fo
biel Wärmeeinheiten enthält tbie ein Ei. SOJan tann
alfo mit 3Raljejtratt bie Ernährung wefentlid) unter»
ftüjjen, bod) ift ber preis beS EjtraftS im Verhältnis
juut Nährwert außerorbentlid) hoch» unb bie gleiche
ftofflirfje Wirtung wirb bon gewöhnlichen NaljrungS»
mttteln, bie ebenfo leicht reforbiert werben, erreiefjt.
Namentlich ift hier ber Jpouig zu nennen, bon wel»
djjut ein Eßlöffel 75 Wärmeeinheiten, alfo mehr
als ein Ei, enthält; er ift nahrhafter als 3EaIze,rtratt.
3« ben Nährpräparaten gehören audj Kafao unb
© djofolabe, bie, nantenllid) mitSNild) bereitet, nicht
unwefentlid) zur Ernährung beitragen, aud) SDJifdjun»
gen bon Kafao mit §afermeljl, Eueaftn, Segutuinofe,
pepton finb im ©ebraitdj. ©roße Seadjtung berbient
ber 3 ude r. Ein Stücfd)en Würfelnder boix 5 g ent»
l)ält ca. 20 Wärmeeinheiten, aud) Sebulofe unb äfcldj»
Ztnferwerben angewenbet. Namentlich letzterer berbient
bie weiteftgehenbe 9lnwenbung als 3 ul’a& 3U 3Rilch»
©uppen :c. Nu t r oI ift ein unberhältniSmäßig teures,
jirupartigeS Präparat mit 80 proj. löslichen Kohle»
hhbraten) Wenig ©aläfäure unb pepfinartigem germent,
unterfcheibet fid) bom§onig nur burch feinen fchtedjten
©efd)inad unb ift ganz irrationeH zufammengefefct.
’-Httarnofe enthält 23,8 Proz- Sllbumofe, 2,3 Proj.
gleifdjejtraftibftoffe, 67,i Proz- lösliche Kohlehhbrate,
6,8pro,5. Salze. 9Ufamofe ift in ©ofen bon 12 g in
©elatinetapfeln eingefd)loffen unb fott unter Bufaij
bon SSutter genoffen werben. Wan tann baS Präpa»
rat leicht burdj eine SMfdjung aus einem Eiweißprä»
parat unb einem löslichen Kohlehtybrat (93?alzejtraft)
erfejjen. Sou ben gettpräparaten würbe oben bereits
gefprodjen. Über JKildjpräparate f. SKilch, 58b. 12 (S.
296); aud) gehören Keftr unb Kiun^S hierher. 5?gl.
Klcm perer, 9?. in SetybenS »§anbbud) ber Ernät)»
rungStherapie«, Sb. 1 (Seipz. 1897).
SialjruufleUuittcl. Shtßer ben ftofflichen Eigen»
jehaftenfommt beibenNaljrungSftoffenaudj ihre Ser»
brennungSwärm e in Setradjt. ©ie organischen
NahrungSftoffe enthalten alle ein mehr ober ntinber
großes SJi'aß bon Energie in fich aufgefpeidjert, bie
beiber3erfejjmtg ber Stoffe im Organismus frei wirb.
®iefer Kraftöorrat Wirb genau gemeffen burd) bie Se»
fthnmung ber SerbrennungSWärnte, bie in Wärme»
einheiten (Kalorien) auSgebrüdt Wirb. SNanberbrennt
eine abgewogene sHienge beS NahrungSftoffeS im Ka=
lorinteter bei ©egenwart bon überfebüffigem Sauer»
ftoff unb mißt bie babei entwictelte Wärme, gette unb
Koblehhbrate zerfallen babei in Koljlenfäure unb
Waffer, Wie eSaud) im tierifchen Organismus gefdjieljt.
Eiweißftoffe liefern bei berSerbrennung in Sauerj'toff»
ga§ Stictftoff, Koljlenfäure, Waffer unb etwas ©djwe»
felfäure, Währenb im Körper eine folche bollftänbige
Ojhbalion nicht ftattfinbet. Vielmehr berläßt ein ©eil
ber ftidftoffhaltigen ©ubftanz benKörper in gorm bon
iparnftoff, .'parnfäure sc., auch hinterbleiben bei ber

©fjätigfeit ber SerbauungSbrüfen Nefte ber 33er*
bauungSfäfte, bie mit bem Kot entleert werben. SKan
tann aber erfahren, wcldjen SerbrennungSWert bie
Eiweißftoffe im Körper entfalten, wenn man fie an
ein ©ier ober ben äßenfdjen berfüttert unb ben babei
erzeugten £>aru unb Kot auf ihren SerbrennungSWert
prüft. ®cn SJieft bcrSerbrennungSwäcnte berEiweiß»
törper, ber nad) Slbzug ber SerbrennungSWärnte bon
Kot unb £>arn übrigbleibt, nennt Nubner ben phhfio»
logifd)en N ujjeffett, ©er Serluft, ber burd) un»
boUfommene Verbrennung ber Eiweißftoffe cntfteljt,
tann 22 — 28 Proz* betragen, ©ie folgenbe STabcUe
gibt bie SerbrennungSWärnte bon 1 g trodner ©ub»
ftanz in großen Wärmeeinheiten (Cal.) nad) MubnerS
unb StohmannS Unterfudjungen an.
© efam te SBer=
brennun göroärm e

^ p f i o l o g i f d je r
SJJufceffeft

© iro e t^ to ff bcö $ le ifd )e 3 .
3 ){u ö fe lfle tfc ^ ..........................

5 ,7 5 4

4 ,4 2 4

5 ,3 4 5

D r g a n e i jo c i ^ ..........................

—

4 ,0 0 0
3,8 4 2
9 ,4 2 3
3 ,6 9 2
4 ,0 0 1
3 ,8 7 7
4 ,1 1 6

$ e t t e .................................................
Sraub ettjud Eer
. . . .
SHoEjrjucEer.................................
W u n d e r .................................
( 5 t ä r f e m e r ; I ..........................
£ a v n f t o f f .................................
^ u n b e ^ a r n nac^ @ iro ei{jfü tt.
?
s ^le ifc ^ fo ft
s
s ju n g e r .
ilo t bei G ito e ifjfo ft. . .
^
* g le if ö f o f t . . .

9 ,4 2 3
3,6 9 2
4,0 0 1
3 ,8 7 7
4 ,1 1 0
2 ,5 2 3
2 ,7 0 6
2 ,9 5 4
3,1 0 1
6 ,8 5 2
7,3 1 3

—
—
—

—
—

—

gür gemifdjte Koft läßt fid) bie SerbrennungSwärme
berechnen, wenn man folgenbe abgerunbete SKittel»
Zahlen zu ©runbe legt:
1 g eiiuei^ . . .
1 - ftett . . . .
1 - 5lol;le^gbröt .

4,1 C al.
9,3
4 ,i
-

Eiweißftoffe unb Koblef)l)brate finb alfo in Sezug auf
bie SBärmebilbung gleichwertig. Wenn man ben Ser»
brauch bonSJaljrungSftoffen fennt, läßt fid) burchNed^»
nung bie SKenge beS gefamten SerbraucbS an Kraft
ermitteln (K r a f t w edj f el). ©a ben tierifchen OrganiS»
men bon außen nur Kraft in gönn bon d)emifd)en
Serbinbungen (in ber Nahrung) zugeführt wirb, fo
muß bie Wärmeabgabe, welche beim 3}ttljenben bie
alleinige gorm beS KraftoerlufteS barfteltt, and) ihre
©edung in ben Spannträften ber Nahrung finben.
®en SeweiS haben bie bon Nubner angefteEten Es»
perintente erbrad)t. Wo immer ber Stoffoerbrauih
unb bie auS ihm beredjncte Wärmeprobuttion mit ber
falorimetrifdjen SKeffung berglidjm Würbe, hat ftch bie
©hatMe ergeben, baß beibe ©rößen in ben Einzel»
berfndjen bis auf wenige Wärmeeinheiten fid) beden.
Uirtittc in Sezug auf baS MbelSpräbitat, f. Slbef.
9iatti)U, f. Eier, foffile.
?inuuiugfu (9f a tu n iitg , N an g u in ), neuer
djinef. SrattatShafen, ®epartementSl)auptftabt ber äji»
nefifd^en Probinz Kwangfi, 560kmweftfübweftlid)b0n
Kanton, am Potiang ober Jutiang, einem redjtsfeiti»
gen Nebenfluß beS Sintiang, faft gegenüber ber 9JJün»
bung beS Nantiang ober Sitiang, unter 22° 43' n. Sr.
unb 108° 3' öftl. S. b. ©r., ift quabratifch bon einer
auf jeber Seite 1,5km langen 93Jauer umgeben, liegt in
einer fdjöncn, bon .‘piigeln eingefaßten Ebene unb hat
40,000 Einw., War jebodj bor ber ©aipingrebolution
biel boltreicher unb einbebeutenberöanbelsplajj, treibt
aber immer noch einen ziemlich lebhaften §anbel mit
Opium unb SÄetallen mit Pat()oi, Kanton u. Jünnan.

ÜJcanfen — 9(atnumfjijörort)b.
91au|'ctJ, Sßeter, bmt. ©djriftfteller, geb. 20.3an.
1861 in Xtopen(jagen, gingfcüh unb oljne feine©tubieit
abflefcftloffen ju fjaben in bie op^ofitioneHe 3ount«li=
ftit über, rebigierte 1889—90 bie 9KonatSfd)rift »Af
Dagens Krönike« (»XageSchronif«) unb ift jej)t als
Ittterarifd^er 93cirat in bev©^Ibcnbalfctjen95erlag§budh»
hanblung in Topenljagen tfjätig. E r beröffentlid)te
Wenig bebeutenbe nobelliftifdje unb brantatifcfje 25er»
fucfje: »UngeMennesker« (»3unge®cnfd)en«, 1883),
»KorteVeje« (»Turje2Bege«,l890), »EtH jenu(»Sie
§eintat«,1891) u.a. Sind)unbnacherregte9J.9lufutert*
fnmfeit, einerfeitsburd) feine rüdtfid)tSlofe<Subjettioität
unb Sinttlid)feit, anberfeits burdj bie ftilifiifcbe Tunft
unb geWanbte Xedjnif, weldje um bie 9Jacftheit feiner
Situationen einen feinen Schleier bon fdjeinbat echter
Stimmung Webt, ©eine flehten 9Jouellen: »FraRusaaret« (»3nt gud)§ja()r«, 1892; beutfd),Serl. 1896);
»Julies Dagbog« (»Qulienä Sogebud)«, 1893; bcutfclj,
baf. 1895); »Maria« (1894; beutfd), 2. ?lufl., baf.
1896);» Guds F red«(»©otteS grieben«, 1895; beutfd),
baf. 1896) fanben aud) in Seutfdjlanb unb bem iibri«
gen SluSlanb Verbreitung, bie fie jebod) eljer ihrem
SWeibentigen ober melmetjr uiyWeibeutigen ^snfjalt
berbanfeit als ihren formellen Vorzügen, Welche in
ber Überfettung faum jur bottett ©eltung gelangen
föntten. 9Kit bentSrnnta »Judiths Ägteskab« (»
bithSElje«, 1898; beutfd), SBerl. 1898) fdjeint9J. neuer*
biugS in bie gußftapfen ber ^robleutfomöbie Eb».
SBranbeS’ treten ju wollen; gegen bie naefte Unflätig»
feit feiner letjtern SJiobetCen (»Troskabspröven«, »Sie
geuerprobe«, u. a., beutfd, S3erl. 1899) ift bon allen
©eiten $roteft erljoben Worben.
P a p ie r, 8) g ra n cis, Sorb 92. anb Ettricf,
ftarb 20. Sej. 1898 in glorenj.
'Jlatffoortt. Sie hierher gehörigen Huftiere teiltCS*
borninbreigantilien: .‘p ljratobontibeu, ?lm))no-bontiben unb 3U)inocerotiben, »on benen bie
erften beiben o(;ne alle ipontbilbungeit am Stopfe
waren, im Ölußem tnefjr an Xapire als an ba§ 91.
unfrer $eit erinnerten unb ein boHääljligeS ©ebiß be*
faßen, aber fdjon früh boHftänbig auSftarben. silud)
baä jüngere ©efdjledjt ber eigentlidjen Sljiuocerotiben
war in ben ältern ©liebem noeb oljtte auSgebilbeteS
Sfafenljorn, obWohIbie©d)neibe» unb bie Ecfjähne fdjon
früh teilweife eingegangen Waren, unb einzelne 9lrten
nod) bierjehige güfje ftatt ber breijeljigen beS fjeutc
lebenbenöiefd)led)t§ befaßen. 9J?an teilt biefe3if)inocero=
tiben im engem©inn in bierUnterfamilien: l)bornlofe
3}f)tnocerotiben (Aeerotheriinae); 2) Soppelhorn*
rfjinocerotibeu (Dicerotheriinae) mit jtoei 9iafctif)ör*
nern, bie abernid)tljintereinanber ,wiebeimafrifaiüfdjen
9J., fonbern nebeneinanber ftanben; 3) tt)V>ifd)e 5M)ino*
cerotiben(Rhinocerothinae) unb4)Elasmotheriinae,
bie einzig burd) ba§ große Elasmotherium Sibirien»
unb Europas bertreten waren. 93on biefen toier ga=
ntilien War bie erfte unb jWeite gleich ben iphrafo*
bontiben unb Shntjnobontiben in ber 9l(tcn unb 9!euen
SSelt gleichseitig Derbreitet, wä()renb bie britte unb
Dierte Unterfamilie nur altioelllidje Vertreter befaßen.
0b bie ©ruppe juerft auf ber weftlidjen ober oft»
lieben ^albfugel erfdiienen ift, fd)eint fdjwer auSju*
machen; fie traten l)üben unb brüben etwa ju gleicher
$eit auf unb jeigteit Ijier Wie bort eine bis ju einer
gewiffen©tufe parallel laufenbeEntWidelung. SiefeS
Verhalten fdjeint ebenfo Wie baS Seijpiel beg ^Sferbe*
gef<hlecht§, baS fid) in ber eilten wie in ber 9feuen
SBelt üom günfljufer jum Einhufer fortgebilbet bat,
5U beWeifen, baß Wäljrenb ber mittlern Xertiiirjeit

717

immer eine Verbinbung ber nörblicben -Teile ber ?llten
unb ber 9feuen SSelt beftanben Ijaben muß, wenn eS
auch nur eine fdjmale Srüde im Siorben gewefen fein
foKte, bie einen WuStaufdj ber gönnen betber Erbteile
ermöglichte. 3n ber 9icuett Sielt war baS 9i'a8l)om=
gefchlecht am Sd)luß ber Wiocänjeit inbeffeit bereits
gänzlich auägeftorben, unb bic3 ift and) ber ©ruub,
loe§balb fein Vertreter beleihen nad) Siibamerifa ge=
langt ift, ba§ bis jn jenem ^eitpunfte bon Siorbauterifa getrennt War. giir bas plöjjlidje WuSfterben be£-=
felbeii in 9?orbamerifa ift ebenfomenig ein ©runb ju
entbeefen Wie für ba§ fpätere, ebenfo biöjjlicbe\llu»i'ier=
ben ber ^Sferbe bafelbft; in Europa ftarben bie beiben
gantilien ber cdjten 9faSprner unb Elagmot()erien
erft in ober nad) bet Eiszeit auS, beren Xcmperaturerniebrigung fie fid) burd) Entwicklung eine? bidjteti
^el^eä angepaßt hatten. Unter ben erftern unter*
fdjeibetßäbom einelangfdjäbelige (bolidjofepbale) uub
eineftträf(häbelige(brad)i)EephaIe)Abteilung. Sieerfterc
würbe alle plioeänen unb pleiftoeänen altweltlidjcn
gönnen mit 'äuSSnaljme be§ bei ^ifermi (©riedjen*
lanb) gefunbenett Ehinoeeros pacliygnathus um*
faffen, wäbrenb gur tegtern Abteilung alle mioeäueit
unb jeljt lebenben Sljpett, mit Sluänahnte beg Bhinocerus snmatrensis, gehörnt. Sie tt)pifdje SSaden*
äabnentwirtelung erreichte beim WoMjaarigen 9?. if)ieu
6ö()epunft, wäbrenb bag größere unb etwag mehr ait
s$ferbegcftalt crinnernbe Elasmotherium einem fef,r
fpejialifierteu ©eitenjweig angehörte. Eg ift möglich,
baß bag Elasmotherium, bag nach OSborn Wafjr*
fcheinlich bon Acerotherium incisivum abjuleiten ift
unb hinter bem Keinen 9?afenhont nod) ein mächtiges
©timhom getragen hat, gleich bemWoH()aarigen9f.noco
Bon bem europä'ifdjen Uttnenfdjen gejagt worben ift,
benn feine SRefte finben fid) bon Sibirien bis jum 91heiu
unb füblid) bis nadjSijilien. SSieUeicht flingt bie Erinnc*
rung an biefeS mächtigeXier, beffenSänge S3ranbt auf
14—16 guß berechnete, nod) in ber orientalifcbenEin*
hornfage nad), benn ein SoltSlieb bet fiibjtbirifdjeu
Satarcn, WeldjeS Diabloff mitgeteilt hot, beridjtet boi>
ber 3agb auf einen großen, fdjwar^en, einhöruigeu
Stier, ber mit ber Sanje erlegt würbe, unb beffen
§orn fo groß War, baß man eS auf einem ©djlittn;
transportieren mußte. Sföan finbet in ©ibirien uitb
9iußlanbthatfäd)li<h§örner)old)erXiere, Welche bis ju
3 guß Sänge erreidjett, unb bie man bisher bent Won*
haarigen 9f. äugefchrieben hat, bie aber bielleicht bem
Elasmotherium jugeljört haben. Sie Sßerfer fteflten
baS Einfjorn befanntli^ als pferbeartigeS Sier bar,
unb berSd)äbel beSElasmotherium bietet in berJTiat
einige ^ferbcähnlichfeit bar, fobaßeSganäWohlbieEle=
mente berperfifdjen Einhornfage geliefert höben tönnte.
iö !n p f f t v a l ) l t > o r r i d ) t u t t { j , f. ®«mpf*

ftrahIborri(t)tnna.
9Sati0»al(i&crate ^Jnrtct. Sic tt. V-, bie äuleljt
im Seidietag 50 2ftttglicber gewählt hatte, beljauptcte
bet ben 9JeuWahlen jum 'I!eid)Stag im 2>uni 1898: 49
9}fnnbate(f. Tarte »3ieiih3taggwahlen«). S3eibenfianb*
taggwahlen im Oftober fanf fie auf bie 3 ‘ihl bon 74
9Jiitgliebern, Weil bei ber fd)ärfern 0p))ofition beS
©ürgerftanbeS gegen bie agrarifdjen Sonferoa'tiücn ber
linfe glügel bet liberalen eine größere 9(njaf-l 9Kau*
bäte erhielt.
91attotta(=fojiaIe P a rte i, [. Gfjtiftiid^iojii'le 3le=
formbeftrebunßen uitb SJationalfoäialer herein (i)b. 13).
^iaHouaifteitogtapfiie, f. Stenographie.
9Jatrium , f. Glcttvodjeinie.
[f. Glcftrctbcntie.
ajattium fihbtojhi» unb 'J}atrium frtrbüitat,

9iatroitortl)oflac< (N atro n n tiEro flin , 91n»
orthotlaS), ein gelbfpat, ber Bon betn gemeinen ober
SfaXifeibfpat burd) hohen Natrongeljalt unterfdjieben,
im übrigen aber bem OrthotlaS ober bem 9NitrotIin
(j. gelbfpat) ganj gleich ift- E r finbet fidj als ©enteng»
teil Bieier natronreicher granitifdjer unb ftjenitifdjer
©efteine unb in gtafiger, bem Sattibin ähnlicher S3e=
fdjaffenljeit befottberS in natronreidjen Sipariten unb
Xrnd)t)teu OßanteEeriten) ber Jnfet ^anteEcria unb
ber Sparen bei Sizilien foluie bet Azoren.
SWatfdjotntS, © regor S im itro w, bulgar. Sßo»
litifer, übernahm im Januar 1899 im SDlinifteriunt
©refow ba§ VortefeuiEe bes §anbe(S.
'Jiaturalleiftunfjcu, f. SHlitärlaften.
JJotttralbec^flegungöftationcu (2B a n b e r »
arbeitSftätten). Jn ber Entwidelung beS SSanber»
arbeitSftättenWefenS in ®eutfd)lanb ift infofem neuer»
bittgS eine bebeutfame Änberung eingetreten, als ftd)
1893 Bom gentraloorftanb ber Vereine für Arbeiter»
folortien ein befonberer i]entralüorftoub prgörberung
ber SBanberarbeitSftätten bilbete, wenn aud) für beibe
3weige eine 3eitfd)rift: »®erS3anberer« (früher »®te
Arbeitcrtolonie«), herausgegeben Bom Scutfcbcn &er»
bergSoerein (Vielefelb, Jal)rg. 1— 14), blieb, weldje
3eitfd)rift jugleidj aud) bie Verbergen jur ipeimat be»
(janbelt. ®ie 9J. unterfdjeiben fidj oon ben Arbeiter»
tolonien baburdj, baß fie lluteritüljimg nur auf ganj
turje^eit, biefe aber nicht notwenbig, Wenn audjthun»
lichft, nur gegen9lrbeitSleiftung(bal)er auch38an ber»
arbeitgftätten) gewähren. Nad) bem beutfdjen
Vorbilb haben fid) bie N. befonberS in ber Sd)iuei j
entioidelt. Spier War befonberer Anlaß baju baburd)
gegeben, bafj ftd) bie Armenpflege in ben nteiften Kan»
tonen auf Crtsbürger befchräntt, aEe übrigen Armen
alfo auf freie SiebeSthätigteit angewiefen finb (f. ?(rmen»
pflege). ®ie Vettelplage nahm fo überijanb, baß 9Kitte
ber 70er Jahre Vereine junt 3wect einer geregelten
Unterftü^ung ber Vettler burch ©elbgefdjent ober Na»
luralleiftung gegrünbet lourben, entfprecijenb benbeut»
fd)en38anberunterftü|jungSBereinen unb ihnen
fid) immerntehr näöertib. (Snbe 1887 traten biefe Ver»
eine ju einem interfantonalen Verbanb für 9iatural»
Bcrpflegung jufanuuen. ®erfelbe errichtet ein 9ie£
Bon N. unb gewährt thunlichft gegen Arbeitsteilung
®urdjreifenben, bie genügenbe AuSweiSfdjriften unb
einen UnterftüfmngSwnnberfd)cin haben, Dbbadj unb
Nahrung. Von ben elf Kantonen, bie bem Verbanb
angehören (eS finb im ganjen biejenigen ber 9forboft»
fdjweij, Wo baS Vebitrfniä wegen beS SSBanberBer»
FeljrS mit®eutfchfanb unbÖfterreidj aud) am lebhafte»
ften War), führten Aargau, SChurgatt, ©djaffhaitfen,
Sujern, St. ©aEeit bie 9i. gefeylid) ein; in |{ürid),
Vern, ©laruS, Solothurn, Vafellanb, 3ng bilben
fie lebigtid) freiWiEige Einrichtungen. 9/Jit ben 9f. in
Vabett ift ein Verbanb gegrünbet, mit ßfterreidj unb
Württemberg Wirb er angeftrebt. NetterbingS oertegen
fich bie 91. auch auf Arbeitsnachweis. — 1896/97 be»
trug bie 3 ahl ber ®urdjreifenben 129,234, baBon
70,462 Schweijer, 41,703 ®eutfd)e; auf ben Kopf ber
VeBölIerung tommen Bon ber ©efanttattSgabc Bon
112,30o gr. 8 Nappen gegen 12,5 in ben Vorjahren.
®ie 3af)l ber ®ttrdjreifenben ift nämlich im Nüd»
gang begriffen; fie war 1896/97 um 44,000, 1895/96
um 47,000 niebriger al§ in bem jeweiligen Vorjahr.
Aud) in Ö ft er r ei d) hat fid) bieSBefäntpfung beS !pauS=
unb StraßenbettelS unb ber Sanbftreidjerei burd) Er»
rid)tuttg Bon 9f. fef)r eingebürgert. JnNieberöftcrreidj
(1886), SJläljren (1888), Steiermarl (1888), Ober»

öfterreidj(1888), Vorarlberg (1891), Schleften (1892),
Vöhmen (1895) würben biefelben fogar gefefjlidj ein»
geführt. J n £ i r o t , Salzburg, Kärnten fah man auS
finanjieEen ®rünben baoon ab. 'JBrinjip ift, baß nicht
aufgenommen Wirb, Wer nicht nadjweifen tann, baß
er in ben legten 2—3 Kc'oitaten arbeitete unb wer in
biefer 3 e i t einmal fchon in ber Station aufgenommen
War. Sind) barf ber Aufenthalt IjöchftenS 18 Stunben
Währen. Vgl. ^robft, ®ie 9 !. in Öfterreich (in ber
»Statiftifdjen 3JJonatSfdjrift«, SBiett 1894); B. 6 a 11,
ArtifelArmenpoIijei int »£>anbwörterbudj bcrStaats»
Wiffenfchaften« (2. s?IufI., Jena 1898).
SHaturgaä, f. Erbflaä.
N aucrates d u cto r, f. aKeereäfauua.
N au tilu s. ® a § V e r l b o o t , beffen an geäg teu n b
b ann perlm utterglän^enbe S ch ale n häufig j u Kunft»
gegenftänben Berarbeitet, m it fd)ouen V efd)lägen unb
3cid)nungen B erjiert würben, w ar in feiner Entw ide»
lungägefd)id)te bish er Böllig u n b elan n t, eine unt fo
tiefer entpfunbcnc S iid e beä joologifd)en SSiffenS, a ls
biefeS ©efd)led)t ber einjige überlcbenbc 9left ber früher
fo ftart in ben 9Jfeeren herrfchenben A m m oniten ift.
J n äRelanefien, Wo ber N . alS 9!ahru ngSm ittel bient
unb in gled jtförben gefangen wirb, gelang eS SBillel),
in ber S a n b a lb a t) a u f S ifu eine 3 u d jt ber bort heirni»
fdjen 9 lr t, beS großnabeligen '^erlb ootS (N . m acrocep h a lu s), ju ftanbe ju bringen. ® ie Stiere würben,
ttachbent fie in brei g ab en SSTiefe gefangen Worben Wa=
re it, in g roßen , unter ber M eeresoberfläche befeftigten
V cl)ältern gehalten unb wöchentlich breim al m it gifd jen
ober SanbErabbeit gefüttert. Ettbe 1896 würben bie
erften befruchteten E ie r entbedt, bie einzeln beS 9Jad jtS
abgelegt unb an Berborgenen S t e E e n , bentnächft in
bie g a lte n einer äu biefern E n b e in bem S c h a lte r be»
feftigten groben S a d le in w a n b befeftigt würben. ® ie
länglichen E ie r gehören j u ben größten 'DioEusten»
e iern , bie m an te n n t; fie finb g län jen b w eiß, Bon
!n o rpeltjarterV cfd )affen beitun b m it einem bieten S t ie l
Berfeljcn, ungefähr 44 m m lan g unb 16 m m im ®urdj»
nteffer, m it gegen ben S t ie l Berlaufenben Siun^eltt,
faft miceinBcrgrößerterSöeintraubenterngeftaltet. S i e
werben aber nid)t m it bem S t ie l befeftigt, fonbern mit»
telS einer fchwautniartig negförmigenSTiembranwudje»
n tn g am birfen En be. S i e enthalten in einer boppel»
ten ipüEe einen lebhaft brau n gefärbten, sientlid) flüf»
figen unb burd)fd)cinenbeit ® o tte r innerhalb eines
woltigen E iw eißes, © en auere Einzelheiten über bie
En tw id elu n g w ürben nodj nicht veröffentlicht, eS fteht
aber jt t hoffen, baß, nadjbent ber SBeg einm al eröffnet
ift, Weitere 91uffd)lüffe nicht au f fich w arten laffen
Werben, felbft Wenn b ererfteV erfu d j, bie E ie r ju r Steife
ju brin gen , m ißglüctt fein foEte.

9!at)tt (oon Nava, »bie Nahe«), in ber Nahegegenb
fehr BerbreiteteS ©eftein auS ber ©ruppe beS Sftela»
phhrS, baS wefentlich auS SßlagioflaS unb Slugit be»
fteht unb in ber buntein ©runbntaffe als Einfpreng»
iinge CliBin unb VlagiotlaS enthält.
9JcöcIfIct(c. sJJfit bent großen photograpljifdjen
gernrohr ber 9Keubonfternw"arte bei ^SariS hat Na»
bourbin eine Neilje Bon Photographien ber betannten
N. aufgenomnten, bie hinfidjtlich ber Konftitution bie»
fer N. manches 9ieue ertennen laffen. ®er Ningnebel
in ber Seier geigt eine beutliche ^eEigteitSjunahme
nach innen, woraus folgt, baß berfelbe in SBirElid)»
teit eine eEiptifi^e ©eftalt hat uttb teilte ringförmige,
Wie bie Dtularbeobad)tung eS anjeigt, auch fteht man
in ber 2Kitte einen fehr beutlidjen Stern, ber aud) ohne
gernrohr erfannt iBttrbe, aber bisher noch nicht wahr»

ÜNefrobiofe — 9!eo=3JlaltI}ufunri$mu$.
genommen War unb Wahrfcheinlid) erft neuerbingg auf»
geleuchtet ift. ©er ©utubbcllncbcl jeigt ebenfalls ellip»
tifd^e ©eftalt unb aud) einen Steen im 3entrum. ©er
blanctarifdje Kebcl im SBafferntann jeigt jWei gegen»
iiberftehenbe Heroorragungen, bie »erntuten laffen,
baß bie eigentliche Kebeltugel umgeben ift »on einer
Wnfchwellung, ähnlich bent Saturnring. 3n ben pie»
jaben geigen fiel) lange Kebelfäben, bie bie einzelnen
Haitytfterne miteinanber »erbinben.
K ctroüiofe, f. Sob.
SJeftott
\ f. SfccveSfauita.
N em atoscelis mantis j
Kco =^m vrcffioniftcti, Kante einer ©ruppe »on
franjöfifchen unb belgifchen Malern, bie feit 1886
auf öffentlichen 9lugftellungen heroorgetreten finb unb
feitbem burd) Sonberaugftellungen für ihr neueg !olo»
riftifcheS Si)fteiu propaganba machen. Kadj ben
©arlegungen ihres litterarifdjcn 33ortfü()rerS Paul
Signae glauben fie in bent Seftreben, burch bie Ma»
lerei ben höchft möglichen ©rab an Seudjttraft, gar»
benglanj unb Harmonie ju erreichen, bag Mittel bajit
burd) bie ©edjnit einer prigntatifdjen garbenjerle»
gung gefunben ju haben. Sie finb babei »ott Ejperi»
menten auggegangen, bie bereits ©elacroij in Sejug
auf Sicht unb garbe gemacht hat, uttb bic itad) ihm bic
Jsmpreffioniften fortgefeyt haben. Unter garbenjer»
legung »erflehen fie: l)bie^(ttSnuj5ung be§Mifchung§»
projeffeg, ber fich Bet »ollfontmen reinen garben (b. hbei garben, bie benen beg SonnenfpcftiumS amnädjftcn
lomnten) auf ber Keghaut unferS 9lugeg »ofljieht;
2) baS ©etrennthaltcn ber »erfchiebenen Elemente,
welche bie einzelnen Küancen ergeben, alfo ber SoJal»
färbe, ber 33eleud)tunggfarbe, ber Keflejfarbc je.;
3) bie Abwägung unb ‘üluggleichttng biefer Elemente
gegeneinanber (nach ben©efejjeti bcrSlontraftwirfung,
berSlbfdjwächung unb berStrahlung); 4)bieSerwen»
bung bon einjeitten Pinfelftrichcn, bereit ©röße in
einem richtigen SSerljälinig juc ©röße bes SBilbeg felbft
flehen muß, fo baß fie beim erforberlid)en Slbftanb mit
ben angrettjenben pinfelftridjen im Sluge eineMifdjung
eingehen. ©er Keo»3mprcifionigmug bejweclt alfo
eine weitereSteigerung ber Hell» ober Sichtmalerei auf
©runb einer neuen Matmettjobe, bie fiih im wefent»
liehen bamit begnügt, furje Striche unb Pitnfte in rei»
nett, ungemifdjten garben nebeneinanber ju fejjen uttb
baburd) 3eid)nung unb Mobellierung Ijerborjurufen.
Man nennt bie K. baher aud) p 0i n t i 11i ft en (Puntt»
ntaler). 9lug ber Käl)c betrachtet, ntadjen ihre Silber
ben Einbrud eineg willfürlidjen Mofaitg bon farbigen
fünften, unb erft aug beträchtlicher Entfernung unter»
fdjeibet man einzelne ©egenftänbe (fiöpfe, giguren,
einzelne ©eile einer Sanbfdjaft u. bgl.). ©ie K. finb
fich ni*ch &er ©renjen ihrer ©ed)nit wohl bewußt, bie
fid) ihrer Meinung nach, auch bei fleinen Staffelei»
bilbem, hefonberg für bie betoratibe Malerei eignet.
3um Slugbrud florier Stimmungen unb tiefer feeli»
fcher Empfinbttngen ift fie »öllig uttjureid)cttb. ©ie
fünftlerifdien Seiftungen ber K., »on benen befonberg
X()co »an Ktyffelberghe, ©. Seurat, M aj. Suee, Henri
Ebtuonb Eroß, Htyp°lh.te Petitjean unb Paul Signae
ju nennen finb, haben fid) higher nteift nur auf Silb»
niffe, Sanbfchaften unb Heinere ©enrebilber befdjränEt,
auf benen ber 3nl)alt böllig hinter bem tedjnifdjen
Ejpcriment jurücttritt, beffen Sorteile für eine feinere
'süugbilbuttg ber malerifd)en ©edjnit burd) bie Silber
ber K. übrigeng Jeinegmegg nadjgewiefen Worben finb.
3ttt ©egenteil hat bie Einfeitigfeit ber 91. faft überall
ftarten SBibertyrud) herborgerufett. Sgl. p. S ig n a c
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ttt ber 3eitfdjrift »Pan«, Sb. 4 (1898), S . 55— 62,
unb in ber »Revue Blanche« (M ai unb 3uli 1898).
Kc0=ä>{<tltl)uftanii*mu3. 3n feinem SSerf über
bag Prittjip ber Sebölferung hatte Stöbert Maltfjug
(f. b., Sb. 11) gelehrt, baß bie Sebölferung notwenbig
befdjränlt fei burch bag Majj ber berfügbaren Unter»
haltgmittel, baßfie aber beftänbig bie©enbenj l)ohe,fidj
über bie Unterhaltgmittel Ijinaug ju uerntehren. Siur
bie Kot bemtöge fie auf bem Kibeau ber Unterhalts»
mittel ju erhalten, Wenn nicht borbeugenbe ober jer»
ftörenbe Hemntniffe ber SeBölferunggjttnaljme ent»
gegenträten. ©iefcHemtuniffefeicn:moralifd)e3uritcf»
haltung im®efcbtecf)tgüer!cl)r, Safter unbElenb. ©iefe
©fjeorie Malthug’ hat eine'große 9lnjal)l »on ?lnhän»
gern gefunben, alg beren bcbeutenbfte ©h°mag Ehal»
merg (1780—1847), Sabib Kicarbo, 38. ©fj- ©Ijorn»
ton, 3anteg unb 3ol)tt Stuart TOilt, 3 .58. Sah, Sofft,
Simonbe be Sigtitonbi, 91. Oue'telet u. a. 5U nennen
finb. V(Uein balb nach Veröffentlichung beg äÄalthug»
fchenSBerteg (1798) würbe »on mehreren Seiten auf bic
IXnjulänglidjleit ber »on il)tn empfohlenen Heilmittel
aufmertfam gemalt, namentlich auf bie ber »moral
restraint«, ber ntoralifchen Entljaltfamteit. Schon
1822 hatte gratteig piace auf gewiffe in grantreid)
»ielfadj jur 9lnwenbung gelattgenbe^hhlW1cScfdjrätt»
funggntittel bergantiliett hingewiefen, burch bie ttad)
feiner Meinung einzig unb allein eine langfamere
Soltgöermehrung erreicht werben tönne. 9lber erft in
ben 70er fahren nahm bie fogen. neo»ntaItljufianifd)e
Bewegung größent Umfang an. Slnt 17. 3uli 1877
Würbe in Sonbon bie Maltkusian League begrün»
bet, Welche feit 1. gebr. 1879 eine 9Äonatgfcbrift,
»The Malthusian«, herauggibt. ©ie Sign agitiert
für ’ülbfchaffnng aller Strafen auf öffentliche ©igfitf»
fion ber Sebölterunggfragc unb fud)t burch alle :prat=
tifchen Mittel bie Senntttis beg '-üeBöIfcrungggcfetjeS,
feiner fionfequeitjctt unb feineg Einfluffeg auf Sitte
unb Moral ju »erbreiten. 3 hte ©runbfäjje finb in
ber Haufrtfadje bie »on Malthug aufgefteUten. Kur
betont fie unter ben berSBeoölferunggocrnteljritng »or»
beitgenbett Maßregeln befonberg: tluge Sorfidjt nach
ber Heirat, unb »erurteilt bag »on Malthug unter Um»
ftänben geforberte anbauembc Eölibat, Weil cg »iele
gefd)led)tlidje Safter unb Krantheiten nad) fich Stef)e.
SBon Englanb »erbreitete fid) bie Bewegung nad) Hol5
lattb, Wo 1882 ber Nieuw-Malthusiaansche Bond
begrünbet würbe, unb nad) anbern Sänberit. Snncr»
halb beg K. gibt eg öcrfdjiebene Sfiid)tungen. ©ie c?»
trenien Slnhänger begfelben, äu benen bie nteiften
cnglifchen Vertreter, ingbef.berPräfibent berSiga,El).
3i. ©rhgbale, unb unter ben ©eutfd)en Otto, Stille
u. a. JU jäf)len finb, glauben, bafj alle fojiaten Miß»
ftänbe »01t beräugroßenSSebölferunggänhl herrührten.
Eg gäbe nur ein Mittel, um biefe Mißftänbe ,51t he»
feitigen, bag fei ber £räbenti»e, b. h- bie Empfüngnig
»crl)inbernbe gefchlechtliche S8er!ef)r. ©ie gemäßigte
Kid)tung (3- St. MiH, Paolo Mantegaääa, ö . 3ad)a»
riag u. a.) erblidt in ber»fatultatiuen Sterilität« gleich»
fattg ein Mittel, um gewiffe, auf Überbölterung jurttetäuführenbe fo^ialc Sdjäben ju ntilbern, glauben aber
nid)t, baß fdjon baburdh allein alle fokalen Schäbett
hefeitigt werben tönnen. ©ie fogialiftifchen Anhänger
beg K. enblidj, »or aHent K. Sautftl), forbem in erfter
Sinie eine Umgeftaltung ber ©efellfchaft, fittb aber ber
Meinung, baß auch in ber neuen ©efellfchaft eine Ke»
gelung ber öeöölterunggbewegung burd) ben pränen»
iioen Sertehr allein noiiucnbicj fei, unt bie beftehenben
Übel bauernb ju »erl)inbent. Sgl. Eh- ©rhgbale,

The population question accoriling to Mnlthus and I erwählten einen Sat öon Solabeln, ber Secf)i fpred)en
51ill(Sonb. 1873); Annie Se fa n t, The lawof popu follte unb beffenSprüchen fid) ju fügen atteToloniften
lation (baf. 1878; beutfd) öon ©. Stille, Serl. 1881); eiblidj gelohten. Aber ©nglanb erhob SBiberfprudj,
©. S t ille , Ser Sft., bag Heilmittel beg SßauperiSutug fo bafj geraume 3 eit öerging, ehe bie ©enteinbe ihre
(baf. 1880) unb anbre Schriften beg SSerfafferä; Otto, Seftntigung erhielt, ©nglanb hanbelte babei burdjaug
Tünftlidje Unfrudjtbarfeit (5. Aufl., Keuiuieb 1894); richtig. ©8»erbietet feinen Untertanen aufg ftrengfte,
iW antegasja, ^(jt)fiologie ber Siebe (beutfd^, 10. Alfoljol unb geuerwaffen an bie ©ingebornen zu ücr*
yiuft., 3ena 1898); 3 a dj a r i a g, Sie SBcöBlferuugg* faufen, Waljrenb bte franjöfifchen Toioniften bieg un*
finge in ihrer SBejidjung ju ben fokalen Kotftänben gehinbert thun fönnen. Sabei Betreiben fie oft in ge*
inr" ©egenwart (5. Aufl., baf. 1892); §. Soetbeer, ioaltthätigfter SBeife bag einträgliche ©efdjäft ber An*
Sie Stettung ber Sojialiften zur SDfalt^uSfd^en S3e* wer6ung öon Arbeitern für bie ^flanjungen anbrer
rölferungglehre (S3erl. 1886); T au tfft), Ser ©in* Unfein, wag auch bie gemifdjte Tommiffion trog ihrer
ffufj ber Solfguennehrung nuf ben gortfcfjritt ber ©e* s|rotefte zu öerhinbern nidjt öerntocht hat. Saburdj
feUfcijaft (SSBien 1880); U fffjer, Neo-Malthusianism Wirb bie Arbeit ber englifc^ert SKiffionare öoEftänbig
(Sonb. 1898); Artifel Seöölfentnggwefen (mit reidjeit »ereitelt unb bag Seben unb Eigentum ber ©uropäer,
Sitteraturangaben) im »§anbwörterbud) ber Staats* audj ber hier »erfehrenben Sd)iffgmaunfdjaften, aufg
äujjerfte gefährbet, ba bie ©ingebornen bie ihnen bon
wiffenfdjaften«, 95b. 2 (3ena 1891).
einem ©uropäer angetljane Unbill an jebem anbern
N eom ylodon, f. gaitltiere.
©uropäer rädjen. 9luf einer im Januar 1897 ju § 0*
'JScatt, f. Sftmofpfjäre.
bart in Sagntanin abgehaltenen Tonferenj würbe ba*
9ieot>italiÖmu>5, f. ßefcen.
‘J ia td ja tc l hatte ©nbe 1898: 19,654 ©inW. Sie her bie Seilung beg Archipelg äWifd)en ben beiben he*
Stabt ift mit beut auf erhöhterSerraffe licgenben Sal)u* teiligten ajiächten in Anregung gebracht, fo baß jebe
Ipf burdj eine elettrifdje 3 ahnrnbbal)n, mit bem nod) ben Seil erhalten follte, in bem ihr ©influß niafjgebenb
IjöhernSorortSeSßlan burch eineSrahtfeilbafjn (SBaf* ift. Sannd) würbe ©nglanb bie i^nfel ©fpiritu Santo
ferbetrieb) öerbunben. Straficnbnfjnen führen in bie ober Alicrcna, bie bebetttenbfle unb nörblidjfte ber
öfllidj unb weftlid) ant See gelegenen St'adtbarbörfer ©ruppe, fowie bie fiiblicheit Unfein, graufreid) bagegen
(20 km), unb Weitere Sinien finb projeziert big juin bag 3 entntm ber ©ruppe erhalten.
'Jieufal)ruiaffcr, greifjafenbejirf, f. Xanjin.
©ingang in bag Sraöergthal (©ormonbreclje) u. burd)
Neuguinea, f. bie ©injelartifel: Sritifdi’Seugui*
bie romantifdje Setjonfdjludit big Sßalengin im 95al
be Kuz- 3 u ben ftattlicfjen Sauten, Welche beretlg ben nea, Tatfer 28iIhclmg*Sanb, Tolonien.
•JJciucnftlc upoit Stjnc. Sie ^anbelgflotte zählte
ßugfid)tgreid)eit Tai fd)mücfen (©ipnnafium, Tunft*
mufeunt, Afabemie, i^ofpital Sßourtaleg), fontuten neu 1897: 484 Sdjiffe »on 377,144 J 011., barunter 422
(;inju bag eibgenöffifdje Sßoflgebäube unb bie int Sau Sampfer. Sie ©infuhr »out Auglanb ift im leg*
Oegriffene§anbelgfdjule. Auf bentSpiag öorber§aupt= ten Jahrzehnt um ca. 1,5 SJfiU. ^fb. Sterl., bie Attg*
fuhr britifd)er ^robulic feit 1890 fogar um 3,t SKill.
lirdje fteljt bag ©tanbbilb beg SefonnatorS garel.
'J!eue .«pcürtbctt. 92ad) bem am 24.Oft. 1887 ge* s$fb. Sterl. zurüefgegangen; erftere betrug 1897:
troffenen, 16. So», ratifizierten Übereinlomnten zmi* 6,141,740, legiere 2,656,980 $fb. Sterl. 3ur ©in*
fdjen ©nglanb unb granfreid), Woburd) bie (Streitig* fuhr fmucit befonberg: Sutler ( 2,7 SKill. s$fb. Sterl.),
feiten zWifdjen englifdjen SKiffionaren unb franzöfifdjeu raffinierter 3 ucfer (0,27 SDiiU.), ©ier, ©ifencrj u. 391ei
Toloniften beigelegt werben foHten, Würbe eine ge* (je 0,2 SJi'iU. $fb. Sterl.). Sie Augfuhr beftanb »or*
inifdjte Tommiffion eingefegt, um bte Angehörigen uehmlid) aug Tol)len (3 SKiU. Son. im SBerte »on 1,10
beiber Sationeit gegen bie ©ingebornen zu fdjügen. SDJiH. 'Jifb. Sterl.), Tupfer unb ©ifen.
92ctt)t)abcn. 3nt 3.1897 liefen 2489 Schiffe (bar*
Abwedjfelnb führt einen um beit anbern SKonat ein
cnglifdjer unb ein franjöfifdjer Seeoffizier ben Sorfig unter 669 Tüfienfafjrcr) »oit 554,180 Son. ein, 2460
in biefer Tommiffion; jeben SKonat raufe ein Triegg* Sdjiffe (barunter 672 Tüftenfahrcr) » 01t 543,324 S .
fihiff ber beiben Stationen abwedjfelnb bei ben Seuen aug. Sie ©infuhr hält fid) nach einemüorübergeljcnbcn
ipebriben freujeit, bie Toloniften befudjen, ihre Tlagen Siicfgaitg 1894 neuerbiugg auf gleicherIpöfje, ift «Her*
entgegennehmen unb bie Strafen öoflftrecfen, bie »01t bingg um 1,5—2,5SKiü.$fb. Sterl. niebrigeralginben
ber Tommiffion feftgefegt finb. Sod) unterliegen bie fahren 1888-92; fie betrug 1897: 8,806,415 Sßfb.
europäifd)en Tolontften biefer ©eridjtgbarEeit nicht; Sterl. Sie Augfuhr hritifd)er ^Brobufte hat fich int
biefen fann fie nur Sat erteilen. Sie englifdjen Tolo* legten Sahrjehnt wenig »eränbert unb betrug 1897:
niften ftehen unter ber ©eridjtgbarEeit beg©ouöerneurg 2,251,432 Sffb. Sterl., bie Augfuhr öon fremben unb
ber gibfdjiinfeln, ber biefelbe jitm Seil auf ben Tom* Solonialprobuften 617,510 Sßfb. Sterl. .^auptgegen»
umbauten beg betreffenben englifdjen Trieggfdjiffeg ftänbe ber ©infuhr Waren: Seibenwaren ( 2,6 iiiill.
überträgt. Segterer fann einen ©nglänber feftnehmen S}?fb. Sterl.), Söolliuaren (0,7 ffliill.), ©ier (0,6 SKtU.),
uub iljnben auftralifchen ©erid)tShöfen überantworten. gifche (0,4yjiifl.), §anbfd)uhe (0,4SKiH.), fonbenfierle
'J(ucE) barf er bieQwilftanbgregifter füljren, alfoXobeS* Äliild) (0,29 'Jicill.), raffinierter 3ucfer (0,27 SKiH. SPfb.
falle unb ©ehurten eintragen. Sagegett finb bie fran* Sterl.). 3ur Augfuhr fanten befonberg SBotlen* unb
Zöjifdjenunb anbern toloniften »on niemanb abhängig, Tammgarnftoffe (0,5 fflcill), Seibenwaren (0,3 3Jiill.
uub ber franzöfifdje Tontmanbant fann nur alg S«h* s4Jfb. Sterl.) unb Seber.
^'iciuport 1). 3m 3 .1897 liefen inggefamt 8233
terauftreten. Wenn er öon beibenParteien aufgeforbert
wirb, ©g gibt feinen ©ericfjtghof, ber über etwa üon Sdjiffe (barunter 6930 Tüftenfahrer) öon 2,421,574
biefen Seuten begangene Verbrechen urteilen fönnte, Son. ein, 8304 Schiffe (barunter 6558 Tüftenfahrer)
nod) fönnen SobeSfälle ober ©eburten regelmäßig be* öon 2,395,275 S . aug. 3m internationalen SBerteljr
glaitbigt Werben. S a aug biefen 9$erhältniffen fid) bie liefen mit Sabung ein 818 Schiffe öon 535,353 S.,
größten Unzuträg(id)feiten ergaben, bilbete eiiteUlnjal)! aug 1710 Sch'ffe öon 1,521,231 S . Sie ©infuhr ift
fconjöjifdjcr Toloniften 1889 burd) ©ritnbung beg öon 1893—97 öon 561,494 auf 943,968 S(5fb. Sterl.,
Orteg granccuille eine unabhängige ©enteinbe. Sie bie Augfuhr britifdier Sßrobufte öon 1,2 auf 1,88SKill.

JieJüfdjeljr —
Pfb. ©terl. geftiegen. Eingeführt würben 1897 befort»
berg Eifenerz unb §olz (je 0,4 SKiU. Vfb. ©terl.), aug«
geführt Kol)leit (2,9sIRiU. Ton. im Werte bon l,49ÄiIl.
sjfb. ©terl.), Eifenbahnfdjienen (0,252KilI. ^fb. ©terl.),
Eifen« unb ©taljlwaren.
9JcUi|'ri)ct)r (9ieit>f c£)eI)er, »SRenftabt«), jpattpt«
ort eine§ Kazag beg ©anbfd)afg SRigbe im afiatifd)«
tiirt. Wilajet Konia, 10 km füblid) botn füblid)ften Vo*
gen beg Slifit Jrntaf (§ah)g), ca. 60 km Weftlid) bon
Katfarie unb bem Slrgäugberge 1050 m hoch gelegen,
ntalerifd) an einem zum §alt)§ abfaKeitbcn Vergftode
gruppiert, mit 20— 25,000 EinW., luobon etwa bie
§älftegried)ifd)feinfoll. Sngriedjifdjen ipänben haupt«
fädjlid) ift aud) ber Jpanbel. ®ie ganze Umgebung,
eine große Erofioitgmulbe, enthält zahllofeTuf'fpfeiler,
junt Seil in Kegel« unb ^tjramibenfonit bon 5 -30 m
öölje, bie ebettfo wie bie Tljolwänbe ju Wohnungen,
Kirchen, Vorratgljäuferu unb ©räbent auggehöljlt
worben finb. ®ie erften Einlagen gehen big in bag
Altertum zurücf, unb bie 9lugraubmtg ber ©räber
Wirb fdjon in bie geit be? römifdjen Kaifertuittg ber«
legt; ©regor bon SRazianz Ilagt barüber itn4.2Sahrh.
Son herüorragenber®rofiartigfeit finb bieSuff gebilbe
unb £>öl)len bei ben Orten 3JI a t f dj a n, ©örente,
wo einft oor bemEinfalt ber Türfenein Meiner SRönd)g=
ftaat beftanb, unb Ü rg iib , öftlidj bon 3t.
yigautiiugliu'i, Jpafenftabt im füblidjen Steil ber
dtjinef. ^robinz Sdjantutrg. £>ier Würben im 3Äarj
1899 äÄannfdjaften beg beutfdjen Kreuzers ©efion ge«
lanbet, bie bon hier nach &er Weftlid) gelegenen ©tabt
3tfdjan marfdjierten, um biefen Ort, in bem beutfehe
9teid)gangel)örige leben, ju beferen, big Eljina ©id)er«
heit bafür bieten tonnte, bafi eg bieDrbnung aufrecht
äu erhalten im ftanbe fei.
W ia c j a r n , f. Eleftrifcfie Kraftübertragung.
iU ic fc l, f. Clcttrodjomic.
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geaalt in fich fchließt. ®ie Segierungen ber erfteit
©ruppe zeigen bei berfelben Temperatur berfchiebene
magnetifd)e Eigenfd)afteii, je nachbent fie burd) Er«
wärmen ober 91bfüljlen auf biefe Temperatur gebracht
finb. ®er äRagnetigmug berfdjwinbet beim Erfjiljcu
Zur Rotglut unb ftetlt fid) beim barauffolgenben sJlb=
fühlen erft bei einer oftmalg beträchtlich tiefer liegen«
ben Temperatur wieber ein. Sei ber zweiten ©ruppe
hingegen ift bie äRagnetifierbarfcit bon ber Tempera«
tur felbft abhängig. ©uiHaume bezeichnet bie Segie«
rungen ber erften s2lrt alg i r r cb er f i bl e, bie ber zwei«
ten Slrt alg reberfible. 3n genau berfelben Weife
trennen fid) aud) bei ber tl)ermifd)en Slttgbeljitung bie
Segierungen nach bent 9Jidelget)alt in irreberfible unb
reberfible. Kühlt fidj ein ©tab ber erften 9lrt, nad)bcut
man it)n auf eine Temperatur bon ca. 250° gebradjt
hat, langfant ab, fo zieht er fich iunädjft jufammeit,
um fid) jeboch bon einer beftinnnten Temperatur ab"
bei weiterm 9lbfüfjleti wieber augzubel)nen. S3eint
erneuten Erwärmen betjnt fid) ber ©tab fofort Wieber
aug, ohne erft auf bie ben gleichen Temperaturen ent«
fprechenbe frühere Sänge zurüefzugehen. Sliertwürbig
ift ferner bei ben reoerfibeln Segierungen bie ©röfje
be§ 9lugbeI)nunggtoeffizientcn, ber für einige über
ben beg reinen 9Jidel§ Ijinauggeljt, Währettb er für
anbre Segierungen zu einem Söetrag herabfintt, ber
für TOeffungen bon mittlerer ©eitauigfeit eine 33erücf=
fichtiguttg ber Temperatur nicht notwenbig erfdjeinen
lä^t. 9In fänttlidhen Segierungen hat man ÜRadjwir«
funggerfcheinungeit beobachtet, b. I). eg treten beim
9lbfühlett nachträgliche Verlängerungen, beim ErWär«
men ttachträglid)e Verfürjungen auf. Sthnlidj Wie beim
©la§ laffen fid) jebod) biefe Erfdjeinungen burch eir.c
ZWecfmäfeige Vehanblung bebeutenb berringent.
'Jficbcrc h5crirf)tc(bartcit, fobiel wie niebere
Slfilitärgerichtsbarfeit (f. b.).
'JJicbcrlonbc. ®ie Vebölferttng ber SR. wirb
für Enbe 1897 auf 5,004,204 ©eelen berechnet; bie
®icf)ttgfeit beträgt, Wenn man bag 9lreal beg König«
reid)g mit Eittfchlujj ber SBege unb Slüffe auf 33,000
qkm annimmt, 152 auf 1 qkm. 9luf bie einzelnen
Vrooinzen entfallen für 1897 folgenbe Vebölferungg«

Sie ©ifennidfeltegierungen finb in ber
lebten geit einem eingeljenben ©tubium ihrer Eigen«
fd)nften unterzogen worben. Unter anbern hat ®uil=
laume bont internationalen 3Raj5=u. ©ewidjtgbiireau
in s^ari§ eine ftyftematifcfje Unterfudjmtg biefer Segie«
rungen in Vezug auf if)r nt a gn e11f dj eg V er h a 11 en
unb i^re abnorme SB ä rnt ea u §behn u n g borgenont« Ziffern:
men. ®a reine» Seidel unb reineä Eifert zu fpröbe $ r e n t l je . . . 1 4 5 433@ im o . ÜJtorbtyoIIanb . 9 4 9 3 1 6 @ im o .
finb, fo pflegt man beiben etwagKoIjlenftoff,©ilicium, 3-rieSlanb . . 3 4 0 5 1 2 ^
5
Docrgffel . . 3 2 4 6 0 7
. 555 686 *
©üb^ottanb. . 1 1 0 6 2 6 5
äJiangan ober Eljrom äujufe^ett, woburd) feljr Ijomo« © e lb erla n b .
*
.
2
4
4
8
3
0
*
©roningen
.
.
2
9
6
5
2
1
=
Utrecht
.
.
gene, gut ju oerarbeitenbe Materialien erlangt wer»
ben. ij?inftd)tli<h beg ntagnetifchen Verhalteng laffen S im b u rg . . . 280 345 ® ßeelanb . . . 2 1 3 6 1 8 *
fid) zwei ©ruppen bon SR. unterfdjeiben, bon benett bie 9torb6rabant . 547 071 *
®ie '-Bewegung ber SSebölfcruttg ber SR. in ben
eine bie Segierungen bis 31t einem Scidelgeljalt bon
etwa 25 pro,;., bie anbre biejenigen bon f)öl)etm9!idel< fahren 1893 — 97 ergibt fich au» foigenber Tabelle:
M ittlere
Scoölfcruttg
4701243
4764279
4 8 2 7 549
4894055
4966 4 3 1

1893
1894
1895
1896
1897

@I)efd;liefiungen
| auf 1000
|©imoo^ner
3 4311
34470
35598
3 6490
36 783

7,3
7,2
7,4
7,5
7,4

'

Sebenbg ,bonte
auf 1000
@inn>of>ner

■oa 9l

1 59 0 0 5
154722
158130
160 2 4 7
161441

33,8
32,7
32,8
32,7
32,5

7533
7389
7611
7527
7375

Überfcfjufs berSebenbgebonten über bie ©eftorbenett:
%a\)V

3 cW

1893
1894
1895
1896
1897

6 8 633
66752
6 8123
75 956
77 586

2luf 1000 ©inio.

9Jlet;erö Äonn. ^ S c p fo n , 5. SÄufl., X IX . !

14,6
14,2
14,1
15,5
15,6

£otgeborne

3^1

1 auf 1000
| © ebonte
45,2
45,6
45,9
44,9
43,7

Sterb e fäUe

3W

auf 1000
©imüoljtter

90372
87 970
90 007
84 291
83 855

19,2
18,5
18,6
17,2
16,9

®ie 3a()l ber Ehefchüefjungett nimmt feit 1890 im
Sertjältnig zur Vebölterung allmählich zu, hat aber
ben ©tanb ber lebten 70er Saljre noch nid)t erreicht.
9lbgefehett bon bem günftigen 3a()te 1891, ift bie3ahl
berSebenbgebornen relatib zurüefgegangen. ®ajebrd)
bie ©terblichfeit erheblich abgenontmen hat (big 1886
unb nod) 1892 betrug fie 21—23 pro Taufenb), fo
ift bie natürliche Volfgoermeljrung Weit ftärfer al» tn
46

friityern Perioben. ®ie ?IuSwanberung über nieber»
länbifctye Häfen tyat feit 1893 bebeutenb abgenommen
unb betrug 1897: 9036 Köpfe, barunter nur 792
Jfieberlänber. ®ie meiften ber 'iluSwanberer (8729)
manbten fid) und) Korbamerifa.
Öffentliche SSolfgfctyuIen jätylte man ©nbe 1896:
3069 mit 15,040 Setyrern u. Setyrerinnen unb 487,774
3öglingen, anPribatfdtyulen (nteifi fonfeffionett) 1390
mit 6785 Setyrträften unb 220,880 Sctyiilern unb
Schülerinnen. Kinberbewatyranftalten gab c§ 1135
(139 öffentlidje unb 996 pribate) mit 25,865, refp.
84,837 Kinbern. ©egenüber bem Stnnbe bon 1892
(bgl. 83b. 12, S . 949) tyat fid) bie gatyl ber SBürger»
abenbfdjulen bon 37 auf 38, ber työtyemSBürgerfctyulen
für Knaben bon 61 auf 62 ertyötyt. ®ie Unioerfitäten
ju Seiben, Utrectyt, ©roningen unb 9lmfterbani fowie
bie freie Ünioeriität Würben 1896/97 bon 3046 Stu»
tiierenben befudjt. ®ie 3af)l ber 'Änalptyabeten bei ber
DJefruteneinftettung minbert fid) bon Satyr ju Safjr;
1870 Waren eS nod) 16,3, 1897 nur nod) 4 Proj.
Sanbwirtfctyaft. Sin S. 1896 betrug bie pro»
buftibe SBobenfläctye 2,358,125 Heltar (71,4 Proj. bes
©efamtarealS); babon entfielen auf Sltferlaitb 865,458
Heftar (26,2 Proj.), SBiefen unb SBeiben 1,182,879
Heltar (35,8 Proj.), ©emüfegärten 39,445 .SicEtnc,
Obft- unb ^Blumengärten 21,960 öettar, ^Salbungen
248,383 Ipeftar (7,5 Proj.). Sine ertyeblictye gunatyme
jeigt fid) in ben lebten Qatyren befonberS bei SSiefen
imb SSeiben fowie bei ben SBalbungen. ®ie ©rnte
lieferte 1896:1,778,000 hl 3Beijen, 4,782,000 hl Kog»
gen, 1,608,000 hl ©erfte, 809,000 hl SBotynen, 671,000
hl ©rbfen, 29,251,000 hl Kartoffeln, 1,742,499 ®on.
ßurferrüben, 5350 ®. glactyS, 251 ®. Hanf, 15,900
®oppeljtr. iabaf, 950 ®oppeljtr. Hopfen, 83,000 hl
©olja. ©nbe 1896 jäl)lte man 269,000 pferbe,
1,583,400 Stiid Kinbbiety, 700,100 Sctyafe, 173,000
Riegen, 656,100 Sdtyweine. ®a§ ©rgebniS ber He»
rin g S fif ctyerei in ber Korbfee (mit 608 gatyrjeu»
gen) war 1897: 326,884 ®on. Saljtyeringe unb 18,3
M ill. Stüc! Käuctyertyeringe. 3 ur Slugfutyr tauten
272,373 5£oit. Saljtyeringe unb 20,7 M ill. Stiict ge»
räud)erte Heringe. ®er Wufternfang belief fid) auf
40 Mitt. Stiict (2,78 Mitt. kg) im ÜBerte bon 1 M ill.
©ulben. 3>n3gefantt waren bei ber gifetyerei 1897:
5318 '-Boote bon 184,576 ®on. mit 18,387 Mann '-Be»
fa^ung befcl)äftigt.
3u ©nbe 1897 Würben in 4375 gabriten 5075
Sampfmafctyinen bon 76,899 Pferbefräften betrugt;
bie üatyl ber ®antpf(effel betrug 5867 mit 189,904 qm
Heijfläctye. 3>n beutfelben Satyr würben bon ben ga»
brüinfpeftoren 5938 gabrifen mit 91,244 Arbeitern
(barunter 15,036 weiblictye) rebibiert; babon Wur»
ben in 1236 gabriten a!§ Motoren ®ampf, in 380
©a§, in 190 äöinb unb in 13 SSaffer berwenbet. 3m
SBetriebSjatyr 1896/97 Würben in 30 guderfabrifen
1,433,080 ®oppeljtr. Kotyjucfer gewonnen unb in 10
^Raffinerien 179,202 ®oppeljtr. raffinierter 3ucter tyer»
geftellt. gerner gab e§ 218 ^Branntweinbrennereien,
326 SitörfabriEen, 498 ^Bierbrauereien, 47 Saljfiebe»
reien, 92 ©ffigfabrilen. 3nt SRedjmtngSjatyr 1896/97
gab e§ 2115 Wttiengefettfctyafteu mit 723 Mid. ©ulben
Kapital, barunter finbambebeutenbften24©ifenbatyn»
gefeHfctyafteit mit 94,8Mill. ©ulben Kapital, 108 Han»
belSgefeEfctyaften (84,8 M ill.), 78 Santen (74,l Mitt.),
145 Keebereien (32,2 M ill.), 65 Srantbatyn» u. €mni»
bitSgefettfctyaften (31,5 M ill. ©ulben Kapital) te.
Han bei unb SerEetyr. ®ie ©infutyr junt '-8er»
braitd) betrug im ®urdjfdjnitte ber^atyre 1892 -96:

1446 M ill. ©ulben, 1897: 1706,l M ill. ©ulben, ba»
bon 26,1 MiH. ©ulben ©belntetatte; bie 9lu§futyr au§
bem freien SSerfetyr 1892— 96 burdjfctynütlid) 1177
Mitt. ©ulben, 1897: 1479,i Mitt. ©uiben, babon 0,9
Mitt. ©ulben ©belmetatte. SBei ber ©infutyr entfielen
1897 auf ©enufj» unb KatyrungSmittel 528,i Mitt.,
Kotyftoffe 587,3 Mitt., gabrifate 279,3 Mitt., berfdjie»
bene SBaren 285,3 Mitt., bei ber üluSfutyr auf ©enufj»
unb Katyrungämittel 515,9 Mill., SRotyftoffe536,9'JJiitl.,
gabritate 276,4 Mitt., berfetyiebene SBaren 149 Mitt.
©ulben. ®ie wictytigften ©infutyrartifel waren ©e»
treibe (19,76 Proj. bei ©infutyrWerteS), ®rogen (10,5
Proj.), ©ifen unb ©ifenwaren (5,79 Proj.), Stein*
fotylen, Kaffee, Steine, Jieig, ©ante, Dcanufatturroaren,
Kotyjuder, KotybaumwoDe; jur 9Utgfntyr tarnen be=
fonber§ ©etreibe unb 3Jei§ (16,37 Proj. be§ 9lu8futyr»
toerti), ®rogen ( 16,22 Proj.), ©ifen unb ©ifenwaren,
Sutter unb Margarine, raffinierter
er, Manufat*
turwaren, Kaffee, ©arne, KotybaumiooHe unb Sctylactyt»
biety. ®ie Hanptbertetyrilänber Waren 1897 bei ber
©infutyr ®eutfd)lanb (277 Mitt. ©ulben), ©rofebri’
tannien (269,9 Mitt.), 3iufilaitb (248,7 M ill.), '-Ber=
einigte Staaten bon Korbanterifa (234,i Mitt.), Hol“
länbifcty=Dftinbien(217,9 Mitt.), Belgien (186,4M itt.);
bei ber 9Iu§futyr Seutfctylonb (767,5 Mitt.), ©rofibri»
tannien (321,9 Mitt.), ©elgien (165,7 Mitt.), Hottän*
bifcty«£3ftinbien (60,3 M ill.), bereinigte Staaten bon
Siorbauterifa (44,9MiU.©ulben). ®ie.V>anbeläutarine
beftanb 1. San. 1898 au» 612 Seefdjiffen (barunter
171 ®antpfer) bon 837,911 cbm. ®er Sctyiff§ber!etyr
belief fidty 1897 im ©tngang auf 11,235 Sctyiffe (ba*
bon 9976 ®ampfer) bon 24,09 Mitt. cbm, im 91u§=
gang auf 11,098 Sctyiffe (babon 9748®ampfer) bon
22,7 Mitt. cbm Kaumgetyatt. ®abon tarnen mit Sa»
bitng an 10,599 Sdtyiffe bon 23,4M ill. cbm, e§ gingen
belaben ab 7084 Sctyiffe bon 11,9 M ill. cbm. ®er
SctyiffSbertetyr auf ben SBinnengewäffern tyatte 1897
folgenben Umfang: eingelaufen bom \'luslan6 42,381
Sctyiffe bon 11,141,000 cbm, baoou belaben 25,762
i»d)iffe bon 6,347,000 cbm, auggelaufen 40,265 Sctyiffe
bon 10,928,000 cbm, babon belaben 25,534 Sctyiffe
bon 9,312,000 cbm. ®en 'JiorMcetanal benutiten 1897:
9475 Seefctyiffe bon 14,054,000 cbm unb 71,270 SBin»
nenfatyrjeuge, ben Korbtyottäubifctyen Kanal 102 See»
fd)iffe bon 28,000 cbm unb 23,221 SBinnenfatyrjeuge
bon 1,273,000 cbm. ®a§ ©ifenbatynne^ tyatte ©itbe
1897 einen Umfang bon 2730 km, beförbert würben
25,022,000 Keifenbe unb 10,420,000 ®on. SSaren
(Seiftung 979 Mid. ®onnen!ilotueter). @3 beftanben
57 Strafeenbatynunternetymungen, babon 22 ©efett»
fdjaften; beförbert Würben 1897: 46,2 MiU. Perfonen
unb 417,440 Ion. Söareti. ®ie Poft beförberte 91,3
Mitt. »riefe, 45,3 Mitt. Poftfarten, 134,6Mitt. ®ruct»
fadtyen unb Leitungen, ferner SBertbriefe, ©elbfenbun»
gen je. im Setrag bon 272 Mitt. ©ulben. ®ie Sänge
ber Staatstelcgraptyenlinicn betrug 1898: 5790 km.
Man jätylte 1896:286Spartaffen unb 128483üreau§
ber Poftfpartaffe; in erftern betrug ba§ ©uttyaben ber
©inleger 76,2 Mitt. ©ulben auf 363,325 Süctyer, bei
letiterer 52,9 Mitt. ©itlben auf 561,989 '-Biidier.
®a§ SBubget für 1898 beläuft fid) inbeu©innaty»
men auf 134,432,350 ©ulben, in ben 9lu§gaben auf
142,057,745 ©ulben, woraus fid) ein ®efijit bon 7,6
Mitt. ©ulben ergibt. 3>nt lebten Satyrjetynt fctyloffeit
audty bie Satyre 1892, 1893 uiib 1895 mit einem ®e=
fijit ab. 1898 Waren bie Hauptpoften ber ©innaty»
nten: birette Steuern 32,629,000, 9lccife 44,400,000,
Stempel, ©nregiftrement, ©rbfteucr 20,385,000, Poft

9heber(änbifdj=Sitbien (©tatiftifdjeä).
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8,976,000, 3ötte 8,716,500 ©ulben; unter ben 9Iu8» Sie 3alj( ber Eljinefen betrug in Qaöa unb 3Jfabura
gaben erforderten ba8föntgl. §au§ 800,000, bie S8er» 261,080; fie finb oertreten in aUen Sroöinjen, am
jinfung ;c. ber Staat8fdjulb 32,491,093, Krieg8mtni» jahlreichften in Sataöia (82,510), Surabaja (22,525),
fterium 22,601,506, 3JJarineminifterium 15,402,474, Eheribon (21,108), Samarang (10,421), 3Jentbang
§anbeI8miniftertum 24,070,851, ginanjmintfferium (16,551), 3apara (10,983), Kebiri (10,034), Segal
23,468,248, SKinifterium be§ Innern 14,612,679, ber (8650) ic. 3n ben silitfeenbeftgungen würben 213,479
3uftij 5,608,122 ©ulben k . Sie Serwaltung bert$ro» Ehinefen gewählt, baöon in ber Oftlüfte bon Sumatra
öinjen fofiete 1898: 6,537,000 ©ulben, tuoju bie ?ßro» 73,124, in SSeftborneo 37,735, in Sanfa 32,187, in
öin^n felbft 5,760,000©utben beifteuerten. Sie 9lu8» 3?iau 22,218, in Siditon 11,905, in Suntatra§ 3Seft=
gaben ber ©emeinben betrugen 1896:94 Dittt.®ulben. tüfte 7847 ?c. Sie 3af)l ber Ehinefen(1896: 469,534)
Sie StaatSfdjulb betrug 1899: 1148,6 SOtill. ©ulben. wädjft fdjnell, noch mehr aber bie ber Araber, bie frei»
Über bie ginanäeit ber Kolonien f. silrt. »Kolonien«. lief) mit 25,217 Köpfen weit Weniger ftarföertreten finb.
© ef d) i d) t c. Son ben am 20. Sept. 1897 bet ber Er» 3n3aBannbaKaburaftiegbie3ahl ber legternjwifchen
Öffnung berSigung ber©eneralftaaten angetünbigten 1880 unb 1897 Don 10,506 auf 17,045, in benMufeen»
3{efonuen fatu 1898 nur eine, allerbingS feljr loid)» beftgungen würben 1895: 8172 gewählt. Sehrftarf ift
tige, ju ftanbe, nämlid) bie Einführung ber allgemein aud) bie 3unahnte ber europäifchen Seoölferung, bie
neu perfönlidjen Sienftpflidjt, bie bte Kammern trog in bem gebuchten 3 eitraum in 3 aöa unb äJiabura öon
be8fjartuäcfigftenSSiberftanbeS berllltramontanenbe» 33,708 fich auf 51,737 hob, Wäbrenb jugletd) bte ein»
fdjloffen. Sie junge Königin SSilhelnt ine mürbe 31. hctmifdbeSeöolferungöon 19,540,813 auf 25,791,953
^litg. 1898 öolljäi)rig unb übernahm mit einer 5)5ro» ftieg. Son ben gröfeern Stabten hatten Enbe 1896:
flamation an ihr Solf, in ber fie al83iei ijreg SebenS Surabaja 142,980 EinW. (6988 Europäer, 12,133
bejeichnete, bem eblen Seifpiel ihrer '.Kutter 5U folgen Eljinefen), Sataöia 115,567 EinW. (9423 Europäer,
unb ju herrfchen, wie man e8 üon einer Königin au8 26,433 Ehtnefen), Surafarta 86,074, Samarang
bem §aufe Dranien erwarte, felbft bie Regierung ber 84,266, Sfdjofbfdjofarta 60,523, Snlentbang 53,283,
9J. Set ©elegenheit ber Eibeäleiftung berKönigin unb Sanbfdjerntaffin 48,021, Sefalongait37,205, Sabang
ber©eneralftaaten, bie am 6. Sept. 1898in9Intfterbam 35,158. 3>n biefen neun Stabten befanbett fid» 1895
erfolgte, unb bei ber bie Königin öont Solfe mit Se» inggefamt 26,184 Europäer öon 63,315 Europäern
geifterung begrüßt wttrbe, fatiben große, burch feinen (27,826 weiblichen) in ber Kolonie überhaupt. Son
'Ä'ifjton geftörte geftlidjfeiten ftatt. 3>nber SEhronrebe biefen War bie überWtegenbe 3 a()^ nämltdj 48,999, tn
ber Königin, mit ber fie 20. Sept. bie Tagung ber ber Kolonie felber geboren, bagegen nur 11,278 in ben
©eneralftaaten eröffnete, Würben bte 1898 noch mdjt 9?teberlauben, 1192 in Seulfci)lanb, 318 in Englanb,
erlebigten fokalen ©efegoorlagett jur Sefferung ber 300 in granfreid), 292 in Selgiett :c. SemerfenSWert
Sage berWrbeiterbeoölferung öott neuem angefünbigt. finb bie gortfdjritte, bie bie früher nidjt gebulbete, jegt
1899 würben bie Slicfe ber Söelt wieber einmal auf burd) 15 ©efeUfdjaften (2 beutfcje) mit 132 Wtffto»
bie 9f. gelenft, iitbent beren 3{efibett$, ber $baag, non naren öertretene djriftliche SKifftott madjt. SBäljrenb
ben äRächten jum Sig ber griebengfonf erenä be» 1873 in 3ana unb äJJabura erft 5673, in ben 9lufeen»
ftimmt unb bte nieberlänbifche Regierung mit benEin» befigrtngen 148,672 §eibendjrtfien gewählt Würben,
labungen ju berfelben beauftragt Würbe. Ser SJit» betrug 1895 beren 3«^ 19,193, bej. 290,065, ju»
nifter be8 SluSiuiirtigcn, Seaufort, erliefe biefelben fantmen alfo 154,345, bej. 309,258. Ser Sefudj ber
5. Slpril unb eröffnete bie Konferenj 18. SKai im §ut8 für bie Eingebornen beftimmten Spulen ntadjt fejr
ten Sofd) beim £>aag.
fdjnelle gortfcf)ritte; 1882 würben in Sana unb 3Jia»
'?Jiebcrlönbifrf)--Snbtcn. 9HitWu8fcjIufe be8^er» bura 314 Schulen (193 3iegierung8», 121 ^Sriont»
ionalS be8,§eere8 itttb ber glotte betrug bie Seuölfe» fdnilen) öon 35,405 Spülern befucht, aber 1896: 407
ritngöonSaoa unb'JJfabura 31.Sej. 1896, ber nieber» Schulen (205 3?egientng8», 202 ^rioatfdfulen) öon
liinbifchcn Wufeenbefigungen 31. ®ej, 1895:
58,491 Schülern, wobei ba8Weit fdhneHereSBachStunt
ber ^riöatfchulen bemerfenstuert ift. 3n ben Slufeen»
©cfamt=
d a ru n te r
beftgungen ging bie 3 a^I ber 3iegierungafd)iiten fogar
beoölterung ©uropäer |(Singeborne äurücf, öon 318 auf 296, Währettb bie 3ahl ber Sri»
öatfdjulen öon 284 auf 455 flieg. 9lHerbing8 hob fich
$at>a unb 3Rabura . . .
26125053
51737
25791953
Slufcenbefifcungen:
bie Sdhiilerjahl in beiben Kategorien, bod) weit erheb»
1353515
2673
S u m atra^ SBeftfttfte. .
1341355
lieber in ben ^riöatfd)ulen, ttn ganzen öon 46,126 auf
33en!ulen..............................
15876 7
146
157 919
65,741. Sie Koften für bie Kolonie finb babet nicht
137 501
138
iiampotrgfd^e ^ iftrifte .
136688
bebeutenb geftiegen, bie®fef)rforberungen würben jutu
^ a le m b a itg ........................
6 9 231 7
373
6 83 4 9 1
grofeen Seil burch bie Sdjulgelber gebeeft. Sie Pilger»
3 3 543 2
Dftfüfte oon S u m a tra .
1357
255400
fahrten nad) SKeffa nahmen 1896 ganj ungewöhnliche
531 705
S l t f d ^ i n ..............................
328
527 042
Sintenftonen an, inbent 11,539 Silger in Sfchibba an»
107 861
180
i R i a u ....................................
85100
tarnen, öon benen 8709 in ihre ipeintat jurüd£e()rten.
33anfa....................................
93600
260
60937
S ü iU ito n ..............................
41558
96
29551
E 8 gab 1893 inSgefamt 29,324 Etngeborne, bie burd)
SBeftborneo........................
3707 7 5
302
3 3 0 759
ihre Sifgerfahrt nach äJfetfa ben Xitel §abfd)i erwor»
8098 0 3
S ü b = unb Dftboraeo .
598
803013
ben hatten. Ser Serg bau auf 3iun lieferte 1896/97
1448722
Gelebe^ .......................................
1414
1442962
in
Sanfa att8 381 ©ruben burdj 13,440 Serglettte
3013 2 9
836
296617
148,122(1895/96:169,198) «ßiful, in Siffiton 92,449,
247 809
115
247 056
» - ‘• ( S S ; :
in 3fiau 12,108 $tful 3inn. Sie Kof)lenfelber finb
S lm boina.............................
2957 6 8
2346
291 763
erft feit Wenigen fahren erfdjloffen, unb bie görberung
1034 4 0
X c r n a t c ..............................
307
1024 4 3
—
2Beftlid;eS Neuguinea
238000
238000
hat in Someo (bei bem 9Jiahaffamflufe unb in SBeft*
X i m o r ..............................
7 6 025 6
256
760000
borneo) fejr itadjgelaffen, bie öon Seban 3Jentbang hat
33a(i uub fiombof
. .
1 0 4 4 757
106
1042600
fogar ganj aufgehört, bie öon ßmbilien in Sumatra
$u ftm m e n :
3 5197 968
63568
34624649
nimmt aber öon 3uhr äu 3ahr ju unb iöar 1896 auf

126,284 Ton. geftiegen. Petroleum Wirb feit 1887 in
Surabaja, feit 1891 in Sumatra, feit 1896 in 9tem=
bang gewonnen. 3n biefeitt legten Safjre betrug bie
©efanttprobuftion 1,113,874 hl. 9lußerbent würben
1896 gewonnen: 99 kg Wölb an ber Weftfüfte üon
'-Borneo unb 40,088 kg ©olberz in äJJenabo, 2500 Ka*
rat Siamanten an ber Weftfüfte »on Vorneo, Kupfer
in Surabaja, 'JKangan in Sfchofbfdjofarta u. a. Ser
yicJerbau, befonberS ber SJeiSbau, utad)t bebeutenbe
gortfdjritte, weniger bie Viehzucht. Weit über bie Jpälfte
be? augebauten SanbeS ift mit SReiS beftellt, aber wii()»
renb bie 9luSbeIjmmg biefer Kultur in 3aoa feine
gortfdjritte macht, ift bie anbrer Kulturen, wie guder,
Ssnbigo, Tabaf, ÜKaiS, Erbnüffe, Vanntwolle k ., feljr
bebeutenb gewadifen, insbef. hat ftd) bie »on guder»
rohr in ben lebten zehn fahren »erboppelt. gugleid)
ftieg biegaljl bergabrifen tion 53 auf 148 unb beren
Vrobuftion »ott 1,361,863 auf 6,813,857 Sßiful. 9lodj
bebeutenber ift inbeS bie Steigerung ber 'Jkobuftiou
iion Tabaf, Tl)ce, Efjinarinbe, ijnbigo, äRuSlatnüffen,
Kafao gewefen. Sie Erträge ber gorften haben fich
bei Währung beS VeftanbeS mehr als »erboppelt. Sluch
bie gal)l unb SeiftungSfäljigfeit ber »erfchiebenett
Snbuftrien wädjft; 1896 Würben gewählt 170 SMS*
fd)älmüt)lett, 51 EiS» unb äRineralwafferfabrifen,
je 11 Seifenfiebereicn unb 9lrratbrennercicn, 8 Sägentühlen unb 44 Sntcfereien. Ser Raubet geigte
1896 einen nicht unbebeittenben Sfücfgattg gegen
frühere 2Sahre; 1896 betrug bie Einfuhr 168,348,633,
bie Ausfuhr 199,630,711 ©ulben. Saüon famen
7,361,332, be;. 14,325,256 ©ulben auf ben ipanbel
ber Regierung. Sie »orneljntften ©egenftänbe ber
9luSful)r Waren Kaffee 54,059 Xoit., guder 572,142,
SfeiS 36,784, SRotang 13,298, fchwarger Pfeffer 13,908,
gelle 4351, Tabaf 28,217, Qnbigo 800, 2Jiu«fatnüffe
1177, Samar 3782, Kapof 2771, Tt)ee 3264, 3imt
827, ©hiuarinbe 4021 T ., IHrrat 1338 Sit. Sem
Werte nach nahmen bie erften Stellen ein: Kaffee mit
51,8, guder mit 37,2, Tabaf mit 29,4, ginn mit 8,9,
©urnuti mit 5,9, Kopra mit 5,8, Petroleum mit 3,9,
SReiSmit 3,5 TOiH. ©ulben. Sie Eifenbaljneit hatten
1897 auf Sana eine Sänge üon 1764, auf Sumatra
Don 318 km; eS Würben beförbert 2,956,244 Sieifenbe
unb 704,395,000 T. ©üter. 3m 'Hau waren auf
2>aüa 663, auf Sumatra 33 km. Sie Telegraphen
beS Staates hatten 1896 eine Sänge »on 8271 km mit
12,270 km Sräl)ten unb 1447 km Kabel. Veförbert
Würben burch 361 Slmter im innent Sienft 408,394,
im äufiern 230,174, amtlich 24,802,jufanimen 663,370
Sepefdhen. Sie Sßoft beförberte burch 1396 Slnftalten
int iunern Verfeljr 14,472,209, im äußern 3,299,251
SSriefe. Ser S ta a tsh a u s h a lt ergab 1898, wie
immer, ein Sefijit, unb jwar ooit 14,796,534 ©ulben.
Sic Einnahmen betrugen 139,722,904 ©ulben, ba*
»on in ben 9fteberlanben (Verfauf öoit Kaffee, ginn,
©hinarinbe :c.) 26,042,404, iit ^nbien 113,680,500
©ulben, bie Ausgaben 154,519,438 ©ulben, baoon in
beit 9fieberlanben 34,128,554, in 3nbien 120,390,884
©ulben. SaS oftinbifdje§eer hatte l-Sait. 1898 eine
Stärfe »on 1611 Offizieren unb 41,248 SUfaitit, »on
bcncit 15,930 Europäer, 25,266 Eingeborne unb 52
9lfrifaner waren. Saju fontmen noch 5351 Wann
Kolonialreferöen, Worunter 2257 Eingeborne.
9 iieb erfcf)laflu u fl, f. Somptatilitätäciefejj.

9}tgctfüftcu ='43rotcftorat. SieS ©ebiet erfuhr
burdj bie nach '-Benin unternommene Strafeypebition
(f. unten) einen gul»ad)S »on faft 8000 qkm, bie un»
ter englifdheit Sdjulj geftellt Würben. Sie Engläitber

Seoitarb unb £>enri fdjloffen Einfang 1898 mit einigen
9lrofantilien greunbfdjaft, mit beren §ilfe fie nad)
Venbi gelangten, bod) war iljre 9lufnal)ine bort feine
fehrfreunblid)e. Settnod) Will man »erfttdjen, mitfämtlichen 9lrol)äuptlingeti in Verfeljr ju treten, ba bie 91ro
ben Ipanbel auf bent redjten Ufer beS ©ro| 9ii»er »on
3bu unb Erepon bis nad) 9lifpo fowie int §interlanb
»on Opobo, Ofifa uitb 9icucalabar betjerrfchen. Eine
gtöjjere Erpebition würbe in baS Kwalcianb unter-nommen, unb frcimbfcfjaftlidje '-Beziehungen fonittcn
mit ben Einwohnern angetnüpft werben. Sie Einfuhr
betrug 1898: 639,698, bie 9luSfuf)r (Sßalmöl, Sßaltu
lerne, Ebenholz, Elfenbein) 750,223 Sßfb. Sterl., »ott
ber erftern waren 504,802 eitglifch. 49,206 pfb. Sterl.
beutfd), öoit ber leljterit 497,589 jJSfb. ©terl. englifd),
231,490 beutfd). Taufdjljanbel ift nur jWifdjen ben
europäifdjen Kaufleuten unb beit Vermittlern üblid).
3it 9l(tcalabar gilt SDfejfing* unb Knpferbraht als
gahlungSmittel, in Kwo 3bo, Opobo, Vonnt) uttb
9ieufalabar zahlen bie Eingeboritett int Verfeljr untereinanber mit 9Kanilal)anf. gahlung in ©elb finbet
jegt nod) feiten ftatt, nimmt aber zu. SerVerfehr »oll=
Zieht fich mangels guter Sanbftrafien auf bem fidj bis
nahe an 100 km »on ber Küfte auSbreitenben 9feJ)e
»ottglüffen, weiter im Jsnnent burd) Träger. 91uf ben
Wafferfttafjen ift jejjt Sicherheit für Sebeit unb ©ut
überall hergeftellt, WoS bei einer Sänge biefer Straften
»on 5000 km feine Icidjte 9Iufgabe geiuefeit ift. — 9I1S
91nfang 1897ber englifd)c®eiterolfonfttl mit brei Vize*
fonfuln, mehreren Offizieren unb 200 Trägern fid) ber
getifchftabt Veitin näherte, Würbe bie Erpebition »on
ben £>orben beSKönigs überfallen unb alle, außer zwei
Weißen, ermorbet. 91ud) biefe Waren fdjWer »erwunbet
)»orben unb erreichten nur mit 9J!ühe bie Kiifte. öier
rüftete man fofort eine Straferpebition aus, beftehenb
auS 1200 englifd)en unb eiitgcborneit Solbaten, 100
Spähern unb 1700 Trägern. 9Jad) mehreren ©efed)tett
würbe 2. gebr. 1898 bie Stabt Veniit im Sturnt ge»
ttomnten. 9J?an fanb fie in '-Blut fdjwiinmenb, Rimberte
»ott 9J?enfd)en luareit öoit ben getifdtprieftern geopfert
worben. Ser König war mit biefen in baS innere ge
flohen, mußte fid) aber, »on ben Verfolgern bebrängt,
ergeben. Sein Sanb würbe eingezogen. Sie in bem
Tempel zuVenin gefunbeneit heiligen Vroitzen (Köpfe,
Seoparbeit, glatten mitSJeliefs) würben »on bent beut=
fdjen Konful für baS VerliiterVölfermufeunt erworben.
92i(olau«*, 3) 911e£a it br ow i t f d), Kaifer »ott
3?ufjlattb, erlieft 24.91ug. I898an bie9JJad)te eineKunb«
gebuitg, in ber er fie aufforberte, jur9lufrechtcrhaltung
beS allgemeinen griebeuS unb zur thunliihftcn öerab»
fe^ung ber auf allen '.Kationen laftenben übermäßigen
9füftungeit eine Konferenz zu »eranftalten, um bent
großen ©ebanfett beS WeltfricbenS zum Sieg über
alle Elemente beS UnfriebenS unb ber gwictrad)t zu
»erhelfeit. SiefeS 9Jfanifeft, baS man ber eigenfteit
3nitiati»e beS garen zufdjricb, würbe »on benStaaten
ber Welt beifällig begrüßt, unb 18.3JJai 1899 trat zur
Veratung ber Vorfdjläge ber ruffifdhett Sfegierung eine
gricbeitSfonfereitz int §aag zufamnten. — Sic Kaiferiit
9llcfaitbra geoboroWua gebar ihm 10.3uni (29.3Kai)
1897 bie zweite Tochter, ©rojjfürftinTatjana, 26.(14.)
3unt 1899 bie britte Tochter, ©roßfitrftin 'Diaria. —
Ser ©roj5fürft=ThronfoIger ©eorg (geb. 1869) ftarb
10. Quli 1899 zu 9lbbaS Tuman int KaufafuS. '$rä=
fumti»er Thronerbe ift nuttntehr beS KaiferS einziger
noch lebenbet Vruber 9Äi d) a i 1 (geb. 5. Sez- 1878).
92ittguta, Stabt in ber $ro»inz ©l)irin ber djinef.
Hianbid)urei, unter 44° 20' nörbl. Sk. unb 127° 30,

'Jcitifdi — yiorbifdie Hunftiuebereien.
Dftl. 2. ». ©r., am linfen Ufer ber Khurfa ober Mu*
tanfjo, eineg redjtSfeitigen ülfebenffuffeS beg Smtgari,
mit 10,000 ©iitw. ®ie oon einer Mauer umgebene
Stabt foE früher 60,000 ©inw. geljabt unb einen fefjr
lebhaften Hanbel mit ber ruffifchen Küftenproüiitj unb
Sapau getrieben haben, elje bie 'Jfuffett buref) 3oEntafj*
regeln ben Hanbel unterbanben; aud; bifbete eg ben
Mittelpunft für einen bebeutenben Kfeinljanbel unb
hatte eine Sefatjung von 1569Matttt, ba 9J. ftrategifd)
ein fefjr wichtiger ffuntt ift. Sn neuefter 3e*t
bie
Stabt totebet tominerjicff eine nirfjt geringe Sebeutung
gewonnen; fie ftefjt mit SBfabituoftof unb Poltawfa in
reger gefdjäftlidjer Serbinbuttg, beftgf ein Xelegra*
phenamt uttb ift Hauptquartier für bie rufjtfdjen Sn*
gentcure, ba 9i. eine Station ber ‘üi'aitbfrfjurifdjett
Sahn werben fofl.
[®ej. 1898 in Kiel.
Miftfri), 5) griebrid), profeft. Sljeofog, ftarb 22.
9 !o crb cr, Xfjotttag, ©rjbifchof »on gteiburg,
geb. 19. ®e,j. 1846 ju Söatbftetten (sJlntt Suchen) in
Saben, ftubierte in greiburg Xfjeofogie, warb 1870
jutit priefter geweifjt, war Sitar in 'Jieufjaufett unb
Sd)We|jingen, battn erfter Kaplan an ber obetn Pfarr*
firche jtt Mannheim, Wo er eine lebhafte päbagogtfdje
Xljatigteit entfaltete unb als Vßräfeg beS fatfjolifdjen
©efelfenoereinS eifrig wittte; barauf nndjeimmöet
Pfarr»erwefer in Seifadj, Horbljciiit unb Sidjtenthaf
bei Saben*Saben, würbe er 1889 jutu Pfarrer in
Xiergarteit unb 1891 junt Klofterpfarrer itt Saben*
Saben ernannt. Siadj bemfrüfjen lobe beS ©rjbifdjofg
oon greiburg, Komp, warb 9f. 2.Aug. 1898 junt ©rj=
bifdjof gewählt unb trat 29. Sept. fein Amt an.
'JiorbamcriJanifdjc V ittcratur, f. unter »©ng=
lifdje fiitteratur«, S . 275.
9!orbbeutfcfjer Vfoijb, j. Clotjb.
9iorbcnöt»an, ©eorg, fdjiueb. Sdjriftftelfer, geb.
3. ®ej. 1855 in Stodljolm, ftubierte feit 1874 itnb
ntadjte barauf jafjlreidje Stubienreifen ins AuSlanb.
©r fcfjreibt Xfjeater», Kunft =unb Sittcraturfritifen int
Stortljolntet »Aftonbladet«. ©ein ©til jeidjitet fid)
burd) plafttfdje Klarheit uttb Üebenbigfeit aus, fowotyl
too er fid) fdjöpferifd) betätigt, afg aud) in feinen Iriti=
fdjen Arbeiten. Son feinen jjiomattett unb 9fo»eIlen
finb ju nennen: »Iharnesk« (1882); »Skuggspel«
(1884); »Figge«, ©rjählung auS bent Künftletleben
(1885; 2. Aufl.: »Hvad Figge blef«, 1890); »Lek«,
9Jo»eflen(1887); »Lifsuppgifter«(1887); »Silkeskaltinen« (1894); »Baronessan Bartinsky, Min sommarkärlek Aja«, brei Ücoüetlen (1894); ferner fdjrieb
er einige fleine Xheaterftüde u. fnnftfjiftorifdje äöerfe:
»Svensk konst och svenska konstnärer« (1892) unb
»Europas konst i X IX . seklet« (1899 ff.).
'Jlurbfjaufcn, ;)i i d) a r b, ®id)ter unb SdjriftfteEer,
geb. 31. San. 1868 in Serlin, wo er nad) Abfoföie*
ruttg ted)itifd)er, Iitteratnrgefd)id)tlicf)er unb »offSwirt*
fctyaftlidjer ©fubiett alg Herausgeber uttb Mitarbeiter
oerfcf)iebener atttitttattdjeffctlidjer Sfätter lebt, ©in
Ijemorragcnbeö Talent tyat 9{. als ©peitbidjter befun*
bet in ben Kerfen: »Sofi grijj, ber Sanbftreidjer, ein
©attg aus ben Souemfriegeit« (SJeipj. 1892, 4. Aufl.
1893), »Vestigia Leonis, bic Mär «on Sarbowiect«
(baf. 1893, 4. Aufl. 1894), »SonnenWettbe« (3. Aufl.,
Serl. 1896). gemer erfd)ienen oon itytn außer poli=
tifd)en Srofdjüren bie ©rjcifylungen: »UriaS SBeib«
(Serl. 1895, 6. Aufl. 1896), »®ie rote Xinftur« (baf.
1895 tt. ö.), »SaS ©efpenft« (baf. 1896), »Xrumpf,
heitere ®efd)idjten« (baf. 1897) unb bie »Ars amandi«,
eine Sammlung »on erotifdjen Kunftwerfen ber SBelt*
litteratur (baf. 1899).
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9iotbifrf)C SuiifHticbcrcicn. Seit bent Segittn
ber 70er Sabre finb im ffattbina»ifd)cn Sforben, be
fonberS in Stocffjohn unb in Sitnb, lebhafte Anftren*
guncjeit gemacht worben, bie altnorbifdje SSeberei,
bie ftdj afg HauSinbuftrie nod) bis um bie Mitte beS
19. Safjrh- erhalten hatte, ober allmählich burch bie
Mafcf)inenarbeit »erbrättgf unb julejjt ganj in 25ergeffenljeit geraten War, Wteber ju befeben. ©S würben
ißereine gegrünbet, bie attficr betn ibealen 3wecf ber
Hebung beS KunffgewerbeS noch ben »olfSwirtfdjaft*
liehen »erfolgten, bem ärmern -Teil ber fianbbe»öl=
ferung eine neue Erwerbsquelle 3U erfchliefjen. Sn
ben gröfjern Stabten würben gachfcbulen eingerichtet,
3Bebftoffe jtt billigen greifen abgegeben, unb bie 91uS<
bilbnrtg erfolgte junt Xeil auf StaatSEoften. Obwohl
ein fceträd)tlid)er Xeil ber alten ©ewebe, bie fid) nod)
in »auernhäitfertt erhalten hatten, nad) betit9luSlaitbe
burd) Hänbler entführt worben War, Waren noch f°
üiele Stiicfe im Sanbe geblieben, bafj an Muftern fein
Mangel War. Kodj in ltnfrer 3e't gelang eS betn
fd)Webifcf)en Maler Sacob KnEe, ber fid) ber SBieber«
belebung ber alten äüebeted)nif mit befonberm ©ifer
angenommen hatte, auf feinen Sieifen in ben norbifchen
ünnbert! eine Sammlung »on 1400 »eiidjicbenettMu»
ftem jufatittucnäubriitgen. 2lug ihrem Stubium ergab
fid), bafj in ber altnorbifdjeit Hnuä>nbuftrie, beren
©Siffettä big in bag 1. nad)d)rifflid)e Saljrljunbert jurüct»
»erfolgt werben fanit, neun bcrfcfjicbenc SBebarteit ge»
übt würben, wobei ntan fieben garben »erwenbete.
$ie Mitfter waren, wag burd) biedinfaebbeit berSTech=
nif bcbiitgf war, urfpriingfid) unb jahrhunbertelang
rein gcoutctrifcf)e. ©rft um 1500 Würbe bie $ed)nit
bitrdh ©inführung ber ölättiifdjett ®obeliitweberet er
weitert unb beweglicher gentadht. Xro|) ber fhftema=
tifdjen Pflege ber alten s3Bebetedhnif ift eg aber in ben
norbifchen Säubern nicht gelungen, ben bort erzeugten
HanbWcbereien ein grijfiereg Wbfajjgebiet ju erfd)lie|en,
wag jum SEeil ber abgefonberten Sage ber Sfanbina=
»tfdjen Halbinfel, juut Xeil bem bort feljlenben Unter*
nef)inungggeift jugefdjriebett wirb. 1896 hat baruitt
ein bänifcher Unternehmer, Otto Xoerinoeg auoKopeit»
hagen, in Serltn mit beutfdjem Kapital eine gabrif
äur 'iJlnferttgung norbifcher ®obeliit8unter ber girma
»sJcorbifd)e Kunftweberei, ®. m. b. H-« gegrünbet, bie
einen fo fchneffen luffchwung nahut, bafj fie 1899 be=
reitg über 100 Arbeiter unb Arbeiterinnen an über
50 Hanbwebeftühlen befdjäftigen tonnte, ©tnige biefer
Stühle finb auf Saequarbhanbbetrieb eingerichtet, Weil
jWei »on ben neun alten Xecbnifen am »orteilhafteften
auf Sacquarbftiihlen geübt werben. ®a bei ber ein*
fachften Xedjnif nur edige, aug Meinen iQuabraten ju*
famutengefe^te Mufter hergefteEt werben fonnen, ift
bie Drnätitenfif rein geometrifch. Sief reicher ift bie
»läittifd)c ©obelintechnif, bie bag ganje ©ewebe mit
bunten, uitgleid)ittäfjigen Muftern bebedt, bie baburd)
entftehen, »bafj auf baumWoEener Kette lebigfich ber
©tnjuggfaben »erwenbet wirb, ber fich auf f(einen,
fchiffchenartigen Spulen beftnbef unb nun nad) buntem
Mufterblatt, bag auf fleinfarriertem Mufterjeid)cn=
papier »orgejeichnet ift, auSgeführt Wirb«. SBabei finb
fo »iefe Spulen in Arbeit, wie bag Stlb garben erhält.
Sei cinerbritten Xedjnif erfdjeinen biegiguren itthod) =
ftorigemPfüfdj, ber eingefniipft ift unb gefroren wirb.
AufjerSßcbereien ttad)norbtfdienMuftern werben aud)
fol4cnad)rotnamf(^en,gotifchen unbmaurifeben fowie
in mobernen Stilarten auSgeführt. ©S Werben ju*
meift ©obelinS für aBanbbeffeibuug, Möbelbejüge,
Sorhänge, Portieren unbXifd)becfen angefertigt. Sgf.

»3 eitfd)rift für bte gefamte Sejtilinbuftrie«, 2.Saljrg., Nahrung aufhört, fo fehlt bie erftc ®orbebingung für
ein reicheres SEierleben int minterlidjen '^olarutcer.
9fr. 5 (Seipj. 1898)/
AuS beut Seftreben, bte Wirtfdjaftlidje Sage ber ®er S3är lieferte ber SJanfenfdjen ©rpebition bns ge=
bäuerlichen SBeßölferung in ärrnern ©egenbett ju »er» fejägtefte 3Silbbret, unb eS würben ihrer 29 wäljrenb
beffern, ift aud) bie im grühjaljr 1896 fjauptfädjlidj be§ breijährigett Aufenthalts in ben hohem '-Breiten
auf Anregung be-3^aftorS Saeobieit erfolgte '-Begrün= erlegt, beren gleifd), gett unb gell ber Diaitnfdjaft
bung ber SBebfdjttle in bem norbfdjleSwigfdjen ®orf glei^ntäßig ju gute tarnen. Set ber 3tüdreife er»
SdjerrebetIjerDorgegangen, beren©rjeugniffe burd) fchieiten 18. 3uni unter 82° 19' mit bem eintreten»
Aufteilungen in Joamburg, '-Berlin, äJiündjen uitb ben SSeftwinbe bicjte Sparen üon Jlrabbentaud)ern,
anbern beutfdjen Stabten rafd) allgemeine Anerfen» einzelne Sturumögel unb '^olarlummeit (Uria Brüunung gefunben haben unb junt Seil »on beutfdjen nichii). iöalb baitach gelang eS ihnen, Wieber ben
unb attSlänbtfdjen 'JKufeen al» ntuflergältig angefauft erften Seehunb (Phoca barbata) 3U erlegen. ®te bis
Worben finb. Audj in ScjleSroig mar bie jeimifcje Bor turpem üerbreitete, auf OSmalb Jpecr» Unter»
§auSinbuftrie (ooruel)mlid) Serbfdjnijjerei unb 38e» fuchuug ber foffilen 'ßflanjenrefte Boit ®iS!o»3nfel
berei) auggeftorbeit, unb al§ eS fid) um bie©infü!jrung unb ©rönlanb bafiereitbe Meinung, baß fidj bie 9forb»
einer neuen STecjrttE Ijanbelte, Wttrbe auf bte norbifd)e polarregionen nod) in ber SCertiärjeit eines naheju
SBirterei f)ingewiefen. 93ei ber SBegrttnbung ber Sd)ttle tropifchen KliutaS unb füblichen ^flanjenmud)icS er»
würben barurn auäSiorwegeu niejt nur eine Seljrtraft, freut hätten, bafj bort fogar Valuten gebteheit feien,
fonbern aud) bie alten geometrifchen 3Rufter unb baS mo heute ber Sßoben faft baS ganje Qaljr htnbnrch mit
gjiaterial (bie mit ^flanjcnfäften gefärbte SBoEe) be» ®d)nee unb ©iS beberft liegt, mürbe in jüngfter 3eit
äogen. Allmählich Ijat fid) bie Scjule aber Born AuS» Bon ©regorl) unb SJatljorft als BoUloutmen irrtümlich
lanb unabhängig gemalt unb itad) ntobernen 2)fu» ermiefen. Schon Robert Sromtt uub Startie ©arb»
ftent gearbeitet, bie «on D. ßdntantt, 3®. Seiftitow ner hatten gegen bie '-Beftiutuumgen .V>eerS, bie in alle
(f. SCafel »SRobelir«, gig. 2), §anS Jt)oma uitb Sehrbücher übergegangen ftttb, entfehiebene ^mctfel
einigen Ijamburgifdjen Sünftlern entworfen worben auSgebrücft, unb nunmehr ift eS ermiefen, baß ^al=
finb, wobei neben rein geometrifdjen and) figürliche menftämme unter ben bort gefuitbeneit .V)öl,;cm über»
unb pffanälidje UJotiue, oft 31t großen jufammenhätt* haupt nidjt Bortomnten, mie e§ auch gäitjlid) Bertehrt
genbeit ®arftellungen Bereinigt, geboten mürben. ®abei mar, ju glauben, bafj bie bort gefunbeiten sörauntol)»
mürbe baS Hauptgewicht auf fiare, encrgifd)e 3etdj» len auS an Drt unb Stelle gemachfeneu SBäutiteit ent»
nung unb Mftig mirfettbe garben gelegt. Sn ber ftanben feien, mährenb fie meift Bon Sxeibholj her»
Sd)ule (fetiige Seiterin: grau Siibfe) finb teils Sdjü» rühren bürften. Srown fanb in bem foffilen Slätter»
lerinneu, teiis ftänbige Arbeiterinnen tljätig. ®ie l)ier lager auf ®iS£o»3nfel nicht ein einjigeS SBlatt, baS
auSgebilbeten Arbeiterinnen, bie fich einen eignen Sieb» noch ftti einem ber uorlianbenen ^ ö lje r feftgefeffen
ftufjl für bie Arbeit im Ijjaufe befdiaffen Eöniten, wer» hätte, unb tarn mit Steenftrup ju bent Sdjluß, baß
ben öon ber Sdjule au» mit Arbeiten Berforgt unb biefe ®lättcr burd) 353inb unb SSellen borthin geführt
erhalten für bte gelieferten Stüde benfelben Soljn mie feien. Auch heute nod) fdjließt baS arttifche Xreibholj,
bie in ber Sdjulweriftatt tjntigen Arbeiterinnen, ©S obwohl eS Bormiegenb auS gidjten» unb Särchenfteim»
werben äumeift für ben Serfauf ®eden, kiffen, griefe men ber fibirifdjen SBälber befteljt, nicht feiten aud)
unbSöanbbehäitge, auf prioate SBefteUung aber aud) äRahagonibauiuftämme aus 3Jtittelamerita ein, unb
große SSanb» unb gußteppidje angefertigt. Vgl. man finbet barunter auch meftinbifche So jitcit. ® ie
weitgehenben 3d)lüffe, bie ntan auS ben wenigen Ber»
»SunftgeWcrbeblatt« 1898, S . 153—156.
'JJorbm arftt, ein wefentlid) aitis AHalifelbfpat tretbaren gunbeit tropifdjer ^flanjenrefte in biefett
(ällitropertbit, SfatronortfjoflaS unb Albit) befteljenber ^Breiten gezogen, unb bie bis ju r Annahme einer Ser»
^ole in ben geologifcheit feiten gingen,
Syenit mit wenig SBiotit unb hellgrünem ®iopfib, fd)iebung ber 4
chemtfdj burdj l)ol)cu Alfaligehalt (etwa 7 ^roj. Na,0 finb bentnaej als über bie Jl)aijad)e l)inauSfd)ießettb
unb 5 $roj. K.20) auSgejeichnet, befonberg aus 9Jor= ju betrachten unb gättjltcb aufäugeben.
'JJorbpolovfovfdjung, f. 'ßolnrfovfdnmg.
wegen (auä bem SSalbgebiete Siorbmarfen nörblidj
3iormalpt)ro^citiid) unb normaltrac^t)tifri),
uon ©hriftiania, baljer ber Sfaute), Schweben, 5ßor=>
f. Erupttögefteine.
tugal unb Srafilien befannt.
'J!urtl)untberlaitb, 8)A lg e r n o n © eo rg e
Siorbpolarfaitita unb =J?lora. ®ie alte, fdjon
»on $ontoppiban ermähnte unb Bielfad) bis in neuere $ ercl), fedjfter feerjog Bon 9J., ehemaliger ®ef)cint3eit öerteibtgte SWetnung, bafs baS 9}orbpolarmeer fiegelbemal)rer, ftarb 2. San. 1899 in Sonbon. Sie»
redjt eigentlich bie §eimat ber gifcje genannt merben benter ipetjog Bon 9J. mürbe fein ftltefter Sohlt,
fönne, hot fid) bei ber 'Jfanfenfdjen ©jpebition als §enri) ©eorge ^erch, bisher Sorb SoBaine.
Sttorittegcit befinbet fidj atu ©nbe ber 90er 3aljre
unhaltbar ermiefen. ®ie gauna ber l)öl)ent 23reiten
bot einen bie hohem SBirbeltiere gän(;lief) auSfdjliefjen» in einem blühenben^uftanb unb fcheint fernerhin nod)
ben ©haratter.
fd>eint bentttadj, bafs bie große größere gortfdjritte machen ju tönnen. 9iad)beut
unb anbarternbe SMite biefer Legionen für fie eine Schmeben baS bisher beftehenbe 3mifdjenrei^Sgefe^,
unüberfteiglicje Sdjranle bilbet. Sänttlidje Seeleute baS bie gegeitfeitige freie ©infuhr einhetmifcher gabri»
beS gram, bie big junt 85. Sreitengrab gelangt täte geftattete, gefünbigt unb baburch bie ötonontifchen
finb, hoben über ben 83.“ hinaus meber SBale unb SBanbe ber Union serriffett hatte, mar ju befürchten,
Siobben nodh SBalroffe ober ®ären beobachtet. ®a» baß bie junge normegtfd)e Snbuftrie baburch einen ge»
gegen mürbe ber gefräßige ©tSjai (Laemargus gla- fährlidjen Schlag erieiben mürbe. ®ie beiben 3ieid)e
cialis), ber bie SSüfteit SfanbittaBienS unb ©nglattbS maren feit 13. 3uli 1897 gegeneinanber burch 3°Ü»
befudjt, biä junt 85.° beobachtet unb fomit ber S3e= grenzen abgefperrt, ohne jebe gegenfeitige SBeßor»
weis geliefert, baß eS bem SBaffer biefer Sreiten bodj jugung, unb 9J. mar baburch ge^iuungen, feine libe»
an tiertfdier Nahrung nicht fehlen Jann. ®a aber in raiern 3 oÜprinjipien ju änbern. ©ineiifeihe Bon3 o(l=
ber langen 3Bmternadjt bie ©rjeugunfl negetabilifdjer erhöhungen mar notmenbig geworben, unb Sdjwe»

ben, bei3 fich burch feine 3 öHe gegen norwegifdje Son»
furren,; obgefperrt hatte, faf) fich felbft Bott SK. au§»
gefdjloffen. sJluc£i hier begann man bie folgen biefer
gegenseitigen 'Abfperrung balb 311 fühlen. '.Mehrere
Önbuftriejweige, bie bisher auf bie Slugfuhr nad)
Schweben berechnet waren, mufstett ihren '-Betrieb än=
bern ober für iljre '^robufte sAbfag auf bent einljei»
ntifchen Hiarft fudhen. Siele neue gabrifen würben
angelegt Sanebeit legten fdjwebifdje gabrifen in 'Ji.
gilialett an unb iimgefeljrt, fo bafj aud) hierbttrdj bie
Snbuftrie neue görberung fanb. 3 u9leid) läftt bie
©ntwidelung ber (Sloftryitiit ttnb baburd) bie größere
9lu§nu£mng ber in beit jahlreidjenSBafferfäUeit ruhett»
ben Kraft bie 9)Jöglid)feit einer ölütejeit ber Snbuftrie
BorattSfeljen. Sie Spefulation hat fid) befonberS ben
SBafferfräften jugewenbet. 3n ben neuern Einlagen
ift auch beutfdjeä unb britifdjeS Kapital beteiligt; mt»
ter ihnen finb ju nennen bie oerfebiebenen gabrifen,
bie am Sarpfoß aufgeführt finb, unb bie über eine
große 3ah> öon 'JJferbefräften oerfügen. Unter ben
'^apierfabrifen ift bie atu Slotf oß bei Sfien bie größte.
3n ben fahren 1890—95 jeigte bie Statiftif für bie
Snbuftrie einen bireften SRüdgang, iiibcm bie 3 a0t
ber Einlagen Bon 1935 auf 1910 unb bie ber Arbeiter
Bon 60,956 auf 59,796 jurüefging. Sie £)ol;inbuftrie
war anbauernb bie bebeutenbfte unb befd)äftigte 20
^roj. ber 'Arbeiter. Ser feit 1897 unBerfennbar ein»
getretene 'Auffdjwuttg läßt fich jahlenntäßig noch nicht
itachweifett. Sie 3ahireid)en neuen gabrifen haben bie
'ArbeitSfräfte Bont Satibbatt an fich flogen, was
wieberum für biefen einen 9}otftanb herBorgerufen
bat. Sie jjnbuftrie felbft leibet banefaeit unter bem
'Dfangel einer nationalen tedjnifdjen öochfdjule (f. un=
ten). ©ünftige golgen hat bie 'Abnahme beS Scannt»
weingenuffeS gegenüber ben 70er 3al)ren gehabt, WaS
fich in bent ftarfen DJüdgang ber burd) SllfotjoliSmuS
oerurfad)tett SobeSfälle unb ber 3ahl ber Selbftmorbe
jeigt. Ser inlänbifche Serbraudj an 'Alfoljol betrug
1896: 4,827,000 Sit. ( 31t 50° 'Alfofjol) gegenüber
12,3 W ill. S. in 1876. Sie '^robuftion betrug 1896:
5.976.000 S. Süahrenb ber Sierber&raudj swifdjen
200.000 unb 400,000 hl jährlich fdjwanft, bat, nach
ber fteigenben ©inftthrmenge 3U fdjließett, ber 23ein»
genuß fehr jugenontmen; 1897 würben 56,060 hl
eingeführt.
Ser '-Bergbau fd)eint gegenwärtig beffere ‘AuSfidj»
ten 3U haben, inbem befonberS bie nörblidjen SanbeS«
teile eine fteigenbe 'Ausbeute 3U liefern Berfpredjen.
Ser SBert ber gefantten Sßrobuftion ift jeboch fort»
währenb wefentlid) niebriger als im 'Anfang ber 80er
Jjahre. 1881—85 betrug biefer int jährlichen Surd)*
fdjnitt 5,5 SOtilL Kronen, 1893 bagegen nur 2 'Iftill.
Jtr. Seither ift ber SBert geftiegen unb betrug 1896
gegen 39JiiIl.Kr. SaS StaatSfilberwerl 31tKongSberg
ift ununterbrochen im Setrieb. Son ber wefentlichften
Sebeutung finb jebod) bie Hupferwctfe, bie hauptiädj*
lieh Sd)WefeitieS in grofien Hicngett liefern. Sftadjbent
ber Setrieb in ben ©rubeit 3uSigSnäS eingeftellt wor»
ben ift, behaupten 'JJöroS unb Sulitjclnta bie erften
^läjje; SRöroS 3umal ift 31t neuem Seben erweeft wor»
ben, nad)bem man eleftrifdje 9)Jafd)inen eingeführt
hat. 9?iid)ft btefen beibenSSerfen folgen bieBonSoßrao
in ÜUorblaitb (SRatten) unb bie Boit 'Aantbal (Sljele*
ntarfen). 1898 ftnb einige Kaolinlager im fübweft»
liehen 3f. in Setrieb genommen Worben.
Srog ber nörblidjen Sage beSSanbeS ift ber Sanb*
bau ber wefentlidjfte 9}al)rungS3Weig. Ser SBert ber
jährlichen '{robuftioit beS 'AderbaueS unb ber Sieh»

jucht Wirb auf 210 3Kifl. Kr. berechnet. Sie 3af)ie
1895— 98 finb feincSwegS gut gewefen, unb bie
arterbaucitbe SeBölferung hat fogar junt Seil mit
ben golgen fd)led)ter ©ritte 3U fämpfen qeljabt. Ser
wachfeitbe äßangel an ‘Arbeitern seigt fich auch in
Bielen ©egenben als ein wefentlid)eS JpinbentiS gegen
ben gortgang ber SanbWirtfdjaft. Sagegen ift bie
Kiinbigung beS 3wtfd)eitreid)ägefeyeä als günftig 311
bctrad)ten. Sie neuen Schufeöüe fomnten ber Sanb»
wirtfdjaft 3U gute, unb bie 'fkoöufte toerben höher be»
3ahlt. ^ebenfalls ift Biel ©elb unter ber SanbbeBöl»
ferung 3U finben, luaS früher nicht in gleichem Sßaße
ber galt war. Sor allem finb bie Schu^öHe barauf
beregnet, eine größere Srobuftioit Bon Sd)iueinefletfd)
herBor^urufen, für bie mau baS Sanb als befonberS
eeiguet betrachtet; bie 2>ntereffen ber Säuern uitb ter
Irbeiter, bie in großer Ausbeutung oon bem wohl»
feilen, auS 'Amerifa eingeführten Schweinefleifd) leb
ten, ftehen babei int SBiberftreit miteinanber. Ser
Schweinc3oH faitit bemnäd)ft leicht ein wirtfchaftlicheS
unb politifdjeS Schlagwort werben. Übrigens fehlt
in biefeut ©ebiet 3unt Seil neues ftatiftifcheS SKate»
rial, baS erft Bon ber SolfS3ählung 1900 erwartet
Werben barf.
Etwa 21 'iS103. beS 'Areals finb in 9i. mit 38alb
bebeeft. Seit langer 3eit finb aber bie SBälber ftarf
mitgenommen, unb eS läßt fid) bei ber immer 3uueh»
ntenben 'AuSitittiung, unter anbent für bie Rapier»
fabrilation, befürchten, baß binnen lut^er 3 eit ber
^oljBorrat bebeittenb Benitinbert werben bürfte. ©iit
gorftgefefc, welches baS 'AuSituliungSredjt ber prioa»
ten Sefitjer befehrättfeit ober nur regulieren würbe,
fann nid)t auf 'Annahme rechnen, weil eS bent allge*
meinen ©eifte nicht entfpricfjt, uitb bie brohenbe ®e»
fahr muß beShalb auf aitbern SBegen hejeitigt Wer»
ben. Ser Staat hat fchon lange auSgehauene SSälber
angefauft, unb bie alten StaatSwälber werben (feit
1857) Bon ber gorftbehörbe üerwaltet. ©benfo hat
ber Staat in ben entwalbeten ©egenben an ber SBeft»
lüfte SBälber attgepflanjt, bie fchon gut gebeihen. Seit
1870 haben'^rioate einjelneöefeUfdhaften geftiftet, bie
in ber Uutgegenb ber Stäbte größere 'fiflanjuinicit ait»
gelegt haben, unb 1881 würbe ber nonoegifdje gorft»
Bereut begrünbet, beffen 'Aufgabe eS Borsüglid) würbe,
ben Sinn für Saumpflatt3iutgen unter ber SeBölfe»
rung 31t Berbreiten. 'Jiad) unb nach ift ebeufo eineSicihe
lofaler SSalbfulturBereine entftanben, unb 1898 tarn
noch basu bie bem gan3en Sanbe genteinfante SBalb
gefellfdjaft, welche ben älteru gorjtoerein ablöfte unb
bie Seftrebungen für Berbefferte SBalbfultur fernerhin
5U leiten Berfuchen Wirb. @S ift jetjt eine ftarle Se»
loegung betiterfbar, Welche barauf abgielt, altcS Sanb,
baS für bengorftbau befonberS geeignet ift, 31t bepflait3cn unb bemnäd)ft befonberer pflege 3U unterwerfen.
Serfd)iebene Sanbwirte haben ftd) begeiftcrungSootl
einer förmlichen 'Agitation geiuibmet unb fud)en burch
Sorträge unb Schriften biefe für baS Sanb wichtige
Angelegenheit 3U förbem. Sie grage Wirb auch Bon
Schullehrern ergriffen, unb bie Kinbcr foUen mit ber
Slttpflanjitng Bertraut gemacht werben. 'AIS ber größte
3Salbbefi£scr fann fich ber Staat 3U biefer Sewegung
nicht gleichgültig »erhalten, unb eS bleibt 5U hoffen,
baß er burdj bie ©efejjgebung biefen Seftrebungen 311
ipiife fomnten wirb. 'AIS Bornehntften görberer biefer
Semegung fann ntan ben als 'UJäcenaS ber graut»
©jpebitionen befannten Sonful 91. öeibera bei ©hri»
ftiania anfehen, ber auf feinen eignen Sefigungeit
fchöne 'Jiefultate erreicht hat. Sie H olzausfuhr,

bie friityer lange, unter bem Srttd ungünftiger Kon»
jitnfturen, nicht fehr einträglidj war, hat feit 1895
bebeutenb jugenommen; für btefeS Snhr Wirb bie
Sotalfuntnte ber Ausfuhr auf 1,674,574 cbm an»
gegeben; 1897 mürben2,095,111 cbm auSgeführt, unb
jwar ju höhent Pretfen. Sa^tt fontmt ttodj bie eben in
biefen fahren fefjr vorteilhafte Ausfuhr bonHolätnaffc
unb Eellulofe, 1897'int ganzen 802,358,810 kg. Ser
SSert ber Holzausfuhr betrug 1897 : 42,182,300 Sr.
unb ber ber Holjmaffe unb Eellulofe 18,040,900 Kr.
SiePreiSfteigeriing beranlafjt eine bermeljrteAuSfithr,
uietleicht fd)on mehr, als bieSBälber auShalten tönnen.
Sie g i f cf) e r e t bitbet fortmäljrenb eine Haupt»
ernahrungSquelte ber KüftetibcWof)ner. Ser jährliche
Ertrag fämtlidjer Küftcnfifcljereien fd)wantt jwifcfjen
22 unb 25 W ill. Kr. Son biefer Summe tontmt reget*
mäßig bie Hälfte (12— 15 3J£iK.) auf bic im SBinter
unbgrühltng betriebene Kabeljaufifcherei (Skreifiske).
1898 unb 1899 ift biefe aber äuittXeil mißlungen, was
natürlich auf bie wirtfdjaftlicheu Sertjältniffe ber be=
treffenben ©egenben unvorteilhaft gewirtt hat. Sn
Sofotett, wo bie bebeutenbfte unb regetmäfsigfte gi»
fcherei biefer Art ftattfinbet, erreichte bie gefamte AuS»
beute, bie fonft 8 äJiiH. Kr. unb mehr betrug, 1898
nur ben SBert »on 3,5 äftiH., unb in ginmarten, wo
bie nädjftbebeutcnbfte gifcherei ftattfinbet, Würbe aud)
nur bie Hä'fte *>er gewöhnlichen 3 a(jl gefangener
Jyifcfje unb ihres SfikrteS erreicht. An ber Küfte beS
AutteS SRomSbal allein war bie Ausbeute ber Kabel»
jaufifcherei bie gewöhnliche. 1899 hat bie gifcherei »on
Sofoten nur 15 iWtll. Sorfdje (SBert 4,5 sJJ2ill. Kr.) er»
geben. Sie H ert n gS f i f d) er ei en haben in ben 90er
Sohren einen recht mechfelnben Ertrag geliefert. Ser
©efamtwert war 1894 nur 3,176,000 Kr., bagegen
1897 über 7,5 9KiK. Kr. 2Kan hat längft baS SBieber»
aufleben ber grühlingSfifdjeret an ber Küfte »on Ser*
gen erwartet, unb 1897 fdjienen biefe Hoffnungen fid)
ju erfüllen, inbent in biefent Sal)te ber Söert ber ge»
fangenen grühlingSheriitge auf 742,000 Kr. flieg.
Snt folgenben Sahre Würbe biefe 3ahl nicht erreicht,
1899 hatte matt bagegen mieber ein beffereS SRefultat,
unb jWar beffer als eins feit 1870; ber Söert tann
etwa auf 2 3KiH. Kr. beregnet Werben. Sie ungün»
ftigen Erträge ber gifchcteieit feit mehreren Sahren
hatten für bie Kiiftenbeöölterung fd)limnte golgett.
Sn SJorblanb, Wo bie gifdjer eine Eoftfpielige AuS»
rüftung haben müffen, heijjt eS 1899, bafj fie faft alle
mit Schaben gearbeitet unb siele fich in Sdjulben ge»
ftüi'ät haben. Sn frühem Sahren hat bie Se»ölterung
»on ’Uoi'blaub bie recht bebeutenbe Ausbeute ihrer
gifdjereten ^ur Serbefferung if)reS£anbbaueS »erwen»
bet, tuaS eine, birelte Hebung beS SSohlffattbeS heroor»
gebracht hat. Se&t utujj aber ber Sanbbau bie burd)
bie fehlgefd)lagenen gifdjereien »erurfadjten Sohulben
beeten. Ser ©efamtertrag beSSanbbaueS inättorbtanb
läßt fich jährlich auf 10 SiiH. Kr. üeranfchlagen, Wälj»
rettb Sofoten itt ben beften Sahren nur 7—8äRtfl. Kr.
einbringt. Überhaupt ift es in 3t. eine immer mehr
verbreitete Erfahrung, bafj bie gifcherei für bie ge»
famte Sebölferung nicht fo vorteilhaft ift, tuie es
lange angenommen Würbe. Ser Ertrag ift 311 uttfidtcr,
unb beShalb wirb eS »erftäublich, bafj fid) in manchen
©egenben bie Sebölferung überwiegend betn Sattbbau
suwenbet. Aufjer ber Kabeljau» unb HeriitgSfifdjerei
gibt eS nod) eine DMje tleinerer gifchereiett, bie burch»
jd)uittlid) einen SahreSertrag »on 4 'M il. Kr. liefern.
Saju gehört bie3)iafrelettftfd)eret an ber Sübtiifte. ES
ift auffaUenb, bajj bte Haujrtftabt eines fo fifd)rcid)en

SanbeS ihren Sebarf an gtfdjen nicht innerhalb beS
eignen SanbeS beliebigen fann. Ehriftiania erhält
beit gröfjcrn Seil feiner 3ufu*)1' 0011 Sänemart unb
Schweben. Sie norwegifchen Küften Waren früher an
Auftern fefjr reich, haben aber jejjt teilweife burch ben
Siaubbetrieb bebeutenbe Serlufte erlitten. ES werben
jeboch Serfudje gemacht, um ben Aufternbeftaitb auf
bie frühere Höhe ju bringen. Ebenfo hat man in
glöbebigett bei Arenbal eine Srutauftalt für junge
gifd)e angelegt, bie in bte See gelaffen werben. Sie
Süjjwafferfifd)ereien werben in grofjer AuSbeljnung
an Ettglänber »erdachtet, bie juiit Seil recht bebeu»
tenbe pachtfummen ju jahlcn haben. Sn ihren Hän»
ben hat fi<h auch ber £ad)Sbeftanb öerntehrt. ES ift
gefürchtet worben, bafj ber in ben legten Sahren ftarl
betriebene SBalfifdjfang in bett beiben nörbltchften
Ämtern SrontSö unb ginmarten bie 3af)l ber SBale
wefentlich »erminbern würbe. Sie grofjett Seetiere
wadjfen nur langfatn unb haben nid)t »iele Sunge.
Ser gang ift jeboch fortwätjrenb »orteilhaft gemefen,
unb 1897 betrug bie Ausbeute 1200 SBale im SSerte
bon 1,5 fflctll. Kr. Sajtt wirb auch ber Dtobbenfang
im üftörblidjen EiStiteer in grofjer AuSbehnuttg betrie»
ben, hauptfächltd) »on SönSberg auS, beffen SeoölEe*
ruttg biefen gang feit langem als Spezialität betreibt.
Ser Hanbel l)at in bett 90er Sa()rett eine AuS»
betynung wie nie juuot gewonnen. Ser gefamte Um»
fajj, ber 1876—80 bitrd)fd)nittlichauf 259,491,000 Kr.
(alfo pro Einwohner 139,1 Kr.) beredjnet würbe, war
1897 auf 431,415,000 Kr. geftiegen (pro Einwohner
;'04,5 Kr.) unb 1898 nach borläufiger geftftellung auf
437.865.000 Kr. SerSBert ber Einfuhr würbe 1897 ^u
263.718.000 Kr.berechnet (1898: 277,896,200Kr.) it.
ber ber Ausfuhr äu 167,697,000 (1898:159,865,600)
Kr. ES ift für ben SBohlftanb beS SanbeS nachteilig,
bajj bieHanbelSbilanj immer ungünftigergeworben ift.
Ser alljährlich wiebertehrenbe Serluft läßt fich nicht
mehr ganj burd) bie Überfdjüffe ber Schiffahrt beden;
in 28irtlid)feit finb alfo bie Serhältniffe nicht fo gün»
ftig, wie eS auSfteljt, unb bie Scfjulb an baS AuSlanb
tttufj beSljalb geftiegen fein. Siel auSlänbifcheS ©elb
ift tnS Sanb gefloffen, wo eS befonberS bei Kapital»
antagen in S'ergWerES» unb gabritunteriieljmungen
Serweubung gefunben hat. Siefe Serfd)iebuitg fegt
fich aud) 1899 fort, giir jeben ber erften bier Dionate
ift ber SSert ber Einfuhr um ca. 2 sDiill. Kr. geftiegen,
Währenb ber SBert ber Ausfuhr ebenfooiel gefitnfen
ift. SefoitberS ift bie Einfuhr bon SRoggen unb Stein»
Eoljlcii wefentlid) bermehrt, währenb bteAuSfuhrburd)
ben TOittberertrag ber gifd)erei eine wefentüchc Ein»
bttfje erlitten hat. Sn Ehriftiania befonberS hat bte
atlgcmeincpreisfteigerung eiitegrojjartigeSpefulation
in Häufern unb Saugrünbett herborgerttfen, burd)
welche maitqer fidj fdjueU ein großes Sermögen er»
toorben hat. Scr oon bieleit erwartete Krad) ift nodj
aitSgcblteben. Sie Eljriftiania=Konfortien operieren
aud) mit ähnlichen SpeEulationen in Sänetttarf unb
St. Petersburg; in Kopenhagen hat fich fogar eine
Dppofitioit gegen »bie nortuegifcheSnbafion« geäußert
unb itt ber preffe Suft gemacht, gür ben bittnenlän»
btfehen Hanbel liegen nur Wenig ftatiftifd)e Angaben
»or, boch fd)ctnt alles anäubeuteu, bajj aud) h>er eine
rafdje 3unahme ftattgefunben hat. Ser ©ütertranS»
port ber Eifenbahiten ift bon 970,000 Son. int Sub»
getjahre 1886/87 auf 2,216,000 S . itt 1897/98 ge»
fliegen. SBaS ben gefamten Uutfag mit bem AuSlanb
betrifft, fleht auch 1897 ©rofjbritannten mit 132,0SKilf.
Kr. (30,82 Proj.) obenan. Sn ber Einfuhr ift ihm Da»
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gegen Seutfdjlanb jejjt überlegen (27,05 $roj., ©roß» u n te rh ä lt, jährlid) eine S u b v en tio n üon 73,000 S r .
britnnnien 25,62 ^3roj.), mährenb eg in betreff ber S i g üor einigen S o h re n m ürben bie meiften biefer
Ausfuhr öon 9i. erft an britter SteEe ftefjt (1897 nur g jo rb e faft nie üon S an tp ffd )iffen berührt unb lagen
13,07 Sßroj.). Auf Sd)Hieben fielen 1897 üont ganzen g a n j außerhalb beg großen S e rte ljrg , ber fich faft aug=
Uutfag 15,76 Sßroj. (©inful)r 16,03, Ausfuhr 15,34). fd)ließlidj an bie Sü fte n hielt. Auch einige nad) bem
9Jad) bem SBerte nahmen 1897 bie Sßrobutte ber gorft» A u glanb gehenbe R o u ten merben üont S t a a t unter«
mirtfdjaft unb ber ^Dljiitbuftrie bei ber Ausfuhr mit ftü g t, fo eine nadh Siemcaftle unb eine nach S p a n ie n
44.2 SDiiE. Sir. (faft 37 Sßroj.) ben erften 5)3lag ein; unb bent TOittelmeer.
gür bie ©ntwirfelung beg © trafjennegeS ift itt
ihnen junädjft tarnen bie Sßrobufte ber gifdjereien mit
36,9 9JitE. Sr. (30 $ro^.). Ser Sergbau unb bte ben 90er Sabren mehr alg je suüor gethan morben.
übrige Snbuftrie lieferte nur 18 $roj. ber Augfuhr. 1899 befijst 9f. ca. 27,000 km Sanbftrafjen, bie meift
Sie mid)tigfien ipanbelgftäbte finb ßljriftiania (mit feit 1850 neuerbaut finb. Sm legten Staatgbubget
41.2 5|5roj. beS gefantten Auslatibfjanbelä), Sergen (1897/98) maren für btefenSieubau mehr benn 2 9KtlI.
Sr. beftimmt. Sie SBegebauüermaltuttg ift in ben leg=
(15,o ißroj.) unb Sronttjeim (6,8 ^roj).
gür bie iiormegifdie 5 d) i f f a f) r t finb feit 1895 unb ten Sahren neu georbnet morben, um größere (Sinfjeit
befonberg 1898 feljr günftigeSonjuntturen eingetreten, jit erjielen. Obfchon näntlic^ ber Staat bie meiften
unb bie SReebereigefdjäfte baben in biefer 3eit einen Strafjen baut, fommt ihre Unterhaltung bauptfädjtid)
bebeutcnbeit©eminn gehabt. Sienormegifcbeioanbelg» ben Ämtern ^u. SBähreub beibe üorher befonbere Su»
flotte ift 1898 um 108,549 Son. vergrößert morbett. genieure hatten, mirb nunmehr fomoljl ber Sau al§
Sn großer Augbehnung merbeit bie Segetfdjiffe burd) bie Unterhaltung burd) btefelben Sngenieure beforgt.
Sampffdjtffe erfegt, magbod) nidjt einen Seit ber SReeber 9iad)beut bie großen burchgehenben Strafjenlinien im
baran büibert, int AuSlanb ju billigen greifen ältere mefentlicben oollenbet finb, hat ber Sau mehrerer
Segelfd)iffe ju taufen, unt mit i()nen in bett guten S ä  neuen ©ifettbahuen bte Anlage neuer Straßen geför»
ten ©elb ju oerbienen. S a ein uerl)iiltui»mafiig großer bert, melcbe ben Sertehr nach ben Saljnf)öfen hinleiten
^rojentfag (7,33 ^roj.) ber ©egelflotte üerloren gebt, follen. Sie ©ifenbahnen haben Anfang 1899 eine
finb jegt bie Staatgbebörben bemüht, gegen bie über» ©efamtlänge üon 1979,9 km (baüon Staatgbahnen
iaftttng ber Sdjiffe einjufdjreiten, unb Anfang 1899 1803 km, Sßriüatbahnen 176,9 km). Snt Sau befin=
hat eine parlamentarifche »Sabeliniefomtniffton« bar» ben fich 573,7 km (baüott 78,7 km $noatba()nen),
über ihr ©utadjten abgegeben. SBaljrfchemlicb mirb unb in ben näd)ften Sahren mirb eine SReitje anbrer
barauä im Saufe ber näcbften Sabre ein neueg ©efeg Sahnen in Angriff genommen merben. Sie ©in=
beroorgeljen. ©g jetgt ftch immer, bafsbieSautpffdjiffe nahmen finb itt ben legten Sahnen in fteter 3unaf)itte
mirtfdjaftlid) aut öorteittjafteften finb, unb bafj fie audj begriffen; im Subgetjabr 1897/98 betrug biefe aHein
in 9i. bie Segelfabrjeuge üerbrängen merben. Sie 3te= 1,5 ÜRill. Sr. Socf) ift bie Rentabilität nur für mentge
gierung bejajlt beit meiften Satnf)ffd)iffSgefeEfchaf» Sahnftreden loirtlid) gut, mie j. S . bie Sahn ©f)ri=
ten, bie bie totalen Serbinbungen an ben gjorben, ftiana-©ibgüolb. gür fänttlidje Sahnen mar ber Über*
ben Stiften unb ben Sinnenfeen Unterbalten, aiemlidj fd)itß beg Setriebeg int legten Saljre 2,50 5(5roj., für
bebeutenbe ©uboentioneit, jährlich etma 1 5DJiE. Sr. bie Staatgbahnen 2,04 s$roj. 1855 beförberte bie ein»
Saburd) merben bie ©efeltfcJjnften üerpflid)tet, aud) jige normegifd)e (Sifenbaljn 128,000 ilieifenbe; 1896
foldje Sottten ju unterhalten, bie an fidj nidjt lotjnenb, big 1897 mar bie 3»f)l ber Reifenben auf fämtlidjen
aber bod) für bie betreffenbeit ©egenben oon Sebeu» Sahnen auf 7,350,000 geftiegen, unb 1897— 98 hat
tung finb. Sn ben lebten Sahren I)aben fpejiett bie fid) biefe 3«f)l noch bi» 8,356,000 üertnehrt. Sie $ri»
nörblidjen Sanbegteile neue Sampferüerbinbungen üatbabnen finb mefentlich Keine Sertiärbahnen, bie
erhalten. Sie bort mirfenben brei großen ©efeEfdjaften mit Staatgjufchüffen angelegt finb. Unter ben grö»
(Sergenfte, 9iorbenfjelbfteunbSefteraaleng) untermal» ßertt gehört nur bie Sahn ©hriftiania - ©ibguolb einer
ten oon 1899 ab brei mödjetrtlidEje©djnetlrouten Sront» ©efeEfchaft, in meldjer bod) ber Staat ber übermie»
t)eim-§amnierfeft in 62 ©tiutben unb jmei §amnter» genb gröfjte Attionär ift unb eg nach ber beüorftehen»
feft-SabSö in 24 Stunben. Sie Sampfer befahren ben ©inlöfuttg ber meiften ^rioritätgattien gegen
biefe SRoitten bag ganje Sabr tjinbureb oljne Unter* Staatgobligationen nod) mehr merben mirb. Son aEen
bredjung, unb baburd) finb bie bisher fehr abgelegenen Seiten erhebt fich bag Serlangen nach neuen Sahnen,
nörblid)en SanbeSteile (üoit 63—71° nörbl. Sr.) ber unb eg gibt faft nidjt mehr ein Sljal, in bent nidjt
übrigen SBelt oiel näher gerüdt. Sie ^oft braudjte Dor eine eifrige Agitation betrieben mirb, bie auf bie An
einigen Sauren üon Stjriftiania nadj Sabsö in gin» lage junt Seil langer Saljnlinien abjielt.
Sag höhere Unt er rieh tgmefen befinbet fid) am
utarfen faft 3 SBodjen, mährenb bie Sriefe jegt faunt
5 Sage brauchen. Snt SBinter fatjren bie Santpfer ©nbe beg S«hrhunbertg in einem 3u)tanb üöEiger
ber SdjneErouten in ber '.JSolarnadjt, unb eg gefdjieljt llitorbnung, ba man mit bem bisherigen Softem ge»
faft nie, baß fie fich mefentlidh üerfpäten. Su'. aEge» broeben hat, ohne etmag Seffereg an bie SteEeäu fegen.
tueinen haben bie ftaatlichen Subüentionen eine gute Schon burdj bag fonferoatioe Sfiinifterium Stang lüar
SBirfung auggeübt, inbent fdjmäcbere Unternehmung eine Sontmiffion eingefegt, bie eine neue Drbnung in
gen jo lange unterftügt würben, big berSetrieb an fid) Sorfchlag brad)te, bie bebeutenbe ©infi^räntungen beg
lohnettb lourbe. Sie Sampffd)iffe im Amte 9iorbre bigljerigen tlaffifdhen Unterridjtg enthielt. Sttrd) bag
Sergenhug, meldje ben ©ognefjorb, ben ©bub» uub Soalitiongminifterium ijjagerup mürbe 1896 etn ©nt»
b.'tt sJ!orbfjorb befahren, tönnen nun, abgesehen oon murf bem Storthtng üorgelegt, unb alg SRefultat ccr
einer tleinen Sotatroute, bie eljemalg bemiEigten Sub» Seratungen ber Sßationalüerfatnmlung ging enbltdj
uentionen entbehren. S>u hohen 9Jorben erljält jct}t bie bag ©efeg Dom27. Suli 1896 fjerüor, meldjeg bag höhere
©alteitfd)e ©efeEfchaft, bie auf ben gjorbett oon Sobö Schulmefen neu orbnetc. Saburd) mürben bic bigtjer
unb loeiter gegen 9Jorben (nörblid) be§ ^olarfreifeg) an ben Staatgfchulen beftehettben brei SorbereitungS»
mit großen unb bequemen Schiffen eine meituerbrei» Haffen abgefdhafft. Staat unb Somtituite meifeit fünf*
tete gafjrt mit Sßajfagier», s$oft» unb ©iiteroertehr tighin aEe, bie nicht ^riüatfchuteii befueben tönnen, an

bie (ommunalen Volfgfdjulett. ®er Staat unterhält
nur bie »ierjährigen 2J?ittelfd)ulen unb bie breijährigen
©tyntnaften. ®ie legtem teilen fiel) in jwei Abteilun*
gen, eine fprad)lid)=hift°rif<he unb eine realiftifdje. ®er
griecbifdjc Unterriebt ift fortan auggefd)loffen. ®a*
gegen ift in einzelnen ©tjmnafien big auf weiteres ber
Unterricht in Satein beibehalten. ®a§ ©efeg muß alg
fe^r revolutionär bejeidjnet werben, inbent eSöoüftän*
big mit ben bisherigen Einrichtungen bricht, unb feine
Kottfequenjen finb noch «teilt ju iiberfehen. ES liegt
fchon eine Petition ber ©eiftlichfcit »or, bie auf bie
S'iotioenbigteit hinweift, wenigstens benTheologen eine
minimale Kenntnis ber gried)ifd)cn Sprache mitjutei*
len. Ebenfo ntiiffen ergäitjenbe ©efege erfdjeinen,
welche ben Vorbereitunggunterrid)t an ber Unioerfität
orbnen nttb wenigfteng einen geringen Erfagbieten für
ben Verluft, weldien bie bort erforberlidje Vilbuitg
burd) bag neue ©efeg erlitten hat. Sie technifche Sil*
bung wirb einftweilen nur in mehr elementaren Scf)u*
len mitgeteilt, befonberg in ben brei Schulen ju ©hri*
ftiania,'®rontheim unb Veraen. Tic Errichtung einer
tcchnifchen Jpod)fd)ule laßt fich nidjt länger hiitauä*
fchieben. ®ie großem Stäbte, »or allem ©briftiaitia
unb Srontheint, haben bem Staate große ^Beiträge
jugefagt, faES fie bie neue £>od)fdjule erhalten foUten;
bie" grage über ben Ort hat aber big jegt Jeine ©nt*
fdjeibuitg gefunben. gür bie inbuftriclle Sufunft beg
SanbeS ift bie ganje grage »ott berhodjftettWid)tigtett.
gür bie gittanäen ift bieKiinbigung beSgwifchen*
reidjggefegeg »on einfehneibenber Vebeutung gemefen.
3)urd) bie »eränberten yoUprin.jipien unb bie Auf*
hebung ber 3oIlfreiljeit ber fchwebifdjen Waren finb
bie Staatgeinnahnten luefentlid) erhöht worben unb
jeigeit fortwährenb eine fteigenbe Tenbenj. 3m 93ub*
get für 1897/98 waren bie ©ittnahnten auf beinahe
73 SM !. Kr. berechnet, ftiegen aber auf mehr benn
80 W ill., unb trog ber gleichseitig erfolgten Erhöhung
ber Auggaben fd)loß bie Abrechnung mit einem nid)t
unbebeutenben überfdhufj. Sie Staatgfd)ulben be*
tragen (1. 3>uli 1898) 180,152,500 Kr., bagegen bie
Staatgattioa 72,492,000 Kr. Sie Staatgfchulb ift
bigljer hauptfndjlid) burd) Eifeitbaljnbauten unb ahn*
liehe Qwecfe beranlaßt worben; in ben legten fahren
hat man baneben Staatsanleihen für untfaffenbe Te=
lcphottatilagen gemacht unb ebenfo auch für3 wecfe öer
SanbeSBerteibigung, wag höchft nötig war. - 3urSit*
teratur: S . 3iuge, Norwegen (Vielef. u.Seipj. 1899).
®aS Ergebnis ber StortljinggWahlen int £>erbft
1897, welches ber Suiten nicht nur eine große illiajo*
rität, fonbern fogar bie jur Erhebung ber Winifter*
anflage unb jur Vornahme »on VerfaffungSänberun*
gen erforberlidje 3'®etbrittelntehrljeit (79 Stabilale
gegen 35 Konfer»ati»e, bej. ©entäßigte) »erfchaffte,
führte 311 einer weitem Verfd)ärfung ber ttnionellcn
©egenfäge. ®aS itn SJoüeniber 1895 ernannte fd)We*
bifdj*norwegifd)e Uniongfomitd, Welches 8. 9?ob. 1897
feine Beratungen über eine burdjgreifenbe !Kcüifiun
ber llniong»erfaffung wieber attfgcnomnten hatte,
mußte fid) 29.2ian. 1898 auflöfen, ba bie gorberun*
gen ber fieben norwcgifchen delegierten jebe Verftän*
bigttng bezüglich ber fdjwebenben Streitfragen auS*
fid)tSloS erfdjeinen ließen, hingegen »erjögerte fich
ber SJücftritt beS feit 1895 im Amt befiubltchen ®e*
fchäftSminifteriumS ipagerup big 12. gebr. 1898, ba
äunädjft im Säger ber Sinfen ein heftiger Kampf um
bie Winifterftgc entbrannte. ®ag am 17. gebr. nettge*
bilbete Kabinett unter bem Vräfibium 3 oh-SteenS be*

ftanb jumeift auS benfelben intranfigenten Wännera,
welche bereits 1891—93 bem Steenfdjen »©treifmini*
fteriunt« angehört hatten, wahrenb bie gemäßigtem
Elemente beS SRabifaliSntuS barin überhaupt nidjt
»ertreten waren. Aud) im ©torthing, baS Anfang
gebruar jufammengetreten war, hatten bie Ultrarabi*
taten bie Dberljanb. Shr gührer, ber VoIfSIjodjfchitl*
birettor UHntann (f. b.), Warb junt StorthingSpräfi*
benteit gewählt, unb bie 29 Sige beS bie Witte jmifdjen
einem Oberhaus unb einer SKeöifionSfantmcr bilbett*
ben SagthingS würben, gemäß einem Vefdjluß ber
Vereinigung ber Sinfen, int .ynnblid auf eine eoetttueUe sjieid)ggerid)tganflage wiber bag Kabinett
gerup aitSfd)licßlich mit Anhängern ber neuen »tegie*
rung befegt. Um ihr bei beit legten Wahlen gegebenes
Sßerfprecljett ju erfüllen, genehmigte bie Stortl)ingS-nteljrheit 21. April eitt®efeg, baS allen felbftänbigen
unb unbefcholtenen sJiorWegcrn im Alter »on mehr
als 25 fahren bag aUgenteine aftiöe Wahlrecht »er*
leiht unb bie bisherige 3aljl »oit 180,000 Wählern
annähernb »erboppelt. ©inen bireften Angriff auf bie
UniottSDerfaffung bebeutete ber am 3. 3Kai von ultra*
rabifnler ©eite eingebrad)te Antrag, ber bei fünftigeit
VerttagSoerhanblungen bie Vertretung 3!orwegenS
bitrd) einen eignen llnterl)änbler, bie Abfertigung
eines befonbeni norwegifdjen VertragSeyempiarS, bag
augfdjließliche ©ntfcheibungSrecht ber norwcgifchen
9Jeid)Sbel)örbe über Annahme, bej. Verwerfung bcS
Vertrags fowie bie ©tnbriitgung einer Vorlage jur
befriebigenben Orbnung beS norwcgifchen Konfulat*
wefenS forberte unb biefeS Verlangen bantit begrün*
bete, baß baS Winifteriunt ^agerttp bei ben Veratun*
gett über ben Anfang April 1897 genehmigten fcf)Wc*
bifd)*norWegifd)en |>anbelgtrattat mit Sapan bem
Stortl)ing unwiffentlid) gefälfehte fd)Webi)‘d)e ®otu*
mente »orgelegt habe. Obwohl eS fich nm eine gefegloibrige Siefolution hierbei Ijanbeltc, würbe ihre Vc*
ratung auf Wuttfd) Steeng bcnttochnur aufgefchoben.
©ine ttodj beutlichere Sprache rebete ber si)iitte SJfai
eingcbradjte außerorbcntliche©tat, inweldjcttt 163J!ill.
Kronen für militärifdhe fjwi'de, größtcnteilg junt Vau
neuer KriegSfchiffc unb Vcfeftigungganlageit, begehrt
würben. Als eine »erhängnisuolle Verfaffunggänbe*
rung ftetlte fich ferner ber StorthingSbcfdjluß öom
l.S'uui bar, nach bem bag Vubgetjahr fünftig 1. April
beginnen, bag Stort()ing Anfang Oftober jufammen*
treten uttb bie Varlameittgwahl für jebe Stortliiugg
periobe bis Enbe September beeitbet fein foU. ®a
mit ber 3 ugehörigleit junt Stortljing h°^e ®iäten
fowie atibre pefuniäre Vorteile »erbunbett finb, er*
hielt baS fortan beinahe ununterbrochen tageitbe nor*
megifd)e Parlament »oHfomnten ben ©haratter einer
AbgeorbnetenuerforgungSanftalt. 21IS baS Stortl)ing
int Oftober ju feiner erften ^erbftfeffion jufammen*
trat, erfolgte fofort eilt neuer rabifaier Anfturm gei
gen bie Union, inbent bie äußerfte Stnfe 13. Oft. ben
fchon 1893 unb 1896 angenommenen, aber »on Kö*
nig O Sfarll. nicht fanftionierten Antrag, bie »reine«
norwegifdje §anbel«flagge (anftatt ber feit 1844 be*
ftcl)enbeit, mit bem UitioitSjeichen üerfehenen) einju=
führen, junt brittenmal einbrachte, ©leichjeitig erging
fid) bie intranfigente norwegifdje ^reffe in ben heftig*
ften Ausfällen; teils wiber ben (»erfaffungSgeutäB)
fd)Webifchcn auswärtigen SKinifter ©rafen ®ouglaS
Wegen feiner»erfaffungSntäßigen ©rfläntng (11. Oft.),
baS getiteinfante augwärtige Vubget fönne nicht im
,'perbft, b. ()•»or 3 ufamtnentritt beg fchwebifchenSRct^g*
tagg, bem Storthing unterbreitet werben, teilg wiber
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bic fcfjirebtfc^e ©eianttregierung wegen ihrer protoEol*
larifcf)cttSerftcberuiig(21.0tt.), bajj bic fonfutare unb
biplomatijchc CS)enteinfcf)aft beiber Sänber als eine un*
bebiitgtc SorauSfejjung für jebc tünftige Seränberung
ber UntonSBerfaffnng ju betrachten fei. ®er Unwille,
ben bie Annahme bcS neuen glaggcngefegeS burch ba»
Storthing (17. Noo.) in ganj tochwcbcn IjerBorrief,
fteigerte fich noch erheblich, als Sönig DStar 10. ®ej.
bie Santtion bcS ®efegcS stwar nochmals Bermcigcrte,
gleichseitig aber bie Veröffentlichung beSfelbcii auf
©runb Bon § 79 bcS normegifchen ®runbgefegeS an*
orbnete. ®ie Bon ber öffentlichenTOinung unterftübte
nationalfdjwebifdje preffe Berlangte ftüniujd), bafi ber
(BecfaffungSgemcij}) fchwebifdje auswärtige TOnifter
®raf ®ouglaS bte NotifiEation beS Berfaffungswibrigen Stortl)ingSbcfd)tuffeS an bie auswärtigen 3?egie=
rungen Bcrweigern uitb auf folche Söeife bie »reine«
uorwegifche glagge ju einer Phantaficflaggc ohne jebe
internationale Sebeutung ftcmpeln fotte. ®leirf)jeitig
machte fid) int Schöße beS fd)Webifd)eit Wcfamtniini
fteriumS eine nachgiebigere unb eine eitcrgifd)ere Strö*
ntttng bentertbar, fo bafi eS faft ju einerStabinettSfrife
getontmen Wäre (f. (schweben, ©ejchtdjte). Am 23.2|an.
1899 übergab ffiöntg OSEar, beffen®efunbhcitSäuftanb
bitreh bie gefahrbrohenbe 3ufpigung beS llntonSEott*
fliftS fdjwer crfdjiittcrt würbe, bie Negcntfd)aft bem
SEronprinjen ®uftaB (f. b.), ber fich, wie früher, als
ein entf<hiebener Anhänger ber Bont fchwebifchen SSolf
Bertrctcnen Auffaffung erwies. SereitS 15. gebr. Ber*
fügte er, bajj, entgegen ber normegifchen gorberung,
bie »Regierung SeinerDiajeftät« auf ber Haager grie
benSEonferenä nicht burch je einen fdjmebifdjen unb
norwegifdjen, fonbem burch einen gemeinfanien (fdjwe*
btfehen ober ttorwegifchen) ®elegierten repräfentiert
werben foUe, unb bafj biefer bafelbft bie grage einer
etwaigen NeutralitätSertlärung betber>Kcid)c nicht jur
Sprache ju bringen habe. ®iefe Nefolution fteigerte
nod) bie in N. ohnehin feit langem beftchenbc Abnei*
gung gegen bett $ronprinj=Negenten unb Beranlafite
im TOirj Währenb feines Aufenthalts ju ©hriftiania
mehrere taftlofe ®emonflrationen fcttenS ber Stuben*
tenfehaft unb ber StortbingSmebrljeit. Unmittelbar
nad) feiner Nüdfehr in bie fd)Webtfd)e Hauptftabt (24.
SKärj), Wo er mit lebhaften Doationen empfangen
würbe, oerbreitete fid) baS ®erüdjt, bajj bic uorwegifche
Negierung in lcjjter fjeit insgeheim umfaffenbe, an*
fcheinenb in erfter Sintc gegen «djweben gerichtete Nit*
ftungen Bcranftaltet habe, unb baß bie (12. SOfärj) 6e*
antragte, angeblich für Etfcnbahnbauteii beftintnitc
neue Anleihe oon 50 TOII. fronen im ftiUfchWeigen*
bett EinBerftänbniS mit bent Storthing gleichfalls
oornehmlid) für militärifche Qwede Berwenbet werben
foüc. ®iefeS ®crüdjt fanb in Schweben bet ber Se*
Bölterung unb beim DteidjStnge, ber nunmehr feiner*
feitS (f. Sdjtocben, ®efd)tct)te) ftcherheitSf)alber fofort
ju einer erfjebftdictt Erhöhung beS TOlitärbubgetS
fchritt, um fo leichter ®lauben, als baS Storthing in
ben nädiften 28od)en eine ungewöhnliche gretgebig*
teit betunbete, fo oft eS fich um eine grage betreffs
ber Neubewaffttuttg ober Neorganifation beS HecieS
hanbcltc. Einftimntig, unb jwar mit rüdwirtenber
SSraft, genehmigten ObelStljing (13. April) unb Sag*
thtng (20. April) einen NegierungSettlWurf, ber bie
allgemeine ®icnftjeit bei ber Sintc Bon fünf auf fed)S
unb bei ber Sanbwetjr Bon Bier auf fed)S 3af)cc er*
höhte. Einftimntig wttrbe ferner 25. SJiai, jwei Sage
Bor Schluß ber mehr als ficbenntonatigenStorthingS*
feffton, ber aujjcrorbcntlid)e TOlitäretat bewiüigt, ber
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9 TOII. Kronen für HeereS* uttb 2,5 W ill. Sr. für 9Jfa*
rinejWecle begehrte. Hierzu fatn noch, bafj bie Ultra*
rabitalcn immer offener ihre antibl)itaftifd)e unb anti»
untoneHe®eftnnttng jur Schau trugen; fo beim fogett.
Nationalfeft (17. ÜJiai), Wo ber StorthingSpräfibent
UHutann unb StaatSminifter ©lehr (f. b., Sb. 18) itt
Ehriftiania reBolutionäre Neben hielten, fo auch bei
ber Beratung beS biploiitatifd)en unb EonfularenSub
getS (23. TOit), baS erft nach heftiger Debatte jur
Annahme gelangte. TOt um fo größerer Spanttutig
fieht man itt betben UntonSlänbern ber enbgülttgeu
Entfcheibung König ÖSEarS, welcher 11. TOtt bic !Iie*
gieruitg wieber übernahm, bezüglich ber »glaggen*
frage«, beS jur 3eit Wichtigften unioneUcit Streit*
punfteS, entgegen.
NormegifdK y itteratu r ber Oikgcnhiart (feit
1880). ®te Norweger finb PolentiEer; etwas Bott ber
^Rechthaberei ber Sauem ftedt in ihnen. Sie finb aber
auch büftere ®riibler unb ftiUe Xräumer infolge bcS
EinfluffeS ber gewaltigen Natur ifjreS SanbeS. Ettb*
lieh beftgett fie als einen Nüdfdjlag ihrer ©emütSticfe
einen berben Humor, ber redjt fdjarf unb träftig ju*
greift unb auch int ®ienfte ber poletnit bcnutit wirb.
AUe biefe Eigenfdjaftett offenbaren fich natürlich be*
fonberS ftart in ihrer Sitteratur.
SSir ntüffen jw et Perioben in ber neiteften nor*
Wegifdjen Sitteratur unterfcheiben. AIS fich Anfang
ber 70er Jjahre burd) 6ie'-Borträge Bon®eorg©ranbcS
unb fein Söerf »Hauptftrömungeit ber Sitteratur« fo*
wie burch ben Einfluß ber naturaliflifchen frattjöftfchen
Schule bte $id)tung ber '-öel)attblung ber bie 3eit be»
wegenbett gragen äuwanbte unb fich eine realiftifdje,
felbft naturaliftifche Xedjnit auSbilbete, nahm biefe
Bewegung bei ber Neigung ber Norweger äurPolentit
bei ihnen balb einen großem SDtafsftab an unb war Bon
längerer ®auer als in Schweben, wo fie mit bem
©runbjug bcS Solls?djaratterS in gewiffent SBibcr*
fpruch ftattb. ®ettnoch tonnte bei ber grüblerifchen
Veranlagung ber Norweger bie blojj polentifche S3e*
hanblung gefellfdjaftlichcr 3eitfragen unb baS ewige
®heoretii'ieren bte Sichter auf bie ®auer nicht befrie*
bigen; matt fah auch ein, bajj bantit nichts erreicht
Würbe. ®arutn trat um 1890 ein SSanbel ein; bie
einen oerjenften fich grüblerifdj in baS feelifdie binnen*
leben, fitchtcn beffen Berborgeitfte Saiten ertlingen ju
laffen, fpiirten ben Unbegreiflidhfeitctt in ben Hanb=
hingen ber SUenfchen nad), fuchtelt eS burch Stint*
mungSntalerei ju beuten unb brachten eS mit bem
Seben ber Natur in '-Berbittbung. ®te ältern, bie biefe
Sfiknblung burd)inachten, blieben babei meift nodh ju»
gleich gcfeftfchaftlidjePcoblembidjter, bie jüngent aber,
entläufst in ihrem ©lauben, wie fo oiele ber legten @e=
neralion, Wanbten fich äunt Seil ber »l’art pour l’artfiunft« ju ober, Bon Nietjidjefchen ^been angeftedt,
bent Aufgehen in bie Sdj*Betrachtung, einem ein*
feitigen Serfenten in baS®efüt)lSIeben; manche neuere
thaten bieS auch in ber gorttt beS in grantreid) ent*
ftanbenen StjutboliSmus. Viele äogen fid) ba^u in bie
Etnfaitifeit juriid, jur Beobachtung ber Natur* unb
ber Seelenftimmungen, anbre Wieber, ber wachfenben
nationalen Strömung folgenb, ftubierte« bort baS
Seben beä SBolfeS, ber Säuern, gifcher unb Seeleute.
Schon einmal, burch SjörnfonS Seijpiel Beranlafit,
hatte baS iöauernlcben ben Stoff für Stiftungen ab*
gegeben. Aber barnalS ging man mit roniaittifdjen
3been an bie ®arftetlung, man fah in betn Säuern
baS geift* unb poefiebegabte NaturEinb. So ft'riftofer
Sattjo it (f. b., Sb. 9), ein SanbSmaalbichter, unb

SRagbalena Sljorefen (f. b.) in ifireit erftett SBerfen,
bic aber ftetS einen SlidE für bie ©djattenfeiten fjatte
1111b fid) fpäter ju einer martigen, realiftifefjen Sar»
ftellerin norbifdjer Sraftnaturen entroictette. Ante
©arborg jerftorte in feinen Romanen biefe SSorftel«
lungen unb äeigte baS niebrige ©riDerbSftreben unb
bie burdj ben ^ietiSimtS gebrodene feelifdje glugfraft
unb geiftige ©djwädje ber Säuern. Audj biefeS ®ilb
mar als ein polemifdjeS einfeitig. Sarum begannen
bie iüngern fid) einent eingeljenben ©tubium ber fei»
nen, inbiDibitctten $üge beS SolfeS ju wibnten unb
bie empfangenen ©inbrüdfe fd)lid)t unb einfad), ojne
beftimmte 3wecfe tuicberjugeOen. 38eil eS ©tubien
fein foHen, fo berrfdjt bei Dielen biefer Autoren aud)
bie ©tiääe. bie ©ptfobe, baS einzelne ©fjarafterbilb Dor,
unb bieSijntpatjie, mit ber fie baS 3SolfSlebett betrad)*
(en, offenbart fid) in itjreiu balb breit beljaglidjen, balb
leidjt fatirifdjeu Jpuntor, einem guten SBlid für bie
unfreiwillige Somit im SBolfSleben.
"SaC Sram a.

Sd)on beDor SßranbeS feine neue Seljre Derfünbete,
Ijatte ipeiiriE Sbfeu Stauten mit fdjarfer ©efett«
fdjaftsfatire gefcjtieben: »Sie ft'otitöbie ber Siebe«
(1862) unb ben »'-Buttb ber Sugetib« (1869), bie jebodj
511 friif) tauten, um Derftanbcn ju merben. ©rft nad)
SBraitbeS’ Auftreten folgten weitere äljnlidje SBerfe,
nun aber audj gletdj eine ganje §odjf(ut. Ratür*
lid) war eS l)aitptfäd)lidj baS Srama, baS man ä_ur
SBerlttnbung ber Reformibeen benugte. ipenrtE Sbfeit
brachte ber Reilje nadj »Sie ©fügen ber ©efeüfdjafE«,
»Et Dttkkelijem« (»Rora«), »Gengangere« (»®e=
fpenfter«), »SSolESfetnb«, »SSilbente«, »RoSmerSljolin«
(1877—86), S3jörnffjerne S jö rn fo n : »©in galliffe*
ment«, »Ser Rebafteur«, »Ser Äönig«, »SaS neue
©ijftem«, »©inJpanbfcjuIj«, »©eograpjie unb Siebe«
(1875 — 84). SonaS Sie fd)tieb ein'Jsroblentbranta
»Grabows Kat«, bem 1894 ein jweiteS folgte in
»Lystige Koner«, einer feinen uirb feelentiefenSragi»
fomöbie über bie »heutigen« grauen. Arne © arborg
gab ein polemifcjeS Sranta gegen bie politijdjen TOfs*
ftanbe in Rortuegen: »Uforsonlige« (1888), EjerauS,
unb aud) fein jtueiteS Sranta, »Laeraren« (1896),
befjaitbelt ein fojialeS SEjema, bie SebenStragöbie
eines djriftlidjen ©oäialrefornterS; aber I)ier tritt baS
pftyjjologifdje ©lement, eine Art religiöfer sUit)ftijiS=
muS, meljt in ben Sßorbergrunb. Audj Alejanber
S ie l 1anb benugte neben bem Roman baS Srama ju
fatirifdjen Jjjieben gegen bie ©efetlfdjaft: »PaaHjemvejen« (1878), »Tre Par« unb »Bettys Forinynder«
(beibe 1886), in benen bie grauenfrage fatirifiert
Würbe, äunt Seil aud) nodj in »Professoren« (1888).
©in ausgeprägter ^oletuiEer in feinen brantatifdjenAr»
beiten ift and) ©unnar Reiberg (f.b. 2). ©r befämpft
nteift bie neuen 3®ajrljeitcn. 3>it feinem erften Sram a:
»Tante Ulrikke« (1884), bcjanbeltc er ©l)rtftianiacr
95erf)ältniffe mit porträtäf)nlic£)cn, ftabtbefannten s^er=
fonen, in »Kong Midas« (1888) 30g er gegen bett
3bfen43jörnfonfdjen »SäaljrljeitSfanatiSmuS« äugelbe
unb fudjte beffen tragifdje Sonfequenjen 31t errceifett.
©ein Sranta »Kunstnere« (1893) polemifierte mit
feiner Satire gegen bie Überfjebung beS SünftlertumS
als geiftige ©lite, inbent er in iljnen bie ed)t menfdjlidje
Seite äeigte. ©inen Sturm ber ©ntriiftung erregte
fein nur auf freien SJüjnen aufgefüfjrteS Sranta »Bai
konen« (1894), wenn man audj nidjt leugnete, bafj
eS nteifterlid) in ber gornt, üoll SSig unb ©eift unb
felbft DoU erareifenber Sßoefie war. Aitd) in »Gert’s
Have« (1894) beEjanbeite er bie Siebe, aber bieS=

mal Würbe jene SKännerWelt fatirifdj beleuchtet, ber
baS SBeib bie Jpauptfadje im Seben ift. 3n »Det
störe Lod« (1895), einem bebeutenben, emftenSdjau*
fpiel, fdjilbert er bett ibealDenticjtenben ©influjj beS
©olbeS unb beS ©eWinnenS Don Anfeljen bei einem
©tuporfömntlittg. 1897 erjob fidj ein neuer Sturm
ber ©ntrüffung über feine SVotttöbic »Folkeraadet«,
bie in fdjarfer Satire fid) gegen bie ^jrafenmadjerei
im norwegifdjen Parlament ünb politifdjett Seben, ge*
gen SSförnfon unb bie Siberalen ricjtete. AIS Volenti»
fer jeigte fidj oudj 3Safob SB. iü itll (geb. 1855) in fei*
itent Sranta »Uden Ansvar«, baS gegen 3bfettS3Belt=
anfdjattung geridjtet war, beren »moraI*erftörenben
©influfj« er jeigeit luoUte, unb beffen reahftifdjen Stil
er naturaliftifdj tarifierte. 3n feinem äiDeitcn Stücf:
»Alvorsmaeud«, wanbte er fidj gegen bte Söofjentc»
Ridjtung. SaS erftere Ijatte grofjen ©rfolg, baS legtere
fiel burdj. Unter ben ^robletttbrantatifern ift weiter«
bin §ialmar © Ijriftenfen (f.b.) 51t nennen mit »E 11
Seierherre« (1893) uub »Polkets tjener« (1895), in
betten ber Stampf ber »burd) ^Brutalität fiegreidjen
Soäialiften« gegen bie feingeiftigen, fc^önljeitSbebürf»
tigen, aber ibcal» unb t)offnuugSbaren ©ciftcS =unb
©eburtSariftotratcn bargeftellt ift. Seine ©jaratte»
rifttf ift, trog pfqdjologif^ergeinfjeit, einfeitig unb oljne
Seben, ba« ©attäe ä» tjcorctifierenb. ®fit einem fo=
äialett Srama »Stridsmaend« (1896) Derfudjte fidj
attd^ 't?etcr ©gge, oljne jcbocj ein tt)pifcjcS SBilb ber
Arbeiterfämpfe ber©egeitwart ätt bieten. SBeffer glüefte
ijnt eine SJolfSfontöbte »Faddergaven« (1897), bie
in iUorWegen großen ©rfolg Ijatte. AIS energifdjen
Raturaliften äeigte fidj fernerjiit Sfjeobor 3Kab f en in
bem Srama »Marionetter« (1894), einem Intrigen»
fttief Don guter Sedjnif unb fd)arfer©jarafteräeid)nuug.
©inen '-Beitrag ä't ber Sebatte über ©Ije unb freie Siebe
lieferte Amalie S f rant (f.b., 33b. 18)ntitijrem©atten
©rit SErant äufantnten in bem Suftfpiel »Fjaellmennesker« (1889). Audj it)r Sranta »Agnete« (1893) ift
ein ^roblemftüct, in bem fie bafür eintritt, bafj wafjre
Siebe audj über bie gefeUfcjaftlidjen 'JKoralgefege jtn*
auS befteben ntiiffe. ©in äjttltdjeS Sjema bejanbelte
ber SanbSmaalbidjter SBetle ® iS lie (f. b.) in feinem
Srama »Fru Gerda« (1890), baS jebodj bereits äu ber
neuern mt)ftif<f>=pfi)djologifd^en D{id)tung überleitet.
Sie güljrer biefer Waren audj Wieber S3jörttfon
unb Sbfen. sü5ol)l bleibt Ö j ör tt f 0tt ftetS ber ^ole»
ntifer, fein 3ntereffe für bie ^Bewegungen ber Qeit ift
äu mädjtig, um bie Siditung nidjt für Sarftcllung
feiner ^been äu Deriuerten, aber bie gefjeintniSDoIlen
Seelenntäcjtc werben audj in feinen beiben Srattten
»Over Aevne« (»Über bie Kraft«, 1883 unb 1895)
ftärfer betont, unb in beiben ift eS eine pljantaftifcje,
faft mtjftifdje ©laubenSitberäeugung, bte an ber SBirf»
lidjfeit beS SebenS ä't ©rttnbe gebt, ©ein neuefteS
Sranta: »$aul Sange unb Sora ^arSberg« (1898),
ift wieber ein reines'^roblemftücf, bas in ergreifenbfter
SBeife bte Sragöbie beS ntobernen ^olitiferS barfteKt.
STiefer in bie 'UhjftiE beS Seelenlebens braitg 3 bf ett
in feinen fpätern SBerEeit ein. 3n »Rosmersholm«
(1886) lag ttod) ein ©efeLIfci)aftSEon.fliEt Dor, aber fcjott
ftanben bie ÜKettfdjen unter nt^ftifdjen ©inflüffett, unb
bie ibealiftifdje ©ejnfitdjt nadj ben »frojett AbelS*
tttenfdjen« leucjtete auf. 3n ber »grau üont SÜieere«
(1888) würben biefe Stimmungen unb ©ebanten wei=
tergefüf)rt, ebenfo im »SBaumeifter Solnefj« (1892)
unb in »Slcin ©tjolf« (1894), bis ber raftloS fortfd)rei=
tenbe Sidjter in »3of)tt ©abriel '-Borftttaitn« (1897)
fdjliefjlidj eine reine Snitenlragöbie fdjuf: bie Unter*

flfoman unb SJotieltc.
briidung beS ©efüljlS gu gunften phautaftifcfierXräume.
9!ebett bent®rnnta Würbe gur'$olemif in Norwegen
Aud) 2Sona8 Sie ntit feinem 9Jiäcd>enfpiel »Lindelin«
(1898), baS bie »SJrollmadjt«, bie mfiftifche betl)örettbe and) berMontan benutst,in bentmaitittbreitauSgefpon»
©ewalt beS SBeibeS über bie SKänner, in berb ^unio- neuen ©fiarafteren uitb bitrdj eine äßenge gegenüber»
riftifdjet Seife fdjilbert, gehört hierher. ®en Über» geftcHter^erfonen ltutfaffenbe Silber beS ©efetlfdjaftS»
gang vom reinen MaturaliSinuS gut Seelemithftif iebenS unb ber uerfebiebenen 3eitftröntungen entwarf.
offenbart öSabriet ginne (f. b.) in feinen Sranten SBie mächtig bantalS bie ©rregung War, geigt ber Ilm»
»Uglen«, »För Afskeden« u. »Konny«. ©eine led)» ftanb, baß ein norWegifdjer Autor, Alejaitber Kiel»
nit, feine «Stoffe unb Probleme finb burdjauS natu» ianb, innerhalb ber 3Safire 1879—91 eine reiche ^ßro»
raliftifc^, aber bane6en tritt, namentlich in »Uglen«, buftiöität in fatirifd)»poleniifdjen SBerEeit entfaltete,
auc^ bie XRtyftit ber norbifdjen Matur als mächtiges bann aber, als biefe ©ewegung gu ©nbe War, »öltig
StimmungSuioment unb ©eweggrunb ber menfdj» öerftuntmte. ©nuar bereifte, ber biefe ©attung pflegte:
ticken £>anblungen fietuor. ®ie »öHige Aufgabe beS 1879 unb 1880 mit feinen »Novelleter« uttb bem Mo»
MaturaliSmuS unb eine fhmboliftifdje®arftellUng fin» man »Garman Worse« unb bann mit ber großen
ben Wir in ben beiben®ranten Knut § a nt f u n 2 (f. b.): Meilje feiner übrigen Momane, in benen er balb bie
»Yed Rigets Port« (1895) unb »Livets Spil« (1896), Korruption beS ©eamtenftanbeS, balb ben ^ietiSntuS,
in benen baS Süalten bunfler mtyftifdjer 2Ääd)te im balb bie alten, überlebten unb »erfumpften Qbeen, balb
©rbenbafeitt gegeigt Werben foU, unb baß eS feine qe= ben finaitgiellen Sdjwinbel unb bie §eucfiefei beS $ric»
rechte unb »ernunftgemäße SBeltorbnmtg gebe. ®at)er fterftaitbeS geißelte unb mit benSBaffcit ber heißeitbften
leine brantatifdje ©fiarafterentwidelung, feine folge» Satire nieberfefimetterte. Aud) bie grauenfrage be»
richtige jöanblung, fonbern ein unerwarteter ©erlauf fianbelte er. ®et nädjfte war 3»"a§ Sie , ber als
ber ©reigniffe, etn pfiantaftifd)»freieS Spiel ber ©e» Autor öon ©rgäfilitngen auS bem 9?orblanbSleben,
fü^le. ©öUig in fhntboliftifdjem S til ift Sigfifönt »on See» unb Küftenromanen begonnen fiatte. 9iod)
OfiftfelberS(f.b.)®ram a »De röde dräber« (1897) 1874 fiatte Sie in einer Schrift »Om Idealismen och
»erfaßt, bie ©efdjidjte eines »Träumers, ber ben iVfen» Materialismen« fowie in feinem 9?outatt »Thomas
iefiett ein reiferes Sehen üerfdjaffen möchte, aber in* Ross« (1875) bie neue moberne Stidjtung befäntpft;
folge feineä fteinbigen s$fiantaftelebenS Weber gu fiatt» aber fchon »Adam Schräder« (1876) unb »Gaa paa«
beln noch jn lieben wagt. SfiomaS
.ft tag (f. b. 1) (1882) finb Übergangswerfe, unb mit »Livsslaven«
fiat fich ntit einem ftymboliftifchen ®ranta »Kong (1883) lieferte er feinen erften ©eitrag gur Problem»
Aagon« (1895) »erfudjt, unb aud) ber '^rofaltjrifer litteratur in realiftifcfier ®ar|'telluug, beut bann eine
sU2oitS Sie fiat btei ©matter unter bem 3Titel: »Tra gangeSJeihe »on SRotuanen folgte, bie fogiale Stficmata,
gedier omKjaerlighed« (1897) ttnb eine größere Xra» bie ©fie unb grauenberufSfrage, befianbelten. Aber 3göbie »Lombardo og Agrippina« (1898) »eröffent* Sie war boefi einer ber erften, bie fid) uon ber reinen ^rc»
licht. Holt füfiner 5)5fiantaftif, mit ber unberechenbaren blentbehanblung Wieber abwanbten unb fich ber ©rfor»
StiiwuungSpft)djologieberft)mboliftifcben®id)tuugen. fchuitg berSeelemu^ftif Wibiueten. 3» feinemSchaffen
3unt Schluß feien noch eine-Steifie ®rantatifer ge» war immer etwas »on biefer9J?t)ftif gewefen, fchon fein
nannt, bie abfeitS »ont SBege ber Sitteraturftrömun» ©rftlingSluerf »Fremsynte« befiaubelte bie mt)ftifdje
gen fteljcu. ®er 2t)rifer ©iifieltu Krag (f. b. 2) fdjuf ©ewalt ber 3iorblanbSnatur über bie IWenfdienfeelc.
in »De gamles Julaften« (1894) eilt feineS, ftint» Jjn feinen Weitern SBerfen trat biefe Seite feiner ©e»
muiigSuollcS©enrcbilb, brachte eS aber in feinem groß gabititg tnefir itnb nteljrfierüor, fo itt beutSRontan »Onde
angelegten äRärdjenbranta »Vester i Blaafjäldet« Magter« (1890), in ben beiben 3ftärd)enfantmlungen
(1893) uttb in ber MemefiStrngöbie »Den sidste Dag« »Trold« (1890—92) unb in bemilioman »DyreRein«
(1896) über einige Il)rifd)e Schönheiten nicht hinaus, (1896), iit benen er geigen wollte, baß bie »5CroHntäd)te«
©in ÜDiördjenbranta, baS großen ©rfolg hatte Wegen niefit nur in ber Matur, fonbern aud) in ber Dienfdien»
ber trefflichen üöiebergabe beS norbifdjen SKärchen» feele wofinen. Unb wenn er in »Niobe« (1893), »Naar
ftilS, ift »Svein Uraed« öon Morbafil W olf feit, Weit)= solen gaar ned« (beutfd): »®er ©roßöater«, 1896)
renb fein früheres ®ranta »En Valkyrien« bei ben auch moberne ©efeUfdinftSprobleute befianbelt, fo la»
Aufführungen nid)t burefibrang. ©roßen litterarifchen gert boefi über feiner '^fhdjologie bie norbifdje Scatur«
SBert haben alle beibe nicht, ©in litterarifd) bebeut» nthftif. ©jörnftjeme © jörnfon fiat auefi in feinen
fameS fiiftorifcfieS ®ranta mit wirffauten Svenen unb fpätern Siomanen unb Jioüellen feilte polemifdje Matur
nicht »erleugnet, aber auch er fiat fid) ber ©ehanbluitg
fraftDoüer SDieifterung beS gewaltigen StoffeS ift
fian © ojerS »Olaf den Heilige« (1897), baS bis» äußerer gefeUfchaftlidjer gragen ntefir abgewanbt uitb
weilen an 3bfeitS »Kronprätenbenten« erinnert, wenn fiefi ben pit)d)ologifd)ett gewibmet. »Det flager i byen
aud) ber Konflift niefit hinreichenb »erinnerlich! ift. og paa havnen« (1884; beutfd): »®aS .‘öauS Kurt«,
©ine beißeitbe ©fiefatire »oll geiftreidjen SBi&eS fdjrieb 1886)unb »PaaGudsYeje« (1889; beutfefi: »Magtti«,
§anS Aanrub in feiner Kotttöbie »Storken« (»®er 1891) finb ©rgiefiungSrontane: in beut erften geigt
Storch«, auch beutfdj erfchienen), in ber er ein »brei» ber ®id)ter, wie baS ©efe^ ber ©rblicfifeit ber ©r=
edigeSVerhältnis« in gerabeju burleSfer9lrt barftellte. giefiung bienftbar gemacht werben ntflffe, unb tritt für
Kürglich hat ein SßroDlentbrama »Johanna« (1898) aufflärenbe ©ehanblung ber Sexualität ein, iitbetu er
oon bem Sdjaufpieler, jetjt ünjeaterdjef in ©firiftianta bie Sd)äblidjfeit beS SerfieimtidjungSfhftentS entfiüllt;
©jörn © jörnfon, bemSofin ©iömftjente©jömfonS, in bem gWeiten richtet er fid) gegen bie pietiftifdje,
großen ©iifinenerfolg gefiabt, auefi in ®eutfd)lanb. 3it religiös »ortfioboje ©rgiehttitg. ©iit äfinlidjeS Jfieuta
bem Konflift gWifcfien ber Pflicht gegen ©aterhauS unb befianbelt bie Sfooede »Stöv«, wäfirenb bie »Nye For©erlobten mit bem ®rang gur freien ©ntfaltung ber taellinger« (1893) bie »erIjängniS»ollen golgen tut»
J$nbi»ibualität alsKünftlerin fteht ber Autor auf feiten gegügelter Sinnlich feit nadjweifen. ®iefe Sichtungen
beS 3nbi»ibualiSntuS. ©S ift ein gefdiidt gentadfiteS ©jöntfonS finb jebodj feine falten ©erftanbeSergeug»
©üfinenbranta unb »errät in ben ©eftalten Johannas niffe, fonbern meifterlid) auSgeftaltete ©fiarafter»
unb ifircS ©erlobten Uiel feine ©fiaratterifierungSfunft. gentälbe »oll großer poetifdjer Sdjönfieiten.

S en n a t u r a 11ft i f f en SJontnn führte in Norwegen
perft ber anfangs tuofjl »on 3»la beeinftufjte 3ot)n
P au1f en (f. b.) mit bent 3?mttan »Margherita« (1880)
ein. ©eine fatiriff e S f ilberung »Norsk Provinsliv«
(1881), berSRontan »En digtersHustru« (1884), eine
ber erften SerteibigungSffriften bcSmobernen grauen»
berttfS, »Fremtidskvinde« (1887), eine tragiffe ©e»
fdjif te bon ber »freien Siebe«, finb Problentbif tun»
gett. Sind) 9lme © arborg begann, n a f bem er fid)
Bon feiner pietiftiff en KinbbeitSeräiebung frei gemacht
I)atte (in ber ©rjiiljlung »EinFritenkjar« bargefteltt),
a(S leibeitffaftlif er Polentifer. Sjömfon fiatte mit
feiner 9fuSbef)nung ber Kettff IjeitSforberung auf 3Jfiin»
ttcr iut »Hanbfftf« ber »on mobernen greiljeitsibeen
erfüütett 3ugettb ben richtigen gefjbeljanbfful) binge»
roorfen. franS 3>äger antwortete barauf mit feinem
'Roman »Kristiania-Boheme« (1886), ber bie »freie
Siebe« forberte, ein S u f , baS Salent »erriet, aber fo
ätigelloS war, baß eS bem Slutor bie geridjtlifc Se=
fflagnafjnte feines SBerfeS einbrad)te unb feine g lu f t
inS AuSlanb nötig mad)te. W uf bie Simengeff i f te
»Albertine« (1887) beS KunftmalerS ©fjriftian
Krofjg, bie polyeilif »erbrannt würbe, gehört bier»
tjer. © arborg »erfpottete als überlegener Satirifer
in »Mannfolk« fowoljl bie »Hanbff ubtttoral« als bie
»freie Siebe«. ?(udj in feinen anbern Dfomanen unb
SJobeffen: »Bondestudentar«, »Forteljingar ogSogur« uttb »Hjaa ho Mor« (1883—89), naf)ttt er mit
feiner f f arfen 3>ronie leibeitffaftlif teil an ben Se=
batten über bte <£f>e, bie nationale unb Strafen»
frage, bie bisherige iKomantifierung beS norwegifdjen
Sattem, bie ©r^iebung ber äÄiibfen unb bie grauen»
berufsfrage. Sie Slbfegung öon feinem 9lmt als
©taatSrcöifor wegen »Mannfolk« äWang fn , längere
$eit in ber ©infamfeit ber norwegiff en ©ebirgSnatur
SU leben. S a wttrbe ©arborg bie 3J£t)ftit beS norbi»
ifen 9fntitrlebenS Wieber offenbar, ©inbriirte, bie er
in feinem »Kolbotten-Brev« (1890) »erarbeitete, unb
jugleif faf) au f er enttiiufft ein, Wie fruftloS ber
Sbeenfampf fei: in bem Siontan »Tratte Mand«
(1891) f f ilberte er mit tiefer, ergreifenber Pftyfologie
bie SBeltfluf t uttb ©laubenStntyftif eines »erbitterten
©riiblerS. 9lud) bie pietiftiff en ^ugenbeinbrüde er»
waften tuieber in iljm, unb er jeigte in bem SJoman
»Fred« (1893) bie bernif tenben golgen beS SeufetS»
glattbenS ber norwegifdjen Säuern.
(Sine eifrige Kämpferin in bem fjoletniff en ©treit
war 9hualie © front, bie eine gleidje Sftoralbeurtei»
Ittttg für baS SBcib tuie für ben üßantt im ©inne
gleidjer grefeit forberte. ©ie ift nof beute eine ab»
folute 9faturaliftiit, aber mit äunebmenber Vertiefung
ber ©Ijarafterffilberung. JJn »Sjur Gabriel« unb
»S. G. M. Myre«, ben beiben legten Seilen beS 38er»
feS »Hellemyrsfolk«, bat fie nteifterlife naturaliftiff e
Silber auS bentSeben beS Proletariats tbrer Sergener
Heimat ttnb im erften Seif »To Venner« bie beffe
vealifJifdje See=@r3ii(jlung ber norwegifdjen Sitteratttr
gefdjaffett. gu ben fid) treublcibenbett 3faturaliften
gehört au f ©abrief ginne, in beffett äöerfen fidj
eine faft trogig» betonte, männlif »brutale SebenS»
attff auung, aber äugleif ein tiefer3^9 ber norbifdjen
9iaturmt)ftiEoffenbart. Stb.eoborSKobfen (geb. 1858
itt Sergen) (julbigt in feinen Soutanen »I Drift«
(1893), »Guds Finger« (1894), »Under Kundskabens trae« (1897) bem abfofut naturaliflifdjen ©til;
er fdjilbert itt greller SSeife menfflif eS ©lenb uttb
feeliffe Serfontmenljeit. (Sin anbrer fein=realiftifdjer
Sfilbercr beS ©briftianiaer SebenS ift SRofenfrang

Qobnfen (f. b.), ein SHeifter ber Kleinhtnft, ber »or»
trefflidje, jum Seil fein»f)untoriftiffe Efjarafterffijäen
geliefert Ijat.
Ser öon ©arborg für Sforwegen gefdjaffene StjpuS
beS »lebenSntüben 3KanneS« tourbe »ott ber an allem
jmeifelnben, IjoffnungSlofen norwegiffen Qugenb
beS legten SSafjQeijntS fofort weiter beijanbelt. Sinter»
effante ©tubien über biefen Sefabententt)puS bot§jal»
tttar S Ij r i ft en f en aufjer in feinen Srattten in feiner
9?ooelle »Mat Blod« (1891) unb feinem Dtontan »Bastarder« (1893). ©S feblt i£)ttt jebof plaftiff e ©eftol»
tungSfraft, uttb baSmeifte erffeint bttrd)9?efle£um ge»
fdjoffen. ©in Sefabeitt bis inS ttefffe ©eelenntarf bin»
ein war ein junger S i f ter, 9lnte Sljb feft, ber f if
in Setfjiitigung feiner lebenSmüben äBeltanfcfjauung
bereits mit 24 Sabrett baS Seben nafjttt. ©r »er»
öffentlifte breiSütber: bie S tile n »BlandtAnarkister« (1890), ben 3iotttatt »Ira« (1891) uttb bie 9Jo»
»elfe »En Ensom« (1892), ber nod) eine ©ti,;äe »Den
forste Dag« angebängtwor, talent»ofIc©f ilberungett
ber Ubermactit ber Seibettffoft, gegen bie feine Ser»
nunft, feine SBillenSauflebnttng belfe. ©r ift Sfatura»
lift in ber SRüdfiftSlofigfeit beS Sargeftelften, abfo»
luter Stjrifer in ber ‘äluffafftttig feines SfjentaS unb
fpradjlid) ein Profabidjter, neben bem nur SbontaS
P . ffirag, Hatttfun unb Obftfelber genannt werben
föttnen. 3n Knut Ha tu f un (f. b.) ringt ber Polentifer
mit bem Sidjter. WnfangS, als er nod) »ott 3 °l'n War
gegen all baS »Slnerfannte«, baS i£)nt als »§umbug«
erffeittt, fiegte jener in iftm. »Mysterier« ift nod) er»
füllt »on foldjer Polentif, »Redaktor Lynge« u. »Ny
Jord« finb reine Senbenjorbeiten gegen biepreffe unb
ben Künftferffanb. VHber ffon in »Sult« (»Hunger«)
unb bann in »Pan«, »Siesta«, »Victoria« tritt tttef)r
unb ntebr in ifjiit ber mit faft auSffi»eifcitber pt)an»
tafie unb glättjettbeni Sd)ilberung8»erntögen begabte,
oft pf)antaftifd)e, aber aud) ^untorifliffeSarftefler ber
»erborgettften Seelenregungen unb beSimimften ©titu»
ntungSäauberS ber 3Jatur berüor. Haben bie 3fatur»
ffilberungenHamfunS faft etwas Sitf)l)rambiffeS, fo
tretenSljmitnS p. Krag (f. b. 1) unb HanS ©. Kind
(f. b.) ber Sfatur als Seobadjter unb gorff er gegen»
über: fie Wollen bett ©ütflufj ber Sfaturgewait auf
baS Seben, Senfen unb güblett ber TOenfdjen erfen»
nen unb barftellen. Seibe Ijaben bic Sdjilberuttg ber
büftern, oben weftnorwegifdjen gjorb= unb 3{orbttteer»
natttr gewählt, weil bort bie9faturgewalten antfurdjt»
barftett finb unb ber SRenff am einfamften lebt. Krag
eräiif)lt faft nur »on Seebewoljnern, Kind au f »on
Sergleuten. Kind ift tttelir sJiaturalift in ber Sarftel»
luttg, au f fein S til ift iiujjerft realiftiff, ba er jebett
genau feine riftige Sprafe, n ift baS fünftlif ge»
ffaffene SanbStuaal fprefen läßt, uttb batteben ift er
ein Profalt)rifer, ein Heroorsauberer geiualtigfter tuie
jartefter ©efüfjlSftitutnungett. Sie SiiidEeljr jur 3^a.. :
prebigt au f Silf)elnt Krag (f. b. 2), bcS »origen Srtt»
ber, in feinem großen SRotttan »Hjemve« (1895), ber
poetiffenSntWidelungSgeffifte feiner erften Sttgenb.
S . Krag ift fjauptfaflif Stjrifer, unb baber ift aud)
biefer 3toman »on 2t)rif erfüttt. s2luf in »Den glade
leitnant« (1897, au f beutff) liegen alle S f önl)eiten
im Styriffen, fowol)! Wo er jubelnbe SebenSfreube
nIS au f wo er »ersweiflungSoolfeS ©rübefn f f ilbert.
?lu f ber Stjriter SRilS ©ollett So g t (f. b.) bat eine be»
bcutenbe 9io»ette: »Familiens Sorg« (1889), geff rie»
ben, bie auS einer ©ntpörung ber ^ttgettb über bie
llnterbrüdung burf bic Slltctt IjcrattS entftanben ift.
©itt Stjntbolift im Stile WaeterlittdS, aber ein »öllig

eigenartig fcjaffettber Sidjter ift Sigbjöm Dbftfel*
ber (f. b.). Auf bent ©ebiete ber Sftooelle jat er biSfjer
nur brei Arbeiten öeröffentlicjt, öon benen bie ergrei»
fenbe SiebeSgefd)id)te »Korset« allgemein bte jbdjfte
Anerfennung fanb. ©in ©tiinmungSbidjter im befa=
beutenSinn unböoitSeriuorrenheit nidjt frei ift'IÄonS
Sie (ein Sohn SonaS SieS), ber trog feiner 3ugenb
bereits eine Sieifje SJoüellen» u. ©fijsenbänbe IjerauS*
gegeben fjat: »Streif« (1894); »Remem, Forvaagede
Naitter« (1895); »En drömmers Dagbog« (1895);
»En Forbryders Bekjendelser« (1896); »Höstnoveller« (1896). 911gProfaltjrifer ntcidjte fid) audj ©a»
briet ©cott befannt burch feine flehte 'Jioöelle »Aftenröde« (»Ardjiteft §elmerS Aufjeicjnungen«, 1896),
bte ©efdjidjte einer unglitcflidjen Siebe öoil feiner, 3ar»
ter ©timntungSnialerei, etwas weichlich, an ntandje
SBerfe beS Säuen !3ob. Sörgenfen gentafjnenb. Sträf=
tiger, tn faft realifiifdjem Son finb feine »©agen unb
Silber oon ber Stifte«, »Yester i Skjserene« (1896)
gehalten. An heröorragenben SarfteHern beS nor»
luegifdien Säuern* unb gifcjertebenS finb neben ben
oben bel)anbelten Atnalin ©frant, SRagb. Sfjorefen,
SjoniaS Srag unb Kind nod) |>anS A anrub, Sa*
cob § ilb itd j unb Peter ©gge ju nennen, bie aller»
bingS feine umfangreichen SBerfe, fonbern fleine ©fij=
jen, ©injellebenSbilber, (SIjnrafterftubien fcjreiben.
Alle brei befigen £mmor, aber biefer^umor ift ein Der»
fcjiebener. Jjbilbitd) (f. b.) ift etgentlid) eine fentimentale
Scatnr, er liebt eS, rüljrenbeäKomenteauSäumalen. ©r
fiejt baS Somifd)e bajer meift nur im 3!ärrifd)cn unb
3eid)netoftSonberlinge nüt feiner, überlegenerIronie,
©r hat aud) bebeutfame ergreifenbe Silber öon fogia»
len Sjuftänben unb Konfliftcit geliefert in fd)Iid)ter
SBirflidjfeitSbarftetlung unb oöltiger Cbjeftioität. JpanS
Aanrub (geb. 1863) fcjreibt faft noch fd)lid)ter, ofine
febe Abfid)t, ju Wirten, ojne ©timmungSeffefte, otjne
Pointen, ©r Will nur Sauemleben fejübern. Audj
fein oft berberlpinnor f)at etioaSöntiuütigeS, Sädjeln»
beS, SeljagtidjeS. Peter ©gge (geb. 1869 in Sront»
Ijeüit als ©ojn eines Arbeiters) begann als t>f>)d)o»
logifdjer Problembichter mit ber SfoDelte »Anfaegtelser« (1893), in bet er feine Überwinbung beS pietiS»
ntitS barftellt, unb jWei Siouianeu: »Almue« (1891,
etma »Proletarier«), bent AitSbrucffeiner©nttäufd)ung
unb Scr,’,weiflung barüber, wie fd)Wer eS ben auS nie«
benn ©tanbe Ipetöorgegangenen gemacht mirb, fich
jurn Stafflet enipot3ufd)iuingen, unb »Straf« (1893),
in bent mit guter Pftycjologie ein ©eelenfonflift, ber
auS einem friminaliftifdjen gall entftanb, behanbelt
mürbe. Sann wanbte fiel) ©gge in feinen breiSänben:
»Folkelivsskildringer« (1894), »Nordfra« (1895),
»Tröndere« (1898) ber ©djilbcrung beS norWegifcjen
SolfSIebenS ju, fowoljl beS ber ©eeleute als beS ber
Säuern; aud) erzählte er bon Sleinbänblem unb bem
ftäbtifdjen Proletariat unb Deröffentlicjte einen f»ifto=
rifdjen Vornan auS ber SieDolutionSfjcriobe: »Jomfru
Nelly Maartens« (1897). ©gge ift SKaturalift in ber
Dbjeftioität fcer Sarftellmtg, feilt £untor Derbirgt fidj
gern (jinter einer feierlid) ernften TOiene unb geigt fid)
meift in ffiontraftwirfungen. SaS erotifdje ©tement
fjrielt bei djin eine große SfoHe, er beljanbelt baS Ser»
IjältniS ber©efd)Ied)ter ofjneSentimentalität, wieman
eS bielfad) im Solfe finbet.
S ie 2aitbSmaal«Graäl)ler.
Ser ©d)tlberung beS SolfSIebenS haben fid) audj
bie Sanb Siuaal= Sid )ter (f.Steifen, 58b. 1) gewibntet,
ba fie ja meift auS bem Sauernftanb jeroorgegangen
finb. Sic elften bebeutenben Sidjter in biefer Spraye

waren bie anberwärts erwähnten Arne ©arborg
unb Sriftofer 2>anfon fowie ein früherer: AaSutunb
SD. S in je (1818— 70). Sann folgte ber überaus
frudjtbare SRaSmuS Sötanb (f. b.) mit edjt renlifti*
fdjeu, bon Jpuntor buri^wef)ten ©chtlberungen beS
SauemlebenS, in benen er bie Sjörnfonfcije Säuern»
romantif nerffjottete. Sßicht ininber fruchtbar ift QenS
Soebt (f. b.), ebenfaflS oft ein fcjalfhafter .fmntorift,
ber aud) etwas Dom ©atirifer fjat. 3n feinen 'Kerfen
finbet fich eineganj fetteneSenntniSbeSSauerntebenS.
Soebt ift fjoefieöoller als Söfanb, er Berntag feine
Stimmungen 311 fchilbern, er hat baljer aud) eine mit
Stjrif burdjfeyte SiebeSnotiette »Velaug« gefdjrieben,
bie fein bid)terifdhe§ Sonnen auf bem §ßljepun£t geigt.
Sen weiteften Slicf unb eine lunftooüere Sombofi*
tionSart als bie meiften SanbSntaalbicjter tjat Setfe
S i S 1i e(f. b.), ber aud) ein Srama unb ti)rifd)e ©ebidjte
gefdjrieben f)at. ©r ift mehr Pft)d)oIog im ntobernen
Sinn als bie anbern, er fcf)ilbert ©onbertingSnaturen
unb hat bie ©ewalt ber norbifejen 9Jaturmt)ftif auf
bie SRenfdjen in madjtDottfter SBeife bargeftettt. ©in
reltgiöfer 3ug geht burd) feine SSerfe. 3 mtfdjen ben
erften unb fpätern liegt eine feelifdhe SBnnbluug beS
Autors nor, bort büfterfte SebenSauffaffung, @rau=
malerei beS SauernlebenS, greller SReoliSmuS, hier
eine frnftBoHe, ^offnungS» unbglaubenSftarfeSebenS»
betradjtung, fjftjdjologifcjegeimnalerei. SorgugSweife
als behaglicher §untorift jat fidj §anS ©et anb (f. b.)
betätigt, ©r Weiß lontifdje Situationen unb brottige
©eftalten ju jeidjnen, er legt feinen perfoneit gern
tolle Sdjwinbelgefdjicjten in benäßunb; aber er bewies
aud) in »En liten gut«, in bem er Wof)l feine eignen
religibfen SinbfjeitSäWeifel gefdjübert hat, fowie in
feinem legten Sud) »Andror«, baß erernftereSIjemata
311 befjanbelit berntag. Per S ib le , Ijauptfächltd) auf
lt)rifc£)em©ebiete tljätig, hat aud) mehrere Sänbc fleiner
Silber beS SolfSIebenS geliefert, bon benen nament»
licj feine Sinber= unb Siergefdjidjten »Sogor« (1890,
1897 aud) in norwegifcher »S^riftfbradje« unter bem
Sitet »Gut«) unb bie Sammlung »Folk og Fae« fid)
burd) bie »ortrefflidje Sarftettung ber Sorgänge in
ben Sinberfeelen auSgeichiten. Außerbent hat er einen
fo3ialett Arbeiterroman: »Streik« (1898), mit arbeitet»
ftertnblidjer Senbens unb 3Wei Sammlungen »YossaStubar« gefcjrieben, fleine ©fi33en auS bem Seben
öon Sattem auS ber Sergener ©egenb. ©in öom
Sanbüolfe oielgelefener Autor ift 3ohn Sine, ©r ift
ein öbtliger 9fotnantifer, bem nur leibet bie Silbung,
eine abgerunbete gontt unb ber loeite Süd in ber Auf»
faffung feiner Shemata fehlt, ©eine äBerte finb bie
©iit3eler3ählungen: »Staali Storlid«, »KnutTrondson«, »Paradiset pa Jorden«, ferner bie Sainntlun»
gen öon ©rjählungcn auS Sheleniarfeit: »Fra Fjeldbygden«, »Paa Fjell og Fynue«.
©inige Autoren taffen fid) nid)t Wohl in bie oben
bejanbelten © ritten einorbnen. Sor allen Alöilbe
P rt)b 3 (f. b.), meift :ine Sarftellerin fcjlicjter, inner»
liehet Scelenfonflifte, hjtifch begabt, auSgeftattet mit
fonnigem §umor, fräftig im AuSbrucf. ©in ftnrfeS,
junges Salcnt ift jjojan Sojer(geb. 1872), bet Sta»
men, eine SolfSet3äf)lung »Helga« unb einen Soninn
»Et jFolketog« (1896), ein großartiges, fatirifdjeS
©entälbe oon bem äerftörenben ©influf3beS öolttifcjen
SreibenS in ben norwegifd)en Sauembörfern fdhtieb.
Sit »Päkirkevej« (1897) unb »Rörfleiterne« (1898),
ajiärdhenfantntluugen ftjnrbolif^en 3nl)attS, offenbart
er eine ftarfe pjantafie unb erfreut burch eine faft
malertfcje SBiebergabe ber Silber in reichet Sfnadje,

burd) tiefen, fitttidjen ©mit unb eine große unb Weite
Auffaffung, bocJ» bleibt er bisweilen etwas buntel unb
unoerftänbltdj, lueil er bie ©tyntbole fiäuft, ol)ne genug
gtngerjeige für bie ®eutung ju geben. Sernt Sie
begann 1890 mit einemftimmungSöoIlenSiebeSroman
»oft fcfiöner JJaturfcfiilberungen: »I Eventyrland«.
©r fiat feitbent eine Anjafil Südjer »eröffentlidfit, »on
benen aber nur bie frifdjen, luftigen Sugenberjälj*
lungen »Sorte Oern« Wirtlicfie Anerlennung fanben.
©ine DJeifie Dfontane unb 9io»etlen, bie ftd) burd) gute
©fiaralteriftit, teilweife felbft feine sßft)d)ologie unb
mtfcfiaulicfie ©cfiilberungen beS SebenS im Sföorblattb
auSjeicfinen, fiat Konrab ® afil getrieben: »Löven«,
»Eda Mansika«', »Glimt«, »Et Slör«, »Ly«, »Ensoinme Folk«, »Fra Tid til anden«, »Venner«,
»Arne Livvaag, en Forbryders livsroman« (ein er»
greifeitbeS, pftycfiologifcfieS SebenSbilb, 1894), »Lina
Kjürbo« (1898). ©eine SBerfe finb »on einem emften,
ibealen, religiöfen, aber niefit lirdfiltdjeit ©eift erfüllt,
bie bebeutenbftcn unterifinenfinb»Lüven«, »Venner«
unb »ArneLivvaag«. ®er früfiereSanbSmaatAutor
unb SBerfaffer ltorwegifcfier Sauerngefcfiicfiteit Srifto»
fer 3 an f on, fiat fiefi in Anterifa, wo er feit 1880 als
unitarifdjer ^rebtger lebte, fowie feit 189« in gleid)er
SHjätigfeit in 9corWegen, junt Senbenjbarfteller ber
ameritanifefien Serfiältniffe in norwegifdjen ©entern»
ben entwidelt. Gr fdjrieb bort folgenbe SBerfe: »PneriensSage« (fünf ©rjäfilungen, 1885,3 Sbe.); »Vildrose« (1887); »Et Arbeidsdyr« (1889); »Bag Gardinet« (1890); »Fra begge Sider Havet«, »Sara«
(1891). Sie ergefien fid) in einer fo leibenfcfiaftlidjeti
$olemi! gegen bie »Soltsfeinbe«: »ben ©cfinaps unb
bie Pfaffen«, bie an alter Unterbrüdung in ber ©r=
jiefiung, im grauenleben unb in ben fojialen 3 uftSn=
ben fd)ulb feien, baß SanfonS ®arfteUungen, obwofil
an fidfi realiftifdj, burd) bie (Gruppierung unb Seleudfi«
tung »ölltg teubenjiöS erfdjeinett. ©in beliebter ©r*
jäfiler ift ber Arjt !pan§ KaarSberg, ber unter bem
SJanten IpanS 3 u u l 9fo»ellen aus bem Seben beS
SartbooItSi mit »ielen tteiuen, feinen 3ügen, aber ofine
jebe Sontpofition fcfiricb. ®ann Warf er fidfi auf Qagb»
gefdjidfiten unb Dieifebefdfireibungeit, in benen fein
unregelmäßiger ©til mit eingeftreuten Sentertungett
beffer paßte. KaarSberg erjäfilt flott unb lebenbig, er
gibt nur perfönlidfie ©inbrüde, bie einen felbftnnbigen
unb warittfierjigen ©fiaratter, aber audj einen nerüö»
fen ©roßftabtmenfcfien geigen, ber jur 3!ntur unb ben
primitiöften SebenSoerfiältniffen fliicfitet, um fidj felbft
wieberjufinbcit. Son feinen SSerten feien genannt:
»Mutterlillen« (©rjäfilung, 1889); »Fokkene paa
Nakkebjerg«, »Langt ude« (pfiantnfiebolle 2Balb= u.
SJeifefüägen, 1897); »Sort og redt« (»Jjagb» u. Solls*
bilber«, 1898). »Gennem Stepperne« unb »Nordens
sidste Nornada« (1897) finb fialb Wiffenfcfiaftlicfie,
fialb bid)terifd)e Seife; jenes fcfiilbert ©inbriidfc feiner
Steifen burd) bie Steppen ber äalmürfen, biefe« gibt
Silber auS bem nörblicfienfcfiwebifdjettSapplanb. Auf
äfinlidfiem ©ebiete, bem ber Qagb» unb Stiergefdjidjten
ift noefi 2>acob S . S u ll tfiättg gewefen in ber 3amm=
lung »Fra skov og fjeld« (1894), ferner ilriftian
© löerfen, ber Serfaffer beS SKontanS »Sigurd«
(2. Aufl. 1898), ber feiner geit bebeutenbeS Auffefien
erregte, unb SopfiuS A arS mit ben Sammlungen:
»I Skoven« (1886), »Skovinteriörer« (1890) unb
»Her og Der« (1894) präefitige ©cfiilberungen beS
28alb» unb STierlebenS mit allerfianb Anefboten aus
bem Sattem» unb 3«flerleben. ©in ©pejialift in ber
fiutttortfiifcficn ®arftellung beS SebenS ber Seeleute,

gifdjer jc. ift OScar Aagarb mit feinen ©fijäenbän»
ben »UnderligeFyre« (baS »on bem Seben berSBater»
flerfeS an ber ©cfielbe erjäfilt), Farlige Farvande«,
»Skildringer fra hav og havn« (1897)unb »Kaptein
Heire oghansgutter« (1898). ©r fiatte »orfier ergöfc»
lidfie unb un»erfiüllte Silber auS bem Seben in Sfiri»
ftiania: »Fru Junos Salon« (1895), fierauSgegeben.
©in junger Autor, 3tocofi SSorm 2J! ü 11er , erregte ini t
feinen Siicfiern »Fire Dage« unb »Stormen« (1895)
Auffefien burdfi bie 5£iefe feiner ©fiarafterfcfiilberuit»
gen; audfi ein anbrer Keuling, Srljggüe Anberfen,
mit feinen »©rjäfiltuigen unb SntericurS auS ben
Dberlanben«: »IKancelliraadensDage« (1897), »er»
bient genannt 31t werben, ©r bot freilidj leinen fiifto»
rifdjen SRotttan großen StilS, fonbern feine fiiftorifcfie
©enrebilber »oll größter SebenSWirflidfifeit fowofil in
ben ©fiarafteren als in ber Spradje.
S t ir if .

3 u ber Qeit, als ber poletuifdje Siontan unb ba§

©efeKfcfiaftSbrama blüfiten, War bie Styrit faft »er»
geffen. 3bfen lefinte eS bantalS runbiueg ab, Serfe
ju fefireiben, obwofil er früfier pradfit»olle33erSbid)tun«
qen gefdfiaffeit fiatte: feine 1871 juerft fierauSgegc»
bene unb fpäter erweiterte Sammlung »Digte«, bie
ju ben tiefften unb ftfiönften gefiöreit, bie eS gibt.
Auefi SjömfouS mcifte »Digte og Songe« luaren »or
biefer 3eit entftanben. ®iefe 1882 in 2. Ausgabe fier
auSgefoutmene Sammlung macfiteSjörnfon junt groß«
ten Sfirifei' Norwegens. JUcfirere Sieber barauS finb
3fationalgefänge geworben. 3fur Wenige IfirifdjeSidj»
ter waren bantalS tfiätig, unb »on ifineit waren bie
nteiften auefi in ber Sfirit ^olemiler, fo auf politifefiem
unb fojialetu ©ebiet Mriftofer SfanberS (geb. 1851),
wie fefion ber Xitel feiner erften Sammlung: »Med
Lyre og Lanse« (1879), »errät. iHanbevS gab Weiter
fierauS: »Vaarbrud« (1880, in 2. »enuefirter Aufl.:
»En Kjaerligliedsvaar«, 1894), ©ebiefite »oll großer,
fcfilid)ter ©efiifile, bie eine ernfte, fefte sJJ?ännlicfifeit
»erraten; fie ftnb ebenfo anmutig wie gefialtuoll. ®te
Sammlung »Tidsruner« (1895) War Wieber gauj
poletttifcfi; einen flotten §uutor, aber auefi fatirifefie
Spigcn enthielten feine »Studenter -Baisänger«
(1896). STficobor © afpart (geb. 1853), einer ber
fieroorragenbften Sortier SforwegenS, war anfangs
nicht ntinber polentifdj, aber auf litterarifdjeut ©ebiet,
fo in ben »Polemiske Sonetter« (1880), bie gegen
Sjörafon unb 3b|eit gerichtet Waren. Aud) itt »Lyrik
og Satire« unb »Tidsbilleder« waren noefi fatirifefie
Jpiebe »oE ©eift unb 2Big, aber in burdjauS echt poeti=
fcfier gorm. Später würbe er Siaturbicfiter, befonberS
bes SBJalbeS unb ber Serge, ba er fidfi bem 3üger
leben fiingab. Seine SJaturgebicfitc, j. S . in »Digte
af Peer Gynt« (1891), ergefien fiefi in ntärefienfiafter
^crfoitifijierung ber sJ!atur. Jjn »Norsk Hojtjeld,
Stemninger og Skildringer« (1898) tttalt er in far*
benretcfieit Serfen ober in poetifdjer sJ3rofa bie SSuu«
ber ber norwegifdjen Sergwelt. 9!orbafil SRotffen
gab bantalS eine ©ebicfilfamntlung »Under sneen«
fierauS, bie wenig beachtet würbe. Sebeutfamer Wo»
ren jwei ®icfitungen beS ®rantatilerS ©unnar öei=
berg (f.b.2): »MennesketsGenesis« unb »En soiree
dansante«(1878), Worin erben »SiinbenfaE« als ben
llrfprung alter ©ntwidelung barftellt.
jfacfi ber eigetttlicfien Kampfperiobe füfilten ftd)
einige jener Autoren, beren Spaupttfiätigfeit auf anberit
©ebietett liegt, gebrungen,ifir SebenSwert an ©ebiefiten
gefammelt fierauSjugebcn. SonaS Sie »eranftaltete
1889 eine »öllig neue Ausgabe feiner »Digte«. Sie

»erraten ©timmungSfülle unb © f wung, c f t norbi»
f f en Klang unb garbe. Sie Eünftleriffe © urf arbei»
tung ift allerbingS n if t immer fo tabelloS wie in
feinen profanierten. 9luf ber früher genannte 3 ohn
P a u lfe n (f. b.) hat jmeifSebiftfammlungen heraus»
gegeben: »Digte« unb »NyeMelodier«, bie fif burf
SBohlflang unb gefeinigenSifjtyttjniuS auSjeifneu. 1887
»eranftaltete 3ftagbalena Sljorefen eineöefamtauS»
gäbe ihrer ©ebidjite. 3>it fnen überwiegt baS SJeflef»
toriff e ober bie eine^bce enreifenbe ©rjafilimg. Slber
fre ©ebaufengebifte finb »oll öon fre r großen unb
freien aScltanff auung (namentlif in »Eu Frikirke«,
»IStormen«, »Min freisteBlom«), ©er3Jo»ellift3Jo»
fenErang Soljnfen »eröffentlifte au f eine ©amtn»
iung »Digte«, junt Seil polemiffer 9lrt, »oll §ohn
über bie pijilifter, Kampfrufe für bie llnterbrüclten,
bie kirnten, bie Arbeiter. ©aneben finben f if frohe,
luftige SiaturftimmungSpoefien. ©er ©ramatifer unb
©rjähler 3acob S . 33u lt gibt neuerbingS ein gro=
fieS nationales ©poS in ©injelgefäugen »Af Norges
Prihetssaga« heraus, »on bem bisher jwei ©eile er»
ffienen finb, bie bie grefeitSEämpfe bis 1814 in ©pi»
foben unb ©eftalten bavftellcn: eS möge hier bei ber
Stjrit mit erwähnt werben, ba eS Wohl bie einzige
norwegiff e epiffe SerSbif tung aus ben legten Sah»
je^uten ift.
©ie 90er 3al)re waren ber ©ntwictelung ber fit>rif
günftiger, felbft bie profawerEe »ieler belontmen etwas
StjriffeS, Wie mir oben faljen. ©er 3>f»KuItuS, bie
Steigung jur Serfenfuitg in baS eigne ©efiflSIeben,
bie enttäuff te Slbwenbung »on ben öffentlichen gra»
gen bei ber Sugcnb ntufste bie b if teriffe S f affenS»
fähigfeit ber 2l)riE juWenben, unb fo gibt eS ncuerbingS
einige, bie faft auSff licfslif StjriEer finb, attbre, beren
§auptbebeutnng auf biefem ©ebiet liegt, ©er abfo»
lutefte unb I)cr»orragcnbfte SljriEer ift M S ©ollett
Sog t (f. b.). (Sr gab eine 9io»elle unb brei ©ebift»
fammlungen heraus. ©ie erfte Sammlung hatte etwas
HimmelftüntienbeS, jubelnb groIjeS unb ^ugenb»
lifeS, bie äiueite, bie bie garbenpraft bcS SübeuS
malte, war »oit tjelleniffer SfönheitSromantiE unb
ffWärnteriffer greiljeitSbegeifterung erfüllt, bie legte
unb öoüenbetfte ift flarer, ruhiger unb tiefer mit an»
ffau lifer ©arfteilung unb reift bis inS biifter ©rüb»
leriff e. Sie malt Wieber bie graue SiorblmtbSwelt.
Sogt »erfenft f if immer tiefer in baS feeliffe Jsnnen»
leben, ©ie Siaturbetraf tung ift bei ifjnt eine SSiber»
fpiegelung ber Seelenftimmungen unb Sräurne, feine
SiebeSltjriE balb jart unb füjj träumenb, oljneSefig»
begehren, balb »oll flantmenber ©lut bis ju freube»
trunfenen ©ttljljramben. Silhelm Krag ber, Wie Wir
fahen, au f 3ioutane unb ©rameit geffrieben hat, ift
bort Wie in feinen ©ebif ten ein reiner Stjrifer. ©eine
Sijrif, nteifterlif in ber gornt, ift ©timinungSmale»
rei öom jubelnbften greubcntauntcl bis jur Wehmut»
»ollen Führung, »oitt Wüben © frei be§ SßefjeS bis
jur flatternben Slngft beS ©raufenS. Seine SiebeSltjrif
ift mcift weif unb träunteriff. 3 m SJaturlebeit ift
er ber b if tenbe Waler ber 9iäf te, fowohl ber gluten»
unb WoEuftheifjen bcS ©übenS als ber nebelgrauen,
träumeriffen unb ber graufigen ©tununäfte beS
norbiff eu äKeereS. ©in fgmboltftiffer 2 t)rifer ift ©ig»
bjöm Cbftfelber, ein einfamer, griibelnber SBan»
berer »oll Sefjnfiif t n af bem Unenblifen, ein ewi»
ger g o rffe r im eignen 3>nnem, eine religiöfe 9Jatur,
ber aber ber ©laubenSgrunb fehlt. 91IS feiten feiner
© p r a f Eünftler in feiner StjriE bewährte f i f ©abriel
©cott, ber jWei® ebiftfammlungen: »Digte« (1894)
SDleiierä Ston». »fiejtfo n , 5. Stuft., X I X . S b .

ttitb »Dag, Sange og Stemninger« (1895), heraus»
gegeben hat. Ulitf in feinen ©ebif ten ift Stimmung,
aber feinen ©ebanEen fehlt eS nof an ©röf;e unb
Klarheit. ©er SKaler Otto © inbing (f. b. 1, Sb. 15)
hat ©ebifte: »Vers« (1894), »Dommedag« (1897),
geffrieben, weil er »bie Saute malen will, bie er ge»
hört hat«. Sie finb Silber, gefehen »on einem Kiinft»
lergeift, einem empörten ober fpottenben Jibealiften,
aber bie gornt ift oft mangelhaft unb ohne jebe © ttrf»
arbeitung. 92ift eben tiefe ©ebanfen unb ©tim»
muugen entwicfelte ber nof fehr junge Sljrifer Sari
© fe h le n (geb. 1874) in feinen jwei ©atnittlungen:
»Melodieer« (1895) unb »Toner og Sange« (1896).
Segabter ift ©h»tnb Sotye, beffen »Digte« (1895)
SiebeSlieber unb Sfaturftimmungen Weif er, träumen»
ber ?lrt enthalten, bof hat er f if n if t ju einer Wirt»
li f eigenartigen Perfönlif feit herauSgebilbet. ©ine
Sammlung »Religiöse Digte og KjaerlighedsViser« (1896) gab Olaf Ijjebbelanb heraus, ber fid)
in ben SiebeSliebern burf fehnfuftS»oIle, traumfrohe
Stimmung, in ben religiöfen®efüngett burf ein fliUeS
sehnen, ein liebeüotleS 5Serfenten in ben ©oltcSgeban»
fen auSjeif net. ©nblif ift als ein junger talenttiollcr
Shrifer 3 »ar S a e te r äu nennen, ber jwei ©ebid)t=
fammlungen: »Digte« unb »Livet« (1898), fowie
5Ro»elleit Ije ra u S g a b , in benen ©ebif teeingeftreut finb.
§luf »onbenSanbStnaalbif tern finb Ity riff e
Arbeiten heröorgebraft, namentlif »on 9Irne
© arborg in feiner ©iftung »Haugtussa« (1895),
eine ©rjähluttg in gornt eines ©ebif tet)tluS. ©ar»
borg hat bamit ein SSerE geff affen, baS ihn als lt)ri=
f f en © if ter in eine 3ieit)e mit S3jörnfon unb Sbfen
fteUt unb jugleif feinen »ölligen Übergang jur natur»
tnhftiffen ©iftung bebeutet. per S i» le (geb. 1857)
trat juerft als begeifterter unb fraftöoller nationaler
© if ter auf mit einer ©ebif tfammlung »Noreg«, fer»
ner neuerbingS mit griffen ©ebiften »Bersoglis
Yiser«, »Skaldemaal« (1896), »En Pyrstikke og
andre viser« (1898). Sieben iljm nennen Wir 3cnS
®»ebt (f. b.), ber in fein S3uf »Velaug. Boki um
elskhng« (1894) Elattg»o!Ie Sieber einftreute, ferner
SSetle SSiSlie, in beffen Sammlung »Heius kvaede«
(1898) bie SBanblungen einer Künftlerfeele in phan»
tafiereif en Silbern unb in fliefjenben unb tuoljlflin»
genben Serfen junt SluSbrud Eommen.
V ittc rn tu rg c fr f)irf)tc , S c fiv iftffr n r iie .

9luf auf bem©ebiete ber Sitteraturgeffifte befigt
Norwegen einige heroorragenbe Vertreter, ©ie jaht»
reifften unb umfaffenbften Arbeiten hat JgienriE Sem »
Ijarb 2Saeger (f. b.) geliefert, ber auf itt ©eutfflanb
als Serfaffer beS »ortrefflifen SufeS »HettriE^bfcn
1828 — 1888, ein litterariffeS SebenSbilb« (1888;
beutff »on Qffalig, 2. Slufl., ©reSb. 1897) beEannt
ift. © rff rieb aufierbent »LitteraturhistoriskePennetegninger« (1878); »NorskePorfattere« (1883, baS
»ortrefflife Stubien über 91Sbjörnfon unb bie »©Ifen»
ntärfen«, £>erre, yj£elger, SbfenS »©tubentenjahre«,
»©hnnoöe ©olbaEEen unb bereu3eit« enthält); »Ber
gen og Bergenserne« (1889) unb enblif bie breibän»
bige »Illustreret Norsk Litteraturhistorie« (1896).
©r fteljt ber mobernen fiitteraturbewegung mit Ser»
ftänbniS gegenüber, ohne ihre WuSWüffe 3U befür»
Worten, jju r bie »3üngften« Eontnten bei ihm f f le f t
fort, ©hriftian © o lU n (geb. 1857, ©ojent ber euro
päiff en Sitteratur in (Shn)tiania) ift f r au§gefprod)e»
ner ©egner als Sertreter beS Prinzips ber Sßoral in
ber Kunft, baS er in einer grofjen ©ebatte int »Verdensgang« (1894, erffien au f in SufauSgabe)

738

9totf)omb -

Nürnberg.

ipalbutonatSfdjrift, eine 3ieBue ber 3ieBtten, int ge»
bruar 1893 burdj Olaf 9iorliS Serlag in Ejriftiania
begrünbet unb big 1898 non
SambS Sijdje, nadj
beffen Xobe Bon Eljr. Srindjutann geleitet, gemer:
»Samtiden«, eine »populäre SJionatgfdjrift für Sit*
teratur unb ©cfcttfdjaftgfragen«, IjerauSgegeben Bott
©erljarb ©ran (1890 begrünbet). Aud) bie in ©tocE*
Ijolnt erfdjeinenbe »Nordisk Tidskrift« 11mg f)ier er*
mäjttt merben, ba fie einen norwegifdien SJebaEteur
Ijat u. normegifdje Artifel bringt. Enblidj »Ringeren«,
eine SSodjenreuue, IjerauSgegeben Bon ©igurb Sbfen
unter äJiitmirEung Bott Sjbmftjetne Sjornfon unb 3 .
E. ©arg, erfdjeint feit 1898 in Ejriftiaitia unb bringt
ArtiEel über Sagegfrageit berSßolitiE, Sitteratur, SBiffen*
fefjaft, Sunft, audj ©ebidjte unb sJcoBcllcit.
Sitte rege StjätigEett »wirb aud) ber normegifdjen
SialeEtforfdjung unb beren Sermertung für bie nor*
megifcje ©cjriftfpradjc, bag »Landsmaal«, äugemen*
bet. Alg iljr miffeitJdjaftlicEjer Segriinbcr ift ber 1896
Berftorbene ©pradjforfdjer unb Sidjter 3oar Aafen
(f. b., Sb. 1) ju betradjten. Sie gortfüfjruug feiner
Hauptarbeit, beg »Norsk ordbog med dansk l'orklaring«, Ijat.'giang9Jiattf).Elif.SRofi übemommen; beren
9iefultat ift ein ämeiter Sanb »Norsk ordbog« (1889
big 1895). Ein ©egner biefer Sanbgntaal-Semegung
auf fpra^miffenfdjnftlidjent ©ebiet ift ber burdj feine
»Ettglifdje Philologie« (1881) audj in Seutfdjlanb be»
Eannte Pjilolog Sofjan ©tonn, ber in feinem Sudj
»Det nynorske Landsmaal« (1888) barlegte, bafj
bie oftnorbifdjen SialeEte B o it ber Aafenfdjen ©djrift*
fpracje erljeblidj abmeidjen. Serfelbe gab eine B o r tr e ff»
lidje ©djrift übet »DialekternesLydforhold« fjerartä.
sJiott)outb, A lp jo n fe , früherer belg. Hcittifter
unb Eieritaler Abgeorbncter,Sruberbc§3tnatgmanng,
Saron Sean Saptifte 9i., ftarb 15. SJJai 1898 in Pe»
tangen (Sujemburg).
N otornis. Sag feit einer SJeije B o n Sajren für
auggeftorbett gehaltene große fluglofe blaue SBaffer»
Ijuljn (N. Mantelli) 3ieufeelanbs, melcjeg Omen
1847 alg foffil (unter üKoagerippen gefunbeit) bcfdjrie»
ben Ijatte, banit nod) jmeimnl lebeub gutit Sorfdjein
Eatu, feit 1879 aber, mo bag SregbetterWiifeum einen
Saig für 2209 3KE. Eaufte, f ü r auggeflorben galt,
mürbe 1898 B o n neuem aui bufdjigeit Ufer beg ©ees
Je Anau auf ber ©übinfel Sieuieelanbg in einem
muntern Söeibdjett mit prächtigem ©efieber erbeutet,
fo bafi biefeg fdjöite, beit Piirpittfjüljnern B e rm a n b te
©efdjledjt einftmeilen noej ber lebenben gauna 9feu»
feelanbg einjuredjen ift. Afterbingg mürbe fdjon bte
Sregbener 9lrt B o n ber ßmenfdjen utitcrfdjieben unb
burdj A. S . ajfetjer N. Hochstetteri getauft, jebettfaüg
jäljlt alfo aber bte intereffante ©attung gegenmartig
nod) lebenbe Sertreter.
SWubar '^afrfja, ägtjpt. ©taatgntann, ftarb 14.
San. 1899 itt Parig; er tjinterliefj ein Scrntögen Boit
80 9KiB. 5D?arE.
Nürnberg. Ant 1. San. 1898 mürbe bie ©e*
liteinbe Siitibergbüljl mit 3871 Einm., am 1. ^an.
1899 bte ©emeinben Erlenftegeit mit 1031, ©iebitten*
ljof*Sidjtenf)of mit 5077, ©laigljatnnter mit 5378,
©rofireutlj bei ©djmeinau mit 711, ©rofjreutl) hinter
ber Sefte mit 1363, Sleinreutj jinter ber Sefte mit
1053, §ofen mit 1944, SRögelborf mit 2414, ©dmteg»
ling mit 2263, ©cjoppergijof mit 2271, ©cjmeinau
mit 2640, £jon mit 403 unb 3Bejjenborf mit 3029
Einm. in 9f. einBerleibt. Sie Einmojnerjajl ftieg
Att tjerBorragenben DJeouen unb Q e itfd jr ifte it tjierburdj um 33,448 auf 195,834 ©eelen. Ser glä*
erfdjeitten ju r 3 « t in Üformegen: »K ringssjaa«, eine djenintjalt ber ©tabt Bergröfjerte fidj Boit 1131 auf

unter Angriffen auf Sbfeu, 3 ola, ©arborg j c . gegen
©corg Sranbeg, Jpjalmar Etjriftenfen, Obftfelber u. a.
»erfochten bat, bie bie Sunft nur Bont äftjetifdjen,
nidjt Oont etjifdjen StanbpunEt betradjtct miffen moH*
ten. EollinSneuefteäöerte finb: »BjörnstjerneBjörnsou« unb »Studier over Menneske-Skildringens
Kunst« (beibe 1899). Al§ energifcje 95erfed)tcr uub
Seuter ber jungnormegifdjen Sitteratur finb §jalniar
Etjriftenfen (f. b.) unb Sari 92aerup ^u nennen. Ser
erftere ift aucf) bidjterifdj tfjätig gemefen unb fdjreibt
für galjlrcidje EjerBorragettbe normegifdje Slätter Sri*
titen unb Effatjg. Qn feinem Sud) »Unge Nordmaend« (1893) Ijat er »bie neue Sunft« unb bie
Autoren Süt). Srag, Sjanäfott, ginne, XI). Srag, §.
6 . Sind, §ilbitd), Aanrub bejanbelt, in »Nordiske
Kunstnere« (1896) Effatjg über ©arborg, JpanSfon,
Sjörnfon, Sjrift. Elfter u. a. geliefert. Sart 9i a er u p
(f. b.) Ijat fid) nur ber Sritit gemibmet unb fdjreibt
l)aitptfäd)lidj in SReBuen. 3n feinem grofjen 3Sert
»Skildringer og Stemninger fra deu yngre Litteratur« (1897) I;at erSjaraftcrbilber Doit^ansfon, ©uit*
uatJpeiberg, 9i. Sollet Sogt, ginne, Sj.'DJabfen, Sljb*
feft, Aanrub, Silt). Srag eittmorfen. ©in ecljt miffen*
fdjaftlic£)er gorfdjer ift Suft. S in g , ber eine Abljanb*
lung über Siooalig, ein 38erE »Tider og Idealere über
frnnjöftfdje SonmntiE unb ein Sud) über öerfdjiebene
Sitteraturperioben: »Norske Digte og Digtere«, tjer*
ausgegeben Ijat. Aud) Soreng £>. ©. S i et r i dj f 0 n
(geb. 1834, feit 1875 Profeffor in ©fjriftiania) tat fidj
mifier burdj tunftfjiftorifdje Schriften burd) bie SBerte
»Laeredigtet i Nordens poetiske Literatur« 1111b
»Omrids af den norske Poesis Historie« beEannt
gemadjt. (inte feljr berbienftBoUe Arbeit auf titterar*
gcfd)id)tlid)ent ©ebiet gibt ber Etjriftianiaer Sibliotje*
tar 3ens Srage JpalBorfeit (f. b.) IjerauS in bent
»Norsk Forfatter-Lexicon 1814—1880«, bag 6 Sänbe
unb einen Ergättäunggbanb (big 1900) umfaffen fott;
5 Sänbe finb erfdjienen. Weitere normegifdje Sittera*
turfjiftoriter uub »SrittEer finb: SiilS S j a e r (geb.
1870), ber eine leibeitfdjaftlidje gebet füljrt unb mit
fdjarfeit Sorten im Sabel, mit flantmenber Segeifte*
ruitg int Sob Borgetjt. Seine jtoei toauptmerEe finb bie
Effntjfamntlungen: »Fremmede Forfattere« (1895)
uitb »Böger og Billeder, kritiske Forsög« (1898);
ferner fcjrieb er eine ©tubie über §oIberg in ber Bon
iljitt Ijerauggegebcnm ©efaiutauggabe Bott $)olbergS
Somöbien (1898). Über »J. J. Welliaven's Liv og
Skrifter« (1898, 2 Sbe.) fdjrieb Arne Söd)en, ber
fid) aud) fonftalglüterarljiftorifdjerunbpljilofopljifdjer
©cjriftfteller Biel betfjätigt Ijat unb mit Ucoe jufatititten
eilt ©ammelmerE: »Norske Klassiker«, Ijerauggab.
(Sin bebeuteitbeg, Ijinterlaffeneg SorfomerE: »Heurik
Wergeland, Afhandlinger og Brudstykker«, Eant
1892 Bon Olaf SE aB lan (geft. 1891) EjerauS. Erif
Sie, ber Solju BonSottag Sie, Berfafite eine feffelnbe
Sdjilberintg Bon Saljacg Seben unb ©djaffen fomie
ein flott gefdjriebeiteg Sud): »Den europäiske Litteratur og kulturhistoriske Billeder« (1896). ©ne
jiftorifdje ©tubie mit neuen ©cftdjtSpunften: »Det
störe vendepunkt i Holbergs Liv«, Beröffentlidjte
Siljant Olgotg (1895). ©in größeres Saiuiuelmerf,
eine Serg* u. profaantjologie aug normegifd)en Sid)=
tern, mit biograpjifd) lilterartjiftorifdjen Einleitun*
gen gab SNorbatjl SRolffen (f. b.) unter bent Xitel
»Norske Digtere fra P. Dass til vore Dage« IjerauS
(1886, 3. Aufl. 1896).
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ntnb 5525ipeftar. A n neuen tjerborragenbenSau»
w e rfe n finb in ben letjten Sauren entftanben: bie
©l)riftuSEird)c in ber Vorftabt Steinbühl, bn§ Amts»
gerid)tSgebäube am giinfcrptajj, Welches mit bem Stat«
ijauS burch einen Srücfenbogen berbunbeit ift, mehrere
Scfjulgebäube, bas ©leftriäitätswerf, jw ei VolfSbraufe»
bäber, bie TOarftfjciUe am Sröbelntarft, baS gürtljer
X ljo r, bie maffibe SohanniSbriide jWtfdjen ben Vor»
ftäbten S t. Johan n is unb ©oftenl)of j c . A n Sent»
miilem u. bgl. würben aufgeftellt: bie 3Kartnorbüfte
beS V rin j Sfegcntcn Suitpolb im großen SRatljauSfaal,
ber Surgfd)niietbntnnen nn ber 9ieutljoranlage, ber
KunftbrunneninberSKarienptaganlageunbberApoIIo»
bruntten, ein SBerf Sßeter VifcherS, baS fid) bisher im
©enitanifchen SKufemn befanb. S ie Aufhellung ber
9ieiterftanbbilbcr beS KaiferS SBtlfjelm I. unb beS
Sßrinj»9{egenten Suitpolb wtrb borbereitet. S a S S tra »
f;enbat)nuet3 würbe erweitert unb feit 1898 m it eiet*
trifchem betrieb öerfeljen. — 9iad) ber S e r u fS » unb
© e w e rb e ä ä h lu n g Dom 14. 3 un i 1895 betrug bet
einer Sebötferung bon 155,014 Seelen bie 3&hl ber
©rwerbStljätigen intijjnitptberuf ohne Angehörige unb
Sienenbe 67,571 (barunter 16,760 Weibliche); babon
entfielen auf Sanb« unb gorftwirtfdjaft 522, Serg«
bau, Ipüttenwefen, 3nbuftrie ttnb Saugewerbe 44,746,
Jianbcl unb Verfeljr 15,455, häusliche Sienfte, Sohn»
arbeit 1247, Armee, Staats«, ©etneiitbe» unb Kirchen«
bienft ie. 5601. Ohne Seru f unb SerufSangabe Wa«
ten außerbent 7650. S ie 3<thl öer Siettenben im
!pauS!)alt betrug 7317, ber Angehörigen ohne fcaupt«
beruf 72,476 ^erfonen. ©in Vergleich m it ber Se«
rufSjäljlung »on 1882 zeigt eine geringe Steigerung
ber ©rwerbStljätigen tut Verhältnis ju r ©efanttbe«
bölferung (bon 423 auf 436 pro 9JitUe); fie tritt be«
fonberS in ber 3nbuftrie l)eruor (bon 555 auf 587
pro SlJfttte) unb läßt beren äunehtnenbe Sebeutung für
baS ©rwcrbSleben 9JürnbergS erfennen; alterbingS
fteht lejjtereS bartn nod) weit hinter ben Qnbuftrte«
ftäbten oon 9iheinlaitb unb SSeftfaleit fowie ©bentnijj
äuriief. SnSgefamt Waren in ben ©ewerbett 13,004
•Stäupt« unb 479 9febenbetriebe; babon hatten 635 Se«
triebe SKotoren oon 7538 Vferbefriiften. Unter ben
Snbuftriezweigen, bie fabrifmäßig betrieben werben,
hatten 1895 folgenbe bett größten Um fang: SDiafchi»
ttenbau (2326 ©rWerbSthätige, baoon 74 Selbftäit»
btge), Sürften» unb 'fiinfeifabritation (1624 ©r«
lnerbStljätige, batioit 137 Selbftänbige), garbett« unb
Sleiftiftfabrifation (1567 ©rWerbSthätige, babon 120
Selbftänbige), Stein« unb 3infbrud (1417 ©rWerbS»
tljätige, babon 67 Selbftänbige), öolb« unb Silber*
fd)lägerei (1079 ©rWerbSthätige, babon 93 Selbftän«
bige), Verfertigung matljematifdjer, phhfilalifdjer 3n»
ftrumente (1001 ©rWerbSthätige, baoon 138 Selb»
ftänbige), ©leftrotechnit (767 ©rWerbSthätige, baoott
20 Selbftänbige), Sraueret (585 ©rWerbSthätige,
babon 28 Selbftänbige), Slcdjwarenfabrifation (488
©rWerbSthätige, babon 54Selbftänbige), Verfertigung
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bon Spielw aren auS .'öolj uttb fco nt (345 ©rWerbS*
thätige, babon 55 Selbftänbige), beSgleicben aus 9)?e*
ta ll (309 ©rWerbSthätige, baoon 51 Selbftänbige). An
Setrieben m it je über 100 Arbeitern loaren in ber
3nbuftrie ic. 97 borljnnbett, babon 25 in ber 9Kafdjt»
nett» unb 3nftruntentenfabrifation, 2 0 itt ber 9J<etalt»
öerarbeitung, 14 in ber d)emifd)en Qnbuftrie, je 9 im
Saugewerbe unb ber fcoläinbuftrie, 5 in ben polt)»
grapijifchen ©ewerbeit ic. S e r fcanbel ift überwte»
genb SBaren» uttb Vrobuftenhanbel; m it biefent finb
7158 ©rWerbSthätige (babon 3149 Selbftänbige) be»
feijäftigt. A n ©roßbetrieben (m it je über 20 Verfo«
nen) beftanben im .ViatibelSgewerbe 48.
3m 3 . 1896 beliefen fich bie © en te in b efteu e rn
auf 3,108,182 9Äf. S ie ©rtragSfteitem (©runb* unb
©ebäubefteuer, ©ewerbefteuer fowie Steuer bom ©in»
fomnten aus Söhnen, ©eljältent unb Kapitalrenten)
brachten 2,037,635 9J?f. ein. Von Aufwatibfteitern
beftel)en öunbe» unb VcrgnügttngSfieuer (zusammen
27,929 9Jff.), fernergibt eS eine ^ftafterfteucr (144,256
3Rf.). Verbrauchsabgaben finb auf 9?aljrungSmittel
(©etreibe, Vieh unb gleifd), SBtlb, äufamnten 561,445
''M .) fowie auf Ster (336,917 9Kf.) gelegt. S ie ©c»
nteinbefteuern betrugen 19,06 SDcf. pro Kopf, barunter
bie Verbraud;Sabgaben 5,513Rf. S a S ftäbtifdje V u b g et
fü r 1897 tbieS eine ©tnnafjnte bon 12,557,519 3Bf. uttb
eine Ausgabe bon 10,821,456 iltf. auf. Jperborrageitbc
©innaljinepoftm waren: fü r Setrieb bon ©ewerbett
(© aSw erf, ©leftrijitätSW erf ic.) 3,076,198 9J2£., auS
ittbireften Steuern unb Abgaben 1,334,428 9Rf., ©e»
funbheitSWefen 1,334,707 W . , fcanbel 609,161 9KE.,
Schulbentilgung 1,096,272 9Ji£., birefte ©emeinbe»
untlagen 2,058,262 9Rf. ic. S e i ben Ausgaben figu
rierten: Setrieb bon ©ewerben :c. m it 2,453,934 9Jif.,
©rjiehung unb Silbung mit 1,883,609 9 Jif., Amts»
führung m it 1,068,210 9 Jit, ©efunbheitSwefen mit
1,491,082 9Äf., Schulbentilgung mit 1,554,848 9Kf.ie.
g ü r baS Qahr 1899 Waren ©initahnte unb Ausgabe
auf je 13,887,888 9Kf. feftgefe^t. ® ie ftäbtifchen Sdjul»
ben bezifferten fich ©nbe 1897 auf 30,574,956 9Jff.,
benen aber ein ©efanttbermögen bon 17,261,620 9Rf.
9Ju tto l f f. Mtjrpräparate.
fgegenüberftanb.

'Jh ttrofc

j

9 it)ü lo u t, fcelen e, geborne 9loeb, bänifih fdjweb.
®id)terin, geb. 7. ® e j. i843 in Kopenhagen, feit 1864
bermä!)lt mit bem ’^rofeffor K. 9i. 9!t)blöm (f. b., Sb .
13), mad)te 9!eifett nadj ©nglanb, granfreid), Sei«
gien, ®eutfd)lanb unb Ita lie n . S ie beröffentlidjte bret
Sam m lungen l^rifcher ©ebidite (1881,1886,1894);
»D ig t o g Y irk elig h ed « (2 Seite, 1890, fchwebifdju.
bänifch); »NoveJler« (5 Sam m lungen, 1881— 89);
»Fo rtällin g er og skizzer« (1887), weitere 9foöelleit:
»Qvinnoöden« (1888); »Fantasier« (1896); ferner
®ram en: »Hele Verden« unb »En H äm « (Suft«
fpiel) ic. 3bre Sichtungen finb bon einer refignierten,
aber nid)t hoffttungSlofen SebenSattffaffung erfüllt,
m it beut ©lauben an bie erlöfenbe SJiadjt ber Siebe.

0 *
C b c v b c tf, A n to n , ^fjljfifer, geb. 25. SJiärj 1846
in Serlitt, ftubierte bafelbft unb in fceibelberg, War feit
1870 Set)rer am Sop()ieitrcalgi)mttafium ju S e rlin
unb Würbe 1879 außerorbentlid)er, 1885 orbentlidjer
Sßrofeffor itt fcalle, 1886 in ©reifSWalb uttb 1895 in
Tübingen, ©r lieferte zahlreiche Abfianbluitgen aus

berfdjiebeuen ©ebieten ber Vfihfif- tnSbef. ber ©leftri«
jität, unb ift 9JJitarbeiter an ffiinfelmamtS »fcoubbud)
ber
(in ber »@nct)flopäbic ber 9faturwiffen«
fd)aften«, Sre Sl. 1891 ff.).
O bevfeucrloerfcrfdjttle in S e r lin hnt eine
wefentlid)e Umgeftaltung ihrer Drganifatton erfahren.
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9lug ben 180 in berSlnftalt tafemierten Spülern Wirb einer Uni»erfität, ted)itifdjcn Hochfdjule, Kunftatabenüc
eine gelb» unb eine gufjartillerietontpanie fowie eine ober Kuuftgewerbefchule ttad)Weifen (fogen. luiffen»
fflfarineabteilung gebilbet unb ber Unterricht in neun fchaftlidje Seljrcr). Sie gehören jur fünften Sangtlaffe
Slbteilungen (nd)t für ba» Heer, eine für bic Warnte) ber hölient Proüinjialbeamten. Über ihre ©harafte»
erteilt. Sie Sdjüler muffen annäljernb brei 3«f)re rifierung alg profeffor f. b. Sie Seiter biefer SUiittel»
gebient haben unb fid) auf ebenfo lange 3 ^t jum SBei» fchttlen, S ire tto re n genannt, hubett, fofertt bie SJ?itterbienen üerpflid)ten. 9?nd) einer theoretifchen unb telfd)ule nicht ntinbefleng neun SahreSflaffeit umfaßt
prattifdjen 9lugbilbiutg »on gipölf Wonaten Wirb bie (Proghutnafien :c.), aud) nur bie fünfte Sangtlaffe
Prüfung junt CberfcuerwerEer abgelegt, Worauf ber t)ii[)erer Proüinjialbeamten. @g tann ihnen aber ber per=
Sücttritt jum Truppenteil erfolgt. Sewährt fid) ber fönliche Sang alSSäte »ierterKlaffe »erliefen Werben.
C berlcutim ut, f. Offizier.
nunmehrige geuerwerter t)ier, fo erhält er ba§ Qeug«
C b c r iu ilit ä r iiiilt n ill, f. SRilitärantoaltjchaft nnb
nig ber Befähigung junt Befttdj beg obern Seljrgangeg
ber Ö., Wirb aber erft einberufen, Wenn er nod) jwei SiääiVlinargcwalt.
ObcrnttiUtter, 91bolf, Waler, ftarb 29. Ott.
Satire int 9lrtiHeriebepotbienft nad) jeber Sichtung be=
friebigt hat. Ser obere Sehrgattg umfafet eine tljeo» 1898 in SBien.
Cbcrftcc* Vaubci<gci'id)t, f. ©erid)t3&arfcit.
retifd)e9lu8bilbung »on fünf, eine prattifdje »on einem
C b lig n tio u , f. ©d)ulb»erfcf)reibunfl.
idionat Sie am Sd)luf$ abjul)altenbe Prüfung ent»
Obnitfdjctt), SBlabim ir, ©eolog unbSeifenber,
fdjeibet über bie 3 ulnifun3 äur geuerwertgoffijierg»
geb. 1863, befud)te bie Sergatabemie in St. PeterS»
Prüfung.
O b ctf ricßägcrtdjtc, in Seutfd)lanb bie erlennen* bürg, unternahm 1886—88 eine Seife nad) Sudjara
ben Wilitärftrafgerid)te britter Orbnung, ben ober» unb ÜranStafpien, würbe bann ©eolog bei ber Scrg»
lanbe§gerid)tlid)en Straffenaten eittfpredienb, juftän» werfgoerwaltung in ^rtutst ttnb erforfdjte währenb
big jur ©ntfdjeibuitg über Berufungen gegen erftin» biefer 3eit befonberg bie Saitalgegenb. 1892 würbe
©eolog
ftanäieüe Urteile ber Kricgggerid)te, regelmäßig nur er ber ©jrpebitioit Potanitt na^ ©h>nn
bei ben ©eneraltommanbog unb beit gleichgestellten beigegeben, führte inbeg feine auägebchntett Seifeii
Warinebeljörbeu gebilbet, burch Serorbnungen für bie »on yJiüiutatfd)in burd) bie SJiongolei nach Petiug,
Warine bes Kaiferg, fonft beg juftänbigen Kontin» »on bort nad) bem :torböftlid)en Jibet unb ber Pro»inj
gentgljerrn aud) für anbre Stellen möglich; auä fiebert Setfchuan ganj felbftänbig aug. Sefonberg cingeljenb
Sidjtern, fünf ©feieren ttnb jwei Dbertriegggeridjtg» erforfchte er bag Sanfchaufqftem unb bte SSüfte ©obi,
reiten (f. b.) bcfteljenb, weld) legtere bei Serljinberung burch bie er 1894 ben Südtueg über (ihanti unb Sur»
burdh ftiinbig angeftellte ridjterlidje Beamte, im gelb fan nad) Kulbfiha beweriftelligte. ©r fchrteb: »Sibi»
uttb an Sorb, wenn nötig, aud) burch Offiziere erfeljt rifche Sriefe« (üeipj. 1894, anomjnt, eingeführt »on
loerbett tönnen; unftänbig, b. h- nur auf Berufung p. ». Kügelgen); »sJlug ©hüta, Seifeerlebniffe, Satttr»
burd) ben ®erid)tgl)crrit für ben einzelnen galt in unb Sölterbilber« (baf. 1896, 2 Sbe.).
C b fib iatib o m b eu , (. Ufaretauit.
TljätigEeit tretenb. Sie militärifdjen Witgtieber finb,
Obftfclbcr, S i gbj ö r n, norweg. $id)ter, geb. 21.
Wemt ber 9lngetlagte ein ©emeiner (Unteroffizier) ift,
ein Oberftleutnant (gregattentapitän), jwei Wajorc So». 1866 in Sta»anger, ftubierte 1885 -88 neuere
(Koroettentapitäne), ein Hauptmann (Kapitänleut» Sprachen, befudhte bann bag po!t)tccf)uilunt in ®hri»
nant), ein Oberleutnant, wenn ber ‘sHngeflagte ein ftiania unb unternahm 1890 eine Seife nad) 91merifa,
Subalternoffiäier ober föaupUitamt, ein Dberft (Ka» tuo er in Hiilwautee nnb Chicago VlnfteUungeit int
pitän jur See), ein Oberftleutnant, ein 9JJajor, jwei Saufad) erhielt. S>(ttd) biefer Serttf besagte ihm nidjt,
Hauptteute. Sie 3 ufanttuettfe^urtg fteigt mit bettt unb 1890 teljrte er plöglid) heim, um Kontponift ju
Sienftgrabe beg 9lngetlagten. Sie militärifdien SJiit» tücrbett, wibmete fich bann aber ber Sichtung. 1893
glieber Werben »ont ©erichtsljerrn alljäfjrlid) »or SBe» erfchien feitte erfte Sammlung »Digte«. 91lg er hier»
ginn beS ©efdjäftgjahrS für bic Sauer beSfelben (nebft auf ein Stipeitbiuut erhielt, begann er ein bewegteg
ftänbigen SteHüertretern) als ftänbige Sichter befteUt Seifeleben; balb War er in Stoctholm, Kopenhagen,
uttb »or Eintritt beg 9lutteg »ereibigt. Ser rangältefte Ehriftiania, balb itt Seutfdjlanb, wo er gufjwanbe»
Offizier hat beit Sorfijj in ber Hauptüerhanblitng; ber rungen burch Thüringen »nb am Shein machte, neuer»
bienftältefte CbeririegSgeridjtgrat führt bie Serhanb» bingg lebt er mit Staatgftipenbiunt in Parig. Gr »er»
lungen. Sie Beteiligung »on Wilitärbeatuten atg öffentlidjte fernerhin 1895 »To Noveller« (»Liv« unb
Sichtern unb bie Slbftimmung ge|‘d)icl)t wie bet ben »Sletten«) unb 1897 bag Sranta »De röde dräber«
Kriegsgerichten (Wilitärftrafgeridjgorbnung, § 65— fowie »Korset« (eine Siebeggef(hid)te; beutfdh: »Sag
Kreuj«, in ber »3rit«, 1898). O. ift ber hanptfädhlichfte
70, 98, 394). S. SDtilitärfiericfjtgbarfeit.
Cbcrfricßdgerid)tc<rntc, im Seutfdjen Seich bie uorwegifdje Sertreter beg reinen Si)mboligmug im
9Kilitärrid)ter jweiten Sienftgrabeg, ben ©encralfont» Stile Waeterlindg (f. b.); er erftrebt bie tiinftlerifche
ntanbog unb ben entfprecheuöen Warinebehörben ju» 3Biebergabe ber feinen StimmungSfcbattierungen beg
geteilt, in ihren Sienftftelluitgen außer im gelb unb an 3chg, ein bewunbembeg grübelnbeg Serfenten in bie
Sorb nur burd) jttnt SichteramtSefähigte (j. SB. S!anb= eignen ©efühlgoffenbarungen unb in bie »SBunber«
wehroffijiere), im Obertricgggcricbt fogar nur burch ber Satur. Seilt Profaftü ift öon feltener Kürje unb
ftänbig angeftellte Sichter bei Beljinberung ju »ertre» babei öon einer erfd)öpfenben9lusbntdSfülle, nament=
lidh in »Korset« hat er ein großartiges Seelengentälbc
ien. S. SRilitärgerichtäbarteit unb Siilttarjuftiäbeamte.
gefchaffen. @g geht ein religiöfer, ein glaubeug» unb
© 6evlanbc3getid)t, f. ©cridjtsbarfeit.
C b etlcljtet, in Preufjen bte?lmt8beäeid)nung für hoffnungswarmer 3 «g burd) feine SSerte.
C bftruftiüit. Sie Heimat ber D. (f. b., Sb. 18)
bie Sehrer an allgemeinen unb an gad)=si)iittelfd)u»
len (©hntnafien, Oberrealfdjulen, Sealfdjulen, höljern ift baS englifche Parlament, unb ingbefonbere hat bic
Siirgcrfchulen, üanbwirtfdjaftsfdjulen, Saugewert», Sigung beg Untcrljaufeg »ont 12. W ärj 1771, in ber
Wafcbinenbaufcfjulen), bie »olle atabeutifihe Silbung bie Minorität 23 91bftimmungen burd)fcgte, um bie
beftjen, b. h. ein minbeftenS breiiäljrigeg Stubium att Seftrafung ber Srudter ber ParlatuentSbebatten ju

D’ßoitor — Cblanb.
»erljmbern, eine gelüiffe ^Berühmtheit erlangt. 3n
neuerer 3 eit bebienten fid) bie 2>ren 1881 ber D., unt
(jierburd) einen 3 lunt1C! nuf bic Wajorität jtt gunften
bon Jpontecule 311üben. ®ie D. fann legalerweife nur
burd) Aitgbauer ber Wajoritftt befiegt werben, inbent
biefe burd) ununterbrochen Wäljrenbe Sigungeit bie
Dbftruierenben big äu bem ©rabe ber Erfd)öbfmtg
bringt, baß fie pbQfifd) außer ftanbe finb, ben fiamp'f
meitequfiifjren. ©0 erzwang ba§ engiifdje Untergang
1881 bie Einführung ber Eloture, b. f). beg Sdjluffeg
ber ®ebatte, unb trug (jierburd) ben Sieg über bie O.
beraten baoon.— Ste gegenwärtig im öftcrreidjifdjeu
AbgeorbnetenhauS in Sjene gefegte £5. ift ein »er«
jweifelter Sainpf ber Vertreter beä beutfdjen SSoIfeS
(mit AuSnafime ber ®eutfd)»ffleritalen, bie in ben
Micifjen ber Wajorität finb, unb olme Welche bie Sla»
wen in ber Winberheit wären) um Aufhebung ber ge»
fegwibrig erlaffenen St>radjeu»erorbnungen (f. Öfters
reief), <B. 748). 2)ie Wajorität hat ficj bisher niejt be
reit gefunben, ben Kampf gegen bie legale D. in lega»
ler Seife aufjunejrnen. ®er cinjige Serfucj, ben fie
unternaljm, beftanb in ber gewalttätigen Entfernung
ber obftruierenben Abgeorbneten burdj bie Polijei
(lex galfcn()ttim). Vermöge biefeS paffiüen Serljal»
tenS ber 9Jiajorität würbe eS ben Dbftruierenben leiejt
gcmad)t, ijreit 3 wecf 311 erteilen unb eine geregelte
Serjanblung unb '-öefdjlufifaffung beS Abgeorbneten»
haufeS ju »erljinbern. ®ie Regierung Ijat, Wte wie»
berjolt fo auej neuerlidj (gebntar 1899), bie D. ba«
mit beantwortet, baß fie bie Seffion beg ijjaufeg fdjlofs.
© '(Sonor, S ir 9i idjolagSf ober irf, engl.SipIo»
rnat, geb. 1844 in ber irifdjen ©raffdjaftSRoScontmon,
erjagen in Stontjjurft, trat 1866 inbenbiplomatifd)en
®ienft, War 1867—70 Attacjd in '-Berlin, bann 2ega»
tionSfefretär im Ipaag, in Wabrib, in 3?io be Janeiro
unb in Paris, barauf 1883—85 Sefretär unb jeitweife
©efd)äftSträgerinPefing u. 1885—87 inSafjington.
1887 würbe er junt biblomatifchenAgenten mtb@ene»
raltonfut in Bulgarien ernannt, 1892 als ©efanbter
nad) pefing »erfefct unb 1896 junt Sotfdjafter in
Petersburg beförbert. 3» gleicher Eigenfdjaft warb
er 1898 nad) ffionftantinopel »erfegt.
Obeffa, auS einem unanfejnltdjen ®orf binnen
100 Qajren (nach ber Qäljlung Bon 1897) ju einem
Plage mit 405,041 Sewoljnem (barunter runb 7000
®eutfcje) entwictelt, »erbanft biefeS nodj fortbauernbe
rafdje SSachStunt neuefieitS befonberg ber ^nbuftrie,
tute früher mehr bem öanbel. ®ie 3unaljme an Stra»
fjen unb ganjen ©tabtoierteln jeigt fid) naturgemäß
jumeift in benSorftäbten, beren nörblidjere aUerbingS
nidjt mit ber fo wofjljabenb auäfejenben übrigen
©tabt unmittelbar jufammenjängen. 3 n benfelben
Wie im ©. (feitlidj beS »omehnten tiauptbalinljofes)
entftanb eine grüßere gal)! ber neuen 3 nbuftriebetriebe.
Segtere finb I)aitbtfäd)lidj auf Seilerei, Eifen»erar»
beiiung einfdjließlidj Sledjwaren, gement, ©laSfla*
fdjen, ©erberei, ^ueferraffinabe, jabaf, Ejemifalten,
Stonferoen, JilofoSöl, 3'egelbrennerei geridjtet. Se=
fonberS in ben legten brei fahren bat bie 3af>l ber
EtabliffementS unb ber befcjäftigten Arbeiter fejr rafcj
äugenontmen, fo baß 1898 im ganjen 450 fabrif»
mäßige Setriebe mit 22,000 Arbeitern öorjjanben wa»
ren, breimal utejr als nor 20 fahren. Sie Serarbei»
tung beS ©etreibeS befdjäftigte 17 ®am^fmü'jlen unb
10 gabrifen »01t 3}ollgerfte, Waffaroni :c. SBerben
aber bie Setriebe für ^erftefluna non 92a(jrungSftoffen
überhaupt, einfdjliefjlich ber SabafSfabrifen, ins Auge
gefaxt, fo finb beren 156 in Jjätigteit. 3 U ijnen ge»
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I)ören aitcl) 2 Ejambagnerfabrifen, 2 grofje 3 ucfer»
raffinerien unb 5 Bierbrauereien. Sn ber äRetaHurgie
War ber gortfebritt ber legten 3 a|re ganj befonberg
fräftig, fo baß bie 3unat)me ber Probuttion »on 1898
gegenüber 1897: 30 Proj. beträgt. Jöierait finb 10
Eifengießereien unb Sionftruftionsmerfe, eine ©ußflajlfabrit, einSBaljwert, 4gabrifen für Ianbwirtfdjaftlid)e
9JJafcjinen, 5 Sied)* unb Sledjwarenfabriten junädjft
beteiligt; e§ gibt aber int ganjen 72 große unb tleiue
Setriebe für StaljU unb Eifenfjrobutte. ®er SRofi»
ftoff fommt tnefjr aug Englanb alg aug ben fübruf»
fifdjen Erzgebieten, tuäjrettb befonberg belgifdjeg ffia»
fjital mehrere bcrneueften®rünbnngenbeir>erfitelligte.
Seträdjtlid) ift aud) bie gabrifation oon Seilerwaren
geworben, wie man ja fdjon 1897 ben SBert iljrer
Saljrcgfjrobufte auf 1,6 W ill. Siubel angab. Sie Ser=
arbeitung »on tierifd)en gelten unb Sofogbl rief eine
Anjaljl großer Seifen« unb Serjenfabrifen tjeroor,
bie, wie bte djemifi^cn gabritbetriebe, nad) bem Ofteit
augfiiljren. Scjon für bag Saht 1897 Würbe ber ga*
brtfationgwert ber SnbuftrieprobuJte Obeffag ftati^
ftifdj jit 49,5 iliill. 3{ubel feftgefteUt. Aber im Anfjen«
ijanbel begpiafjeg treten biefelben boej feinegwegg alg
beljerrfdjenb auf; in bemfelben Wirb »ielmeljrbag ©e=
treibe nod) auf lange bagScjwergcwicjt befigen. 1897
betrug bie Augfuljr »on SSeijeii allerbingg um 1,8
SDüll. Sobbeljtr. weniger alg 1896, allein immerhin
nod) 7,8 3?iiH. Sojjpelätr. (welcher Sciirfgang luefentlid)
burch bag bebeutenbe Emporlommen ber ©etreibeaug»
fujr öon Sfifolajew ju erfläreit ift). ®ie Augfuhr »01t
JRoggen belief fi^ auf 2,06 3BiU. ®op)3elätr. (1896:
2,22 M ill.), üon ©erfte auf 4,47 3Wiü. ®obf?eljtr.
(1896: 2,51 SRill.), »on SRaig auf 1,32 W ill. Soppel«
jentner (1896:0,75 SRiK.); unbebeutenb War bie^afer»
uugfithr. SonäBeiäennteblWurben247,8363)obpel3tr.
meift nach Aghpteu unb Englanb gebracht. ®ie Sbi»
ritugausfuhr hob fidj auf 92,907 hl (45,708 im 3.
1896); bie3uderaugfuljr fanf »on 927,844 auf 568,645
®obbeljentner im 3 .1897. ®er Abfag »on lebenben
Stieren mehrte fid) burdjweg, befonberg auch ()infid)t=
lic^ ber Pferbe(man führte immerhin nur 2918 gegen
247 im 3 .1896 aug). 3>nggefamt betrug bie AuS*
fuhr 18,3 2J?iU. Sopbeläti'. im SSerte »on 98 SKill.
3iub. (gegen 88 9KiI(. SRub. begSorjahreg). ®ie Einfuhr
betrug nur 3,3 SRill. Soppeljtr. int SSerte »01t 44 9Kill.
JHubel unb hat an Wenge, aber nidjt an SSert gegen
1896 abgenomnten. Eine Steigerung jeigt fid) nur in
^Rohbaumwolle, Eifett, Stahl, Shee, Saffee, frif_djen
grüdjten. ®ie haufitfädjlid)ften Artifel ber Einfuhr
waren 1897: Saumwolle (14,2 W ill. 3htb.), Etfen
( 2,5 W ill.), Sl)ec ( 2,4 W ill.), Oliöenol ( 1,8 W ill.),
frifche grüdjte ( 1,47 W ill.), Wafdjinen (1,24 W ill.),
Saffee (l,i* W ill.). ®er Schiffgoerfehr belief fid) in
auSlänbifcher gal)rt im Eingang auf 1224 Sd)iffe
(barunter 1192 ©antpfer) »01t 1,761,339 ®on., im
AuSgang auf 1182 Schiffe. 3n _ber Süftenfcjiffahrt
finb 5201 Skiffe ein» unb 5297 Sd)iffe ausgelaufen.
3um §afen öon D. gehörten an großem Schiffen
135 2amf)fer unb 170 3egelfd)iffe, an fleinern 112
®antf)fer unb 342 Segelfahrjeuge.
feblanb (Öbttng, U nlanb ), alle Sänbereien,
Welche bei überhaupt möglicher Kultur berjeit »öEig
ertragloS finb ober einer ben Serljältniffen nicht ent»
fbredjenben unwirlfcjaftli^en SenugungSart unter»
liegen, bie infolgebeffen in ber Siegel nur eine äußerft
geringe 3iente abwirft- gür bie Prajig jur Aufftel»
iurtg einer Statiftif über Ö., für Steuereinfchägungen
u. bgl. ift bie geftftellung eines WinimnutS au 3iem»
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ertrag (in ^reitfien 3. 93. 1 TOI. 2 0
pro Jjjeftar § 1 2 1 heröorzubebcn. hiernach entfällt fünftig bie Vor«
unb 3 a!)r) äwcdmäfsig. TOan unterfd)eibet im alt» wegöerzinfung ber ©inlagen; Dieintehr wtrb aus bem
gemeinen §eibe», Sa n b », Kalt» unb TOooröblanb. 3ahreSgewintt unb bemnad) nur, f 0 w e it biefer reicht,
©ine bcfonbcrc 91rt bitbet bie Steppe SJußlanbS. ® a§ ein geWiffers$rozentfajs ttad) bem Verhältnis ber Kapi=
Sanböblanb verfallt in ®ütteit unb SBinnenfanb. 3 n talanteile auf biefe Derteilt. ®te Vezctdjttung »Anteil
biefe ©ruppen läfjt fich baS, gefamte europäifdje Ö. am ©efettfdjaftSDermögen« ift im Sinne ber Staub»
einreihen. C££)ara£tecifttfrf)c Öblanbgebiete in (Suropa fd)en Xheorie burd) ben AuSbrud »Kapitalanteil« er»
finb: bieSünebttrger^eibe, bicfd)legiuig=l)otftcini|‘d)en fejjt worben. 2Snt X itel über baS Sied) tS D e rljä l tu tS
Reiben unb TOoore, bie (SntSmoore, bie preußifchen ber© e fe llfc h a fte r zu ® ritte n wirb zunädjft burch
SanbWüften ber Kaffubei, bie tiifet ;c. in ®eutfchlanb § 123 flargeftellt, baß foldje ©efellfchaften, bereit ©e»
(etwa 6 7 0 O.TO.), ber Karft, bie SSanater SSüfte :c. in Werbebetrieb nur unter ben VorauSfe^ungen beS § 2
öfterreid)=llngam (ca. 452 ÜTO.), bie SanbeS unb ba» (f. A rt. »ftaitbcISgewerbe«) ein ftanbelsgewerbe bilbet,
©ebirgSöblanb ber Ullpen, $tyrenäen, Sebennen jc. in erft burch bie Eintragung SBirffatnfeit gegen ®ritte
granf reich (ca. 1 4 0 0 GTO.), bie Steppe SübrufjlattbS jc. erlangen. $ ttr 3wangSDollftrcdung in baS ©efell»
(Iitropa befijjt 511t 3 « t tninbeftenS noch eine öblanbs» fdiaftSDermögen ift ein gegen bie girttta gerichteter
fläche öon 2 2 ,0 0 0 OTO., b. h- eine glädje etwa fo groß X itel erforberlich (§ 142, Abf. 2 ), ein gegen alle ©e»
Wie ®eutfcl)lnnb, Ö fterreidj*Ungarn, §oHattb unb fellfdhafter wegen einer 9iid)tgefellfehaftSfd)ulb ergait»
®änem arf jufammengenommen. ® ie 33erfud)e ju r geneS U rteil alfo (anberS als bei ber ©efellfdjaft
K u lt u r Bon 0 . finb (ehr alt. Steuern ®atum S ftnb beä bürgerlichen 3ied)tS [§ 736 ber neuen ^tötlprozefi
bic (jeruorragenben unb bewunberungswiirbigen Kul* orbnung]) nicht genügenb. llntgelehrt fatttt (wie
turbeftrebun'gen granfreidjS, ®eutfchlanbS unb Öfter» § 129, A 6 f. 4, nun auSbrüdlid) anorbnet) aus beut
reid)S auf beiu ©ebietc ber SSieberbewalbung. ö . läßt gegen bie girnta erftrittenen Urteil nid)t ohne w cp
fich ie nad) feinen Gtigenfdjaften entweber bem 91der- tereS gegen bie ©efellfcbafter öollftredt werben. ® ie
bait ober, unb bieS »orwiegenb, ber gorftmirtfdjaft VertretungSmad)t fann einem ©efellfchafter aus wich
bienftbar machen. ® ie Kultur beS ÖblanbeS ift int tigen ©rünben auf Antrag ber übrigen Xcilfjaber
fcinblict barauf, baf; burch bie ©rtraglofigfeit ber oben burch 3(id)terfprtid) entzogen werben (§ 127). ® e r bis
glodjett ungeheure Sum m en bent SolfSöcrntögeit ber* herige Artifel 1 22 , ber nad) ber berrfdjenben Seljre uttb
loren gehen unb aufjerbent im .öinblid auf bie TOenge ber 3Jed)tfpred)ung beS SfeiihSgeriditS bie fcaftmtg
»ott ©efahren unb bireften Sdjäbigungen beä 3>olfS= auch ber zahlungsfähigen äRitglieber tut galle beS ® c
lüot)lftanbe§ eine eminent wichtige StaatSaufgabc. fellfchaftSfonfurfeS zur Ausfallhaftung abfd)Wäd)te,
SSgl. © rie b , 5)a§ europäifd)c £>., feine Sebeutung ift gcftrichen worben. 9Jur bie fcaftung ber perfönlid)
in KonfurS öcrfaflencn W itgliebcr foU fünftig auf bcu
nnb Kultur (granff. a. TO 1 8 9 8 ).
C ffcnbaruugtfeib. Sind) ber rebibierten 3 ibil= '-Betrag beS im ©efcllfdjaftSfonfurS erlittenen AuS»
projefjorbnuug »ottt 17./20. TOai 1898 fann ber falls(oberbeS Verzichts)befchränft fein(§ 212ber Kon»
Schulcrner, ber einen O. Iciftete ober wegen SScrWeige» furSorbnung neuer gaffung). ® e r X itel über A u f lö
ruttg beS OffenbarungSeibeS eine fedjStnonatige £>aft fu ttg ber © e fe llfc h a ft unb A u S fd ie tb e n öon
erbulbete, in .Qufunft auch ohne ©laubhaftniachuttg © e fe llfc h a fte rn enthält bret wichtige Steuerungen:
neuen ©rwerbeS ju neuem D. angchaltcn werben, 1) 3ft im ©efellfchaftSDertrag bie Vercrbltd)feit' ber
wenn feit bent erften C . ober feit SBeenbiguitg ber § aft SJJitgliebfcfjaft auSgefprod)cn, fofaiiitbcr©rbebcSDer»
fünf 3ahre »erftrichcn finb (§ 903, 914).^erfonett, bie ftorbenen ©efellfchäftcrS feine Veteiligung am©efchäft
bett D . leifteten, ober gegen Sie wegen Verweigerung bie baöon abhängig machen, baß ihm bie Stellung etneS
■Spaft angeorbnet würbe, finb itt ein VerjeichttiS ein» Kontmanbitifteu etitgcräumt wirb. ® e r ©rbe ift alfo
äutragen, beffen ©inficht jebenttann geftattet ift. Stad) iticbtmehrDor bicAlternatiue geftellt,entweberbie©rb»
9lblnuf ber oben bejeichneten fünf Qahre ift ber Staute fchaft überhaupt auSzufd)lagen ober perfönltch haften»
5U löfcfjen. 3 tt gufantmenhang bnutit fteht ba§ burd) ber ©efellfchafter zu werben (§ 139). 2) SBeitn bie @e»
bie neue Konfuräorbnung »ont 17./20. TOai 1898, fellfchaft nur auS z'öei SRitgltebem befteht unb ber
§ 107, eingeführte 35erjeichniS »on ^erfonen, über beren eine ©ruttb zur Auftöfung gibt, fann fich ber anbre
Vermögen KonfurS beantragt, aber beSwegctt nicht er* gerichtlich ermächtigen laffen, baS ©cfd)äft mit Afti»
öffnet ift, weil feine ben Koften entfpred)enbe Kontur?* Den unb Vafftoen 31t übernehmen (§ 142); er fann
alfo fünftig bie baS ©efdjäft Dcrnid)tcnbc Stquibatiou
ntaffe borhanben War.
O ffene .lpanbe(ögefetlfd)aft. ® a S DJecht ber Dermeibcn. 3) 9!adj Vcenbtguttg beS ©efellfdjaftS»
offenen J£>anbelägefeUfd)aft wirb bottt neuen SjjanbelS* fonfurfeS infolge 3wattgSDergleid)S ober ©antDerzichtS
gefejjbud) im erften Slbfdjnitte be§ 2. SBudjeS (§ 105 fönnen bie ©efeflfehafter (w as bisher ftreitig war)
bi§ 160) bargeftellt unb jw a r unter wefentlid)en 91b» bie gortfetjung ber bisherigen ©efellfchaft befdjließt'tt.
weidjungen bom bisherigen ERed)t. Subfibiär füllen S ie ftnb nicht auf eine SJeugrünbung angewtefett
bie Vorfdjriften beS bürgerlichen ©efegbud)S über bie (§ 144). ® ie S ig u ib a tio n b er © e fe llf^ d ft wirb
©efellfchnft 9lnwenbung finben (§ 105, Slbf. 2). TOit im einleitenben Paragraphen (§ 145) auSbrüdlid) für
biefer öeftimmung uttb mit ber 'Jfeufaffuitg ber ®efi= biSpofitiö erflärt. Vereinbaren bie ©efellfchafter einen
nition ber offenen ^>anbel§gefetlfd»aft int § 105, 9lbf. 1 anbertt AuSeinanberfejjitttgSmobuS (§ 158), fo gelten
(»eine © e fe llfc h a ft, beren ,>5med auf ben betrieb fü r baS Verhältnis zu ®ritten bie fü r ben Siquiba»
eines iganbelSgeWerbeS unter gemeinfehaftticher girnta tionSfall normierten Siegeln, folange ungeteiltes ©e»
gerichtet ift, ift eine 0 . § ., Wenn bei feinem ber ©e« feflfcbaftSöertnögen öorhanben ift. ®te Siguibatoren
fellfchafter bie Ijjnftung gegenüber ben ©efcQfchaftS* tnüffeit bei Vegtnn unb bei Veenbigung ber Siguiba»
gläubigem befchränft ift«), h«t bie Theorie »on ber tion eilte V ila n j anfftellen (§ 154). g ü r bie gericht
juriftifdjen s$erfönlid)feit ber offenen !0 anbelSgcfett= ltd)e ©rnemtung (§ 146, Abf. 2) unb Abberufung ber
fchaft ben lebten Spalt »erlorett. Von ben Vorfchriften Siqutbatoreti (§ 147) Wie aud) für bie Veftimmung
über baS 5 te d )tS b e rfjä ltn iS ber © e fe llfd h a fte r eines Verwahrers ber ©efd)äftSbüd)er nad) beenbeter
u n te re in a n d e r ift als wid)tigfte Steuerung ber Siquibation (§ 157, Abf. 2) finb bie Amtsgerichte zu»

ftänbig; bag Serfaljrcn regelt fidt nad) heit Sorfdjrif» öom Taufcnb ber Sebölferung. Sic Sieljjäljlung öom
te» beg ©efegeg über bie Slngelegenijeiten ber frei» 1. Sej. 1897 ergab 40,022 Pferbe, 252.652 Stiict
mittigen ©erid)tgbarfeit oom 17.3J!ai 1898, Dgl. § 157 Sinböieh, 178,910 Schweine unb 124,540 Sd)afe.
biefe? Seid)ggefegeg. Sie Serjäh ru n g ift Wie big» ©egen bie 3ählnng öon 1892 ergab fich eine3unaljme
(;er geregelt (§ 159,160); nur ergibt § 32 bie Slnwen» öon 1141 P f erben = 2,9 Proj., 18,566 Stücf Sinb»
bmig ber lurjen Serjähnuiggfrift aitd^ fiir ben Kon» Diel) - 7,9Proj.unb45,454Schweinen = 34,iPi'oj.,
turgfall. Sgl. namentlich Stau b , Kommentar jurn bagegen eine Abnahme öon 15,045 Schafen = 10,8
Hanbelggefegbud) ( 6. u.7. s2tufl., Serl. 1899), § 105 ff. Proj. Stuf 1 qkm fam cit 6,2 Pferbe, 39,3 Stüd Siitb=
Cffcittlid)fcit. giir bie Hauptberhanblnng ber bie|, 27,8 Sdjweine unb 19,4 Schafe; auf lOOEinw.
erfennenben 'JJiilitärftrafgcridjtc tann bie Ö. auch wegen entfielen 10,7 Pferbe, 67,6 Stüd Sinboiel), 47,9
©efäfjrbung militärbienftlicijcr Sntereffen auggefd)iof» Schweine u. 33,3 Schafe. SieErnte D o n 1897 erbrad)te
fen werben. Sngbef. wirb burd) Serorbnung beg Kai» 12,063 Ton. Sföeijen, 79,563 T. Soggen, 12,157 T.
fer§, bej. beg Königs öon Satjcrn allgemein beftimmt, ©erfte, 38,929 T. Hafer, 189T.3uderrüben, 142,940
unter welchen Soraugfcgungcn bag ©ericht bie Ö. T. Kartoffeln unb 186,495 T. SBiefenljeu. 3« 66
wegen ©efährbung ber Sisjiplin augjufdjliefjen bat. Wäljrenb begSechnunggjatjreg 1897/98 imSetviebe bc»
3ft bie Ö. lüegen ©efaljr für Staatgfid)crf)eit ober finblidjen Srauereien töurben 209,444 hl Sier ge»
inilitärbienftlidje Sntcreffen auggefchloffen, fo tann braut; in 28 im Setriebgjaljr 1897/98 Dorf)anbeiien
ben Slnwefenben ®el)eimlialtung jur Pflicht gemacht Srennercien 6408 hl reinen 9llfot)olg probujiert. Sie
unb biirfen Serid)te über bie Serljanblung unb aud) Seeberei jatjlte 1. San. 1898: 235 Seefdjiffc jit
nad) ber Seenbigung beg Serfatjreng amtliche Schrift» 85,120 Seg.»Tong Sauntgefjalt, baöon 19 Sampf«
ftücfe burd) bie Prejfenichtöeröffentlidjt werben, (giir fi^iffe ju 10,970 Scg.»Tong. Sn ben olbenburgifdjen
beibeg Strafe nach Einfütjrungggcfcg jur beutfd)en Häfen fantett 1896 an 3277 Seefd)iffe ju 559,129
SKilitärflrafgeridjtgorbnung, § 18.) Sei öffentlid)en Seg.»Tong, baöoit belaben 2442 Schiffe ju 523,301
Seiljanblungen ift attiöen IRilitärperfoncn ber Qu» Seg.»Tong Saumge()alt. Eg gingen ab 3568 Scc=
tritt nur fo weit geftattet, alg biefelben im Sang nid)t fdjiffe ju 567,172 Seg.»Tong, baoon belaben 2383
unter bem Slngctlagtcn ober uid)t unter bem Sang Sdjiffe ju 345,152 Scg.»Tong Saumgehalt. Sag
beg l)öd)ftgeftelltcn Slngetlagten fielen. Ser burd) bic Sub gct für 1898 ift folgenbermafjen öeranfchlagt:
Slngctlagtcn Scrlcgte tann and) in biefen gälten ju» bei ber 3<mti'alfaf)e betragen bie Einnahmen wie Wng»
gelaffen werben, Slußcrbent tann weiblidjctt unb un» gaben 3,153,870 H it.; unter erftem ift ber Slnteil an
crwad)feneit unb fold)cn perfonen, bie bcfdjolten finb ben Seid)gfchulben unb Steuern mit 2,730,280 9Jif.,
ober in einer ber SSiirbe beg ©crid)tg nicht entfpre» unter letstern bie aKatrifularbeiträge mit 2,916,600
dienbcn SBeifc erfdjeinen, ber 3 utritt öerfagt werben. sJJcf. angefegt; für 1899/1900 finb legtere auf 3,496,239
3u nichtöffentlichen Serhanblungen lömtcn einzelne fflif. feftgefegt. Sag Subget für bic brei Sanbegtcile
Perfonen jttgelaffen werben; ber Serlegte muß eg, ift für 1898 fo öeranfdjlagt: im H«Jogtunt D. Ein 
fofern bic Ö. nicht wegen ©efäl)rbung ber Staatg» nahme 6,018,212 « it., Sluggabe 6,875,431 ÜKt., im
fidjerheit aufgehoben ift. S?lug ©riinben ber Sigjiplin gürftentunt Siibed Einnahme 633,082 9Kt., Sluggabc
tann er entfernt werben, wenn er attioe Wilitärperfon 797,812 2Jlt., im gürftentunt Sirtenfelb Einnahme
ift (bcutfd)c3Kilitärftrafgerid)tgorbnung,§283--288). 580,488 m ., Sluggabc 681,588 3Nf. Sag Subget
C fftjtcr. Sie Offiziere beg bcutfdjcn Jöcercg jer» ber cinjelnen Sanbegteilc jufammen beträgt in Ein»
fallen fortan in üier Klaffen; 1) ©eneralität: ©eneral» nannte 7,231,782, in Sluggabe 8,354,831 5Wf.
felbmarfdjall (©eneralobcrft, ©eneralfelbjeugmeifter),
2( u ö g a b e it.
vyjf.
© in n a ^ m e n .
gjif.
©eneral ber Infanterie (KaöaUerie, Artillerie), ©eite» SBom S ta a ts g u t . . 1 6 1 2 1 2 6 2tHgem. SJerroaltung. 7 6 0 4 2 2
ralleutnant, ©eneralmajor; 2) Stabgoffijiere: Dberft, @ifenbal>nen (n e tto ). 1 5 6 8 5 8 5 Q n n ereä ........................ 9 8 1 4 2 2
903 582
Oberftleutnant, äKajor; 3) Hauptmann utib Sittmei» S p o rte ln u. S tra fe n 6 6 3 2 0 0 ^uftij roefeit. . . .
fter; 4) ©ubaltcrnoffijierc: Oberleutnant, Seutnant. fcirefte S teu ern . . 2 7 4 9 6 0 0 ßu itu ö unb Unterricht 1 2 6 2 400
. . . .2 9 1 3 8 2 4
33ermifd)te Gimta^nten 3 2 6 6 7 1 ^ in a n je n
3m Dffijierforpg ber g lo tte ift jwifdjen bem Kapi»
tän jur Sec mit beut Sange eineg Dberftcn unb bem
Sie Staatgfdjutb betrug im Herjogtum D. 1. SanKorDettenfapitän mit bem Sange eineg SKajorg bie 1898: 50,373,466 3Jif., im gürftentunt Sübed 30,900
Stellung eineggregattenfapitäng mit bent Sange eineg 3Äf., im gürftentunt-Sirtenfelb 3677 ffiif. — 3ur
Oberftleutnantg eittgefchobcn worben. Über bic burdj teratur: »Sa^ 6nd) für bic ©efd)id)te beg ©roßherjog»
Kabinettgorber öom 1. San. 1899 eingefü’hrten beut» tumg 0.« (feit 1892, in ben »Schriften beg Dlben»
f cE»en SBörter an Stelle öon grembauSbrürten f. $eut» bttrger Sereing für Slltertuntgtunbc unb Sanbegge»
fehlte«); »Drtfdjaftgöerjeic^nig beg ©roßherjogtuing
fcf)e§ SReid), <5. 223.
©.«, fjrgg. öom ftatiftifd)en Süreau (Dlbenb. 1898,
O icopleura dioüca \ .
auf ©runb ber Solfgjählung Dom 2. Sej. 1895).
Oithona p lu m ifera j . AeerCättUI"a'
O lötjaufcn, 5) Suftug, Kriminalift, feit 1890
Cfonomiefommiffove. Ö. (f. 3ib. 13) (jeifsen bie
aug ber Klaffe ber Technifer Ijeröotgcgangenen etat» SeichSgerichtgrat in üeipjig, würbe 7. Suni 1899 alg
mäßigen Spejialfommiffare. Ser Efjaratter, ber einem Sadhfolger Hammg (f. b.) jum Cberreidjganwalt er
Seil öon iljncn öerliel)Ctt werben tann,, heißt feit tönig» nannt.
lid)em Erlaß öont 28. San. 1898 C t o it otut erat.
Olfufjett), S lle je i SSaffiljew itfch, © raf,
Einem Teil biefer ju Öfonontieräten ernannten Ö. tann ruff. SKilitär unb SdjriftfteUer, geb. im Sluguft 1831,
nadh jwölfiäl)rigent Sienftalter alg Spejialfoutntiffar würbe Kamnterpage, trat 1849 ing 2eibgarbehufaren»
ber Eharatter alg Sanbegötonom ierat m it beut regiment, Würbe Slbjutant beg ©roßfürften Sifolat
Sifolajewitfc^, fommanbierte 1863 —73 bag 13. Sar»
Sange alg Säte üierter Klaffe öerlichen werben.
Clbcutm rg (©roßherjogtum). 3m 3-1895 wur» wafdje Hafarenregiment, bann bag ©robnoer 2 eib»
ben gejät)lt: 289,620 Eöangelifche, 81,492 Katljolifen, garbel)ufarenrcgiment, würbe ©eneral ber Kaöatlcrie
1430 3ubenu. 1197Slnberggläubige. Sieüberfeeifdjc unb 1896 Sireftorbeg^gmailoWidjen KaiferSitolaug»
Slugwanbcrung betrug 1898: 205 Perfonen = 0,55 SnDalibcn’haufeg unb ü)J?itglieb beg Komiteg für Ser»

forgung »crWunbeter Krieger. 9Jeben feinem militari»
fd)en Sctuf ift D. befannt als flaffifd)er Philolog unb
fdjarfer Stritifer. Son feinen Arbeiten feien ermähnt:
»®ie ©ebrüber D., Ebcrhofmcifter PeterS beS®rofjen.
Sriefmechfel mit bem gürffen A. ®. 3Kenfd)ifow 1716
big 1727« (TOoSE. 1883); »SuOenal« (St. PeterSb.
1,886); »SDtartial« (9JJoSf. 1891). Aud) bet ber D»tb=
ilbcrfetmng (»©Ictamorphofen«, SloSf. 1887) feines
greunbeS get (Schenfchiit) mar C. beteiligt.
Om an. Einfang 1899 liefe ficf) granfreid) üon bent
Sultan oon 0. ober, lote er nad) feiner ^auptftabt
and) genannt loirb, oott SWaSfat ben 8 km füblid)
»on OTaSfat gelegenen £mfen Sanbar 3iffef) abtreten,
mit bort eine SÖfarineftation ju errichten. ®ie be»
treffenden Urfitnben loareit aber jwifchen bem Sitl=
t.in unb bent fransöfifchen Konful fauitt auSgetaufdjt,
als ©nglanb oott Sttbieit auS ein KricgSfd)iff abfanbte
unb ben Sultan, ber gattj unter feinem ©inflttß ftef)t,
unter Anbroljuttg ber fofortigen Sefd)iefsuttg feiner
Stabt Jategorifd) aufforberte, bie erteilte Konjeffton
unoeräüglid) jurtidjuneljmen. SlacE) einer 1862 ^Wt»
(eben ©nglanb unb granfreidj abgefd)loffetten Kon»
»ention barf feine ber beiben D!iid)te if)v Proteftorat
über baS Sultanat errieten, bodj befiijt ©nglanb be»
reitS feit längerer3eit in TOaSfat ein Kohlenbcpot, baS
natürlich granfreid) aud) haben fönnte. ©nglanb, baS
bent Sultan einen Saljrgehalt jaljlt, fchlojj mit btefetit
1891 einen£>oubelS»ertrag, wonach weber bie Einfuhr
noch bie Ausfuhr einer 28are »erboten fein foH, auch
ohne guftimmung ber britifchen DJegierung feine AuS»
fuhrjoHe erhoben werben bürfeit. ®ie §auptftabt
® a § f at liegt ju beiben Setten ber Sucht, an ber fid)
je ein grofjeS gort auS portugiefifd)er 3 e it , ®fd)a»
1a l i im Offen unb 2JJ er ä n i int SBeften, erhebt, ©rftereä, 1587 erbaut unb S . 3oao genannt, lourbe mäh»
renb eines Aufftanbe89Ritteber 70er3a()re fd)i»er mit»
genommen. Wcrani, 1588 »oEenbet, I)tef} einft gort
iSapitan. ®ei’PalaftbeS SultansantStranbe,el®fd)e»
reja (»erberbt aus portug.igreja, »Kirche«), toarSiefi»
beit3beS portugiefifdjen ©ou»emeitrS. SRaSfat ift Si^
eineä britifchen KoitfulS unb eines britifchen poIitifd)en
Agenten fowie etneS franjöfifdjeit unb eines norb»
amerifnntfdfen KonfulS. AIS Sdflüffel junt Perfifchen
©olf unb befter ftafen be§ ganjen ©ebietS im Weiten
Umfretfe hat SKaSfat einen großen unb blül)enben
Öattbef unb ift ein bebeittenber Stapelplatz ®eit ftiirf»
fteit §anbelSüerfet)r unterhält eS mit Snbien, »on loo
1897 bei einer ©infuhr »on 2,879,000 SJfariatljerefien»
tjalem für 1,640,000 unb i»oI)iit bei einer Ausfuhr
»ott 1,909,300 für 1,225,800 3J?ariatI)ereftentl)alcr
gingen. ®ie ©inftihr befteht »ornehntlid) in SSaffen
(800,000 SChti’-)/•9iet§r Suder, Sdjnittwaren, Kaffee,
Seibe, Petroleum, bte Ausfuhr in ®atteln (nad) Ante»
rifa), grüd)ten, gifchett, Saumwolle, Sa lj. 3« 3KaS»
fat »erfehrten 1897: 816 Schiffe »on 445,660 Jon.,
iuo»on 429 britifche »on 333,900 S ., neben einer
großen 3ah> »on ®aitipferit alte britifche Segelfchiffe,
Eigentum einheitttifcher Kaufleute, bie int .‘paitbel mit
Sttbten, Singapur unb 3a»a Serweitbting finbeit.
©m bnrm an. Stabt am SM , Stefibenj bcS ©Ijalifen,
Warb nad) ber Sernidjtutig beS §eereS ber ®erwifdje
burd) bie ©ltglänber unb ber gludjt bcS ©halifeit 2.
Sept. 1898 burd) bie ©nglänber unb Ägypter unter
bem Sirbar Sorb Kitdjener befeyt.
Omptebn, 1) SubW ig, g reih err »on, Schrift»
fteHer, ftarb 27. 3att. 1899 in SBieSbaben. Son ihm
crfchien noch baS geneaIogifd)«gefd)td)tlicbe23erf: »®ie
». Kroitberg unb ihr .‘öenenfty« (graitff. 1899).

©pc«-atiouc<rerf)t, f. Strjt.
O p h rys, f. glieflenbluntett.
C rig in allitliog rnp fiic (3R a l erl i tljo graphie),
f. ®vapt)ifd)e Süitfte.
Orm ont. ®ie fchötten SBaabtlänber Alpen mit bett
5£hälern ber Saanc (Se Pat)S b’en!j?nut), ber ©ranbe»
©au (SeS DmtontS), bcS A»em;oit (SeS plaitS) tc. finb
ju einem ber bebeutenbften ©ebiete für fotttmerliebe
Suftfuren in ber Schweij geiuorben. 3n ben Sljal»
fohlen liegen hier unter anbern bie Kurorte ©f)ateau»
b’Oej, 994 m, Drntont»beffou8, 1112 in, unb SeS
Plans, 1101 m; auf ben freien, auSfichtSreid)en 2er»
raffen, Welche bte fteilen Abftürje ber einzelnen ©e»
birgSjüge jum ©enfer See ober junt 3Jl)önethal frö»
iten, SeS AoantS, 972 m, Sel)fiit, 1263 m, ©heftereS»
fur»Dllon, 1210 m, unb SillarS»fur=Dllott, 1215 m,
le^tereS mit Se^ burch eine eleltrifche ©ifenbahn »er»
bunben. Überall reiche Alpenflora.
Cftl)Ogcttefi«t, f. i£d)m;tterlinge.
C rtljoJln ö, f. gelbfpat.
C rtl)o l, f. Photographie.
O ct^jcit. ®te mittlere D. War bis »or Wenigen
fahren bte offizielle 3eit für baS gefantte bürgerliche
Seben, an ihre Stelle finb je£t für einen großen STeil
ber ©rbe gewiffe © inheitSjeiten, bie fid) um »olle
Stunbcit oon ber mittlern ©rcenwtdjer O. unterfchei»
ben, getreten (f. 8«tbiffereiij, S8b. 17). SSährenb bis
bahiit bie bürgerliche 3eit aus ben Sonnenuhren nad)
Öiitjitfügung ber 3 eitgleichuttg entnommen werben
foitnte, ntuji jejjt nod) für jcbeit Crt bie ih'ebuttion auf
beit SWeribian ber ©inheitSjeit hinjugefügt werben,
in ®eutfchlanb alfo bet llnterfd)ieb ber O. gegen bie
'■Dlitteleuropäifchc 3 eit. ®ie untenftehenbe Jabctle gibt
für oerfd)iebene Orte beS utittcleuropäifd)en 3eitgebie»
teS biefe SRebultion.
tXe&nttian bon Ovt^jcit auf iüjittclcutopnifrfjc Heit.
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Drtoat) — Öfterreid).
C rtD ni), Sheobor, ungnr. ftiftorifer, geb. 18.
Süo». 1843 in ©fitloüabämja (Krafföer Kontitat), »wirft
gegenwärtig als ^rofeffor ber®efd)ichte an berSRechtS»
afabemie in Sßreßburg. Son feinen jahlreidjen gebie»
genen (in ungar. Sprache »erfaßten) Sdjrifteit feien hier
folgenbe ermähnt: »®acienS infdjriftltcfje TOonmnente
unb Karte in ber 3Rontmfenfchen Ausgabe« (1874);
»S?luf bem ©ebiet ®aeienS it. SÄöftenS« (1875); »Über
bic DrtSlage TOargitmSu. ©ontra»9DtargumS«(1876);
»®te DrtSlage SEibiScuiitS« (1876); »®ie altefthbro»
grapljie Ungarns bis ©nbe beS 13. SahrhunbertS«
(1882, 2 Sbe.); »100 3ahre auS bem Seben einer oa»
terlänbifchen ftochfdmle« ['Jkeßbiirger9!cchtSafabemiej
(1884); »Ungarns fird)lid)e ©eographie am Einfang
beS 14.3ahrhitnbertS« (1891, 2Sbe. u .l Sb.Karten);
»®efchid)te beS JeuteferKomitatS u.berStabt 5£enteS»
oär« (1896, 2 Sbe.); »®efd)id)te ber Stabt 'Jkeßburg«
(bisher 4 Sbe.). Außerbent »eröffentlidjte D. Arbeiten
über ungarifche Sßrähiftorie unb Altertümer.
Cöm anbfd)t)t, ftauptort eines Kajas im San«
bfthaf Atnafta beS aftatifdh-tiirf. SBilafetS SiwaS, 490 m
hoch am rechten Ufer beS Kiftl 3rnta£ (ftaltjs) gelegen,
mit fteinemer Srücfe, 8900 (Siitm., einem Sttrgberg
mit Seifengräbern uttb emcrbom©roßweftrSaltabfd)i
SJfehenteb 1714 erbauten SBafferleitung. Agentur ber
Dette Publique Ottomane unb ber Xabafregie.
fcftcrreicl) (K aifertu m *). ®te giuilbebölferuitg
luurbe für ©nbe 1896 auf 25,060,696 Seelen, b. i. 83
auf 1qkm, berechnet. ®ie Scwegitng berSebölferung
ergab 1896: 198,461 Stauungen, 948,426 Sebenb»
geborne, 27,724 Sotgebonte unb 657,511 Sterbefälle.
Auf je 1000 SctDol)ner entfielen 7,95 Xrauungeit,
37,96 Sebenbgeborne uitb 26,32 ©eftorbene. öS er»
gaben fich 290,915 mehr Sebcnbgebonte als ©eftor»
bene. ®ie üherfeeifdje AuSWanberung umfaßte 1896
über Hamburg 9096, über Srenteit 11,512 Sßerfonen,
überwiegenb nach Storbamerita. AnS £>. unb Ungarn
jufammen luanberten 1896: 67,456 Sßerfoneit auS;
baoon gingen nach Siorbamerifa 45,327, nad) Sra«
filiett 11,389.
|Uiitcivirf)t unb »BitSung.l ®ie 8 Uniberfitäten
jäljlten 1895/96:1306 Sehrer unb 16,934 fcorer; rner=
»on fattten auf bie UniDerfität SBien 444 Sehrer unb
7012 ftörer. ®ie 6 ted)iiifchen fcochfchuleit hatten 384
Sehrer unb 3272 fcörer, bie ipochfchule für Soben»
fultur 48 Sehrer unb 375 ftörer. ®ie 2 Sergafabe»
ntien jählten 271, bie 3 hohem Kunftfdjulen 378, bie
48 theologifchen Seljrattfialtcn 2068 Schüler. Alt
9JJittelfd)ulen beftanben 1897/98:192®t)mnnften unb
3{ealghmnaften mit 62,446 unb 92 9{ealfchulen mit
28,536 Schülern; ferner 1896: 50 Sehrer» unb 32
SehrerinnenbilbungSanftalten mit 8359, bej- 4513
3öglingen. An öanbelSlefjranftalten gab eS 19 höhere
mit 3963, 42 fonftige fomnteräielle XageSfd)ulen mit
5876 unb 119 faufmännifche gortbilbuitgSfdjulen mit
11,620 Schülern, gür ben gewerblichen Unterricht
beftanben 21 StaatSgewerbefchulen unb berwanbte
Anftalten mit 7957 Schülern, 159 gacbfdjulen für
einzelne gewerbltdje 3'»eige mit 11,318 Schülern, 11
allgemeine ftanbwerferfchulen mit 1103Schülern unb
746 getuerblichegortbilbungSfchulen mit99,029Sd)ü=
lern, genter gab eS 127 lattb= unb forftwirtfchaftüche
Schulen ntit 4282 Schülern, 6 Sergfchitleit mit 179,
3 nautifche Scf)uleit mit 120 unb 8 Schulen für Sier»
heilfitttbe unb fcnfbefdjlag mit 824 Schülern, 15 fteb»
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atitmcnfchulen mit 1153 Schülerinnen, 535 Sd)ufett
fürtuufifalifd)eunbbramatifdjeAuSbilbuitgmit20,352
Schülern, 587 weibliche ArbeitSfdjulen mit 21,702
Schülerinnen unb 801 fonftige fpejietle Sehr» unb ©r=
äiehungSattffalten mit 46,046 Schülern, gür ben ©le»
mentarunterrid)t waren öorhanben: 650 Siirger» unb
17,799 allgemeine öffentliche SolfSfdjulen, bann 991
prioate, jufammen 19,440 SolfSfd)uleit mit 71,601
Sefirperfoncn unb 3,430,456 Schülern. Auf 100 fdjul»
pflichtige lauten 87,5 fchulbefudjenbe Kinber. ®ie pe=
riobifche^reffe War 1897 burd) 2523 Slätter oertreten,
ftierooit waren politifche 3eituttgen 738; in beutfeher
Spradje erfchieneit 1610, täglich erfchienen 111.
lS.'nu®= unb vfttuirtfrfinft. | ®ie Anbaufläche unb
ber ©ntteertrag betrugen iit ben wtdjtigften Soben*
probuften 1897:
2B eijen

. . . .
lo g g e n . . . .
©erfte
. . . .
^ a f e r ........................
*Wengfrud;t. . .
£ ir f e u. (Sorghum
3 ? e i ö ........................
Söuc^roeijen . . .
........................
i>ülfenfi‘iid;te . .
9 ia p 3 ........................
aJZo^it
. . . .
glad jS ( J a f e r ) . .
^ a n f (^ a fe r) . .
Äartoffeltx . . .
3 ucferrüben . .
Futterrüben . .
3 ic^orie . . . .
Ä raut
. . . .
Ä iirbiä . . . .
Saba! . . . .
£op fen . . . .
Äleeljeu . . . .
2Jlengfutter. . .
SBiefen^eu . . .
2B e in ........................

1 0 5 8 3 1 4 £ e tta r
s
1838723
s
1173288
5
1911794
=
22149
62170
=
s
291
=
155429
335 771 ‘ =
278388
5
24151
s
=
3 692
82871
S
=
34 739
1160378
=
211126
1542 1 1
*
2 628
=
S
70969
s
2604
5
4111
s
17178
S
934282
S
181945
3008813
S
252985
*

.

9388555
16015913
1 1 0 8 7 741
14745351
379198
900119
2 306
1856292
3 792174
3009285
244310
19842
400047
184494
80010949
49 205 868
2 4 3 3 5 635
425283
6 736642
2 7 84 3 9 7
62 758
63600
34165073
6 5 9 7 920
91279287
2 774949

m etr. ß tr .

9
5S
£ e fto !ite r
s
ntetr. $ t r .
£ e fto lite r
metr. 3 t r .
^ e fto lite r
metr. R tr.
. 5
s
s■
5
=
5
s

9
9
9
9
9
9
.9
§ e fto « te r

Außerbent Würben 1,257,962 metr. 3fr- Obft unb
61,068 ntetr.3tr.Dlioenöl geerntet. Über bie© runb»
befitsöerhättniffe unterrichtet folgenbe Überficht.
®anach entfallen »on 1000 ©runbfteuerträgern auf
bie ©runbfteuerftufe in
bi^

1

lie b e r = D fterreic^.
Dber = Öfterreid^ .
S a ljb u rg
. . .
S teie rm a rf . . .
M rn te n . . . .
Ä r a in ........................
ftüftenlanb . . .
X iro l unb 58orar(=
berg . . . .
23öl)mcn . . . .
3Jlä^>ren . . . .
Sdj l ef i en. . . .
© a lijie n . . . .
Söuforoina . . .
D alm atien . . .

3 m ganzen:
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über
5| 1 0 1 2 0 1 50jl0 0 | 2 0 0
über
bt$
500
2 1 5| 10| 2 0 1 50|100|200|500
©ulben
1|
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2|
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155
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198
167
176
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169
129
159
94

122 142 54
112 168 115
150 167
164 148
155 171
110 46
47 20

462 147 184 104
362 132 170 103
166 192 99
343 149 199 121
464 207 208 82
598 174 156 50
599 166 149 51
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5
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7
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1
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1
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1
1
1
1
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1
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1
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®er SBilbftanb weift feit 1892 in öerfd)iebeneitS!Bilb»
* (Jinige 2lngaben, roie bie über ben auSroärtigen #anbet, baS gattungen eineVergrößerung auf. 1896 gelangten jum
gemeinfame SBubget jc., bejietyen fiel) auf bie £>fterreid&ifd) = Abfchuß: 13,686 StitcEDiotWilb, 2574Stücf®amWiIb,
11n g a r i f e itt o n a r cf)i e.
83,500 5M)C, 7093 ©cmfcit, 2207Stüd Schwarjwtlb,

1,056,200ipftfcn, 82,972Santndjen,55479luerf)üI)ner, Sie Wiäjtigften SSarengattungen waren in ber ©in»
24,918Sirt»,Hafet=, Schnee» unbStcinhüljner, 167,700 unb Slu3fu()r (in TOillionen ©ulben) folgenbe:
gafancu,691,000gelbt)ühner,70,5009Bacf)teln,32,830
Ginfu^r:
^Baumwollgarne
.
10,3
Schnepfen, 46,494 SSilbenten; ferner 17 Sären, 86
10,0
33aumiooUe . . . .
50,7 flu p fe r........................
SSölfe, 28 Suchfe, 29,000 güchfe, 698 SSilbfajjen, 394
© e t r e i b e ........................ 40,6
2
l
u
8
f
u
$
r
:
2B o U e ..............................
Slbler, 1181 Uhus ic. Ser SBert beg jährlichen SBilb»
f i o l j l e ..............................
84,0
........................
abfdjuffeS (teilt fid) auf 3,3 TOM. ©ulben.
61,4
Sie ©ecf if cf^er et an ber öfterreid)ifd)=abriatifdjen Ä a f f e e .............................. 26,3 3 u c f e r ........................
X a b a f .............................. 26,o s-8 i e b ........................
45,5
$üfte befdjäftigte 1896/97 in ber Sontmerlantpagnc
§ ä u te unb ^cUe . . 22,1 G i e r ........................
3624, in berSBinterfantpagne 3218Soote unb 14,220,
fieber ..............................
41,7
(betreibe . . . .
bej. 12,528 gifdjer. Sie Slugbeute an Sdjwäntmen,
ajlafc^inen........................
ß o f ) I e ........................
34,2
Schattieren, TOotluSfen unb gifd)cn hatte einen SBert
2BoUgante
. . . .
18,9 ifeberioaren . . .
26,9
..............................
18,4
S
e
i
b
e
W a l * .............
24,5
öon 2,760,764 ©ulben.
22,4
I'ücrflbau uitS .'öiittcntucfcn.| 1897 waren beim 2B e i n .............................. 18,o ® t a ä .............
. . .
93üd ;er.............................. 17,8 ftolaioaren
19,2
Bergbau 124,394, bei ben mit Sergwerfen in Serbin»
i e ^ ................
iBoUiuaren . . .
18,5
bttng ftel)enbenHüttenwerten8649‘älrbeiterbefdhäftijjt; 3Sei3 be
nnmr en. . . .
14,3 § ä u te unb ^eUe .
17,o
baju tarnen nod) 8402 Arbeiter beim Salinenbetrieb
G ie r....................................
Sd^mucfmaren . .
16,1
unb 11,944 Arbeiter bei ber ‘Jlapfjtljagewtnnung in
Gifenroaren . . . . 11,5 R a p ie r ........................
10,9
©alijien, fo baß ber gefantte Sergbau» unb Hütten»
SBollioaren . . . . 11,3 Gifentoarcn . . .
10,9
Gtjentifalien . . . . 11,0 Söoüe ........................
10,6
betrieb 153,389 Arbeiter befdjäftigte. Sie Probuttton
Sübfriid)te . . . . 10,8 33ettfebern
. . .
9,5
belief fidE) auf 10,492,771 Son. Steinfohlen, 20,458,093
Säm ereien . . . .
10,7 S e i b e ........................
8,6
S . Sraunfoljlen, 1,613,876 S . ©ifenerj, 647S.@olb»
Gbelfteine, Jtorallen u.
8,2
Xbonroaren . . .
erj, 20,628 S . Silbcrerj, 88,238 S . SHuecffilbercrj.
p e r l e n ........................ 10,4 G^emifalien . . .
8,1
7405 S . Supfererj, 14,145 S . Sleierä, 44 S . Uran»
erj, 27,464 S . Binferj, 16 S . .fttmterj, 864 S . Sinti» Sie ©infuljr öon (sbelmetatlen unb TOmt^en betrug
monerj, 31SSBolframerj, 530X.Sd)Wefelerj, 6012X. 99,9, bie Slu§ful)r 50,7 TOilt. ©ulben. 1898 errcid)te
aSanganerj, 21,585 S . Sllaun» unb Sitriolfdjiefer, bie ©infuljr 830,9, bie Slugfuhr 808,8 TOiH. ©ulben,
38,504 S . ©rapljit, 300 S . Sl§pf)altftein, 275,204 S. fo bajj fid) eine TOcIjretnfuhr öon 22,l TOiH. ©ulbeit
©rböl unb 6882 S . ©rbwadjä, äufantnten int SBerte ergab. Sajtt fam eine ©infuhr öon 23,6 unb eine
öon 96,271,161 ©ulben. Sin Hüttenprobuften Würben j Sluäfuljr öon 62,o TOill. ©ulben an (Sbelmetatlen unb
gewonnen: 68 kg ©olb, 40,026 kg Silber, 532 S. SKüttjen.
|'itccfcfir.| (Silbe 1896 beftanben 106,413kmSanb»
Querffilber, 1083 S . Slupfer, 762,685 S . grifdhrol)»
eifen, 125,260 S . ©ufjrotjeifen, 9680 S . '-Blei, 1626 S. ftraßen, baöon 15,835 9feidj§», 3575 Sanbe8», 51,668
©lätte, 6236 S . Qinf, 48 S . ginn, 425 S . Slntimon, Sejirfä» unb 35,335 km ©enteinbeftrafien. Sie Sänge
4,4 S. Uranpräparate, 851 S . Süaun, 125 S . Sitriol» berSchiffaf)rtglinien betrug 6573km, woöon 1317 km
ftein, 8515S.SchwefeIfäure u. Oleum, 276S.ffupfer» öon Santpffd)iffen befahren würben. Sie Sottau»
üitriot, 719 S . ©ifenöitriol, 3653 S . TOineralfarben, bampffd)iffaIjrt§gefeUfci)aft öerfügte über 179 Snnt»
jufantmen int SBerte öon 39,175,636 ©ulben. H>ei:,du pfer uttb 854 eiferne Schleppboote; fie öerfcEjiffte
fomntt nod) bie Saljprobuttion mit 331,084 S . im 22,405,190mctr.gtr.SBarcn unb beförberte3,256,450
äßerte öott 25,561,441 ©ulben. Sin Sorf Würben 1895: Perionen. Sie öfterreicljifdje HanbelSmarine beftaub
1897 auä 12,041 Schiffen öoit 212,089 S., baöon 183
166,587 S . gewonnen.
ICtitbuftric u. SmnSci. | 1895 beftanben 508 Sampf» Sautpfer öon 142,898 X. unb 11,858 Segclfcbiffe oon
u. 10,507 SBafferbrettfägen., 227 Holjftofffabrifen, 15 69,191 S . 3n beit öfterreid)ifd)cn Seehäfen liefen 1896
Cfenöerfoljhmgen mit 69 Öfen, 360 ftänbige Dieiler» 83,860 belabene Schiffe öon 10,864,011 S . ein unb
fötjlereien mit i460 fteljenben unb 641 liegettben 'Diei» 84,858 belabene Sd)iffe öon 10,799,240 S.au§. Hier»
ient. Son ben unter fiSfalifdjer Kontrolle fteljenben öon tarnen auf bic bftcrreid)ifd)»ungarifchc Rlagge
Snbuftrieetabliffementä erzeugten 1896: 1579 Sier» 78,256 cingclaufcite Schiffe öon 10,127,420 S. unb
brauereten 18,621,469 hl Sier, 40,998 Sranntwein» 79,133 ausgelaufene Sd)t(fc öon 10,154,783 S. SaS
brennereien 1,397,780 hl SJlfoljol, 211 .Quderfabriten (Jifcnbahitncj} t)attc ©nbe 1897 eine Sänge öon 17,424
(mit 69,324 Slrbeitern) 5,864,256 tnetr. ^Jtr. $ucfcr km. Ipicröon waren 9497,5 ober 54,5 Proj. im Se»
unb 28 Xabafgfabrifen (mit37,787 Slrbeitern) 331,265 trieb ber Staat§ba!)nüc,rma!tung. H>«äu fomnten bic
rnetr. $tr. Xabntsfabrifate. — Ser auswärtige Hau» Scf)leppbaf)nen mit 1173, bie Straßenbahnen mit eiet»
bet be§ öfterreid)ifd)»ungarifd)eit Qotlgebieteg belief trifd)ent, Sampf« unb Pferbebetricb mit 237 km. Ser
fid) (ohne ©belntctnlle) 1897 auf folgenbe SBerte (in ©ifenbat)nöer£e()r umfajjte 109,5 W ill, beförbertc Per»
TOtflioncn ©ulben): ©htfufjr 755,2, Stu§futyr 766,2, fonen unb 104,5 TOiH. S . ©üter. gür ben Poftöertehr
TOeljraugfufjr 11. .Jfac^ ben §auptoerfe^r81änbern beftanben 1897: 436 örarifd)e unb 5318 n i d jt ä r a r ifc b c
öerteilte fidE) bie ©in» nnb Sluäfuljr (in TOillionen ©ul» Poftanftalten, bie einen Sricfpoftöerfeljr öoit 809,8
SKilt. Sriefen unb ftorrcfpoitbetyfarten, 113,o TOilt.
ben) folgenbermafjen:
Ginf. 2lu3f.
Ginf. 2luSf. Srudfadjen unb Sorenproben unb 95,5 TOiH. 3eitun»
©riedjenlanb
. .
9.2
g reib e jirfe t r ie f t
5,4 gen beförberteit. SaS lelegraphennclj umfafite 4942
17,8 26.3 Stationen, 50,700kmSinienunb 148,232kmSräl)tc;
unb $ium e . .
0,4
3,1 X ü rfei . . . .
. .
1.2
6,8 bte 3a^I ber behanbclten gebührenpflichtigen Sele»
£)eutfd)e3 SReid) . 270,4 399 ,o Bu lgarien .
. . 18.7 26.4 graninte betrug 12,44 TOilt. SaS Xelepljonmefen Der»
© rofjbritannien . 69,2 70,5 Rumänien .
g ranlreid) . . . 2 4 ,i 27,5 S erb ien . . . .
18,3 12,0 fügte 1897 über 204 Stabtnejje mit 82,816 km Set»
I t a lie n . . . .
5 5 ,o 59,4 $ ritifd j ? 3 nbien . 41.6 12.0
tungsbrä()teu unb 83 Serbinbungäliitien öon 6895
9 tu fjla n b . . . . 56,o 25,9 Siggpten . . . .
6,5 10.0
SUeberlanbe. . .
9,6 11,5 ^Bereinigte S ta a te n 55.8 16,8 km Sänge mit 15,131 km Srähten, 177 Zentralen
unb 406 Spredhftetlen. Sie 3af)l ber Seilnchtitcr bc»
S etgien . . . .
13,5
6,6 SBrafUien. . . . 20.7
1,8
trug 24,105, bie 3«1)1 ber ^ecgeftcllten Serbinbuitgen
Scfyoeij . . . .
22,8 31,9

86,19Ki(l. SanEanftalten beftanbcit 1896:56 mit einem $?aug gegenwärtig inggefamt 425 Abgeorbitete jäfjlt

SjanbelS*
fammern

>
i

AftienEapital üon 331,4 unb einem Pfanbbriefuntlauf ®ienad)ftehenbe Tabelle geigt bie Verteilung bcrTOmt
üon 868,9 'Kcill. ©ulben, Sparfaffen 502 mit einem bäte in ben einzelnen Kronlünbern und) benfünf Kurien:
Einlagenftattb oon 1659,9 3Rill. ©ulben, nebftü897)
45»
e
a
w jQ
5663 Samntclftellen bet Poftfparfaffen mit 54,5 lljill.
jo «JO-sO
15
1 ’l
Mronlanb
©ulben Spat« unb 88,9 SKili. ©ulben Kfjecteinlagen.
5 ’S
2 'S S tä b te
0
«
© 1
Oi fs
[«taat^finnnjcn.] ®ie Staatgaitggaben für
er. 8
«2
6
ba§ Satyr 1898 betrugen715,920,827©ulben, baöon:
§ o ffta a t . . .
JHetd>3rat. . . .
©emeinfatne 2ln ge
le g e n s t e n . .
3)Hnift. beS In n e rn
fcanbeSoerteibigung
ßu ltu ö u. Unterridjt

©ulben
4 6500 0 0
1306262
122 6 564 4 0
26 623 441
24072681
2 9 1 7 7 140

©ulben
$inan;$mimfterium 112 6 5 1 8 0 6
§anbel3m inifterium 49 445 049
©ifenba&nminift. .
96525500
2lcferbauminifterium 18 588 231
Suftiim inifterium . 2 8 0 6 5 0 8 7
^en fion Setat
. . 22 8 9 8 8 0 0
S taatS fc^u lb . . 1 7 1 2 0 5 3 0 0

®ie Staatseinnahm en betrugen 719,900,282
©ulben, baöon:
© runbfieuer. . .
©ebäubefteuer . .
2lnbre b ir. (Steuern

£ölle.............

SBerjefnrungSfteuer
S a l j ........................
£ a b a f .........................

©ulben
2 8 7 2 2 500
33829600
60 5 3 5 8 0 0
5 2 0 6 7 653
129295000
22 1 8 1500
98502300

©ulben
Stem p el, Staren u.
© eb iiljren . . . 67 099 000
S o t t o ......................... 1 6 0 7 1 0 0 0
$ o f t unb Telegraph 47 20 5 580
Staatöeifenbalm en 1 1 8 8 2 9 8 0 0
S ta a tS fo rften , ®omä=
nen,sJJlontantüerfe 13 765 740

SBötymen . . .
S u fo m iita . .
Dalm atien . .
© a lijie n . . .
© örs . . . .
S ftrien
. . .
Kärnten . . .
Krain . . . .
ÜJtctyren . . .
9lieberöfterreid).
Dberöfterreid» .
S a ljb u v g . . .
Sdjlefien . . .
S teie rm a rJ
5Cirol .* . . .
tr ie ft . . . .
V orarlberg . .
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2
2
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1
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3
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2
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2.1

9i«d) bent geiitetnfanten Subget beröfterreichifdj' 3 n nationaler uub politifdjer 9}id)tuitg üerteilett fiel)
Ungar. 9Konärd)te für 1899 (©efeu Oont 26. TOai 1898) bie 425 Abgeorbneten folgenbcrntafjeit: 73 ®eutfd)
betragt bag ©efamterforbemig 164,378,382 ©ulben: gortfchrittler unb liberale, baoon 28 üerfaffttuggtreue ©rofsgrunbbefiger, 47 ®eutfch=9(Jationale, baoon
orbentlidjeS ö r f o r b e r n iS ........................ 147 3 2 4 4 8 8 ©ulben
5 Schöncriatter, 30 Shriftlid)=Sojiale, 42 ®eutfd)=
aufjerorbentlidjeS *
............................
17053894
*
KleriEale uttb Konferüatiüe, baüott 3 SKittelpartei beg
Jp ie r& o n e n t f a lle n a u f
orbentlidjeS
aufjerorbentlidjeS
ntäljrifdjcn ©rofjgrunbbefijseg unb 15 Eathol. SolEg»
G rforbern iS:
partei (inggefamt 192 ®eutfdje); 79Xfdjed)en, baoon
SDUnifterium beS # u jje rn
4,062,100 ©ulben
8 0 ,1 0 0 ©ulben
16©rof)grunbbefil)cr, 1 rabiEaler, 1 EleriEaler, 1 Agra»
KriegSm inifterium :
rier; 16 Slowenen, baoon 5 DiabiEale unb 11 Kleri«
*
§ e e r ................................... 129,907,848 = 11,217,014
late; llKroaten; 2Serben; 68Polen, baüott 3 SolEg»
K riegsm arine . .
. 11,095,260 5,746,000
=
^inansm inifterium . .
2,121,540 =
10,780
=
partei, 6 StogalowfEi»Partei; 11 3{utljenen, baüoit 5
SHecimungSfontrolIe . .
137,740
*
—
=
3ungrutl)enen(inggefamt 187 Slawen); 6 Summten,
®te allgemeine unb öfterreidjifd)e Staatgfd )ulb baoon 1 3ungrutmine; 19 Italiener, baüon 5 Kleri*
belief fid) 1. 3uli 1898 auf 4,228,238,274 ©ulben, Eale, 1 ®emoErat, 1 SojialpolittEer; 14 Sojialbento*
moüott auf bte allgemeine Staatgfdjulb 2,757,449,395 ten. Eg ergibt fid) aug biefer Überfid)t, bafj bie gegen
©ulben unb auf bie öfterreid)ifd)e 1,470,788,879 ©ul» wärtige beutfd)»feinblidje SKajorität Oon ben Slawen
ben entfallen. Jpierju lontntt noch bie genteinfame allein nicht gebilbet werben tönnte unb nurbttrd) bieiTJJitfdjioebenbe Sdjnlb (Staatgnoten) im Setrage üon Wirfung ber ®eutfdj=Klertfaleit utöglid) ift. JSn natio*
182,672,730 ©ulben. Alg ®ec(ung bienen eigne Eiit^ naler Sejieljuttg würbe bie Sage ber ®eutfdjen burd)
nahmen unb ber Überfchufi ber 3 bÜc foioie bie 3Jfatri= ben Spinjutritt ber fünften Kurie nicht unerljebltd) ge=
Eularheiträge ber int SReidjgrat oertretenenSänber unb fcf))päcE)t, inbent 32 Slawen, bagegen nur 22 ®cutfd)c,
ber ungarifd)en Sänber.
wooon 7 mit benSlawen fiimntenbe KleriEale, gewählt
3ur Sitteratur: Eine üon ber f. E. ©eologtfdjen würben. Vergleicht man bie lj?öf)e ber burd)fd)nittlid)
D?eid)ganftq,lt in SSieit hergeftellte geologifdje Spegial* entfallenben SeoölEerunggjahl etneg Kronlanbeg auf
Earte üon Ö., int SJiafsftab 1:75,000, bie im ganzen etnett 9lbgeorbneten, fo geigt fid) eine gan^ fhftemlofe,
341SIätter untfaffen wirb, begann 1898 gu erfreuten. auf;ei'orbentliche Serfchiebenheit. Ant günftigften ift bag
Über bie »Veränderungen in ber politifchen unb ge= Serhältnig itt Salzburg, Wo auf 28,900 Etnw. einAbricf)tti(±)cn Einteilung foioie int Staube berCrtggcntein» georbneter entfällt, am ungünftigften itt ©alijien, wo fid)
ben in ber 3eit oon 1891—96« unterrichtet ber 9?ndj» etn ®urd)fchnitt oon 84,700 Einlü. auf einen Abgeorb=
trag 31t beit üon ber ftatiftifdfen 3 entraHommiffion neten ergibt. Siieberöfterreich mit burd)fd)iiitt!idj 57,800
herauggegebeiten »Special»Drtgrepertorien« (Söien Einio.ift ungünftiger baran wiebieSubetenlänberunb
1897). Eine amtliche »ÜberfidjtgEarte ber Eifenbah» bag Eulturell jurüdgeblicbene ®altnatien. 9Joi^ grö<
nen ber öfterreichiich=ungarifchen3Äonard)ie« (6 Sölatt, feer unb auffallenber ift bie Serfdjiebenheit, wenn ntan
1:1,000,000) erfchien 1899.
bie Summen ber burdjfchnittlid) entfallenben ®efamt=
|9ieirt)3rnt*ttml)len.l ®urd) bie auf ©rmtb beg fteuerbelaftuitg eineg Kronlanbeg auf einen Abgeorb*
neuen ©efejjeg üorgenotutttenett SBaljlen oon 1897 hat neten Oergleicht. SSährettb in SBieit eine Steuerfmmue
bag Bfteneid)ifd)e Abgeorbnetenhaug eine )oefetttlid)e bon nahezu 6 Sßill. ©ulben auf einen Abgeorbneten
Seränberung in feiner 3 l,!antutenfejjung erfahren. entfällt, ntad)t bie analoge Summe in ®alntatien nicht
3 u benAbgeorbneten ber alten Kurien beg (Skofjgrunb* gan$ 200,000 ©ulben, alfo ungefähr ben30.5Eeil aug.
befitseg (85), ber SganbelgEantmern (21), ber Stcibtc Son befonbertu^ntereffe ift bieSBahlbeteiligutig in ber
(117) unb ber Sanbgetneinbcn (130), äufautiiten 353, allgetneinen SGSäfjlertlaffe. 3n ben 15SeäirEen, wo bireEt
Eantett nod) 72 Abgeorbitete ber fünften Kurie, b.lj-ber gewählt nntrbe, beteiligten fid) 598,1329Bäl)ler, bagegeit
Kurie beg allgenteinen 3Bal)lred)tg (jinju, fo bafj bag in ben 57 SegirEeit inbiretterSUahl nur 37,128?8ähier.
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l'VnragrntJii 14.] Ser feit 1897 Bielgenannte i? 14
be8 öfterreiöE)ifd^en StaatSarunbgefegeS Born 21. Sej.
1867 regelt ben gaH ber Notgefeggebung. SBenn fict»
bie bringenbe Notwenbigfeit einer gefeglidjen 33erfit=
gung ju einer 3 ett herauSftellt, Wo ber 9Jeicf)§»
rat nici)t Berfammelt ift, fo tann eine foldje Verfügung
unter Verantwortung be» ©efamtminifteriumS burd)
taiferlidje Verorbnung erlaffen Werben, infofern eS fid)
nidjt um eineStnberung berVerfaffung, eine bauembe
Velaffuttg be§ StaatSfdjageS unb eine Veräußerung
Don Staatsgut hanbelt. ©ine foldje Verorbnung hot
proBiforifdje ©efegeSfraft, bie bann erlifdjt, wenn
bie Regierung unterlaffen hat» biefelbe bem nächften,
nad) beren Sunbmadjung jufammentretenben KeidjS»
rate, unb jwar juBörberftbentlpaufe berWbgeorbneten
binnen Bier SBodjen nad) beffen 3ufammentritt jur
©enehntigung Borjulegen, ober Wenn bte Verorbnung
bic ©eneljmigung eines ber beiben Käufer bcS 9!etd)S=
rateg nicht erhalten hat- SaS ©efamtminifterijim ift
bafür Dernntwortlich, baß eine foldje Verorbnung, fo»
balb fie ihre proBiforifdjeöefegeStraft Derloren hat, fo»
fort außer SBirtfantfeit gefegt werbe. Sie9lnwenbuttg,
welche § 14 gegenwärtig erfährt, ift eine offenbar gefeg»
Wibrige. ©8 wirb nämlich in anbetradjtberCbftruflion
be8 9lbgeorbnetenhaufe8 ber SReidjSrat ju bem 3 wcde
Bon berNegierung gefchloffen, um währenb feiner Nidjt=
tagung bie gefeglichcn Verfügungen, bie wegen ber
Cbftruttion nid)t jit ftanbe tarnen, int SBege be8 § 14
ju betreticren. ©S leuchtet ein, baß hier bie Notwen»
bigteit fid) nicht ju einer 3 eit herau8geftellt hat, wo
ber Neid)Srat nicht Berfammelt war, baß biefe Not»
wenbigteit Btelmel)r fchon beftanb, al8 ber NeichSrat
Berfammelt war. SaS Vebenflidje eine8 foldjcn Vor»
gangcS liegt, abgefehen Bon ber Verantwortlidjleit ber
Regierung, barin, baß gefeglidjeVerfügungen, bie ihrer
Naturnarf) befinitioefein müffen, bod)nurprooi»
fo vif die finb unb euentuelt außer Straft treten tonnen.
ISiu'nrijeitfinfle.l ©8 liegt in ber Natur ber Sadje,
baß in einem fo Bielfpradjigen StaatSWefen, Wie e8
Ö. bilbet, ba8 Bon neun berfdjiebeneit Nationali»
täten bewohnt ift, bie Spradjenfrage eine fehr emfte
Sd)Wierigfeit bilbet. Qur 3eit ber abfoluten §errfdjaft
hatte fid), teil8 burch gefeglidje Vorfdjrift, teils burdj
©ewoljnheit, bi8 auf bie Ausnahme be8 italienifchen
Sprachgebietes, ber 3 ul’tanb herau8gebilbet, baß bei
©erichten unb VerwaltungSbehörben gleichmäßig im
innern Sienft nuSfchließlicf) bie beutfd)e Sprache jur
9lnwcnbuitg taut, währenb im äußern SienftBerfehr
ber ©ebrmtch anbrerSprachcit nur infoweit5piag grei»
fen fotlte, als es ba§ t£)atfäd)lid)e Vebürfni8 bcrVe»
oölterung erforberte. 3m italienifchen Sprachgebiet
galt nach altem Vraud) ba8 Stalienifdje aud) für ben
innern Sienft. .^infidjtlid) ber ©erichte hatte § 13 ber
frühem ©erichtSorbnung, ber gegenwärtig nod) in
Sraft fteht, normiert, baß bie ftreitenben Seile fich
ber lanbeSübliihen Sprache ju bebienen haben.
Sähet Würbe ber ?luSbruct »lanbeSübltdj« 6i8 in bie
©egenwart allgemein in bem Sinne Bon »in bent ©e»
ridjtSfprengel üblich« Berftanben. ©rft in jüngfter^eit
hat bie ©leichftedmtg Bon lanbeSübltdjer unb SanbeS»
fpradje Bereinjelt Slnerteunung gefunben. Veintllber»
gang junt fonftitutioneUen NegierungSfhftent würbe
buid) ben Bielberufenen 9lrttfel 19 beS StaatSgrunb»
gefegeS über bie allgemeinen Nedjte ber Staatsbürger
feftgefegt, baß ade VoltSftämme beS StaateS gleich»
berechtigt finb, ein unBerleglidjeS Nedjt auf SBahrung
unb pflege ihrer Nationalität unb Sprache ju haben,

unb baß bie ©leichberechtigung aller lanbeSübliihen
Sprachen in Schule, 9lmt unb öffentlichem Seben Bont
Staat anertannt werbe. SluSfithrungSgefejje biefeS
BerfaffungSntäßigen SßrinjipS würben nicht erlaffen,
gür bie grage, inwiefern bic VerorbnungSgewalt be»
fugt fei, Vefiimntungen jur Siegelung ber Sprachen»
frage in ©emäßheit biefcS VrinjipS ju erlaffen, tont»
men bie folgenben gefeglidjen Veftimmungen ber 67er
Verfaffung in S3etracf)t. Wrtitel 11 beS StaatSgrunb»
gefegeS über bie NegierungS» unb VoIIjugSgeWalt fta»
tuiert baS VerorbnungSredjt ber StaatSbehörben ba»
hin, baß biefelben befugt ftnb, innerhalb ihres amtlichen
SBirtungSfreifeS auf ©runb ber ©efege Verorbnungen
ju erlaffen. SaS StaatSgrunbgefeg über bic ridjtcr»
liehe ©ewalt beftimntt, baß bie Drganifation ber ©e»
richte burd) ©efeg feftgefteUt werbe, baS StaatSgrunb»
gefeg über bie Neid)Soertretung bagegen, baß nur bie
© runbjüge ber Drganifierung ber ©eridjts = unb
VerwaltungSbehcrben gefeglid) feftgefteUt werben. Sie
erfte norntatioe Verfügung, bie fcitenS ber taifer»
liehen Negierung nad) ©rlaffttng ber 67er Verfaf»
fung in ber Spradjenfrage erging, War bie SNinifte»
rtalBerorbnung »om 5. 3uui, 1869, betreffenb bic
9hntSfprache ber Vchörbett, Ämter unb ©erichte in
© a lijie n im innern Sienft unb im Vertehr mit
anbern Vehörbctt. Nach Snljalt biefer Verorbnung
Würben bie ©erichte unb VerwaltungSbehörben ange»
wtefen, in aller Kegel foWohl im innem Sienft als
audj im Vertehr mit ben tanbeSfürftlidjen, nicht ntili»
tärifchen Vehörben ftd) ber polntfdjen Sprache ju
bebienen. hiermit war ein Vräjubij gefdjaffen, Ber»
möge beffen bic bcutfdje ©efchäftSfprache ber StaatS»
behörben im VerorbnuttgSweg hefeitigt Wttrbe. SeS
weitem würbe für bie ©erichtS» unb VerwaltungS»
behörben S a ln ta tie n S , betreffenb ben ©ebraud) ber
lanbeSübliihen Sprachen im äußern Sienfte, bieVer»
orbnung Botn 20. \'lpril 1872 erlaffen, welchc im SSi»
berfprud) ju bem Wortlaute ber ©erichtSorbnung, bie
für Salmatieit bei allen ©erichten ben Parteien auS»
fchließltd) ben ©ebrauch ber italienifchen Sprache
Borfchrieb, für bie ©erichte in gleicher SSeife wie für
bie VerwaltungSbehörben bte 3ulaffung ber beiben
lanbeSüblicheit Sprachen (beS Serbotroatifchen neben
bem italienifchen) betretierte. Siefe Verorbnung
würbe Bon ben ©erichten, inShef. aud) Bom Dbcrfieit
©erid)tShof, nicht anertannt, fo baß bie Negierung fid)
Beranlaßt falj, h'nfichtlid) ber ©erichte ben angeftrebten
©rfolg im 5Bege ber ©efeggebung ju uermirtlidjen.
SieS gefchahburd) baSSefeg Bom 25. ®?ai 1883, Di. 76.
Santit war ein i)Jräjiibij bafür gefdjaffen, baß bie
VerorbnungSgewalt auf ©runb ber oben angeführten
VerfaffungSbeftimmungen nicht befugtjoar, bte Ve»
ftiutntung ber allgemeinen ©erichtSorbnung über bie
Sprachenfrage ju anbern. Unter bent 19. sJlpril 1880
würbe gleichibohl für bie ©erichte unb politifchen Vcr»
waltungSbehörben VöhntenS unb SJiäfji’enS eine
analoge Verorbnung erlaffen, welche, abgefehen Bon
einigen Verfcbiebenheiten, refp. ©rgänjnngen, uad) für
biefe Sänber ben ©ebrauch 6 ei ber 2anbeSfprad)en bei
ben ©erichten unb VerwaltungSbehörben ftatuierte.
9lud) hier Würbe Bott ben ©erichten htnfid)tlid) beS
beittfdjen Sprachgebietes in Vöbnten bie ©efegmäßig»
feit ber Verorbnung mit Nüdficht auf bie eingangs
citierte Veftintmung ber allgemeinen ©erichtSorbnung
nicht anertannt. gür Sd jlefiett, Steierutart,
K ärnten unb K ra in erlaffene Verorbnungen Bon
1882 haben im Wefentlichen fid) mit ber Veftimmung
ber allgemeinen ©erichtSorbnung nicht itt Süiberfprud)

gefegt. 3 U erwähnen ift noch eine Serorbnuitg bcS
yufliäininifteciuntä »on 1886 an baS böljmifche Ober»
lanbeSgerid)t, worin bte auSfdjliefjltche ©eltung ber
beutfehen SlmtSfpradje befeitigt unb angeorbnet Wirb,
in allen fallen, in beiten bie ©rlebigung nur in
einer ber beiben SanbeSfpradjen hinauSjugeben ift,
fchon in ben Einträgen ber Referenten bie ©ntwürfe
ber ©rlebigungcn unb beren an bie Parteien hinaus*
jugebettbe Segriinbung in jener Spradje atigefaf;t unb
cbenfo bie etwa gegen ben Antrag beg Referenten be»
fdjloffenen ©rlebigungen in jener Sprache feftgefteüt
inerben, in ber biefelben nach ben beftehenben Sior»
fchriften beit Parteien jitjufotuiiteit haben. Sie Bon
beutfeher Seite im^Ibgeorbnetenhauä untenioititttenen
Serfuche, bie Sprachenfrage unter geftljaltung ber
beutfehen Sprache als StaatSfpracf)e ju löfen ('Eintrag
SSurntbranb 1880 unb Eintrag Scf)arfd)mib 1886),
fcheitertenan bent SBiberftanbe berüDlajoritätSparteien.
1890 fdjien cS, als ob baS fdjwierige SScrf bod) gelin»
gen foUte. 3 itiifchen ben Vertretern ber beutfd)=böh»
utifchett unb tfd)cd|ifd)en Parteien war unter SJiitwir»
fung ber Regierung eine Vereinbarung (ber fogen.
beutfd)»böhmifdje $uSgleidj) getroffen Worben, bie
ben ganjen Untfang ber firittigen gragen ber beiben
Stämme in Söhnten junt Schalt hatte. ®a§ Qiu
ftanbetommen biefeä VUtsgleirfjeä würbe jeboch bon
tfd)ed)ifd)er Seite üerljinbert, nachbem bte tfdjechifche
SBählerfchaft ihre Wbneigung gegen benfelben burch bie
SBahl oppofitioneller ‘ülbgeorbnetcr (ber 3 ungtfdje<hen)
ju erfennett gegeben hätte, infolge beS Überganges
ber Tfdjedjen jur Dppofition nuifjte fich im 9lbgeorb»
itetenhauS eine neue 9Kajorität8bilbung mitsJtuäf<±|[iifi
ber tfcf)ed)ifchcit Mbgeorbncten öoHjiehen, bie jur Se»
rufnng beSKoalitionSminifteriumS (aitSTeutfch=£ibe»
raten, ®eutfd)»Klerifaleit unb Polen) führte. Rad)
bent balbigen Stu rj biefcS SDiinifteriumS Würbe baS
Kabinett Sabeni DontSaifer mit bcrRegierung betraut
unb bemfelben inSbef. bie ©rneucrung bcS 9luSgleid)S
mit Ungarn jur Aufgabe gemacht (f. Öftcrreichifdrttitaa»
rtfeher ?(u«flleich). llnt bie 3 ungtfd)cd)cn junt ^lufgcben
ihrer oppofitionellen Haftung ju bewegen, Derfiel ©raf
Sabeni auf baS iUiittcl, int SerorbitungSwege ihre ’ülfpi»
rationen auf bem ©ebietc ber Spradjenfrage ju befrie»
bigeu, unb fo fanten bie Sprachenoerorbnungeit für
Söhnten u. Kiähreit »ont 5. u.22.9Ipril 1897 ju ftanbe,
bie unfäglidjeS Unheil über ß . brachten. Tiefelben
würben infolge ber mächtigen Oppofition ber Tcutfdien
nach bent Sturje beS Kabinetts Sabeni öom SRinifte»
riunt ©autfeh burd) jwei neue Scrorbnttngen Dom 24.
gebr. 1898 erfe^t, bie, obgleich manche Härten ber
Sabenifchen Serorbnuttgen ntilbernb, bod) bie Teilt»
fchen nicht ju befriebigeit Dermodjtett. TieSabenifdjen
Serorbnuttgen enthielten Seftimmungen über ben ©e»
brauch ber SanbeSfpradjeit unb über bie fprad)lidje
Gualififatioit ber Scamteit. 3n erftgenannter Se»
jiefjung würben alle©eridjtc uttbVerwaltungSbehör»
ben (auch in ben einfpradjigen Sejirfeit) fomoI)l hin»
fid)tlid) ber äujjern ®efdjäftSfprad)e als auch ber in»
nem Tietiftfpradje utraquifiert. (SS follte alfo bei ben
rein beutfehen ©erichten öoit (Sger, SarlSbab, ?lfdj tc.
tfchedjiid) öerhanbelt unb beraten werben, wenn eine
tfchedjifche Eingabe (etwa öott einer in rein tfdjedjifdjer
©egenb anfäfftgen Partei) überreicht worben war.
Hinfid)tlid) ber fprad)lid)en öualififation ber Seamten
würbe angeorbnet, bafj ttad) bem 1. Suli 1901 alle
ülfpiranten bes StaatSbienfteS bie Kenntnis beiber
SanbeSfpradhen in 28ort unb Schrift nadjjuweifen ha»
heit. Tic ©autfd)fd)en Serorbnungen bradjten info»

fern eine Rentebur, als ljinfid)tlidj ber 91mtS =unb
Tienftfprache einfprachige unb getnifchtfprad)igc
Sejirfe unterfd)ieben würben, unb bafj nur in ben lejj»
tern ber UtraquiSmuS gelten follte. Hinfichtlid) ber
äufjern®efdjäftsfprache blieb eSbabei, bafj beibeSatt»
beSfpradjen als in allen SfmtSbejirfen üblich erflärt
Würben. SnSbefoubere finb auch bie Serhanblungen
in Straffachen bei allen ©erid)teit in ber Spraye bcS
^Ingefchulbigten ju führen, infofern nicht auSttahutS»
weife Serhältniffe, wie Riicfficfjt auf bie 3ufantmett»
fe^ung ber ©efd)Wornettban£, biefe Sorfchrift als un»
ausführbar erfcheincit laffen. Hinfi^tlich ber fpradj»
lidjeit Oualififation ber Seantten hat beiSefelumg ber
einjelnen TienftfteHen lebiglich baS thatfädjlid)e Se»
biirfniS ntajjgebenb 31t feitt. Seber Seantte Wirb fomit
baS an Spradifenntniffen befitien ntüffen, waS ber
Tienft bei ber Seljörbe feiner Serwettbung wirtlich er-forbert. Son beutfeher Seite Werben audj biefe Ser»
orbuungen mit 9iücfficht auf bie an frühem Stellen
citierten gefe^lichen Seftimmungen als red)tSWibrig
unb gleid)jeitig als benTeutfdjen Derberblich betämpft.
(& fte tve id ). =Ungnr. '.WJuiinvdiic).

TaS neue SRiniftcriunt beS ©rafen Thutt»Hohen»
ftein, baS am 7.3Äärä 1898 gebilbet worben war, fe^te
fidi pnt Teil auS bisherigen SKitgliebern beS TOini»
fferiuntS ©autfeh jufamnten, tnbem 35uber bie 3ufti,V
SSelferSheintb bie SanbeSöertcibiguitg nnb SBittecf baS
(Sifenbahnwefcn behielten unb ©raf Si)lanbt»9!l)cibt
ftatt beS 91cferbaueS ben Unterridjt übernahm. Reu
berufen würben ber 3 ungtfdjeche .ft'aijl als gittanj*
minifter, ber Slerifale Saron Saft für ben 'Jlderbau,
ber Sertreter beS öerfaffungStreuen©ro6gninbbcfigeS
Saemreither als HanbelSminifter unb ber Sijeob^
mann beS PolenflubS, Qebräejowicä, als SJiinifler für
©ali^ien. Sei ber SBiebereröffnmtg beS 9ieid)SralS
21. SÖlärj öeräichtete bie Rechte auf bie SSieberwafjl
Don 'sJlbrahamoWicä unb Krantarj, bie fich an ben ©e
Waltaften im Roöentber 1897 beteiligt hatten, unb
wählte benbisherigen swettenSiäepräfibentenö.guchS
öon ber flerifalen SolfSpartei juttt Präfibenten, ben
Siibflawen gerjanic jum erften unb ben Rumänen
Supul juiit jweiten Siäepräfibenten. gttdjS erflärte
in feiner s5lntrittSrebe, bafj er bie lex galfenf)at)u als
hinfällig unb nicht üorhanben betrachte, unb ber 3Äi»
nifterpräfibent hielt audi eine anfcheiiteitb öerföfjnli^e
Diebe, in ber er SRilberung ber nationalen ©egeniätje,
einegriebenSaftion empfahl, für bie gerabebiefeS3ahf
(Wegen beS faiferlidjeit RegierungSjubiläumS) am
befleit berufen wäre. 9lber er fünbigte Weber bic 9luf»
hebung berSpradjenöcrorbitungen nod) ein Sprachen»
gefejj an, unb bie Teulfdjeit lehnten baher jebe Unter»
ftiijjung beS äRinifteriumS ab. Sie beantragten Diel»
mehr bie (Sinfe^ititg eines Sprad)enauSfd)uifcS, um
citt Spradjettgefe^ für bie 2J?onardjie unb für bie ein»
jelnen Königreiche unb fiänber auSjuarbeitcn, unb ber
Sertreter ber flerifalen SolfSpartei fd)lojj fid) bent 9lu=
trag an. Radhbent ber ReidjSrat Dom 29. OTärj bis 20.
91pril Dertagt gewefenwar, würbe 20.9lprit berEintrag
ber Teutfcheit, Sabeni in ?lnllagejuftanb ju öerfe^en,
um eine Sühne für baS begangene Unrecht ju er=
langen, mit einer geringen Mehrheit beut 9luSidjuf;
überwiefett. Hierburd) füi)lte fid) ©raf Thuit bewogen,
fich 27. 9IpriI über bte Stellung ber Regierung jur
Sprachenfrage eingehenber ju äußern; er betonte ju»
nädjft, baf?, wie ©autfeh feinen Spradjenöerorbnungeit
nur proDiforifchen ©harafter bis jur gefejjlidjen Rege
lung gegeben habe, er audh bei bem Antritte ber ©rbfchaft ber ©aittfchfdjen Serorbnungen beffen ^Ibficht

bet gefeilteren Siegelung fid) ungeeignet Ijaöe; er fei
baljer mit ber ©infetjung bcS SpradjenauSfdjuffeS eitt»
öerftanben imb bereit, bteVerordnungen and) nor betit
3uftandefontnten des SpradjengefeijjeS nttfjuljebett,
wenn ber AttSfdjuj} fich über gewiffe ijjauptpuntte, über
bie Kontpctcng ber 'JJeidjS» unb Sande3gefc|jgcbitng
uub baS VerorbitungSred)t, geeinigt habe. ©r fdjlofj
feine Siebe mit ben Sorten: »SBeitere VeöölterungS»
Ereife erwarten oont parlantentfruchtbringenbe Arbeit,
©uttäufdjen Sie biefe Jpoffnung nicht! Alte Staaten
fdjreiten uoriuärts, luir aberleben int StiEftanb. Unfre
fceften Kräfte finb gelähmt. Staffen Wir uns auf!«
Sie ^anbluttgen ber Sfegientng entfpradjen jebodj
biefen aitfdjeinenb t>erföf>nlid)enSSorteu burdjauS nidjt.
Auf eine Interpellation ber Seutfchen über neue tfdje»
djifdje Augfdjreitungcn in Vöbnten antwortete Ifjun
3 .9Hai, feiten Ausbreitungen habe urfprünglidj teilt
nationales! aJioment gu ©runbe gelegen, ©nbe 9Jlai
Würbe ber@emeinberat üoit©ragdufgelöfi, weil er fid)
gegen bie Ernennung beS ©rafeit ©leiSpadj, ber für
einen Verräter am Seutfdjtuin galt, gum DberlanbeS»
gerichtgpräfibenten in ©rag, gegen bie Segrabierung
öoit 33 Sfeferöeoffigieren, bie fich ant SeidjenbegängttiS
eines im Sioüember 1897 oon bem boSnifchen 9iegi=
ment getöteten Arbeiters beteiligt hatten, uub für bie
Verlegung beSboSnifdjenStegintentS ertlärt hatte. Ser
beutfdjfrcundlidje Statthalter oon ©djlefien, üRarquiS
Sacquehent, untrbe burch den ©rafen ISIanj erfegt.
Sei ber Neuwahl des ©euteinberatS in ©rag würben
nun gar teilte Anhänger ber Regierung, nur Seutfdjnationale gewählt. Suttner Wieber Würben bieSeutf djett
burd)9fabelftid)e, durch 3 urüdfe(utngett äu Qunften ber
ftetS begehrlichen, nie gufriedenguftellenden £fd)cdjcn
gereigt. ©S War daher begreiflich, bafj dieSeutfdjen int
SteidjSrate ber Sicgierung grofjeS äßifjtrauett entgegen»
brachten. Sie Verhandlungen über ben ©prad)ettau§»
fd)ufi führten daher gu teitient Ergebnis, unb nachdem
fie burdj bie ^Berufung berSelegationen intHiai unter«
brochett worden waren, Wurde der SleidjSrat 7. 3uni
auf unbeftintmte 3 eit uertngt. ©ang anders als bie
Seutfdjen würben bie Polen behaitbelt. A18 im 3uni
itt SSeftgaligien 3 ubent)ejjen auSbradjen, bie burd) bie
'•Diijjbtättdje ber §errfdjaft ber Sgladjta Ijeröorgeeufen
waren, würbe ba» öon ber Regierung als Vorwanb be*
nufct, um über 33 Vegirte bett AuSnahnteguftanb gu
uerhängett unb baburch bie Parteiorganifationen ber
polnifchen VolfSpartei unb ber Sogialbentofraten gu
gunften beS polnifchen AbelS gu Dcriiid)tcit, woburch
fie fid) biefen gur Santbarteit öerpflidjtete.
Sie ©efftott ber Delegationen in peft im SDiai 1898
war nicht öon langer Sauer, und bie gentetnfdjaft>
lidjett ©tatS würben ohne Seränbentngen genehmigt.
AllerbingS hatte fich bie Regierung in den gorberun»
gen für -iieer und ÜDJarine aufs ättfjerftc befchräntt.
Sie Vegieljungett der SJJonardjie gu den auswärtigen
ÜSJiädjten wurden öont Kaifer in feiner ©röffnmtgS»
rebe 11. äJiai als durchaus freunbfdjaftlid) gefd)ildert.
Sie nationalen Streitigleiten in Ö. tarnen aber auch
in den Selegationen gur Sprache, indem die Seut»
fdjett dic3cid)terwähnung beSSreibundeS in der taifer«
lidjenSJebe betlagten, bieXfdjedjen dagegen baSSiiitb»
nis mit Seutfdjlanb für überflüffig erttärten.
3n Vegug auf ben Ausgleich mit Ungarn (f. ben
folgenben Artitel, S . 752) erlangte £f)itn uoitt unga»
rifdjen SDJinifteriunt Vanfft) burch bie int Auguft gu
Sfdjl abgefdjloffenen Vereinbarungen, bafsSanfft) auf
bie tonftitutionelleSurthführung be§ Att§gleid)§ inÖ.
öergiihtete, wogegen £hun bie nod) öon Vabeni ge=

fteltte Sediitgung preiägab, bafj Ungarn feine Quote
gu ben getueinfd)aftlid)en Ausgaben erhöhen müffe.
Vaitffh ließ fich nur äuneucnVerhaitblmtgeu berOtto*
tenbeputationeu herbei, nach bereit öorauSfichtlidier
©rgebniSlofigteit bie Krone, natürlich 5« gunften Un=
garng, entfeheiben werbe, wie eS aud) gefdjah, indem
bie ungarifd)c Quote, ftatt auf 42 Proj., wie die Öfter»
reicher öerlangten, erhöht gu werben, auf bent alten
S a i öon 30 Prog. Beiaffen würbe. Um aber bie Quo»
tenbeputation, beren SSaljl int 3 uni oergeffen worben
war, gu wählen, ntufjte ber MeidjSrat wieber berufen
Werben. SieS gefdjah für ben 26. Sept. Hätten in biefe
Verhandlungen hinein fiel bie©rntorbttng ber Kaiferitt
ffilifabeth in ©enf (10. Sept.). Sie gasreichen aufrid)»
tigen Kuitbgebungen ber Sreue unb beS 3Ritgcfüt)lS
beantwortete der Kaifer mit lebhaftem Saut unb ber
SRahnung an feine Völter, bett SSkg ber Siebe unb
Eintracht gu finbett, auf beut fie gebeihen unb glüdltch
werben möchten, damit er fetber fo feine §errfd)erfen»
bung erfülle. Aber bie SRegientng benu^te bie günftige
©elegenheit nicht, burd) die s*lujhebuitg ber Sprachen»
öerorbnungen für bie rein beutfehen Vegirtc VöhntenS
bie Seutfd)eit gu öerföhnen. Sljun hielt an feinemengen
VünbniS mit benXfd)ed)cn feft, wollte eS biefen gu liebe
öcrineiben, fie gur ©enehmigung bcS and) üon ihnen
für ungünftig gehaltenen Ausgleichs mit Ungarn gu
gwingett, unb rechnete barauf, bafj bie Cbftruftion ber
Seutfdjen ihnt einen Vorwanb gur neuen Vertagung
beS 3}eid)SratS nach der Söaf)l der Quotenbeputation
und gur Surchführuitg des Ausgleichs auf ©rund des
sJfotparagrapheit 14 (Näheres darüber f. oben, S . 747)
in £)., die Ungarn nun guliefj, geben werbe. Siefer
Plan ShunS würbe aber burd) bie beutfd)en Parteien
öereitelt. S a burd) bie Dbftruttion bieiliegierung nicht
mehr, wie 1897, in eine gwaugSlage gebracht werben
tonnte, feitbem Vattffl) der öfterreichif^en Regierung
AttionSfreiheit eingeräumt hatte, befchloffett die beut»
fdjcit Parteien, mit Ausnahme der deutfchöoltlid)cn
unter Schönerer, in bie Veratung ber AuSgleichSöor»
lagen eingutreten, ließen fid) aud) burchherauSforbernbe
3}eben JhunS nicht beirren, unb mit ihrer 3uftimmung
würbe bie Quotenbeputation gewählt unb bie AuS»
gleid)Söorlagen, bie fid) aber auf baS 3°U» unb ^>att»
belSbünbniS unb ein neues Vantftatut befchräntten,
einem AuSfchuß überwiefeit. Sod) fchieb ber §>anbelS»
minifter Vaernreither, unt bie Stellung ber Seutfchen
gutuShunfchenfflittiiterium gutcttngeidhnen, aus dem»
felbeit auS unb würbe burd) bett güljrer ber tleritalen
Voltspartei, Sipattli, erfeljt. Sic AuSfdjufjöerhanb»
hingen nahmen einen fchleppcttdeit gortgang, da die
Seutfchen die AuSgleidjSüorlageit nidjt öor beut 1.
3an. 1899 gu ftanbe toninten laffen Wollten, nnt auf
Ungarn einen Srud gu üben, bie flatuifdj =tlerifale
SRehrheit aber fidj ber Verantwortung für bie An»
nähme beS AuSgleidjS gtt entgieljen wünfehte. Sie
durch den entfdjiedenen Veitritt der tleritalen Volts»
partei gefeftigte TOdjrljeit lehnte 19. 9foö. die Auflage
gegen Vadetti mit 193 gegen 174 Stimmen ab. Safür
öerpflidjtete fich die Regierung, 26 Puittte der tfchedjt»
fchen ^orberungen burchguführeit.
Sei biefer Sage im Snitent tonnte öon einer freu»
bigen geier des 50jährigen SJegierungSjubi»
l äuutS des KaiferS durch afie Völter des 9}eidjeS teine
3{ede fein, guntal die SandeStrauer unt die Kaiferiit
große geräufchöolle geftlidjtciten unmöglich machte.
Ser 3}eichSrat befdjlofj, 25. 9foö. eine geftfigitng gur
g-eier bcS SubiläuntS abguljalteit, bei ber bie präfi»
benten beider Käufer feierliche Anfpradjen gur Ver»

herrlidjuna bet Diegierung beg Saiferg ((teilen. Saifer Ieibenfdjaftlid)e Slbgeorbnete SBoIf hatte ftd) mit einem
Rianä 3 ofeph fprad) in einent §anbfd)reiben an ben tfdiedjifdjen Sountaliffen auf ber Tribüne in eine
Sftinifterpräfibenten feinen ®anf für bie iljnt bärge» Prügelei eingelaffen), junt Vorwanb, utn 1. gebr. ben
brockten Dbationen aug. Snjwifdjeti rücftett bie Ver* iReidjgrat ju bertagen, jumal wegen berSBirren in
hanblungen beg9luggleid)gau8fcf)uffeg nicht borwärtg, Ungarn eine parlantenlarifdje ©rtebigung beg 91ug»
lucmt aud) bie 9Jiel)i'l)eit alle Verbefferungganträge ber gleichg nicht bringenb war. ®ie oerfdjicbenett Parteien
®eutfchen ablefjnte; nid)t einmal bag ?luggleid)gpro* erliefeett Kunbgebuttgen, um ihre Stellung ,51tber neuen
biforiutn, bag bis junt 1. Satt. 1899 hätte erlebigt SBcttbung 31t fennjeidjnen. ®ie ®eutfd)en erflärten:
li'crben tnüffen, würbe 31t ftanbe gebracht, ebenfowettig »®ie ®eutfd)en tn Öfterreith fefjen ben fitnftigen ©r»
wie bag Vubget für 1898 unb 1899 ober ein Vubget« etgniffen mit fefter ©ntfd)loffcnl)eit entgegen. Sljr 3 'el
probiforiunt. 9Jur einige SRotftanbg« unb ©ifenbaljn* ift nid)t bie ©ntjweiung ber Völfer öfterreiihg; ihr
borlagen foibie ber öanbelsbcrtrag mit2>apan tburben Kampf gilt bem St)ftem, einen gegen ben nnbent au§>
angenommen, Selbft bas ©taatibienergefeg ließ bie jufpielen, bem ©mtetn, bag beutfdje ©lement burch
3iegierung nicht ju ftanbe tommen, weil bie UJJehrheit grofee unb fleine SKaferegeln jurüctäubrängen unb ju
bes 9lbgeorbnetenhaufeg bie ©ültigfeit ber Qicfialtä- reifen, bent Stiftern, weldjeg baburd) bie uncrfd)ütter=
cvfjöfningen fd)on auf 1. San. 1899 feftfegte. Um liehen ®runblagen beg 'Jieidjeg preiggiht. 2je gröfeer
bie olawen fefter ait ftcEi 311fetten, liefe fid) ©raf SCfjun bie ®efahren finb, bie ung umgeben, befto mächtiger
bei ber Veantwortung ber Interpellation be» Polen Wirb aud) unfer beutfdjeg Pflichtgefühl artgefpornt
Saworffi unb beä Sfdjechen ©ngel über einige 91ug» Werben jnr ffiahrung ber Siedjte, unfrer 9lnfprüche
lueifungen flatoifcher öfterreichifd)er Untertanen aug unb unfrer nationalen ©räiehung, unfergSöefigftanbeg
Sdjlefien berleiten, bem ®eutfdjen SReidje mit SRepref» unb unfrer Stellung im Staate. SSir finb erfüllt
falien ju broljen, worüber fid) nid)t nur bie beutfdje bon bem ©ebanfen, ber ung äufamntenführen mufe,
treffe ernftltd) befd)werte, fonbern aud) ber bentfdje bem ©ebanfen ber iöefonnettfjeit, Unbeugfantfeit, ©i»
Staifer bei Sranj Sofeplj VorfteHungen erl)ob; ©raf nigfeit.« ®ie Sfdjcdtett bagegen berlangten ganj
£f)mt mußte fid) fdjliefelid) in bet ^Jjiieneryibetibpoft ent« offen bie Selbftänbigfeit ber Sänber ber böhntifchen
fdntlbigen unb erflären, bafj »er amtlich Wie petfüttlid) Krone iut öfterreid)ifd)en Staatenbunb; auf ben ihnen
ein überzeugter unb treuer Anhänger nidjtmtrbegVer* juftehenben Vorrang im öffentlichen Seben Vöfjmeng
traggberfjältniffeg, fonbern aud) ber innigenSBejiehun* tuoHten fie Berichten unb fich mit ber 3 nrüdweifung
gett junt ®eutfdjenäReidje fei«. SRadjbem injwifdjen bie ber beutfdjnationalen Hegemonie unb ber ®leid)Wer=
Verhanbluitgen ber Ouotenbeputationcn ergebniglog tigfeit unb ber gleichen Seljanblung ber tfdjedjtfchen
Bcrlattfen Waren, ba Ungarn jebe Erhöhung feiner Spraye mit ber beutfdjen begnügen, (üleidhjeitig beQuote abletjnte, Würbe ber 9?äd)äv«t 21. ®ej. Wieber fd)lofe ber Vrager Stabtrat, §ufe ein®enfntal auf betn
bertagt. ©in faiferlicheg lp«nbfd)reibeit bont 31. ®ej. ?lltftäbter Siing ju errid)ten. ®leichwohl fdtlofe 2 f)un
beftimmte barauf, baß bag Duotcnber()ältiiig swifdjen mit bemVoHjuggaugfihufe ber flawifd)=flerifalcn9ied)=
C. unb Ungarn für bie ®auer beg 3afjreg 1899 un« ten (beg »eifemen SRiitgg«), ber fortan ftänbig inSBieu
berünbert aufred)t erhalten bleiben foHe; ferner ber» tagen follte, ein engeg Vüttbnig unb gab bie beftimm«
orbnete ber ilaifer auf ©runb beg § 14, baf? bag 3ott- tefte3 ufage, »bafe bie Regierung auch Währenb ber
uttb .Vianbelsbtinbnig mit Ungarn unb bag Verljältnig parlatuentglofen 3eit feinen wichtigem Schritt ohne
bet üfterreid)ifdj*ungarifd)en San! big 31. ®ej. 1899 3 uftitnntung beg'ilugfdjujfeg bomehuten, ingbef. feine
berlängert fowie ein breiutonnligeg Vttbgetprobifo» faiferlidie Verorbnung auf ®runb beg § 14 erlaffen
werbe, ohnefid) borherber3uftimmungbeg9lugfihuffeg
rium angeorbnet werben folle.
®ie Seffion beg 9ieid)sratg Würbe 17. ^ait. 1899 ju berfichern«. ®arauf würben bie Sanbtage einbe=
wieber eröffnet. ®er Siegierutig wäee bie fofortige rufen. ®ie Verhanblungett ber Sanbtage würben ba*
Cbftruttion ber ®eutfcf)en am erwünfdjteften gewefen, bitrd) beeinträchtigt, bafe bie nationalen ÜRinberljeiten
um ben unbequemen 9feid)grat fofort wieber bertagen in mehreren Sanbtagen, nämlich bie ®eutfd)cn in Vöfj31t föttnen, unb fie hatte burd) berfd)iebette SLRaferegeln nten, bie Slowenen in Steiertnarf, ©örj u.^ftrien unb
in Sböljnten bie ®eutfdjen nad) äNöglidjfeit berauSge» bie Italiener in S iio l, an ben Verhanblungen nidjt
forbert, inbent fie ben SBefchlufe ber ©tabt SReidienberg, teilnahnten. 3 n Vöhtnen fonnte baher bie tfdjediifd)»
baf) ®eutfd) bie bortige@efcf)äftgfprad[)e fein foHe, auf« feubale Mehrheit eittfcheibenbe Vefdjlüffe nicht faffen.
bob, burd) eine ©ntfd)eibung beg oberften ®erid)tsf)ofg ®er fchlefifche unb ber fteirifche Sanbtag traten für bic
bie Spradjcnoerorbnungen für gefejjlid) erflären liefe Verfaffung unb bag ®eutfd)tum ein, ber tttäfjrifdjc
tt.bgl. 3 n ber^at befd)loffen bic bentfdje Sortfchrittg» erwieg fid) alg berföljnlidj. 3 n ben beiben öftcrreid)i=
parici unb bie ®eutfdt)t>oltlid^en (äufamnten 80 91bge« fdictt Sanbtagen jn Sinj unb äSieit hatten bie Kleri»
orbnete), bie Obftruftion wieber aufjunehmen, ba bie falen unb ©hriftlid)»Soäialen bie Wehrheit. Sfjun gab
beutfdje SBäljlerfchaft in Söhnten, burd) bag Verhalten fid) äWar wieberholt ben ^Infdjein, bafe er, äunächft
ber Regierung unb neue tfd)cd)ijd)e SluSfdjreitungen burd) eine Verorbnung auf ©runb beg § 14, ben
nufg äufeerfte gereijt, bieg cntfdjieben forberte; würbe Sprachenftreit in berföhnlichent Sinn fd)lid)leit wolle;
bod) jd)on in ben Verfamntlungen ber ®eutfdjnatio= bod) fonnte er bie 3 uftimntung ber £fd)ed)en nicht er*
ttalen bet 9Raffcnaugtritt aug ber Eat()olifd)en Sirene langen, unb fo gefdjalj nichtg. .'öierburd) wuct)g bie
unter bentSRufe »Sog bon 9?out« ernftltd) erwogen. ©rbitterung ber ®eutfchen befonberg in 9Jorbböl)mcn,
®ic erften ©igungen beg Slbgeorbnctenfjaufeg würben unb bie Sog non 9iom*Vewegung breitete ftd)
baljer mit Anträgen auf TOinifteranflagen, 3 nter= aug. ®ie Urfache biefer Vcwegung war bie beutfdj"
peUationen tt. bgl. auggefüEt. sÄIg ein Eintrag ber feinbliihe Haltung ber römifd)‘fatf)olifd)en@ci]tlid)teit,
Sinfen, bagStaatäbienergcfeg mit riiefwirtenber Kraft in ber bie 3 Qht ber beutfihen ©eiftlichen auch nidjt
«0111 1. San. 1899 ab anjmteljmen, 31. 3an. ange= bent 9fationalitätgberl)ältnig entfprach unb bie flawi=
nommen würbe, wag ber SJcgierung feljr unangenehm fchen überwogen, unb ber flerifalen Partei überhaupt.
war, benagte fie einen f)äfelid)en Vorfall, ber fid) ®ie 3 aljl ber sunt ?lltfatl)olijigntug unb jum Prote»
30. Satt, im 'Mgcorbnetentjaug ereignet Ijatte (ber ftantigntug ilbertretenben War nicht unbeträchtlich,
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einige taufenb; in SJorbböfjmeit traten gatije ©emein»
ben über. 3 " ben l)öd)ften Kreifen bcS AbelS, ber
©eiftlid)!eit unb bes Veamtentuntg erregten biefe Er»
fdjetnungen bie Ijöchfte Entrüftung, uni) man fdjeute
fid) nid)t, fie alg Kjoc^üerräterifc^ ju bejeid^nen unb
gerichtlich ju berfolgeti.
Sn 3Wifd)en hatten fich bie fünf beutfehen Oppoft»
tiongparteien (gortfd)rittgpartei, beutfefje Volfgpartei,
©rofjgrunbbefits, SIjrifllich»So3iale unb freie Vereini»
gung mit Augfdjlttfs beg SdjönerertlufeS) bahin ge»
einigt, bafj bie Parteintitglieber ber einzelnen Krön*
länber burch Vertrauensmänner über bie beutfehen
Poftulate Vefdjlufs faffen unb ^Referenten hierüber
9. April in SBien jufammentreten foUten, um ein ge»
nteinfanteg Programm feftjufteUen. ®ic gorbe*
rungenber®eutfchen würben 20. TOai beröffent»
lidjt unb äcrficten: 1) in allgemeine nationalpolitifche
gorberungen, Wie gcftljalten an ber Verfaffung unb
bem EinheitSftaat £>., Vefeitigttng beg § 14, beffere
Pflege ber beutfehen Artneefprache unb Aufred)terl)al»
tung beSSünbniffeS tnit®eutfchlanb; 2) in allgeincine
©runbfäge für bie Regelung ber Spradjenfrage (Ab*
fehaffung ber Spradjenberorbnungen unb Erlaß eineg
SprachengefefeeS unter geftfegung beg ©eltungSge*
bieteg einer Sßcnnittelungsfpradje) unb 3) befoitberc
©runbfäge für bie einzelnen Sättber; ®eutfdj foHe bie
Verntittelunggfpradje für aEe^entralftetlen, ben ober»
ften ®erid)tghof, ben AmtSbertehr aller ftaatlidjcn 8 e»
hörben, fürSÄilitär, 3Jed)nung8wefen, Poft unbEifen»
bahnen fein. Sie Regierung äußerte fich über bieg
Programm junädhft gar nidjt, fonbem mar ganj be=
fchäftigt mit Verhandlungen mit bent neuen uitgari*
fd)ett äRinifteriunt Sjell über eine Abänberung ber
3fd)ler Abmachungen, ben AuSglcich betreffenb. ®ie*
felben führten im 3 uni junt Abfdjlufs.
®ie burch bett Konflift ntitben®eutfchengefcbwäd)te
öfterreidhifdje Regierung mufitc beit Ungarn nicht un»
bebeutenbe 3 ugeftänbn'iffe ntad)cn, um bon ihnen 31t
erreichen, baß fie ben Auggleid) nicht fofort auf par»
lantentnrifdjem 33ege burdj^utühren brauchte, fonbent
3unäd)ft für Ö. burd) ben § 14 feftfetjen burfte. Eg
würbe nad) langen Verhandlungen feftgefejjt, bafj,
Wenn big 1903 bag ßollbüitbnig jioifdjen Ö. unb
Ungarn berfafftmggmäßig 31t ftanbe fomnte, bag»
felbe bann big 1913 gelten foHe, bie Vaitfgenteinfam»
feit mit betn neuen Vanfinftitut big 1910; erfolge bie
pnrlgntentarifdhc ©enehmigung be» neuen Vertragg
in Ö. big 1903 nidjt, fo folle ber Vertrag nur big
1907 ©eltung haben; bie Erhöhung ber ungarifeben
Duote (auf 34,5 Proj.) foHe ber Kaifer feftfegen.
gür Ungarn bebeutete bieg Ergebnig einen Weitem
Schritt jur bötligen Sogtrennung bon D. ®a bag
ffljinifterium Slinit aber für bie Anwenbung beg
§ 14 freie Ipanb erhalten hatte, fo warb ben ®etttfdjeu
bie öanbhabe entriffen, burch ihre Obftmflion gegen
bie Auggleid)ggefe(je int Dieidjärate bie Regierung 3ur
Aufhebung ber Sprachenberorbnungen 3U 3»t>ingcit
unb ihre SDincbtftellung im ;)ieid) einigertnafsen 31t ber»
beffern. Sind) ben Staatghaughaltgetat für 1899 führte
bie Regierung auf ©ruttb beg § 14 ein. )pöd)ften§
burd) Dbftruftioit gegen bie ®elegationg)bahlen, für
bie ber JReicf)grat im Oftober berufen werben mufjte,
tonnten bie ®eutfd)en etwag 31t erreichen hoffen. 3 n=
bem fie bie Verantwortung für bie Schäbigung ber
SReidjgintereffeit ber Regierung unb ben SOfchrheitS*
Parteien überließen, mußten fie fich auf bie luirtfnme
Pflege ihreg VolfStumS befd)ränfcit, um fich für bie
3 ufunft ju ftärten.

£ftcrrcicftifd)=ltngim fd)cr 3lu3ßlctrf). ®ie
rechtlichen Vesieijungett 3ibifd)eit benbeiben Staaten ber
Dfterreid)ifdj»Ungar. 9Konard)ie, Öfterreid) tt. Ungarn,
finb grunbgefeglid) berart geregelt, bafj ber Dionard)
gemeinfant ift, unb baß bic augibärtigen Angelegen»
heiten, mit Einfchlufj ber biplouiatifd)en unb tont»
nter3ieHen Vertretung bem AuSlanb gegenüber, bag
KriecjSWefen mit Subegriff ber Kriegsmarine, mit AuS»
fchlufe berSRetrutenbetvilligung, ber ©cfejjgcbung über
bag 38ehrft)ftem u. a., foibie bag gtnanjiueien rüct*
fichtlid) ber genteinfdhaftlii 3U beftreitenben Fluglagen
glcichfaUg beiben®eileu ber Monarchie getucinfamfinb.
S>lufjcrbent ftellt ba§ ©efeg eine 3icif;e bon Wngelegeu*
heitert feft, bie ^luar nicht gemeinfamberwaltetwerbcit,
jebed) nach gleichen, bon Seit ju 3 e't <
5U bercinbarcit»
ben ©ntnbfägen behanbelt lberbcn follen. Eg finb
bieg: 1_) bic tontmersiellcnAngelegenheiten, fpe^iell bie
3 oHgeiejjgebitng; 2) bie ©efe^g'ebung über bie mit
ber inbuftriellen Probuttion tn enger Verbinbung
ftehenben inbireften Abgaben; 3) bie geftftcllung beg
TOünjwefeng unb beg ©elbfufjeg; 4) Verfügungen
bejüglidh jener Eifenbabnlinien, mcldje bag Sntereffe
beiber SRcichghälftett berühren; 5) bie geftflellitiig
beg SBehrftjftcmg. So Wie bie ©rmtbfäjje ber Ve=
hanbluitg biefer Angelegenheiten bon 3 eit 3U 3 eit 31t
beretnbareit finb, ift aud) bag Vcrljältnig, nach bem
bie beiben 3Jcid)gteile 31t ben Koften ber gemeinfamen
Angelegenheiten beijutrageit haben, bon 3 e*t 3U 3 c't
feft3ufegen. ®er Sttbegriff biefer bon 3 eit 3u 3 cit 311
treffenben Vereinbarungen bilbet ben fogett. Aus =
gleich (f. b., Vb. 2). ®ie Periobc, für bte ber AuS»
gleich feit Erlaffung ber Staatggrunbgefe^e bon 1867
regelmäßig bereinbart ibttrbe, belief fid) auf 3eljn
3 ahre, ttitb aud) bie bon beit beiberfeitigen Sfegierun»
gen geplanten Auggleid)ggefcge beg 3al)teg 1897 hat»
ten urfprünglid) eine zehnjährige ®auer itt Augfidit
genommen. 9iad) ben big Enbe 1897 abgefd)loffcnen
unb feitbent 3iBeüttal nad) § 14 auf ciit 3a(jr ber*
längcrten Vereinbarungen, b. h- nach ben legten AuS»
gleiehggefegcit, ift bie gegenwärtige Sachlage im me*
icntlichen bic folgenbe: Vermöge beg 3tbifd)cn beiben
Staaten abgeidjloffenen 3ott» uttb Jpaubelgbüitbniffcg
bilben bie beiben Staaten ein aemeinfameg QolU ttitb
Hanbelggebict, unb finb bie Erträgniffc beg 3 ollgc=
fällcg 3unächft jur ®ecfiiitg ber gemeinfamen AuS»
lagen beftimmt. ®cr beiititach fid) ergcbeitbe, noch uu=
bebedte Seil ber gemeinfamen Auglagett wirb bon bett
beiben Staaten ber 3Jionard)ie in ber SBeife gebcctt,
baß nach Ab3ug eineg 2pro3etttigen PräsipuumS 311
Saften Ungarns (Kotnpcnfation für bie Einberletbung
ber 3Äilitärgrcit3e in baS tmgarifd)e Staatsgebiet)
Öfterreich 70 Proj., Ungant 30 Pro 3- 311 tragen hat.
J a bie burd) Veitrüge 3U bedettbe Summe runb 100
sK!itt. ©ulben jährlich auSmadit, fo bebeutet jebeS
projent ber Ciuote runb eine Willion ©ulben. ®ic
Steuerriicfbcrgiitungcn, bcj. Vonifitationen für bie
über bie gcmeinfnme3 oniinie auggeführten bcrfteitcr*
ten@egcnftänbe, bclaften beibeStaaten ttad) betnfelbcn
ÜKaßftabc, alg ber Anteil betreiben an ben Vrutto*
erträaniffen ber betreffenben Abgabenjineige beträgt.
®ie SBäbrung ift in beiben Staaten genteinfd)aftlidj,
bie Auggabe bon Vanlnoten auSfdj'licfilid) ber ge»
nteinfamcnÖfterreidhifch=Ungarifd)cnVan! überlaffen.
Hinfichtlidh ber fogcn.8oaJJilL=Schulb ait bie genannte
Van! gilt bie Veftimmung, baß bie Anteile ber beiben
Staaten an benDJeiiterträgniffen ber Vanf fowie bic Er»
trägniffe berSJotcnftcuer währenb ber®auerbeSVant*
pribilegiuntS 3ttr iilgung biefeS ®arlel)nS berweitbet

Dfterreicf) unter ber Sitns — Dftinbien,
unb üon ber ©djulb abgefdjrieben Werben. Von biefen
geltenden AuSglcidjSbefltntntungen würbe in§6ef. bie
uttöerbältniSniäjjtgc Ipöhe ber öfterreidjifdjen Quote
gegenüber bem fortfdircitenben, wictfc^ciftlicEieit Auf*
fchwung Ungarns als eine grofje ^>ärte empfunden
unb allseitig bie gorberung erhoben, bieSbegüglidj bei
bem nädjften, 1897 gu enteuernben Ausgleich SSanbel
gtt fdjaffen. SnbeS hatte baS 9J?inifteriuut Vabeni»
VilinSti mit ber ungarifdjen Regierung einen AuS»
gleich öereütbart, ber ohne eingleicbgeitigeSQugeftänb»
iiiS Ungarns in Vegug auf bie Quote in weientlid)en
Puntten für Öfterreid) ungünftigere Vebingungen
enthält als bie gegenwärtig geltenden ®efetje.
Ser bisherige öfferrcichtfcbe (Sinflufj im ©tun einer
einheitlichen Seitung u.Organifation ber gemeinfamen
Vnnl Würbe 31t gunften einer bualiftifdj»paritäiifchen
AuSgeftaltung ltahegtt gänglidj preisgegeben, was im
Augenblide ber beüorficbenbett Aufnahme ber Var»
gahlungen boppelt bebentlid) erfdjeinen ntufj. gerner
foli bet gleichgeitiger empfindlicher Erhöhung ber ittbirelten Abgaben »on Vier, Vranntwein unb 3udEer
bte Steucrrüdöcrgütimg, beg. AuSfithrbonifitation in
ber SBetfe erfolgen, bafj jebeS SaubeSgebiet ben nuf
feine eigne Ausfuhr entfallenben Seil gu tragen hätte.
$>ierburdj fowie burd) Vergütung ber Abgabe öottöer»
fteuertem Vier, Vranntwein, 3ucfcr unb Hiitteralöl
beim Übergang »on einem SanbeSgebiet auf baS anbre
follber®ntnbfnjsfetneVerWirflid)iingfinbcn,bafiiebem
©taate bte feinem Konfunt etitfpredienbe Abgabe gu»
fomnten foll. ©0 billig biefer ®rititbfa|s an fid) er»
fdjeincit mag, burd) beffen Verwirtlidjung Ungarn auf
Soften SDflerretdjS eine ©iehreinnahnte öon einigen
a)itUionen®ulben erhielte, fo unbillig ntufj bie Surd)»
führung beSfelbetj crfd)einen, Wenn man bebenft, bajj
ber Vorteil, ber Dfterreicf auS ber bisherigen Vered)»
ttungSweife erwuchs, in ber gang unoerhältnismäfjigen
§ölje feiner Quotenbeiträge mehr als retdjlid) lontpcit»
fiert Würbe. Uub bodj würben biefe Kongeffionen an
Ungarn gentadjt ohne gleichgeitige 3ufidjerung einer
hohem Quote. Sie angeführten TOontente finb eS,
bte, abgcfe'hen öon anbertt, tttinber bebeutungSooIlen,
wieg. V.ben geringenfinangieHen3 ugeftänbniffett ber
Vant für bie Verlängerung beSPriötlcgiuntS, itt Öfter*
reich eine lebhafte Dppoftlion gegen bie AuSgleichSöor»
Ingen heröorgerufen haben. Sie Erbitterung berSeut»
fd)_cn würbe wefentlidj baburd) gesteigert, baß bie
SEfchedjen, beren wirtfchaftliche 2>ittereffen mit benen
ber Seutfchen §attb in §and gehen, fich um ben VreiS
ber Sprad)cnöerorbnuttgett für bie AuSgleidjSüorlngeit
gewinnen licfjett. ViSher ift bie pnrlaiuentarifd)e Ve»
haitblung berfelben infolge ber öbftruttion über bte
Beratung in ben AuSfdjiiffen nicht hinnuSgeJotunten
(f. benöorhergehenbenArtifel, am ©chlufj).
fcftcrrdd) uttter bcEG?wn3(9iieberöfterreich).
Sie Veüölferung Würbe für Enbc 1893 mit 2,776,283
©eelett berechnet, b. h- 140 nuf 1 qkm. Sie Veoöl»
ferungSbeweguttg ergab 1896: 24,528 Stauungen,
98,406 ®eborne, bnrunter 3179 Sotgeborne, unb
67,419 Verdorbene; nuf je 1000 Vewohner entfallen
8,57 Stauungen, 33,28 Sebenbgeborne unb 23,53 ®e»
ftorbene. ES ergeben fid) 30,987 mehr Sebeitbgeborne
nlS ©eftorbene. Abgefeljen öon ber Uniöerfiiät unb
ber ted)iufd)en §od)fd)ule (elftere 1898/99 mit 6697,
lejstere mit 1858 Ipörern), ber igochfdjule für Voben»
fultur unb ber Afabemie ber bilbenben Künfte, färnt»
lieh in SBicrt, gab eS 1897 an Unterrichtsanftalten:
5 theologifdje Sehranftnlten, (1898) 27 ©tjntnnfien, 16
SRenlfdjuIen, 5 Sefjrer» unb 6 SehrerinnenbilbungS»
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anftalten, eine höhere unb 26 nieberc ipnnbelSlehr»
anftalten,5©taat§gewerbefd)it!en,12gewerbltdjegad)fcfjulen, 204 gewerbliche gortbilbuttgSfchulen, 12 lattb»
Wirtfdjaftlidje Schulen, 2 Vergfdjulen, eine gebaut»
menf(hitle,174©chulenfürmufitalifd)eunbbramattfdje
Vilbttng, 305 weiblidje ArbeitSfchulen, 189 fonftige
fpegietle Sehr» unb ErgieljungSanftalten, enblid) 140
Vürgerfdjulen, 1540 allgemeine öffentliche unb 106
priönte VoltSfdfuIen. Auf 100 fd)ulpflid)tige Kittber
tnnten98,6 fdjulbefuchenbe. Sie periobifdjePreffe um»
fafjte Enbe 1897: 1071 Vlätter, barunter 189 polt*
tifdje unb 36 SageSblätter, nach ber ©pradje 1024
beutfehe, 19 flnwifdje, lOfraitgöfifche unb 18 in anbern
©prndjen.— Von bent gefniutenAderlnnb tmUntfnng
öon 860,514 Jjjeftar Waren 1897 bebaut mit ©etreib'e
575,397, mit Igiilfenfrüchten 5685, mit gladjS 2046,
mit Kartoffeln 48,505, mit 3uderriiben 5926, mit
9?uttfelrübeit 22,128 ipeftar. Sie Ernte ergab 1897:
103,194 Sott. SSeigen, 209,043 S. SRoggett, 88,199 S.
©erfte, 195,987 S . §afer, 16,889 S . äßaiS, 86,916 hl
£>ülfenfrlid)te, 1079 S . glachS (gafer), 403,463 S .
Kartoffeln, 132,096 S . g u d e r r ü b e n , 503,862 S . Sinn»
felriibett, 1970 S.^ichorie, 76,721 S. Kraut, 311,085S.
Kleeheu unb 49,676 S . SKengfutter. S ie Söiefett be»
bedteit eine glädje öon 229,886 )pettar unb lieferten
801,341 S . ©raSfjeu, bie SSeittgärten (39,713 ipetinr)
462,121 hl SBein, bie Obftaärteit 3714 S . Obft. Sie
SSäiber, mit einer ©efnmtflnche bon 681,495 §e£tnr,
liefern einen burchfchnittlidien SnhreSguwacfjS öon
2,137,711 gefluteter §olg. §olgfohle wirb in 29 ftän«
bigett SReilertöhlereien ergeugt. Sie Sagb bietet ret»
eben Ertrag; 1896 Würben 2697 ©ttict SRotwilb, 320
©tüd SautWilb, 15,600 Diebe, 207 ®etttfen, 215,100
Önfen, 32,265 Kaninchen, 361 Auerhühtter, 35,300
gnfnnett, 123,400 (Rebhühner, 3458 güdjfe, 6400War«
ber unb Qltiffe, 26 Abler 2C. erlegt. Ser Vergbau
befdjäftigte 1897 ttur 564, ber mit öentfelbett in Ver*
binbung ftehenbe ,'püttenbetrieb 284 Arbeiter. Sie
IpnuptprobuEte beS Verg» unb £>üttenbetriebeS wnren:
48,254 Son. ©teinfohle, 2286 S . Vrnttufohlc, 47,086
S. grifdjrohetfen, 11,593 S . ®ufjrohetfen unb 723 S .
®rnphit. 1895 Würben 6593 S . Sorf gewonnen. Auf
bem ®ebiete ber ^nbuftrie Wnren 1895: 62 Snntpf»
unb 889 SBnfferbrettfägen, 43 §olgftoff« unb 3 §olg«
woHefnbrtfen in Vetrie'b. Sie 68 Vrnuereien ergeitgten 1896: 3,899,628 hl Vier, bie 2388 Vrennereten
127,318 hl Alfoljol, bie 3 ^nderfnbrifen (mit 1150
Arbeitern) 18,073 Son. guifer, f,je 4 Jnöntsfnbritcn
(mit 4029 Arbeitern) 4603 S . SnbatSfnbrifnte. Eine
^äljlung ber ®ewerbe in 9!ieberöfterreidj nach bem
©tanbe öottt 1. ^ttni 1897 ergnb 175,239 Eittgel*
gewerbe, Woöon 101,937 auf bie ^nbuftrie einfchliefj*
iich ber ®ewerbe ber Urprobitttion unb 73,302 auf
§anbel uttb Veriehr entfielen. — Enbe 1896 gab eS
12,125 km Sanbftrafjen, barunter 681 km 8ieicI)S=
flrafeen, ferner 1738 km Eifenbahnen unb 319 km
SBnfferftrnfjen, baöon 202 km öon Satupffchiffen
befahren. Voftanflalteit beftanben 740, ©taatStele»
graphenftationen 442, bte Selegrapljettlinien ntnfeen
3051 km mit 14,063 km Srähteit. Altiengefetlfchnf*
ten (ohne Eifenbahnen) gabeS 148 mit einemeingegalji»
ten AEtienlnpitnl Don 579,5 SDK11. ®ulben, Vnnltnfti»
tute 20 (mit 288,63Äill. ©ulben AttienJnpitnl unb 410,6
SüiiH. ©ulben Vfattbbriefumlauf) nebft 17 Vantfilia»
len, 74 ©parfaffen mit 410,5 SJiill. ©ulben Einlagen.
Ofiittbictt. 9Jachbent baS Areal ber britifchen ©o*
ntaltüfle auf 176,000 (früher 192,000) qkm berechnet
worben ift, ergibt ftcb als ®efanttoberfläd)e beS Kaifer»
48
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(Sprachen, 9lugwanberuug jc. , 9lcferbau, ^nbuftiic).

reidjg Snbien 5,131,340 qkm. Sie Bielen Sprachen
3nöien§ laffen ftd) unter 17 Berfdjiebene ©ruppen
bringen, Wobei aber Bon ber gezählten Venölferuttg
von 287,223,431 Seelen bei 25,175,991 Perfonen bie
3ugefjörigteit ju einer Sprad)cngruppenid)t feftgefteUt
werben tonnte. Von ben oerbleibenben 262,047,440
Sttbioibuen gehörten nicht Weniger alg 195,463,807
ber arifd)=inbifchen Sprachfamilie an, 52,964,620 ber
brawibifchen, 7,293,928 ber tibeto=birmanifdjen,
2,969,006 ber folarifdjen, 1,329,428 ber arifd)=irani=
fdjen, 401,125 fpredjen gigemterbialefte, 245,745
arifd)»europäifdje, 229,342 anamitifd)e jc. Von ben
weit über 100 zahlenmäßig nad)gewiefeneit Sialeften
ääfjten 20 über 1 Wittion 3ugehörige. Eg finb bie»
Bon ber arifd)»inbifdjen Sprachfamilie ba» £)inbi mit
85,675,3738ugebörigen, bagVengalimit41,343,762,
beibe BorncbmticbinbenSJorbiBeftproOiuzen unb sJlublj,
Vengalen ic. gefprodjett, bag STiaiatiji mit 18,892,875
in Vombaty, ijiaiöarabab, Vehar ;c„ ba» Punjabi mit
17,724,610 im Panbfd)ab, Sinbtj je., bag ©itjarathi
mit 10,619,789 iuVontbat), Varoba jc., baäUritja mit
9,010,957 in Vengalen, SKabrag jc. , bas llrbu mit
3,669,390 in §aibarabab, Vombat) :c., bag Sinbl)i
mit 2,592,341 in Sinbf), Votubal) ic., bag SBeftern
Patfjari mit 1,523,098 int panbfehab :e., bag 9lffame=
lifcfje mit 1,435,820 in Slffam, Vengalen, ba» Zentral
Paljri mit 1,153,384 in ben -ftorbWeftproBinjen unb
Wubh unb bagfflJartoabi mit 1,147,480 im Panbfdjab,
?lbfd)mir. Sann Bon ber brawibifchen Spradjfautilie
bag Sehtgu mit 19,885,137 ^gehörigen in SKabrag,
Jöaibarabab :c., ba§Santil mit 15,229,759 inäÄabrag,
Waiffur ;c., baS Kanarcfifdje mit 9,751,885 in 9Jfaif=
für, Votttbal) jc., bag SRalaBalam mit 5,428,250 in
'.Uc'abraä, Hurg :c. unb bag ©ottb mit 1,379,580 in
bengentralproBinzen, Verar jc. Von bertibeto=birnta»
nifdjen Sprachfamilie ba» Vurmeftfdje mit 5,926,864
in Virnta, ben Sdjanftaaten ic.; Bon ber folarifdjen
Spradjfamilie ba» Santljal mit 1,709,680 in Venga»
len unb Slffam; Bon ber arifd) =iranifdjen Spradj»
familie bag Pafljtu mit 1,080,931 3>nbioibucn. Sag
Karen fpredjen 674,846 Perfoitcn in Virnta ic., bag
'JJfunba (Kol) 654,507 in Vengalen, 9lffant jc. , ba»
Sulu 491,728 in SOiabiag, Waiffur jc., bag Kacbbi
439,697 in Vombat), Varoba k., ba» Craon 368,222
in Vengalen, Slffant jc., bag Stljanb (Khottb) 320,071
in SDiabraS, ben Qcntralprooinjen jc. Von ben Ve=
fdjäftigungen nimmt ber'ileferbau ben größten Seil
ber Veoölferung in 9lnfprudj, ttämlid) 171,735,390
Perfonen. Sann lnerben 25,468,017 alg Erbarbeiter
unb fonftige Arbeiter aufgeführt, 11,220,072 alg im
perfönlichen, Jjciuglid)en unb gefunb^eitlidjen Sienft
Vefdjäftigte, 14,575,593 mit ber Erzeugung unb bem
Vertrieb Bon Speifett unb ©etränlen, 12,611,267 mit
ber Slnfertkjung unb Verarbeitung Bon ©eweben,
5,672,191 gehörten ben gelehrten ober tünftlerifdjen
Vcrufen an, 5,600,153 Waren im Staatg» ober Sofal»
bienft befcfjäftigt, 4,685,579 mit £>anbel, 3,645,849
mit Vie^jucbt, 3,952,993 mit Verfrachtung unb Sage»
rung, 3,821,433 mit ber görberung unb Verarbeitung
Bon sKfetattcn unb Ebelftcinen, 3,522,257 mit ber Ve=
febaffung Bon Sicht, geuerungg» unb gutterfioffen jc . ;
alg unabhängig, ohneArbeit iebenb, Werben4,772,993
Perfonen aufgeführt. Sie Sluäwanberung Bon
'Arbeitern über bic §äfcit Bon Kaltutta unb TOabrag
ift eine fehr fd)Wad)e; 1896 öcrliefien 12,390 Kulig
bag Kaiferreidj, baoon gingen 802 nach -IKaurituig,
3778 nad) Sfatal, 2417 nach Vritifd)»©itat)ana, 1179
nach ben gibfdjünfelrt unb 1179 nach Siiebcrlänbifcfj»

©uaijana. Ser © efunbljeitSj tt ft a n bift beibent fid)
immer wicbcrholcitbcn Auftreten Bon Peft u. ©jotera
in ben legten fahren Wenig befriebigenb gewefen.
Von 216,967,677 Perfonen ftarben 1896: 6,867,825
ober 31,65 Proz., unb jwar 471,767 an Cholera,
137,622 an poefen, 4,569,541 an Sichern, 239,810
an Siarrhöe jc. Sitrd) Wilbc Siere (Siger, Seoparben,
SSölfe, Elefanten, feinen, Sdjlattgen) würben getö»
tet 24,335 Uccnfchen unb 88,540 Stürt Vieh, bagegen
aber and) getöbtet 18,084 wilbc Jierc unb 122,360
Schlangen unb bafür Velohnungen in 6öhe Bon
119,196 9!upien gezahlt. 3n ganj 3nbicn zählte man
45,639 männliche unb 28,650 Weibliche Srrfinnige,
120,497 männliche unb76,364 weibliche Saubfiumme,
229,253 männliche unb 229,615 weibliche Vlinbe unb
95,218 männliche unb 31,026 Weibliche ?lusfäyige.
Ser?Irterbau, geförbert burch ein fid) immer weiter
augbreitenbeg Vewäfferunggfhftent, mad)t erfreuliche
Sortfdjrittc. 3n 9lffant finbet bei großem SBafferreid)»
tum lünftlidje Vewäfferung atterbingg nid)t ftatt, unb
über bic Vewäffcrungganlagen in Vengalen fehlen alle
Eingaben. 3 n ben übrigen proBinzcn würben aberl896
big 1897beWäffert burd) Kanäle 4,907,218,‘pcttar, burd)
SJefertooirc 1,483,368 igeftar, bitrd) Vrunnen4,937,604
5>e!tar, auf anbre SSeife 418,007 ipettar, im ganzen
alfo 11,746,247 £>ettar. Vefottberg bemertengwert
ift bie ftetige Qunahnte beg mit Sljee bebauten Slrealg.
SSäfjrenb 1886 bie Sheepflanzuitgcn einen ©efarnt»
flädjenrattm Bon 113,600 öettar entnahmen, bcan=
fprud)tett biefelben 1898 fc|on 173,353 §eftar; fie
haben ftd) betitnad) in ben legten 13 fahren um 52,6
Proz. Bergröfeert. Von ber legten |}ahl entfalten
116,764 Jpettar auf bie Shäler ber Vraljmaputra unb
Sunna, nämlich 66,032 ^»eltar in sJlffam unb 50,732
§e(tar in Katfchar unb Stjüjet. 3luf Vengalen entfal=
len 42,216 §ettar, ber sJ{e|t »erteilt fid) auf bie 9Jorb»
weftproBinzen, bagpanbfcf)ab,$Dfabra2. Saft bie ganze
inbifche Sheeenite (96 Proz.) Wirb nad) Englanb Ber*
fdjifft. 1898 betrug bic 9lugfuhr 80,586,230 3{upien.
SerVergbau nimmt einen erfreulichenWuffchwitng;
bie bengaiifdjeKohlc oerbrängtbiecnglifcheKohlemehr
unb mehr; 1898 würben nad) Vombat), 93?abrag unb
Virnta uon Kaltutta 916,481 Son. auggeführt, zu»
gleidj Bon bem in großer Slfenge bei Sizagapatanc ge»
fttnbenen Borzüglichen SKanganerz 1,120,000 3tr.
S n bu ft r i e. Vei Weitem bie erfte Stelle nimmt bic
Vauut W ollinbuftric ein, bie mit jebent 3a()r fid)
träftiger cnttBirtelt. Sie Snbuftrie, bie 1851 mit bent
Vau ber erften Spinnerei in 0. begann, zählte 1898
fchott 163 Sabri!enmit4,175,124 Spinbcln unb 36,946
Stühlen. Sie tägliche ’älrbeiterfchaft biefer gabrilen
betrug imSurchfchnitt 148,719 perfotten, unter benen
92,180 erwad)fene männliche, 18,028 erwad)fette Weib=
lid)C, 17,782 jitgenblidje unb 10,107 Kinber gezählt
würben. Ser SBert beg ?lnlagctapitalg belief fich auf
mehr alg 142,42 XKitt. 3iupien. Soch Waren Slngaben
barüber nur BonSabriten eingefanbt, bie im Vefig Bon
SlttiengefeUfdjaften ftnb; ad)t priBateSpinnereien hat»
ten feine Slngaben getnadjt, fo baß bag gefamte in
biefer Snbuftrie angelegte Kapital auf 150 SKitt. SRtt»
pien gefdjägt Werben faitn. Von ben 163 gabrifen be»
finben fidjll4ntit2,933,756Spinbein u.28,808SBeb*
ftühlen in ber Präftbentfdjaft Vombat), bie bamit 70
Proz- ber Seiftung ber Spinnereien unb 78 Proz- bCr
Seiftung berSEBebercicn ganz S'ibieng befigt. Von biefett
114 gabrifen ber Präfibentfdjaft befanben fich 69 'n
ber Stabt unb 3nfel Vombat). ©ie befd)äftigten täglich
98,000 Pcrfonen, uttb bag in ihnen feftgclcgte Kapital
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belief fidj auf 96,45 äJiitt. iRupien, wobei nur bie
Slttiengefcllfdjaftcn gehöreitbeit gabrifcit geregnet
finb. ^luficrbent befinbeit fid) 10 Saumwollfabrifen
in ben Sororten öon Kalfutta, 11 in bec präfibent»
fdjaft3J?abrag(4 in berStabtäRabrag), 6 in ben SRorb»
weftproDinjen (4 in Kf)anpur), 4 int panbfdjab (3 in
Sellji), 6 in ben .gentrnlproüinjen, je 3 in Haibarabab
unb in bet ftanjöfifchen SRieberlaffung öon Ponbi»
tfdjcrri, 2 in äRaiffur unb je eine in Snbore, Serar,
SJlbfdimir, SRerwara unb Sraöantor. Sie ProbuEtion
öon SautnWoHwaren ift gegen bie beiben öor!)erge=
Iienben 3 ahre nicht unerheblich gefunfen, namentlich
in Sombat), ben 3eutralprobhtäen unb S>(bfd)mir=
'iRetwara, wag fid) nuä bent Auftreten ber Peft er»
tlärt. infolge berglud)tbecSpinncrciarbeiter au§ ber
Stabt Sontbat) mußte ein Seil ber gabriten bie Sl)ore
fdjließcn, währenb anbre ben Setrieb nur ttt befd)rätt!»
iem SRaße aufrecht erhalten tonnten. S a ju tarn
Hungersnot, bie ben Slbfag beg ©arng in Snbictt
ftörte. Sie nädjftbebeutenbe Su tein b u ftrie, bte
1897/98einen gabrifationgwert öoit 59,3'JRitl.9?upien
aufwieS, I)at ihren alleinigen Sig in Kalfutta unb
Untgegenb, wo 1898 in 34 gabrifeti mit 13,465 SBeb»
ffiifjlen unb 276,712 Spinbein täglich int Surd)fd)nitt
88,222 'Arbeiter befd)äftigt Waren. Sie 3 nhl biefer
Slnftalten wie bie Seiftunggfäljigfeit ber einzelnen
wächft mit jebent 3 af)r unb bamit bie Probuttion unb
Wugfuljr, weld) legtere für Sjutefäde einen SBert oon
37,2, für Suteftoffe einen foldjen öon 21,4 SRiU. 5Ru=
pien erreichte. Hauptabnehmer finb bie bereinigten
Staaten öon sJforbamerita, in ^weiter Sinie Englaitb.
Sagegen fteljt bic SSollinbuftrie nod) in ben Sin«
fängeit. Sie f)at ihre Hauptfige in Slljanpur unb
Sf)ariwal unb befdjäftigte 1897: 3030 Perfonen an
548 SBebftühlen unb 19,856 Spinbein. Ser gefamte
Probuftiongwert betrug 2,8 SRitt. 3ütpicit. gabriäiert
Werben namentlich für Polizei unb äRilitär leichte
SBofljeuge, Seden, SBirlwaren. Ser Slnfang 1899
abgehaltene inbifd)e SRationalfongreß befaßte fich auch
mit ber grage ber görberung ber etnheimifchen 3 u»
buftrie. Sabet Würben öont 'IRaharabfdja öon ©wa»
lior unb jwei anbern SRotabeln Stiftungen gemacht,
unt junge Seule nach Sapan junt Stubiunt ber ©lag»
uttb Seifenfabrifation, junge Sedjnifer auf bie Uni»
öerfität 3U Sotio nnb anbre nadj Stmerila junt Stu»
bium ber Seifen», Kantnt» u. SdjWefelholjfabrtfation
SU fchiden. Sie inbifchepapierfabritation hat nantent»
lidj in '-Bengalen in furjer 3 e>t bereits foldje gort»
fdjritte gemacht, bafj bie inbifdje '.Regierung fegt nur
noch baS einheimifebe gabritat für Sürenujwede öer»
roenbet. Ser Hanbel hat fid) im legten Saljr bebeu»
tenb gehoben. 3 *öar fcittt bie Einfuhr in bem gigtat»
jahr 1898/99 auf 684,7 9KiH. SRupien gegen 694,2 3)?itl.
beg Sorjahreg, aber bie Slugfuhr ftieg audj äugleicfj
öon 975,3 auf 1172,2 3RiH. SRupien, alg golge einer
reichenErnte öonäöeijen, SReig, Saumwolle, Ölfaaten,
Währenb bie Slugfuhr öon Sitte unb Sljee äurüdging.
Semertengwert ift bie fteigenbe Einfuhr öon SKafdji»
nett, befonberg öon Spinnerei» unb SBebereintafdjitten.
Sie Einführung ber © olbwährung Würbe öon
berinbifdjenSRegieruttgburd) eineSRote an benStaatS»
fetretär für Snbien 3. SRärj 1898 angeregt unb bar»
auf einer in Sonbon tagenben Koutmiffton jur Seur»
teiluttg öorgelegt. Eg follte öon ber 1200 SRiU. SRu»
piett betragenbett Silberjirfulation Snbieng ein Seil
eingejogen unb burd) im Slnlehengweg ju befchaffen»
be§©olb erfegt Werben. SllSErgebnig biefer SRaßregel
erwartet bte inbifdje Regierung, ber SBert ber SRupie
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Werbe fid) bauentb auf 16 Pence erhöhen, Wag ber
SRegierung, bie jährlich fefjr bebeutenbe '-Beträge in
©olb ju befchaffen hat, um ihren Verpflichtungen nad)jufontmen, wünfdhengwert erfdjeint. S a äöer biefe
lünftlidje SJefeftigung beg ©elbwerteg im fisfalifdjen
Sntereffe allgemeiner Verurteilung feiteng ber Preffe,
ber ittbifchen Hanbelgfamnter, aud) ber englifdjeu
HanbelSioelt begegnet, fo ift nicht ju enoarten, bafj
bie Sorfd)läge ber inbifchen SRegierung betreffs ber
SBährunggfrage in ihrer gegenwärtigen gornt je jur
Slugführung gelangen Werben. — Äüeitereg über ©e»
fchidjte f. ©roibritcmiiien, ®. 446.
|]ur Sitteratur: Hübbe»Sd)leiben, Snbien unb
bie Jsnbier, tulturell, Wirlfchaftlidj ttnb politifdj be»
trad)tet (Haittb. 1898); Slb e rt, The government of
India(Sonb. 1898); g ra je r. BritishIm lia (in bem
Sammelwert »Story of nations«, 2.91ufl., baf. 1898);
Serfelbe, Literary history of India (1898); S ir SS.
H unter, History of India (5 SBbe., 1899 ff.).
C f t f a p , f. ®e[fjttew, ffiap.

Cftpreuffcu (Proöiitä). 3'« 3- 1898 betrug bie
iiberfeeifche Slugwanberung 338 Perfonen = 0,t7
Bom Saufenb. Sie Siehääl)lung öom 1. Sej. 1897
ergab: 445,700 Pferbe, 1,021,827 Stüd SJtnböiel’,
779,366 Schweine unb 726,468 Schafe, ©egen bie
3ä()lung öon 189:i ergab fid) eine gunahute Dort 21,908
Pferben = 5,17 Proj., 63,539 Stüd JRinbüieh = 6,68
Proj. unb 79,395 Sd)Weinett = 11,34 Proj., bagegen
eine Abnahme öon 210,571 Sdjafen = 22,47 proj.
Sluf 1 qkm tarnen 12,o pferbe, 27,6 Stüd SRinböiel),
21.1 Sd)weitte unb 19,6 Sdiafe; auf lOOEinw. tarnen
22.2 Pferbe, 50,9 Stüd JRinböieh, 38,8 Schweine unb
36.2 Schafe. 3n 17 Eifengiefsereien Würben 1897:
3872 ©ießereieräeugniffe im SBerte öon 580 044 'Uff.
hergeficHt. Sie Ernte oon 1897 ergab: 108,569 Son.
SBeijen, 441,049 S. SRoggen, 77,272 S . ©erfte, 207,718
S . Hafer, 1,189,461 S . Kartoffeln, 70,447 S . 3uder»
rüben, 99,6 S . öopfett unb 956,946 S . SBiefentjeu.
Ser SabatSbau lieferte oon einer gläche öon 125 He!»
tar 231,637 kg getrodnete SabaJgblätter im SBerte
öon 144,613 'M . 3« brei Währenb beg Setriebgjalj»
reg 1897/98 int 33etriebe befinblidjcn 3«<ferfabri!en
Würben 113,265 Soppel,Rentner Siohjuder gewonnen,
in 178 im .'Red)nunggjahre 1897/98 betriebenen Sier»
brauereien 1,225,989 hl Sier gebraut unb in 302
Srennereien 1897/98: 139,585 hl reinen Sllfotjolg
probu,;iert. Sie SReeberet ber ProDitt;, jählte 1. 3an.
1898: 37 Seef^iffe ju 16,727 9Jeg.=Song 3iattntge»
halt, baöon 33 Santpffdjiffe ju 15,308 iReg.»Song.
3tt bie Häfen öon Wentel, Königsberg unb Pülau
liefen 1896 ein: 2339 belabene Seefchiffe ju 572,804
JReg.»SottS; e§ liefen aug: 2817 belabene Seefchiffe
ju 734,624 SReg.»Song.
D io , K a rl, g re ih e rr bon, politüer, geb. 6.
3an. 1818, 1888—93 Siretlor beg bahrtfdjen Ser»
WaltungggAid)tgfjofg in SJfündjen, feit 1893 lebeng»
länglicher JReid)grat, ftarb 11. Stpril 1898 in SJcüncfien.
0 £ t ) |il) e n t ) lg lt ) c t n , f. Photographie.
Ctjnntn
japan. ©eneral, Wnrbe 1899 junt
Ehef beg großen ©eneralftabä ernannt.
Cjeattiett. 3fad)bem 1897 bie englifd)en©eologen
Sollag aug Sublin unb Saöib aug S^bne^ auf ber
3 nfel gunafuti in berEHtcegritppe, ber erftere int'lluf»
trag berSonboner'JtoljalSociett), burch Sohrungen bie
Siefe öon 213 m erreicht hatten, ohne big an bagEnbe
beg KoraUenbaueS öoräubringen, Wurbeit 1898 bie
Sohrungen öon Saöib wieber aufgenommen. Sag
Sohrloch enbigte in Weichem Kal!, fo baß eg große
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Djeamen.

Sdjwierigfeiten madjte, bte Vofjrfcme heiaufgufjolen.
Stefe ©d)Wierigfeiten hörten aber auf, als tuatt bei
256 m SCiefc in barten gelS, ber auS Korallen unb
SHufdjelit beftanb, einbrang, fo bafj bteVobruttgcit nun
febnetter fortgefefct »erben tonnten. 3 ugleid) unter«
uabttt inan itt ber Sagunc Bott beut englifdjen Kriegs«
fd)iff porpoife aus eine Voljrung, bie erfte, bie attt
Voben ber Sagutte eitteS Korallenriffs auSgefiibrt
worbeit ift. Sie SCiefe beS SSafferS an ber Sotjrftelle
betrug 31 m. Sie erften 25 m unter bent Vobcn ber
Sagune beftanben auS ©anb, ber fid) auS SBrudj«
ftüifen oon Spalinteba unb SD?ufd)eltt jitfanttnenjejjte,
wäljrenb in ben folgenbett 10 m bereits Ilehte Vrudj«
ftüde üon KoraEenoorfamen, biefe tiefer, um fo größer
würben. 3 U betttfelben^tuede gingAgaffig auS'Jiorb«
anterifa gunädjft ttad) ben gibfcbiinfeln, um bort unb
fpäter aud) auf prttuafuti bie Stärfe ber Korallenabla«
gerungen feftguftellen unb gugletd) Sieffecforfcbungeit
31t ntadjen. Ant 22. Aug. 1899 üerliefj er abermals
©an Francisco, unt Wieberum bie Korallenriffe unb
baS Plantton gu ftubieren. 3U biefeut 3wect tollten
bie TOarfefaS, Tahiti, bie Tuantotuinfeht, Sfarotonga,
9?üte, ©autoa, Tonga, bie Fibfd)i=, ©llice«, ©ilbert«
unbTOarfljallinfeln befuebtwerben. Karl oon benStei«
tten untemabttt 1898 eine Steife ttad) ben WarfefaS«
infein »on ©an Francisco auS unb bitrdjforfd)tc bie«
felben nad) iljrer 9fatur fowie bie Vewohner antljro«
pologifdj unb etljnograpfjifdjAuf p01i t i f cf) ettt ©ebiet finb ttteljrere Wichtige
Tfjatfadjen gu oergeidjiteit. Qn Vegug auf bie Oon ben
Vereinigten Staaten oon SRorbattterila läitgft geplante
©inüerleibung ber Ipawatgruppe fanb gwifcbeit bie«
fen unb 3 apan eine Vereinbarung fiatt, burd) bte ben
^Japanern bie gleicEiett 9?edjte gefiebert würben, bie fie
in ber Union gettiefjen. S a ftdj SSapan numtteljr ber
Vereinigung ber Snfelgruppe mit ber Union nid)t
tnefr Wibeifejjte, fo lottrbe biefelbe 12. Aug. 1898 ber
norbanteritanifdjeit Union angegliebcrt, nadjbem ber
AnnejrionSantrag üont StcpräfentantenbauS mit 200
gegen 91 Stimmen, üont Senat 6. 3uli mit 42 gegen
41 Stimmen angenommen morben war. Sarauf
Würbe in Honolulu bie hnwa'tfdje Flagge Oon ben
öffentlichen ©cbäuben entfernt unb bie atucrilanifd)e
geljeifjt. Sic entthronte Königin Siliuofalani aber
wanbte fid) an bett Kottgrefj in SBafljington, unt bie
©enehntigung 31t erwirfett, bie Kronlänber, bie einen
SBert oon 59Kill.Soll. barftellen, wieber in Vefijj iteb«
ntett 31t bürfen. — Auf Sam o a ftarb 22. Aug. 1898
König ÜWalietoa Sattpepa, worauf ber beutidje, eng«
lifche uub atuerifanifdje Konful, ber Cberricfjter utib
ber Vorfi&ettbe bcS 9JhtnigipalratS bie SRegierung bt§
gur SBaljl eines 9fadjfolgerS führten. ©S waren brei
Kanbibateit oorljanben, 001t benen ber eine aber fo«
gleidj jurüfftrat unb ein sweiter, ber noch gang junge
Sohn beS üerftorbenett SKalietoa, nur Oott einer fletnen 9KinberIjeit auf bett ©d)ilb gehoben tuurbe. AIS
aber ber üon einem beutfdjen KriegSfcfjiffe üon fetnent
VerbannungSorte, ben9Rarfhatlinfeln,gurüdgebrad)te
Häuptling Äataafa üon ben Santoanern mit über«
Wältigenber 3M)rfjeit 3utn König erwählt würbe, tttt»
terftüftten ber amerifanifd)e0 berridjter fowie ber ante'
lifanifdje unb ber englifdje Konful, tro^ beS ProtefteS
beS beutfdjen KonfulS unb bcS ebenfalls beutfeben
Vorfijsenben beS SKunigipalratS, benSohn ÜKalictoaS,
waS gu erbitterten Kämpfen ber beiben Parteien, Ve«
fdjiefjung ber Stranbborfer burd) bie amerifanifdjen
unb englifdjen KriegSfchiffe unb baburdj gur 3 er*
flönutg üon üielettt ©igentunt europäifdjer, namentlich

bcittfcher Anftebler, ober and) gu fchwerett Verlufteit
englifdjer unb amerifanifdjcrSanbungStruppeit führte,
bis burch bie Abfettbtutg einer auf Seutfd)lanbS Ve
treiben eingelegten ©pegialfontmtffion bie Stulje Wie«
berhergefteilt würbe. SSeitereS f. unter »Samoa«. —
Auf benT 0 n g a i 11f el n (jaben Seutfdje feljr bebeutenbe
JpanbelSintereffeit, and) befijjt baSSeutfdjeSteidj burdj
einen am 1. 9?oo. 1876 abgefdjloffenen greunbfcbaftS«
oertrag ben Jpnfeit Tattlnnga auf ber ^nfcl Vaoau
mit bem Stecht gur Anlage einer Kohlenftation. S a
nun bie bebeuteuben Forbentugen beutfdjer §anbelS=
hättfer an Tonganer feine ©rlebigung fattben, Wttrbe
Anfangl899 bcrbcutfdjeQcitei'alfonful üon Apia nach
9iufitaiofa entfanbt, um einen Sntd auf bie tonga*
nifdje Regierung auSguüben ttnb nötigen Falls ein
Pfanbobjeft mitVefchlag 311 belegen.— Auf bcrSiorb
ittfel oon 9ieufeelanb Wiberfefctc fid) ein Seil ber
TOaori (Sonftora) ber Steuererhebung burch bie Polt
get, bodj würben bie Unruhen fdjnett nicbcrgefd)lagett
unb bie Führer beS AufftanbeS gu ©efängniS, anbre
Teilnehmer gu ©elbftrafen üerurteüt. — 2Sn Kaifer
3BilljelmS=2an& erbrachtenSauterbad) u. Tappen«
bed ben 9?adjWeiS, ba& ber 1896 Oon ibttett entbedte
iRantufluf) ibentifch ift mit bent Ottilieuflufj, ber in ber
SJülje ber SUünbttng beS Kaiferin ?lugttfta«FluffeS baS
9Reer erreicht. ®cr Sautpfer Johann Albrcdjt foitnte
ben Ottilieuflufj 200 km ftromaufWärtS befahren biSgu
bem Punft, att bettt üauterbach 1897 umfeljrte, und)
bent er bett Sfantu 250 km weit befahren hatte. $a«
mit ift eilt neuer SdjiffaljrtSWeg itt baS innere üon 9ceu«
guineanadjgewiefen. Sn V r it if ch«9tcttguinea war
ber ©ouoemeur SRacgregor unabläffig bemüht, baS
ihm anoertraute ©ebiet befaititt unb nu^bar gumachen.
Surd)Proflamation beSbritifdjcnSbcrfontmijfarSfür
ben Weftlichen S t ille n Dgean Oont 1. Cft. 1898
Würben bie Attuba« ober ©herr^infel (11 qkm), bie
Fatafa« ober sJJcitre«^nfel (11 qkm), bie STreüannionober Teniotuiufel (560 qkm) unb bie Suff« ober S8il>
longruppe (18 qkm), bie fcinttlidj gu bett Santa ©rug«
ober Königin ©fjarlotte«3>nfeln gehören, bem Protef«
torat ber britifchen Salomoninfeln eiitüerleibt.
®urdj ein int 3uni 1899 oereinbarteS Abfomuteit
gwifchett Seutfdjlatib unb ©panien trat leljtereä an
®eutfdjlanb bie 2>nfelgruppctt ber K aro lin en nebft
P a la u in fe ln ttnb bieSUarianett (ohne©uam, baS
bie Attterifnncr befeljt haben), gufntitnten 2076 qkm
mit 36,000 ©imu., gegen bett Kaufpreis oon 25 9Jcill.
PefetaS (16 9JiiH. M t.) ab. Spanien behielt fid) baS
9tedjt oor, auf jeber ber brei Snfelgruppen (f. Karte
»®eutfdje Kolonien II« , Vb. 19) ein Koljienbepot
gu erridjten. 3 ugleid) bcluiltigte eS für bie bentfdje
©inftthr ben KonDenlionaltarif. wogegen ®eutfd)lanb
für bie fpanifche ©ittfuhr bie 9Keiftbegünftigung ge«
Währte. 9iad)bcm 20. 3uni 1899 bie fpanifdje ®eputiertenfantnter ben Vertrag mit bent Scutfdjeit 3tcid)
angenommen hatte, Wonach bte Karolinen unb Palau
infeltt nebft beit SKarianett (ohne ©ttatn) in ben Vefi(5
3)eutf(hIanbS gegen eine ©elbeutfdE)äbignng übergehen
foHten, Würbe fogleid) bem beutfdjen 3teidjStag ein
9?adjtragSetat gugeftellt, in bem 17,680,000 2JIf. Oer«
langt würben. Saoon fteHen 17,215,000 3RI. ein=
ntaiige aujjerorbentlidje unb 465,000 9Kt. einmalige
orbentlidje Ausgaben bar. Sie att Spanien gu goh«
lenbe ©ntfd)äbigung Würbe auf 16,750,000 SM . be«
nteffen, Wobei ber Umred)nuttgSfurS mit 67 9Hf. für
100 PefetaS angenommen Würbe. Für bie Verwal«
luitg ber Karolinen würben 465,000 2J?f. eingefteflt,
bte burch 3uf<hu^ beS aujjerorbentlichen
gebedt

©tats

D^oferit —
Werben, währenb für 17,215,000 9Kf. eine außerorbent*
liehe Anleihe aufgenommen Würbe, ©ine öon ber Die»
gierung Ijerauggegebene ®enffdjrift bezeichnet bag
Klim a a(§ Bölltg fieberfrei, burd) bte Seeluft gemilbert
uub für bie Jiieberlaffung beutfdjer ganttlien woljl ge»
eignet unb Weift auf bie große 'Anzahl guter Spiifen in
ben Karolinen unb Palattinfelit hin fowie auf bie ©in»

‘pacfjt.
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rid)titngen, bie fowoljl berSftorbbeutfdjcSlohb als auch
bie 3aluit»®efeltfdjaft Borbereiten, um bie Jjnfeln in
beit SBeltoerfehr zu Z'ehen. — ©ine Überfieht ber wich»
tigften ©reigniffe ber ®errttortalgefdjtdjtc Bon D . f.
beim s2lrt. »'Auftralien« ( S . 8 8 u. 89).

© j o f e r i t, f. ErbSl.

C jo tt, f. Eldtvodjcmie, <S. 268.

P .
'{ta a ljo to , '21b o I f , Phhfifer, geb. 5. 9lug. 1823
in SJatljenom, ftubierte in V crlin , w ar bann bafelbft
Sehrer an ber ?lrtillcriefd)ule unb fpnter P ro f effor an
ber ted)nifd)en )pod)fd)ule unb Krieggafabemie. Seine
'Arbeiten, burdjweg experimenteller'Art, liegen auf ben
©ebieteit ber D ptif, © leftrijität unb SMrute.
'i<arl)t. Sfadj beni bürgerlichen ©efegbudj für bag
Seutfdje DJeich finben auf bie p . int allgemeinen bie
für bie ÜRiete (f. b.) gettenben Vorfd)tiften 9htwen»
bung; bod) wirb legterc befchränft bitrd) eine Dieihc
Bon Sonberbeftimmungen (§ 581 — 597), bie mit
Dfücffidjt auf bic ber p . eigentümlichen V erpltniffe
aufgenommen finb. ®abei finb zu unterfdjeiben bie
Veftimmungen, welche bie p . überhaupt betreffen, unb
biejettigen, loeldje ftd) nur auf bie p . Bon ©runb»
ftücfen ober Bon lanbWirtfd)aftlichen©runbftücfenober
Bon Sanbgütent beziehen, ©igtte Vorfchriften über
bie SSiehpodjt (ViehöerffeHuitg, ©ifernoiehoertrag) be»
ftcljen nid)t. ® e r Pad)tBertrng hat zum ©egenftanbe
bie entgeltliche ©ewäljrnng beg ©ebrauchg beg oer»
pachteten ©egenftattbeg unb beS ©enuffeg ber nach
ben Siegeln einer orbnunggntäßigen 3öirtfd)aft alg©r»
trag anzufehenbengrüdjtc Währenb berPadjtzeit. ® er
Untecfdjicb Bon ber SJiiete beftet)t alfo barin, baß bie
P . fid) auch auf Diedjte (z- V . gifd&crei», Sagbredjte)
unb anbre ©egenftänbe ( 5. V . ein §anbelägefd)äft,
Bgl. £>anbelggefegbud) Bont 10. SUiat 1897, § 22, 9lb»
faß 2 ) erftredfen faitn unb neben bent ©ebrauch ber
Sache ben '-Bezug ber Siugungen gewährt.
Unter ben befonbent S B irfu n g e n beg PadjtBer»
tragg finb folgenbe heroorzttheben: bei lanbwirtfdjaft»
liehen ©runbftücfen gilt im gälte ber Vemeffung beg
PachtzinfcS nach Sahren ber erftc SBerftag beg fol»
genben 3atjrc§ alg Verfalltag beg Padhtzinfe8 . ©in
gefcjjltd)er Slnfprudj auf'Jfad)laß antPacl)tzinfe wegen
außerorbentlidjer Unfälle befteht nicht. 2>ft bie Ver»
giitung ftatt in ©elb in einem SCeite ber grüdjte zu
entrichten (fogen. SEeilpadjt, colonia partiaria), fo ift
eg Sadje ber 'Auglegung tut einzelnen Sa lle , ob hier
ein wirflidjeg Pad)tBerl)ältnig ober nidjt Bielntehr ein
©efetlfchaft§Berf)ältm§ Borliegt. Von bem Sage, bafj
notwendige Dieparaturen an ber äRietfadje ben Ver»
micter treffen, gilt für bie p . lanbwirtfdjaf tlidjcr ©runb»
ftiidc bie Sluänahme, baß ber Padjter bie gewöhn»
liehen 'Augbefferungett, irtsbef. ber ©ebättbe, äBege jc.,
auf feine Koften zu bewirten hat. 'Anbetungen iit ber
wirtfcfjaftlidjai Veftintmung eitteg lanbiBtrtfdjaftlidjen
©runbftücfg, bie in ihren SBirfungen über bie Padjt»
Zeit hinauäreidjett, z- V . Untwanblung eineg Dbftgar»
ten» in einen 3 >ergarten, übecfdjreiten regelmäßig ben
Bertraggmäßigen ©ebraud) ber Sadje unb bebürfett
beöhalb ber ©rlaubnig beä Verpad)terä. V ei ber P .
Bon ©runbftücfen fautt QnBentar ift zu beamten, ob
bag Snbentar zum Sdjägunggwerte mit ber Pflicht
ber Diitcfgewähr zu biefent SBert übernommen ift ober

nicht. ® c r §auptunterfdjieb befteljt barin, baß erftent»
falls ber Pachter bie ©efaljr beg zufälligen Unter»
gangeg unb ber zufälligen Verfchlecfjterung beg 3nBen»
targ trägt, währenb int attbern Salle ber Verpadjter
bie Bont Pachter nicht zu Bertretenben SnBentargab»
gänge erfegeit muß. ®odj liegt ber einer orbnuttgg»
mäßigen äöirtfdjaft entfpredhenbe ©rfag Bon Steren
aug ben jungen wie auch bie Sorge fü r bie ©rhal»
tung beg QnBentarg ftetg bem Padjter ob. Qm erften
ber oben bezeidjneten gälte fann ber Verpadjter bei Ve=
enbigung ber P ., foweit bie Pont pachtet angefd)affteit
SnBentarftücfe alg überflüfftg ober zu WertBoIl er»
fdjeinen, beren Übernahme ablehuen. Etw aige ®iffe»
rettzeit beg Snßentarfchägunggwerteg bei ber Dfiicf»
gäbe gegenüber bentienigen bei Veginn ber P . finb
burd) entfpreeheitbe ®araufzahtmtg beg einen ober beg
anbent STeilg augzugleidjeit. ®iefe Säge finb. auch
ntaßgcbatb für bie p . eineg Sanbguteg unb bie Über»
nähme Bon Vorräten zu einem Sd)ägunggwerte, wel»
djer ber Diiicfgewähr zu ©runbe gelegt werben foU.
®ec Pachter hat fü r feine bag 2>nPentar betreffenbeit
9lnfptitdje gegen ben Verpachter ein gefcgltdjcgpfanb»
recht am SnBentar unb bemgetitäß ein Vorzuggrecht
int Soitfut» beg Vcrpadjtet'S (§ 4 9 , 3- 2 ber Kon»
Eurgorbttung in bergaftungberVefauntntnchungOom
20.5Wai 1898). ® ie DJüdgeioähr eineg lanbwirtfdjaft»
!idjen ©runbftiicfg bet Veenbiguttg berp. hat in einem
orbnunggmäßtger SBirtfchaft entfpredjenben 3 uftanb
ZU erfolgen. Eingcljenbe Vorfchriften regeln ben Er»
fag ber für bie Veftellung mit Früchten aufgewettbe»
ten Koften bei Enbigung ber p . im Saufe beg Pacht»
fahreg unb (foweit eg fidj um bie p . eineg Sanbguteg
hanbelt) bie Verteilung ber bei ber Veenbigung ber
P . Borhatibenett lanbwirtfdjaftlidjcn Erzeugniffe un»
ter ben Vertraggteilen. Vorenthaltung beg paeijt»
gegenfianbeg burch ben Pachter nach Veenbigung ber
p . gibt bem Verpadjter Slnfpruch auf einen entfpre»
eljenben, weitem Padjtzingbetrag, Borbehaltlich ber
©eltenbutacljung eineg befonbern Sdjabeng.
®ieSicherung begVerpacljterg eineglanbwirtfdhaft»
liehen ©ruubftüdg geht Weiter alg bte beg Vermieterg,
inbent bag gefeglidje Pfanbredjt etnerfeitg audh alle
grüßte beg ©runbftücfg unb bie ber Pfänbitttg nad)
§ 811, 3iffer 4 ber 3iBilprozeßorbnuttg (in ber gaf»
fung Bont 20. sU fat 1898) entzogenen Sachen, Wie ©e»
räte,Vieh jc., umfaßt, anberfeitg fürbiegefamtepacht»
Z in sfo rb en tttg gilt unb burdj bie Pfänbitttg ber ihm
unterworfenen Sadjen für einen ®ritten hinfidjtlich
ber gefidjertett gorberung nidjt befdjränft wirb. Ve»
Zügltdj ber Veenbigung ber p . burd) Künbigung ift
Zit ermähnen, baß mangelg ber Vereinbarung einer
Pachtzeit bie Künbigung nur unter Einhaltung einer
halbjährigen g riff für ben Schluß beg Padjtjahreg zu»
läfftg ift, unb baß bem Padjter wegen g ru n b lo fe r Ver»
Weigerung ber ©rlaitbntg zur §lfterBerpadjtung unb
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^aißeron —

Wegen Verfefcung on einen anbent Ort int gall eincS Von ihnt erfchienen ferner »Sonboner Siebet« (Scipj.
öffcntIid)en®ien|tDerhaltnif|e§, bemVerpachtet wegen 1887), bie Erzählungen »®ämnterung§ftücEe« (baf.
s2l5teben§ beS Padjtcr§ ein KünbigungSredjt nicht ju» 1890), »91113bemjagebudjc eines HunbeS« (baf.1892),
fteljt. SanbeSgefcgliche Vorfdjriften übet bie Erb» »Vifionen, S tile n unb Erzählungen« (baf. 1893),
p a dj t , b. Ij- über bie Verwanblung beg padjtoertragS »®ialoge im ©cifte HutteuS« (3ürid) 1897), »®a3
in ein oererblidjcS 9fufjung3rccl)t, finb in Wrttfel 63 Haberfelbtrciben im bairifchen ©ebtrge« (Serl. 1897)
beS Einf üljrungSgcfcgeS äum Sttrgerlichen ©«fejjbucfj unb bic Jragöbie »Slero« (3ütid) 1898).
P *au tO fjrap l), f. Selcnrapf).
bann öorbefmlten, wenn in einem SunbeSftaate ber«
P a n u l i r u s , f. Meeresfauna.
artige 5Red)te fdjon beftefjen.
‘• ynujcrlnffctcn Eanten, abgcfchen öon ber Se»
'•^atllcttm, ©bou a r b, franj. Sü()ucnbid)ter, ftarb
nutjung auf Skiffen, juerft in Küftenbcfefligungen
20. Slpril 1899 in Pari?.
^ aläftin a. 3 np. werben jnf)t(id) für ca. 800,000 unb in ben nach Srialmont erbauten grofjen Sanb»
3RE. fogen. $eootionalien (SRofenlränje, Kru^ifi^e k . ) feftungen nad) S d) u m a n n fd)cm SWiifter (ögl. panser»
fjergeftellt, woöon 1894 ca. 75 Pro,;. auSgeführt witr» laffeten, sßb. 13) jur VetWenbung. 3tt neuerer Beit
ben. ®ie Dliöenholjinbuftrie befcfjäftigt in Seritfalem haben fie überall crt)öl)te SSertfchägung erfahren, in»
ca. 150 Arbeiter in 20 SSerEftätten, bie Perlmutter» beffen ift eine Übereinftiutmung in bem Urteil über
inbuftrie in Setljlehcm ca. 330 Arbeiter in 68 S8erE= ihre jwediuafiigc KonftcuEtion unb VerwenbuitgSweife
ftätten. ®ie ©egenftänbe auS Dliöenljolj gehen haupt« nicht erjictt worben. SefonberS in granErei’d) unb
fädjlid) nad) ®eutfdjlanb, Englanb unb 'Jiorbautcrifa. Öfterreid)» Ungarn würben bie Sotidjläge in biefen
bie au§ Perlmutter nach granEreidj, Spanien, 2Kit» Scjiehungen mit grofjer Sorgfalt erörtert unb geprüft.
tel» unb ©ttbanterifa. Slamentlicf) bie 23etf)lehemiten 3 n Sm uEreid) ftellte man als ©runbfay auf, bafj
cljen Diel bamit als Jpaufictct inS 9luSlanb (1896 baS Mohr bie Scharte nicht überragen barf unb für
efanben fid) 50 in Europa, ebenfoöiel in Siibamerila alle birclt feuernben ©efehiige nur ScnEpauäcr ju öcr unb ben 9lntiEen, 25 in 3nbien unb ben Philippinen, wenben finb, bie bie Sdjarte nur im 9lugenblicl beS
6 in ®fd)cbba). — 9luS ?lnlaß beS SefudjeS beS beut» geuernS geigen unb bann öerfd)Winben laffcit. gür
fchen KaiferS 1898 in p. würben folgenbe S tra fjcn inbireEt feuembe ©efehüge würben gewöhnliche ®reh‘
auSgcbeffert ober boltenbet: 2Safa»3 erufalcnt, Serufa» Euppelpanjer für juläfftg erachtet. 9}ächft bem öon
Ient»Sethlel)em» Hebron, $eritfalem =3cricho, Haifa» © alopin angegebenen, bewährt gefnnbenen SCunit
Siaäateth'-Siberiaä; neugebaut Haifa=2Snfa, Serufa» würbe bort öon 9J( ou gi n eine KonftruEtion öorge»
lem»£)lberg unb 3erid)o»Sorban»®otcS 9Jicer. — Dur fchlagcn unb nach Schiefiöerfud)en öon ber runtäni»
Sitteratur: Su in e t, Syrie, Liban etPalestine (Par. fdhcit Regierung angenommen, bie als eine Serfd)Win»
1896); S uhl, ©eographie beS alten p. (greiburg 1896); bungSlaffete (ugt. Safette, S8b. 10, ©. 945), wie.man
2ÄacEoun, The Holy Land in geography and his fte fdjon früher auf bem Söall hatte, 5U bejcidjnen
tory (2onb. 1899,2 Sbe.). Sgl. auch bie 9lrt. »3eru» ift. 9luf einer wiegefönnigen ©ufsftahlplatte ift ber
falern« unb »®eutfdjer Verein Dom Heiligen Sanbe«. ©efd)üyftanb (fiir jwei 155 mm »Kanonen) mit ber
'J S a la u i it f c l n . ®urdj ein Wommen öont 3 uni untgebenben ct)linbrifd)en SBanb unb bent ®cdpanjcr
1899 Würbe bie ^nfclgruppe nebft ben Karolinen unb aufgebaut unb unter ben SRing eines SorpanjerS un*
ben SKarianen (ohne ©nam) öon Spanien an baS tergefegt, ber über il)n ringsum etwas hinübergreift.
®eutfdje SReid) abgetreten. SBcitereS f. bie 9lrt. »Djea» ®er hintere, ber Scharte gegenübertiegenbe le il befielt
eine ©ewichtsbcfd)werung, bie beffen SenEung berart
nien« unb »Kolonien« (mit Karte).
bewirEt, baf) baS Diohr in bie geuerfteHung gelangt.
p * a l ln b im n f n ( ’, c , f. pbotograpljie.
®ort wirb baSfelbe burch Stüjjen, bic burch ein Hebel»
^Jam lm3J)ul)ti, f. ©traufiljuhn.
wert beiöegt werben, fcftgcftcUt. Zugleich nimmt bie
p in u ii ) t o m a t i f r i) c g l a t t e n , f. Photographie,
^ßangatti, H<"lPtort bcS gleichnamigen SejirES SBicge ein fid) öon bent ©efehofjauf^ug löfcnbcS @c=
in ®eutfch»0ftafrita, hatte 1898 in 174 Steinbäufcrn, wicht öon boppelter Sdhwere Wie baS erfte auf. ®ieS
91 Sehnihäufern unb 1003 Hütten 7176 Einm., ba» fenlt, fobalb bie Stütjcn nad) bem Schuf! entfernt wer»
öott 846 9lraber, 746 mo()ammcbanifd)C Hinbu, 20 ben, bie Saffete, fo baß baS SJoIjr jum Saben in bic
Sanianen, 10 ©oanefen unb 5561 STJeger. ®ie 9luS» SJuheftcUung tritt. ®ort wirb eS wieber burch Stiigen
fuhr öom 1. Suli 1897 bis 30. Sunt 1898 betrug öon gehalten, bis eS nad) Entfernung beS Sorbergewid)tS
SUelaffe 60,113, öon 9iof);uder 32,543, öon Elfen» unb ber Stügen in bie geuerftellung gehoben Wirb.
bein 89,872 iliupien, außerbent Würben auSgeführt Hatte man in ber erften 3cit nun hauptfädjlich p. für
KoIoSnüffe, ftopra, Sefant u. a. 3>ut S e jirE p. Woh» leidjte Schncüfeucrgcfchügc Ijetgcftellt, fo ging man
hei jenen franjofifeben Konftruftionen baöon auS, bafj
nen 25 Europäer, baöon 22 ®eutfdje.
^3ant$}a, OSEar, SatiriEer, geb. 12. 9ioö. 1853 fie für größere Kaliber geeignet fein miijjten, bamit mau
in Kiffingen, ftammt auS einet franjöfifchen Huge= auch für bic gernEampfgefd)üJje ber ©ürtelliuie öoit
uottenfamilie, ftubierte in 9Künd)enDiebiäin, war 1881 ben p. auSgebclinten öebtaud) niad)cn Eönntc. 3tt ber»
bis 1883 als 9lrjt an ber 2>rrenanftalt bafelbft tfjätig, felben Dichtung war man auch in Öfterreid)»Un»
unternahm bann Stubienreifen nach PfttS unb Son» garn ttjätig. Hiet legte man grofjcnSSert auch auf bie
bon, Eehrte nach SKündjen jurüd nnb fdjloß fid) bort p. für SBurfgefchüge unb fteUt als ©runbfaj; auf, baß
aufgc»
ber »©efellfchaft fürmoberneS Seben« an. 1895 Würbe ungepanäecte gernEampfgefd)ü§e nur noch
er wegen©otteSläflerung bic in feiner öin:inel§ttagöbie fteUt werben bürfen, Wo ber 'Angreifer nid)t in einer
»®a§ SiebeöEonäii« (Sürich 1895,3.9lufl. 1897) gefun» 9fad)t überlegenegeuerftellungen jur SBirEnng bringen
ben Würbe, äu einem 3 af;r ©efängitis öerurteilt, lebte Eann (ögl. geftungStrieg). 9Kan will l)iet hnuptfä_d)lid)
barauf in 3itrid), gegenwärtig in Paris. Son feinen Srehpatyer für 15 cin=Haubt(jen unb Sßörfer fowie
fcharf fatirifdjen Schriften Würben »®ic unbeflecfteEm» 75mm»Sd)neUfeuertanonen, in ScnEpan^crn bagegeu
pfäng’iis bet Piipfte« (3ürid) 1893), »®er beutfdje fold)e Kanonen öon 35—57 mm Kaliber unb in fei»
Söcid^el unb ber tömifche papft« (Seipj. 1894) fowie tenen gälten 15 cm »Kanonen. Seibe Wirten öon p.
»9lbfd)ieb öon ffliünd)en« (^ücid) 1896) EonfiSjiett. jeigen Sor» unb 9fad)teile. Seim ®rehpanäer ift
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bas ©efdjitjj ftetS feuerbereit, beg. barf nur bie Scharte 3ahlenwerte. AuS bem ©ntitbc bntmanücrfudjt, eine
gebreljt werben, aber baS SRoIjr fann bemontiert ober mechnnifdje Knitterung mittels K n i 11e r er (K n i 11er »
ber ®reljmccbantSmuS geftört fein, wenn eS guntsJ?ab» n ta fd jin e n ) eingufüijren, bie nuf folgenben ©ntitb»
lantpf fommt. S e r leitete ift fel)r einfach uub nidit lagen beruhen: 1) A uf Verbrehuug eine» Papier»
leidet Störungen auSgefejjt, aud) ift bie gange ©in* ftreifenS um beffen geometrifcheAdjfeunter Verüdfidj»
ridjtung billig, dagegen ift baS au» ber Scharte hin* tiguitg ber bis gunt gerreißen erforberlicheitAngahloott
auSragenbe SJoljr, aud) wenn fie abgebreht ift, t>erletj= ®rehungen, ber ®reljungSfraft unb ber int p . auf»
lid), bie Scharte felbft gewährt Sprengftiiden leid)t tretenben Spannungen (Pfu h l). 2) A uf Knictung unb
©intritt in baS in nere, unb bieKitppelfornt ift bei iljrer Viegung eines PapierftreifenS, Wobei letjterer entweber
Steilheit bem Auftreffen ber feiublicben©efd)offe giin» nach A rt beS gIad)Sbred)cnS gioifchen Vrcdjftaben ober
ftig. ® e r S e n tp a n g e r ift nur im gehobenen fju« Vrechwnlgeit ober nur üon einer etwas gugcfdiarftcn,
ftanbe V>crleiUidj, unb gur Vebienuug finb nur 2, beg. gwifcfjen gwei SBalgenpnaren nuf unb ab bewegten
bei ftartätfebfeuer 3 W ann erforberlicE), Wäbrenb für
ben ®rel)panger 4 W ann nötig finb. Sagegeit ift aber
ber WedjaniSntuS etwas Jompligiert, WaS fid) nament
lich bei großen Kalibern gelteub inadjt. Solche p .,
welche an ben SluffteUungäort gebunben finb unb oft
nicht ba üon SJu^cu fein fönnen, wo ber Vrennpuntt
bes Kampfes ift, finben ihre ©rgängung in ben uto»
bilen, beg. fahrbaren p . (09I. ^angcrlafetten, 33b. 13).
Obwohl biefe aujjerorbentliche Seiftungen in glattem
gunftionierett unb ficberm getter geigen, machen fid)
9iacf)teile geltenb, bie auf tattifdjem ©ebiet liegen unb
ihren ©ebrattd) nidjt Oereingelt, fonbern in Anlehnung
oon SnfanteriefteUungen im gelb» unbgeftungStriege
empfehlenswert erfdjeinen laffen.
P a n z e rp la tte n oon erhöhter VSiberftanbSfraft, bie
ben Schiffen ber immer mehr gesteigerten Artillerie»
wirfung gegenüber einen Ausgleich oerfchaffen, finb
in neuerer ^eit mehrfach Ijergcftellt worben. ® ie gegen»
Wärtig bei allen W atinen gebräuchlichen p ., bie
früher ben größten Kalibern SBiberftanb leifteten, wer»
ben jejjt fd)öit uonbcn©efdjoffenbet40Kalibetiangcn, Seifte Wieberljolt gebogen unb geinbe geftredt Wirb
24 cm Kruppfdjen Kanone burd)fd)lagen. ® a in» unter beftiminter SBelaftung beS Streifens mittels ®e=
beffen je^t für benSeetrieg ber ipauptwert auf Schnell» luict)tc obcr3ebern($fut)l; Sdjopper). 3) 9luf tnidenfeuergefdjüBe mittlern Kalibers gelegt w irb, fo Wirb ber SReibung jwifdjen einem um bie SIdjfe fdjn'iugeip
man ftatt auf großem Pangerfd)utj mehr auf eine ©r» ben ©tylinber unb einer letztem umgebenbeit ® ru cf=
leidjterung ber p . auSgeben, bie bei größerer SBiber» mutbe C|sfu()l). ® e r Derbreitetfte ber medjaitifdjeit
ftanbSfraft crmöglid)t ift. W an tann nisibann bett knitteret ift und) ber britten ©rmtblage auSgefüfjrt.
Schiffen ein egrößere ArtiHerieauSrüftung ober größere S e t 15 nun breite unb 18 cm lange Sßapierftreifen P
galjrgefcbnrinbtgtett ober großem Koblenuorrat geben. (f. gig. 1 u. 2) luitb burdj bie Klentmuorridjtitng a an
9iad)bcnt bie p . burch 3 >tfn& »on S iirfe l gunt ©uß» ber aRetaHwalje G befeftigt, bie. burd) bie Kurbel H
ftafjl uub ä u ß e r e ä r t u n g eine erhöhte SüiberftanbS» gebretjt luerbeit tarnt
fähigfeit erreicht hatten, glaubte man in Sforbauterifa unb Don einer SKulbe
burd) !i?arü et)§ Verfahren ber Härtung nod) eine K umgeben ift, bie auf
Steigerung gewonnen gu haben. W it foldjen p . wur» jw ei 15 mm Ijofjeit
ben bie Schiffe ber Union befleibet, inbeffen hoben I äiänbern eine luftbidjt
Verfuge in ©egenwart ber Vertreter ber liefemben aufgefd)raubte ©unt*
(©arangin» unb Vetlehem») SBerte gunt Vergleich mit m ip la tte trä g t. ® e r
V . auS Kmppfd)ent S p e g ia lfta h l (bfll. §anbfeuer= Jpoljlraum unter biefer
Waffen) bie Überlegenheit ber lejUent erwiefen. ®iefe glatte fteljt mit ber
geigten bei einer Stärte oon 12 $oU biefeibe SSiber» i!uft|nitupeD unb mit
ftanbsfähigteit wie bie amerit'anifdjen p . oon 13Vä bem Wanouteter M in
3oH. W au enoartet baher um fouteljr, bafj beim9?eu= SScrbinbimg. 9JJit§ilfe gig.2. S)urd&fcljnitt be3£ttit =
terapparatS.
bau Oon Schiffen Oon Kruppfdjen p . ©ebraudj ge» ber Suftpumpe Wirb
macht w irb, als man bie baburch guläffig merbenbe äu ft in ben öoljtvaum
©rleichterung bei ©rntäßigung ber pangerftärfe oon unb baburd) ba§ $ . mit einem ® ru d gegen bie SSalje
18auf 15cmauf300SEon.berechnethat. SerKruppfdje G gepreßt, beffen ©rofje an bem SJfanometer abgelefeit
Spegialftahl hat fich unt 30 Prog. wiberitanbsfäfjigcr wirb. S3ei h, c unb S finb Suftöentile jurn ©intaffen,
gegeigt als ber bei ältem bentfd)en Schiffen öerwen» j ytbfpcrreit unb 91uS(affen ber 2uft angebradjt.
in bie Klemme a unb
bete ÜUidclftaljl unb ift nod) oon feiner auSlänbifchen ! ©ebcaudj fteett man baS
I breljt G in ber SRidjtung beS Pfeile?, big ber Streifen
Snbuftiie erreid)t Worben.
R a p ie r . A IS ein W ittel gut Veurteilung ber ipalt» eingejogen ift (etiua :'U Umbrefjung), barauf wirb mit»
barfeit beS Papiers ift neuerbingS and) bie K n itte r » teig 2uft eingeprejjt, bann G jurüctgebreljt, wobei baS
p ro b e eingeführt, welche bie fogen. K n itte r fe ftig * 5)5. fief) biegt unb unter bem Dortjanbenen ® ru d bie
f ei t beS Papiers in fieben Abftufungen feftfteltt. W it ber SBugftede längg bc§ ganzen Streifens fortfdjreitet. Un*
Jpanb auSgeführt, gibt biefe probe ber inbioibuellen ter abwedjfelnbent öffnen unb Sdiließen ber Ventile h
SRatur wegen jebodj nur Schätzungswerte, feine feften *unb S Wieberljolt ntan biefeä Knittern, big ber ®rucf
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ermittelt ift, unter bem ber Streifen reifst ober nbfctjntt. biefer fogcn.SJeißbntdc ber 'Angabe berKnitterfeftig*
Sobnnn werben etwa 10 Streifen, je fünf non einer teit ju ®ntnbe gelegt. ®ie legtere wirb fobatm in fo'l*
3?id)tung, auf gleiche STöcife bcfjnnbclt uttb bie flefnften genben fiebett 'Abftufungen juut 'AuSbrurf gebracht:
«m tlidje ^anbfm tterm igSftufen

r . . .

.

.

. |

0

I au& erorbent.

6 e b e u t e n ................................................ il liej, gering
SDie medjanifdje ßnitter& arfeit tjört auf bei I
einem ®rucfe in gentim eter DuecffilberS | 0 —0,5

1

fe6r
8 ering

0, 5—3

S3et ber P rü fu n g beS Pa p ie rS auf £>ol jje ll»
ft off beriuenbet man neuerbtngS 'JKaladjitgrün (in
® affer ntit 2^3ro§. ©ffigfäure geiöft), um ju erfenneit,
ob bie oerwenbete SeEulofe gebietet, fjnlb* ober im*
gebleicht war, inbent ber 3 efl'iloffum fo weniger (öoit*
fomnten gebleichter faft gar nidjt) gefärbt wirb, je
reiner er ift. 91ußerbetn färbt ftd) in einer gefättigten
Söfung bon JRoSanilinfuIfat in SBaffer mit 2 proj.
Sllfohol unb etwa8 Sd)Wefelfäure ungebleichter Sul*
fitftoff tief biolettrot, gebleidjter Sulfitftoff ins SBiolett
fpielenb rot, SUatronftoff entfpredjeiib fcfjwad) rot ober
überhaupt nicht. — 3ur Sttteratur: Kirchner, ®aS
p. (Sßiberad) 1898—99, 3 Sie.); ®erfelbe, Karte ber
Papier*, Pappen* unb Papierffofffabrifett ®eutfd)*
InnbS (baf. 1897); Sd jub ert, PrajiS ber Papier*
fabrifatioit (33erl. 1898).
'JS(tpt)rolüt, ein gabrifat, welches jWtfdjett 3Wet
papierlagen ein ®ewebe enthält.
*j3apt)ro(iti), eine fehr fefte, bidjte unb ttnburch
läfftge Waffe, welche, ju fttgenlofer gladje berarheitet,
befonberS als gußbobenbelag, ^ur Sefleibung bon
SBänbenitnb®edenoerWenbet Wirb. ®etn Paptyroltth*
flißboben wirb nad)geriihmt, baß erbauerhaft, Wetter»
beffänbig, fdjallbämpfenb unb Ietd)t ju reinigen fet,
audh gilt er als fußwartu, feuerbeftänbig unb, was
befonberS für feine SSerwettbung in beit Kolonien fpre»
cheit würbe, als termitenfid)er. E r »wirb eftridjartig
15 mm bief auf § 0(3, 3 'cge!, Seton ober fonftige
troefne unb fefte Unterlage aufgetragen unb fattn nad)
5— 6 Sagen begangen werben.
D ö rfer, ® i l ber t, namhafter anterifan. SRobeEift,
geb. 23. 9?ob. 1862 in Kanaba, ftubierte in Toronto
unb würbe hier ®octor of StbtlSam, war bann einige
3«t in S^bnet) (SReufübwaleS) Mitherausgeber beS
»Sydney MorningHerald« unb Wibntete ftd) bort gaiy
ber SdjriftfteEerei. ®er '-ßorjug feiner Schreibart ift
intenftbe9tnfchäulid)Eett unb Konzentration, feineElja*
rattere Werben intereffant burd) bie äKifd)itng euroVäifch=Jultxtreüer unb folonifttfd)*ütbiötbtteller Eie*
mente; feine Stoffe entnimmt er faft immer feiner §et*
tnat itnb ihrer oft blutigen ®efd)id)te. ®ie bebeutenb*
ftenfeinertentpernnteiitoollen Erzählungen finb: »The
pomp ofthe Lavilettes« (feinErftlingSroerf, gebrudt
1897); »Pierre and liis people« (1892); »Mrs. Falchion«(1893); »Thetranslationofasavage«(1894),
bte in ben ariftofratifdjen Greifen SlltenglanbSfpielenbe
£iebeSgefcfjid)te einer iitbtanifchen lpäiiptlingStod)ter;
»The trail of the sword« (1894); »The seats of the
mighty« (1896); »Honourable Tom Ferrol«; »The
battle of the Strong« (1898), ein Eheroman, ber in
Serfetyfpielt. Etne©ebid)tfainntlung »Alover’sdiary«
(1894), ingormbonüberl)unbertbenShafefp>earefchen
nachgebilbetenSonetten, hat wentgftenS äußerlichere*
Zie hu nge n juben»Loveletters« ®.(S.s
DcadfcU)S(f.b.).
P a rn a ss ia , f. gliegettbUmeii.
patent. 3it ®eutfd)lanb würbe im gebruar 1899
ein beut SunbeSrat borgelegter Entwurf eines ®e=
fegeS über Pa ten tan w älte (Patentagenten,
p a t en t £0 n f u l en t en) beröffentlieht. 3 ugelnffen äur
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6 — 16

1 6 -2 6
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aetoer& 3n täfjtgcn V e r tre tu n g ö o n s. ia te n tfa c ^ e n ö o r bem

Patentamt, ohne 9Jcd)tSanwalt zufein, folleituurfoldje
Perfonen werben, bte als Patentanwälte in eine Sifte
beimPatentamt eingetragen ftnb. ® itrd) etiten SBefähi*
gungSitachweiS ift bte Eintragung nicht bebingt, fon*
bern lebiglid) burch 9Jeid)3aitgeI)örigfcit, SkrfüguttgS*
fäfjtgfeit it. Unbefcfjoltenljeit. SRittellofe unb unerfaf)*
reneErfinber folleitoor'Ausbeutung burd) gewiffenlofe
Patentanwälte gefiebert werben, Eitbe 1897 waren
itt ®eutfd)lanb an Patenten in Kraft 19,334 (bte 33or*
jahre 1896— 92: 18,486, 18,057, 17,921, 17,299,
15,825). — ® a 8 öftcrreid)ifd)e pateutgefeg bont
11. 3an. 1897 würbe 1. San. 1899 in Kraft gefegt;
bte ®iu'd)führungSborfchriften finb ahgebritrtt iit ber
jweiten 'Auflage bon ®eHerS 'Ausgabe öeS öfterreidjifd)eit PateittgefegeS, mit Erläuterungen auS ben 3Ka*
ierialieu unb ber 9fed)tff)red)ung beS f. I. §anbeIS=
nttntfteriumS fowie beS beutfdjeuDteichSgerichtS (SSieit
1898). ®emgentäßfiitb burch'Ci'rorbnungbeS§aiibelS=
mtitiffenumS bom 15. Sept. 1898 auch bie Einrichtung
unb baS Verfahren beS Patentamtes näher georbnet.
ES verfällt in 5 'Anntelbe*, 2 SSefchwerbe*, 1 Nichtig*
feitSabteilung. Sebe'Antueibeabtetlnng umfaßt ein be=
ftintuiteS ®ebtet ber Sechnif, bereit 8 weige baljer iit
89 Patentflaffen, lueldje baS äRitiifterium in jener
SSerorbmtng unter bte 5 'Anmetbeabteilungen berteilt.
?luttlid)cS Organ beS Patentamtes ift bas feit 1889
erfdjetnenbe »Öfterreid)i[dhe Patentblatt«. Ser pa»
tentgerichtShof befteht auS einemPräfibenteit ober
SHijepräfibenteit beS Dberfteti ®ericht§’ u. KaffationS»
hofs als Präfibenteit, einem Sat beS §anbelSminifte*
riumS, jwei §ofräteit beS Cberften ®erichtS* unb Kaf=
fntionShofeS unb auS brei fadjtechnifchen Witgliebern.
3ur berufsmäßigen Vertretung bon Parteien oor ben
'-öeljörben in patentfachen finb nur 'Abootaten, be*
hörblicf) autorifierte Prioattechnifer, bte ginan^ro*
furatur unb Patentanwälte befugt. ®ie Patentan*
walte befteltt baS Patentamt nad) 'JÄaßgabe beS S3e*
bürfntffeS. ®ic ?luSübuitg ber Patentaiiwaltfchaft
unterliegt einer Eintragung in baS Patentanwalt*
regifter. ®te SBeftellung als Patentanwalt ift abhängig
bon einem burd) Prüfungen 3U erbriitgenöen S8 efät)i*
gungSitachweiS (Patentgefeg bont 11.3ait. 1897, §43).
P a irie fr a n c a is e , L igu e de la , ^Bereinigung
boit etwa 200 Perfonen auS bemfranjöfifdjen'Abel unb
ber getfitgeit 'Ariftofratie, bie 'Anfang Januar 1899
einen 'Aufruf an bte franjöftfche'JJatton erließ jur Ser*
teibigung ber nationalen Einheit unb ber nationalen
Überlieferungen fowie befonberS ber 'Achtung für bie
'Armee; ber neue SBunb hatte ähnliche Senbenjen Wie
bte Patriotenliga (f. b.); flerifal unb antifentitijd), ber*
fudjte er ben SBeftrebungen ber ®rehfufianer, ber 33er*
fed)ter ber 9?cbtfton beS ®ret)fuSpro3effeS, entgegenäu*
treten. SSon ber fran^öfifchen 91fabentte unterfchrieben
23 9Jiitglieber, unter anbent ber i&erjog bon SBroglte,
b’'Aubiffret*PaSguier, ®raf b’^auffonotlle, Eoppee,
SBogüe, §ftebta, Semattre, ®raf be'JJfun, ben 'Aufruf;
boef) traten mehrere berfelben wegen ber ®emonftra*
tionen gegen SoubetS Saf)l im gebruar wieber aus.—

^atriotenliga — ^ßellifficr.
®etn gegenüber bilbete fid) bie Union nationale, bic
in ber ®rcl)fugfad)e fich ber (Sntfd^eibung beg Kaffa*
tiongljofeg ohneSorbchalt ju unterwerfen erflärte unb
für ©Icic£)heit aller '-Bürger unb Serföhnung eintrat;
iljre 3J?itglieber gehörten gumeift ben fogen. 2>nteHec»
tuelg, befonberg ber Sorbonne an. S. aucf) Ligue des
droits de l’homme.

p*atriotculiga (Ligue patriotique). ®ie p. (f.
Sb. 13) würbe 1896 burcl)bie®rel)fuSaffatre juneuent
Seben erWedt unb entfaltete im Serein mit ben sJfatio=
naliften(9lntifemiten) eine lebhafte Agitation gegen bie
Sfebifion be§Srehfugprojeffeg. 3 f>r!paupt, ®croitlebe,
beranfialtete namentlich 1899 bei ber Sfeuwatjl beg
Präfibenten an Stelle gaureg, ber beiberSegriiitbung
ter p. bte Stelle eitteg Sigepräfibcnten angenommen
f;attc, gegen beffen 9fad)folger Soubet bei feiner Sftücf*
teljr »01t Serfaitleg nad) Parig 18. gebr. geljäffige
®emonftrationen, unb nadjbent bie Sp. beintSegräbnig
gaureg 23. gebr. Berfjinbert worben war, bon neuem
®umulte anjuftiften, berfud)te ®ftottlebe fogar, bie
Solbaten 311111 Sturä ber SRegierung unb jur gewalt*
famen Sinberung ber republifanifdjen Serfaffung an*
juftadjeln. ©r Wttrbe berhaftet, aber 30.9J?ai bon ben
©efdjwornen freigefprodjen.
'•t'rtul, 1) O g far, Ui'ufitgeletirtcr, ftarb 18. 9lpril
1898 in Seipjig.
fa u le r, S u liu g bon, ungar. .'piftociEcr, geb. 11.
2)?ai 1841 in 9lgram, SoI)n begSüffig unb Unterridjtg*
minifterg SEfjeobor S. (f. b„ Sb. 13), befdjäftigte fid)
fdjon alg 9lbbo£at mit biftorifdjeit Stubien, für bie er
eine (jerborragenbe Segabung befunbete. 1874 würbe
er gunt Saubegoberardjibar ernannt, in Welcher ©igen»
febaft er fich grofje Serbienfte erwarb. Seine H«upt*
werfe finb: »®ie Serfdiwörung beg Palating granj
SSeffeWntji unb feiner ©enoffett« (1876, 2 Sbe.);
»®efd)id)te ber Könige aug bem §aufe Habgburg«;
»®efd)icbte ber nngarifchen Siation im Qeitalter ber
tflrpaben« (1893, 2 Sbe.).
p n u li, K a rl, pijilolog, geb. 14. Oft. 1839 in
Sartl) (Pommern), erhielt feine Sorbilbung in Put*
bug unb ftubierte 1858—61 iit ©dangen unb ©reifg»
walb, wo er promobierte, War bann in Stettin, Sauen»
bürg i. p ., ffltünben, §anno'jer unb Üljen alg Selj»
rer tl)ätig, lebte 1884— 93 in Seipjig alg Pribatge»
leljrter, mit ber Sorbereitung feiner Sammlung ber
etrugtifdjen ^nfebriften befdjäftigt, unb ift feit 1893
Profeffor ber flaffifd)en Sprachen antKantonall^ceum
in Sugano. 1885, 1889, 1896 unb 1898 machte er
jur Sammlung beg ÜRaterialg für bag gebadjte 28erf
längere Steifen in Italien mit Unterftübung beg preu»
fjifcheit Unterrichtgmiuifteriuntg, ber Serliner 9ltabe=
mie unb ber ©efenfdjaft ber Säiffenfdjaften in Seipgig.
Sein Hnuptgebiet ift bic ©rforfdjuitg ber italienifcben
topradjen, namentlich beg ©trugfifd)en. ©r beröffent»
licijte »©truefifchc Stubien« (Heft 1—3, ©ött. 1879—
1880; Heft 4 bilbet bag l.^eft ber mit ®eecfe fjeraug»
gegebenen »©trugfifcbcn gorfchtmgen unb Stubien«,
Stuttg. 1881 84, 6 Hefte); »SÜtitalifdje Stubien«
(Hattitob. 1883—87, 5 Sbe.); »Slltitalifche gorfebrat*
gen* (S b .l: »®ie Snfdjriften norbetrugfifd)en91lplja»
betg«, Seipg. 1885; Sb. 2: »©ine borgried)ifd)e 3n=
fdjrift bon Semnog«, baf. 1886—94; Sb.3: »Sie Se»
neter lt. ihre Scbriftbenfmäler«, baf. 1891); »Corpus
inscriptionum Etruscarum« (mit Seihilf e bon 91. ®a»
nielgfon in Upfala, big jeljt 8 £)efte, Seipg. 1893—98).
ißaulfett, 3 0 (jn, norweg. Schriftfteller, geb. 15.
gebr. 1851 in Sergen, erlernte ben Hanbel unb War
bann 5 3aljre int Süreau beg portugiefifdjen Kon*
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futatg in Sergen angeftellt, Wo ihm Qeit genug blieb,
iitterarifdje Stubien gu treiben. 1875 erfd)ien fein
erfteg Sud) »Af Bylivet« (2. 9lufl. 1890). 91uf Ser»
Wenbung 3bfeng, ben er 1876 in SKüncbcn fcnneit
lernte, erhielt p. ein Stoatgffipenbium, bag if)tn einen
längern 9tufentf)nlt in SRont, Parig, Serlin, Sßün»
djen unb Kopenhagen ermöglichte. 1882 (ehrte er
nad) Norwegen gurütf, lebte aber fortan aud) häufig
in®cincmart. p. war ber erfte, ber mit feinem SRontan
»Margherita« (1880) ben naturaliftifeben S til iit
Jiorwegen einführte unb fich eifrig ber Problembid)*
tung Wibntcte. Seine übrigen ©rgäblungeit ic. finb:
»Sjüdronnigen«(1876), »Dorothea« (1877), »Norsk
Provinsliv« (SRoutan, 1881), bic Sti.^jcn: »Langt
fra Norge« (1881), »Paa Vandring« (1882), »Fa
milien Pehrsen« (1882) u. »Moderne Damer«(l883),
»En digters Hustru« (Svomatt, 1884; beutid), Serl.
1898), »Stedbörn« (SRobeKen, 1886), bie Siontane:
»EnFremtidskvinde« (1887;beutfd): »©in3ufunftg«
Weib«, Scipg. 1896) unb »Fru Cecilia« (1888), »Lillemor« ('JcOöellen, 1889), »Brose fra Bergen udenlands« (huntoriftifdje ©rjählung, 1891); »Jödinden«
(SRoittan, 1892; beutfd), präg 1897), »Haidee«,
Künftlergefd)id)ten (1893), »Kunstnernaturer« (9Jo*
bellen, 1895). 9lud) beröffentlichte er jwei Samtit*
lungen ©ebichte: »Moll og Dur« (1876) unb »Nye
Melodier« (1894) fowie ein Sibaitfpiel: »Falkenström og son«, bag auch auf mehreren beutfehen Sül)=
nen aufgeführt Worben ift.
'JJauuccfotc cfpr.pdnpfut), S ir ^ u lia tt, brit. ®ip!o»
ntat, geb. 1828, ftubierte bie Sfcdjte, würbe 1852
3Jed)tganwalt in Sonbon unb trat bann in ben Kolo»
nialbienft über, ©r War 1865— 69 ©eneralanwalt
(91ttornel) =©eneral) in Hongfoug, 1869— 72 Ober*
ridjter bafelbft, 1873 Oberlichter auf ben Seewarb»
infein. 1874 würbe er alg ©efanbter beg Unterftaatg»
fefretärg ing Kolonialminifterium berufen, 1876 in
gleicher ©igenfdjaft im 9lugwärtigen 9lmt angeftellt
unb 1882 junt ftanbigen Unterftaatgfefretär begfelben
beförbert. 1889 würbe er alg ©efanbter nach 28afb»
ington gefdjidt unb 1893 jurn Sotfchafter bafelbft er»
hoben. 3ut Sommer 1899 »ertrat er ©nglanb auf
ber griebengfonferen,; im Haag.
p k b r i l t e , f. ^rotojoen.
P e c o p te ris , f. Steiufofjlenftora.
*-Pc0 (»motb,_ein bem EeHuloib ähnlicher Stoff, ber
fid), in bünner Schidjt auf Papier aufgetragen, in'be»
liebige gornt bringen läßt, in ber er bann erhärtet,
©r ift bon einem ©nglänber jur Herstellung berbrenn*
lict>er Patronenf)ülfen, nai^bem fich bag ©elluloib
nicht bewährt hat, in Sorfdjlag gebracht Worben. ®ag
p ., bag hauptfädjlicb aug nitrierter getlulofe beftel)t,
enthält nod) anbre Stoffe, bie ihnt aufser ben erwähn»
ten ©igenfdjaften auib Ünempfinblid)feit gegen geud)»
tigteit geben unb bewirlen, baf? eg nicht gu leicht ent»
jünbbarift, betmSchufs aberfdjneEunbohneDJücfftanb
berbrennt. Sewährt fich biefer Stoff, fo würbe bie
bebeutenbfte Sercinfachuttg ber Serfdjlüffe baburd) er»
möglidjt werben, inbent bann bic immerhin fdjwierig
anäubringeitben©inricbtungen für 9lugziehenunb 9lug»
werfen ber patronenljülfen fortfallen tonnten.
P e la so th x iria u a tä tr ix , f. Meeresfauna.
q3cUifftce(fpr. 4]i), ©eorgeg, frang.Sitterarhifio»
rifer, geb. 1852 in ÜÖiontflanquin, Profeffor am Stjcee
Safanal in Parig; fchricb: »La vie et les ceuvres de
Du Bartas« (Par. 1883); »Le mouvement litteraire
au X IX . siecle« (1889, bonber91fabemiepreiggefrönt;
3. 9lufl. 1893); »Essais de litterature contempo-
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raine« (3. A ufl. 1894) unb »Nouveauxessais» (1894); »erlittet Würbe, teils foldje tn feie Kientenfaiitmer unb
»Traitfe de versification fran^aise« (3. Aufl. 1894). ntt anbern Stellen ein brachte unb mittels feiner §>iictß c llo u g , S u ig i, ital. ®eneral, Würbe int SJfai djett Befeftigte. 'Jiad) einigen Monaten waren bieSßetl*
1898 alg außerorbentlicfjer 9!cgicrunggbe»oEntächtig» mutter(ügeld)cn ber Wieber ins SWeerWaffer jurüd*
ter nadj Apulien entfanbt, Wo er bie öffentliche Orb« berfe^ten Sd)necfen mit fdjönen neuen Verlmutterlagcn
nung erfolgreich Ijerftellte, unb im 3 uni und) bem SJiid* überzogen, unb wenigstens einige ber fo erzeugten unb
tritt bi SRubittig mit ber jjeubilbung beg TOnifteriuntS ber $ arifer 9Itabetnie borgelegten Kunftperlen jeigten
beauftragt, in welchem er felbft ben Vorfig unb baS einen fchöttett Stim m e r. 'Ucan barf fie gewiß nidjt
Portefeuille beg In n e rn übernahm. 3m 9Kai 1899 als f a lfd ie V- bezeichnen, ba fie ebettfo gewadjfen finb
reichte er, nadibcnt bie Stellung ber ^Regierung infolge Wie bie natürlichen ^5., unb biefe ja ebenfalls einen freut'
tljreg ffliißgefdjidä in (£l)itta erfchüttert War, feine ©nt» ben Körper einfdjliefieit. Jpoffentlid) wirb fid) baS Ver
laffung ein, würbe aber m it ber SReubilbung beg fta« fahren fo berboUfontmnen (affen, bafs wirtlidj fct)öne
binettg beauftragt. G r nahm in fein jtueiteS äfiinifte* '15. auf biefent SSegc erhalten werben, ba burd) bie
riurn nur Wenige SDtitglieber beg erften auf unb näherte (Einführung größerer Kerne bem SRaturprojefj Vorfith ber burch Sonnino »ertretenen fonferöatiüen 9tidj» fprung geboten wirb, ©oinBa hat in Ita lie n mit ber
'{Jc ljro b b c n , f. SBcrittßtneer.
[tung. echten $JSerlntufcfje( au f bctu Koten 'DJeer Verfttdjc att=
^ e n fio u ö a u fta ltb c u tfd je t^ o u v n a liftc n uub geftetlt unb mit ber Überfiebelung, Vermehrung int
S d jr iftftc llc c . $ a 8 ©efamtoermögett ber Anftalt Aquarium unb ^erleitcrjeugung gute SJiefultate er»
betrug (Snbel 898:403,6353JJf., bie W itglieberjaljl 678. jielt, fo bafj er nunmehr an ber füb(alabrifd)en Küfte
bie 3ud)t im großen beginnen w ill.
^ Je p tö n , f. Nährpräparate.
'^ c r o it o f p o r a 'Jlp p a v a t , Vorrichtung junt 3erp e fC je l, ffli o r i t;, ®enerat im ungarifdjen flieüoftäubett »ott piljtötenben glüffigEeitett auf '^flanjen
lutiongfrieg, ftarb 23. Sftai 1899 in SBomjlmb.
^ Je c c je i, $ e fib e r » o n , ungar. politifer, erhielt ju r Vefnntpfung bon ^flanjeuEranfheiten (Perono26. gebr. 1899 mit SBanffty ben erbetenen Abfcljieb als spora k .) . ® e r in gig. 1 abgebtlbete Apparat »ott
Slin ijter bc3 In n ern unb würbe 2. SKärj 1899 junt £>eHer in SSien befteht auS einer SCraguntle auä
Präfibenten beg Abgeorbnetenljaiifeg gewählt.
Kupferblech, beten
'J?c rg c lt, A n t o lt, öfterreidj. Politifer, geb. 11. San. Setfelntitjm eiÖ ff*
1853 51t Softenhain bei SSantgborf in Vöhnten, ftu= nungett uerfehen
bierte in SSiett bie iRedjte, promocierte 1881 junt 5)of* ift. 3tt bie redjte,
tor berfelben unb ift feit 1886 £>of* unb ©erichtäab* mit einem Siebe
Untat in SSien. 1892 in äRutnburg junt 9KitgIieb bes »erfehene Öffnung
AbgeorbnetenljaufeS gewählt, fdjloj's er fich bem lütten Wirb bie ju »erglügel ber Vereinigten beutfdjenSinten an, fchieb aber, fprigenbe glüffig*
alg ber Sprachentantpf entbrannte, Gttbe 1896 mit (eit eingefüllt, in
ben übrigen bcutfd)böljmifchen Abgeorbneten auä ber bie anbre wirb ein
^untpenförper
felben aug, nachbem er bie beutfehe gortfd)ritt§partei
famtSSinbfeffelfrei
in Völjnten hatte begritnben helfen.
hineingeh&ngt.Ser
P e r ip liy lla r e g in a , f. fflteereSfautta.
Vumpentörper
'JJc rlb o o t, f. Nautilus.
^ c c ie n . © ießräeugungbonp. burdj ©infd)iebung befteht auS einem
fefter Sörperd)en gwifcfjen SRantelranb unb Schale yjeeffingrohr, in
Kr a g Di x r e r ^ c i - o n o f po r a *
üon Süfjwaffcrntufdjeln ift in ©hina eine feit 3ahr* bent fid) burch bie
Slpparat
hunberten geübte P ra jig , bie im »origen 3aijrl)unbert '-Bewegung ber £>e*
auf Veranlaffung Siitittö auch in Schweben regierutigg* belftange eine üiuntmimanfdjette auf unb nieber bewegt.
feitig aufgenommen würbe, aber hier 311 teinen neu» S ie Ventile, bie Kolbcnftange Wie alle mit ber pil^tonengwerten ©rgebniffen führte. ® ie äJJufdjel bebcctt tenben glüfftgleit in Berührung fontntenbenXeile fiitb
im Verlauf einiger 'JÄonate ober 3 af)re bte gremb- auS'JReffinghergeftetlt. ®er^um pcnförper lann leicht
förper ober auch blofje Vofjrlödjer in ber Sdjale m it burd) Söfen zweier gliigelfdjrauben aus bent VeljSIter
tonjentrifdjen Perlm utterfd)id)tcn, aber bie Kbiuefeit hcrauSgenomnten unb gegen einen (SrfaMörper ohne
wußten auf biefem SBege bisher nur auf ber Sdjale Schwierigfciteit auSgewechfelt werben. Utn bie Seifeftgewachfene h a lb e p . ju erzeugen, bie nur in gaf* fittngSfäfjigfeit beS Apparats für bie gelbtultur ju er^
jungen, aber nicht für Perlfchnüre 3U »erwenben Wnren, höhen, Wirb berfelbe auch als fahrbarergerftäubungS«
unb begnügten fid) meift, Vubblja* Perlm utter 3U ge» appnrat(gig.2)bcrwenbet. 3>crSpri|;nppnrat a beftn»
Winnen, inbent fie gegoffene bleierne Vubbhabilbdjen bet fid) jwifchen jw ei hohen gahrrnbent, bon welchen
unter bie Schnlenljälften einer großen glußpcrltnufchel eittS auf bet 'ildjfe e öerfcfjiebbar ift, ttttt bie Spurweite
cutführten, bie bann, nadjbeitt fie mit Perlm utter über* ber Sieifjenentfernung bet SRübeit ober Kartoffeln,
jogen waren, alg Amulette getragen wutben. © teerten weldje jit überiprijseit finb, anpaffen jtt (önitett. ® er
p . entftehen belanntlid) auf gleiche S e ife , inbetn frei äWifdjen ben gabrretbern Befinbliche Kupferbeljältcr
imfforperbcräßafchelnuiibSchnecfengelagertcSrcmb* fnfit 250 Sit. glüffigteit. ® ie mit SSinbfeffel berfchcnc
forper (Sanbtöntdjen, Sdjutarogertiere je.) rittgg mit '^umpe wirb felbfttpätig bon ber gahrrabadjje auS in
Perlm nlter umlagert werben; bod) gelang eg bigljer Bewegung gefegt, fo jw at, bafi beim rafdjett gahrett
nidjt, ben Vorgang erfolgreich nactjsuahmen. Steuer* baS s$untpwerf fdjnefler arbeitet unb ben Suftbruct ittt
bingg hat nun Voutnn in ber ®iiftenanftalt üon 9Jo§* ffiinbfeffel erhöht, beut entfpred)cnbbie2J!engeberauS-eoff am Ärnteltanal mit befferm ©rfolg eine bort Ijänfige gefpri^ten glüffigteit junim m t, anberfeits nimmt fte
Schnecfe, bag Seeohr (H alio tis um lulata), gur Perl* bei Inngfamcntgahrcnab. Sut'd) Eiitrüdeit eitteS “MuS*
ergeugung angeregt, inbetn er teilg bie Schale trepa* fd)altel)ebelS fann baS '^uutpwetl abgeftellt werben.
nierte unb an oerfdjiebenert Stellen Perlmutterfttgel* 9ltn hintern Seile beS VehaiterS bidjt übet bem Hoben
djen einfehob, worauf bie Öffnung wieber mit 3 «uent berläfst bie auSjutreibenbe glüffigteit benfelben burd;

^3erofi — ^etroleumfraftmafdjine.
gabelförmiges 3uleitung3toht b d, unt öon fiter in
baS mit ben 9luSfpri£öffnungen c öerfeljcnc 3iohr ju
gelangen. ®ie fectjS 3Kunbftücfe c ftnb nüf bent iKotjr
in'Jlbftftnben öon je 21 cm betört angebracht, bafj fie je
fecf)S9ieiljcn Pflanzen mitglüffigfeit itberftänben. Um
aber auch in aitbrer ©ntfernitng gebaute ©ewädjfc
überfprijjeit ju tonnen, finb bie 3Jainbftücte in Kugel»
elfttfen angebracht, Welche eine Stellung ber §lu§»
ußöffnungen nach allen 9fid)tungctt gefiatteit. ®te
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«Pcft, Übertragung burd) gliegenjc., f. 3 «iettcn,
©. 513 f.
((pv. pefd^tj), g rieb rid ), ttngar. ^»iftoritcr,
geb. 3. 'JÄärj 1823 in SEemeSöar, geft. 23. 'Jcoü. 1889.
'JJach bettt 1848er greiljeitSfampf mußte
nad) 28i»
bin itt bie Verbannung gehen. 1850 lehrte er öon
bort gttrürf, würbe jeboch in TOeljabia unter beut 93er»
bacht, ju Wiffett, wo ftch bie öerftedte ©tepljanStrone
befinbe, gefangen genommen unb nad) Drfooa ge»
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2JJenge ber ju öerteilenbenglüffigfeit läßt |'idj burdj ein bracht. (Srft nach aufgellärtem 'UiißöerftänbniS tonnte

Kolbenöentil mit beut Ipanbgriff b beliebig regulieren. er ftd) 1850 nach SEe'meSöär begeben, wo er ©etretär
Von einem Kutfdjcrftjj aus laffen fich baä SJJuntpwer! ber eben gebilbeten £>anbelS» unb ©ewerbetaimuei
würbe. SBeftrebt. nationalen ©eift 31t öerbreiten, be»
fowie baS QuleitungSöentil ab» unb einftetlen.
'JJcrofi, Sorenjo, Kird)entomponift,geb.20.®eä. grünbete er im '-Banat baS erfte ungarifdie'-Blatt: »De1872'inSEortona, wo fein Vater ®omtapcUnieiftec War, iejtü« (»9J?agnetnabel«). 1860 Würbe P- auf ber
Wibmete fich bem geiftlicben Staube, ftubierte aber äu» geftung 3>ofepbftabt bis junt Erlaß beSOltoberbiplomS
gleid^ 1892— 93 am 'Diailänber Konferöatorium nnb gefangen gehalten. 9iad) feiner Söafjl junt Reichstags»
bann noch big 1894 bei grnberl an ber Regensburger abgeorbne'ten (1861) fiebelte er nad) Vubapeft über.
Kird)enmufitfd)ule, würbe bann als KircbcnfapeU» Ijjier wibmete er fid) mit bem größten Eifer biftoriidjen
meifter ju Stnola angefteUt, aber fchon nach Wenigen ©tubien, War SJfitbegrünber ber 1867 ins Seben ge»
2Sod)en als Viaefapellnteifier ber äJJartuStirdje nad) rufenen Igiftorifchen ©efellfchaft, burd)forfd)te eine
Venebig berufen. ®ie ©rftaufführung feiner Ora» 'JJtenge 9lrd)ioe unb »erfaßte nicht Weniger als 170
torientrilogie »Paffion nad) 3JiartuS«, »®ie SSerllä» hiftorifdje Slrbeiten. Von ben bebeutenbern (in unga»
rung Gbrifti« unb »®ie SluferWectung bes SajaruS« rifdjerSpradje erfdjienenett)feietterwähnt: »©efd)id)te
gelegentlich be8 firdjenntufitalifchen KongreffcS ju ber gerichtlichen 3'öeiEäntpfe itt Ungarn« (1865);
äKailanb 1897 machte ein ganj unerhörtes 9luffehett »'Jiicbtberedjtigung ber Vejeidjnmtg beS Sentefer Vaunb war bie Urfache, baß
Gnbe 1898 junt KapeE» nateS« (1868); »®ie Vefigöerljältniffe beS raajifchen
meifter ber päpftlidjen Kapelle ernannt würbe. 'Außer ®efpoteit ©eorg'-BrantouicSinÜngarn« (1877); »®ie
ben genannten SBcrten, beren ©rftauffütjrungen itt ©äöreither SaitSwürbe« (3 Söbe.); »®ie öerfchwunbe»
®eutfchlanb freilid) nidjtfo fenfationelleferfolge hatten nen Koutitate« (1880, 2 Vbe.); »©efdjichte ber Sd)loß»
wie bie 9Jiailänber, bod) immerhin baS Urteil beftätig» gefpanfdjaften« (1882); »'Ikonographie beS Krafföer
ten, baß $. ein fehr begabter Komponift ift, fchrieb ber KomitatS« (3 S3be.). Von feiner ©chrift: »Ungarns
erft 26jährige ffliaeftro bereits 25 üKeffeit, eitt Öfter» Ortsnamen« würbe nur ber erfte Sanb oeröffentlicht.
oratorium, ein SBeiljnachtSoratorium, einSRequiem für 3>n beittfdjer Sprache erfchien: »®ie ©ntftehung Kroa»
tienS« (SBubapeft 1882), hierzu als (Srgänjung (un»
2Kännerftimme mit Orgel, Sßfalmen u. a.
'Jkrfoitcnftaub. ®aS 9ieid)SgcfeJ$ über SSeurtun» garifch): »§unbert politifche unb gefchichtli^e SBriefe
bung beS ^erfonenftanbeS unb bie ©hefdjließung öont über Kroatien« (1885).
6. gebr. 1875 wirb l.Qan. 1900 hinfidjtlid) feiner Sic» 'yetrolcitnifraftntofrfliitc. ®ie ben Serbanipfer
ftitnntungen über©heDorauSfeguttgcn (©hel)inberniffe) unb 3 ünbförper erwäntienben ^»eijlantpen ber
nnb©befd)ließungSfornt burd) baS '-Bürgerliche ®efeg- finb bie Quelle öon öerfdjiebenen 'JJhiiftänben, bie, ab»
budh (diitführungSgefejj junt '-Bürgerlichen ©efejjbuch, gefeljen öon bent Ölöerbraudj biefer Sampen, in ihrer
'Art. 46; f. (£[)c, Sb. 18), Jjmfidjtlich ferner Vorfd)rif» getingen §altbarteit, ber ©ntpfinblid)teit ber '-Brenner,
ten über SBerid)tigung ber © tanbeSregifter teil» ber nicht unbeträchtlichen Vermehrung beS unangetteh»
weife burd) ?ieid)Sgefeg über bie freiwillige ©erichtS» men ©erud)S ber '15. unb bei Sotomobilen in bent Um»
barteit öont 17./20. SJiai 1898, § 69 ff., 186, erfejjt. ftanb beftehen, baß bie Sampen ftd) fd)wer gegen SBinb
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Jdbüfcen laffen. Hierauf finb bie Seftrebungen, Sßetro» Stunbe 0, 554— 0,428 kg C I öerbraudjt, aucfj Würbe
leumtraftntafd)inen ofjne Heijlantpen ju bauen, ju burd) Witalbfe ber Slbgafe bie Unfd)äblid)!cit berfelben
ertläven. ©ine berartige 90!afd)ine ift ber § o rn ?6 t)' unb bie Sontomnienbeit ber Serbrennung im SDlotor
VIE r obb»SM ot or , gebaut »on ©ebr. Pfeiffer in Kai» feftgeftettt. Sie innern glärfjen ber 2D?afd)iite jeigteit
fcrglautent. Sei biefem ift mit bem hintern Seil be§ fid) rein »on Vlnfä^en. Wurf) Schröter in äRündjeit
l£i)linberS burd) einen engen Kanal eine ct)Iinbcifd}e fpriibt fid) güttftig über ben HornSb)}»9ltrobb=äJ£otor
SerbrennungSEantmer »erbunbeit, bie im l£>)tinber be» att8, ber bereits ju Saufenben unb mit Stiftungen big
finblidje Suft ober fiabung ftrörnt beim KompreffionS» 511 40 ißferbeEräften im Setrieb ift.
tßctuna (djinef. S i u gt fd) u n g), Sntriftsfjaupt»
rüdflauf bes Kolben« mit einer ©efcbwinbigteit, bie
bic Kolbengefcbi»iubigfeit bebeittenb überfteigt, burd) ftabt in ber$roümjKirin ber cbincftfdjcnWanbf^uret,
beit Serbinbunggfanal in bie Kammer, bis ber Kolben unter 45° 17' rtörbl. Sr. unb 122° 40' öftl. S. ». ©r.,
hinten jur 3iuf)e fomntt. Stßirb jetjt bie in ber Kammer ant redeten Ufer beg obern Sungari ober ©birin lila,
bcfinblidje Sabung entjiinbet, fo entftebt in bem Ver» 50 km oberhalb feineg 3ufamntenfluffeS mit ber
binbuitgSfanal eine Strömung in umgetebrter ?Rid)= üftonni, 290 km »on Ifitfif)ar, l)at einen lempcl mit
tung, alfo »on ber Kammer nad) bem©glinber. SBenn merEmürbigeit gregten, eine ntanbftburifcbe Sefajjung
nun bte fjünbung in ber Kammer Wäfjrenb bes Korn» öon 10939JJann unb 60,000 ©inw., bereit 3af)l fdjnctl
pvefjtonSbubeS beg Solbens erfolgt, fo ift bie 3iic£)tung wäd)ft. Sic Stabt wirb wegen ihrer Sage inmitten
ber Strömung intVerbinbungäEnnal baöon abhängig, eineg äufjerft fruchtbaren unb bidjt beüölEerten ©ebie»
auf Welcher Seite ber größere Srudt berrfdjt. Sffienn teä nidjt nur, wie bisher, bie Kornfamnter ber 9Jfan»
ber Kolben nod) größere ©efcbwinbigteit Ijat, fo tuirb bfrfjurei bleiben, fonbent aud) ben SSeltmartt oerfor»
bie Strömung »ont Eqlinber nad) ber Kammer bin, gen, fobalb bie ©ifenbabn fertiggefteHt ift. ?luf beut
bei abneljutenber ®cfcbWinbigEeit aber »on ber Kant» Sungari, ber öon 9Jiai big DEtobcr offen ift, öerfehren
mer nad) bem St)linbcr bin ftattfinbeu. ©rft bann jefct regelmäßig 15 Sampfcr unb 40 Soote, bie im
treten bte ®afe auS ber Kammer in ben (Sylinbcr über. Auftrag ber Siuffifd)»t£f)iitefifd)en SanE junt 3'»ecf
Sie Kammer ift ohne ©afferfüljlung unb bient fowoljl beg Srangportg öon ©ifenbahnmaterial in ©nglanb
jur Verbainpfung beg ^etroleumg alg aud) jur ©nt» gebaut worben finb unb ber am liuEenllfcr, gegenüber
jüitbung ber Sabung. Sie wirb »or bent IHnlaffett beg ber Stabt, lagernben ruffifeben ©ifenbahnabteilung
fflJotorg mittels einer Eräftigeit ©ebläfe« Petroleum» uebft einer militärifdjen ©gforte aHegilfötigejuführeu.
lampe bunfel rotglüf)enb gentad)t (6- 8 SKinuten lang), ©in Sampfer erreicht öon SCfitfibar eitterfeitg, öon Ki=
Worauf bieSantpe auggelöfdjt unbbienötigeßrbijjuitg rin anberfeits je in bret Sagen $•
‘^ ctjtviil, S « u l Souig, franj. pSolitifer, über=
ber Kammer burd) bie Verbrennung in betfelbett ber«
beigefübrt wirb. SSäbrenb beg Saugbubeg ber 3Jta» nal)nt im Jjuni 1898 im Kabinett Sriffon bag ginanj»
fd)ine Wirb Petroleum in bie Kammer eingefprigt unb nünifterium unb behielt eg aud) im Ettober int neuen
an berett betfsett SBänben »ergnft, wiiljrenb in ben ©ty» Kabinett SupiU), um bie längft geplante SJeforut ber
linberSuft eingefaugt wirb, fo bafs am ©nbe be§ 3aug= biretten Steuern burd)jufitfjren; im 3nni 1899 trat
(jubeg in ber Kammer nur ^etroleumbantpf, im (£t)» er mit bemfelbeit jurürf.
^fctnbbrief. Ser bent 9icirf)stag int Januar 1899
tinber nur Suft öorbanbeit ift. Seim folgenben Kom»
preffioitg()ub beg Kolbettg Wirb bie Suft »erbittet unb öorgelegtc ©ntwurf eines HbPotI)cEc,,,5nntgefc|cg ge»
junt Seil in bie Kammer bineingebrüeft, wo fie fid) währt bett '^fanbbriefgläubigern berHbpothcEenbanEeit
mit bem Sßetroleumbampf »ermifd)t. ©egen ©nbe beg ju if)rerSid)erfteUungnid)t eingauftpfanbrcd)t, fonbern
Kontpreffiongljubeg ift fo »iel Suft in bie Kammer 1) ein Sorredjt int Konturg bejüglirf) berSefriebigung
eingetreten, bajj bag s$etroIeumluftgemifd) fid) au ben aug ben öon ber SanE in ein HtypotbeFenregifter ein»
fjeißen KamnterWänben entjütiben tann, jebod) treten getragenen Hb^otbefen unb alg bereit ©rjay bicnenbcit
bie Serbrennuttgggafe erft ejpanbierenb in ben (£g- SBertpapicren, 2) bie SefteHnng eineg Sertreterg (Ser=
liitber ein, wenn ber Kolben »ont rüctwärtg gelegenen treter ber ^fanbbriefgläubiger), alg welchen fie beit
Sobpuntt aug Wieber »orgebt unb nun burcb bie er» Staat§auffid)tgfommiffar beftellen Eönnen. Serfelbe
panbterenben Serbrennungggafe »orwärtg getrieben bat barauf ju achten, bajj jeberjeit bic »orfebriftgmä»
wirb. Sag in bent Sqlinber befinblidje überfebüffige feige Secfung »orbanben unb in bag SHegifter einge»
Suftquantum fiebert eine öoIIEommene Serbreunung tragen ift, unb hat bie HbPotfjeten, bej. 'iBertpapiere
beg ©{plofion§gemifd)eg unb »erbütet aufjerbent eine unter 3Kit»crfd)luf5 ber SanE in Verwahrung. Sßal.
Serübrung ber Serbrennungggafe mit ber Kolbenbidj» ©(hitlböerfdjreitiung.
SJJfänbung. ©ine ber erbeblid)ften SJcuerungen,
tung, Wa§ fidj an ber SReinbeit unb ©erud)lofigteit ber
Wugpuffgafe fowie an ben nad) längerm Setrieb taunt welche bie StöilprojefenoüeUe 0011t 17. si)fai 1898 ge»
mertltd)en 9iteberfd)lägen int (StjlinBer jeigt. Sie ©e» brad)t bat, tft bie© rweiterung be§ Serjetcbnif»
fdjwinbigEeit beg ffliotor» wtrb »on einem öon ber feg ber unpfänbbarett Serntögenggegcit»
SteuerweIXe aug betriebenen 3entrifugalregulator in ftänbe. Künftig finb namentlich folgenbe Sachen unb
ber SGSeife geregelt, bajj bie SWenge beg in bie Kammer 3?ed)te ber ^ ., tut ®egenfa^c jum bisherigen SRedjt,
gelaitgenben Petroleums ber jeweiligen Kraftleiftung entjogen: bie für ben Scbulbtier, feine gautilie unb
angepaßt Wirb, fo bajj bie Sabuitgen banad) ftärter fein ©efinbe auf oter SSocben erforberlicben 9{ah»
ober fi)Wäd)er Werben, guitt Setrieb ber Horngbb» rungg», ^euerungg» unb Seleud)tuugSmittel ober,
?ltroi)b=3Jlotoren werben ntinberwertige ©rböle (Wo» foWeit folcbc Sorrätc auf jwei SSodjen nirfjt öorhan»
torfraftöl, Solaröl, SKobcrböl, 3^aptjtl)arüdftänbe) int beit unb ihre Sefd)a_ffung für biefen Zeitraum auf an»
SBerte »on 10—11SKf. für 100kg »erwenbet. Sei einem bernt SBege nid>t gefiebert ift, ber jur Sefdjaffung er»
Ölüerbraud) »on 0,4 kg pro Stunbe unb ^ferbelraft | forberlidje © elbbetrag (§ 811, 9!r. 2); gutter» unb
ftcHen fid) bieDlfoften für einen öpferbigen SJiotor auf Strcuöorräte für bag unpfänbbare Sieb auf öier
‘20— 22 5ßf. pro Stunbe. Surd) Verfudje öon SB. 22ochen ober, foweit foldje Sorräte auf jwet 33orf)en
SRobinfon in Siottingbam würben für eine gebrentfte nicht öorljanbcn finb, ber jur Sefcbaffung erforber»
'^Sferbefraft je nad/ ber Selaftung beg ÜDlötorS pro lidje ©elbbetrag (§ 811, Sfr. 3); bie in ©ebraud)
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öfterreidjifdjett ©efegeS bom 26. Sej. 1895). 3»
®eutfdjlanb ift ber Wangel einer berartigen Vorfdjrift
über bte grage ber Pfänbbarleit beS Urheberrechts
fairer 31t betlagen. Vgl. ® en teliu S, ®aS Pfanbredjt nn beweglichen ©adjen nach bfterreic^tfc^eiu bür»
getlidjen 9tedjt (1. Abt., SBien 1897).
'JJfctbc, in ©üb» unb Wittelbeutfdjlanb jucterljut»
förmige Raufen, in weldjen ber nidjt grün berfültertc,
fonbern 3U feen 3U trodnenbe gutterntaiS auf bent
gelbe felbft aitfgeftellt wirb. Wan läfjt fteKeuWeife
8 —12 WaiSpflan3en, bie unter fidj ein Viered bilben,
b. (j. in »ier Viifdjeln ungefähr 1,3 m boiteinanber ent»
fernt, unabgefdjnitten auf bem gelbe fteljen unb flidjt
je 3Wei in ber ®iagonale oben gufammen, fo bafj fidj je
ein SSreitj bon ca. 1 m itnb bon großer Saagfaljigfcit
IjerauSbilbet, in beffen Söinteln bann bie 9JiaiSbiinbel
etioaS fd^räg feft eingefteUt werben. ®er §attfeit Wirb
oben mit einem ftarten Strofjfcil 3ufainmengebitnben.
®iefe p. wiberftefjen audj flattern Sßinb, unb ber
©rünmaiS trodnet auf benfelben bor3itglid), wenn et
»or ©intritt »on 9?adjtfröften abgcfdjuitten witrbe.
'^ferbetjade, f. fiacfmcifcimtc.
'Vfcibcljnnbel, f. SSie^= unb gleifditjanbet.
*4.{fcrbcfranfl)citcn. ©iegaljl ber teurfjenavligen
P . ^nt fidj neuerbingS um eine »ermeljrt, bie unter
bent 9fnnten Vorunfdje K ran tljeit (»on bem am
ftcirtften betroffenen fädjfifdjen Amt Vornn) 3uetft
befnnnt gemorben ift unb miffenfdjaftlidj als ©erebro»
fpinalmeningitiS, b. Ij.®el)ivnrüc!eniunrtsent3ünbung,
ber Pferbe be3eicftnet wirb. ©S liijjt fidj jegt auS nl»
g r ü ß t e n f . g t o a it g S P o t lf t r e c t m if j .
gür Dfterreidj regelt bie ©jetutionSorbnung bont tern Vetidjton ertennen, bafj fdjon in ben 70er Sauren
27. Wai 1896 in ben § 250-252, 290—293, 330 bie gälte »orgefommeit finb, bie jebodj. Weil »ereinselt,
Unpfänbbarteit bon Sadjen, Anfprüdjen unb anbern tein Auffe^en erregten. Von 1894 nn geigten fidj
Vermögensrechten. ®ie Aufsagung entipndjt im gro» gleichartige ©rtrnntungen Ijäufiger, fpesieli in ber
feen unb ganjen bem beutfdjen 9iedjt. Unter ben un» AmtSljnuptmnnnfdjnft Sornn, unb 1895 häuften fich
pfänbbnren Sadjen werben bie ©egenftänbe beS ©ot» biefelben bernrt, bnfi nn ifjrent feudjennrtigen ©()«=
teSbienfteS heroorgeljoben (§ 250). VareS ®elb ift rntter tein D'ftifd blieb. 1896 Wat gan3 ©adjfeit,
unpfänbbar, wenn eS offenbar auä einer bent Ver» bis auf bie KreiShauptntannfchaften ®reSben unb
pflidjieten nnlnfjlidj eincS 9fotftanbeS auS öffentlidjen Saugen, unb ebenfo ber angren3enbe Seil ber preufji»
Kreife Werfe»
Witteln berabfolgten Unterftügung ober auS einem jdjen Vro»iii3 ©adjfen, namentlich
unter gleidjer VorauSfegung auS öffentlidjem gonbS bürg, SBeißenfelS unb®eligfdj, betroffen. ®er Verluft
gewährten, riidsaljlbaren Vorfdjuffe Ijerriifjct (§ 251, betrug über 1600 Pferbe. ®ie fironttjeit 3eigt fid) in
vh. 8). gamifienbilber finb pfanbfrei, nidjt aber bie Storungen bet ©eljimfunttion, Überempfinblidjteit,
9!af)nteit (§ 251, 9fr. 11). Unter ben unpfänbbaren bann Abftum))fung beSVewuRtfeinS, unoollftänbigen
Anfprüdjen füljrt § 290, 9fr. 2, bie VerfidjerungS» Zähmungen, unwiU!ürlidjen,fogen.3wangSbewegiin»
fumnten auf, bic bem Verpflidjteten aus einem über gen unb ©leidjgewichtsftörungen. Unter sunehmcnbei:
bie Verfidjerung eines ©ebäubeS ober beS .QubeljörS 2 äl)ntung tritt ber Sob meift in 10— 18 Sagen ein;
einet Siegenfdjaft gefdjloffenen Vertrage gebüßten, »01t 1200 Pferben genafen nur 75, alfo etwa 6 Pros.
Wenn biefe ©umnten fintuiengenuifi 311m SBieberauf» Vci bet Seidjenoffnimg finbet fich eine Grftnnfung beö
bau ober 3ur äBieberljerftetlung beS befdjäbigten ®e» ©eljirnS unb beS SJüctcnmartS, an ntlen übrigen Or-bäubeS obej 311t ©rgönjung beS ^ubefiörS benuen» ganen nidjtS. Weift ertrnnten ältere Pfcrbe. ©ine
bet Werben müffen. ®aS pfanbfreie Winimunt be» Anftedung »on Sier 3U Sier finbet ntdjt ftatt; meift
trägt bei UnterljaltSgelbern, penfionen unb Renten ertrantt nur ein ein3elneS unter ben Pfcrben eines
500 ®ulben (§ 291). AuSgebinge, beten jcifjtlidje Stalles. ®er feudjenartige ©tjnrafter ber Krantheit
©efamtnugung an ©elb» unb 9faturalleiftungen, ein» ergibt fich «6er barauS, bafj biefelbe in beftimmteit
fdjliejjlidj ber SSo^nung, beit SBert bon 300 ®ulbeit Vesirten gleid)3eitig biele Vfetbe befällt. ®er An»
nidjt überfteigt, finb bet ©jetution gänstidj ent3ogen, ftedungSftoff muß b'emnadj, Wie beintWilgbrnnb (f.b.,
wenn biefe SÖe.^üge für ben Verpflichteten unb feine S9b. 12), int Voben leben unb bürfte mit gutter ober
ipauSgenoffen unentbehrlich finb (§ 330). ®aS Ur» ©etränt aufgenommen Werben. ©S hanbelt fidj Wohl
Ijeberredjt tann, folange eS bem Urheber unb fei» fidjer unt einen pflanjlidjen WitroorganiSmuS, beffen
nen Geben jufteht, burdj ©relutionS» ober ©idjetftel» Vegetation fich nncl) bon ber Saljresjeit abljängig
lungSntafjregeln nidjt getroffen merben. ©agegen finb 3cigt, ba bie Seuche im SBinter böllig erlofdjen ift, im
foldje Wafjregeln audj gegen ben llrljeber unb feine grühjnhr auftancht unb im ^uni ihren Sgöljepunft er»
(Srbeit juläffig in Vesug auf borljanbeite Veroielfälti» reicht. ®ieStoffwechfelprobutte biefer pflanslidjen Va»
gungen unb A'adjbitbungen eines bereits beröff ent» rafiten bewirten als 9fcrbengift bie ©rlrantung beS
iidjten SBerfeS, nuf »erlaufSfertige SBerte ber bilben» ©eljirnS unb SlüdenmartS. ©ine ärstlidje Veljanb»
ben Kunft unb auf alle traft beS Urheberrechts erwor* lung ift faft auSfidjtSloS. Auch einet ueterinärpoli»
benen bennögenSredjtlidjen Anfprüdje (§ 14 beS jeilic^en Vetämpfung bietet ber ©fjarattcr ber ©eudje

genommenen §auSljaltung8»unb ©cfcfjäftSbüd^er, bie
gantilienpnpicre unb bie Trauringe (§ 811, 9fr. 11);
tiinftlidje ©liebmafien unb ©rillen (§811, 9fr. 12).
Sadjen be§ gewöhnlichen IgauSratS, oon beten Ver»
äufjerung nur ein ©djleubererlöS ju erwarten fteljt,
follen nicht gepfänbet merben (§ 812) unb gehören
nidjt jur SonturSiuaffe (SonturSorbnung, § 1). Un»
pfänbbar finb ferner JRentenanfpriidje wegen Körper»
»ertegung big 311111 3<rt)reSbetrag öon 15(30 W t., uit»
befd)räntt Sientenanfprüdje, bie benjenigen sufteljen,
bie in bem bon einem ®ritten fdjulbljäft ©etöteten
ben 31t ihrem Unterhalt Verpflichteten berloren (jaben
(§ 850); Weiterhin ber hödjftperfiSnlidje Pflichtteils»
anfprudj unb bet SfüdforberungSanfprudj beS bet»
armten ©djenferS, beibe, folange fie nidjt »ertragS»
titäjjig nnerfnnnt ober redjtSljangig geworben finb
(§ 852); aujjerbem bet Anteil eines ©efellidjafterS
an ben einseinen ©egenftänben beS ©efeüfdjnftswer»
mögend, eine« Witerben an bon einjelnen 9fadjlaf?»
gegenftänben (§ 859) unb ber sJ(iiteil eineS ©begatten
am ©efamtgut unb ben einjelnen ©efamtgutSgegen»
ftänben, folange bie ©emeinfdjaft beftefjt (§ 860); fcr=
net bic eljelidjc unb elterlidje9{ugniefiung(§861,862);
enblidj finb gans allgemein unübertragbare Sliedjte
grunbfäglidj audj unpfänbbar (§ 851, 857). — 9fadj
§ 808 finb nunmebraltegcpfänbeten Sachen, mit AuS»
naljme bon ®elb, ffioftbarteiteu u. SBertpapieren, beim
Sdjulbner 3U belaffcit, wenn baburd) bie Vefriebigung
beS ©läubigerS nidjt gefäljrbet wirb. SBegen p. bon
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Feine $anbljabe. Semtodj ift burd) Verfügung beS
3JeidjsEanjlerg öont 19. Sej. 1896 bie 9lnjeigepflicfit
(f. Scterinärpolijci, 86.17) für bic aitftetfeube ©efiirn»
rüdcmitarEgentjünbitng berVferbc eingefüfirt worben,
bnntit bie Verbreitung ber Seucfie jeberjcit beobachtet
unb beren 28efen weiter erforfdjt werben tönne.
spferbcredjeit, f. §euredjen.
^ferfd jc, E m il, öfterreicfi. 3urift unb Kolititer,
geb. 1854 tn^reßburg, ftubierte bie IRecfite, fiabilitierte
fidj als Sßribatbojcnt für röinifd)cS 9ied)t unb öfter»
reidjifd)eS git’i^edjt an ber Uniberfität ju ©raj, warb
außerorbentlid)er $rofeffor bnfelbft, 1894 in gleicher
Eigenfdjaft an bie beutfdje Uniberfität in Prag beru»
fcn unb 1896 junt orbentliefien Vrofeffor an berfelben
ernannt. 1897 in Muffig juru Slbgeorbneten gemäfilt,
fdjloß er fiefi ber beutfdj'fottfcfirittlicfien Partei an unb
fuefite beim Kampf über bie Spracfieitberorbnungcn
anfangs eine bermittelnbe SteEung einjunefimen, big
bie fefiroffe Ipaltung ber SRegieruug unb ber Mefirfieit
and) ifin ju entfefiiebener ßppofition jwang. Von
feinen Schriften nennen wir: »Sie VereicfjeruttgSfla»
gett* (28iett 1883); »Prioatredjtliche 8lbfianblungen«
(Seipj. 1886); »Sie Snterbifte beS röntifdjen ^iml»
projeffeS« (©raj 1888); »Sie SrrtumSlebre beg öfter»
reicfiifcfien pribatreefitg« (baf. 1891); »Sag gewerb»
liefieSlrbeitäuerfiältiug« (2Sten 1892); »ßfterreiefiifcfieS
Sadjenredjt« (1. Vb., baf. 1893).
*ßflanjenct!titMnbmutg (p oftglajiale). 3n
ben weiften Säubern Europas erftreefte fid) bie EtSbe»
bedung ber EiSjeit nur auf einjelne nörblidje ober
fiocfi gelegene Seile, Stanbinaoien aber war feiner
ganjenSluebefinung nadj bereift unb aEer2üaIjrfdjcin»
lidjEeit natfi bon aller Vegetation frei. Sieferlhuftanb,
ferner ber niefit übermäßige 9Jeidjtunt an Pflanjen»
formen, bie jafilreiefien Sorfmoore mit ben Sieften ber
altem Vegetation haben bie llnterfucfiung ber 9Jeube
fiebelung gerabe biefeg ©ebieteS mit Pflattjen, bie feit
bent Enbe ber Eig jeit jugleid) mit ber aHmafilicfienMil»
öerung beg Klintag ftattgefunben fiat, fefir erleichtert.
911g bie älteften Einwanberer, bie bon bem eben ent»
gletfcfierten VobettSfanbinabieng (unb jroar juerft int
©üben, biel fpäter in Sforrlanb) Vefig ergriffen, ftnb
einige 3 lt’ec9fftäucfier (S rg a g flo ra ), Wie Dryas
octopetala, 3tt>ergiueibett, 3>berg6irten, Arctostapliylos alpina nebft ©taubengeibäcfifen, Wie Oxyria
digyna, Polygonum viviparum u. a., ju betrachten.
3fire SRefte finb bireEt bem auf bem Moränenboben ab»
gefegten Siißwaffertfion eingelagert unb beweifen bag
Vorfianbenfcüt bon Vflanjcnoereinen, bie gegenwärtig
nur fioefiarttifefie nnb fiocfialpine ©ebiete bewofitten
unb bie VcgetationSbebinguiigcn beg fieutigen ©rön»
lanb unb Spitzbergen auefi int füblidjen SEanbinabten
borauSfegen laffen. S a biefePjlanjen ttad) benUnter»
fuefiungett bon Sfatfiorft in ber altem Poftglajialjeit
inbenfübbaltifdjenSänbemweiterberbreitetibarenunb
biefe bantalS mit ©Eattbinabien in Sanbberbinbung
ftanben, fomuß bie SrfiaSflora bon ©28. aug tn ©cfiwe»
ben eiiigewanbert unb je naefi bem Slbfdjnteljen beg
Eifeg nad) 3f. unb in bie fiöfiern ©ebirge borgebrun»
gen feitt, in benen fie fieute noch eine greiftclte fiaben.
M it ihnen Wanberten aud; einige überall berbreitete
.SMjbrophfilett, Wie Menyantlies, Scirpus lacustris,
Hippuris, SaicfiErautarten tt. a., ein. 2luf bie SrljaS»
flora folgte in gleicher 3}idjtung bic V irfe it flo ra
mit ber äfudjbirEe (Betula odorata), bie fomit ber
ftltefte 25>albbautn SEanbinaoienS ift, unb ber fid) auch
Efpe, ©alweibe, 28acfiolber, §eibclbeere, ©eeborn
;Hippophae) tt. a. anfd)toffen.

2>n bag Enbe biefer VirEcnjeit fällt eine eingreifenbe
geologifdje UutgeftaltungbeS SanbeS. Ein Seil ber
Oftfee, bie big bafiin ntit bem Eigutcer in Verbinbung
geftanben fiatte, würbe burefi §ebtittgen beg SanbeS
ringsum abgefefiloffen, berlor aKtttäfilid) ben ©alj»
geholt unb würbe in einen großen Vinneitfee (9lnci)»
lug»©ce) berwanbelt. Sie Kalte, bie in öiefem ©ee
unb an feinen Ufern abgefegt würben, enthalten 3iefte
ber bantaligen Vegetation, burd) weldjebieMoorfunbe
wirEfattt ergänjt roerbeit. Siatonteen in ben Kalten
beweifen, baß ber ©ee jur 3eit feiner größten sAuS»
befittung nur ©üßwaffer enthielt. Sie VirEenflora
fd)ritt fdjoit bantalS ungefähr big ju ben fieutigen Ve»
getationSgrenjen ber VirEe bor, bie nur au ben oben
§od)gebirgSfläd)en ber .'galbittfel Ipalt tnad)t unb
überall itt bie Sfiäler bis ju einer ipöhettlage jwifefien
200 uttb 1100 in, je nad)bergeograpfiifcficn Vreite.ein»
gebrttngen ift. Ser Sirte folgte junäefift bie Kiefer,
bie wäljrenb einer fefir langen $eit ber borfierrfefienbe
2Balbbaum ©fanbiitabienS bis in bieltorbifchen Vreiteit
(fegt etwa bis junt 70. Vreitengrab) blieb unb ihre'AuS»
breitungjunäd)ftnuriubenjenigen@ebicteit2d)WebenS
finben Eoitnte, bic fiöfier lagen als bie Ufer beS weit über
baS fieutige Mittel» u.Sforbfcfiweben fid) auSbefincitben
9lncfiluS»SeeS. 3n ben biefer ^eriobe entfpredjenben
''Ablagerungen (berK iefcrnjoitc) läßt ftd) eilt tiefe»
rer uitb älterer Jporijont mit 3Jeften bon Eberefcfie,
SlfilEirfcfie, Himbeere, ©cfiiteeball, ipulberfiolj (Rham
nus Frangula), 9lblerfarn u. a. unb ein oberer, jün»
gerer mit Vergulme, ©d)warjerle, ^afelttuß, ©omnter»
linbe, rote Konieltirfche unb SBeißborn unterfcheiben.
‘Auch eine größere 3al)l bou 2Bafferpflanjett ift fdjoit
bantalS anfäffig gewefeit, wenn aud) feitbem tnand)er»
lei Verfchiebuttgen in ifirer Verbreitung eingetreten
finb. ©o fefieint j. V. Najas flexilis an ben Ufern beS
sAnct)luS»SeeS weitoerbreitet genjefen ju fein, wäfi»
renb fie jegt auf wenige SoEalitäten befchränft ift. @e»
gen Enbe ber Kiefentperiobc mit Wärutertn Klima
erfolgte waljrfdjeinlich bie Etitwanberuttg bon sßflan»
jen, wie Artemisia rupestris, Anemone silvestris,
Helianthemum Pumana u. a., bon benen foffile'Jfefte
jwar nicht erfialten finb, bie aber fiefier einen füböft»
liehen ober öftlidjen Urfprung fiaben unb bis jur^egt»
jeit auefi beut marinen Kaltboben Wotlaubg uubElanbS
erhalten blieben, ©ie werben bon 9lrefdjoug als 9111a i *
flo ra jufantmengefaßt unb entfpredjen.beit aud) im
norbbeutfefien Sieflanb nachgetbiefetten Überbleibfeln
einer ©teppeitbegelation. 3n jener warmen 5ßeriobe
war aud) bie 2Säffernuß (Trapa natans) in Schweben
biel weiter berbreitet als gegenwärtig, wo fie nur in
einem einjigen See beS norböftlidjeit SEäne Wäcfift.
Sie Kiefentwälber ber Slnefilugperiobe würben aE»
ntäl)lid) burd) E i dj en w ä 1ber berbrängt, bie bon S28.
her über SäitemarE über bic Ebene bon SEäne unb
bantt an beiben Küften ber SEattbinaoifdjen §albinfel
fid) nuSbreiteten. 3n beit Sorfutoorfchid)tcn werben
bie Sfefte ber Kiefern 3°W für 3oE nad) oben ju im*
tuet fpärlicher, luährenb bic ber Eiche unb anbrer
Sattbbäuntc entfpredficnb jttnehnteit. M it ber Eicfie
ungefähr gleichjeitig erfdjienen auch Spigahorn, Efche,
Miftel unb Epheu. 3« biefer 3eit trat im füblichen
SEanbinabien unb SRorbjütlanb (etwa bis juttt 56.°)
eine bebcutenbe Sentung ein, burd) bie ber SlncfiluS»
See mit ber Sforbfce in Verbinbung trat uttb fiefi burefi
'Attfnafime bon Saljwaffer in bag Sitorinanteer
bcrWattbelte, beffen Ufer junt Seil über bte fieutigen
Küften Sehwebeitg fiinibcggriffen. Saburcfi war ben
MeereSalgeit, Seegräfern (Zostera, Rttppia) unb

^f(anäenfcf)ut5 —
ben Halop{)t(en ein 3 u3n"9 P bent baltifdjeti Sieden
eröffnet, in baS fie in bebeutenber 3 nhl einnmnberten.
®a zugleich ein Seil beS erwärntenben ©olfftromS in
ben neu eröffneten SRcereSarnt eintrat, brattgcn and)
einige ©lieber ber a 11a n t i f d) en, gegenwärtig an ben
Si'efttüfien ©rofsbritannienS unb granfreichS Dcrbretteten glora (wie Ilex Aquifolium, Sedum anglicum,
Hypericum pulchrum u. n.) bis on bte Süften beg
heutigen Kattegats unb SSeftnorwegenS bis 63.° nörbl.
Vr. »or. ©egen baS ©nbe ber Grtdjenperiobe Wanber»
ten bte brcitbfätterige fiinbe, bte Jgninbudje, ber gelb»
n()om unb julegt bte Suche ein, bie in foffilent 3 u»
ftanb bisher nur an einigen Stellen ®anemarf3 unb
Sd)leSwig»HolftcinS gefunben Würbe unb aud) jejjt
nur ein fleüteS füblidjeS ©ebiet SchwebcnS (Sfäne,
Öallanb, Öletinge unb Smrtlanb) unb ber fübttorwe»
gifchen Küfte bewohnt.
'Jlufier bem Dom S2B. fjer fotnmenben (Sttiwanbe»
ningSjug öoit pflanzen Ijat Stanbinaoien aitd) öon
D. her, aus ginnlanb, neue ‘ülnfiebler aufgenontmen,
in älterer $eit einige arttifdje ©ewädjfe, wie Salix
lanata, Pedioularis lapponica u. a., fpäter Bor aUent
bic ©rauerle (Ainus incana), bie Wäfjrenb ber Wnet)»
luäpcriobe nad) ben foffilen gunben weit nad) S . »or»
brang. im füblidjen Sdjroeben aber nodj heute fehlt.
(,luf biefem öftltdjcn SBege ift aud) oljtte Zweifel bie
gid)te -Picea excelsa) eingewanbert, beren fojftle
gunbfteHen in Sdjwebett befto jünger finb, je weiter
fie in füblidjer Sreite liegen; aud) in Norwegen be=
tueifen bic jejjigen VerbreitungS»erl)ältniffe biefeS es»
panfioen SSalbbaunteS, bafj berfelbe erft in berfjältniS»
mäfjig fpäter 3eit eingebrungen ift unb noch nicht baS
2Rajimum feiner flimatifd) möglichen Vlusbreitung
erlangt h«t. goffil finbet fich bie gid)te in Schweben
nur in ben jüngften Xorfbilbungen (gidjtenjone)
unb jwar ant reicfalichften in sJiorrlanb, währenb fie
in ber ®ri)aS», Sirfcn» unb ©idjenjone öoUftänbig
fehlt. 2>hrc ©inwanberung bezeichnet alfo eine bent
®atunt nad) jüngere 3 eit «18 bie ©idjenpeäobe.
Schließlich finb auch einige weftlid)e ©inwanberer, Wie
Myricaria unb vielleicht auch bic Serguftue, Oon sJfor=
wegen auS in Schweben eingebrungen.
i>iad) ber Sitorinaperiobe ntufj in Sfanbinaöien
eine Klimaöerfchledjterung eingetreten fein, ba j. S .
bie Höhengrenzen ber Sirfe unb Kiefer heute tiefer
liegen als früher, 'jlucf) hat eine genaue Unterfudjung
ber ehemaligen unb heutigen Verbreitung ber §afel=
ituf? in Sßorrlanb ergeben, baf? biefer Strauch gegen»
wärtig eine SJorbgrenje befijjt, bie ungefähr mit ber
3abreSifotI)erme oon 40zufammenfäHt, währenb feine
foffilen Sefte weiter nad) 9J. bis ju ber 3fotf)erme Oon
2° zahlreich gefunben worben finb. §ierburd) wirb ber
Sdjlujj wafjrfd)einlid), bajj bie mittlere SahreStempe»
ratttr biefeS ©ebieteS beute um ca. 2° niebriger ift als
ju ber 3eit, als ber $>afel|traud) fein gröjjteS geogra»
phifdjes ’sJlrcal inne hatte. Sind) bic Ulme, bie SSaffer»
nuf? unb anbre Pflanzen fcheinett nur infolge oon
Söärmcabnaljmc in ihrer ?lu§breitimg Sfürffdiritte ge*
mad)t ju hoben. Schließlich trat mit bent Vfuftreten
beS äRenfdjcn (in Sübfchwebett nachweislich Währenb
ber nüttlem u. legten Slbfcfjnitte ber (Sichenpcriobe) ein
neuer, bie Pflanzenwelt umgeftaltenber gaftor ein, ber
auf ben Seginn beS Sldcrbaueg unb alfo nach arcfjäo»
logifdjcn Berechnungen etwa auf 4—5 Saljrtaufenbe
juvüct jubatierenift. Sgl.91nberffon,®ie©efd)id)te
ber Vegetation SdjwebcnS (beutfd), Seipj. 1896).
^flanjcnfdjul). 81uf ?lnregung oon granf unb
Sorauer in Berlin I;at fid) 1891 innerhalb bcr®eutfdjen
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SanbWirtfchaftsigefeEfdhaft ein SonberauSfdjujj für p.
gebilbet, Welcher fich jur Aufgabe macht, unter ?fu§»
fenbung »on gragefarten Berichte über Auftreten unb
Stanb ber Pflanjenfranfheiten unb »Sd)äblinge int
loeiteften Sinn, unb zwar ber gelb», ©arten», Dbft»,
SBein» unb gorftgewächfe, fowie Beobadjtungen übet
bie Befämpfungänüttel cin,;u,iief)en. 3u biefem 3Wecfe
würben für baS ® eutfehe !Reid) ©aue mit je einer Wuä»
funftäftellc errietet, weld)e bie einlaufettben SKiftei»
lungen fantmeln, für praftifd)e unb wtffenfdjaftliche
pflanjenfcbujjlidje Shätigfeit »erwerten unb in einem
»3 aljresiberid)t«öeröffentlid)en. ?ln Icßtenit haben fid)
3.93.1896: 27Inhaber »ons}lusfunftsftetten beteiligt;
biefelben haben jufantuten 851 eigne '-Beobadjtungeit
unb 273 gragefarten bearbeitet. 3u biefer 3«hl treten
noch etwa 500 au§ 3.e'tfc£)riften gefammelte SJotijcn
über Pflati,?enbcfd)äbii]ungen f)inju, fo bajj fich ber
©efamtberid)t auf ein Sfatcrial »on nahezu 1500 Vor»
fomntniffe ftiitjt. Slnfeer bent Sonbemuöichuf? ber
®eutfd)enüanbwirtfd)aft§gefcnfchaft befaffen fid) »iel»
fad) mit ftaatlid)cn Suboeittionen zahlreiche Verjudj§=
ftationen mit ben Slufgabett be§ Pflanjenfdiugeä, 3. V.
bie 1897 ber 2anbwirtfd)aft§fammer für bie Pro»inj
Sachfen angeglieberte Verfudj§ftation für p. zu HaHe
a. S ., bie au§ ber feit 1889 beftehenben, sott Holt»
ruitg geleiteten Verfudjssftation für Sfematobenoertil»
gung unb V. her»orging, bie ftaatliche 5ßffanzenfchu|»
ftation Söcifjenftephan bei greifing, bie ftaatliche Slug»
funft§ftellc für V. in äSürzburg, bie grofiherzoglidjc
lanbwirtfchaftlid)=botanifd)e Verfuchäanftalt zu Karls»
ruhe, Station für p. tn Hamburg u. a. nt. S. aucfj
©cfuitbhEÜäfnt- Vgl. g ra n f, ®ie Gntwidelung unb
3ielebeä Pflanzen jd)u(ieä (Verl. 1896); Jahresberichte
beS SonberauSfchuffeS für p. (baf.); ^afjreebcridjt
ber Vcrfu^Sftation für p. zu Halte (Hälfe 1898);
»PraftifcheVlätter fürp.« (hrSg.oongreih-». Subeuf,
Stuttg. 1898ff.); »3eitfd)riftfürPflanzenfranfheiten«,
Crgait für bie ©efamtintereffen beS PffanzenfchugeS
(hrSg. »on Sorauer, Stuttg., feit 1891).
'^flanäcnfljftemattf (hierzu 4 Xafeht, f. unten,
S . 772). ®ie ältere Sqftentatif fteffte fid) bie Stuf»
gäbe, eine liberfidjt üher alle befannfett Pflanzen»
formen zu geben unb eine Orientierung in ber Viel»
geftaltigfeit ber'Jlrten zu»ermitteln. ®ie neuereSöiffen»
fchaft hat biefen rein praftifefjen 3 >»crf Z^ar nebenher
beibehalten, ihre eigentliche Seftimmung aber fief)t fie,
feitbent bie ®eSzenbenztheorie zur Einnahme gelaugt
ift, barin, uns einen ISinblicf in ben entwidelungS»
gefd)ichtlid)en 3ufantntenhang ber Pflanzen zu gewäfj*
ren, fie itadj ihrer natürlichen, b. t). ihrer VlutSBer»
Wanbtfchaft anzuorbnen. Ju biefem Ventüljen finbet
ber Votanifcr größere Schwierigfeiten als ber 3oolog,
benn baS wid)tigfte 3Jiateriaf für bie 3{e!onftruftion
ber Stantnthäume, bie Sh'efte »orweltlicher OrganiS»
men, fteht if)m nur fpärlid) zur Verfügung. Von ben
beiben anbcmSSegen, auf benen man zu^lnbeutungcn
über bie Verwanbtfdjaft gefangen fönnte, hat ber eine,
baS Stubium ber (£nti»idelungSgefd)id)te, z'ont »tele
fd)ä{?cnöwerte ®aten für ben 3 nfontntenhang ber
großen ©nippen, wie ber ®coofe unb garne, geliefert,
in bem Umfang aber, Wie eS in ber3oologie üblich ift,
fnnn bie Dntogenie, bte @ntwitfetitngSgefchid)te eines
3nbi»ibuumS,nichtfürbieStammeSgefd)tchte,bieph^»
logenie, nujjbar gemacht werben. Sfantentlid) erweift
fi4 bie Wnwcnbung beS fogen. biogenetifdjen ©runb»
gcfetjeS, baf? bie Ontogenie eine furze SBteberholung
ber Phhlogenie barffeüe, als »öllig unmöglid). Sill
einzige sJJietl)obe bleibt alfo ber Hnuf)tfacf)e nach ber

Styfientatif ber utorpljologifdje Vergleich ber auggcbil»
beten ^ftanjen übrig. 3 'uei formen gelten alg unt fo
näljer »erroanbt, in je ntefjr 2Rerfmalen fie überein»
ftintiuen. Alg ntebrtger werben btejentgen angefeljcn,
bet benen bie Drganbilbung, bie mit berArbeitsteilung
berbunbenen ©lieberung beg Körperg, Weniger fort»
gefdjritteit ift. ©g Ware aber fatfdj, nHe borfomnicn»
ben gornten nun in eine einzige 3ieif)e anorbtten 31t
Wollen, nn berenAnfang bie nieberften Algen, nn beren
©nbcbiel)üd)fteit Vlütenpflanäeit ftefjen. Vielnteljr gibt
eg eine ganje Anjaljl foldjer SReiljen, beren Angehörige
nadj einem gemeinfdjnftlidjen Drganifationgplan ge»
bnut finb, itnb beren Urformen fd)on in ben früljeften
3 eiteu ber ©ntwidelung beg organifdjen Sebeng fel6»
ftänbig geworben fein müffen. SBie man bentnacfj in
ber 3ooiogie nidjt uteljr in SSirbeltiere unb SStrbel»
lofe einteilt, fonbern in eine Anjaljl glcid)bered;tigter
»Sijpen«, SSirbeltiere, ©lieberfüfjer, Stadjelputer,
SSeidjtiere k . , bte alle tljren eignen '-Bauplan tjnöetx

§ ig . 1. C o lco ch aete p u lv in ata A. Br. A £ e i l einer gefdjtedjts
licfjeit ^ f la n je , h ß a a r e , og Dogonieit, an 3lntf)eribien, z Sper=
m atojoib en ; B feimeitbe D ofpore; C ©djroärm fporen, r 9iin==
benfdjicfjt be§ befruchteten Dogoniumä.

unb fdjoit in ber Silurjeit getrennt borljanben wnren,
fo bat ntan nud) in ber Votanif geforbert, bafj bie nlte
Sdjeibung in Krl)ptogamcn unb Vljauerognmeit auf»
gegeben werbe. JRantentlid) Julius Sacfyg l)nt fidj nod)
in ber legten Arbeit fetneg Sebeng mit biefctit®ebanlen
befdjiiftigt unb oerfudit, bie »Ardjetijpen« beg Vflait»
jenreidiS äufnmnteuäitftellen. Sljrc Umgrenzung ift wie»
ber fdjwieriger alä int Sierreid), eben Wegen beg 3J?an»
gelS paläontologifdjer Velege. Unter ben ^iljen gibt e8
brei gnttj üerfd)teben organtfierte Sieben, bie Spalt
pilze, ©djlcintpilze unb bie edjteit Sßilze (©mntjccten),
unter ben Algen finb Gljnitopljljceen, gloribeen, gu»
toibeen (Sraünalgett), Stiefelalgen ttnb grüne Algen
woljl bie Widjtigften Stämme. Snbei ift eg fraglidj,
ob nicljt ntnnd)e $ilje nur cl)lorophl}lllog geworbene
Verwanbte ber Algen finb; wcnigftengfpridjt bieSljat»
fadje bafitr, bafs nud) unter böljern Vflanzen djloro»
pljty’llofe gäulnigbewoljner (©apropbtyten, f. §u»ut3=
pflanjctt, S8b. 9) borlomnten (wie Monotropa, Orobanche), beren näcljfte Verwanbte unter ben grünen
ißflanjeu fict) nteift ntüljelog nuffinben Inffen.
Unter ben Algen Ijnben eg bie grünen (©fjloropljt)»
ceen) am weiteften gebraut. AuS iljnen finb, wag burd)
Überganggforntennad)gewiefenwerbenlatut,bie®}oofe
unb bie ©efäprtyptogamen alg zwei getrennte 3 weige
tjeröorgegnngen, beren zweiter Wieber ben Vlüten»
pflanzen ben Urfprung gegeben tat. SÖeibe finb als

?5arallelreißen aufjufnffen; itt ifjren nieberften gönnen
Werben fie äfynlidj, fo »erfd)ieben fie attc^ in iijren tty»
pifdjen Vertretern finb. ©0 jeigen befonberg gewiffe
§t)ntenopljt)IInceen, wie ®oebel bargeüjait Ijat, eineAn»
ttä^erung nn ntandje 3)?oofe. ©igeittitntlidj ift beiben
ber ®encrationgwecf)fel, bie Aufcittanberfolge einer
fporenlragetiben uub einer bte ©ejualorgattc befigeit»
ben ©encration.
Safj ein 3 ufaiitutenljttng beiber Dieifjen mit ben
Algen borl;aitbeit ift, bcWeift baä Vorlomnten einer Art
boit ©enernlton§wed)fel bei einer ber ljöd)ftfteljcnben
grünen Algen. ®ie ©attung Coleocliaete (Sejtfig. 1)
befielt aug ftraljlig attgeorbneten 3 ellfäben, bie eng
äufatttmen blcibctt unb eine fleine ©djeibe bilben. An
bett ©nben beftimmter 3'ueige werben bie Serital»
orgatte (Sej-tfig. 1 A) angelegt, weibliche (Oogonien og
unb og") unb ntännlidje, fegelförntige Ant^eribien an.
9facö ber 83efrud)tung burd) bie ©pcrmntoäoibcn zz‘
umgibt fidj baä Dogonium mit einer Singe «on 3 eHen,
bie nn§ bem ©ruitb emporwac^feit. ®te befructitete
(Sijetle, Dofpore (gig. 1B), leimt int grüljjaijr, ent»
wictelt bnnu nber nid)t fogleic^ eine neue ^ßflanje,
fonbern ein IleineS 3cUgemcbe, nu§ beffen einzelnen
3eKen erft ©djwärntfporen (gig. IC ) Ijeroorgeljen
unb äu neuen ^flnnjett nugmne^fen. ©ä finb nlfo nttd)
l)ier jwei ©enerntioneit Porljanben, eine gefcble4 tlid)e,
bie nuägcbilbete V ita le , unb eine ungefd)(ed)tlic^e,
ber auä ber Dofpore fidj cntwiddnbe 3 ellfürper.
S3ei ben®oofett trägt bie grüne Vflnitje bic ©eyual»
organe; aitäber befristeten ©ijelle beäArcbegoniuntä
ergebt fid) bie ©porenfapfcl, gewö^nlic^ auf einem
langen ©tiel figenb. Vci bengarneit, ©c^ac^teifialmeti
unb Särtappen bringt bie grüne ^flanäc nur Sporen
Ijeröor; au§ iljnen entfielen ua<^ ber Setntttng ungc»
glieberte, nur mit fpaarwurjeln berfe^ene, gewöljtiiid)
tut SSobcit bleibenbe Körperten, bie Vorfeinte, weld)c
bieSCräger ber©csttalorgnnc finb. 3>er grünen 3Kooä»
pflattje entfprid)t nlfo ber Vorfeim ber ©efäjjfrtypto»
gnnten, ber ©porenfnpfel ber SWoofe bie eigentlidje
$flmiäe ber ®efäfifrt)ptogamen.
®ie Vilbung beä VorEettttä, ba§ ©rfc^eineit ber
©ejualorgaite auf einem im Vobett bleibenbcn Kör»
per bei ben ganten unb if)rcn Verwanbten finbet 011t
nnge^wungenften wieber babitrd) feine©rflärung, bafj
ntan eine Abftammung bott 3Saffergewäd)feit, lute ben
grünen Algen, annimmt. 91u3 uitbefanttten ®rünbeu
finb bie Vorfaljren ber ©efäfsfrt)ptogamcn beranlajjt
Worben, bag SBaffer ju berlaffett unb an ber Suft 31t
begetieren. ®te ungefd)led)tlicf)e Vermehrung gefdjal)
bann nid)t meljr, Wie ttodj jegt bei Coleochaete, burd)
©c^wärmfporen im SBaffer, fonbern weit wirffanter
burdj fleine ©poren, bie bont SBinb fortgetragen wur»
ben. ®ieVefrud)titug aber, bie Auffudjung ber ©iäctle
burdi ©permatojoiben, War notweitbig nn bng SBaffer
gebunbett. Sie erforberte, bnfe bte ^flanjen noeb einm
Seil beg Sebeng int Vobeit, wo bag SRegenwaifer jur
Verfügung ftanb,änbrad)ten. Sieg gefdjie^t eben wälj
renb ber ©ntwicfelung beä Vorfeintg.
Von ben brei großen nod) jegt lebenben Stämmen
ber ©effififrkjptoganten fleljcn wa^rfcbeinlich bic 58är»
lappeäu ben Vliitenpflatiäen in beit nädjften berwanbt»
fc^aftlid^enS3c^iel)itngen. SBie aEmä^li^ bie $^anero»
ganten au§ biefen Kryptogamen fjerborgegangcit finb,
babon fönnen wir itng feit ben berühmten ntorpljo»
Iogifcl)enUntcrfudjungen5ofineifterg (1851) ungefähr
eineVorstellung ntadjen. goigenreidi War aitgetifdjeitt
ltd) bic Arbeitgtcilung, bie in ben Vorfetiiteit eintrat
unbn.oc§^eute beiberfdjiebcnengarnen unb'-Bärlappen

erhalten ift. ©in 33orIeim entwidelt entweber nur
männliche ober nur weiblidje Sejualorgane; bamit
ift audj ben Sporen, aus benen bie borfetnte ent»
fielen, Oon oomberein ein beftimmteS ©efd)ledjt ge»
geben. 3Kan unterfdjeibet fie äu^crlid^ fd)on burd) it)re
öerfd)iebcne ©röjje ( 3. 83. bei Selaginella) al§ rnänn»
lidje Wifroiporen unb weibliche Watrofporen. ©ewöbn»
i lidj erjeugt ein Sporenbel)älter nur Sporen einer 9lrt
unb Ijeijjt bann 2Jlifro» ober 3Ka!rofporangium. 9lu§»
geftorbene ^ flan jen , bie
zweierlei Sporen Ijatten,
waren 3. S . bie ben bär»
lappen natjefteljenben
©ptjenopfjtyHeen (Se^t»
figur 2 ), son ben tjeute
tebenben barlappen bie
©attungen Selaginella
u. Isoetes, oon ben gar»
ren bie fogen. Hydropterides (Safferfam e).
b e i eingefd)Ied)ttidjen
borteinten ift bie Sa f)r»
fdjeinlidjfeit einer be»
frudjtunggeringer; bemt
e§ Wirb bon einem be»
fonberS günftigen 3 ufaß
abbängen, wenn in ber
Sftäfje einer ÜRatrofpore
audj Wifrofporen jurKei=
ntuitg gelangen. San n t
mag e8 3ufantmenljän»
gen (foweit man eben
über fo ungewiffe Singe
^ ig . 2. Sphenophyllum Sclilotüberhaupt Vermutungen
heimii. a 3 toeig mit jmei $rud)t:=
äufjem barf), bafj bei ben
äljren; b, c oerfd&iebene SBIatt«
borfaljren ber blüten»
formen.
pftanjen eine h>id)tige
San b lu n g eintrat, bafj nämlidj bie äRalrofpore nid)t
im boben leintte unb bort ifjren borteim entwidelte,
fonbem gar nid)t oon ber Sßftanäe abfiel unb auf bem
btatt aus>wudj§. S ie SJiitrofporen, bie Wie früher
fogleidj nad) iljrer 9?eife augbenSKifrnfporangten ent»
femt würben, mußten nun Oom S in b e ju ben SKa»
trofporen Ijingefüljrt Werben, unb e§ traten befonbere
©inridjtungen auf, um ba§9luffangen ber männlichen
Sporen 3U erteidjtern. S ie biefe Umbilbung im ein»
äetnen ftattgefunben bat, iueld)e3 ioi»
fdjenformen bnbei burcfjlgufen wur»
ben, Wa§ bieUrfa<f)e ber Anbetungen
W ar, über a ll ba§ wiffen W ir natür»
lid) nidjtä bcfthmnteS.
b ei ben garnen fi^en bie Sporen»
bemalter auf ber IXnterfeite ber blät»
ter, unb jw a r sumeift oljne S a ljl auf
g ig .3 .g n tf t if i»
1 a t i o t t S e r g a t t . jebem grünen b latt. b ei manchen
Schuppe b. grudjt» ift aber eine 9trbeit8teüung eingetre»
ftanbeä.
ten, inbem entweber nureinbeftimm»
ter oberer 9lbfdjnitt be§ blatteä bie
9luSbitbung ber ©poren übernimmt ( 3. b . beim Kö»
nigsfant Osm undaregalis), ober fpSter erfdjeinenbe,
ganjebtiitter allein biefe Seiftung jugeWiefen erhalten
unb eine abweiäjenbe ©eftalt anneljmen ( 3. b . beim
©traujjfarn Onoclea struthiopteris). beiben©d)adj»
telljalmen finb bie ©porenblätter, bie ju einer befon»
bem enbftanbigen Si^re oereinigt finb, üon ben un»
fruchtbaren ganj oerfditeben fdjilbfönnig geftaltet; bie
Sporenbeljälter tragen fie an ber Unterfeite (Seytfig. 3).
Sen n nun bie 9lrbeit§teilung fid) in ber gornt ber
5Kc9er§ Äono. s fieyifon, 5. SHufl., X I X . SBb.

Trennung ber ©efdjleefiter aud) auf bie Vorfetme unb
bamit auf bie Sporen erftreeft, fo Ware auefi für bie
Sporenblätter eine Trennung in zwei gornten mbg»
liefi, in foldje, bie nur Mafrofporangien, unb in folcfie,
bie nur Mifrofporangien erzeugen. M an nennt bie
erften gruefitblätter, bie ^Weiten Staubblätter. S ie
Trennung ift bei allen Pflanzen burdjgefüljrt, bei benen
bie weiblidjen Vorfeime auf ben Sporenblättern felbft
augfeinten. Unter bem Statten Pfianerogatnen (V lü»
tenpflanzen, Samenpflanzen) Werben alle fiierljer ge»
fiörigen geraten zufammengefafet.
S ie Mafrofporangien ber fiöfiern Pflanzen, bie auf
bengruefitblättera fiyen, fieifeen Sam enanlagen. Stad)
ber Snnafim e ntamfier Votanifer ift nur ber item (nucellus) ber Sam enanlage, bet in ben SSufeguntenten
fteeft, alg bag Mafrofporangium anzufeben. 3u jebem
Sporangium ift nur eine Mafrofpore enthalten, fiier
m it bem SRattten Gntbröofacf bezeiefinet. V ei ben
SRabelfiölzern unb ifiren Verwanbten fteeft barin ein
näfirftoffreiefieg ©ewebe. Gg fieifet Gnbofpernt, ent»
fpriefit aber bem Vorfeim ber Kryptogamen unb fiat
bie Gigenfefiaft, bafe eg immer in feiner Mafrofpore,
bem Gmbryofacf, eingefefiloffen bleibt. Slnt obern Gnbe
figen einige Slrdjegottien, bie ben flafdjenfürntigen Or»
ganen ber Kryptogamen fefir äljneln, nur bafe ber^>alg
fefir öerfürzt ift. Verben fiöfiern Vlütenpflanzen (9ln=
giofpernten) ift im ganzen Gmbryofacf nur eine GizeHe
öorfianben, alg SReft ber öegetatiöen 3eüen beg Vor»
feiittg wären bie am obern Gnbe liegenben fogen. brei
©efiilfintten unb bie am entgegengefegten Gnbe gelege»
neit brei ©egenfüfeerzellen aufzufaffen. SRadj ber Ve»
fruefitung öerfefiwinben fie unb ntaefien einem neuen,
üon ber Gi^eUe auggeljenben 9iäf)rgeroebe iRaunt. Grft
naefibem ber junge Gmbryo fiefi eittigenttafeen ent»
widelt, gewöbnliefi fogar bie Keimblätter angelegt fiat,
umgibt er fiefi mit einer feftenSefiale unb gefit in einen
Sauerzuff anb über. Qegt Berläfet er bie Mutterpflanze
unb Wirb entweber burd) ben 38inb ober burefi anbre
Verbreitunggntittel fortgefüfirt. VeibenfiöfiernKrypto»
gamen liegt alfo ber Sauerzuftanb, Welefier ber 9lug=
faat unb Verbreitung ber Pflanzen bient, o o r ber Ve=
frudjtung, er fieifet Spore, bei ben Pfianerogamen
naefi ber Vefruefituttg, er fieifet Sam e.
g ü r bie Vefruefitung müffen bie Mafrofporen auf
ben graefitblättem bie Mifrofporen auffangen. V ei
ben niebern gormen finb bazu feine befonbern Gin»
riefitungen getroffen, bie gruefitblätter äljneln bigweilen
fogar auffallenb, Wie bei ben garnen, ben grünen, un»
frudjtbaren Vlattorganen. S o zeigen z- V- biejenigen
öon Cycas (Sa fe l I , gig. 1) nod) grofee Übereinfiitn»
mung m it ben befanttteit grünen »PalutWebeln« biefer
©ewäefife. V ei ben Siabelfiölzern figen bie gru^lt»
blätter in ber Siegel in äfirett» ober zapfenartigen Stän»
ben bei einanber, moglicfift äufeerliefi am Vauttx, um
reefit oiele M ifrofporen wegzufangen. S e r Vlüten»
ftaub, Wie bie Mifrofporen fiter genannt Werben, mufe
aber, wenn eine Vefruefitung einigermafeen wafirfefiein»
liefi gentaefit werben fo ll, in foldjen Mengen gebtlbet
werben, bafe er fiefi (z. V . bei ber Kiefer ober bem 2Ba»
djolber) in feolfen erfiebt unb fü r bie Pflanze mit einer
erfiebliefien Stofföergeubung öerbunben ijt. V ei ben
fiöefift entwicfelten Pflanzen ift meift bie Übertragung
burefi ben SBinb burefi bie ^nfeftenbeftaubung erfegt.
S ie gruefitblätter fdjliefeen fiefi über ben Mafrofporan»
gien (Sam enanlagen) zu einem ©el)äufe, beffen oberer
öerlängerter S^eil alg © riffel bie Mifrofporen auffängl
unb bazu oft in mannigfaefier SBeife abgeänbert ift.
Um bte Snfeften fieranzuloefen, Werben auefi in ber
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SRälje bet Sejuathlätter fteljenbe Blattorgane tn ben tontifdhen Bau, bie Qwedmäßigfeit beg ©EelettgcwebeS
®ienft ber Beftäubung gestellt; aug ben Blüten wer» uub bie nmnberbaren Blütenemridjtungen ber Dr<hi=
been ing 9luge faßt.
ben Blumen.
®ie gamilien Werben in ©ruppen näherer Ver»
2Sm ©egenfage ju ben grudjtblättent rnadjen bie
(Staubblätter aud) bet fehr abgeänberten Pflanjen ber» Wanbtfchaft, etwa 6— 10 Seihen, georbnet. Über ihre
hältnigntäßig geringe SSanblungen burch- ® i «8 liegt gegenfeitigen Beziehungen unb ihre Umgrenzung
baran, baß bte Setftung ber SKiErofporen genau bie» herrfcht jwar bei ben betriebenen ©tjftematifent leine
felbe bleibt, wie btejenige ber Sporen bei ganten ober boEftänbige Übereinftimmung, im großen unb ganzen
Schachtelhalmen. ©ie «erben nach ber Steife fogleich lehren aber biefelben Hnuptgutppcn überall wieber.
aug ben SDJiErofporangien entleert. BetCycas(jafel I, ®ie nieberften finb bieHelobiae, SBaffer» unb ©umpf»
gig. 1) fitien bie Behälter ber SUfiErofporen regellog geibächfe, bei benen fdjon bie ®reijäf)ligfeit ber Blüte
auf ber SRürfenfeite ber etwag oerbreiterten Blätter, bet (Kafel I, gig. 3) herbortritt. ®ie ©lumifloren ftnb
Dielen üftabelhbljcm fehen fie faft genau fo aug Wie bie burd) bie auggeprägte SInpaffung an bie SBinbbcftäu»
in SCejtfig.3 (Equisetnm) abgebilbeten fdjitbfBrmigen bung getennjeichnet; bie Blüten ftnb beghalb oft ben
Organe ber Schachtelhalme. 3Kan nennt bei ben Pha» artig bereinfacht, baß bte tl)pifd;e gornt bei ben ©rä=
ncroganten geroöljnlid) bic SKiErofporaitgien PoHen» fent gänzlich berfd)ibunben ift; bet ben ©djeingräfent
fäcfe, bie äUiErofporen PotlenEömer. Bei ben 9lnqio» (Ehpetaceen) ift fie aber bigweilen (Safel I, gig. 5)
fpermen, beren grud)tblätter ein©ef)äufe bilbeit, ttnb nod) erhalten. ®ett Palmen gibt befonberg ber Bau
faft regelmäßig üier pollenfäcfe borljanben; fte liegen beg ©tengelg unb ber Blätter, ben 91raceen ber folben»
paarweife an ben ©eiten beg berfd)ntälerten ©taub» artige Blütenftanb tl)re ©igenheit. ®ie höihftftehenben
SReihcn finb Siliifloren, ©citamineen unb Ordjibeen.
blatteg.
Unter ben Phaneroganten unterfdjeibet man §Wet Bei ben Siliifloren ift ber gruchtfnoten jum Seil, bei
Leihen, bieSßacftfamigen, beren Samenanlagen einfach ben beiben anbent burcfjibeg unterftänbig. äug^d*
auf ber Oberfläche ber offenen grudjtblätter figen, unb finb bie Blüten nur noch tn einer ©bene fhmmetrifih
bieBebedtfamigen,bei benen, tuie fdjon gefagt, ein ober (®afel I, gig. 15a), Weil fie ber Jnfeftenbeftäubung in
mehrere grudjtblätter ein ©eljüufe bitben, ttt bent fid? ganj beftintmter Seife angepaßt ftnb. 9tn ber Sptge
bie Samen befinben. Statt Phaneroganten hat ©ttgler ber äRonotothlen ftehen bie Drchibeen, welche ihr gor=
bie Bezeichnung ©iphonogamen eingeführt, um aug» ntenrcichtum (5000 9(rtcn) unb bie hod) attggebilbelcn
jubrüden, baß bte Befruchtung nicht mehr burch ©per» Blüten u. Vegctationgorgane über bie anbern erheben.
matojoiben, fonbent burdj einen »Sd)laud)« (sipho), Sic finb bentgentäß auch eine ber jüngften Siethen; im
ben bte geteimte OTfrofpore entroicfelt unb jur Eijclle ältern unb mitttern STertiär finb bon ihnen noch feine
hinfenbet, ftattfinbet. BeieinemSEeil berSftacftfamigen, SRefte na^gewiefen.
®ie S^ftematiE ber ®iEoti)len ift Weit fchwieriger.
ben ©tyEabeen unb Ginkgo, treten aber, Wie erft 1896
tn Japan gefunben Würbe, aug biefem Schlauch große ©ie Weifen einen ungcheuern 3Reid)tutn an 9lrten auf
©permatojoiben, ioetebe bie ©izeHe auffudjen; fte bit» (bie gamilie ber Kompofiten befteht aug etwa 12,000,
ben alfo inteteffanteUberganggformen ju ben Krt)pto» bie ber Seguminofen aug 7000 9Irten). SBenn auch
gamen. SJJan teilt fegt bic SJacftfamigen (®>)mno» biele biefer 9lrten fief) ju wohl abgerunbeten gami»
fpermen) in bier Untergruppen: ©tjEäbalen, ©in!» lien unb biele gantilien Wieber ju großem ©ruppen
oalen, Koniferen (Safel I, gig. 2) unb ©netalen; bon offenbar näherer Verwanbtfd)aft jufammenie legte bon biefen fcheint ju ben Bcbecftfamigen (9ln= fchließett laffen, fo ift eStiodj burch tiberganggformett,
giofpernten) noch bie meiftc Verwanbtfdjaft zu haben. bie burch beffimntte HJcrfntale balb an biefe gamilie,
®ie 9lngiofpernten, auggejeichnct burch ben Befig balb burch anbre an jene erinnern, beinahe unmöglich
eineg gruchtgcljäufeg, bag bie berfd)icbenften ©eftalten entaebt, nach irgenbweldien ©runbfägctt größereVen
annehmen tann, finb in Bezug auf äußere unb innere änbe ju ifolieren, Wie fie in ber ©tammcggefihichte
9luggeftaltung bte Ijöchft entwidelten Pflanzen. 91lg boch jebenfatlg borljanben waren, ©g ift be§f)alb big
bie auffäüigften aller ©ewädjfe finb fte eg gemefen, heute noch nicht gelungen, in biefeg©hao§ bon gormen
mit benen bie wiffenfd)aftlidje ©tjftematil ttt 2 tnn£g eine befriebtgenbe Drbtmng ju bringen, ©ine geitlang
berühmtem©esualfhftent, bag freilidf) fürbieSHufgaben fegte man, ba bie Blütenmorphologie für bte ©hfte=
ber mobernen SBiffenfdjaft unbrauchbar ift, ihre Arbeit mntif nicht augreid)te, große Hoffnung auf bie Kenn»
begonnen hat. Jhre Haupteinteilung, bie noch heute äeidjen im anatomifdjen Bau, KriftaHäcHen, Schleim»
3U fRedjt befteht, finbet fief) fchon im erften ber fogen. jeEen, Ölbrüfen, 91itorbnung ber ©efäßbünbel ic.,
natürlidjen©gfteme, tn bemJuffieug (1789). ©ieWer» burd) bie fid) ja aud) OTonoEottjlen bon ®iEott)!en gartj
ben bort in folche mit einem (TOonoEothlebonen) unb in gut fdjeiben laffen; aber audj biefe fhftcniatifche 91nafoldjemitzwei KeimbIättem(®tEott)lebonen)gegIiebcrt. tontie hat für bie ©fjarafteriftiE ber gefuchten größent
®ie Wehrzahl ber alg äRonoEotijten jufamnten» ©ruppen nichtg leiften Eönncn, fo berbienftlidh ihre
gefaßten gantilien bilbetezweifellos Sfeiben einheitlicher ®hätigEeit für bie ©inorbnung einzelner ©attungen
91bfiammung. ®er Blütenbau, bte 9lnatontie, bie unb Untergruppen getuefen ift.
®ie grage, welches eigentlich bie Ijödjftcn unb bie
©cftalt unb Kerbatur ber Blätter Eennzeicfjnet fie meift
alg zufammengeljörig. 9llg S^pug ber woljlentwidel» nieberften ®itoti)Ien ftnb', ift fehr berfchieben beant»
ten 3Monofott)len gelten bie Siliifloren (®afel I , gig. wortet worben, grüher faßte man alg bie nieberften
11) mit brcijähltgen Blüten, grüher Würbe bielfad) gormen alle biejenigen ©ruppen auf, bte ttjpifcb einer
angenommen, baß bte ganze 3?eihe gegenüber ben ®i» BlütenhüKe entbehren. Qu biefen »9lpetaten« rechnete
totalen gormen nteberer Slugbilbung enthalte, bie man j. B . bie auf ®afel II, gig. 18, abgebilbeten Pipe»
auch geologifch jenen borangegangen mären. ®ie pa» raceen. 92un fontmt eg aber bor, baß unter Utnftän»
läontologif’chen Belbeife für biefe 91nficht haben fiih ben einige 9lrten einer fonft Kelch unb Krone tragen»
alg nichtig erwiefen, auch ber ntorphologifche Vergleich ben ©attung wegen ber9lnpaffung an bie SSinbbeftäu»
läfjtfie alg boUfomnten gleichwertig erfcheinen, naiitent» bung ober aug anbern ©rünben apetal werben. 9lhont»
lieh Wenn man bie auggezeidjnete ©lieberung im ana» arten in SRorbamerita 5. B . hefigen naefte Blüten,

^flanäenfyftematif
Wäfirenb bte unfern Keldj unb Krone fiaben. SSiirett
nun bie rebujierten Slrten am Seben geblieben unb
alte anbent auggeftorben, fo mürbe bieSattungSlbom
alg eine febr ursprüngliche gelten, bte e>3noefi ntefit zu
Keldj unb Krone gebracht bat. 3n 3Bafirfieit finb aber
loafirfefieinltcfi bie naeften Vlüten bie fpätem rebuzter»
ten gönnen ber ©attung, bie bon Slrten mit einer
Vliitenljülle abftammen. ®iefelbc SRebuftion, bic fid)
fiier bei einzelnen Slrten finbet, fann fiefi auf ganze
gamilien erftrerfen. 2>n mandjen gälten mag bie ein«
fatfie Slugfiilbung ber SBIüte aHerbingg ein nieberer
Gfiarafter fein, toie z- 53. bei ben Sßtperaceen, bei ber
Unftdjcrbeif be§ äRerfntalg f)«t ntan bie Sipetalen aber
in ben neuent Stjftemeit aufgelöft; bag geblen ber
SJfütenbüüe ift feitt einheitliches Keitnzeidjen.
Siegt gefit man getnöfinlicfi bon einem anbern ©e=
banfen aug. SBenn ®ifott)Ien unb sH?onofott)Ien $a»
raHelreifien finb, wie angenommen Werben mufe, fo
fiaben fie gemeinfcE)aftliefie Vorfahren befeffen. Einen
«uffcfilufe über bie SRatur biefer Urpflanzen, bic zu»
glei<fi zu ben nieberften Stfipen beiber Stämme in Ve»
Ziehung fteben tnüffen, fönnten mtgetwa borfontmenbe
überganggfomten zwifdjen ajionofotfilett unb ®ifo»
tfilen geweihten. Xbatfäefilicfi gibt eg folcfie Pflanzen,
bie zwifeben beiben in ber ÜJiitte ftefien ober Wenigfteng
einzelne oermittelnbe Efiaraftere befigen. ®ie gamilie
ber SRfimpljäaccen ift bie befanntefte ©ruppe, bie zwar
ben ®ifotfilen näfier ftefit alg ben SRonofotfilen, in
anatontifdjen unb ntorpfiologifdjen ©igenfdjaften aber
bielfadj an bie anbre JReifie erinnert. SebettfaEg finb
fie ein früfi fclbftänbig geworbener 3weig, ber fiefi bei
einfeitiger unb bottfoutmener Slnpaffung an bag
SBafferlefien feine Urfprünglicfiteit bewafirt fiat.
®ie Vlätter ber Vlütenregion ftefien gewöfiitlidj niefit
tn Kreijen, fonbern in Spiralen unb gefien, wie j. V.
bie ber Krone in bie Staub»
blätter, allinäfilicfi tneinan»
ber über. Slucfj ber gruefit»
fnoten beftefit bei mandjen
©attungen noefi aug freien,
getrennten grudjtblättern,
wenn er auch bei ben be»
fanntera ©attungen Nymphaea, Nuphar unb Victo
ria regia fefir umgebilbet ift.
®ag Vemerfen§wertefte ift
aber, bafe fich unter ben tfi<
pifcfieit äRonofotfilen unb
®ifotfilen gornten finben,
g ig . 4.
© m n b r i f s ber
2 3 Iü te v on Magnolia.
bie ben SJympfiäacecn äfin»
Ixcfi finb, unter biefen bie
Slligtnaceen, unter jenen namentlich bie äRagnoltaceen
unb SRanunfulaceen. 3>bifdjen ber Vlüte beg Sn fei I,
gig. 3, afigebilbeten Alisma unb ber eine? Ranun«itlus fierrfefit grofee Üfiereinffimntung, fiier Wie bort
finb bie Vlätter ber Vlütenregion mit Sinfefilufe ber
gruefitblätter untereinanber frei unb wenig beränbert.
SIm auffälligsten finb unter ben fiierfier gehörigen, alg
Ranales zufatuntengefafeten ®ifotfilen bie 9Ragnolia»
ceen, in beren Vliiten ber urfprünglicfie Efiarafter ftarf
fierbortritt. ®ie VlütenfiüHe, Kelch unb Krone, befteht.
Wie ber ©runbrife in gig. 4 u. bie Slbbilbung Safel n ,
gig. 26, zeigt, aug Ottirlen, bie Staubblätter ftnb
unbestimmt biele, unb fie ftefien, ebenfo wie bie zafiL
reichen freien gruefitblätter, in Sefiraubenlinien. Ve»
fefiränfung ber 3 aW unb 3ufammenfaffung zu be»
ftimmten ©ruppen unb anbre, ben gortfefiritt zeigenbe
Veränbentngen befigen biefe Vlüten niefit. SKandje

(®ifotfilen).
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©attungen ber 9JJagnolienfamilic fiaben auch im ana»
tontifefien Vau Unregelntäfeigfciten, bie an bie Kabel»
fiölzer erinnern. 3 l>ut Überflufe betätigen auefi bie
paläontologifdjengunbe, foweit fie fiefi überfiaupt ber»
Werten laffen, gerabe biefe Slnfidjt. Sn ber Kreibe bon
®afota in ÜRorbamerila überwiegen bte Vertreter ber
Ranales biejenigen aller anbent 9Mben.
SKan orbnet bie ®ifotfilen, mit biefen Slbfönmtlin»
gen nieberer gornten beginttenb, in bennatürlichen Sfi»
ftemen fo an, bafe man namentliefi bie Slugfiilbung beg
grud)tfnotcng berüdfiefitigt. Vei ben altertümliefiften
gamilien ftefien bte gntcfitblättec einzeln zu oberft, bei
fiöfiern Werben fie in ber berfdjiebenften Slrt bereinigt,
bei ben am nteiften fortgefefirittenen gornten Wirb ber
grud)tfnoten in bie Vlütenacbfe berfenft. ®iefeg$rin=
Zip ber Slnorbnung ift fefion bon ben ältern Sfifiema»
tifent aufgefteUt unb zweifellog riefitig; benn eg gefiört
ebenfallg zu ben Wenigen Sljeorien, bie bitrd) bie ber»
fteinerten Ißflanzenrefte eineVeftätigung erhalten. ®ie
gamilien mit unterftänbigem gruefilfnoten finben fid)
nur in jüngem Sffilagerungen.
3weifellog finb aber auefi bie ®ifott)Ien nidjt in eine
einzige ©ntwidelunggreifie zu bringen, fonbern in
mehrere, nur burch einfachere gornten zufantmenfiän=
genbe Stämme, über bie Slfigrenzuna biefer grofeen
©ruppen herrfdjt aber burcfiau'g feine Klarheit. Sid)er
ift nur, bafe bie jegt übliche Einteilung inChoripetalae
unb Sympetalae, in foldje mit getrennten unb foldje
mit berwaefifenen Vlumenblättern, ber natürlichen
Verwanbtfcfiaft niefit entfpridit, obwofil fiepraftifd) fefir
brauefibar ift. ®ie nteiften Sympetalen fefieinen alter»
bingg zu einanber in naher Veziefiung zu fteben. Sin
ihrer Spige alg fiöefift auggebübete ©ruppe befinben
fiefi bie Kompofiten, bei benen niefit allein bie gruefit
blätter eigenartig berwaehfen, fonbern aud) bie Staub«
blätter bereinigt unb gewöhnlich bie zum Vliltenfianb
Zufaitttitengefafeten Einzelblüten eine Slrbeitgteilung
in Samen erzeugenbe unb ^nfeften Ijerfieilodenbe auf»
weifen. ®ie SRubtaceett (Safel IV , gig. 77) zeigen
in Vlüte unb Vlütenftanb beutlid) eine Slnnaherung
an biefen Vau, obwohl bie Stebuftion noch nicht fo
Weit borgefd)ritten ift. SJJit ihnen finb wieber bieKapri»
foliaceen berWanbt. Sucht man aber naifi beren Slb»
leitung, fo mufe man, um auf einfaefiere gormen zu
fomnten, zu ben Kontaceen unter ben Efioripetalen
ober ben S ayifrageen übergefien. Sffinliefie Veziefiun»
genfefieinen zwifefien ben ^rimulaceen unter benSytn»
petalen unb ben SarfiopfifiHaceen unter bett ©fiori»
petalen unb bei anbent ©ruppen zubefteben. Unter Ve»
rüdfid)tigitng aller anatomifefien unb ntorpbologifefien
Sifinliefifeiten ift ntan betnüfit, bag Sfiftem ber ® ifotylen
beftänbig zuberbeffent, einUnternehmen, beffen Slrbcit
ZWar erft zum Seil getfian ift, bag aber für bie geft»
legung ber grofeen ©ruppen niefit au§ficfitglo§ erfefieint.
Snncrfialb eineg engem Verwanbtfcfiaftgfreijeg, z-V.
einer ©attung, Wieberfiolett fiefi, Wenn ein grofeer gor»
menreidjtunt borfianben ift, biefelben Schwierigfeiten,
ja fie werben noch burch bie hier befdjränften ©renzen
ber Variation erhöht. £>ier fontmf bei ber ©rmittelung
beg Verwanbtfifiaftggrabeg ein SKerfmal zu §ilfe, um
beffen Verwenbitng für bie Sfiftematif fiefi namentlich
SRurbecf, Kerner b. SRarilaitn unb in neuefter 3 eit
SBettftein berbient gemaefit haben, nämlid) bie geogra»
pljifdje Verbreitung. SBenn flimatifefie Verfchieben»
beiten in einem beftimmten Verbreifuitggbezirf bie Sin»
gehörigen einer Slrt änbern, fo Wirb ba§ ©ebiet beg neu
entftanbenen Sfipuf an bagjenige beg alten grenzen
unb an ber ©renze Übeiganggfoiinen enthalten. Kabe

berwanbte ©renzforuten totnmen alfo nicht zttgletdj in
bemfelben ©ebiet bor. Sie JRidjtigteit biefeg' ©ajjeg
Ijat SGSettftein befonberg an ben Arten unb Unterarten
ber ©attungen Euphrasia unb Gentiana bargetf)an.
Sen nteifien floriftifcfjen unb ft)ftematifdjen SSerEen
Wirb jegt in Seutfdjlanb getuö^nlic^ ba§ ©Aftern bon
©ngter (f. b., 83b. 5) zu ©runbe gelegt; eg ift eine Wei*
tereAugfüIjrmtg beg bon Sörongniart 1843 aufgefteE*
ten, oon Alejanber Vraun unb A. 38. ©id)Ier fpiiter
berbefferten ©t)ftem§. ©eine Verbreitung berbantt eg
befonberg bem großen ©nmmelwert »Sie natürlichen
$ßflanzenfantilien«, bag unter ber3Ritarbeit bernteiften
beutfdjen unb bieler auglänbifdjer SBotaniter feit 1887
im (Srfdjeinen begriffen ift. Jgier Werben bie Krtypto*
ganten in brei Abteilungen (I—I II) gegtiebert, bte ben
ißljaneroganien gleichwertig gegenüberftefjen.
(Ärijptosamen.)
Sie 1. A b teilu n g : Myxothallophyta, umfaßt
bie W^onttjceten. ©ie merben in Acrasieae, Plasmodiophorales unb Myxogasteres (Mycetozoa) ein»
geteilt. Sie Beziehungen ber beiben erften Klaffen zu
benMyxogasteres, ben echten ©djleintptlzen, bebitrfen
Weiterer Unterfucbung. Sie ganze ©ruppe tönnte
ebenfogut zu ben Protozoen gefteEt werben.
gur 2. A b teilu n g : Euthallophyta, gepren AI*
gen unb Vilze; eg Werben bier Unterteilen unter*
fdjieben, bte ©paltpflnnzen (Sckizophyta), bie ginget*
laten, bie ed)ten Algen (Euphyceae) unb edjten VEäe
(Eumycetes). Sie äufnntntenfteEung ber ©pnltnlgen
(©tyanopljtjceen) uub©paltpilze (Batterien) unter bem
SRanten ©paltpflnnzen bat namentlich burd) bag Seljr*
buch bon@ad)g ©ingang gefunben. 3Ijre Berechtigung
Wirb neuerbingg nadjbritdlid) beftritten, ba ber QiVL=
förper ber ©paltalgen btel tjötjer organifiert ift. Sie
glageEaten fcfjließen fid) mit ben nieberften gornten
ooEfontmen an bie Protozoen an, wäfjrenb bieljödjften
Zu ben tkjpifdjen grünen Algen Ijinüberfüfjren. SKan
unterfcheibet brei Klaffen: Achromatoflagellatae,
Chloroflagellatae (z- SB. Euglena viridis), Phaeoflagellatae.
Sie edjten Algen zerfaEen in adjt Klaffen: Peridiniales, Bacillariales (Siatomeen), Conjugatae, Chlorophyceae (mit ben Steifen Protococcales, Cont'eryales, Siphoneae), Charales (eine bon ben ©Ijlbro*
ppceen auggeljenbe, Ijoc£)auggeBiIbete ©ruppe, bie bon
ntnndjen ©pftematifern in bie SRäfje ber nieberften
SKoofe gefteEt Wirb), Phaeophyceae, Dictyotales,
Rhodopliyceae. ©inige bon biefen Klaffen tonnten
ebenfogut bereinigt Werben.
Sie edjten ^ilge werben eingeteilt in Algenpilze
(Phycomycetes, mit ben SJeiljen Zygomycetes unb
Oomycetes), bnnninBasidiomycetes(ntitben SReifjen
Hemibasidii, Protobasidiomycetes unb Autobasidiomycetes) unb bi'itteng in Ascomycetes (mit Hemiasei unb Euasci). Alg bierte Klaffe werben bie ntit
ben Agcomtyceten zufammenpngenben intereffnnten
Snboulbenien angefchloffen.
Sie 3. A bteilung umfnßt bie Embryophyta
zoidiogama, bie Arcfjegoninten älterer ©tjfteme,
Sttoofe unb ©efäßtrljptognmen. Sie SKoofe (Bryophyta) Werben gegliebert in Repaticae (Sebermoofe,
mit ben Seiten Marchantiales, Anthocerotales, Jungermanniales) unb Musci (edjte SHoofe, mit benSReiI)en
Sphagnales, Andreaeales, Arehidiales, Bryales).
Sie ©efnßtrtyptognnten (Pteridophyta) zerfnEen in
bier Klnffen: 1) Filieales (gnnte, mit ben DJeifjen Filicales leptosporangiatae, Marattiales, Ophioglossales; 2) Sphenophyllales (auggeftorben); 3) Equi-

setales (©djndjtelljalme); 4) Lycopodiales (mit ben
Meißen Eligulatae unb Ligulatae).
(Sßljanerogamen. Sgl. scofel i—rv.)
S ie 4. A b teilung : Embryophytasiphonogama,
finb bie $hanerogaraen. $ur erften Unternbteilung,
ben ©tjmnofpertnen, gepren fedjgKlaffen: Cycadales
(Safel I, gig. 1), Bennettitales (auggeftorben), Cordaitales (auggeftorben), Ginkgoales, Coniferae (mit
ben gamilien Taxaceae unb Pinaceae, gig. 2), Gnetales. Sie zweite Unterabteilung, Angiospermae,
bilben bie SKonotottylebonen unb bie Sifottylcbonen.
Sie STOonotottjtebonen Werben in folgenbe elf
3Jeifjen geteilt:
1. P a n d a n a le a (mit u it6eftim m terSa^I oon © ta u t* unb g a lte t*
6Iä tte rn ,S Iü te n n a cft). g a m ilie n : T y p h a cea e , P an d an aeeae,
S p a rg a n ia ce a e .
2. H e lo b ia e (bic erften gam ilien ben oorigen äljnlid), bie lefc=
ten §od&entioidelt, oieUeidjt gar nidEjt Ijierljer gehörig): P o ta m o g e to n a c e a e , N a ja d a c e a e , A p o n o g eto n a cea e, Ju n c a g in a c e a e ; A lism a ce a e (g ig . 8 ) ; B u to m a cea e, H ydroch aritaceae.
3. T r i u r id a l e s . SDie ein jige ga m ilie T riu rid a cea e finb tropi=
fdEje gäulniSbetoofjner jtoeifelfjafter SBenoanbtfdjaft.
4. G lu iiiiflo ra e fe ig e n fcfjon ben ©runbplan, ber in ben fol=
genben Siethen faft überaß nrieberfeljrt, befonberä bie ®rei>
ja ^ I in ber S l il t e ) : G ra in in e a e (g ig . 4), C yp eraceae (g ig . 5).
5. P r l n c i p e s : SDie ^ a lm e n (g ig . 6).
6 . S y n a n t h a e : ® ie einjige g a m ilie , C y c la n th a c e a e , ift ben
Halmen »erroanbt.
7. S p a t h iflo r a e . 3)te nacften lölüten ft§en au f einem Jlolben,
ber oon einem ^oc^bratt (Sp ath a) umfd^Ioffen ift. g a m ilie n :
A ra c e a e (gig. T), L e m n a c e a e (g ig . 8).
8. F a r in o s a o (oon ben nä^ftfolgenben befonber§ burd^ bie
©am en m it mehligem 5Kä^rgeioebe unterfRieben): R e s tio n a c e a e , E r io c a u la c e a e , B r o m e lia c e a e , C om m elin aceae
(g ig . 9), P o n te d e ria c e a e .
9. L i l i i f l o r a e . ^ ie r^ e r gehören bie in (Europa oorfommenben
tgpifc^en g a n tilie n , oon benen n u r bie beiben erften noc§
einen oberftänbigengruc^t!noten ^ a b e n : J u n c a c e a e (g ig . 10),
L ilia c e a e (g ig . 11 ) , A m a ry llid a ce a e (g ig . 12), T a c c a c e a e ,
D io sc o re a c ea e , Irid a c e a e (g ig . 13).
1 0. S c i t a m i n c a e : 3)er grudjtfn oten u n terftän big, bie SBIüteu
39gomorp^. M u saceae (g ig . 1 4 ), Z in g ib e ra ce a e (g ig . 15),
C a n n a c e a e , M a ra n ta ce a e (g ig . 16).
11. M ic ro s p e rm a e (am meiften rebu^iert unb ber^nfeftenbefttiu=
bung angepa^t, fonft roie oorige): B u rm a n n ia c e a e , O rchid aceae (g ig . 17).

Unter ben S i t ot ^ I ebon en finb bte beiben Unter*
reiljen Choripetalae it. Sympetalae noch beibetjalten.
3u ber erften (aud) Archichlamydeae genannt) ge»
pren folgenbe 26 Leihen:
1. V e r t i c i l l a t a e : g a m ilie C asu arin aceae (nähere S3ermanbt=
fd^aft jm eifel^aft).
2. P i p e r a l e s : S a u ru ra c e a e , P ip e ra c e a e (5Cafel n , g ig . 1 8 ;
anfcfjeinenb eine alte unb urfprünglidje (Sruppe).
3. S a l i c a l o s : S a lic a ce a e .
4. M y r ic a le s : M yricaceae.
5. B a la n o p s i d a l e s : Balan o p sid acoae.
6. L e i t n e r i a l e s : Leitneriaceae.
7. J u g l a n d a l e s : Ju g la n d a c e a e .
8. F a g a l e s : B e tu la c e a e , F a g a c e a e . (3)iefe fämtlicken 9tei^eji
untfaffen ^oljgemäd^fe. £>ie © i n f a ^ e i t ber 93lilte ift bei
manchen mo^l erft bie go lge einer SRebuftion; in fpätern
Sgftem en merben fte ju ^ö^em Keinen in Söejie^ung ge=
bracht merben.)
9. U r t i c a l e s (gemö^nlic^ m it einfacher SBliiten^üUe): ü lm a c e a e ,
M o ra ce a e , U rtica cea e (g ig . 19).
10. P r o t e a l e s : P ro te a ce a e .
11 S a n t a l a l e s : L o ra n th a ce a e , S a n ta la ce a e , O lacaceae, B a la n oph oraceae.
12. A r i s t o l o c h i a l o s : A risto lo ch ia cea e (g ig . 20), R afflesiaceae,
H y d n o ra cea e (in ber 93lüte unb in ber Nahrungsaufnahme
eigenartig angepa^te gornten).

Pflanzensystematik I.
Fig. 1 u. 2 Gymnospermen. Fig. 3—17 Monokotyledonen.

5. C yperaceen.
Blüte von
Scirpus.

1. t'ykadaceen . a Frucht
blatt von Cycas, b Staub
b latt, c Pollcnsäcke.

G. P alm en , a, b männl.
c weibl. Blüte von
Borassus.
2. K o n iferen , a männl., b weibl. Ficlitenblütenzäpfchen , c Fruchtschuppe
mit D eckblatt, d mit Sam en, e weibl.
Eibenblüte. Durchschnitt.

9. K o m m elin aceen .
Blüte von Commelina.

3. A lism aceen . Blüte von
Alisma.

10. Ju n k a ce en . Blüte
von Luzula.
8. L em n aceen . Blüte von
Lemna.
4. (Jram in een . Ährchen des W eizens. liHüllspelzen, ud untere, od obere Deckspelzen.

12. Aniaryllld aceen. Blüte
von Narcissus.

7. A raceen . Blütenstand
vonArum mit aufgeschnit
tenem Hüllblatt.

11. L ilia c e e n . Blüte
von Gagea.

a Blüte von Cypripedium.
b Blüte von Epipactis.
17a und b. O rch id aceen .

15a. Z in g ib cracoen .
Blüte von Alpinia.

13. Irid ace en .
Blüte von Iris, a Narbe.

Meyers K onv. - L e x ik o n , 5. Aufl.

a Blütenstand,
b Blüte, c Frucht
knoten von Musa.
-c. M usaceen.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

15b.
Z in g iberaceen .
16. M arantaBlüte
ceen . Blüte von
von
Maranta.
Zingiber.

Zum A rt. »Pfl xnzensystematik« (B d . 19),
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24. N y n ip h ä a c e e n . Blüte von
21. P o l y g o n a c e e n . Nelumbium ohne Blütenblätter.
Blüte von Fagopyrum.
^
^

24a. Durchschnitt
durch den Blüten
boden.

18. P ip e r a c e e n . Stück

20. A r is t o lo c h ia c e e n .

des Blüten
standes von
Peperomia.

19. U r t ik a c e e n . a männl.
b weibl. Blüte von Urtica.

23. P h y t o la k k a c e e n .

Blüte von Pliytolacca.

a Blüte, Durchschnitt,
b Pistill und Andröceum von Aristolochia.

22. C h e n o p o d ia c e e n .

Blüte von Chenopodium.
25. B e r b e r id a c e e n .

Blüte von Berberis.
Durchschnitt.
26. M a g n o lia c e e n .

.
Jfl

Blüte

von Magnolia.
Durchschnitt.

27. K a ly k a n t h a c e e n . Blüte von
Calycanthus. Durchschnitt.

30. K r u c if e r e n .

Geschlechtsteile
einer Kreuzblume.

'
29b. Blüte von Fumaria,
29a. Blüte von Papaver. Durchsch.
c ohne Blumenblätter.
29a — c. P a p a v c r a c e e n .
28. L a u r a c e e n .

momum.

Blüte von CinnaDurchschnitt.

33b. Blüte von Ribes.
Durchschnitt.
31. N e p e n th a c e e n .
a männliche, b weib
liche Blüte von Nepenthes.

32. D r o s e r a c e e n .

Blüte von Dionaea.
Durchschnitt.

33a. Blüte von Saxifraga.
Durchschnitt.
33a und b. S a x ifr a g a c e e n .

35a. Blüte des Pfirsichbaums.
Durchschnitt.

35b. Ovanum des
Pfirsichbaums.
Durchschnitt.
35a — (

34. H a in a in e lid a c e e ii. Männliche u.

weibliche Blüten von Liquidambar.
a Narbe und abortierte Antheren.

3 5 c. Blüte von Chrysoba-

lanus.
R o saceen .

Durchschnitt.

35d. Blüte von Agrimonia.
a Durchschnitt.

Pflanzensystematik III.
Dikotyledonen, Archichlamydeen.

61a. Blüte
von Pirola.

G4a. Blüte von Syringa, b aufge^ ~ schnitten.

w
66b. Blüte von Ery^
thraea Centaurium.
66a. Blüte von Gentiana. Durchschnitt.
66a u. b. G en tian a ceen .

67. Apocynaoeen.
Blüte von Vinca.
Durchschnitt,

62. P rim u laceen .
Blüte von Primula.
Durchschnitt.

7

64c. Zwitterblüte von Fraxinus.
d männliche Blüte.
64 a — d. O leaceen .
61b. Blüte von
Monotropa.
Durchschnitt.
61au.b. P iro laceen .

65. L o g an iaceen .
Blüte von Strychnos nux vomica.
71c. Blüte von Leonurus,
aufgeschnitten.

68c. Blüte von Marsdenia Condurango.

63. Sap o taceen . Blüte
von Palaquium Gutta.

68a. Blüte von Asclepias.
7 1 a -c. L a b ia ten , a Blüte von Salvia, b Dchsch
b vergr. Durchschnitt.
68a — c. A sklepiadace en .
69. Konvolvulaceen . Blüte von
Calystegia.
Durchschnitt.

75. O rob anch aceen . Blüte
von Orobanche. Durchschn.
_
^
(2!

74. B ig n o n iace en .
Blüte von Tecoma.
Durchschnitt.

*70. B o rra g in a ceen . Blüte von
Cynoglossum.
Durchschnitt.

76. L e n tib u la ria \VJ
ceen . Blüte von
/
Utricularia. Durch- 78. V alerian aceen .
schnitt, a geöffneter Blüte von Valeriana.
Fruchtknoten.
Durchschnitt.

80. K u k u rb itacee n . W eib
liche Blüte der Melone.
Durchschnitt.

81. K am panulaceen.
Blüte von Campanula.
Durchschnitt.

72. Sola n a ceen .
Blüte von Man
dragora. Dchsch.

73. S k ro fu la ria ce e n . Blüte
77. R u biaceen .
von Rhinanthus. Durchschnitt,
Blütenköpfchen und
a Staubgefäß.
Blüte von Psychotria.

79. D ip saceen . [ j
vw
Blüte von
VJ
if
Scabiosa. 82. K om positen, a Blütenköpfchen, b Strahlblüte,
c Scheibenblüte, d Köpfchen mit Röhrenblüten.

SBfiug — Sßflug, eleftrifdjer.
13. P o ly g o n a le s (bie ® re ija ljl bei* SSIüten erinnert an ÜJlono^
i fo tg len ): Polygonaceae (gig. 21).
14. C e n tro s p e rm a e (burc$ bie frum m läufigen (Samenanlagen
geEennjeidjnet) : Chenopodiaceae (g ig . 22), Amarantaceae,
Nyctaginaceae, Phytolaccaceae (g ig . 23), Aizoaceae, Por-

tulaccaceae, Basellaceae, Caryophyllaceae.
15. B a n a l e s : Nymphaeaceae (gig. 24), Ceratophyllaceae,
Rauunculaceae, Berberidaceae (gig. 25), Menisperinaceae,
Magnoliaceae (gig. 26), Calycanthaceae (gig. 27), Anonaceae, M yristicaceae, Lauraceae (gig. 28).
16. R h oead ales (bei Bieten groeijatjt ber Sölüte): Papaveraceae (gig. 2 9 ), Craciferae (gig. 80), Capparidaceae,
Resedaceae.
17. S a r r a e e n i a l e s : Sarraceniaceae, Nepenthaceae (gig. 31),
Droseraceae (gig. 32).
18. R o s a le s (an bie Kanal es fid& anfd&Iiejjenb, ber grudjtfno*
ten nrirb bei trielen in bie fjoljle SBliitenadjfe oerfen ft, bei
anbern gan$ u n terftänbig) : Podostem onaceae, Crassulaceae, Cephalotaceae, Saxifragaceae (g ig . 33), Pittosporaceae, Hamamelidaceae (g ig . 34), Platanaceae, Rosacea e
(gig. 35), Connaraceae, Leguminosae (g ig . 36).
19. G e r a n ia le s : Geraniaceae (gig. 37), Oxalidaceae, T ro -

paeolaceae, L in aceae, Erythroxylaceae , Zygophyllaceae
(gig. 38), Cneoraceae, Rutaceae (gig. 39), Simarubaceae
(gig. 40), Bu rseraceae, M eliaceae, Malpighiaceae, Tremandraceae, Polygalaceae (gig. 41), Euphorbiaceae
(gig. 42), Callitrichaceae.
20. S a p in d a le s : Buxaceae, Em petraceae, Coriariaceae, Anacardiaceae, Aquifoliaceae, Celastraceae (g ig . 43), Staphyleaceae, Aceraceae (gig. 44), H ippocastanaceae (g ig . 45),
Sapindaceae, Sabiaceae, M elianthaceae, Balsam inaceae
(gig. 46). (3)ie gantilien finb t>ielen ber oorigen S^eifie natye
nerroanbt.)

21. B h a m n a le s : Rham naceae, Vitaceae.
22. M a ly a le s : Tiliaceae (gig. 47), M alvaceae, Bom bacaceae
(gig. 48), Sterculiaceae.
23. P a r i e t a l e s (mit toanbftänbigen S am e n a n la g en ) : Caryocaracea e, Marcgraviaceae (g ig . 4 9 ) , Theaceae, Guttiferae,
D ipterocarpaceae, E la tin a ce a e, F ran k en iaceae, Tamaricaeeae (g ig . 50), Cistaceae, Bixaceae, Canellaceae, Violaceae (g ig . 51), Flacourtiaceae (g ig . 5 2 ), Turneraceae,
Passifloraceae, Caricaceae, L o a sa cea e, D atiscaceae, Begoniaceae.
24. O p u n t ia le s : Cactaceae. 93on Ijier an ift ber unterftän*
bige grud&tfnoten bie Siegel.

25. M y r t if lo r a e : Thym elaeaceae (gig. 53), Elaeagnaceae, Lythraceae (gig. 54), Punicaceae (gig. 55), Lecythidaceae,
Rhizophoraceae, Combretaceae, Myrtaceae (gig. 56), Melastomataceae, Oenotheraceae (gig. 57), Halorrhagidaceae,
Cynomoriaceae.
26. U m b e llif lo r a e : Ai'aliaceae (gig. 58), Umbelliferae (gig. 59),
Cornaceae (gig. 60).

Ob bie gantilien, bie in ben Diesen sufamntett*
gefteHt ftnb, aud) tturflidj ein|eitli(^er Abftammung
finb, ift befonberS bei einigen großem, tvk Sapindales
ober Parietales, gtoeifelhaft.
2)ie nteift hodh entttridelten gormen, bie in ber ^feei*
ten Unterreihe Oereinigt ftnb (Sympetalae), ntüffen
in ber fünftigen ©tyftentati! mit ben niebern ber erften
Uitterreilje in gufammen^ang gebraut merben. ©S
finb folgenbe Leihen:
1. E r i c a l e s : Pirolaceae (gig. 61), Ericaceae, Epacridaceae.
2. P r i m u l a l e s : Myrsinaceae, Prim ulaceae (gig. 62), Plumbaginaceae.
3. E b e n a l e s : Sapotaceae (gig. 63), Ebenaceae, Styracaceae4. C o n t o r t a e : Oleaceae (gig.64), Loganiaceae (gig. 65), Gentianaceae (gig. 66), Apocynaceae (gig. 67), Asclepiadaceae
(gig. 68).
5. T u b iflo r a e (meift nur gmei tjerroad&fene grudjtblätter): Convolvnlaceae (gig. 69), Polemoniaceae , Hydrophyllaceae,
Borraginaceae (gig. 70), Verbenaceae, Labiatae (gig. 71),
Solanaceae (gig. 72), Scropkulariaceae (gig. 73), Bignoniaceae (gig. 74), Pedaliaceae, M artyniaceae, Orobanchaceae (gig. 75), Gesneraceae, Lentibulariaceae (gig. 76),
Globolariaceae, Acanthaceae.
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6. P la n ta g in a le s : Plantaginaceae.
7. R u b iales (ber grudEjtfnoten unterftänbig): Rubiaceae (gig.
77), Caprifoliaceae, Adoxaceae, Y alerianaceae (gig. 78),
Dipsacaceae (gig. 79).
8. Cam panulatae (aucf) bie (S taubblätter gufammenneigenb
ober üerroadjfen) l Cucurbitaceae (gig. 80), Campanulaceae
(gig. 81), Candolleaceae, Compositae (gig. 82).

SBgl. SBarnting, ©tyftematifdje Dotant! (beutfd)
Oon Stttofjlaud), SBerl. 1 8 9 0 ); © ngler, Syllabus ber
^flanjenfantilien (2. Aufl., baf. 1 8 9 8 ); Söettftein,

©rnnbäüge ber geogra^ifdjsntor^ologifd}en sJttethobe
ber
(3ena 1898).
$on einer ©infuljr auSlänbtfdjer pflüge
nad) ®eutfchlanb tann fdjon feit oielen Sauren nicht
mehr gebrochen toerben, vielmehr haben fid) bie fort*
toährenb üerüottfontmte jtoecfbienlidhe unb bauer*
hafte $onftruftion unb ber billige $reiS ber beutfdhen
pflüge eine fdjon erljeblidje AuSfuljr ertoorben, unb
in ben lebten Sauren ift eine !räftigeStptig!eit erfenn*
bar, ber trojnfdjen £anbioirtfdhaft unfrer unb freut*
ber Kolonien geeignete Sftafdjinen ^ur SBobettbearbeitung §u fdjaffett. 3)ie neuen gortfdjrttte int ^flugbau
rieten fidj befonberS auf bie ^loedmäßige AuSbilbung
Oon ©inselljeiten,
SB. auf bie geeignete äöa^l beS
Materials, ber D,uerfdjnitt3form unb ber ©tärfen^
oer^ältniffe. BefonberS vorteilhaft §at ftdö für bie
©treidjbretter ber 6adfd^e6ta§lbelag au§ glashartem
^anäer^lattenfta^l erliefen, ber toiberftanbSfähige
unb glatte Arbeitsflächen mit großer geftigfeit unb
^Bernteibung Oon 6^»röbig!eit beS (5treid)bretteS oer^
binbet; auch (£. 53eerntann benu^t je|t ähnliche @tahl*
^an^erftreichbretter. fie^terer bringt für ftar! bünbigen
$8oben ©treid^bretter in $erfel)r, bie auS einem ent^
ft>red)enb gebogenen giadhftahlroft ftatt auS einer ge*
fdhloffeiten glä^e beftehen. Um ein fachgemäßes S^tch*
ten ber @djare audh in ber länblidjen ©chmtebe §u er=
leichtern unb gu fidöent, finb oeridhiebene aioedntäfsige
Hilfsmittel, befonberS Oon ©bewarbt unb ©ad, ge*
fdjaffen morben, auch ioerben folche Oon ©ad ^unt
AuSgie^cn ausgelaufener ^abnaben für geringe Soften
geliefert; ©berharbt gibt ben Näbern bagegen 5Bechfel=
budhfen, bte nadh bem Auslaufen leicht erfe|t merben
fönnen; anbre, mie (£dert unb glöther, h^öen auS=
medhfelbare 33uchfen t'onftruiert, bte ^u bent rotieren*
ben SSeEen^fen feinen ©dhntu£ unb ©taub treten
laffen unb baS ©dhmiermaterial sufamntenhalten.
©hutfe in 9^euftettin ftattet pflüge mit brehbarer
unb einftellbarer ©rieSfäule auS, um bequem Oer*
fchiebene gurdhenbreiten je nach btv SBobenart unb
nach &er Sobenbefdhaffenheit erzielen gu !5nnen. A.
S5en§!i Oerbefferte feine bahnbredjenbe ©rfinbung, bie
^äberfteÜOorridhtung mittels nur eines §anbl)ebelS
unb ©dhlitjführung, nodh burdh eine befonbere gein*
oerftellung. ®ie [Räber^flüge toerben audh bei unS ju*
meilen nach anterifanifdjent dufter mit ©i^en für ben
$utfdjer auSgeftattet, j. 33. Oon ^ommnid u. ^Bertram
in 9^euftabt bei ^Sinne, Unteril^ in Berlin, SSermde
in §eiligenbeil; erftere oertoenben audh
fdjtöge
©teftung beS gurchenrabeS §ur Verringerung ber D^ei*
bung an ber Sanbfeite.
cleftrifrficr (hierzu £afel »©leftrifdher
$flug«, mit Xejt). ®ie erften SBerfudhe, ben S)antlpf*
£fiug burdh bett eleftrif^en s$flug ^u erfe^en, fteüten
1879 ^h^tien unb geliy in ©erntai^e an, bie freilich
nur bemiefen, baß ber eleftrifdhe Antrieb Oon
pflügen ^rattifch möglidh fei. Aud) ein 1880 Oon 28er*
ner o. ©ientenS patentierter ^flug fonnte nid)t als
eine Söfung ber Aufgabe betradjtet toerben. SBeffere
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<£rge6niffe lieferten bie öon bet allgemeinen (lleEtti^i»
tätSgefellfdjaft, öormalg ©c^ucfert in Nürnberg 1895
Zn ®iebrid)3bagen Bei SBarnemünbe angeftellten SSer=
fuc^e fowie Me öon SiemenS n. §al§!e auf ben ®o*
meinen Silliunt in ber Brobinj §annoöer unb £Ro=
benberg in ber Broöinz £>effen»9?affau ing SBerl ge»
fegten, Bei Welch legtem SSafferlräfte zur BerWen*
bung Eamen. SKeljr unb mehr Würbe ber eleltrifc^c
Bflug in Betrieb genommen, bie Berliner Allgemeine
©teEtrizitätggefellfchaft führte eine iljn öerWenbenbe
Anlage im wmelbelta aug, in ®roßbehnig, in ®af*
fen Bei SSittenBerg, in KleinWanzleBen, in ®aljlwig
u. a. D. entftanben ähnlicheUm nun üBer biebeffereBerWenbbarIeitbeg®ampf*
pflugeä ober beS eleEtrifdjen BflugeS zu entfe^etben,
Ijatte bie ®eutfdje SanbWirtfchaftSgefeHfdjaft 1896
einen BreiS öon 5000 2ÄE. zur Beranftaltung eine?
BreiSpflügeng auggefegt, bag im September 1897 in
Salzbafjlen Bei Braunfdjweig ftattfinben follte. ®ieg
Breigpflügen mußte unterbleiBen, weil faft alle ein»
gegangenen Anmelbungen wieber zurüefgezogen wur*
ben. §ieraug War aber Eeinegwegg zu fdjließen, baß
bie ©leEtrotedjntE ju bem eleEtrifdjen Pfluge fein Ber»
trauen gehabt unb begplB bie Sadjeaufgegeben hätte;
eg tjanbelte fidj öielnteljr um bie Sdjwierigfeit, ben
©trom zubefdjaffen. SoldjeBerfudjelönnen nur bann
Augficfyt auf ©rfolg IjaBen, Wenn möglidjft öiel Sty*
fleme unb fomit aucti Arten, ben ©trom zu liefern unb
Zu öerwenben, zur Unterfudjung Eomnten. ©ian hätte
alfo unter alten Umftänben ®leidjftrom mit Eonftan»
ter StromftärEe unb hintereinanber gefalteten 9Ko*
toten, mit ober ohne Anwenbung üon SKotorgenera*
toten, Qwei» unb ©reipljafenftrom bireEt ober mit
®rangforntatoren öorfüljren miiffen, benn alle biefe
©Ijfteme waren Bereits in Anwenbung, öon anbern
möglidjen nodj aBgefeljen. ® a für jebeArtberStrom*
erzeugung nur eine 3entrate unb Wegen beg üielfadj
Wedjfetnben KraftbebarfS beS Bffugeg mit ganj Be»
fonberer ©orgfalt hätte gebaut werben ntüffen, bie
bafür nötigen Koften aBer bie öorljanbenen SRittel
Weit überftiegen, fo mußte bie BreiSbeWerBung unter»
BleiBen, unb eg Wirb Sadje bet ©leEtrotedjniE unb ber
Sanbwirtfdjaft fein, an ber£öfung_berbielöerfpredjen*
ben Aufgabe auch ohne foldjen Sporn rüftig Weiter
ZU arbeiten.
®afür, baß bieg unb mit ©rfolg gefdjieht, liegen
bie groben Bereits öor. 3unädjft bie Betriebgerge6»
niffe ber Anlage in ®aljlwig. ®a§ bottige ®ut hot
eleltrifdften Kraft» unb Sidjtbetrieö aug einer 3entrale,
bie mit 60 BferbeEräften Betrieben Wirb, gunt s$flü»
gen Benugt man ©leichftrom mit 500 Boit Span»
nung, ber mittels ®räljten, bie auf SUiaften burch bie
Suft gezogen finb, zwif<hen bie gelber geführt Wirb.
An ben SKaften finb an ben ©teilen, an benen eS
wünfdjengwert erfdjien, Anfdjlnßbofen angebracht; in
ihnen tann baS Bewegliche KctBel an baS fefte ange»
fcfjloffen Werben, um ben ©trom zu ber ben Bftuß
tretbenben 3Kotortnafdjine zu führen. Bon biefer au§
Werben zwei SBinbetrommeln in Bewegung gefegt, bie
ein ©eit, inbem fie eg hin unb her jiefien, auf» unb
afiwicfeln unb mit ihm benBfhtg hin unb her Bewegen.
®ie trommeln werben mit bierzintigen Anfern, bie
fidj Beim Anziehen beS SeiteS tief in ben ©rbBoben
eingraBen, feftgehalten. diejenige ber trommeln,
öon ber fich ber Bflug entfernt, trägt bann nur baS
Seil, ift aber nidjt feinem 3ug auSgefegt. ®er fie Be»
fefiigenbe AnEer tann alfo gehoben unb bie Sromntel
um bie Breite ber gurdjett gefdjoben werben. ®er

Bflug Wirb, wenn er am ©nbe ber gurdje angeloni»
men ift, getippt, weiter gerüctt unb tann bann bie
3?üdfahrt beginnen. AIS er gurdjen bon 20— 25 cm
Siefe unb runb l,s cm Breite Bei einer ®efdjwinbig»
feit öon 1 m in ber Setunbe aufwarf, fchwantte ber
Stromöerbraudj Bei ber genannten Spannung öon
500 Boit zwifdjen 30 unb 50 Ampere. 2Sn Stltium
unb Kloben angefteKte Berfudje mit bem eleEtrifdjen
Bffitg ergaben, baß Bei tiefem pflügen (auf 30—
36 cm) bie Koften auf ein öeftar 18— 22 3KE. be»
trugen, währenb biefelbe Seiftung bei Anwenbung beS
®antpfpflugeg 34 üRt. gefoftet hatte. ®iefe aug einer
Sentfdjrift beg 2J?inifteriumg für Sanbwirtfdjaft an
bie SKitalieber beg preußischen fperrentjaufeg entnom«
menen Bahlen geftalten fich bei flachem pflügen (auf
14— 18 cm) natürlich noch günftiger. j>n ®ahlwig
erhielt man für ben eleftrifdjen Bflug noch öorteilhaf»
tere 3 ß$en. ® °r t Werben fährlidj 625 JpeEtar umge»
pflügt, unb eS Belaufen fich bie Koften für einen IpeE*
tat unter Beriicffidjtigung bet Betzinfung unb Amor*
tifation nur auf 12,50 2KE. So erfreuliche BerfuchS»
ergebniffe trieBen ju weitem BerBefferungen an, unb
namentlich ift eS bie girma g ritf dje u. i f dj on in
Berlin gewefen, bie raftlog auf biefetn ®ebiet weiter
gearbeitet hat. SBeitereg batüber f. beifotgenbe Sa*
fei. 9?adj ben Angaben öon 9Küüenborff, beffen Be*
fdjreibung beg eleEtrifdjen Pfluges unfern SJiitteilungen über ben eleEtrifdjen 5)Sflug ber girma gritfdje u.
'lfifdjon zu ®runbe liegt, fteiten fic| bie Koften beS
Umpflügeng bon einem üKorgen Sanb bei bem 3wei
fdjarpflug auf 5,50 3KE., bem ®reifcharpflug auf
4,97 3JJE. unb bem Bierfdjarpflug auf 4,78 9J£f., Wäh»
renb bie beS Sampfpfliigeng auf 6—10 2Jif. für ben
3J?orgen angegeben Werben.
P i i a l ä r i s a r u n d i n a c e a , f. SBIumeitpfletje.
P h e l l o m y c e s , f. Startoffelfäule.
P h i a l i d i u m b u s k i a n u m , f. 5Keere§fauna.

'phitippinett. ®ieBebölferung, mit©infchluß ber
befonberg im Innern ber 3nfel SUfinbanao noch böHig
frei lebenben 1,5 SOJitt. ©ingebornen, Wirb auf 9 5KilI.
gefdjägt, Worunter 15,000 ©uropäer unb 160,000
djinefifdje 3Reftizen. ®tefe SKifdjltnge fowie bie fpa*
nifdjen Hcifdjlinge zwifdjen SBeißen unb SWalaien bil»
ben in neuerer 3«it einen beträchtlichen, wadjfenben
5fSrozentfag ber BebölEerung. ®ie Spanier aig Be»
amte unb bie fonftigen 28etßen alg Kaufleute, Sn»
genieure unb ^nbuftrielle machen fich nicht anfäffig,
fonbern lehren, Wenn fie genug öerbient haben, in
ihre ipeimat zurücf. ®ie Söeißen wohnen augfc^ließ*
lidh in ben Stäbten, faft nur in SDJanila, ©hinefen
unb Sctpnuer nur an ber Ktifte. Unter ben SKalaien
unterfcheibet man nadj ben Sänbern ihreg Ut'fprungg,
ehe fie in bie B- einWanberten, nadj ihrer lanbfdjaft»
liehen Bcnnifdjung mit Jfegrito, ben jegt im Snner*
ften ber Snfel haufenben Ureinwohnern, mit ©h'nefen
unb unter fidj 51 öerfdjiebene Stämme, öon benen
ber BeEanntefte unb zohireichfte bie Stagalen auf Su*
Zon unb ben Bifatjag finb. KegerfElauetei ift nie auf
ben B- eingeführt worben, bodj Befteht bei ben ©in*
gebornen SElaberei in öerftedter gorm. Kinber wer*
ben häufig für®arleljen öerpfänbet unb bleiben ©igen»
tum beS ©laubigerg, ba bag ®elb nie erftattet Wirb.
®er §auptfi| ober bielmeljr faft atteinige Sig bon
Sn b u ftrie ift ÜRanila. §ier beftehen großartig an»
gelegte, mit ben neueften franzöfif^en unb ameriEa»
n ife n SJJajdjinett berfehene 3igarren= unb 3tgarret»
tenfabriten, auch beutfehe, fdjwetzerifdje unb englifche.
©nglänbern gehören eine 3uderraffinerie in TOalabon

Elektrischer Pflug.
Der von Fritsche u. Pischon in Berlin gebaute elek einen auf einmal zu heben braucht. Zwischen zwei
trische Pflug unterscheidet sich von allen ändern da Böcken führt er den Draht allein über die Kontakt
durch, daß der Elektromotor auf dem Pfluge selbst rollen.
angebracht, ein Motorpflu# verwendet worden ist.
Dazu muß der Draht gespannt werden können.
Dadurch ist die hemmende Wirkung der Seilbiegung, Hierfür dienen die in Fig. 1 an beiden Enden der

Fig. 1.
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der Reibung des Seiles auf dem Boden vermieden.
Der wichtigste Vorteil dieser Anordnung liegt aber
darin, daß das Lenken des Pfluges und Steuern des
Motors in den Händen einer einzigen Person ver
einigt ist. Dadurch sind zeitraubende und die Gefahr,
mißverstanden zu werden, ausgesetzte Signale un
nötig gemacht. Wie man es bei den Kettendampfern
längst eingeführt hat, treibt der Motor ein Ketten
rad, welches eine am jeweiligen Ende der Pflugbahn
verankerte Kette aufnimmt und sie aufwickelnd den
Pflug fortbewegt. F ig. 1 zeigt die Gesamtansicht des
Pfluges mit Kettenroilen, Stromerzeugungsmaschine
und Lokom obile, zu deren Bedienung vier Arbeiter
nötig sind. Der Strom wird von der Stromerzeugungsmacchine auf blanken Drähten zu der Ackerbreite
hingeleitet, die durch den Pflug beackert werden
soll. Isoliert sind diese auf Masten, die auf Porzel
langlocken Drahtgabeln tragen, in die der Draht mit
einer in einen Haken endigenden Stange gelegt wird.
Auf solche Weise würde der Strom auch von einer
Zentrale dem Pfluge zugeleitet werden können. Zwei
rechts in der Figur gleichfalls sichtbare Stangen, die
in Haken endigende blanke Drähte tragen, nehmen
den Strom an beliebigen Stellen der Leitung ab und
übertragen ihn auf die Zuleitungsdrähte des Pfluges,
von denen der eine als Z u -, der andre als Rücklei
tung dient. Die letztgenannten Drähte werden durch
niedrige Böcke getragen, deren einen F ig . 2 zeigt.
In den Ringen führen diese Böcke die Drähte, unter
halb derselben sind zwei Ansätze, unter welche ein
am Pfluge befestigter Anleger greift und sie empor
hebt. Dabei legt er die Drähte an zwei Kontakt
rollen, mit denen die Pole der Motormaschine des
Pfluges in Verbindung stehen. Die Böcke ruhen auf
zwei Füßen, von denen der eine, in ein flaches Brett
endigende, sic standfest, der andre, eine Rolle tra
gende, sie leicht verschiebbar macht. Sie sind so
weit voneinander entfernt, daß die Drähte genügend
hoch über dem Boden bleiben, der Pflug aber nur
Meyers Konv. - L ex ik o n , 5. A u fl., B eilage (B d . 19).

Pflugbahn befindlichen Trommeln, a u f die er aufge
wickelt werden kann. Die Trommel rechts trägt ein
genügend schweres Gewicht, das mit Hilfe einer
Gurte den Draht spannt, die links eine durch eine
Kurbel in Bewegung zu setzende Spann Vorrichtung.

Die Trommeln stehen auf Rädern, welche wie Eisen
bahnräder außen mit erhabenen Reifen versehen sind.
Wie sich jene damit auf den Schienen halten, so
dringen diese in die Erde ein und setzen dem Zug
der Drähte, welcher sie in der Richtung ihrer Achse
verschieben will, einen genügend großen Widerstand
entgegen.

Die Kette liegt den gezogenen Furchen parallel
auf dem Acker. Auf beiden Seiten ist sie durch je
drei Anker gehal
ten, die die F ig . 8
in zwei Stellun
gen, von der Seite
und von oben,
zeigt. Die oberste
und unterste F i
gur zeigen die
Vorrichtung zum
Transport bereit,
die zweite in der
L age, in der sic

beiden Leitrollen g und gi angedrückt wird. Bei der
in Fig. 1 dargestellten Konstruktion ist der Motor
etwas höher angebracht, doch hat dies auf die Wirk
samkeit des Pfluges keinen Einfluß. Der Motor ist
von dauerhafter Konstruktion und, indem er ganz
in einem eisernen Gehäuse eingeschlossen ist, vor
jeder Gefahr und Unbill geschützt. Der dargestellte
Pflug hat auf jeder Seite die am Ilahmen Ai sitzen
den vier Pflugscharen; er wird aber auch mit drei
oder zwei hergestellt. E r bewegt sich in Fig. 4 von
links naoh rechts, in Fig. 1 umgekehrt; das gehobene
Ende geht voran. Damit nun die Kette nicht mit
untergepflügt wird, legt sie eine weitere Leitrolle h
neben die Messer hin und bringt sie dadurch zu-

die Kette hält. Sie
besteht aus zwei
Rädern, die von
der Achse w ge
tragen werden,an
der zugleich der
Hebel v und die
drei Anker k 2'
sitzen. Ist wie in
der obersten F i
gur v zurückge
legt und durch
die Klinke Z be-

gleich in die Lage, die sie für die Rückbewegung des
Pfluges haben muß.
Die Arbeitsweise des Pfluges, die F ig. 5 , welche,
von oben gesehen, seine zwei äußersten Lagen, die
eine punktiert, darstellt, ist die folgende. Nachdem
der Erdanker « eingelassen ist, wird die Zugkette
an ihm befestigt, über das Feld weggefahren, mit
dem ändern Ende durch den Pflug gezogen und nun
an den zweiten Erdanker ß angeschlossen. Wird
dann der Motor in Bewegung gesetzt, so bewegt sich
der Pflug von ß nacli a und legt die hinter ihm be
Fig. 3. A n k e r zu m B e f e s t i g e n
festig t, s o g r e ife n
findliche Kette seitlich ab. Der Erdanker ß kann
d er K e tte .
d ie A n k e r n ic h t
ein . S c h lä g t m an also herausgenommen und nach ßi gebracht werden.
den Hebel wie in der mittlern Figur herum und läßt Ist der Pflug bei a angelangt, so wird er gekippt,
zugleich durch den Pflug die Kette anziehen, so graben dann das mit « verbundene Ende durch einige Um
sich die Anker fest ein und die Räder werden gehoben. drehungen des Motors gelockert. Nunmehr kann a
Fig. 1 zeigt die Anker auf beiden Seiten der Kette.

Fig. 4.

A n s i c h t und G r u n d r i ß des M o to rp f lu g e s .

Den Pflug selbst zeigt F ig . 4 im großen, Fig. 1
kleiner. In Fig. 4 sieht man ihn oben von der Seite,
darunter von oben mit abgenommenem Motor, bi
ist der Motor, der, auf dem Rahmen BC befestigt, das
Kettenrad c i, C2 treibt, an das die Kette durch die

nach cti verschoben werden, so daß der Pflug seinen
Weg von a 1 nach ßi machen kann. Die auf beiden
Seiten des Feldes frei bleibenden Streifen, die Vor
gelände oder Gewende, müssen dann, wie beimPflügen
mit Tieren auch, besonders vorgenommen werden.

bei äßanila, eine ®atnj>frei§ntüljle in ©alumpit unb bem Aguinalbo, ber jgauptfüljrer ber gilipinog, Der»
eine SaumwoEfpinnerei u. »SBeberei mit 6000 Spin* fpead), bie 333affen nieberjulegen gegen bie3ufidjerung
beln unb 40,000 Vfb- Sterl. Kapital; Spaniern ge» einer allgemeinen Amneftie unb bag Verfpred}en, baß
hören eine ®antpfreigntüljle in 3luena ©acereS, bie Reformen eingefüljrt, ben 2Rißftänben abgeljotfen unb
SfKanila SleEtrizitätSgefeEfchaft (amerifanifd)e‘>Kafd)i» bie ©ingebornen an ber Verwaltung beteiligt werben
nen) für Veleudjtung öon Straßen unb ©ebäuben, foEten. ®ie 3Kißftänbe waren mehrerer Art. ©g be»
feit lange ein §>eer Don ©eifilidjen
'Hianila Stelephon ©o., SOfanila Srambaljn ($ferbe ftanb auf ben
unb ®antpf), öier äHanila XauWertfabriEen, Vier» unb TOBndjen, ftärfer im Verhältnis jur VeDötterung
Brauerei, einem ®eutfd)en eine gementplattenfabrif, alg fonftwo auf ber SSelt. ®ie geifilidjen Anftalten
einem ©djroeijer eine Sdjirtn* unb §utfabrif. An unb Drben Ratten bie größten Vefigmtgen, erhoben
europäischen ginnen finb in äKanila öertreten 45 fpa= brüdenbe Abgaben, Waren aber Don benmeiften Staats»
nifctie, 19 beutfche, 17 britifche, 6 fchweizerifche, 2fran» abgaben befreit. $n ben fgänbett biefer fpanifcöen
äöftfcfie Sabengefdjäfte, je eine nieberlänbifdje unb bei* ©eiftlidjen lag bie ganze 3Kadjt, ber fich aud^ bie SRe»
gifd)e girma. ®ie 40 djinefifd)en ginnen 6etrei6en gierung beugte; ben eigentlichen ®ienft überließ biefer
3wifdjenhanbel. Unter ben zahlreichen ApotljeEen finb Klerug ben armen, unterbrüdten, eingebomen ©eift»
bie brei beutfdjen bie bebentenbften. ®ie beutfd)en unb tilgen, Welche i^rerfeitg jene Don ^erjen faßten unb
fdjtöeijeriidjen girmen pflegen befonberg bag ©infuhr* ben § a ß in weitern 58olIgfd)i<f>ten fdjürten. Auch bie
gefdjäft. ®er auswärtige §anbel ift trog ber Un Spanier gaben p , baß ohne bie Vertreibung ber Dr=
ruhen ber legten Jjaljre beftänbig geftiegen. Sie ©in» benggeiftlichen bauernb SRube nicht hergefteEt werben
fuhr »t>irb (Diel ju niebrig) gesägt für 1895 auf tönnte. Aber bie fpanifebe Regierung würbe bieg nie
7.915.6005011., für 1896 auf9,292,500, fürl897auf gethan haben, aug gurd^t, bag SDJißfaEen beg 5ßapfteg
9,120,000®oE., bieAugfuhr richtiger auf 19,161,920, ju erregen. ®azu tarn Steuer» unb Abgabenbrucf,
bes. 17,634,510 unb 20,978,898 Soll. Von ber Aug» SBiEtürlichteit unb ©rpreffungen burch bie Beamten
fuljr entfielen 1897 auf äKanilahanf 8,571,850, auf big hinauf zu ben ©eneralgouDemeuren, 3Jechtg=
gucfcr 6,911,535, auf fi'opra 2,687,978, auf SabaEg» unfidjerheit big zur 5Red)tgüermeigerung, Augfchlie*
Blätter 1,323,445, auf gigarren 804,935 ®oE., Heinere ßung ber ©ingebornen Don ben hohem Ämtern, Ver»
Summen auf Snbigo, Kaffee, Slauwerl, Sapanljolj, itad)läffigung aEer gemeinnügigen ©inridjtungen,
§äute, Perlmutter :c. Aug ben§auptDerfehrglänbent Verweigerung Don Volfgred)ten unb greiljeiten. So
mürben 1896 SSaren eingeführt in SDfilKonen ®oEar: Derfd^ieben bte ^hiKWtuer nad) Dtaffe unb Religion
au3 ©nglanb für 4,5, ‘JJorbamerita für 4,4, Spanien waren (ber Süben ift mohamntebanifcb, ber Sterben
für 4,8, granEreidj für 1,8, Kanaba für 1,2, Sapan römif^»!atholifch), in ©inent war bie SKeljrzahl bocB
für 0,95, ®eutfdjlanb für 0,37, bagegen auggefiiljrt einig, in bem ®aß gegen bie fpanifdje Regierung.
nadj Spanien für 7,4, ©nglanb für 2,6, ®eutfd)lanb Aber ©nbe 1897 zweifelten bie Aufftänbifdjen boch nn
für 0,74. ®ent frembcn §anbel waren bisher nur einem burdjfdjlngenben ©rfolg, fie fcfilDffen grieben
'üKanila, 3 lo ilo , ©eBu unb gainboanga geöffnet, bie unter ben oben angegebenen Vebingungen unb nah»
anbern 9ßläge bagegen Spaniern unb ©ingebornenDor» men bag Anerbieten beg fpanifcfjen ©eneralgouDer»
beljalten. Von bem gefamten ipanbel entfallen auf neurg an, Wonach Aguinalbo 400,000 Vefog fogleich
SKanila 75,5, auf Sloilo 19, auf ©ebu 5,46, auf 3am» unb nadj SHeberlegung ber SSaffen burdj bie 3nfur*
Boanga nur 0,oi 5ßroz. Von V an len Befielen bie tut» genten weitere 200,000 empfangen foEte. ®ag ©elb
tcr Auffidjt ber fpanifdjenJKegierung arbeitenbe Vanca tarn aber nicht zur Auszahlung, ba bie übrigen 2>n=
©fpariol gilipino unb bie für ben fremben §anbel un» furgentenfüljrer ihre Vanben nicht auflöfen woEten.
gleid) mistigem IpongEong anb Shanghai Vanling ®a bracb ber Krieg zwifdien Spanien unb sJlorbame=
©orporation unb bie©harterebVant ofQnbia, Auftra» rita aug. Aguinalbo, ber fid) in ijjongtong befanb,
üa anb ©Ijina. Von © ifenbaljnen finb gebaut: fegte fidi fogleich mit bem ameriEantfdjen Kommobore
burd) englifcfjeS Kapital bie 1892 eröffnete, 196 km ®ewe>) in-Verbinbung, erlangte Don biefem SSaffen
lange Sittie 9)Janila-®agupan, auf SOJinbanao Bon unb lehrte nach ben V- zurüd, wo er rafdj ben Auf»
einem ®eutfd)en eine 34 km lange ÜUilitärbaljn, öon ftanb neu belebte. ®ie AnteriEaner hatten in ben oft»
Spaniern eine^ferbebaljn inTOanila unb öon bort eine afiatifdjen ©ewäffern 4 gefchügte StahlEreuzer Don
lurje Sampftiafjn nad) 2JJalabon. ©ine 127 km lange 3000—5870 £on., 2 ungefdjügte Don 1710 unb 892
Sinie Don Wanila nadj VatangaS ift Dorbereitet, ebenfo £ ., einen Atiifo, einen armierten ®ampfer unb ein
eine 4 km lange eleftrifd)e Vat)n Don 3loilo nacf)3aro. Kohlentrangportfchiff. ®iefe glotte ftanb unter bem
®ag Vubget für 1896/97 bered)nete bie ©innahmen Vefehl beg Kommobore ®ewel). ®ie fpanifchen, bei
ftationierten StreitEräfte beftanben aug 2 Eiet»
mit 17,474,020, bie Auggaben mit 17,293,879 '-Mos. ben
Vonbeitcrftent entfielen nuf birette Steuern 8,496,170, nent gefdjügten StahlEreuzern Don je 1030 5L, einem
auf inbirefte Steuern 6,200,550, auf äKonopole ungefchügten StahlEreuzer Don 3400 unb 3 Don je
1.220.000, auf bie Sotterie 1 3KiE., auf ®omänen nur 1140 X. unb einem §olzEreuzer Don 3342 S ., Don
257,000 Sßefetag. Von ben Auggaben beanfprudien benen aber ber legtere unb ein StahlEreuzer nicht Der»
Krieg unb SJiarine weit über bie Jpälfte, näntlidj Wenbbar waren. Außerbem Derfügte ber CberftEom»
9,608,970^efetag. ®iefpanifdje®ruppenmad)t zählte manbierenbe, Abmiral SKontojo, über 2 größere, 4
1898 nadj wieberfjolten9iad)fdjüben 672£>ffiziere unb Eleinere Kanonenboote, 3 Xrangportfdjiffe unb ein
19,560 ÜDiann; Anfang 1899 gingen bie legten fpa» Vertneffunggfdjiff. Aber bie ArtiEerie ber Amerifaner
war weit beffer, bag Kaliber War größer, fie hatten
nifchen Solbaten in iljre §eimnt ab.
|«äicft*»irt»tc.j 3iacf) ben Dielen blutig unterbrüdten SdjneElabeEattonen, bieSpanier Eeine. Auch bie San»
Aufftänben (1876 Derloren bie Qnfurgenten 5000 begDerteibigungSmittel waren ntinberwertig.
SJia n ila liegt am Dftufer einer 46 km nach 9JE.
SUann, 1882 mehrere Xaufenb, baju würben gegen
600 ihrer gübrer bingeriebtet, unb 1896läntpften40— ftdj erftredenben, im Snnern fichbebeutenb erweiternben
50,000Aufftänbifd)e gegenl5,000 fpanifcfjeSolbaten) Vud)t (f. Kärtchen, S . 776). 3 l)re 18 km breite Öff
war eg 14. ®ej. 1897 5« einem grieben getommen, in nung Wirb geteilt burch biehohen^nfeltt ©orregibor unb

©ctballo, bte einen nörblicfjen ©inf abrtEannl Don4,8 km, Weife nadj ©rntorbung ober ®efangennaljtne ibrer
bte Soca c£)ica m it 25— 90 m Stefe, unb einen füb» fpanifdjen Offiziere ju ben Snfurgenten über. ®iefe
liefen üon 12 km Söreite, bte Soca granbe m it 25— jerftörten bieXelegrapljen unb bieüifenbabnen, unter»
60 m STiefe, bilben. S ie Sefeftigungen waren überall i banben bie Serbinbungen m it bera In n e rn unb ber»
fdjwad). ® ie SSnfeln ©orregibor unb ©abaHo hatten binberten bie §>erbeifd)affung üon Sebengmitteln. ®te
bei Seginn beg Kriege? ©rbwerte erhalten; üon 2ßa» AnteriEaner bagegen rüfteten bie Aufftanbifdjen mit
n ila würben nur ber füblid) beg $aftg tiegenbe S e il leisten Kanonen unb SBaffen aug unb fdjidten ibnen
Sn tra 2Kuro§ unb bie ©infabrt in ben$aftgflufe burd) atteg geeignete unb üerfügbare ^erfonal alg SftftruE»
alte 2Ber£e mit rneift glatten Kanonen üerteibigi. ® ag teure. ® ie Snfurgentenfüljrer forgten, fobiel fie Eonn»
füblid^ üon 5D?antla auf einer nad) 9t. fidj erftrecJen» ten, bafe bte fpanifcben®efangenen nach ben Siegeln beg
ben Sanbjunge angelegte gort ©abite w ar hauptfäd)» SölEerred)tSbebanbeIt Würben. Aber bie berbafetenfpa»
Itd? baju bestimmt, bag bortige Eieine Arfenal gegen nifeben ^rieftet würben üott ihnen nicht gefdjügt, fie
Angriffe ber Aufftänbifd)en ju fcfjügen, fein Serteibi» ftarben oft unter ben graufantften öualen. (schon
gunggwert na<b ber©ee ju War ättfeerft gering. ©benfo 25. SJfai w ar üon ©an gratteigeo aug eine Abteilung
beftimmten Snbafiongartuee abgefanbt
w ar bie Serteibiguug beg Spafeng burd) ©eeminen man» ber für bie
geltjaft; fie erwieg fiel) fpäter alg ganj Wirfungglog. worben, eine äWeite unb britte folgten im Su n i. 3unt

ß a r t e b e r U m g e ö u n g u n b S a g e p l a n o o n 3 Jia n tia .

® ag auteriEanifdje ®efd)Waber tarn in ber 9Jad)t
1. Sftai 1898 in ber Sucht an. ® ie ©panier er»
öffneten bag ®efedjt morgeng 5 U hr 41 SRinuten,
aber fdjon 7*/2 Uhr Waren fie üöllig gefdjlagen, fämt»
liehe ©dhiffe big auf eing üernichtet. ® ie ^erfonalber»
lüfte beliefen fich &ei ben AmeriEanern auf 2 Offiziere
unb 6 SKann üerwunbet, bei ben Spaniern auf 170
®ote unb 260 Serwunbete. ® ie AnteriEaner forberten
fogleid) bie Übergabe beg gortg ©aüite, bag bon ben
^nfurgenten befetjt würbe; bie Auslieferung be§ ber
glotte gehörigen SJiaterialS unb ber äRitnitton Wttrbe
üorn ®eneralgoubemeur Auguftin abgelehnt. ® ie an*
gebroljteSefcbtefeung ber Stab t unterblieb. ®ie9Jieber=
läge ber öpanter hatte p r golge, bafe bie©ingebornen
fich überall erhoben, bte aufeen liegenden fpamfeben^o»
ftenWurbeneingefd)loffen, unb Wo ftärEere Abteilungen
fich burdjjufcblagen üerfuebten, Würben fie gefangen
genommen ober üernichtet. Aguinalbo hatte balb ein
öeer bon 30,000 SKann bor SRanila, bag gänjlicf) bon
ihm gerniert war. A uf bie 7000 3Äann eingebomer
Sruppen, über weldje bie Spanier berfügtett, War
wenig Serlafe. 3 n ben äufeerften Sinien würben fie
überhaupt nid)t berwenbet, fie gingen oft bataillonS*
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Dberbefeblghaber ber ganjen 470Dffiäiere unb 10,464
SÖlamt ftarEen Armee unb befignierten ®ottbenteur
ber
w ar ©eneralntajor SKeirit beftimmt worben.
Unterwegg Würbe bie 3nfel ®uam ber ÜDJarianen be»
fegt. SUadjbent 2 7 .3 u li alle anteriEanifibenaanbungg»
truppen bor 9Kani!a angeEoutmen Waren, mufeten bie»
felben, ba nur 2000 SBerufgfolbaten, bie übrigen, ntit
©infdjlufe ber meiften Offiziere, gattj ungeübt waren,
erft fü r ben §rieg borbereitet unb bte Stellungen ber*
ftärtt werben. ®abei Würben bie ‘HmeriEaner burd)
Angriffe ber Spanier laum geftört. 9lnt 5. Aug. legte
Auguftin fein ^ontmanbo nieber unb febiffte fiifi nad)
§ongEong ein; ben Oberbefehl übernahm ®eneral
§aunbeneg. Am 7. Aug. forberte SKerrit bie ©ntfer»
nung ber SUidjtEombattanten au§ ber Stab t, Worauf
bie m it Untertl)anen ber neutralen Staaten gefüllten
®antpfer, barunter bier m it ®eutfd)en unb beutfdien
Sd)uggenoffen, nach SRaribeleS am ©ingang ber Sucht
abgingen, ©in^elne Eieine ©efeefite hatten fchon bor»
her ftattgefunben; 13. Aug. begann ber Angriff auf
bie ©tabt felbft, bie fchon um 1 Uhr Eapitulierte. ®en
5KorbantenEanern fielen 13,000 ®efangene, 22,000
SBaffen unb faft 900,000 So U ar in bie .‘päitbc. ® a,

^>f)Utpptnen (Krieg zWifdjen Ameritanem unb gilipinoä).
wie man fpäter erfuhr, furz »or ber Übergabe ber
Stabt Spanien mit SRorbamerita griebeit gefd)loffen
batte, retlamierte SaunbeneS ba§ Selb, aber ohne ©r»
folg. Ser Verluft ber Ameritaner belief fidj auf 5
Sote unb 43 Verwunbete. Ser fpanifdje SSerluft ift
unbetannt. Sie Stabt felbft war burch ba» ©efd)üg»
feuer ber «Schiffe nidjt bcfchäbigt worben.
Ser Übergabe öon SRanila folgte balb bie aller
anbern Stäbte öon Sujon. Aher bte übrigen Snfeln
blieben in ber ©ewalt ber Spanier. Auf ber füblidj»
ften großen Snfel URinbanao, bie ganz öon SRoham»
mebanem bewohnt ift, äcigte fich nuch Wenig Aufletj»
ltung gegen bie fpanifdje ©ewalt, ba hier bie fatf)olifchc
©eiftli'd)teit fehlte. Sodj ging ein plag nach bem
anbern öerloren, unb als 24. Sez- ©eneral SRioS
Sloilo auf Panai) räumte, War nur noch 3 n'H&oanga
an ber äußerften Sübweftecte ber^njel SRinbanao öon
fpanifchen Sntppen befegt. Sie Aufftänbifdjen hatten
fdjon int 3uni bie philippinifdje 9fepublit protlamiert
mit Aguittalbo als Sittator, ber feinem Vaterlanb
23. Suni eine öorläufige Verfaffung gab. S a fie
inbeä immer mehr erlannten, baß bie Ameritaner ihre
eigne §errfchaft an bie Stelle ber fpanifchen fegen
wollten, fo traten fie in offenen ©egenfag ,;u benfetben.
Sen Ameritanem erwuchfen auch SdjWicrigteiten im
eignen Säger. AIS Anfang 1899 Sruppen nad)2>loito
gefanbt werben follten, erllärten bie 4000 arneri»
tanifdjen greiwilligen, baß ihre Sienftjeit abgelaufen
fei, unb weigerten fid), an fernem Operationen teil»
junehnten. «on Amerita würben baljer fogleich Ver»
ftärtungen regulärer Solbaten entfanbt. ©he biefe
aber eintreffen tonnten, war ber offene Krieg zwifdjen
ben Ameritanem unb Filipinos auSgebrodjen. Segtere
griffen am Abenb beS 5. gebr. fflianita an, würben
jeboch jurüdgetrieben, namentlich burd) baS geuer ber
ameritanifd)en Kreuzer. Smnterhin öerloren bic?lmeri=
taner 20 Sote unb 125 Verwunbete. Ser Verluft ber
gilipinoS Würbe öon ameritanifdjer Seite auf 2000
Sote, 3500 Verwunbete unb 5000 ©efangene ange»
geben. Sie noch in ber Stabt anwefenben fpanifchen
Sruppcn nahmen am Kampf leinen Anteil, Don anteri»
tanifdher Seite bagegen 13,000 3Rattn, öon ben Philip»
pinern 20,000. Auch 3loilo Würbe nach lurjer Ve»
fdjießung, wobei mehrere europäifdje ©efchäftSIjäufer
in glammen aufgingen, ben Aufftänbifdjen abgenom»
men. ©in erneuter breimaliger Eingriff ber Philippi»
ner auf äRanila, 17. gebr. 1899, Würbe unter erheb»
liehen Verluften berfelben abgefdjlagen. Ser SBiber»
ftanb ber ©ingebornen Würbe baburd) aber nur nodj
heftiger, unb Aguinalbo, ber bie Ameritaner in einer
protlamation ber SSercäterei befd)ulbigte_, fünbigte bie
gortfegung beS Kampfes bis zum äußerften an. Von
Amerita würben baljer auf brhtgcnbcä Verlangen beS
nun ben Oberbefehl füljrenbcn ©eneralSDtiS beträcht»
liehe Verftärfungen abgefanbt, fo baß bie gefamte
Sruppenmadjt 41,000 Warnt umfaßte. SBäljrenb bie
Ameritaner ihre fpanifchen ©efangenen ftets frei»
ließen, erllärten bie Philippiner, bieS nur gegen ein
Söfegelb tljun ju Wollen. ©in an Spanien gefieüteS
Verlangen, ju biefem $wede ©cfchüge unb ©ewel)rc
Zu liefern, würbe abgelehnt. Spanien forberte Diel»
mehr bie Ameritaner auf, ihrem bei Abtretung ber
^nfelgruppe gegen 20 3RilL Sott, gegebenen Verfpre»
djen gemäß für bic Befreiung feiner ©efangenen aug
benlpänben ber?lufftänbifd)e'n ju forgen. ©inem aber»
maligen Eingriff auf 2Ranila, bent eine große Vranb»
ftiftung unb ein Aufftanb in ber Stabt felber zu Hilfe
tommen foUten, tonnten bie Ameritaner nur mit ber
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größten Anftrengung begegnen. Sabei tarnen aber
320 SRänner, 425 grauen unb 280Kinber uniSSeben,
Währenb bie Ameritaner 140 Sote unb 400 Vcrnmn»
bete hatten. Smmerljin tonnten bie Philippiner alle
alten Stellungen jurüderobern. 3Rit bem VefeljlS»
haber beS beutfehen ©efdjWaberS borSJianila, Abutirat
D. SieberidjS, hatten bie Ameritaner wieberljolt 3tei»
hungen, auch Würbe bie beutfdje SReidjSpolitit in Ante»
rifa Derbädjligt, inbent man ihr eine'Begünftigung
ber Aufftänbifdjen Dorwarf. Sodj ftettten fich biefe
Verbäihtigungen al§Döltig grunbto§hctau§. 5Rament»
lid) ergab fich, baß eine S8affengufu|r an bie 2>nfur»
genten nicht burdj ein beutfd)e§ Sdjiff, Dielmehr burih
SRorbameritaner unb Japaner erfolgt War. Um aber
feine Sohalität ju beweifen, berief Seutfdjlanb auch
fein legteS, Dor SRanila Det'bliebene§ Krieggfihiff ab
unb Dertraute bie Sntereffen feiner Angehörigen ben
Ameritanern an. Ser Verlauf be§ Krieges war für
bieSlmeritaner teine§weg§ günftig. Srog wieberholter
©rfolge mußten fie ben Philippinern immer Wieber
bie gewonnenen Stellungen einräumen, aud) fdjwere
Verlufte blieben nicht au», wo wegen zu großer ©nt»
fernung Dom äReer bie KriegSfchiffe nicht eingreifen
tonnten. äRan entfehloß fid) baljer ju Verhanblungen,
boch Weigerten fich bie Philippiner, auf bie ihnen ge»
botenen Vebingungcn eityugetjett. 3hte gorberungeit
waren Anertennung ber philippinif^en ^epublif unb
Döttiger Unabhängigteit unter ameritanifchent Protet»
torat. Sie 9lmeritaner aber wollten bie gänfeln oIS
Territorium Derwalten. 3njwifchen hatten bie anteri»
tanifchen Solbaten unter bent Klima fchwer ju leiben,
bic greiWiHigen Derlangten baher ihre Sftüdfenbung in
bte Heimat, unb biefelbe gorberung fteüten auch bie
©ouüerneurc ber Staaten, benen bie greiwilligen an»
gehörten, ba beren längere 3utü^haltung im Sienft
uitgefeglidj fei. Sie ameritanifche Regierung befd)Ioß
nun, bie greiwilligen burch ‘ätbfenbung öon weitern
35,000 5lRaun regulärer SCruppen ju erfegen. S a aber
audhbie Verpflegung ber Solbaten währenb berSRegen»
jeit fich feh^ fchwierig geftaltete, bie fehr gut auggebil»
beten Offiziere unb Solbaten ber Philippiner aber in
einem gefd)idt geführten Kleintrieg ben Slnteritanem
Wieberholt empfinblidhe Verlufte beibrachten, fo bem
©eneral Sawton, ber nadh Aufgabe alter feiner Stel»
lungen fich nach äRanila zurüdjiehen mußte, auch bie
Sär^te beS O!tupation§heere» bie gortfegung jeber
Unternehmung Währenb ber SRegenjeit für unmöglid)
erllärten, fo geftaltete fich bieSage auf benPhilippinen
fehr ernft. Sie geforberte bebingungSlofe Übergabe
ber Philippiner unb bie zugleich öerfügte Abberufung
ber gricbcnsfomitiiffion Würben baher zurüdgenom»
men. Aber ein erneuter Verfud)zur33icberan£nitpfung
DonUnterhanblungen mitAguinalbo auf ©runb eines
Weitern ©nlgegentomntenS ber Vereinigten Staaten
führte zu nidjts. Vielmehr Würben bie Slnterifaner in
äRanita unb ©aöite, in bie fie aus allen ihren Stellungen
Zitrüdgebrängt waren, Don ben Philippinern auf baS
heftigfte angegriffen (13. Suni). 3cur baS ©ingreifen
ber giotte fchügte biefe piäge Dor bem gaH. — 3ra
Sitteratur: SSorcefter, ThePhilippine Islands and
their people (Sonb. 1898); SRamon 3iel)eS Sa la,
The Philippine Islands (baf. 1899); |)ounghuS»
banb, ThePhilippines androundabout(baf. 1899);
gorem art, The Philippine Islands (neue Dernteljrie
AuSg., baf. 1899); piübbem ann, Ser Krieg um
©uba (Verl. 1899); A lcazar, Historia des los dominios espanoles en Oceania. Filipinas (äRanila
1896, ein brauchbarer Abriß).

'$t)ilofopt)ie. 3 m ganzen fjat jid) wäljrenb bet
legten jeljn Sabre bte Seilnaljme für p. gefteigert,
nadjbent fdjon etwa feit 1865 bie Veraltung ber phi»
Iofof)ljifdjen Veftrebungen, namentlich feitenS ber Ver»
treter ber SRaturwiffenfdjaften, abjuneljnten begon»
nen Ijatte. SKatt ficht nteljr unb nteljr ein, baß bie
einzelnen wiffenfdjaftlidjenSiSäifjlinen fidj auf bie plji“
lofopfjifdjen Prinzipien, bte ihnen ju ©runbe liegen,
ober oljne bie fie wenigftenS nidjt anSEoranten, befin»
nen unb fid) fo in Vejtefautg, junt Seil in redjt enge,
ntit ber p. fegen raüffen. ©S erftrecEt fidj biefe gülj»
Inng ber gefamten SSiffenf«haften ntit ber p. nidjt
nur auf bie erEenntniStbeoretifdjen unb bie logifdjen
Prinzipien int Weitern Sinn, auf bie fjftjdjologifdje
®runblage, beren eine 3leif)e »on SBiffenfdjaften be»
barf, fonbern audj bie SKetapIjljfiE Wirb wieber heran»
gejogen unb »on manchen faft oljne iljr eignes SBif»
fett gepflegt, benen ntait eigentlid) 2JJißad)tung ber«
felben Zutrauen foEte. ©S ift natürlich, baß burd)
foldje SBertfdjägung bie p. wäljrenb beS legten Saljr»
zeljnts in ihrer eignen Arbeit fich gelräftigt, üertieft
unb erweitert Ijat. So ift benn aud) bie $>bilofophifd)e
Sitteratur in biefem 3eitraum fefjr angefdjWoEen, in»
beut Unberufene unb Verufene fich fd^riftftellerifd^
auf ihren üerjdjiebenen ©ebieten beteiligt tjaben. gret»
lid) zu einer (Einheit in ber Stellung, ©rfaffnng unb
Söfung ber Probleme ift man nodj EeineSWegSgeiangt,
wenn audj wenigftenS öon öielen Seiten namentlich ge»
Wiffe tritifdje erEenntniS--tljeoretifdje ©runbfäge ange»
nontmen finb, unb ntan int ganzen unb großen banadj
ftrebt, bie p. auf ftdjerer, entpirifdjer ©runblage auf»
Zubauen unb fidj öon gewagten Spelulationen fern»
Z u fä ll e n . ©in? ber gebrauchteren Sd)lagwörter ift in
ber gegenwärtigen SSiffenfdjaft: ©ntmidelmtg ober
©üolution, fo audj auf ben öerfdjicbenften ©ebieten
berp. SOJan glaubt, bamit üielfadj etwas SUeueS in An»
Innung an Herbert Spencer, Sarmtn, SantarcE u. a.
aufgefteHt zu Ijaben, wäljrenb bie Sehre öon ber ©nt»
widelnng uralt ift, Wenn audj in früheften3 eiten nidjt
fofdjarfauSgebübetratbfo allgemeinjjerangezogen wie
jegt. Aber ancj burdj bie auSgebchnte Anwenbung
biefeS Begriffs ift eine ©inheitlidjteit in ber p. noch
leineSwegS gefdjaffen.
Seljen wir auf bie SKetafj^tjfil ober metapljtyft»
fdjen 28eltanfd)auungett, fo ift bie 3 eit ber großen <Siyfieme mit ber p. SdhopcnfjauerS, bie ein eigentliches
Stiftern nidE)t einmal genannt werben tann, inSeutfdj»
lanb üorüber. greilidj finb auch feitbent »Stifteme
ber p.« entftanben, fo baS SogeS, baS ©b. ö. Hart»
ntannS, baS SBunbtS, baS grofjfdjaramerS, 9?ülfS u.a.
©S Eontntt biefen aber nicfjt einmal eine gleiche Drigi»
nalüät Wie ber SBeltanfdjauung SdjopenljauerS zu,
ber felbft Weitaus nidjt fo felbftänbiginfeinen®ebanten
ift, Wie man in ber 3?egel meint. Sie ältern Styftente
Zählen zwar fo gut Wie leine ortjoboyen Anhänger
nteljr, aber einesteils gibt eS nodj immer einzelne Sen»
Ier, bie fid) nadj ihnen benennen, anbentteilS wirten fie
mit ©runbanfejauungen üielfadj in ben SiSjiplinen
ber P. unb außerphilofopljifdjen SBiffenfdjaften fort.
Nad) Sol). ©b. ©rbntannS (1892), SBerberS (1892) unb
nadj OTidjeletS (1893) Sob gibt eS lauitt nod) foldje
Pbilofofrfjen in Seutfcblanb, bie als H egelianer
beftimmt ju bezeichnen finb. Auch Senler wie Saffon
in Verlin, Kuno gifd)er in Heibelberg unb fonftige, bie
mit ber Hegelfdjen Schule zufantmenjjängen, haben
fidj anbern, namentlich Kantfdjen ©inflüffen jugäng»
lid) gezeigt, ganz abgefeljen öon ©b. Qeüet, ber fid)
wefentlicj öon Hegel abgewanbt hat. ©her finb in J

außerbeutfdjen iänbern nod) Vertreter beS reinen §ege=
lianiSntuS äu finben, fo Jiafaele Wariano in Neapel,
SoreliuS in Sunb. 3nShriftiania War bie^egelfchep.
öertreten burch bie beiben UniöerfitätSprofefforen ®.
V. Styng (geft. 1884), unb 3KarEuS 3ac. SKonrab (geft.
1897). And) öon einer ^egelfdjen Sdhule in ©nglanb
lann gefproeijen werben, als beren Vertreter nament»
g.§.©reen (geft. 1882), ©bwarb (inirb, %
Stirling
genannt Werben müffen. Sebod) ift eS nidjt fo, baß
in ©nglanb wie etwa in Italien bie Sialettit §egelS
unöeränbert aufgenontmen worben Wäre, fonbern eä
Würbe öieleS umgearbeitet unb baS ®anje fefter 51t
begrünben üerfudht. Auch in Siorbanterila ift für bie
.'pegelfdhe p. eifrig gewirtt Woeben, befonberS burd)
baS »Journal of Speculative Philosophy«, begrün»
bet 1867 öon SSiliiam S . §arrieS, ber überhaupt für
bie ibealiftifdje 3{ichtung mit ©ntfdjicbenljeit eintrat.
Nachhaltiger ©influß ber ^egelfdjen p. geigt fic^ audj
auf üerfebiebenen ©injelgebieten, fo nantentlidj in ber
SRedhtSphilofoplhie, SfeligionSphilofophie, hier 3. V. in
bemgroßen SBert üon Otto Pfleiberer, »SteligionSpbilo»
fophie auf gefdhicjtlidher ©runblage« (3. Aufl., Verl.
1894), ferner bei ®uftaö Vieberntann in feiner »SRe»
ItgionSpjilofop^hie« (Prag 1890), ber and) feine Ver»
binbung mit 5>egel auf anbern ©ebieten geigt; bei ihm
Wie bei anbern ift audj §egelS ©influß auf bie Äftfjetit
ju erlennen, ohne baß bie Vertreter biefer SiSjipIinen
immer Wüßten, wieüiel fte bem äfteifter üerbanten.
SSäjrenb Sd je llin g in ber neuern 3eit wenig nad)»
gewirtt bat, abgefejen non ©b. D. § artm ann, beffen
S^fteut ähnlich wie bie Prinjipienlehre ber poftttüenP.
S^eEingS abfcbließt, unbüonSteffenfen (geft. 1888
als gefeierter Sefjrer ber p. in Vafel), beffen »®efam»
ntelte Auffäge« 1890 erfdjienen, wie and) AuSjüge
aus feinem hanbfchriftlichen Sfadjlaß: »3 urP-ber ®e»
fd)idjte« 1894 jerauSgegeben worben finb, ift man üiel»
nteljr auf gidjte äurüdgegangen, für beffett fdjöpfe»
rif«j£)e ®ebanten man in ber neueften 3eit erft baS rich
tige unb üoEe VerftänbniS erhalten ,51t haben fdjeint.
§ier finb befonberS ,;tt nennen 3ul. Vergntann,
ber fcjon in feinen »Vorlegungen über SKetaph^fif«
(Verl. 1886), aber nantentlidj in feiner »®efd)idjte ber
p.« (baf. 1892—93), bie jol)e Vebeutung Qicfyteg au»
erlennt, unb SRttb. ©ucten, üon bem auS bem legten
3a^räejnt ju erwähnen finb: »Sie SebenSanfdjau»
ungenbergroßen Senfer. ©ine©ntU)idelungsgefd)idjte
beS SebenSprobleraS ber äJfenfdjljeit üon p iato bis jur
®egenwart« (Setpj. 1890, 2. Aufl. 1896), unb baS in
bie Siefe geljenbe, etwas jehwer üerftänbliche SSJerf:
»Ser Kampf um einen geiftigen SebenSinljalt. 3Jeue
©runblegungeinerSBeltanfchauung« (baf. 1896), nadj
bent eine felbftänbige ©eiftigteit aitjuerfennen ift, mit
ber Wir ein V orbringen beS SebenSprojeffeS in ben
Kern ber Singe Ijaben, bie aber in uns jugleidj ein
iteueS Seben entjünbet, inbetn eine Umteljr jur be»
grünbenben Subftanj ftattfinbet. Sieben biefen beiben
ift hier auch Heinrich Diidert 31t erwähnen, Profeffor
in greiburg i. Vr., ntit feinen Schriften: »Ser ©egen»
ftanb ber ©rlenntniS, ein Veitrag jum Problem ber
philofophifdjen Sranfcenbeng« (greiburg 1892), unb
»Sie ©renjen ber naturwiffenfchaftlidjen VegriffS»
bilbung, eine logifdje ©inleitung in bie hiftorifdjen
SBiffenfdhaften« (1. Hälfte, greib. 1896).
3JJit S dj o:pen^ a u er hat man fidj üerljältniSmäßig
üiel befdjäftigt, namentlich hat ihm ©b. ©rifebacb
mit ©rfolg großen gleiß jugewaitbl, inbem er »Edita
unb Inedita Schopenhaueriana« üeröffentlichte, b. j.
eine S^openhauer»Vibliograf3hie (Seipj. 1888), fo»
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bann ScfiopenfiauerS fianbfefiriftlicfien 9Jadjlafe att§ genben aftuellen Seelenbegriff polemifiert, als Scfirift*
ben auf bec fönigl-itfien Vibliotfief ju Serlin öerwafir* ftetter fefir tfiätig ift unb mit S. 8Jein jufammen bie
ten SDJanuffriptbücfiem (in 3}eelamS Uniüerfalbiblio» »3ritfefirift für $. unb Sßäbagogif« fierauSgibt, unb
tfief, 4 Sbe.), ferner eine genau gearbeitete Ausgabe §. Spitta, »Sie pffidjoiogififie gorfefiung unb ifire
ber SSerfe SefiopeitfiauerS (ebenba). Aufeerbent ift ein Aufgabe in ber ©egenwart« (greib.i.Vr. 1889). Auefi
forgfältigeS Sdfiopenfiauer»D{egifter bon V ertätet ift SajaruS nod) als §erbartianer 31t bc3eidfinen. Ve»
(Seipä-1890) unb eine 9leifie bon Sdjriften, Sifferta» fonberS finben bieiperbartfefienAnfiefiten nod) auf bem
tionen, Sßrograntnten über Sdjopenfiauer erfefiienen, ©ebiete ber Sßäbagogif Veadjtung, fo im Kbnigreiefi
fo baß ntan fiefit, Wte Sdfiopenfiauer noefi immer im Saefifen unb in ßfterreidj, in weldjen beiben Staaten
SDiittelpunfte beS pfiilofopfiifefien StubiuntS mit fiefit. bie Sefire öerbartS eine Sieifie öon 3afiren gerabegu
Unter biefen finb befonberS 31t erwäfinen: SB.SSaEaee, bie fierrfdfienbe war; auefi fegt nodj ift fte öon Surbif
»Schopenhauer« (Sonb. 1890), ©rifebadj, »Sefiopen» ittVrag öertreten,fo burefi feine in tfcfieefiifdjerSpracfie
fiauer, ©cfcfiicfitc feines SebenS« (SÖerl. 1897), Sperrig, berfafete »3}atürliefie ©tfiif« (^rag 1892) unb anbre
»®efainmelte'!?luffägeüberSdjopenfiauer«(Seipä.l894, Sdjriften. ©in ©influfe §erbart§ läfet fiefi auefi bei eini»
Sfeclatn), 9J?. Sefibel, »ScfiopenfiauerS ÜDletaplwft! ber gen engüfcfien2)enfem erfennen, fo inStoutS »AnalySKttftf« (Seip3. 1895). Vefanntliefi fiatte fiefi ber ©influfe tic psychology« (f. unten, S . 783); in Atfienbertrittan
ScfiopenfiauerS feit ben60erSafiren befonberS naefi ber ber Uniberfität bie Sefire §>erbarts ^apabopuloS, ber
peffimiftifdjen SRiefitung fiin niefit nur in ®eutfdjlatib, eine»Sogif« (2. Aufl., Atfien 1896) fierauSgegeben fiat.
deiner, ber fid) fieute ernftliefi mit
befdjäftigt,
fonbern auefi in anbernSdnbern weniger auf ftrengpfii»
lofopfiifefier ©eite als in weitem Kreifen ber Sitteratur, barf ^ an t unberücffidjtigt laffen, öielmefir rnufe er ntit
auefi ber fogen. fdjönen, geltenb gemaefit. 3>ieS fdjeint beffen erfenntniStfieoretififien, etfiifcfien unb religiöfen
in ben legten Safiren etwas nacfigelaffen 31t fiaben. 9lnfi(fiten grünbliifiDertrautfein. 3 >barnimmtbie©r»
Ser 5ßeffintiSmuS, ber aEerbingS eine Seitlang bott fenntniStfieorie auf ©runb ber Santfcfien Anfefiauun*
(Sb. b. §artmann unb feinen Anfiänaem ftarl gepflegt gen niefit mefir baSpfiilofopfiifefie®enfen fo ftarf tnAn»
»urbe, fiat aEntafiltcfi bon feiner Vebeutung, bte er fpruefi, wie ba§ fefir balb ber gatl war, ltacfibem bie
auf praftifefient ©ebiet eigentlidfi nie gefiabt fiatte, ftarl Müeffefir 3U ®aitt 3U Anfang ber 60er Safi« mit SUad)»
berloren. SDJan fiat einfefien gelernt, bafe bie gatye bmd geforbert worben War, aber bafür fiat bie Ve»
grage metapfifififdj, pffiefiologifdj unb etfiifefi nid)t fefiäftigung mit Sant, teils bie pfiilologifcfie, teils bie
ftefier beantwortet werben fann, bafe biefmefir bie ©nt» pfiilofopfiififie, niefit abgenommen. Von bem grofe an»
fefieibung barüber, ob bie SGSelt gut ober fefileefit fei, gelegten Kommentar V aifiin g erS 3ur »®ritif ber
ob bie Sufi ober ber Scfimcrj im Seben be§ SRenfdjen reinen Vernunft« ift ber jweite Vanb (Stuttg. 1892)
überwiege, bon ben SebenSfefiidfalen, bon bent ©fiaraf» erfdjienett. SeinVerfaffer gibt unter SKitwirfung einer
ter, bon ber Stimmung be§ ©machten abfiänge. ®eS» JJteifie bon ©elefirten »^antftubien« (§antb. 1896 ff.)
fialb ift auefi bie pefftmiftifefie Sitteratur in ben legten in 3Wangtofen §eften fierauS, bie fiefi bie Vegrünbung
Safiren im ©egenfage 511 ber 3^'t öon etwa 1870 an ber SSerfe Kants unb bie ©urefileucfitung ifireS 3n=
bis jumSafire 1885 fefir fpärticfi, auS ber fiier nur fialtS int eingelnen unb ganzen 3ur Aufgabe geftellt
erwäfint fei: §ieronfimuS Sorm, »Ser grunblofe Dp» unb bieS in ben biSfier erfefitenenen brei Vänben in
timiSrauS, ein Vudj ber Vetracfitung« (SSien 1894), treffliefiee SBeife auSgefüfirt fiaben. SSertboE ftnb für
Wonaefi ein wiffenfcfiaftlidjer ^efftmiSmuS fiefi fefion bie ©ntwidelungSgefefiiefite Kants feine Vorlefungen,
auS bem Umftanbe, bafe baS ®ing an fiefi mterienn» bie uns faft aEe in einer SReifie öoit Sßaififdjriften ober
bar fei, ergeben foll. gittben alfo bie Sefiopenfiauerfeficn Abfcfiriften biefer erfialten finb. AuSfüfirlicfi finb fie
Anfiefiten in niifitpfiilofopfiifcfiert Greifen unb Sefirif» befproefien öon A rn o lb t in ben »Kritifefien ©jfurfen
ten feinen foldfien Anflang mefir, fo fiat bagegen bie int ©ebiete ber Santforfefiung« (KbnigSb. 1894), bie
Sefiopenfiauerfd)eS8iEenSlefire oberSBillenSmetapfififif neben anberm auefi bie äufeere ©ntftefiung unb bie
3War weniger unbebingte 9tad)folger gefunben, aber AbfaffungS3eit ber »SSritif ber reinen Vernunft« be»
boefi auf berfcfitebeneangefefiene2)enfer nidjt unbetrad)» fianbeln. $ie »Vorlefungen Kants über SßetapfififiE«
liefien ©influfe auSübt. 35ie ganäeSBiEeninnetapfityfif ber aus brei Semeftern befpriefit eingefienb § e i n 3 e
neuern 3 «t, Wie fteficfi nametttlicfi beiSSunbt, §amer» (Seip3-1894) unb teilt au§ ben betreffenben Vorträgen
ling u. a. geigt, gefit, wenn auefi niefit allein auf Sdjopen» gröfeere Stücfe mit. ©inen erfieblidfieit Anffofe fiat baS
fiauer, ba man fefionSpuren bonifir in Kant finben fann, Stubium KantS burefi bie Don berföniglicfien Afabemie
fo boefi jum Seil auf ifin 3urüd; benn er ift eSgeWefen, ber SBiffenfefiaften in Verlin beabfiefitigte KantauS»
ber ben SBiEen am unjweibeutigften unter ben neuern gäbe erfialten, in ber aufeer ben bon Kant felbft ber»
öffentlidjcn SSerfen auefi fleinere fdfiriftli<fie Auf3ei^=
^fiilofopfien als baS SBefen ber SSelt anerfannte.
Viel weniger ©influfe auf bie ber ©egenwart als nungen, ^Reflexionen u. bgl. üon ifim, fowie bie Vriefe
Sdjopenfiauer übt § e r b a r t auS, beffen SBerfe in unb Vorlefungen Kants ifiren $lag finben werben.
djronologifdjer 3feifienfolge mit fritifdj genau rebibier» ®ie ©efamtauSgaben unb bie Ausgaben ber einjelnen
tem Sejt unb ntandjent Sieuen, baS nod) nidjt in bie Scfiriften Kants regiffriert AbiefeS, Wie er auefi eine
©efamtauSgabe ipartenfteinS aufgenommen war, bon Vibliograpfiie über Kant bis 1804 in fiöcfift forgfäl»
Sari Kefirbaefi fierauSgegeben Werben (Sangenfalja tiger Seife üeröffentlicfit fiat, beibeS in »The Philo1887 ff.). Von beutfefien Anfiängent biefeS 5JSfiilo» sophioal Review«, feit 1894. Von neuern aHgemei»
fopfien finb naefi §artenfiein (geft. 1890), Srobifefi iten Sefiriften über Stant ift fierüorjufieben: ^aulfett,
(1896), 3Rob. 3immermattn (1897), ©teintfial (geft. 25. Kant, fein Seben unb feine Sefire (Stuttg. 1898).
1899) nod) 3U nennen: StrümpeE (geft. 1899), frei» Spe3teE fiat man ftefi mit ber ©ntwtdelung üon Kants
liefi fein ftrengcr Anfiänger fcerbartS, ber in ben legten ©tfiif fowie mit feiner 3(ftfietif (Sofien, »SantS Ve»
SSafireit oeröffentüifite: »Sie päbagogifefie^atfiologie* grünbung ber Äftfjetif«, Verl. 1889) befefiäftigt, Weni»
(Seipj. 1890, 3. Aufl. 1899) unb »Abfianblungen«, ger mit feiner ©rfenntniStfieorie ober äßetapfififif.
An Kant, naifibem er glei^fam neu entbedt war, ftefi
AlteS unb 9teueS ju öerfefiiebenen ©ebteten ber
(baf. 1894 ff.); ferner Otto glügel, ber befonberS ge» anf^ltefeenb, fiaben fidfi bie öerfdjiebenen 3ii^tungen
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(ReutantianiSmuS, PofttiDigmuS, bie immanente

p. ic.).

beS R eu fan tian iSm u S auSgebitbet, bie nicht un» öffentlich! hat: »Religion, SJJorat unb Schule« (Stuttg.
wefentlidj Doneinanber abweidjen. 3u ihnen gehören, 1892); »SBefen unb 3iele ber ethifchen Bewegung in
Don griebridj Sllbert Sange, bentBerfaffer ber betamt» Seutfdjlanb« (grantf. a. 3)?. 1893); »Sehrbuch ber
ten »©efehid)tebeS 9KateriatiSmuS« beeinflußt, ©oben, Pfhdjologie« (Stuttg. 1896). gemer finb ju bem Po»
ber bie philofophifctjen Probleme in ibealifiifdjer Ridj» fitioiSmuS in weiterm Sinne noch ju rechnen: ©eorg
tung weiter ju bringen fuctjt, R a to rp , ber tuie ©ohen d . © iäheti (geft. 1895), ber fich um ©tt)if befonberS
einige Berwanbtfchaft mit ptaton jeigt, Stam m ler, bemüht unb an ber ethifchenBewegung fid) fehr lebhaft
ber eine »KritifdjeSojialphilofophte« jugrünben fudjt, beteiligt hat (»9KoralpljilofopI)ie, gemeinberftänbtidj
Siebm ann unb B o tte lt, bie fidj 5U einer 9lrt üoij bargeftettt«,Seipä.l888); SSiltj.Benber, ber nad) ber
Iritifdjent SbealiSntuS betennen, ©r tj arb t, berin feiner religiöfen Seite hin fdhriftfteücrifch thätig gewefen ift:
»äKetaphtjfit« (93b. 1: ©rtenntniStljeorie, Seipj. 1894), »SaS SBefen ber Religion unb bie ©efege ber Kirchen»
freilid^ fehr erheblich Don Kants KritiäiSntuS abweidjt, bitbuug« (Bonn 1886,4. Sluft. 1888; »9Jfhtljologie Uub
inbem er j. 33. bie abfotut reale SBelt als ein Styftem ajfetaphhfit«. Bb. 1, Stuttg. 1899); gerb. SönnieS,
immaterieller Kräfte äuertennen glaubt. 9ludj in außer» ber fichbefonberS ber ©efcüfehaftswiffenfdjaft gewibmet
beutfehen Säubern ift bag Stubiunt Kants in Blüte, hat: »©emeinfehaft unb ©efellfchaft. Wjattblmtg beS
wie man ftch ba überhaupt vielfach ber ibealiftifdjenP. Kommunismus unb be§ Sozialismus als entpirifche
Seutfd)tanb§ juneigt. ©S tauchen pljilofophifdje 91«= Kulturformen« (Seipj. 1887). Außerhalb Seutfd)»
fchauungen auf, bie fich WenigftenS bon ben Kantfdjen lanbS hat fid) baS pofitioiftifdje Senten auch auf bem
tjerteiteu, fo baß man auch Don einem ReutantianiS» philofophifctjen ©ebiet noch mehr auSgebreitet als in
rnuS in biefen Sänbern reben tann. 3n ©nglattb Seutfchtanb, namentlich in Wntetjnung an ©ornte,
hat namentlich §>• Hobgfon bie trttifcfjen Unter» Stuart yjüfl u. a. Ser bon §ujleh fogen. 9tgnofti»
fuchungen weiteräufütjrenDerfucht. 3>ngrantreich »er» äiSmuS ftimmt infofern titit ber SJegation aller SÄeta»
treten ben KritijiSmuS, wenn auch nid)t tu ber rein pt)t)fit überein, alSerbaSÜberfinnlidje bonberntenfih»
Kantfdjen form , RenouD ier unb Sachetier, bon liehen ©rtenntniS bollftänbig auSfdjließt unb bie phi»
benen ber erftere baS Safein bon Singen an fich teug» lofophifche Unterfudjung auf bie phänomenale SBelt
net unb bie SKetaphtyfif auf baS fittlidje Bewußtfein befdjränft wiffen Witt, hierin hat er große Ähnlich»
grünbet (oon ihm unter anberm: »La philosopliie de teit mit ben Slnfidjten Herbert SpencerS. Sn Statten
la regle et du compas«, 1891; »Douteoueroyance«, betennen fidj ju ben pofitioiftifdjen Slnfichten nament»
1898). SÄit Sadjelier hängt B o u tro u j: äufatnmen, lieh Pietro S ic itia n i, PaSquale B illa r i, Roberto
ber auS ben Bebingmtgen ’beS SpanbelnS unb SenlenS ^Irbigb (Profeffor in Pabua), welch legterer ein
erfdjlicßt, baß eine SRetaphhfit nötig fei. Bon feinen DoUeS St)ftetit ber p. ausgearbeitet hat, beffen legte
Schriften finb hier su erwähnen: »De l’idöe de loi Bänbe feit 1891 erfdjienen finb.
naturelle« (Par. 1895), »Questions de morale et
3Kit Kant, noch ntehr mit griebrich Sllbert Sange u.
d’education« (2. Slufl., baf. 1897). Saß bie 9Keta» Saunte hängt äufatnmen bie im m anente p. ober bie
phtyfit in Anlehnung an ben ReüEritiäiSmuS einen p. beSunmittelbar ©egebenen, bie jugleich aud) pofiti»
Sluffcfjwung genommen hat, bezeugt bie feit 1893 ju biftifche Neigungen geigt. Snbent fte baS im Bewußt»
Paris erfiheinenbe »Revue de Metaphysique et de fein ©egebene äunädjft anatljfteren Witt, finb ihr bie
Morale«. 3n Italien ift ebenfalls bie Sehre KantS Begriffe9Birttid)fein unb Bewußtfein ibentifdj. ©igent»
noch lebenbig mtb wirb als ReutrittjiSmuS befonberS lieh müßte bie Konfequenj babon ber theoretifche
oon ©arlo © antoni mit ber neuen philofophifdjen SolipftSmuS fein, ben aber nur D. Sd)ubert»Sot=
Bewegung ju berhinben oerfucht. Untbiegrünblichere bern bertritt, Währenb 'JJiänner, wie Schuppe unb
Kenntnis Kants bemühen fich geliee Soceo unb Se» SRehmte (f. unten bei Pfhdjotogie, S . 783) ihm 31t
baftiano S u rb ig lio . Ser ©influß Kantfcher Slnfidj» entgehen fuetjen, inbem fie, Wie 5. B . Schuppe, über
ten auf bie Sljeologte, Wie anberfeitS auf bie Ratur» bem inbibibuetten 3<h ein Bewußtfein überhaupt
loiffenfchaften, ber fidj früher namentlich auf bieStjeo» amtehmen. Schuppe hat fich befonberS ber Rechts»
logen 9llb. Ritfdjl, SB. §errntann, SipfiuS, auf bie ptjüofopbie äugewanbt unb hier »SaS ©ewohnheits»
9Zaturforfc£»er §elmljoIg unb 3öHner, geltenb gemacht recht« (Berl. 1887), »SaS Redjt beS BefigeS« (baf.
hatte, bauert nach biefen beiben Dichtungen, wenn 1891), fpäter auch einen »©runbriß ber ©rtenntniS»
theorie unb Sogit« (baf. 1894) erfdjeinen laffen.
auch in gemäßigter SSeife, noch fort.
SJlit bem Kantfdjen KritijiSmuS ift auch ber P of i = ©ine befonbere ber p. ber Sntmanettä Derwanbte, aber
tibiSntuS in Seutfchtanb in Berbinbung äu bringen, mehr materialiftifdje Richtung hat begrünbet ©b.
ber ftdj in feiner Negation alter äKetaphhftJ unb in 'Kbenarius (geft. 1896), ben bon ihm fogen. ©m»
feiner Befdjräntung auf baS ©egebene noch mehr an p irio »K riti$ i3 m u S in ben beiben äßerten »Kritit
ÖumeS SteptigiSmuS anfdjtießt. 9ltS ber bebeutenbfte ber reinen Erfahrung« (Seipj. 1888— 90, 2 Bbe.),
Pofitibift in Seutfchtanb ift, nachbem ©rnftSaaS 1885 baS mehr auf bie formale Seite ber Aufgabe geht,
geftorben, ‘ällois R ie tjl 3U betrachten, ber freilich unb »Ser ntenfd)Iid)e SSeltbegriff« (baf. 1891), baS
nach feinem 2Serfe: »Ser ptjilofopfjifche KritijiSmuS fich mehr auf ben inhaltlichen Seil bezieht. Sloena»
unb feine Bebeutung für bie pofitioen SBiffenfdjaften« riuS Witt »bie Wiffenfehaftlidje p. tritifch befdjränten
(1876—87, 2 Bbe.) nichts BebeutenbereS Wieber Der» auf bie beftriptibe Beftimmung beS allgemeinen ©r»
öffentlicfjt hat. Pofitioiftifdj gefärbt ift auch Sljeobalb fahrungSbegriffS nach gorm unb Snljalt«. Obgleich
3 ieg ler, bon bem in bem legten Sahrjeljnt einige eine Wn^ahl feiner Schüler biefe p. ber reinen ©r=
phitofophifche Schriften erfdjienett finb, wie: »sittliches fal)ruttg weiter auSjubitben fich beftreben, ift boch
Sein unb fittlidjeS SBerben« (Straßb. 1890); »Sie nicht anjunehmen, baß biefe Sehre eine Bebeutung in
fokale grage eine fittliche grage« (baf. 1890, 6. Slufl. ber ©ntwictelung ber p. erhält.
gragt man, Welche p. fegt in Seutfchtanb am rnei»
1898); »Religion unb Religionen« (baf. 1893); »SaS
©efüljl« (baf. 1893); ferner griebr. 3ob l, ber ben ften berbreitet ift, fo ift baS otjne 3 lt|eifel baS Shftent
©nglänber 3ohn Stuart 3KiIt für ben Dotttommenften Öerrn.Soges, baSgleichfant in einerSijnthefeSeibniä»
Bertreter beS PofitioiStuuS hält unb neuerbiugS Der» feher unb Spinojiftifdjer ©ebanten befteht. 3Kehr ober
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utinber Anhänger SogeS finb unter ben neuern frf)tlo=
fofjfjifdjen SchriftfteHem ©uftaü Seicbntüller (geft.
1888), nad) beffen Sob nodj ferne »Neue ©rmtblegung
ber ^Sftjdjologie unb Sogtl« (93reSI. 1889) herauSge»
geben morben ift; ®.© laß, »UnterfudjungengurVhä»
nontenologie unb Ontologie beS ntenfebHchen ®eifteS«
(©rlang. 1896), worin eine Pft)<hologie höherer Orb»
nung, bie Vneumatologie, angenommen unb ®ott,
ber perfönliche abfolute®eift, als bieSinfjeit Bon abfo»
lutent Senten unb abfolutem 2S<hbeftimmt wirb; Subw.
V u ffe, »V-unb ©rfenntniStfjeorie« ( 1. Seil: äJJeta»
phtyfil unb ©rfenntnistritif; 2. Seil: ®rnnblegung
eiiteS bogtnatifchen philofopfj- ShfiemS, Seipg.1894);
©bnt. P fleib erer, ber fid) neuerbingS befonberS ber
©efd)tcE(tebers4?. gewtbmei bat (f.unten); Hugo S o nt»
nter (geft. 1899). Viele Anregung hat getaner mit
feinem auf Sfiinoga gurüdgefjenben ©runbgebanten
gegeben, ber barauf hinausiäitft, bofs ©eele unb Seib
nur gwei üerfdjiebene ©rfdjeinungSweifen eines unb
beSfelbenNealen feien, baS nur nad) üerfdjiebenenSei»
ten, entweber burdj bte ©inne ober burd) bag Selbft»
bewußtfein aufgefaßt Werbe. ©3 ift fo eine Art Neu»
fVinogiSmuS entftanben, ber befonberS nuf bie pfhcho»
togifdje gorfchttng Bon ©influß getoefen ift, aber aud)
in 28eltanfd)auungen, g. V. bei V au lfen in feiner
befannten »©inteitung in bte V.« (S3erl. 1892, 5. Aufl.
1898), gu bemerten ift. ©eine Anfdjattratg bejeid)net
biefer SßljilüftWh als ibealiftifdjen Pantheismus ober
SWoniStttuS. Viel getefen wirb audjVaulfenS »©Aftern
ber ©tfjit* (4. Aufl. 1896, 2 Vbe.), baS feljr üerftänb»
lidj gefdjrieben ift unb eine Art IttilitariSmuS lehrt.
©in »Shftem ber V.« hat SBunbt erfcheinen laffen
(Seifig.1889, 2. Aufl. 1897), ber gwar nicht Bon einem
blinbenUrwiHen, wieSdjopenhauer, bieSBelt herleitet,
aber bod) einer 3BiHenSmetaf>hhfif hulbigt, inbetn er
annimmt, baß bie 3Belt bie ®efamtheit ber SBittenSthätigteiten ift, bie burct) ihre SBeehfelbeftimmung, bie
BorfteHenbe Shätigteit, in eine ©ntiBideIungSreil)e Bon
SSiHenSeinljeiten Berfchiebenen UntfangS ftd) orbtten.
Zugleich betennt ftdj SSunbt metaf)ht)fifd) audj gum
©BolutioniSmuS, inbem bie SBelt ©ntwidelung beS ® ei»
fteS, ewiges SBerben in ftetigemgufautmenljang jwect»
BoHer ®eftaltung ift. (Ü 6er feine fonftigen Schriften f.
unten.) Auf bie ©eite beS Voluntarismus fteHt fich auch
ber®id)ter Nob. Ipanterling (geft. 1889) in feiner
»Atomiftit be§ SSiUenS, Verträge gur Kritif ber nto»
bernen ©rtenntniS« (Hamb. 1890, 2 Vbe.), ber felbft»
WoHenbe SSefenheüen als legte Veftanbteile beS SeinS
anfieht, bie ais auSbehnungSlofe Atome baS ©ein unb
Seben in ben üerfdjiebenften äJiobififationen aus»
machen. © u b je ftiB betrachtet, ift nach ihut baSSeienbe
Sdj, objettio betrachtet Atom. Von ©b.B.&artmann,
ber roenigftenS ben 3BiHeit als gleidjberechtigteS Vrin=
gif) neben ber logifdjen Sbee anfieht, ift als ein bebeu»
tenbeS Söerf feine »Kategorienlehre« (Setfjg. 1896, als
Vb. 10 feiner »AuSgewäljlteu SBerfe«) erfdjienen, in
welker fich bie metafibhlifdjen Vringipten nur aus ber
Kategorienlehre entwideln, fo baß bie Kategorien nicht
eine ©ntmidelung beS Sogifdjen nur finb, fonbern als
Neattion beSSogtfdjen gegen baSUnlogifdje aufgefaßt
werben. AIS entfd)iebenerAnhänger B. HartmannS ift
hier 51t nennen Arthur SreW S mit feinem gefd)idjt»
liehen SSerte: »Sie beutfehe Sfietulation feit Kant mit
befonberer 3tttdficf)t auf baS 28efen beS Abfoluten unb
bte Verfönlid)!eit ©otteS« (Verl. 1893, 2 Vbe.).
SBie bte VorfteEnng ober bie S^ee nach Bielen
Pfjilofßpbeu ben legten ®runb ber SBeltbilbete, wie
ber SStfle nach anbern baS eigentliche Sing an ficb

auSmachte, fo tarn % a l grohfdjantm er (geft. 1893)
barauf, eine anbre Sbätigfeit ber menfd)lidjen ©eele
als baS eigentliche Konftituierenbe ber SBelt angufeben,
nämlich bie Vfjantafie. ©r hat biefe Sehre in frühem
Schriften fdjon mehrfach auSgeführt, gulegt in bent
nidjt üoKenbeten »Sijftent ber $. im Untriß« ,(1. Abt.,
SUundj. 1892), nadjbemerüorherbaSSöert: »ÜberbaS
3Kt)fieriunt OTagnum beS SafetnS« (Seifig. 1891) Der»
öffentlicht hatte. ©S finbet nach grohfd)antmer eine
SBefenSeinheit beS Innern unb Äußern ftntt, nicht nur
eine ?lnalogie, inbem bte pijantafie baS Vilbenbe ift in
bem©injelnen Wie im SBeltgangen, baS Vilbenbe in ber
Natur Wie in ber ®efd)id)te; gleicher SBeife geigt fte
fich int fogialen Seben. Anertennung hat biefe SBeit»
anfehauung, bie ebenfo wie bie 3BiHenSmetaf>hhfiE unb
ber nteta£hhftWe SnteKeltualiSntuS ihreVerechtigung
hat, bei griebr. Kirchner gefunben, ber fich nament»
lieh burd) fein »äBörterbudj ber f)bilofo£hif|heu ©runb»
begriffe« (2. Aufl., Heibelb. 1890) unb burch feine Ka=
te^iSmen Berfchiebener ^hilofo^ftifeher SiSgifilinen in
Wettern Kreifen betannt gemacht hat.
Vei bent Ntngen nach einer felbftänbigen SBeltan»
fdjauung hielt man int gangen an bem montftifchen
©ebanfett feft, ift aber beinahe gang baüon abgetönt»
men, baS einheitlich Seienbe als materieE gu faffen,
alfo beut SKaterialiSmuS gu hulbigen. Siefer gilt als
Ipbtlofofrfnfrfj überwunbett, unb eS Wirb Bon wirtlich
fchärfer Sentenben laitnt mehr gegen ihn fsolemifiert,
wennfdjon noch VfjhP°t°gen unb fonftigeNaturforfeher
wie auch Vfhdjinter mehrfach an ihn glauben, unb er als
rcgulatioeS Vringip üon ben Naturforfdjem mit Nedjt
feftgehalten wirb. Subw. V ü d) n er (geft. 1899) bleibt
allerbingS in feiner fehr oft aufgelegten Schrift, bie gu»
legt unter bemSitel: »Kraft unb Stoff, ober ©ntttbgüge
ber natürlichen SSeltorbnung nebft einer barauf ge»
bauten SKoral» ober Sittenlehre« erfdjien, unb in fei»
nen fonftigen Veröffentlichungen ber materialiftifchen
SBeltanfcbaitung treu, nennt fte aber nicht mehr 5D?a»
terialiSmuS, fonbern ÜKoniSmuS, Womit freilich &aS
fpegififchSKaterialiftifchegarnichtbegeichnetwirb. Auch
Ha edel, ber begeifterte A^oftel beS SarWiniSntuS,
gelangt gu einem materialiftifdjen, b. h3RoniSmuS, inbem er bte einheitliche Naturauffaffung
als baS größte Verbienft ber Sarwinfdjen ©ntwide»
lungSlehre anfieht unö fid) befonberS gegen ben teleo»
logifdjen SuaiiSmuS wenbet, aber freilich felhft Wieber
eine Art SuaiiSmuS für möglich hält: ber bewegenbe
SSeltäther als ba§ eigentlich Sdjaffenbe gegenüber ber
trägenSHaffe. VefonbernAnflang hat bieSttjertheorie
HaedelS, bie er in einem Vortrag: »Ser SWoniSmuS
als Vanb gWtfchen Neltgion unb SSiffenfctjaft. ©lau»
benSbetenntniS eines NaturforfdjerS« (Vottn 1893,
8. Aufl. 1899), an bie äDffentlidjieit gebracht hat, nicht
gefunben. Sie ©ntwidelungStI)eorie oerträgt fid)
ebenfo mit einem ibealiftifdjen wie mit einem mate»
rialiftifdjen StfoniSntuS, Bon welchen beiben ber erftere
unter ben Vfiitofofjhen weit mehr Anhänger gefunben
hat. Sie 2M)rgal)I ber oben erwähnten Senfer be»
tennen fich gu ihm, wenn fte auch nicht fo phantaftifdj
ffjefnlieren Wie N ü lf in feinem »Shftent ber neuen
ajfetafJhhfiE« (Seifig. 1888 ff.). 3n grantreich unb ©ng=
lanb hat ber ©BolutioniSmuS audj gunt Seil gu einem
ibealiftifdjen SKoniStnuS geführt, fo bei gouiHe'e in fei»
ner Sehre Bon ben an ptatonifdje Anfdjaumtgen er»
innemben 3been!räften, idees-forces. Sie mecf)a»
nifche ©Bolution fegt nach biefent Senter eine innere
BorauS, ba fie nur bie äußere gornt beS VegeljrungS»
DerutögenS ift unb baS geiftige ©lentent üorwaltet.

Stefe Anficfiten finb niebergelegt in g ou i H eeg©cfirtf» aug ju folgen fiabe, feine Geologie, Wie man eg nennt,
ten: »L’evolutionisme des idees-forces« (sJ?ar. 1890) einreifeen laffen bürfe. ©in ©tiUftanb fotl allerbingg
imb »La psychologie des idees-forces« (baf. 1893, niefit ftattfinben, man ntttfe btelntefir Weiter arbeiten,
2 Sbe.), benen fiefi fpäter noefi anreifiten: »Le mouve- aber ganj naefi ben ^ringipien beg Sfiontag, Wag in
ment idealiste et la reaction contre la Science posi SBafirfieit aber bod) eine fefir enge Sefefiränfung ift;
tive« (1896) unb »Le mouvement positiviste et la benn fiternaefi ntufe fefion alle neuere V- oon Segcarteg
conception sociologique du monde« (1896). Sen an alg irrig berworfen Werben, unb alle funbamcntale
pfiilofopfiifdjen ©üoIutiontSntug üertrat in granfretefi SSeiterbegrünbung unb görberung unntögltd) fein.
in äfinltefier Seife ® tt fi a u (geft. 1888), öon bent naefi Alg ipauptbertreter beg Sfiomigntug in Seutfcfilanb
fernem Sobe noefi erfefiienen ftnb: »L’art au point de finb neben anbern 31t nennen: ©ontmer, 5ßefcfi,
vue sociologique« ($ar. 1889); »La genöse de l’idee ^ o ffn e r, Vtfcfiof in äRainä, ©cfineiber, ©dfinetb,
de temps« (baf. 1890). Auefi in ©nglanb gelangte © atfirein, gelbner, SBillntan n; in granfretefi
5Romane§ (geft. 1894) in Anlefinung an ©Itffcrb in So llte t beVorgeg,be laV o utlIerte,© ltcV lan c;
»Mind and Motion and Monism« (Sonb. 1895) unb in Stalien ©. V en tu ra, 9Ä. Sib erato re, $ al»
in »Theughts on Religion« (baf. 1895) 31t einem nttert, © anfeberino unb biete anbre; in ©nglanb:
geiftigen SKonigntug, in bent äRaterte unb Vewegung Jparper, SR. g. © larfe, Sofepfi SRtdfabfi.
( S in jc ln c |iI)iIofot>I> ifrfie 3 )i8 $ if> Itn c n .
für un§ nur obfeEtib bag ift, Wag naefi feiner fubjeE»
Um noefi Eurj auf einjelne Sigjiplinen ber
ein«
tiben unb wtrEliefien Vefdfiaffenfieit ©eift ift. Aud; ber
©otte§6egriff ift ntit biefer Sefire EemeSwegg unser» jugefien, fo ift jubörberft 311 bewerten, bafe fidfi bet»
nafie auf allen etne rege fefiriftfteHerifdfie Sfiätigfeit
etnbar.
ipat fo ber 9Romgtnuä bte nteiften SenEer auf feiner entwidfelt fiat, namentlicfi auf benen ber SogiE, ber Vffi»
©eite, fo ift bamit noefi niefit fein boEer ©ieg über ben efiologie unb ber ©tfiiE, am Wenigften auf bemberÜRatur»
Sualtgmug, ber lange wie böEtg ofinntädfitig banteber» pfiilofopfite, bte begfialb fiier übergangen Werben barf.
lag, entfdfiieben.
©egenteil maefitfiefi je^t, nament» Von 10 gt f efi en ©efiriften ftnb btenettemAuflagen ber
liefi bon ber pffidfiologifcfien ©eite fier, eine entfdjteben SogiE bon 3® u n bt ( 2. Aufl., ©tuttg. 1893—95,3 Sbe.)
bualtftifcfie Strömung bemerfbar, fo baß unter anbern u. © tgW art(2.Aufl.,greib.i.Sr.l889—93, 2Sbe.)
ein befonnener SenEer, Wte D.Stülpe, in feiner »©in« befonberg fierborjufieben, betbe fefir erweitert nament»
leitung in bte $.« (Setpj. 1895, 2. Aufl. 1898) fagt, Itefi in ber3J?etfiobenlefire, inbent niefit weniger alg bte
man bürfe ben Sualtgntug als eine ntögltefie, ja fo» DJaturwiffenfdfiaften aitcfi bieöeiftegwiffenfefiaften aug»
gar Wafirfdfietnltefie metapfifififdfie SRicfitung betraefiten. füfirlicfi befianbelt Werben. Von einer neuern bebeut»
©0 ift borauSjufefien, baß balb ein fieftiger Kampf fattten »SogiE« Senno ©rbntanng ift ber 1. Sanb:
glDifefien SRontgntug unb Sualtgmug entbrennen Wirb. »Sogtfcfie ©lementarlefire« ($>nllel892) erfefiienen. Sie
AEen biefen Verfuefien, burefi Aufnefitnen unb Um» SogiE ift für ©rbmann bte Söiffenfcfiaft bon ben for»
geftalten früfiererSefiren, aber natnentliefi burefi neueg ntalen Vorausfegungeit gültiger Urteile, feboefi niefitfo,
lelbftänbtgeg SenEett eine bem gegenwärtigen ©tanbe j| bafe in ifinen bon allem äRaterieEen abgefefien Würbe.
ber gefamten SBiffenfdfiaften entfpreefienbe SBeltan» 3n ber Sefire bomUrteil, bte bet ifim bie§auptfaefie ift,
fefiauung ju bilben, ftefit jur ©eite bag SBteberauf» fefiliefet er fidfi biel an ^loitquet an. Sie Algebra ber
leben beg Sfiontigm uS unb mittelbar burefi btefen SogiE, Wie fie tn ©nglanb unbAniertEa nantentlidfi bon
ber mobifijierten Ariftotelifefien V-/ beEanntlicfi befon» ©fiacleg 'JSeiree auggebtlbet worben ift, fiat ffirnft
berg gefördert burefi bte ©ncfitliEa, »Aeterni Patris« © ifiröberin Vorlefungen über »Algebra ber Soait«
Seog X III. bont Qafire 1879. Ser Sfiomigmug ift (Setpj. 1890 ff.) fafelidfi bargefteEt. Veröffentlicfit finb
gegenwärtig bte fierrfefienbe ‘jß. in ber Eatfioltfefien noefi bon Stppg »©runb^üge berSogtE« (Setpä. 1893)
Kfecfie, unb eg Wirb in ber intenfibften unb erten» unb bon Ipöfler »Kurje SogiE fürSefiranftalten« (unter
fibften SBetfe für tfin gearbeitet, niefit nur in Seutfdj» 5KttWirEung bon äReinong, baf. 1890). Ste bebeuten«
lanb, fonbern ebenfo in anbem Sänbern. ©ine An» bern englif^en Arbeiten auf btefem ©ebiet, wie bte bon
jafil 3 eitfefiriften ftefit in ben Sienften be§ Xfiomtg» ©eorge Voole, üon ©tanlefi 3eüon§, Sofin Venne,
mug, bie fiter junt großen Seil genannt Werben foUen, A. Sc ÜRorgait u. a., liegen fefion weit über ein Safir»
um eine VorfteEung bon ber Augbefinuitg ber ganzen jefint jurüd.
Viel mefir alg bag ©ebtet ber SogiE ift bag ber $ftj»
Scwegung 3U geben, ©S ftnb bieg ba§ »Safirbuefi für
5$. uno fpcfulaitbe Sfieologte« (feit 1887, firgg. bon S. dfiologie bearbeitet worben, namentlicfi bon ber ey«
Sommer), bag »Vfitlofopfitfefie jsafirbttefi« ber©örreg« perinteiiteEen©eite aug. Von 1889 anwirbtnSeutfcfi»
©efeEfcfiaft (firgg. bon ©utberlet unb5ßofile, fett 1888), ianb eine eigne »3 eitfefirift für ^ßffidfiologie unb Sßfifi»
bte »©t. Sfiomagblätter, 3®itfdjrift für Verbreitung fiologte ber ©innegorgane« bon ©bbtngfiaug unb König
ber Sefire beg fietligen Sfiontag« (1888—90 firgg. bon fierauggegeben, in granEreiefi bag »Bulletin des tra©cfineiber), »Annales tlc Philosophie chretienne« vaux du laboratoire de psychologie physiologique«
(feit 1878), »La Revue Neo-scolastique« (fett 1893, (feit 1892) üon Veaunig unb Vinet; ferner erfefieineit
bon ber Sßfiilofopfitfefien ©efetlfcfiaft tn SöWen fieraug» feit 1890 unter ber Seitung üoit Sarief »Annales des
gegeben), bie »Revue Thomiste« (fett 1895 in ^ari§ sciences psychiques«, feit 1878 bag englifefie pfficfio»
unb grei6urg tn ber ©cfiweij, firgg. unb geleitet bon logifcfie »Journal Brain«, feit 1887 in AmertEa bag
©oconier),»LaScienzaItaliana, periodico di filosofia, »American Journal of Psychology«unb feit 1893 in
medicina e scienze naturali pubbl. dall’ Accademia 9JeW?JorE bte »Psychological Review«. Vom pfififto»
filosof.-medica di S. Tomaso d’Aquino« (feit 1876), logifefien unb ejperimentellen ©ebiet gefit bie pffidjolo»
bie »CivilUCattolica«, ber »Divus Thomas«, »The gtfefie gorf^ung neuerbingg ftarl naifi bem rein Sjßflj«
Manuals of Catholic Philosophy« (fett 1888 in Son» cfiologifefien unb naifi bem SRetapfifififcfien fiinüber, fo
bon fierauggegeben). 3 m ganjen ift man auf biefer bafe eg ben Anfefietit fiat, als fiätten bte pfififiologifefi»
Hrefiltefien ©eite ber Anficfit, bafe Sfiomag mit ber pfficfiologifdfien ©trebungen ifiren §öfiepunEt fefion
Offenbarung unb ebenfo mit ber ©rfafirung überein» überfefiritten, ba ft4 bet ifiren tmmerfiin fefir unftefiem
ftimnte, unb bafe man begfialb feiner Autorität burd)» I1SRefultaten ber '^fiilofopfi niefit berufiigen Eann.

©o tritt bec fubftan3ielle Seelenbegriff bent aftuelteu bertritt SBunbt in feiner »©tljif« (2. 91ufl., Stuttg.
Wieber mit ©ntfd)iebenljcit gegenüber; bte Seele ift ein 1892). ©bolutioniftifdh ift auch burdjauS bie ©thit
reales 3 $- ju bem bie feetifc&en Vorgänge gehören, Spencers feinen aanjenPrinjipien nach, »Theprin
eine für fid) befteljenbe SBefenljeit, nur immateriell, ciples of ethics« (Sonb. 1879— 93, 3 Sbe., aud) inS
auf bie Wir nad) ihren SBirtungen in unferm SBe= Seutfdje überfegt). Starte Serbreitratg hat Pa u l»
Wußtfein Schlüffe jieljen tonnen; wie auch bieSBedjfel» f enS »Stjftem ber ©thit mit einem Umriß berStaats
wirfung jWifdjen Seele unb Seib, alfo berSualiSmuS, unb ©efefifcbaftSIeljre« (Serl. 1889; 4. silufl. 1896—
Wieber in ben Sorbergmnb tritt, fo bet SBentfdjer, 1897,2 Sbe.) gefunben. Son fonftigen ethifchenSBerfctt
»Über phtyfifdje unb pfhdjifcfje ft'aufalität unb baS mögen noch genannt fein: S l.So rn e r, »SaS menfd)
Prinjip beS pfhd)o»phijfif<hen Parallelismus« (Seipj. liehe Ipanbeln. Philofophifdje ©tbif« (Serl. 1895);
1896), bei g. ©r fj a r bt, »Sie SBedjfelwirfung jwifdjen 91. S ö rin g , »philofopljtfche ©üterleljre« (baf. 1888);
Seib unb Seele« (baf. 1897). Sie Anfänge ju einer SjameS Seth,„»A study of ethical principles« (9?ew
philofopljifchen Pfhdjologie finb bon 3(el)mfe, 2 el)r» f)orf 1894). Über bie fogen. eÜjifdjeSewegung, burch
buch ber allgemeinen Pfijdjologie (Ipamb. 1894), unb welche bie ©thit möglichft felbftänbig unb namentlich
S a bb, The philosophy of the mind (9few ?)orf 1895), bon ber Oleligion ganj getrennt Werben foH, f. bens2lrt.
weld) letzterer benSReufpinojiSmuS, b.l). benpfljdhologi» »©thifche Sewegüng« (Sb. 18). Sei ber S3efpred)ung
fdjenParalleliSmuSbompftydhologifdjen u.intellettuel= ber ©thit finbet am heften griebridj SUiegfdje ©rwäh*
ien Stanbp untt auS betämpft. Son fonftigenpfhdjologi» nuitg, beffen §auptwert ben Titel tragen follte: »®er
fcfjert Serien finb 31t nennen SBunbt, ©runbrifs ber SBiHejurSUacht. Serfuch einerUmwertungallerSSerte«,
Pfhdjologie (Seipj. 1895,3.9lufl. 1898),beffen »©runb» alfo borjüglidh ethifchen ©haratter gehabt hätte. Son
jüge berphhftologifd)en Pftychoiogie«in 4. Auflage (baf. biefer Schrift ift bisher herausgegeben: »$er9lntic£)rift,
1894) unb beffen »Sorlefungen über bie SKenfchen» unb Serfud) einerSritif beS ©hriftentumS«, in bem8. Sanbe
Tierfeele« in 3. Auflage (§amb. 1897) erfdjienen finb; ber 1.Abteilung ber.fämtlid)en SBerte ^iegfdjeS^eipj.
§ 5 ffb in g , »Pfijdhologie in Umriffen« (auS bemSä* 1895). 911S neu erfchien in bem legten Safjrseljnt aud)
ntfd)en, 2. 9lufl„ Setp.v 1893); S'ülpe, ©runbrißber ber bierteTeil bon »91Ifo fpradh3orathuftra« (suerftfe»
Pfi)djologie auf experimenteller ©runblage bargeftettt parat 1890, bann in ber ©efamtauSgabe). Son ber3wei»
(baf. 1893); Nantes, Theprinciples #f psychology ien Abteilung ber SBerte 9JtegfdjeS erfdhienen 4 Sänbe
(9JeW 9)or! 1890, 2 Sbe.); g. So b l, Seljrbitd) ber (Sb. 9—12) ber ©efamtauSgabe, in benen fich Sd)rif»
Pftydjologie (Stuttg. 1896); § öf l er, Pfhdjologie (SBien ten unb ©ntwürfe auS ben Sahren 1869—85 finben,
1897); S to u t, Analytic psychology (Sonb. 1896, teilweife rnertwürbigen SnljaltS, 3. S . in Sanb 12:»® ie
2 Sbe.). Se^reifrigWirbbiee£perimenteIlcPfhdbologie SSieberfmtft beS ©ieidjen«. Sie 9lnfid)ten 3!iegfcheS,
in 9forbamertla getrieben, Wo eS allein für fie über 20 namentlich bie bon bemSBiHensuräJfadjtalS bemftärt»
Saboratorien gibt. Übergangen barf hier nidjt werben ften ^nftinft, ber ohne SJüdfidjt auf ben Schwädjeru
bie 9{id)tung bon gr. S r en t a n 0 , Welcher bie Pfhdjo* befriebigt Werben müffe', bie bon bem Übermenfchen,
logieinbenäKittclpunttbcrpbilofophifchenSiSsiplinen, bon ber hoppelten ‘Diorai (f. 9lrt. »Kiegfche«, Sb. 12),
ähnlich Wie nach iljmSippS, fteUt unb fte befonberS, im haben biel siltterlcnnung, aber audh Diel SBiberfptudj
©egenfage 311benSantianern, für baSgunbament ber gefunben, wie bie beinahe unsählige SKaffe bonSdjrif»
Sogit unb ©rtenntnistheorie erllärt. "äußer feiner ten, Srofd)üren, 9luffägen über ihn beWetfen. sJllS
»Pftychologie bom empirifdjen Stanbpuntt«, bon ber fhfiematifeher, ftrenger P h ü °f°^
^tegfehe nicht ju
ber erfte unb einzige Sanb fdjon 1874erfd)ienen ift, hat jählen; beShalb tann er auch eigentliche Ph^°f°P^en
er fpäter nur fleinere Schriften beröffentlidjt, 3-S . taunt ju Anhängern haben, Wenngleich er burch feinen
»Sem Urfprung fittlicher ©rtenntniS« (Seipj. 1889). ©eift, feine ©ebantenblige aud) philofopljifch anregen
9In Srentano fd)üeßen fich mehr ober Weniger anffarl Wirb; unb ba er befonberS bon ber jüngent ©eneration
Stu m p f, namentlid) in feiner »Pfgdjologie unb ©r* biel gelefen unb noch mehr befprodhen Wirb, fo werben
tenntnistijeorie« (9Kündj. 1891), audh feör berbient fich bie pijüofoJ’hen, auch bie atabemifdjen, um ihn
burih feitte »Tonpfgdjologie« (1883— 90, 2 Sbe.); mehr, als eS bis fegt gefcheljen, tümmem müffen. Son
5llejtuS 3Äeinong, »pfi)dhoIogtfdj=etIjtfd)e Unter* feiner SchWefter, grau görft er»9Jtegf d) e, finb jwei
fud)ungeu jur Werttheorie« (®ra$ 1894); 3Hartto, Sänbe einer fehr inftruttiben Siograpljie mit bielen
g. iöillebranb, »Sie neuem Theorien ber tategori* Sriefen bon ihm erfdhienen (Seipj. 1897), benen nod)
fehen Schlüffe« (SBien 1891); b. © IjrenfelS, »Sh* ein britter folgen foll. Son fonftigen Schriften über
ftem ber Werttheorie« (Sb. 1, Seipj. 1897).
ihn finb biebraudjbarftenetwa: Sou9lnbreaS»Salomd,
9lud) bie © tljif unb einseine ihrer ©ebiete hohen »griebr. SRiegfche in feinen SBerten« (SBien 1894), Siub.
Sahireiche Searbeiter in ber legten 3eit gefunben. Steiner, »gr. iKiegfche. ©in Kämpfer gegen feine 3eit«
TOandje haben ftd), Wie bie oben erwähnten SBerte jei» (SBeint. 1895) unb .'ö.Siditenbergcr, »La philosoplrie
gen, ber Theorie ber SBerte jugewanbt, bie freilich de Nietzsche« (Par. 1898; beutfd), SreSb. 1899).
Son ben philofophifdjen SiSjipltnen, bie eng mit
großenteils bcmpfl)<hotogifd)ett,jafogarbemerfenntniS»
tljeoretifdjen ©ebict angehören. SBie bie Pftydjologte, ber pfhdjologie unb mit ber ©thit jufantmenhängen,
ringt auch bießlljif banad), [ichbottber5p.loSguntaajen hatbieSRechtSphilofophte oerhältniSraäßtg Wenig
unb als felbftänbige SBiffenfdjaft fich 311geftalten, was Searbeiter in ben legten fahren gefunben, unb biefe
ihr freilich nod) weniger als ber Pft)djologie gelungen noch mehr auf fetten ber Suriften als auf pljitofoplji»
ift. SSaS bie Prinjipienfrage anlnngt, fo ftehen 911» fdjerSeite. 3Han frf)eiut fid) bom 3iaturrcd)t, Welches bie
truiSmuS unb ©goiSmuS immer nochuntereinanber im äußern Sebingungen für bie ©rreicfiung beS ethifchen
Stampf, im gatten herrfcht ein prin3ipieH etwas un* 3ieleS feftfteUen foll, mehr abjuwenbenunbbie9ied)ts»
tlarer Utilitarismus. Scharfe Slnalbfe bon ©runb* philofophie als p. ber 3fedfjtgwiffenfdjaft ober als p.
begriffen finbet fid) bei Sim m el, »©inleitung in bie beS pofitiben 9JedhtS ju beftimmen. SoSerg h o ljra,
aiioralwiffenfdjaft« (Serl. 1892—93, 2 Sbe.). ©ütett »SuriSprubenjunb Ste^tSphilofophie«, 1. Sb., 1. 9lht.:
©bolutiontSntuS, bei bem ein ©efanttwiHe, ber fiih »SaS Sßaturredjt ber ©egenwart« (Seipj. 1892); ba»
bann in bem ©injelnen jeigt, eine große SRoHe fpielt, gegen greift auf 9lriftoteleS juritd Sotntar, »Sont

Rechte, bag ntit nn§ geboren ift, itnb öort ber ©erccf)tig=
feit« (Sern 1893). ©in philofoph» ber ftdj Biel ntit bem
3ied)t befdjäftigt Ijat, ift © u e, ber Bor ben oben er»
mähntcnSBerEen fchon hatte erfchetnen laffen: »©runb»
Züge ber ©t^iE unb aftecfitS^htiofo^Eiie« (Sregl. 1881),
»Über ben SSegriff beg fubjeftioen Redjtg« (baf. 1887).
Auf bem ©ebiet ber So zio lo g ie ift ber Unterfd)ieb
gu betnerlen zwifdjen ber naturaliftifdjen Auffaffung
Bon ber ©ntfteljung ber ©efellfdjaft, für roelcje ©um*
ploroicz eintritt: »Ser RaffenEampf. Soziologifdje
Unterfucbungen« (Qnngbr. 1883), »Soziologie unb
PolitiE« (®raz 1892), unb berorganifd)en, nad; melier
bie ©efellfdjaft mie alle Organismen entftanben fein
foH,tuieg.58.Siltettfelb, »Lapathologie sociale« (Par.
1896), unb Sdjäffle, »Sau unb Seben beg fojialen
Körperg« (2. Aufl., Sübing. 1896, 2 Sbe.), unb S .
gouitlee, »La science sociale contemporaine« (3.
Aufl., Par. 1896), moHen. AIS Soziologie gilt heu»
tigegtagg bei manchen bie p. ber ®efd)idjte, fo bet
p. S a rtlj, »Sie p. ber ®efdjidjte als Soziologie«,
1. Seil: ©inleitung unb Eritifdje ftberfid)t (Seipz1897). Hiernach märe alfo bte p. ber ©efdjidjte
bte Sehre Bon ben gornten unb ber ©ntmicfelung ber
ntenfd)lidjen ©efellfdjaft. mag für zu einfeitig gelten
barf. Vielmehr mirb P. ber®efd)idjte barauf Anfprud)
machen rnüffen, ben tiefem ©rüttben, ben Sbeen :c. für
bie gefdjidjtiidje ©ntmicfelung, fomohl für bie politifche
alg bie Eulturette, nachzuforfdjen auf ©runb reifen em»
pirifdjeit SKaterialg. Von gefd)idjtgpljilofophifdjcn Ar*
beiten finb zu nennen: Roch o ll, »p. ber ©efdjidjte«
(©ötting. 1878—93, 2 SÖbe.), unb K. Seutfd), »@e«
fd)id)tgpl)ilofopbifd)e ©ebattfen« (Seipj. 1892). SieSJie»
tljoben ber©efd)id)tgforfd)ung, bie aud) in baggefd)id)tg»
philofophifdje ©ebiet hinüberfpicicn, finb ueuerbingS
mehrfach erörtert morben, inbenmanunterfd)cibetzmi=
fdjen mbioibualiftifcher unb EolIeEtiOifttfd)er SKethobe,
meid) legterer fich Me materialiftifche anfdjließt. Nad;
biefer zweiten ift burdj bie ProbuEtiongmeife beg ma=
teriellen Sebeug, alfo burd) bic öEonomifdjen Verhält»
niffe, ber gortgang in ber ®efd)id)teburd)aug beftimmt.
Vgl. Santpred)t, Alte unb neue Richtungen in ber
©efd)id)tgmiffenfdjaft (Serl. 1896); griebr. ©ngelS,
Subm. geuerbad) unb ber Auggang ber IlaffifdEjeit
beutfeften p. (Stuttg. 1888, 2. Aufl. 1895).
SieReligion§phiIofophteiftinlegter3eitziem=
lith eifrig gepflegt morben, roagbamitzufammenl)ängt,
baß man bermiffenfd)aftli«f>en ©efdjidjte berReligionen
meljr nacfjging. SUian fcfjeibet in ber Religiongpljilo»
fophie mit Recht bie Unterfudjung über ben pft)d)ologi»
fdjen ©runb berReltgion, fobann MePhänomenologie
ber Religion, meldje zeigt, mie bag Sebürfnig, ba§ zur
Religion führt, nuf bic BerfchiebcnfteArt in ber©efdiidjte
befriebigt morben ift, unb zulegt ben ntetaphhfifdjen
Seil, ber bie in ber DMigion nötigen VorfteHungen mit
ben©rgebniffen berTOetaphtyfiE öergleicht. VonScfjrif»
ten, bie hierher gehören, feien genannt: bie britte Auf»
läge Bon P fle ib e re rS »Religionggefdjidjte«, ferner
31a u menlj of f, »Religionspf)ilofophie« (a. b. Hollänb..
Sraunfchm. 1889); SiebecE,»Sel)rbudj berReligiong»
pl)itofopf)ie« (greib. i. Sr. 1893); Se^b el, »Reli»
giongphilofophie tut Umriß« (baf. 1893); Shiele,
»Sie p. beg SelbftbemußtfeinS unb ber ©laube an
©ott, greiljcit, Unfterblidjleit. St)ftematifdhe ©runb»
legung ber Religiongphtlofophie« (Verl. 1893);
S a b a tie r, »Esquisse d’une philosophie de la religion« (Par. 1887; beutfeh Bon A. Vaur, greib. 1898).
Sie 3tft het i I gebt allmählich Bon ber fpeEulatioen
Seljanblung, mie fie namentlich in ber §egelfcfjen

Schule betrieben mürbe, zu empirifdjen Unterfudhungen
über, moburd) eine ejaEtere 2Ketljobe erreicht merben
foH. Rur ftimmt man in ber Art, mie biefe ©rfah»
rungSäftheiiE getrieben merben ntüffe, nodj EeinegmegS
überein. Snt ganzen ift man jeboef) ber Anfieht, baß
fid) bie 3iftljetif auf Pfbchologie zu grünben habe,
gedjner hat mit feiner »Vorfdjuleber itfihetiE« (Seipz.
1876, 2 Sbe.; 2. Aufl. 1897— 98) Biel Anflang ge»
funben, inbent er bem affociatiBen gaftor bei bem
äfthetifdjen ©inbructgroßenSBertzufdjreibt. ©cfoitber§
tl)ätig finb auf äfthetifd)cm ©ebiet gemefenSh-Sippg
burch bte Schriften: »®er Streit über bie Sragöbie«
(§atnb. 1891), »Äfthetifche gaEtoren ber Rauntan*
fchauung«(baf. 1891), »ffiontiEunbHuutor« (baf.1898);
3oh. 9? o1Ee11burd): »Äfthctifche 3ettfragen« (TOünch.
1894) unb »ÄftljctiE beg Sragifchen« (baf. 1897);
ff.©roo§ burd): »©inleitung in bie ÄfthetiE« (©ießen
1892);
R .äK arfh all burdj: »Pain, pleasure and
aesthetics« (Rem 'äJorE 1894) unb »Aesthetic principles« (baf. 1895). SBie man anfängt, auch auf
©ebiete, bie mit ber 41ftIjetiE Bermanbt finb, biePftjdjo»
logie bebeutenben ©influß geroinnen zu laffen, fiejt
man aug ben »Prinzipien ber Sitteraturmiffenfdjaft«
Bon © Ifter (1. Sb., HaHe 1897).
©egen bie fhftematifi^en ®i§zipltnen ber p. ift bie
PhiIofophtegefchtd)te in ber Icgtern 3eit etmag
ZuritcEgeblieben, menngleich bie Sitteratur aud) auf
biefent ©ebiet reich ift, namentlich bte monograpljifdje
in $iffertationen unb Auffägen. 25on untfaffenben
SBerEen finb menig neue erfchienen; ermäljnengmert ftnb
nur: Höffbing'g »©efdji^te ber neuern p.« (beutfdj,
Seipz- 1894— 96» 2 übe.), bie »©efdjid)te ber SJieta»
phhftf« Bon ©. B. H artm ann (Sb. 1, baf. 1899)
unb bie »@efd)ichte beg^bealigmug« BonSBillm ann
(Sraunfchm. 1894—97, 3 Sbe.), Me ganz tm ©eifte
beg Snjontigntug gehalten ift. Son ben altbeEannten
®erEen, 0on3ellerg »p.ber©riechen«,©rbmanng
»©runbrißber©efdhid)teberp.«, Übermeg»Hetnze,
»©runbriß ber ©efdjidjte ber p.«; Kuno gifdjerg
»®efchi<hte ber neuent p.« u. a., finb neue, zum Seil
feljr ermeiterte Auflagen erfchienen; Bon gifdjerg er*
möljntemSBerE aud) bie gortfegung, bie Sdjopenhauer
unb Me erften Steuerungen Bon Hegel umfaßt, ©e»
fcfjidjten einzelner Sigzipltnen für gemiffe 3etträunte
fteHen bar: R. Som m er, ©runbzüge einer@efchid)te
ber bcutfdhenpfychologie u. ÄfthetiE BonS®olff»Saunt=
garten big Kant»Schiller (SBürzb. 1892); S e ffo ir,
©efdhichte ber neuern beutfdjen Pftydjologie (l. Sb.,
Serl. 1892; 2. Aufl. 1897); So b l, ©efd)id)te ber
©tl)i£ in ber neuern p. (Stuttg. 1882—89, 2 Sbe.);
Sofanq uet, History of aesthetics (Sonb. 1892);
S a tte r , Sie ©efdjidjte ber ÄfthetiE ttn Altertum
(Seipz- 1893); bag SBerE Bon Sremg f. oben. — 3ur
Orientierung über bie neuefte p. bienen bie phtlofo»
phifdjen 3eitfdjriften: »3eitfd)rift für P. unb philo»
fophif^e KritiE«; »Ard)io für p.« (1. Abt.: ArdjiD für
©efd)i«hte ber P ., 2. Abt.: ArchiB für ft)ftematifdje
P .); »Sierteljahrgfchrift für miffenfdjaftlicbe P-«;
»3eitf<hrift für p. unb päbagogil«; »Kant=Stubien«;
ferner »Mind«, »Revue philosophique«; ©anb 2 beg
britten Seilg beg »Umriffeg ber ©efchichte ber p.« Don
Übermcg»Heinze (8. Aufl., Serl. 1897), fomie bie
©inleitung in biep. Bon K ü l p e (2. Aufl., Seipz. 1898).
'J31)0>jpl)0t, f. ©ettrodjemie, ©. 266.

'^Ijotocolpräparatc, itaturmiffettfehaftli<heSehr»
jjtittel ber SKünchener Serlagganftalt Photocol, melche
fich bor ähnlichen Präparaten burd) SeidjtigEeit unb
bequeme Sidhtbarfeit Bott beiben Seiten augzeidjnen.

SiSfjer fonferbierte ntan fleiitcre Siere it. bgl. in 9(1=
loljot, bet aber bie ©etrebe ftarl pfam m enjicht, m it
ber 3«it bunfel wirb, Diele garben a u ?p f)t unb häu»
fig nacfigefüllt Werben muß. ©inen bebeutcnben gort»
fdjritt bezeichnet bie Verwenbung ftarf berbünnten
gorm ol? ftatt be? Alfohol?, Welche? bie garben beffer
erhält unb teine Schrumpfung ber ©ewebe beranlafet.
V o r mehreren Sahrjehnten würbe ber Verfud) ge»
macht, ba§ Objelt famt ber ©infd)luBftüffigfeit pri»
fdjen einem Ufjrgla? unb einer flachen ©laäfdjeibe ein«
pfchliefeen, bod) fdjeiterte bie? an bem ©fangel eines
poerläffigen Sitte?. 3KoHet in 9?euulnt lieferte bann
fefir fdjöne Präparate biefer A rt, Welche ba? Objeft in
©etatine eingefdjloffen enthielten, uttb bem ©tymnaflal»
lehrer SDlorin in Wündjen gelang e?, fü r biefe gorm
ber Sonferbierung einen geeigneten K itt p finben, fo
bafe auch gröfeere Stiere, Wie Schlangen, gröfdje jc ., in
naturwahrer Stellung unter bem UhrglaS fonferbiert
Werben fönnen. ® ie 9ß. fönnen leicht bon ipanb p
Ipanb herumgereidjt unb bon beiben Seiten felbft mit
ftarfen Supen betrachtet Werben.
'^ ^ o to g ra m m ctric (feit 1867 naefi TOetybenbauer,
frü h er^ ß h o to g rap h o m etrien ad j^ o rro , jegtSKefe«
b i 1b b er f a h r en), ein SJleffung?berfaljren, w eites alle
©lemente ber SKeffung, aufeer berjettigen ber Stanb»
Itnie, au? bem freien AuSblid in ber -Katar tn ba? pIjoto=
graphifdje S ilb überträgt, hiernach mufe biefe? S ilb

ben Anforberungen ber matfjematifdjen 3entratpen‘pef=
tibe entfpredjen. 3 » ber Siegel entbehren bie Snftru*
mente unb Objeftibe ber Photographen unb Siebfjaber
biefer mathematifchen ©runbfage, unb ihre ©rjeug»
taffe finb ptjotogrammetrifdj nidjt berwenbbar. ®te
SOfefebilbcamera (gig. 1) hat man fidj a l? einen fefien
Saften p benten, bei bem bie 3iüdwanb V H V H bon
ber ^ßlatte eingenommen, ber tporijont H H unb bie
6«uptbertifale W burch 3Karten bei ber Setidjtung
felbfttljätig aufgebrueft Werben. ® ie optifdje Adjfe be?
Dbjeftib? OC mufe {entrecht auf bem Sreu p n n ft o fteljen
unb ihre Sänge Oo, nämlich bte Srennweite, fehr ge»
nau befannt fein. SJian erhält bann ben iporipntal»
Winfel C O N ', welchen bie Sßrojeftioit ON' einer Ab*
fehlinie ON nach einem beliebigen Objeft N m it ber
optifdjen Adjfe OC ntadjt, inbem man bie bem S ilb
entnommene on' m it ber befannten Srennweite oO
ju einem rechtwinfeligen ®reiecf oOn' na<h gig. 2
pfammenfefct unb ben Vertifalwinfel N O N ', inbem
man bie im S ilb genommene Sänge nn' m it ber §tj»
potenufe on be§ p b o r gefunbenen ®reiecfä oOn' p
einem ®reiect O n'N pfantmenfejjt.
® ie Verwertung ber fo gefunbenen SSinfel *u einem
geontetrifchen 9ßlan gefdjiefjt nun nach ber SDletfjobe
b e ?V o rw ä rt?a b fd )n e ib e n ? a u f bem 2Jtefetifdj,
inbem man au? ben Silbern bie SBinfel a unb ß be«
ftim ntt. Welche bie Schnittlinien nach irgenb einem
Objeft N m it berStanblinie A B an beren ©nbe hilben,
unb biefe SBinfel an bie im TOafeftab ber fieabfidjtigten
3eichnung nach gig. 3 anträgt. S o finbet man bie
Negers Äono. *fic^ifon, 5. Sufi., XIX. 93b.

Sage bon N gegen bie gcmeffeite Stanblinie A B in ber
Jgoripntalprojeftion. ® te .§öhe bon N über bent^ori«
p n t, alfo N N ', ergibt fich nach giß-1 fetjt au? ber Sßro»
portion O N ': N N ' = O n ': nn' ober N N ' = ° N nn-.
On

3JJan wirb mtfdjwer in bem Verfahren bie boEEom»
menfte ©leichartigfeit be? STOefebilbgeichnenS mit ben
gewöhnlichen gelbarbeiten be? ©eonteter? erfennen,
fobalb legtere nicht auf bem Abfteden bon Sinien be»
ruhen, iftitr in einem gatte fann man ein abgefürj»
te? Verfahren anWenben, fobalb bie Objefte genau

(entrecht ober wagerecht berlanfenbe Um riffe geigen,
wie bieSüber bon flud)tredjtenSauWerten. 3Sn biefent
gatte tann man bie Silbebene gig. 1 m it bem op»
tifd^en SKittetpuntt 0 als* richtige .QcntralperfpeftiDe
betrauten, fü r Weldje b er^ o rijo n tH H unb bie^aupt«
bertitale V Y fowte bie S ifta n j oO gegeben finb. 9lHe§
bteS fefjlt tm gewöfjnlidjen pfjotograptiiidicn S ilb unb
tann nur m ith ilfe fefjr genauer SBinfelnteffungen narf)
einem bon 3orban gegebenen Verfahren fü r (eben
©ingelfatt ermittelt werben. Qn gig. 4 ertennt man
oljne weiteres ba§ Sorgeljen, wie au3 bem S ilb eineä
§aufe8 ber ©runbrifj aufgetragen werben tann, wenn
bie $ iftan * oO
auf ber § aupt
bertitate
narf)
unten abgetra»
gen u. bie Ser»
frf)Winbung§=
fünfte in H H
gefunben jtnb.
® ie ipöfje be§
fjjaufeä
Wirb,
wie angebeutet,
in N N au§ nn'
ermittelt,Weldje
SIrbeit burrf) ein
Siagram nt er=
leichtert werben
tann.
SBäljrenb bie
©rgebniffe be§
erften Serfafj=
ren§ ben Ser»
gleich m it benen jebeS anbern augfjnlten, fiitb bie be§
abgetürjtcn Verfahrens bon ber ©enauigteit ber .<
öori=
jontalen u. Vertitalen an ben S a u werten abhängig unb
w eiten in ber Siegel etwas ab, finb bagegen boUtom»
men frei bon ben oft ganj groben SReffungäfeljlem ber
in aewöhnlidjerSBeife tiergeftetlten ® enlmalaufna^nte.
(Sä berftefit fich öon felbft, bafs ba§ Verfahren aud)
3u aftronomifchen 3 werfen bienlicfj fein tann, tnbem
e§ beftimmte ©ternlagen in einem gegebenen SRoment
feftlegt, in Welkem bie müljfamen ©injelmeffungen
nidjt erfolgen fönnen. @o Wirb eS ntöglirf), au§ einem
Silb e ben geograpljifdjen O rt narf) Sänge unb Sreite,
SCag unb Stunbe ber'äufnaljnte ju beftintmen, Worauf
g ra n j ©tolje juerft hingewiefen hat.
50
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3$i)0t0grapljte (gortfcfiritte: ©enfitometrie ic.).

Iptftorifcfj ftnb bei AuSbilbung bc§ Verfahrens Be*
tetligt: VeautempS =93eaupr£, ber bereits ofinePfioto«
grapste, nur nad) guten §cmbgeidjnungen, ftfion 1790
topograpfiifdje picine aufgetragen f;at, naefibent öon
Sambert (geft. 1777) bie Sfieorie aufgefteUt lrar. Ser
Staliener Porro fiat juerft Pfiotograpfiie öerwenbet,
mußte aber wegen Unöontomincnfieit berfelben baöon
ablaffen unb ftarb barüber. ©rft Saurfebat fiat feit
1858 bie Aufgabe angefaßt unb aud) nadj alten 9?idj«
tungen gelöft, ofine 'jeboüfi in granfreiefi einen praf«
tifefien SBirfungSfreiS ju erlangen. Unabfiän^tg öon
ben (genannten Begann 1858 äßefibenbaiter mit UtrcEji*
tefturaufnafime nadj bem abgefüräten Verfahren unb
1865 nad) ber allgemeinen SKetfiobe. ©eit 1885 leitet
er bie Arbeiten in einem Senfmälerarcfitö in Verlin,
bent einzigen feiner Art jur geftleguug unb Aufjeicfi«
nung ber Vaubenfntäler preußenS. Sille anbent 2Rit*
arBeitcr befdjränften ftcfi auf Terrainaufnafime, Bor«
nefimlid) Stoppe, beffen Vorarbeiten jur Jungfrau*
bafin bie fiodjfte Seiftung beS VerfaljrenS in Vejug
auf ©enauigfeit barfteUen. Außer ben (Genannten
unbSorban (»3eitfdjrift für Vermeffung«, 1876) finb
fpäter eine ganje 9Jeifie öon SKitarbeitern aufgetreten,
teils in Vertiefung ber Tfieorie, fo bie Profefforen
Igmttc! unb SörgenS in Verlin, teils praftifd), fo Vine.
pollacf in ättündjen, ©cfiiffner (»Sie pfiotograpfiifcfie
Weßfunft«, ipalle 1892) unb ginfterWalber. Qu grö*
ßern praftifefien Erfolgen in einer für bie SanbeSöer*
meffung einflußreichen Vebeutung fiaben eS nur bie
Italiener unter Paganini gebracht, bie auSfdjließlicfi
bic öon Porto angegebenenSBege »erfolgten unb neuer»
bingS auf Sanaba übertragen fiaben.
'i?|)otofirttpI)ic. Sie V ro m filb erg elatin e ift
öermöge ifirer fiofien Sidjtempfinbiidjfeit baS Widjtigfte
TOaterial jur Anfertigung öon pfiotograpfiifcfien 3ie=
gatiöen mittels ber Kamera geblieben. Sie gabrt*
fation ber btegfamen, transparenten g iltn S (bte bie
Diel fcfiwerern ©laSptatten als Träger ber ©mulftonS»
fcfiidjt erfegen) fiat große gortfcfiritte gemaefit; man
erzeugt fie in 10 m langen ober aud) nod) langem
Streifen, bie ju ©erienaufnafimen Verwenbung fin*
ben. 3 uf«mmenfiängenbe 3?eifien öon rafefi aufein«
anber folgenben Sffiomentpfiotograpfiien werben in
® t n ettt a t ogr a p fi en (f. b., 8b. 18) mittels befonberer
ProjeftionSapparate profitiert. 3uerft fonftruierten
TOutybribge, Anfcfiüg, bann ©bifon unbinSBef.
bie ©ebrüber Sum iere folcfie Apparate, benen fid)
baS äKutoftop (f. b.) anfdjließt, bei bem ca. 1000
papierpfiotograpfiien in einer SBalje befeftigt finb unb
fiefi beim Srefien abblättem. S?inematograpl)ifdje;Sar=
ftettungen Werben jur Scfiilberung öon bewegten Volts«
fjenenunb audj öon pfityfifalifdjen ober pfityfiologifdjen
Vorgängen benutjt. SBäfirenb man für foidje Qwecfe
Vromfilbergelatine öon ber fiöcfiften ©mpfinblicfifeit
öerwenbet, öerlangt man für bie ju Kopierjwecfen Be*
nutiten VromfilBerpapiere fiauptfädjlicfi gute SBieber*
gaBe öon Sicfit, Statten unb ipalBtönen (©rabation);
man fudjt mittels SBromfilBer bie fcfiöne Sdjwärje ber
platinbrucfe ju erreichen (fogen. p iatin ob rom ib «
papier) unb imitiert aitd) berenmatte, glanjlofe Ober«
jTäcfie. 3ufag öon Stärle ober Iparj roirft förberlicfj
in biefem Sinn; berartige Kopien, ober aud) Vront«
jtlberfopien auf ©lanspapier Werben für SHuftratio«
ttö tw ttw tfttfi!?' nsmnftuim sto

ni

Sie ©mpfinblicfifeit unb ©rabation ber Vromfilber«
gelatineplatten ift öon fiöcfifter SBicfitigfeit für alle tfire
Verwenbungen. Sie 9Äetfioben ber eraften OTeffung
ber2id)tempfinblid)feit (S en f i t om et r i e) aber waren

fefir öerfdjiebenartig, unb ifire ©rgebniffe ftimmtennid)t
immer genügenb überein, ©elegentlicfi beS 3. inter«
nationalen StongreffeS für angewanbte ©fientie in SBien
(1898), bei bem eine befonbere Seition fiefi mit ber
©fientie ber grapfiifdjen ©ewerbe befdjäftigte, würbe
eine ©inigung ergiett. Auf ©runb beS SReferatS öon
©ber würbe baS Sdjetnerfcfie Senfitometer accep»
tiert. ©S berufit auf bem Verfialten rotierenber Sdjei«
ben mit AuSfdfinitten. SBirb eine Sdjeibe S, bie einen
paffenben SluSfcfinitt a befijjt (gig. 1), in fcfineüe 3}o«
tation öerfegt, fo wirb baS burefigefienbe Sidjt ent«
fprecfienb ber gornt beS SluSfi^nitteS gefcfiwäd^t. Sie
Sicfitöerteilung Wirb fo gewäfilt, baß einer gegebenen
Strede auf feber Strecfe beS SRabiuS baS gleidje 3n«
tenfttätSöerfiältniS entfpric^t. §iernacfi werben 20
gelber erfialten, bie einer gewtffen Sidjtintenfität ent»
fpretfien. 3JJan ftellt in 1 m ©ntfemung eine SRor«
mallicfitquette auf, eine Venjinferje B , mit einer
Vlenbe ds unb einen burcfilocfiteit ©filinber Z unb fegt
bie Sdfieibe S burd) baS ffiurbelrab K in ^Bewegung,
hinter ber Sdjeibe ift bie Saffette C angebraefit, bie

g ig . 1. © d ^ c in c rS © c n f i t o m e t c r .
folgenbe ©inriebtung beftgt: auf ber anbern Seite,
biefit fiinter bem Saffettenfdjieber, ift eine SKetattplatte
eingefegt, bte auf bie Sänge beS SdjeibenauSfcfinitteS
20 red)tedige Öffnungen o entfiält, neben benen bie
3afilen 1— 20 jur Numerierung ber Sfecfitede einge«
tragen finb. 3n biefe Kaffette wirb bie ju prüfenbe
pfiotograpfiifcfie Platte gelegt. SBirb ber Apparat in
Tfiätigfeit gefegt, fo erfiält 9fr. 20 nur beit fiunbertften
Teil beS SicfiteS, baS 3!r. 1 erfiält. Sie Siftanj ber
glatnme ift 1m, bieSelicfitungSbauer 13Jiinute. 9Ran
entwicfcltbie im Senfitometer belichteteplatte unb lieft
jetteNummer ab, bie bie legte Spur einer Sicfitmirfung
ertennen läßt. Trodenplatten beS §anbelS mittlerer
©mpfinblidjfeit follen minbeftenS 10 ©rabe Scfieiner
jeigen, b. fi. bet einer Sicfitmenge öon 0,14 Selunbcn«
2J!eterferjen ben erften Sidjteinbmd empfangen, ©efir
entpfinblicfie Platten jeigen 15—17 ©rabe Scfieiner,
ntaS einer etwa fünfmal fibfiern ©mpfinblicfifeit ent«
fpridjt. Sie ©igenfcbafteneinerpfiotograpfiififien Platte
(©mpfinblicfifeit, Sid)te) laffen fi<h tn einer cfiaraf«
teriftifefien Suröe (nad) 5>urter«Sriffielb) grapfiifcfi
barftetten, inbem man ben SogaritfimuS ber Sicfitig«
feit be§©ilbemieberfdjlag§ eines pfiotograpfiifcfien 9!e«
gatiöS als Drbinate, bie Sogaritfintcn ber entfprecfien=
benVelidjtungSintenfitäten als Abfctffe einträgt (©berS
»Saljrbudj für p.«, 1899).
3ÄittelS eines äfinlicfien Apparats Wie ©djetnerS
Senfitometer fiifirte Anbrefen Wcßbeftimnuingen
ber diemifdjen ^ntenfität beS bireften SonnenlicfitS
auS (©berS »^afirbucfi für p.«, 1899, ©. 147).
Von pfiotograpfiifcfien D bjeftiöeit fam ein
neues, öon ©oofe in ©nglanb geiedjneteS unb öon
T a t)lo t auSgefüfirteS ©fiftent jur Attwenbung, baS

Photographie (neue OBjefttöe, SjriSöerfdjluß, ©ntwicfler j c . ) .
auf bet Anwenbung Don brei getrennten einfachen
Sinfen (eine itegatioe Sinfe, bie giDifdjcn swei ©ant»
mellinfen eingefd)Ioffen ift) Beruht. ®aS ObjelttD er»
reicht ntit biefen einfachen ÜKittcln eine feljr gute Kor»
rettur. 3>n ®eutfeblanb erzeugt B o ig tlä n b er in
Brattnfd)WeigbiefeSinfenunter bentNamenSriple»
A naftigm ate(1898, gig.2)unb eine befonberS iidjt»
ftarfegorm unter bent Namen P o rträ i» A n a ftig =
mat. SieftynintetrifdjenObjeftiDe mit breifach öerfitte»
ten Borber* xtnb feinterlinfen gaben Anlaß 51t Patent»
ftreitigteiten, bie babin gefdjlidjtet Würben, baß ®örj
alS®oppeIonaftigmatbieeinegornt(Dgl.2:afel»Photo»
grapljifdje Apparate«, gig. 10, Bb. 13), Boigtlänber
(©olliiiear) unb ©teinfjeit (DrHjoftigmat) bie anbre
gomt erzeugen.
© erJJriSüerfdjluß öon 3eiß in 3eita fiat eineUnt»
geftaltung erfahren, burdj bie er fompenbiöfer unb
bei gleidjerBielfeitigfeitberBer»
Wenbung juöerlftfftger gewor»
ben ift. SSäljrenb bie Berfdjluß»
flügel bei ber alten 3riS fämt»
lid) übereinanber lagern unb
baburd) einen DerbältniSmäßig
großen Naurn äWifdjenbenStn»
fen beanfprudjen, finb Bei ber
Neufonftruftion fiimtlidje gtii»
gig.2. £rtpie*5tna» ge! nur in jwei Derfdjiebenen
ftigmat.
fid) Berüljrenben ©benen ange»
orbnet, fo baß ber für bie freie
Bewegung berfelbennötigeNaumnurfleinift. ®ie®e=
fchwinbigfeit beS neuen regulierbaren BerfdjiuffeS fann
tn ben ©renjen öon ca. Viso ©efunbe bis ca. 2 ©efunben
öariiert werben. ®aritber hinaus läßt fidE)bei ©tellnng
auf 3eit jebe beliebig lange ©jpofittonSjeit erzielen.
®ie 3Ketl)oben gur ©räeugitng farbenem pfinb*
lieh er P la tte n (orthod)romatifd)er Platten) Würben
namentlich baburd) öerbeffert, baß ntan unter ben
SCeerfarbfioffen Beffere ©enfi&ilifatoren be§ Brom»
tilberS für roteS unb orangefarbigeS£idjtfanb(®iaäo»
fdjmarj B .H .N fenfibilifiert nad) Balenta Don ®elb
Bi§ ins Sunfelrote, Nigroftn B unb gewiffe f'Hpcin»
farbftoffe nad) @berf)arb wirten ähnlich; »pijotogra»
phifdjcKorrefponbenä«, 1898 99).5Trocfcnplatten,bie
burdjgarbenfenfibilifatoren fogiemlidj für allegarBen
beg ©peftrumS entpfinblidj gemacht finb, fomtnen un=
ter bem Namen pand)routatifd)c platten in ben Han»
bei. ©ie werben gur Neprobuftion öon farbigen ®e*
mälben, jur HerfteHuna Don NegatiDen für ® retfarben*
brud, gur ©peftrumpbotograpljie j c . Derwenbet.
AIS © n tw ied er für Bromfilbergelatineplatten
finben gasreiche Probufte beS BengolS Anwenbung.
Außer ben bereits in frühem 3afren öielfacfj Der»
Wenbeten p^rogaüol unb Hhbrodjinon finbet audj
baS mit legternt ifontere Brengfatedjin ©ingang in
bie pljotograpljiidje Praxis, ferner baS Amibopljenol
(tn alfa!ifd)er Söfung Nobinalentwidler), baS®ta*
mibopjenol (Antibol, gentifdjt mit Natriumfulfit ohne
Alfali, ein guter ©ntwicfler für BromfilberpofitiDe
unb Negatioe), bte amibonap'htljolfulfofauren (©ito»
nogenentwicfler) unb atuibonapfjtfiolbifulfofauren
©alge (®iogenentwidler), baS NJethhIparaamibo*
plienol (STcetolentwidler), Wctl)k)lortf)oantibopbenol
Hqbrodituon (OrtjolentWidler) unb ertblid) baS Cjk)»
p(jent)Iglt)cin (®lt)cinentwidler). ©pegiell ber ®It)cin»
entwidler bient in feljr ftart öerbiinnter Söfung gunt
lattgfanten, aberfidiem ©ntwicfeln DonSCrorfenplatten;
man ftellt bie Platten tn große ®efäße, bie ben ©nt»
widler enthalten, unb überläßt fie fid) felBft, Bis baS
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Bilb fidj richtig entwicfelt Ijat (Stanbcntwicfler; Dgl.
H übl, ®ie ©niwidelung ber photographifchen ©fjront»
filbergelatineplatte bei gweifelhaft ridjtiger ©jpofition,
Halle 1898). Qn nenefter 3eit Werben SRonobront»
unb ©hlorl)t)brod)inoh unter bent Namen Abm ol
als energifdje photograptjifche ©ntwidler benugt.
Neu in biepijotograpijifdjeSTedjntf eingeführt würbe
baS üBerfcf)W efelfaure Am m oniaf (Ammo»
niumperfulfat [N H J2 S 208) , ein feljr fauerftoffreicher
Körper, ©r greift baS metaHifdje ©ilberbilb eines
pfjotograpljifdjen NegatiDS langfant, aber regelmäßig
an, löft eS auf unb Bewirft baburdj ein gleichmäßiges
®iinnerwerben beSfelben (9lbfchtt>ä<hen); biefe Neattion
bemtgt man gut Korreftur Don aUjuftarf entwidelten,
ju bid)ten unb gtt fontraftreidjen Negatiöen (Suittiere
u.|©et)eweg, »PhotographifdjeKorrefponbeng«, 1898).
®aS Ammonium» ober Kaliumperfulfat gibt feinen
©auerftoff auch an gepulöerteSSNagnefiunt (ober Alu»
tninium) ab unb liefert rafch Derbrcnnlicfje ®entifdje,
bie gur p. bei fünftlidjem Sicht Derwenbet Wer»
ben (SNagnefiunt» ober AtuminiumBtijjlidjt). ähnlich
löie Perfulfat Wirten audh ©hlorate, Perchlorate unb
Pennanganate in folchen Bliglidjtgeniifchen (©berS
»3äaljrbudj für p.«, 1898— 99). Bon anbern fünft»
liehen SidjtqueKen wirb inSbef. ba§ eleftrifihe Bogen»
licht benutst, mit bem baS Auerfdje ®aSglüI)lidht fo»
Wie baS Acetljlen ju photographijehen 3wcden Wegen
geringerer Heiligfeit nicht fonfurrieren fönnen.
3ur Herftettung photograpfjifdjer Kopien auf Papier bebient ntan ftdj ber 61) 1or f i 1b erp a pi er e. ®ie
iidjtentpfinbliche ©djid)te berfelben Befteht aus ©hl°r=
filBer neBjt ©ilBercitrat ober bergl., bie in KoHd»
bion Derteilt finb (© elloibinpapier) ober in @ela»
tine (A riftop ap ier) ober in einem, erft in neuefter
3 eit mtjjbnrgemachten'-üinbemittcl, bem fogen.Prot»
a lb in , einem Don Silienfelb ju photographifchen
3weden eingeführten, in Alfoljol löslidjen Pflanzen»
eiweiß. ©hlotfi'Berprotalbinpapier wirb für ben Han»
bei erzeugt.
®aSSichtpauSöerfahren mittels beS ©ifcttblau»
progeffeS (©hanot^pie) Würbe baburd) öerbeffert,
baß rotes Blutlaugenfalj mit faurem (grünent) Am»
moniumferricitrat gemifdjt unb jur Präparation Don
©hanothppapieren (naih B a le n ta ) Derwenbet würbe,
©emifche biefeS AmmoniumferricitratS mit ©über*
nitrat geben mit fepiabrauner garbe rafdj fopierenbe
Papiere (© epiaBliglidhtpauSpapier öon A rnb t
u. ®.rooft), bei benen baSSidhtbilb baburih äu ftanbe
fommt, baß burdh photodjemifdje SBirfung baS gerri»
citrat ju gerrocitrat rebugiert Wirb unb bann aus bem
©ilberfnlg metaüifcheS ©ilber auSfdjeibet (ähnlich Wie
Bei ber Kaüittipie).
®ie P 1a t i n o 11) p t e, bie mittels lidjtempfinb»
liehet ©emifihe öon gerriojralat unb Kaliumplatin»
(hlorür hergefteHt wirb, liefert für gewöhnlich neutral*
fdhwarje Kopien. 3ufats fleinerer Wengen Don Guecf»
filberfalgen ober PaEabiumfaläen änbert bie garbe itt§
Braune (© eptaplatirtpapieri Dgl. ©ber, ®ieKo»
pieröerfahrett ohne ©ilberfalje, 2. Aufl., Halle 1899).
Bon ben anbern jahlreichen neuern Kopieröerfahren
ohne ©ilberfalje fanb ber © um ntibrttd, befonberS
unter Amateurphotographen, Berbreitung. ©r beruht
aufberSid)tentpfmbIid)feiteineS®emifd)eSbon®umnti
unb Kaliumbid)romat mit einem beliebigen Pigment
(Nuß, SCufdje, Notel ic.); bie bantit überzogenen Pa»
piere Werben unter einem photographifchen NegatiD
fopiert unb in SBaffer gelegt, wobei bie nicht belichte»
ten ©teilen fich auflöfen, bie belichteten ©teilen fcmit
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?Bf)Otograp£)te (P- in natürlichen garben, 3öe§’ ©hromoflop).

bem Pigm ent unlöslich am Rapier jurücfbleiben unb
hierbei eine 9Irt öon ipnlbtöneit geben. S ie ®untmi»
bruefe »erben bireft fopiert, löäljrenb bie analogen
(m ittels ©elatine ergeugten) pigmentbilber öon einer
Unterlage auf bie anbre übertragen »erben rnüffen
(ö g l.® aebiefe, S e r ®ummibrucf, V erl. 1898; V e h »
re n S , S e r ®um m ibrucf, baf. 1898; .ö o fm e ifte r,
S e r ®umntibrudf unb feine Veriöenbbarfeit, JpaIIe
1898). S e r ®umtnibrucf ift fü r breite Sicht» unb
Sdjattenmaffen günftig; baS PigmentübertragungS*
öerfaljren liefert feinere SetailS.
S ie b ire fte p . in n a tü rlic h e n g a rb e n erfuhr
eine Weitere tljeoretifdhe Vertiefungen©inneber3enfer=
Sippmannfctjen S^eorie (ögl. ü lteu ljau fi, S ie garben*
Photographie nadjfiippntannS Verfahren, §attel898).
S ie in b ir e fte p . tn g arb en ,b erfo g en .Sreifarb en *
b r u cf, bürgert fid) immer mefjr in ber Prax is ber
Vucfjinuflration ein. 9IIS ®runbfarben ber Srucfe Wirb
©elb, SRot unb V la u benugt, unb nic^t feiten wirb nod)
eine öierte©<hlufeplatte in neutralem ® rau nufgebrueft.
9lber auch fü r baS Siapofitiööerfahren, fowohl ju r
Projeftion öon farbigen ©fioptifonbilbent als auch
fü r ©tereoffopbüber, hat baS Sreifarbenftyftem grofje

S a S öon SoeS angegebene © h ro m o ffo p lombi*
niert bie Projeftion farbiger Photographien mit ber
förperlidjen SSirfung, bie uns bei ber Vetradhtung
öon Vilbern burdh baS Stereoffop gu teil lüirb. 3öeS
fteUt mit Jpilfe ortl)ocf)romatifd)er platten brei fdjroarge
Pofitiüe her, bie bei Vetracf)tung burch gnrbenfilter,
bie ben bei ber 9lufnahme benagten gleich finb, farbig
Wirten. S e r 9lpparat bebarf aber fed)S Vilber, näm»
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(Erfolge ju »er^eidincn. ©eite Ijatte 1895 ©Ijromat*
gelatinetopien für jebe ber brei ®runbfarben in §aut*
form IjergefteHt unb fie mit ben brei ®runbfarben ge?
färbt. @r legte biefe brei farbigen SEeilbilber überein*
onber unb ergielte mittelmäßige Siefuttnte. ® ie ®e=
firüber Sumiere in Sljon »erbefferten ba§ berfaljren,
inbent fie breifarbige ®eilbilber burcf) biretteS So»
pieren auf eine ®(näplatte jum innigen ffiontatt unb
genauen Raffen brachten; lie erhielten baburd) meit
präjifere farbige S ilb e r, bie Jpanbeläprobult mürben.
Slbmeidjenb non biefer SDietljobe ift biejenige »on Sol^
in Gsnglanb. ®erfelbe erzeugt in ber pljotograpljifdien
Kamera nadj einem farbigen O riginal unter 35or«
''djattung einer breifarbigen, rot-grünblauen Sineatur ein SfJegatiö auf einer pandjrontatifdjen glatte,
ergeugt banadj ein © iapofiti», ba£ natürlich leine
S p u r »on garbe geigt, fonbern in parallele Sinien
jerlegt ift, entfpredjenb ber borgefcfjalteten Sreifar*
benlineatur. Segt man aber Ijinter biefeS ®iapofitiö
neuerlich eine ©reifarbenlineatur, fo finbet man leidet
eine Stellung berfelben, bei ber bie roten Sinien ic.
an jenen SJSla^ Jommen, an bem fie bei ber 9luf=
naljmc in ber Eam era fic^ befanben, unb ba§ ®ia=
pofitio geigt biegarben beg O riginals, aüerbingS burd)
eineparaHeleSineatureinigerm aijengeänbert(»^oto*
grapljifdje Korrefponbenj«, 1899). 9ludj berfudje ju r
ftereoffopifd)en SJkojeftion mürben gem alt (»$Saljr=
buch für ¥•*, 1899).
Über bie 9lnmenbung ber Sß. fü r m ilitä r ifd je
3 me de »gl. SKiHtärpIjotograpIjie

( S l j r o m o f f o p , gefdjloffett.

lieh glöei DJeiljen öon je brei fomplementären Vilbern,
bie gu einanber in bem Verhältnis ber beiben Vilber
einer ftereoffopifdhen Aufnahme fteljen. gig. 3 geigt bie
fecf)S gufammengehörigen pofitiöbüber r, b, v einer
cfjromoffopifdjen Sarftellung. Um genaues Paffen
biefer Vilber int9lpparat gu ennöglidhen, finb biefelbcn
in Dlähmdjen befeftigt unb biefe wieber burdh Schar»
niere unöerrücfbar üerbunben. 3'öifdjen baS erfte unb

baS gmeite Vüberpaar ift ein fdjtoarger Karton ein»
geheftet, ber ben richtigen 9lbftanb ber beiben Vil»
ber fid)ert. gig. 4 geigt baS öon 3 in f in ®ot!ja 1892
fonftruierte ©hrontoffop, lote e§ bei ber Venugung
erfdjeint, nämlich m it einer matten ©laSplatte DM
bebedt unb fchief geftellt, umbaSöonobeneinbringenbe
SageSlidjt aufgufangen. 2>n gig. 5 ift ber 9Ipparat

geöffnet bargeftettt. Sie Derhuitbcttcn Silber Werben
treppenförmig in ben Slpparat eingelegt, fo baß je
jwei fiereoftopifcf) jufatnntengehörige PofitiDe auf bte
glächen R, B, V 31t liegen tomnten. Siefe glasen
hefteten auS burdjfidjtigett farbigen ©tagplatten unb
jwar ift R rot, B blau unb V grün. Surd) geeignete
©Werbungen ift Sorge getragen, baß bie Silber mit
ifjrern SRätjmc^en ftets nur in ber richtigen Sage auf
ben brei garbenfiltem liegen fönnen. Um nun bie
brei farbigen Silber fo ju Bereinigen, baß fie alle ju»
fammen gleichjeitig itt unfer 'äuge fallen unb fd)ein»
bar in ber gleidjen ©bene liegen, bemtgt 2SDeS farbige
burd)ficl)tige ©piegel, mit benen er eine fo innige Ser»
binbung ber farbigen ©ffelte erreicht, wie man fie fonft
auf feine Weife Ijerbeijuführen Dermödjte. Sie beiben
©piegel B ', V ' liegen tjintereinanber im Winfel öon
45°, erftcrer ift blau, teuerer grün. V ' läßt bag grüne
Silb öon V burdj unb refleftiert bag blaue Silb üonB.
ytuf foidje Weife gentifd)t, Wirb bag blaugrüne Silb
ttun öon B ' burchgelaffen unb bann nod) bag rote öon
R refleftiert. 2jn biefer äJJifdjung gelangt fdjließlid)
ba§ Silb in unfer Sluge. Ser ©ffeft ift einfad) Der»
blüffenb. 9Kan fann fagen, baß bte Wirfung beg
ßljrontoffopg abfolut öollfommen ift unb bie Doll»
tommene Sftaturiüaljrljeit pt)otograpfjtfd)erSarffeHung
erreicht. Sieöerftellutig öon Silbern fürba§ ©Storno»
ffop ift nteift feine leiste ober einfache Sadte, unb bei
töeitem nicht alle in ben ,‘panbel gebrauten Silber ent»
fpredjen ber SeiftungSfäl)igfeit beS Serfahreng.
‘-pijotograpiiifrijcr ^reffeubruef (pljotome»
d)anifd)e 5Repr ob uftiongö erfahren). 2J?etIjoben
ber graphifd)ett Seröielfältigung, bttrd) welche Srutf»
platten für bte Sud)», ©teilt» unb Kupferbrudpreffe
mittels djemifdjtt Sichtwirfung erjeugt Werben. Surd)
bie Serbinbung pl)otograp^ifd)er Projeffe mit medja»
ttifdjen SrudDerfafjrett wirb bie £>anb beg KünftlerS
ober geidjtterg, ber fonft auf litljographifdjen ©tei»
nen jeichnete, Kupferplatten rabierte ober öoljfchmtte
herftettte, gänjlich ober teilweife entbehrlich gemacht.
Sie photograpt)ifd)en9Jfetfjoben Werben hierbet benDiel
früher befannten^auptmetfjobenbegSrucfeg angepaßt,
nämlich: bemS i ef br u cf(Kupferbrud ic.), betttglach»
bruef (lithograptjifci)er Srucf) unb bem !pod)brucf
(für bieSud)bt'itrfpreffe). 3 u ben älteften photomecha»
nifefjen 3Ketl)oben gehören bie photographischen 3tg»
projeffe, bei benen öon ber Sid)tempfinblid)teit beS
Slgpljaltg ©ebrauch gemacht wirb (juerft öon Sfiepce
noch Dor ©rfinbung ber Saguerreottypie angewenbet
unb Don anbern üeröoUfommt). fiberjieht man
eine ÜDietattplatte mit einer Söfung Don SISphalt in
Settjol, ©hloroform ober anbern Söfunggtnitteln,
troefnet bie bünne ©chicht unb fegt fte ber Sichtwirfung
unter einem pljotographifdjen 9?egatiD aug, fo wirb
ber Dont Sicht getroffene Slgpfjalt in Serpentinöl un»
löslich, Wä()renb bie Dont Sicht gefdjügten ©teilen fich
auflöfen. Sin ben legtem, bie ben unburd)fid)tigen
Partien beg photograpfjifdjett SftegatiDS entfpreihen,
Wirb baS äßetaU bloßgelegt, unb man fann leg»
tereS burch Übergießen mit ©alpeterfäure ober einem
anbern SÜgmittel tief ägen, inbem bie unlösliche SIS»
phaltfd)id)t einen feljr wiberftanbgfäf)igen Siggruttb
abgibt. Sie SJfctaUplatte, bie nunmehr bag Silb im
beütlidjen SJelief eingeägt enthält, fann als Srucf»
platte ober Srucfftod (Klifdjee) junt Preffenbrudt
bienen. Siefe SIÄethobe Wirb noch gegenwärtig mit»
unter jur pl)otographifd)en Qmfägung (P h o to »
jin f othpie) benugt. S a ber SISphalt aber eine Der»
^ältniSmäßig geringe Sichtempfinblichfeit befigt, fo

wenbet man meifteng baS fefjr lidjtempfinblidje ®e«
rnifch öon boppeltdjromfaurem Kali mit ©elattne
(®f)routatgelatine) ober mit Eiweiß an. Sie ©hto»
ntatgelatine öerliert im Sicht (inbem bag djromfaure
S a lj rebujiert Wirb unb ©fjromo£t)b hübet) iljre Sog»
licf)feit in warmem unb itjre SlufqueHbarfeit in faltem
Waffer. S a lb o t war ber erfte (1852), ber biefeS ®e»
ntifch ju einem photograpfjifdjen Sigprojcß benugte,
inbem er bamit ©tat)lplatten überjog, burch Sidfjtwir»
fung unter Serwenbung einer barübergelegten photo»
grapf)ifd)ett SRatrije (StapofitiD) eine unlösliche Silb»
fchicht erjeugte unb bann baS Silb mittels eines
tgmittelg (Platindjlorib) einägte, Wobei bie&gflüffig»
feit an jenen ©teilen, bie burd) Sichtwirfung unlös 
lich gemacht (gehärtet) ftnb, nicht burdjbringen fann.
©S laffen fid) bei biefem Verfahren jebodt nur folche
Silgflüffigfeiten öerWenben, benen bie gehärtete ©ela»
tine wiberfteljt. ©päter Wenbete man biefeS siigöerfal)»
ren auf Kupfer an unb benugte an ©teile beS pia»
tindjloribg bag Diel Wohlfeilere Kupferdjlorib jur
Uigiittg. Karl K lif in SBien übertrug (um baS 2>afjr
1880) ein berartigeS (nach Slrt beS pigmentbrucfeS
hergeftellteS) ©Ijromatgelatinebilb auf polierte Ku»
pferplatten, bie juoor mittels feinen §arjpulDerg
beftäuht unb baburdj mit einem garten Korn (©taub»
font) Derfeljen Worben waren, Wie man bieS bei ber
fogen. Slquatintamanier Derwenbet; bag ©taubfom
Wirb burch DorfidjtigeS ©rwärnten auf ber platte an»
gefdjntoljen, wonach bag pljotograpI)if<he Pigment»
bilb barauf übertragen Wirb; bann erfolgt bie itgung
beS SilbeS in bie Kupferplatte mit Dier Derfdjieben
fonjentrierten Söfungen Don ©tfendjlorib, Wobei ju»
erft bie ftärffte, bann bie fd)töäd)fteSöfuttg angewenbet
wirb. Surdj biefen Sorgang erhält man eine Der»
tieft geägte Platte, bie jufolge ber Körnung in ben
Dertieften ©teilen rauh erfd)eint, mit Sruderfd)Wärje
in ber gewöhnlichen Kupferbrudpreffe bruefbar ift unb
Slbbritcfe mit fehr fetjönen fpalbtönen liefert (§>elio»
graDüre, Photograöüre). Siefe 9Ketfjobe ift
eins ber DotlEoutittenften, öomehmften Seröielfälti»
gimg»Derfaf)rett unb wirb namentlich für ben Kunft»
oerlag Dielfach angeroenbet; werben bie JpeliograDüre»
Kupferplatten öor i^rer Serwenbung junt Preffen»
bruef galDanifd) Derftä^lt, fo halten fie ben Srud
großer Sluflagen attg.
Seltener Wirb bie ©rjeitgung Donpljotomedjattifdjen
Srudplatten auf bem Wege ber ©alDanopIaftif Dor»
genommen, obfdjon man auch in biefer Weife helto»
graphifcheKupferbrudplatten IjerfteHen fann (Photo»
galD anographie, Wohl auc§ §eltograD üre ge»
nannt). Witt man bie galDanoplaftifdje 3Kethobe an»
wenben, fo geht man Don ber Sljatfadje aug, baß bie
mit djromfauren Saljen Dermifchte ©elatine burd)
Slugwafdjen ober burch Quellen in faltem Waffer ein
Relief bilbet, inbem nur bie belichteten Silbftellen ge»
härtet finb, währenb bie nicht belichteten ©elatineftel»
len in faltem Waffer um bag Srei» bis Sierfadje an»
fd)Wetten unb als SRelief emporragen; biefeS ilielief
fann man galDanoplaftifch abformen (Pretfch’.3Äe»
tl)obe, 1854); man überträgt auch ein unlösliches ©e»
latine»pigmentbilb (Dgl. pfiotosrapfite, S3b. 13, ©. 883)
auf eine platte unb formt biefeg SRelief ab. Sluf leg»
tere Weife fteUt manphotogalüanographien für fart»»
graphifche Qwede (inSbef. im t. u. f. militärgeographi*
fchen Snftitut in Wien) unb Steprobuftionen linearer
geichnungen her; jebochmacht bie ©rjeugung Don §alb<
tonbilbern hiermit Weitaug mehr Schwierigfeiten alg
mittelg ber Klicfdjen Sigiuethobe. — gormt man bie

photographifdfjen ©hromatgelatine=9felief? mittel? f)Q»
braulifdjer ^reffen in SBleiplntten ab (und) 9lrt be?
91uerften Sßaturfelbftbrude?), unb brucft man au?
biefen, übrigen? feljr leicfyt »erleglichen Ijjohlfornten
mit paffenben Seiutfarben, fo erfjält man bie fogen.
sßhotogU)ptie ober ben äSoobburt)=®rud (nadj
feinem ©rfinber benannt), ber burd) ben rafdjer probu»
gierenben Sidjtbrud üerbrängt Würbe.
Übergießt man ©la?platten mit ©Ijromatgelatine,
trodnet bet mäßiger SBärrne, fopiert unter einem üer»
lehrten Sftegatiü unb wäfd)t mit äßaffer, fo nehmen
bie belichteten (unlö?lidj geworbenen) VilbfteUen teine
geucfjtigleit auf, fonbern nur bie uomSidjtegefdjüjjten
©teilen, ©rftere finb bann, bei geeigneter ®urdjfülj»
rung beg Verfahren?, geeignet, fette ®rudfarbe, bie
mittel? äßaljen aufgetragen wirb, feftpljalten, Wälj»
renb biegarbe Don benunbelichteten Stellen abgeftoßen
wirb; baburdj entfteljt ein brudfäljige? Silb auf ber
glatte. SJJan begünftigt biefe SReattion burch SränEen
(geud)ten) be? ©elatinebilbe? mit hhgroflopifdjen Sub»
ftanjen(©lt)cerin. unterf<f)Wefligfaure? Patron j c . ) unb
lann bann unmittelbar üon berartigen ©lagplatten,
burch ©infehwärjen mit ®rudfarbe unb 9lbbruden auf
Rapier in einer 9lrt litfjographifdjer ^reffe, 9lbbrüde
erhalten (Sidhtbrud, ^ fjotofotlograp f)ie, ^h»»
tottypie); für jeben neuen ®rud wirb ba? ©in»
fdjmäräen wieberfiolt, wäljrenb ba? geudjten nur ab
unb p üorgenommen p Werben braucht. ®er Sidjt»
brttef ift audj für ©djneKpreffenbrud geeignet. ®iefe
SKetljobe würbe üon Seffid b e Sftotljat) in äßeg
(1866) perft au?gearbeitet, nadjbem $ oi t eüin (1855)
ba? ^rinjip berfelben entbedt hatte. Sofepl) 9llbert
in sDlünd)en üerüoUfomntte ben £id)tbntcf in herüor»
ragenber SSeife unb füljrte iljn im großen 2Kaßftab
burch, we?Ijalb biefe3Ket£)obe mitunter aud)9Uberto»
tl)pie genannt würbe. Ser üidjtbntd ift gegen»
wärtig ein? ber widjtigften photograptjtfchen ^reffen»
brudüerfa()ren, benn er gibt garte §albtonbilber, bie
namentlich in lädiertem 3uftanbe !auttt üon ©ilber»
pfjotograpljien p unterfReiben finb; für ardjiteto»
nifcfjen unb Eunftgewerblidjen Verlag u. bgl. pflegt man
bie Sidjtbrude auf gewöhnlichem, gutem Rapier (ohne
Sadfdjictjt) au?pfüljren.
Sn ähnlicher SBeife, wie beim Sidjtbrud, !ann man
and) Sidjtbilber in fetter garbe auf Rapier herfteHen,
ba? mit ©hromatgelatine überzogen ift; foldje gett»
fopieit laffen fid) auf ben lithographifdjen Stein über»
tragen (untbruden, photolithographifdje? Um»
br n d ü er f af) r en, eingeführt üon 31f f er im 3-1859)
unb bann itt ber beim gewöhnlichen litljograpijifchen
Verfahren üblichen SSBeife brudfertig ntadjen. ®er=
artige Sßljotoltthographten fönnen in ber litfjo»
araphifdhen treffe ober ©chnellpreffe gebrudt werben,
fie reprafentieren eine ber woljlfeitften 9Jeprobultion?»
methoben, bie namentlich für lineare 3eidjnungen
in großem SWaßftab au?geübt wirb; in anajoger
Seife fann man auch mittel? be? genannten Über»
tragung?proäeffe? 3in!» ober 9lluminiutuplatten für
bie lithograpljifche treffe brudfähig machen. Sn
neuefter 3eit (1898) ift aud) bie 9lnwenbung üon 3to»
tation?»©djneHpreffen junt ®rud üon 9lluntiniunt»
platten (9 U g ra p h te , f. 8itljograpf|ie) burch Sof.
©cholj in SKatttä burd)gefüf)rt worben. 2Birb üon
einer Sidjtbrudplatte ftatt auf Rapier ein 'ilbbrud auf
eine gefömte 9lluminiumplatte gemalt, fo fann biefe
Übertragung, ber gewöhnlichen Veljanblung be? litljo»
graphischen ®rude? uttterpgen, Wie eine feine lit^o»
graphifdfje 3eidjnung gebrudt Werben. ®iefe? Verfah

ren würbe üon 91. 9llbert in SBien eingeführt unb
sJSf)Oto»?llgraphtebenannt. Vgl. »$ljotograpljifche
©orrefponbettj«, 1899.
SBirb ber Ütubrud ber pfjotographifdjen gettlopie
auf 3inEplatten üorgenommen unb bann burd) Über»
gießen mit üerbünnter Salpeterfäurc geägt, fo büben
bie fetten ©teilen einen fdjügenben Siggrunb, welker
bie ©inwtrfung ber Säure auf ba? 2JfetaH hinbert,
Währenb bie freiliegettben Stellen üertieft geägt Wer»
ben. ®ttrd) paffettbe 3wifchenoperationett (neuer»
liehe? Aufträgen üon fetter gar6e, bte nur an ben er»
habenett Stetten Ijnftet, Ulufftäubetx üon Jpqrjpulüer
unb 9lnfchmeljen be?felben) üerftärft man benälggrunb
unb ägt ftufenweife mit Säuren ba? Vtlb ein, fo baß
bie gebedtenStellen fdjliefilid) ftart (jerborragen (ö od) =
ägung). Solche3in!tlifchee? (3tnfott)pien) fönnen
in ber Vudjbrudpreffe gugleicft ntit bem Setternfajj ge»
brudt werben. Sn neuerer 3«t Weitbet man für feine
unb jarte Stgungen einen birettejn Sop ierp rojeß
(anftatt be? übertragung?üerfaljren§) an, inbent man
3inf», Kupfer ober Weffingplatten mit einer SKif^ung
üon chromfaurem Kali unb leidht lö?lidhem Seim (au?
gifchabfätlen hergeftettt), fogen. gifdhleiitt (g if dj le i m =
projeß), überjteht, trodnet, ein üerfehrte? photographi"
fd)e?9Jegatiü barauf legt unbber2id)twirfungau?feöt.
Veint SBafdjen ntit SBaffer Werben nur bie nicht be»
lichteten Stellen entfernt unb ba? iKetall bloßgelegt,
Währenb bie belichteten Vilbftellen unlö?ltch prüd»
bleiben. ®urch jiemlid) ftarle? ©rfiigen (©inbren»
iten) feftigt man bie 2äiberftanb?fäljigteit biefer Vilb»
ftetlen, inbem biefelben beim ©inbrennen eine ge»
bräunte, Ijal&oerEohlte Seimfdjidjt üon emailartiger
§ärtegeben(am erifanif^e?Kupfer»©m ai.lüer»
fahren). Sol^eSchiften holten eine fdjarfe Slgung
mit ©ifenihlorib (für Kupfer» unb ÜDteffingplatten)
ober Salpeterfäure unb 9ll!ohol (für 3'nt) au?. ®iefe
3in(» ober Supferflifdjee?, bie jitin ®rud in ber
Vnd)brudpreffetieftimmt finb (5ß1)ot ot \) pog r ap hie),
geben bie §albtöne nur unüoHfommen, währenb fie
'Jiunfte unb Striche mit großer 5{5räjtfion wiebergeben.
3Jlan jerlegt be?halb bie §albtonbilber währenb ber
photographtfd)en Aufnahme in ber ©amera in fünfte
unb Striche, inbem utan unmittelbar üor bie lichtem»
pfinblidje photographtfehe glatte ein feine? regehnäßi»
ge? sJJeg üon fdjwarjeit Sinien auf burchfichtigent ©la?
(Slafter) anbringt. ® a? üon bem pljotogtaphtfdhen
Dbieftiü auf bie entpfinblidje glatte geworfene Vilb
muß ben Hafter paffteren unb wirb in ein neuartige?
Shftem üon fünften ^erlegt. ®ie fünfte im SRafter»
negatiü haben an ben hellen Stellen be? Vilbe? anbre
®ünenfionen al? in ben Schattenpartien, inbent bic
fehr hellen £id)tbüfdjel fich burch eigentümlidje optifche
Vorgänge ftärfer üerbreitent al? bie weniger hellen
(»gl. ©ber, ®a? naffe KoHobionöerfaljren unb bic
^erftellung üon SRafternegatiuen, §atte 1896). 2Kan
erhält bann pfolge biefe? Vorgänge? mit berartigen
Mafter» Vudjbrudtlifchee? fd)ön abgetönte §albton»
bilber (91u t ot hp i en), bie Wohl nicht bie 3artljeit ber
üidjtbrude unb ^eliograuüren erteilen, aber trog ber
feinen tteg» ober punttfönnigen Unterbrechungen, bie
bie 9Iutott)pien al? djaratteriftifdje? 3eidjen ber §er»
fteEung?art burchfegen, eine Ijübfd)e ©efanttwirfung
herüororingen uttb al?biUigfte?pIjotomed)anifche?3{e=
probu!tion?uerfahren in ^albtonntaitier fich fehr gut
für große 9luflagen üon Wohlfeilen Vud)illuftratiönen
eignen. ©? läßt fidj übrigen? ba?3lafterDerfahren
auch für ba? pljotolithographifche Verfahren »erwen»
ben, unb man führt häufig fontbinierte Verfahren »on

Sitljographie unb Maflerpfjotographien au», bie mit»
telS bet ©teinbrudpreffe öeröielfältigt werben.
3um Srucf in bet Vudjbrudpreffe ift aud) bie p f) o*
toyhlograpljie üermetibbar, bet ber mittels einer
lidjtempfmblidjen filberfalzhaltigen ©d)id)t ein Photo»
graphifdjeS Sötlb als Vorlage auf einen H°ljftotf, wie
ihn bie Holäfdjneiber benugen, entmorfen unb bann
»on ber Hanb beS HoläfdjneiberS in ber gewöhnlichen
SJfaniet beS HoljfdjnitteS auSgeführt Wirb; beniäufolge
geljört bie Photojhlograpljie nidjt ju ben eigentlichen
photomedjanifdjen KeprobuftionSöerfahren.
Kombinationen ber »orljer befdjrtebenen pljotome»
djanifeben ®rudüerfafjren mit anbern fünftlerifdjen
grapljifdjen Verfahren tommen in neuerer 3eit in
fteigenbem IDcaji in Verwenbung. Häufig benugt
man ben Sidjtbrud, bie pfjotolitfjographie jc. jur Her»
ftellung einet an ©teile einet gezeichneten ©fizze »er»
wenbbaren ©runblage, um weitere Ausführungen
burch feie Hanb beS KünftlerS baran Dorneljmcn zu
laffen. ®iefer Vorgang wirb inSbef. für üielfarbigen
®rud (©hromobrud) eingeljalten. 9iach bem Vorgang
öon Sro ig fd j in Verlin (um 1880) brudt man mit»
telS Sidjtbrud ein pfjotographifdjeS Vilb als Vorlage
auf ben lithograpljifchcn ©tein, bet als ©runblage für
ben ©fjromolitljograpfjen bient; biefer arbeitet auf
bem ©tein bie gelben, auf einem anbern bie blauen
Söne sc. auS, unb fdjließlid) brueft man öon benöerfdjte»
benen ©leinen bie einzelnen garben auf einem unb
bentfelbenPapier genau paffenb übereinanber. ©egen»
märtig wirb ein ähnliches Verfahren häufig, z- V. öon
ber Hof» unb © taatSbrucferei in 2üien, £öi»h in
SBien u.a., angewenbet, inbem man fdjliefjlid) über ben
©hrontobruef nod) einen Halbtonltdjtbrud in fdjwar»
Zer garbe als ©djlußplatte aufbrudt. äJian tann
auch ©hiomobruefe in ber SBeife unter Venugung
ber Photographie herftetten, baß butch Abbedeu unb
SRetoudje einSfegatiö für gelb, blau ic-hergeftettt mirb,
bie einzelnen garbentomponenten mittels berfelben
photolithoaraphif^ auf ©tein übertragen unb bann
biefe Dom©tein gebrudt Werben. Sie feinem 9iüancen
werben mittels Sidjtbrudplatten in ben betreffenben
garben gebrudt, woburdj große geinheit unb QaiU
heit erreicht wirb. @S fönnen auch fämtlidje garben»
foniponenten mittels beS Sicf)tbrudeS unter Anmen»
bung eines eigentümlichen 3ictoud)ieröerfahrenS zum
Abbrud gebracht werben (g a r ben t i d) tb r u d). SJadj
biefern Verfahren wirb ein 9!egatiö nach bem farbigen
Original aufgenommen, baS SiegatiD bann burch & e»
toudje fo gebedt, baß nur bie ©teilen übrigbleiben,
bie z- V. gelb braden fotten, unb banach Wirb eine
Sicf)tbrudplatte fopiert. Sann Wirb bie Dietoudje ab»
gewafchen unb baS egatiö öon neuem burch Sietoitdje
gebedt, fo baß nur bie blau zu fopierenben ©teilen
frei bleiben; in biefer SBeife Werben aud) bie anbern
garbenplatten hergeftellt. Hat man mehrere Jiegatioe
Z u r Verfügung, fo entfällt baS Abwafdjen berStetoudje.
Verroenbet man zum ®rud biefer Dielfarbigen Vil»
ber gute photograpt)ifd)eHa*f>ton» ®rudplatten (Sicht»
brud, ober auch 3utfothpie, Autotypie), jo erhält man
ohne ©djmierigfeiten zarte Abfchattierungen, fo baß
man mit einer geringem Anzahl Don garbenplatten
Zum 3iel gelangt, als bei ben ältern ÜJiet()oben ber
©hroniolithographic. ®arin liegt ein Hauptoorteit bie»
fer mobemen garbenbrudoerfahren, abgefehen baoon,
baß unter äRitbenugung ber Photographie bie Kon»
turen ber Vüber forrefter bewahrt Werben, ©ei eS nun,
baß man garbenlichtbrud, garbenphotolitljographien
ober »3>nfott)pien ((Sljromottjpicn) herzufteUen beab»

fidjtigt, fo bleibt bodj unter allen ltniftänben bie Ver»
ntinberung ber Anzahl ber übereinanber zu brudenben
garbenplatten baS 3iet ber SKeprobultionStedjnifer, wo»
bei freilidj bie©chönheit beSGtnbergebniffeS nicht burch
bie Vereinfachung beräRittel beeinträchtigt Werben foH.
Am weiteften gehthierin ber ® re ifarb e n b ru d , bet
Welchem man fich auf bie brei Hauptfarben SRot, ®elb
unb Slau zu befdjränfen fudjt unb bie ben einzelnen
garben entfpredjenbenphotographifdjenSiegatiöe burd)
Vorfdjalten farbiger ®läfer Dor ben photographifchen
Apparat mäljrenb ber Aufnahme unb Venugung ge»
eignetet farbenempfinblidjer platten IjerfteUt; man
fud)t fid) bei biefer 5D£etljobe foDiel mie möglich auf
rein photomccf)anifdje Prozeffe zu befdjränfen, jebod)
ift eS bisher nid)t gelungen, bei berHerstellung farbiger
Kunftblätter bie ausgiebige !Jlad)hilfe burch bie Der»
beffembeHanb beSKünftlerS entbehrlich zu machen. —
Abweidjenb Don biefen iliethoben beS photographifchen
garbenbrudeS, Bei benen Don mehreren platten bie
Derfdjiebenen garben auf einem unb bemfelben
Papier übereinanbergebrudt werben, ift bie ptjo»
tograöüre (ober Heliograöüre) in garben. äJian
bmdt bie farbige photograöüre Don einer einzigen
Kupferplatte, nadjbem zuDor mittels Hflub» unb
©djablonenfolorierung auf bie ®raöüre bie öerfd)iebe»
nen garben aufgetragen Worben finb. ÜDian fertigt
biinneKupferplattenfchablonenan, fdjneibet fie fo aus,
baß nur bie ©teilen, Weldje gelb, blau :c. bruden follen,
frei bleiben, legt biefe SJiaSfen auf bie pijotograDüre-platte unb tamponiert bie legtere mit ber jeber äRaSte
entfprechenbengarbe (fetteKupferbrudfarbe) ein; man
erhält fo ben farbigen Kupferbrud Don biefer einzigen
Platte unb beffert in ber Siegel fleine SUiängel mit
Hanbfolorierung auS. ®iefe SDietljobe, Welche in Ana»
logie mit ber alten englifdjen SCedjnif ber farbigen
Siabierung bem mobernen heliograpljifdjen Kupfer^
brudöerfahren angepaßt ift, gibt ber eigentlichen ptjo»
tographie bei ber Operation beS garbengebenS wenig
©pielraum, fonbern eS waltet mehr ber ®efdjmad beS
in jebem einzelnen gatte bie garben gebenben $nbiöi»
buumS Dor; bie 3af)l ber ®rude, bie täglid) in far»
biger PhotograDüre gemacht werben fönnen, ift fehr
gering. ®ie 3iefultate biefer öon © o u p ilin Paris
eingeführten unb audj douQ. V le d jin g e rin SBien
erfolgreich fultiDierten 3J£etl)obe finb fehr fdjön. An
ber f. f. grapfjifdjen Sehr» unb VerfudjSanftalt inSBien
werbenStombinationSbrude mittels djromolithographi»
fcEjer ®reifarbenbrude unb Heliograöüre, fowte mit»
telS ®reifarbenlidjtbrud unb Heliograöüre hergeftellt,
bie zurHerftellung größerer Auflagen öon gleichmäßig
frönen garbenreprobuttionen fehr geeignet finb.
Alle biefe pljotomechanifdjen DieprobuftionSöerfah»
ren erfdjeinen bezüglich beS Prinzips flar unb wof)l=
begrünbet. ®rog ihrer fcheinbaren Einfachheit hängt
ihr ©elingenDon zahlreichen 9(ebenumftänben ab, beren
jeber für baS Dollfommene ©elingen wichtig ift unb
genaue technifdje unb tünftlerifche ©acfjfenntniS er»
forbert. ®eShalb haben fich biefe photograpfjifdjen
PreffenbrudDerfaljren allmählich felbftänbig neben ben
gewöhnlichen photographifchen SDietljoben entmidelt
unb fich äu michtigen gaftoren ber ®rudinbuftrie unb
beS 3ttuftration§gemerbeS herauSgebilbet, beren ful»
turetter ©influß burch bie Verallgemeinerung ber bilb»
liehen ®arftettung nid^t zu unterfdjägen ift.
Vgl. V olfm er, ®ie Photograöüre (Hatte 1895);
®erfelbe, ®iePhotogalDanograpt)ie(baf. 1894); grig,
®ie Photolithographie (baf. 1894); ®erfelbe, Haub»
buch ber Sitljographie u. beS ©teinbruds (baf. 1898 ff.);
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©oebel, Sie grapf)ifd)en fünfte bet ©egenwart
(Stuttg. 1896); ipuSnit, ®aS©efamtgebietbeSSidjt»
bructä (4. Elufl., SBien 1894); ®erfelbe, ®ie3inlä|ung
(2. Elufl., baf. 1896); ©ronettberg, ®ie PrajiS ber
Slutotbpie (®üffelb. 1895); S a in e r, Einleitung jur
^luäübung ber Pf)0t0;rt)l0Qrapbie (§aEe 1894);
9Jtoerct), ®ie Slutott)pie (®üffelb. 1891); Scf)nauß,
®erSidjtbrud unb bie ptjotolitljographie (6 .Elufl., baf.
1895); E ilig e re r, £>anbbud) über baSSidjtbrudöer»
fahren (2. Elufl., SJeipg. 1896); §effe, Sie ©hromo»
lithograpl)ie mit befonberer 33erüdfid)tigung ber auf
photographtfdjer ©rmtblage bafterenben Verfahren
(§aEe 1896); Kam pm ann, ®ie grapl)ifd)enKünfte
(Seipj. 1898); Sllbert, Ter £td)tbrud an ber ipanb*
unb SdjneEpreffe ($jafle 1898); ©ber, ®aS Pigment»
oerfatjren unb bie §eliograöüre (baf. 1896); Jpit 61,
®ie photographifctjen 9teprobuttionSöerfahren (baf.
1898); Klirnfd), ®ie PrajiS ber mobernen SRepro»
buEtionSöerfafjrcn (grantf. a. 3Ji. 1898).
‘•pijotofjrapljotuettie, f. Fotogrammetrie.

^ß£)i)fifalifd)e Gljemte.

tleinften Teile eines StoffeS, in bie er burih phhfif«»
1if dj e 3RitteI jerlegt Werben tann, ohne feine ©igenart
ju öerlieren. ®iefe phhfifalifih tleinften Teile heißen
Sie 3Koletüle. ©ie laffen ftth meift nod) chemtfd)
weiter gertegen in bie abfolut tleinften Teile, bie Eitome.
SluS bem fpegififd)en ©ewiihte ber ©afe erfahren Wir
alfo fein 2KoletuIargew idjt.
®ie SBebeutung ber geftfteEung ber Sföoletularge*
Wid)te auS ben fpegififdjen ©eluidjten ergibt fich nu8
folgenbemS3eifpiel. ® en jo l enthalt auf etn@ewid)tS»
teilSBafferftoff jwölf ©ewi^tsteile Kol)lenftoff, unb ba
baS SltomgeWid)t beS KohlenftoffS 12 ift, fo tönnte
man fdjließen, baß im Senjol 1 Sltorn SBafferftoff mit
1 Sltom Kohlenftoff öerbunben ift. ®aS fpejififdje ©e»
Wic^t beS SBenjolbantpfeS ergab aber, baß ba§ 3Äole»
tulargewid)t nicht 12+1=13, fonbern 6(12+1) = 78
ift. ©§ finb alfo int S3enjol immer 6 Sltonte Kohlen»
ftoff mit 6 Eltomen SSSafferftoff öerbunben. ©udjt man
fiih öorjufteEen, in weld)er SBeife bie 12 Eltoute im
S9enjol miteinanber öertnüpft finb, fo gelangt man
ju ©djlüffen über bie 2)ioglid)teit, S3enjol in anbre
Phronim a sedentaria I
SSerbinbungen ju öerwanbeln, bie aud) im SRolctül
Phyllosom a
! f. SJicereäfauna.
6 eng aneinaitber gebunbene Eitome Kohlenftoff, aber
P h ysalia aretbusa |
*p i)t)fifa lifd )e (vftcmie, bteSehreöon ben 33egie= ftatt ber 6 Sltorae SBafferfioff anbre Eltome enthalten.
fjungen jwifdjen Stoff unb ©nergie, fudjt feftjufteEen, ®ie S3erfudje ergaben, baß biefe ©dhlüffe richtig finb.
inwiefern baS phhfifalifdje S3erhalten eines Körpers in Sluf ©runblage ber S3ejiehungen öon fpejififdjent ®e>
gefejjntäßigem3 ufammenhang ftehtgu feiner ftofflidjen Wicht unb djentifdjen ©igenfihaftett ber ©afe laffen fich
Natur, ob man auS ber djentifdjen Sefc^affenljeit bte alfo richtige Schlüffe auf bie Söefchaffenheit ber tleinften
phqfiEalifche unb auS biefer jene erfdjließen tann. ®urd) Teile ber EKaterie jiehen. Tiefer theoretifche ©rfolg
bie Sluffinbung foldjer S3ejiehungen h“ t bie p. ©. ber hat bie größte praltifd)e Sebeutung baburch erlangt,
©hentie feljr große ®ienfie geleiftet, nod) efje bie ptjtjfit baß erft nad) ber ©rtenntniS beS d)emifd)eit SSaueS beS
barau§ großen ®ewimt jieljen tonnte, ©rfi in neuerer S3ettjolSfiih bie Teerfarbeninbuftrie entwideln tonnte.
3 eit tonnten in einem Wichtigen Teil ber PhhfiE, ber SluS ben fpejtfifdjen ©ewidjten ber flüffigen unb feften
©leEtrijüätSlehre, feljrgroße gortfd)ritte auf ©runb ber Stoffe tonnten bisher analoge Schlüffe mit Sidjerljcit
©rgebniffe ber phhfifalifdjen Kremte gemalt werben. nod) nicht ^ejogen Werben. ®agegen tonnte baS 9Ko=
® erfrühefte ©rfolg ber phhfitalifdjen ©hentiebeftanb letulargewidjt auih öon folchen Stoffen, bie nicht ga§*
in ber geftfteEung enger SSejiehungen jwifdjeit bem förmig finb, ermittelt Werben. ©S iftbaSSSerbienft öon
fpejiftfchen ®ewid)t eines ©afeS unb feiner chcmifdjen Dan ’t i£>off, gejeigt ju haben, baß ein gelöfter Stoff
3ufantntenfe|ung. ©in Siter SSafferftoffgaS wiegt ähnliche ©igenfdjaften befigt wie ein gasförmiger. ®ie
0,09 g, ein Siter ©t)lorga§ wiegt 3,2 g, etwa 35 ,4ntal üßotefüle eines ©afeS öerbreiten fid) gleichmäßig in
fo öiel. SlnberfeitS geigte fidj, baß fict) 1 g SBafferftoff jebeitt SRauttt, ber iljnen ju ©ebote fteht, unb erfüllen
mit 35,4 g ©Ijlor öerbinbet, Wobei ©Ijtorwafferftoff ihn immer ooEftänbig. Nur ber ®ruct änbert fich,
entfteljt. ®ie fpejtfifdjen ©ewidjte ber ©afe ftetjen alfo wenn bie Ucenge fiih änbert. ®er ®rud ber ©afe ift
hier in bentfelben Serhältnis wie bte SSerbinbungg* öon ber 3ahl, nicht öon bem ©eroidjt ober ber fonfti»
gewidjte. ©in Siter ©auerftoff wiegt 1,44 g , alfo 16» gen SSefchaffenheit ber in einem Siter enthaltenen 3Ko»
mal foöiel Wie 1 Sit. SBafferftoff. 3m SSaffet finb mit letüle abhängig. Sind) bie 3Roletüle eines gelöften
je 1 g SBafferftoff 8 g ©auerftoff oerbunben. §ier ift Stoffes öerbreiten fich in ber Söfung gleichmäßig uttb
baS S3erI)äItniS ber fpejiftfdjen ©ewidjte 16:1 jWar fudjen fie ganj gu erfüEen. Sluch fie üben in ber So»
ni<ht gleich bent ber SSerbinbungSgewidjte, aber genau fung einen ®rud aus, ber nur öon ber 3 ahl ber 2Jco=
boppelt fo groß. SlnalogeS jeigt ftcE) bei aEen einfachen letüle abhängig ift. ®tefer®rud heißt oSmotifcher
©afen. ®ie fpejififdjenöewtdjte finb benSSerbinbungS» ® ru d (f. b., SSb. 18). Söft man ein beftintmteS ©e*
gewichten entweber gleich, ober fie flehen 3U it)nen itt Wicht eineS Stoffes, j. S3.3uder, in SBaffer unb mißt
einem einfachen SBerhältniS 2:1 ober 3:1. ®er ©Ijlor» ben oSmotifchen ®rud, fo erfährt man barauS bie
wafferftoff wiegt 8 ,2tnal foöiel Wie ber SBafferftoff, ber 3ahl ber gelöften äJioletüle, unb ba man beren ©efarnt»
SBafferbampf neunmal foöiel. .‘pier ift baS fpejififdje gewicht femtt, auch baS ®ewidjt beS SKoletülS, alfo baS
©ewidjt einer gasförmigen SSerbittbung gleid) ber £ial=> üRoletulargewicht beS 3 ut*er8- ®er oSntotifche ®rud
ben Summe ober gleich ber Summe ber SerbinbungS* ber Süioletiile beS gelöften StoffeS äußert fich barin,
gewillte ber SSeftanbteile. ® a aud) biefeS ©efeß aE= baß biefe fich möglidjft Weit auSbreiten woEen. Sie
gemein gilt, tann man auS bem fpegififchen ©ewidjt tönnen fich ^er nur innerhalb beS SöfungSmittelS
auf bie 3ufammenfe£ung eines ©afeS fdjließen. ®iefe felbft, j.Sö.beSSSafferS, auSbreiten unb Wirten infolge
öon ®aü=Suffac feftgefteEten TIjatfad)en führten ju beS EluSbehnungSbeftrebeitS fo, als Wenn fie eine Ein«
ber für bie moberne ©l)emie grunblegenben ipypotfjefe jieljung aufbaSSBaffer auSübten. ®aS jeigt fichbarin,
öon Elöogabro (f. StöogabrofdjeS ©efejj, Sb. 2). SluS ben baß bie SSerbampfung beS SBafferS eine geringere ift.
SSerbinbungSgewidjten ber einjelnen Stoffe, bie für Wenn in ihm ein Stoff gelöft ift, baß etne Söfung bet
jeben Stoff unöeränberlid) feft finb, erhält man bie höherer Temperatur todjt als reines SBaffer, unb baß
relatiöen ®ewid)te ber tleinften, abfolut unteilbaren man bieSöfungftärEer abfühlen muß als reines SBaffer,
Teile eines reinenStoffeS, bereiteme. ®iefpegififdjen bamit fich ein Teil beS SBafferS in gorut öon ©iS ab»
©ewidjte ber ©afe ergeben bie relatiöen ©ewidjte ber fcheibet. 2Ran tann auS ber © rniebriguttg beS
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®am pfbrudeS, auS ber ©rhöljung beS Siebe»
fü n fte s unb au? ber © rniebrigung beS ©e»
f rierpunEteS ben oSmotifdjen ®rud unb bamit baS
3RolelulargeW idjt ber gelöften S to ffe ermit»
teln. ®iefe9ftethoben, berenSnWenbungöon3iaou(t
gelehrt worben ift, finben üielfadje Wntuenbung in ber
organifdjen ©hentie. Sie ergänzen bie nur für gaS»
förmige ©toffe anwenbbare uKet^obe ber SÄolefular»
gewichtSbeftimntung au§ bem fpegififdjenSeWidjt. ®ie
iffiärmemenge, bie nötig ift, um 1 g eineä feften Sie»
rnentS um 1° gu erwärmen, fteht in engem 3ufatit»
menhang mit bem 9ltontgewid)t beS ©lententS. äJJan
tann nach bem ©efeg öon ® u lo n g unb Sßetit aug
ber fpegififdjen äBärntc bag SUomgeWtdjt ber
©lemente ermitteln; bn§ ift befonberg bei ben ©le»
menten öon SBidjtigfeit, bie felbft nicht flüchtig ober
löslich finb unb leine geeigneten flüchtigen ober 1öS»
liehen Verbinbungen Silben. 9ludj bet ben ©afen Eann
man aug ber fpegififdjen SBäntte unter befonbern SBe=
bingungen Schlüffe auf bag ültomgewidjt unb sU?ole*
fulargewidjt jieljen, unb ba bie SdjaEgefdjWinbigfeit
in ben ©afen öon beren fpegififdjen SSärmen ab()ängt,
fo bietet auch fie ein äJfittel, baS äÄolefulargeWicht ber
©afe ju beftimnten. ®aS erwies ftd) befonberS wichtig
Sei ber Unterfudjung ber neuentbedten ©leutente §lr»
g on j^ eltu m ^ ieon , K r a to n , Xenon unb 2Re»
targon, bte gar feine djentifdjenVerbinbungengeben,
beren Vegiehuttg gu anbent ©lementen man aber aug
ben fpegtfifchen SBärmen, refp. ben SdjaEgefdjWinbig»
feiten ableiten fonnte.
gahlreich unb roidjtig ftnb aud) bie Schlüffe, bie
aitS bem Verhalten ber einäelnen Stoffe gegen baS
Sicht p jiehen finb. öier finb öor allem bte (richtigen
Unterfudjungen öon Vuitfen unb Kirchljoff Ijerüorgu»
heben, bie gegeigt haben, bafe jebeS ©lement bet ftarfer
©rhigung Sidjt auSftrahlt, bag auS Strahlen öon be*
ftimmter garbe gufammengefegt ift (ögl. ©pettralana»
I9fe, m . 16).
jäebe Subftang h°t ein beftimmteS Sidjtbre»
djungSüermögen. SDian fann bie einäelnen Stoffe
an ihrer Sidjtbredjung erfennen. ®aburd) luirb bie
Sidjtbredjung in Verbinbung mit bem fpegiftfehen ©e»
wicht, bemSdjntelg» unb bem Siebepunft ein wichtiges
SRittel jur ©harafterifientttg ber einzelnen Stoffe. ©S
hat ftd) aber ferner ergeben, bafe bte Sidjtbredjung ba»
oon abhängt, in Welcher SBeife bie einäelnen Sltorne
eines SölolelülS miteinanber üerfnüpft finb. 3Jian hat
gasreiche Siegeln über ben Sufamntenljang gwifdjen
ber Sid)tbred)ung unb bem Aufbau ber SKoleEüle ge»
funben, unb auf ©runb biefer Siegeln Eann man auS
ber Sichtbreihung einen Sdjlufe auf bie Sagerung ber
Sltotne imüKoleEül, auf bie © tru ftu r ber Verbin»
bungen gieljen. Veftinimte ©toffe üben einen ©in»
flufeaufbaS p o la rifie rte S id jt, alfobaSjenigeSicht,
bei bem bie Schwingungen in einer beftinimteit ©bene
erfolgen. ®iefe ©bene erfährt beim ®urdjgang burd)
biefe(aftiöen) Stoffe eine®rehungunieinengewiffen
SBintel (3 irfu la rp o la rifa tio n ). ©S ift nun feft»
gefteEt worben (öan ’t §off unb Se Vei), bafe nur
foldje Stoffe in flüffigem ober gelöftem 3uftanbe bie
'•ßolarifationSebene breljen, bei benen minbeftenS ein
Kohlenftoffatom mit öier öoneinanber üerfcljiebenen
Sltomen ober ?Uomgruppen öerbunben ift (aftjuuue»
trif (her Soljlenftoff). ÜUlan tann alfo aus ber3tr=
fularpolarifation auf bieSjifteng eines afhmmetrifdjen
KohlenftoffatomS in ber Verbinbung unb bamit auf
bte übrige Struftur ber Verbinbung Schlüffe äiehen.
SBirb ein aftiöer Stoff, g. V. SRoljrguder, in Söaffer
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gelöft, fo ift bie ©röfee beS SBtnfelS, um Wellen bie
iJSolarifationSebene bcS SiihteS gebreht wirb, bei be»
ftimmter ®ide ber gliiffigfeitSfcfjidjt öon ber Köngen»
tration ber Söfung abhängig. ®er ©rab ber ®rehung
gibt alfo ein SWafe für bic Kongentration. hierauf be-ruht unter anbertn bie Sacdjarintetrie (f. b., Vb. 15).
3n ben bisher erwähnten gäEen leifiet bte $l)i)fil
ber ©hentie fehr wichtige ®ienfte. s2lber auch bie Sßhh»
fif hat burch bie Arbeiten auf bem ©renggebiet fehr
erhebliche görberung erfahren. ®aS gilt namentlich
für bie © leEtrigitätSlehre. ©S hat fid) ergeben,
bafe in benjenigen glüffigEeiten, bie ben Strom nur
leiten, inbem in ihnen djetitifdje Umfegungen öor fid)
gehen, bie burdjgegangene ©leEtrigitätSmenge ben cfje»
ntifcfjen Umfegungen proportional ift, unb bafe, wenn
üerfdjiebene Stoffe burd) benfelben Strom eine Um»
fegttng erfahren, ber ©rab biefer llntfegung in gewiffen
einfachen Vegiehungen gunt aftolelulargewidjt ber
Stoffe fteht (©efeg öon g a r ab ah)- SKan fann alfo
einerfeitS baS SRoleMargeWidjt aus ber Strominenge
unb bem ©rabe ber Umfegung beftimnten, anberfeitS
burih bie Umfegung in einer beftimniten glüffigfeit
bie Strommenge meffen (V oltam eter). ©8 ergab
fich ferner mit grofeer SSahrfdjeinlidjfeit, bafe in ben
glüffigleiten, bie ben Strom unter Umfegung leiten,
Stoffe öon beffimmter9lrt,bie 3onen,öorIjanbenfein
ntüffen. ®aSKo<hfalg enthält ©hlor unb Natrium, unb
je eitt Sltorn ©Ijlor unb ein 9ltont SRntriunt bilben ein
aKolefül. Söft man aber Kodjfalg in SSaffer, fo gerfäEt
bielgauptmenge berSDtoIefülein eingelne Sltorne, t£hl°r
unb Natrium. ®iefe freien 9ltonte finb mit ©leftrigi»
tät gelaben, unb gwar bie ©hloratome mit negatiöer,
bie Siatriumatome mit pofitiöer ©leEtrigität. ®ie Sö»
fung geigt naih aufeen feine eleEtrifchenSabungen, weil
bie pofitioenSnbungen ber3tatriumionen burdj bie ne»
gatiüen Sabungen ber ©hlorionen gerabe aufgehoben
Werben. SBemt wir aber einen eleEtrifd)en Strom burd)
bie Söfung fdjtden, fo Wanbern bie pofitioen 9iatriunt»
ionen gum negatiöen ^ßol, bie negatioen ©hlorionen
gumpofitiöen^ol. ^hnliiheS gilt für aKeSeitergWeiter
Klaffe. ®ie Sonentljeorie (SlrrheniuS) ift für bie Sehre
öon bendjemifdienUmfegungen fehr Widjtig geworben,
ba burd) fieöielebisher unertlärteSReaEtionen eine ®eu»
tung fanben (Dftwalb). ©rofee Vebeututtg hat fie auch
für bte Sehre öon ber ©leEtrigitätSerregung in Seitent
^weiter Klaffe erlangt ®aS Problem ber KontaEteleE»
trigität ift burch bie Sonentheorie öottftänbig gelöft
(SRernft). SBenn man ein SRetatt, g. V. 3inf, in eine
Söfung taud)t, fo hat eS baS Veftreben, pofitiö gela»
bene 2>onen in bie Söfung gu fdjideu, fich felbft nega»
tiö gu laben. Sinb in ber Söfung SKetaEionen öor»
hanben, bie ihre pofitiöe Sabung leicht abgebett, g. V.
Kupferionen, fo werbenbiefeauSberSöfungöerbrangt.
9ln bem einen $ol gehen Stationen in Söfung, unb
ber Sßol wirb negatiö, an bem anbent Wirb Kupfer
auSgefdjieben, unb ber $ol Wirb burch bie öon ben
Kupferionen mitgebrachte ©leEtrigität pofitiö. Verbin»
ben Wir bie Sßole burdj einen ®raht, fo Wanbert ber
Strom öon einem 5ßol gum anbent.
®er enge gufatnrnenhang gwifchen $hhfW unb ©he»
tttie tritt namentlich barin herüor, bafe bic djentifdjen
Umfegungen nicht nur in einer ftoffliehen Verättbcrung
beftehen, fonbern immer üon einem Verbrauch ober
einer Vilbung üon Kräften begleitet finb. Vei bcrVer»
brennung ber Kohle werben nicht nur Kohlenftoff unb
Sauerftoff in Koljlenfäure öerwanbelt, fonbern eg tritt
babei audj eine fe|r ftarEeSBärmeentwidelung auf. ©f?
wirb chenttfehe ©nergie bei ber Verbrennung ber Kohlt’
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frei. Siefe Bertnanbelt fidE) in SBärme unb wirb in ber
Sampfntafdjine bie Kraftquelle für biewidjtigften tedj»
nifdjen Vorgänge. Ebenfo mirb bie djeraifdjeUntfegung
ber 3Jaljrungginittel im tierifdjen S?örper bie Quelle
ber Kraft für bie SebengBorgänge. Eg ift eine mistige
Aufgabe berphhfifalifchenSheutie, bieUntwanblungen
ber Energie, bie mit djemifdjen projeffen oerbunben
finb, ju beftiramen. gür bie gefamte Energie, bie bei
einer Öieaftioit frei Wirb, befigen wir ein 3Maß in ber
2Bärmemenge, bie «uftritt, wenn bie Dtenftion erfolgt,
oljne bafj burd) fie gleichzeitig eine Arbeit geleiftet,
alfo ohne baß z.V. bobeiEleftrizität erzeugt wirb. Sie
Weffung ber bei ben Sieaftionen entwidelten ober »er»
braudjtenSBärmeiftbieAufgabe ber S hernto dj emi e
(Vertljelot). Slöir fönnen eine beftimmte SKenge Eiter»
gie »oUftänbig in SBärnte oerwanbeln. SSenn mir um»
geteert bie SSärute in Arbeit Berwanbeln Wollen, ge»
lingt bieg nur für einen Seil ber SBärnte; ber Sieft ber
SMrnte bleibt alg foldje Borljanben. Eg liegt hierin lein
VSiberfprud) gegen b«§ ©efeg öon ber Erhaltung ber
Energie, fonbern nur eine Ergänzung(zweiterHauptfag
ber med)anifd)en Sßärmetljeorie). Sie SSärmentenge,
bie bei einer djemifdjen 3ica!tion frei ober gebunben
Wirb, ift ein 2Raß für bie gefamte Energie ber Ütealtion,
aber fein gettaueg SJfaß beg in Arbeit oerwattbelbaren
Seileg ber djemifdjen Energie. Sie legtere Wirb am
beften m ithilfe ber Sp annung genteffen, bie ein
burdj ben djemifdjen Vorgang erzeugter elcftrifdjer
©trom befigt. Sie genaue SJiejjung beg frei Berwan»
beibaren Seileg ber djemifdjen Energie ift feljr tuidjtig,
ba mir baraug erfahren, Weldje Aitfprüche an eine
SKafdjine gefteEt Werben fönnen, bie djeraifd)e Energie
in Arbeit Berwanbelt. SSir wiffen nod) nicht, wie üiel
Arbeit wir Ijödjfteng burd) bie Verbrennung berStein»
foljlen gewinnen tönnen, unb fönnen begfjalb nod) nidjt
fid)er angeben, Wie weit bie Kraftlieferung einer
Santpfniafd)ine ober einer ©agfraftntafchine oon bem
Sbeal ber BoEen Augnugung entfernt ift. 3 U ben
Aufgaben ber chemifdjen V erw anbtfdjaftglehre
gehört eg audj, biefe Sürfe augzufiiEeu. gür bie Ehe»
mie löft bie Verwanbtfdjaftglehre bie Aufgabe, unter
W ellen Vebingungen eine Sieaftion erfolgt; eine Ver»
binbung, bie ftdj unter gewiffen Vebingungen bilbet,
fann unter anbern Vebingungen wieber in bie Veftanb»
teile zerfaEen. äöaruut ba» eine ober bag anbre ftatt»
finbet, läßt fich aug ben Prinzipien ber Sehre öon ben
Energien beftiminen. 3m aEgemeinen werben biejenigen 3Jeaftionen am fdjneEften erfolgen, bei benen bie
größte 'IKenge Energie frei Wirb. Sag gilt aber nicht
augnaljmglog. Aufgabe ber d) e m i f d) eit K i n et i E ift
eg, bie © efchwinbiglett ber djentifdjen 3teaf»
tionen gu unterfudjen unb ihre Abhängigleit Bon
ben äußern limftänben zu ermitteln.
Unter ben Berfdjiebenen gornten ber Energie gibt
eg feine, bie nidjt unter beftimmten Vebingungen in
djemifdje Energie Betwanbelt Werben fann. Siefe unter»
fdjeibetfidj priitzipieE Bon ben anbern Energieformen
nur baburd), baß iljre SSanblungen oon auffäEigen
ftofflidjen Veränberungen begleitet finb. Am beften
unterfudjt finb bie Veziehungett ber SSärme unb ber
Eleftrizität zu ben chentifdjen UntWaitblungen. Von
großer ®id)tigteit finb auch bie Veztehmtgen begS i d) ts
Zur djemifdjett Energie. AEe Energie ber 3iahrungg»
mittel, alfo beg Sebeng überhaupt, ftammt aug ber
UntWanblung Bon Sichtenergie in djemifd)e Energie,
bie in ben grünen Seilen ber pflanzen erfolgt. Anbre
djemifdje SBirfungcn beg Sid)tg treten in ber Photo»
grapljie IjerBor. Vielfach werben djemifdje SJeaftionen
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burch bag Sicht befdjleunigt. Sie Unterfud)ung biefer
Vorgänge ift Aufgabe ber Photo<h emie. Vgl. Oft»
w alb, Sehrbuch ber aEgemeinen Sljemie (2. Aufl.,
Setpz- 1891— 98, 2 Vbe.); 3Jernft, Sljeoretifche
Ehentie (2. Aufl., ©tuttg. 1898); Ban ’t Hoff, Vor»
lefungen über tljeoretifd)e unb Phhfifalifdje Eljemie
(Vraunfdjw. 1898 ff.); V oblänber, Seljrbudj ber
anorganifdjen Sljetnie (©tuttg. 1896).
^^t)fi(aUf(h=tcd)nif«hcSHetd)äanftttItinVer»
lin . Serfelben ift burdj Sieidjggefeg oont 1. 3 uni
1898 (f. eieftrifdie ‘JRafjeinljeiten) bie amtlidje Prüfung
unb Veglaubigung eleftrifdjer Meßgeräte übertragen.
Ser JRetdjgfanjler fann bie gleiche Vefugnig aud) an»
bertt ©teEen einräumen. Sjmmer hat aber bie p. 3f.
bie KontroEe, baß im ganzen 3ieid) bie amtliche Prü»
fung unb Veglaubigung ttad) übereinftimmenben
©runbfägen gefchieht.
'4Jljt)fiologiii1)er Shttjcffeft, f. SJafjrunaäimtiel.
4-Uc()itavt,Durd) bieSretjfugaffaire befannt gewor»
bener franz. ©eneralftabgoffizier, f. gvaittreidj, ©.362 f.
*ßtuero, A rth u r SBing, namhafter engl. Sra»
matifer, geb. 24. SJJai 1855 in Sonbon, Wirlte 1874—
1881 alg ©djaufpieler am Sqceuitt» unb Hatjmarfet»
tljeater unb erwarb fid) hier eine große Kenntnis ber
Vüf)nented)nif. ©eit 1877 entfaltete er eine reiche
Probuftion, bie einen bauemben Kampf zwifdjen lu»
ftiger Sfjeaterntadje unb ernften Kunftgielen, zwifdjen
franzöfifdjem unb norbifdjent Einfluß auf fdjledjte
englifdje Srabition barftellen. 2Sn bie Saljre 1885 unb
1886 faEen fröhliche garcen: »Mayfair« (nach ©ar=
bong »Maison neuve«), »The Magistrate«, »The
Schoolmistress«, »Sweet Lavender« (1887), ein
gamilienbrama, »The Profligate«, eine madjtuoUe
Sragöbie. Aber erft 1893 fegt mit »The second Mrs.
Tanqueray« unter bem beutltdjen, burdj SKänner Wie
SütEiant Ardjcr Wirffattt gemachten Einfluß Sbfettg
(hauptfädjlid) ber »9(ora«) pinerog SBenbung zum
eigentlidjengaiuilienbranta ein. »The notorious Mrs.
Ebbsmith« (1895) ift gleidjfaEg ein fühneg Efjeftitd,
j^bod) ohne bie rechte Kraft. Ein britteg Eljebraiua ift
»The benefit of the doubt« (1895), beffen Helbiit
S^eophile grafer ber »3Jora« nachgebilbet ift. Ser
tiefgehenbe norbifdjeEinfluß Berfchwinbet Wieber in ben
beiben legten Sranten, bemliebengwürbigen »Princess
and theButterlly« (1897) unb bent ftraffen©d)aufpicl
»Trelawny of the Wells« (1898), bag ung bag berbe
SCheaterfinb in feiner Vrautepifobe mit einem Ijohen
Abligen zeigt, um eg ber gewohntenUmgebung fdjließ»
lieh wieber zuzufüljren. pinerog Sranten zeichnen fidj
burch frifd)en, leichten, elaftifdjen Sialog aug; audj
wirfett fie burdj Erregung Bon ©pannuitg; aber oft
fehlt eg an Hanbluttg unb Einheitlichfeit ber Stirn»
ntung unb beg Stilg. Eine ©efamtauggabe feiner
SBerte erfd)eint feit 1891 in Sonbon (bigljer 10 Vbe.).
*ßitäeu3. Snbuftrie unb Hanbel litten in ber er»
ften Hälfte Bon 1897 fehr unter ben uitgünftiaen SBir»
fungen beg Kriegeg mit ber Sürfei. Veint Sanbbau
unb in bett gabrifen fehlte eg an Arbeitgfräften, unb
bie Kauffraft unb Kaufluft beg Publifuuig war feljr
geminbert. Schäblich war ferner bag ©infen ber Va»
luta unb bag im April Bon ber 3iegierung erlaffene2Äo»
ratoriunt für ©elbzahlungen. Sag Auglattb fdjränfte
feit äJJitte gebruar feine sBarenfettbungett unb »Siefe»
rungen ein, ober bie einljeimifchen Sntporteure zbger»
ten mit ber Abnahme, fo baß fich int lliärz bag $oE»
amt mit SBaren füEte. 3nt April würben bann be»
fonberg ©etreibe unb SBaffen eingeführt, unb in ben
folgenben Monaten fteigerte fidj nodj bie ©etreibeein»

fufir, weil bet Vebarf burd) bte Slnwefenfieit bei- freut»
benSriegSfdjiffe nod) Derntefirt würbe. SSenn trogbent
bie ©infufir ©rtedjenlanbS im erften Halbjahr hinter
ber beS Vorjahrs um mefir als 10 3KtE. g r. p rü d »
blieb, fo lieferten bie folgenben SDJonate nad) 9lbfdjlufe
beS SBaffenftiUftanbeS mit ihrer gefteigerten ©infufir
auSreidjenben ©rfag. Sonach bleibt bie SSareneinfufir
©riedjenlanbS 1897 nur um 4 ,i 3KiK. g r. hinter ber
beS VorjafireS gurüct. ^auptgegenftänbe ber ©infuhr
Waren im V- ©etreibe (780,000 So p p eljtr.), Ipolä,
Steinfohlen (169,000 So u .), SBaffen, ©entüfe, Kaffee,
3 ucfer, SReiS, eingefallene gifdje; in Snbuftrieartifeln
w ar fie unbebeutenb unb blieb fiinter ber anbrer grie=
cfjifcher §äfen erfiebltdj jurücf. S e r SRücfgang ber
grieefiifdfien SluSfuljr übte auf ben ipanbel beS 5)5.
feinen ©influfe a u S , ba fie auS biefeitt £>afen
überhaupt unbebeutenb ift. S e r SdjiffSDerfefir
belief fidj im Eingang auf 7486 Scfiiffe Don
2,265,604 So n ., im SluSgang auf 7494 Oon
2,265,920 S . S ie fü r 1897 in 9luSficfjt genom»
menen Arbeiten ju r Verbeffermtg ber §afen*
anlagen ntufeten unterbleiben; bafür hat man
1898 mit bem '-Bau Bon jw ei SrocfenbocfS be»
gönnen unb Witt bann aud) bte im §>afen 100 m
Dom SJlolo entfernten gelSflippen fprengen.

iß. 1898 D Q , welcfie proDiforifcfie Vegeicfinung er bis
ju r Veredjnung feiner Vafinelemente erfiielt, Don ber
Kieler 3entralfteHe fü r aftronomifdje Telegramme an
alle Sternw arten Derbreitet w ar, würben fortlaufenbe
Ortsbestimmungen beSfelben überall auSgeführt. 9lu§
biefen ^Beobachtungen leitete Verbertdj eine V ah n fü r ben
$ . ab, welcfie baS äufeerft merfwürbigeSRefultat ergab,
bafe ber planet eine Um laufs,jeit hatte, bie Wefentlid)
fürjer War als biejenige beS siJia rS , unb bafe berfelbe fich
faft immer in bem SRaunt jwifefien ÜKarS» unb ©rb»
bafin bewegte unb nur ju r 3eit beSSlpfielS fiefi Don ber
Sonne Weiter entfernt als ber SHarS. Seine fleinfte
Entfernung Don ber Sonne beträgt nur l,i3@rbbafin=
fialbmeffer, unb ber Erbe fann er bis auf 20 2Jiilt. km
nafiefoninten; er fiat bann bie JpeUigleit eines Sternes

Pithecanthropus, f. Stffen.
p la tte te n . ffliit ber ©ntbecfung beS Neptun
(1846) w ar bie Seihe ber grofeenabgefdjloffen
unb alle Verfudje, einen $ . innerhalb ber 2Jier»
furbafin ober aufeerfialb ber 3!eptunb«f)n ju
finben, finb erfolglos geblieben. Von ber ©ruppe
ber fle in e u
bie fid) jwifd)en ÜDiarS unb
Ju p ite r bewegen, beren erfteS ©lieb, bie ©ereS,
1 .3>an. 1801 aufgefunben würbe, finb bagegen
im Saufe ber Safire immer mehr ©lieber entbecft
worben, fo bafe ju r 3eit (äftärj 1899) 448 foldje
SBeltförper befannt finb, bte ben auf ber Karte
»panetenffiftem« (93b. 13) bargefteHteu grauen
SJautn erfüllen. Siefe Beinen Sß. finb befonberS
im legten Safirjefint fefir jahlreidj entbecft wor»
ben, nadfibem man bieißljotographie fürbie'üuf»
fudjung berfelben benugt fiat. 3JJan ricfitet ein
pfiotograpfiifdjeS gernrohr Don grofeer Öffnung
unb fleiner Vrennweite auf eine® egenb beSipint»
rnelS, in ber man fleine p . Dermutet, unb ejpo»
niert eine glatte mehrere Stunben lang, inbem
man äugteid) bas gem rohr ber Vewegung beS
^ im m ell nadjfüljrt. S ie gijcfteme bilbett fid)
bann auf ber glatte als fü n fte ab, etn fleiner planet,
ber in ber betreffenben ®egenb geftanben hat, hat fich
aber währenb ber mehrftünbigen ©jpofüion gegen bie
benachbarten gijfterne bewegt unb erfcfjeint baljer auf
ber VlattealS o tric fi(g ig .l), beffen SJtcfitung unb Sänge
zugleich bie3?tcfitung unb®röfee berVewegung angibt,
unb läfet baburcfj leicht bte Vlanetennatur beS DbjeftS
erfennen. Siefe äRetfiobe ift §uerft Don 3R. SSolf, fpä»
ter Don ©IjarloiS unb SüSitt attgewanbt Worben. V ei
einer am 13. Ulug. 1898 Don 3Sitt auf ber Uraniaftem »
warte in V erlin aufgeitoniutenen Photographie einer
®egenb im Sternbilbe beSSBaffermannS fanb fich nun
ein Strich, ber burdj feine beträchtliche Sänge auffiel,
bie etwa boppelt fo grofe war wie bie mittlere Sänge ber
pianetenftricfie währenb ber gleichen ©jpofitionSbauer.
S ie S führte juerft auf bie Vermutung, bafe ber Strich
burch einen neuen Kometen Derurfacfit fei, eine Ofular»
beobadjtmtg ant folgenben Sa g ergab jebocfi, bafe eS
fich um einen fefir fchnett bewegten Sßlanetoiben 10,5.
©röfee fianbelte. SRacfibent bie ©ntbedtung biefeS neuen

6. ©röfee. Snfolge biefer nterfwürbigen Vafinlage, bte
in gig. 2 bargeftettt ift, nimmt ber neue planet etne
gattj befoitbere Stellung im Sonnenffiftem ein. Sei»
nern SluSfefien naefi, baS DoHftänbig jijftem artig ift,
gefiört er ju r ©ruppe ber f leinen 9ß-, beren ©renjen aber
btSfier ganj jwifefien ber 9J?arS» unb Supiterbafitt la»
gen; feiner Vafitt nach fönnte man ifin ju ben grofeen
reefinen. S a S Verliner9lftronomifche9{echeninftitut,
baS bie 3entralfteHe fü r alle Planetenrechnungen
bilbet, hat fich nun baljin entfdjieben, ben p . unter bie
fleinen V . *it ääfilett, unb tfint bie 3Jumnter (453) bei»
gelegt, babei aber baS biSfierige ©fiarafteriftifum fü r
einen fleinen $ ., bie Vetuegung jwifefien SKarS unb
Ju p iter, auf eine foldje jwifcfjen Erbe unb 3upüer er»
Weitert. S e r ©ntbeder Sä itt hat bem p . ju r Senn»
äeidjnung feiner befonbem Stettung an SteHe eines
weiblichen einen mämtlicfien üliamen, © roS, beige»
legt. S ie grage, ob man eS bei biefent p . mit einem
üerfprengten ©liebe ber eigentlichen piauetenfdjar ju
tfiun hat, ober ob noefi weitere Heine V- fid) innerfialb
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ber 2Kar§bahn bewegen, tann nur burd) weitere fort*
gefejjtephotographifdje Aufnahmen entfdijieben werben.
911S ber Plan et entbedt würbe, fjatte er fern ^Ipfjel
bereits 20. 3 uni 1898 pafftet! unb näherte fid) Wieber
ber Sonne, bie ©rbe entfernte fidj bagegen öon ifjnt,
unb baljer würbe feine fpettigteit immer geringer, bod)
tonnte er bi? gebruar 1899 öerfolgt werben. 2Bie bie
Nedjnung ergab, fjat ftdj ber Plan et Anfang 1894 in
einer Periljeloppofition befunben unb muß bann bie
IgeEigteit eines Stem eS 6. ©röße gehabt haben, eS ift
baljer fefjr m ertwürbig, baß berfelbe nidjt bereits ba*
ntalS entbedt worben ift. 3Kan hot beSfjafb bie ju
jener 3 « t auf ben£>aröarb=StemWarten ju ©ambribge
(3RaffadjufettS) unb 9lrequipa (P e ru ) aufgenomme»
nen Photographien in ber Näfje ber Ö rter, an benen

Sßneumalefire.

bem^Seritjel unb wirb fe^r Ijell fein; feineSSeobacfjtung
Wirb bann ein borjüglidjeS TOttet ju einer fef)t ge»
nnuen SBeftiinmung ber ©onnenparaHaje bieten.
2)
© rn ft, © b le r öon b er, pre
nernl, Würbe 1.9lpril 1898 junt ©eneralinfpeftettr ber
KabaHerie ernannt.
iß la n tto n , f. SicereSfattna.
iU n fto m cn tt, f. ©djiefspulber.

* P la t)fa ir, S o rb S tjo n S ß . of © a in t9 ln b re w s ,
©Ijentifer, War 1892— 95 Kammerljerr (Lo rd in waitin g ) ber Königin unb ftarb 29. 2Äat 1898.
01 effett, Jp an S © eo rg H e rm a n n , preufj. ©e»
neral, geb. 26. 9iot>. 1841 in ©panbau, trat 1861 in
ba? Kaifer Sranj-SJegiment ein, warb 1862 Leutnant,
nafjnx als SataiHonSabjutant 1866 ant Kriege gegen
ßfterreid) unb, nadjbem er bie Kriegäafabemie bc»
fucfjt Ijatte, als Oberleutnant
im 89. ^Regiment am Kriege
gegen granfreidj teil, warb
1872 in ben ©rofjen ©ene»
ralftab berfe^t, 1879 glügel»
abjutant be§ Kaifers, 1888
Oberft unb Kommanbeur beS
1. ®arbcrcgiment§, 1891 ©e»
neralntajor u. Kommanbeur
ber 55. Snfanteriebrigabe,
1892Kommanbantbe§ faifer»
lidjen Hauptquartiers, 1894
©eneralleutnant unb 1899
tommanbierenber
©eneral
be§ 10. 9lnueeEorp§.
P lio p ith e c u s , f. Stffen.
'JJIoetj, S S e rtljo lb Bon,
beutfdjer Kolititer, ftarb nidjt
lange nad) feiner SBieberWa|l
in oeu SReidjätag 24. IJu li
1898. ©ein 3Jad)fo[ger alS
Sorft&enber beS SBunbeS ber
Sanbwirte Würbe greif). D.
SBangenljetm (f. b.).
'l*lutalftim m rcrf)t, bag
Siedet, mehrere ©timmen ab»
jugeben. ©o fann baS ©efejj
180*
beftimmen, bajjSilbung, Ser»
g ig . 2
S a g e b e r 5 8 a § n b e S n e u e n P l a n e t e n (433) © r o S .
mögen, äRüitärbienft, Kriegs»
teilnaljme nteljr als eine
ber Planet nadj ber SfüdwärtSredjnung öon ©hanbler ©timme »erleiden. 9luf bem Sßrmjip beS ^lural»
geftanben haben mußte, genauer unterfucfjt, unb eS ift ftimmre^tS beruht j. 33. bie öfterreidiif^e SBaljlgefeg»
auc^ wirtlich gelungen, benp. auf 23 ptjotographifdjen nooeHe bom 14.3uni 1896. «Reben einer allgemeinen
Platten Währenb ber geit öom 28. O tt. 1893 bi§ 30. SBäljlerflaffe, in ber alle Sßaljlberedjtigten eine©timmc
3 un i 1896 aufjufinben unb feinen O rt gu beftimmen. ^abert, befielen üier SBäfjlerflaffen fü r ®rof;gruttb=
§ierburdj ift eS nun möglich geworben, bie S a ljn biefeS befig, © tabt, £anbelS» unb ®ewerbefamntern unb
intereffanten IgimntelStörperS fefjr genau abjuleiten, Sanb (f. Öfterreidj, Sb. 13, @. 297).
unb ©hanbler hat folgenbe Elemente gefunben:
__ 'Vltitttoutl). S ie ijjanbelSflotte betrug 1897: 331
Spoc^e: 1 8 9 8 , älttguft, 31,5 m ittlere 3 e it ©reeuruictj
©djiffe oon 50,636 Sott., barunter nur 52 Santpfer.
m ittle re änom alte . . . .
2 2 1 ° 3 5 ' 4 5 ,6 "
1897 liefen 3079 ©djiffe (barunter 2352 Kttftenfatjrcr)
316[taub bes ißertlielS ootn auf*
oon 899,239 S . ein, 2871 S k iffe (barunter 2226
fteigenben S n o te n . . . .
177 37 5 6 ,o
äRitttereä
Küftenfa^rer) öon 842,130 S . auS. 1898 Ijat fid) ber
Sänge beä auffteig. Jtn o te n ä .
303 31 5 7 ,l
ä q u tn o ftiu m
©djtffSberleljr erfjeblid) gefteigert, bie 3 af)l ber ein»
Jietgung ber 8 a § n gegen bte
1898,o
gelaufenen ©djiffe ftieg auf 3045 (barunter 2350 im
ffirb b aljn ........................................
10 50 11,8
e ja e n trtjitä tä ra tn le l. . . .
12 52 9,8
Küftenuerfeljr) bon 934,959 S . S ie Einfuhr bom
W ttle r e tägliche SBetoegung . 2 0 1 5 ,2 3 2 6 "
SluSlanb betrug 1897: 1,503,281 $ fb ., bie WuSfuIjr
U m l a u f ä s e i t ............................... 6 4 3 ,io Zage
britifdjer Sßrobufte, bie fic^ 1894 — 96 beträdjtlidj ge»
§ a lb e grofje Sldjfe ber 83a§n 1 ,4 5 8 t G rbba§n§albmeffer.
fjoben Ijatte, ift 1897 auf 133,445 s£fb. ©terl. äurücf»
S ie nädjfte günfttge Dppofition biefeS p . wirb 3. gebr. gegangen. S ie © infuljr beftanb befonberS in ®etreibe
1901 ftattfinben, ber Planet befinbet fidj bann nahe
'JSitcum aleljrc, f. Sebc-n, ©. 616.
[unb $ oIj.
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©r hat für feine ©jpebition einen norwegifdjen Santpf»
waler angeEauft, beit er umbauen ließ unb SteEa Po»
lare taufte. Sie Seitung beg Schiffeg behält ber ehe»
malige Kapitän begfelben, ©Benfen. Ser Herzog hat
fid^ mit feinen Abjutanten, grigerio unb ©agni, über
Parig unb Kopenhagen nad) ©hriftiania begeben, Bon
wo er 12.3unil899 nadjüRorben aufgebtodienift. ©r
beabficf)tigt, nach berSRorbEüfte bon grang !yofeph»2anb
Borgubringen unb nad) erfolgter Überwinterung mit
Hunbefdjlttten (er nimmt 120 fibirifdje §unbe mit)
1900 ben Pol gu erteilen. 3m Auguft ober Septem»
ber begfelben Sahreg hofft er Wieber in ©hriftiania
einäutreffen. Ser unglüdlidje Auggang beg Anbree»
fchen Unternehmeng hat gu weitem Verfudjen, mittelg
I. 'JiorbVolnrforfrtjuiifl.
2uftbaEong ben SJJorbpoE gu erreidjen, nicht ermutigen
Unter ben Unternehmungen, bie ben Sftorbpot ju Eöniten. SerruffifdjeAbntiralSKaEarow befürwortet
erreichen ober ihm möglichst nahe gu Eontmen fud)en, beähalb bie Anwenbung mäd)tiger©igbrecher. ®eftügt
finb in erfter Sinie jwei ©jpebitionen gu nennen, bie auf feine langjährigen ©rfahrungen bei ber Vefreiung
ben SBeg burch ben Smithfunb eingeftfjlagen hoben, ber ruffifdjen Seehäfen Bom SBintereig, glaubt er, baß
eine anterifanifche unter Peart) unb eine norWegifdje ein 6igbredjet mit 20,000 PferbeEräften ober beffer
unter Sserbntp, bem ehemaligen Kapitän bon 92an» gwei hintereinanber mit je 10,000 PferbeEräften ge»
feng gram. Veibe ©jpebitionen woEen junächft bie nügen Würben, aud) bag ftärEfte poiareig gu burd)»
Küften beg nörblidjen ©rönlanb erforfcljen, bann mit brechen, unb baß man mit ihnen Bom 78.° nörbl. Vr.
Venugung Bon Ipunbefchlitten nach bem Pol gu Bor» in etwa 12 Sagen ben Siorbpol erreichen Eönnte. 9J£it
bringen, peart) hot feine ©jpebition, an ber fein einem foldjen ©igbredjer, bem SermaE, WiE er aud)
fchiuarjer Siener 3D?atHenfon unb ein Argt teilnehmen, in biefent ©ommer (1899) bie ©djiffahrt burch bag
2. 2>uli 1898 Bon Jiew ‘iJorE auä angetreten. sJJcit Karifihe 3J?eer eröffnen.
Über bag ©djicEfal bon Anbree unb feinen beiben
bem ©chiffe SBinbwarb, bag ber Sadfonfdjett ©jpebi»
tion nad) grang 3ofeph»£nub gebient hatte, unb ba§ ®efährten herrfdjt noch immer Ungewißheit. Sie erfte
ihm Bon bem görberer biefer ©jpebition, bem ©ng» fidEjere Sfadjricht bon ihm nad) feinem Aufftieg 11.
iänber$arm§Worth, freigebig üherlaffen Worben War, 3uli 1897 erhielt ntan burd) eine Vrieftaube, bie
wanbte er fich gunäd)ft nach Port goulEe am Smith» ber S83alfifd)fänger AlEen 20. 3>uli erlegte. Auf bem
funb, um bort einige ©gEintofamilien an Vorb gu 3ettet, ben fie trug, ftanb: »13.3uli, 12 Uhr 30 SKi»
nehmen. Ant 13. Slug, ift er hier angelangt, ©r be» nuten nadjmittagg, 82°2' nörbl. Vr. unb 15°5' öftl.2.
abfidjtigte bann Weiter gunt ©herarb Dgborne=gjorb ®ute galjrt nach Oft 10° ©üb, aEeg Wohl an Vorb;
norjubringen, wo bie §auptftation errichtet Werben bieg ift meine britte Saubenpoft. Anbree.« AEe fonfti»
follte. Sag Schiff follte bann nad) 9JeW ^orE gurüct» gen 9?adjrid)ten, nach benen ber VaEon ober ©puren
Eefjren, Würbe bort aber im Igerbft 1898 Bergebliih er» begfelben in ©pigbergen, 9corbameriEa, Sibirien ober
wartet, ©g würben baher in ben Vereinigten ©taaten auf offenem SKeer fofite gefehen fein, erwiefen fid) alg
bereitg Vorbereitungen getroffen, im ©ommer 1899 falfd). Süiehrere 5>ilfgejpebitionen für Anbree Würben
einen anbern Sampfer mit Vorräten für Peart) nach ing äSerE gefegt. SJodt) im Spätfommer 1897 Würbe
bem SEBhalefunb gu )ct)icfen. © Berbrup hat 24. Quni auf bie 9Jad)ridjt hin, baß in ©pigbergen Hilferufe ge»
1898 ©^riftiania mit ber gram Berlaffen, bie burch hört Worben wären, bernorwegifdje gangmann Krämer
einen Umbau noch feetüchtiger gemacht worben ift. Am borthingefanbt, jebod) War bie ©jpebition ergebniglog.
4. Aug. ift er in UperniöiE angelangt, Bon bort Wollte 1898 fanbte bie ©djwebifdje geographifche ®efeEfdjaft
er fich burd) ben Smithfunb ber üüorbEüfte ®rönlanbg eine ©jpebition unter © tabling nai^ bem nörblichen
guWenben. ©r ift auf 4 3«hre BerproBiantiert, hofft Sibirien, Welche bie Kiifte bom 2enabelta big gum
aber fdjon in 3 fahren feine Aufgabe gu BoEenben; Seniffei unterfuchte. Sie Siadjforfdjungennacf) Anbree
16 ®efährten begleiten ihn. Sie ©jpebition erfolgt mit Waren ohne ©rfolg, bagegen ergielte bie ©jpebition
nicht unbebeutenbe geographif^e ©rgebniffe. 3n
Unterftügung beg norwegifdjen Staateg.
Ser AmeriEaner SBeltm ann, ber bereits 1894 jüngfter 3eit würbe nod) aug KrafnojargE in Sibi»
einen erfolglofen Verfug gentadjt hatte, Bon Spigber» rien gemelbet, baß Sungufen 7. San. 1899 jwtfchen
gen aug 311111 sJcorbpol Borgubringen, WiE fegt Bon Komo unb Pit, HOSBerft weftlich bon ben®olbfelbern
grang 3ofeph»Sanb aug biefen Verfug wieberholen. bon SaBin, einen ftoffübergogenen ®egenftanb gefun»
'M t bent Sampfwaler gribtjof ift er 27. Jjuni 1898 ben hätten unb nid)t Weit bauon brei menfdhliche Sei»
Bon Srontgö aufgebrochen unb bereitg 27. 2>ult in djen, eine Bon ihnen mit gefpaltenemKopf, ringgherum
grang Sofeph»Sanb angelangt, wo er bag Bon SacEfon zahlreiche Snftrumente. 3nr Prüfung biefer Sfadjricht
bei Kap glora errichtete Harmgworthhaug nad) Kap reifte ber fchwebifche ®elehrte 9Kartin bon Stodholm
Segettljoff trangportierte unb alg SEiinterftation ein» na^ Sibirien, bodj erwieg fich bag ©erücht alg grunb»
ridjtete. SBeEmann WiE bafelbft brei 3J?amt gurücf» log. Sagegen würbe 14.93Zai b. 3 . an ber Jiorbfüfte
laffen unb felber mit acht Seuten nad) Kap gliaelk) bon Sglanb eine fd)iuinmtenbe Voje aufgefunben,
auf Kronpnng 9luboIf»Sanb Borbringen, um Bon bort bte in einer Kapfel eine 9?ad)rid)t Bon Anbree bom
nach einer Überwinterung mit Schlitten eigner Kon» 11. 3uli 1897, bem Sage beg Aufftiegg, enthielt.
©ine ©jpebition nach Oftgrönlanb gur Auffuchung
ftruftion bem 200 km entfernten SRorbpol gujuftreben.
®leidjfaE8 Bon grang Sofeph»2anb aug gebenEt ber bon Anbree War für ben©ontmer 1899 oon bemfdjwebi»
Pring Subw ig Bon SaBo ljen , Ipergog ber Abrug» fchenPoIarforfcherJfathorft geplant. 9?ach feiner An»
gen, ber fidj fdjon burch feine ©rfteigung beg ©tiag» fid)t ift Cftgrönlanb bag einzige ©ebiet, Weldjeg eine,
bergg beEannt gentadjthat, gumSJorbpolBorgubrittgen. wenn auch nur fd)Wache3Köglid)Eeit bietet, Anbree noch

^ocfcit, f. Sßrotosocn.

i*ointÖ, f. S8ieljsitcf)t.
'jjularforfdjunfl. Sie großen ©rfolge »on 9?an=
feng Sforbpolfahrt haben bag Sntereffe für bie p. er«
heblidj gesteigert. Mehrere Unternehmungen finb ge=
plant, einige auch fdjon inS SBerE gefegt, aber über bic
erlangten ©rgebniffe liegen jur 3eit erft Wenige 9?adj»
richten cor. SaS 3*el biefer Unternehmungen ift ent»
weber bie Erreichung möglidjft hoher 83reiten ober bie
©rforfdiung eingelner arEtifdjer ober antarltifdjer ©e»
biete. Sftamentlidj auf bie ©übpolarlänber ift in jüng*
fter Seit bie AufmerEfamEeit gerichtet. Sichtige ©r»
aebniffe Werben öon ben ©jpebitionen erwartet, bie
lieh biefen lange Bemadjläffigten ©egenben juWenbeit.

leBenb üoräufinben. Surd) bte greigebigEeit beS nor»
wegifdjen ©rofefiänblerS Jammer, ber benSantpfwaler
§e!Ia ber Ejpebition jur Verfügung gefteEt fiat, würbe
ba8.3 uftanbe!otnmen berfelben geftefiert. Sntfiorft fiat
ferne Ejpebition 20. äßai 1899 üonStodfiolm auS an»
getreten unb will Bereits im 3uni mit bem Sampf»
water bie Eisbarriere burdfibredfien unb möglicfift in ber
©egenb üonSap ViSmard unter 77°nörbl. Vr.ianben,
bann äu Scfilitten ober Voot naefi Sorben »erbringen.
Eine Seifebauer üon 45D?onaten ift in 9luSfidjt genom»
men, boefi bürften bie Verfiältniffe leidfit eine Überwin»
terung notwenbig ntadjen. 25 Perfonen, barunter üier
©elefirte, fegen bie Ejpebition jufammen, beren Soften
auf 70,000 Sronen üeranfdfilagt finb. Slufeer ben Sadfi»
forfdjungen für Slnbree wirb bie Erpebition aud)
Wiffenfefiaftlidfie Unterfudjungen anftetlen, bie um
fo Wichtiger fein Werben, al3 eS fidfi um gänjlidfi un»
erforfdfite ©ebiete fianbeit. S^oefi anbre Ejpebitionen
begweden bie Erforfcfiitng ©rönlanbS. 9luf Soften
beS SarlSbergfonbS ift berSäne 9lmbrup 16. 9lug.
1898 mit bem Santpfer ©obtfiaaB üon Sopenfiagett
naefi Dftgrontanb gegangen unb bereits 31. 91itg. in
9lngmagfalif ans Sanb gefegt. Sie Erpebition, an
ber noefi ber SKebijiner paulfen unb ber VotaniEer
.'Sraufe teilnefimen, ift auf 3 3afire beredfinet unb treff»
tidfi auSgerüftet. Surdj Sdjlittenreifen foH bie Süfte
bis junt SeoreSBfifunb unb wontöglidfi baritber fiin*
auS erforfefit werben. SaS innere ber SSnfel SiSeo
Würbe 1898 üon bem ©röitlaubforfdjer Steen»
ftntp, ben ber SRaler IRoItfe unb ber VotaniEer Pe*
terfen begleiteten, erforfdjt unb als ein eiSbebedteS
Jpoefilanb erfannt. Sagegen bat ber bänifefie Sapi»
tän V ru u n auf feine beabfidfitigte Ejpebition nadj
Oftgrönlanb ju gunften beS Satfiorftfdjen pianeS
üorläufig üerjicfitet. 9lucfi ©pigbergen ift baS gtel
mehrerer Ejpebitionen gewefen. Ser befannte ?Ilpinift
So u Wal) fiat feine gorfefiungen im Quli unb Sluguft
1897 fortgefegt; an ber Stifte beS EiSfforbS beflieg
er mit ©arwoob mehrere Verge unb 18. 91ug. ben
§omfunbtinb. Ser englifefie ©portSman PiEe fiatte
1897, begünftigt burdfi bie EiSüerfiältniffe, einen fiüB*
fd^en Erfolg. §luf feiner Sampfiacfit ViEtoria untfufir
er im IHuguft unb September zweimal bte Sönig Sari«
Snfeln unb tanbete an üerfdjiebenen Puniten. E r be*
ftätigte bic guerft üon SiiEentfial gemadfite SBnfimefi»
rnttng, bafe bie üon ben norwegifdfien gangutämtertt
9lnbreaffen unb^ofinnneffen 1884 angeblidfi entbedten
Eieinen Unfein öftlidj üon ben Sönig Sarl*3nfeln niefit
ejiftieren. EtneauSpriüatenTOitteln 1898auSgerüftcte
beutfd)e Erpebition auf bem Sampfer ipelgolanb mit
bem Sapitän Sü b ig e r unb ben Wiffenfcfiaftlidfien
Vegleitern Körner unb Scfiaubien war gleidjfatlS
üom ©lüd begünftigt. VereitS im Qult fonnten bie
Sönig Sari»3nfeln umfahren Werben. Ein Vorftofe
nadfi granj 3ofepfi*Sanb ntifeglüdte jwar, bodj gelang
eine ttmfafirung beS SorboftlanbeS üon Spigbergen.
Sie Sücifafirt erfolgte burd) bie fcinlopen« unb ViS*
mardftrafee. Secfit widfitige Ergebniffe erhielte eine
fcfiwebifcfie Ejpebition nadj Oftfpigbergen unb ben
Sönig Sarl*3>nfeln, bte unter ber Wiffenfcfiaftlidfien
Seüung üon Sa tfio rft ftanb. Sie Ejpebition üerliefe
23. 2Jiai 1898 ©otenburg unb bracfi 91nfang 3ttni auf
bem Sampfwaler SlntarEtiS mit Sapitän SilSfon üon
IromSö auf. ©iinftige EiSüerfiältniffe geftatteten eine
Sanbung auf ber Värentnfel. SBäfirenb eines aefit«
tägigen StufentfialtS bafetbft würben 9lufnafittten für
eine Sarte im TOafeftab 1: 50,000 gemadjt; bie geo«
logifefie Unterfucfiung liefe aufeer ben fefion beEannten

Scfiidjten berSteinEoT)Ienformation nodfi filitrifcfic unb
waljrfcfieinlidfi auefi beuontfd)e erEcnnett. S3eiber3Bciter*
fafirt Würbe an üerfefitebetten Puntten ber SBeftEüfte
üon Spigbergen gelanbet, bann bie Sönig Sarl=3nfeln
befuifit, üon benen eine üottftänbige 9lufnafime für
eine Sarte im SDJafeftabe 1:100,000 gemaefit Würbe,
hierauf Würbe bie SBeifee 3nfel nmfafiren unb geolo«
gifdfi unterfudfit. ffllan fanb fie weit gröfeer als man
früfier angenommen fiatte. Sann würbe baS SRorb»
oftlanb nmfafiren unb noefi ein Vorftofe nadfi 3forben
bis 81° 14' gentaefit, fefiltefelid) auf ber SBeftfeite üon
Spigbergen jurüdgeEefirt, wobei in ber fogen. fcfiwe*
bifdfienSiefe fifibrograplnfdjellnterfucfiungeitangeftellt
würben. Sie Erpebition fiatte fornit eine üollftänbtge
Uittfafirung beS ganjen 91rd)ipelS BewerEfteHigt. 3 U
Vorbereitungen für eine ©rabmeffung auf Spigbergen
ift in biefent Sommer (1899) eine ruffifdfi =fdjwe»
bifdje E jp e b itio n bortfiin abgegangen. Sie fcfiwe»
bifdfien Seilnefimer unter Seitung üon Säberin fcfiiff*
ten fidfi auf bent Sampfer 3?an ein, ben Sapitän
Palme füfirt. Sie ruffifdfie Erpebition, bie PeterS»
bürg am 1. (13.) OTai üerliefe, beftefit auS jwei Scfiif*
fen, einem SRarinebatupfer, auf bem ftefi bie Ejpebi*
tionSmitglieber einfdfiifften, unb einemEiSbredfier. SaS
rttffifdje ginanjminifterium fiat für bie 9lu8rüftung
ttnb ben ltnterfialt ber Efpebttton, beren Sauer auf
3Wet Safire feftgefegt ift, 50,000 Subei jäfirlicfi ange*
Wtefen. Eine unter bem Vorfig beS ©rofefürften Son»
ftantin, Präfibenten ber WEabemte ber SBtffenfdjaften,
niebergefegte Sommiffion fiat für reidje UluSftattung
bur<^ ^nftrumente unb anbre Hilfsmittel Sorge
getragen. 3 um Sfief ber Ejpebition ift ber StabS»
Eapitän beS ©eneralftabs SergieWfEi auSerfefien; ifin
begleiten ber 3ootog VjalinigEt unb ber Poiarforfdfier
Vunge. Siefe Werben auefi ben SBinter 1899/1900
auf Spigbergen jubringen. Sie ©eWäffer jwiidjen
Norwegen unb Spigbergen würben auf ifiren gtfdfi=
reidfitunt in ber 3eit üont 22. JUtni bis 1. Sept. 1898
burdfi baS beutfcfieSricgSfdfiiffOIga unterfuefit. 9ludfi
ber Seutfdfie Seefifdfieretüerein plant für 1899 eine
arftifd)e Ejpebition, an ber fedjS Scfiiffe teilnefimen
follen. Ser gedfiarterte Sdjuner Vigilant nimmt ein
VlodfiattS unb eine SoEomobile an Vorb. Sie SRetfe
foH bis jum fRanbe beS PadetfeS auSgebefint werben,
wo bie Setlnefimer baS VlodfiauS auffteUen unb eine
3eitlang bewofinen werben. 9luf SSlanb unterfudfite
Sfiorobbfen 1898 baS ipocfilanb im SD . beS Sang*
iöfntt mit bem Verglanb im (pintergntnbe beS Vor»
garfjorbS unb beenbete bamit feine üiele 3 afire fiin»
burcfimitbewunberung8werter9lusbauerburdfigefüfirte
geologifcfie Erforfdfiuttg ber SXnfel. 3n SowajaSemlja
madfiteVudfijejew 1896 eine §lufna()tne berVjelufdjja»
Bai. Eine Ejpebition jur Erforfdfiung berSaniEowinfel
plant ber Suffe S o ll für 1900. 9luf feinen früfiern
gorfdfiuttgSreifen nadfi ben Seufibirifdfieit Unfein fiat er
biefe nodfi ganj unerforfifite Snfel beutlidfi gefefieu. S a
bie EiSüerfiältniffe 1898 im Sarifdjen SReer ungünftig
waren, fiat SBilEitfEij fetne llnterfudjungenber Sü»
ften nidfit abfcfiltefeen Fönnen. SBäfirenb 1897 eine
glotte üon elf gafirjeugen burdfi baS Sarifdje SReer
teils jutit DB, teils junt Seniffei gelangen Eonnte, er»
reidfite 1898 nur ein englifdfier Sampfer ben DBbufen.
3m arEtifcfien 9ltneriEa Würben bie Unterfudfiungen
über bie EiSüerfiältniffe ber §ubfonftrafee unb §ub»
fonbai burdfi ben Sampfer Siana fortgefegt. Sapitän
SB a Eefi a nt fanb 1897 üier Wonate fiinburdfi offenes
gafirwaffer; bie üorfianbenett Sarten beripubfonftrafee
erwiefen fiefi fämtlicfi als wenig juüerläffig. SKit

fccc ®iana Begaben fid) and) bte Beiben fanabifdjen
©eologen SBeil unb So tu nad) ber Joubfonftraße.
©rfterer, ber anberSftorboftede angSattb gefegt Würbe,
unterfitdjte bte Süblüfte »on Saffinlanb unb brang
6i? ju bent großen See Dor, beffen ©jiftenj äuerft
Soag burd) ©rtunbigungen Bei ben ©Sünto feftgefteEt
fiatte. Sow bagegen tuurbe an ber Sübtiifte abgefegt unb
erforfd^te bte 9iorbfüfte »on Sabrabor, naittentlid) bte
UngatuaBai u. ben ®eorgef!uß, ben er 30 englifdje3Jiei»
len aufmärtg »erfolgte. ©eit berUnterfudjung bergro»
bifljerbai burd) §afi 1860 würbe biefelbe junt erften»
mal wieber 1897 burd) bie ameriEanifdjen ©eotogen
SRttffel unb P o rte r befudjt. ©te Beftätigten int ad«
gemeinen bie JRicfjtigfeit ber Slufrtaljmen »on §aE.
Sier Ameritaner © tein, ber fid) bie ©rforfdjung beg
Slrftifdjen Wrdjipelg int SU. »on Slmerifa jur SlufgaBe
gefteEtljat, benugte btepeartjfdjeßjpebitionbon 1897,
um fidj in ber OTel»t(lebni an ber SBefttüfte »on ®rön»
lanb ang Sanb fegen ju taffen, ijjier erforfdjte er
währenb eineg breiwöd)igen Aufenthalt« bie Ipub»
barb» unb Mlifonbai. 3m ©ommer 1899 tuill fidj
©tein jur ©rforfdjung »on ©Eegnterelanb burd) ben
§ilf§bantpfer für Peartj nad) Kap ©abine am Smitlj»
funb Bringen laffen. ©r gebentt ben SBinter bet Kap
Sabine gu »erbringen unb int folgettben grüljinljr
längs ber Küften »on ©HeSmerelanb burd) benipatjeS»
funb loeftwärtg, bann fübwärtg big gunt gonegfunb
unb burd) biefen nad) Kap Sabine gurütf gu reifen,
roo er ben ©antpfer gttr .'peintreife erwartet. ®ie ©r»
Petition, bie nur aug brei Perfonen befteljen foE, wirb
auf gwei 3 a(jre »erpro»iantiert Werben.
I I .

S ü

b t i o t a r f o r f i f j u n f l .

gür bte SBieberaufnaljnte ber Sü b p o larfo r»
f d) un g bat man in jüngfter Qett befonberS in®eutfch*
lanb eifrig gewirtt. Sie auf bem Bremer ®eograpljen=
tage 1895 erwäljlte Sübpolarejpebition hat in ber
Sigung »ont 19. gebr. 1898 in Setpjig unter Sorfig
»on 9(Jeuniat)er einen feften Plan entworfen unb gunt
tuiffenfdjaftlidjen Seiter ber auggufenbenben ©jpebition
ben ©rönlanbforfdjer ®ridj ». ®rtjgalffi (f. b., Bb. 18
tt. 19) augerfeljen (»gl. beffen Schrift »®te ©rgebntffe
ber Sübpolarforfdjung«, Serl. 1899). SKan wiE fid)
jegt auf ©in Schiff befdjriinfen, bag »on berKerguelen*
infei aug ntöglidjit weit nad) S . »orbringen foll. 9In
geeigneter Stelle foll eine Station erridjtet werben unb
nad) ber Überwinterung im gritljjaljr ein Sorftoß auf
Splitten nad) bem Sübpol, int antarttifd)en igerbft
nad) bem magnetifdjen pol auggefüfirt werben. ® a
ein 8 ufchuß Bon leiten beg ®eutfd)en SReidjeg gu ben
auf 1,2 W ill. SKL gerechneten Koften in 9lugftd)t fteljt,
bitrfte bie Slttgretfe ber ©jpebition im 9luguft 1901
ftattfinben fönnen. Aud) bag guftanbefotumen einer
engüfdjen Süb p o lejp eb itio n fdjeint gefiebert
gu fein. ®a bie englifcBe Siegierung fid) ableljnenb »er»
ijielt, würben burd) bie SRo^al ©eograpljical Society
unb bie Siotjal Societtj Sammlungen »eranftaltet, bie
Bereitg 40,000 Pfb. Sterl. ergeben Baben, ©in 3Jiit=
glieb ber Sonboner ©eograpljifdhen ©efeEfdfjaft, Song»
ftaff, jeicJjnete aEein 25,000 Pfb. ©terl. Sngwifdjen
finb bereitg »on anbrer ©eite ©rfolge erhielt worben.
®iebelgifctie ©jpebition unter be © erladje, biel897
auggegangen War, ift fdjon auf bem 9'iüdweg. Auf
ber Augreife traf bag ©jpebitiongfdjiff, ben ®ampfer
Selgiea, bag SRißgefdjid, im SeagleEanal an ber Küfte
beg geuerlanbe» gu ftranben, bod) gelang eg, ben
®antpfer wieber flott gu machen, fo baß nur eine un»
bebeutenbe Verzögerung burd) bie notwenbigen Sieparaturen öerurfadjt würbe. ®ie ©jpebition War bann

14.3an. 1898 öon ber ©taateninfet (oftlich »ongeuer»
lanb) nadj ben SübSljetlattbtnfeln gefahren unb hielt
fich brei SSodjett in ber Utngegenb beg ipugljeggolfeg
(Palttterlanb) auf, Wo eine neue ®urdjfahrt entbedt
unb 20 Sanbungen gemacht Würben. Ant 12. gebr.
erfolgte bie SSeiterfahrt nadh Alejanber I. Sanb; 10.
SOfärg Würbe bag Sdjiff unter 71° 34' fübl. Sr., unb
89° 10' weftt. S. öom ©ig eingefchloffen unb jur Über*
Winterung gezwungen, ber erften, bie je int Antarfti*
fdhen Dgean ftattgefunben hat. 9?ad)bcnt 14. 93?ärj
1899 wieber offeneg galjrwaffer erreicht würbe, begab
fidj bie ©jpebition nach Punta ArenaS, um öon bort
nad) ©uropa gurüc^utehren. ®er burch feine Sanbung
auf Sietorialanb Betannte Norweger B o rd jg reö in f
ift auf einerneuen ©jpebition borthin begriffen, bte öon
bemSonboner Serleger9ietune§ auggerüftet ift. ®ag
©jpebitiongfehiff, ber ®antpfer Southern ©roß, ift ein
6eim SRoBBenfang erprobteg unb öon ©olin Slrdjer,
bem ©rbauer öon SRanfeng gram, jwedntäßtg umge*
bauteg gahrjettg, bag unter bent Kontmnnbo beg9ior=
Wegerg Senfen ftet)t. ®er wiffenfchaftlidhe Stab be»
fteht aug ben beiben Phhfifcm ©olbed unb Sernac^i,
benen befonberg bie magnetifdjen Beobachtungen ob»
liegen, unb ben SRaturforfehern ©öang unb §anfen.
9Jeben ben wiffenfchaftlichen Aufgaben öerfolgt bte
©jpebition audh praftifdje Siele, inbem fie bte ’älugficfjt
für ©ttanogewinnung, SJobben* unb SSalfifdjfattg un*
terfuchen WiE. ®te ©jpebition ift 23. 91itg. 1898 »on
Sonbon in See gegangen, junädhft nach ipobarttown
auf Xagntania. Pon hier begab fie fidh nad) Port
SIbare auf Pietorialanb, woS3ord)gre»int mit jehnöe*
führten gelanbet unb eine Station eingerichtet wttrbe.
9?adj ber Überwinterung foE bann mit öunbefdjlitten
ein Porftoß nach bent magnetifdjen Sübpol ju unter»
nontnten Werben. Slnt Schluß beg antar!tifd)en Som»
rnerg 1899/1900 foE bag Sdjiff, bag 16.9Jtai 1899 nad)
Port ©halnterg auf 9ieufeelanb jurüdgefehrt War, bte
©jpebition abholen. — Sludj ein beutfdjer ©rfolg ift ju
öerjeidjnen. ®ie unter Seitung beg Zoologen ßljun
1. Slug. 1898 öon Hamburg aufgebrochene, 29. Slpril
1899glücElich jurüdgefetjrte beutfdje K ie f feeejpe»
bition auf bem ®antpfer SSalbiöia hat einen SSorftoß
in ben Slntarftifdjen Djean Big in bie 9Jälje öon ©n»
berbtjlanb gentadht unb babei bie ©ouuetinfeln, beren
©jiftenj öielfach noch bezweifelt Würbe, Wieber auf»
gefunben. ®er füblidjfte erreichte PunEt war unter
69° 14' fübl. Sr. unb 53° 14' öftt. S. 9ln SteEe beg
öermuteten piateaug fanb man ein fehr tiefeg 9lnt»
artttfdheg ÜJieer mit Siefen nicht unter 4000, meift über
5000 m. ®ie größte gemeffene Siefe öon 5733 m war
unter 58° fübl. S r. unb 35° öftl. S.
* 4 < o lt je if o m m if f a v ie u . 3rt Preußen Wttrbe burch
löniglichen ©rlaß öom 18. Qan. 1899 bag 2lntt öon
S e jirlg p o lije ilo m m iffa rie n eingeführt. ®ie»
felbett finb §ilfgorgane beg SRegierungSpräfibenten in
Stngelegenljeiten ber Sanbegpolijei. Sie haben ben
Slang öon Poli^eiinfpettoren unb werben neu aufge»
fteEt, Wo eg bie Serhältniffe nötig machen. 3 uncicbft
gefchah eg in ben SRegierunggBejirJen ®üffe!borf unb
'jlrngberg.
[in 9J(ündjen.
© lif e, SchriftfteEerin, ftarB 15.9Jiai 1899
^ ß o l o t t f f i j , S a t o ju p et r o Wi t f dj, ruff. ®ichter,
ftarb 30. DJt. 1898 in St. PetergBurg.
® ^ a , ungar. Polititer, geB. 3. Ulprit
1848 in Sfitöa*Ken^ä (Sarfer Komitat), ließ fidj 1872
tn Subapeft alg Slböofat nieber unb Würbe 1881 in
Sjotno! auf ®runblage beg »on ihnt »ertretenen Un»
abhängigfeitgprogrammeg jintt Sfieidjgtaggbcputierten

-

gewählt. 3mParlament madjte fid) p. bemerlbar burdj
feine 3ttterpeIIationen; balb mar er eins ber tjerüor»
ragenbften äRitglieber ber UnabljängigfeitSpartet, be»
ren SSigepräftbent er audj einige geii mar, unb im 31898 geidjnete er fich
einen ber erbittertften ®egner
beS äRinifterpräfibenten Baron SBdnffh auS. p. mar
aud) SRebafteur beS ingwifchen eingegangenen SÖIatteS
»Nemzeti Usäg« (SRationalgeitung).
'l*omntcrn. ®ie überfeeifdje AuSmanberungl898
bezifferte fi<h auf 785 Perfonen = 0,49 Dom SEaufenb
ber Beüölterung. ®ie Biefjgäfjlungbom 1. ®eg. 1897 er»
gab 206,588 Pferbe, 656,192 Stücf SRinböielj, 784,525
©djmeine unb 1,406,953 (Schafe. ®egen bie gäljlung
üon 1892 fteEte fid) heraus eine 3unahme öon 6003
Pferben = 3 prog., 57,938 Stitcf IRinböieh = 9,7
Prog. unb 150,232 ©cfjmeinen = 23,7 Prog., bagegen
eine Abnahme öon 444,860 ©djafert = 24,o Prog.
Auf 1 qkm tarnen 6,9 Pferbe, 21,8 ©tüc! SRinböiet),
26.0 Schweine unb 46,7 Sdjofe; auf 1000 ©inW. ent*
fielen 13,l Pferbe, 41,7 ©tiidt Sünböieh, 49,8 ©djmeine
unb 89,4 ©djafe. 3n 25 ©ifengießereien mürben 1897:
9724 ®on. ®ießereiergeugniffe imSSerteöon 1,746,154
3R£. gewonnen. Sie ©rnte öon 1897 ergab: 100,028
S . Seiten, 420,220 %. loggen, 68,899 %. ©erfte,
230,203 S . §afer, 1,796,341 %. Kartoffeln, 529,615
S . Quderriiben un&707,5123;.SBiefenheu. äRitSabaf
war 1897 eine glädje öon 1501 §cftar bebaut, öon
welker 2,315,100 kg getroefnete 5Cabnfg£j£ätter im
SBerte Don 1,709,384 äRf geerntet Würben. 1897/98 lie»
ferten 11 im Betrieb 6efmblidje3u(ferfnbrifen 782,098
®oppelgtr. SRoljäuder, 147 Bierbrauereien probugierten
int felhen 3al)re 840,548 h l Bier, 427 Brennereien
1897/98: 368,848 h l reinen Alfoljol. ®ie SReeberei
ber Proöinj gäfjtte Anfang 1898: 372 ©eefdjiffe gu
83,725 9?eg.=&onS ataumgeljalt, baöon 115 SJantpf*
fdjiffe ju 62,370 5Reg.=SEonS. 3« ben Häfen öon
©tolpmünbe, ©winentünbe, ©tettin, ©aßnig unb
©tralfunb lamen 1896 an 6323 belabene ©eefdjiffe
gu 1,822,997 3ieg.=S£onS; eS gingen ab 4404 belabene
©eefdjiffe gu 995,232 8?eg.»5EonS. — Sur Sitteratur:
Kangow , Eljronif öonp. inIjodjbeutfdjeräRunbart,
hrSg. öon ©aebel (©tett. 1897— 98, 2 Sbe., erfte unb
legte Bearbeitung); © djuntann, ®ie Kultur Pont»
nternS in Dorgefcfjidjtlidjer 3eit (SBerl. 1897); 3Raß,
Pomnterfdje ©efdjidjte« (baf. 1898). 3 “ ®annenberg§
»äRünjgefdjidjte PommemS im äRittelalter« (1893)
erfdjien ein sJiad)trag (Berl. 1896).
spottccatt, gleifajfärberaittel, f. fjleifcf).
SjJöf, A nton, ungar. Hiftorifer, geb. 18.ölt. 1834
in ®ran, war 1875—78 unb bann 1878—91 SReidjS»
tagSabgeorbneter unb ift gegenwärtig KanonifuS in
®ran. p. ift ber befte Kenner ber Anjoufdjen ©podjc
in Ungarn, mit ber er fich Ijauptfädjlid) hefdjäftigt. ©r
fdjrieb (ungarifdj): »äRatthäuS ©fäf öon Xrentfdjin,
1260— 1321«, erfdjienen in ben Don Alejanber ©ji=
Idghi fjerauSgegebeneit »Ungarifdjen gefdjidjtlicfjen
SebenSbilbem«; »SebenSubmigS be§®roßen« (ebeitba
1892), »©efdjidjte be3 Hanfes Anjou« (Banb 3 ber
©efchidjte Ungarns, äRiEenniumSauSgabe, 1895).
P o rtu g al. ®er auswärtige SSarenücrfefjr ergab
1897 in ber ©infuhr einen SSert Don 40,245,937 2Ril=
rei§ (gegen 39,530,262 im 3- 1896), in ber Ausfuhr
einen foldjen üon 27,319,269 äRilreiS (gegen 26,142,683
im 3- 1896). 1898 ift ber SSert ber ©infuhr auf
48.627.000 äRilreiS (ca. 145,9 SRiH. äJif.), ber ber
Ausfuhr auf 31,128,000 äRilreiS (93,4 SfRill. äRf.)
geftiegen. ®ie midjtigften SSarengattungen bilbeten
babei 1897 in Saufenben äRilreiS:
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3n obigen BerfeljrSgtffern finb bie ©belnietaEe nidjt
inbegriffen; in benfelben betrug bie ©infuhr 1897:
257,160 äRilreiS (gegen 1,284,931 im 3. 1896), bie
Ausfuhr 2,196,027 äRilreiS (gegen 3,737,192 im 3.
1896). ©djipöerleljr in ben ©eehäfen 1897:
G in g e la u fe n

in g ro ß e r § a $ r t
, in J t ü f t e n f a ljr t .

w — *» 1 S S S S Ä “

©d&iffe

Sonnen

6108
4299
6139
4217

7910136
1326920
7896639
1312940

®ie HanbelSflotte hatte 1895 einen ©taub Don 258
©djiffen öon 88,885 £on., barunter 51 ®ampfer Don
41,161 unb 207 ©egelfdjiffe üon47,724 S . ®ie Sänge
ber ©nbe 1897 int Betrieb geftanbenen Eifenbahnen
belief fich auf 2358 km. ®ie poft üerfügte 1897 über
2411 BüreauS unb üermittelte einen Berfeljr üon 28,4
Witt. Briefen, 7,25 äRiE. Poftfarten, 27 äRiE. ©rud!»
fairen u. SBarenproben unb 275,000 SSertbriefen unb
Poftanmeifungen im SBerte üon 38,698,000 granf.
®em SCelegrapfjenüerlehr bienten 1897:425 BüreauS
mit 655 Apparaten, 7381km©taatSlinien unb 15,257
km ®rähte. ®ie 3aljt ber Beförberten ®epefdjen Be=
trug 1,744,977. ®aS © taatSBubget fürbaS3ahr
1898/99 belief fich in ben ©innabtuen unb Ausgaben
auf folgenbe Beträge (in äRilreiS):
@

t n

n a § t n e n

:
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:

gtotHlfte unbSorteS 621861
Staatäfdjulb . . .27 343236
ginanjmittiflerium . 3665500
3Rint|J. beä Snnertt. 2405740
JSuItuS unb 3ufKj . 1011678
Ätiegäminiflecium . 5612382
SKarine............. 2998928
Kolonien . . . . 1127079
SKinift. beä äußern 848193
Öffentliche arbeiten,
,§anbe(u.gnbuflrie 5723217
Seneratbepot. . .
69337
Stufiembentl. 2tu§»
gaben . . . .
649535
3ufomnten: 53603242
gufammen: 51576184
®ie ©taatSfdjulb bezifferte fid) 1.3an. 1898 auf ein
Kapital üon 728,131,400 äRilreiS.
©efdjidjte. 333ie ©panien 1892 bie 400jährige
©rinnerung an bie ©ntbeefung AmerifaS burdj So»
lum6uS feierte, fo p. 1898 ba§ 400jährige 3ubiläunt
ber ©ntbeefung beS ©eeWegS nach Oftinbieit burd)
BaSco ba ®anta (20. äRai 1498). Ade feefahrenbeit
Nationen waren gur geier eingelaben unb ließen fich
burd) KriegSfdjiffe int Hafen üon Siffabon üertreten;
ben ®langpunft ber geftlidjleiten bilbete ein großer
hiftorifdjer geftgug. ®ie Sage beS SanbeS war freilich
berart, baß fie mehr mit SBehmut als ntit ©folg an bie
große Vergangenheit fich gu erinnern aufforberte.
AHerbingS mar imoffigieEen©taat§hauShaltSentmurf
für 1898 baS feit 3aljren herrfdjenbe ®efigit befeitigt;
in ffiirflichfeit mar aber ber Staat nidjt im ftanbe, bie
3infen feiner auswärtigen Sdjulb üott gu begahlen,
unb genötigt, im 9Rärg 1898 mit ben auSlänbifdjen

^ireftc Steuern. . 12541850
(Sinregiftrierung. . 2755000
2295000
Stempel . . . .
Sotterie . . . .
323000
@infu^rjöUe . . . 18722350
Slnbre inbire!te 216»
gaben . . . .
6027030
3ufc§Iagfteuern . . 1088000
©taatäeifenba^nen. 1830000
^3oft, Selegrap^ unb
Seud^ttiirtne . . 1376000
93erfd)ieb. Ginna^men 1576819
$)urd)Iaufenbe * 2918193
Slufjerorbentt. * 2150000

^Sofett —

^oftdjecfoerfafyren

(Staubigem ein 9lbfontmen ju treffen. SBenn p . auefi
niifit biefelbe Sataftropfie erlebte wie Spanien, fo wa»
ren boefi aEe Verfudje einzelner, ben Solonialbefig
in ‘ülfrifa ju fieben, wte e? ber © o u B e m e u r Bon 3Ro»
fambtf, SRajor b’9llbuquerque, untemafim, üergeblicfi.
®ie Regierung War 3U fefilaff unb fcfiwacfi unb feinb»
Hdjen eng ififien ©inflüffen gegenüber 3U nachgiebig.
® a S 2Jiinfterium be Snftro würbe int 9luguft 1 8 9 8
utngeftaltet, boefi Würbe bie Sage baburefi niefit gebef=
fert. Scfion bie Sfironrebe, mit ber am 2 . 3 an. 1 8 9 9
ber Sönig bie Sorte-? eröffnete, mußte Wieber für
1 8 9 9 / 1 9 0 0 einen geljlbetrag äugeftefien. ®te früfier
fierau?geredjneten überfdfiüffe erwiefen fiefi eben al?
ganj iEuforifdj. ®a? ginanjjafir 1 8 9 7 / 9 8 wie? einen
gefilbetrag B o n 4 7 2 2 S o n t o ? auf; bcrSBecfifelfur? war
fiöefift ungünftig. ®ie Stimmung im Sanbe war ba*
fier fefir trüb, unb e? würbe emftlicfi B o n bem Verlauf
ober ber Verpachtung ber Gifenbafinen, ja B o n au?»
länbifefier Verwaltung ber Staatgfefiulö gefprodjen.—
3 ur Sitteratur über bie portugiefifefien Kolonien:
3 tm m e rn ta n n , ®ie Solonialpolitit Portugal? unb
Spanien? in ifirer ©ntwicfelung bi? gitr ©egenwart
bargefteEt (Verl. 1 8 9 6 ) ; SBfiiteW afi, The rise of
Portuguese power i n India (Sonb. 1 8 9 9 ) .
Sßofen (Proütnj). ®ie iiberfeeifdje 9ln?wanbe»
rung betrug 1898: 918 Perfonen = 0,50 B o m ®au=
fenb ber Veüölferung. Sie Viefiäiifilung B o m 1. ®cj.
1897 ergab: 249,609 Pferbe, 836,869 Stüct 3finb=
B ie fi, 665,102 Scfiweine unb 695,558 Scfiafe. ©egen
bie 3äfilung B o n 1892 ergab fiefi eine3unafinte B o n :
18,173 Pferben = 7,85 proä-, 84,123 Stüct SKinb«
Biefi = 11,18 Proj. unb 116,231 Scfiweinen = 21,18
Pro j., bagegen eine 'ilbnafime B o n 305,931 Sefiafen
= 30,55 Pröj. 9luf 1 qkm tarnen: 8,6 Pferbe, 28,9
Stüct S R in b B ie fi, 23 Scfiweine unb 24 Scfiafe; auf
100 ©inw. tarnen: 13,6 Pferbe, 45,8 Stüct SRinbüiefi,
36,4 Scfiweine unb 38 Scfiafe. 3« 10 ©ifengieße»
reien Würben 6287,5 %. ©ießereierjeugniffe im ffierte
B o n 1,138,521 9Mf. fiergefteEt. ®ie ©rote B o n 1897
ergab: 104,979 %. SSeijen, 603,917 X. SRoggen,
94,479 SE. ©erfte, 123,639
§afer, 2,552,955 X
Kartoffeln, 1,180,770 2 .3ucterrüben, 528,7®. Jpopfen
unb 549,810 SSiefenfieu. 3Jcit SBeitt War bepflanzt
eine glädje B o n 99,7 ipeftar, Welcfie einen ©rtrag B o n
1541 hl SSein im SSerte B o n 40,066 2 R f . erbraefite.
Ser Xabatgbau lieferte auf einer glädje B o n 61,4
Sbettar 1897: 91,261 kg getroefnete XabafSblätter im
SBerte B o n 67,9919Rt. § n 20im Vetriebgjafir 1897—
1898 im Vetriebe befinblidjen 3 uc!erfabriten würben
1,851,065 ®oppeljtr. 9{ofijuefer gewonnen, in 146
im 3-1897/98 betriebenen Vierbrauereien 631,892 hl
Vier gebraut unb in 489 Vrennereien 1897/98:
491,118 hl reinen 9lltofiol? fiergefteEt.
R a ffte t, S o n fta n tin 9Jito la je W itfd j, ruff.
SDJinifter unb SKarinefcfiriftfieEer, geb. 21. ®ej. 1819
in Siolanb, geft. 9. 9Jiai 1899 in S t. Petersburg, War
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ber Sproß ber urfprünglicfi franjöfifcfien gantiliePof»
fiet beSRoffiet unb erfiielt feine 9lu?bilbung imTOarine»
fabettenforp? in Petersburg. Vcreit? 1835 junt Offi
zier beförbert, bcfcfiäftigte er fiefi eifrig mit wiffenfdjaft»
liefien Stubien unb üeröffentiiefite 1847 ein SBerf über
DfarineartiEcne, ba? B o n grunblegenber Vebeutung
würbe. S^ei Safire fpäter erfefiien fein SScrf über
bie »'-Bewaffnung ber Krieg?fefiiffe«, ba? ifint bie Se=
ntibowprämie ber9ltabemie ber Sffiiffenfdjaften braefite.
®arauf nafim er an berSjpebition be? 9lbmiral?Put=
jatin naefi 3 apan teil, würbe 1858 al? Sonterabmiral
jum Srjiefier be? ©roßfürften 91leji? 9llejanbrowitfdj
ÜKegerä Äon», s2e£tfon, 5. Slufl., XIX. 93b.
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ernannt unb üerblteb in biefer SteEung bt? jur VoE»
jäfirigfeit be? ©roßfürften. 1874 jum Verfefir?mini»
fter ernannt, Wanbte er feine 9lufmerffamfeit fiaupt»
fädjlicfi ber Sluggeftaltung ber SSafferwege 31:, boefi
Würben unter feinem SJcgtme nidjt weniger al? 9085
SBerft Eifenbafinen gebaut, p. blieb bt? 1888 an ber
Sptge be? VerfefirSmtnifferiumS, oerlor aber wegen
9?idjtBerfiütung be? Sifenbafinattentat? bei Vorti im
9?oBeiitber 1888 bte? 9lmt unb Würbe SDlttglieb be?
9ieidj?rate?.
’-Poftatttueifungcn tniiffen frantiert werben. Seit
1. San. 1899 beträgt bie ©ebüfir im innern Verfeljr
®eutfdjlanb? auf aEe Ent ernungen:
MS 5 3J!arI
«6 er 5 — 100
=
* 1 00—20 0
=

10 Spf.
20 »
30 *

Ü6ec 20 0 — 4 00 sn a rt
* 4 0 0 — 600
*
» 6 0 0 -8 0 0
*

40 f f .
50 =
60 =

®er 9Reiftbetrag ber auf je ein poftanweifung?«
formular juläfftgen Sinjablung ift im inlänbtfdjeit
Vertefir üon 400 auf 800 SDtf. unb im internationa*
len VereinSBerfefir üon 500 auf 1000 gr. erfiöfit wor«
ben. Sine '.Htyafil ber Veretnglänber fiat inbe? ben
bi?fierfgen 9Jleiftbetrag üon 500 gr. ober eine annäfiernb
gleiche Summe in ber Sanbe?wäfirung beibefialten.
gür ben Verein?üerfefir ift bie ©ebüfir in ®eütfdjlanb
auf 20 Pf. für je 20 3Rt. für bie erften 80 sJ)if. unb
auf 20 Pf. für jebe Weitere 40 SWf. feftgefegt. @r*
mäßigte ©ebüfirenfäge finben 9lnwenbung im Verfeljr
®eutfcfilanb? mit öfterretefi» Ungarn nebft bem Offu«
pation?gebiet (Vo?nien*§erjegoWina unb Sanbfdjaf
SJoüibafar), ®änemarf, ben beutfefien Poftanftalten
in Ip ia, Sonftantinopel, Saffa, Scfiangfiat, Sientfin
unb Sfintau fowie mit ben beutfefien Sdjuggebietett
(10 Pf. für je 20 3Jif., minbeften? jeboefi 20 Pf.) unb
Sujemburg (Sarif Wie int innern Vertefir ®eutfdj=
lanbS). Qm Vertefir ®eutfcfilanb? mit Kicfitoerein?»
länbem beträgt bie ©ebüfir 20 Pf. für je 20 'Uct. ®ie
9Iu?füEung be? PoftanweifungSformular? brauefit
nii^t fianbfcfiriftlicfi ju gefefiefien; fie fann alfo auefi
burefi ®ruct, mit ber Scfireibmafdjine j c . erfolgen.
^oftrfjecfi»crf af)vett u. Slu^glcidjutt
((Slcn=
rt!tflf)oufe=) Söevfnfivcn für Heinere 3 afilungeit
burd) Vermittelung ber Poftanftalten, um für bie brei»
tern SDtittelflaffen, bie bei ber betreffenben SReicfiS» ober
Sanbe?6anf ein ©irofonto niefit unterfialten, einen
biEtgern unb bequemem 3Seg jur 9lu?gleidjung üon
3afilung?üerbinblicfi!eiten ju fdjaffen, al? e? j. V. ber
Poftanweifung?üerfefir geftattet. 3 n £)fterreid) befiefit
eine berartige ©inriefitung im Wnfdjlttß an bte poft»
fparfaffe fefion feit 1883 mit gutem ©rfolge. 3Jian
unterfefieibetfiier ©fieetüerfefir unb Slearin g ü er»
fefir. 3« erfferm gaEe Werben bie bei bem Poftfpar*
faffenamt in SSien ober einem beliebigen Poftamt in
Öfterreicfi für einen Seilnefimer in bem Verfafiren ein»
gejafilten Veträge bem ©mpfänger niefit bar auSge»
jafilt, fonbern auf einem Sonto gutgef^rieben. 9lu?
bem angefammelten ©utfiaben fann bann ber Sonto»
infiaber jeberjeit mittel? Sfiecf? Veträge jur 3?üctjafi»
htng an fich felbft ober einen $ritten anweifen. 3 ft
berSontoinfinber auifi bemSlearingüerfefir beigetreten
(Worüber eine befonbere amtlicfie Sifte fierauggegeben
Wirb), fo Werben bie imSfiecfnerfefir angewiefenen Ve»
träge lebigliefi burefi ©ut» unb Saftfefirift in ben beiben
Sonten begücfien. ©inlagen im SfiectBertefir fönnen
auc^ burefi © u tfd jrift Bon PoftanwetfungSbe»
trägen gemaefit werben; in biefem gaEe fiat ber be»
treffenbe Sontoinfiaber eine entfpreefienbe ©rliärung
fowie eine 9lnjafil Bon Empfang»©rlagfcfieinen beim
Poftamt nieberjulegen. ®ie Konten ber fämtlicfien
51
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3$oftd;edüerfaf)reu

Teilnehmer werben bei bent SßoftfpartaffenamttnSBien
geführt, WeldieS bie 3«haber öott ben etrna Dorgefont«
ntcnen Qu* unb Slbfdjreibuttgen nod) an bemfelben
Sage burcfj Kontoauszüge in Stenntnig fegt. Sic Seil«
nähme ant ©hedüerfehr ift jebemtattn gegen©ittzablung
einer © tam nteinlage öon 100 ©ulben geftattet.
Sie Barein zatjlu n g öon Beträg en erfolgt in ber
Siegel burd) Em pfang * E rla afd )e in (3ufdjriftS=
farte), wozu beut Kontoinhaber gortuulare in §eftett
(Etnpfangfdjeinbüdjeln) öon 10, 20,50 ober 100 ©tüd
gunt greife öon 1 Kreuzer für jebeg ©tüd portofrei
pgefteHt Werben. Sie Empfang=Erlagfdjeine werben
beim 9ßoftfpartaffenamt mit bemKamen unb ber 3?um«
mer beg Kontoinhabers bebrudt. ®er Smpfangfdjeiit
bient bem ©inhalier alg Quittung, ber ©rlagfd)ein
ge^t an bag 5ßoftfparfaffeitamt jur weitern Beljanb«
lung. «Inf ber DJüdfeite beg Erlagfdjeing (önnen 2Rit»
teilungen, wie BefteUungett tc., gegen eine burd) Sluf«
tleben oon greintarten ju entrid)tenbe ©ebüfjr öon
2 Sreuger niebergefdjrieben Werben. Sludj burd) ©ut»
fd jrift Don ^oftanw eifungen tonnen, Wie fdjon
erwäljnt, ©inlagen gemad)t werben, ebenfo tann jeher
Kontoinhaber feine $oftanwetfungen unmittelbar an
bag ^oftfpartaffenamtabreffieren laffen. gür bie ©ut«
fdjrift Don ^oftanweifungSbeträgen Wirb eine befon«
bcre ©ebiihr Don 1 Kreuzer für jebeS ©tüd berechnet.
SaS ^oftfparfaffenamt übernimmt ferner bie ©in«
Ziehung ber Beträge Don SBedjfeln, ©Ijedg, ?lnweifun»
gen unb Diedjmmgen, bie Einlösung Don Koupong
ofierreidjifdjer ©taatgpapiere, bie UntWedjfelung Don
©olb« unb ©ilbermünjen fowie Don auSlänbifdjen SRo«
ten zur ©utfdjrift ber Erlöfe, ®ie Rapiere ntüffen in
SBien zahlbar fein unb mit einem BerzeidjniS unter
Beifügung eines Empfang «ErlagfdjeinS frantiert an
bag SJSoftfpartaffeiiamt eingefanbt Werben, ba§ fidj
audj mit ber SBedjfelprotefterljebung befaßt. 9ln ©e=
bühren werben erhoben für bie ©inlöjung Don Koupong
1 Kreuzer für baS ©tüd, für bie Einziehung ber Be«
träge DonSßechfelnV4proäRilIe,minbeftenS 20 Kreuzer,
unb für bie UntWedjfelung Don ©olb« unb ©ilberntün«
Zen unb auSlänbifdjen SRotett 'u pro SJiille, minbeftenS
10 Kratzer. ®ie SRü dza tj l u n gen erfolgen mittelg
©hedg, bie in heften (©hedbüdjeln) zu 50 ©tüd für ben
$reig Don 1 ©ulben 50 Kreuzer (barunter 1 ©ulben
©tempelgebühr) zu beziehen finb. ®ie mit fortlaufen«
ben SRunttnern Derfehenen gortuulare finb mit bent
Kanten unb SBoljnort beg Kontoint)aberg fowie mit
ber Kontonumnter bebrudt. ®ie ©hedg bürfen nur
über Beträge lauten, für WeldjebagöutljabenSedung
bietet, unb im einzelnen ben Betrag Don 10,000
©ulben nicht überjdjreiteit. Sie Unterfd)rift unter
bem ©hed muß mit berjenigett übereinftimnten, bie
bent Sßoftfpartaffenamt mitgeteilt worben ift. 3 m
weitern tonnen Beträge auf ©irofonten bei ber öfter«
reid)ifdj=ungarifdjenSant unb auf ©Ijedtonten bei bent
nach öfterreid)ifdjem2Rufter eingerid)teten uitgarifdjeit
^oftfpartaffenamt in Bubapeft angewiefen werben,
aud) tann jeber Kontoinhaber bag ^oftfparfaffenamt
ntittelg ©hedg beauftragen, SBed)feI unb fonftige in
SBien zahlbare Urfunben in SBien einzulöfett. gür bie
Einlöfung Don papieren, bie big auf weitereg Ber«
langen beim ^oftfpartaffenamt aufbewahrt bleiben,
Wirb eine befonbere ©ebiihr Don 10 Kreuzer für jebeUr«
tunbe berechnet, ©benfobefaßt fid) bagSßoftfparfaffen«
amt mit bemSlntauf unbBertaufoon©taatgpapieren;
in beiben gätlett wirb eine ^roDifion Don 2 pro 2Kille,
ntinbeftenSiebodjberBetrag Don 20 Kreuzer beredjnet.
— ®ie S3erzinfung beg ©utljabeng (ntit2^roz.)

2c.

beginnt mit bent auf bie ©ittfdjrift beS Betragg fol«
genben 1. ober 16. bei SRonatS unb hört mit betn ber
Slbfchreibttng beS attgewiefctten Betragg Dorangegangenen legten ober 15. beg XRoitatS auf. gür jebe am
Konto Dorgenoittmene 3u« ober Slbbudjung ift außer
ben Dorerwähnten Vergütungen eine SKanipuiationS«
gebühr Don 2 Kreuzer unb eine SßroDifion für bie Saft«
fdjriften zu zahlen, Weldje V« proSKiHe für Beträge big
3000 ©ulben unb Vs pro ÜDJiHe Don ben überfdji'eßen«
ben ©umntcn beträgt. ®ie Saftfdjriften int ©learing«
Dertehr, bie mittelg Ißoftanweifuiig an ©tnpfänger ittt
SluSlattb ober in Ungarn abgefanbten Beträge, bie
Zum Slnfattf Doit ©taatgpapieren Derwenbeten ©um»
nten ttnb bieabgefdjriebenen ©ebühren finb proöifiong«
frei. 1896 würben in Öfterreictj auf ^oftanwcifmtgen
525,650,094 ©ulbett ein« uttb 605,623,355 ©ulben
attggezahlt, mittelg ©hedg bagegen 1,659,186,323 ©ul«
ben ein« unb 1,650,219,725 ©ttlbett attggezahlt (ba«
Don 551,283,248 ©ulben int SBege ber ©ut« unb Saft«
fdjrift). ©nbe 1897 betrug bie 3af)l ber Kontoinhaber
bei bem Sßoftfparfaffenamt in SBien 34,209. Sin ©itt«
tagen würben 1897:1,896,797,482 ©ulben, an 3(üct
Zahlungen 1,872,873,046 ©ulben geleiftet.
®iefe bebeutettben ©rfolge, bie in Öfterreid) Don ber
VoftoerWaltung bttrdj bie Einführung beg ©l)ed« uttb
©learingDerfahreng erzielt Worben finb, ftnb beftim«
ntenb bafür gewefen, betnnädjft audj in Seutfdj«
lanb ben VoftdjedDerteljr auf ähnlicher ©runb«
läge einzufüljren, unb zwar ift hier in SluSfidjt ge»
nonttnen, Don Dornhereitt neun ^oftdjedämter mit
ben ©tgcn in Berlin, Sreglau, Köln (Sitjein), ®attzig,
grantfurt (SDfain), Hamburg, £>attnoDer, Seipzig unb
©traßburg (©(faß) einzuridjten. ®urdj biefe Sezen«
tralifation (in Sfterreidj befteht nur ein Slntt in SBien)
foE bie Buchung ber ©inlagen auf ben Konten ber
Teilnehmer befd)leunigt'Werben, auch Wirb baburdj
bie Slnwenbuitg Dott Überbringer« ober KaffencfjedS
lüeitern Kreifen beg IpanbelSftanbeS erntöglidjt. ®ie
© tam nteinlage ber Kontoinhaber foll 2009Jlt. be«
tragen; fie ift unDerztnSlid). ®agegen follett bie tuei«
tern ©ittlagen unter lltuftättbcn eine geringe Berzin*
fttttg erfahren. Sluf bie ©inlöfung Dott 3inSfd)eiuen,
UntWedjfelung Dott ©elb unb ÜRoten, ©inziehung Don
Urtunben unb ben Slntauf Don ©taatgpapieren wirb
bag Verfahren zuttädjft nidjt auggebeljnt. ©i n 1a g en
int©hedDerteljr würben 1) mittels 3ufdjrift3tarten;
2) mittelg ^oftanweifuttgeit, SJathnaljmepoftanweifun’
genunbSluftragSpoftanWeifungen; 3) burch©utfc^rif
ten ittt SluSgleidjSDertehr zu machen fein. ®ie SluS«
Zahlungen gefächen gegen ©hedS, beren gormu«
lare fäuflich ju beziehen finb. ©S tann Derlangt wer«
ben, baß ber angeroiefene Betrag 1) bei bems$ofid)ednmt
an ben Überbringer barauSgezaljtt; 2) einer beftimm«
ten ^Jerfon bei irgenb einer ^oftanftalt bcS SReidjgpoft«
gebietg auggetjänbigt; 3) auf bag Konto einer anbern
'45erfon bei einem zu bezeidjnenbeit S)3oftchedanit über«
tragen Werbe. ®ag Sluggleid|gDerfahren luürbe
genau bem öfterreidjifd)en entfpredjen. Über bie Jjjölje
ber ©ebührett unb ben 3eitpunft ber ©inführung beS
BerfahrenS ift nod) feine Beftimntung getroffen. SÄit
ber Einführung beS ©hedüertehrS bei ber SReidjSpoft«
DerWaltung Wirb in erfter SReihe beabftchtigt, bie jegige
Slrt ber ©elbübermittelung burih bie ^oft zu erleich«
tern unb zu Dereinfadjen unb ben gelblofen 3ahlungS«
auSgleidj aut^ in ®eutfdjlanb, ähnlich Wie in ©ttglanb
uttb Sltnerita, mehr unb mehr einzubürgern. ©S liegt
tein ©runb zu ber Slnitaljme Dor, baß in Seutfchtanb
ber Voftdjedoerfehr nad) feiner Einführung nidjt min«

beftenS ebenfo toiele Steilnehmer finben Werbe, tote eS in
Öfterreich ber galt ift.
'Voftgirofccrfcljr. 9fet 1. gebr. 1899 würben
ftatt ber bisherigen befdjränftem ©inridjtung aEen an
OJeidjSbanfpläjjen befinblidjenOberpoftfaffen unb Poft»
ärntem fowie °ber ßberpoftfaffe in Dlbenburg eigne
©irofonten eröffnet. ©S wirb hiermit besWeilt, ben
©elbumlauf weiter 31t befdjleunigen, namentlich beit
Sufdjußbebiirftigen SienftfteUen fdjneEer als bisher
bie anberwärtS überflüffigen Varraittel susuführen
unb an aEen SReichSbanfplägeit bie Vegleidjmtg ber
einsusahlenben Wie ber auSsusahlenben Poftanwei»
fungSbeträge int SBege ber ©iroübertragung 5U er»
möglichen. SaS aEge'itteine SieidjSgutfjaben wirb für
bie gwede ber 9ieid)SpoftberWaItung ntitbenugt. 3m
übrigen gelten für bie Poftgirofonten bte aEgemeinen
Veftimmungen für ben Dieid)Sbanfgirobertef)r (bg(.
©iroberfeljr, Sb. 7). ©djulb unb gorbeutng auS beut
©irofonto ber ©eneralpoftfaffe in Verlin, bas bie ©r=
gebniffe aEer anbern Poftgirofonten mit umfaßt, finb
täglich auf *>aS ateidjSgutljaben surüdsufüljren. SDiin»
ieftgutljaben oott beftimmter §ölje finb auf ben ein»
jelnen Konten nicht ju halten; eS barf jebodj niemals
über ben jeweiligen ©tanb hinaus öerfügt Werben.
Sie Dberpoftfaffen haben itjre®irogutIjaben aus bent=
jenigen ber ©eneralpoftfaffe 51t berftärfen, inbem fie
ben juftänbigen SfeidjSbanfanftalten Glieds nach be»
ftimmtem SMufter einreichen. M e mit ber güfjntng
ber Poftgirofonten berbunbeiten ©efchäfte (©insah»
lungen, 'üluSsahlitngen, Überweifungett jc.) werben
bon ben 3ieid)Sbanfanftalten gebührenfrei beforgt, Wo»
gegen bie SReidjSpoftberwaltung bie portofreie Veför»
berung aEer auä Wnlaf; bes 9lbfoiitmenS entftehenben
Poftfenbungen als »SReidjSbienftfadje« übernimmt.
3 n ber Siegel mirb an jebeut 9leid)8banfpla£ nur ein
Poftgirofonto eröffnet Werben, unb sWaranDrten mit
Oberpofttaffen für biefe, an Orten mit mehreren poft»
nmtern für baS Jpauptpoftamt ober für ein aitbreS
Poftamt, baS bie poftbehörbe su biefent Qwecte be«
ftimmt. Ser Oberpoftfaffe tn Olbenburg Wirb ein ©iro»
fonto bei ber3(eid)§banH)auptfteEe in Vrenten eröffnet.
3m gaEe beS VebürfntffeS ift eS felbftberftänblidj
nicht ausgefcbloffen, baß nachborljcrigem gegenfeitigen
Übereinfommen mehr als ein Konto an einem Vanf»
plag unterhalten Wirb.
'jjotett, V ern ljarb , SKilitärfchriftfteEer, geb. 8 .
Slug. 1828 in GeEe, würbe 1847 hannöberfdjer Ka»
ballerieoffi.jter, machte J1848 ]unb 1849 bie gelbjüge
gegen Sänetnarf ntit, gehörte 1863 unb 1864 ben
SöünbeSejetutionStruppen in £>olftein an, fod)t 1866
als GSfabronchef gegen Preußen (Sangenfalja) unb
trat 1867 als SRütmeifter im 1. Scf)Iefifd)ett §mfaren=
regiment 9?r.4 in preußifdjeSienfte. 3nt Kriegegegen
granfreidj färapfte er im Verbanb ber 2 . KabaEerie»
bibtfton, 1874 war er Slbjutant ber ©eneralinfpeftion
beS äRilitärersieljungS» unb VilbungSwefenS, unb 1884
würbe er als Oberft penfioniert. ©r fdjrieb: »Scanne
§ufaren in granfreidj« (2. 'Äufl., ©era 1876); »SDJili»
tärifdjer Sienftunterridjt für bie KabaEerie« (6 .9lufl.,
Verl. 1892; neu bearbeitet bott b. ©lafenapp als
»ipanbbud) für ben ©iniät)rig=greiwiEigen«, 1895 u.
öfter); »Unfer Volt in Sönffen« (mit ©peier, ©tuttg.
1885); »©efdjidjte beS 2Jlilitärersicl)ungS » unb Vil»
bungSwefenS in ben Sanben beutfdier 3unge« (baf.
1889—97, 5 Vbe., Veftanbteil ber Monumenta Germaniae paedagogica); auch gab er ein »IpanbWÖrter»
buch für bie gefamten SRilitärWiffenfdjaften« (SBielef.
u. Seips. 1877—80, 9 Sbe.) heraus.

potentielle Tem peratur, bie abfolute Sempe»
ratur, bie ein Körper annimmt, wenn er ohne33ärnte
jufuhr ober ffiarmeentjiehung auf ben Siormalbrud
gebracht mirb.
'i* 0 ttafcf)c, f. Gleftrodjemie, ®. 267.
Sßotter, ShontaS 83aQ1eh<engl. Politifer, geb.
1818 in TOanjhefter, geft. 1. 9fob. 1898, ©oljn eines
angefehenen Kaufmanns, © ir Sljom aS P ., eines
ber güfjrer ber greihanbelSpartei, übernahm nach bem
frühen STobe feines SruberS ©ir 3oh» P- baS beiter»
iiche ©efchäft unb Warb mit feinem ©efchäftSgenoffen
SCahlor ein eifriger Vertreter be§ greihanbelS uitb ber
aEgemeinen griebenSpolitit 9ln ber ©pige ber Peace
and Emancipation League trat er Wciljrenb beS ame=
rifauifdjen VürgertriegeS für bte ©ache ber ÜUorbftaa»
ten eilt, Würbe 1865 in ba§ Unterhaus gewählt, in
bem er ber liberalen Partei angehörte, unb grünbete
1866 beit ©obbentlub, ber burd) öffentliche Sieben unb
©chriften in ©nglanb unb im 9luSlanb eine $ e t t l a n g
großen ©influß aitSübte. p. War mehrere 3ahre Sei»
ter, bann ©hrenfetretär beS Klubs. 1895 30g er fich
bout politifchen Seben jurüct.
^ o jo tt), 9lnbrei ^lleyanbrowitfch, ruff. 9lb»
ntiral, geft. 18. ÜDJärä 1898 in ©t. Petersburg, be=
enbete 1838 ben Kurs im ©eefabettenforpS, Würbe
ätübfhipman unb geichnete fid) im Krimtrieg unb bet
©ebaftopolS Verteibigung herborragenb auS. 1855
Würbe er glügelabjutantttlleranbcrSII., 1861 Konter»
abmiral, 1868 ©citglieb beS §anbelSrateS, 1871 ©e»
neralabjutant, 1872 Vijeabmiral, 1876 SKitglieb beS
9lbmiralitätSrateS unb 1891 Slbmiral.
P ta b e , H einrich, öfterreich. Politüer, geb. 15.
3uni 1853 311 Sfeidjenberg in Vöhmeit, wibntete fid)
bem KaufmannSftanb, Warb 1871 Veamter bei ber
SerficherungSgefeEfdhaftKonforbiainSJeichenberg unb
ließ fid) 1885 bafelbft als felbftänbiger Kaufmann nie»
ber. 1885 würbe er junt TOitglieb beS ©emeinberats
unb Vtjebürgernteifter bon 3ieid)eitberg, gleichseitig
junt Vertreter ber ©tabt im böhmifdjen Sanbtag unb
int öfterreid)ifd)en 9lbgeorbnetenhauS gewählt, ©r
war einer ber entfcfjiebenften VorJämpfer ber beutfdj»
nationalen Vereinigung (VollSpartei) unb heftiger
©egner ber 3)eutfd)liberalen, bie er in Vöhtnen ener»
g^ifd|belämpfte. 3Jad) berVerfc^ärfung beSnationalen
Kampfes burdj bie Vabenifchen ©prachenberorbnun»
gen trat er nod) mehr in ben Vorbergruttb.
»Jiteffe, $urd) SanbeSgefeg bom 8 . 9lug. 1898
würben baS beutfdje Preßgefeg bom 7. sJJiai 1874
unb bie Veftimntungeit ber JReichSgewerbeorbnung
über baS Preßgemerbe in © lfaß»Sotbringen als
lanbeSrechtliche Vorfdjriften eingeführt. SeJjtere wa»
ren bei ©inführung ber 9ieichSgewerbeorbnung in
©lfaß»Sothringen (27. gebr. 1888) bon ber ©tnfülj»
rung ausgenommen worben. Veibe ©efege Würben
jebodj nur mit Slbänberungett übernommen: 1) SaS
Verbot ber Verbreitung auSlänbifd)er Srudfchriften
ift an geringere ©chranfen gebunben, als fte § 14 beS
SKeichSpreßgefegeS borfieht. Sie Verbreitung einer
außerhalb beS SReidhSgebieteS herausgegebenen Srud»
fi^rift (nicht bloß einer periobifdjen) ober einseiner Seile
einer foldjen fann bom 3J?inifterium oljne alle weitere
VorauSfefcung, alfo ohne Verurteilung, berboten wer»
ben. 2) Sie KautionSpflid)t für periobifdje Srud»
fchriften, wie fie nad) bem ältem fransöfifchen 'Jfedjt in
©lfaß=Sothringen gilt, würbe beibehalten. Sie Kaution
haftet für Koften, ©rfa^leiftungen unb ©elbftrafen, ju
benen ber SRebafteur ober Verleger redjtsfräftig ber»
urteilt Würbe. V3er eine periobifdje Srucffdjrift ohne
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33reußen (VeüölferungSbewegung, Viefiääfilung, Probüftion beS VergbaueS :c.).

KautionSljinterlegung ober im galt ihrer 3 nanfprudfi» im Seutfdjen Sieicfi 1892 unb 1897« bei Slrt. »Viel)*
nafime auS einer Verurteilung ofine ©rgänjung ber ääfilung«. — Ser V erg bau erbrachte 1897 in 258
Kaution IjerauSgibt, unterliegt einer ©träfe. SaS SBerfen 84,253,393 Ton. ©teinfohlen im SBerte üon
weitere ©rfdjeinen berSrudfcfirift ift polijeilidj gu D e r» 582,660,597 SJlf. (1898 naefi üorläufiger geftfteHung
biitbern, W e n n bie Kaution binnen 14 Sagen nad) 89,573,528 T. im 'Berte üon 641,9 SJliH. SJlf.), in 368
silufforberung nidjt erlegt ober ergänzt ift. 3) Srucf» SBerfen 24,222,911 T. Vraunfol)len im SBerte üon
fefiriften, bie in einer ben öffentlichen grieben ge» 53,296,979 SJif. (1898: 26 W ill. T. im SBerte üon
fäljrbenben SBeife bie ©runblagen ber beftebenben 59,i SJlill. SJlf.), in 6 SBerfen 2600 T. ©rböl im SBerte
StaatSorbnung angreifen, finb Dom geilbieten im üon 292,153 2Kf., in 8 SSerfen (5 Haupt* unb 3 Sieben*
Untfieräieljen auSgefdjloffen. ©oldje Schriften fowie bctrieben)310,755T.©teinfaIä im SBerte üon 1,434,787
fotcfye, bie in fittlidjer ober reltgiöfer §infidjt SlrgerniS 5Dif., in 6 SBcrfen (1 Hoiipt* unb 5 SJ!ebenbetrieben)
ju geben geeignet finb, bärfeit aud) unentgeltlich nidjt 716,348 T. Kainit im SBerte üon 10,117,395 3Kf., in
üerbreitet werben. — Slad) beutfdjem Vörfengefejj bom 7 SBerfen (6 H«upt-- unb 1 Siebenbetrieb) 640,236 T.
22-Suni 1896, §76, W irb mit ©efängniS big äu einem anbre Kalifalge im SBerte »on 7,594,589 SKf., in 388
3afir unb gugleidj mit ©elb bis gu 5000 SJif. be» SBerfen (357 Haupt* unb 31 Siebenbetrieben)4,183,53«
firaft, Wer für SJlitteilungen in ber p ., burdj bie T ©ifenerä im SSerte üon 33,731,064 SJif. (1898:
auf ben VörfenpreiS (K u rS) eingewirft werben foH, 4,018,731 SRilL T. im SBerte »on 32,5 W ill. 9Kf.), in
Vorteile gemährt ober öerfpridfit ober fidj gewähren 61 SBerfen (36 Haupt» unb 25 Siebenbetrieben) 663,739
ober oerfprechen läßt, bie in einem auffälligen 9J?ifj= T. 3inferge im SBerte »on 16,879,042 SJif. (1898:
DerljältniS ju ber Seiftung fteljen. Sie gleidfie ©träfe 641,671 T. im SBerte »on 22 ®iiU. SJif.), in 73 Werfen
trifft ben, ber ftd) für bie Unterlaffung Bon SJlittei» (38Haupt* u.35 Siebenbetrieben) 148,161 T. Vleierge
lungen ber bejeiefjueten Slrt Vorteile gewäfiren ober im SßJerte »on 12,593,954 SJif., in 48 SBerfen (5 Haupt»
üerfpredjen läßt, Selbft ber Verfudj ift ftrafbar. ©inb unb 43 Siebenbetrieben) 700,538 T. Kupfererä im
milbernbe Umftänbe oorfianben, fo fann auSfchltcfjlid) SBerte »on 19,008,246 SJlf., in 6 SBerfen (4 Haupt*
auf ®elbftrafe erfannt Werben. — Sn Öfterreich unb 2 Siebenbetrieben) 324 T. Kobalt«, SBiSntut* unb
Würbe burdj ©efeöOont 9. Quli 1894bie KautionSpflidjt Siicfelerje im SBerte üon 31,346 SJif., in 7 SBerfen
ber periobifdfien p. befeitigt. SBemt auS 91nlaß ber 45,254 T. SJianganerje im SBerte üon 412,547 SJif.,
Verausgabe einer foldjen ©cfirift febodj auf ©elb» in 25 SBerfen (3 Haupt* unb 22 Siebenbetrieben)
ftrafe ober Koftenerfatj erfannt unb bie 3aljlung niefit 122,088 T. ©d)WefelfieS im SBerte üon 841,655 SJif.
innerhalb nefit Tagen naefi 3iecfitgfraft beSUrteils beim Sie © alineit erzeugten in 42 SBerfen (36 Haupt»
Staatsanwalt nadjgewiefen ift, fo f a n n ber Staats» unb 6 Siebenbetrieben) 274,888 T. Kodjfalä im SBerte
anwalt bie poliäeiliche ©inftettung beS ©rfdjeinenS bis »on 6,573,892 SJif. (1898: 286,051 T. im SBerte üon
jur 3 afilung üeranlaffen. ©. audj ambulanter ©e= 6,6 aJiiH. SJif.), in 15 SBerfen (12 Haupt* unb 3
Siebenbetrieben) 101,710 T. ©filortalium im SBerte
ricfjtsftanb.
"}}t:eufjeit. Sie enbgiiltigen ©rgebniffe ber Volts» üon 13,299,491 SJif., in 16 SBerfen (8 Haupt» unb 8
ääfilung Dom 2. Seg. 1895 (f. ^reufien, ®b. 18) nebft Siebenbetrieben) 45,356 T. ©tauberfalg im SBerte üon
bem aftennfäfsigen Vericfit über bie 9tuSfüfirung biefer 1,060,478 SJif., in 7 SBerfen (1 Haupt» unb 6 Sieben*
3 äfilung Würben oont föniglidjen ftatiftifdjen Vüreau betrieben) 10,438 T. fcfiWefelfaureS Kali im SBerte
1897— 98 in gWei Teilen üeröffentlidjt (Vb. 148 ber »on 1,706,929 SJif., in 9 SBerfen im Siebenbetrieb
»Preufjifdjen ©tatiftif«). ©nbe 1897 belief fiefi bie 21,799 T. fcfiwefelfaure SJiagnefia im SBerte »on
Veüölferung nadj amtlicher Schätzung auf 32,899,616 396,883 SJif., in 7 SBerfen (6 Haupt* unb 1 Sieben*
Seelen. Sie 3afil ber ©fiefdjliejjungen betrug 1897: betrieb) 12,037 T. fcfiwefelfaure Tfionerbe im SBerte
274,693 (1896: 264,822); bie natürliche VolfSüer» üon 801,361 SJlf. unb in 3 SBerfen (2 Haupt» unb 1
ntefjrung belief fich 1897 bei 1,234,177 ©eburten (ba* Siebenbetrieb) 763 T. Sllaun im SBerte üon 76,908
üon 40,317 Totgeborne) unb 723,185 ©terbefüllen SJlf. Sie H ütten probuäiertcn in 82 SBerfen (81
(emfdjliefjlicfi ber Totgebornen) auf 510,992 Köpfe Haupt» unb 1 Slebenbetrieb) 4,892,059 T.Siofieifen im
(gegenüber 518,650 beS VorfafirS). 3m 3-1898 be« SBerte üon 259,120,324 SJlf. (1898: 5,176,943 T. im
trug bie9luStr anberung über beutfdje, belgifdjeunb fiol» SBerte üon 279,3 SJiiU. SJlf.), in 29 SBerfen (28 Haupt*
länbifche Häfen 12,161 Perfonen = 0,38 ooutTaufenb unb 1 Siebenbetrieb) 150,616 T. 3iut im SBerte üon
ber Veüölferung. Von 10,598 SluSWanberem, bieüber 50,434,099 SJlf. (1898: 152,281 T. im SBerte üon
Hamburg, Vremen unb Stettin auSWanberten, gingen 57,7 SJlill. SJlf.), in 17 SBerfen (11 Haupt* unb 6 Sie*
8952 nad) ben Vereinigten Staaten, 95 nach Vritifdj* benbetrieben) 106,025 T. Vlocfblei im SBerte üon
Slorbamerifa, 363 nnd) Vrafilien, 276 nad) Slrgen» 25,560,748 SJlf. (1898: 116,504 T. im SBerte üon
tinien, 75 nach ©fiile, 533 nad) Slfrifa, 114 naefi Slfien, 30 SJlill. SJlf.), unb in 5 Siebenbetrieben 1999 T.
250 nadj Sluftralien k . Sie V iefiääfilung üorn Kaufglättc im SBerte üon 510,950 SJlf., in 10 SBerfen
l.S e j. 1397 ergab 2,808,419 Pferbe, 10,552,672 Stücf (7 Haupt* unb 3 Siebenbetrieben) 25,261 T. Kupfer
Sfinbüiefi, 9,390,231 Sdiloeine unb 7,859,096 Scfiafe. im SBerte üon 26,033,267 SJlf. (1898: 26,474 T. im
©egen bie 3äfilung üom 3nfir 1892 ftellte fiefi fierauS SBerte üon 28,3 SJlill. SJlf.), in 15 SBerfen (3 Haupt»
eine 3unafime üon 154,775 Pferben = 5,8 Proj., unb 12 Siebenbetrieben) 285,223 kg ©über im SBerte
681,291 Stücf SRinbüiefi = 6,9 Proj. unb 1,664,784 üon 23,243,779 SJlf., in 4 Siebenbetrieben 2069 T.
Scfiweinen = 21,5 Prog., bagegen eine Slbnafinte üon ©djwefel im SBerte üon 170,147 SJlf., in 55 SBerfen
2,250,448 Schafen= 22,3 Proj. Stuf 1 qkm famen 8,1 (47 Haupt» unb 8 Siebenbetrieben) 471,843 T. ©djwe»
Pferbe, 30,3 Stücf SRinbüiefi, 26,9 Scfiweine unb 22,5 felfäure int SBerte üon 11,069,115 SJlf. :c. Sin SJiaf»
Scfiafe; auf 100 ©inwofiner entfielen 8,8 Pferbe, 33,i fein, ©ufjwarett crfterSchmeljung, Vrudj»itub3Bafdj»
Stücf SRinbüiefi, 29,5 Scfiweine unb 24,7 Sdfiafe; Wei* eifen Würben hergefteUt 4,892,059 T. im SBerte üon
tereS über bte Verteilung ber ipauptüiefigattungen auf 259,120,324 SJlf. 3u 698 SBerfen Würben auS
bie einzelnen Proüütgen (abfolute unb Verhältnis» 1,158,448 T. üerfdjntoläenent ©ifenraaterial 992,580
äafilen) f. bie Testbeilage »©rgebniffe ber Viefiääfilung T. ©iefjereieräeugniffe äWeiter Sdjmeljung (©efdjirr,

Sichren jc .) int SBerte »on 159,422,717 'IRE., tn 146 1898/99 nur öon 155 TOE. TO., aEeiit feit 1895 finb
SBerEen 73,493 S . Sioljluppen u. Siotjfdjienen int SBerte bie SJealfteucm an bic ©emeinben überwiefen worben,
»on 6,935,069 TO., 857,651 S . fertige SdjWeifjeifen« anberfeitg ift burdj bic Sieforitt ber Eintommenfteuer
fabritate im SBerte bon 118,173,278 TO. jc. probujiert. fdjon 1892/93 ber Betrag ber Eintommenfteuer gegen
Sie E rn te ergab 1898, öerglidjen mit 1897, fol* bag Vorjahr um 45 TOE. TO. erljöljt. worben. 3n
genbeTOmgen: 1,942,240X.SBetjen (1897:1,772,526 ben Sahren iggy—92 überfliegen bie Überweifuttgen
S.), 5,560,309 S . Sioggen (5,124,273T.), 1,287,039 S. auS ber Sieidjgfaffe jum Seil um 40—80 TOE. TO.
©crfte (1,158,048 S.), 3,608,210 S. £>nfcr (2,980,454 bie TOtriEularbeiträge, in ben folgenben S^ren
S .), 21,851,007 S . Kartoffeln (20,199,136 S.), fdjwanite bieg Berljältnig, in ben beiben legtenfahren
9,158,672 %. Futterrüben (9,842,326 S.), 607 S . §o« finb„bie äKatritularbeiträge um 8 —10 TOE. höher alg
pfen (1468 S .), 9,334,855 S . SBiefenljeu (8,865,438 bie Überweifungen. Snrdj bie Berbefferung ber Be«
S . ) j c . Sie Emtefläche begSBeineg betrug 1897:17,737 auttcnbefolbungen, Vermehrung ber SteEen jc. tjaben
Öeftar, ber Ertrag belief fid) auf 337,065 hl (1898 nur fic^ bie Sluggaben ber StaatgöerWaltung faft Derbop«
153,695 hl) SSeinmoft im SBerte »on 17,748,151 TO. pelt; fie betrugen 1880/81 einfdjliefjlidj ber einmaligen
TOt Sabat War 1897 eine glacfje »on 5912 ijiettar be* Sluggaben 279 TOE., 1898/99 Würben fte auf 502
baut, »on ber 10,082 S . getrocEnete Sabafgblätter im TOE. TO. öeranfdjlagt. Sagegen haben fidj bie Ein»
SBerte »on 7,236,288 TO. geerntet Würben. Sie 3af)l nannten ber Berwaltung nur »on 72 auf 109 TOE.
ber im Betriebgjahre 1897/98 im Betriebe befmblidjett TO. erljöljt. Slnt bebeutenbfien finb bie Sluggaben Bei
Qucterfabriten betrug 312, bie ^robuttion an Stolj« bem TOnifterium ber geiftlidjen unb Unterrid)tSange«
juder 13,112,619 Soppelsentner. Slufjerbem arbeiteten legenljeiten gewadjfcn, nämlid) öon 57 auf 146 TOE.
ju berfelben 3eit nod) 30 Quderraffinericti unb 3 TO- TO. (barunter 9, refp. 16 TOE. einmalige); ba»oit bat
laffeentjuderungSanftalten. Sie erftern probujierten ben §auptanteil bag Elententarfdjulmefen, inbem feit
7,166,462 Soppeljentner raffinierten unb Sonfutn«. 1888 ber Staat bie gefeglidje VerpfKdjtung über«
juder (einfdjliefjlich3udermateit), bie legtern 411,590 nontmeit Ijat, fefte Beiträge ju bem Sienfteintommen
Soppeljenhter raffinierten u.Sonfunt3ttder. 3« 5424 ber Volfgfdjulleljrer unb Seljrerinnen ju jablen. Siefe
im Siedjnunggjaljr 1897/98 im Betrieb gewefenen Qufc^üffe finb infolge beg ©efegeg öom 3. TOirj 1897,
Bierbrauereien Würben 30,155,749hl Bier gebraut, in bag aufjerbem bie Stäbte öon weniger alg 10,000
6561 im Betriebgjaljr 1897/98 im Betriebe befinblidjeit Einwohnern beöorjugt, noch erhöbt worben. Surc^bie
Brennereien 2,710,529 hl reinen SllEoIjolg gewonnen. bttrdjgreifenbe Umgeftaltung beg preufjifdjeit ginanj»
Slnt Enbe beg SaEjreg 1897 waren in
gibeifont« wefeng unb öontehntlich burch bie ftetige Steigerung
ntiffe mit einem ©efamtumfang »on 2,141,949 §et« beg Überfchuffeg ber Staatgbaljnen ift eg möglich ge*
tar ( 6,15 Sßroj. beg ©efamtarealg) üorljanben, bic worben, bag in ben3nljren 1891—94 immer wieber«
einen ©runbfteuerreinertrag »ott 26,3 TOE. TO. (5,87 teljrenbe Sefijit logäuwerben; bie Sa^re 1895/96 unb
Stkoj. be» ©efamtreinertragg) Ratten; baöon Waren 1896/97 fdjloffen mit einem Üßerfdjuf} öon 60, refp.
962,088 ipettar mit SBalb bebedt; auf fie entfielen 95 TOE. TO. ab. — Einen SUafeftctb für bie Qunahmc
11,74 Sßroä. ber gefamten SBalbflfidje beg Staates. beg SBohlftanbeg ber preußif^eit Beööltentng bieten
B e rich t. Sie3ahl ber in preufjifdjen Igäfen hei« bie Ergebniffe ber Eintom m enfteueröeranla»
ber öeranlagten pljqftfdjen perfonen
matberedjtigten Seefdjiffe belief fid) 1. 3an. 1898 auf gung. Sie
2052 ju 381,017 Sieg.«Xong Staumgetjalt, barunter nmchg öon (1892/93) 2,435,858 auf (1898/99) ca.
467 Satttpffcfjiffe ju 280,629 Sieg.=TottS. 3n ben 2,907,000, bag Eintommen Don 5724 TOE. auf 6775
preufiifdjen §äfen tarnen 1896 an 53,224 Seefchiffe TOE. TO., barunter im legten Saljr aEein um 401
31t 6,620,443 Sieg.«Song Siaumgetjalt, baoott belaben TOE.; bie üeranlagte EinEommenfteuer ift Don 114,8
44,373 Sd)iffe ju 5,973,655 9leg.«Song; eg gingen ab TOE. auf 136,4 TOE. TO. geftiegen. Bom ©efamt«
52,763 Seefdjiffe ju 6,354,982 Sieg.=Song, baöon be« eintommett entfaEen auf bie Stäbte (1898/99) 4724
laben 39,687 Skiffe ju 4,291,110 Sieg.«Song. Sie SJiiE. TO., auf bic SanbbeDölterung 2051 TOII. TO.
Sänge ber im Stpril 1898 im Betriebe befinblidjett Sie Don ben jitriftifdjen perfonen erhobeneEintommett«
preußtfäjen Staatgeifenbaljnen belief fidj auf 29,502 ftener betrug aitfjerbeut (1892/93) 10,1 TOE. TO.,
km, barunter Eifcnbafjneit öon untergeorbneter Be« fant in ben folgenben, für bie Snbuftrie ungünftigen
beutung 9470km. Sie Sänge ber^rioatbaljuen unter Sahren auf (1896/97) 6 , 8 TOE. unb Ijo& f id j (1898/99)
Staatsöcriualtung betrug 78, ber i'fiuatbafjiten unter roieber auf 10,3 TOE. TO. Sag Deranlagte Eintont«
eigner BerWaltung 2197 km. Inbegriffen ift nidjt bie men ber 3 enf<ten mit mehr alg 3000 TO. betrug
unter prcufjifdjer unb Ijeffifdjer Berioaltuug fteljenbe 1898/99: 3836 TOB. TO., um 246 TOE. (8,07 $roj.)
mehr alg int Sorfaljr; auf bie Stäbte entfaEen babon
Ijjeffifcfje Subwiggbaljn.
g inanjen. Slug bem »ont ginanätninifter int 3032, auf bag platte Sanb nur 804 TOE. TO. (20,95
Sommer 1898 eingcreidjten Smmcbiatbcridjt über bie $roj.). Stuf benKopf ber ftäbtifdjen BeDölterung ent«
ginanj»erwaltung Sßreufseng »om 1. 3uli 1890 big fielen 1897/98: 7 ,2 7 TO., auf ben Kopf ber länblidjen
l.Slpril 1897 füljren Wir einigeSiefultate an: Sie etat= 1 ,6 9 TO. Etwag günftiger für legtere fteEt fidj bag
mäßigen Einnahmen finb im Zeitraum 1880/81 big Berljältnig bei einer Betrachtung ber jurErgäitjungg«
1898/99 »on 806 TOB. auf 2195 TOB., bie Sluggaben fteuer Ijerangejogenen Berntögen (über 6000 TO.).
bon 791 TOE. auf 2195 TOE. TO. geftiegen. Siefe Stei« Sag ©efamtDermögen betrug 1897/98: 65,677 TOE.,
gerung Wirb in erfter Sinie burd) bie ungeheure E r bie Deranlagte Steuer 31,8 TOE. TO.; baDon Würben
weiterung beg Staatseijenbaljnncyeg »eruriadjt; eg in benStäbten 1 ,52 TO., auf bem Sanbe 0 ,6 4 TO. pre
würfen beim Staatgbaljnbetncb im genannten Zeit Kopf ber Bebölfentng erhoben.
SerStaatghaugIjattgplanfürl899/1900fteEt
raum bie Bruttoeinnahmen »on 242 Hüll, auf 1210
TOII., bie ©efanttauSgaben (einfdjlieyltd) ber cinitta« fidj in Einnahmen unb Sluggaben, Wie nadjfteljenbe
311 leiftenben ÜÜRatrifu«
Ugen) »on 148 TOE. auf 771 TOII., ber Überfluß Tabelle angibt. Sie Don
öon 94 TOE. auf 439 TOB. TO. Sie biretten Steuern larb eiträg e beziffern fidjl899/1900 auf 298,040,476
brauten 1880/81 einen Steinertrag »on 156 TOE., TO. Sie Staatg fd jitlb en , bon benen im Sledj-

nungSjajr 1897,98:12,916,561 3J!f. abgeftoßen Wut«; ber freifinnigen Vereinigung (gegen 6), 24 ®eutfdj=
greifinnige (gegen 14), 14 polen (gegen 17), 8 SSilbe
ben, belaufen ftdj auf 6,485,222,069 äRf.
StnntSIjnn^ljaltäWan für 18!>9 190<>. (gegen 9).
®ie beiben fonferDatiDen Parteien hatten alfo wie2lu3gaben in SJlarf
Gtnna^men
93ejcic^nung ber ®in=
berum bie JJcefjrtjeit nidjt fdjon für fidj allein, fonbern
bauentbe
einmalige
in 3Kar!
nannten unb 2tu§ga6cn
nur entweber mit bem 3entrunt obermit benSJational«
A. ( $ in s e lu e @ in n a ^ m c =
liberalen jufantnten. ®ie Seffion be3 neuen 2attb=
—
s w e t g e ................................. 1 8 7 4 4 8 9 im 1 0 5 0 9 5 3 99S
tagS Würbe 16. San. 1899 Dom Kaifer mit einer
fionbjoirtfc^aft, Domänen
Sljronrebe eröffnet, bie nur wenige ®efe£entwürfe
—
90422804
45396150
unb $orften . . . .
Don Vebeutung anfünbigte, überhaupt einen etwas
—
ß rlö ö aug 2lt»Iöfuugcn u.
nüchternen Son anfdjlug unb fidj erft am Sdjluß ju
1600000
—
—
S e r fä u fe n ........................
benSBorten erfjob: »®te ®runblagen unferS Staats*
—
183131800
16114400
X ire ftc Steu ern . .
78885000
3 3 4 6 7 200
—
unb VolfSlebeitS finb gefunb unb feftgefügt. Sn ern«
^n b ire Jte S teu ern
. .
—
82475900
72 7 1 0 4 0 0
L o t t e r i e ..............................
ftent Streben Wirb an ber ©ntfaltung ber geiftigen
2 3 5 7 900
—
—
Seefianblung
. . . .
unb fittlidjen Prüfte beS VolfS gearbeitet. Auf Wirt«
—
364070
357 240
'JUünäüerioaltung . . .
fdjaftlidjem ®ebiete jeigt fidj gefteigerte SdfjaffenS»
löerg^ §ütten= unb S a frenbigfeit unb ftetige ©ntwidelung; ber SSojlitanb
1 4 9 2 8 9 9 8 8 127 955497
liuemoefen
. . . .
—
bcS SanbeS ift ficjtlicj im Saufen. 3J£it QuDerfidjt
1 2859 6 2 5 1 9 754953111
Öifenba^nüeriüaltung
—
blide
beSIjalb in bie 3ufunft.« ®a8 Abgeorbneten«
H . D o t a t io n e n u n b f t i
jauS begann feine Stljütigfeit im neuen Parlaments»
334980560 648085662
n a n s o c ito a ltn u fl . .
—
gebäube an ber Prinj«Albred)tftraße, baS ebenfo ge»
—
263436 279046645
D o t a t io n e n ........................
fdjmadtooll Wie jwecfntäßtg erbaut war; nur bieAfuftif
SlUgem. ^in an jo en o altu n g 3 3 4 7 1 7 1 2 4 3 6 9 0 3 9 017
—
beS SijjungSfaaleS ließ anfangs nodj ju wüitfdjen
€ . S tö a t § ö c r m a ( tn n g § =
1 1 6 8 1 4 1 5 7 4 8 8 1 2 4 6 2 8 1 3 9 1 2 0 4 1 0 übrig. ®aS frühere Präfibium (ü. Srödjer, D. öeere»
( 5 in n a ^ m c n . . . .
8118348
S taatäm inifteriu m
. .
1 5 0 0 0 0 manu u. Kraufe) Würbe wieber gewäjlt. Ant 17.3ait.
5 2 3 7 281
2lu3tt>ärtige3 2Cmt. . •
55 1 3 0 0
—
4600
legte ber ginanjminifter D. ÜJJiquel ben StaatSljauS»
2965440
$ in a tt 3minifterium
. .
2 1 0 3 8 3 9 1 0 8 0 9 4 209
IjaltSetat für 1899 Dor, ber mit 2,326,327,348 W .
3W. ber öffentL 2(r6eiten
8038000
3 0 4 4 0 6 6 0 1 0 1 6 8 7 083
©innahmen unb 2,326,327,348 äRf. Ausgaben (ba»
10656288
1066200
9B. fü r § a n b e l u. ©eioerbe
4446381
6 3 7 0 0 0 0 Don 2,187,175,538 M . im ßrbmarium, 139,151,810
^(uftiäminifterium . . .
7 1 1 1 7 200 105 757 000
64961338
1 9 2 9 3 0 0 äRf. im ©jtraorbinarium) in ®lcidjgewid)t ftanb; bie
16 734631
ÜJlinifterium be8 S nnern
ÜJejreinnäjmen unb bie äKeljrauSgaben gegen 1898
fianbioirtfd^aft, Domänen
unb ^orften . . . .
2 1 6 5 9 785 1 0 7 4 1 4 1 0 betrugenje 138,799,964äRf. ®ie erfte 2efungbeS©tatS
4683566
©eiftlid^e, Unterrid}t3= u.
fanb 21.— 24. San. ftatt, bie jweite Sefung begann
2Rebiäinat=2lngelegeu^.
4 4 4 8 3 5 9 137 746 908 1 4 1 4 6 9 7 7 int gebruar. VefonberS ber ©tat bcS äRinifteriuntS
138297
64 000
jlriegsm inifteriu m . . .
300
beS Snnern gab ju Dielen unb langem ©rörterungen
3 u jam m e n : 2 3 2 « 2 8 4 6 9 8 2 1 8 7 1 6 4 2 8 8 1 1 3 9 1 2 0 4 1 0
Anlaß, nantentlidj über ben Sdjießerlaß beS äRimfterS
D. b. [Rede, bie übermäßig lange Verjögerung ber Ve»
2 3 2 6 2 8 4 6 9 8
ftätigung ber bereits im Suni 1898 erfolgten 'JSaljl
®ie fünfte Sagung beS 18. preußifdjen SanbtagS, bte beS OberbürgernteifterS DonVerlin u. a. über bieAuS«
am 11. 3 an. 1898 eröffnet Würbe, Wibntete, uadjbem weifungeu bänifcjer Itntertjanen auS äiorbfdjleSwig,
12. Sau. an Stelle SöIIerS ber KonfetDatiüe D. Krö» bie berOberpräfibent u.Söttet jurs2lbwejr ber allju brei«
djer junt Präfibenten gewählt Worben War, ben groß» ften bänifdjen Agitationen angeorbnet Ijatte, fanb 25.
ten Xeil tljvcr Sijjungen, wie gewöhnlich, ber Sera« San. eine befonbereVerfjaitblitng ftatt; audj berSieidjS»
tuitg beS Staatshaushalts, bie bis 30. äftärj bauerte, tag jog 17. unb 18. gebr. biefe grage Dor feingoruitt.
®er StaatSjauSjaltSetat Würbe Dor bem 1. 'Jlpril
ba oon ben Derfdjiebenen Parteien bei ben einzelnen
©tatSpoften alle ntöglidjen Angelegenheiten teilweife 1899 oon beiben Käufern beS SatibtagS nodj ju ©tibe
in großer Vreite jur Spraye gebraut würben. ®er beraten. ®agegeit fdjritt bie '-Beratung anbrer Sie»
©tat würbe baher, ba iljn baS §errenljauä erft nadj gieruitgSDorlagen in ben Slontuiiffionen nur langfam
benCfterferien beraten tonnte, nidjt redj t^eitig ju ftanbe DorWärtS. ®en Widjtigften ®egenftanb ber Verjanb»
gebraut unb erft (Snbe ?tpril als QSefeö Dertünbet. lungen bilbete nadj Ottern ber int äRärj Dorgelegte
'Äußer bent ©tat leiftete ber Sanbtag 1898 Wenig. ©efe^entwurf über beit Vau beääRittellanbfanais Dout
Von SBidjtigfeit War nur bie Vewilliguttg Don wet» 3}jein jur ©Ibe. ®iefer bereits 1885 Dont Abgeorb»
teren 100 üKitt. 3Jif. jur Anfiebelung üon beutfdjen netenljauS empfohlene Kanal würbe jefet Don ben bei»
Vauent in ben öftlidjen SanbeSteilen unb Don auS» ben fonferDatiDen Parteien im AbgeorbnetenjauS aufs
reidjenben äKitteln jur Vefeitigung ber1897 burdj §odj= Ijeftigftebefämpft, weil er bieSntereffen ber oftelbifdjen
waffer Ijerbeigefüljrten Stäben, nantentlidj in Scjle» Sanbwirtfdjaft fdjäbige; aud) einige fdjlefifi^e Abge»
fien. Sn ber 3"ljronrebe, burdj bie bie 18. SegiSlatnr» orbnete beS 3entrmuS fdjloffett fidj ber Dpfjofition mt,
iperiobe (1893—98) 18. 2Kai gefdjloffen Würbe, mußte Weil bie Snbuftrie unb ber Vergbau CberfdjIefienS
ber Kaifer bajer auf bie früljent Xaguitgen juriief» burdj ben Kanal beeinträchtigt Würben. ®ie Konfer»
greifen, uni ein erfreulicheres Vilb Don ber ©ntwiefe« üatioeit, unter benen bie Agrarier bie gitfjrung nn fid)
Ittng be§ Staates in biefer 3^it burdj bie Veffernng riffert, glaubten (ober gaben fidj ben Anfdjein ju glatt»
ber ginanjen unb bie ©iljöljuug ber ©cljälter Don Ve» ben), baß bie SJiegicrung, namentlid) ber ginanjntini»
amten, Settern unb ©eiftlidjeit entwerfen ju fönnen. fter d. Hiiqitel, ben Vau beS Kanals gar nidjt emfilid)
®ie SReuwajlen für baS AbgeorbnetenjauS fanbeu wolle, unb bajer beteiligten fidj auch gegen 30 unmit*
©nbe Cftober ftatt uub tjatten folgenbeS SRefultat: eS telbare Staatsbeamte, jumeift Saubräte, an berOppo»
würben gewählt 147 Konferbatiöe (1893: 147), 57 fition. Jiadj fünftägigen Verjanblungen würbe bie
greifonferoatiDe (gegen 62), 99 3entrumSmitglieber Vorlage 18. SH^ril an eine Soinntiffiou oerroiefett, beren
(gegen 95), 74 3Jationalliberale (gegen 90), 10 Don 5Kejrheit gegen biefelbe toar unb fte audj 16. 'JJiai mit

5ßribglonriufeht —

18 gegen 10 Stimmen ableljnte, obiuofjl ber ©ifett*
bafjnminifter SCfitelen eineSntlaftung ber©ifen6aljnen
für bringenb notwenbig erflärte unb auch ber Kriegs*
minifter ü. ©ofeler bic Bebeutung beS Kanals für
SiriegSgioerfe entf(Sieben herDorljob. S a bieCppofitioit
fdjliefelidj nad) biefen Sarlegmtgen faßlich gegen ben
Kanalbau nichts mehr einwenben fonnte, forberte man
für ben Offen Kompenfationen burdh Neubau öon
©ifeitbaljnen unb glufelaufregulierungett. Sie Segie*
rung liefe burctjbliden, bafe fie eine Ablehnung ber
Kanalüorlage mit ber SUtflöfung beS 9lbgeorbnetett*
fjaufeS beantworten werbe. S a beantragte baS 3 en*
trum, baS bte Vorlage nicht ablehnen, aber aitdh nidjt
ohne 3«geffänbniffe bewilligen Wollte, bet Beginn ber
gWeiten üefung 15. Sunt QurürfoerWeifnng art bte
Rommiffion, um bte Kompenfationen 31t formulieren.
Sleuwaljlen wollten fich bie Ultra*
montanennicht auSfegen unb aucherft
bie Annahme beS Kommunalwahl*
gefegeS, Don bemfie amJRfjeuifüril)«
Partei SSorteile erhofften, erreidhen.
'Mit 240 gegen 160 Stimmen Würbe
bie QurücfDerweifung ber Vorlage
an bte Kommiffion befdjloffen, be«
ren Beratungen fidj aber tDieberunt
in bte Sänge jogen, ba umfangreiche
ftatiftifche geftftellungen für erforber*
iich gehalten Würben. 3 n3Wifcfjen
hatte baS9lbgeorbnetenljauS bie ©in*
füljrungSgefege für baS Bürgerlidje
©efegbttdj erlebigt, bie nun an baS
Herrenhaus gingen, unb ba aud) baS
©emeinbewaljlgefeg in ber Sommif*
fion noch nicht gu ©nbe beraten war,
eS alfo an Stoff für bie pienarbe«
ratungen fehlte, fo Dertagte (ich baS
'JlbgeorbnetenhauS 4. Suli bis junt
14. ''Jluguft, wcihrenbbaS Herrenhaus
weiter tagte, um bie Suftiggefege fo*
balb Wie ntöglidh gu ftanbe ju brtn=
gen, ba biefefben 1. San. 1900 in
Kraft treten mufeten.
'JJtibtjlotm nfeln. llberbaSBer»
bot beS Robbenfangs imUmfreiS ber
p. f. Sevtngnteer.
'Vrilm tbojcut. T u rd ) preufeifdjeS ©efeg Dom 17.
Sittü 1898 würbe bie S iS jilp lin a rg e w a lt über
bie priüatbojenten an Uniöerfitäten, ber ‘älfabemie gu
'JMnfter unb bent Stjceum H°fianum in BraunSberg
geregelt. Sie werben int allgemeinen beit SiSgiplinar*
Dorfdjriften für nid)trid)terltche Beamte unterteilt. Sie
guläffigen Strafen finb DrbnungSftrafen (SBarnung,
BerweiS) unb ©ntgiehung ber ©igenfehaft als p. Sie
OrbnungSftrafen fann aufeer bem UnterridjtSntintfter
bie gafultät Derfjcingen. ©egen Berljängmtg burd) bie
gafultät ift SBefdjwerbe an ben UnterridjtSntintfter ftatt*
hoff. B o r ber Berhängung ift bem Befchulbigten ©e*
legenbeit ju geben, fich ju Derantworten. Sie ©nt*
gieljuitg ber ©igenfehaft als p. Derlangt ein förmliches
Berfal)ren, baS ber UnterrichtSniinifter ober bie ga=
fultät einleiten fann. SCfiut eS erfterer, fo ift bie gaful*
tat üorljcr gutachtlich 31t hören. UnterfudjungSfont*
miffar ift ber llniüerfitätSridjter, ben Beamten ber
Staatsgewalt beftellt ber Winifter. ©rfte Snftang ift
bie gafultät. Surcfj fönigliche Berorbnung fann baS
©efeg auch auf PrtDatbogenten an anbent Hodjfdjulen
in einer beren Berfaffung entfpredjenben SSeift auS*
gebehnt werben.

-projefttonSapparate.
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SJJrofeffor. Sn Preufeen Würbe burd) fönigliche
©rlaffe Dont 28. Suli 1892, 27. Sölcti 1895 (legterer
für SanbwirtfdjaftSfdjulen) unb 27. San. 1898' (für
fonftige gad)fd)u(en) beftimntt, bafe ben Oberlehrern
(f. b.) bis gu einent Srittel ber ©efamtgaljl ber ©ha*
rafter»Profeffor« unb, fofent fie nadjBoüenbung beS
30. SebenSjaljreS eine gwölfiäfirtge Sienftgeit gurücf»
gelegt haben, in weldje auch bie nicht im öffentlichen
Sdjulbienft gitgebradjte Qeit eingeredhnet werben fann,
ber perfönlidje Slang als SRäte Dierter Klaffe Derlieheit
werben fann. 9iad) ben ©rlaffeit Don 1892 unb 1895
fonnte nur ber Hälfte biefer djarafterifierten Profef*
foren, feit ©rlafe Dont 27. San. 1898 fann ihnen allen
biefer Slang Derliehen Werben. S. SRat.
'l?rojeftiuuöaüp«tatc. Sie Seiftungen ber bis*
her gebauten p . jur 9lbbtlbung unburdjfidjtiger
©egenftänbe ([. SßroieftioitSfunft,
14) Waren berartig

( S p i b ia jf o p o o n 3 e i jj.

mtbefriebigenb, bafe biefe Apparate gar nidjt ober bod)
nur fehr üereingelt für wtffenfcfiaftlidfie 3 'uede ein*
geführt finb. Sie optifdje SBerfftätte Don Karl 3«Ö
in Ssna hat nun einen berartigen Apparat (©pi*
biaffop) gebaut, ber auch £)öf)erit 9lnforberitngen ge*
nügt. ©r ermöglicht, Photographien, Holgfcbnüte jc .,
attdjSrucf* ober Hattbfdjriften unb flache ©egenftänbe,
b. h- foldje öoit geringer SiefenauSbeljnung, öon einer
©röfee bis 31t 22 cm Surditneffer in burdjfdjnittlidj
gehnfacher Bergröfeeruitg einer gröfeent 3 ufjörerfchaft
31t 3eigen. Surdj einfaches Sreljen eines Hebels Wirb
ber Apparat geeignet gur 'ülbbilbung üon ©laSbtlbent,
burdjfdjeinenben ober teilweifc burdjfdjeinenben ©egen*
ftänben ’c. Sie ülbbilbung geigt einen Surdjfdjnitt beS
Apparats. Sie üon bent feftgelagerten Scheinwerfer G
auSgeljenben, annähernb parallelen Strahlen werben
auf bem SBege burdj bie 2Safferfamnter A gefühlt,
fallen bann auf ben Spiegel R , unb werben fo guriief*
geworfen, bafe fie baS auf bem Sifdj T liegenbe un*
burefifiefitige Btlb ober einen abgubilbenben plaftifchen
©egenftanb beleuchten. Siefer ©egenftanb Wirb burdj
baS Dbjeftiü 0 unb ben Bilbumfehrfpiegel E 4 auf
einem SBanbfdjinit abgebilbet. Sollen Siapofitiüe ab»
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^ßropagctnba ber 5TI;at —

^proporttcmalmal)!.

SRegtentng litten jeboch an großen Schwächen (ögl.
SR. S ie g f rieb, Tie Sp. Ein Votum zur Wttrttember»
gifdhen VcrfaffungSrefornt, Verl. 1898). Veint Sehet»
tern berVerfaffungSrefonn, öon ber ber©efegentwurf
über bie Sp. nur einen Teil bilbete, öerfchwanb aud)
biefe im Te3cnt6er 1898 oon ber TageSorbitung. Tie
für baS ©ewerbegeridjt zu granffurt a. SR. öon ben
ftäbtifdjen Vehörben 1898 befdjloffene Einführung ber
Sp., bie öon ben 3ünftlern heftig befämpft Würbe, hat
nicht bie ©enehinigung beS VezirfSauSfdjuffeS unb
VroöinzialrateS erhalten.
Slußerft lebhaft ift bie Vewegitng für bie % in ber
S d) w ei 3, wo fie neben luieberijolten SRißerfolgen audh
eine ganze SReilje öon Erfolgen aufzuweifeu hat. 3 U
erft Würbe bie $. in Teffin auf Anregung beg Schwei»
Zer Vunbegratg 1890 etngefüljrt, um bie bortigen Un»
ruhen, bie zu Vlutöergießen geführt hotten, 3U be»
fd)Wichtigen; bann folgte SReuenburg 1891 mit proDt»
forifcher unb 1894 mit befinitiöer Einführung, ©enf
1892 , 3 U8 1894 , greiburg mit ©entcinbcWahlgefefe
oon 1894, Solothurn 1895 unb Stabt Vern für bie
©emeinbewahlen 1895; Eintrag auf Wbfdjaffung würbe
hier 1896 burd) Volfgabftintmung abgelehnt. Tie Ve»
ftimntungen in betreff ber Verteilung ber SReftc finb
burdhweg nicht jwedmäßig, wag im Kanton 8 ug ju
lebhaften VefdjwerbenVeranlaffung gegeben hat. 3ur
3eit (Sommer 1899) ift eine Toppelinitiatiöe auf
proportioneEe SBahl beg SRationalratS unb auf SBahi
begVunbeSratS bireft burdh bagVolf im ©ange. Stmi*
tierteg Votum befteht tn ber SdjWeij feit 1863 im
Kanton 3Baabt, ber bagfelbe für bie SSaljlmänner»
Wahl fürVezirfggerichte unb griebenSrid)ter cinführte;
fobann feit 1889 in ber Stabt SReuenburg für bieSSaljl
beg conseil general. Tie lefetere* Vor[d)rift ift im
'iU o p n fln u b n b e r T l jn t , f. StitardjtStnuS.
'J Jr o jjo r tio n a U tir tljl. (iib erfid jt ber fäntt= 'JSroportionalwahlgefeg beg Kantong SReuenburg auf»
lidhen SInroenbunggfälle ber Sp. mit Einfdhluß rechterhalten worben. Tie beiben norwegifd)cn@e=
beg limitierten unb tumulierten Votums.) Tag be» meinbewal)lgefege öom 27. Sult 1896 führen bie p.
fanntefte Veifpiel ber
öon bem jeboch bie Wenigften fomohl für bie ftäbtifchen alg für bie länblidjen ©e=
wiffen, baß eg fid) hierbei um bie wahre Sp. Ijanbelt, ift nteinben ein, fofern fie »on einem gefeglid) näher be»
bie ©ilbuttg ber Komntiffton im Reichstag unb im ftimmten Vrud)teitber©emeinbewäi)!er öerlangt wirb.
preußifcfjen Slbgeorbnetenhaug, inbem bie Tiefe beiben ©efe|e, in benen bie Vorfchriften öon
graftionett biejenige 5lnzal)l öon KommifftottSftjjen, §agenbadj»Vifd)off ganz fonfequent burdhgeführt finb,
welche ihnen 3U Veginn ber ©ijmng öom Senioren» haben öott allen Vroportionalwahlgefegen weitaug bie
fonoent ihrer Stärfe eutfpredhenb zugemiefeit worben ZWedtmäßigften Seftimmungen. Venterfengwert ift,
ift, felbftänbig befegen. Schwädhere graftionen, bie baß aug ber 23ählerfd)aft junächft bie ©enteinbereprä»
feine Verücffidjtigung erlangen fönnten, treten babei fentans unb aug biefer ber ©emeinbeöorftanb (For3U ber ihnen nächftftehenben ftärtern graftion in einen mandskab) im SSegeber heröorgeht. Tie ift außer»
KarteEoerbanb. Eine ähnliche proportioneüe 3utei» bem fehr oft im Storthing behanbelt worben. Slud)
lung ber Kominiffiongfi|ie an bie Parteien ift auch in in mehreren norwegifdjen Vereinen ift bie V- jur Ein»
anbern Parlamenten tiblid). Tie in ber Hamburger führung gelangt, überhaupt finbet man in ber aug»
Verfaffung öom 13. Oft. 1879 öorfomntenbe SBahl gebcljnten Sitteratur über «bie V- manche gäEe ihrer
beg Vürgerattgfd)uffeS burd) bie Viirgerfdjaft, bei ber Slnwenbung in Vereinen angeführt. Tie in Täne»
je ein Viertel ber abgegebenen Stimmen 3itr Vefejjung ntarf 1855 burdh Slnbrae erfolgte Einführung ber Sp.
nadh Ouotientfhftem bei ben äSaljlen zum Sanbgthing
eines Sitte» berechtigt, gehört ebenfaES hierher.
Sn T e u tfd jla n b War öon ber V- befonberS öiel (Dberhaug) ift bereitg im Slrt. »Tänentarf«, Vb. 4,
aug Veranlagung ber WürttembergifdhenVerfaffungg» S . 556, erwähnt. Stt berVerfaffung Don 1866 Würbe
reüifiongöerhanblungen bte Siebe, bie feit 1894 im biefe äöaljlart beibehalten. SKerfwürbigerWeife fteUt
©ange Waren. Tie sunt ?lugfdjeiben auS ber 3weiten gerabe biefeKörperfchaft aEen weitern auf S|5. beruhen»
Kammer beftimmten »SpriDilegierten« (Vertreter ber bett SReformöerjudhen, ütgbef. bei ber SBahl beS golfS»
9{itterfd)aft, ©eiftlichleit u. SanbeSuniDerfität) foEten thtttg, für bie legtereS fid) fchon zu wieberholten
burd; VolfSabgeorbnete erfefct Werben. Eine 9Jeu» SÖfalen ausgefprochett hat, einen uttüberwinbltdjen
itmlegung ber ä8al)(freife, bie Wegen ber außerorbent» SBiberftanb entgegen.
Sn V elgiett fteljt bie Einführung ber SP. bei ben
liehen Ungleichheit ber bigherigen SBahlfreife höd)ft
notwenbig gewefett Wäre, 3umal bie am fd)led)teften SRepräfentantenWahlen fdjon lange auf ber TageSorb»
öertretenen Vezirfe bie meiften Steuern saljlen, Würbe nung. Tie großen 2Ba()lfteife (barunter Vrüffel mit
nicht beliebt, unb man griff für bie neu in SluSfidjt ge» 18 Vertretern), in benen eine große gefdhloffene Spar»
nommenen 21 VoIfSabgeorbneten nach ber Sp. als einem tei (jejjt gewöhnlich bie Klerifalen) alle übrigen spar»
anbern SBahlmobuS. Tie bezüglichen Vorfchläge ber teien nieberfti'mmt unb bie fämtlidjen 31t Dergebenben

gebilbet werben, fo wirb ber penbelnb an einer 9ld)fe
angehängte ©piegel R , ntit Ipilfe eines fleinen ipebelS
n horizontale Sage gebracht. Tie parallelen Sicht»
firat)len fallen bann auf ben ©piegel R 2, werben öon
biefem auf ben ©piegel R 3 gelenft, ber fie abermals
gurüefwirft unb auf bieSinfe S fallen läßt. Tiefe Sinfe
bricht bie ©tragen berart, baß fie fich ittt Objeftiü 0
bereinigen. Ser bieTiapofitioe tragenbe SSedhfelrahnten
Wirb jwifdjen.ein paar Sauffdhienen beS Tifd)eg T
eingefdjoben. Über bem Dbjefttifdh ift ein in ber §BIje
öerfteEbarer Träger für S31enbenB gelagert. Qn biefen
Träger laffen fich Vlenben mit üerfdjiebenen WuSfdhnit»
ten fchteben, bie ben Qwedt haben, öon großen Vilbern
ober ©egenftänben btejenigen Teile 311 Derbeden, bie
nicht abgebilbet Werben tonnen ober foHen. ©leid)»
jeitig bient bic Vlenbe 311m galten öon ©egenftänben,
bie baS Veftreben haben, ihre auSgebreitete fladje Sage
31t öerlaffen, z-V.3ufammenroEenbe3 eid)mtngen unb
umblätternbe Vüdjer. 3 um S^ecl ber genauen Ein»
ftedung finb Objefttifd) unb SBIenbenträger mit hilfe
ber Jöanbräbdjen
unb K 2 öerftettbar; bie giügel»
fchranben bienen jum geftiegen ber Stellung. Tag
Epibiaffop tann, wenigfteng für fdjwadjc unb mittlere
Vergrößerungen, audhzurSWiiroprojeftionBenugt wer»
ben unb 3War burdh einfadjeS Sluffejjen eineg SKifro»
ffopS unter 3 uhtlfenahnte eineg SieflejionSprigmag,
um bag Vilb feitlidj auf bte SBanb ju Werfen. — 3ur
Sitteratur: Sdh'naitß, Ter SProjeftiongapparat (nach
Vahletyg »Modern magio laterns«, Tregb. 1899).
Eine Sammlung öon »sprojeftiongoorträgen« öon
Soft u. Seiler zu'sprojeftiongbtlbern (aug Sübeuropa,
Sllgerien unb Tunis, SRaroffo, Tripoltg) Deröffent»
lichte Siefegang in Tüffelborf (1898, 8 §>efte).

^roportionalnm ijl.

Sige für fid) nimmt, bewirten ein auffälliges 9Riß«
berhältniS in bet Vertretung. (®er SBähler ijat nära»
lid) für bie fämtlidjen Sanbibaten auf einem cinjigen
Stimmzettel ju ftimmen.) ®ie bon ber SRegierung an«
fänglid) inAuSficht genommene3erlegung beSSaubeS
in lauter ©inerwahltreife begegnete ,31t gunften ber p.
ber lebljafteften Oppofition. AIS bic Regierung fidj
hierauf eiitidjlofi, ben Kammern einen ©efegentwurf
wegen Einführung einer befdjräntten p., nämlich nur
für bie großen SBajltreife, borjulegen, WudjS bie Stuf
regung im gangen Sanbe ins Ungeheure, ba bie feimt
lidjen CbpofitionSparteieu im Vorgehen ber Regierung
einen plan jur Verewigung ber tleritalen Kammer«
ntctjrljeit unb ber |>errfdjaft ber Sleritalen erblicttcn.
Außerhalb ber tleritalen Partei berlangt jegt alles in
Velgien bte (Einführung ber p. für bie fämtlidjen
SBaiJlfreife beg SanbeS. gür bie Somutunalwajlen
befteht bereits in '-Belgien bie P. ®aS belgifdje Sora«
ntunalwaljlgefeg bont 12. Sept. 1895 (Art. 43 unb
45) fdjreibt nämlich bie p. ixt ber SBeife bor, bafs, falls
int erften SBahlgang nidjt genug Sanbibaten bie abfo«
lute DJeljrljeit erlangt haben, bie übrigbleibenben Sige
unter bie berfdjiebencn Siften im Verhältnis ju ihrer
©timmenjaljl nerteilt Werben, ®iefe VorauSfegmtg
trifft regelmäßig bann 31t, wenn nach gcfdjloffenen
Parteien gewählt worben ift unb feine Partei bie abfo=
lute äReljrheit erlangt hat. greilid) liegt biefent ©ejeg
eine ungerechtfertigte Vegiinftigung ber tleritalen Par«
tei äu ©runbe, welche als ftärtfte im Sanbe auch nnl
häufigften über bie abfolute äKehrljeit in einer ©e«
meinbe berfügt.
3n ©nglanb mürbe 1867 limitiertet Votum bei
Parlamentswahlen in elf dreier« unb in einemVierer«
waljltreis eingeführt, inbem bie SBäljler einen Sanbibaten weniger namhaft ju ntadjen hatten. ®ieS ge«
f<hah, um in ben großen ©tübten ber tonferbatiben
äJJinorität WenigftenS einenSig ju fidjern. 1885 mürbe
bieS ©hftent bei gefifeguitg eines neuen SBaljlgefegeS
nufgegeben. Ebenfalls in ©nglanb befteht feit 1870
bei ben Söahlen ju ben ©djulräten (school-boards),
bie bon ben VejirtSeingefeffenen unmittelbar geibählt
Werben, tumulatibes Votum. ©S fotlten nämlich alle
Stonfeffionen unb Parteien an ber Veauffidjtigung
ber Schulen beteiligt Werbett. 1872 würbe biefe Ve«
ftimmung bei ©inführung ber nämlichen Snftitution
auch auf Sdjottlanb auSgebeljnt.
3n It a lie n beftanb limitiertes Votum für bie
jUammeribaljlen bon 1882—91, uub eS beftel)tnodj für
bie ©emciitbcwahlen, inbem jeber SBähler bier günftcl
fobiel Stimmen abjugeben hat, als für bie betreffenbe
©tabt ©emeinberäte ju Wählen finb (Art. 74 beSStom«
tnunal« uub ProuinätalgefegeS). ®iefclbeVeftintmung
beftejt auch für bie Probinäialnmhlen (Art. 188), Wirb
aber barunt nicht luirtfam, weil hier nie mehr als bier
ju wählen finb. Außerbetit befteht limitiertes Votum
für bie SBaljl berfcfjiebener Siotnutiffionen. 3n Sp a«
»tien befteht ju ben ®eputiertenwaljlen limitiertes
Votum; inSSaljltreifenmit 2—4 ®eputierten hat ber
SBäjler für einen weniger 31t ftimmen, in foldjen mit
5—8 ^Deputierten für jiuei weniger unb mit mehr als
achtdeputierten für brei weniger. ®ieftanbibaten mit
ber höchften Stimmenäahl finb gewählt. ®ie ®urch=
jäljlung ber ©tintmen ber unterlegenen Sanbibaten,
mit $jilfe beren biejenigen, bie im ganjen Sanbe
mehr als 10,000 ©timnien erhalten hatten, in bie
ftanuuer berufen werben tonnten, hat feit bem SBahl«
flefe^ bom 26. 3 uni 1890 aufgehört. ©leicheS limi«
tierteS Votum, loie bei ben 3)eputiertenwahlen, befteht
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für bie SBaljlen 31t ben fpanifchen ©enteinbe« unb Pro»
binjialräten. ®ie äJiinoritätenoertretung, bie früher
für P o rtu g a l in gatij ähnlicher Seife wie für Spa«
nien bei ben Abgeorbneten» unb ©emeinberatSWahlen
beftanb, ift burch ®iftatoriaIberorbnung bon 1895
aufgehoben worben, gür S e rb ie n beftanb bie p.
nadj ber Verfaffung bont 22 . ®eä. 1888 (a. St.) für
bie SBahlen jur Stupfdjtina, WaS bei ber großen Par«
teijertlüftung burchauS geboten war. 9Kit bent StaatS«
ftreich bon 1894 finb biefe Veftimmungen, bie einen
Veftanbteil ber Verfaffung bilbeten, außer Kraft gefegt
worben, unb man ift ju ben frühem fehr unooÄfom»
ntenen Vorfdjrifteu jurüctgetehrt.
VefonberS saljlreich finb bie gäEe ber Anwenbung
beS limitierten unb tuinulierten Votums in ben Ver»
e in ig ten Staa ten . ®ie wichtigften gäHe finb biefe:
Sn S ttiu o iS befteht feit 1870 bei ben StaatSmafjlen
tumulatibes Votum, inbem ber SBäljler bie brei ihm
äufteljenben Stimmen nadj Velieben auf 1, 2 ober 3
Sfanbibaten bertcilen tann. ®er ganje Staat ift ju biefent
Vehuf in SBatjltreife ju brei Vertretern eingeteilt, ©e»
Wählt finb trauter biejenigen mit ben meiften Stimmen;
alfo relatibe ÜKefjrljeit. Audj bie Stäbte bürfen nach
ben 1872 unb 1873 bon biefeut Staat erlaffenen ©e»
fegen tumulierteS Votum für bieSBahl ihrer ©enteinbe«
räte anwenben. gür Vofton Würbe burdj ein ©efeg
bon 1893 (S'ap.473)für bie SBahl ber jwölf Alberatett
(Stabträte) limitiertes Votum eingeführt, inbem jeber
SBäljler nur für fiebcit 'Jiamcn ftimmen barf unb bic
jwolf S'anbibaten, bie bie meiften Stimmen erhalten
haben, für gewählt ertlärt werben. ®ie ganje Stabt
bilbetbabei einen eitrigen Söahltörper. 3 unt erftenmal
Würbe auf biefe SBeife imSejentber 1893 gewählt. Stt
Pennfhibaniett werben bie oberften ©raffdjaftSbe«
amten feit 1873 nad; limitiertem Votum gewählt (Ver»
faffung, Art. 14, §7). Auch fonft finbet fidj in Penn«
fgioanten auSgebchttte Anwenbung beS Sumulatib«
boturaS bei ben Stabt« unb ©enteinbeWahlen, gür bie
SBahl berSireltoren bonAftiengefettfchaften ift turaula«
tibeS Votum borgefihrieben in ben Staaten SHinoiS,
Pcnnfqlbanien, SSeftbirginien unbäßiffouri. ©ine fehr
auSgebehnte Anwenbung hat bie (eigentliche) p.in©an
granciSco gefunben, Wofelbfteine ganäe3leihebebeuten«
ber Vereine ihren Vorftanb nad) lparefd)en©runbfägen
wählt. §ier Wirtt befonberS Alfreb ©ribge für bie AuS«
breitung ber p. V r a f i 1i en führte 1875 behufs propor«
tionetler Vertretung limitiertes Votura für ©taats«,
Probin^ial« unb ©eraeittbewahlen ein, ging 1881 bei
ben ©taatSroahlen ju ©iuäelwahlbiftritten mit Stidj«
Wal)t unb für bie ©cmeütbe» unb Probinsialwahlen $u
einnaraigen SBahlen über, b. h- e§ waren ituraer meh»
rere ju wählen, ber äBäljler bttrfte aber nur einen
Kamen auffdjreiben, unb biejenigen galten als geibählt,
tbeldje ben Quotient erreicht hatten, fonft hatte für bic
unauSgefüEt gebliebenen Stellen eine Stichwahl 3Wi«
fdjen boppelt fooiel Sanbibaten ftattäufinben. SJach
bem VunbeSgefeg bon 1892 über bie SBaljlen jum
Kongreß hat ber SBäljler in Sreierbejirten für *wei
deputierte unb in Vierer« unb günferbejirlen für brei
Seputierte ju ftintnten; jeboch würbe burch gefdjicfte
Verteilung ber Stimmen bie'Mnorität bennoch ntunb«
tot gemacht, unb eineVSaljlreforra äur ©infüljruttg ber
reinen p. nadj ben Vorfdjlägen bon 3- g. be AffiS
Vrafil war bereits fehr ernftlidj ertoogen. ®ie Vun«
beShauptftabt 3iio be 3aneiro erhielt burch ©efeg bont
15. ®ej. 1892 (rebibiert 1894) biep. für bie äSahlen
jum Sliunijipalrat, unb jwar, abgefehen bon ber ©in»
teilung beS StabtgebietS in brei SSBaljlbiftritte, bon
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benen jeber fünf ©emeinberäte gu Wäfilcn f>at, genau
naefi ben üonS-g- bes2lffi§S8 rafiI aufgeftellten®runb»
fägen. Siefe lejjtectt fiat aud) ber Staat 3Rato ©roffo
burefi ©efegöont 23. Suli 1895 für biebortigen Staats»
trafiien aboptiert. Sie broüing buenoS 9lireS, ber
weitaus bebeutenbfteStaat ber 91r g eit tin i f dj enSR e»
publif, fiat b- feit 1873, ütbem bie berfaffung fie für
aHe Safilen öorfefireibt. Siefelbe SBorfdfirift fiaben in
neuerer 3eit bte argentinifd)en broüingen Salta (95er»
faffung üon 1883), Santiago bei ©ftero (berfaffung
oon 1884) unb SRenboga angenommen. Sn ©fiile
beftefit für aHe SSafileit fumulierteS boturn (SBafilge»
feg öott 1890). © oftarica fiat b- nadj fgare (Quo»
tientffiftem) feit 1893. Sn ber Sap fo lo n ie beftefit
feit 1853 für bie Sßafilen gum SegiSlatiüe ©ouncil
(CberfiauS) luutulatiueS botunt. Qu biefer SBafil ift
baS gange Sanb in fieben SBegirfe, beren jeber brei ber*
treter entfenbet, eingeteilt, fo baß jeber SBäfiler brei
Stimmen abgeben tann. bei ben SSafilen jur 9lffem»
blt) befdjränfte fiefi; bie ©infüfirung beS Sumulatiü»
üotumS auf beit einen SBafjlBegtrf ber Siapftabt, beS
größten beS gangen SanbeS, ber üier 9lbgeorbnete gu
töäfilen fiat; fiier -ift bagfelbe jebodj 1893 aufgefioBcn
worben. Sn T aSm an ia würbe bie b- (ttacfi §areS
Stiftern) burefi ©efeg üon 1896 (Sir. 49) für bie SBafilett
ber beiben größten Stabte .vjobartfi unb Sauncefton gu
beiben Raufern beS SolonialpartantentS eingefüfirt.
Sn ber SRepublif ijjawa't beftefit funtulatiüeS botunt
für bte SRepräfentantcnwafilen (berfaffung üon 1894,
9lrt. 73). bgl. neben ber oben angefüfirten Sdfirift
üon SR. Siegfrieb: © ageur, Reform beS SBafilredjtS
im Reidj unb in babcit (greib. 1893); © i n fi a ufer
in ber »3 eitfcfirift für bie gefamte ©taatStniffenfcfiaft«
(Tübing. 1898).
‘JSrotalbut, f. bfiotoflrapfjie, ©. 787.
'JSroteftorat, in ber Spracfie beS gewöfinliefieit
SebenS gebräuefiltdj für ben©firenfdjug,beneinipBficr»
fiefienber irgenb einer beranftaltung leifit, namentlicfi
bei 9luSfteHungeit, Songreffen u. bgl. übliefi. Sn ber
politifefien Spracfie ift b-: 1) bie üötferredjtliefie ober
ftaatSrecfitlicfie ,§errfd)aft eines StaateS über einen an»
bent, Iraft beren berfelbe ben anbent itt feinen aus
wärtigen 9lngelegenfieiten ü ö llig üertritt ober foit»
troHiert ober auefi feine innern 9lngelegenfieiten über»
luacfit unb ifiit fiierfür im internationalen bettefir
fcfiügt. Ser untergebene Staat fieißt bafatlenftaat,
ber anbre fugeräner Staat. So ftefien unter türEifcfier
Oberfierrlicfifeit bulgarien unb iigfipteit, unter fpani*
fefier unb frangöfifefier 9lnborra, unter frangBftfcfier
9lnam, Santbobfdja unb Tunis, unter engtifefier bie
eingebornen gürfteit SnbienS, bie brei fleinen Staaten
ber'Snfelborneo: Rorbbonteo, Sarawaf unb brunet,
bann Sanftbar; unter SRußlanb bie (ifianate ©fiiwa
unb boefiara; unter ber ©efamtoberfierrlicfileit üon
Setttfcfilanb, ©nglanb unb ben bereinigten Staaten
Samoa. SaSb-3talienS über9lbeffinien mürbe burd)
ben grieben gu 9lbiS 9lbeba üom 26. Oft. 1896 auf»
gefiobett, ebenfo ift baS ©nglanbs über TranSüaal
burdj bertrag üont 27. gebr. 1884 befeitigt; auS einer
fcerrfcfiaft ift eine bloße befdjränfung in eingelnen9ln»
gelegenfieiten geworben (©nglanb fann gegen bie ber
träge TrattSüaalS ©infpruefi erfieben). 2) Sie !perr»
fefiaft, bie ein Staat in iiberfeeifdjen ©ebieten auSübt,
bte ifiitt auSfdjlteßlidj gefiören ober ifint Don einem
anbent Staat toenigftenS gur auSfdjlteßlidjen 9luS»
Übung üon öofieitSrecfiten üfierlaffen würben; foldje
broteftoratSlänber finb bie beutfefienSdfiu^gebiete ein»
fdjließlicfiSiautfcfiouS (üßl.ffio(onialred)t). bgl. bom »

fiat, ©infeitige 9lbfiängigfeitSüerfiältniffe unter ben
mobernen Staaten (§eft 5 üoit SeHtnef*3Rel)er8 »9lb=
fianblungen«, Seipg. 1896); Sefp ag net, Essai sttr
les protectorats (bar. 1896) ; ©n gel fi a rb t, Les protectorats anciens et modernes (baf. 1896).
joen(Protozoa, U rtie re ), bie niebrigften
Organismen mit tierifdjen ©fiaraftereit. Siaefi SjjmeefelS
borgang foitbert man bie niebrigften unb einfaefiften
Organismen alsbaSgemeinfante^eiefi ber b rotiften
üon benedjteit Tieren (SRetagoen) unb benecfitenbflan»
gen (SRetapfifiten) ab unb orbnet in baS SReidj ber bro*
tiften alte biejenigen Organismen ein, bie entweber
auS einer einzigen 3eHe ober auS einer Kolonie üon
burcfiauS gleichartigen gelten beftefiett. SRadj ber 9lrt
ifireS Stoffmed)felS fann man im brotiftenreidj mefir
ober weniger fefiarf gwet große Ttjpen unterfefieiben,
je naefibent ifir Stoffwecfifel mefir pflanglidjett ober
mefir tierifefien ©fiarafter fiat. Sen erftern TfipuS bil»
ben bie brotopfityten, ben legternbieb- Söäfirenb
biep. üon benbrotopfiljten burefi ifiren tierifefienStoff»
wed)iel unterfefiieben finb, grengen fie ftefi Don ben ed)»
ten Tieren fefiarf burd) ifire ©iitgeUigfeit ober bie©leiefi»
artigfett ifirer gellen ab. 9ltle eefiten Tiere ober fflleta»
goenfiabentninbeftenS gwei bifferengierte ©ewebe, beren
jebeS auS eignen efiarafteriftifefien 3eHfornten gufam»
mengefegt ift. Sie ©röße ber b- ift nteiftenS fefir ge»
ring, gewöfinlid) uttfroffoptfdj, boefi fontmen auefi gor»
nten üor, felbft unter ben ©ingeHigett, bie bie ©röße
einer ©rbfe erreidjen. berbreitet ftnb bie b- auf ber
gangen ©rboberflädje, int SReer fowofil als int Süß»
waffer, wie auefi in ber ©rbe ober als borafiten in an»
bern Organismen. Ste gormenmanntgfaltigfeit felbft
in ben Unterabteilungen ift ungefieuer groß.
Sfiftetnatifdj gliebert fid) ber TtypuS ber b- in bie
©ruppen ber 3oontoneren, ber Sporogoen, ber SRtjigo*
poben unb ber Snfuforien. Sn ber ©ruppe ber goo»
ntoneren fiat ipaecfel alle biejcntgeit b- üereinigt, in
beren 3 ellförper ftefi noefi fein gellfern utorpfiologifd)
attS bent brotoplaSnta bifferengiert fiat, bereit 3eUleib
üielutefir auS einer eingigen gleiefiartigen Subftang Be»
ftefit. Serartige SRoneren fiat ^aedel tut Seewaffer
(g. b. Protoiuyxa aurantiaca) fowofil als im Süß»
Waffer (g. b. Protamoeba primitiva) gefunben. Sfir
Sörper beftefit auS naefter, formlofer, Icbeitbiger Snb»
ftang. ©S ift inbeffen in neuerer 3«it gweifelfiaft ge»
lüorben, ob biefe sjaedelfefien bfonereit wirfliefi feinen
bifferengierten 3edfern beftgett. ©S fefieint üielutefir,
baßber3 eHfern nur ber unentwiefelten utifroffopifefien
Teefinif ber friifiern 3c't entgangen ift. Sn biefent
gailc Wären bie SJfoneren niefit als eine befonbere
©ruppe ber b- äu betraefiten. 9lucfi bie bafterien, in
benen bisfier nur bütfefili eine bem 3 ellfent entfpre»
efienbeSifferengierung beSbrotoplaSmaS gefunben gu
fiaben glaubt, reefinet Ipaedel gu ben SRoiteren. bott
anbern gorfefiem werben fie a(S eine eigne ©ruppe
ben brotopfifiten ober auefi ben tätigen beigegäfilt. Sie
©ruppe ber Sporogoen umfaßt eine SReifie üon b-,
beren 3elltörper Bereits eine beftimmte Sörpergeftalt,
nteift ofine äußere 9lnfiänge, befigt nitb fid) burefi Spo»
renbilbuna fortpflangt. Sie füfireu faft auSfcfiließlicfi
eine parafttäre SebenStueife in beftimmten Organen
ber üerfcfiiebenartigften fiöfiern unb niebem Tiere unb
finb bie am menigften erforfefite ©ruppe berb- 3 U ifinett
gefiören bie großen gamilien ber ©regarinen (f. Tafel
»brotogoen II« , gig. 7 tt. 8 , bb. 14) unb ber Soca»
bten (Tafel II, gig. 9). ©ine ungentetn forntenreidje
©ruppe ber b- Silben bie SRfi i gop oben (bSurgclfüßcr),
bic fänttlidfi baburd) djarafterifiert finb, baß ifir 3 cl(»

lörpev auS nadtern, fonttwecfjfelnbemProtoplasma mit
einemober mehreren 3ellfemen Befteht unb nitriit man»
djen Unterabteilungen ein äußeres ©eljäufe ober ein
inneres Sfelett befigt. SBet allen hat ber Protoplasma»
förper bie gäljigfeit, an ben Derfdjiebenften fünften
bor naeften Cberflädje protoplasmafortfäge, fogen.
Pfeubopobien (Sd)einfüßcijen), in ba§ untgebenbe 9Ke»
biunt Dorfließen ju laffen unb auch wieber einjujieljen.
Sabei ift bie Stelle ober bic ©ubftanj biefer Pfeubo»
pobien burdjauS feine beftänbige, fonbern Wedjfelt fort»
währenb, benn baS Protoplasma beS ganzen Körpers
felbft ift in baueruber Surd)mifdjutig unb Strömung
begriffen. Sie uadten, geljäufe» unb flelettlofen SRlji*
zopobeit fönnen moljl als bte linfadjften Sebewefen be»
trachtet werben; benn fte befiehen auS einem einzigen,
nur in Kent unb Protoplasma gefonberten Sröpfcbeit
lebenbtger Subftanz, att bem jidj fänttüdje SebenS»
erfdjeinungen ohne irgettb WelcheOrgane abfpielen. Sen
beften'AnljaltSpunft für bie ©inteiluiig biefer einfafften
:Kfn;upoben liefert bie gornt unb 'Art ihrer Pfeubo»
pobtenbilbung. So bilben beifpielSweife bte Slmöben
(Safel II, gig. 10) furze, lappen» ober fingerförmige,
bie §eliojoen ( S a fe l II , gig.6) lange, n ab elförm tge
pfeubopobien. 3 U ben ffelett» unb geljäufelofen SRhi»
Zopoben Werben in neuerer ^cit aud) üiclfart) bte T h y
rontqcetcn ober 'Hitjcetojoeu gerechnet, beren in ber
Solje ober auch faulen Pflanzenfetten lebenber Körper
häufig ein mehrere Duabratbezimeter wett auSgebret»
teteS, trage friedjenbeS, baumartig auf ber Unterlage
oerzweigteS ProtoplaSntanegWerf (Plasmodium) mit
Zahllo fe it geilfernen ofjne innere 8eHgrenjen bilbet.
SieffeletttragenbeniRfjizopoben zerfallen in zwei große
Abteilungen, bie Shnlantopljoren, welche ein äußeres,
auS fel6)tfezemiertem Kalt ober auS attgebadenen
Sanbfömdjen gefertigtes ztcrlidjeS ©eljäufe mit fid)
l)erumtragen, unb bie SRabiolarten, Weldje ein inneres,
ZU ben zarteften unb anmutigften gornten ber organi»
fdjen SBelt zäfjlenbeS Kiefelffelett hefigen. Seibe Slb»
teiluitgen leben zum überwiegenben STcil im SDieere,
bie Sfjalamophoren frtedjenb, bieSJabiolarienpelagifdj
flottierenb. Seibe bilben lange, biinne pfeubopobien,
entroeber glatt, gerabe nnb fabenförntig ober Deräftelt,
ober zureichen 9JegwerfenDerfdmtolzen (Safel II,gig. 1,
2 tt.5). Sielegte ©ruppe ber p. enblicf), bie 3 n f ttfo»
rien, zeichnen fid) auS burct) einen forntbeftänbigen
3etttörper, ber öerfeljen ift mit bauernb befteljenben
äußern Anhängen. 3iad) ber 'Art biefer Anhänge teilt
man bie 3nfuforieit ein in ©eißelinfuforien (Flagellata), 3Bimperinfuforien(Ciliata)unb©auginfuforten
(Suctoria ober Acineta). S ie erftern befigen nur
einen ober wenige lange, peitfdjenartige ©eißelfäben
(Safel I, gig. 1, 2 u. 3). Sei benSBintperinfuforien ift
ber 3eHförper entweber ganz ober att gewtffen ©teilen
bebedt mit zahlreichen furzen, häufig Derfdjiebeitartig
bifferenziertcit SStiitper» ober giintnterljaaren (Safel I,
gig. 4, 7— 11). Sie ©auginfuforiett enblidj haben an
ihrer Oberfläche zerftreut mehrere bünne, lange, hohle
Saugröhren, in benen fid) baS KörperprotoplaSma
üorwärts unb riidwärts bewegen fann, unb mit beiten
fteanbre xsnfuforien fefthalten itnb auSfaugen (Safel I,
gig. 5 u.6). Slbgefefjen »on ber legtern Abteilung finb
bte 3nfuforien bie lebljaftcfte ©ruppe ber p. ®?it un»
gemein fd)nellen unb gefchidten Bewegungen fdjiuiut»
men ober laufen fte mit ihren SBintpern int 9Reer» ober
Süßwaffer umher. StJJaffenEjaft treten fie auf, wenn
man fäulnisfähige Stoffe mit SSaffer übergießt unb
faulen läßt. Saher bie alte Bezeichnung Snfuforicn
(’Aufgußtierdjen).

Sie allgemeinen SebenS erfcheinungen zeigen
bei beit p. je nach ben einzelnen '.Abteilungen ganz öcr»
fd)iebenartige gormen. 23aS zunädjft ben S to ff»
roedjfel betrifft, fo ift fdjon bie ?lrt ber 9Jaljrung bei
ben einzelnen Protozoenformeit fehr öerfchteben. ©in»
Zeine nähren fich öon 'Algen, Batterien unb faulenbcn
Stoffen, anbre öon 3nfuforien unb Siäbertierdjen.
©ine ©inheitlicljfeit befteht in biefer Beziehung felbft
innerhalb ber fleinent 'Abteilungen nteiftcnS nicht- Sie
9iahruttgSaufnahnte gefdjiel)t bei ben SRfjtzopobett, wie
Z- S . bei bett 'Amöben, burch einfaches Umfließen beS
92aljrungSteildjenS mit beut nadten KörperprotoplaSma. „Bei ben 3nfttforieit ift faft überall eine be»
fonbere Öffnung int Protoplasma, ber 3ellntunb, in
ben ber SBimperfdjlag burd) einen Strubel im 2Baf=
fer bie flottierenben iiRaljntngSteildjen hineintreibt.
SBieber anbre p ., Wie z- B . bie Sporozoen, nehmen
nur gelöfte 9faI)rungSftoffe auS bem ittngebenben 9Re»
biutn auf. Sie Abgabe itnöerbanter SRefte gefdjief)t
bei ben 9}ljtzopoben burch ?luSftoßung an irgeitb einem
Punfte ber Körperoberflädje, bei ben 2>nfuforten ent»
Weber burd) ben 3eHmuitb ober burch einen befonbent
3etlafter. Sie gortpflanzuttg erfolgt in öerfdjte»
benengönnen. Sie einfachste gorm ift bie 3eHteilung,
b.h-3erfihnürung beS 8eIIförperS, unb zwar beS 3eH»
fernS unb be§ protoplaSmaS in zwei Hälften, wie fie
bet ben niebrigften SRh^opoben unb bei bett Snfuforieit
Weit Derbreitet ift. Sei ben 'Amöben :c. ift bann jebe
Seilhälfte felbft fdjon Wieber eine fertige 'Amöbe, bei
ben Sjttfiiforicit roerben bie entfprcdjenben Seile, bie
bei ber Halbierung abgetrennt würben, on ber Sei»
lungSftefle fetjr balb wieber regeneriert. 'Anbre p.,
wie bie Sporozoen, Stabiolarien unb Shalamophoren,
pflanzen fich nicht burd) einfache 3 eHteiluttg, fonbern
burih Sporenbilbung fort, inbent ber Kern tut Proto»
plaSuta fich auflöft unb bet 3eKförper ganz °ber bis
auf einen 3ieft in Diele fleiite Seilten (Sporen) zerfällt,
bie fichburch aHmäljlidje gorntDeränberung unbSSacfjS»
tunt wieber zu ber entfpredjenben protozoenfornt ent>
Wideln. Bei ben meiften p. ift ferner eine als bte Ur»
form ber gefdjled)tlid)en gortpfiaitzung ober Befruch»
tung zu betrachtenbe ©rfcheinuttg Derbreitet, bte Kon»
jugation, bie in ber mehr ober weniger DoHfomntenen
Betf^melzung unb ©ubitanzbermifdjung zweier ober
mehrerer Snb'iDibuen befteht. Ser Kern ntad)t bei ber
Konjugation unb Dtelfadj auch bei ber einfadhen 3eH»
teitung unb ©porenbtlbung zum Seil außerorbentlidj
fontplizierte Beränberungeit burch, beten Bebeutung
Zum großen Seil biSIjer noch unbefannt ift. Konjuga»
tiott unb 3eUteiIung ftehen häufig tn einem beftimmten
BerhältniS zu einanber, berart, baß itt einer Kultur
auf eine beftintmte'Anzahl Don3eUtei(uitgen eine Kon»
jugattonSepibemie folgt. '-Serben bie ^nbiDibuen,
bie itn Begriff finb, zu fonjugieren, an ber Konju»
gatioit Derhinbert, fo gehen fie unter Kernbegeneration
Zu ©runbe. Unter ben ©rfcheinungen beS ©nergie»
W ed) f e1S ift außer ber Si^tprobuftion Dieler pelagifch
int SReere lebenbet p. (Noctiluca [Safel I, gig. 3],
SJabiolarien jc.) Dor allem bie Bewegung benterfenS»
wert. Sie SRljizopoben, mit 'Ausnahme bet SRabiola»
rien, bewegen fich burch Pfeubopobien, mit benen fie
fiih an ber Unterlage feftheften. S a baS protoptaSma
in fortwähreuber Surdjntifdjung begriffen ift, fo fieht
man namentlich auf ben langen fabenförmigen Pfeu»
bopobien ber Shalamophoreit baS äußerft anmutige
Phänomen berProtoplaSmaftröntung. SSirb ein Pfeu»
bopobium auSgeftredt, fo fließt baS protoplaSnta mit
feinen Körnchen in zentrifugaler SRidjtung inS 9Rebium
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hinein, Wirb eS eingezogen, fo fliefet baS SßrotoplaSnta maffenhaft fonftatierte uub auf fte bie ©ntfteljung ber
zentripetal. Bleib t baS Pfeubopobium bauernb in be» 9lffeftion zurücffüljrte. Spätere gorfd)er beftätigten
ftimmter Sänge auSgeftredt, fo fieljt ntan Beibe Strö> biefen Vefunb unb fanbett zugleich, baß bie tlmöben
raungen nebeneinander, bie Körnchen Wanbent wie bie in ben bet ber ShSenterie üorhanbenen Sicfbarmge»
Spaziergänger auf einer Straße aneinanber oorbei. S e i fdjmttren fomie in ben Scberabfceffctt fich finbeu. S ie
benSinfuforienfinbetbieSewegung ftatt burdj ben un» ätiologifdje Sebeutung biefer V- für bie Sggenterie
gemein fd)neHenSd)lag beröeißeln unbSBimpern. S a g mürbe jebodj eine 3 «tlan g zweifelhaft burdj bte fpä=
einzelne äBimperljaar führt babei fortwährenb rljtyth» terhin gemacjte ©ntbeefung, baß audj im normalen
ntifdje Schwingungen auS, bie nach &er einen Seite be» S a m t nidjt feiten Slmöben üorfommen, bie nadj
beutenb ftärter finb als nadj ber anbern, fonft würbe ihrer äufjem gorm ben erftgeitannten gleichen urtb
feine Vorwärtsbewegung beS Körpers nach ««er 9lid)» al§ A . coli bejeichnet merben. ©egen eine Sbentität
tung hin ftattfinben tonnen. Sabet fd)Iagen bie SBitn» biefer beiben Wmöbenarten fpredjeit jebodj eine SReije
pem nidjt in regellofer SSeife, fonbern, befonberS Bei üon Sjatfacjcn . 3m gefunben S a rm fommen bie
längent SSimperreihen, in ftrenger Slufeinanberfolge, SlmBben ämat häufig , aber nidjt regelmäßig üor, im
fo bajj eine SBimpier nidjt fd)lägt, ehe nicht bie ßorljer» Sa rm üon Shgenterifchen finbeu fie fidj bagegen fon»
gehenbe begonnen hat ju fdhlagen it. f. f. S ie SBirtung ftant. 33eit midjtiger ift aber ber Unterfdjieb in ber
ber SReize auf bie Bewegung ber
befteht entweber in Vatljogcmtät gegenüber Sieren^ namentlich Kagen.
einer Steigerung ber normalen Bewegung (b.Ij. in©r» ©g gelang näm lii^, mit bem amöbenhaltigen S tu l)l
regung) ober in einer Iperabfetjung berfelbeit (b. h- in üon Si)genterieEranten bei Kagen eine häufig mit ®e=
Säjjtnm tg). B e i ben Stfjijopoben erregen bie meiften fdjmüren üerbunbene Sicfbarmentjünbung herüoräu*
SKeije bie zentrifugale Ström ung beS Protoplasm as, rufen, bie ber ntenfchlidhen Sl)Senterie äußerft äjn=
fo bau bie Vfeubopobiett eingesoaen Werben; bei bcti licj ift unb nteiftenS juni 5Tobe führt. S ie Slmöbeu
ynfuforten wtrb burd) bte ntetuen
3Jeije ber Schlag ber äBimperbeWe»
gmtg befdjleunigt, fo baß fie häufig
pfeilfd)neIX burd) baS SBaffer fd)ie=
|en. ÜDiand)e SReije lähmen bie Pro»
toplagmaftrömung fowohl als bie
SBintperbewegung, fo j. B . Kälte,
ju hohe SBärntegrabe, fjarto tita ic.
©infeitig auf ben protozoenförper
einwirtenbe 9?eijc Beranlaffen biefe
O rganism en, in beftimntter 3iid)= <yig. 1. 91 n t ö b c b e ö n o r m a l e n © t u 13 (A m oeba c o li); ca. 600fad) uevgropert.
tung ftd) zu bewegen, unb zwar ent» ^ ig . 2 n. 3 . S ln tö b e b e ö © g S e n t e r i e f t u I j l S (A . d y sen teria e) m it SBaluolen
Weber nach ber KcizqueEe hin ober
unb roten 93Iut{örperdt)en.
Bon ihr fort. 3e nach ber SJeizqua»
lität fpricht m an im erftern gaHe Bon einer pofitiBen, tonnten ftetS im blutigen Sdjleiitt in reidjlidjer SDienge
im letztem Bon einer negatiBen ß$etno =* Shermo*, nadjgewiefen werben unb brangen aud) in bie Siefe
Photo“ , SEIjigm otajiS zc. S ie früher mehrfad) geäußerte ber ©efdjwüre ein. Sagegen waren bie ta ö b en bes
9lnfid)t, baß bie oft fo ungemein zwedntäßigen Berne» nonualeu SantteS fü r Kadett nicht fdjäblidj. Ob
guttgen ber P . Bon einem im IjeUförper gelegenen übrigens bie Amoeba dysenteriae bie einzige Urfadje
iterBöfen gentralorgan, unb jw a r bem geUtern, be» ber StySettterie barftettt, fteljt nod) teineSWegS fidjer
herrfd)t unb geregelt Würben, ift burd) zahlreiche BiBi» feft. B e i Sieten würben fd)tnarojjenbe 91möben ge»
fettorifdje Verfuche Bon Berw om enbgültig befeitigt iegentlidj im S a n n Bon ÜÖJäufen, bei Kaninchen,
Worben. ©S hat fid) gezeigt, baß burchauS teine gen» gröfdjen, Sdjneden unb auf ber Igaut ber Sd)afe
tralifierung befteht, fonbern baß felbft bie tleinften lebenb gefuitbeit. S u r Bott ben auf b e trau t berScfjafe
a&gefdjnittenen ProtoplaSm ateild)en mit ihren SBirn» beobad)teten 91ntöbett weiß man, baß fie zuweilen eine
pent sc., folange fie am Sehen bleiben, nod) genau bie» löbliche Ipautertrantung hetBorrufen tbnnen.
3 tt bie Klaffe ber Shizopoben gehört ferner ber
felben Bewegungen ausführen, bie fie im gufammen»
Cytoryctes variolae, ein Bon ©uantieri im s21itfangS»
hang m it bem intatten gelltörper machten.
‘45toto-,ocn nie Strititlfieitscvregcv.
ftabiunt ber podeitpufteln gefunbener ^Sarafit in bet
3 n allen Klaffen ber p . gibt eS Vertreter, bie innerhalb gornt Bon unregelmäßig geformten Körperchen, ©üt
beS Körpers ber SKenfdjen ober ber STiere leben unb barin ähnliches ©ebilbe erhielt ntan, meint man Vaccine»
fchmarojsen; am widjtigften, befonberS fü r bie rnenfdj» Itjtnpbe in bie Hornhaut Bon Kaninchen Beriinpfte. ©S
iid^e Pathologie, ift bie ©ruppe ber Sporozoen, weil biefe Zeigten fich baittt in ben §ornhautzetten (leine unregel*
burchauS auf baS SeBÄt als Sd)ntaro£er angewiefen mäßige Organism en, bie ftarte amöboibe Bewegung
ift. Künftlidje Qüdjtmtg, mie bei ben Batterien, ift bei barboten. S ie ätiologifche Bebeutung biefeS ^arafiten
allen biefen Organismen leiber bis je |t noch nidjt in fü r bie ©ntfieljung bet s|5odeit Bebarf nod) weiterer
etnwanbfreier SBeife gelungen, bodj ift zu erwarten, Klärung. äittöBenähnlidje 3it)i,^opobcn würben Bon
bafs bieg nod) glüden Wirb, unb bajj eS bann möglich Serben-unb Sdjaubinn in ber Baud)ljöhlenflüffigtek
werben wirb, bie ©ntwidelung8 gefd)idjte mancher pa Bon Krebstranten gefttnben; ob ein Qufantntenhang
biefeS als Leydenia gemmipara (Sd)aubtm t) bejeid)»
rafitifchen p . beffer als bisher aufzulläreit.
Unter benSihijopoben finb bie widjtigftenbieSlm ö» netett ^arafiten mit Krebs befteht, ift äußerft zweifelhaft.
911S ©rreger beS SeyaSfieberS, einer fehr oerbreite»
ben (f. Sa fe! »protozoenII«,gig. 10, Bb. 14) unb Bon
ihnen bie Amoeba dysenteriae unb A . coli (obige gig. teil iRinbertraulljeit, würbe ein P a rafit gefunbett, ber
1— 3). Wmöben im menfchlichen S a m t Würben zu- als Pyrosom a bigeminum ober als Babesia bovis
erft Bon Söfdj genauer bejehrieben, ber fie bei einem ; (gig. 4) bezeichnet Wirb. 3 in Blu te ber Bon biefer
unter bent Bilb e ber ©BSenterie ertrantten SRenfdjen I Hranthcit ergriffenenSiere fiefit man, uttbäWar inner»

bolb bet tuten SBIutförperdjen, lebhaft bewegliche, nteift
ju äWeiett gelagerte Bimförmige Sörper, bte fiel) ge»
wohnlich mit ihren fpigen Enbcn berühren. ?lm f)äu»
figften finb biefe Parafiten in ben Blutgefäßen ber
Sftere öorhanben. S ie SSerfireitung biefer Pyrosom a
erfolgt burd) Blutfaugenbegecfen (bgl. Snfettcn, ©.514).
SSon b e n ^ n fu f o rie n intereffiert uttä jim ädjft bte
Abteilung b e rg la g e lla te n , » e il fie allein paraft*
tifefje Vertreter enthält. Siefelben
bewohnen nteift ben Sa rn tf anal »ott
Tieren «Her Slrt, einige aud) an*
bere Sdjleim ljautflädjen uttb fogar
bas SBlut. S e r befanntefte SSertre»
ter ift ber Cercomonas (f. Tafel
»Protozoen I« , gig. 1, 33b. 14)
ober Trichom onas hom inis; ber*
felbe ift ein Bim förm iger parafit
g ig . 4 . Pyrosom a
mit fpig julaufenbem Hinterleibs»
bigem innm .
enbe unb 3 — 4 ©eißeln am Bor»
berenbe. S e r P a ra fit lomutt fefjr häufig beim Wen»
fc^en »or unb ift bei Sarm latarrljen unb BefonberS oft
bei Siarrl)öen ber Kinber beobachtet Worben. Trog»
bem ift bie pathogene 33ebeutung nodj fehr gtreifelfjaft.
Ebcrtfo ift über bte ©ntwicfelung unb SnfeftionSquelle
SidjereS bisher nidjt befannt. SUahe üerwanbt bamit
ift ber in bent fnuer reagierenben (nid)t normalen)
Baginalfdjletnt ber grauen fid) finbenbe Trichomonas
vaginalis (f. Tafel »Protozoen I« , gig. 1, S3b. 14).
3m Sarm in ljalt öon Tieren unb nicht feiten audj üon
Wenfdjen finbet fid) berT. intestinalis. Über etwaige
pathogene 33ebeutung biefer Trichom onas wtffen Wir
nichts. Ebenfo entbehren anbre Vertreter biefer fitaffe,
lüie Lam blia in testin alis u. a., feber pathogenen
gäljigfeit fü r Wenfdjen tt. Tiere. Ünter ben E i l i a ten
(SBimpertnfuforien) gibt eS eine Slieifjeüon Sebewefett,
bie jw ar bei Wenfdjen ober Tieren fdjmarogen, aber
feine franfljeiterregenbe SSirfungeu fü r bicfelben be»
figen. S a S Balantidium coli (f. Tafel »Protoäoen I« ,
gig. 10, 33b. 14) ift ein gemeiner Sdjntaroger bes
©nbbanneS üom Schwein, feltener finbet er fich ö™ 1
Wenfdjen. .“pier wirb e§ in großem Wengen gewöhn»
lidj nur bann gefunben, Wenn eine ©rfranfung ber
Schleimhaut (dhronifche Siarrhöe, Diut)r, TljphuS) 6 c
fteht. Cb eine?lttftecfung Dom Schwein au§ möglich ift,
ift jmeifelljaft. jfad) ben fettljer gemachten '-Beobach
tungen ift baS B . coli ohne jebe pathogene Bebeutung,
ba Sranfljeitgerfdjeinungen trog oftntaffenhafter'Jln
wefenheit ber Parafiten nicht BeoBadjtet Werben.
S ie Klaffe b e r© p o ro jo e n ftnb p . üon auSfd)ließ=
lidj parafitifdjerSeBettSweife; man unterfchetbet unter
benSporojoen lüieber eine 3?etlje üon Unterorbnungen.
S ie © o ccib ien (f. Tafel »Protojoett II « , gig. 9,
33b. 14) ftnb geüfdjmaroger üon eiförmiger ober
fugeltger ©eftalt, bic ihre Enttüicfclung in einer gelle
beenben. ©ie fdjmarogen bei allen Slaffen ber SBirbel»
tiere, bei ©liebertieren unb Bei SBeidjtieren. Unter ben
Säugetieren finbet man fie am häufigften bei ben
pflattjenfreffern, befonberS häufig bei Kaninchen (Coccidium oviforme), Iü o biefelben öfters junt Tobe fülj»
ren. SBeit feltener ift ber P a rafit beim SRenfdjen, bod)
finbfdjon einigemal äweifellofe ©occibieniitfeftionen,
unb ät»ar teilweife mit töblichent 'JlttSgang, beobachtet
Worben. Beim 3Hnb beruht bte fogen. rote SJuhr wahr»
fdjeinlidj auf einer Snfeftton burch C. oviforme. S ie
® re g a rin e n (f.T a fe l »ProtoäoenII«, gig.7,S5b. 14)
würben int Wagen unb S a m t üon wirbellofen Tieren,
namentlich bet Snfeften unb SBürmern, gefunben, bei
SSirbeltieren aber noch nidjt. S ie W ty jo fp o rib te n

fontmen borjugäweife an unb in ben berfdjtebenfien
Organen ber gifdje bor, nußerbem fdjmaro|enfteaud)
Bet SSürm ern, Qnfeften, änt}>Ijibien unb 3'ieiptilien.
ipinfidjtlicf) iljrer franfmacljenben Sebeutung ift ju
bemerfen, bafj feudjenartig auftretenbe SOfaffenerfran»
hingen bet ben 33ar6en in berfdjiebenen glüffen beob=
adE)tet finb. S ie franfen gifctje finb fdjon äujjerlidj
an Wetßfarbigen ©djwellungen ber § au t unb tiefen,
fraterförmigen <S5efcE)iuiiren erfennbar, bie am Stopf,
am 9Jumpf unb ant ©äjWanä borfjanben finb. jsn
ben ®efdjwiiren finb TOtjyofporibien unb SaciEen,
burdj beren 9lnfiebetung woljt bie ©efdjwüre ergeugt
werben, maffenljaftnadjjttweifen. S ie © a rfo fp o r t»
bten (gig. 5 it. 6), and) ä Jite fd je rfd je © djlcittcfje
o b e r^ fo ro fp e rn tte n
ber©äugetteregenannt,
Würben at§ ^arafiten •
augfdjliefilicb bet SCtr»

g ig . 5 . S a r f o f p o v i b i c n f c ^ I a u d ^ i i t b e r q u e r g e f t r e i f 5
t e n 3 J l u 3 f u l a t u r b e ä < S d ) r o e in e 3 . 50fad;e Vergrößerung,
g i g . 6. @ r r o a d ^ f e n e r ( S a r ! o f p o r i b i e n f ^ t a u c ^ a u ä b e i t
q u e r g e ft r e i f t e n 3JI u S f e l n b e §
m e i n e t ; a n b erre<^=
ten S e ite ift bie $ iitte eingeriffen.
6 eltieren

cjefitnben, unb unter btefen toovtoiegenb bei
©äugetieren. SefonberS häufig finb fie Bei Schafen u.
Schweinen, a&er auch Sei pferben, SJinbern, §unbctt,
Sagen unb audj einigemal beint Wenfdjen. 3 n ber
größten Wehr^ahl ber gätte finb biefe p . ohne jeben
franftnachenben ©influß. S ie W uSfulatur fann in
großartiger SSetfe üon ben Wiefcherfchen Schlaudjen
bur^fegt fein, ohne baß frattfhafte Symptome biegolge
Wären. Wanchntal treten geringgrabigeSntjünbungS*
erfcheinungen auf. S ie m i f r ö f p o r i b t e n finben )tch
bei Zahlreichen Snfelten, ber widjigfte unb befarotteftc
JRepräfentant biefer ©ntppe iftNosem a homhycis, ber
Erreger ber fogen. Pebriitefranfljeit berSeibenraupen,
burch bie bie Seibenjüd)ter granlreich§ aHein in bem
geitraunt üon 1864— 67 einen35erluft »on wenigftenS
1 W iEiarbe gr. erlitten haben. ?lu f 'ilnratett öon Pa»
fteur unb SSalbiani ift bann burdj bie ntifroffopifdje
ilnterfuchung unb'äluSfchcibititg ber ittfijierten E ie r bie
Einfdjränfung ber Seuche gelungen. S ie Sporen beS
Parafiten hefigen eine biefe Schale, bie an einem Enbe
auSfpringt unb einfleincSnacfteSSörperchen, baS amö»
botbe Bewegungen jeigt, auStretenläßt. Sid)erttnbfehr
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ltjidjtig ift eS, baß felbft bie abgelegten ©ter ber traitfeu
©eibenfpinner Bereits infiäiert finb, ohne bafj bie ©nt*
njicfelung§fä^igteit berfelben barunter leibet. ®etmtad)
tann hier eine bireJte Vererbung ber äranffyeit
üon ©eneration jit ©eneration ftattfinben.
®ie WidhtigfteOrbnung ber Sporozoen finb bie Spä=.
utofporibien ober §äntogregariniben; eS finb
bieS Parafiten, bte bte roten BlutEörperchen »on grö*
fdjen, '.Reptilien, Vögeln unb9J?enfd)cnbewol)nen unb be=
fonberS für ben legtern in hohem ©rabe pathogen finb
(äJJalariaparaftt). ®ie §äntofporibien finb ungentein
öielgeftaltig unbbefigeitöielfad)e©nt>uideIungSftabien.
®ie gortpflanjung erfolgt auSfd)lteßlid) burch birelte
©porulation. Von erheblichem pathogenen SSirEmtgen
berigämofporibien beigröfdjeniftWenigbeEamtt. ®od)
tnüffen bie Parafiten, wenn fie zahlreich öorhanben
finb, bie gunEtüm beS BluteS beeinträchtigen. Aud)
tönnen loEale©töruugen burch Anhäufungen berfelben
erfolgen. Bei ben Vögeln fdjetnen ntandje gontten
ber §ämofporibiett EranEheiterregenb zu WirEett. ®aS
gieber, baS burch biefelben heroorgerufeit wirb, hat
nicht benfclben Verlauf Wie bag ber menfdjltdhett 9Ka*
laria unb ift audh nicht »ie biefeS burch ©hmin zu be*
einfluffeit. Oft ftnben fich bei ben infizierten Vögeln
auSgebehutepathologifdje Veränberungen ber ©ewebe,
befonberS berSeber ttnb ber 2J?tIz, ohne bafj ba§23ohl*
befinbett ber Stere babei geftört ift. ®aS Hämosporidium beS äKenfdjen, aud) HaemamoebaLaverani ge*
nannt, ift ber ©rreger ber äftalaria; ber Parafit mürbe
1880 oon Saöeran im Vlute SKalariaEraitEer entbedt.
©olgi hot bann beit 3ufammenl)ang ber gieberatt*
fälle mit bem ©ntwidelungSgang beS parafiten nach»
gewiefett. ©S hat fid) gezeigt, bajj ben einzelnen gor*
nten ber ÜKalaria aud) öerfchiebene ÜKalariaparafiten
entfpredjen, bie fich in öerfdjieben langer 3eit ent*
wideln; beren genauere Beitreibung f. 2JfaXaria.
Vgl. Verm ont, AEgetneine ptjhjiologie (2. Vlttfl.,
Sena 1897); glügge, ®ie SÜJiEroorganiSmen, Bb. 2
(3. Aufl., Seipj. 1896); ©d)neibem ühl, ® ie p . als
KranEheitSerreger beS Kenfdjen unb ber JjjauStiere
(baf. 1898); B e ljla , ®te Amöben, befonberS öom
parafitären unb EultureEen ©tanbpunEt (Verl. 1898).
'JJroicftfoftcn. ©eitber abgeäitberteu3iuilprozeii=
orbttung öom 20. 2Rai 1898, § 9, Abf. 1, Eann bic int
3iDilprozefj ftegenbe Partei öom ®egner auch ©nt*
fchäbigung für bie burdh notwenbige Seifen ober not*
wenbige SBahrneljmung öon Terminen öerurfadjtc
3eitöerfäuntniS, analog ben 3 eugen, öerlangen. 3»t
übrigen f. ©eridjtstoftcn (33b. 7).
qs'rtjbs, A lö ilb e, ttorweg. ©djriftfteEerin, geb.
5. Aug. 1850 auf einem ipof bei greberiESl)alb im
füblid)ett Norwegen als Tochter ettteS unbemittelten
Eieinen Beamten, befuchte baS ©eminar in ©hri*
ftiania, erEranEte jeboch infolge öon fiberanftren*
gung, fudtjte bei ihrem Vater 3ufludjt unb lebte hier
faft 10 !yahre in öbefter ©egenb unb in ben be*
briidteften Verljättniffen. AuS ihrer ©ehnfudht nach
bent ©djönen unb greien fchrieb fte bort ihre erfte
©rzählung: »Agn ogAgnar« (1880); ihr folgte ber in
Kopenhagen öerfafjte SfoöeEenbanb »I Moll« (1885).
©in ©tipenbium ermöglichte ihr bann längere 9?eifett
nach ®änemarE, ®eutfdjlanb, ber Schweiz unb Sta*
lien, währenb beren fie folgenbe SRontane unb ÜJio*
öeEen fdjrieb: »Undervejs« (1889); »Lj'kke« (1890)
mit ber gortfegung »Paa Fuglvik« (1891); »Arnak« (1892); »Mennesker«(1892); »Dröm«(1893);
»Bellis« (1895); »Gunvor Thorsdatter til Haerö«
(1895 u. ö.; beutfdj: »©unöor auf öacröi, Seipz-

Puerto 3Jico.
1897); »Sylvia« (1898); »Blade«, 9?eifefEizjen in
9ioöeEcnfornt (1898). gn all ihren SSerEen forbert
p. bie SebenSfreube burch bie freie ©ntwidelung beS
3nbiöibuumS, aber nidjt in ber ©ntfaltung ber Sei*
bettfehaft, fonbern in felbftlofer Eingabe an anbre unb
im SBoIjlthun.

Psaroirius ,

f. S ta iftc iit.

’^ foroipernncn, f. Protozoen, <S. 813.
'^ublitum , im ©trafreiht ein größerer, burdj per*
fönlidje Beziehungen nidjt znfantmengehaltener Kreis
uon Perfonen, ein inbiöibueE nidjt beftimmter Per*
futtenEreiS.
'JJuccini (fpr. putftfmti), ©taeouto, ital.Kontponift,
geb. 22. Suni 1858 in Sueea, machte fid) beEannt
burch bie Opern »®ie SBiliS« (aufgeführt zu SKailanb
1884), »©bgat« (bafelbft 1889), »'Dfaiton SeScaut«
iHamburg 1893) uttb »®ie Boheme« (Surtit 1897),
uon benen befonberS bie tegtere größern ©rfolg hatte.
Pu erto !lUco. ®iefe burch ben zu Paris 10. ®ez1898 abgefd)Ioffetten grieben (f. Euba, ©. 190) auS
bem Befig ©panienS in ben ber Bereinigten ©taatett
übergegangene Snfel ftanb bisher unter bettfelbeit
Verhältniffen Wie ©uba. Alfo Ausbeutung burch bie
fpanifdje Regierung unb Beamten, PolizeitoiEEür, Ab*
gabenbrud, Eeine Aufwenbungen ober äßafjregeln zur
Siebung öon^anbel, VerEeljr unb SJnbuftrie. Aber auf
ftänbifdje Bewegungen Eonnten in bem Eleinen ©ebiet
leicht unterbrüdt werben, unb fo blieb baS VoIE ruhig.
®aher hat fid) bet natürliche Sieidjtum ber Snfel uttgeftört enttoidelt. 3war liegen feine anfchetnettbbebeu*
tenbenffllineratfdjäge noch unberührt, unb ber ehemals
großartige 3uderroI)rbau ift zurüdgegangen, bafür
hat fich aber ber Kaffeebau, namentlich burd) grattzo*
fen auS ©orfica, zu großer Blüte entfaltet. 9fadi ben
legten Angaben für i896 betrug ber SBert ber ©infuhr
18,282,690®oE., baöon auS©panien 5,971,445, auS
'DiorbanteriEa 3,973,855, auS©ttgIanb 2,267,982, auS
®eulfd)lanb 1,297,429 ®oE., bie Ausfuhr bagegett
18,341,430 ®oE., baöonnach ©paniett 5,288,257, nach
©uba 3,813,632, nad) 3JorbaitteriEa 2,552,174, nad)
granEreidh 2,606,002, nad) ®eutfdjlanb 1,885,739,
nad) Italien 1,024,096 ®oE. SBährenb bie ©infuhr
in 9JahrungSmitteln (DJeis, SKehl, gleifdjitmren, gi*
fchen :c.) unb gabriEaten (BauntwoEmaren) befteht, be*
anfpruc|ten 1896 öon ber Ausfuhr Kaffee 13,379,000,
3uder 3,604,000 ®oE. ®ie ginanzlage War immer
eine günftige, 1895 betrugen bie ©inna!jnten 4,454,958,
bie Ausgaben 3,903,667 PefoS, wobei für Krieg unb
ajjariite 1,398,461 PefoS öerauSgabt würben. ®ie
fpatüfdjeu SCruppen hatten eine ©tärEe öon 254 Offi*
Zieren unb 6415 Wann.
©efd)id)te. Dbiuoljl bie Ameritaner nur ©ubaS
luegen an ©pattien ben Krieg erElärt hatten, fo war
boi| fchon öor unb währenb ber Belagerung öon San*
liago, beffen ©innaljme nach ber 3erftörung ber fpa*
uifdjen glotte ben AmeriEaitern ©uba in bie ipänbe
gab, bie ©roberung Puerto SJicoS befdhloffette Sadje.
9iaih bent gaE öon Santiago würben fofort üier gleid)
ftarEe ©ypebitionen auSgerüftet unb gingen ©nbe Suli
oon ebenfooiel piägett an ber atlantifdhen Küfte nad)
ber ©übEüfte öott p. ab. ®en Oberbefehl führte ®e*
neral SKileS. 3n p. War eS nach ben ©reigniffen auf
©uba 20. 3uli 1898 in 5Jiagat)uez zu einem Angriff
ber ber fpanifchen Sache ©rgebeiten auf bte anteriEa*
frettnblidhen ©ingebornett gefontmen, roobei eS 9 $ote
unb öiele Verwunbete gab. «Iber babei blieb eS. 3>ii*
leS lanbete mit ber Brigabe £>cnrij 26. Jvuli bei ®ua*
ttica, bie Brigabe SSilfott am 28. bei porto Ponce, bie

SBufferbattenen —
Srigabe Schwan ant 30.S u lt bei ©uattica, bie Srigabe
Sroofe 5. Slug. bei Slrrotjo. ©inen nennenswerten
SBiberftanb feiienS ber ©panier fanben bieStmerifaner
nidjt, »on ber SeböUerung würben fie entljuftaftifdj
empfangen. Qebe iövigabe fchlug einen anbern SBeg
ein, bie Srigabe ©djwan marfdjierte an ber SBeftfüfte
itadj K ., bie Srigabe §enrö nörbtidj nadj SareS, bie
Srigabe SBilfon ö'fttidj nadj ©oanto, bie Srigabe Sroofe
norblid) nadj ©abet). ©ine größere Slftion fanb ntr*
genbS ftatt, nur tteine ©efedjte; bie Slnterifaner rüctten
überatt bor, bod) würbe ©enerai SBilfon bei Slibonito
aufgehalten burd) baS ©roS ber fpanifdjeit Slrntee, bie
ficj bort in einer feiten, burdj ©efdjüjse berteibigten
©tettung eingeniftet hatte. ‘sJl&er eje bie Slnterifaner
ben Serfud) ntadjen tonnten, bie ©panier burdj Um»
gejung auä ijre r ©tettung 311 bertreiben, ntacjte bie
Kad)rid)t bom griebenSfdjiufj ben geinbfetigfeiten ein
©ube. © 0 fthloß ber gelb,511g auf p . m it einem ®e»
famtberluft bon 5 Soten unb 28 SerWmtbeten für bie
Korbamerifaner. S ie Sn fel w ar bie erfte, bie fpäter
bon ben ©paniern geräumt Würbe; bei ben Korbante»
ritanern aber riffen balb Krautjeiten in fobebenflidjeut
SRafj ein, bajsman beftrebtwar, bieSEruppenfobatb Wie
möglich bon ber Snfel jurüd^ujiejen. Unb fo jerrfdjte
balb Kaub unb äKorb überatt, junächfi gegen bie fpa»
nifdjen Parteigänger, bann gegen bieSefitjenben über»
jaupt. S g l. $ t ll , Cuba and Porto Rico, etc., topography, clim ate,products, etc. (Sonb. 1898); O ber,
P . and its resources (Kew ^)ort 1899); K o b in fo n ,
The Porto E ico ofto-day (baf. 1899); S in w ib b in ,
P . , its conditions and possibilities (baf. 1899).
’J Ju ffe r& a tte rie n , f. Gleftriftf)e ©fertbafineit, ©. 257.
4$ufllto (fpr. punjo), 3t a o u l , SÄufiter, geb. 23. Sunt
1852 in 3Koittrougc (P a ris ), üalienifdjer Slbfmtft,
© cjüler be§ 3fiebermet)erfdjeu Kirdjeninufttinftituts
in P a ris unb 1866 beS KonferbatoriuniS, hatte ju=
nädjft ©cjwierigteiten für fein gorttommen, w eiter
benungiert war, am Kommuneaufftanb 1871 beteiligt
gewefen $u fein, erhielt aber enbtidj bie Drganiftm»
ftette unb 1878 bie Kapetlmeifierfteße an ©t.=©ugene
unb Würbe 1892 §arntonieprofeffor ant Konferbato»
rtunt. 1893 madjte er ficj in ben Parifer Konzerten
als Klabierbirtuofe erften KangeS betannt, befonberS
aud) als Kantmermufiffpieler (m it Slfalje) gefeiert.
Saneben ift p . ein attgefejener Komponift. Stufter
Operetten, SaHetteu, gecrien oerötfentlicfjte er biele
Klaoierfadjen fowie ein Oratorium » S ie Stuferweefung
be§SaäaruS«(1879). ©ingrofjeS Sjo rW ert: »Pronte»
tjeuS«, harrt nodj ber Sluffüjrung.
p u lf a t o r , f. pulfometer.
'^ u lfo m c te r. SBie man bie gcwöjntidjen Kolben»
pumpen baburcj einfaejer geftalteu tann, baß ntan ein
Sen til fortläfit, aber battn bie pumpe fo fdmeU laufen
laffen muß, baß baS SBaffer burdj feine Srägtjeit am
3 urücflaufen oerjinbert w irb, fo fann man aud) bei
Putfometern, alfo folbenlofen Sanipfpuntpen, eine
ähnliche Sereinfadjung bornehmen. SlntanbuS Peter
in SreSben hat einen folcjen p . unter bem Kamen
P u lf a t o r hergeftellt. Serfelbe hat, wie bie p ., ein
gufjbentit im ©augrotjr S (gig. 1 unb 2) unb ein
Sampfeinlafsbentil E , arbeitet jebodj im übrigen otjue
Steuerung unb ohne bie fonft im p . befinbltchcn Sen»
tile. S e i ber Snbetricbfetjung muß ber Pu lfato r mit
SBaffer gefüllt werben, unb äwar minbeftenS fo weit,
baß bte Kammer K oott SBaffer ift. SBirb nun baS
Santpfeinlafjbentil E geöffnet, fo brüdtt ber eintretenbe
San tp f bon oben auf ben SBafferfpiegel uub treibt baS
SBaffer auS ber Kammer K . S a hierbei baS guRoentil
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tut Saugrohr gefcjloffen ift, fo fann baS SBaffer nur
burd) ben Kaum C inS Srucfrotjr D entweidjen, in
welchem baS SBaffer eine ©efcjwinbigfeit bon ettoa
2 in pro Sefunbe annintmt. Sobalb bie Kammer K
bom SBaffer entleert ift, eilt ber San tpf bent SBaffer
in ben Kaum C nad). SBätjrenb nun baS im Steig»
rohr D befinblid)e SBaffer Weiterftrömt, fällt baS SBaf»
[er im Kaum C bem Sam p f entgegen, mifd)t fid) mit
ihm unb fonbettfiert fidj in ftärfernt SDtafs, als Santpf
burdj E nadjftrömt. S a nun baS SBaffer wegen feiner
Srägtjeit in D nodj immer aufwärts ftrebt, fo wirb
baburcj eine Slrt Serfdjtuß als ©rfag beS Srucfoeu»
titS gebilbet, unb burdj baS äunädjft in C entfteljenbe
Satuurn Wirb burdj baS gufjbentil unb baS S a u g ro jr
SBaffer angefaugt, Weld)e§ aud) in K Konbenfation

fß u lfa to r .

unb äktuum bilbung Ijerborruft, bis bie oberfie SSaf»
ferfchicht fid) erwärmt hat, worauf ber ®antpf wieber
brücfenb W irft unb baS neu angefaugte SSaffer nacf) D
beförbert. ® a§ © rutfrofjr Wirb gewöhnlich mit einem
SRücffdjtagDentil berfehen^um bie 3BaffergefdE)Winbig=
feit ju regulieren unb Schläge ju bermeiben. S3ei
fcbrteHem ©ang i|'t biefes Sßentil entbehrlich. S e i gör»
berhöhen bon 5 — 36 m beträgt bie ©rwärmung bes
gehobenen SSafferS burd) 3)antpffonbenfation etwa
3 — 6 °.
^ ß itlfjfty, 9 lu g u ft b on , ungar. ^olüifer unb 'JSu=
bliäift, geb. 3. SSuli 1846 in SBien als ©ohn bes be»
rühmten g ra n j $ . (f. b., 33b. 14 u. 18), feit 1875 5(5ro»
feffor ber SRechtSphilofophie an &er 33ubapefter Uni»
oerfität. ©d)on uorher würbe er 1871 al» deputierter
in ben 3teidh§tag gefanbt, wo er juerft ber ®eäfpartei
angehörte, bann jitr gufion unb hernad) ju r bereinten
Oppofition überging, eine 3 «itlnng außerhalb jeber
^arteioerbinbung w irfte,'6 iS er 1889 feinen Stnfdjlufj
anbieliberale^arteiooEäog.
sei(±»netficE» alSfdjlag»
fertiger Siebner au§. ©eine erfte größere Siebe im $arla»
ment, bie ihm mehrere ®uelle 311,50g, hielt er bei ©e»
legenheit ber Schaffung beS ^onbebgefejjeS. 9U31894
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Cuesncuj be SBeaurepnire.

B aro n Soranb ©ötböS baS UnterridfitSminifterium
übemafint, belleibete er in bentfelben fü r Jurje geit
bie ©teile eineg UnterftaatSfefretärg. Qn ben ®ele*
gationen fungierte er alg Referent beS SriegSbubgetS.
Ü r fd£)trieb (in ungarifcfier © pra^e): »Vergangenheit,
Tfieorie unb gegenwärtiger ©taub beg ®efängni3*
wefenS« (1867), »® aS römifdfieOfecfit unb bie moberne
3tecfjtgentoi(felung« (1867), »® ie ©rmtblefiren ber
9?ecfit3*unbStaat3pF)i(ofopl)ie<!; in englifcfjer ©prac^e:
»The theory of la w and c iv il society« (Sonb. 1887).
Sßunf tie rftjfte m , f. SBietjjudjt.
'ih t r o , f. SRäljrpräparate.
'jjubiä be © liou u n n cd , P ie r r e , fran j. W aler,
ftarb 24. O ft. 1898 in P a ris .
SßtJtatttibcm m tStet, f. SfuMmcntäre Organe.
‘j jtjro m e te r. ® ie altern p . ju r Weffung fiofier
Temperaturen finb nteift fefir ungenau, bag Sufttfier*
mometer ift jln ar fefir genau, aber fü r ben praftifcfien
©ebraucfi 311 fcfiwierig. 3 n neuerer geit fiat man bie
Weffung fiofierTemperaturen erleichtert burefi Einfüfi*
rung attjeier neuen Snftrmnente. 1 ) Ouedfilbertfier*
mometer tnaren nur big fiöcfiftenS 350° brauefibar,
Weil biefe Temperatur fefion fefir nafie bemSiebepunfte
beg QuecfftlberS liegt. Bew irft man, baß bag Ouecf*
filber niefit fteben fann, wag burefi ‘Mitwenbung Don
®rucf utöglidfi ift, fo ift bag Tfiermometer noefi für
fiöfiere Temperaturen brauefibar. 3nbent man beit
SRaunt über bem Ouedffilber im Tfiermometer niefit
luftleer rnaefit, Wie eg bei ben gewöfinlidfien Tfiermo«
metern gefdfiiefit, fonbem mit ©tiefftoff unter ®rucf
fü llt unö bag ©efäß aug befonberg wiberftanbgfäfii*
gern ©lag (Sompounbglag Don ©cfiott u. ©enoffen in
3 ena) fierfteEt, fo baß eg trßg fiofien innern ®rucfeg
niefit fpringt, fiat man öuedfilbertfiermometer gebaut,
Welcfie big ju 500° brauefibar finb. 2 ) g u r Weffung
ber fiödfiften Temperaturen, big 31t 1700° fiin, benugt
man bie ©rfdfieinung ber Tfierm oeleftrijität. Sötet
man jw ei ®räfite aug Derfd)iebenen W etaüen an bei»
ben ©nben aneinanber unb erfiigt bie eine Sötftelle, fo
entftefit im Sreife ein eleftrifcfier ©trom, beffen ©tärfe
Don ber Temperatitrbiffercnä ber beiben SbtffeHen ab*
fiängt unb mit einem in ben SreiS eingefcfialteteu
©aloanometer gemeffen Werben fann. § ä lt man nun
bie etne SötfteUc auf fonftanter Temperatur (gimnter*
temperatur), erfiigt bie jweite auf Derfdjiebenebefannte
Temperaturen unb mißt jebegmat bte ©tärfe beg ent*
ftefienben ©tronteg, fo fann man naefifier bag 3 >nftru=
ment jebe^eit ju r Temperntunueffung Derwenben, in*
bem man bie sweite Sötftelle in ben Sfiaum bringt, beffen
Temperatur ermittelt werben foH, unb ben entftefien*
ben ©trom mißt. ®ieg Snftrum ent, ein fogen. Tfier*
moelement, ift fefion 1826 Don Becquerel ju r Weffung
fiofier Temperaturen öorgefdjlagen unb auefi Dielfacfi

wiffenfcfiaftlicfi DcrWenbet worben; aber erft al§ Se Sfia*
telier 1887 alg WetaHe reineg Pla tin unb eineSegierung
Don P la tin mit 10 P ro 3. SRfiobiunt einfüfirte, ift bie
Wetfiobe Wirflicfi praftifdfi Derwertbar geworben. 1892
fiaben ©allenbar unb namentlicfi bie pfit)fifalifcfi=tecfi*
nifefie SReicfiganftalt bie ©trontftärfen, welcfie Derfcfiie*
benen burefi bag Sufttfiermometer geuteffenen Tempe*
raturen entfpredfien, ermittelt, fo baß man fegt Tem*
peraturen big 3U 1700° mit einer ©enauigfeit Don
etwa 5° nteffett fann. ® a§ Tfierntoelentent Don Se
©fiatelier in ber Don ber pljfififalifcfi*tecfimfcfien Dteicfig*
anftatt Dorgefcfilagenen gorm Don §eräug in iganau,
Don Seifer "it. Sefimibt in B e rlin attggefüfirt, Derbient
fü r bieTecfinif begfialb Beacfitung, Weil man mit bem*
felben niefit nur bag Wnfteigen, fottbem auefi bag ©in*
ten unb ben ©tiUftanb ber Temperatnr beobadjteit
fann. Bon ben ®räfiten beg Tfiermoelementg wirb
ber eine big 3ur Sötftelle burd) ein 1 ,2 m langeg big*
fuitgebrannteg, unglafierteg SapiKarrofir Don fcfiwer
fefimcl3barem Por3et(an gefüfirt, fobaßeineSfolierung
gegen ben angelöteten ® rafit erreiefit Wirb, g u r 'üluf*
liafinte beg Tfiermoelementg m it ber P o r 3ellanfapil*
lare bient ein einfeitig gefcfilofferieg, etwag weiteres,
außen glafierteS Porsellanrofir Don gleicfigfaHä 1 ,2 m
Sänge. ®agfelbe fann burd) einen ^artgummiftopfeu
ober einen PorjeHanflantfcfi, ber ben ®urcfitritt ber
®räfite getrennt Doneinanber geftattet, Detfdfiloffett
werben. ® a§ Tfiermoelement ift mit einem b’?lrfon*
üalgalDanometer Derbunben, beffen geiger burefi bie
tfiermoeleftrifcfie S ra ft beg Elem ents in Bewegung
gefegt Wirb. ®erfelbe fpielt auf 3 Wei ©falen, beren
eine bie eleftromotorifdfie Sra ft beg (Slementg in B o lt
angibt, Wäfirenb bie anbre bireft bie Temperatur*
grabe trägt. ®a3 Önftrument liefert auefi naefi oft*
maliger Benutzung m it bem Sufttfiermometer inner*
fialb einiger ®rabe übereinftimntenbe Angaben. B e i
Weffungen bringt man bag bic Sapillare mit bent (Sie*
ment entfialteube P o r 3eUcutrofir in baS SSnttere beg
Cfeng, fo baß bagfelbe an ber Sötftelle ber beiben ®räfite
bie Temperatur beg 3U meffenben SHaumeg annefimen
fann. Um baggerbredfien beg burefi bie Ofen Wanbung
in baS in n ere beg Dfeng 3U füfirenben P o r 3ettan*
rofireg 31t Derfiüten, Wirb eg in ein fiorisontal liegen*
beg ©dfiamotterofir gefteeft, welcfieg außen leidet Der*
fefimiert Wirb. ® aS Porsetlanrofir ragt Dom etwa
10 cm auS bent©cfiamotterofir unb bie ®räfite fiängeit
etwa 30 cm aug bem Po^eUanrofir fieraug. ©ie wer*
bett burefi Supferbräfite mit bem ®alDanometer Der*
bunben. W an fann bag letztere in beliebiger ©ntfer*
nung Dom Dfen auffteEen unb beffen Betrieb ntitfiin
aud) im Büreau übetWacfien.
P y ro s o m a b ig e m in u m , j. 'ßrotojoen, S . 812.
P y ro s o m a e le g a u s , f. Meeresfauna.

a
O u a rta lfiiu fe v , f. $ip[ontanie.
C u te tffilb e r. 3 nt preußifefien Steife W entel, wo
bag mißbräudjlidfie Trinfen Don Sitfier größere Ber*
breitung gefunben fiat, Wirb auefi ba§ Ö . in bebenf*
liefier SSeife benugt. SitauifcfieW änner DerfcfiludenSX
gcwofinfieitSmäßig. ©ie nefimen Wengen Don 5 — 3 0 g
fteigenb auf einmal 3U fiefi. Knaben Don 14— 16 3afi*
ren follen mit Wengen Don 5 g beginnen, grauen
Derreibeit ntetattifdfieg B . mit gett unb benugen bie

Wifdfiung alg WbortiDmittel. DJicfit feiten enbet bieg
Unterfangen ntit bent Tobe ber betreffenben grau.
C lu e ä n a t) bc
c a u re p a ire , 3 u l e§, frans.
SRidfiter unb ©efiriftfteller, geb. 2. 3 u li 1838 (niefit
1835), würbe 1889 311m ®eneralprofurator beim Saf*
fationgfiof ernannt, Dertrat bie 9lnflage gegen Bou»
langer, SRocfiefort unb ® illo n Dor bem Sen at alg
©taatggericfitgfiof unb erwirfte beren Verurteilung,
weswegen er Don ben Boulaitgiften auf bag fieftigfte
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angegriffen tbttrbe; bie Verurteilung ber Bonlangifti*
frfjcn Leitungen wegenSerleumbung bermodjte et nidjt
burchjufegen. 9llg er ©nbe 1892 bie \,lnf(age gegen
einige wegen ber Sßanamabeftedjungeit Wngetiagte lei*
ten follte, legte er, nadjbent er burih SSerfd^leppmig
ber Klage wegen juriftifcEjer unb politifcEjer ScbenEett
bie Verjährung herbeigeführt hatte, fein 9lmt als ©e*
neralprofuratör nieber unb Würbe 1893 junt Sßräfi*
benten ber gioilfantttier beg Siaffationsfjofä ernannt.
911g biefem 1898 bie grage ber SRcoifion beg ®rctjfug=
projeffeS oon ber Segierung tiberioiefen würbe, unb
ber SVaffationäljof nidjt nur bie Setrifton befdjloß, fott*
bern auch eine fo grünblidje Unterfudjung ber Sadje
oornaljnt, bafi bieSlufljebung beg frühem Urteilt über
SretjfuS waljrfdjeiiilidj Wttrbe, legte D. plöylirf) «In*
fang Sanitär 1899 fein SRidjteraiut nieber unb er*
Ijob als »©hatürinift unb alter Solbat« gegen feine
Kollegen oon ber Straffamttier in ber Sßreffe bic 33c»
fdjttlbigung, bafj fie fidj beim 3 eugenberljör parteiifrfj
ocrljalten unb ben oon ben ‘älntirebifioniften unb ben
©encralftabgoffijieren befonberS gehaßten unb Oer*
folgten ^iequart ju glintpflidj beljanbelt Ijätlen. Ob*
wohl bie Kammer 12. San. ber Segierung, bic bie
9lnfd)ulbtgungen £}uegnat)8 al3 unbegriinbet gurüct*
wieg, ein Sertrauengbotum erteilte, fegte O. feine Sin*
griffe in ber Leitung »Echo de Paris« fort, unt eine
ißerweifitng ber Scoifion oon ber Straffammer an
baS Plenum beg Kaffationghofg ju erzwingen, fuhr
audj ttadj bem Urteil beg Kaffationstjofä fort, bic
Sdjulb beg Ipaiiptmanng 3)rel)fit3 511 behaupten, unb
rid)tetc Ijeftige Eingriffe gegen ben ^räfibenten ber
Sepublif, Soubet, alg ©önner beg Sßanamigntug.
N aab, Sodann Seottljarb, Kupferftedjer unb
Sabierer, ftarb 2 . Slpril 1899 in TOüttcljctt.
SHabcO, SRaj, Waler, geb. 17. ytpril 1868 in
Saiitter ^rooinj Ißofen), bübete fidj in Serlin felb*
ftänbig burih Stubien nnch berSatur unb fpäter unter
ber Scitung beg Wrdjiteftur* unb SanbfeEjaftgntalerg
Sßaul ©raeb, mit bent er aud) feine erfte Stubienreife
ttad) bent Uliofeltljal machte. 9ind)bent er eine zweite
Seife ttad) Italien uttb Sizilien gentadjl, trat er juerft
mit fijilifdjen Sanbfdjaftett auf, bie fid) burd) bag
Streben nach ber SBiebergabe ftarfer Sidjtwirhmgen
augjeidjiteten. ©ine »olle Sefriebigung biefer Sieignng
fanb er aber erft burch eine 1887 unter großen ©nt*
beljrungen unb Sdjwierigfeiten unternommene Seife
ttadj bent Orient, öon ber er zahlreiche Stubien, befon*
berS aug Ägypten, Sßaläftina nnbStjrien, Ijeimbraihte.
Seitbem Ijat er nodj fed)§ Orientreifen gentaiht, bie
legte 1898 int ©efolge beg beutfehen KaifctpaareS.
Sn feinen Silbern ichiibert er bie Satur unb bie Sau»
benlntäler be§ Oriente mit gleicher Siebe unb Sorg*
falt, Wie baä bunte ©emifch ber SebölEerung, beren
mnunigfaltige £t)J>en er in jaljlreidjett ©injelftubien
mit fdjarfer ©IjttrafteriftiE berSaffeneigentütnlichteiten
fcftgcljaltcn hat. Seine große Eoioriftifdje Sirtuofität
befähigt ihn audh, allen £ic^t* unb Suflerfdjeinungen
ber orientalifdjen Sanbfchaften geredet zu Werben, Wag
er befonberS in einem feiner legten Silber, ber
Sruppenrcbue Kaifer SBilljeliiig Ü . in ®antagtug
(1899), gezeigt hat. Sou feinen übrigen SScrfcn finb
bie fjeruorragenbften: Vlrabifcfjer äJiarft in Kairo(1891),
türtifdjer gricbljof, Slnfidjt oon ©ebel Silfile, arabi»
fcher ipanbcl (im äRitfcutit zu Schwerin), int 3Mjal ber
Königggriiber, Sdhäfer in Sßaläftina, SerEaufgftanb
in Serufalem, Stempelfdjneiber in SantagEug (1896),
Klagemauer in Serufalem (1897), öffentlicher Srief*
fchreiber in Kairo unb ©injug beg beutfehen Kaifer*
afleperS ßom>. =£ejilon, 5. 2IufI., XIX. 93b.
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pacire8 in Sentfalent (1899). SR. hot aud) zahlreiche
Aquarelle gemalt unb SUuftrationen gezeichnet.
iWaDfobrorbnungcit, polizeiliche Sorfdjriften
über ben SRabfaljrocrEehr, hoben fid) infolge ber leb»
haften ©ntwidelung beg legtern feit ben 80er Sahren
aEcntljalbcn alg nottoenbig ertoiefen. S^ar unterlag
ber SRabfaljrer ftetS betn in § 366, Sr. 2 , bes Seidjg*
ftrafgefegbud)§ auggcfprodjencnSerbotbegüBermäßig
fchnellen gahreng in Stabten unb Sörfern; im übrigen
aber tonnten bie auf ©runb Sr. 10 a. a. D. ergange*
neu ftrafjenpolijeilidjen^orfchriftenber^entral-, Kreiä*
unb Ortebeljörben Weber ben berechtigten SBiinfdjeit
ber anftänbigen Sabfahrer, nodj bem Sebürfnig eineg
Wirtfamen Sdjugeg gegen rücffidjtslofc Sabfahrer ge*
niigen, ba eben bei ©rlaffung jener Sorfchriften bie
©ntwidelung begSabfaljrDertebrg nidjt ooraugzufeljen
gewefen War. Sn erfterer ipinfidjt erfdjien eg 31t loeit*
gehenb, Wenn bag galjrrab burdjaug ben mit elenten*
tarer ober tierifdher Kraft fortbewegten gafjrzeugett
glcidjgeftellt unb inSbef. fdjledjtljiit auf bie allgemeine
galjrftraßc oerioiefen Würbe; in legterer §infidjt er*
fd)ien bei ebenjener ©leidjftellung bie Befonbere ©e*
fäljrlichteit beg galjrrabeg, bie fich aug feiner Sdjnel*
ligteit unb ©eräufdjlofigteit fowie aug ber befdjränt*
ten SKöglicfjfeit beg Slnhalteng ergibt, boih nicht ge*
niigenb bcrüdfidjtigt. 91Kmät)lidh gingen begljalb bie
Krcig* uttb Drtgbehörben mit mehr ober minber ber*
fdbiebenen Sorfchriften für ben Sabfahrüerfejhr oor.
®iefe Serfdhiebenljeit erWieg fich ober um fo mißlicher,
alg ber Sabfahrer häufig auf einer unb berfelbengaljrt
biele SßolijeibejirEe berührt. Sn ben beteiligten Kreifen
entftanb baljer ber SSunfdj nadh einer für bag®eutfdje
Seid) ober bod) für bie eittjelneu Staaten einheitlichen
Segelung. ©ine foldje Segelung Würbe für SBürt*
temberg burdj SRinifterialberfügung bom 16. Sept.
1888 getroffen; hiernachiftbaSfahrenmitSclocipeben
borbchaltlidj weitergeljenber örtlichen SefchrätiEungett
jebennantt geftattet; nur galjrwegc biirfen benugt
werben. Su Sa ih f en ift burch bie äRinifterialoerorb*
nung bom 23.Soo. 1893 bie Rührung eineg Santeng*
fchilbeg borgefchriebett; bie Senugung ber nidjt erhöh*
ten SanEette bergafjrwcge ift außerhalb ber Drtfdjaften,
unbefchabet beg Sorrechtg ber gußgänger, geftattet.
Sn Saben forbert bie SEinifterialoerorbnung bont
29. DEt. 1895 eine polizeilich erteilte SabfaljrerEarte
mit Summer, Welih legtere am gafjrrab auf einem
Sdhilbe ju führen ift; bag Sabfaljren ift unterfagt auf
aßen nur für gußgänger Beftimmten, fiihtbar aBge*
grenzten SBegen. Sn Sa ^ en t fdjreiBen bie oBerpoli*
jeilichen 'isorfdjriftcu oont 1. San. 1898 eine polijei*
Üdh berliehene SabfahrcrEarte bor, 9fummernfchilber
fönnen in Orten mit weniger alg 50,000 ©inw. nidjt
neu eingefüljrt Werben; außerhalb ber Ortfdjaften ift
bag Sabfaljren auf ben gußbänEen ber Straßen er*
laubt, foweit baburdj ber VerEchr ber gußgänger nicht
geftört loirb, unb bie Ortgpolijeibeljörben Eönnen audj
bag Sabfaljren auf beftimmten gußwegett geftatten.
Sacb bem ©ntiourf einer Diabfahrorbnitng für Streit*
ßen follen bie SBegepolizeibehörben ben Sabfaljroer*
fehr auf beftimmten gußwegett, wop auch bie ©häuf»
fcebanEette gehören, geftatten bürfen; ber Sabfahrer
foll eine poltjeilidje galjrEahrte mitführen, Summern*
jwang ift nicht oorgefeljen. Sn Ofterreich beftchen
üerfdhiebene S . (ogl. j.S . bie StatthaltereiOerorbnung
für Sieberöfterreid) bom 13. Ulpril 1897); für Un»
garn würbe eine einheitliche Sabfaljrorbnung 15.
Suni 1897 beröffentlidjt. Sm allgemeinen ftintmen
bie S . barin überein, baß bag jur gafjrt auf öffent*
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lidjenSBegen ttnbpiägen benugte gajrrab mitSremfe öott ber ücrfdjicbenften ©eftalt unb gitnftion. ©efjeu>
unb SBamunggglocfe, uadjtg ntit Saterne, unb 3War benätjeoretifd) finb fie infofent üon Sebeutung, alg fie
(3ur Serjütung »on Sertoedjfelungen mit Eifenbabn» bie erften für gattj beftimmte SinncSwajmeljmungcu
fignalen) o()nc farbige ©läfer, üerfejen fein ntufs; bafj eigeng eingerichteten Enbapparatc beg SRerüenftjftentg
recfjtg auSjutoeidjen, linfg borjufaljren ift (in Öfter» finb, benen wir überhaupt in ber Sterteije, üon ben
reidj»Ungarn untgefejrt); ba| bei Einrufung burd) niebem 31t ben Ijötjern gönnen fortfdjrcitenb, begegnen.
Polijeibeamte abjufigen ift; baß roeitergefjenbe örtliche Sn iljret einfadjften gorm finb bie St. Slnjäufungen
Poliseiüorfdjriften üorbejalten bleiben. SBäljrcnb an» üon gefärbten pigment» u. wajrfcjetnlidj licjtenipfinb»
fättglidj bag Seftreben nad) einer etwag ängftlidjen lid)en ©innegjeUeu, alfo Singen ber primitiüften 9lrt.
polijeilidjen Regelung beg MabfaljrüerteljrS beftanb, Slnbre beftejen aug einer Sorften (fogen. Ip&rjaarc)
utadjt fid) nunmefjr, nadjbent ficj bic gufsgänger unb tragenben unb einer ntit ©el)örftciitd)cn erfüllten 3 cü
aud) bie Zugtiere an bie Segegnung beg gaijrrabeg fcjicjt; fie enbeit entweber frei am SRanbe ber äRcbufc
nteljr unb nteljr gewöljnt Ijaben, bie Steigung ju einer unb werben bannlpörf ölbcjeit genannt, ober fie finb
freiem polijeilicjen Setjanblung biefeg ju jojer Wirt* burd) SSudjerung ber untgebenben .t>autpartie 3U ge»
fdjaftlidjer Sebeutung gelangten Serfcjrgmittelg be» fcjloffenen §brbiägcjcn geworben. Sie fontp!i3iertefte
nterfbar. So würben bie polijeilidjen SRabfaljrerprü» unb üielfeitigfte gorm ber JR. finb bie fogen. 3tljopa»
fangen an Orten, an benen fie früher ciugefüfjrt lien, burd) gunftiongwecjfel (f. b.) aug gangarmen
waren, abgefdjafft; attrfj ift man öon bem SRummem» (Sentafeln) jerüorgegangen; im ejtremften galle be
äwang, ber für bie ©ntbeefung ftraffälliger SRabfafjrer fteljen fie aug einem wojlentwidelten ?luge mit Pig»
nur eine feljr untergeorbnete Sebeutung befigt, lueljr ntent, lid)tbredjenber Smfe, ölagförpet unb einet Slrt
3fegjaut, aug einem S)bttölbd)ett unb aug einer ficj
unb ittefjr abgefontmen. Sgl- aud) galjrrab.
barüber legenben Sedfdjuppe, in ber fidj eine fleine
iU ab io larm t, f. Protojoett, S . 811.
Siabodlaniott), SB., bulgar. politifer, ftanb feit alg cjcniifcjeg Sinnegorgan gebeutete ©rube befinbet.
:)i'nitg. Su Pteu fien würben bieJRang» unbSitel*
feinem SRücftritt D o m äRinifteriutn 1894 an ber Spitje
ber loyalen Dppofitiort gegen ©tautbuloü ttnb ©toi» üerjältntffe ber .'öauptgruppe ber jöjernSeamten, ber
low unb übernahm im Sanuar 1899 tm äRinifteriutn fogen. fünften Klaffe ber Proüinjialbeatnten, burd)
föniglidje Erlaffe üon 1892, 1895 unb 1898 bajitt ge
©refow ba« Portefeuille beg Snuern.
W abytoiU , gerbinanb, gürft, geb. 19. Oft. regelt, bafj benfelben gewiffe jöjere Xitel uitb jöljerer
1834 in Serlin, ältefter ©olju beg 1873 üerftorbenen perfönlidjer Mang uerlieljen werben fann. S. Ober
gürften Soguglaw9t., ftubierte feit 1854 in Sonn unb lejrer, Ötonomiefommiffate, profeffor, JRat, 3tid)ter.
:)!afcttmiil)iuafd)iiie. Um bag abgefcjnittene
Serlin bie9tecjte, trat erft alg Slugfultator beimStabt»
geriet in Serlin, bann alg SReferenbar bei ber 3!egie= ©rag beim SRäjen fofort 5U fantmeln, werben 31t»
rung in Potgbam in ben preujjifdjeu ©taatgbienft, Weilen an ben iRafemnäjmafcjinen befonbere leidjte
madjte ben Krieg üon 1866 beim 6 . Küraffierregiment, © am m elbe^älter augebraejt.
:){af:m aitu, s}luguft, ©emtanift, trat 1. San.
ben üon 1870beim3.3tcfcrüc»Ulancnrcgimcnt mit unb
ift Dberftleutnant berSteferüe beim 3. Ulancnregiment. 1891 in ben 9lujeftanb unb ftarb 2 . Sept. b. S!){afterticrfal)rcu, [. pjotogvapfiij^er preffenbrutf,
Madj bent Sobe feineg Saterg (1873) übemabnt er
beffen Sitter inSJufjlanb (Cltjfa in SBoljtjnicn), würbe ©. 790.
SHat. 3f. üierter Klaffe ift in Preußen bet Mang
erblicjeg SRitglieb beg preufjij'cjett öerrenljaufes unb
aud) in ben beutfdjen SfteidjStag gewählt, in bem er ficj beg Sanbratg. Sfacj neuern Erlaffen ift mit ber Ser»
bergraftimt ber Polen anfdjlofj. E r ift mit einer Pritt leijung beg Ejarafterg Saurat (an Sau» unb 9Ra»
fdjiitentnfpeftoten), ©ewerberat (an ©ewerbeinfpef
geffitt Sapielja uertitätjlt.
ioreit), Sanbegöfonontierat (an Dfonomiefontmiffate,
R a ii'lesia P a tin a , f. gliegeitblumen.
Mam baitb, W lfreb Siico la », franj. ©eftfjidjt» f. b.) üon 9ted)tS Wegen bet perfönlid)e 3iang ber 3täte
fcjreiber, trat im Sunt 1898, alg bag Kabinett äRelitte üierter Klaffe üerbunben; bagegen nidjt mit bem 6 tja»
feine Entlaffung nabnt, Dom Unterricjtgminifterium rafter profeffor (f. b.), ber Oberlehrern erteilt Wirb.
3umdf. E r üeröffeutlicjte ttod): »Kusses et,Prussiens. Jjjier utttfs er befonberg üerliejen werben.
:)iationclgctucljr, f. gjaflbgcwcfir.
Guerredeseptans« (1895) unb »L’AnneaudeCesar«
ÜKättcr, f. ©teintojlenaufbereitmtg.
(1. Seil: »Les Parises de Lutöce«, 1897).
9iat;inger, © corg, beutfejer Politifer, geb. 3.
SKamfat), 28 illiam 3 Ä itd )ell, Wrcjäolog, geb.
15. SRärj 1851 in ©laggow, Würbe 1885 Profeffor in Slpril 1844 31t 3}idering bei Seggenborf in Satjern,
Ojforb, 1886 in 2lbcrbeen; er ift unter anberm 3Rit» ftubierte in 'Mindert fatgolifdje Sjeologie, erwarb fid)
glieb beg Seutfcjen Slrdjäologifdjen Snftitutg unb Ijat in biefer gafultät ben Softorgrab, war bann teilg alg
ftdj befonbere Serbieitfte burdj feine Seifen unb Ar 3tcbafteur in äRündjen unb SBütiburg, teilg in ber
beiten jur Erforfdjung ber ©eograpljie beg antifen Seelforge alg Kaplan, äulegt alg Pfarrer in ©ün3el
Kleinaften erworben. E r fcjrieb: »Historical Geo- jofen tjätig unb lebt feit 1888 alg Scjriftfteller in
graphy of Asia Minor« (Sonb. 1890); »The Church 3Ründjen. 1893 würbe et 31UU'JJiitgliebe beg batjrifdjeu
in the Roman Empire before A. D. 170« (baf. 1893, Sattbtagg, 1898 beg beutfdjen 3{eidjgtagggewäjtt, bem
5. Stuft. 1898); »The cities and bishoprics of Pliry- er fcjon 1877 furje 3eit angejört jatte. Urfprüngtid)
gia« (Sb. 1, Orf. 1895—97); »St. Paul the travel- Sertreter beg Ultramontanigmug, wanbte et fid) fo»
ler and the Roman Citizen« (1895, 3. 'ilufl. 1897; 3ialpolitifdjen unb agrarifdien ’ülttfdjauungen 311 unb
beutfd) öon ©rofcjfe u. b. S .: »Paulug in ber Vlpoftei= würbe SJfitglieb beg fübbeutfcjen Sauetnb'nttbeg. Er
gefcjicjte«, ©üterSl. 1898); »Impressions of Turkey fcjrieb: »©efcjicjteberfircblidjenSlrmertpflege«(greib.
during 12 year’s wandering« (Sonb. 1897); »Was 1868, 2. 9lufl. 1884); »Sie Solfgwirtfdjaft itt ijren
ftttlicjenSrunblagen« (baf. 1881, 2.9lufl. 1895); »Sie
Christ born at Bethlehem?« (1898) u. a.
ErljaltimgbegSauentftaitbeg« (baf. 1883); »SagKoit*
:l»ani>ilc, Solfgftantm, f. Stenbite.
SHaubtürpcr, fleine ©innegorgaue ant SRanbe beg jil unb bic beutfdje 2Bi|fenfd)aft« (Wains 1871); »gor«
glodfenfömtigen äRebufeuförperS ([. üRcbufen, ©b. 12), fejungen 3Ut batjrifdjcu©cfcjidjte« (Kempt. 1898) u.a.

SWcal Sluftraliciit 9Hcat ‘JJrcfcrU c, f. gteifd).
u it b d i o t l i c n l ö m c u , 3) üjobann
V eritharb , © raf öon, ehemaliger öfterreid). 9Ki=
nifter bcä 31ugwärtigeit, ftarb 26. gebr. 1899 auf
Schloß Settenljof beiSdjwedjat in berSRähe öonSBien.
:W crf)itu n (i< <jfll)r. Sic beutfdje SRcidjc’gcfeggcbuitg
bat feit bem ©tat für 1898/99 (©efeg Dont 31. Diatj
1898; SKeichSgefegblatt, S . 107) an bie Stelle bea31u8=
brudg ©tatgjahr ben 9lugbrud SR. gefegt, unb ferner
Wirb bag und) lote Dor ntit 1. SJIprtf beginnetibe unb
31. SRärä eubenbe SReidjgbaugbaltgiabr ntcf)t ntebr
Wie bisher ©tatgjaljr 1898/99,1899/1900 :c. genannt,
fonbern SR. 1898 unb SR. 1899, alfo nach bemKalenber«
jahr allein, in bag brei Vierteljahre beg SRcichgfjaug«
baltgjaljreg fallen. Sftg SR. 1899 läuft alfo Dont
1. 9lpril 1899 biä 31. SKärä 1900.
!Wcri)ti<antt>alt. SieSebüfjrenorbnungfür5Recf)tä»
anloalte erfuhr burd) bagCinfübntngggefeg jurgibit«
projeßnoDelle Dont 17. 3Rai 1898 9lbänberungen unb
würbe beutgemäß 20. 'Hiat 1898 neu betannt gemacht
(f. SReidjSjuftiäflefege). Sie beutfdje SRilitärftrafgeridhtg«
orbnuug (f. ?DiilitärgerirfjtSbarteit), § 341, l)at Wieber
SKedhtganwalte gefchaffcn, bte '-Beamte finb, bie fogen.
SJfilitärrechtgan walte. Siefelben werben bet ben
Kriegggerichtcit unb ©bertriegggerid)ten burdh bie
oberfte TOlttärjuftijöerWaltung (f. b.) aug ben int Ve«
reid) ber ßbertriegggeridjte, beim SReidjgmilitärgeridjt
burch feinen Präfibenteit aug ben am Sig berfelben
wohnenbeit SNed)tganwalten nach SKaßgabe beg Ve»
bürfniffeS unb nach Befragung ber Slnwaltälammer
(unb jwar immer mehrere) mit ber SSirtung er»
nannt, baß ihnen bie Verteibigung (f. b.) übertragen
werben tann, unb fie bie Übernahme nicht Derweigem
bürfen. ©. and) 3lbDotateiitongrefs.
;>Jcd)t£bcfrf)1t)crbc heißt im W ilitä rre ch t im
©egenfage ju ben nülitärifchen Sienftbefcbwerben bag
int OTlitärftrafDerfaljren gegen ©ntfdjeibungen, bie
nicht Urteile finb, jugelaffene orbentlidje SRecbtgmit»
tel, j. V. gegen ben Haftbefehl (beutfehe ÜRilitärftraf»
gerid)tSorbnunq, § 364, 373 ff., 175).
:)Jcrf)t0foitfulcnt, f. SSinfefabtiofat.
!Hcd)t«*fraft. Über SR. ber niilitärgeridjtlidjen Ur«
teile f. SBeftatigung uttb tlitävgertd)tööartcit.
iH c rfittfU tiffc iifd irtft, t ) c r g lc id ) c t t b e . SiePflege
ber Dcrgleichenbcit SRed)t§Wiffcnfchaft würbe erhöht
burdh bie am 8. gebr. 1894 ju Verlin erfolgenbe Ve»
grünbung einer 3 nternationaten Vereinigung
für Dergleidjenbe SRecbtSwiffenfchaft unb Volfgwirt«
fcbaftSlehre. Stefelbe ift beroorgegangeit äug einem
im Suni 1893 gegrünbeten Verbanb junger 2>uriften
unb SRationalöfonomeu, bie burd) bte Vorträge unb
Setittnarien ber profefforen Köhler, Scbmoller unb
Slbolf SBagner jur ©rünbung einer ©cfellfdjaft für
Dcrglcidjeitbe 3Jed)t§Wiffenfdjaft Deranlaßt Waren, unb
benen fid) balb ältere praltifcbe fünften unb Sonnten
anfd)lo|Ten. ©riinber u. Vorfigenber ber internatio
nalen Vereinigung ift Sanbgeridhtgrat gelij 'Dceljer.
Ser größte Teil ber 'IRitglieber hat außerhalb Verling
unb tngbef. auch int 9luglanb feinen Sig. ©eit 1895
(Verlin) gibt bie Vereinigung ein »3af)rbudj« unter
Seitung Don Vernhöft unb äJietjer beraug.
SHcbonba, brttifcfa=
weftinb. Snfel, ju beit Seewarb*
infein gehörig, norbuorbweftlich Dott SRontferrat,
beffeit SepenbCnj SR. ift, unter 16° 55' nörbl. Vr. unb
62° weftl. 8. D. ©r., big 200 m hoch, hotte 1897 nur
119 ©mW. (117 männlich, 2 weiblid)).
SW ccb, 2) T h oin a gV r a cte11, anteritan. Politifer,
legte im sJlpril 1899 feilt 91tut alg ©frecher beg SRe»
S R c d ib c r g

präfentantenljaufeg nieber unb trat alg Teilhaber iit
eine große SlbDotatenfinna in 9?ew '3)ort ein.
SHeflcj, f. Snftintt.
iWefrattioitiSnfluitialcitt, f. Sftontrofrattion.
SKrgciiliiticu. SurdjVerwenbuitjj feinerer inftnt«
ntenteller §ilfgmittel gelingt eg, bie tut Sonneitfpct»
truitt auftretenben Vänber, bie fich Dornehntlid) in ber
ÜRähe ber graunhoferfdhen Sinien a, C unb D befinben,
unb beren ©ntfteljung auf bie9lbforption DonSomie:t=
licht burdh ben in ber 9ltnto[pljäre befinblid)en SSaffer»
baittpf jurüctjuführeit ift, in jahlreiche einzelne Sinien
Don Derfdjiebener Sntenfität aufjulöfen. Sag genaue
©tubiunt ber Veränberlid)teit biefer 'Mbforptionglinicit
hat jur Überzeugung geführt, baß biefelben ein SKittel
bieten, ben ©ehalt ber Suft an SSafferbantpf inner«
halb einer ©äule Don ber iööfje ber?ltmofpl)äre, weld)e
ber int ©pettrum ^erlegte Sid)tftrat)l burchfdiritten Ijat,
ntit einer ©enauigfeit ju nteffen. Wie eg bag §tygro*
nteter für ben geudjtigteitggeljalt an ber ©rbober
flädje ermöglicht. Vigher finb jwei SBege betannt
geworben, foldje juDerläffigen Eingaben ju erreichen.
'Jlrenbt bilbete ftd) aug beit uttDeränberlidjen ©on»
neitlinien, b. h- ben Sinien, bie burch bie Slbforp»
tion beg Sidjtg auf ber ©onne felbft fjeroorgerufcit
finb unb ein unDeränberteg 'Jlugfeljeit bewahren, in
ber 'Jidlie ber aBafferbantpflinten bei C unb D eine
©lala, bie nach ber ©tufenfdjägunggmethobe gc*
Wonnen Würbe. Von ben fdjwäcbften Sinien aug«
geljenb, Würben nadj minimalen 3ntenfitätguntcrfd)ie«
ben fortfehreitenb immer ftärtere, fchwärjere Sinien
angefd)loffen. Vermittelft biefer ©fala gefchah bann
bie’ Seftimntung ber wechfelnben Sntenfität einjclucr,
befonberg fcharfer SBafferbantpflinien in ber SSeife,
baß man biejenigen Sinien ber ©fala auffuchte, bie
ben betreffenbeit 9l6forptionglinien beg3Bafferbatnpfeg
am nächflen tarnen. Ser ©influß beg Derfchieben gro*
ßen Sßegeg beg Sidjtftrableg in ber 'Jltmofphäre, b;r
mit ber Sonnenhöhe wedhfelt, tonnte nach einem ein»
fadhen ©efege, bag erberimentell ftubiert war, berüd*
ftdjtigt werben. Sie anbre 'Diethobe rührt Dott Newell
her; fie weicht nur wenig Don ber oben befchriebenen
ab. Sewell ftellte eine tünftliche Stala fyev, bereit
Sinien in geringen 3ntenfttätgunterfd)ieben aufftiegen,
unb beren Sd)Wärje mit einer SReibe unDeränbertidjer
Sonnenlinien Derglidjeu würbe. SBäljrenb ber Se«
obadhtttng beg Spettrumg würbe bann bie Stala in
ben gotug be§Veobad)tunggfernrobreg geworfen, unb
bie Vergleichung ntit beftinnnten SBafferbampflinicit
ähnlich wie oben burchgcfüljrt. Sie ermittelten ?ln«
gaben würben aber aud) hier nach ber 3ntenfität ge«
iuiffer Sonnenlinien angegeben. Vefonbere Veach*
tung Derbient ber .Vunweiä beiber Veobachter, baß
biefeg Verfahren fchließlich auch bie Seftimmung ber
räumlichen Verteilung beg SBafferbampfgehaltg ber
yitmofptjäre geftattet, inbent man jur Vergleichung
bag nur mit ber Sonnenhöhe wedjfclnbe Slugfehen ber
Sauerftofflinien Derwertet.
;Kcgtftcrgerid)t ift nach SReid)ggefeg über grei
Willige ©erid)tgbarfeit (f. b.) Dom 17./20. 3JJai 1898
allgemein bag §anbelggeri<ht (f. ®anbd§regifter).
;lieiri)c<autt bef ^uttcrit. Seint SR. Würbe mit bem
©tat 1899 neben ber Abteilung für wirtfchaftlicbe 31tt
gelegenljeiten eine befonbere Abteilung für §anbelg»
politit unb probuttiongftatiftit errichtet. 3hr Seirat
ift ber SSirtjdjaftlidhe Slugfchuß (f. b.).
iHcidjöfinanjrcfoent, f. ©chulbentilflimg.
;Wcid)<?gerid)t. 31tu 15. 3lpril 1899 würbe jur
Aufarbeitung ber SRüctftänbe unb Dorwiegenb in SRiid»
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mit bent SRaitge eineg fommanbierenben ©eneralg.
©erfelbe hat jebodt) nur bie Scitung ber ©efchäfte unb
bie ©ienftaufficht, an ber SRed)tfpredjung felbft, atfo
an ben ©enatS» unb SßlenarBeratungen, nimmt er
nicht teil. Slußerbent ift er Vorgefegter beg OBermili»
läranwaltg unb ber ganzen TOlitäranwaltfchaft (f. b.).
©er Sßräfibent wirb bom Kaifer ernannt, ebenfo fein
©teltoertreter, alg Welcher ein OTitglieb beg SReidjS»
mititärgerichtg nicht beftellt werben fann. ©ag SR.
gliebert fich in Senate. Seber ©enat befteht aug mili»
SReidJdgefetje (Ijicrju ©ejtbeilage: »Überfidjt ber tärifchen unb juriftifdjen äJiitgliebem, unb 3war ift er
SReid)ggefege«). ©ie widjtigften geltenbeu SR. mit aU in ber SRegel mit bier ntilitärifdjen unb brei juriftifc^en
ihren Bisherigen Umgeftaltungen finb in beifolgenber äRitgliebern befegt. Slug bier juriftifd)en ttnb brei mili*
tärifdjen SDZitgliebern Befteht er, wenn bie eingelegte
ÜBerfid)t alpha&etifdj georbnet jufammengefteltt.
:)iciil)v?jufti\gciet!e, Käme für bieöefamtheit ber» SRebifiott lebiglid) auf Verlegung prozeffitaler ober
jenigen beutfehenSReidEjggefe^e, treidle örganifation unb allgemein bürgerlicher SRed)tgoorfd)riften geftügt Wirb,
Verfahren ber ftreitigen unb freiwilligen Qiüilrechtg* alfo militärtechnifchegragen nidjt in betracht tonnnen.
pflege unb ber bürgerlichen (Strafrechtspflege im ©eut» ©ie militärifd)cn Kiitglieber finb Offiziere, minbefteng
fcfjen SReid) regeln, ©ie erfte ©ruppe mürbe 1877— im SRattg bott Stabgoffijieren, fte werben bom Kaifer
1879 ertaffen, bie zweite aug Sinlaß ber Einführung auf Vorfdjtag ber KontingentSIjerren für minbefteng
beg bürgerlichen ©efegbutheg 1897 unb 1898. ©iefe zwei Saljre ernannt, ©ie juriftifchen 'Uiitglieber, bie
Einführung utad)te aber auch SMnberungen ber er» Zuttt SRichteramt befähigt unb minbefteng 35Sat)re alt
ffett ©ruppe burdh SRobeKen: a) jum ©eridjtSberfaf» fein nxüffett, zerfaEett iit Scnatgpräfibeuteu unb
fmtgSgefeg uiibzurStrafprozeßorbnitng, b)zur 3ibii» SReidjgntilitärqerichtSräte. ©ieSenatgpräfiben»
prozeßorbnung ( 3 ibilprozeßnobelle mit ©in» ten finb nid)t bic Vorfigenbcn ber Senate, fonbern nur
fiihrttngggefeg), c) jur KonEurgorbnung (KonEurS» biejenigen, Welche bie Verljanblung leiten, ©er for»
not)eile mit ©inftthntngggefeg) Dom 17. ÜDiai 1898 melle Vorfigenbe ift in jebem Senat ber rangättefte
nötig, unb zwar würben bie unten unter A. 4—7 ge» Offizier. © ieaußerhalb ber£muptberhanblung notwen»
nannten ©efege burd) bag ©infüljrungggefeg jur fjioil* bigett Verfügungen erläßt ber SenatSpräfibent. ©ine
projefjnotielle, bag unter A. 8 genannte ©efeg burch Vienarentfcheibung finbet ftatt, wenn ein Senat in einer
©inführungggefeg jur KonfurSnobelle abgeiinbert. SRedjtgfrage bon einer frühem ©ntfeheibung eineg an»
£>ierburdj Würben wieber bie bortjer erlaffenen ©efege bent Senatg ober beg ^lenuntg abtueichen Witt. ?tuch
ber ^weiten ©ruppe, Bez. bag gleichzeitig, alfo 17. SJeai intSpienunt führt ber rangättefte Offizier ben fonitcllen
1898 erlaffene SReidjggefeg über ''Angelegenheiten ber Vorfig. ©ie Stbftimmungen beim SR. gefdjehen in fol»
freiwilligen ©crichtSBarfeit Berührt unb bcäljalb ber genber 3Seife. ©er Vcrichterftatter ftimmt in alten
SReidjSfanzler burd) ©efeg bom 17. 3Jfai 1898 ermäch gälten z«erft, ber Vorfigenbe zutegt. Sn Senaten
tigt, ben ©ejt alter SR. neu BeEannt ju machen, wag ftimmt berSenatgpräfibent unmittelbar bor bent Vor»
unter bem 20. SDiai 1898 gefd)af). Sluggenommen figenben. Sm übrigen giBta6we<hfelnb ein juriftifiheg
BlieB nur bie SRed)tSanWattSorbnung. ©entgentäß ba« unb ein mititärifd)cg Witglieb feine Stinttne ab. ©er
tiert ber am 1. San. 1900 in Kraft tretenbeXejt folgen» im ©ienftglter ober im ©ienftrang Süngcre ftimmt
berSReidjggefegebom20. Diai 1898: A. Slltere ©ruppe: bor bem Slltem. ©ie utilitärifd)cn SDJitglieber Eönnen
1) ©eridjtgoerfaffungggefeg, 2 ) gWtlprojcHorbnung, Zugleich 3Jiitglieber mehrerer Senate fein. Sie ©e»
3) KonturSorbnung, 4) ©eridjtSfoftengefeg, 5) ©e= fchäftgorbnung beg SReicfjgmilitärgericbtg arbeitet bag
Bührenorbnung für ©eridjtSboIIjieher, 6) für 3 e«gen Vleitum unter Vorfig beg Vräfibenten aug. ©ie ©ig»
unb ©achberftiinbige, 7) für SRedjtSanwalte, 8) ©efeg Ziplinargewalt über bie juriftifchen äJiitgliebcr beg
betr. Slnfecf)tung (f. b., Vb. 1) bon SRed)tSt)aublungen Keiihgniilitärgeridhtg beftimntt fich nad) bem ®igjipli=
eines ©d)ulbiterg außerhalb beg KottEurfeg (fogen. sjln= nargefeg fürSÖülitärrichter bom 1. ®ej. 1898 (f. ®is»
fcdjtungggefeg); B. jüngere ©ruppe: a) ©efeg über äiplinarfletoalt). Sür bag batjrifche £>cer würbe auf
gwanggberfteigcrung unb 3wanggberwaltung nebft ©runb einer Verftänbiguttg jwifd^en betn Kaifer unb
©inführungggefeg (f. {JttmnaSboltftrecfimB, sgi). 17) t b) bent $rinz=SRcgentcn bon Vatjcnt bon©nbe5Rob. 1898
©runb6ud)orbnung (f. ®riiii&6tidjcr, Sb. 18) unb c) ©e» burd) SReidjggefeg boitt 9. fflcärj 1898 beim SR. in
feg über bie Slngelegenheiteit ber freiwilligen ©eridjtS» Verlin ein Befonbcrer batjeifdjer Se n at gebilbet,
beffen militärifche äRitglieber, Senatgpräfibent, Diäte
barleit (f. gretitjinicjc ©ertdjtäbarfeit).
:>;ciri)£<militrttgerirf)t. ©ag mit ber Wilitär» unb ÜRilitäranwalt bom König bon Vat)ern er»
ftrafgerichtgorbnung bom 1. Oft. 1900 in ©hätigfeit itannt werben, ©en Vorfig hflt aud) hier nid)t ber
tretenbe SR. ift für bag ganze beutfd)e toeer unb bie Senatgpräfibent, fonbern bag bienftälteftc militärifche
beutfdje Kriegsmarine ber oberfte ©eridjtShof ber Witglieb (ber bat)tifd)C TOilitärbebotlinächtigte in Ver»
3Äilitärgerid)tgbarfeit (f. b.). ©g ift 1) bie einzige lin).' ©er Bahrifdje Senat ift für alle ©efdjäfte beg
SRebifionginftanj in äjfilitarftraffadhen (f. SReoifion), S)}ei<hgmilitärgcrichtg zuftätibig, bie bag Urteil ober bic
2) oberfte Vcfdjloerbeinftanz, 3) bag ©ericht, bag ©ntfeheibung eine» bnt)rifd)en'3Rilitärgerichtg ober bie
iiBer bie Stntrüge auf 33ieberaufnal)iue beg Verfaf)» ©ntfeheibung ober Verfügung eines bntjrifdjen ©e»
reng (f. b., Vb. 17) entidjeibet, 4) bie oberfte ©ienft» rid)tgf)errn zum ©egenftanb haben. Vctrifft eine Sache
auffidjtSftelle für Nachprüfung ber red)tgfräftigen ntili» Zugleid) Singehörige beg bat)rifd)cn löcereg unb eines
tärgeridjtlichen Urteile (2JfilitärftrafgeridjtSorbnung, anbern Kontingents ober ber 'JJiariitc, fo treten ber
§ 71, 377, 443, 113). ©ag SR. h«t feinen ©ig in bat)tifd)e unb ein anbrer Senat zu gemcinfamer Ver»
Serlin; für ben Kriegsfall fann ber Kaifer ben ©ig haublung jufammen. 3 m übrigen gilt aud) für ben
beSfetben ober einzelner ©enate bertegen. S)li; ber bal)tifchen ©enat bie9Jitlitarftrafgerid)tgorbnung bom
©pige fteht alg Sßräfibettt ein ©enerat ober Stbmiral l. ©ez-1898 in bollern Utttfattg.

ficht nuf ben Umftanb, bafi mit bem 1. S<m. 1900 bie
befonbere, bem 9?. glcichfleljenbe Dledjtfprechung be3
Oberftcn 2anbeSgerid)tS für Vatjent in bürgerlichen
SRed)tSftreitigfeiten auftjüct, ein fiebenter Qwiffenat
bcS SReichSgeridjtS errietet, fo bafi bag SR. nunmehr
fie&en gioitfenate unb uiec ©traffenate bilbet unb bag
3fvi(i)terperfonnl aug 1 Vräfibenten, 10 ©ettatgpräfi»
benten unb 79 SRäten befteht. Sieben bem OBerreidjS*
anWalt (feit Sitni 1899: 3uftu§ OlShnufett) fun*
gieren bier SReid)SatiWalte. ©. audj ®eridjt86arteit.
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(R e ic h s -)

P flic h te n

18 70 .

V e rd ie n s te , 2 2 . J u n i

b e tre ffe n d

v e n tio n

B u n d esa n g eh ö rig k e it, s . B u n d e s - u n d S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t .
B u n d esfla g g e, s . K a u f f a h r t e i s c h i f f e .
Bu n d es- und S ta a tsa n g e h ö rig k e it, G e s e t z ü b e r E r w e r b u n g
u n d

G e s e tz

buch

18 9 5 .

B r a u s te u e r -G e s e tz ,

den

B r a n n tw e in s

16 .

vo m

G e s e tz

b e tre ffe n d

H a n d e ls g e s e tzb u c h

d ie B e s te u e r u n g d e s

D a zu

d e r B r a n n tw e in b e re itu n g

La n d e n

zu

Ju li

a b g e ä n d e rt d u rc h

24. Ju n i 18 8 7,

w e in s

N o v e lle

b e tre ffe n d

M a i 18 73 ,

18 9 5 ;

m it

16 . Ju n i

n o c h G e s e tz

B e s te u e ru n g

schen

18 9 5

18 9 1,

vo m

16 .

16 .

18 8 9 , 8. Ju n i

Ju n i

B r a n n tw e in s

vo m

18 9 7,

d ie

R e ic h s b e a m te n , 3 1 . M a i

in A n e r k e n n u n g

e rw o rb e n e r

18 9 6

B ö r s e n s te u e r -G e s e tz , s . R e i c h s s t e m p e l a b g a b e n .
B ra n n tw ein steu er-G e se tz , f r ü h e r e F a s s u n g 2 4 . J u

d ie

E in fü h 

14 .

N o v e lle

tio n e n

b e tre ffe n d

Ja h re

E r s a tz m itte ln

D y n a m it-G e s e tz , s. S p r e n g s t o f f g e s e t z .
E h e sc h lie ß u n g , G e s e t z b e t r e f f e n d A u f h e b u n g

G e s e tz

G e s e tz

der

G e s e tz

E ls a ß -L o th r in g e n

G e w e r b e z ä h lu n g im

b e tre ffe n d

p e lb e s te u e r u n g , 1 3 . M a i

D o ta tio n e n ,

G e s e tz

B e tr ie b s u n fä lle ,
a m te

un d

G e s e tz

18 8 2 .

18 9 5 .

m it

le u te b e i A u f b e w a h r u n g fr e m d e r W e r tp a p ie r e , 5 . J u l i 18 9 6 .

schen
B e 

V e rk e h r

D ie n s tlo h n , s . A r b e i t s l o h n .
D ienstw ohnu ngen, G e s e t z b e t r e f f e n d

P e rs o n e n s ta n d e s

g e s e tz.

den

S e e d a m p fs c h iffe .

lic h e n B e s c h r ä n k u n g e n

18 9 9 .

B a y e rn ,

b e tre ffe n d

s.

D o p p elb esteu eru n g ,
erb e ord n u n g .

A u sd eh n u n g s-G e setz, s . U n f a l l v e r s i c h e r u n g s g e s e t z .
Auswanderungs - G e s e tz , 9 . J u n i 1 8 9 7 .
B a n k - G e s e tz , 1 4 . M ä r z 1 8 7 5 ; N o v e l l e 1 8 . D e z . 1 8 8 9
7. Ju n i

G e s e tz

f ü r B u tt e r , 1 2 . J u l i 1 8 8 7 ; a u fg e h o b e n d u rc h M a rg a r in e g e s e tz.

D a m p fsch iffe ,
D e p o t-G e s e tz ,

D ie n s tw o h n u n g e n

u n d D ie n s tlo h n e s ,

d u rc h N o v e lle v o m

zu r

17.

17 . M ai

18 9 8 .

A n ste ck u n g ssto ff, s . Y i e h b e f ö r d e r u n g .
A rb e itersch u tz-G esetz, 1 . J u n i 1 8 9 1 , s . G e w
A rb eits- und D ien stlo h n , G e s e t z b e t r e f f e n d
g e ä n d e rt

18 9 7.

s. In v a lid e n v e r s ic h e ru n g .

M a i 18 9 8 , A r t i k e l 7 , u n d E rm ä c h tig u n g s g e s e tz v o m
18 9 8 ;

18 8 4 ;

M a i

E in fü h r u n g s g e s e tz
A u g .

1 8 9 .6 , A r t i k e l

zu m
37.

1.

neue
N o v .

Fassu n g
18 6 7;

B ü r g e r lic h e n

20. M a i

a b g e ä n d e rt

18 9 8 .
d u rc h

G e s e tzb u c h v o m

18 .

F rie d e n s p rä se n z s tä rk e ,
des

G e s e tz b e tr. F rie d e n s p rä s e n zs tä rk e

d e u ts c h e n H e e r e s , 9 . D e z . 1 8 7 1 ,

2. M a i 18 74 ,

11. M ü rz

18 8 7 , 15 . J u l i 18 9 0 , 3 . A u g . 18 9 3 , 2 8 . J u n i 18 9 6 , 2 5 . M ä r z 18 9 9 .

G eb ra u ch sm u ste r,
b ra u c h s m u s te r,

G e s e tz

1. Ju n i

G eb ü h re n -O rd n u n g ,

b e tre ffe n d

den

S c h u tz

der

G e 

12 .

A p r il

s. G e r ic h ts v o llz ie h e r , R e c h t s a n w a lt e ,

G e s e tz

3 1.

M a i

18 77,

12 . Ju li

18 8 4 ,

Erw e rb s -

u n d

W irts c h a fts -

G e r ic h ts b a r k e it, s . F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t .
G e ric h ts k o s te n -G e s e tz , f r ü h e r e F a s s u n g 1 8 . J u n
g e ä n d e rt d u rc h N o v e lle v o m
zu r

17 .

M a i

fe r n e r

18 9 8 ;

d u rc h

neue

das

Fassu n g
5.

2 7.

Ja n .

A p r il 18 8 8 ,

18 77

d u rc h

G e s e tz

ü ber

18 9 8 ,

20. M a i

vo m

18 9 8 .

m it

N o v e lle

vo m

au f G ru n d

vo m

17 .

M ä rz

18 8 6 ,

d es E r m ä c h tig u n g s 

20. M a i 18 9 8 ;

F la g g e n re c h t v o m

§ 74 a b g e ä n d e rt

22. Ju n i

18 9 9 .

G erich tsv e rh an d lu n g e n , s . Ö f f e n t l i c h k e i t .
G e ric h tsv o llz ie h e r , G e s e t z b e t r e f f e n d d i e G e b ü h r e n o r d n u n g
fü r

G e r ic h ts v o llzie h e r , frü h e re F a s s u n g 2 4 . J u n i 1 8 7 8 ;

g e ä n d e rt d u rc h N o v e lle v o m
g e s e tz

zu r

ab

2 9 . J u n i 18 8 1 u n d E in fü h ru n g s 

Z iv ilp r o z e ß o r d n u n g s n o v e lle ,

A rtik e l

5 ;

au f

G r u n d d e s E r m ä c h t i g u n g s g e s e t z e s n e u e F a s s u n g 2 0 .M a i l 8 9 8 .

G e s e lls ch a fte n m it b e s ch rä n k te r H a ftu n g ,
sung

20. A p r il

zu m

18 9 2 ;

13 ;

neue

Fassu n g

29. Ju li

G e s e tz

A b ä n d e ru n g
8. A p r il

18 8 0 ,

18 . Ju li

10 .

Fa s 

E in fü h ru n g s g e s e tz

10 . M a i 18 9 7, A rtik e l 1 1

u nd

18 9 8 .

Ju n i

fr ü h e r e

d ie

G e w e r b e g e r ic h te ,

18 9 1

18 9 7

2 1. Ju n i

vo m

12 . M a i

18 78 ,

23. Ju li

Fassu n g
18 8 4 ,

vo m

18 9 6 ,

18 . A u g .

G e s e tzb u c h

nach

2.

18 79 ,

M ä rz

15 . Ju li

18 8 3 ;

18 8 6 , 6. J u li

oder

18 9 6

vo m

18 6 9 ;

18 72 ,

1. Ju li

23. A p r il

(A rb e ite r s c h u tz g e s e tz

B ü r g e r lic h e n
M a i

Fassu n g

17 . Ju li

18 8 1, neue

6. A u g .

s e it
18 8 7,

A rb e ite rs c h u tz

(E in fü h r u n g s g e s e tz

1 8 . A u g . 1 8 9 6 , A r t . 3 6 ),

(E in fü h r u n g s g e s e tz

zu m

H a n d e ls g e s e tzb u c h

v o m 10 . M a i 1 8 9 7 , A r t i k e l 9 ), 2 6 . J u l i 18 9 7 (H a n d w e rk e r g e s e tz
oder

H a n d w e r k e r n o v e lle ).

S .

auch

K o n s u m a n s ta lte n .

G ew erbezäh lu n g , s . B e r u f s - u n d G e w e r b e z ä h l u n g .
G r o ß jä h r ig k e it, G e s e t z b e t r e f f e n d d a s A l t e r d e r G r o ß
r ig k e it, 1 7 . F e b r . 1 8 7 5 ; a u fg e h o b e n
zu m

B ü r g e r lic h e n

G e s e tzb u c h

G ru n d b u ch -O rd n u n g ,

fr ü h e r e

18 . A u g .

Fassu n g

ku n ge n
gen,

(s o g e n .

18 9 6 , A r t . 32.

24. M ä rz 18 9 7;

F e s tu n g s ra y o n g e s e tz),

d es G r u n d e ig e n tu m s

G e s e tz 2 3 . D e z . 1 8 7 1 ;

g e s e tz

zu m

B ü r g e r lic h e n

au f

H a ftp flich tg e se tz
ru n g s g e s e tz

7.

zu r

ab g e ä n d e rt

Ju n i

18 7 1;

18 9 6 , A r tik e l 42.
G e s e tz b e tre ffe n d
an

das

s e tz

des

N o rd d e u ts c h e n
18 77

vo m

d u rc h

d u rc h

18 9 7

Z o llg e b ie t,

vo m

16 . F e b r.

Erh e b u n g

B undes

u n d

V e r s c h lü s s e

18 6 9 ;
zu r

G e s e tz

vo m

tr e ffe n d

d ie

22. Ju n i

b e t r e ff e n d d ie P r ü f u n g

des

10 . M a i

18 9 7.
d er Lä u fe

19 . M a i

18 9 1.

vo n

D e u ts c h e n R e ic h e , 15 . D e z . 1 8 9 0 ;
G e ltu n g

G e 

a b g e ä n d e rt

vo m

10 . M a i

H a n d fe u e rw a ffe n ,

H e lg o 

G e s e tz b e 

G e r ic h ts v e r fa s s u n g s g e s e tze s

in

H e lg o la n d , 4 . J u n i 18 9 3 .

H ilfs k a s s e n ,
7.

A p r il

G e s e tz

18 76 ;

über

d ie e in g e s c h r ie b e n e n H i l f s k a s s e n

a b g e ä n d e rt

1. Ju n i

H y p o th e k e n b a n k -G e setz , 1 3 . J u l i
Im p f-G e s e t z , 8 . A p r i l 1 8 7 4 .
In h a b erp a p iere m it P r ä m ie n , 8 .
Innungs - G e s e tz , s o v i e l w i e T i t e l
m it d e r Ü b e r s c h r ift

18 8 4 .

» In n u n g e n , In n u n g s a u s s c h ü s s e , H a n d 

G e s e tz

b e tre ffe n d

d ie

G e w ä h r u n g v o n U n t e r s t ü t z u n g e n a n d ie s e lb e n u n d a n d e r e n
H in te r b lie b e n e , 1 4 . J u n i 1 8 9 8 ; s. a u c h R e ic h s in v a lid e n fo n d s .

In v alid en versich eru n g s - G e s e tz ,

K a is e r-

d ie V e r g ü t u n g d e s K a k a o z o l ls
18 9 2 .

G e s e tz b e tre ffe n d d a s F la g g e n re c h t d e r
a u fg e h o b e n G e 

d e r K a u ffa h r te is c h iffe u n d ih re

d e r B u n d e s fla g g e

G e s e tz

fu g te n A u s ü b u n g
hoben

6. M a i

b e tre ffe n d

vo m

25 . O k t . 18 6 7).

G e s e tz

vo m

vo n

u rs p rü n g lic h e s

2. Ju n i

10 .

Fe b r.

18 9 4

u n d

d u rc h

18 77,

a u fg e 

a b g e ä n d e rt

E r m ä c h tig u n g s g e s e tz

sung

20.

d u rc h

M a i

18 9 8 ,

vo m

H y p o th e k e n b a n k g e s e tz

18 74

u n d

17. M a i

§

Fassu n g

vo m

18 9 8 ;

9. M a i

§

1 7 ,

neue

un d
Fa s 

ab g e ä n d e rt

43.

G e s e t z ü b e r d ie K . , 1 0 . J u l i 1 8 7 9 ;

K o n s u la r g e r ic h ts b a r k e it

M ä rz

N o v e lle n

E in fü h ru n g s g e s e tz)

E in fiih ru n g s g e s e tz

K o n su la rg e rich tsb a rk e it,
über

d u rc h

(m it e in e m

in

Ä g y p te n

G e s e tz

vom

30.

5 . J u n i 18 8 0 , in B o s n ie n u n d H e r z e g o w in a

7 . J u n i 18 8 0 , S a m o a 6 . J u l i 18 9 0 , T u n is
z w is c h e n

dem

D e u ts c h e n

2 7 . J u l i 18 8 3 (d a zu

R e ic h

u n d

F ra n k re ic h ,

b e t r e ff e n d d ie R e g e l u n g d e r V e r t r a g s b e z ie h u n g e n z w is c h e n
un d

T u n is

vo m

18 . N o v .

K o nsu latsg eb ü h ren -G esetz , 1 . J u
K o n s u la ts -G e s e tz , 8 . N o v . 1 8 6 7 ;
ru n g s g e s e tz

zu m

18 9 6 , A rtik e l

B ü r g e r lic h e n

li

18 9 6 ).

1 8 7 2 ; a b g . 5 . J u n i 18 9 5 .

a b g e ä n d e rt d u rc h E in fü h 
G e s e tzb u c h

vo m

18 . A u g .

38.

K o n su m an sta lten ,

G e s e tz

b e tre ffe n d

A b ä n d e ru n g

des

G e 

s e tze s ü b e r E r w e r b s - u n d W ir ts c h a fts g e n o s s e n s c h a fte n v o m
1.

M a i 18 8 9 s o w ie d e n G e s c h ä fts b e tr ie b

te n

12 . A u g .

des, 15 . M ä rz

b e tre ffe n d K o n tr o lle d e s B e u r la u b te n s ta n 

18 75 .

a lljä h rlic h

G e s e tz v o m

(m it d e m

d u rc h N o v e lle

18 9 2 ;

Fassu n g

K r ie g s a n le ih e ,
26.

A p r il

u n d

vo m

vom

8. Ju li
18 76 ,

28 . S e p t.

u n d

29. N o v .

G e s e tz

b e tre ffe n d

d ie

K o s te n

24. M a i

10 . u n d

fü r

A n 

18 71.

18 8 3 .
G e s e tz

b e tre ffe n d

K r ie g s k o s t e n e n t s c h ä d ig u n g , 8 . J u l i
1 8 7 3 , 9 .,

18 70 ,

18 71.

d e r K r ie g s d e n k m ü n z e n ,

11. M a i

15 . Ju n i
10 . A p r il

18 9 2 .
2 1. Ju li

K r ie g s h a fe n -G e s e tz , 1 9 . J u n i
K rie g sk o sten e n tsch ä d ig u n g ,
z ö s is c h e

Fassu n g

2 8 . J a n . 18 8 5 u n d

10 . A p r il

G e s e tz

K rieg sd en k m ü n ze,
fe r tig u n g

frü h e re

T i t e l » K r a n k e n v e r s ic h e r u n g d e r A r b e i t e r « ) ;

a b g e ä n d e rt
neue

1 1 . F e b r . 18 75

e rg e h e n d ).

K rank env erslch erun g s - G e s e tz ,
18 8 3

d e r K o n s u m a n s ta l

18 9 6 .

K o n tro ll- G esetz,

16 . F e b r .

18 75 ,

d ie

18 72 .

16 . u n d

fra n 

2. und

18 . F e b r.

18 77.
G e s e t z ü b e r d ie K r ie g s le is t u n g e n , 1 3 . J u n i

K rie g sle istu n g en ,

K ü s te n fra c h tfa h r t ,
Landsturm - G esetz
d u rc h

N o v e lle

22. M a i 18 8 1.
,

zu m

12 . F e b r.

G e s e tz

B e rn e r
vo m

L itte r a r k o n v e n tio n , 4 . A p r il 18 8 8 ,

29. N o v .

11 . Fe b r.

18 8 8

L ö sch u n g , s . F i r m e n .
M an n sch aften , s. U n t e r s t ü t z u n g .
M argarine - G esetz m i t d e m T i t e
m it B u tte r, K ä s e ,
Ju n i

18 9 4

18 9 7;

d u rc h

m it V e ro rd n u n g

18 9 7.

l

S c h m a lz

»G e s e tz
u n d

b e tre ffe n d

G e s e tz

30. N o v .

ü ber

18 74 ;

a b g e ä n d e rt

26.

A p r il

10 .

M ä rz

12 . M a i

W a r e n b e ze ic h n u n g e n .

M a ß e in h e ite n , s . E l e k t r i s c h e M a ß e i n h e i t e n .
Maß- und G ew ich ts - O rdnung, G e s e t z v o m
a b g e ä n d e rt

V e r

d e re n E r s a tz m itte l« ,

s. B u tte r.

18 70 ,

7.

D e z.

18 73 ,

1 7 . A u g . 18 6 8 ;
11 .

Ju li

18 8 4 ,

18 9 3 .

M ilitä r - G e s e tz , s . R e i c h s m i l i t ä r g e s e t z .
M ilitä rju s tiz b e a m te , G e s e t z b e t r e f f e n d
V e rs e tzu n g

d e r s e lb e n

R u h e s ta n d ,

1. D e z.

1 3 . J u l i 18 9 9

e rs e tzt

L an d - und fo rs tw irts c h a ftlic h e s U n fallv ersich eru n gsG e s e tz , s . U n f a l l v e r s i c h e r u n g .
Landw ehr und R e se rv e , s . U n t e r s t ü t z u n g .
L ä u fe , s . H a n d f e u e r w a f f e n .
L e g is la tu rp e rio d e , s . V e r f a s s u n g .
L itte ra rk o n v e n tio n , G e s e t z b e t r e f f e n d A u s f ü h r u n g d e r

r ic h te r lic h e n

18 9 1;

18 75 ,

R e ic h s m ilit ä r g e s e tz .

A lte rs v e r s ic h e ru n g « )

n e u e s G e s e t z ( In v a lid e n v e r s ic h e r u n g s g e s e t z ),

u n be 

K irc h e n ä m te rn , 4 . M a i 1 8 7 4 ;

1 7 . M a i 18 9 8

2 2 . J u n i 1 8 8 9 ( T i t e l » G e s e t z b e t r e f f e n d d ie I n v a l i d it ä t s 
8. Ju n i

der

K la ssen e in te ilu n g der O r te , s . S e r v i s t a r i f .
K onku rs-O rdn un g m i t E i n f ü h r u n g s g e s e t z , f r ü h e r e

u n d

vom

V e rh in d e ru n g

18 9 0 .

vo m

m it N o v e lle

d ie

R e ic h s p o s tv e r w a l

K a k a o w a re n , 20. A p r il

M a rk en sch u tz -G ese tz ,

18 71.

V I d er G e w e rb e o rd n u n g

18 7 0 ,

der

S e e le u te .

K irc h e n ä m te r ,

15 .

w e r k s k a m m e rn , In n u n g s v e r b ä n d e «.

In v alid e aus dem K rie g e von

b e tre ffe n d

K au tion sp flich t der R e ic h s b e a m te n ,

ke h r

18 9 9 .

Ju n i

G e s e tz

b e tre ffe n d

vo n

B e fu g n is z u r F ü h r u n g
auch

G e 

K a is e r

18 73 .

Z iv ilp r o z e ß 

H a n d w e rk e r-G e se tz , s . G e w e r b e o r d n u n g .
H elg o la n d , G e s e t z b e t r e f f e n d d i e V e r e i n i g u n g
la n d m it d e m

18 8 2.

8 1 ; n e u e s H a n d e ls g e s e tzb u c h v o m

der

18 77,

18 . A u g .

d e s s e lb e n z u m

5. Ju n i

E in fü h ru n g s g e s e tz

n e b s t E in fü h ru n g s g e s e tz

H andfeuerw affen,

E in fü h 

30. Ja n .

o rd n u n g , A r t ik e l 13 , u n d d u rc h B ö rs e n g e s e tz
18 9 6 , § 70 fg . u n d

18 9 6 .

d ie A u s f ü h r u n g d e s A n s c h lu s s e s

d e u ts c h e

H an d elsg esetzbu ch von 1861,
30. Ja n .

18 . A u g .

B ü r g e r lic h e n G e s e tz b u c h

H am burg,

H a m b u rg s

d u rc h E in fü h ru n g s 
vo m

a b g e ä n d e rt

Z iv ilp r o z e ß o r d n u n g

A rtik e l 13 , u n d zu m

B e s ch rä n 

in d e r U m g e b u n g v o n F e s t u n 

G e s e tzb u c h

,

A n g e h ö rig e

s e tz b e tre ffe n d N a tio n a litä t
S .

Abg ab en 
des

18 76 .

G e s e tz

(s e itd e m
jä h 

d u rc h E in fü h ru n g s g e s e tz

vo m

fü r

den

2 7 . M a i 18 9 6 . —

B e n u tzu n g

18 9 9 .

K o n tro lle des R e ich sh a u sh a lts,

G r u n d d e s E r m ä c h t i g u n g s g e s e t z e s n e u e F a s s u n g 2 0 .M a i l 8 9 8 .

G rundeigentum

20. Ju n i

K äse, s . M a r g a r in e .
K a u ffa h r te is c h iffe ,

V e rtra g

b e tre ffe n d

N o v e lle n

18 76 ,

a b g e ä n d e rt 8. D e z .

n o v e lle ) ,

K ak aozo ll,

D e u ts c h la n d
d u rc h

18 74 ,

zu m

d u rc h

frü h e r e

18 9 0 .

Gew erbe - O rdnung,

dem

vom

20. M a i

G ew erb eg erio h te,

1.

a b g e ä n d e rt

H a n d e ls g e s e tz b u c h

b e tre ffe n d

fü r

18 6 9 m it N o v e lle v . 2 2 . M ä r z 18 9 3 ; a u fg e h o b e n 2 0 . F e b r . 18 9 8 .

m it E in fü h r u n g s g e s e tz , fr ü h e r e

17 . M a i 18 9 8 ;

g e s e tze s , n e u e F a s s u n g

17 . M a i

E r m ä c h tig u n g s g e s e tz

Fassu n g

G erich tsv erfassu n g s-G esetz

vo m

G e s e tz

G e b ü h re n

K a u ffa h rte is c h iffe , 2 2 . J u n i 18 9 9 (d a d u rc h
i 18 78 ; ab

29 . J u n i 18 8 1 u n d E in fiih ru n g s -

Z iv ilp r o z e ß o r d n u n g s n o v e lle

4 ;

d ie

K a is e r -W ilh e lm -S tiftu n g

b e i A u s fu h r
s.

18 72 .

d e n K a is e r W ilh e lm - K a n a l,

b e tre ffe n d

tu n g , 4 . M ä rz

M ilitä rp e rs o n e n .

18 8 8 .

g e n o s s e n s c h a fte n .

g e s e tz

s e tz

W ilh e lm -S tiftu n g

G e n o s s e n s c h a fts -G e s e tz ,

A rtik e l

ta rif fü r

W ilh e lm -K a n a ls ,

18 9 1.

S a c h v e r s tä n d ig e , Z e u g e n .

G em ein d eab g ab en , s .
G e n e r a ls ta b s s tiftu n g ,

J e s u it e n - G e s e t z , 4 . J u l i
K a is e r W ilhelm - K a n a l,

M ilitä rju s tizb e a m te n
in

18 9 8 .

e in e

D ie n s tv e rg e h e n

un d

a n d re

d ie

S te lle

der

u n fr e iw illig e
oder

in

den

M ilitärp en sio n s - G e s e tz ,

2 7. Ju n i 1 8 7 1 ; ab g e ä n d e rt 4 . A p r il

1 8 7 4 , 30 . M ä r z 18 8 0 , 2 1 . A p r i l 18 8 6 , 2 4 . M ä r z 18 8 7 , 2 2 . M a i
18 9 3 ,

14 . Ja n .

18 9 4 .

M ilitärp erson en ,
tä rp e rs o n e n

k a n zle r s ,

G e s e tz

zu

b e tre ffe n d H e r a n z ie h u n g

G e m e in d e a b g a b e n ,

28. M ä rz

d e r M ili

18 8 6 .

M iL itärstrafgerich ts-O rd n u n g , l . D e z . 1 8 9 8 ; s . a u c h B a y e r n .
M ilitä rstra fg e se tz b u ch n e b s t E i n f ü h r u n g s g e s e t z , 2 0 . J u n i
18 72 .

M ünz-Gesetz,
6.

Ja n .

9.

Ju li

18 76 ;

s.

18 73 ;

auch

a b g e ä n d e rt

N ic k e lm ü n ze

20.

A p r il

und

18 74

u nd

Y e re in s th a le r .

M uster und M o d e lle , s . U r h e b e r r e c h t .
N ah ru n g sm ittel-G esetz, 1 4 . M a i 1 8 7 9 ; a b g e ä n d . 2 9 . J u
N a tio n a litä t, s . K a u f f a h r t e i s c h i f f e .
N atu ra lisa tio n von A u slän d ern, s . B u n d e s - u n d
(N a tu r a lle is t u n g e n

fü r

d ie

n i 18 8 7.

N o rd s e e ,

G e s e tz

b e tre ffe n d

z w a n zig

P fe n n ig ,

A u s p rä g u n g

1.

A p r il

e in e r

S ta a ts 

N ic k e l-

18 8 6 .

G e s e t z ü b e r d ie u n t e r A u s s c h l u ß d e r Ö f f e n t 

lic h k e its ta ttfin d e n d e n G e r ic h ts v e r h a n d lu n g e n , 5 .A p r i l 18 8 8 .

P a p ierg e ld , G e s e t z ü b e r A u s g a b e v o n P a p i e r g e l d , 1 6 . J u n i l 8 7 0
P a ß - G e s e tz , 1 2 . O k t . 1 8 6 7 .
P a te n t - G e s e tz , f r ü h e r e F a s s u n g 2 5 . M a i 1 8 7 7 , n e u e F a s
sung

7.

A p ril

.

P erso n en sta n d s - G e s e tz , s . B e u r k u n d u n g .
P fa n d b rie fg lä u b ig e r , S c h u t z d e r s e l b e n ,

s.



S c h u ld v e r 

s c h r e ib u n g e n .

P h o to g ra p h ie n ,
p h ie n

gegen

G e s e tz

b e tre ffe n d

u n b e fu g te

S c h u tz

N a c h b ild u n g ,

G e s e tz

b e tre ffe n d

10 .

der

P h o to g ra 

Ja n .

18 76 .

P o r to fr e ih e ite n

im

G e 

b ie t e d e s N o r d d e u t s c h e n B u n d e s , 5 . J u n i 1 8 6 9 ; E i n f ü h r u n g
im

V e rk e h r

m it B a y e r n

in

Südhessen

30. D e z.

und

W ü rtte m b e rg

d a m p fs c h iffs v e rb in d u n g e n
2 7.

G e s e tz

m it

b e tre ffe n d

18 8 7,

ü b e r s e e is c h e n
6.

P o s t

Lä n d e rn

A p r il

18 8 5 ,

1 . F e b r . 18 9 0 , 2 0 . M ä r z 18 9 3 , 1 3 . A p r i l 18 9 8 .

s e tz v o m

G e 

28 . O k t. 1 8 7 1 ; N o v e lle n : 1 7 . M a i 18 73 , 3 . N o v . 18 74 .

P re ß -G e se tz , 7 . M a i 1 8 7 4 .
P r is e n g e r ic h ts b a r k e it, 3 . M a i 1 8 8 4 .
(£ u a rtierleistu n g s-G esetz ( f ü r d e n F r i e d
ab g e ä n d e rt 2 1 .

Ju n i

6.

fü r

R e c h ts a n w a lte ,

ä n d e rt

d u rc h

n o v e lle

vo m

g e s e tz

M ä rz

18 75 ;

M a ß re g e ln

G e s e tz

1. J u li 18 78 . —

fr ü h e r e

E in fü h ru n g s g e s e tz

17 .

M a i

18 9 8 ;

R e ch ts h ilfe - G e s e tz ,

gegen

b e tre ffe n d

d ie
A b 

G e b ü h re n o rd n u n g

7.

Ju li

G e s e tz

abge

Fassu n g

E r m ä c h tig u n g s 
20.

b e tre ffe n d

M a i

vo m

G e w ä h ru n g

der

10 . F e b j*. 1 8 7 7 , A r t ik e l 3 .

B u n des-

und

S ta a ts a n g e h ö rig k e it.

3 1. M ä rz 18 73 , a b g e ä n d e rt 30. Ja n .

1 8 7 7 (E in fü h r u n g s g e s e tz z u r Z iv ilp r o z e ß o r d n u n g , A r t ik e l 13 ),
2 1.

A p r il

18 8 6 , 25. M a i

(E in fü h ru n g s g e s e tz
18 .

18 8 7, 22. M a i

zu m

18 9 3 ,

B ü r g e r lic h e n

18 . A u g .

G e s e tzb u c h

18 9 6
vo m

A u g . 18 9 6 , A r t ik e l 4 3 ); s. a u c h D ie n s tw o h n u n g e n , K a u 

tio n s p flic h t, W o h n u n g s g e ld z u s c h ü s s e , Z u r ü c k b e fö r d e r u n g .

R e ich seig en tu n is-G esetz,
h ä ltn is s e

der

w a ltu n g

zu m

w e lc h e

der

h ö re n , zu r

G e s e tz
2 7.

Ju n i

G a ttu n g
Fü h ru n g

der
der

G e s e tz

G e s c h ä fte n

G e s e tz

b e tre ffe n d

a u f das

b e tre ffe n d

H a m b u rg ,

14 .

G e s e tz

M ä rz

Senat

und

den

15 . A p r il
S itz

des

16 .

18 78 ,
18 9 5 ;

30.
13 .

des

Ju li

18 79 ,

N o v .

R e ic h s 
18 79 .

R e ic h s g e r ic h ts
der

18 71.

2. M a i

26. M a i

B ü r g e r lic h e n
un d

o b e rs te n

18 6 9 ;

a u fg e h o b e n

16 .

G e s e tz

Ju n i

(E is e n b a h n p o s tg e s e tz)

u n d

A p r il

18 9 4

a b g e ä n d e rt

18 75 ,

(a n

vo m

16 . F e b r .

R ev isio n en ,

E in fü h ru n g s g e s e tz

zu m

B ü r g e r lic h e n
(G e s e tz

22. M a i

r ü n d lin g

23. M a i

18 73 ,

18 8 6

R in d e rp e st,
7.

A p r il

S te lle

18 9 3 , 14 . J a n .

18 9 4 ,

m it

22. M ai

G e s e tzb u c h ,

d ie

A n g e le g e n 

§ 18 8 ).

(s o g e n . B ö r s e n s te u e rg e s e tz ),

des

G e s e tze s

vo m

1.

Ju li

18 8 1

18 8 5 ).

b e tre ffe n d

u n d

G e s e tz
18 6 9

B e g rü n d u n g

15 . M ä rz

30. M ä rz

Fe b r.

18 8 1,

b e tre ffe n d M a ß re g e ln

m it

d e r R e v is io n e n

m it

N o v e lle n

vo m

18 9 3 .

N o v e lle

vo m

2 1.

g e g e n R in d e rp e s t
M a i

18 78 ;

G e s e tz

R o b b e n ,

4.

b e tre ffe n d

D e z.

s.

auch

S c h o n z e it

fü r

den

Fa n g

der

den

S c h a n k g e fä ß e ,

K o n s u la te n

vo n

18 76 .

S a c c h a r in -G e s e tz , s . S ü ß s t o f f e .
S a c h v e r s tä n d ig e , s. Z e u g e n .
S am o a, s . K o n s u l a r g e r i c h t s b a r k e i t .
S ch a n k g e fä ß e , G e s e t z b e t r e f f e n d B e z e i c h n u n g
G e s e tz
des

20.

Ju li

D e u ts c h e n

R a u m 

S c h iffs m e ld u n g e n

R e ic h e s ,

w egen

des

18 8 1.

b e tre ffe n d

S c h m a lz , s . M a r g a r i n e .
S ch u ld e n tilg u n g , G e s e t z

25.

M ä rz

V e rw e n d u n g

bei

18 8 0 .

ü b e rsch ü s

s ig e r R e ic h s e in n a h m e n z u r S c h u ld e n tilg u n g , 1 6 . A p r i l 1 8 9 6 ,
24.

M ä rz

18 9 7,

S c h u ld h a ft,
29.

M a i

3 1.

G e s e tz

M ä rz

b e tre ffe n d

A u fh e b u n g

d e u ts c h e n

S c h u ld h a ft

G e s e t z b e t r e ff e n d d ie g e m e in s a m e
vo n

S c h u ld v e r s c h re ib u n g e n ,

M ä rz

tr e ffe n d

G e s e tz

b e tre ffe n d

S c h u tzg e b ie te , fr ü h e r e

a b g e ä n d e rt

7.

Ju li

18 8 8 ,

18 8 7,

15 .

a b g e ä n d e rt

R e c h ts v e r h ä ltn is s e

R e c h ts v e r h ä ltn is s e
Fassu n g

M ä rz
2.

Ju li

der

nahm en

u n d

A usg aben

tru p p e n

in

G e s e tz

den
in

13 .

D e z.

G e s e tz

d ie

b e tre ffe n d

b e tre ffe n d

zu r

G e s e tz

B e a m te n
über

7.

Ju li

18 9 2 .

S c h u tz
u n d

11 .

d ie

18 9 6 .

G e w e r b e b e tr ie b
Ju n i

V e rp flic h tu n g

M itn a h m e

be
in

d ie E i n 

k a is e r lic h e n

S c h u tzg e b ie te n

S c h u tzg e b ie te n ,

a u f S e e d a m p fs c h iffe n ,

G e s e tz

fa h r te is c h iffe

—

Fassu n g

S c h u tz g e b ie te , 3 0 . M ä r z

b e tre ffe n d

G e s e tz

18 9 9 .

der

A p r il 18 8 6 ;

neue

k a is e r lic h e n

a fr ik a n is c h e n

den

See d a m p fsch iffe ,
S e e le u te ,

der

17 .

18 8 8 ;

d e n S c h u tzg e b ie te n , 3 1 . M a i 1 8 8 7 . —

S ch u tztru p p en ,

der

18 78 .

d e u ts c h e r K a u f

h ilfs b e d ü r ftig e r

S e e le u te ,

18 72 .

Seem anns-O rdnu ng,
fü h ru n g s g e s e tz

2 7.

der

13 ).

18 9 9 .

S c h u tz g e b ie te ,
19 .

18 9 9 .

1 8 6 8 ; a b g e ä n d e r t 3 0 . J a n . 1 8 7 7 (E in fü h r u n g s g e s e tz

Sch u ld v ersch reib u n g en ,
V e rtre tu n g
der B e s i t z e r
Ju li

18 9 8 , 25. M ä rz

Z iv ilp r o z e ß o r d n u n g , A r t ik e l

S e e u n fä lle ,

und

Z iv il

V ie h e in fu h r v e r b o te .

fü r

17. Ju n i

zu r

18 76 .

G e s e tz

Ju n i

zu m

27. D e z.

18 72 ;

a b g e ä n d e rt

H a n d e ls g e s e tz b u c h

vo m

d u rc h E in 

10 . M a i 18 9 7,

8.

Ju li

G e s e tz b e tre ffe n d U n te r s u c h u n g v o n S e e u n fä lle n ,
18 77.
G e s e tz

b e tre ffe n d

U n fa ll

v e rs ic h e r u n g d e r S e e le u te , 1 3 . J u l i 1 8 8 7 ; a b g e ä n d e rt 1 0 . M a i
18 9 7

11. M a i 18 77, 2. u nd

über

G e r ic h ts b a r k e it,

29. M a i

R e c h ts s tre itig k e ite n

16 .

A rtik e l

A u s p rä g u n g , vo n

22. Ju n i

20 . D e z . 18 75

R e ic h s te le g r a p h e n -G e s e tz , s . T e l e g r a p h e n w e s e n .
R e ic h s s tra fg e s e tz b u c h , s. S t r a f g e s e t z b u c h .
R e ich s v e rfa s s u n g , s . V e r f a s s u n g .
R e ich sv e rw a ltim g , s . R e i c h s e i g e n t u m .
R e ta b lis s e m e n t des H eeres, G e s e t z 2 . J u l i 1 8 7 3 , 1 6 .

—

S ta d t

E r r ic h tu n g

13 .

1 7 . M a i 18 9 8

d e r fr e iw illig e n

N o v e lle

b e tre ffe n d

fü r H a n d e ls s a c h e n ,

G e s e tz 3 1 . M a i 1 8 9 1 ; a b g e ä n d e rt 18 . A u g .

(E in fü h ru n g s g e s e tz

A r t ik e l 50) u n d

27.

(L a n d s tu rm ),

(E in fü h r u n g s 

18 79 .

28. O k t. 1 8 7 1;

R e ich ssch u ld b u ch ,

m it

6. M a i 18 8 0 ,

18 8 8

18 9 6

G e s e tzb u c h , A r t ik e l 4 4 ); s. a u c h

G e r ic h ts h o fe s

R e ich sp o st-G ese tz ,

18 9 6

N o v e lle n :

11. Fe b r.

18 . A u g .

W e h rg e s e tz.

e in e s

h e ite n

18 74 ;

18 8 7,

18 9 3 ,

S ee u n fa llv ersic h eru n g s-G ese tz ,
b e tre ffe n d

R e ic h s in v a lid e n fo n d s ,

18 9 9 .

des

18 71.

23. F e b r. 18 76 ,

M ä rz

zu m

V e rfa s s u n g

2 7.

18 8 5 .

Ju n i

B ü rg e rs c h a ft

R e ic h s h a u s h a lt, s . E t a t s j a h r u n d K o n t r o l l e .
R e ich sin v a lid e n fo n d s, G e s e t z b e t r e f f e n d G
vo m

ange

18 8 1.
G e s e tz

R e ic h s g o ld m ü n ze n , 4 . D e z .

V e rw a ltu n g

18 9 0 ,

M a s c h in is te n

n ic h t

b e tre ffe n d d e n Ü b e r g a n g

R e ic h s g e r ic h t,

Z u s tä n d ig k e it

z w is c h e n

R eich sg o ld m ü n zen ,

N o v e lle

e in e s

18 73 .

R e ic h s fla g g e ,

G e s e t z b e t r e ff e n d B i l d u n g e in e s R e i c h s 

11.

18 8 5 , 1 1 . M ä rz

W e h r p flic h t

18 73 .

E r r ic h tu n g

K a u ffa h rte is c h iffe

g e r ic h ts , 1 1 . A p r i l 1 8 7 7 . —

S tre itfra g e n

e in e r R e ic h s v e r 

25. M a i

b e tre ffe n d

G e s e tz b e tre ffe n d B e fu g n is v o n S e e fa h rze u g e n ,

R e ic h s g e r ic h t,
vo n

G e b ra u c h

G e g e n s tä n d e ,

R e ic h s e is e n b a h n a m ts ,

R eich sfla g g e,

G e s e t z b e t r e f f e n d d ie R e c h t s v e r 

d ie n s tlic h e n

b e s tim m te n

R e ich s e is e n b a h n a m t ,

s . K r ie g s h a fe n .

R e ic h s o b e rh a n d e ls g e ric h t,

zu r

18 9 8 .

a b g e ä n d e rt d u rc h E in fü h ru n g s 

zu r K o n k u rs o rd n u n g

R e ieh sa n g e h ö rig k eit, s .
R eich sb ea m te n -G e setz,

18 79 ;

z u r Z iv ilp r o z e ß o r d n u n g s 

neue

R e c h ts h ilfe , 2 1 . J u n i 18 6 9 ;
g e s e tz

Fassu n g

1 7 . M a i 18 9 8 , A r tik e l 7 , u n d

vom

M ä rz

g e h a lts

w e h r u n d U n te r d r ü c k u n g d e r R e b la u s k r a n k h e it, 3 . J u l i 18 8 3 .

R ech tsan w alts-O rd nu n g,

31.

G e s e tz b e tre ffe n d

g e g e n u n b e fu g te N a c h a h m u n g , 26 . M a i 18 8 5 .

Sch iffsn ield u ng en ,

R a y o n -G e s e tz , s . G r u n d e i g e n t u m .
R e b la u sk ra n k h eit, G e s e t z b e t r e f f e n d
R e b la u s k r a n k h e it ,

e n ), 25. J u n i 18 6 8 ;

18 8 7.

vo n

v o n R e ic h s k a s s e n s c h e in e n v e r w e n 

d e te n P a p ie rs

R obben,

P o s t- G e s e tz , s . R e i c h s p o s t g e s e t z .
P o sttax w esen im G ebiete des D eu tsch en R e ic h e s ,

Ausg abe

S c h u tz z u r A n fe r tig u n g

R e ic h s k r ie g s h ä fe n ,
R e ic h s k r ie g s s c h a tz ,

in

P o s td a m p fe r s u b v e n tio n s g e s e tze ),

Ju n i

18 72 ,

18 75 .

P o std am p fsch iffsv erbin d u n g en ,
(s o g e n .

29. M a i

b e tre ffe n d

R e ich sstem p e la b g a b en -G ese tz

18 9 1.

P o rto fre ih e ite n ,

G e s e tz

p ro ze ß o rd n u n g , A rtik e l

s. F is c h e re i.

Ö ffe n tlich k e it,

18 78 .
30. A p r il 18 74 . —

g e s e tz

b e w a ff

A rtik e l.

R e ic h s k a s s e n s c h e in e n ,

27. Ja n .

v e l l e n : 2 1 . J u n i 1 8 8 7 ,2 4 .M a i 1 8 9 8 ; n e u e F a s s u n g 2 4 . M a i 1 8 9 8 .

zu

M ä rz

d ie s e n

b e tre ffe n d S te llv e r tr e tu n g d e s R e ic h s 

R e ic h s k a s s e n s c h e in e ,

k r ie g s s c h a tze s ,

n e te M a c h t im F r i e d e n ) , fr ü h e r e F a s s u n g 1 3 .F e b r . 1 8 7 5 ; N o 

m tin ze

17.

s.

R e ic h s m ilitä r-G e s e tz ,

a n g e h ö r ig k e it .

N a tu rleistu n g s - G esetz
N ickelm ünze,

R e ic h s ju s tiz g e s e tz e ,
R e ich s k a n z le r, G e s e t z

(E in fü h ru n g s g e s e tz

zu m

H a n d e ls g e s e tzb u c h , A r t .

S ee w a rte, G e s e t z b e t r . d i e d e u t s c h e S e e w
Sem in ar fü r o rie n ta lis c h e S p ra c h e n ,
E r r ic h tu n g

e in e s

s o lc h e n , 2 3 . M a i

G e s e tz

a b g e ä n d e rt

E ta ts g e s e tz

vo m

28.
25.

M a i

18 8 7,

M ä rz

18 9 9 .

b e tre ffe n d

18 8 7.

S e r v is ta r if und K la sse n e in te ilu n g der O rte,
18 78 ;

8 ).

a rte , 9. J u n i 18 75 .

26.

Ju li

G e s e tz 3. A u g .

18 9 7

und

d u rc h

S k la v en h an d el,
ra u b e s

un d

tr e ffe n d
der

G e s e tz

B e k ä m p fu n g

d e u ts c h e n

28. Ju li

21.

in

O s ta fr ik a ,

O k t. 18 78 ;

des S k la v e n 

18 9 5 .

d e s S k la v e n h a n d e ls

In te r e s s e n

S o z ia lis te n -G e se tz ,
28.

b e tre ffe n d B e s tr a fu n g

S k la v e n h a n d e ls ,

—

G e s e tz

u n d

den

2. Fe b r.

v e rlä n g e r t

be

S c h u tz

18 8 9 .

3 1 . M a i 18 8 0 ,

M a i 1 8 8 4 , 2 0 . A p r i l 1 8 8 6 , 1 8 . M ä r z 1 8 8 8 (b is 3 0 . S e p t . 1 8 9 0 ) .

S p ie lb a n k e n ,

G e s e tz

S p ie lb a n k e n ,

1.

b e tre ffe n d S c h lie ß u n g d e r ö ffe n tlic h e n

Ju li

s te m p e l,

3. Ju li

G e s e tz

b e tre ffe n d

u n d

den

S p ie lk a r te n 

18 70 .

S p ren g sto ff (D y n am it)-{*esetz,
r is c h e n

G e s e tz g e g e n d e n v e rb re c h e 

g e m e in g e fä h r lic h e n

s to ffe n , 9 . J u n i

G e b ra u c h

vo n

S p re n g 

E ls a ß - L o th rin g e n

28.

A p r il

a u f

G e w ä h ru n g

vo n

P e n s io n

18 70

nebst

d a k tio n
18 74 ,

E in fü h ru n g s g e s e tz. —

d e s s e lb e n
15 . M a i

18 9 1,

a ls

a b g e ä n d e rt

18 75 :

neue

10 . F e b r . 18 7 7,

26. M ä rz,

Fassu n g
u n d

zu m

3. Ju li

buch
vo m

29.

M ä rz

m it

vo m

18 .

A u g .

M a i

S ü ß s to ffe n ,
18 6 8

6.

G e s e tz
u n d

18 9 6 , A rtik e l

Ju li
Ju li

T ele g ra p h e n k a b e l,
V e rtra g s

a i

35, u n d

U n fa ll-

u n d

N o v e lle

Ta b a ks ,

5. A p r il

26. M a i

16 .

M a i

zu r

A u s fü h ru n g

M ä rz

18 8 4 )

des

zu m

N o v .

in te r n a tio 

S c h u tz

u n te r

18 8 7.

G e s e tz ü b e r d a s T e le g ra p h e n w e s e n d es
12 . A p r il

18 9 2 .
Ju li

K ra n k e n v e rs ic h e ru n g
18 8 5 .

—

La n d -

18 8 4 ;

d ie

a b g e ä n d e rt

A usd e h n u n g

der

(s o g e n . A u s d e h n u n g s 

u n d

fo r s tw ir ts c h a ftlic h e s

G e s e tz b e tre ffe n d U n fa llv e rs ic h e r u n g d e r b e i B a u 

te n b e s c h ä ftig te n P e r s o n e n
11 .

Ju li

18 8 7;

s.

auch

G e s e tz

W e ttb e w e rb s , 2 7.

U nschuldig V e r u r te ilte ,
gung

der

im

Pe rso n e n ,

20. M a i

den

zu r

M a i

in

(d e r

R e s e rv e

s e tz

b e tre ffe n d

D ie n s t
u n d

G e s e tz

b e tre ffe n d

densübungen
neue

(im

F e ld e )

e in b e r u fe n e n
12 .

G e s e tz

28. Fe b r.

18 8 8 . —

vo n

F a m ilie n

der

M a n n s c h a fte n ,

M ä rz

b e tre ffe n d

U rh e b e rre c h t

11 . Ju n i 18 70 . —

vo n

G e s e tz

M o d e lle n ,

11.

Urkunden,
k u n d e n ,

G e s e tz
1.

M a i

Y e r e in s th a le r ,
r e ic h is c h e n

W e rk e n
18 76 .

18 9 2 .

S .

auch

vo n

G e s e tz

b ild e n d e n

S c h rift
und

b e tre ffe n d

K ü n s te , 9. Ja n .
an

M u s te rn

un d

d e s

a b g e ä n d e rt

2 4 . F e b r .,

28.

Fe b r.

li 18 6 9 ;
h e n

d ie

ö ffe n tlic h e r U r 

V e re in s th a le r

a b g e ä n d e rt 18 . A p r il 18 8 9 .
31.

R e ic h e s ,

D e z . 18 70 .

3. M ä rz u n d 20. D e z. 18 73 ;

19 . M ä r z 18 8 8 (V e rlä n g e r u n g

—

16 . A p r il 1 8 7 1 ;
11. Fe b r.

d e r Le g is la tu rp e rio d e n ) ;

2jä h rig e

V erm ö g en sstra fe n , s . B e i s t a n d .
V e rra t m ilitä r is c h e r G eh eim n isse, 3 . J u l i
V ieh beförd eru n g , G e s e t z b e t r . B e s e i t i g u n g v o n

D ie n s tze it).

d ie

zu r

A b w e h r

e in fu h rv e rb o te , 2 1 .

V ieh seu ch en -G esetz,
Fassu n g

V ög el,

1.

M a i

G e s e tz
M a i

der

b e tre ffe n d

A n s te c k u n g s 

R in d e rp e s t

Z u w id e rh a n d lu n g
e r la s s e n e n

V ie h 

18 78 .

frü h e re

Fassu n g

G e s e tz

M a i

18 9 4

18 8 0 , n e u e

18 9 4 .

G e s e tz b e tre ffe n d d e n S c h u tz v o n V ö g e ln ,

22. M

ä rz

1888.

zu m

(a n

S c h u tze

S t e lle

des

der

W a re n

M a rk e n s c h u tz

G e s e tz

b e tre ffe n d

d ie

S ta tis tik

des

W a re n 

des

d e u ts c h e n Z o llg e b ie ts m it d e m

A u s la n d ( E in 

sogen,

20. Ju li

s ta tis tis c h e n

A llg e m e in e n
N o v e lle n

G e s e tz

D e u ts c h e n

u n d

des

buchs

(v o n

ä n d e rt

30. Ja n .

18 6 1),

o rd n u n g , A r tik e l 13 )

u n d

10 .

G e s e tz

Ju n i

18 9 0 . —

G e s e tz

10 .

M a i

in

den

S c h u tzg e b ie te n ,

Ju n i

a b g e ä n d e rt

b e tre ffe n d

a fr ik a n is c h e n

der

d ie

7.

Ju li

u n d

u n d

der

k a is e r lic h e n

u n d

M ilitä rb e a m te );

W itw e n

W a is e n

un d

F e ld w e b e l
der

18 9 6 .

V e rk e h r

fü r

a b g e ä n d e rt

d u rc h G e s e tz

h ö rig e n
der

des

Ju n i

18 9 5 ;
A p r il

fü r

c)

G e s e tz

be

d e r R e ic h s 

18 8 1;

a lle

zu m

d re i

B ü rg e r

49, 5 1, un d

a n d e rw e ite r B e m e s s u n g d e r W it w e n 1 7 . M a i 18 9 7. —

un d

G e s e tz

b e tre ffe n d

W a is e n g e ld b e itr ä g e

R e ic h s ziv ilv e rw a ltu n g ,

k a is e r lic h e n

Fü rs o rg e

u n d W a is e n

20.

f ü r d ie

O ffizie re

S o ld a te n s ta n d e s

18 . A u g . 18 9 6 , A r t ik e l

vom

W itw e n -

der

(fü r

d u rc h E in fiih ru n g s g e s e tz

w egen

W e in ,

R e ic h s h e e re s

18 8 7

b e tre ffe n d

Pe rso n e n
13 .

des

Ju n i

d ie W i t w e n

vo m

u n d W a is e n g e ld e r
der

17.

G e s e tz

a b w ä rts ,

m it

Fü rs o rg e

A n g e h ö rig e n

der

8. Fe b r.

S c h u tztru p p e

S . a u c h V e rfa s s u n g .

den

Z iv ilv e r w a ltu n g ,

G e s e tzb u c h

E r la ß

b)

18 8 8 . —

G e tr ä n k e n ), 2 0 . A p r il 18 9 2 .

M a rin e ,

W a is e n

tr e ffe n d F ü r s o r g e
G e s e tze

vo n

Fe b r.

d ie W e h r p f li c h t

W ertp a p ie re , s . D e p o t g e s e t z .
W ettb e w e rb , s . U n l a u t e r e r W e t t b e w e r b .
W itw en und W aisen, a ) G e s e t z b e t r e f f e n d
W itw e n

8 ).

18 79 .

11.

k a is e r lic h e

b e tre ffe n d

u . w e in ä h n lic h e n

u n d

abge

Z iv ilp r o z e ß 

G e is tlic h e n ,

S c h u tzg e b ie te n

(G e s e tz

zu r

18 9 7, A rtik e l

a b g e ä n d e rt 4 .

18 6 7;

den

w e in h a ltig e n

W e c h s e lo r d n u n g

M a i 18 9 7 (E in fü h ru n g s g e s e tz

vo m

W e h r p flic h t

in

W e in -G e se tz

der

d er N ü rn b e rg e r

G e s e tz b e tre ffe n d W e c h s e ls te m p e l

18 6 9 ;

9. N o v .

b e tre ffe n d

18 79 .

E in fü h ru n g

D e u ts c h e n H a n d e ls g e s e tz

18 6 9 ;

10 .

H a n d e ls g e s e tz b u c h

s te u e r,

d ie

(E in fü h r u n g s g e s e tz

W ech se lstem p e lsteu er,
W eh r-G esetz ,

b e tre ffe n d

5. Ju n i

18 77

G e b ü h r),

W e c h s e lo r d n u n g ,

A llg e m e in e n

M a rin e , 5. M ä rz

vo n

A n g e 

d e s R e ic h s h e e re s

und

18 8 8 .

G e s e tz

b e tre ffe n d

W o h n u n g s

g e ld zu s c h ü s s e a n O ffiz ie r e u n d R e ic h s b e a m te , 3 0 . J u n i 1 8 7 3 .

W u ch e r-G ese tz
u n d

d u rc h

buch

,

24. M a i

18 8 0 ;

E in fü h ru n g s g e s e tz

vo m

18 . A u g .

a b g e ä n d e rt
zu m

18 9 6 , A rtik e l

19 .

Ju n i

B ü r g e r lic h e n

gen

u n d

S a c h v e r s tä n d ig e ; fr ü h e r e
1 1 . J u n i 18 9 0

tig u n g s g e s e tz

Z in s e n ,
14 .

neue Fassu n g

G e s e tz

N o v .

G e s e tzb u c h

20. M a i

d ie

a u fg e h o b e n

nach Erm ä c h 

18 9 8 .

v e rtr a g s m ä ß ig e n

d u rc h

vo m

30. Ja n .

18 7 7,

18 . A u g .

a b g e ä n d e rt

Z in s e n ,

E in fü h r u n g s g e s e tz
18 9 6 , A rtik e l

Z iv ileh e - G e s e tz , s . B e u r k u n d u n g .
Z ivilprozeß-O rdnung m i t E i n f ü h r u n g s g e s e t z ,
sung

fü r Z e u 

Fa s s u n g 30. Ju n i 18 78 ;

17 . M a i 18 9 8 ;

vo m

b e tre ffe n d

18 6 7;

B ü r g e r lic h e n

un d

18 9 3

G e s e tz

47.

Z e itb estim m u n g , s . E i n h e i t s z e i t .
Zeugen und S a ch v erstä n d ig e, G e b ü h r e n o r d n u n g

30. A p r il

frü h e re

zu m
39.

Fa s 

18 8 6 , 29. M ä rz

18 9 7 u . 1 7 . M a i 18 9 8 ; a u f G r u n d d e s E rm ä c h tig u n g s g e s e tze s
vo m

17. M a i

Z o llk a r te ll,

18 9 8 ;

G e s e tz

r e ic h -U n g a r n
17 .

Z o lls ä tz e ,
gen

Z o lls ä tz e

R e ic h e s
(§ 8 :

b e tre ffe n d

b e tre ffe n d

den

E rtra g

6. Ju n i

den

der

18 8 0 ,

18 8 7,

18 9 4 , 18 .

14 . A p ril
d ie

D ie

22.

N o v e lle

und

b)

M a i

2 1. Ju n i

18 8 1,

Z u riick b efö rd eru n g ,

18 9 5 , 6. M ä r z 18 9 9 ;

b e tre ffe n d

8.

Ju li

7.

Ju li

G e s e tz

M a i
im

u n d Pe rso n e n

s.

A b ä n d e ru n g
M a i

a)

vo m

18 8 3 ,
vo m

G e s e tz
13 . M a i
3 1.

M a i

G e s e tz

M a i

18 9 8 ,

17 .

M a i

au f

18 9 8 .

vo m

26. Ju n i

18 8 5 , 1 . J u n i
18 9 1
2 7.

m it N o 

M ai

18 9 6 .

u n d V e rzo llu n g

18 8 4 .
b e tre ffe n d
A u s la n d

Z u rü c k b e fö rd e ru n g
a n g e s te llte r

d e s S o ld a te n s ta n d e s ,

u n d

R e ic h s 

1 . A p r il 18 8 8 .

Z w a n g s v e rw a ltu n g

24. M ä rz 18 9 7;

G ru n d

des

18 8 5 .

Z w an g sv ersteig eru n g und Zw angsverw altung, G e s e t z
fü h ru n g s g e s e tz

auch

a b g e ä n d e rt

18 6 7), 2 7.

g e lte n d e s

G e s e tz

H in te r b lie b e n e n

23. Ju n i

S c h u ld e n tilg u n g .

b e tre ffe n d A n fe r tig u n g
13 .

ab

18 8 5 , 18 . A p r il 18 8 6 , 2 1 . D e z .

18 9 5 ;

G e s e tz

D e u ts c h e n

T a b a k s s te u e r

15 . Ju li 18 7 9 ;

un d

a u fg e h o b e n

vo m

Ju n i

Z ü n d h ö lze rn ,

b e a m te n

des

der

19 .

(v o m

18 8 7;

9.

18 9 5

d e r v e rtr a g s m ä ß i

Z o llt a r if

Z ö lle

G e s e tz

Z o llv e r e in s v e r tr a g s

Z u c k e rste u e r-G esetz ,
vo m

Ö s te r

M a i

über

Z o llv e re in s v e rtra g ,

m it

m it

9. Ju n i

F r a n c k e n s te in s c h e K la u s e l is t

G e s e tze

18 8 6 , 9 . J u li

des

Z o llk a r te lls ,

s o g e n . F r a n c k e n s te in s c h e K la u s e l) ,

K a k a o zo ll.

der

A u s fü h ru n g

a u f G e tr e id e , H o lz u n d W e in , 3 0 . J a n . 18 9 2 .

u n d

18 6 9

2 0 . M a i 18 9 8 .

b e tre ffe n d A n w e n d u n g

18 8 2 , 20. F e b r .

v e lle

vo m

18 8 1).

G e s e tz
u n d

Fassu n g

a b g e s c h lo s s e n e n

Ju li

G e s e tz

Z o llt a r if ,

neue

Z w a n g s v e r s te ig e r u n g
23. Ju n i

a b g e ä n d e rt

der

vo n

s to ffe n b e i V ie h b e fö r d e r u n g a u f E is e n b a h n e n , 2 5 . F e b r . 1 8 7 6 .

V ieh ein fu h rv erb o te ,

18 6 9 ;

fü h ru n g

Z ün d hölzer,
18 9 3 .

3 1. M a i

W a is e n .

v e rk e h rs

d u rc h

B u n d e s ,

D e u ts c h e n

ö s te r

18 9 2 .

A u g . 18 9 3 u n d 2 5 . M ä r z 18 9 9 (b e id e :

gegen

12 .

W aren verkehr,

g e ä n d e rt

P h o to g ra p h ie n .

B e g la u b ig u n g

b e tre ffe n d

G e p rä g e s ,

V e rfa s s u n g

3.

M a i

a b g e ä n d e rt

K o m p o s itio n e n

U rh e b e rre c h t

b e tre ffe n d

F rie 

18 78 .

G e s e tz

V erein szo ll-G esetz, 1 . J u
V erfassu ng d e s D e u t s c
un d

der

b e tre ffe n d

Ja n .

R e ic h e s ),

g e tre te n ).

(frü h e r

m u s ik a lis c h e n

—

10 .

6. Ju n i 18 70 ;

G e 

zu

18 9 4 .

d ra m a tis c h e n W e r k e n ,
18 76 .

v o n F a m i

e t c .) ,

w e rk e n , A b b ild u n g e n ,
U rh e b e rre c h t

E n ts c h ä d i

e in g e tr e te n e r M a n n s c h a fte n

La n d w e h r

U n te rs tü tzu n g

Fassu n g

U rh eb e rrech t,

d ie

fr e ig e s p r o c h e n e n

b e tre ffe n d U n te r s tü tz u n g

U n te rstü tzu n g sw oh n sitz-G esetz,
u n d

u n -

18 9 8 .

G e s e tz

lie n

des

B e k ä m p fu n g

18 9 6 .

W ie d e r a u fn a h m e v e r fa h r e n

U n terstü tzu n g ,

g e s e tze s

a b g e ä n d e rt

S e e u n fa llv e r s ic h e ru n g .

U n lau terer W ettb ew erb ,
la u te r n

(B a u u n fa llv e r s ic h e ru n g s g e s e tz ),

ö ffe n tlic h e

f ü r d e n R e ic h s ta g (d e s N o r d d e u ts c h e n B u n d e s

W o hn u ng sg eld zu sch ü sse,

b e tre ffe n d

S tim m ze tte l fü r

18 76 .

W a ise n , s . W i t w e n u n d
W aren b ezeich n u n g en ,

lic h e n

18 6 9 .

d ie

18 8 4.

D e u ts c h e n

b e a m te n

18 8 5 .

G e s e tz b e tre ffe n d E i n fü h r u n g v o n

G e s e tz

28. M a i

k ü n s tlic h e n

U n fa llv e rs ic h e r u n g s g e s e tz, 5 . M a i 1 8 8 6 ; a b g e ä n d e rt 10 . A p r i l
18 9 2 . —

des
D e z.

vo m

14 .

R e ic h e s ,

18 9 2 . —

g e s e tz),

abge

G e s e tz

d u rc h

m it

des

vo m

T u n is , s . K o n s u l a r g e r i c h t s b a r k e i t .
IJn fa llv ersich eru n g s - G e s e tz , 6 .
A p r il

vo m

1. Fe b r. 18 7 7;

V e rk e h r

N o v e lle

G e s e tz

(v o m

T eleg rap h en w esen ,

10 .

18 9 6

18 74 .

den

T e le g ra p h e n k a b e l, 2 1 .

D e u ts c h e n

A u g .

G e s e tzb u c h

in E ls a ß -L o th r in g e n

B ü r g e r lic h e n

B e s te u e ru n g

18 79 ;

T e le g r a p h e n fr e im a rk e n ,

s e e is c h e r

18 .

abge
13 . M a i

18 9 8 .

b e tre ffe n d

16 .

T eleg ra p h en fre im ark en ,

n a le n

18 76 ;

18 9 8 .

Stra n d lin g s - O rd n u n g , 1 7 . M
S ü ß s to ffe , G e s e t z b e t r e f f e n d
T abak ,

23. D e z.

18 8 8 .

E in fü h ru n g

d u r c h E in fü h r u n g s g e s e tz z u m

17 .

R e 
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307
Lo. P lau en : Zeidler. K.
K ö n ig reich W ü rttem b erg.
308
1. Stuttgart: Kloß. Soz.
309
2. Kannstatt: Hieber. N .-L.
310
3* Heilbronn: Hegelmaier. R .
3n
4 Böblingen: F.H außm ann./> .V.
312
5. EM ingen: Brodbek. D. V.
313 ß. Reutlingen: Payer. D. V.
314
7. Nagold: Schrempf. K.
315
Freudenstadt: Mauser. N .-L.
316
9. Balingen: K. Haußmann. D.V.
3 17
10. Gmünd: Kettner. N .-L.
318 11. H all: Hoffmann. D. V.
319 12. Gerabronn: Augst. D. V.
390 13 Aalen- Hofmann Z
321 l i . U lm : Ha^hnle. i>. F.
322 15. Ehingen: Gröber. Z.
323 16. Biberach : Braun. Z.
324 17. Ravensburg: Rembold. .Z.
G roßherzogtu m B ad en .
325
1 . Konstanz: Hug. Z.
326 2. Donaueschingen: Faller. N.-L.
327 3. W aldshut: Schüler. Z.
328 4. Lörrach: Dr. Blankenhorn.
329 5 . Freiburg: Marbe. Z. [N.-L.
330
6. L ah r: Schaettgen. Z.
331 7. Offenburg: Reichert. Z.
332
8. R astatt: Lender. Z.
333
9 . Pforzheim : Agster. Soz.
334 10. Karlsruhe: Geck. Soz.
290

367
368
369
370

371
872
ono

373

374
375
3^g
377

378

380
381
382
qqo

^84
^

3g7
:fg8

389

390
391
392
393
394
395
396
397

* e u ’ v »
«
Ilerzogt-bach scn -K oburg-U oth a.
1. Koburg: Beckh. F r.
2. G otha: Bock. Soz.
H erzogtum A nhalt.
1 . D essau: Rösicke (b.k.Fr.). N.-L.
2. Bernburg: Albrecht. Soz.
F ü rsten t.S ch w arzb .-R u d olstad t.
Rudolstadt: Müller N -L
F ü r s te n t. S ch w arzb.-Sou d ersh .
Sondershausen: Börner. N.-L.
*
iv ih t
p
.
*
1 ?
MUUer. Ae/.
Fürsten tum Iieuß a lt. Linie.
G reiz: Förster. Soz.
Fürsten tum Reuß ju n g . L in ie.
G era: Wurm. Soz.
Fü rsten tu m Schau m bu rg -L ip p c.
Bü ckeburg: Dr. Müller. F r.
Fü rsten tu m Lippe.
Detm old: M eier-Jobst. F r.
Lü beck.
L ü beck: Scliwartz. Soz.
Brem en
Bremen F r o s e % V V
B r m en.
Hamburg.
1. Bebel. Soz.
«.
2. Dietz. Soz.
3. Metzger. Soz.
F lsaß-L otl.rli»»A n
1
w
Altkicch: W inteier. Eis.
S!. Mülhausen: Bueb, Soz.
^
i
m
Bappoltsweiler - W etter!e EU
o; S ch lettstadt: Spies. EU.
7. Molsheim: Delsor. Eis.
8 . Straßburg, Stadt: Riff. F r.V .
9 . Straßburg, Land: Hauß. Eis.
10. Hagenau: Prinz zuHohenloheSchillingsfürst (b. k .Fr.). K.
11. Zabern: Dr. Höffel. A.
12. Saargemünd:Graf de Schmid
(b. k. Fr.). K.
13. Bolclien: Merot. Eis.
14. Metz: Pierson. Eis.
15. Saarburg: Küchly. Eis.

!Hcirl)Cta<) (hierzu Karte unb Sejtbeilage mit Sa» ©inljcit bewahrt blieb. 9118 fidj bie DieidjStagSfraftion
bellen: »$ur ©tatiftif ber SReidjstagSWafjlen 1871— 1876 mit einem neuen Programm (bem fogen. altton»
1898«). SaS ©rgebniS ber am 16. 3uni 1898 ftattge» ferBatiBcn Vrogramnt) als graftion »ber beutfdjen
funbenenSBaljlenzur zehnten SegtSlafurperiobe Konferoatiuen«' neu fonftituierte, erfolgte aitd) im
bcS beutfdjenSReidjStagS ift auf beifolgenber Karte preußifdjen 9lbgeorbnetenI)auS wieber eine Vereint:
»SReidjStagSwaljlen« (mit Überfielt ber 'JBaljltreifc unb guttg ber alt» unb neutonferoatioen graftion. 9luf
9lbgeorbn'cten) bnrgefteUt; ogl. aud) 9lrtifel »SeutfdjeS bent allgemeinen fonferoatioen Varteitag int SiBoli,
SRcidj«, ®. 228. §n itadjfolgenbent geben Wir eine 8. Sez-1892, luurbe ein neues Programm, baS fogen.
Siooliprograntttt, befd)loffen. 21 SRitglieber unter ber
Überfidjt ber © ntwidelung ber Varteien.
9ltt bem 'Bahlfampf beiS 3ahreS 1898 beteiligten güfjnutg o. .^cUborfS erllärten, am alten feftzuljal»
fid) 25 Parteien. Sie Parteien zerfallen in 2 fonfer» ten. 2) S ic beutfdje SReidjSpartei Würbe als
oatiBe Parteien (beutfd) »foitferoatiB, beutfdje SRetdjS» »freifonferoatioe Vereinigung« gebilbet, bte fid) 1866
Partei), 2 liberale (national»liberal, freifinnige Ser» im preufiifdjert Sattbtag auS ber beutidjfonfertmtiücu
einigung), 2 bemofratifdje '-Parteien (freifinnige unb Vartei ablöfte. ©ie bilbete aud) im fonftituierenben SR.
beutfdje SolfSpartei), 2 foitfeffioneHe Parteien (3«t= 1867 bte freifonferoatiBe Vereinigung. SerSRame frei»
trum, beutfd) »fojiale SReforntpartei), 3 9lrbeiterpar» tonfcroatiB Weift auf einen geringem ©rab oon Kon»
teien (©ozialbcntofratie, ctjriftUcj^fojiale 9lrbeiterpar» feroatiSmuS uttb Hinneigung zum SiberaliSmuS Ijitt.
tei unb Stationalfojiale), 3 wirtfd)aftlid)e 'Parteien 1871 naljnt bie Vereinigung ben Sianten Seutfdje
(Suttb ber Sanbwirtc, batjrifd^er Sauernbunb, libc» SReidjSpartei an, unt auSzubrüden, bafj fie in erfter
ralerSauernBerein»9Jorboft« inVommern), 4SRedjtS» Stnie beutfdje Volitif treibe. 3« ben Wahlaufrufen
Parteien, b. I). Parteien, Weld)e nad) ©elbftänbigfeit nennt fie fid) SReidjS» unb freifonferoatiBe Vartei.
Sib erale V arteien : 1) Sie nationallib e»
einzelner SanbcSteile ftreben ('JBelfen, fjeififcfje SRedjtS»
unb I)effifd)c SolfSpartei, medlenburgifd)e SRedjtSpar» ra le P a rte i entftaub 1866 burdj SoSlBfung Bon ber
tei), 7 JJationalitätenparteien (Sänen, Volen, nnb preufjifdjett g or t f cfj r i 11§p a r t ci beS preufjtfchen9lb»
zwar polnifdje §of» unb SolfSpartei, ©Ifäffer VolfS» gcorbnetenfjaufeS, bte fidj im 3mti 1861 auS ber auS
ber graftion Vittde auSgefdjiebenen fleinen graftion
partei [flerifale unb rabifale], Litauer, SDJafurett).
3nt g o llp arlan ten t (f. b., Sb. 17) gab c3 feine 3ung»2itauen, Scrliner liberalen unb Bor allem aus
organiftertengraftionen bcr9lbgeorbtteten; bieVartci» Semofraten unb 9Kitgliebertt beS SJatioitaluereiitS ge»
bezcid)nungcu gaben nur bic SRidjtung ber 9lnfdjauun* bilbet hatte, unb zuberen ©rünbernipoBerbed,gordcn»
gen an. S ie 2979JiitglieberbeS f on ft i t u i er en ben bed, ©$ulge=Seligfdj, Virdjoiu, 'JJcontmfett, granz
SRcidjStagS be-cS Siorbbeutfcfjen SunbeS (24. gebr. Sünder, Söemer ©ientenS, 2angerhanS, B. llnrul)
bis 17. s?lpril 1867) gruppierten fid) in ad)t graftionen: gehörten. SieSegrünbung bernationalliberalcnVar»
1) bie fonferuatioe graftion, 2) bte greie fonferoatioe iei liegt itt ber fogen. ©eptembererflärung Bon 1866,
Vereinigung, 3) baä (altliberale) Zentrum, baS bienidjt loorin 24 9lbgeorbncte, 15 Bon ber gortfdjrittspartei,
Zu ben 'Jiationalliberalen übergegangenen 9lltliberalen 9.oont liitfen Zentrum, iljre 9lbftimmung bezüglid)3n»
unb einige fäd£»fifcf)e Vartifulariften umfaßte, 4) bie betuuität unb Kriegsanleihe rechtfertigten. SieVartei
bunbeSftaatlidjfonftitutioncttc Vereinigung (SSelfen, nannte fid) zuerft neue graftion ber nationalen V«r<
fc^leSWig *^olfteintfd^e unb fädjfifdjc Vartifulariften tei, 1867 nationalliberale Partei. 3hre giifjrer waren
unb Klerifale), 5) bte nationalliberale graftiou, 6) bte Sweftctt unb 2aSfer. SaS erfte 'Ikograntm tuurbe
greie Vereinigung (alte preujjifdje graftton Soduttt» Zu ben preufiifdjcn 2attbtag»waf)len 1867 erlaffen.
SolffS, oerftärft burd) liberale unb Klerifale), 7) graf» 1879 traten 14 TOtglieber (Sdjaufj. Völf, B. föölbcr,
tion ber Sinten (Sentofraten unb SRttglieber ber preu» geuftel k .) be» redjten glügelS als 9lnf)ängcr einer
fjifdjen gortfdjrittspartei), 8) '^olen. 28 'Hiitglieber ©djugzollpolitif auS unb bilbeten unter ipin,;utritt beS
gehörten feiner graftion an, barunter bieSozialDeuto» gürften (larolatlj, ber Borfjer zur SReidjSpartei gehört
traten oerfdjiebener SRidjtung. Siefe graftionen blie» hatte, 1880 bie 2 ib erale ©ruppe (SdjautVVölf),
ben im SR. beS 9{orbbeutfdjen Sun beS, nur trat bie aber bei ben 'Kahlen 1881 nur einen Vertreter
ein Seil ber SWitglieber ber bunbeSftaatlidj»fonftitutio» burdjbracfjte (geuftel)unb baruntBerfcbwinbct. ©djon
netten Sereiniguttg zur greien Vereinigung über. 3nt 1880 War eine zweite 91bfpaltung erfolgt: Vom Unten
beutfdjen SR. fonftituierten fid) bte bunbeSftaatlidj» gliigel fchiebett 17 9lbgeorbnete als ©egner ber SiS»
fonftitutionetle Vereinigung, beren SDJitglieber nteift mardfdjen Volitif unb wegen 9lbWeidjung in firdjen»
bem (fatljolifdjen) Qentrum beitraten, unb bie greie unb hanbelSpolitifchen gragen aus ttnb bilbeten
Vereinigung nidjt mehr. Ser lejjtent 'DJitgKeber wur» bie 2 ib crale Vereinigung (Sezcfftoniften,
ben nteift SÜiitglicber ber gortfdjrittspartei. 9ln bte ©ruppe gordettbed, ©ntfehieben Siberale).
©teile beg altliberalen QentntmS, bas fidj 1868 auf» Sazu gehörten Vatttberger, Saumbach, B. Sunfctt,
gelöft fjatte, trat bte liberale SReidjSpartei, bie nur eine 3egel, SRidert, ©tauffenberg, SBitte, unb ferner tra=
SegiSlaturperiobe (1871— 74) beftanben batte, unb ten hinzu bie fdjon früher ausgetretenen Sasfer unb
beren SRitglieber 1874 teils zur beutfehen SReidjSpartei ©djröber=griebberg.2)greifinnigcVereiniguitg.
(9lderatann, ©untrer, Sdjwarz), teils zu ben SJatio» Sie preußtfdhe gortfdjrittspartei würbe ittt erften SR.
nalliberaleit (Scmutlj, Volt) übertraten, teils fraftionS* beS Stforbbeutfdjen SunbeS (1867) zur beutfdjen
lo§ biteben (Sonin, gürft .yiofjenlolje), unb als Weitere g o rtfd jrittsp a rte i. Von ihren 49 9lbgeorbneteu
löften fich 1874 beim 'Iftilitärgefetjfontpromifj 12 ab,
nette Partei erfdjien baS fatljolifdje Zentrum.
Konferbatioe V a r teien. 1) Sie fonferBatiOe unb 9 baoon unter ber güljrung Bon Söwe unb Ser^
V a rte i würbe in bettpmifsifdjenVerfaffungSfäiitpfcit ger unb unter §inzutritt öon Sodutn-Solffs, ©er»
»on 1848 gegrünbet unb bilbete ttadj 3ntrafttreten harb unb ipintrager bilbeten bte ©ruppe Söwe»
ber prettfjtfdjett Verfaffuttg eine graftion beS sJlbge» S e rg e r, bte aber nur bis zur 9luflöfung beS 8{etdjS»
orbnetenfjaufeS, 1867 audj beS SReidjStagS. 3m 91b» tagS(14.3an. 1887)Seftanb hatte. 9ltn 5.'JJiärj 1884
georbnetentjauS War fie furze Qeit itt 'JlltfonferoatiBe Bereinigte fich bie beutjdie gortfdjrittspartei mit ber
unb SReufonferoatiBe gefpalten, Währenb im SR. bic Siberalen Vereinigung (Sezeffioniften) zur beu t f dj en

g r ei f in n i g en p a r t et. Ser Umftanb, bajj »on ihren ©teuer* unb 3®irtfchaft8reform er, 1876 ge*
67 Dcitgtiehecn 1893:6 für ben VermittelungSantrag grünbet. ©ic ftcllte fid) jur 9lufgabe, bie ©runbfäße
$uene bet Erhöhung ber griebenSpräfenjftärle ftimm* einer gemeinnüjjigen, auf christlichen ©ruitblagett beten unb bte grattion auf Antrag Richters 6 . Dfat, ruhenben Voltswirtfchaft in ber ©efejjgebmtg junt
bem Tage ber ReidjStagSauflöfung, ertlärte, biefe 916= 9lu8brudju bringen unb beftanb »orwiegenb auSSKit*
ftimmung fei nicht mit ber politifdjen ®efamtl)altung gliebern ber fonfertiatiüen Partei (f. ägrarier, ab. 1).
ber Partei tiereinbar, führte jur Sdjeibung in jwet An tljre ©teile trat im allgemeinen 2 ) bie rein agra*
Teile. Ter gröjjere Teil bilbet bie g re if innige rifd)e P a rte i beS SuribeS ber Sanb w irte (f.b.,
V o ItS p a rte i, ber Heinere bie g reifin n ig e S8 er* Sb. 18), 1893 auf Tiuoli in Serlin gegrünbet, bem
cinigitng; fie beftanb auS jenen 6 9lbgeorbneten 3) bie w irtfdjaftliche V ereinigung »on Retd)S*
Srötnel, Iginje, OTaager, 911er. Weyer, Sdjröber, ©ie« tagsutitglicbern »erfchiebenfter Parteien ntit bemgwed
utenä, benen fidE» nach ben Reuwafjlen (15. im ti 1893) WirEfanter Vertretung ber intereifen »on Sanbwirt
13 Weitere, barunter Sartl), Ricfert, u. Sa r, ©olb* fchaft unb inbuftrie unb ^anbwerf ebenfalls noch
1893 gegenübertrat. SSeitere rein agrarifdje Par«
fdjmibt, ipänel, ©djraber, nnfchloffen.
Sem ofratifche P a rte ie n : 1) g reifin n ig e teien finb 4) bie »erfdjiebenen Sauernbünbe unb
V o lfS p a rte i, gegrünbet 7. SOiai 1893 (f. oben), Sauernoereine. 9lu8 partifulariflifdjen unb !on«
2) S eu t f dj e V o1f 8 p a r t ei (auch bemotratifche par» feffioneUen ©rüttben fteUten bic batjnfdien Sanbwirte
tei genannt). Öhre 9lnffinge gehen auf 1848 juriiet. 1893 eigne Kanbibaten auf (3. S . parteilofer Säuern*
Eine Selegicrtenoerfamntlung ju Stuttgart im Sep* »erein für Uffenheint, 28inbSl)eiiit je.). 1897 »ereinig*
ten fich <$wei gegen baS batjrifdie Sanbtag8,Zentrum
tcutber 1868 fchuf baS erfte Parteiprogramm.
Ko itfeffionelle P a rte ie n : 1) gentrum S« (KleruS) gerichtete Sauemticreine, ber Cborbatjrifd)e
Partei. Vor benSBaljlen jum erften beutfdjenR., bie Säuern* unb Sürgerbuitb (unter Eifeitberger) unb ber
am 7. SJicirj 1871 ftattfanben, würbe im preußifdjen Sahrifdje Saucmbunb (unter Söielanb) junt Sah*
91bgeorbnetenhauä bie VerfaffungSpartei gegrünbet, rifdjen Sauernbunb. 1899 machte fid) ber Ober*
bie balb ben Rauten gentrumSpartei annahm. ihre batjrifche Sauernbunb wieber felbftäubig. 4) Ein 9ln=
52 SJJitglieber umfaßten außer ben Vertretern ber hängfel ber freifinnigen Vereinigung ift ber liberale
gorberungen ber tatMifdjen Kirdje, als ber ijpaupt* Saucrntiercin 'Jforboft, ber 1894 iit üier pomitter*
gruppe, aud) altpreitßifd)e Siberale unb bie 3JJehr}ahl fdjen SSahltreifen etwa 18,000 Stimmen erhielt unb
ber partifulariften, bie bi§her ber oben genannten in Sütow*Rummel8burg feinen gührer (Steiithauer)
bunbeSftantlidb *EonftitutioneUen Vereinigung ange« brtrchfeöte.
Rechtsparteien. Sie fogen. Rechtsparteien ober
hört hatten. 2) Sieantifem itifchen P a rteien ;
in Setrad)t tommt thatfädjlich nur noch bie Seutfd)* beutlicher bie SanbeSrechlSparteieit ftreben nadj'IBie»
fojiale Refonnpartei (f. Slntifemiten), nüt ber fid) bie berherftellung felbftänbiger Sauber. Sie ®rüitbuitg
Reformpartei gimnteratannS unb bie beutfcfj*fojiale ber Rechtsparteien erfolgte unmittelbar nach bemKrieg
antifemitifche Partei Steberntann ü. Sonnenbergi tion 1866 in ben Preußen eintierleibten Staaten: bie
1895 tiereinigte. Sie antifemitifche VolfSpartei ift nur bcutfd) t)annöDecicf)c Rechtspartei (Söelf en), bie Jur*
heffifd)cn, btattnfd)Wcigifdhen helfen, medlenburgifd)e
noch burd) 9U)lwarbt oertreten.
9lrbeiterparteien: 1) Sie fo jialb en io tra« Rechtspartei, ihre Vertreter bilbeten im fonftituieren*
tifdje P a rte i hat ihre Keime im tommumftifdjen ben R. tion 1867 bie »bunbeSftnatlich»tonftitutioneUe
SSianifeft öon Karl 9Karj unb griebrid) Engels (1847) Vereinigung« (f. oben, S . 821); fte hatte 18 'Dfitglie*
unb in bent »on SaffaUe 22. 9Wai 1863 gegriinbeten ber, im norbbeutfcheit R. 21. SabieSd)leSmig^ol|tei«
9tHgemeinen beutfd)en 9lrbeitertierein unter bem Vor* ner unb bte altpreußifdjen SÖiitglieber nach bent Krieg
fiti «. SchweigerS unb ber »on ber greunbin Saf* ben Proteftftanbpuntt aufgabeit unb SJc'allindrobt unb
falle», ®räfin Vagfelb, unterftühten Vereinigung ber üüinbthorft gührer ber neuen gentrumsfraftion wur«
Saffalleatter (1868—70 untergörfterling, bann unter beit, löfte fid) bie Vereinigung auf. Sie Steifen bil*
äßeitbe). Sen Saffalleanern trat bie 1868 ju Eiienad) ben eine befonbere Partei, ftnb aber Sjofpitantcn bes
»ott Sebcl unb SiebEned)t gegrünbete »fojialbento* gentrumS. Rad) tierfd)iebenen ntifjglüdten Verfitcheit
fratifche 9lrbeiterpartei« gegenüber, bie auf bem 9ln* in ben 70er ial)ren würbe 1892 üt Serlin bieSeutfche
fdjluß an bie »on SÄarj ju Sonbon 1867 gegrünbete D^edjtSpartei gegrünbet, weldje bem Seutfdjen Reid)
internationale 9lrbeiteraffojiation beruhte. Saffal* einen bloß ftaatcnbunblidjen Eharafter geben will.
leaner unb Eifenad)er (bie »Eljrlidjen«) Bereinigten Sic einzelnen SanbeSparleieit blieben felbitänbigorga*
fich auf bem ©othaer Kongreß (22.—27. Diai 1875) nifiert unb unterftehen al§ folche bem Komite ber beut»
jur fo^ialiftifchen 9lrbeiterpartei Seutfd j* fdjen Red)tSp«rtei. Von ber heffifdjen Rechtspar*
1a n b8. 9htf bem jweiten, nachAblauf beäSojialiften« tei löfte fid) »or benSiahlen »on 1898 bieheffifdje
gefegeS ju Erfurt abgehaltenen Parteitag würbe bas V o lts p a rte i loS.
R a tio n a litc ite n p a rte ie n :l)S ie P o Ie n , fchoit
fogeit. Erfurter Programm befdhloffeu. 2) Sie dj r ift*
tid) =foäialc P a rte i (Partei Stöder) würbe in ber im fonftituierenbeu R. »on 1867 mit 13 i'Jtitgliebern
fogen. Eiefeller»erfamtulung ju Serlin 3. San. 1878 »ertreten. S a bie polnifdien graftionSmitglieber alle
»on ©töder gegrünbet. in ber golge tierbanb fid) bie Katholifeit finb, fteljen bie Polen in enger gühlung
Partei mit benKonferoatiuen, inbem ©töder SKitglieb ntit bent gentrum; fie verfallen in eine ipof * unb
ber beutfd) £onfer»ati»en Partei würbe. 1896 würbe eine Voltspartei. 2) Sie Sftnen imnörblichenSd)leS*
fie neu fonftituiert, inbem bie djriftlidj fojioleu 91b* Wig feit 1867. 3) E lfä ffe r. Elfaß*Sothringen Wählte
georbnetenljbüpeben unb ©töder au8 ber tonferöati»en 1874 jum erftenntal äum R. ES bilbeten fidj jwei
Partei Wieber auSfdjieben (f. Sljriftlid) *fojialc Sicfornt* Parteien, bie Pro te ftle r, welche SoStreitnung »on
beftrefratiflctt, Sb. 4). 3) R a tio n a lfo jia le P a rte i Seutfd)lattb erftrebten, unb bie 91 u t o n o nt i ft e n,
welche bie Tl)atfad)e ber 9lnnerion hinnahnten, aber
ber frühem Paftoren Rautuann unb Kögfdjfe.
3Btrtfd)aftlid)e(inSbef.agrarifd)e)parteieu Erhebuitg ber Reici)slanbe jtt größerer Selbftänbigfeit
u. V e r e in ig u n g e n : l)V e r e t t t ig u n g b e r erftrebten. SeBtere fielen Weg, als fie 1879 ihr $iel er«
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[A rtik e l

Zur Statistik der Reiclistagswalilen 1871— 98.
Tabelle I.

Wahlberechtigung1 und Wahlbeteiligung 1871—98.
18 74

18 71
B e v ö lk e ru n g
M itte

der

A n za h l

um

10 0

18 8 1

18 8 4

18 8 7

18 9 0

18 9 3

18 9 8

4 5 4 28 0 0 0 46 3 36 000 4 7 630000 49 2 4 10 0 0 50 75 7 000 5 3 8 20 0 0 0

w a h lb e 

re c h tig te n W ä h l e r .
A u f

18 78

4 0 9 9 7 000 4 2 0 0 4 0 0 0 43 6 10 0 0 0 4 4 12 9 0 0 0

Ja h re

der

18 77

d ie

E in w o h n e r

7 6 5 6 2 73

8523446

8943028

2 0 ,8

9 12 4 3 11

2 0 ,9

9090381

2 1 ,8

9 3 8 2 79 2

9 76 9 802 1 0 1 4 5 8 7 7

2 0 ,7

2 0 ,1

2 0 ,9

10 6 28 29 2

114 4 10 9 4

2 1 ,5

2 1 ,2

.

1 9 ,4

2 1 ,7

.

38 8 6 5 15

5 19 0 2 5 4

5 4 0 10 2 1

5 76 0 9 4 7

5 0 9 7 76 0

5662957

7 540938

7 228542

7 673973

18 9 9 0

29576

216 26

20046

20 5 72

18 6 71

29 772

3 3 117

28292

Za h l der abgegebenen
g ü ltig e
u n g ü ltig e
A u f 10 0 W a h lb e re c lit.

6 3 ,4

6 0 ,6

6 0 ,0

5 6 ,3

v a tiv e

L ib e 

sche

ra le

R e ic h s 

R e ic h s -

p a rte i

p a rte i

r a le , ü b e r . V e r 
N a tio 

e i n i g ., D e u t s c h 

n a l

fr e is in n ig e

lib e r a le

A n ti

d er

D e u t

e t c ., s e m i t e n

d e u ts c h e V o lk s 
p a rte i

1874
P ro ze n t

1877
P ro ze n t

1878
P ro ze n t

1881
P ro ze n t

1884
P ro ze n t

1887
P ro ze n t

1890
P ro ze n t

1893
P ro ze n t

1898
P ro ze n t
*

548877
14,12
359 959
6,94
52 6 0 3 9
9,74
7 4 9494
13,oi
830807
16,30
86 1 0 6 3
15,20
1147 200
15,21
89 5 1 0 3
12,38
1038353
13,53
859 2 2 2
11,08

H ie r u n te r

s in d

Tabelle IT.

3 4 5753 281 4 7 6
8,89
7,24
375523
53853
7,23
1,04
—
426 637
—
7,90
—
785855
—
13,04
—
379 347
—
7,44
—
387 687
—
6,85
—
736 389
—
9,77
—
482314
—
6,87
—
43 8 4 3 5
—
5,71
—
343 642
4,43
—
auch

d ie

1171087
30,12
1542501
29,72
1 4 6 9 527
27,21
1330643
23,10
746575
14,05
997 033
17,01
16 7 7 979
22,25
117 7 807
16,29
996 980
12,99
97 1 3 0 2
12,53

z e r s p litte r te n

361150
9,29
469277
9,04
597529
11,00
607 339
10,54
1181865
23,18
1092895
19,30
1061922
14,08
1307485
18,09
1091677
14,23
862524
11,13
S tim m e n

D e u ts c h  D e u ts c h e

L ib e ra le

N a tio 

ko n s e r

R e ic h s 

R e ic h s 

n a l

v a tiv e

p a rte i

p a rte i

lib e r a le

18 74
P ro ze n t
18 77
P ro ze n t
18 78
P ro ze n t
18 8 1
P ro ze n t
18 8 4
P ro ze n t
18 8 7
P ro ze n t
18 9 0
P ro ze n t
18 9 3
P ro ze n t
18 9 8
P ro ze n t

61
1 5 ,9 7
2 3 ,5
5 ,9 2

36
9 ,4 2
33
8 ,3 1

29
7 ,5 9

e i n i g .,

3
0 ,7 6

1 4 6 ,5
3 6 ,9 0

40

1 0 ,0 8

1 0 ,0 8

—

63

54

—

1 5 ,8 7

1 3 ,6 0

—

2 5 ,1 9

57

33

—

46

1 9 ,6 5

8 ,3 1
31
7 ,8 1

12 2
3 0 ,7 3
10 0

—
——
—
—
—
—
—
—
—

11663
0,15
47 536
0,80
263861
3,44
284 2 5 0
3,07

B u n d

D e u ts c h 
e t c .,

A n ti

w ir te ,

s e m ite n

B a y r.

V o lk s 

der abge

( ““ u n b e 

gebenen

s tim m t)

g ü lt ig e n
S tim m e n

76177
1,90
46318
0,89
16 053
0,30
14 721
0,26
15 345
0,30
12 689
0,22
47 590
0,63
74610

3888095
5190254
5401021
5 760 9 4 7
5 097 760
5 662 957
7 540938
7 228542

1 ,0 3

5 8 6 7 2 7 673 973
0,77
106483 7 752693
1,37

48

—

—

96

1 2 ,0 9

—

—

2 4 ,1 8

43

—

—

94

1 0 ,8 3

—

—

2 3 ,6 7

34

—

—

93

—

—

2 3 ,4 2

99

—

—

10 5

—

1 3 ,3 5

2 5 ,4 4

22

1

—

97

0 ,2 5

—

2 4 ,4 3

47

3

—

—

61

6 ,3 0

0 ,7 9

—

26

7 ,3 0

3

1 7 ,0 2

—

74

25

65

—

—

2 6 ,4 5

6 ,5 5

___

—

—

—

29

—

1 1 ,5 2

—

1 6 ,6 2

(u n b e 
s tim m t)

D ä n e n e tc .

2 4 ,9 4

10 5

5 ,5 4

2 6 ,4 5
10 1

10 0

12
3 ,0 2
21
5 ,2 9
11
2 ,7 7
10
2 ,5 2
25
6 ,3 0
12
3 ,0 2
50

—

1 5 ,3 6

1 1 ,8 4

0 ,7 6

—

2 5 ,1 9

1 2 ,6 0

—

56

25

9

3

94

68

—

1 4 ,1 0

—

37

—

9 ,3 2

M eyers Konv. - L e x ik o n , 5. Aufl . , B eilage (B d. 19).

6 ,3 0
20
5 ,0 4

W ild e

P ro te s t
le r , P o le n ,

44

8 ,5 7

la r is te n ,

k ra te n

bund

53

1 0 ,3 3

1 6 ,3 7

sum m e
W ild e

dem o

B a u e rn 

1 1 ,5 8

2 0 ,9 1

1 9 ,6 5

G e s a m t

P a r tik u 

66

—

65

6 ,0 5

512362
6,01

S o zia l
Ze n tru m

—

—

41

78

255421
6,57
544923
10,50
530 653
9,83
507 664
8,81
448987
8,81
479 594
8,47
578845
7,08
474276
6,50
464458

der

La n d 

—

83

1 8 ,6 4

k ra te n

123975
724179
3,19
18,02
—
1445948
351952
—
6,78
27,80
—
1341295
493 288
—
9,13
24,83
—
1328073
437158
—
23,05
7,59
—
1 1 8 2 873 3 1 1 9 6 1
—
6,12
23,20
—
12 8 2 006 549 990
—
22,04
9,71
| —
763128
1516222
—
10,12
20,11
—
1 3 4 2 1 1 3 1 4 2 7 298
—
18,57
19,75
6 6 2 9 8 1 4 6 8 5 0 1 1 7 8 6 738
0 ,8 6
19,14
23,28
2 5 0 6 9 3 1 4 5 5 1 3 9 2 107 076
3,23
27,18
18,77

L ib e 

fr e is in n ig e

3 1 ,1 5

40

78

dem o

Ze n tru m

—

ra le , lib e r . V e r 

119

—

1 4 ,3 6

S o zia l

_

—
—

p a rte i
18 71

a u f

Mandatsyerteilung im ersten Wahlgang (absolute oder relative Majoritäten).

d e u ts c h e

P ro ze n t

34021
6 7 ,3

n a c h g e w ie s e n .

F o r t s c h r .,

Ja h r

e n tfie le n

e tc .

W a h lg a n g e s

P o 

e rs te n

le n , D ä n e n

des

Bund

D e u ts c h 
ko n s e r

1871

7 2 ,2

P r o te s tle r,

S tim m e n

F o r t s c h r ., L i b e 

P ro ze n t

7 1 ,4

P a r tik u la ris te n ,

g ü lt ig e n

La n d 

den

B a y r.

V o n

Ja h r

7 7 ,5

7 75 2 6 9 3

Gesamtstimmenzahl der grössern Parteien und der Parteigruppen bei den
allgemeinen ßeichstagswahlen 1871—98.
B a u e rn b u n d

Tabelle II.

6 1 ,3

5 1 ,o

w ir te ,

S tim m e n :

2 ,2 7
13
3 ,2 7

0 ,7 6
10
2 ,5 2

2 3 ,6 8
10 4
2 6 ,2 0

1 7 ,1 3
87
2 1 ,9 1

24
6 ,2 8
35
8 ,8 2
37
9 ,3 2
42

1
0 ,2 6
—
—
—
—
—

1 0 ,5 8

—

47

—

1 1 ,8 4

—

43

—

1 0 ,8 3

—

34

2

8 ,5 7
33
8 ,3 1
33
8 ,3 1
33
8 ,3 1

0 ,5 0
3
0 ,7 5
2
0 ,5 0
3
0 ,7 6

Tabelle III.

Die Stimmenzahl einzelner liberaler und kleinerer Parteien 1871-08.

Lib e ra le

R e ic h s p a r te i

Lib e ra le

G r u p p e ...............................................

Lib e ra l

(o h n e

.

.

2 74 0 6 8

.

.

.

.

.

L i b e r a l e V e r e in ig u n g (S e ze s s io n is te n )
G ru p p e

.

.....................................................................

L ö w e -B e r g e r

.

.

—
9 2 6 18

7 7 269

P a r te is te llu n g ) .

B o d e n b e s itzr e fo r m e r

98 0 72

—

.

18 78

18 8 1

—

—

—

—

—

18 77

18 74

18 71

P a rte ie n

|

85388

—

—

—

_

__

_

—

—

|

18 9 0

18 0 3

18 9 8

18 8 4

18 8 7

—

—

-

-

-

—

—

—

—

—

12 79 7

24 19 1

10 2 9 6

2 7 236

10 79 4

5 12 2 4

116 6 4 4

10 3 112

—

—

—

—

—

45 0 16 6

___

___

___

__

___

—

—

—

—

—

—
—

89337

6 9 3 76

338

—

348 833

458067

402 710

388 007

645851

18 4 0 1

21243

114 0 7

10 12

F r e is in n ig e

P a r t e i ...............................................

_

—

—

—

—

997 004

973104

11 5 9 9 15

5660

F re is in n ig e

V e re in ig u n g

—

—

—

—

—

—

—

—

258481

19 5 6 8 2

F re is in n ig e

V o lk s p a r te i .

—

666439

553 240

F o r t s c h r i t t .................................................................................

—

.

.

.

.

.

.

5 0 112

3 9 110

44894

68990

10 3 665

95891

8 8 8 18

14 7 5 70

16 6 7 5 7

113 6 0 2

P o l e n .............................................................................................

176 3 4 2

2 0 8 79 7

216 15 7

2 16 14 8

2 0 0 73 4

20 318 8

219 9 73

246 773

229 531

244128

A n t i s e m i t e n ......................................................................

—

—

—

—

—

—

116 6 3

4 7 536

263 861

235451

D e u ts c h e

V o lk s p a r te i

.

—

—

—

—

—

—

—

C h r i s t l i c h - s o z i a l ...............................................

—

—

—

2 3 10

16 9 2

—

—

—

—

K l e r i k a l - s o z i a l ...........................................................

—

—

—■

—

—

—

—

—

2606

N a t i o n a l - s o z i a l ...........................................................

—

—

—

—

—

—

—

—

—

B u n d

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

der

La n d w irte

B a u e rn b u n d

. . .

.

.

.

.

.

.

.
.

.

116 5 2

—

2 286

—

—

48 79 9

110 3 8 0

—
722 40
9 110

—

—
2 7 208

14 0 3 0 4
—

P a r t i k u l a r i s t e n ...........................................................

6968

18 644

D ä n e n .............................................................................................

2 114 3

19 856

17 277

16 14 5

14 3 9 8

14 4 4 7

12 360

13 6 70

143 63

15 4 3 9

W e l f e n .............................................................................................

73 470

720 9 1

85591

10 6 5 5 5

86 70 4

96 388

112 827

1 1 2 6 75

10 18 10

94359

69

10 8 0 2

—

—

—

—

—

—

—

—

H e s s is c h e

V o lk s p a r te i

.

.

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15 6 5

H e s s is c h e

R e c h ts p a rte i

.

.

.

—

—

—

—

—

—

—

—

3455

2255

M e c k le n b u r g is c h e R e c h ts p a r te i

—

—

—

—

—

—

—

—

597

L i t a u e r ..............................................................................................

—

—

—

—

M a s u r e n ...................................................................................

—

—

—

—

A u t o n o m i s t e n ...........................................................

—

4 4 4 15

50829

48389

5800

E ls ä s s e r

—

19 0 13 0

14 9 14 7

13 0 4 9 4

—

—

—

—

_

___

___

___

B ra u n s c h w e ig is c h e

W e lfe n

(P r o te s tle r )

N a tio n a le

.

.

.

A rb e ite r p a r te i

R e g ie r u n g s fr e u n d lic h e

.
.

.

A rb e i

.......................................................................

te r p a rte i

H a n d w e r k e r p a r t e i ................................................

—

M itte ls ta n d s p a r te i

—

.

.

.

.

.

.

283

3929

Tabelle Y.

Ja h r

k o n s e r
v a tiv

R e ic h s 
p a rte i

L ib e ra le
R e ic h s 
p a rte i

N a tio 
n a l
lib e r a l

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

14 719 1

16 5 5 71

233 685

1 1 4 70 2

10 74 15

—

—

—

___

___

___

—

—
—

505

456

B u n d

L ib e -

e i n i g .,

D e u ts c h 

fr e is in n ig e

e t c .,

A n ti

w ir te ,

s e m ite n

B a y r.

57
1 4 ,9 2

18 74

22
5 ,5 4

P ro ze n t
18 77

40

P ro ze n t

1 0 ,0 8

18 78
P ro ze n t
18 8 1
P ro ze n t

P ro ze n t
18 9 0

18 9 3
P ro ze n t
18 9 8
P ro ze n t

•

9 ,5 7

3
0 ,7 6
—

12 5
3 2 ,7 2
15 5
3 9 ,0 4
12 8

. 47
1 2 ,3 1

P a r tik u 

Ze n tru m

s tim m t)

—

63

2

—

—

1 6 ,4 9

0 ,5 2

—

—

91

9

1 2 ,6 0

—

—

2 2 ,9 2

2 ,2 7

52

—

—

93

50

12

21
5 ,5 0
34

—
—
—

8 ,5 6
34

—

—

94

9

40

—

—

—

2 3 ,6 7

2 ,2 7

1 0 ,0 8

—

—

—

9 ,8 2
115

10 0

—

1 1 ,8 4

2 8 ,9 7

—

—

2 5 ,1 9

—

51

54

—

—

99

—

1 2 ,8 5

1 8 ,6 4

—

—

2 4 ,9 4

99

32

1

—

98

2 0 ,1 5

1 0 ,3 3

—

2 4 ,9 4

0 ,2 5

—

2 4 ,6 8

73

20

—

42

76

5

—

1 0 ,5 8

1 9 ,1 4

1 ,2 6

5 ,7 9

le r, P o le n ,

—

—

23

k ra te n

D ä n e n e tc .

41

1 4 ,1 1

(u n b e 

bun d

80

56

W ild e

P ro te s t

—

47

7 ,0 5

la r is te n ,

dem o

39

—

28

S o zia l

3 ,0 2

28

1 8 ,1 4

—

2 3 ,4 3

50

72

6392

—

2 4 ,9 4

5 ,0 4

—

—

—

—

7 ,0 5

—

—

1 3 ,i o

1 4 ,3 6

7 ,0 5

16 6 1
—

3 2 ,2 4

1 4 ,8 6

28

—

—

99

1 8 ,3 9

P ro ze n t

8 ,3 1
38

7 ,8 5

—

1 9 ,6 5

18 8 7

33

30

57

78

P ro ze n t

9 ,6 9

59

1 2 ,6 0

18 8 4

37

—
__

B a u e rn 

V o lk s 

p a rte i
18 71

9 79 2

der

La n d 

r a le , lib e r . V e r 

d e u ts c h e

P ro ze n t

87 2

—

10 115 6

464

Definitive Mandatsverteilung.
F o r t s c h r .,

D e u ts c h - D e u ts c h e

—
—

—

—

820
7 907

—
—

.

8 ,0 6

—

53

48

—

1 3 ,3 5

1 2 ,0 9

—

46

49

—

1 1 ,5 8

1 2 ,3 4

16
4 ,0 3
13
3 ,2 7

—

10 6

12
3 ,0 2
24
6 ,0 4
11
2 ,7 8
35

—

2 6 ,7 0

4

96

44

1 ,0 1

2 4 ,1 8

1 1 ,0 8

11
2 ,7 8

10 2
2 5 ,6 9

8 ,8 2

56
1 4 ,1 1

8 ,5 6

45

—

—

1 1 ,3 3

—

43

—

1 0 ,8 3

—

33
8 ,3 1
38
9 ,5 7
35
8 ,8 2
35
8 ,8 2

2
0 ,5 0
2
0 ,5 0
1
0 ,2 5
6
1 ,5 1

reiften. ® ie ^roteftler heißen feitbem fdjledjtljtn C£l=
fäffer. S ie haben feine feffe 'ßarteiorganifation unb
fegen fegt tljatfädjlich nur bie'$olitit ber 9tutonomiften
fort, b. 5. fie ftreben nod) weitere (SleidjfteUung ©Ifafj»
üotf)ringeng mit ben übrigen ®liebftaaten (‘■Jlbictjnffnng
beS ®iftaturparagraphen, eigne Stim m e im ButtbeS*
rat) an. SBaS fie bereits erreichten, ift bie Befeitignng
beS ftrengen alten frattjofHchen nnb bie Einführung
beg neuen beutfchcnVrefsrechtS ((.greife). 3hce Bertre»
ter haben meift tlerifale, aber and) liberale nnb gou=
»ernementale SRtdjtitng. 4 )S tta n e ru n b S K a fu re n .
S ie traten junt erftenmal 1898 in ben äBahltantpf.
I sriutincitin i)r. | g iir bie richtige Beurteilung ber
Stiututcntmicfelung (ogl. bie Tabellen I I unb I I I ) ift
1) bon Bebeututtg, ob bie Neuwahlen im Som m er
ober im W inter ftattfinben, unb ob eS ber einfache
9lblauf ber SEBaljlperiobeit ober eine ‘üluflöfung ift, bie
}u Sßeuwatjlen führt. B e i 9luflöfungen unb im W in»
ter ift bie Wahlbeteiligung gröfser. 3m Som m er hält
bie SJlrbeit ab. 3>te arme Bebötferung Schaumburg»
üippeS befteht meift au3 Qiegeleiarbeitern, bie trnSom »
mer »äiehen«. ® alje r wählten bafelbft 1893 nur 46,
1898 nur 38 ^ßroj. ber Wahlberechtigten, Währenb ber
SurchfdjnittSfag ber Wahlbeteiligung bei normalen
Wahlen 69 — 70 ^ ro j. ift ('labelle I). ©emgemäfj
feien hier Wahltageuub Sau er ber Wa()lperioben(6nb»
terrnin nad) ber Sdjlujjfijjnng ber legten Seffion, bej.
nach bem WuftöfungStag, angefegt) angegeben:
S B a ^ l t e r m i n beS
fonftit. norbb.
<Retc$gtag$ . 12. ^ c b r. 1867
9teicty3tag3 beg
giorbb. » u n b . 31. 2Iug. 1867
3oUparlament8 28. g eb r. 1868

D a u e r b e r S B a ^ lp e r io b e
24. g eb r. 1867 b is 17. Slpril 1867
10. ©ept. 1867 = 1 0 .2 5 ej.1 8 7 0

beutfcf>en SHeidjStagS:
1. 2Bal)Ipenobe 3 . 'J l ä r jl 8 7 1
2.
=
10. S a n . 1874
3.
*
10. S a n . 1877
4.
*
30. $ u ti 1878
5.
*
27. O ft. 1881
6.
*
28. D ft. 1884
7.
s
21. g eb r. 1887
8.
s
20. g ebr. 1890
9.
*
1 5 .S u n i 1893
10.
*
1 6 .S u n il8 9 8

9 .3 Jlä r jl8 7 1 = 2 9 .9lot). 1 873*
5 . gebr. 1874 5 22. ® e j. 1876
22. g eb r. 1877 * l l . S u n i l 8 7 8 *
9. S ep t. 1878 * 1 5 .S u n il8 8 1
27. D ft. 1881 * 2 8 .S u n il8 8 4
28. D ft. 1884 * 14. S a n . 1887*
21. g ebr. 1887 * 25. S a n . 1890
20. g eb r. 1890 * 6. Sölai 1893*
1 5 .S u n i l 8 9 3 * 6.3Hai 1898

* 2tuflöfuna.

$)ie 9luflöfung 29. Sftoö. 1873 erfolgte toegett be3
RulturtatupfeS. 1878 würbe aufgclöft, weil bie £ibe«
ralen nnb Ultramontanen baS Sojialiftengefejj als
unnötig ableljnten, 1887 erfolgte bie 'siluflöfimg luegen
'Ablehnung ber Erhöhung ber griebenSpräfen.tftärte
(Erneuerung be§ SeptennatS) burdj äentrum , iittifS»
liberale unbSeniotraten sc., Wobei bie sJ!euWahlen eine
ber (Erhöhung giinftige tonferbatib» nationalliberale
TOeljrI)eit (K a r t e ll P a rte ie n : Seutfd)=Sonferbatibe,
beutfd)e9Jeid)3partei, 3iationalliberale) brachten. Mud)
1893 mar bie Erhöhung bes 'JSräfettäftanbeS ber Einlaß,
fü r ihn hatten ftonferüattue, SReidjSpartet, 9iational»
liberale nnb ^olett geftimmt. 2) E S befteht ein Unter«
fdjieb ber Stimntentmidelung jwiichen Stab t unb Sianb,
©rofjftabt unb Kleinftabt. S ie Wahlbeteiligung in ber
Stab t unb Wrofiftabt ift größer Wegen ber hohem po=
Ittifdjen Bilbm tg, ber gröfiem SBerfdjiebentjeit ber fo»
äialen Berfjältniffe it. bamit beS BorhanbenfeinS einer
gröfsern 3«f)l bon ^arteten unb bor aEeut wegen ber
erleichtertem Agitation. 3) W1S ein bie Stimmenent»
wictelungber einzelnen Partei becinfluffenbeSüKontent
fomntt in Betracht, bafs bie Wahlbeteiligung ber gartet»
angehörigen um fo geringer ift, je wenigergeinbe fie in

bem betreffenben23af)lfreig fjaben. Sa h e riftb ie W aljt
Beteiligung in einigen rljeinifdjen ttnb fd)lefifd)en Wahl»
freifen beg >]«>lrumg unter 505(5roj.; bie Partei ift beg
Sfreifeg fidjer. Sagegett ift bie Wahlbeteiligung über
bent Surdjfchnitt, wo bie gartet fntttpfen mufe; bie fo»
jtnlbentofratifdje muß überall fäntpfen; fie ift ber ge»
nteinfante geinb aller bürgerlichen Parteien, alfo ift
bet ihr bie Wahlbeteiligung ant größten. Qn Sübecf
unb Srem en beteiligten fid) 1898: 90 Sßroj. ber Se=
redjtigten an berSBaljl, teilg eine golge beg UntftanbeS,
baf; bie Sebölferung ber ^anfeftiibte politifd) feljr ent»
Wicfelt ift, öor allem aber infolge beg Santpfeä be»
liberalen Sürgertum g m it ben So^ialiften. g ü r bie
rid)tigcScurteilungber fojialiftifdjenStim m en fommt
nod) in Setrad)t, baf; hier bie SBaljlftatiftif bte toafjre
Stärfe ber Partei am reinften wieber gibt, einmal, Weil
mit ifjr feine Sonipromifie gefcbloffett werben, W ä^
renb eg bei ben bürgerlid)en Parteien fefjr oft öor»
fommt, bafi bie eine Partei für ben Sanbiöaten ber
anbern ftimrnt, um in einem anbern Steife ®egen=
leiftung ju erlangen, ober ein gemeinsamer Sanbibat
ohne fd)arfe politifd)e Stellung aufgefteüt W irb, ttnb
bann weit bie fojialbemofratif^e Parteileitung im 3tt=
tereffe regen ^arteilebeng im erften SBa^lgang in
jebetn Sffiafjlfrctg einen 3äf)ltanbibaten auffteilt, wälj»
renb bie anbern Parteien ihre Agitation mehr ober
weniger auf beftintntte ©ebiete befchränfen. gerner
ift noch
Würbigen, baf? bie Neuwahlen bon 1878
unter bem ©inbruef beg 9lttentatg auf ben In ife r nadj
Sluflöfttng beg SHcidjgtagg wegen S>lblef)nuitg beg So»
äialiftengefegeg ftanben, bie W ahl »on 1881 bte erfte
unter bem ©ojialiftengefeg, bie öottt 15. Su tti 1893
bie erfte nad) Aufhebung beg Sosialiftengefegeg War.
® te ©ntwicfelung ber größten Parteien geigt ein
Sergleich ber normalen Wahlen Don 1884 uttb 1898
unb ber Wuflöfttnggwaljlcn Don 1874 unb 1893. S ie
erfte gefdjah öor, bie jweite unter, bie britte nad) bem
Soäialiftengefeg. 3>n ^ro;,entert ber im erften Wahl«
gmtg abgegebenen gültigen Stim m en entfielen auf bie
lonferuotioen Parteien
. .
Sifceraten1 ttnb le m o ftn te n - .

;{entvum......................................
S o jia lb e m o lra tett

. . . .

1874

1884

1893

14,17
39,8

22,05
36,91

19,24 15,51
27,22 23,66

1898

27,86

22,64

19,14 18,77

6,78

9,71

23,28 27,18

1 $ . I). SHationaltifcerate, SiGetate SHeidjSportei, gortfct)ritt,
greiftnnifle spartet, greifinttige Sereinigung. 2 greifinnige unb
Xeutfdje SBolIäpartet.

So n 1871— 78 hatten bte SJationalUberalett bte meiften
Stim m en, 1881 u. 1884 bag Zentrum , 1887 bie Sffationalliberalen, feitbetn bieSoätalbentofraten; 1893 hatten
Siberale unb Sem ofraten juianttitctt ttod) mehr Stirn»
men alg bte Sojialbetnofraten, 1898 bie Sojintbemo»
traten 27,18, bie anbern nttr 23,6« $ ro j. S ie Stimmen»
jahl ber fonferDatiDen Parteien ift aujserorbentlich
fd)Wanfenb, halb auf», balb abfteigenb; 1874 hatten
fte iljren niebrigfteit 1 4, 17 , Dier 3af)te barauf ihren
höchften Stan b 26,65, 1898 nur 15,51 sß ro j. Se n glei»
djen ©harafter haben gortfd jiitt unb Sem ofraten 1 8 7 4 :
9,4, 1 8 8 1 : 23,18 ^ ro j. S ie Siationalliberalen befin»
ben fich feit 1871, unterbrochen burch bcnSarteUreirf)g»
tag 1887, in rücfläufiger Sewegttng. S ie unb_bie übri»
gen Siberalen geben feit 1 8 9 0 bie meiften Stim m en
an bie Sojittlbem ofratie ab. S a g 3entrunt ging feit
1 8 7 4 , Wo eg feine fjöchfte Siffer hatte (Stutturfampf),
big 1 8 9 0 , Wenn aud) nur allmählich uttb nid)t über»
mäfjig, jurücf, feitbem fteigt eg, wenn eg auch 1898 an
ben Sauernbuttb etwag Derlor, Wie bie Sonferuatiüen
an ben Su n b ber Sanbwirte. S ie antifemitifche Se=

wegung fiat feit 1893 feine gortfdjritte mefir gemaefit;
bagegen bte StationalitätSparleien (Polen, SBelfen, ba»
gegen niefit bte ©Ifäffer). S ie Sitauer unb W afuren
traten 1898 neu in ben SBafilfatnpf, unb beit Sitaitern
gelang e§, in SCtlfit einen Vertreter burdjjufitingen.
1893 waren bie Stim m en bes SunbeS ber Sanbwirtc
nodj ben Konferoatiben jugejäfilt; 1898 erfiielt er
110,389 Stim m en, ber Safirifcfie Sauernbunb, ber
1893:72,240 Stim m en fiatte, 140,304. S ie National«
loyalen ftellten in einer SReifie bon Greifen 1898 eigne
Kanbibatenauf; fie erfiietten afier nur 27,208Stim m en.
[© inttsnwucrtctitttifl.] WnberS als bie Stim m en
»erteilen fiefi bic Dianbate (»gl. SabeKen IV tt. V ). S ie
ftärfften Parteien fiafien niefit bie nteiften Stim m en.
S e r ©runb liegt junäefift in bent Prinzip ber reinen
SRajoritätSWafil, große 9Jfinberfieiten bleiben bentnad)
unoertreten; außerbent in ben großen Serfcfiiebenfieiten
ber SeBölferungsjiffer, bie jwifefien ben einzelnen
SSafilfreifen beftefien, unb iit bem »erftfiiebenen lim »
fang beS 91gitationSgefiieteS ber einzelnen Parteien.
SRadfi beut ©runbprinjip beS gleiten 28afilrecfitS foll
bie Stim m e be§ StäbterS ebcnfo»iel wiegen wie bic
bes SanbfieWofinerS, afier feit 1871 würbe bie ©in»
teilung ber Söafilfreife niefit geänbert. S a jita lS foUtc
auf etwa 100,000 Seelen eitt 31figeorbneter fontmen,
jeboefi jeber SunbeSftaat minbeflens einen fiafien. Seit»
bem iftbieSe»ölterung afieruttt mefir alS133Äitlionen
geftiegen. SRacfi ber So lB jä ljlu n g »on 1895 müßten
es nidjt 397, fonbern runb 525 'ülfigeorbnete fein. Ser»
litt müßte 17 ftatt 6, SKüncfiett 5 ftatt 2 9lfigeorb»
nete fia6en j c . , anbre Söafilfreife, wie 2aueuburg,
Seutfdj «Krone, Dftprignig, grauftabt, bie nur 50—
68,000 ©inw. fiafien, müßten ifire Stim m e »edieren.
S ie Stim m e eine» ScfiauntburgerS galt 1898 tfiat»
fadjlid) ungefäfir 15mal foüiel Wie bie eines SetliuerS
aus bem 6. SSafilfreiS; Scfiaumfiurg fiatte 8987, Ser«
lin V I 142,226 SSafilfieredjtigte. §ierauS folgt, ba
bie Stabte rafefier waefifen als baS Sanbgefiiei, baß bie
Parteien, beren 9Inficinger »orwiegenb in Stäbtcn jit
fudjen finb, berfiältniSmäßig am fdjwädjften »ertreten
finb, benn fie finb nn ben SBafilfreifett mit größter
Se»ölterungSjiffer beteiligt. S ie S trifft »or allem bie
Sojialbem ofraten, bann bie 5Jfationalli6eralett unb
greifinnigeit. Obwofil bie Sojialbentofraten 1898:
2,107,076, bie näcfiftftürffte Partei, baS gentrunt, nur
1,455,139 Stim m en fiatten (27 ,18 gegen 18,77 Pro,;.),
errangen bie erftern im erften SBafilgattg nur 87, baS
gentrum 104 (abfolute ober relatiöe) SÄajoritäten, b. fi.
21,91 gegen 26,20 p ro j., unb bag befinitiße SerfiältniS
(Stiefiw afilen) w ar bei ben Sojialbentofraten 56 (14 ,11
P r o j.), beim gentrum 102 (25,69 P ro j.) Äanbate,
alfo m it 1,45 3RiU. Stim m en 102, mit 2 ,i H üll. Stim «
men 56 äKanbate. S e i burdjfcfinittliefier Serteilung
müßten eg 102 So jialiftett, 74 gentruraSleute fein.
S ie S Übergcwidjt ber SJtanbate beS geittrumS trog
fiöfierer ©efamtftimmenjafil ber Sojialbentofraten fic»
ftefit feit 1890; bantals 1,3 sJJcill. gentrumS«, 1,4 SUiill.
fojialbemofratifcfie Stim m en, aber 106 gentrums»,
35 Sojialiftcnm anbate. SlUerbingS ift bicfcS Serficilt«
niS burd) Koittpromiffe gefefiaffen. S e r erfte SSSafil«
gang, bei bem bie SSafilen im allgemeinen unter
gleicfien Sebingungen »orgefien unb noefi nitfit ©r«
wägungen unb SRücffidjten eine So lle fpielen, bie
m it ber Stärfe ber Parteien nid)tS ju tfiun fiaben, gifit
ein ricfitigereS S ilb ; in ifittt fiatten biegentrumslcute
100, bie Sojialbentofraten 50 abfolute ober rclati»e
SWajoritäten. 1898 fiolten fid) bie Sojialbem ofraten
in ben 113 größten Söafilfreifen 43 'JJianbate; jette

betragen 28,46 P ro j. ber fänttlicfien 38afilfrcife, biefe
bagegen 76,80 P ro j. ber fojialbemofratifcfien äJtait«
bäte, ^tt ben 109 flcinften SBafillreifcn errangen bie
Sojialiftett nur 2 2J?anbate, obwofil biefelben 27,46
P ro j. fämtlieficr Stfafillreife attsmadjen. S a ju fontntt
bann, baß fiefi bie Sojialbem ofraten in biel mefir SSafil«
freifen beteiligen als anbre Parteien unb baficr »tei
mefir un»ertrctene 9Rinberfieiten fiafien, fo 1898 in
327, baS gentrunt nur in 120'Kafilfteilen. 1898 Wur»
ben nur iit 14 SBafilfreifcit (im polnifefieit äußerftett
Offen unb im ultramontanen äußerften äöeften) feine
fojialbemofratifcfien Stim m en abgegeben. Siäenn 1898
nur bei 267 SBafilfreifcn ein gortfefiritt, bei 120 ein
DJücfgattg ber fojialbemofratifcfien Stim m en eintrat,
fo ertlärt fid) btcS barauS, baß bie Parteileitung netter
bingS ifire ‘sHgitationSfraft auf auSficfitSbollere Steife
ju foitjentrieren unb bie bloßen gäfilfattbibaturen ct=
was ju »emacfiläffigen beginnt. Sg l. »Statiftif ber
DJeicfistagSmafilen »on 1898« (firSg. öont faiferlicfien
ftatiftifefien sHttit, Se rl. 1898— 99, 2 S ie .); Sp ccfit,
S ie DfeicfiStagSwafilen »on 1867— 1897 (baf. 1898);
9 ie u n ta n n » t)0 fe r, ©ntwicfcluttg ber Sojialbento«
fratie bei ben SBafilcn jum beutfefien 9t. (baf. 1898).
;licil)er. S ie 9facfifrage nad) 3i e t fi e r f eb e r n ift in
beftänbigem Steigen begriffen, itttb nnefibent ber 9ieid)«
tum ber eilten SBelt an JHeificrftänben fefir gelicfitet ift
(nur©fiinn,3nbien it. Soitglingjcigen fiefi noefi ftellen»
weife ergiebig), ntüffen bic anterifauifcficii ©iitfufiteu
ben §auptbcbarf bccteit. S ic amerifanifefien 9f. fittb
ben ltnfrigcn fefir äfinlicfie Wirten, auefi bie befonberS
ergiebigen fübanterifattifefiett Silber» uitbSeibenreifict.
S e r erfolgreiche Sctrieb ber afrifanifdjen Strauß»
farnten fiat nun ju äfinlicfien Serfttcficii ntit Sfcificnt
angeregt, unb in ber 9Jäfie ber Stab t Su ntS würbe
fefion feit 1895 eine foldje Einlage ntit gutem ©rfolge
betrieben, ©in großes SogelfiauS m it SBafferfiecfeit,
Säum en ie. Würbe bafelfift mit 40Stücf Setbetircifierit
(Herodias garzetta) fiefegt, bte ftefi fefion nad) jWei
Safireit auf ca. 400 Köpfe bermefirt fiatten uttb auf
ben Kopf 28 SJif. Ertrag an puijfebctn lieferten. S ic
Werben ntit bcntglcifdj afigeftnnbcnergugtiere(pferbc,
©fei, 3Raitlcfel) ernäfirt, fo baß ber llnterfialt bes So»
getö int 3afirc auf etwa 4 sDcf. ju ftefien fonintt. S ie
äf. beanfprud)en in ben ©efiegeit nur 3Saffcr, Säum e
uitb reiefilidfiett Scwcguttgäraunt unb brüten bantt
regelmäßig. 9iacfi brei SBodjen ttäfircn ftd) bie 3ungcn
bereits felbftänbig. SergroßcSilberreifiet(H . egretta)
ließ fiefi efienfo leiefit einbürgern.
iK c ij (pfiyfiologifcfi), f. ückn, ©. 618.
SKcttbilc (ä ia itb ile ), SolfSftam m in Slquatorial«
afrifa, weftlid) »out Sortanfumpf,- »on ©fianler nnb
£>öfinel entbeit, weber ben Sotital nod) ben ©alla
nafieftefienb, »oit fieUer Hautfarbe, mit lodigetit, itid)t
fraufent öaar, wie bie Sieger, unb blauen s?litgen. S ic
üben bie ©cwofinfieit, ben Kiitbent im britteit SebenS»
jafir ben SJabcl megjufcfineiben. S ie Spracfie entfiält
V'lnfläugc an bie ber Sotital, © alla unb SKaffai, aber
banefiett attd) nfiwcid)cnbe ©leiuente. 3fire SBaffcn
unb ifire gattje '?litSrüftung finb bie nomabifefier 5>ir»
tcnöölfer. S ie Sorf»erfajfung ift oligarcfiifcfi. S c r
Stau tiit ift wnfitfcfieiitlicfi »or langer geit au§ beut
SJorben eittgciuanbert. S g l. © fia n le r, Through
jun g le and desert (5few $)orf 1896).
OiCttf, g r i c b t i cfi, 5»l)gieniter, gefi. 20. O lt. 1850
in äKüncfien, ftubierle bafelbft feit 1868 TOebijht, pro»
mooierte 1875, w ar battn jw ei Snfire X'lffiuent am
Wllgeuteincn KranfenfiauS in Diüncfieit, ficfudjte einen
KttrfuS an ber A rm y M edical School in Sfetlcfi in

9ienneUftrömung —

9iettung3m ittel auf ©eefmiffen.

©ttglanb, um hhgientfdje Stubien ju treiben, würbe
naef) feiner §eimtet)r$lffiftent PcttenfoferS, habilitierte
fich 1879 mit einer Arbeit über bie Permeabilität beS
bobcnS für Suft als Pribatbojent in SRüttchen unb
machte bcrfd)tebene Steifen jititt Sfubiitiit ber Stäbte=
hhgiene burd) Sentfcblanb, belgiett, fcollattb, ©ng=
lanb. 1887 Würbe er als orbentlicbeS TOtglieb beS
faiferlidjen ©efunbljettSainteS ttad) berlin berufen,
wo er fid) wieber als Pribatbojent für £>t)giene finbi»
ütierte. 1889 folgte er einem Stuf als profeffor nad)
Spatle, wo er ba§ htygienifdje Snftitut ber Unioerfitcit
begrünbete, unb 1894 ging er ttad) SreSben als Siref=
tor ber fönigltcben 3entralftelle für öffentliche©efitnb
heitspflege, Profeffor ber Jgtjgiene on ber tedjnifdjen
5>odjfcf)ule unb 'Jiitglieb bcS SnnbcSntebijinalfoUc»
giumS. 1897 übernahm er noch baS 9lmt eines ftän=
bigett beirateS beS 9JiinifieriumS beS Innern in We=
bijinalangelegentjeiten unb eröffnete baS nach feinen
Eingaben eingerichtete ht)gicnifd)e Snftitut ber ted)»
nifdjen öod)fci)ule. ©r arbeitete befonberS über 9Bol)»
nuttgSbhgiene, über ©rnütjrung, SiahrungSmittel,
Schulhygiene, Arbeiterhtjgiene, Proftitution (im
»§anbwörterbuch ber Staatswiffenfctjaften«) k . unb
fdjrieb: »Sie Suft« (ittt »ipanbbud) ber iphgiene« bon
Pettenfofer unb 3ientffett, Seipj. 1886), »Sie Kanal*
gafe, beren hhgtentfche bebeutung unb ted)ttifche behanblttng« (3Jtündj. 1882) u. a.
ÜHeitncQftröntUitg, f. SDteereSftrßinitiigm.
ÜHcnttct, ©uftab, Sichter, geb. 17. Ott. 1866 ju
greiburg in Schtcficn, befnehte bic bottSfchule, ging
bantt alsbucbbinberauf bicSöanberfchaft unb befuchtc
julcgt bte Kunftfchule in brcslatt, unt fich in ber llia-lerei auSjubtlben, ju ber er bon Sugenb an Steigung
gejeigt hatte. 9luS SJtangel an Mitteln jur Aufgabe
biefeS ©tubiumS gejwungen, ging er nach berlin»
©barlottcnburg, wo er fid) burd) bemalen tunftgewerb*
lieber SDiaffenartitel feinen ScbenSunterl)alt gewinnt.
Seine »©ebichte« (3. s21ufl., Sttridj 1896) erregten 9luf»
fet)en unb ließen erteitnen, baß er allen fogen. bolfS«
bichtent an ursprünglicher bid)terifdjer begetbung weit
überlegen ift. ISS folgte (tut ©elbftbcrlag) ein battb
»SJeue ©ebichte« (1899), bte nicht nur tein 5tad)laffen,
fonbern ein 3Bad)fen feiner bid)terif(heit Kraft jeigen.
:KentCttgÜtCr, f. airbeitevretttengüter.
9ieptilien, f. 3Jtagen= uttb SkrbauutigSfteine.
W ctoilictcit (franj., for. rötftai»), f. ®eiiiälf>efoit[er=
bierung.
Stettuugöinittct auf Scefd)iffcit. Stad) ben
Unfallberl)ütuugSuorfd)riften ber SeeberufSgenoffen*
fdjaft bott 1899 ntüffen beutfehe paffagierbampfer bis
ju 1400 cbm bruttoraumgehalt minbeftenS 2 boote,
foId)e bon 1400—2000 cbm 3 boote, bon 2000— 8500
cbm 4 boote, bon 8500—13,400 cbm 6 boote, bon
13,400 -16,900 cbm 8 boote, bon 16,900—22,500
cbm 10 boote, bon 22,500—27,000 cbm 12 boote,
bon 27—45,000 cbm 14 boote, bon 45,000 unb mehr
Kubitmeter 16 boote führen; minbeftenS bie Jgälfte
bieferboote ntüffen alSStettungSboote born unb hinten
febarf gebaut, mit Suftfaften bon 10 Proj. beS boot»
rauttteS unb mit SidjerheitSleine anßettborbs ber«
fehett feilt. 'Senn bie borgcfd)ricbcnen boote für bte
Paffagierjatjl nicht auSreidjen, ntüffen außerbeitt als
StettungSgeräte nod) jufammcntlappbare boote (auS
wnffcrbid)tem Segeltuch), StettungSflöße, fcbwimmcitbc
Sedfige auf Sed aufgeftellt fein. StettungSbojen
(StettungSringe) ntüffen fo biel Wie boote borhanbett
fein; eineSttttungSbojemuß ftctS am Iped beS Schiffes
hängen. Sic bojen ntüffen mit großen Kortftüden
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gefüllt fein unb 14 kg Sragfähigfeit haben. 9tußer«
bent muß für jebe an borb befinbliche Perfon ein
StettungSgürtel (Sthwimntwefte, auch Korfjade ge=
ttaitnt) bon minbeftenS 8 kg Srogfähtgfeit an borb
fein unb an folchen Stellen aufbewahrt werben, bie
ber SJfanitfdjaft unb ben Paffagieren betannt ttnb
leicht eireid)bar finb. StettungSgürtel, bic bor betn
©ebraudj erft aufgeblafen Werben ntüffen, finb nicht
ertaubt, gür bie beutfehen Segelfchiffe ttnb grad)t=
bampfergeücngattj ähnliche borfdwiften. bon benbic=
lerlei inbnftrietten unb tedjnifchen fogen. ©rfinbungeit
an 'JiettungSmitteln werben alfo auf Sec nurbiegrünb«
lieh bewährten Wirtlich benutzt. Sie beften Sd)Wintnt=
Weften beftehen aus fd)inaleit Korfftreifen, bie auf
Segeltuch aufgenäht finb; biefe Soden ntüffen bei ber
Prüfung 10 kg ©ifen 24 Stunben lang im SBaffer
tragen uttb bürfen währenbbeffen nicht ntchr als 509 g
SBaffer jiehen (einfaugen). Sie Saden wiegen troctcn
2,5 kg. SteuerbingS hat man aud) StettungSgürtel mit
Stenntierhaaren gefüllt; ein folchcr ©ürtet oon 1 kg
©ewicht hat naih 24ftünbiger Probe noch 11kg Srag*
fähigfeit. 9ludj bie StettungSbojen ober StettungSringe
hat man mit Sienntierhaarfüllung benuenbet. Scr
englifd)e 9lbmirat MiQbcr hat juerft ben Sorfdjlag gc»
macht, bie SKatragen ber Hängematten unb Kojen mit
Kort ju füllen, mit fie cbenfalS als SJettuugSgeräte ju
bermenben; aueh mit Stenntierhaaren gefüllte 3Ka*
tragen finb in ©ebrauef). Snbeffen bie Dtenntierhaare
werben mit ber3eit troden unb brüchig, finb and) bent
Snfeftcn* unb Stattenfraß mehr auSgefegt als ber
faft unberWüftUdje Kort. Unt bie StettmigSbojen, bie
über borb gefallenen perfonen ttachgeiuorfcn werben,
nad)tS bemSiettungSuihcnben unb bent Schiffe feitnt«
tid) ju machen, berfieht man fie in nettefter 3cit mit
clcttrifcher bclcuchtitng. Sie bcwiihrteftc beutfdje boje
biefer 9lrt ift bie bont Koroettenfapitän Dieller (in
Kiel) entworfene. Sftr Sehwiinmcr beftel)t auS einem
großen, mit Korf gefüHten StettungSring; mit brei
botn Siinge nach ber Stingmitte führenben Srägern ift
eine lange, leichte Stange berbunbett, bie au ihrem
obent ©nbe eine Saterne mit ©lühlantpc unb aut
untern ©nbe einen batteriebebältcr trägt. S a biefe
Stange in farbanifdjer Aufhängung ruht unb ber
SÖatteriebehälter als ©egengewicht bient, fo bleibt bie
Stange bei jeber SBeUenbewegung fenfrecht im SSaffcr
ftehen, ift alfo bei ®age, wo fie nod) eine fleine farbige
flagge trägt, fowie bei Stacht, Wo fidj beim galten
ber boje baS eleftrifcbe Sicht entjünbet, ftetS fichtbar.
©ine SÄeUerfdje StettungSboie bon 1,5 m äußernt unb
0,9 m tmteritt Stingburchmeffer t)nt Sragfähigfeit für
12—15 perfonen; bie Saterne bon 1 m §öt)e über
SBaffer hat etwa 2,5 Seemeilen Sichtweite, giir Stet
tung etnjelner perfonen hot DieIIer auch noch eine
einfachere boje mit eleftrifcherbeleuchtimg entworfen.
Weniger praftifd) finb biejenigen bojeit mit elcftrifcher
bcleudjtung, an benett bie Sautpe auf feftent ©eftell
über bem StettungSring angebrad)t ift; bei ihnen Wirb
bie Santpe bDut Seegang ftarf hin unb her geworfen,
babei aueh gefenft, ift alfo fdjwercr ju feijett. ©r=
wähnenswert, Wenn aud) fchwer berwenbbar, ift ber
borfchlag eines fd)Weijerifd)ett 9lrjteS, cine§ohlnabcl,
an ber ein Kautfd)uffchlaud) befeftigt ift, etwa jwei
^anbbreit unter ber ’älchfel in eine .‘öautfatte (beS eig
nen KörperS) bon unten nad) oben einjufted;en unb
bann burdj benKautfd)utfd)lauch Suft unter bte§autjtt
blafen. Sn ber cnglifchen'Dtarine iftalSStachtrettungSboje bie 3Bitbi)bo'je in ©ebraudj, beren Seuchtapparat
auS jwei phosphbrcalciumlidjten befteht; fie entjiiit*
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:)icutcr, © abriele, SdjriftfEellerin, geb. 8 . gebr.
ben ftcf) burd) Serüljrung mit bem SBaffer unb bren»
tten über eine Stmtbe. ®ie S3oje ift aug Tupfer her* 1859 in ^lles-anbria (Ägypten), würbe in ®eutfd)lanb
gefteEt, trägt eine Sdjnapgflafdje, eine pfeife, jwei erjogen unb lebt jegt in äJJündjen« Schwabing. Sie
Sichter, eine Sanne mit Öl (jur WcEenbcruhigitng). erregte wegen ber fdjarf utnriffenen, im utobernenStil
3 n neuerer Qeit f)nt man fdilicfjlid) aud) ®rad)eit ju Dorgctvageiten Sittenbilber auä bemgamilienlebett mit
3{ettung§jtueden aufSee üerwenbet, ttnt üont geftrait» ifjrent IJfontan: »Aug guter gautilie, Seibcnggefd)id)tc
beten Schiff ait§ eine Seine an bie Küfte ju bringen eines 3Räbd)en§« (Serl. 1895, 7. Aufl. 1898) yiufunb baburd bie Serbinbuttg mit bem Sanbe jur 3iet= fehett. 3 bnt folgten bie9!oüellen»®erSebeng!ünftler«
(Serl. 1896), ber SJontan »grau Sürgelin unb iE)re
tung ber Sefagung (jecjufteKcn.
iKcuf» (ältere S in ie ), gürftentum. ®ie S3et)öl= ©öljne« (baf. 1899); aud) frühere, im alten ©leig
terung jerfiel 1895 nad) ber Religion in 66,132 ©uan* fid) beWegcnbe Stählungen: »©liid unb ©elb«, SRo*
gelifdje, 969 Katljoliten unb 57 Suben. Sie über» man aug bent heutigen ltgtjptcn (Seipj. 1888), »©pi»
feeifdje Slugwanberung betrug 1898: 30 Perfonen = fobe§opfin§«, »3>t fpät« (baf. 1889), »Kolonisten»
0,42 Bont Staufenb ber SeüBHerung. ®te S3icf)= öoIE«, 3}ontan aug Argentinien (baf. 1891), würben
ääljlung üont 1. ®ej. 1897 ergab 1977 Pferbe, beifällig aufgenontmett.
iHcliifion. gür bie 9>'. im S ib ilp ro je fj war für
13,846 Stüd SKinbüielj, 8401 SdjWeine unb 2525
Sd)afe. (Segen bte Pjäl)lum] öon 1892 ergab fidj eine bie nbgeänberte Qiuitpro.icnorbnung oont 20. äRai 1898
>Junaf)nie öon 286 Pferbett = 16,9 proj., 931 Stüd Don ber SJegiernng eine ©rhö^ung ber 9}eöifion§«
Siinbüielj = 7,i P ro j., 422 Schweinen = 5,3 Proj. funtute auf 3000 9HE. beanEragt, weil oljne bieg
unb 57 Sdjafen = 2,3 Proj. ®ie (Srnte öon 1897 immer ntefjr neue Senate beg ilieid)ggcrid)tg notwen»
erbrachte 508 Kon. Weisen, 5067 ®. SKoggeit, big würben unb fo bie ©infjeit ber 3ied)tfpred)«ng
2615 5L ©erfte, 4450 X. £>afer, 16,237 ®. Kartoffeln ©efaljr ju laufen beginne. 3tt ber jweiten Sefung ber
unb 16,893 ®. Wiefenljeu. ®a§ Staatgbubget Kommiffion gewann bie Regierung hierfür eine EEeine
(teilt fich für 1899 in ©innaljme unb 9luggabe auf je Wajorität, inbem fie lonjebierte, bafj bei StreitigEeiEen
1,540,883 SDif. Son ben@innaljnten finb üeranfdjlagl über Immobilien bie bigljetige SReöifiongfumme öer»
bie ©runb« unb ©inEommenfteuer mit 452,825 3Rt., bleibe unb bei Projeffen über Kirchenbau» ttnb Sd)ul»
aitbrc birette ©teuern mit 36,927, bie inbiretten baulaften, Pfrüitbe» unb patronatgrechten bieJK. oljne
Steuern mit 734,965, bte SReidjgftentpelabgaben mit jiebe 3iiirfiid)t auf ben Wert beg Streitgegenftanbeg 3tt»
49,127, bie Sporteln, Strafgelber ic. mit 167,258 gelaffen Werbe. ®ag Plenum beließ eg (2. unb 3. 9Kai
Uit. j c . Spauptpoften ber Aufgaben finb: für 9?eid)g» 1898) in jeber Sichtung beim alten 3Jed)t. — 2Sm sDfi=
jwede 796,513 9JiE., für Sanbegüertoaltung 91,589, litä rftra fö e rfa ^ re n ift nad) ber beutfdjen 9Ri»
©enbarmerie 39,971, Straften* unb Wegebau 77,874, litörftrafgerichtgorbititug, § 399, bic allein gegen Ur»
SSuftijüerWaltung 195,355, ft trdjcn« unb Sdjulwefen teile ber CberErieg§gerid)Ee jitläffige 3i. an bag 3ieid)g»
61,695, Penfionen 68,630 9JJE. jc . ®ie9KaEritu» ntilitärgericht nicht bloß wegen ©efegcgöerleguug, b. ().
larb eiträg e finb für 1899/1900 auf 631,261 ©ff. Wegen Seilegung einer ?Jiec£)t3itotnt. ftattljaft, fonbern
feftgefegt. ®ie StaatSfdjulb betrug 1898: 31,050 ÜUit. aud) wegen 9iid)tanwcnbung ober unrichtiger Anwen«
9Jcw|| (j ü n g er e S i n te), gür|tentum. ®er 3ieli* bttttg einer augbrüdlid)enmilitärifd)en®ienftöorfd)rift
gion nad) beftanb bie SeüBIEerung 1895 aug 129,405 ober eineg ritilitärbienftlid)en ©runbfageg.
SHctJolöer. 3 11 bett Selbftlabepiftolen, bie jegt in
©uangelifchett, 2070 Katljolifen unb 181 Suben.
®ie überfeeifd)e SluStöanberung betrug 1898: 50 allen feeren ©ingang finben, ift ein neueg SKufter in
perfonen = 0,36 bom Saufenb ber SeüölEeruitg. berSergntannpiftolc getreten. Sie ift in brei 9fttttt»
®ie Sieh3äljlung öom 1. ®ej. 1897 ergab 4434 ntern Ijergeftellt unb befteljt aug bemöerippe, bemSer»
Pferbe, 33,560 ©tüd Siinbüielj, 24,044 SdjWeine ttnb fd)lufs mit fed)§ SEeilen, bentSauf mitKoru,beutSd)lof5
9789 ©djafe. ©egen bie Qciljlimg *,on 1892 ftettte mit fünf Seilen, Wagajin mit fünf, bej. fed)gPatronen
fich «ine 3ttnafjme öon 523 Pferben = 13,4 Proj., unb bem ©djjafE. ®er Sauf ift. Wie bei ben anbern
1424 ©tüd SRittböielj = 4,4 pro;,, unb 2749 ©d)Wei= SWuftern, mit öier 3>>gen öerfeljen, bie 3. S . bei ber
nen = 12,9 Proj.. bagegen eine Abnahme öon 1275 Siauferpiftole eine Siefe öon 0 ,12mm bei einer gelber*
Schafen = 11,5 Pro,’,, tieraug. ®te ©ritte üon 1897 unb 3ugbreitc öon 3 mm Ijaben. Sergleidjenbe Eingaben
ergab 3316 ®on. Weiten, 9664 ®. 3?oggen, 4497 über bie 2Jfaufer«, Sord&arbt* unb Sergntannpiftole
2. ©erfte, 8401 2. §afer, 42,343 ®. Kartoffeln, 739 9fr. 3 finb in ö. Sobeüg 3aE)regberid)t oon 1897 ent*
®. 3 l'derrüben unb 33,628 ®. Wiefenhett. ®aä halten. §iernad) beträgt 3. S . bie Sänge beg Saufeg
Staatgbubget ftettte fid) für bie ginanäperiobe bei ben brei.9Jfuftcm: 14— 19—11 cm, beg ®rallg
25—25—24, bag Kaliber 7,63—7,65—6,5 mm, bag
1896 -98 in ber ©initahnte auf 2,386,900, in ber
gäbe auf 2,379,734 2ßf. ®ie bebeutenbften Xitel ber ©ewidjt 1,18—1,27—0,85 kg, bag ©efd)ofjgewid)t ftetg
©innahme Waren: ©runbfteuer mit 129,000 iV'E., 5,5 g, ©ewid)t ber Sabttttg rattdjlofeg Pulöer 0,5—
Klaffen» unb ©infommenfteuer mit 648,000, inbirette 0,45—0,15g, bie Sänge ber Patrone 35— 35—32 mm,
Steuern mit 975,200, Sporteln mit 256,000, auä beren ©ewicht 10,7— 10,55—9,75 g. ®ie piftole öon
anbern Kaffen 155,000, auä Seftänbeit 110,000 5DJf. SergmamtßnbttffriewcrE ©aggenau in Sabett, fabri»
Sei ben Auggaben figurieren bie Xitel: ju 9feid)ä= 3iert in ©uhl öon Schilling) wirb in ber oerbefferten
jWeden mit 931,900
SRinifterium mit 86,650, KonftruEtion, beren öanbljabrtng bequemer ift, alg
inneres mit 299,365, 3uftij mit 350,390, Kirchen M/96 be3eid)net. 2Sä()renb bie Wartfer» unb Sor»
ttnb Sdhulen mit 371,139, Staatäfdjulb mit 224,990, charbtpiftolen Selbftlaber mit riidwärtg gleitenbent
Sieferoefonbg mit 110,000 SÄt.jc. ®ie SDfatriEularbei« Sauf finb, fleht bei ber Sergntannpiftole biefer feft,
träge finb für 1899/1900 auf 1,241,530 SO?I. feftgefegE; unb bie Sdjlojjteile führen bie 3füdwrtrtebewegung
bie ©EaaEgfdjulb betrug im 3uli 1898:1,241,530 PH. aug. 9JJit ber TOauferpiftole besüglich ber S^uf?»
ÜWenter, 4) P a u l 3 u liu § , g reiljerrü o n , Se* WirEnng auf 10, 20, 50, 100 , 200 unb 300 m üon
gritnber beg SJeuterfdien Selegrapljenbüreaug, ftarb Srung angefEellte Scrfudje ergaben nach feiner Hiit«
teilung, bafe bie ©in« unb Slugtrittgöffnungen in ber
25. gebr. 1899 in Jfiäja.
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£mut 5 7 mm betrugen unb mit junefimenber ©nt»
fernung obttafimen; bie letztere war in ber Siegel größer
als bte erftere. Sie SBirimtg auf bie langen SRöfirino»
d)ett entfpradj ber beS ©eweljrS 88 auf 1— 2000 m.
Ser Knodjen mar ftetS jerfpltttcrt, baS ©efd)oß blieb
niemals ftcden, bie ©infi^u^ftrede jeigte ftd) ftets glatt.
Sei <Scfiäbelfd)üffert mar auf 10 m noch Sprengwir«
Jung gleich ber bcS ©cmefir» auf 1000 m öorhanben,
nahm aber bann bis auf 50 m ab. Sie Surd)fd)lagS«
Jraft genügte auf 10 m unb auf 50 m, ben Körper
jwcintal ju bttrchbofiren, im britten blieb bas ©efdjofs
Iteden; Sattnenholj itt 32 cm Stärfe fowie brei ©ifett»
platten Don 2 mm Side mürben bttrd)fd)lagen.
SHcjtticcf (fpr. r«fnitwet), ©tttil SRitolauS, grei=
Ijerr non, Kotnponift, geb. 4. SKai 1861 in SBien,
Sofin bes gelbmarfchaUleutnautä d. SR., ftubierte ju
©raj anfänglich bic Siechte, fpäter aber unterS3.SRat)er
(SB. SRettth) bafelbft unb ant&tpjiger Konferüatorium
SWufif, war bann als Sbeateriapellmeifter ju güricf),
Stettin, Serlin, 3cna, Sod)tim, barauf fieben Safire
itt Prag(2‘/a3afire alSTOlitärtapellmeifter) unb lurje
geit als ipoftapetlmeifter ju SBetntar thätig unb tuurbe
1896§oftapeUnteifter in Mannheim. SR. ift als Opern»
tomponift einer ber erfolgreichften ber legten JSafire,
befonberS mit ber tomifdjen Oper »Sontta Siana«, bie
1894 juerft in Prag jur Aufführung tarn, wo aud)
feine DorauSgegangenen Opern: »Sie Sungfrau öon
Orleans« (1887), »SataneHa« (1888) unb »©tntiterich
gortunat« (1889) aufgeführt untren. Son feinen fott=
ftigen Kompofitionen finb eine »SuftfpiclouDertüre«,
jwei ft)ittphottifd)e Suiten, ein SRequiem (für Simmel)«
tal), ein Streidjauartett unb 8ieber.
:H t)C in ifd ) =Ü O c ftfä lifr t)e ö
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Sie ju Seginn ber 90er SSaljre öerftärlt IjerDortreten«
ben Seftrebungen, bie tonturrenjierenben Senbenjett
im rtjeinifcfi=ttjeftfälif<fien KohlenreDier ju befeitigen
unb bie 3ntereffen ber oerfchiebetten gedjen im Sinne
einer einheitlichen ProbuttionS« unb Preisregelung
unter einen £>ut ju bringen, führten 1893 jur Sil»
bung einer Sereinigung, bie fich 16./19. gebr. 1893
unter ber girma SR.--SB. K. als AJtiengefeHfdjaft mit
einem Kapital oon 900,000 3Rf. itt ©ffen fonftituierte
unb fid) mit ben beigetretenen Teilnehmern befiufS
©rreichttng beS erwähnten gieleS ju einem Sertrag
öereinigte. Sic Sereinigung untfafjte urfprüngltd) 98
SKitglieber mit einer ©efanttbeteiligungSjiffer öon
35,533,463 Son. ©egenwärtig (1899) beträgt bieSeil«
nefimerjaljl 89 Dcitgltcbcr, ba einige gedjen bitrd) An«
tauf in anbre ®efcllfd)aftSmitglieber aufgegangen finb
unb öerfchiebene Heinere gecfien fich (onfolibiert haben.
Sie thatfächliche gunahme feit ©rünbung ber ©efell»
fchaft beträgt öier SRitglieber. Sie ©efamtprobuftion
pro 1898 belief ftd) auf 44,865,536 Ton., bie gefaulte
SeteiligungSjiffer ab 1. 3an. 1899 auf 50,461,559 S.
Ser ©efdjäftSbericht für 1897 hebt herüor, baf; bie
Konfurrenj mit ber eitglifd)en Kol)le fefir erfd)ioert
werbe, ba bie §>ölje ber ©ifenbaljnfrnchten in Seutfch»
lattb in biefer J£>infid)t ein unüberfteiglicheS £>inbemis
bilbe, unb baher weiter mit bcrffioentualität ju rechnen
fei, baf; bic englifchc Kol)le in ©egenben bringe, bte ju
ben natürlichen Abfaggefiietcn beS SfinbitatS gefiören.
©inc regelmäßig wieberteljrenbc Klage ber ©efellfchaft
bilbet ber SBagenmangel. Serfattbt würben für SRed)»
ttuitg beSSfinbifatS 1898: 32,145,4852. Sie Silan,;
beS SfinbitatS für 1898 wies 28,9 SRiH. SRI. Aftioen
auS, baöon 26,6 Kftll. Sebitoren, benen 28 SJitU. Kre»
bitoren gegenüfierftanben. 3n Kiautfcfioit unterhält
baS Sfinbifat ein fd)ioimnteubeS, burch regelmäßige
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gufufiten ju ergänjenbeS Kofilettlager. SaS mitten»
tapital fefieint beSfial6 unter 1 SDJtU. 3Rf. feftgefegt ju
fein, uttt bie ©tnfüfirttng ber Attien an ber Sörfe öon
öornfiereitt unmöglich ju machen.
;Wl)cinprot)tnj. Sie überfeeifdje AuSWattberung
belief fiefi 1898 auf 1135 Perfonen = 0,2t öottt Sau«
fenb. Ser Siefiftanb betrug 1. Sej. 1897: 178,538
Pferbe, 1,146,649 Stüd SRinböiefi, 790,294 SdjWeinc
unb 201,613 Schafe, ©egen bie gäfilung öon 1892
ergab ftd) eine gunafinte öon 16,181 Pferbett = 10,o
Proj., 69,704StüdSRinbDiefi=6,5Proj. uttb 143,813
Sdjwetiten = 22,2 Proj., bagegen eine Abnahme oon
47,625 Schafen = 19,i Proj. Auf 1 qkm entfielen
6,6 Pferbe, 42,5 Stüd SRinböteh, 29,3 Schweine unb
7.5 Scfiafe. Auf 100 ©inwofiner tarnen 3,5 Pferbe,
22.5 Stüd SRinböteh, 15,& Schweine unb 3,9 Schafe.
3nt Sergfiau Würben 1897 geförbert 23,829,394 Sott.
Steintofilen itnSBerteDon 186,083,892 SUt, 2,257,534
S . Sraunfofilen im Sette öon 3,433,709 3Rt.,
1,137,834 S . ©ifenerj im SBerte öon 11,104,721 3Äf.,
64,261 S . ginterj im SBerte öon 3,668,554 SRf.,
42,868 S . Sleterj im SBerte öon 4,296,430 äRt,
700,539 S. Kupfererje im SBerte öon 19,008,246 m .
unb 40,819S.äRanganerje tntSBerteöon 379,099 3HE.
Salinen unb §ütten probujierten 5385 S . Kocfifalj
im SBerte öon 77,087 äRf., 7396 S . ©lauberfalj im
SBerte öon 189,735 « f ., 2,351,743 S . SRoheifen im
SBerte öon 122,531,668 3RE., 40,476 S . gint im SBerte
öon 14,044,931 SD?f., 50,766 S . Slei im SBerte Don
12,217,209 3KE., 103,089 kg- Silber im SBerte öon
8,323,110 2Rf. unb 122,126 S . Sdjwefelfäure im
SBerte Don 2,570.4003Jif. 3>n berSRotjeifengewinnung
würben hergefteHt 2,351,743 S . Staffeln, Wußwarcn
erfter Scfitneljung, Sruch» uttb SBafijeifen int SBerte
Don 122,531,668 SKI., bte ©ifengießereien lieferten
345,732 S . ©iefeereierjeugniffe jweiter Sihnteljung
im SBerte Dott 48,031,325 SJif., tu ben Sdnucißeifen»
Werten Würben fiergcftellt 11,354 S . SRofiluppen uttb
SRohfchienen tut SBerte Don 1,063,244 9XL unb
317,909 S. fertige SdjWetßeifenfabritate im SBerte
Don 45,502,713 äRt., bie glußeifenwerfe fabrijiertett
131,943 S . Slöde (QngotS) im SBerte Don 9,743,485
aR{., 371,487 S . §albfabrifate im SBert öon31,704,161
yj££. unb 1,777,862 S . fertige glußeifenfabrilate im
SBerte Dott 226,742,067 3Rf. Sie ©rnte Don 1897
ergab 168,002 S . SBeijen, 359,831 S.SRoggen, 51,814
S . ©erfte, 371,252 S.§afer, 1,776,560 S . Kartoffeln,
425,904 S . guderrübett unb 668,852 S . SBiefenfieu.
Son einer SBeinbergSfläcfie Don 12,128 tiettar würben
264,430 hl SBeinmoft im Serie Don 13,717,714 m .
gewonnen. sJKit Sabat war bebaut eine glädje Don
31,630 Ar, auf ber 789,779 kg- getrodnete XafiatS»
blätter im SBerte Don 751,673 3Kt. geerntet würben.
3n 11 Wäfirenb beS Setrie6Sjaljrc3 1897/98 int Se
trieb befiitbltdjen guderfafirifen würben attS 4,636,560
Soppeljtr. SRüfien 518,503 Soppeljtr. SRofijuder unb
211,676 Soppeljtr. raffinierter unbKonfuntjuder fier»
geftellt, 9guderraffinerten lieferten 577,577Soppeljtr.
raffinierten unb Konfumjuder. 3n 805 Srauereien
Würben im SRecfinungSfahr 1897/98: 5,239,617 hlSier
gebraut, in 1690Srcnnereien ünSetriebSjahr 1897/98:
80,450 hl reinen AlfoholS gewonnen. Sie Proöinj
jäfilte 1. 3an. 1898: 12 Seefchiffe ju 12,170 DJeg.«
SonS SRaumgehalt, barunter 9Santpffchiffe jull,638
SReg.»SonS.
SH!)ein-5Iöefer-(Slbe=$lanal. Schiffahrtsftraße,
jum Seil noch im Projett, jurSerfiinbung beS SRljeinS
mit ber SBefer unb ©Ibe burch Senutjung be§ 1899
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eröffneten Sortmunb =©msfartalS (f. b.) bis Seöer» 3citpun!t erfolgen Eonnte. Sie ^Reihenfolge im 33efol»
gern als mittlere unb beg ebenfalls noch im Projelt bnngSetat beftimmt fich nad) bent Sienftalter als ©e»
beftnblidEjen SRittellanbtowlS (f. b.) als öftiidje ©trede. riditSaffeffor (richterliches Sienftalter). S n ben S8 c=
gür ben Seil, ber ben 9(l)ein mit bem Sortmunb» folbungSetat ber Sanb ttnb Amtsrichter finb aud) bie
©ntSEanal in Serbinbung fegen foll, fommen Ijaupt» StaatSanwalte, bie noch nicht ©rfte StaatSanWaltc
fäd)lid) 3tuet Sinien in '-Betracht, bie fogen. ©üb» finb, eingereiht. Sie SR. haben einen SRedjtSanfprud) auf
etttfcher Stnie unb bie Sippelinie. Sie erftgennnnte Verleihung ber@ehaltSzuIagcn. ©iitSeilberSanbrid)=
Siinie hat bie nteifte AuSfid)t auf Ausführung, ©te ter, Amtsrichter unb StaatSanwalte, jeboch tüd)t über
beginnt bei Sieuenfamp itt ber 'jfä()c öon Suiöburg, bie .‘ipälfte ber ©efaiutjahl, tann, fofern fte minbeftenS
freuet balb bie SRuIjr unb tritt in baS tSntfcherthal, ein zwölfjähriges rid)terlid)eS Sienftalter hoben, zum
beffen ©übhang an ©elfenEtrdjen unb SBanne öorbei SanbgeridjtSrat, AmtSgeriditSrat ober StaatSanwalte
»erfolgt wirb. Sie Serbinbung mit bem Sortntunb» fdjaftSrat (f. b.) beförbert werben. Siefe Suite gehören.
©ntstanal fott hei Jperne erfolgen. 3 weigEanäle finb Wie ObcrlanbcSgcrid)tSrätc, SanbgcrichtSbirettorcn,
in Ausfidjt genommen öon ber SRubrfreujung nach Zur öicrteit SRangtlaffe ber fjöhern Proüinzialheantten,
bem SRuljrorter .ftaifcrhafen in TOeiberidj, auS ber währenb bie cinfadjen Sanbrid)ter, Amtsrichter unb
©egettb öon Cberljaufen nad) 'JJfülhcint a. Muhr, nach StaatSanwalte nur fünfte SRangtlaffe haben. (S'önig»
©ffen,Sod)umunb3Bantte. AIS 2'3afferjitbringcr ift ein liehe ©rlaffe öom 11. Aug. 1879 unb 27. San. 1898.)
9ii(^tec, 7) !pieront)mug Sheobor, Jütten«
21km langer ©tollen geplant, ber SRuIjrwaffer auS ber
©egenb öon Saitgfchebc zuführen foll. Ser grojjeSor» chentifer, ftarb 25. Sept. 1898 in greiberg.
:){irt)tcrliftc, f. Siititärgcridjtäbaitcit, S. 687.
ittg biefer Sittie liegt barin, baß fie baS rljeinifd)»weft»
9Ü(^i(td^ter, f. Strafeenrcdjt auf See.
fälifdje Snbuftriegebiet gerabe ba bitnhfdjncibet, wo
Sohlenwerfe, ©ifenwerte unb fonftige gabritantagen ^ iliiccte, ©buarb, Phh^er>geb. 1. Scz. 1845 in
am bidjteften liegen. Sie grofje Anzahl ber auf biefer Stuttgart, wibmete fid) zuerft beutStubittnt beSS3ctg<
©tredc liegenben Drtfchaften unb Anfiebeluttgen mürbe fad)e§ an ber ted)nifd)en §od)fchulc bafelbft, ftubierte
ber Surd)führung aKerbingS große ©dhwierigEeiten bann SHathcmatit unb '-BhtjfiE in Sübingen fowie in
bereiten. Sie anbre Sintc führt öon SBefel bic ju fa» ©öttingen, wo er Affiftent öon Söilhclm SBcber am
nalifierenbe Sippe entlang unb münbet in ber ©egenb phhftfalifdjen Snftitut löar. ©r habilitierte fich hier
öon Satteln in ben Sortntunb »©utSEanal. SBemt 1871 alSPriöatbozent unb Würbe ebettbaaufierorbent»
aud) biefe Sinie beim Ausbau bebeutenb weniger ,fto= licher, fpäter orbcntlidhcr profeffor ber PhtjfiE. Seine
ften öerttrfadjen mürbe, fo wären boch lange Stich« Arbeiten beziehen fich auf Strömungen öon glüffig»
fanäle crforberlid), um fie mit ben wicf)tigflcn Orten EeitSWtrbcln, auf SKagnetiSntuS, SRcibungSelettrizität,
be8 SnbuftriegebieteS 511 öerbinbeit. Sie Sübemfdjer Phro* u. piezoelettrizität, auf Probleme ber ©lettro
Stnie h«t eine Sänge öon 43 ,9 , bie Sippelinie eine btjnamit fowie auf bic '-Bewegung öon SBärntc tutb
fold)e öon 64,1 km, bei ber erfiern ftnb 7, bei ber leg» ©leEtrizität, ferner auf bie Sheorie öon ber Seränte»
tern 11 Schlcufen crforberlid). Sie Sänge ber 3n>eig» rung beS AggrcgatzuftanbcS unb auf bie öerfihiebcnen
fanäle beträgt hei bet Sübetnfd)er Sinie' 14,3, bei ber ©leidjgeWiciitSzuftätibc eines St)ftemS, baS auS ntch=
Sippelinie 39,8 km. Sie ©cfanttlänge beS SRhein- reren djemifeh öerfchiebettcn Körpern zufammengefegt
SBefer- ©(be»Kanals töiirbe betragen auf ber Süb» ift. ©r fdjrieb: »Seljibud) ber ©rperimentalphhfit«
entfdjer Sittie 471,8, auf ber Sippcltitie 475,3 km, für (Seipz- 1896, 2 Sbe.).
SHicflct, Sicgntunb, Sngenieur, geb. 9. Aug.
bie 3>ucigtanäle auf ber erftgenannten Sinie 321,9,
auf ber letztgenannten 347,4 km. Sei beiben Sinien 1847 zu 3Raria»SRain im Algäu, ftubierte 1865—69
Würben inbeffett bie fdjott fertigen Streden nach Sort» an ber technifcheit .‘pod)fd)ulc unb ber Uniuerfität in
tttunb (16 km) unb öon '-Beöergetn nadj ben ©ntS» ajiümhett unb grünbctceincgabriEmathematifchcrSm
häfen (162 km), begleichen bie projezierte Strede ftruntente, für bie er neue unb fehr zwedtnäßige SBnu
öon Satteln nad) §autm (86,7 km) in Abredmung ju arten unb gormen einführte, bie fich Weltruf erwor«
bringen fein. Sie fonftigen 95erl)ältniffe ftnb biefelben ben haben. 1889 fonftruierte er bie erftc ber nach ih»t
toie bei bent Sortmunb-©ntS» unb bent SJfittellanb» genannten Uhrhemmungen mit öotttommen freiem
total: 18 m Sohlenbreite, 30 m Spiegelbreite unb penbel, beren SBetriebSlraft nur Vs— '/io ber für bie
2,5 m SÜSaffertiefe. Über bie Serttrirflid)ung bcS Pro» ©rahantfehe AnEerhemntung erforberlidien ift; biefer
jettS f. SDJittcllanMaital. SSgl. © ed, Ser binnenlänbtfd)e Hemmung fügte 9J. 1890 ein neues S?ompenfationS=
SR.(§annou. 1894); 3Ä0 h§, 3ur grage berSrbauuitg penbel hinzu, beftehenb auS bcrSinfeunbeinemStahl=
eine§ SRl)ein»SBefcr»©IbeEanalS (Serl. 1899); St)nt rohr mit Ouedfilberinljalt unter Surchführuttg ber
pher, Sie wirtfd)aftlid)e Sebeutung beS D?hein=©lbe» SompenfationSrcdjnung nad) eignem, bie höchfte ©cnauigEeit erreichenbeut SRed)ttungSüerfahren. 1897
fanalS (baf. 1899, 2 Sbe.).
Waren bereits über 100 berartige penbel auf Stern»
ilibiitoccvotibcu, f. SiaSIjorn.
Warten unb anbent Slmtent im ©ebraudj. 1896 öer
;l!lli’,opobcii, f. ^rotojoen.
befferte SR. feine aftronoiuifdjen Uhren noch baburd),
:Kl)0 bamttt, f. Slnifolinc.
baß er fie in einen luftbidjt abgefchloffctien ©laSctjlin
iWhoboutictbtnbuHfjeu, f. Gtjatt.
ber einfegt, ©r fdjrieb: »Sie PräziftottSuhren mit
:!il)opalteu, f. SRanMövper.
R h yn ch o tu s, f. Straujifjuljn.
[Seipjig. freiem ©d)appeutent unb neuem Ouedfilbertompeit»
SKibbetf, O tto, Philolog, ftarb 18. Suli 1898 in fationSpenbel« ('JJi'ünih. 1894).
iKiefeufaultierc, f. gaulticre.
S1ttd)tcr. Surd) ©efeg öont 31. SDlat 1897 ift in
SHtejlcr, Siegm unb, CberbibliotheEar an ber
^reußett auch für bie Sanb» unb Amtsrichter ein bie
gefamte SKonardjie umfaffenber, gemeinfchaftlicher §of= unb StaatSbibliotl)eE in SRiiitdjen, luurbe 1898
SefolbungSetat gebilbet worben, währenb öorljer bie an ber Uniöerfität bafelbft zum orbentlicheu Profeffor
SefoIbungSetatS biefer SR. proöinjeniöeife aufgeftellt für bat)rifd)e@efchichte ernannt. Son feiner »®efd)ici)te
luurben, bie Aufritduitg int ©eljalt alfo für 9!. glei= SahernS« erfchien ber öierte Sanb, ben 3 eitraum öon
djett SienftalterS nad) proöiuzen ju öerfdjiebenent 1508—97 umfaffenb (©otlja 1898).

STtiubcrpcft. Surd) energifd^c gefeglichc SJtaft«
regeln ift bic St., mit Slttgnaljine »on SRuftlaitb unb
ben Soitaufürftentüutern, feit tttef)r als jeiju Sauren
aug ©uropa »crtrieben. Sie aug bent Slltertum über«
lieferten mtftdjem SRadjridjten finb woljl bahtn p er«
tlären, baft bie SR. pcriobifd) gef)errfcbt Ijat, toeber
burd) polijeilidje nod) fanitäre Waftnaljraen bcfämpft
Werben tonnte unb nur burdjfeudjte Siere übriglieft,
bie fid) alg immun mit einer gewiffen Vererbung ber
Immunität auf if)re 5Rad)Eotumen »ermcljrten, big
allmählich bie natürlidje, erworbene unb ererbte 3 m«
munität loieber fdjwnnb. Sag Stinbcrpeftfontagium
war im Saufe biefer $eit bei feiner geringen Spalt«
barleit 311 ®runbe gegangen, unb erft eine fpätere, ge«
legentlic^ erfolgte sJJeuin»afion »on Sluftenlänbem,
»out natürlichen Seudjenherb ber, bewirlte neuen
Slitsbrudj ber JR.
Slug bem Wittelalter finb bie Seridjte über fdjwere
Siehfeudjeit jatjlreid), aber erft »erfd)iebene Seudjen«
äiige beg 16. 3af)rij., bie ftetg iljreu Urfprung in ben
öftlidjen Steppen erfenncn lieften, beuten barauf Ijin,
baft 3i. uorlag unb baft biefelbe im Cften ©uropag
ober in Stfien ihren Urfprung haben muftte. SRuft«
lanb wirb allgemein alg ber natürliche Seudjenljerb
angenommen, weil bort anbauernb bte SR. l)ccrid)t.
Sieg erflärt fid) einfadj baraug, baft bag weite SRuft»
lanb nidjt im ftanbe ift, bie SR. energifdj gu beteimpfen,
worauf ber burch Saljrbuiiberte »criängerte Verlauf
ber SR. gurücfjufüljren ift. Sie trog bauernber Ser»
fettd)ung »crtjältnigntnftig geringere Sterblichfeit beg
ruffifcbeit SteppenBicljeg ift fo ju erflären, baftitad)
ber erften SRinberpeftinoafion nur burd)feud)te Siere
uitb beren Stacbfommen in bauernb »on SR. §eint=
gefudjten®egenben lebten unb fich fo im Saufe b ereit
eine gewiffeÜnetnpfinblid)Ieit, b. h-Immunität, gegen
bie SR. aitgbilbete. Saft bag Steppenoiefj an unb für
fid) nicht wiberftanbgfäljiger ift alg anbreg, Ijnt bie
legte 3n»afion in Slfrifa gelehrt, beffen SRinberherben,
befonberg bet bett öerero, entfdjieben ttaturgemiift alg
Steppenrinber leben, noch feineSerjüditung aufweifen
ttnb bod) bei ber erften SRinberpeftinoafion 1897 in ben
©egenben, wo Smpfungen nid)t auggeführt Werben
tonnten, einen Serluft »on 30— 95 ']5roj. erlitten.
Sie »oitßften augSRuftlattb her 1711 eiitbred)enbe
©pibemie »ernidjtete in 3 fahren 1,5 WiH. SRinber
unb brattg big granfreidj, Italien uttb ©nglanb »or.
3n ben 40er Sahren begann eine neue, grofte Gpibe«
mie; Säitentarf unb ipottanb »erloren in 4 fahren
je 200,000 SRinber. 3n ©nglanb herrfdjte bie SR. bon
1745—57, obwohl ju ihrer Unterbrüdung hier bereitg
grofte Wengen tranfer unb »erbächtiger SRinber getötet
würben. Sluf bem Kontinent Wefetttltd) eingefchriinft,
»erbreitete fid) bie JR. im (befolge beg Siebenjährigen
Siriegeg burd) Witfitbrung »on SRinberherben jur Sir«
tnee»erpro»iantierung »01t neuem. §ottanb Oerlor 1769
brei Viertel feiner SRinber uttb »on 1775 an wieber
ca. 300,000 Stücf. Sludj in Dfterreid) waren bie Ser«
lüfte feljr groft.
3m 19.3al)rl)unbcrt brach bie SR. Währenb bergrei«
heitgtriege aug SRuftlanb her ein, unb feitbetn würben
3wecfentfpredjcnbere Waftregeln befonberg in Sßteu«
fteit ergriffen (21tägige Quarantäne für ruffifdjeä Sieh
u. bgl., Scrbot ber Seljftnblung franfer Siere). Senn
man begann 31t erfennen, baft bic 3t. fid) nur burch
Slnftedung »erbreite unb bie gemljaltung »erbädjtiger
Siere »on ben gefunben fowie Sötung ber erfrantten
Seftänbe bie beften Wittel feien, ©g tarnen jebod)
immer wieber neue 3 n»afioncn »or, fo noch 1805 in

©nglanb unb öotlanb, welche Sänber Wieber§unbert«
taufenbe »on SRinbern »erloren.
Sieg unb bie injWif^en gereifte Wiffenfdjaftlidje ©r=
fenntnig führten enblidj 3U ben erften »oUftänbigen
®efegeit betreffg Sefämpfung ber SR. (für ben 9torb»
beutfdjen Sunb »om 7. Slpril 1869, in tfterreid) 1868
uitb in ©nglanb 1869).
Sie grofteit Siefjtrangporte »on C. nad) SB., Wie fie
bag 3al)r 1870 jur golge haben muftte, begleiteten
neue Stugbrüdje ber SR. in ben firieggbepotg fowie
in Seutfd)lanb felbft, in grantreid), Selgien, ber
SdjWeij unb Cfferrcid). SRad) bem firiege trat bag
SRinberpeftgefeg für bag nun geeinigte gan^e Seutfd)»
lanb in Straft unb blieb aud) beim ©rlafj beg Steh«
feudjengefegeg »on 1880 alg befonbercg®efcgbeftet)en.
Sie ©infuhr »on SRinbern aug SRuftlaitb würbe gänj«
lid) »erboten. Sie irogbeitt burdj Sdjntuggel nod)
mehrfach int Snlanb entfianbenen Seuchenherbe Wur«
ben auf bag energifchte angegriffen (Slbfperrung ber
ganzen Drtjcf)aft burch SKilitärlorbon, Sötung ber
gefantten infizierten Seftänbe), unb bei Slnnäljerung
ber SR. an bte rufftfdj=preuftifdje ®renje Würbe legtere
monatelang militärifcfj befegt (Einführung ber fogen.
©renstierärjte unb fpejielte gunftionen berfelben).
Saburd) ift eg enblid) gelungen, bie SR. in Seutfchtaub
gän3lich 3u tilgen. Slud) ßfferretdj» Ungarn mit ber
etrnag fpäter burchgeführten Slbfperrung feiner ®reit=
jen gegen SRuftlanb unb bie Sonaufürftentümcr ift
feit 1883 »on SR. frei geblieben. Sie Serlegung ber
jur Slbwefjr ber SR. erlaffenett Sieheinful)r»erbote ift
burch bag beutfdje 3!eid)ggefeg üont 21. W ai 1878
unter ftrenge Strafe gefteUt.
3n Stuftianb unb ben Sonaufürftentümern Wütet
bte SR. nod) fort, obwohl aud) hier bie Waftregeln int
europäifdjen SRuftlaitb bereitg großen ©rfolg gezeitigt
haben, fo baft 3U hoffen ift, baft bie Sßeft auf ihren ur«
fprüngltdjen Sberb Slfien jurüdgebrätigt werben Wirb.
SSag S lfrifa anlangt, fo fdjeint fd)on früher ber
ÜRorboften, befonberg €gt)pten, öfterg unter Siinber«
peftin»afionen gelitten 3U haben. Sod) ift egnichtnach«
weigbar, ob 3t. in frühem fahren jentalg weiter nadj
bem Süben Slfrifag »orgebrungen ift. S a brach 1893
eine SRinberpeftepibentie unter bem für bie italicnifdjeit
STruppen in Waffaua beftiminten Schladhtoiel) aug,
welche nach ntaftgebenber Slnficht burd) einen rume«
lifdhen Siehtrangport eingefd)Ieppt fein foll, währenb
anbre eine ©infihleppung »on jnbien her behaupten.
9tun behnte fidh bieSeudhesuerftunertanntimöftlichen
Slfrifa big junt Sotubeft aug. Son hier brang fie Sin«
fang 1896 nach bent Süben, bem $ap ber®uten §off«
nung, fowie nach SBeften, bent beutfd)«fübweftafrifa«
nifchen Sdjuggebict, »or, wo fte Slnfang 1897 3unt
Slugbruch laut. S a bie Slnftrengungen fämtlicher SRe«
gierungen, bie alg 9t. erfannte Seuche burch Keulung
(lötutig) unb Sperrung 3U unterbrüden, erfolglog
waren, blieb nur bie Seljanölung ber fcurf)cntrau£eit
3tinber übrig, ©norm Waren bic Serlufte, boch ift
babei bag Wittel erforfdjt Worben, unt fünftig bei
äljnlidjen Slttgbrüdjen burd) Impfungen ben gröftten
Seil ber SRinber ju retten.
Sie SR. ift eine afute 3nfeltiotigfranff)eit ntit einem
Snfubationgftabiunt »01t burchfchnittlidj 4, höchfteng
7 Sagen, nadj beren Serlauf bie Sranfljeit 3unächft
mit hohem gteber unb ca. 2 Sage barauf mit fltnifchen
SltanEheitgerfdjcinungen in bag offenbare Stabium
tritt, beffen Sauer nach ca. 6— 10 Sagen in ungefähr
90— 95 »on 100 gällen burd) Sob ober in 5 —10
gälten burd) allmähliche ®enejung bcenbet Wirb. Äli»

niftfje Erscheinungen: fiofie Sentperatur, raufieS öaar« au§fd)ltefjen mufe. Sie ©alle wirb fteril aufgefangen,
fleib, Sljränen ber Augen, AuSflufe au§ 9tafe, SJtaul mufe batterienfrei uttb bon grüner garbe fein; aut
unb Scheibe, Siftieren ber SRilcfjfefretion u. 3>erfalbett, beften haben fid) bie bunfelgrütten ©allen bewährt,
Abntagent, Rittern ber SStuSfulatur, Schwäche auf bod) ift felbft gegen bie auf ©allenftationen gewonnene
ben Seinen, neroöfe Anfälle, bte feröfe Abfonberung batterienfreie braune ©aHe nichts ciitjuwenben, ju
ber fiefitbaren Schleimhäute mirb allmählich eiterig. mal wenn Eile ber Impfungen geboten ift. Sie SoftS
9tadjbent ber Kot juerft hart geballt unb ntit Schleim ber ju injijterenben ©aHe richtet fich nach ©röfee unb
überjogen jur Ausfcheibung gelangte, fegt SurdjfaH Schwere be§ StinbeS, fo bafj ein Kalb ca. 5— 8 ccm
eilt, ber juuädhft gallig, fchltefelidj blutigrot mirb; unb ein fchwereS Sfinb 15 ccm erhält. Sic auf einer
Jßauptbeftanbteil ift ©alle. 9Jtangelnber Appetit, bod) gantt ju beritupfenbett ©allen finb gut ju bermifchett,
lebhaftes Surftgefüljl. Sefefte auf ben fidjtbaren bamit nicht mit uerfchtebenen ©allen, fonbern mit ein
Schleimhäuten bei europäifefier 3t., bet ber julegt tu heitlicfiem Sntpfftoff geimpft Wirb unb fpäter naefi ber
Afrifa aufgetretenen 31. fefjlenb. duften ähnlich rote Plutintpfung eine burdjfcfinittlicfi gleicfiwertigc Erbei Sungenfeudje. Sn sielen galleit fd)üppige Ijbaut« franfuttg an St. folgt, gehn Sage nad) ber ©allen«
entjünbiing. Sifferentialbiagnoftifdj tomtueti in S3e= impfttng erfolgt bic Kontrollintpfung bei je jwei fräf*
trad)t: Sungenfeuche^Dlagenbarmfatarrlje, bösartiges tigen (ifolierten) Stinbevn jeber ©ruppe burd) Snjefttoit
Katarrljalfieber mit Trübung ber .‘pornliaut, weiche »on 1 ccm öirulenten StinberpeftblutS (Slutimpfung).
Erfdjeinung bet St. fehlt, SSutfranfheit, Stuhr unb tu ©eljen biefe Stinber ein, fo war bie ©alle unwirtfaiit,
Afrifa bie fogen. ©afljiefte, eine Salpeterbergiftitng. unb eS erfolgt biejweite©allenimpfung. Ertrantenbte
Sicherer Entfdjeib ift nur burch bte Settion ju fällen: KontroHrinber nicht ober nur leidjt att St., fo nimmt
Sie SSeränberitttgen ber §aut unb ber fidhtbareit tnan am 10.— 15. Sag nad) ber Kontrollintpfung bic
Schleimhäute entfprechen babei ben Ilinifdjen CSrfcfiei allgemeine SBlutimpfung ber gefautten Stetgruppe »or.
nungen. Sieben ben ber atuten SnfeftionSfranfheit SBäfirenb bie ©allenitttpfttng im günftigften galle nur
eigentümlichen 93eränberutigen ber S3ruftljöl)lc unb eine furjbauerttbe, fünft1iefie^nnitunität »erleiht, luirb
beS S3aucf)eS ftnb aut ausgeprägteren in Afrita bie burch bie Slutintpfung eine natürliche, lang bauernbe
Erfdjeinungen att Sabntagen, groölffingerbarnt unb Immunität erjeugt. SaS leitenbe Prinjtp bet ber
®aHenblafe (baljer Wallenfieber, ©rofeaalle). Qn ©aüen»S3lutttnpfung ift, bafe bie Stinber unter bem
erftern beiben buntle SRötung, ©efdfiwüre (Erofionett); Sd)ug ber ©allenimntunität bie Snfeftion mit biru«
ber Sarm oft ntit tompaften gibringertttnfelu üötlig lentcrn Stinberpeftblut überftefien. Sficfit alle thun bieS
auggetleibet. Sie ©aHettblafe unt baS 4—5fad)e »er« jeboefi, fonbern eine Anjafil ertranten nach ber S3lut«
gröfeert; Snljalt bis ju 2 Sit. »on hell-, bunteigrüner, itttpfuna löblich att wahrer St. Siefe Verlufte betragen
getbferöfer, brauner unb blutigroter garbe; Konft« 5— 10 proj. beS VeftanbeS, Woju nod) jene 5 Proj.
ftenj beS Inhalts bünnflüfftg btS jähfdjleimig, oft fontmen, bie jur 3mpf =©allcngcunttnung frant ge
macht Werben ntufiten (f. oben). Sntjpft man in fchon
gtbrinflocfen unb ©aHenfteine enthaitenb.
SSährenb bisher bic Skljanblung auSfichtSloS War, »erfeud)ten Seftänben, fo finb natürlich bie fchon »or«
hat bie S . in Afrifa jwei SefäntpfungSmetljoben ge« her angefteeften Siere nicht ju retten.
Sie Sftängel ber ©aüentherapie finb furj folgenbe:
jcitigt, weldje in folgen Sänbern, bie burd) »eterinär«
polijetlidje äJtajjregeln bem Vorbringen ber S . niefit Sticht jebe ©alle »erleiht Immunität. Sie Immunität
ift »on »erfd)iebenftcr Stärte uttb bon»erfdjieben langer
Einhalt bieten tonnen, anjuWenben finb.
Sauer unb tritt erft am adjtcit Sag nad) ber Impfung
1)
Sie ©allen=93luttmpfung ift auf Stöbert
Koch jurücfjufüfiren, ber bent Stufe ber hart »on St. ein. 5 Proj. beS 33eftanbeS finb jur ©aHengewinnung
bebrohten Kapfolonie folgte unb auf bent bafterio« nötig, ba niefit alle ©allen brauchbar finb. Sie .'patt«
logifchen Jsnftitut ju Kimbcrlet) bieEntbecfung machte, barfett ber Smpfftoffe ift gering, ca. 4— 5 Sage bei
baß ©aHe, bie an St. »erenbeteit Sieren eittnom« ©aHe unb 2 Sage bei Slu t, wenn niefit EtSfühluttg
men worbett ift, in einer SoftS »on 10 ccm anbent »orhanben ift. Sie Sauer beS untftänbltchen Stupf«
nod) öoHfomtnen gefunben Stinbern fubtutan injijiert, betfahrenS beträgt ca. 25 Sage unb itn gaHe eine
»ottt ca. achten Sag an Sntmuitität gegen St. »erleifit. jweite ©allenitnpfung erforberlicfi wirb, ca. 14 Sage
Sie auf biefer ErfenntntS aufgebaute Sfierapie itt länger. Enblicfi übt bie ©alle feine heilenbe Sirtung
ihrer jegigett SkrboHfontinnung ift folgenbe: Sn auf bie St. aus.
2)
Sie Seruitt«S8lutim pfung ift auf Sentmer,
»erfeuchten ©ebicten wirb bie ©aHe ben an St. »er»
enbeten Steren entnommen, bod) ift eS »orjujiefien, Profeffor in Sorpat, jurücfjuführett, ber ben SBert
©allenftationen jwedS ficherer ©aHengewittnung an* beS SerumS eines bott St. genefenen StinbeS als fteil«
julegen; legtereS ift in tin»erfeud)tcn ©ebieten, bereit unb temporäres SmntuitifierungSmittel entbeefte.
Stinber bie Sdjugintpfung erhalten follen, burdjauS Safe nach Überftehen bet St. Sntmunitat eintritt,
nötig. Eine folcfie ©altenftation, bie einen Stinber« war befannt, unb hierauf begrünbete 3BattinS=Pit<h«
peftherb bebeutet, ift ftrengfteuS »ottt Verfeljr abju® forb bei ber Statalregierung bereits eine SÄethobe
fperren. Auf biefen Stationen werben gefunbe Stinber ber Sinmunifierung, inbent junädjft Serum bon
(5 Proj. beS ju intpfenben SJeftanbeS) mit je 1 ccm einem burchfeuchten Stinbe injijiert unb baS fo behan«
öirulenten StinberpeftblutS, »erbünnt mit 1 ccm pt)t)= beite Stinb unmittelbar barauf ber bireften Snfeftiott
ftologifcfier Kocfifaljlöfung, infiziert, Worauf nach4—6 burdj Sjcrbrittgung unter rinberpeftfrante Siere auS«
Sagen Semperaturfteigerung eintritt unb nach weitern gefegt würbe, gertter hat St. Kocfi auf Kimbertet) ber«
t>—7 Sagen bie fegt fdjwer tränten Sierc ju fdjladjtett artige SSerfuche mit Scrunt angefteHt, unb auf beit bon
finb. SSott btefentünftiidj ntitSt. infizierten Stiitbern Wirb ihm gegebenen Vorarbeiten bafiert bie heutige Se«
bann bte ©aHe jur Impfung ber gerben genommen. rumtljerapie, bte in folgenbettt befteht: »©efaljeue«
Ser SntmunifierungSWert ber ©allen ift um fo Stinber, b. lj. folcfie, bie natürlich »ber nod) beffer
größer, je ftärter bie KrantheitSfhtuptoiue unb bie nach ber ©alleuintpfung bie St. iiberftanben haben,
Veränberungett bet ber Settion finb, beren Ergebnis werben fhftematifcfj mit Snjeftionen »on »irulentem
übrigens baS Vorljanbenfein jeber anbern Krantheit Stinberpeftblut bis jttr SofiS »on 4 Siter beljanbelt.

9(inDi)ie(jjuc[)t —

Dann ift i^r SBlutferum (f. ®lutfermntfjerapie, ®b. 18)
im ftanbe, felbft in »erfjältnigraäßig Meiner ®ofi§
fdjon eine Sxilfraft bei rmberpeftfranfen Steren aug»
juüben. dagegen »erleiljt eg, Wie bie Smpfgalle, nur
furjbauentbe Immunität. Soll cä jurSdjugtntpfung
öenuanbt «erben, fo wirb baljer gleichseitig mit ber
Seruminjettion auf ber einen Slövperfeite eine foldje
öon 1 ccm oirulenten SRinberpeftbluteg auf ber anbern
Störperfeite gemacht, ©he biefe beiben entgegengefegt
wirlenben Stoffe im &5rperjufammenftojjen, ljät fich
bag SRinberpefttontagium fdjon »crmeljrt unb erzeugt
leidjte 8}., bie Don bent jetjt in Straft tretenben.üeilferiuu
erfolgreich befäinpft wirb, ober langbauentbe Stttmu»
nität erzeugt. ©g ift bieg bie theoretifdje ©rfiärmtg
für eine auf SChalfod)ett unb Erfahrungen bafierte
Prajig, bie fiel) in ber SVapfolottie gut bewährt hat.
SRängel biefer SKethobe: (Gegenüber ber großem
©infachijeit ber Durchführung u. Vcfdjaffung öonäRa»
terial jur ©aUenintpfung gebraucht bie £>crfiellung unb
Bewertung beg Vlutferumg einen fehr umftättblidjen
Slpparat. Speziell aug biefem ©runb ift in ®eutfdj»
fübweftafrifa bie ©aUenimpfung big juttt ©nbe beibe»
halten worben; mit ber fl)ftematifd)en Durchführung
berfelben ift ein feljr jufriebenfteHenbeg SRefultat erreicht
worben, nidjt fdjledjter, alg mit ber Serumtherapie in
ber Stapfolonie. ©in weiterer SRangel ber Serum*
therapie ift barin ju fuchett, baß ber Smnutnifieruitgg»
wert ber präparierten Seruntrinber nach mehreren
'JJionaten abjunehraen beginnt unb etwa nach einem
Saljre fehr gering geworben ift.
2)a jur Vorbereitung ber Scruitttiere ca. jwei Mo
nate crforberlid) finb, fo liegt bei bent fdjuellen llmfid)=
greifen ber 31. ber enornteSBert ber®allenintpfungauf
ber Sbanb. Sie wirb ftetg attjuwenben fein beim erften
Slugbntd) berSR. unter ftrengfter Sfolierung ber tränten
»on ben gefunben Stieren (Semperatunneffungen).
ferner erfolgt bie ©attenimpfung alg Sdjugimpfung
in bebrohien Seftänben, folange noch teine Serum»
rinber präpariert worben finb, bodj ift auf alle gäHe
burdj »eterinärpolijeilidje 3Raßnahtnen eine Snfettion
ber Seftänbe big jur Slugführung ber allgemeinen
SJlutintpfung nadh SeftfteHung beg SRefuItatg berSion»
troUimpfung ju »ermeiben. Sf* enblich bie .ßuberei»
tung ber Serumtiere beenbet unb berSmmunifieruttgg»
wert beg Seruntg burch KontroHimpfungen beftimmt,
fo ift bei ber fceilfraft beg Serumg »ott biefem ®e»
brauih ju machen, unb bie Viehbefiger tonnen bann
unter Umftänben mit ben Smpfungen big junt Slug»
brud) ber Peft warten, ©g ift freiltd) »orjujiehen, mit
fchneHer Impfung alle Vichbeftänbe ju bttrchfeudjen,
bamit ber SR., beren SVoittagium ttad) allen Seobadj»
tungen nur geringe öaltbarfeit befigt, ber ©ntiuide»
lungg» unb ©rhaltunggboben genommen unb fo ein
völliges ©rlöfchen ber SR. erjielt Wirb. 3ft biefer ®e»
fidjtgpuntt niaßgebenb, fo finb beibe Smpfmetljoben
3icmlid) gleichwertig, jutital beibe, alg Sdjugitnpfmtg
angetuanbl, noch bett großen 9fad)tcil gemeinfant haben,
baß fie ftetg »on ber SR. begleitet firtb unb bamit bie
Sd)ugintpfung immer »on neuem in ben 'Jiadjbar»
jd)aftcn nötig wirb unb erft an ben Sanbeggrettjen
bamit aufgehört werben barf.
SSäljrenb bie in ber SDiittc ©uropag liegenben Staa»
ten, Seutfd)lanbunbÖftcrreidj4lttgarn, burchftrengfte
©renjfperre fidj berSR. am beften erwehren uttb aud) im
gaH eineg Slugbrucbeg im Snlanbe bag jegige Sil»
gunggöerfahren beibehalten, bürfte eg inSRußlanb uttb
ben ®onaufürftentütnern angejeigt fein, aflgenteinfte
Impfungen »orjuttehmen, wenn auch ä« bcrüdfid)ti»
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gett ift, baßberSlugfüfjrungberSmpfitngen in Staaten
mitiuinberwertigerSeterinärpolijeienonne Schwierig
teilen entgegenftehen. 3n ®eutfd)»SübWeftafrifa uttb
bett SRathbarlolonien ift eg gelungen, burch Smpfitn»
gen bie SR. »oUftänbig jum ©rlöfchen ju bringen, ©g
wirb bei obligatorifdjen Impfungen ber Untftanb in
©rwägung ju jieljett feitt, baß biefelben einerfeitg »on
»eterinärpolijeilidjeit Maßnahmen (Slbfperrung ber
Stupforte) unterftügt werben ntüffen unb nach eittljeit
lidjent Prinjip augjuführen finb, unb baß anberfeitg
oljne Vergütung beg eöentuellen Verlufteg bie 3m»
pfungen in fdjwer ju »erwaltenben Staaten niemalg
bauernb mit ©rfolg gefrönt fein werben, ba gerabe bie
■Btitljilfe ber Sßicljbefiger eine große SRolle fpielt. SRad)
allen Veridjten über frühere Smpfungen jur gett ber
großen ©pibentien in ©uropa Waren bie SRefultate »on
»ornljerein ungewiß, währenb jegt mit ber ©allen»
unb Scrumimpfung tonftant fidjere SRefultate ju er»
warten finb.
Mintitiichjucht. ÜberStörpcrgeWid)t, burd)fdjnitt=
Ii«he Sahregntildjmenge, gettgeljalt unb SSejtefjung
»on Sebenbgewidjt jum Saljregmildj» unb gettertrag
ber »erfchiebenenSRinberraffeitlaffenftd) nurungefähre
Slnhaltgpunfte geben, bie »on Sir afft, SBinfler »t.
SRantmin grontnteg »£>ftcrreid)ifdj»ungarifchem Sattb
iuirtichaftg»S£alenber für 1900« (SBien) wie folgt ju»
fantntengefaßt Werben:

9linberraffc

S llg ä u cr. . .
Angler . . .
2lvr[t)ire. . .
fern er . . .
©uernfeg . .
^ o llä n b cr . .
Slerfep . . .
Ä u^län bler. .
3)tariat)ofer
.
3JlöUt^aler . .
3Jlontaooncr .
aÄüratl)alcr. .
D berin n ttjaler.
^ irtjg a u er . .
Sdjropaer . .
S ^ o rt^ o rn . .
e im m entfjaler
U ngarn . . .

pro 1 00 k g
§ e tt
8fett*
Sebenb genügt
geaalt p. 3 a $ r
mild) S e tt
Ä ilogr. Ätlogr. flilogr.
Äilogr. ß ilo g r.

Scbenb^ m if y
gereicht menge

42 0
375
450
600
475
570
370
450
500
350
450
450
320
450
600
600
670
400

3100
3000
2800
2600
3000
4000
2300
2000
2200
3000
2500
2000
2000
2200
3300
2200
3312
800

3,06
3,30
3,76
3,80
5,00
3,08
5,58
4,oo
3,80
3,80
3,80
4,00
3,80
3,60
3,60
3,80
3,70
5,00

124
99
105
99
150
123
128
80
84
114
95
80
76
79
119
84
122
40

801
800
622
435
630
701
622
44 5
440
860
550
444
625
489
550
365
492
200

29,5
26,4
23,3
16,5
31,a
21,6
34,6
17,7
16,8
32,6
21,1
17,8
23,7
17,6
20,o
14,o
18,*
10,o

SRittgSetö, 3 oh a n n SRep ont u f, äRcbijitter, geb.
16. 9Rat 1785 in SdjWarjljofen, geft. 22. SERai 1880
in äRündjett, ftubierte feit 1805 in Sanbghut, pronto»
»ierte 1812, ging bann nach SBien unb '-Berlin, leitete
ittt Hauptquartier ju SÄontargig ein .Qentralfelbfpital,
abfolöierte nach einem Sefud) ber Spitäler »on parig
in äRündjen bag Staatgejamen, Würbe 1817 Crbi»
uariug ant SRtindjenec Spital unb begleitete bett Stton»
prinjeit Subwig nach Stalien. 3n fieben Sahren »er»
lebte er breimal benSSinter unb teilvueife audj ben So nt»
rner in Qtalien unb Würbe in ber Swifchenjeit St'retg»
ntebijinalrat unb Profeffor an ber netten mebijinikb
praftifihen Sehranftalt, 1825 aber Obertuebijinalrat
ttitb balb barauf Profeffor in äRündjen. 1833 jum
SReftor erwählt, warf er in ber Slntrittgrcbe ben SRegie»
rungen »or, baß fie burch SReöolution »on oben bie
SReoolution »on unten »orbereiteten, unb 1837 be»
tonte er in ber Stänbetammer, bie SRegierung h«6e
bie Pflicht, Slöfter aug Staatgmitteln ju botierett.
1840 erfdjien ber erfte SBattb feineg »iel angefodjte»
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3?iftic -

• 3 J o b tu .

R ob ert, K a rl, Philolog »nb Ard)äolog, geb.
nen ShfieutS ber äJiebijin (SJegcnSburg). 1848—50
nahm er regen Anteil am poütifdjen Seben. 1852 8. Dairj 1850 in SKarburg (Reffen), ftubierte in Bonn
würbe er bes PerfonalreferatS int 3Kiniflerittnt unb unb Berlin, wo er 1873 promooierte, nachbetn er an
feines Amtes am Spital enthoben, unb 1855 er« bem gelbjitg 1870/71 teilgenomnten hatte, ©r bereifte
regte er burd) feine SReEtoratSrebe: »Über bte 9?otWen« 1873 —76 3*alien unb ©ricdjenlanb, Würbe 1876
bigEeit ber Autorität in ben ljöd)ften ©ebieten ber Prioatbojent, 1877 aufterorbentlicher, 1880 orbent«
Wiffenfdjaft« (2. Aufl., SDIündj. 1856) einen ©turnt ticher Profeffor in Berlin; feit 1890 Wirft er als or«
oon Anfeinbuttg. 1872 trat er in ben Slufjeftanb. ©r bentlidjer Profeffor unb Sirettor beS ard)äologifd)Ctt
fdjrieb noch: »Borwort nebft 136 Xljefen äit ben Bor« ‘äJiufeuntS in iöalle a. S . 3Rit ®. Kaibel gibt er bie
trägen über nngeuteine Pathologie unb Sherapie« 3eitfdjrift »ipermeS« heraus. SeineipauptwerEe finb:
(©rtang. 1853); feine »©rinnerungen« (juerft 1875— »Eratosthenis catasterismorum reliquiae« (Berl.
1880 itt bett »!j?iftorifd)«poIitifd)en blättern« erfd)ie= 1878); »Bilb unb Sieb« (baf. 1881); »Ard)äologifd)e
nen) gab ©milie SiingSeis neu bearbeitet h^auS Wärmen« (baf. 1886); »XfjanatoS« unb »Sponterifdje
Becher« (Berliner SSindelntannSprogratttme, 1879
(Siegettsb. 1886— 89, 3 Bbe.).
Riftic, 3 o iu a tt, fetb. Staatsmann, würbe im 3a* unb 1890); Banb 14— 21 beg »ipaHtfchen Windel«
ttuar 1899 junt Präfibenten ber AEabentie ber Wtffen« mannSprogramntS« (1890— 98, fjauptfädjlid) über
Polhgttot); »Sie antifen SartopljagreliefS« (im Auf«
fdjaften ju Beigrab ernannt.
R itter, A nna, gehonte 9iu1)n, ®id)terin, geb. trag beS Kaiferlid) beutfd)en ard)äologifchen 3*>fti«
23. gebr. 1865 in Koburg, tarn mit ihren ©Itern früh tutS, bisher Bb. 2: »9J?i)tIjoIogifd)e ©tjllen«, Berl.
nach 9Jew Dort, fehrtc »wieber nadh $eutf_d)lanb juritd, 1890; Bb.3, erfte Abt.: »©injelmijtljen«, 1897). Aud)
befud)te oerfdbiebcne weibliche BübungSftätten, Ijeira« gab er bie Bierte Auflage Bon prcllerS »®riedjifd)er
tete 1884 in Staffel ben SRegierungSrat 9t., würbe aber 9)ihtl)ologie« in Sccubearbcitung (Bb. 1, Berl. 1887—
fd)ott 1893 Witwe. ©ie lebt itt granfenhaufen am 1894) IjerauS.
R o c a , 3 ul i o A ., argentin. politifer, Würbe 1898
Stgffhäufer. 1896 Beröffcntlidjte fie einzelne ©ebicfjte
in oerfdjiebeiten Blättern unb gab fie fpiiter ntit att« wieber junt präfibenten ber Argentinifcheu SiepubliE
bem heraus unter bem Xitel: »®cbidl)te« (Seipj.1898 auf fedjS S a h « gewählt, ©r trat 1. Ott. 1898 fein
3. Aufl. 1899). 3f)te Sichtungen jeigett eine unge« Amt an unb Enitpfte fofort mit bem präfibenten Bon
wöljnlid)e bidjterifdje graft uub ®lut bei fd)önftcr ©Ijtle Bcrljanblungen an, um auf einer perfönlichett
gorm unb ftelten fie in bie erfte SReilje ber lebenben 3 ufammenEunft ben patagonifcheit ®renjftreit jtt
lt)rifd)en$tcbterinnen. Audj Beröffentlidjte fie mehrere flüchten. S ie Qufammenfunft fanb in Punta ArenaS
Anfang 1899 ftatt.
Scooellen in gamilienblättem.
R o d )efo tt, B ic to r § e n ri, ® ra f »on 3i.«Su»
Rittbvuci). Sei benKeintEraftprüfungen Eleeartiger
Samen trat in ben legten 3aijren bie eigentümliche c;a t), franj. 3»umalift, fpielte in ber SrehfuSaffaire,
©rfdheinung auf, bafj bie Samen im Keimbette ttad) | bie feit 1897 bie öffentlicheMeinung mehr uub mehr be«
bem Abwurf ber Samenhülle in jwet ober brei Bruch« fdjäftigte, mit feiner 3eitung »L’Intransigeant« eine
ftüde »oEEontnten auSeinanberfallen, unb jwar bil- heroorragenbe 'Jiolle; er fteEte ftch entfliehen auf bie
bet baS SBürjeli^en jumeift an feinem ®runb unb bte Seite beS®eiteralitabS, Berbünbete fid) fogar itt feinem
beibett Satitcnlappen fe befonberS abgetrennte Bruch« Kampfe gegen bie Anhänger berSRcoifiott beSSreljfitS«
ftüde. Siefe zerfallenen Samen liefern im Aderbobcit projeffeS mit bett Antifemiten unb führte gegen bie
bisweilen Pflattjett, wenn bei ntäjjig feudjter Saat« fogen. 3>'teUcttuellen bie fd)ärffte Sprache, ©r oer«
Witterung bi« Wunbcn ausheilen, fo bafj eineWeiterent« öffenllid)te 1898: »Lesaventures (lemavie«(5Bbc.).
R o b in (fpr. röbSnfl), A u g u ft c, franj. Bilbfjauer, geb.
wirtelung beSKeintlitigS ermöglicht Wirb; für gewöhn«
lid) finb fie jebod) für bie ©aat Berioren. Sie Beob« 1840 in P aris, war anfangs Schüler beS XierbilbiterS
adjtung biefer auffälligen ©rfdheinung fällt jufanttiten Bartjc, arbeitete Bon 1864—70 in ber WcrEftatt »on
mit ber 3 «t ber Einführung ber Siigntnfdjinen, burch Sarrier«BeEeitfe unb war bann fieben 3 a()re lang in
bie bie fogen. ^»artfdjaligfeit unb Unquellbarleit Brüffel getneinfam mit bem belgifdjcn Bilbhauer
mancher Kleefanten mit ©rfolg befämpft wirb. 9Jobbe »an SiaSbourg an ber AuSfchmüctung ber bortigen
fattt baher auf bie Bermutung, baft jwifdjen ber nta« Börfe thätig. Siadjbent er 1875 int Parifer Salon
fd)itteEen SRigbearbcitung beS ©aatguteS unb ber itt ntit einer Büfte beS Ard)iteEten ®arnier bebütiert
Siebe fteljenben unlieben ©igenfdjaft ein 3ufamtnen« hatte, erhielte er 1877 feinen erften ©rfolg mit ber
Ijattg beflefjen ntüffe, unb er fanb, baft eine grofte An« Statue eineS nadten ÜUianneS, einer Perfonifitation
jaljl als gerigt eingefanbter Proben BonSiotElce, Weift« beS eifernen 3 ®*taltcrS, bie burd) bie ungewöhnliche
tlee, 3nfaritatflee, ®e!bElee, Sujerne jc . bis 2 0 unb ©nergie ber ©haraEteriftit unb bic Eüljne realiftifche
mehr Prozent im Keimbett BoEftiinbig auSeinanber« Behattblttng aEgenteineS Atiffehett erregte unb in
faEenber Sauten aufwiefen, ntan eS beShalb mit 5R. BrongeauSfübrung für baS Suyetnburgtttufeunt an«
ju thmt hat. Kleeartige ©auten föttnen baher in ihrer getauft Würbe. Slud) bie Bronjeftatue eines prebigen«
KeintfäljigEeit nicht nur burch Srufdj« unb graftbrudj, ben 3 ohanttcS beS XäuferS (1881) unb eine Sattatbe
fonberit bei uiiäWedmäftiger Berwettbung »on 3iig= würben in bett folgenben3 ahi'c» für baSfelbeTOufeunt
mafdjinen aud) burd) 9J. erheblich gefdjäbigt Werben. erworben. 9foch weiter ging 3J. in ber Kühnheit ber
RiUier, A 1p hon f e, JRcdjESgeleljrter, ftarb 21.3nli realiftifdjett SarfteEung in einigen äuttt Xeil leiben«
1898 in Brüffel. Sie »on ihm Ijintertaffene §anb« fd)nftlid) bewegten ©ruppen, wie in ber ©rfd)affuttg
fchrift jur gWeiten Auflage feineS »SeljrbudfjS beS Böl« beS 5Dcenfd)cn (1880), beut Kuft, ber baS Santefche
EerredjtS« (in beutfeher Sprache) Würbe »on S. ». Bar P aar Paolo TOalatefta unb granceSca »on Siimini in
inniger Umfchltngung barftcEt (im StaatSauftrag in
junt SrucE beförbert (Stuttg. 1899).
Rtgborf würbe 1. April 1899 jur Stabt erhoben. TOartttor auSgeführt), bem Aufruf ,;u ben Waffen unb
bem grühling, einem fich umarntenben SiebeSpaar.
Robbenfang, j. SBeritnittteer.
R ob ert, 4) ©ntmerid), Sdjattfpieler, ftarb 30. Siefe Art ber Bclianbütng, bic fid) fd)licft!ich auf faft
nur nod) flijjenl;aftc Anbcutungen ber Körperfornten
SJfai 1899 in SSürjburg.
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Q u e c k s ilb e rw ip p e , W a g n e rs c h e m
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Platinunterbrecher
Deprez.

H a m m e r

S tro m w e n d e r.

8.
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19 .

M o to rq u e c k s ilb e r u n te rb re c h e r.

Q u e c k s ilb e r u n te rb r e c h e r.

K ry p to s k o p

(F lu o ro s k o p ).

13 . P a c h y tro p .
18 . R e g u lie r b a re
R ö n tg e n rö h re .

16 .

R ö n tg e n rö h re

zw e i
20 a.
20. H a n dh ab u n g
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m it
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m it

E le k tro d e n .

S k ia m e te r.

S k i;im e t e r s .

A n o d e n .

Q u e c k s ilb e r w ip p e .
15 . R e g u lie r w id e rs ta n d .
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m it
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9 . R ö n tg e n e in r ic h tu n g

m it

A k k u m u la to re n b e trie b .

3iobiital —

ytöntgen|trcuj(en.

unb ©ewänber befdjränfte, luanbte JR. and) für öffent=
lic^e ®enfmäler an, befonberg ausgeprägt bet einer
©ruppe gefangener Sitrger Bon Calais, bie in biefer
©tabt jur Erinnerung an bte Serteibigung gegen bie
Englänber aufgefteHt würbe, bei bem ®enfntal Sictor
§ugog für ba§ Sßantljeon unb bei einer ©tatue Sal*
jaeg (1898), bte Bon ber ^artfer Societe des Gens
de Lettres beftetlt worben war, um alg Scnfmal
in Jßarig anfgefteDt zu Werben, aber wegen ihrer
©fiääen^aftigteit abgelebt Würbe. Shtfterbent I)at 9}.,
ber ju beit ejrtremften Vertretern beg burch feine fünft»
Ierifd)en ©efege gejügelten SRaturaligmug in ber nto*
bemen ^Slaftif gehört, ®enftitäler ber Waler Saftieit=
Sepage für ®ant»tllierg uub Elaube Sorrain für
ÜUanctj unb zahlreiche, burd) fdjarfe, geiftootle Efjaraf»
teriftif unb grofte Scbenbigfeit ber ®arfteHung au§=
gezeichnete ^orträtbüfien gefdjaffen, unter beiten bte
ber JDJaler Saurcng unb SßuBig be GIjoBanneg unb ber
Silbljauer ®alou unb Earrier=SeUeufe IjerBorragen.
Sgl. 9RaiUarb, Auguste R., statuaire(JJSar. 1898).
R o b in ä l, f. 'ßl)otoiirapl)ie.
Roggen, jjiftiflcc (Saum elroggen), f.Lolium.
R o h d e a ja p o n ica , f. gliegenblumcn.
JHöf)rid)t, 3t einh ol b, beutfdjer ©efcbidjtgforfdjer,
geb. 18. 9Job. 1842 in Suttzlau (©djlefien), ftubierte
1862—66 in Serlin ttnb §atle, Warb 1867 in Serlin
Zum Sijentinten ber Geologie unb 1868 in §aHe zunt
Softor ber ^fjilofopljie proiitoBiert unb 1868 am Sui»
fenftäbtifd)en SRealgtjmitafiunt zuSerlin angefteHt; fett
1876 Wirft er ant £mmbolbtgt)mnafütm bafelbft. E r
Beröffentlidjte aufter ‘ülbljanblungen über bie ©eogra»
Phie unb bic ©efdjidjte 5ßalä)rinag'im2Rittelaltcr innerfdjiebenen geitfdjriften: »Seiträge jur ©efdjidjte ber
Streu,55iige« (Serl. 1874—78, 2 Sbe.); »Slrabifdje
öuettenbeiträge jur ©efdjidjte ber Sreuzzüge« (mit
©örgeng, baf. 1879, Sb. 1: »gut ©efdjidjte ©alalj
abbing«); »®eutfdje plgerreifen nadj bent ^eiligen
Sanbe« (mit §. äReigner, baf. 1880; neuere Slugg.,
©otha 1889 tt. Snitgbr. 1899); »Bibliotheca geo
graphica Palaestinae« (Serl. 1890); »Stubien zur
©efdjidjte beg fünften ffreitjjugg« ßnngbr. 1891);
»KegestaregniHierosolymitani« (baf. 1893); »®ie
®eutfdjen int ^eiligen Sanbe« (baf. 1894); »©efdjidite
beg ftönigreidjg Seritfalcnt« (baf 1898), baneben bie
»©efdjidjte ber Kreuzzüge ttn Untrift« (baf. 1898), eine
gebiegene populäre Sarftellung. Sludj gab er im 9luf=
trag ber artfer Societe pour l’histoire de l’Orient
latin bte »Scriptores quinti belli sacri« ('^ar. 1879)
unb »Testimonia minora quinti belli sacri« (©enf
1882) unb mit SReigner bag »9teifebitdj ber gantilte
JRieter« (Sübing. 1884) beraug.
R olffett, 9? o r6afjl, norweg. ©djriftftetler, geb.
1848 in Sergen, ftubierte feit 1866 Philologie, Wib=
mete fid) aber oorjuggweife ber Sitteratur, War einige
Seit ©jeneninftruftor in Sergen, audj zeitweife Selj»
rer an einer ©cfjule. ©eit 1890 lebt er in Etjriftia»
nia unb befdjäftigt fic^ nur mit litterarifdjen Slrbeiten.
1874 hatte er eine ©ebidjtfantmlung »TJnder sneen«
Ijerauggegeben, bann folgten zwei Sranten: »En Valkyrie« (1880) unb »Svein Ursed« (1890 mit groftent
Erfolg aufgefüljrt). Snt übrigen gab er litterarifdje
©autmelwerfe Ijeraug: »Norske Digtere fra P. Dass
til vore Dage« (1886, 2. Slufl. 1894— 96), »Vore
Fsedres Liv. Karakterer og Skildringer fra Saga
tiden« (1888), bie Stograpljie »I'rithjof Nansen
1861—93« (mit 38. E. Srögger, 1896; beutfd), Serl.
1896) unb »Norske Sjömsends Oplevelser« (1897).
Rom ane#, ©eorge Soljn , pjtyftolog unb ^ f^
SRtyerft JTono. = S e jif o n , 5. Stufl., X I X . S3b.
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djolog, geb. 20.3Äai 1848 in Singgton (Sanaba), geft.
23. 9Rat 1894, ftubierte 9?aturgefdjidjte, würbe 1870
oont Entttg EoHege inEnntbribgcgrabuierf, übernafjut
1889 eine ^rofeffur ber ^htyfiologie an ber JRotjal Qn=
ftitution in Sonbon, gleich barauf ben oon Sorb JRofe»
berl) begrünbeten Seljrftuljl für ^ijilofopljie ber 9fa=
turwiffenfdjaft in Ebinburg unb folgte bann einem
Dhtf alg profeffor ber Stoiogte in Eantbribge. Ein
Sruftleiben jWang ihn, feiner Seljrtljätigfeit früh 5«
ettlfagen, unb er oerbradjte feine legten Sebengjaljrc
mit SierBerfudben, für bie er fidj in feiner Söotjnung ju
Djforb ein eigiteg pbijfiologifi^eg Saboratoriunt eiit=
gerichtet hatte. E r gehörte ju ben eifrigftenSlnhängern
ber ®arwinfdjen Weltanfdiauung, bte er burch fc>
tte
Sheorie ber pljljfiologifdjen Sluglefe, bie Darlegung,
baft Variation balb jurUnfntdjtbarfeit ungleichartiger
Spielarten untereinanber führt, fowie burdj Serfudje
über Erblichfeit unb anbre pbtjftologifdje unb pfhdjo»
logifdje Probleme förberte. ®arwin überlieft ihm feine
fäuttlidjen gefammelten S^otijen pfhchologtfchen Sn*
haltg, namentlich auch ein angefangeneg ffljanuffript
über ben ^nftinft ber Siere, 3ur Seröffentliihung. E t
fdjrieb: »Animal intelligence« (in ber SSnternationn»
ien Wiffenfchaftlichen Sibliotfjef, Sonb. 1881); »Men
tal evolution in animals«, mit einem nadjgelaffeitctt
»Essay on instinct« Bon Efjarleg ®arwin (1883;
beutfd), Scipj. 1885); »Mental evolution in man«
(1888), »An examination of Weismannism« (1892)
unb »Darwin and after Darwin« (Sb. 1 u.2,1892—
1894; Sb. 3 Ijrgg. Bon Sloljb SRorgan, 1897; Sb. 1
beutfdj »on Setter, Sb. 2 u. 3 Bon SWlbefe, Seipj.
1892—97). Morgan gab auch einen Sanb »Essays«
Ijeraug (1897). SR. befaft eine tief angelegte poetifdje,
phüofophifche unb religiöfe SBeltanfdjauung, Wie feine
nach feinem Sobe Bon bentSanonifug berSBefttninfter»
abtei, Earl ©ore, berauggegebeuen »Thoughts on religion« (1895) unb ein Sänbdjen ©ebichte (hrgg. Boit
33arrett, 1896) bezeugen. Sgl. »Life and letters of
G-. J. K.« (hrgg. Bon feiner SBitWc, 1896).
Rötttgcnftrufjlcn (fjierju Safel »JRöntgenappa=
ratelu.II«), ®ierelatiUeEnergiearnmt berJR.unbbie
geringe Empfinblidjfeit ber fie unfern Sinnegorgancit
Zugänglich madjenben Sorridjtuitgen, beggluoregjenj=
fdjirntg unb ber photographifchen glatte, machen bic
Strahlen erft bei hofjer ^ntenfität Wirffant, fo baft ein
nmfangreidjeg Snftrttntentanum unb eine bebeutenbe
Setriebgfraft, biefür einen gröftern Qnbuftor V« pferbe»
traft unb mehr gleichwertig ift unb manchmal big jit
1,5 ^ferbefraft gefteigert werben fann, erforberlid)
ift. ®ag Jjbauptftücf beg Snftrumentariuntg ift ber
Snb uftiong ap p arat. Sei bemfelbeit bilbet be»
fanntlidj ben innerften Seil ein bie^nbuftiongwirluitg
»erftärfenbegSünbel weiter, burchgtrnigüberäug»on=
einanber ifolierter Eifenbräf)te; um biefe ift in einer
ober mehreren Sagen einberStärfebegSetriebgftroms
hinfichtlich beg £literfd)ntttg angepaftter untfponneuer
Supferbraljt (prim äre S p ira le ) gewidelt, auftett
um biefe, »on ihr gut ifoliert unb in feiner Serbinbuttg
ntit ihr fteljcnb, oerläuft bie fc fu n b ä re S p ira le in
einer groftettSInjahl oonSBiitbungen eineg fehr langen
unb biinneit ifotierten Supferbra|tg, an beffen beiben
Enben ber Qnbuftiongftrom ober bie gnnfen bemerf»
bar Werben. 3n bem Slugenblicf, wo ein ©trom in b.-r
primären ©pirale entfteht (©tromfehluft), burdjeilt
Währenb eineg winzigen Srudjteilg einer ©efunbe eine
©tromwede bie fefunbäre ©pirale inumgefeIjrtcrJRtdi =
tung beg ^rintärftromg, unb erft bei plögli^em Siufhören beg legterit (ßffnung) geht ein ebenfo furz
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bmternber Strom burdj bie felttnbäre Spirale, aber
nun in gleicher SJichtttng mit bem »erfdjwinbenben
'.{kimärftrom. SaS Schließen uttb Offnen beS lefctem
betoirtt eine befonbere SBorridjtung, ber Unterbre»
djer, fefbfttljätig unb in fdjneUergolge. SöetiorbcrSe»
friebsffrotn aus beit ©fcnienten in bie innere Spirale
eintritt, paffiert er ben jenem Qwerfe bienenben S3ag»
u er f cf) cn ober9Zeeffdjen £>am nt er (STofet II, gig. 3),
inbemerin beräJieffingfäuleSemporfteigt, burd) bie bei»
ben in ber Siuljetage fid) berüljtenbcu'fSiatiuftifter jitr
gebet F, bann burd) bie Säute S, abwärts im Innern
beS yt^iparatä jur primären Spirale unb »Dtt bort zur
Batterie jurüdgeleitet wirb. SBäfjrenb im Wugenblicf
beS Stconifd)luffc§ ber erfte momentane SSnbuttkmS»
firont in ber fefunbären Spirale, abnehmbar »ottberen
beiben ^olflemmen K , auftritt, Wirb gleichzeitig ber
©ifenfern ber primären Spirale (baS an beiben Seiten
au§ ber SKoKe heroorragenbeSrahtbünbel) magnetifdj,
Zieljt bnä bet F an ber geber angebrachte Gifenftücf
(SfnEer) an, entfernt bie $latin(ontalte P »oneinanber
unb unterbricht fjtcrburd) ben ^rimärftront. Siefc
Unterbrechung ruft einen zweiten furzen 2>nbuftion8»
ftrom 5Wtfd)en ben Klemmen K fjeroor, gleichzeitig
»ediert ber weiche ©ifenfern ben äJiagnefiStnuS unb
läßt ba» (Sifenftüd log, bie gebet F fcfjnellt juritd in
ihre JRuljelnge, in Welcher fid) burd) erneute Berührung
ber Sßlatiufontafte ber primäre Strom wieber fdjließt,
um b e bereits bargeftellte SBirfung »ott neuem unb
in fletiger golge auSjuitben, folange in ben Apparat
ber SBatterieftrom eintreten tann. Segterer Wirb bttrd)
einen auf beut als Unterlage bienenben fcoljtaften C
angebrachten Stro n tfd jlü ffel ober »SKenber W
bequem ein» ober auSgefd)altet ober in feiner 3iid)tung
umgefehrt. Sie SnbuftionSWirfung beS primären
Stromes erftreett ftd) aber nicht auSjdjliefslidj auf bie
jetunbäre Spirale, fonbern audj auf bie etnanber be»
nadjbarten SBinbungen ber primären felbft, in biefen
ben © jtraftrom heroorrufenb, ber »erntöge feiner
Spannung (mehrere taufenb SSolt in gröjjern 9lppa=
raten) beim s^u3einanberweid)en berSßlatinftiftePzWi»
fdjen biefen noch eine furze 3eit (baS fdjwer ojbbicr»
bare Slietalt atlmäf)lid) »erbrennenb) als £id)tbogen
übergeht unb bie nur bei ploglidjem Slufljören beS
StrouteS ber innern Spirale eintretenbe hohe Snbuf»
tionSWirfung in bebeutenbemäRajjc fd)Wäd)t. 3urs.!lb»
fjilfe bient bernach beut Prinzip ber granflinidjen Safcl
gebaute ffionbenfator. ©r ift ber Unlerbred)ungS»
Iteffe parallel gefaltet unb befteht aus einer großem
3al)lt)onStannioIblnttern, »on benett baS erfte, britte,
fünfte je. untereinanber unb mit ber Säule S ,, baS
zweite, oierte, fedjfte ;e. ebenfalls unter fid) unb mit
ber Säule S in leitenber 33erbinbung fteljen, Wäfjrenb
beibe ©nippen »oneinanber burd) jwifchett bic Stan»
niolblättcr gefd)td)tete Sagen »on paraffiniertem sJ5a»
pter gut ifoiiert fiitb. Ser größte Seil ber oont @xtra»
ftrom geführten pofitioen (Sleftri^ität ftrömt unter ®er=
uteibung ber UnterbredjungSfteHe P auf bie Stanniol»
lagen 1, 3, 5 se. unb binbet burd) 9lnjief)ung bie ihr
auf bie Sagen 2, 4, 6 ic. entgegenftrömenbe negatioe
©leJtriäität. 9{adj 9(ufhören ber ben ©jtraftrom her»
»orrufenben clettroinotorifcf)cn Straft famt fid) ber Sott»
benfator ohne Sfadjteif entlaben. Ser (Srfajs beS ur*
fprünglidj ntaffioeit GtfenfentS burd) ein SBünbel ifo»
lierter, paraEeler Srähte befeitigt bie ebenfalls §inber=
liehen goucaultfchcn Strö m e (ben ©tfenfent um«
freifenbe QnbuftionSftröme) burd) Unterbred)ung ber
für ihr äuftoniefomnten erforberlichen gefdjlofjenett
jirtulären Sahn.

SBäljrenb bie {leinen ^nbnttionSapparate ber 9frjte
nur wenige 3entimetcr groß finb, fteEett bie gunfen*
inbitftorien red)t aitfehnlicf)e'Apparate bar; eitt fold)eS,
welcfjeä 50 cm lange gunlen gibt, befiyt einen 6ifen»
fern »on ber Siete eiiteS ftarten SlrrneS, ift über 1 m
lang unb faft ebenfo f)od), unb ein 3nbuftoriunt zu
1 m gunfenlättge wirb meift als mannshoher Slppa«
rat gebaut, '^rattifch finb bie oott 30 cm gunfenlänge
am widjtigften. SBei allen ift peinlichfte Sfolation ber
fo hod) gefpannte Ströme (100,000 33olt unb mehr)
führenbett fefuttbärett Spirale erforberlich, bannt fid)
bie gunfett auSfchliefelid) an bett Stemmen K entlaben
unb nicht ben Apparat oerberben, inbettt fie fich int
Innern einett fitrzern S®eg zur primären Spirale bah»
nen. Sejjtere wirb baher mit einem bietenHartgummi»
rohr umgeben, unb aud) bic fetunbäre Spirale, weldje
50,000 in unb baritber lang fein fattn, in einzelnen
Scheiben fjintereinanber auf ein ftarfeS ©untmirohr
gefdjoben unb ganz in Paraffin eittgegoffen.
Söei 3ubitftoncn biefer s2lrt (gtg. 91), bei benen bic
abnehmbar eingerid)tete primäre Spirale ntitSifcnfcm
weit heroorragt, wirb ber Unterbrecher nicht mehr
wie in gig. 3 montiert, mclntebr bebiettt man fich meift
berG u ecff i l ber tt n t c r br ed) er , bereu urfprünglich»
fter ber goucaultfche (gig. 5) war. ®r befi^t einen be»
fonbern ffeinett (Slcftrontagnctcn M, ber burd) ab»
wechfelnbeS Sfnztehett unb SoSfaffen beS ^InferS A bic
fenfrecht ftef)cnbc geber F in Schwingungen oerfe^t
unb oenuittefft beS horizontalen SlieffingffnbeS T zwei
Platin», Silber» ober Stupferftifle in baS bie ©laS»
gefäfjeGG zuntSeil erfüllettbeDuecffilber abwechfefnb
eintaudjt unb herauShcbt unb fo bcu burdj baS reihte
biefer ©cfäfje geleiteten SBctriebSfiront beS Unter»
bredjerS unb ben lueit ftärtem burd) baS linfe gehen»
ben ^rimärftrom beS 3nbu(torS fdilieut unb unter»
bricht. Surd) SBcrfthieben ber Kugel B wirb bieSchwin»
gutigSzaljl ber geber reguliert. Sn üeretnfadjter gorm
wirb biefer Unterbrecher als iducdfilberw ippe
(gig. 6 unb gig. 3 GQ), bie nur eitt Ouedfilber«
gefäfi G befiyt unb oott bcmWagiictfern eines fleittertt
SjttbuftoriumS mit §ilfe beS lucichen ©ifenanferS A
bireft in Setricb gefegt »werben fattn, fjäufig benu^t.
2Sm Prinzip ftimmt ber Ouecffilberuitterbrecher mit
bent ^Inttmutferbrcdjcr überein, »on ben beiben '$la*
tinfontaften ift aber ber eine burd) baS flüffige Cttecf»
filber erfeyt. Sic hnuptfäd)lidjften Vorteile beftefjen
barin, ba| beim 3tromfd)lufs ber infolge innigerer
®erührung ber 9»etaHe eher zu »öfter Stärfe anWad)»
fenbe ^rintärftrom itt fürzerer 3eit ein fräftigcreS
SUfagnetfelb heroorbringt unb biefeS infolge plög»
lidje'rerStrotuöffnung fdjnetler auf 9ittE abfaüen läfit.
.‘Öierburd) werben bie QnbttffionSfnnfen Iräftiger unb
bie SSermenbitng fd)ncller arbeitenber Unterbrecher
ohne Beeinträchtigung ber gunfcnlänge ermöglicht.
Sie nie »oHfotttmen zu befeitigenben gunfett an ber
Unterbred)ttngSfteIle finb aber auf berOttecffilberober»
fläche noch weit unangenehmer als zwifchen bett 5ßla»
tinfontaften, baher crfd)Wert man bem Sichtbogen ben
Übergang burd) liiugiefieit einer fd)Iccf)t leitenbettglüf»
figfeit (SörcnnfpirituS, ^etroleuttt, SBaffer) in bett
obern Seil ber ©laSgefäjje. Serben in gig. 3 bie $la»
tinfontafte P burd) 3uritrtfchrauben »oneinanber ent»
femt unb baS ©efäfi G fo Weit gehoben, bafi ber ^la»
tinftift faft ba§ Dttecffilber berührt, fo tritt itad) 9fn»
ftojjcn ber geber biefer Unterbrecher in Sljätigfeit;
ebenfo leicht ift er wieber auSgefdjaltet. Sie für bie
Surdjtcud)titng mit bem gluoreSzenzfdjtrtn zu lang»
fntnfd)Wingcnbc22ippefattn burd) bicSoppelWippe

3iöntgenftrai)leii ( p a r a t e ) .
(gig . 7) erfeyt werben, bie, burd) bie flehten ©leftro*
inngneteit M betrieben, bei jebeut §ube jiuei Untere
brcd)imgeit (in jebem ©efäfj eilte) bewirft. 9lnt heften
unb fdjnellften arbeiten bie phlreichen 9lrten ber sJKo»
to rq u e c ffilb e ru n te rb re d je r (gig. 8). S ie h«ben
öor ben SSippen nodj beit SSorpg, bafi fte infolge auä=
icfjliefilicb (entrechtet ^Bewegung be» SontaftftifteS bie
£luedfilberoberfläd)c weit weniger mit bem ftörenbeit,
auä feinften SDletaUtröpfdjen befteljenben ©djlamnt be»
betten. S e r bei R fidjtbare ©ramtitefche Slüng fann
burd) 3ufül)rung eines Strom eä, wie bei jebem ©lef=
tromotor, in jetjr fdjnelle Uiubref)tmgen uctjejjt wer»
ben (20— 30 in ber ©efttnbe) unb bewirft mittels ber
fiurbei U baS ©intaudjen unb Jpcrauäheben beä S tif*
teS C unb fo Schließung unb Öffnung be§ burd) bie
feiegfantc Supferfeber F unb burd) C bem Ouecffilber»
gefäfi G jugefüfjrten SBetriebäftromeä beä ^nbuttorü.
Sttrcf) Regulierung beä bem ©ramntefeben JRing ju=
geführten Stromess läßt fid) bie Unterbredjuugäphl
abftufen. S ie SQiotorunterbredjer tbnnen ebenfo bott=
tommen burd» bie billigem fleinen Turbinen ober
burd) Heine §>eifjluftmotoren betrieben werben, ©in
fefjr fdjneU fdhwingenber^latmunterbredjer ift bie öon
Sep rej (g ig .4 ) angegebene TOobififation beä 28agiter=
fdjeu ^antmerä.
©in gröfsereä 3nbuftorium bebarf einer ausgiebigen
S tr o m q u e lle , Welche bie erforberlidje S ra ft (3 — 10
9lmpere) burdjauä gleidjntnfjtg abjugebett im ftnnbe ift.
©(emente fümten buljer nur ait8naljm§meife p r Sßer»
wenbmtg gelangen, bagegen entfprid)t eine sJltfuntn=
latorenbatterie (gtg. 9 in ben Saften B ) fowie eine
©leichftrontanlagc allen 9litforberungen. SBechfelftrom
madjteinen38ed)felftrom=©Ietchftront*!EronSformator,
beftefienb auä einem Scdjfelftrontm otor unb bem öon
biefein betriebenen, ben neuen ©trout lieferttben
©leidjftroinbijnamo, erforberlid). S ie fü r Schwach»
ftront eingerichteten ^nbuttorien unterfdjeiben fid)
nteift in einigen unwesentlichen fü n ften bejüglid) beä
Sonbenfatorä unb ber primären Sp irale öon ben
in SJcrbinbung mit einer £id)tanlage p bcnu(jenben.
Sofern Startftrom p r Verfügung ftcfjt, follte man
biefen öerwenbeu, unt ber Sorge fü r bie OTuntu»
latoren, bie einer regelmäßigen Siculabung bebiirfeit,
unb beren pofitiöe glatten nteift innerhalb brci^afjren
unbrauchbar werben, enthoben p fein. 3 ft p u t
Saben ber Sllfum ulatoren eine elettrifdje Sichtanlage
nid)t erreichbar, fo tann Wäljrenb ber Heit, in ber bie
JRmttgenapparatenidjtbenu^t werben, fowie über9iadjt
ber ^Batterie bie entnommene © lettrijität burd) eine
bauemb m it ben 3etlen uerbunbette 4 f) e r nt o f ä u 1e
nach ©üldjer (Sejtfig . 12, S . 836) Wieber p g efiiljrt
werben. S3ei S wirb ber Apparat mit ber ©aäleitung
burd) einen Sdiland) Derbunben, unb in jeber ber an
ber obern ©eite fid)tbareit Öffnungen eine tleine ©aS=
flamme entpnbet, beren SSärnte in ben hintereinanber
gefchalteten SKetallelementen einen thermoelettrifchen
Strom Ijertiorruft, welcher öon ben mit + unb —
bejeidjuctcn ftlcmmen beit gleichnamigen 'jpoleu ber
WtumulatorjeQe jugeleitet wirb. S a bie Sä u le aber
nur eine Spannung öon 2 93olt hcröorbringt, werben,
um gleichzeitige Sabung ber ganzen Batterie p ermog=
liehen, beren .gelten burd) ^arallelfdjaltung gleichfaiit
in ein einjigeä großes Sefunbärelement öerwanbelt.
Jp icrp bient ber $ a d )h tro p (_gig. i 3 ) ( beffen mit
ben 4
,ßolen ber Qellen öerbunbene ftontalte fo ange»
bradjt finb, bafi burd) Srefjuug ber SBalje bie 3eHen
entweber auf Spannung (jum betriebe beä 3nbu!to=
riuutä) ober paraEel (jum Saben) gefdjnltet Werben.
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® ie Wnlnge entfpridjt jebod) nur geringen 9lnforbe*
rungen, in ber 5£Ijermoftrom ju fdjwadj ift. S ie
()o()e Spannung be§ ©tartftromeS ( 1 1 0 '-8 olt), bei beffen
$em>enbung bte gefätjrlicfjen Surjfdjlüffe l'orficijtig
ju uenueiben finb, nrndjt junt ©cfyujse beä Ignbultorä
unb Unterbrechers ben S B o rfd ja ltiü ib e rfta n b erforberlidj. (Sr befteljt in einer 9Injaf)l Don ®raf)tfpi=
ralen, beren SKatertal (3. ® . 9!eufilber) bem ©trom
einen fo benteffenen SBiberftanb entgegengefefct, baf]
nur eine ganj bestimmte f)öd)fte Strom ftnrfe fjinburd)*
gefyt. Sam t «erjtocigt fid) ber ©trom an ben ^nbuf»
tor unb ben Unterbrecher, paffiert aber auf btefcnt
SBege je einen neuen SBiberftanb, äfjnlid) gig. 14, bec

g ig . 10.

© a n b ta b lc a « .

nad) Sebarf ganj ober teilweife auägefchaltet Wirb,
g ü r TOumulatoren feebient ntan fid) aud) Wohl ber
gornt gig. 15. 91it bem 3 B a n b ta h le a u (ie rtfig . 10)
ift U ber SRegulierWibetftanb fü r ben Unterbrecher,
I berjetiige fü r ben Jjnbuttor, aufjerbeui finb a iv
gebradjt: Strom * u. ©pannungämeffer S m it ben ©in*
fdjalternaunbv,© infchalterLfürbie obett aitgebrad)te
©lühlampe, i unb u, bie©infd)alter fü r ben^nbuttor»
unb ben SRotorftrom, ferner eine U h r, ©id)ermtgen,
bie?lnfd)lufifleintttett 1’ fü r bie primäre Sp irale, C biejenigen für ben Sonbenfator. 3tt gig. 1 unb 2 (S a f .I)
befinbet fid) bei D bie Ulnfdjlujjbofe p r ©ntnahme beä
Startftrom eä. S3ei 8llfumuIatorenbetrieb ermöglicht
bie Bereinigung beä gefantten 3itftrumentariumä auf
einem fahrbaren SEifcf) ober in einem Schräntdjen einen
öorfid)tigen£ran§port. 3 it gig. 9 ift biefe'ülnorbnung
m it einem SBanbtableau fombiniert. s2luf bei« lifd )
befinbet fid) aufser ber ißatterie B unb bem^nbuttor I

beginnt man fdjon je(jt bamit, ber primären Sp irale
feljr f)of)e Energiemengen jUAUfüljrcn, muß aber burd)
eine aufjerorbentli$IjäufigeUntcrbred)ung (Turbinen«
unterbredjer 600 in ber Sefunbe, clcftrolljtifdjer Un*
terbredjer 1700 in ber Sefunbe) eine Sd)äbiguitg beg
3nbuttorimn3 berljüten. SoldjeUnterbrediungäsaljleu
finb and) nur bei beftem äKaterial möglid), ba bag im
©ifenfent Ijerborgerufene finde ÜTCagnetfelb meift ca.
0,ooi Sefunbe braucht, um auf üiuil abjufaüen.
g ü r SRöntgenberfudje im fleinen genügt ju r §evborruf itng beg gunfeng eine gute 3 n f h i e n j e l ef t r i =
fie rm a f'cfjin e , am beften eine foidjc nad) Süimss
fjurft, beren s$ole m it ben entfpredjenbeu Snben einer
Siöntgcnröfjre berbunben tuerben. derartige Situidj«
tungen finb unter ben norbameriEanifd)en®rjten u.int
boriigen §eer fefjr verbreitet. Vlud) läßt fid) ein X eg l a in ftru m e n ta riu m (gig. 11) berwenben. $urd)
bie ®rät)te d wirb bem fleinen 3nbuftorium I ber
SBatterieftrom .jngefüfjrt, ber fefunbäre Strom burd)
bie ®räl)te ek ju
einer
befonbern
Sionbenfatorbor»
rid)tung (in bem
gemeinfatuen lln=
terfa^ ber ‘ülppa*
rate) geleitet, wel=
dier eine gitnfen*
ftreefe parallel ge»
fdjaltet ift. S ie
ogjiltatorifdjen
(Sntlabitngen beg
ffonbenfatorS bil=
ben ben Sßrimär=
ftrorn beg Segla*
tranSformatorg
T , in beffen fe-funbärer ispirale
fie 3Bed)felftröme
inbugieren bon
g ig . 12 . £ $ e r m o f t t u l e u a $ © U ld je v .
unmeßbar l)of)er
ftntf)obencnbe ber fefunbären Sp irnle, A ein »erfdjieb* Spannung unb fo fdjnellem Sßolwedjfel (big 1 H iill.
bnrer jugefpigter S ta b t, ber mit ber Slnobe berbun* in ber Sefunbe), baß mau btefelbeu ofjtie Sdjaben unb
ben ift, A. wirb bon K fo weit entfernt, nIS eS unter ben faft oljne etwa§ babon gu bemerfen auf beit titcufd) =
borljüt angegebenen Sebinguitgen gefdjeljen fann, unb liefen Sörper einwirfeit taffen fann. ® a fie jebod)
bann biegunfenftreefe genteffen. S e rß ffe ft beSSlppa* aud) in ber 3föntgenrol)rc alg 3Bed)felftröme gur GJcl
ratS ift aber nicht oon ber burdj bie Sänge ber guit* tung fommen, fo muß biefe jwet Äatljobcu (jaben, bon
fenftrede nuSgebrüdten Spannung abhängig, fonbern benen abwedjfelnb bie ftatljobenftraljlen auf bemfelbeit
bon ber im Sefunbärftront geförberten ßnergientenge, fü n fte ber gemeinfatuen s<Hntifatf)obe a nuffaflen, um,
beren M effitng in Slmpere ober in SBatt heute noch in beren oberfläd)lid)ftenSdjidjten in SR. umgewanbelt,
nicht möglidj ift. ©ine fü r bie P rn jiS auSreidjenbe auf ber in if)rent ©ereid) lieflenben pljotogtapf)tfd)en
©djäjjung erlaubt bie ^ntenfität ber gttnfen, ba biefe glatte Heinere Cbjefte abjubilben.
Dbwoljl and) ber Sefunbärftrom ber ynbuEtorien
bei hohet Energiemenge nIS breite, helle, bon einer
leud)tenben Suf'thülle (Slureole) umfdjloffette Sänber, ein 9Bed)fct|irom ift, erhält er praftifd) fü r bie Siönt
bei geringer ©tromftärfe nur als bünne, mntte, ju» genbcrfudje ben Cfjarafter beg ®leid)fironieg, ba ber
Weilen beräftelte Sinien erfdjeinen. ©eitnuere Sluf« bei Schluß be§ primären Stromeg entfteljenbe 3nbuf=
fd)litffe ergibt bie Sßeffung ber in berfelben Dtöhre bon tiongfunfe aug uteljrfadjen ©rünben, befonberg weil
beit berfd)iebeiten Snbuftorieit erjeugten ©trnhlcn= ba§ mbujierenbe SKagnetfelb nur aHmätjiidj gu boller
menge. S ie utajim ale Spannung (gröftte gunfen* S tärfe aitwäd)ft, gu fd)Wad) ift, um ben SBiberftanb
länge) muft bei einem guten Snbuftor fdjon m it ge» einer fjodj ebafuierteit 9iol)re iit ftbrenbent ÜJiafjc ju
ringer SetriebSftromftärfe (2 — 3 Slmpere) erreidjt überwinbeit, fo baß er außer ©etradjt foutmt, unb Sa*
werben, ber Slpparat aber fo gebnut fein, baft er audj tfjobe bag Gttbe ber fefunbären Sp irale bejeidjnet, bon
einen ftärfern Prim ärftrom (6 — 10 Slnipere) oljne weldjent bie negatibe © leftrijität beg Öffnunggfunfeng
Nachteil erträgt, unter beffen ©influft bie Strotnftärfe auggef)t. S e i SBenbung beg primären Stronteg än=
in ber fetunbäreit Sp irale wädjft. ® S ift Waljrfdjein* bem aud) bie ^olenben ber fefunbären Sp irale iljreu
lieh, bnft bie heutigen, fnft auSfd)lieftlid) nuf hoIjeSpnn» (iljarafter, fo baß eg leicht ift, bie etwa berfeljrt mit
nung gebnuten Snbuftotien nicht für nlle Qufunft bem 3nbuftoriunt berbunbene SRöntgenröIjre richtig
bnS gelb beherrfdjen werben. 5)iur ertragen bie bis* ju g a lte n . ®od) bleibt bei niebrigent SBafuunt bie
herigen 3!öfjren noch feine hohen Strom ftärfen, boch alternierenbe Gntlabuug nadjweigbar, am leidjteften

nodj ber Unterbrecher m it bem bnhinter angebrachten
3?egulierwiberftanb U , nHc§ übrige Jeboct) auf bent
Sableau, aud) bie Sicherung S fü r ben Snbuftor. 3 «
berfelben geht ber Prim ärftrom burd) einen {leinen
Sleib raljt oott foldjetn Ouerfdjnitt, baß ber S ra ljt
fdjm iljt, wenn burd) ein Verfemen bem Slppnrat ein
ju ftarfer ©trom jugefüljrt wirb, ©rft nad) (Sinfegeu
einer neuen ©idjerung fteHt fid) ber fo unterbrochene
©tront wieber Ijer.
S e i P r ü fu n g ber e le E trifd je n « p a r a t e hat
man befonberS barauf ju ad)ten, baft baS Snbufto*
rium bei tiidjt JU hohem Stroniberbrnitdj nodj um
mehrere 3entimeter längere gunfett gibt, nIS fü r bic
gewöhnliche Semtgung beftimmt ift, unb baft bie gun*
fen audj bei fdjtteüfter SThatigfeit beS Unterbrechers
ihre maximale Sänge befjnlten unb fräftig unb hett
leudjtenb in regelmäßiger golge junfdjen bett beiben
Polen beS gunfentitefferS (A K in gig. 9) überfprin*
gen. K ift eine runbe SKeffingfdjeibe, weld)c ntit bem

bei Scnujjung »on Duecfftlberunterbredjern, Wddje
aitd) ben Strotttfdjluß prompter bewirten. Set folgen
iKötjrcn ift manchmal and) bie Sahn ber Katljoben«
ftraljlen alä eitt bläulicher, »011 ber Katljobe (bem tritt
K »crbunbenen ftohUptegel in gig. 16—18) auägeljen«
ber Kegel fid)tbar (gig. 17), beffett Sptge ber Sinti«
fatf)obe (bem mit A »erbuttbenen jur SRöhrenadjfe utn
45° geneigten ^lanfpiegel) jugeteljrt ift. Sott ber
Kleinheit ber Stelle, wo biefer Kegel bie Sliittfatfjobe
trifft (focus), fjängt bie ©iite ber SJöljrc jurn Seil ob.
53.i fletgenbcitt Safuttm mnrtiert fid) ber bläuliche
Kegel fcgtoadjer, biä er unter bent geller werbettben,
uoit ben burdjtretenben 3}. in ber ©laäwanb ber
IRöljre Ijeroorgerufenen gluorcä.jen^lidjt »erfdjwinbet.
SBeber bie garbe bes lejjtern, bie je und) ber ©lag«
forte gelb, grüttlichgclb, blau ober rot fein tann, ttodj
feine Sntenfität gibt einen fidjern Slnhaltäpunlt für
bic Sciftuitg äfähig feit ber SRöfyrc. Sie SJciftef«
linie beä nuöbaren Straljlentegelsi hat bie 9iid)tung
beS $fetle§ itt gig. 17, ftetjt alfo nid)t immer fentredjt
Sur2fi'öf)renad)fe. Set ber^rüfung pflegt ftd)bers4irat=
titer än »ergewiffern, ob bie elettrtfclje ©ntlabung in
ber Siöljre regelntäfiig »or fid) gel)t, inäbef. ob ftd)
feilte Slnjeidjen eineä aEju fjotjen Safitumä finben,
wefdjeä ftd) burdj SluSfejjen beS gluoreSgenälidjteS
unb aufjen überfpriitgenbe ober über bie ©laäwattb
friedjenbe gunfett feitttjeignet; fobamt überjeugt er
ftd) Bon ber Sefd)affenljett beä gofttä, ber bcuterf«
bar wirb, wenn burd) Serftärfung beä s$rimärftrotite3
beä Snbuftorä fo biel Energie jugefüljrt wirb, baß
bie Slntifatf)obe eben anfängt fdjwad) 511 glühen. Sn
biefent 3uftanb, in Weldjeut bie meiftett SRöljren am
beflen arbeiten, prüft er and) mit £>ilfe beö gluoreä«
3en3fdjirtttcS bie Sntenfität be» auf biefent herüorge«
rufenen Siebtes unb bie ©leidjmäfjigfeit beä nuljbaren
StrahlenbereidjS, enbltd), tnbemerfeine!panb ober ben
Oberarm burd)leud)tet, bie Stlbfd)nrfc unb baSSurdj«
bringungäüenttögen ber Strahlen. 3ft festeres bebett«
tenb, fo tft bieDiöf)rehod)e»afuiert, »I)art«, bieKnodjen
geben Weniger bunfle Schaffen, fie erlaubt fürjere
©.rpofitionäseit für bie ^botograpfjie, eignet fid) aber
weniger für bie Surcf)leucf)timg, weil bie Sdjtrmbilbet
infolge ftarfer Surdjftraljlung ber Knoten ju Wenig
Kontrafte bieten. Umgefeljrt fittb niebrig eöafuierte
iRöljien für bie Surdjleitdjfuttg fefjr geeignet uttb er»
geben bie betatlreidjftcn $^otögrapf)ten, Wenn audj
bet btden Körperteilen erft ttad) längerer ©jpofitionS«
5eit; bieSIntifathobe gerät bei ihnen leichter inä©lül)eit,
fie finb länget faltbar mtb Werben burd) ben ©ebraud)
hart. Set Ort ©eljlberg in Sfjüringen f)at eine ge«
Wiffe Berühmtheit erlangt Wegen feiner bortrefflidjen
SRöijrenfabrifate.
Sie genaueffeit 9luffdjlüffe ii6et ba§ Surdjbritt«
gungSoermögeit ber Straffen (ipärte) geben bie Sff«
tinom eter unb Sliam e te r. gig. 20 »eranfdjau«
lid)t bie £mnbf)abuitg beä lejstent. Set Sfpparat be«
ftefjt au§ fdjwarjent Karton, ber Seil a ift 25 cm lang
(mittlere Sehweite) unb fdjliejjt bet ben Singen lidjt«
bicf)t ab, b enthält einen fleinen gluoregjenjfc^trm
unb hinter biefent, öom Beobachter attä geredinet, auf
Karton befestigt bie auä Sleibraljt gebogenen 3a()lcn
1—36, jebe bebedt »on einer ber9iuntnter entfpre«
djenben siln^nl)l oott Sfaitttiollagen beftimmter Side,
ber Seil c, welcher bie Sfi31)re berührt, ftdjert für affe
Seobadjtungen bett gleichen Slbffattb oott ber Sinti«
fatijobe, bem Sluägangäpunfte ber 3?. Ser Unter«
fuc^er erblicft in bem Sfpparat baä Btlb gig. 20a.
Sie ^öc^fte noch eben alä Schatten auf bent IieHent

§intergruitb angebeutete 3aljf gibt au, wieüiel Statt«
niollngeit bie SR. nod) genügenb 31t burdjbrtngen »er«
mögen unb bietet ben SRafiftab für bie ööfie beä Sa«
fitumä unb bie pfjotograp^ifd^e Seiftunggfä^igfeit,
nid)t aber für bie ©itte ber SJöljre.
©ine Sieifje »01t aKtfleln Würbe »orgefdjlagen, um
ber alftnäfjltd) eintretenben unerWünfditen (Jrf)öt)ung
bes Safuttmä »orjubeugen, unter benen ©rwärntung
ber 9iö^re, befonberS beä Slnoben« unb Kat^obentubuä
mit einer 3piritu§flammc, gfetdjtnäfeige Untwirfelung
be§ Kattjobenenbeä mit einer ttaffen Sinbe unb ber
erft in lejjter 3eit »ott 3S. 91. !pirfc^tuann«Scrlm an«
gegebene, mit ber Slttobc ber Siötjre »erbunbene 93?e«
tailfpiegel (äljnltd) ben and) bet Se»la»erfudjen jttr
Serftäi'fung be§ Siid)t§ aitgewanbteit Konbenfatoren)
bie wtrtfamffen finb. Weift erweifett fid) 9iöf)ren ber
gornt gig. 17 al§ bie Ijaltbarfteu; fie befitien jwet,
att^en burdj einen Sraf)t »erbunbene Slttoben, »on
benen bie eine ättgleidj Slntifatljobe ift. 3 e größer bie
gunfenlänge beä Snbuftoriuiitg, um fo länger bietbeit
bie Sftö^ren bettu^bar, ba bie jur Serfitgung ftei^enbe
f)o^e Spannung nttdj einen er|öf)fett SSiberftaitb über«
winbet. §auptfäd)lid) au§ ©rünben ber Sparfatnfeit
finb batjer größere 3ttbuftoriett empfehlenswerter. S a
alle Hilfsmittel ein fcfyliefjltdjeg Unbraudjbanoerbett
nic^t ucrfjinbertt, würben eine 9fetf)e regu lierb arer
3iö^rett fonftruiert. gig. 18 entfjält btefenige und)
SiemenS tt. §algfe. Sie ift niebrig eöafuiert, baljer
äunäc^ft für bie Surd)leud)tung befonberS geeignet.
3 ft fie, etwa infolge ffarfen ©lüljens» ber Slntifatfjobe,
51t lufthaltig geworben, fo wirb ber Slnobenbrafjt »ott
A an bie JptlfSattobe a gelegt uttb ein fd)Wädierer
Strom fo lange »on a nach K geleitet, big ein »or ber
Slnobe ’auftretenber blaugrauer iRing ben giinftigffeit
©rab be§ SafuttutS anjeigt, Worauf ber Slttobenbraht
toieber an A gelegt wirb. §atte bie Settuyuttg ber
$>ilfSanobe a feinen (Srfolg, fo wirb ber Seil r beä
3lnfnfiröl)rd)enä ber ©laäfugel erhi|t, bis etwaä »on
bem hier befinblid)eit roten Phosphor »erbantpft. 91l§«
bantt fteigt ba3 Safuum bet ber Stromrichtung aK
fehr fd)tteU, ba bie ^h0^ h 0tbüutpfe unter ber ©in«
Wtrfung beä Stromeä einen Seil ber £uft btnben.
SSurbe nadh längernt ©ebraudje bie Siöhre ju hnrtr
fo wirb burd) ©rwärtnen ber ©laäfugel g ein Seil ber
innen att ihren SBänben hnftenben 2 uft frei unb er«
niebrigt baä Safuuttt. Sie Süfe 0 fjinbert bie $h0§5
pfjorbäntpfe am Übertritt in bie SRöljre. Sie Slnfätse
(gig. 16 —18) »ermitteln Währenb beä ©»afuierenä
bie Serbittbung mit ber Suffpuntpe.
Sei Sornöhm e einer Üitterfudjitng mit SR.
Wirb man fid) junächft mittelä beä gluoreääenäfd)ir«
meä ätt orientieren fudjen. Safel I, gig. 1, jeigt bic
Sluäführung. Ser Kranfc fteht, fi&t ober liegt, je nadj
Umftänben unb Seftnben. Sie ifötjre, befeftigt an
einem auf bem Sobcn ffehenben Stati», baä ihr
jebe Sage 3U geben geftattet, Wirb fo gerietet, baß bie
ÜRtttellinie beä nugbaren Strahlenfegelä bie äRitte ber
3U unterfuchenbenKörperfteEe (eufredjt burd)fdjneibet,
bie ©ittfernuttg beträgt 10—20 cm. Stuf bent im »oE«
fontmen »erbuttfelfett 3tmntet bem Kranten bid)t »or«
gehaltenen gluore83en3fd)tnn (Schichtfeite bem Un«
terfu<her jugefehrt) erfcheint etwaä »erwafd)en baä
Sd)flttenbitb ber Organe beä burd)ftral)lten Körper«
teils. Säte in Safel I, gig. 1, Wirb »erfahren bet Un«
terfudjmtg beä £>erjenä, ber Sungett, beä sUiittelfcE«
raumä mit ben großen Blutgefäßen, beä 3werd)feES
unb ihrer Scwegttngä»orgänge. Slrn beutfidjften er«
fcheinett hier bic ber oorbertt Brufttuanb ttalielicgen«

ben Seile. ®urd) Serfdjieben ber SRöljre, ®reljung
unb SteEungäoeränberung beä Staufen fudjt man bie
fidj bedenben ©Ratten möglidjft öoneinanber ju tfo»
lieren unb anbre ©eiten ber Organe auf bem Schiente
fid)tbar ju machen. 3m Jpalbbunfel fann bie Unter*
fud)ttng auSgefütjrt Werben öermittelft beä Srtjpto»
ffofiä ober gluoroffop ä (gtg. 19). ®en Soben
beä ca. 25 cm (joljen ^appfoftenä bitbet ber bem Stran»
fenunmittelbar aufyufetjenbe gluoreä3en3fdjirm, beffen
unter bem ©itifluffe ber SR. leudjtenbe Sd)idjt bem
3 nnem beä ‘ilpparatä gugefefjrt ift, ber ^eljbefa^ am
Wugenteil ficEjert ben Sic£)tabfcf)Iitfs, fo baß Wie beiöoE»
fotnmener ®ttnfell)eit unterfudjt wirb. ®er gewöhnliche
gluoreä^enäfcbirnt, ant heften non möglidjft großem
Format (etwa 30— 40 cm), ift febod) 3Wedfmäßiger.
3Ref)r ©Übelheiten, ober feine Sewegmtgäöorgänge,
jeigt bie Unterfudjung mittels fjfiotografj^ifcber
■jlufnafjme. Sie war noch mehrereSRonatenad)Se»
fanntwerben ber SRöntgeitfdjen ©ntbeduitg bie aEein
mögliche Wegen Untioilfoinntcnlieit ber SRöIjren unb
2 cud)tfdjirme, benn ledere brauchten früher nur ben
9lnforberungett bei lluteriudjung beä ultravioletten
Sichteä ju genügen. ®ie $erfud)äanorbnung ift ber
®urdjleud)tung analog. §mnbelt eä fid) j. S . um bie
Unterfudjung ber Sruftwirbelfäitle (®afet n , gig. 2),
fo liegt ber Siranfe mit bem SRüdeit, fo baß bie biefent
ttaljeliegenben Organe fid) fcharf abjeic^nen, wäljrcnb
ber gattäen ®auer ber ©j-^ofition unbeweglich auf ber
in ber Staffelte licbtfidjer öerborgenen unb öor bem
3 erbredien gefdjüjjten fj^otografii)ifd)en glatte, beren
5örojnfilbevgeIatinefd)icf)t bem Fronten unb ber SRöhre
3ugefel)rt ift. ®ie Strahlen burchbringen bie Sruft
beä Sranfen unb erregen wahrfdjeinlich, wie auf bem
Seudjtfdjirm, audj in ber ©d)id)t ber glatte eine äf>n=
lid)e, feboc^ äußerft fchwadje glttoreäsenä, infolge
bereit bie ©itberfalje Wie bei gewöhnlichem Sichte ba
ftärfer jerfejjt werben, Wo bie glatte ungeljinbert öon
ben SR. getroffen Wirb, Wäljrenb bie ©alje hinter ben
Knochen unb bidjtern Organen weniger angegriffen
werben. Sei ©ntwidelung ber glatte entfteljt baher
ein S3ilb, in Welchem bie bitten Seile (Snodjen) IjeE
erfdjeinen, Wäljrenb bie IjeEften ©tcEen beä Schirm»
bilbeä auf ber glatte am bunfelften finb. ®ie Sofite
(Sßofitiö) gleicht Wieber bem SSilb auf bem Seudjt»
fdjirrn. 91lä Slufnaljmetifd) für Unterfudjungen an
Sopf, SRuntbf unb Seinen bient ein ftabiler, nidjt 3U
hoher §olätifdj mit öerfteEbarer SRitdenleljne, einer
■Kaffagebanf ähnlich (Staf.I, gig.2). SeiUnterfucl)itn=
gen beä Slrnteä fantt legtercr aEein auf bem Stifdj
rubeit, wäljrenb ber Sranfe unbeweglich auf einem
©tuljlc figt. ©röbere Kleibungäftüde ntüffen bei ber
Unterfudjung abgelegt werben, ba bie ©chatten beä
£ud)eä unb ber Snöpfe t)inber(idE) finb. gür bie 9lb»
meffuitg ber ©sfiofittonäjeit laffen fid) feine Siegeln
auffteflen, fie Ijängt ab öon ber Sänge unb Sraft ber
Qnbuftionäfunfen, ber ©üte unb beut §ärtegrabe ber
SRöljre, ber ®ide beä ju unterfudjenben Körperteilä,
ber (nteift jwifdjen 20 unb 60 cm öariierenben) ©nt«
fermtng ber SRöljre öon ber glatte uttb ber fllrt ber
©ntwidelung ber letjtent. ©in guteä Snftrumeit«
tariunt braudjt für eine §anbaufna(jme nur wenige
©efunben, ein Heiner Apparat fann für bie Seden»
aufnahme eineg ftarfen SOfanneä eine einftünbige ©rpofition erforberlid) machen. ®ie Serftärh tn gS»
fdjirnte (gluoreääenäfchirme, bereit Schicht ftatt beä
fonft üblichen, gelb leud)tenben Sariumplatinchanürä
nadj ©bifonä Sorfdjlag auä Wolfrainfaurem ffialf,
©djeelit, befteljt, ber in d)emifdj fehr wirffantem blau»

öiolettcn Sicht fluoreäjiert), befonberä bet Weidjen
SRöhren emf'fehlenäwert, geftatten eine ?lbfürjung ber
©jpofitionääeit auf ein ®rittel biä ein SSicrtel. 3 hre
©chichtfeite wirb unmittelbar auf biejenige ber glatte
gelegt. ®ie Silber werben jwar etwaä fbmig, weil
nun auf bie Sroiufilbei'fdjicbt bie einäclnen, bei bei'
Seftrahlung leudjtenben ©cheelitfönidjen wirfen, a leiben aber feine befonbere ©iitbuße an Srauchbarfeit;
bie Ijeiterfpacniä ift bagegett bebeutenb. ®a bie 9i.
in aEen SDiebiett, felbft in ber Suft, eine biffufe 3er=
ftreuung, ähnlich wie Sidjt in einer etwaä trüben glüf;
figfeit, 3. S . öerbiinnter SKild), erleiben, bewirten be«
fonberä bei Imtgbauemben SRumfifaufnahmen unb bei
SBerwenbuiig fehr hnrter Jliötjceu bie nicht gcrablinig
öon ber 9lniifatf)obe cinfallenben Strahlen Unfchärfe
unb Scridjleierung beä Silbeä. ©tue Sefferung tritt
ein, Wenn ntan ben Strahlenfegel nahe ber JKliljre
bitrd) eine Sleiblenbe einengt unb öon bem Sörpec
beä Sranfen bie feitlid) auä ber Suft in ihn einbrin«
genben Strahlen burd) eine übergelegte Stifte auä
bünttem SSaljblei fernhält. Uiotwenbig ift biefeä 93er«
fahren nicht, man fann berartige glatten bei ber ©nt*
widelung unter bem Schleier öcrfd)Wtnben laffen unb
erhielt gute SRefultate mit hart arbeitenben glatten bei
harter (fontraftreidjer) ©ntwidelung (etwa mit ©ifenoralatentwicfler unter 3 ufag öon einem ®rittel altem
©ntwidler). ®aä Sdjwierigfte bei ber im übrigen
äientlidj einfachen Sechnif ber SRöntgenunterfu^iung
bleibt ihre fjhotograbhifdje Seite.
Siel höhere 9litforbenmgen treten aber an ben Un=
terfucher heran bei ber®eutung ber S d jir 11t» unb
Spiattenbilberunb ihrer Serwertung jur ® iagnofe
unb Ortäbeftimmung fowie jur ©rforfchung f)lj9 f*°-'
logifdjer unb franfhafter Sorgänge. .^ierju ift nidjt
aEein baä SBiffen beä Wrjteä erforberlid), fonbern and)
eine umfaffenbe f)raftifd)e ©rfahruitg. Sielfadj würbe
feitenä ber Slrjte über bie fehr öerbreitete irrige 9luffaffung geflagt, baß eä möglich fei, auä bem Sföntgen
bilb eine Sranfheit 31t erfennen. ?luch wenn bie SR.
Weit mehr 3111-Wttfdjauung brädhten, al» biäljer ge»
lingt, wenn fie fogar bie innern#Organe felbft^ ftatl
ihrer je nach s-?lrt ber Sßrojeftion öeränberltdjen Schat*
ten erfennen ließen, fo wären bodj nur befchränfte
Sdjlüffe auf bie feinen SBorgänge im Innern ber ©e>
Webe erlaubt. ®ie ©rfettnung ber Sranfheit ftügt fid)
aber auf bie ©rgrünbung ber öeränberten Sebenä«
äußerungen ber Organe, erforbert baher zuweilen
längere Beobachtung. Seine ber ältern ältlichen Un«
terfudjungäntethoben wttrbe bttreh bie SR. entbehrlich,
aber manche ergän3eitben 9luffd)lüffe fönnen nur mit
ihrer §ilfe gewonnen werben. 3 ^e Slnwenbutig ift
baher befonberä ant $lajjc, folange noch ein ©iiifluß
auf baä JgeilDerfaljren in Setrad)t fontmt. ®ie erft
nach beffen 9lbfd)luß jitr Seurteilutig beä ©rfolgeS
fidj ergebenben SKontente fönnen benSranfen täufc^eit,
weil er geneigt ift, etwa noch bleibenbe Sefchwer»
bett 3. S . auf bie attein ftdjtbar werbenben Sßeränbe»
rungen ber Sinod)en äiiriidjitführcn, währenb t(jat=
fäd)itd) bie na^ Snod)enbrüd)en SKonate hinburch be=
ftehenben Störungen ihren Sig in ben SBeidjteileit
haben unb inSeeinträdjtigung ber lofalen ©rnähruitg,
beä Säftcmnlaitfä, ber SJeröenthätigfeit k . begriinbet
finb. ©iner Serfdjiebung ber Knochen, bie burd) ben
3 ug ber Wie gekannte ©untmibänber wirfenbeit
3RuäfeIn heroorgerufett ober unterhalten würbe, fann
nicht immer öoilfommen begegnet Werben; fie fpielt
aber Ijinfichtlid) ber golgesuftänbe nteift eine unter»
georbitete unb metjr ^affine SRoEe.

Über bie unm ittelbare Verwenbung ber SR. ® oit a tf), ®ie ©inridjtuitgen jur ©rjeugitttg ber SR.
jur Teilung bes* SupuS unb anbrer ©rtrantungen ber (baf. 1899); M o n elt, Manual of the static elecipaut fowie jur Binberung ber Vefchwerben bet SRljeu» tricity in X-Ray, etc. (SReW SJorf 1897); »Archives
ntatiSmuS, ©id)t, SRc&enfdjnterjeit :c. liegt jegt eine of the Roentgen Ray« (Vb. 1 it. 2, Sonb. 1897— 98).
ilio o » , W albem ar, © raf Don, preuß. ©enerai,
Sieifje bon '-Beobachtungen Dor, bie bajtt ermuntern,
biefe für ben Sranten angenehme VchanblungSweife geb. 4. 3uli 1837 in Verlin, Sohn bcS frühem Kriegs»
weiter ju erproben ttnb auSjubilbett. ®ie SR. finb ba» minifterS unb ©encralfelbmarfchaES ©rafen D. SR.,
burd) auf bem ©ebiete ber §autfrant()eiten in eine warb im KabettenforpS erjogen, trat 1855 als Scut»
erfolgreiche Konturrcnj mit ber ebenfalls erft inneuerer nant in baS 1. ©arberegiutent, befudjte 1859—62 bie
3eit nach bem Vorgänge ®'SlrfonüalS öerfudjten Ver» KriegSafabeutie, warb 1864 ipaupttnann im ©enerai»
wenbung ber Ströme hoher Spannung unb Polwedjfel» ftab, machte bic gelbjüge 1864 gegen ®änemarl unb
jaljl (XeSlaftröme) unb ber blauen, Dioletten unb ul» 1866 gegen Dfterreid) unb als Major beim ©eneralftab
traDioletten Sidjtftraljlen getreten. Sticht ntinber ift beS ©arbetorps benKrieg gegengrantreich 1870/71 mit,
ihr bentntenber ©influß auf baS Wachstum Don Vaf» Warb 1877 Kontmanbeur beS 2. ©renabicrregintentS,
terienlolonien ©egcnftaitb mehrfadher Uitterfuchung 1881 beS 4. ©arberegimentS ju guß unb 1883 ©cne»
gewefen. ©in ftdjereS Urteil ift jur $cit nod) nicht ralmajor unb Kontmanbeur b.er 4. ©arbeinfantcrie»
möglich; bie fid) Wiberfpredjenben SRefultate bürften brigabe. 1888 erhielt er ntit beut ßljaratter als ©e»
in ber aud) burch ihc uerfd)iebett l)ot)eS ®urdjbrin= neralleutnant ben erbetenen sJlbfcE)ieb unb übernahm
gungSDermögcn charatterifierten anberS gearteten Ve» bie Verwaltung beS gautilienfomtniffeS Krobntg bei
fchaffenheit ber in ben einzelnen SRöl)rcn erjeugten 9t., ©örlig. 1893 würbe er junt Mitgliebe beS SReid)Stag§
bie in ber Derfdjiebenen Wellenlänge beS 2id)te§ ein gewählt, in bctit er fich ber tonferüatiDen grattion an»
Slnnlogon hat, junt Seil begrünbet fein. ®ie Sdjwie» fchloß. SluS bent Nachlaß feines VaterS gab er bie
rigteit berphhfitalifdjett Unterfudhung ber neuen Stroh» wertüoEen »®cntwürbigteitcn« unb beffen Sieben her»
len unb bie Unjulänglidjteit ber heutigen 9lnfd)auun» auS (f. 9toon, Sb. 14). •
;)ioofct)clt, ®heobore, ameritan. Politifer, geb.
gen über ba§ Wefen ber ©leftrijität unb ber übrigen
Vorgänge im Sitljer für ihre ©rtlärung laffen aud) 1852 in 9teW?)ort auS einer alten, reichen, IjoEänbi»
bicfeS ®ebiet noch bunfel. Um fo erfreulicher aber ift fchengantilie, bewarb ftdj, üon ©hrgeij getrieben, fd)on
eS, baß bie SR. .infolge ber atlfeitigen raftlofeit Ve» früh unt öffentliche Intter, nantentlid) unt baS beS
ntühungen ber 'iirjte biefe gewaltige Vebcutung für erften VürgernteifterS Don 9tew Sjort, wenn auch oljne
bic prattifdhe Mebijtn erlangt haben. 3)en größten ©rfolg, unb trat 1884 als VcDoEmäd)tigtcr ber I)aupt=
Vorteil bringen fie audj heute nod) ber Ehtrurgie, Dor ftäbtifchen republitanifchen Partei junt Parteitag in
atlent, Wo css fiel) um Verlegungen unb Operationen baS politifdje Seben ein, warb wenige 2Sal)te barauf
amKnodjengerüft ober um bieSluffinbung Dongremb» unter £>atrifon Kontntiffar im 3tDilbienft, fobnun Po»
törpem hanbclt. Stic werben baher bie ©rfolge ber lijeipräfibent ber Stabt 9iew f)ovl. ®urd) bie firettge
SRöntgenunterfudhung fegenSreidjcrefein als im Kriege, ®ttrd)führung bcS Verbots beS Verlaufs Don Vier
wo eS fid) in 3ntunft mehr als je juDor barunt han» unb Vranntwein ant Sonntag jog er fid) bte sJlbnci*
beit, ber ju erwartenben großen Slnjatjl ber Don ben gung ber ®eutfd)en ju. 1897 würbe er Don Mac
jegt üblichen, ftcherer wirtenben uttb fehwerere Ver» Kinlet) junt UnterftaatSfefrctär ber Marine ernannt
legungeit hei'Dorrufcnben ®cfd)offeit ©etroffenen in unb fd)ürte mit ©tfer junt Kriege gegen Spanien, nad)
türjeftcr 3eit bie lcbenSrcttenbe öilfe ju teil werben beffen SlttSbrudj 1898 er fein Slmt nieberlegte unb auS
ju laffen. Währenb aber eine Slnberung in ber Kon* Sportsmännern ber beften Kreifc unb Kuhhirten aus
ftruttion ber SXpparate für bie Verwenbung auf ben 9few Mcjico unb Slrijona ein greiwilligentorpS, bic
Sajarcttfdjiffen berKriegsflotten nicht erforberlid) war, »SRougljSRibcrS«, bilbete, mit bent er, wie bie uoit ihm
bietet bie .^erftetlung Döflig triegäbraudjbarer Slppa» beherrfchte^iitgopreffe Dertünbete, bie größten gelben»
rate für bic Unternehmungen ju Sanbe noch mancherlei thaten auf Euba auSfüljrte. Qnt 9Jouember 1898 würbe
Sdjwicrigfeitcn. Slbcr felbft mit ben bisherigen §itfS» er junt ©ouDerneur beS StaateS 9fcW Sjort gewählt.
R o fe , V a le n tin , pijilolog, geb. 8. San. 1829
mitteln ift Diel ju erreichen, wenn fie aud) DDrwiegenb
nuf bieheimatlichen Sajarctte befdjräntt bleibenntüffen. in Verlin, Sohn bcS Mineralogen ®uftauSR., ftubierte
®ie englifdjen Unternehmungen in $nbien unb Sigtyp» in Vonn unb Verlin, trat 1855 in ben ®ienft ber tö»
ten, woSRöntgeuapparate ftetS mitgeführt Würben, ber nigltchen Vibliothet ju Verliit, an ber er ®ire!tor ber
griedjifd)»türttfd)e unb ber fpanifd)»ameritaniid)cKrieg 5)anbfchriftenabteiluug ift. ©r ntadjte jal)lreid)e, junt
haben bie ©rwartungen burch prattifdje Erprobung ®eil längere Steifen jur ©rforfcljung ber Ijanbfd)rift»
burchauS beftätigt, namhafte ftriegSdjirurgen heben liehenSd)ägc DonItalien unb grantreich, beren ©rgeb»
ben hohen Wert ber UnterjudjungSmethobe für bie niffe eine Slnjaljl SluSgaben nodj nicht Deröffentlid)ter,
genaue ©rtennung ber Sdhußmunbcn unb für bte ©nt» namentlich ntcbtjinifdjer ober erfte Eritifdje SluSgaben
fcheibung über bie ju ihrer Vehanblung ju treffeuben Don fdjon betannten Sdjriften beS SlltertumS waren.
Maßnahmen herDor, uttb in ®eutfcfjlanb werben fd)on ©r gab heraus: »De Aristotelis librorum ordine et
feit Slnfang 1896 Don ntaßgebenber Seite untfaffenbe auctoritate«(Verl. 1854); »Aristoteles pseudepigraVerfudje auf biefent ©ebiet angeftcEt. Vgl. V arjo n , phus« (Seipj. 1863, erfte Sammlung ber gragntente
La radiographie des arthropathies deformantes du beS SlriftoteleS; 3. Ulufl., baf. 1886); »Anecdota
syndrome rliumatismal, etc. (Par. 1897); ©odjt. graeca et graecolatina« (Verl. 1864—70, 2 öefte);
Sehrbuch ber SRöntgcnunterfudjung (Stuttg. 1898); erfte tritifcheSluSgabebeSVitruDiuS (mit MiiEer=Strü=
®ehcte u. Sllber'g=Sdjönberg, gortfehritte auf bing,Sctpj. 1867; 2. Slufl., baf. 1899); ber »Anacreonbem ©ebiete ber SR. (Vb. 1 u. 2, ipamb. 1897— 98); tea« (2.‘iSufl., baf. 1876) unb beS »Theodorus Pris®tefelben, SltlaS ber SRöntgenunterfudhung (§amb. cianus« (baf. 1894); erfte SluSgaben Doit (Pfeubo»)
1899); ©ber, 3af)i'bud) ber Photographie unb SRe» PliniuS’ »De medicina« (baf. 1875),»Anthimus« (baf.
probuttionStcchnif(ipalle 1898); K a iferltitg , Pratti» 1877), »Cassius Felix« (baf. 1879) unb »Soranus«
turn ber Wiffenfchaftlichen Photographie (Verl. 1898); I (baf. 1882); »Seben beS heil. ®aDib Don Sfjeffalonite«
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(Berl. 1887); »BeräeidjniS ber lateinifchen Jpanbfdjrif» unb Derfdjiebenen ®räfern, in ber Slcibienfornt auf
len ber Eönigl. BibliotljeE in Berlin« (baf. 1893, Bb. 1). bem Kreujbont unb gaulbaunt. ©S beftaitb bie SDiei»
nuttg, ein ® raS, baS eine ber genannten Sitten trägt,
SRofetine, gleifcfjfärbemittef, f. glciftl).
3 So fe n trc tc r, S lu g u ftin u S , Bifdjof DonKulm, Eönnte ein anbreS je nach ber Berbreitung be§ be»
geb. 13. 3,an. 1844 ju Slörau im Streife König, ©oljn treffenben SRofteS anftecEen. S a manche, wie ber
eineä £anbwirts, ftubierte am ißelpliner Sßriefterfenti» ©d)Warjroft, auf fe£»r Dielen ©räfern DorEotnmen, fo
nar, an ber UniDerfität Bonn unb an ber SlEabentie ju galt bic SlnftecEungSgefaljr für jicmlid) grojj. Qn ben
SRfinfter lat^olifc^e Sheologie, erwarb ftd) ben ©rab ie^ten fahren finb S h atl“ <henbeEamtt geworben, burdj
eine® Si^entiaten, Würbe 1870 jurn ^rieftet geweiht unb welche bie Slnfidjten übet bie Berbreitung ber SRoft»
>uarl871— 75 $rofeffor ber alt» unb neuteftamentlichen EranEheiten eine eingreifenbefetberung erfahren haben.
©£egefc aut Sßriefterfeminar ju Belplin. 3Jadj beffett S ie obigen brei Slrten jerfallen in SSahrheit, Wie be»
Sluf'hebung reifte er nadjSfoitt, Wo erbefouberSard)äo» fonberS burch ©riESfon an ber fdjwebifchen Sanbbau»
logifdje ©titbien trieb, uub nach ^aläflitta. 9Jad) fei» aEabemie in ©toctljolm feftgefteEt Würbe, in eine galt je
ner SRiicEfetjr Würbe er SireEtor beS 2el)rerfeminarS in 3{eihe Don Sitten unb Unterarten, Don benen jebe in
Serent unb 1887 SRegenS beS Wiebereröffneten Sßriefter- berSBaljl ihrerSöirtSDflanje äictnlid) befchränEt ift. ©o
feminarS in ^elplin unb SomEapitular Don Kulnt. jerfättt P . graminis in jWci .‘pauptartcit, P . graminis
1896 ernannte iljn bie theologifdjegalultät inäMnfter int engern ©tnn, auf ben ®etreibcarten, unb P .P h le i
gmn ©hrenboEtor. 1898 Würbe er junt Nachfolger beS pratensis. 9fur bie erfte Don biefen hat ein Sicibiunt
BifdjofS SRebner »on Kulnt erwählt, beffen beutf<h= auf bem ©auerborn, Don ber jWeiten ift EeinS beEannt.
Slber audj bei ber auf ®etreibe DorEomntenben Unter»
fmtnbliche ©efinnungen er geteilt hatte.
Stöfitfe, 1) SR i d) ct r b, beutfdher Sßolitifer, geb. 24. art laffen fidi tto^h brei gornteit unterfdieibett, Don
Su lt 1845 in Berlin, lernte 1861— 64 als Saufmann benen eine auf SRoggen unb ©erfte unb einigen wilben
in grantfurt a. 3R., übernahm 1864 bie Seitung ber ©räfern, bie jWeite auf^afer, D actylis u.a., bie britte
<3chultheififc£)ett Brauerei in Berlin, erwarb 1877 bie auf SSeijen jtt finben ift. SUerfwürbigerweife finb fie
Brauerei junt SSalbfäjlBjjcheu in Seffau, Wo er junt burd) äußerltdje.ntorphologifcheSiennäeichcn überhaupt
Kommeräienrat ernannt Würbe, unb ift feit ihrer nicht 31t trennen, fonbern nur burd) ben biologifdjen
Begrünbung ©eneralbireEtor ber SlEtiengefeUfd)aft ©fjnraEter, baß bie ©poreit ber einen 9?affe niemals
©djulthctfe’ Brauerei in Berlin. 1890 würbe er Don auf ber SSirtSpflanje einer ber attberit SRaffen eine Sin»
ber liberalen Partei in Seffau jutu SJlitglieb beS beut» fteiuitg herDorbringen Eönnett. S ie fc b ie n aller Eont»
fdjett SReidjStagS gewählt, in bem er fid) jebodj (einer nten swar genteinfant auf bem ©auerborn Dor, aber
audj fie finb getrennt, bie oott ber Ipaferraffe abftant»
graEtion anfchlojj.
ntettben Ebnncn niemals ben SSeijen infizieren. Beim
2)
© uftaD , beutfdjer ^olitifer, geb. lo .^ u li 1856
in Berlin, ftubierte 1876— 81 in Berlin, Seipjig unb Braunroft laffen fid) äWei burch geringfügige Unter»
®öttingen bie Siebte, Warb 1881 SRefereitbar, 1886 fchiebe bejcidjnete Sitten unterfdjeiben, P . glumarum
©eridjtSaffefforunbbeWirtfcfjaftet feit 1889 feinSRitter» unb P . dispersa; nur bie ^Weite hat ein Sicibiunt auf
gut ©örberSborf bei Sahnte in ber SDfarE. ©r fcljlof; ben Boragineen; baju Eontmt bann nod) bie fcl)on
fid) ber agrarifdjett Bewegung au unb warb 1893 junt früher als uerfchieben betrachtete P. simplex. ® ie bei»
jweiten Sorfijsenben beS BunbeS ber Sanbwirte fowie ben erften 3crfaHen Wieber in biologifdje Slrten mit
befdjränfter SnfeEtionSfähigEeit, P . giumarum in eine
1898 junt 2Ritglieb beS 3Jeidfj§tagS gewählt.
JRoft, JpanS S JJa ttljta S © lif ä u S , norweg. für bett SRoggen, eine für ben SSeijen unb eine für bie
©prachforfdjer, geb. 14. Slpril 1833 auf bem Sßfarr» ©erfte, P . dispersa in je eine für bett Sioggett unb ben
Ijofegobnebö in SKanbalen, ftubierte 1849— 55 2t)eo= SSeijen, Wenn ntatt Don benjentgett abfiel)t, bie auf
togie unb war 1855— 77 i'cfjrer in (£t)tiftiania. ©djoit Wilbe ©räfer übergehen. Unter ben ffironenroften
fett 1867 unternahm er raitUniöerfitätSftipenbiengor- fdjltefjlid) Eanit nur baSjenige Sicibiunt, baS auf bent
fchungSreifen in Norwegen 3ur©rgän 3itng beS »Norsk Srettäborn (Rhamnus cathartica)DorEomnit,ben§afer
Ordbog« Bon 3oar Slafen (f. b., Bb. 1 u. 18). 1877 befallen, baSjcnige beS gaulbautnS fteett nur Wilbe
gab er feine Sehrerthätigfeit auf, um fich mit ftaat» ©räfer (Calamagrostis, Phalaris u. a.) an. g ür bie
lidjetn Saljrgehalt nur noch beut ©tubiuut ber norwe» 2 anbwirtfd)aft finb biefe Sljatfadjen fehr wichtig. $ ie
gifdien ©pradje ju Wibmen. ©ein (pauptwed ift bie ©efährlidjEeit ber Berberige, berett ©ntfentung auS
©rgänjung beS erwähnten »Norsk Ordbog« unter ben SBälbcrn unb öffentlichen Slnlagen empfohlen wor»
bent gleichen $itel (1889— 95), baS auf faft 1000 ben ift, Würbe bisher fidjer tiberfdjägt, unb ebenfo fteht
©eiten einen ungehettern ©djag neuer SBöder, SBort» eS mit ben anbern fjwifdjenwirten unb mit ben SRoftett
formen oberSBortanwenbungen beS SanbSmaal bringt. auf Dielen Wilben ©räfern. Sen n bie auf ihnen Dor»
Slud) hat ereine©amutlungnorWegifcher©agen(»Ein Eomntenben 'JUlje werben nur in befonberS ungünfti»
Soge Bundei«, 1869) unb bie britte Auflage »on gen gäUen gerabe einer Siaffe angehören, bie Kultur»
SJioeS »NorskeViser og Stev« (1869) herausgegeben. gräfern fchäblidh Wirb. S a jit Eontmt, bafj nad) ange»
iliopbarf), Slu g u ft, ?ß^tlolog, ftarb 23.3ttli 1898 ftetlten Berfucben Don einem ©auerbornftraudj auS
bie ©poren nur in einem befchränEten UntEreiS, etwa
in BreSIau.
SWoftpiUc. 9Kan unterfdjieb früher im Wefentlicfjen Don 25 m, leidjt Derbreitet Werben unb bie DtoftEranE»
brei Derfd)ieSeneSRofifornten, bie baS ®etreibe befallen, heit IjerDorrufen. S ie mertwürbige SCrennttng äufjer»
näutlid) ben ©djwarj» ober ©treifenroft, Puccinia lieh nidht unterfd)eibbarer Slrten in 9?affen, bie ht Be»
graminis, auf fämtlicfjen ®etreibearten unb Dielen äug auf bie SSirtSpflanje ftreng fpejialifiert finb, h«t
©räfern, in ber Sicibienfortit auf bem ©auerborn Derfdjiebcne ©rflarungen gefunben. ©ie finben fich
(Berberis), bann ben Braunroft (P. rubigo vera) auf bei bett SRoflpilsen, bie bie Kiefern befallen, in ganj
loggen unb SBeijett, mit einer Barietät P . simplex ähnlicher gorm , bet anbern Slrten aber wieber nidht.
auf ber ®erfte, Wäljrenb bie Slctbiengeneration auf Slnt nteiften leuchtet bie Slnfidjt Don ffllagnuS ein.
ber Dchfenjunge unb anbern Boragineen üorEomntt, ©r nennt bie fpejialifierten g ö n n e n »©ewohnheitS»
fd)liepdj ben Kronenroft (P . coronata) auf bemJpnfer raffen« unb bentt fie fich >n ber SBeife entftanben, bajj
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ein ^ilä, ber lange 3eit nur auf eine beftimmte 3Sirt§=
pflanje angewiefen war, fid) baran fo gewohnt hat,
baß er bie gähigfeit ber Snfeftion anbrer Wirten ber*
loren hat. ©S Wiire bieä ein ähnlicher Vorgang, wie
inan ihn bei ber Kultur mancher giftiger '.Batterien
beobachtet hat, bie, Wenn fie Biele (Generationen hin»
burd; tünftlidj unter Darbietung immer berfelben
Währung gejüdjtet worben finb, thre pltafiologifdjen
©igenfdiaften änbern unb namentlich bie ©iftigfeit Ber»
lieren fönnen.
[brueferfunft.
iHotntionCmafdjinc (gladjbrucf»SR.), f. 33ud)=
SHotc ftrcuynctmille, uoit Kaifer SBilhelm ü .
nlg König öon Preußen l.C ft. 1898 geftifteteä ©Ijren»
jeichcn, bag ohne SRüdficht auf bie SebenäfteEung an
SWänner, grauen unb Jungfrauen oerliehen wirb,
bie fid) in heröorragenber Steife um bie Sache beS
Koten Kreujeä oerbient gemacht haben. S ie SR. K. he»
fleht aug brei Klaffen, in Sro n jc , Silber unb ©olb.
S ic freigrunbeit, in Sro n je , bej. Silber auggefül)r=
len 'Dtebaillen britter unb ä'ueitec Klaffe jeigen auf
ber Vorberfeite eine Slbbilbung beä SRoten Kreujeg,
beffen 'Balten an ihren Bier ©nbeit mit Kronen be=
fegt finb, wäljrenb bag Kreuj felbft oben Bon ben
Suchftabeit W unb R (SBilljelm SRej), unten Bon ben
Suchftabeit A unb V , ben Wnfanggbuchftaben beg
Sftantenä ber Kaiferin Wugufte Viftoria, nlg ber Sßro»
teftorin ber Vereine oont Koten Kreuj, hewinfelt Wirb.
S ie SRüdfeite, halb Bon einem ©ichenjweig umgeben,
jeigt bie Jinfdjrift: »gut Verbienfte unt bag SRote
Kreuj«. »’luf ber WebaiEe jweiter Klaffe ift baä Kreuj
in rotem ©mail auggefiihrt. S a g 3eid)en erfter Klaffe
befteht in einem in rotem ©mail mit fdjiualer Silber»
cinfaffung auggeführten roten Kreuj, beffen Salten
mit golbenen Kronen befegt finb. S ie 'DiebaiHen ber
bcibeit untern Klaffen werben an einem roten,
fchwarj unb Weiß geräuberten Sanbe, bie erfte Klaffe
in berÜlrt eineg Drbenäftemä auf ber linfen Sru ft ge»
tragen. S ie ÜDiebaiUe in S r o it y Wirb bei Verleihung
ber f)ü()ent Klaffen nicht abgelegt. S ie Verleihung
einer höhent Klaffe f lie ß t bie Verleihung ber etwa
noch nidjt befeffenen 'JJiebniKe in Sron je in fidj.
SKotlauf ßer S d ) W eine. S ie feit mehreren Sah«
reu im großen erprobte Sorcnjfdje Sdjugiutpfung (f.
Silutferumttjerapic [bei §au§tierenj, S3b. 18) ift j.eg't in
Seutfdjlanb allgemein eingeführt unb alg bag be=
währtefte Sdhugmittel gegen ben allen anbem Waß»
regeln trogenben SR. anerfannt. 3n Dftpreußen aEein
würben 1898 über 20,000 Schweine geimpft, Bon
benen fein» beut SR. erlag. 91ud) alg Heilmittel bei fd)ou
erfranften Schweinen bewährt fid) bag Sorenäfdje
Sd)ugferum in 60 'Jßroj. ber gäEe. S ie Ijjerftellung
begfelben ift neuerbingg in Seutfchlanb patentiert wor»
ben. ©ä barf innerhalb Seutfdjlanbä (auäfdjließlid)
Württemberg unb Reffen mit eignen iperftellungäinfti»
tuten) nur Bon bem 3 nftitut ber branbenburgifd)en
üanbwirtfdjaftgfammer ju Vrenälau hergeftellt unb
Berfauft werben, g ilt baS Wuglanb wirb bag'Präparat
Bon einer befoitbern SRotlaufferumgefeBfchaft mit bem
S ig in Sanbäberg a. SB. hergefteEt. S a g Sd)ugferum
wirb übrigeng jegt nicht mehr bloß aug bem S lu t Bon
Schweinen, fonbem audj aug folgern Bon Rammeln
gewonnen. Sgl. SBeteritiärpoltaei.
:lsotterbam. S ie §>anbelgflotte belief fid) ©nbe
1897 auf 94 Seefd)iffc Bon 340,630 So n ., barunter
77 Sampfer. S e r Sd)iffgBerfeIjr betrug 1897 im ©in»
gang 6212 Sdjiffe Bon 23,868,319 cbm, barunter
5902 Sampfer. sJlm ftärfften loar baran bie britifche
glngge beteiligt (mit 15,5 W ill. cbm), eä folgten bie
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nieberlänbifdje ( 3,2 W ill. cbm) unb bie beutfehe ( 2,4
W ill. cbm). S e r SRaumgel)alt ber belabenen Sdiiffe
betrug beim ©ingang 14,325 W ill., beim'}luägang5441
W ill. cbm. S e r jurn Weer führenbe SRotterbamfdje
SSaterweg Würbe in beiben SRidjtmtgen Bon 13,046
Schiffen ju 31 W ill. cbm unb 4852 gifefjorfahtgeugen
benugt, ber Kanal nach 9lmfterbam Bon 24,712 Sinnen»
fahrjeugen ju 1,759,000 cbm. Serlpanbel geigt 1897
wegen beä erhöhten Sebarfä beä beutfehen ipinterlanbeg
eine erhebliche Steigerung gegen bag Vorjahr; bodj ift
berllmfag nur nachher Wenge befannt. SieSBarenein»
fuhr belief fid) ohne ßrje auf 5,548,254 Son., bie^lug»
fuhr auf 3,537,763 S . S ie gefautten eingeführten ©rje
(2,425,542 S .), meift ©ifenerje, Würben nach Seutfd)»
lanb (ju fünf Sed)ftel auf SRheinfchiffen) beförbert; fie
famen überwiegenb aug Spanien unb Schwaben. 3 nt
übrigen beftanb bie ©infuhr SRotterbamä aug ©etreibe
(1,007,929 S . SBeijen, 410,150 S . SRoggen, 277,652 S .
©erfte, 272,967 S . §afer, 293,875 S.W aigsc.), Sau»
hol,5 (584,347 S .), Steinfohlen (492,275 S .), WetaEen
(381,956 S . ) , Wetaflwaren (102,234 S . ) , Srogeu
unb Ghemifalien (197,945 S . ) , Kaffee (75,626 S .),
SReiä (49,179 S . ), Sabaf unb .gigarren (32,129 S.),
Valntferncn (24,245 S .), Petroleum (263,180 S . ) :c.
3 u r «uäfuhr famen befonberä ©etreibe (830,234 S .
äöeijen, 272,999 S . SRoggen !C.), Sauljolä (355,360 S.),
garbljolä (16,716 S .), WetnEe (254,609 S .), WetaE»
waren (116,223S .), Petroleum (177,316S.), Stogen
unb ©hemifalien (143,475 S .), SReiä (21,912 S .), Kaffee
(27,608 S .), Sabaf unb 3igarren (17,955 S .), 5(3alm»
ferne (24,701 S . ) ic.
Mott), S o u iä O g c a r , franj. Webatlleur unb
Silbhauer, geb. 12. 3uni 1846 in Varig, hilbete fid)
auf ber Ecole des Beaux-Arts unter '41. Suntont unb
§. '^onäearme unb errang, nadjbem er fdjoit in ben
Salonä Bon 1873 unb 1874 mit ber W ebaiEe: ber
geftodjene 9lmor unb einer ©ebädhtniämebaiüe auf
bie Shätigfeit ber Srüber ber ^riftlichen 2ef)te Wäh»
renb beä Kriegeg 1870/71 aufgetreten War, 1875 ben
großen römifdjen 5(3reig. Von SJioui fanbte er bie
WebatEen: Venuä unb 9lntor, 3itgenb, antiferKopf ic„
unb audj in ber erften 3eit nach feiner SRüdfeljr he»
hanbelte et meift mtjthologifd)c ©egenftänbe in antifi»
fietenber Sluffaffung. Su td ) baä Stubium ber flaffi»
fd)en Vorbilbcr ber florentinifdjengrührenaiffance, be»
fonberä aber unter bemßinfluß beäSilbhaueräßhapu
unb beg WebaiEeurg lihaplain hilbete er fich jebodj
balb einen eignen S t il, bet bie flaffifdjen Vorbilber,
Bornehmlid) bei ber SarfteEung Bon ?lEegorien, mit
mobernem ©eift, aber bei ibealer,poetifd)erSluffaffung
burd)bringt, in SarfteEungen auä bem mobernen 2e»
ben, Silbniffen, Sanbfdjaften it. bgt. auf ©rttnb tiefen
9i'aturftubiumäburd)aug realiftifd) unb national»fran»
äöfifch ift. SR. beoorjugt in feinen WebaiEeit unb ganj
befonbetg in feinen '.^lafetten unb ©ebenftäfeldjen baä
glachrelief, in beffen ©teilten er burd) manttigfadje
'Äbjtufuugen bie jarteften malerifdjen SBitfungen p
errieten weiß. Seine 'Arbeiten finb teilä geprägt, teilä
gegoffen. SBährenb ein Se il feiner übetauä jahlreidhen
WebaiEen unb Stafetten an ©teigniffe im öffentlichen
Sehen, an Vorgänge auf politifchem, geiftigent unb fo»
äialein ©ebiet antniipfen ober alä ?lugäeichnung für
Verbienfte auf biefen ©ebieten bienen, ift ein anbrer
Se il ber ©ebenftäfelchen für Heinere Kreife beftinunt
unb hat bemnadj eilten intimen ©harafter erhalten.
9lnbre finb ohne jebe äußere Sejieljuug alä reine
Kunftwerfe gebadjt. S ie jeigettSbealfiguten Bon finit»
bilblid)er Sebeutung, wie 3. S . baä übetauä anmutige

unb jarte gladjrelief ber Mutter ntit bent Kinbe (Ma»
ternite, aud) aX§33rofd)c üerweitbet, f.Safel »Sdjntud»
fadjcn II « , gig. 7), genrehafte SarfteEungen, Sanb»
fdjaften ntit gigitrett, wie 5. S . eine piatette mit
einer ftridenben Sdjnfhirtin unb eine MebaiEe mit
einer Säuerin im igühnerhof u. bgl. S o n ben zu feietlicken ©etegenl)citen, ju r ©Ijutng üerbtenter Perfonen
ober ju r Erinnerung au bebeutfnme ©reigniffe nuSge»
führten MebniEen uttb pinfetten SRott)S finb bie Ijerüor»
rngenbften:©rinnerungSntebniEefürbie internationale
©lettrizitatSauSftellung (1883), Mebaille mit ber Süfte
ber fransöfifdjen SRefntbliE (unter anbern Derwenbet
für eine SerbienftmebaiEe ber Variier geograpl)ifd)en
©efeftfchaft,f.Xafcl»MebaiEenI«,gig.3,inSb.l2),bie
Unftcrbliditeit auf bem SReüerS beryjtcbaille nuf Sietor
Jpugo (1885), Meöaille nuf ben Ijunbertftcn ©eburts»
tag uott ©heureuil, ©c&nd)tniSntebniEe nuf bie ©röff=
nung ber ©ifenbahn zwifdjen Sllgier unb Konftantine,
MebaiEe für Serbienfte ber geuerweljr (1887), Me»
bnitte ber frnnj'ofifehen ©efeEfcljnf t für görberung bet
Wiffcnfchnften, MebaiEe nuf bie £iunbertjnl)rfeter ber
SReüolution üon 1789, MebaiEe nuf bie franzöfifd)»
nmerifnnifche Sereüüguitg (1891), MebaiEe nuf ben
fiebjigften ©eburtStag PafteurS (1892), bie brei»
teilige piatette für baS §auS ©Ijriftoflc unb bte ©r»
innerungc'platctte nuf ben iEob be» Präfibenten ISnmot.
SR. hat nud) baS MobeE für ben Stempel 3ur Prägung
ber neuen frmtzöfifd)en Kupfermünze mit ber gigur
einer fäenben greiheitSgöttin gefchaffen. ©r ift feit
1888 Mitglieb be§ QnftitutS unb erhielt 1889 bett
großen Preis ber WeltauSfteEung. Sg l. ü. S ü g o w
im »Kunftgewerbeblatt«, 1895, unb H ia je r o l l ein ber
»Gazette numismatique i’rangaise«, 1897.
'Jio itc tt. 3 '« Jpafen üon SR. finb 1896— 98 im
intcntntionnlen Sertehr belnbeit eingelaufen:
1896:
1897:
1898:

1285 ©djiffe »o n 7 4 0 0 0 3 Sonnen
1264
=
= 776408
1285
«
= 837 36 2
=

S e r intemationnleWnrenüertehr belief ftd) 1897 in ber
© infuljr auf 1 3 6 5 6 1 3 % o n . im Sßertc oon 1 7 7 8 0 7 700 % v .
2iu$ful>r *
224172
=
*
4 8 5 06 300 *

SHiibcnjncfcvfaOt'ifcu, [. SHtiengefeUfchaften.
niubimeittäfcCrgaucbcö 'l'icufrt)cit, Körper»
teile, bie ihres üertümmerten guftattbeS Wegen fnft
ober üoBtommen leiftungSunfähig finb. ©ie finb nuf
zufnffen als legte Überrefte oon Drgnttett, bic bei bett
Sorfnljren bes Menfdjeit wohl entwideltunb leiftungS»
fähig Wnren, ollmählid) aberinfolgeüonSfiehtgebrguch
im Saufe ber ©enerationen rüdgebilbet Würben. Über
bie S lb n o r m it ä te n int menfd)ltd)en Körperbau, bie
als SRüdfd)logSbilbuitgett (f. SUaüiSntuä, ©&. 2) nur ge«
legentlid) nuftreten, f. SIRenfd), 33b. 12, ©. 131. Igier
füllen bie Widjtigften berjenigen ©igentümlid)feiten ge»
nnnnt Werben, bie fid) fnft regelmäßig im Körper be»
Mettfchen finben unb als relatio foiiftante£»nweife
nuf ältere SorfnI)ren üon befonberer Sebeutung finb.
S a S © te iß b e in beg Menfdjen (f. SCafel »Stelett I« ,
Sb . 16) ift ber SReft eines ehemals wohl entiuiefelteu
Schwnnjeä, ber fich beim Menfdjen fognr nod) beffer
erhnlten hnt als beim Drang «Utau uttb im ©nihrtjo
eine sjettlang frei att? bem Körper herüorragt. Sin
biefe Sdjwanzwirbeldjett heften fid) nud) beftimmte
MuStelit nn, bie einft ben Schwang hoben, fentten unb
feitwärtS führten, fegt freilich nid)t mef)r im ftanbe finb,
bie im gleifd) üerfteetten Kuodjenftüdchen ju bewegen;
fic zeigen aEe Stabien ber Segeneration bis ju üöfltgettt ©d)wunb. ©iner ber älteftett ntbimeiitärcnMitS»
fein beS Menfdjen ift ber fogeit. p t) r n ut i b en nt u S t e l

(musculus pyramidalis), ber in ber Sel)nenfd)cibe be»
gernben SnudjntuSfelS (f. Xnfcl »MuSteln«, Sb . 12)
üerftedt liegt, amSdjantbein entfpringt unb in ber feh»
nigen Snudtwnttb unterhnlb beä ÜRabelS ettbigt. ©S ift
ein urnlteäSrbftüd üon benSeuteltierett her, bei benen
er nn benScuteltnochen fid) feitheftete. S e i benljöbern
©äugetieren ift bie jetten eigentümliche Slrt ber Srut=
pflege nEntnblid) üerloren gegangen, ber Seutel unb
ber zugehörige Knochen würben rüdgebilbet, nur ber
jegt bebeutungglofe Seutelmugfel blieb teilweife er«
halten; bei Kinbent ift er relntiü ftärter entwidelt nl§
bei ©rwnehfenen. Slud) u ttfreO ()r»*uid )cl geigt nlt=
ererbte, jegt gnnj ttuglofc ©igentiimlidifeiten. Sluf ber
Slußenfläche ber Chrtnorpel, bie bie SRufdjel ftügen,
liegen fünf Heine SRu§Eeln, bie ehebent bte ©eftalt bcS
äußern Ohres üeränbern tonnten, ©ie finb ebenfo bc-langloä wie bte anbre üRuäfelgruppe, bie üont Kopf nu»
nn bie Dhrntufchel herantritt, um fie ttad) üorn, rite!«
wärtS ober aufwärts ju giehen. Sureh attbnuernbe
Übung gelingt e§3uWeilen,biefeihrcurfprüngli<heXhä«
tigfeit wieber ju weden, ohne baß biefe Sewegungen je»
ntalä ihre einftige Sebeutung für bie Wahrnehmung
ber Sd)aErid)tung aud) nur anbeutimgsweife wieber er»
langten. S)nä ^ »n artle ib be§ sJRenfd)ett, bn§ im fpn»
tern' (Sntbrljonnllebett ben Körper gleichmäßig über
zieht (bot. Lanugo), ift beim ©rwadhfenen am größten
Seil beä Körpers rubitnentär geworben unb meift
nur auf bent Kopf, in ber Sldjfelböljle, ber ©cham«
unb Slftergegenb beiber ©efehledhter gut entwidelt.
® e r rubimentäre © ä u g e a p p a rn t beä ilRantteS, ber
fich in 'JJeften üon SRilehbrüfengewebe unter ber §aut
unb äußerlich in ber gut erhaltenen Sruftwarze 31t er»
!ennen gibt, Weift auf eine $eü zurüd, wo beibe ©e»
fi^lechter an ber Ernährung ber Säuglinge Slnteil hat»
ten. S ie 3 irb elb riti"e beS QwifehenhirnS ([. ©ehint,
Sb. 7) ift ber SReft eine? bei SReptilien ber Segljeit unb,
Wie bas 2od) zwifchen bett Sct)eitcltnod)cn foffiler gor»
men zeigt, auch bei ältern ünnbbewohuent wohl ent»
Widelten Sd)eitelauge§ (f. ©cheitellod)). Schließlid} fei
nod) bie rubimentäre üRidhnut be§ menfdjlichen
SlugeS unb ber fogen. W u r m f o r t f a g be» SnrnteS
erwähnt, ber ben Dedümmerteit !){eft eines ehemals ftär»
ter entwidelten SliitbbnrntcS bnrfteEt unb jegt nur
noch als S ig gefährlicher ©rtrnntungcn (|. ®avmcnt=
äilnbung, 93b. 4) üon Sebeutung ift.
Rubint, S ln to n io S t a r r a b b a , 2Rarchefe bi,
itnl. Staatsm ann, mußte im 3uni 1898, nachbent er
bnS üon ihm gehilbete äRinifterium breimal, int 3uli
1896, im Sezentbcr 1897 unb im 3Rai 1898, untge»
formt hatte, feine ©ntlaffitng nehmen, ba baS Üanb
üon ihnt teilte grünblidjeSRcforntberbcrrfehenbenläRiß»
ftänbe erwartete, bie burd) bie Slufftänbe beS grül)jahrS 1898 in greEe Seleuchtung gerüdt waren, unb
ba feine fortgefegten pnrlnmentnrifchen Künfteleien auch
in ber Seputiertenfannuer nEgenteinen Wiberftnnb
herüorriefen.
:)iitl)bc (©ISRuhhe), 24km lmtge,5— 6 km breite,
580 m hoch gelegene, in ber SRegenz'eit fitntpftge ©bene
unb Dnfe in ber Steinwüfte Jp a r r a (f. b.), 40 km oft»
lid) üont fcaurangebirge antOftfuße bcrfd)aurig=groß'
artigen Sultane S u lü l eS Snfci. Sier Srodeitbetten,
3Wei im .‘önurnn, 3Wei in ber öftlidjen Steppe entfprin«
genb, üeretnigen fid) bort. Sebaut mit M ais unb ©erfte
uub 3eitWeife (im Winter) bewohnt wirb bie Onfe uoit
ben räuberifehen SRtjatbebuinen, bereit Unterjochung
ben lü rfett bisher nidjt geglüdt ift. S ie SR. enthält
ein Heiligtum beS Sd)ed) Scraf, in beffen ibeelleiit
Sdjuge bie Sebutuen ipabfcligfeiten aller Slrt oft

jahrelang liegen laffen, 3al)lreidje antife SRuiiten, Stein» 465,840 hl) im SSerte »on 5 ,4 W ill. gr. (1897: 3,3
brüdje, 3ifternen unb baS Safe el 9lbjnb (»WeifeeS Sföill. gr.) geerntet. S ie Siehäu^t hat fid) in SR. nur
Schloß«), n)at)i'fdiein(id) eine S u rg bcS im fpauran im in einzelnen Qwcigen weiter entwidelt unb entfpridjt
3.— 7. nad)d)rifilid)cn jjaljrhunbert herrfdjenben fiib» uid)t ber lanbwirtfchaftlichen Sebeutitng beä SanbeS.
arabifdjen gürftengefdjledjtS ber (Wjaffattibcn. Safs 3uritdgegangen ift ber ®eftanb »on SRinbcm, bereu eS
bie SRömer if)ren ©tnflufe cinft bis hierher auSgebehnt 1897 nur 2,138,315 gab (gegen 1890 Weniger 382,065
haben, beWeifen bie SRuinen eines Stafteltö int S . ber S t ü d ) ; bie 9lbttabme erflnrt fid) burd) ben SRücfgang
'J{. in 9?emara(3?antara im 3lltertum) uttb einer Stabt beä SBeibelanbeS, ba StaUfütterung nod) wenig üblid)
ift. ©ine 3 in' nhme getgt ber Seftanb »on $ferben
atn Sfd)ebel Se S itn 3i. (üielleidjt Slnatlja).
SHtttttänicn. S ie S e b ö lf e n t n g bcS Königreichs (1897:670,909Stüd),be§gleid)en»on3iegen (258,929
Wirb für Sesentber 1894 auf 5,417,249 Seelen be= S tü d ) unb Schweinen (1,079,322 Stüd), ant mciften
rechnet, Wn§ einer Sidjtigfeit »on 41 ©im», auf 1 qkm aber bie Sd)afjud)t; 1897 gab (ä 6,847,825 Stüd,
entfpräihe. ©hefd)liefjungen fanben 1895:43,228 ( 7,9 unt 1,845,445 tnel)r al§ 189Ö. 3ut5ßerglcid) ju r allerpro 3Kitle) ftatt; eS Würben 238,957 Stüber (44,t pro bingS bünngefäeten Seuölterung ift ber üßiehbeftanb
SRiHe) geboren, baöon 2931 Sotgebome ( 1 2,3 auf fehr bebcutcub, aber im Verhältnis jttr iöobenflächc
lOOOGSeborne), eS ftarben 156,755 $erfonen (28,9 pro meift geringer als 3. $8 . im Seutfchen 3?eidj.
Wide, einfd)licfi(td) ber Sotgebocnen). S ie natürliche
S ie g ifc h e re i bilbet einen her»orragenben ©rSolfS»ermeIjrung betrug 82,202 SVbpfe (15,2 jwoSDiilte). loerbSäWeig, ba luegen ber zahlreichen gafttage ber SSerS a § S o lt S f d ju lw e f e n bebarf auf bem Saitbe nod) braud) »on gifchen auRerorbeittlid^ grofj ift. 3 äljrlid)
fehr ber3lu3bilbung, um bie gefeglid) beftehenbe Sd;ul= werben etwa0,8—13Rill. Soppeljtr. gifche int Söert »011
^>flid)t für Kinber »on 7— 14 fahren burdjfüljren ju 32— 34 3Riü. gr. gefangen, unb trogbem beträgt bic
fönnen. 3m Sdjutjahr 1896/97 beftanben 3257 länb= 3)fehreinful)r an g ifte n ttoi^ 60— 70,000 Soppeljtr.
lid)e Schulen, in Welchen 220,410 Kinber (185,094 int SBert »on 4 3JJill.gr. 9lnt Sia^ittfee ift bie gifcherei,
Knaben unb 35,316 SRäbdjen) eingefebrieben waren; nach ber3 al)l ber bort thätigen gifcher 3U fchließen, feit
$läge gab e§ in ben Sdjuten nur für ca. 189,000 Kin* 1880 fehr 3uritdgegangen. S o n ben etwa 18— 20,000
ber. S a nun fdjon 1896 im fcbitlpflidjtigen Sllter über qkm betragenbeit Ä Salb u n g en waren 1891: 9317
650,000 Kinber iuaren, bleibt ein grojjer.Seil ber 2>u» qkm intS3efijj beSStaates; bodj Werben nur bie31tbett
genb ohneSchulbilbung. 3jn bett Stabten gab e§ 1892: ftronbontänen gehörigen Salbungen rationell bewirt
191 SoltSfdjulen für Knaben unb 170 für SJiäbdjen, schaftet. Obwohl man neuerbingS Säger »on ©tfen*
jufamnten mit 77,863Schülern (bnüon in 'lsri»atfd)u= unb Su)jferer3 fowie »on Stein» unb '-öraimfohle ent=
len 15,659,äu 3Wei Srittcln Suben). 3ln hohem Schulen bedt hat, befd)rän!t fid) einftwcilen bet S e r g b a u auf
gab eS 1896/97: 12 Syccett, 19 ©gntnafien, 11 SReal» bie ®ewinmtng üon S a l 3 unb Petroleum. S n 4 Sals»
ghutnafien, 5 Ipriefferfenünare unb 7 Sebrerfeuthiare bergwerten Würben 1895/96:941,115 Soppel3tr .S a l 3
mit äufautmenl5,127 3d)ülcrn, ferner 25 3J(iibd)enfd)tt= fn'obusiert, wo»on ca. 310,000 Soppel3tr. auSgefiil)rt
len unb 3 Seminare für Sehrerinnen mit äufantnten würben. 31tn ergiebigften waren bie Salsgrubcn 31t
3842Schülerinnen. SieUnioerfität juSufareft säljlte Slanicu. S ie ^robuttion »on Petroleum hat fid) iit
ben legten fahren fehr gehoben unb beträgt gegenwär»
1894/95:1434 Stubenten (bamnter 79 grauen).
2 a n b w ir t fd )a f t. S ie ^Ittbattflädhe unb ber ©r» tig ca. 80,000 Son. SRohöI. 1898 3ählte man in SR
trag ber wid)tigften gelbfrüdjte betrug 1897, beffen 47 gewerbliche. 3lnftalten 3ur ©ewinnuttg »on ^3ctro=
©rnte aUerbtngS burd) bie heftigen 9Jicberfd)läge leunt mit 6 8 ö l liefernben Sonbcn unb 882 int Sc»
im 3J!ai unb Su n i fehr gefd)äbigt luurbe: SSeijeu triebe befinblichen§anbbrunneu. So u bcu 73 »orljan»
1,456,030 ipettar ( 12,8 W ill. hl gegen 25 SJitll. im Sor» benen. SJaffttterien ift nur ein Heiner Seil jeitgemäfj
jahr), SRoggcit 220,352 £>eftar ( 2,4 9)iiH. hl), ®crftc eingeridjtct. 3lnt größten ift bte 3luebcute in ©atupina
635,928 £>ettar ( 7,5 2J!iU. hl), §afcr 266,894 .Sjeftar int Kreis ^rahoWa. 3ln SRohöl Würben 1896: 172,690
(3,5 2KiU. hl), 3iap»44,.'il8.‘öeftar (475,780 hl),3RaiS Soppeljtr. auSgeführt, raffiniertes Petroleum nur in
1,689,490 £eltar (28 Diitl. hl). S ic burd) bie Wegen« unbebcutcnber 3J?enge.
3Utbuftrie. 3iadj offi3ieUenScrid)ten gibt eSinSR.
güffe unb überfdjiuentmungen angeriditeten ghufchä»
ben werben auf 35 3RiH. gr., bie fonftigen SSerlufte att 98KunftmüIjlen,üonbcnen74 nur mit Santfjftraft be»
Siel), ®ebäuben, Sritden unb Säumten auf 4 2/3 SKiH. trieben Werben, unb 6500 meift für ben Sebarf ber
gr. gefdjägt. 3 UC Serftärfung beS SauemftanbeS länblid)enSeüöllerung arbeitenbeSafferntühlen. S ic
finb int Saufe ber legten 30 Saljre 1287 StaatSbo» 3luSfuhr »on S e t 3enntel)l betrug 1896: 243,373
ntänen üon 571,518 ipeftar Umfang im Sßerte »on ®oppel3tr. int SBert »on 7 ,3 3)iiH. gr. 3lu|er »ielett
2 1 0 3RiU. gr. »erfauft worben; ein Seil baöon ttmrbe fleineni Sägentühlen beftchen 25 größere Sägewerfe;
in Sofen ju 5, 10 unb 25 Jjjcttar abgegeben. 3luf inSgefantt werben 0,5 2JÜK. cbm .‘pol,3 »erarbeitet, unb
biefe SBeife Wirb zugleich ein Seit ber auSgebefjnten (1896) Würben 595,345 Sopf)el3tr. 3iug» unb Saul)o (3
Steppen, bie meift bent Staat gehörten, urbar gemacht. fowie 91,936 Soppel3tr. etdjene Sauben auSgeführt.
S a S SScinlanb bat fid) feit 1865 etwa üerboppelt unb S a S gröfjte Sägewer! befigt bie 3l!tiengefeHfd)aft für
mufafitel897:153,808§eftar, woüonbiS 1895:43,310 § ol 3gewinnung in ® alag , bie über ein Kapital »on
ipettar unter ber s4il)t)Uoi'ern gelitten hatten. 31nt aus» 8 3RilL gr. »erfügt. gemer gibt eS 5 große 3Köbel»
gebehnteften finb bie Seingärten in ben Senkten Sol» unbSßarfettfabrifen mit 4809lrbeitern. S ie urfprüng»
fchi, SDtehebingi, Jßujatt, '^rahowa unb $utna. S e r lief) Wenig erfolgreiche ^apierinbuftrie ift burd) bie gär»
®efamtertrag an SBeinmoft betrug 1896: 4,627,800 hl forge berStegicrnng, bie benSehörbenbieSetWenbung
(1897 nur 249,630 hl). TOtSabaf waren 1897:4182 inlänbifd)en 'JäapierS für bic näd)ften 15 3al)re »or=
Öettar bepflanzt, ber ©rtrag an getrodneten SabatS» fchrieb, wieber etwas gehoben worben; cS beftchen 7 ^a»
blättern betrug 37,900 Soppelätr. getnere Dbftarten pier» unb Sßappefabtifen mit 500 Arbeitern. Srogbent
fehlen, am auSgebeljntcften ift bie Kultur ber pflaume, betrug bie ©infuhr »on Rapier unb Südjcrn 1896: 6,08
bie befonberS ju r §erftellitng »on Branntwein benugt 3JfilL g r., bie 3luSfuhr nur 170,315 gr. an SBert.
Wirb; 1896 Würben ba»on 967,250 hl (1897 nur 3Jiafd)incn werben in 2 SuEarefter gabrileit, eiferne

SBettftetten unb Wöbet in 3 gabrifcn, emaillierte unb beutenber Srangportfaftor behaupten, wäljrenb j. S .
berjinnte ©efd)irre in 2 gabrifcn, Seber» unb 3djulj= bie big 1897 tfjätige Seutfdje Soitaulinie ftdj auf»
Waren in lOgabrifen (mit 423 9lrbeitern), ©etlerioarett löfen mußte ttnb tljre Schiffe für ben Konftantinopeler
iulOgabrifen (mit4209lrbeitern), ©lag tnögabrtfen, Sofalbienft beräußerte. (silllerbingg brachte bie überattg
Kergen unb ©eife in 7 gabrifen (mit 250 9lrbeitern), ungünftigc©etreibeerntc bon 1897 audj ber öfterreidjt»
bcgetabilifdjeöle in 4 größern unb 24 Keinen gabrifen fdjen öefcllfdjafl einen entpftnblidjen SRücfgattg, inbent
Ijcigeftettt. Sro g aftcv ©djugntaßregeln uon feiten ber fid; tljre gradjlcttmengc um 890,000 Soppel^tr. tittn=
SRcgterung (Etnfufjrjott uon 35 Eent. auf 1 kg3ucfer, berte, b. b. bott 3,185,000 auf 2,295,000.) Qebenfattg
Sßrobuftiongprämie uon 16 Eent. auf 1 kg inldnbi» erwieg fidj für ben ©ütertrangport unb ben auswärts
fdjett 3 u(fer) maefjt bie einljetmifdje 3 utferfabrifation, gen §anbel bie Sonau alg ber ntaßgebenbfteSerfebrg«
bie in 2 gabrifcn betrieben wirb, feine gortfdjritte, weg, Wie bieg ber Überblicf über bie Sdjiffafjrtgtfjätig*
ba bet ben Sanbwiöen wenig Neigung jum Stübeu» feit einiger Ipauptpläge erfennen läßt. S o Ijnben 1897
bau herrfdjt. ©egenwärtig ift nod) eine Einfuhr bott an ber SRcebc bon © i u r g e w o 2403 galjrjeuge angelegt
ca. 150,000 Soppclätr. 3ucfer bom 9Iu8lanb erforber» (barunter720öfterreidjifd)*ungnrifdje,545 ntmänifdjc,
lieb; beefjalO rjat man für bie nädjften 3 aljre ben '-Hau 831 bulgarifd)e, 144 griedjifdje, 8 6 rufftfdje), unb 2393
bon 4 gueferfabrifen geplant. 3 n 45 Brennereien finb bott ba abgegangen. © a la g batte alg ©tnlauf
würben imBctriebgjahr 1897/98: 28,2 W in . Sit. ?llfo» 1450 Segler ttnb 397 Sampfer mit Sabmtg (308,500
bol Ijergeftellt, wobon 5,3 Witt. S. ju r Vluäfufjr famen. Son. ©üter), baju 664 leere Segler unb 953 leere
« u S ber ©piritugfabrifatioit floß beut Staat eine ©in« Sam pfer; itn9luglauf aber berjcidjuete tttan462Seg»
nafjute bon 1 4 % W ill. gr. jit. 1896/97 würben in 17 ler uttb 805 Sampfer, baju 1669 leere Segler ttnb
Brauereien 64,760 hl Ster, baoon nteljr alg ftebett 512 leere Sampfer. 3 " S u l i t t a enblidj liefen 1324
Sdjiffe mit 1,398,000 Sott, aug (1093 Sampfer mit
VId)teX in Sufareft, probugiert.
§ a n b e 1 tt n b S er f e h r. S e r Spanbet 3?utnäntenS 1,357,700 S ., barunter 540 englifdje Sampfer mit
war in ben legten fahren großen ©djibonfungett un» 854,600 S .). 1898 fjob fidj bie Sonnenfumme ber
leeworfen, bie Einfuhr ift bon (1895) 304,6 W ill. gr. abgegattgenen 1340 Sd)tffe auf 1,467,120 S ., ttadjbent
auf (1897) 355,8 W ill. gr. geftiegeu, bie WuSfuljr batte biefe 1896 allerbingg fdjott 1,794,930 S betragen batte.
1895 einen SSBert bon 265 W ill., 1896 bon 324 W ill, S e r Seehafen Konflattja (Kilftenbfdje), bttreb bie ©ifenunb 1897 nur bon 224 W ill. gr. S ie Siffereiij ber baßn mit fefter Sonaubrücfe aug ber 8Jid)tung S3ttfa=
VluSfufir in ben beibett legten ^afjren wirb lebiglidj reft fräftig angeregt, Ijattc 1897 ettte §afettbewegung
burd) bie ©etreibeaugführ berurfadjt, bie fid) 1896 auf bon 556 Saittpfertt unb 67 Seglern mit 563,658
276,5 WtU., 1897 aber wegen ber fdjledjten (Ernte nur 9feg.=Song, fo baß bie Störungen beg gried)ifd)=tür*
auf 179,8 W ill. gr. belief. S ie widjtigften Einfuhr» ftidjeit Krtegeg nur ein W inug bon 31 Sk iffen uub
artifel waren 1897: Spiunftoffe unb Sejtitoaren 150 22,800 8Jeg.*Song gegenüber 1896 ju r golge Ratten.
W itt, gr., WetaHe unb Wetallwaren 7 4,9 Witt., Sro» S ie öftcrreicbifd)=ungarifcße glagge war 1897 mit 183
gen unb garbftoffc 28,8 W ill., Kolontalwaren unb Sampfern (230,490 3Jeg.»Song), bie britifdje mit 104
grüdjte 23,8 W in., Ipäute unb Seberwarcn 16 W ill., (124,470 SReg.«Song), bie rumäittfd)e mit 155 Saut»
Srennftoffe 1 0 ,t W ifi. gr. S ic §nuptbcrfet)r3liinber pfern (95,430 3Jeg.»Song) beteiligt. SSnggcfantt belief
waren bei ber Einfuhr: Seutfdjlanb (99 W ill, gr.), fid) b et'Sd jif fa b e i'fe ljr 1897 int Eingang auf 33,845
Öfterreidj» Ungarn (98,6 Witt.), ©roßbritattnien (78,7 ©djiffe bon 9,367,850 Son. unb im 9lttggang auf
W iH.), granftetd),(23,9 W ill.); bei ber 9ltt§ful)r Bel» 33,441 ©djiffe bon 9,235,535 S . S ie §anbelgutarinc
gien ( 7 5,9 WiH.), £)ftcrreid)»Ungarn ( 55,4 W itt.), ©roß» umfaßte 1897: 317 ©djiffe, barunter 54 Sampfer,
britanntett ( 5 4,7 W ill. gr.). Senterfcngwert ift ber bon 73,276 S . S ie S)3oft beförberte 1897:18,5 Witt.
ftetig fteigenbe Anteil, ben Seutfdjlanb am rumänt» Briefe, 14,4 WiH. $oftfarten, 31 W ill, ©tiief Sntd=
jchen9lußenfjanbel genommen liat; eS Ijat inberSejtil» fadjen unb aSarenprobett :c. S ic Staatgtelegrapfjcn=
wareneittfuljr ©roßbritannicn unb in ber bon Wa- ltnien tjatten 1897 ettteSänge bon 6903km. 1896 gab
fdjinen unb Wetallwaren Belgien überflügelt. Sem eg 141gern[pi'edjanftalten uutl998kmSrat)tleitung,
SBarettumfag bienten bie Sonatt mit $ruttj fowie bag 19 Serbinbf.ngcit jwifdjen berfc^iebetteit ötäbteit mit
©djienennegalgfebrbelcbteSerfeljrgabeen. S ie E ife n » 2499 km Sraljtlcitung. 1896 war bag ©utljabcn ber
b ah n en befaßen Sin fang 1898 eine Säuge bon 2881 ©tttlegcr bei ber © p a r £a f f e 24,ie Witt, gr., bie 3aljl
km, unb 587 km befanben fid) int Satt, barunter bie ber ©parfaffenbüdjer 97,001. S a g KedjnungSjaljr
üiuie bon SRimittf juttt 9ioten Sttrntpaß unb jene bottt 1895/96 fd)loß bei 216,6 W ill. gr. Slusgaben uttb 2 02 ,5
oftfiebenbürgifchen ©UmeSpaß ttadj Octta, Welche beibe W ill. gr. ©innaßmen mit einem Sefijit bonl4 ,i Witt,
bertraggntäßig 1899 fertig gebaut werben. S e r Eifen» gr. S a g S u b g e t für 1898/99 beziffert Einnaljntett
baljnberwaltuttg aber unterließt and) bie runtänifdje wtcWuggabcn auf je 222,095,000 gr. -Spnuptpoftcn ber
Sonau= unb ©eefdjiffahrt (Regia Monopolului Sta- (Sinnaljtiien finb: birette ©teuern 33,8 W ill., iitbirefte
tului), weldje bon Surn=©eberin big Sulitta unb feit Steuern 66,57 Witt., etaatgmonopote 51,6 Witt., Ein»
1899audjbon©alagnadjKonftantinopclunb nadjSKot» nahmen bon ben Soutänen 24,9 W itt., Winifterium
terbam regelmäßige galjrten unterhält. Sieben biefer ber öffentlichen Arbeiten 16,4 Witt., beg Stutern 10,5
mannigfach begünftigten Sittie arbeitet auf ber Sonatt Witt. gr. je.; bie bebeutenbfteit Vlnägaben finb: Soften
ttodj bie SRuffifdjc ©chwarjc Weer= unb Sonaubampf» ber Staatgfdjulb 81,8 W ill., Krieggintnifterium 4 5 ,4
fdjiffahrtggefellfchaft (©agarin) mit reicher Sitbben» Witt., Kultus unb Unterricht 27,9 Witt., gtnanjnttnt»
tion, bie aud) bie Uugarifdje See» unb glujsfdjiffaljrt ftertum 26,6 Witt., Winifterium be§3tment 18,4 Witt.,
genießt, wie ja, abgefeljen bon ber Strede Sutina- ber Soutänen 6,6 Witt., ber öffentlichen Arbeiten 5,e
©alag, nod) eine beträdjtlidje Slitjal)l türfifetjer unb Witt. gr. ic. S ie biretten ©teuern befteljen aug©ruub=
griedjifc^er ©egelfdjiffe unb etliche Sampfer bon Einjel» fteuer (1895/96:13,5 Witt.), s|5crfonenftcuer (5,4 Witt.),
beftgern fonfurrieren. S o fann bie Kaiferlidj^tömglictje Sijcnjen ( 5,2 W itt.) unb ©ewerbefteuer ( 2,97 W ill.);
prioilegierte Sonaubampffd)iffaf)rtSgefeUfd)aft nur bie tnbtreften Abgaben ttmfaffen 3öHe (30,9 Witt.),
banf befonbererSeiftunggfähigfeit fid) baueben alä be= ©etränfefteuer ( 11,8 Witt.), ©tempel ( 8,3 W itt.) unb

©ebitljren ( 4,3 3JliH.). Monopole beftetjen für Sabaf fjnfter9fnturfinn, ben R . fdjon Bon Kinbljeit nn alS33e»
(1865 eingefüljrt, 1871 erneuert, lieferte 1895/96:36,i gteiter feines SJnterS nuf ©efcfjäftSreifen in ©nglanb,
9JiiH.), S a t; (79jiill.gr.), 3ünbl)Bljer unb Spieltarten Sdjottlanb unb W ales unb Bon 1830 ab nud) in
(beibe feit 1886). S ie S t a a t S f cl) u 1b betrug 1. Slpril Seutfchlnnb, grnnfreid), Stnliett unb ber Sdjwetg be»
1898: 1224,8 9Jftll. gr. S ie Scfiulb ber Streife betrug funbete, befähigte iljtt 31111t 35erftänbntS bcS bantalS
jufamtnen 1896: 10,7 Ditll., ber Jpauptftnbt 33ufnreft noch grünbltd) Berfamtten SnnbfdjaftSntalerS Sur»
ner: ein SSerteibigungSbrief, ber gegen feine Krititer
92,5 SÄill., ber übrigen ©emeinbeit 23 9Jfill. gr.
©efcf)idjte. S n S nntionnlliberale 3J?inifterium gerichtet war, würbe ber Slnlaft junt erften 33nnfce
Sturbä« tjatte feit Slpril 1897 fcfjeinbnr mit ©rfolg bcS 3BerfeS »Modern Painters« (1843), bem bis 1860
unb ju r 3«frtebenljeit be§ SnttbeS bte StantSgefdjäfte nod) fünf »weitere 33änbe folgten (neuefte SluSg. 1897,
geleitet; bte S3efud)e beS Königs in SBteit unb Pe» 6 33be.). R . gibt barin eine ©ntwicfelungSgefdjichte bcS
tersburg, ber £>nnbelS»ertrng mit ber Xürfei unb ber 9iaturgefül)is ber SSölter unb geigt an SturnerS 33il»
©ifeitbnt)u= unb PoftBerfeljrSöertrag mit bem Seut» bern bte 33ejiel)uiig jwifdjen ber R atu r unb ber geifli»
fdjen Retd) Ijntteit bie internationale Stellung beS gen ©cfimbijcit beS Söienfchen. l'lfjttltcfje ©runbgebatt»
jungen Königreichs gefeftigt. Sentwdj Würbe Stitrbja fen Oertritt er in zahlreichen anbern Werfen, bie fid)
in ben Kammern unb trt ber greife nufS Ijeftigfte im übrigen nuf febr öerfdjiebennrtige ©egenftänbe er»
angegriffen, Weit er bttrd) bte 33erieil)ung eines DrbenS ftreden. S o erörtert er bie ©efejje ber 33aufunft in
ntt einen ruutiinenfeinblid)en ungnrifdjen ÜDlinifterial» »The stones of Yenice« (1851 — 53, neuefte SluSg.
beamten, Reffen ift), unb bie ©inftetlung ber 3 af)lung 1898, 3 S3be.), bte ber 9iationalöfonomie in »Unto
ber Bon nlterS l)er üblidjett Rente an bie runtänifdje this Last« (1860), bie ber Slrbeit unb Schönheit tu
Sd)ule in Kronftabt (bte fonft Bon ber ungartfdjcit bett »Lectnres on Art« (1870, 2. 9lufl. 1875), 33or»
Regierung gefdjloffett Worben Wäre) bie nationale lefungen, bte er an ber llniBerfität Djforb gehalten
Sndje Berraten tjabe. 33eibe Kammern gaben bem hatte. Sein DMjnt tniipft fich öor nUettt nn feilte an
■äRinifteriutn inbeS ein SSertrauenSBotunt, unb bie Sef- bie englifdjen Slrbeiter gerichteten 33riefe, bie er unter
fion beS Parlaments Würbe 5. Slpril 1899 gefdjloffen. bem Sitel »Fors Olavigera« (1871— 84, 8 33be.; neue
S ie auS KonferoatiBeit unb gleBifteit befteljcnbe Dp» 3luSg. 1896, 4 33be.) gufammenfaftte, ein gewaltiges
pofition (f. 33b. 18, S . 791) hielt barauf bcittonflratiBe SSert, mef)r in buttflem Srange nIS nnch einem Bor»
83oIfSBerfautmlungeit ab. SllS nad) einer foldjett tn gefnfttenpinn nuSgefüt)rt, padenb burd) bie nachbriid»
33ufareft 9. Slpril bie Teilnehmer fid) itt einem grofien liehe Snrlegung beS ©ebnnfenS, bnft bie SebenSfülj'Ufaffettjug burd) bie Straften bewegten, würben fte rung in nllcn Stänben ttad) ben in ber 9intur nuSge»
Bon ben Sruppen mit Waffengewalt auSciiinnberge» fprodjenett ©efegett ber Sdjöttl)eit ju Berebeln fei. 35o«
fprengt, Wobei mehrere perfonen getötet ober fdjwer feinen übrigen Schriften finb nod) gu nennen: »PreBerwunbet würben. Sem SluSbntd) ber nllgemeinen Raphaelism* (1851), Worin er nIS Sorlämpfer für
©ntriiftung hierüber taut Stu rb ja mit feinem Rüd» bie Schule ber Prärnffneliten (f. b., 33b. 14) nuf trat
tritt 11.Slpril juBor. S e r güfjrer ber KonferBatiBen, (wettere 33eiträge bnju aus ben Sauren 1854— 62 gab
SenntSprnfibeitt ©rnf ©nntneujino, bilbete 2 2 . Slpril 38. 9Ji. Roffetti 1898 heraus); fenter: »Notes on the
ein neues'Ufinifterium, in bnS er nud) benSetttngogen Turner Gallery at Marlborougli House 1856« (1857
gleBnnISSomnnenmtnifternufnnt)tn. SnSnut26.9)ini u. öfter), »Aratra Pentelici: six lectures on the
Bertünbete Programm ber neuen Regierung Berfpradj elements of sculpture« (1870, 2. Slufl. 1880) unb
eine gnnje Slttjnhl Reformen, erwähnte aber bie nuS» »Ariadne Florentina: six lectures on wood and
Wärtige Politif unb bie fiebenbitrgifdje 9intionnlfrnge, metal engraving« (1873). ©ine ©efnmtauSgabe fei»
bie h«nptfäd)Itd) SlngriffSobjeft gegen Sturbjn ge» ner ©ebiete ersten 1891 in 2 33änben. R . lebt als
Wefen Wnr, mit teinem Worte. S ie 9ceuwaf)len für ein ber 38elt entfrembeter ©reis gu 33rantWoob in
Seunt unb Seputicrtenfantnter im Sutti ergaben eine ISoniSton, aber feinSBert Wirft fort. SeutfdjeSluSjüge
überwältigenbe 9Jcol)rl)eit für bte Regierung. S ie nttS feinen Schriften Beröffentlid)te Snfob geiS unter
StJjung ber neuen Kammern Würbe 24.2>uni eröffnet, ben Siteln: »38nS Wir lieben unb pflegen tttüffeit«
(Strnftb. 1895), »SBte Wir arbeiten unb wirtfdhnften
aber fdjon 5. Quli Wieber gefdjloffen.
3 u r S itte r a tu r :S tn ic o B ic iu .R o b itt , Statistica ntüffen« (baf. 1896) unb »3Bege gur Kunft« (bnf. 1898,
romänä (33utar. 1898); »3af)reSbcrid)te ber öfterrei» 2 33be.). SSgl. 9Ji a 11) e r, Life and teaching of John
d)ifd)=ungarifd)en Konfutntäbebörben« für 1898; 33 er = R . (5. Slufl., Sottb. 1897); S o llin g w o o b , The life
n a rb , L ’Armee roumaine (P a r. 1899); X en o p o l, and work of John R . (baf. 1893, 2 33be.); 38nlb»
Histoire des Roumains (bis 1859, bnf. 1898, 2 33be.). ftein , The work of John R . (baf. 1894); § o b fo n ,
W u n tb o lb , S i r § o rn e e , 33nronet, brit. S i* Jo hn R . , social refor'mer (baf. 1898).
IH uffell, © eorge 38. ©., engl. Staatsmann, geb.
plontat, geb. 1829, trat in ben biplomntifdjen Sienft,
würbe 1849 ©efanbtfdjaftSnttndje unb Wnr bet bett ©e» 3. gebr. 1852 in Sonbon als ©nfel beS fedjften §er»
fnnbtfdjnften in Paris, glorenj, grnntfurt, Stuttgnrt gogS Bon 33ebforb, ergogen 31t §arrow , ftubierte 311
unb Wien ttjiitig. 1858 Würbe er pttt SegationSfefre* Dfforb unb würbe 1880 ins Unterhaus gewählt, Wo
tär in Petittg ernannt, ging 1862 ttad) Sltljen, war er fich &er liberalen Pnrtei nnfc^loft. ©r war 1883
1868— 71 33otfdjnftSfefretär in S t . Petersburg, bann bis 1885 ParlnmentSfefretär itn SofalBerWnltitngS=
tn Konftantinopel unb Wnrb 1872 guntöefanbteit unb nntt, 1892— 94 UnterftnntSfefretnr für 3nbieit, 1894
©eiteralfonfulinSljile beförbert. Semnadjft WurbeR. bis 1895 UnterftnatSfefretär im SJiinifterium beS I n 
1878 ©efnnbter in 33ern, 1879 inSlrgentinien, 1881 in nern. 1895 Berlor er ttad) ber Sluflöfung beS Par»
Sd)Weben, 1884 in ©riedjenlnnb, 1888 in ben 9iteöer» InmentS fein 9Kanbat, Wtrfte aber 1896 unb 1897 als
tnnben. Seit Sluguft 1896 ift er S3otfd)af ter in Wien. einer ber eifrigften gührer ber 33eweguttg 3U gunften
iWttSf itt (fpr. to6tin), 3 o b n , nanttjafter engl. Sdjrift» SlrmenienS unb Kretas, ©r fdjrieb eine populäre S3io»
fteüer, geb. 6 . gebr. 1819 in Sonbon, Würbe hauptfädj» grapljte ©labftotteS, gab bie 33riefe Boit 'Dfatthew Sir»
itdt) im ©ItemljnuS burdj bie 9)£utter Ijernngebilbet nolb (1895, 2 33be.) IjerauS unb oeröffentltdjte 1898
unb befugte fpäter bie llniBerfität Djforb. Sein leb» »Collections and Recollections«.

SHuffifdje Vtttcratui bcv Wcgentuart. S ic ©ittlichEeil« gefchrieben. gttgleidj benu§t er jebe ©e»
ruffil'dje Sitteratur hat Wäljrenb ber IctUeu 3ahre Eein legenheil (Wie in »^atriotiätnuä unb6briftentum« unb
S e r ! ljerüorgebrad)t, baä ben genialen Nomanen unb in ben genannten Schriften), um bie SfnedjtfdjaftSücr*
Noüetteit gleidjEätne, bie ein ^cttattec guüor ben hältniffe Nufjlanbä mit uor nid)tä gurücffdjretfenben
©influf;Nufjlanb8 auf bie europätfdje Sitteratur guerft Sorten gu beleuchten, ftetä ein ©djo erweefenb, Waä nur
begrünbet, ber rufftfdjen Sitteratur felber ihre Sege er in feiner cjrgeptionellenSaqe fidj erlauben barf. S e r
gezeigt, ih r Nid)tung unb ©epräge Berliehen haßen. Kunft gegenüber üerhält er ftd) ablchuenb. 3n feiner
S ie neuern Salente aber haben baä Erbteil ber Ber» Schrift »über ftunft« eifert er bagcgeit, bafi bie ffiunft
gangenen ©eneration übernommen unb ächten nod) eine folche güHc ntcnfchltcher Kraft unb materiellen
immer Bon bereit Sbeen unb ©efühlen, wenn auch ©uteä üerbraudje. Nicht Sd)önheit nod) fd)öpferifd)e
in ber Auäfüf;rung oft felbftänbig Berfahrenb. llnter-- Kraft fomnten in Setracht, fonbern baä gtel ber Kunft
beffen get)t ein ^rogej? Bor fich, ber ein befonbereä möge fein, bie SJienfdjen chriflltch unb moraliid) gu
Qntereffe erregt, ba§ ©inbringen ber heroorragenben machen, S illE ü r gu gerftören unb Siebe gu fdjaffen.
ruffifcheit Sdjriften in bie breiten VolEämaffen; waä »S ie Aufgabe ber chriftlichen Kunft ift bie VerwirE»
bie ©rojjen in Nufilanb gefdhaffeit, fängt erft jejjt an, lichung einer brüberlidjen ©tnigung ber SJJenfdjen.«
©enieingut gu werben, übt nunmehr einen oerfittltchen» 9118 eine Abmenbung üon biefent Programm, alä eine
ben unb aufttärenben ©influfj aus. ^ufdjEin, Ser» JRüdEehrgu ber ehemaligen genialen Eüitftlerif4enSauf»
montotü, Surgenjew, Softojewfti, ©ontfeharow, Sol» bahn Wirb in Sfufilanb mit ungeheurem Subei fein
ftoj it. a. finb in ben lebten fahren in ipunberttaufen» eben erfcheinenber Diontan »Auferftebung« begrüfjt,
beitBon©£emplaren burd) BilligeAusgaben bem Volte üon bem iitbeä btä je(jt(3uni 1899) noch nid)t mehr alä
jugänglid) gemadjt worben, I;nnptfäd£)lidE» burd) bie bie erften Kapitel oorliegen.
fegenSreidje SirEung Bon Vereinen gur Verbreitung
Auch fonft tritt in ber ruffifchen Sitteratur bie längft
ber VoltSbilbung, teilweife bau!ber^eitfehrift »Niwa«, Borhanbene Neigung, bie ^ubligiftiE m it ber fdjönett
bie alljährlich ihrem auS etwa 200,000 Abonnenten Sitteratur gu Berflechten, ftarE IjerBor. ©ine getreue
beftehenben SefertreiS alä Beilage bie gefannnelten Siberfpiegeluitg ber gefeUfchaftlichcn Strömungen
S e ite eineä ber ruffifchen KlaffiEer gemährt. Auch bie finben Wir bei ^eter S o b o r l)E in , einem fruchtbaren,
KritiEer unb Sßubligiften Sjelinffij, ^iffavew, Sobrol» ftetä baä Neue hcraiiäentpfinbenben, in ber A rt feiner
jubow, SDZidjailoWfft fanben eine grofje Verbreitung. Setailmalerci unb ©harafteriftiten häufig ben gran»
S te gortf_d)ritte, bie Nu&lanb tro£ aller reaEtionä» gofen (3ola) nachgehenben S^riftfteHer. Von ben
rett©egenfirömungenintSdjuIwefcngufebenbS nrndjt, lebten Nomonen Sobort)Einä feien genannt: »Unt»
»oirten immer mehr bahin, baä rttffifche Volt in feiner fdjwung«, »Safftlt SerEin«, »gürftin«, »Sohin
©efamtheit guut VubliEunt ber ruffifchen Scfjriftfteller gehen?«. S it feinem Nornane »Tjaga« (1898) wirb
herangubilben. S a noch ber Umftanb hinguEommt, in lebhaften garbeit, aber äußerlich, nicht tief piijcho»
bafs jebe anbre Siufjerung öffentlicher Veftrebungeit logifd), ber burihbaä©mporEoinmenberEapitaliftifdhen
gehemmt unb beengt ift, fo barf eä nicht witnbemeh» gabrtE hcrüorgerufene limfd)Wung in bent gefautten
men, Wenn jeber litterarifche ©ebenEtag gerabegugum VolEäleben, in feinen guftänbeit unb Anfchauungen
©reignis Wirb. S ie geier ber 50jährigen Siebertehr gcfd)tlbert. S e r in ber ©efeHfchaft Wüteitbe Kampf
beä Sobeätogeä Siffario n BjelinfEijS (geb. 1810, geft. ber SJarobniEt (VolEätüntler, Anhänger einer eüoltt»
26. NZai 1848) ertoeefte nicht nur in gebilbeten ©e» ttoniftifchen Seitereittwidelung ber urfprüttglichen
fetlfdjaftäEreifen einen begeifterten Siberhall, fonbern ruffifchen Sorfgemeinbegrunbfä^e) unb ber Verfechter
malnite alle an bie eblen Srabitionen unb Stampfe ber Eapitaliftifdjeit ©ntwideluug Wirb in gwei Ver»
ber litterarifd)en Vergangenheit, g it einem wahren tretern beä Arbeiterftanbeä, Spiribonoff unb 3Ken»
Voltäfeft jebod) geftaltete fich ^nä 5ßuf<h8n»3ubiläum fdjoff, üertörpert. S ie Sd)attenfeiten balb ber ©e»
(bie 100. Siebertetjr feineä ©eburtätagS), baä feit Se= meinbe mit ihrer Sceitgung beä Snbiüibunutä, balb
ginn biefeä SSaljreS (1899) eine förmliche glut üon ber Eaferncnartigen gabrtE grell herüorEehrettb, lä^t
Vluffä^en unb Sdjriften ergeugt hntte.
Sobort)Ein ben inteUigenten Arbeiter ÜKenfchoff, ber
SenigergeräufchooE, weil Bon ber Negierung bcffeit bic Stufen eineä ©emeittbcanljängerä unb SKarjiften
(frmähnung in ber treffe Berboten, würbe ein anbreä gurücfgelegt unb nunmehr baä Sauemtum hafjt unb
Jub iläum gefeiert, ber 70jäl)rige©eburt3tag Solftojä, Berachtet, an bent 'Dfangel eineä pofitiBcn Sbealä gu
beä eingigen ©rofsen, ber Bon ben alten nodj lebt. ©ruitbe gehen. Spiribonoff bagegen, offenbar ber
Seo S o l f t o j, ber mannigfaltigfte BieUeicht ber rttffi» Anfd)auung beä VerfafferS entfprecheHb, träumt Bon
fchen KlaffiEer, ber Bon feiner großen bidjtcrifdjen einem ibealen »Mir« (fo wirb bie in SBuilanb Berbret»
Vergangenheit fid) loägefagt, cntwicfctt mit eiferner tete Sorfgenteinbe mit bem s^ringip beä ©emeinbe»
SVonfequeng feinen je|igeit ©ebanEengang in publi* eigentumä genannt). SobortjEinä Notnane finb nont
giftifdjen unb tenbengiög»!ilnftlerifchen Schöpfungen, äfthetifchen StanbpunEt meift oon geringem Se rt,
©ä Bergcht Eein 3>ahr, ohne bajj ein SerE Solftojä bic haben inbeä Sntereffe unb Sebeutung wegen threä
AufmerEfamfeit ber gefantten S e i t erregte. 3>n ber geitgeutäßen fogtaleit Sh at:ofterä.
»Srcu^erfonate« fuchte er bie EonoentioncHe Unfitt»
?lbgefehen Bon Soborütin, ber eigentlich fd)oit gur
lichleit blofjjufegen unb mirftenieberfebmetternb, tnbeni ältent©enerationgählt, pflegen bie taleutuoHenS^rift»
er in gleicher Se ife baä Safter beä äßanneä unb bie ftelter ber neuern Qeit jcjjt weniger ben großen Sfontan
raffinierfe ©itelEeit beä SetbeS in aEcn ©d)id)ten, in mit ben breiten Si)penfd)ilberungen, fonbern wibmen
jeber gornt geifjelte. 3 n feinen anbern Schriften be» ftd) mehr Eleinem pft)d)ologifd)eit ©titben, oft minia»
fchäftigen ihn religiöä=ethifd)e Probleme, inbent er eine turartige SEiggen fc^affenb. Q u bett S^riftftetlern,
A rt fubjeEltüen Anarchismus prebigt, gu ber gorbe* bie bereits feit langer geit einen h^Borragenben
ntng jeatidjer ©ntljciltfamEeit gelattgeitb. 3n folchem sJßlay in ber ruffifchen Sitteratur einneljmen, gehören
©eifte finb feine SerEe: »©otteä IReich in unä«, Bor allem Korolento unb Sfcheihow. Slab iittir K o »
»Seichte«, » S o riit befiehl mein ©laube?«, »Neligioit ro le n E o ift ein feinfühlcnber, tief erfaffenber Sidj»
unb SittlidjEeü«, » S e r Siberfprud) in ber empirifchen ter, ber ben Sdjnterg beä ©lenbä miterlebt, bie Sßfh»

chologie besfelbctt mit allen Wüaneen unb rüfjicnbet
Siebe entrollt. » 3 " fdjled)ter©efeUfd)aft«, »Serblinbe
9RufiEer«, » S e r SBatb ra u fe t« , »äßafarä Xraunt«,
»Schatten«, »Cljne Sprache«, »3nt Sjungerjaljre«,
»Sin einem SBoIEentage«, »Wotmenbigfeit« (ein poeti»
fdjeä SKärdjen, baä bie Freiheit beä äöiHenä behau»
beit), »Wefignierte«, biefe unb Biele anbre ©rjählun»
gen Korolenfoä jeugen Don wahrhaft bid)terifd)em
können, finb ooll ltjrifrfjer Stimmung unb ergreifen»
ber Vertiefung. 3n »Pawlowo« hat Korolento auf
©runb thatfädjlichen TOaterialä nach eigner Seobadj»
lung eittSilb ber Sümpfe ber berühmten )j?auämbuftric
'.famlomoä gegen bie bortigen Ausbeuter luiebergegebeu
unb baniit baä Sntereffe ©efantlrujilanbä für baä
Schidfal ber ©ebriidteu madjgerufen. Slnton £ f d) e=
djoto ift ber plaftiidjte Sdjilberer unb Slleinmaler ber
Wegenmart in SRufjlanb. 3n wenigen Strichen bietet
er unä tt)pifd)*d]aratteriftifd)e ©injelntontente auä bem
Sehen aller Klaffen, fd)lid)t, fein, abfolut ltiahr. Seine
©arftetlung BonSorffjenett, ido ttaiöe ©üte unb gratis
fanter Stuinpffinn bereinigt erfdieitien, feine Silber
auä ber SßroBinsialftabt, bie bie Öbe beä Sebenä ber
©ebilbeten unb bag tragifdje Streben einzelner, auä
bem engen Kreife herauäjufomnien, miberfpiegeln,
mitten ungentein anjieljeiib, unb ber eittfadje, nie Ber«
fiegenbe Ju n io r, bie ed)t nteitfchlichen ©efiihlc machen
biefe S t il e n unb Wooellen Bollenbä ju äJieiftermerten.
Weben »3n berSteppe«, »3eHeWr.6«, »3n berSäm»
merttng«, »Süftere Seelen«, »SueH«, >Sret SJahre«,
»©rjählungen«, »©tn galt aus ber '^rariä« ift auä
ber tteuent 3e<t Bomeljmlidj bie ©rgöljlung »Sie
Säuern« (1897) 31t nennen, bie itt ber ruffifchen lit=
terarifd)en SBelt eine lebhafte SiäEuffiott ermecft hat
unb öon manchen felbft mit SEurgenjemä tlaffifchem
»Sluä bem Hagebuche eineä Seiger» « oerglidjen mürbe.
Siefe ©rjähluitg mirft mit ihrer Schlid)theit unb bra»
nintifchen StürjC erid)ütterub, inbettt Bor ttuä baä rohe
Sehen unb unbefchreiblidje ßlettb eineä jerlutupten,
Berfoiitiitenen Sorfeä abgebilbet mirb. Über bem ©an»
jen herrfcht eine Stimmung beä tiefften Sdjtnerjeä.
3)aä Jödjterdjen eineä nad) bem S o r f auä ber Stabt
juriidgetehrten, juttt Krüppel gemorbetten Sebienten
bilbet mit ihren Srodcn Don SdjulEenntniffen einen
einzigen Sich tpuntt in biefer grauenhaften Sltmofphäre.
©ine Sti^je: »S a ä neue Sanbhauä«, fdjilbert bie Ser»
ftänbniälofigEeit ber Säuern gegenüber bent ©ebil»
beten, ber in ihren Kreiä mit ben ibealften 9lbfidjten
hineintritt, aber freilich auch menig Konfequenj unb
'iluäbauer betitnbet, unb führt unä eine iKeihe uon
aRifsoerftänbniffen mit tragifdjem §>iittergrunb Bor,
bie auä biefer Sachlage entfpringen. ©in Sertreter beä
3ntprefftoniSmuä in ber ruffijcheit Sitteratur ift sJi.
© a r in , ber nteift aber bloße ©enrebilber bietet. 2 >n
feinem EtyEluä: »Sluä ber gamiliend)tonit« (»Xjontaä
Kinbheit«, » S ie ©htmtafiaflett«, »S ie Stubenten«)
^eigt er, mie bie tttoberne ©rjiehung in §>auä unb
Schule bie Sttgcnb ihrer Snbioibualität unb SBiHenä»
traft beraubt, ©ine ©rjählung »©ittige 3 aljre im
Sorfe« berührt einen in ber ruffifdjen ©egenmart oft
mieberfehrenben Sorgang, bie Serfttdje oieler ©ebil»
beten, fid) int S o rf ein 9lrbeitSfelb ju fuchen, ent»
meber ben bäuerlichen Serljältniffen fidj anpaffenb auf
biefelbett miebentm einjumirten unb fie Dennittelft ber
eignen Silbung unt3umäl3en, ober mit mehreren ©e»
bilbeten 3ufantnten ein ibtjflifdjeS Seben für bie har»
titonifche ©ntmidelung beä Qnbimbiutmg su griinben.
©in SchriftfteUer, ber fid) baiterttber Sympathien
ber ntffifchen Cefer erfreut, ift sJJia t t t in » S ib ir j a f .

©r 3eidjnet fidj burd) SßrobuttiBität unb '.Mannigfaltig»
teit ber Stoffe unb gönnen (Siornan, Wouelle, Sin»
berlitteratur u. a.) unb (jeroorragenbe Seobadjtungä»
gäbe auä. S ie betannteften feiner SBerle finb ber
Watur unb bem Seben beä llralgebietä gernibmet, fo
»©ebirgäneft«, »Entlegen« u. a., unb Sibirien: im
Sh'omatt »Srot« ift ein breiteä objeftiöeä S ilb ber fibi»
rifdjen Sitten unb Stypen entmorfen, ebenfo in beit
»Sibirifdjen ©rjählungen«. So n eigenartigem SReij
finb feine»Segenben« (1898). gerner fei S t a n j u f o »
m itfdj genannt, ber fid) meniger burd) feine 3?o»
inane (» S ie Offenherzigen« auä ben hohen Sermal»
tungätreifen ^eteräburgä, » S ie ©efd)id)te eineä Se»
benä« auä bem STrciben ber Strafjenfinbcr unb 9Jad)t=
aft)le) alä bxtref) feine Wotiellen auä bent SKarineleben
heroorthut. 3 n ben »Seefilhouetten« unb »SfeucnSee»
er3äl)lungett« zeichnet er mit marntem ©efüljl unb
utenfd)licher Sympathie bie ©eftalten ber Seefahrer
einer 20— 30 3a()re 3urüdliegeitben 3eit; felbft See»
offi3ier, benuöt er feine eignen Seobad)tungen, um
mit berfelben Siebe unb 2Baf)rbeitätreue einfache Ufa»
trofen(»Sie3Särterin«, »SieSlfatrofin«, »3ifajta« ic.)
mie hohe Sceoffisiere (» S e r unruhige Seeabutiral«)
barjuftellen. Q u beit befannteu Sfameit gehört and)
© rte i, ber iit feinen SRontanen (» S ie ©arbeninä«,
»S ie Slblöfung«, » S ie Karriere ber Strutomä«) in
etroaä auägebehnter gorm bie intelleftueUen ©ärun»
gen im ruffifc^en ©efeHfd)aftäleben tuiberfpiegelt.
S a r a n je m itfd ^ jeidmetSvenen aitä bent Seben ber
tleinbiirgerlichen ©efellfdjaft, oft itt Itjrifche Stint»
mungäntalerei berfallenb. Seine »®eärd)en auä bem
Sehen« fd)ilbern öerfchiebene ©pifoben auä bent Seben
ber Sinber unb jttgenblidjen Stubenten mieber: ber
Serfaffer fdjeint überhaupt befottbereä Sntereffe für
bie 3 ugenber,;iehung ju hegen, ©in gefdjidter 3{o»
tunnfd)riftftellcr ift ©raf S a l i a ä . 3 n bem SRotnan
»©yotiter« behanbelt er benfelben Stoff mie Sourget
in »Cosmopolis«, »ornchntlich jeboef) feine Slufnterf»
famteit ben ruffifchen Stjpen ber $arifer »toätuopoli»
lifd)en« SBelt äumenbettb. Sehr fruchtbar ift SSaffill)
3 J e m i r o m i t f d j » S a n t f d ) e n t o , beffen SRomane
freilid) an Übertreibungen leiben; bagegett leuchtet in
feinen »Wärdjen auä ber 2ßirtlid)£eit« (»Segegnung«,
»©ott bergehe eä«, »©anj fremb«, »Sjalfa« u. a. m.)
ein mirElicheä Salent. ©ine Weihe meniger bebeuten»
ber, menn aud) jmeifelloä begabter WoöeUiften, mie
S u g o m o i, S a lo m , sÄ lb o m (»©itt 3ubiläum«),
SRnrie ftrefto m f Eaja (» S ie Sünftlerin«), 38 e r ef f a »
jem (»Ohne 28eg«), S K iE u Iitfd ) (»3)fimotfd)Ea«)
it. a., gehören ju ben gelefeiten Autoren ber großem
3 eitfd)riften. Kennen mir nod) $ 0 1a p c tt £0 , ber fei»
nem jmeifelloä beträchtlichen Salent burch 3 uö'el!:
fcbreibenSlbbrud) thut. 3 n feinen jahlreidjctt WobeHen
unb ©rjählungen, mie »©efttnbe 'Jlnfiditeu«, »Kein
§elb«, »Klaubia SRichailomna«, » S e r ©liidliche«,
»Soppelteä ©lüct« ic., fudjt er gefunbe ©haraEtere auä
ber ijerrfchenben ©harnfterlofigEeit herattä, pofitioe
ShPen mit ftarfem 9BiHeit unb innerer geiftiger Kraft,
einem »hellen Strahl« (Sitel eineä feiner2BerEe). S a ä
Sefte uon ihnt finb feine lebenämaljr gefdjriebeiteit ©r»
jählungen über bie länbliche ©eiftlid)Eeit (»©ine fedjä»
Eöpfige gamilie«, »3ut mirElidjen Sienfte«).
So n ben jiingem ruffifchen SeHetriften mibnten fid)
mehrere ber SarfteUuitg beä Sebenä in ben ©renj»
proBinjen beä ruffifchen SReidjeä. S er 0 f d) e ro f t i
fchilbert in »Situ SRanbe ber SBälber« uttb in ben »3a=
tutifdjen ©rjähluttgen« baä Seben ber Saluten unb
ben ©influf3 ber Bon ben ruffifdjett Strafgefangenen

bineingebrachtenKultur. SnlebhaftenSilbernfteEtber
SSerfaffer in feinem Roman »3m Rege« ba§ Seiben
eines politifdjen Verbannten unter ben Saluten bar.
SaSfelbe ©eure pflegt auch S e l p a t ie w f f i in feinen
» S t ile n au» Sibirien«, in benen bie granbiofe Ratur
biefeSfroftigenSanbeS, hübfd)gegeid)net, unSntit allen
ihren ©^recten u. Reigen entgegentritt. ©tnent anbent
©ebiet finb feine ©rgählungett »Mifdja« (ein Sljpit»
au§ bem auSfterbenben, aber nidjt öergagettben rufft»
fdjen Abel) uub »Spirfa« (ber in Ritßlanb mit bem
Auffontnten beS Kapitalismus weitöerbreitete SCt)^u§
eines burd) Sdhwinbeleien entporgefontntenen triunt»
Phierenbett ©elbfadeS) entnommen. 3Jiit bent Beben
in ben ®rengproöingen befaffen fich ferner © dj el i =
d jo w ff a ja (»Kaufafifd)e ©rgäljlungcn« , »Qnt tata»
rifcben Refte«), S u d )m a n o W a , S u n i t t u. a.
S ie Sage ber Verbannten, befonberS ber politifdjeit,
bie bie ruffifdje ®efeEfd)aft bauernb in hohem Maße
befd)äftigt, finbet ein lebhaftes ©d)o in ber Sitteratur.
Außer ben Reifenotigen öon A.Sfdjecbow: »SSnfel Sa»
chalin« ift 1896 ein IjeröorragenbeSWerf »on S .M e l»
f ä )in : »AuS ber Welt ber AÜSgeftoßeuen«, erfchienen.
S e r ipelb Melfd)inS hat mie Softojewffij jahrelang in
3wangSarbeit gefd)niad)tet unb entljüEt nunmehr ein
öoEftänbigeS S ilb ber äußern ©inric^tung unb bcS
imternSebenS ber gegenwärtigen »Katorga«(3wangS=
arbeit in Sibirien), bie Währenb ber'legten 3>aljr»
gehnte feit ©rfdjeinen ber epocbeutacbenben Schrift
SoftojeWffijS (»Memoiren auS bem toten Igmufe«) fich
böüig öeränbert hat. 3m ®egenfage gu ber im $itbli=
Eum unb bei üielen SdjriftfteEern üerbreiteten s2tnfirf)t
(M ajintoW S »Sibirien unb Katorga«, 1891; Qabrin»
gews »AbbanMung über bie®emeinbe im ©efängnis«)
eutwirftMelfd)in ebenfo wie Sfdjedjow ein büftereS'Silb
öon ben innentSegiehungen berQwangSarbeiter unter»
einanber. S ie Qnfaffen ber jegigen »toten Käufer«
ftehen in fittlidjer Segieljung uncergleicblid) niebriaer
als bie öon Softojewffij bargeftellten, ber unter fei»
nen SeibenSgenoffen ein großes Kontingent Unfd)ul»
biger infolge ber ber ^Bauernbefreiung öorangegaitge»
nen Meinem Aufftänbe, be§ enblofen SoIbatenbienfteS
unb ber mangelhaften ^rogeßführung öor fid) hatte;
anberfeitS tritt ntit bem SinEen beS fittlichen RiöeauS
ein foloffaler gortfdjritt ber geiftigen §ölje ber QwangS»
arbeiter herüor. Währenb bei Softojewffij bte gange
©efellfdjaft aus Analphabeten befteht, öerutag man
ben ©enoffen Melfd)infd)er gelben nicht nur bic ruf»
fifdjen Klaffifer, fonbern aud) »KönigSear«, »DtfjeUo«
öorgttlefen. S e r eingetretene Umfdjwung läßt fich am
flarften an ben gwei intereffanteften Sljpen Softojew»
ffijS unbMelfd)inS iEuftrieren. Setbefinb wilbe,füf)ne
Cljaraftere, aber währenb SoftojeWffijS ^etrow einer
unbewußten ©Icntentargewalt gleicht, ift MelfdjinS
Sentjonow ein in feiner A rt intelligenter Menfd), ber
fich feiner fdjrecflicben S h ntcn m H bewußt ift. 6ho»
tljm f fi entwirft in feinem »Serbredher« ebenfalls St)»
pen auS bemöefängniSleben. ©roße Hoffnungen Wer»
ben in baS fraftöolle Salent eines jungen, eigeitarti»
gen SdjriftftellerS, M ajiu t © o r f i, gefegt, ©r hat in
bie ruffifdje Sitteratur als ftehenbe Stypett bie »Soff»
jafi« eingeführt, eine fpegiftfdj ruffifdje ©rfdjeirtung
citteS öagabunbierenbett, meift arbeitSlofen, auf Rattb
unb Sicbftnbl angewiefenen ©efinbelS, baS infolge
beS 3erfaIleS ber SauentWirtfcbaft feinen sJSIag im
fogialen Sebett eingebüßt hat. S ie ©eftalten, bie er
aber auä bem ©efinbel wählt, finb feine gewöhnlichen
Gharaftere, feine Sugenbntenfdjen, fonbern ftarEe Ra«
turen; ©orEi loctt überhaupt baS Außergewöhnliche,

ber heftige Kampf. 3 n feiner erften, 1895 Deröffent»
lichten©rgäbluttg »Sfdjelfafdj« geigte©orfi großeSer»
ehrung für bie Ratunnenfcbett unb eine gewiffe Ser»
achtnng für ben KuIturfd)Wäd)ling. ©ine Reihe Ro»
öetlen unb Sfiggen folgten ihr, Wie » S a S ©fjepaar
D rlow «, » S e r Srrtunt«, »Kirilfa«, » S e r Seher«,
»ShontaS ©orbejew« (1899).
Obgleich bie ftp n b o liftifcb e R ic h tu n g auch in
ber ruffifdjen SeEetriftif Anhänger gewonnen hat,
hat fie bod) fcineingigcSbebeiitenbeSWerfaufguweifen.
S ie eingigen Werfe, bie einigen Aitfprud) auf Se=
Ortung erheben bürfett, fin b © ip p in S »Unterboten«
unb »Spiegelbilber«, boch auch biefe Sd)riftfteHerin
geigt fich «nt ftärfffen, Wenn fie ihre ftymboliftifdjen
Reiguitgett aufgibt (»3urücf gur gautilie«). ©ine
bijfige Satire fanb biefe Ridjtung in Sichonow: »Wie
ich ein Sefabent gewefen«, worin er einen ffreberifeben
Renling ber Sitteratur über »SieSIjränen eines grünen
grofdjeS«, ben »Seufger einer Rofe« u.igl.btcf) ten läßt.
Stärfere WeEen foblägt biefe Strömung in ber S tjr if.
AIS St)mboliften unb Sefabenten öon Sebentung tre»
ten bie Styrifer M in f E i, M e r e fljE o w fE ij unb S a t »
m o tt t heröor; iljre poetifeben Schöpfungen leiben jeboch
gar gu feljr an bunEeln Anbeutungen unb unöerftänö»
lieben ©eiftreidjeleien. Unter ben fonftigen Stjrifern
ift öteftarfebidjterifdjeKraft öonSjJ.Qa.heröorguheben,
einem Serljerrltdber ber ^»eimatSIiebe unb ber übergeu»
gungStrene. Außerbem finb gtt nennen ber unter ben
3nitialeit K. R . fcfjön bidjtenbe ©roßfürft Konftanttn,
S o lo W jo W , A lle g r o , g e o b o ro w , S f d ju m in a
(auSgegeichnete Überfegerin), g ru g . So n ben Alten
ift nod) S d )c m tfd ju fd )n ito w geblieben, Wäljrenb
bie legten feiner ©enoffen, M a if o w , s^ o lo n ff i,
$ le fcf)tfd )e je w , brei hiftorifdhe Ramen ber ruffifdjen
St)rif, in ben legten 3al)ren bahingegangen finb.
3 n berbr.amä t if ch en Sitteratur RußianbSherrfi^t
ööEiger StiEftanb, wenn ntan öon ben beiben Sratneti
SoIftojS: »Macht ber ginfterniS« unb »gritchte ber
9luffläruttg« abfieht, bie öor einigen fahren bei ihrem
©rfd)ctneti große Senfation erregten. S ie ruffifdie
Sühne lebt öon ben neuern ©rgeugniffen ber weft
europäifd)en Srantafifer, befonberS JfiauptmannS unb
SubermattnS. An neuen Sranten finb gu nennen öon
S f c h e ^ o w : »Qwanow«, »Möwe«; ö o n R c n tiro «
W itfc h » S a n tf(h e u fo : »S er SgreiS bcS SebeitS«,
»©olb«; öon Siftor K rty lo w : »Wer lebt froh?«
So n ben bebeutenbften Werfen gur © efd)id)te ber
ru ffifd je n S i t t e r a t u r muß anerfferSteEegenannt
Werben A. R . SPh^in, @efd)id)te ber ruffifefjen Sit»
teratur OßeterSb. 1898 —99, 4 Sbe.). S e r Serfaffer
betrachtet bie Sitteraturgefd)ii^te Dom Stanbpunfte
ber ©ntwidelmtg ber SolfSpftjdjoIogie unb ber geifti»
gen Kultur. AuS bem Rachlaß beS öerftorbeitenMoS»
fatter^rofefforS R . S . S id jo n r a w o w finb bis 1898
3 Sänbe einer Sitteraturgefd)id)teherauSgcgeben Wor»
ben, bie fid) ebenfo wie jptj^inä Werf burd) ein grünb»
licheS OueEenftitbimu unb eine fjerr!id)e S p ra y e her»
öorthun. Auch Sß. M t lj u f o W S »Stubien gur ruffi»
fdhenKitlturgefchtd)te«,biegwarnid)thauptfä4lid)litte»
rargefdhichtlid)en In h a lts finb, mögen hier erwähnt
Werben.
9lttffifrf)e8 iHctcfj. S e ö ö lE e ru n g S g u ita h m c .
S ie SolESgählung öom 28. 3att. 1897 überrafdjlo
aEenthalben burd) ihre günfticien©rgebniffe. S ie 1898
öeröffentlidjten befiititiöen ©rgebniffe Weidten öon
ben in Sb . 18, S . 792 f., angegebenen 3 nhlen nur
wenig ab. ©S beträgt baitad) bie Seöölfentng in
ben §auptteilen beS Reid)eS:

SiuffifdjeS 9ieid; (Vebölferung, gabrifgefefcgebung, ^nbuflrie).

94215415 @inn>ot)ner
europäifcfjeä Diu^lanb . . . .
9455943
s
^ o l e t t .........................................................................
2520437
^innlanb (Übereignung) . . . .
9tujjlanb in © uropa: 106191795 @inrooI)uer
9248695
*
Ä a u fa fu S ..............................................
S i b i r i e n ..............................................
5727090*
3e n tra la fie n .........................................
7 721684
SJu^lanb in 2lften: 22 697 469 @intuof)ner
SH uffifd^eg iWcid)i 128889 264 (Simüoljner
©cgenüber ber geftfteHung Don 1858/59 WucfjS bie
Summe ber Vcwoljner beS europäifdicn ©ebietS um
93 P ro j. fcierau fjat allerbingS ber Sforben nur ntä»
feigen, immerhin ntctjt unbeträchtlichen Anteil, ob»
glcich h'er bie fonftatiertc Überzahl beS Weiblichen ©e»
jd)lechtSaufeincftarfeAuSWanberung(na<hSt.peterS=
bürg unb füblidjer) hinWeift unb bie Vebingungen für
gortfdjritte beS Erwerbslebens Weit ungiinftigcr finb.
Übrigens nal)tn bie Kopfzahl im ©oubcrnement S o »
logba bebeutenb ju. wag ohneQweifel infolge berneue-ften Eifenbahnberbinbungen beSfelbeit bemnäd)ft noch
ausgiebiger ftattfinben wirb. Saljlreidje AuSwanbe»
rer »erließen ober auch baS reich beficbclte Sd)Warj=
erbegebiet ber SKitte, inSbef. bie ©oubentcmcntS
X u la , SJjafan, Penfa, Orel, KurSf, Soroneflj unb
®antboW, ohne bafe biefeS ©ebiet burdj ein 3KinuS
feiner ßunahnte gegen bic anbern ©oubemementS
äJiittelrufelanbS juniefftänbe. Am weiften mehrte fid),
abgefehen bott bem S t . Petersburger ©oubernentent,
oie VolfSjaljl int S ., unb jw ar folgen fid) in anfteigeit»
bem Verhältnis ©effarabien, Saurieit, Sefatertno*
flaw, Eherfon (in legternt fanb feit 1851 eine Q u *
natime um 207 P ro j. ftatt), ein beutlid)eS 3eugniS
für bie Ausbeutung beS ‘sürtcrbnueS auf bent Steppen»
boben. Unerwartet wäre namentlich bie Steigerung ber
9?oIt§jaf)l int litauifchen ©ebiet, befonberS im ©ouüer»
ncment'DiinSf, wenn nicht bie großartige ßultiöierung
ber borbem uerfumpftett ^ßoleffje (aud) Pripetfümpfe
genannt) ein gaftor für baS Serben jahlreicbcr An»
ficbelungcn hätte werben müffen. ®urd) bie Kaitali»
fierung biefeS ©ebietS Würben unb werben etwa
()5,00Ö qkm ungangbares Suntpflanb unb Werttofe
Salbwilbniffc ber Kultur angeführt. E S würbe bamit
1872 begonnen, unb bis 1895 waren gegen 40,000 qkm
ber Entfumpfung entzogen unb junteift fultibiert, wo»
bei bic Kofteit burchfchnittlidj fid) auf 3 SRubel für baS
$>eftar beliefen. Audj bie ©oubemementS Polens, ob»
gleich bereits als bidit beoölfert anerfannt, nahmen
[eit 1851 um 94 Pro,v iljrer S3ewol)nerfchaft 51t, baS
KautafuSgebict um 95 proj. hierbei treffen freilich in
Icjsterm nur 19 Seelen auf 1 qkm, in Polen aber 74, Wo
baS©out)ernemcnt petrofow je 115 ääljlt. 3nt eigent»
lidjen SRufelanb finb nädjft bent ©oubernentent sjjioS»
tau ant bid)teften bewohnt: pobolien mit je 72 Seelen,
fobantt ©oubernentent Kiew mit 70, hierauf pollawa
mit 56, KurSE mit 51. Uber 40 (Sinw. pro Gftilo»
nteter finbet man noch in 9 ©oubemementS. S ie burdj»
fchnittliche 3 aht beS ganzen SanbeS jebod) ift infolge
ber biinnbeuölfeilcn norbifchett ©ebietc unb ber ©ou»
bernementS Drcnburg (9) unb Aftradjan (4), bajtt beS
®onifd)cn ©cbiets (16) nur 20,6 Seelen auf baSDKilo»
nteter. Unter ben ntand)er!ei befonbern Ergebniffen
ber neuen 3äf)lung WarfoWohl im europäifdjen al§ im
afiatifchen ©ebietc bie Vermehrung bet ftäbtifdjen ©e*
Woljnerfd)aft befonberS erwünfeht. E S belief fid) aller»
bingS gleichwohl bie Summe ber Stäbter int eigentlichen
SJufelattb erft auf12,027,128neben 82,188,287 Vewoljnern ber anbern Drtfd)aftcn, in Polen auf 2,055,892
■MegerS
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gegenüber 7,400,051, in ben Faufafifdjen ©ottbeme»
ntentS (einfd)liefil. StaWropol) fogar nur auf 1,010,615
neben 8,238,080. hierbei wirb aHerbingS für Bcrfd)ie»
bene ®cbictebie©röfee fogen. ®örfer etwas in Vetracfjt
fomnten; bentt Wir treffen 3. V . in ben Uralgouberne»
mentS äufaututenhängenbe Orte mit 10—30,000 (Sw.
an, weldje in ihrer baulichen Anlage fich nur juut ge»
ringen Seile ftäblifd) untgeftaltet haben unb nach einem
äKontanwerf beS OrtcS als »iOJ.fdjeS S e rf« bejeidj»
net blieben; anbcrSWo eignet bie Benennung »Pofab«
(aud) = Sßorftabt), »Anftebelmtg«, »fleiner Ort« ähn»
Itdj großen Sohnfijjen, befonberS häufig in^oletr. E S
ift aber fowol)l bie Vergrößerung biefer Orte als jene
ber Stäbte gugleidj golge unb bewegenbe Urfadje ber
im laufenben Sahrjeljnt fo geförberten Snbuftrie fo»
Wie einer beharrlichen Verfolgung ber fommcräicllcn
Sonberitttereffen ber ruffifchen ErWerbSflaffen ein»
fdjliefelich ber Vorfeljrungen für ben Verfehr.
©leid)äeitig fdjritt man im ©eifte ber gürforge für
ben Wirtfd)aftlidj S^Wadjen Eräftig in ber AuSbil»
bung ber g a b r if » (WenigerSozial») © efe^ gebu ng
wäljrenb bcS laufenben Sahr^ehnts borwärts. hierher
gehört bic Aufteilung einer loEegialen Veljörbe für
jebeS ©oubernement, beftehenb aus ^Beamten unb^n»
buffrieHen, ju r ftänbigeit Überwachung ber gefe^Hchen
Seftimntungen in ben gabrifen. ®iefe Körperfchaft
erhielt mehr unb mehr ausgebcf)nte Kontpetenäen, na»
mentlich auch feejüglidj Auslegung ber©efetjefür bie
Üofaloerhältittffe. ®te genaue ßbibenthaltung ber
gabrifftatiftit würbe 1895 eingeljenb »crorbnet. ® ie
Einrichtung bon gabritiufpeftoten unb ©ounerne»
mentSmcd)anifern(äuerft 1888 begrünbet) erhielt 1895
allgemeine Einführung im SReichSgebiet. Vielfach fud)»
tot gabrifbefi^er oergebenS, fid) biefer Snfpeftion äu
entziehen; fie fanben fich oft burd) bie Veftimntung be»
fdjwert, bafi ein Vetrieb mit 15 unb mehr Arbeitern
5U ben gabrifen gehöre. ® a§ ©ebot, bie gabriforb»
nung immer allen Arbeitern betannt 3U geben, baS
Arbeitsbüchlein mit feinen Sohnabrechnungen, baS
Verbot, mit ©etränten ftatt mit ©elb ju befahlen u. a.
finb geugniffe auS ben lebten fahren, bie erfennen
laffen, Wte fehr man fid) in moberneS Snbuftrieleben
cingetreten erachtet.
[3n»uftric.j ® ie 6 erabfetutng bet Schutvjölle bon
1894 tonnte bem Seitergebeihett ber bis bahin ^u
einem felbftänbigern Sebcit gelangten 3nbuftrie ein»
fchliefelich ber äßontanwerfe nicht fchaben, äumal fich
auf bent inlänbifchen 3Karlt eine biel berftärtte 9?a<h»
frage geltenb machte. UberbieS blieben bie 3öQe im
gattjen fo hoch, baß baS AnSlanb e§ bielfad) borjieljen
mußte, burd) ©rünbung bon gilialett in iliufjlnnb ober
burd) neue Unternehmungen im Sanbe, bie mit 5 >ilfe
ruffifchen Kapitals ins Sebeit gerufen würben, anftatt
ber Einfuhr Vorteile ju erftreben. 3 » grojjer 3 al)l
aber entftanben in ben lebten 3 al)ren fpe^ififd) rufftfehe
S e rie unb gabrifen, unb biele bctfclbcn bergrößerten
fich- ® a n wählte für baS ©efanttreich bereits 1896
13,325 gabrifen mit ®antpfmafd)inen unb 22,483
gabrifen überhaupt, in benen 1,094,972 ÜJJämter unb
311,803 grauen arbeiteten (1,406,775 im ganjen).
^ierbon hatte St.Petersburg 927gahrifenntit 113,450
9lrbeitern, SJcoSfatt 2075 gabrifen mit 221,000 Ar»
beitem, bie brei Oftfeeprobinjen 1318 gabrifen mit
34,800 Arbeitern (jumeift tn Siblanb), Polen 2711
gabrifen mit 153,000 Arbeitern, bie KaufafuSgebiete
1199 gabrifen mit 2 2 ,0 0 0 Arbeitern. ® ie 3 >t"af)me
ber ruffifchen Ausfuhr neben bent notorifd) »ermehr»
ten Abjay im Snlanb befunbet, bafs feit 1896 eine
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beträdjtlicfj höhere 3 nhl b01t ®antpfmafdjinen unb
sJJianufa£turen foiuie ^Irbcitern ftatiftifdj erhoben inet«
ben £önnte. ®iefe Entwidelung boUjog fid) iitfofem
organifd), alä fie fid) örtlich äunädjft an Siejenigeit ®e*
biete unb Stäbte hielt, bie fdjon borljer mit Erfolg
fich in biefer mobernen $robu£tion belvä^rt hatten.
®al)er gewarnten bie beibett SJcidjShauptfläbteunb iljre
Umgebung, begleichen SSarfdjau^obj (400 gabriten),
SRiga u.SBilna bor attettt burd) bie3TejtiUt)arcnfabrifeit
unb bie EtabliffeinentS für Verarbeitung öon Stahl,
Eifen unb cinbern 93?etaUen, beSgleidjett aber audj bittd)
SBerfefürlSheniitalien unb garbeit,fobann füriperftel*
lung feinerer‘JcahrmtgS* unb©enufjmittel eine bebor*
(^ttgte Stellung. Slucb bie ©täbte unb Sejirte SEitla,
9fiffjnij| Siowgorob. SBIabimir, Stictu tt. a. geftalteten
ihre bereits bewährte inbuftrieUe SeiftuugSfäljtgfeit
erfolgreich. SRäumlich untfaffenber ift bie neuerliche
Verbreitung bott ®roßbetriebeit, betten Slderbau unb
Viehjucht bie 3}ohprobu£te liefern, Wobei e§ befon*
berS bon Velaitg ift, baß fidj bie ©oubernententS beS
curopäifeben OftenS unb SübenS hierin mehr jur
©eltttng bringen. ®cnn baburdj werben and) biefe
9!eid)§tcile 51t attibern unb felbftänbigern Wirtfdjaft*
liehen ä)?ad)tfa£toren, unb eS ergibt fidj aus biefer
Dichtung ber Entwidelung ein Erfag für bie SKinbe*
rung ber Vobenreitte, weldje bie niebrigen ©etreibe*
ttnb Vtehpreife berurfadjeit. ® ic Velege hierfür liefern
namentlich &ie SBolgaftäbte, befonberS bon 9iifhnij
■Wowgorob abwärts big 3 ort3'Jr( / fubann iitt SSnttent
bie Sßläjse ber .gone 5|5enfa*$ambow*Drel, nod) mehr
©hartem unb Kielt), begleichen als Ipauptorte ait uttb
nahe ber fübiidjeit 2KeereSfüfte SRoftow, Eherfon unb
Dbeffa.
® ie fo beträchtliche Vergrößerung biefer unb faft
fämtlidjer ©täbte JRttßlanbS wäljrenb ber legten 1 0
bi§ 15 Saljre aber mußte bon felbft ein mäd)tiger
ijjebel Werben für bie SlttSbreilung unb baS ©ebeihen
ber ©teininbuftric ober ber Verarbeitung nugbarer
Erben unb ©teine, woran fidj aud) ©laSfabritatioit
unb Verarbeitung bott Saläcn anfdjließen. © 0 tarn
natürlid) eine ftarfe Velebung in bie ohnebieS fdjon
große ©teinbrud)thätig£eit fiiblidj bon 3Ko§£au; aber
bei ber großen Verbreitung plaftifeherSEljonerbe in beit
lodern Sluflagerungen, bie faft überall ba§ ®runb*
geftein böllig unb in ftattlidjer 9Jiäd)tigIett über*
beden, ift natürlid) bie ^robuttion bon Siegeln unb
SEljonlbaren an bielen fünften lebhaft bermehrt wor*
ben. SnSbefonbere gefdjah bieS in ber Umgebung ber
beiben SJeiebSljauptfläbte (namentlich bei Vogorob,
©oub. SKoSfau), beSgleicheit int ©oub. SJoivgorob
(für Shonwaren int Kreife Voroibitfth, wo man fd)on
fett langem erfolgreich hierin tljätig ift), in ben ®ou*
bernementS ant miltlent unb untern ®njepr bon ber
Utngegenb bon SEfdjemigow an, ebenfo bei unb in
Eljarlow u.Sioftow. ®iegabrifation bott®la§ madjte
fowohl itt ben tjnuptfläbtifdjen ^nbuflriebejirfen als
im nörbltd)ett ©onejgebtet (SuganSt), tn unb bei 3lja*
fantt.a.D. befonberegortfehrittein berOualität. S a l j
unb©oba waren befonberS tm®oneägehiet(©labjanS£
unb Va<hmut) unb im ®oub.$Penn$ohftoffe für nette
unb bergrößerteSBerfe. (®ie djenttfcbeSnbuflrtc befigt
überhaupt bebeutenbe Sige auch abfeitS ber be£ann*
tern Sitbufirtereotere, fo 5. V . im ©oub. SJaroflaw
unbKoftroma an ber obern äöolga, in bem bonSöjatta
unb bon $crtit.) Slber nicht nur bttrdj bie Vergröße*
rung ber ©täbte unb baS VaubebürfniS ber tnbu*
itriellen Vetriebe erhält bie 3Rineraloerarbeituttg bie
mannigfaltigflen Slnregtmgen, fonbern audj bittet) bie

SluSftattung berStäbte mit titobemen Etnridjtuitgen.
S ie ©anitätsbeftrebungen beS ©taateS unb ber bef
fern ®efeHfd)aft riefen an bielen Orten große SBaffer*
leitungen unb Kanalifterungen, befonberS aud) jal)!*
reiche, beftenS auSgeführte Krairtenanftalten fjerbor.
Slußerbent ßeigt fich ein berbreüeter Eifer für Kird)cn*
bauten. ®tc atibauernbe ©epftogenheit, große Sir*
djen ju bauen, ift ein 3 eugniS bafür, baß fowohl
tapitalfräftige ^ribate, bie an bielen Orten, btcfeS
SBerE unternehmen, als auch ©tabtbcrwaltungen ihren
Eifer für bie nationalruffifdje Kirche betunben Wollen.
E S finb betititad) foldje ©d)öpfungett ju gunften ber
nationalen SfeligtoitSgemcinfchaft eine populäre Singe*
legenljeit. ©och erhält bieaji'ehrjahl ber Kirdjenbauten
immerhin ihre Vegritnbung burd) bie Vergrößerung
ber ©täbte. 3ahlenntäßig ergab fich 1895, baß 46,467
orthoboye Sircbcit Si'ußlanbS borhanben unb 562 iitt
SJeubatt begriffen waren. SeitbemiftaberimSanb unb
namentlich in ©ebieteit mit einer SJtehrheit ober einem
ftarfeit Vro^entfag anbrer Konfcfftonen bie Kirnen*
bauthätigfeit jit gunften ber ©taatSreligion nicht fpär*
lieber geworben.
|&ergimu unb SüJoittnniiibnfttic.] ® ie ©eWin*
nmtg ber 8iol)ftoffe unb bereit Verarbeitung finb in
biefent Vereid) Währeub ber legten fünf 3 ahre ftetig
unb fräftig borwärtS gefdjritten. Sind) bie gabril*
unb ©ojittlgefeggebung fmhte trog ber Verlang»
fatnititgen unb Erfd)wentngen, bie bie Verfcbiebenheit
ber ©ebtete unb Vet>öl£eruttgen mit fich bringt, ttod)
mehr ju eitlfprechen. ® ie 1896 itt ben meiften üöioit*
tangehicten für bie Vribatwcrfe bnrehgeführten Ve=
ftimmungen in Vejug auf SlrbeitSbebingungen unb
Sicherung beS SebenS, ber ©efunbljeit ttnb ber ÜRoral
ber Vergioer£S= unb Steinbrucharbeiter Würben 1897
auch auf bie KautafuSlatibe übertragen. Ebenfo er*
hielten 1897 bie VerwaltungSgebiete 5ComS£ unb 3r*
£utS£ Veftintuuingen über baS unterirbifche Slrbeiteit,
unb baSSRecht beSSitchenS unb VearbeitenS bon wert*
bolleit Steinen warb burch gefeglidje SSerorbnung ge*
regelt. ® ie g-abriftljätiglcit felbft aber blieb natur=
gemäß äumeiftanbie SRachbarfd^aft ber ©rglagerftätten
gebunben, wenn man aud) in einzelnen baoon entfern
tern Vlägeu an ber Sec ober an Vinneniuafferftraßen
ober iit ber 9Mlje bon Kohlenflösen nttßcrbem SJfetaKc
berarbeitete, befonberS E if e n unb S ta h l- E S ftieg
aber, nathbem feit 1893 eine fortwährende 3unahnre
eingetreten war, bereits bon 1896 auf 1897bieErjeu*
gung bon ©ußeifen um 16 $ro,;. unb jWar im europäifdjen ©ebiet auf ttaheju 1 1 2 äJWIl. $ub (b. h1,834,000 Son.). ®te betreffenbeit SanbeSteile wei
fen folgcnbe5ßrobu£tion auf (in '^ub = 16,38 kg):
0 e 6 ie t
Slörb ti^e SBectc .
qjoten
. .
SHoSfauer S e ji r f
S iib ra e fte n . . .

©u6ei[eti §onbeläeifeu

.
348200
. 13987050
. 10351570
.
167 850
Siibett............... 4 6 1 8 2 2 2 0
U r a t .............................. 4 0 8 5 0 3 6 0

4 604340
10003710
4265300
116090
5368900
33829300

S ta fft
193T8520
20594800
7 727 800
—
47 2 3 1 0 8 0
16352500

Sitt einzelnen erflären fich bie Seiftnitgen beS 9iorb>
weftenS nicht nur aus ben Sumpfeifencrälagertt beS
VejirfS Dlouej, fonbern aui^ aus ber3uful)r ju r See.
SOJan War 1897 im ©ebiete beS SforbeitS in 5 SBerteit
für Eifen unb Stah l (Schienen), int Siorbweftbe^irt
iit 3 EifenwerEen unb einem Eifetteräabbau tt)ätig. 3tt
$olen arbeitete man in 1 1 0 Eifenerjgruben (1896 in
91), 35 Eifenljütten (8 int ©oub. $ctro!ow, 23 im
©oub. Sfaborn, 4 int ©oub. Kielei)), 15 Eifenfabri£eu
ttnb erzeugte mit 23 !pod)öfen 13,944,400 s^ub SRoh*

eifeit unb ntit 5 Staljlwerfen 12,204,000 $ub Roh« 1897 im europäifdjenRußlanb (oljne Kauf afuggebtetc)
Sn t S28. befteljen aitrf) 2 3infwerfe. S ie ©ifen» 2 2 Kompanien unb Aftiengefellfdjaftcn, teilg für bie
inbuftrie 'Isoleng ftügt fidj teilweife nud) auf ben öor« ©ifen« unb StaljlDerwertung, teilg für Kohlen« unb
Ijaitbcnen Koljlenreiditutn, welcher in 19Kol)lenwerfen anbre Wineralinbuftrie. Segtcre hat alg bebeutenbfte
1897 eine Ausbeute Don 229,823,500 $ub, b. f). Abjweigung bie ©ewinnung unb Verarbeitung öon
3,764,500 Son. geftattete; ifjce Qualität ließ aud) Rapljtfja, bag faft augfdjließ'lictj im Kaufafuglanb ge»
eine Verfrachtung big Dbeffa (1500 km) unb Wogfau Wonnen Wirb.
|Vonbtuirtfd)nft.| S e r SSoljlftanb beg SanbDolfg
(1600 km) nod) loljnenb erfd)einen. 3 11111 Woglauer
V ejirt gehört auch bie fortbauentb burch gabrif« unb fd^ritt nicht ober im Verhältnis juttt Aufblühen ber
£>auginbuftrie bliifienbe WctaEmarenprobuftion öon Stübte fehr Wenig DorWärtg. 3 a bag Stäbtewad)gtum
S u la unb beffen Umgebung. S ic Wogfauer Söejirfe gefdjalj großenteils infofern auf Koften ber Sorffdjaf»
unb jener ber mittlern SSolga befaßen 1896:38 Eifeit» ten, alg biefen Arbeitgfräfte unb ©elbwerte entjogen
unb Stal)letnbliffcmcnt2i. 3hnen fam ber Sohlenabbau Würben. Sodj Dermeljrten fich bie anregeitben unb
in 8 SBerfen füblid) Wogfaug ju ftatten. S ie gewidj» hebenben '-Bemühungen um Sattb« unb gorftwirtfdjaft
tigften gortfdhritte ber ©ifeninbuftrie aber bezeichnet Don feiten beg StaotSminifteriumg für Vobcnfultur,
außer bem U ral bag füblidje Rußlanb, öor allem bag ber Sentftwog, ©ouDerneure unb lanbwirtfdjaftlidjen
fogen. Sonesgebiet unb etliche fünfte uub ^läjje am ©efellfdjaften. S ie gadjfcfjulen wudjfeit an 3aljl uttb
Sttjepr unb in beffen weftlidjem ©ebiete. S a g ©r3« ©röße, Wie 3. V . im Saufe beg 3aljrseljntg fünf neu;
unb bag KoljlenreDter Sones erftreeft ftdj über etwa Schulen für Wildjftirtfdjaft itt ben norbweftlicfjern
110,000 qkm unb befaß 1897: 21 GstfcncrjWerfe unb © ouDcrncmcntg entftanben. (1899 wirb audj eine intet»
35 große unb Heinere ©ifen« unb Staljlfabrifen (auch nationale WolfereiaugfteUung in S t . Sßetergburg ab»
für Schienen). S a j u fontmen 4 bebeutenbe Wangan« gehalten.) 1897 beftanben 13 I)öf)ere lanbwirtfdjaft»
erjgrubcn bei Rifopol am untern Snjepr uub bie groß« lidje Sehranftalten unb 59 für weniger ©eförberte,
artigen Sörauit« unbWagncteifenersftätten DonKriboi» baju 16 Schulen für ©arten«, ©emüfebau uttb Ver»
Rog am ^ngulej, weftfübweftwärtg öon 3efnterino< wanbteg, begglcidjen mehrere ftänbige Kurfe für Vie«
flaw. Obwohl ba§ Enbe beg heutigen Abbaues biefeg nenjud)t. g ü r festere bilbete ftch 12. gebr. 1897 ju
Sagerg fdjon in 20 3aljren beöorftehen foE, Wag aud) Kiew bte Sübruffifche 33ienenjud)t«©efellfchaft. S e r
Wittifter QertnoloW im Oftober 1898 ju ^efaterinburg Sferbejucht Wettbet bie Regierung fdjon Wegen ber
äußerte, nahm bod) bie görberung and) hier su. ©ine SJfilitärremonten burch erhöhte Prämien unb anbre
größere 3 innober» u. Ouedfilberuntemcljutung bilbetc Maßregeln, wie 3. V . bie faft foffenfreie Übcrlaffu^g
fid) auf ©runb ber Eingänge beg Sonesgebietg 1897. Don Siieibe im Sonifchett ©ebiet, befonbere Veadjtung
©roße ©ifen« u. Stahlwerfe unb gabrifett entftanben ju. Aber auch bereitg beftehenbe ©efeüfchafteit ent»
tteuerbingg befonberg in 3e£atcrinoflaw (Alejcanbcr» widelten tteuerbingg große Rührigfett, wie 3 . V . bic
Ijütte, ntit 9 W ill. Rubel hergeftellt), in Eljortiga, ©efellfdjaft ber Siebhaber ber ©eflügel3udjt in SJfog«
einer Wennonitcngrünbintg am 3Bcftufer beg Snjepr, fatt burdh ihre '-Bemühungen weithin int Sanbe bic
in Alejanbrowgf uub Krementfdjug wie int S O . beg Augfuhr Don Eiern bebeutettb förberte. Von 955sJJiill.
Sone,5, unb jw a r nörblich öon Wariupol. Uber 40 Stücf 1894 ftieg fie ftetig 1897 auf 1737 TOH.
3 u ben anregenbften SIjntfndjen gehören Dor allem
gabrifen für lanbwirtfdjaftlidje Wafdmten öer,;eid)=
netc man in biefen füblidjen ©ebieten. Ratttrlidj bie großem AugfteEuitgen. Rad) ber »gefatntruffifdjen«
tonnte benn audj bte görberung öon Kohlen unb An« 3u Rifhnij Rowgorob 1896 Waren jene 3 U Kiew 1897
tljracit aug ben reichen Soneslagern nidjt ber Radj« für bie benachbarten ©ouDemementg unb jette 3U Ufa
frage genügen; eg gab 1897 einfchließlidj ber Signit« 1898 für ben fernen Siiboften wichtig. S ie führten Dor
foljlettwerfe beg ©ouö. Kiew 84 Koljlcnwerfc. S c r allem Seiftmtgeu ber Sanbwirtfdjaft unb ihre gort«
U ral crgielte in ber Wefjrjaljl feiner 8 Verganttgbesirfe fdjritte int sJKelioration§öerfaljren öor; jenesn Ufabiente
eine Steigerung ber ©rsprobuftion: über 5,s WiE.'.)3ub audj ber gorftwirtfdjaft. 3 ebenfaIIg aber ruht ber
betrug bag SJälug öon ©ußeifen 1897 gegen 1896. ©g Sd)werpunft ber 5J5robuftion Rußlanbg unb ihrer über»
beftanben hier 802Serfe unb 62 Vergbauanlagen, auch fdjüffe für ben internationalen Iganbel auf ber Er,;eu»
7 Kupferfdjiiteljen nebft betreffenben ©rsgruben. 3m gung öon Sebengmitteln. Sähet fehen Wir 1897 bei
U ral betrug bie3unafjmeber©ifenerseugung 15 s$ro,;., einem ©efauttwert aller Augfuhr öon 704,22 2KiH. Rub.
ba beniertengroertermeife in beträdjtlichem Abftanb für nicht weniger alg413,48Slfiü. Sebengmittel über bic
Don ber ©ifenbahn im R ., im SBejivt Vogoflowff, ©rense gehen; 1896 Würben für 381,52 R?iU. Scbcng»
bie ^robuftion cnergifdjer War ober fein tonnte alg mittet auggeführt, bei einer Sotalaugfuljr Don 667,4
im ergreidjften SSejirte, jenem Don Slatouft, näd)ft iUiill. Rub.SBert, währenb bieSebcngtnitteleinfuhr nur
bent Schienenweg; allein ber Wangel an Spols» unb einen SSert Don 64,071,000 u. 1896:69,805,000 Rub.
Steinfohlen befchränfte hier bic görberung. S ie ®c» aufwieg, hierbei finb bie Siere noch nidjt inbegriffen:
Winnung öon ©olb hat fid) gegenüber bent Rüdgang man führte für 17,092,000 Rub. Siere 1897 aug,
Don 1893— 96 Wieber gehoben, um 6,2 Sßroj. ober auf 1896 für 15,144,000 Rubel. (S ie ©infuljr betrug nur
622 5|Sub (1897); bie untcrirbifdjen Anlagen befonberg 1.6 M . , bej. 2,28 äRiE.) Unter ben Sebengmitteln
bei Sfdjeljaba uttb Serefowgf brachten 1898 Weitere ftcht natürlich bag ©etreibe weitaug an erfter SteHc.
SDtetjrung. S ie Augbeute an ^latina, bag Wie bag S ie ©rnte beg 3ahreg 1897 lieferte im europäifdjen
allermeifte ©olb nur im Seifenbetrieb gewonnen wirb, Rußlanb 184,2 3TaE. h l Roggen ( 6 8,7 SJJiE. h l we«
betrug 1896: 293 $ub, 1897 um 17 Vroj. ntefjr, niger alg im Surdjfdjnittc ber 3«hre 1890— 94), 49,7
nämltdj 344 $ub (über 3 W iE . W t. SBert). R u r bie SDiiE. hl SomnterWei3en (15,2 R !iE. h l weniger), 16
Kupferprobuftion fchritt nidjt DorWärtg. S e r 3 ^ 1 3JciE. h l Sinterw ei 3e n ( - 17,3 W iE . hl), 147,9 TOiE. h l
nadj Ijaben fidj jw ar bie Unternehmungen auf ntoit» §afer (— 4 5,7 W ill, h l), 50 SJitE. h l ©erfte ( - 20,7
tanetn ©ebiet nid)t überall Dernteljrt, wohl aber hat W iE . h l), 12,9 W iE . h l Vudjweiseit (— 5,5 W iE . hl),
bag ©roßfapital bebeufenb eingegriffen, um mehr im 12.6 W iE . h l §irfe ( - 6,2 W iE . h l), 9 W iE . h l W aiS
großen S t il prohibieren ju laffen. S o entftanben benn (+474,000 h l), 5,1 W iE . h l ©rbfen (— 2,9 W iE . hl).

3 er ©rtrag ber Heuernte war aHerbingä f)ü!jer alä in curopäifd)en SJußlanb finbet man 1896 unb 1897
ben Saljreit 1891 unb 1895, blieb aber hinter bem eine SBalbflädje »ott nahezu 196 W ill. §eftar »or,
Surdifdjnitt erheblich jtu'ücf; er betrug 338 W in . lüoüott 1897 ber ft tone, b. h- bent Staate, 129 W ill,
Soppeljtr. S e r WuSfall würbe baburdj nod) em= gehören, 4 4 ,3 3)iiE. bem 'Jlbcl unb 'Briüatcn, 5,5 3Rill.
pfinblidjer, baß audj bic ©etreibepreife einen Mitcfgang betn faifcrlichcit öaufc unb 2 SRitt. ber Sfontanüer»
geigten. E8 betrug 1897 ber 'Ausfuhrwert für SBeuen lüaltung; 16 SKtll. ,'öcftar finb Sorfgemeinbeioalb.
196.934.000 SRubel, für SRoggett 41,765,000, für Soin© taat 8 bcfi^ bcfiitbcn fid) allcrbingä nicht weniger
©erfte45,025,000, fiiripnfet 26,264,000 SRubel. §ier» alä runb 50 äJ?ill. Jg>eftar itt ben norbifcheit ©ouüer»
von bezog ©rofjbritnnmcn nm meiften SSeijen (mehr nementä Wrd)angel (ber ‘äJfefetifdje gorftbejtrl allein
al« ein SStertel ber ©efamtauäfuhr) unb Safer (natjeju hat hier faft 33 äRill. Öeltar) unb SSologba, )»o erft
bie ®älfte), Seutfd)laitb am meiften 9?oggett (zwei infolge ber neuen ©ifeitbahnen eine etwas beffere
giinftel) unb ©erfte (faft ein SSiertel). SieSfieberlanbe, 9itt(iung ftattfinben fann. Sobann finbeit luir in Sau»
Italien finb granlreid) empfingen je faft ein Sechftel fafieit nod) mehr alä 5,-.u SKill. §cltar uttb in Söeft»
bc§ auägcfüt)rtcn äöeijenä. S ie ©eflügeljudjt geftat» fibirien über 121,3 'Dtill., fo baß ber öcfamtbefiy ber
tote, 4,165,000 S tü d an ba8 SluSIanb abjugeben ; bic Sronc rttnb 245/17 Itiill. umfaßt, »on welchem auä»
si>ferbeait3fuf)r belief ftd) auf 39,000 Sierc. S a ä 3a()i' gebehnteit ‘ölreal freilid) etwa 2 2 W ill, in Europa, faft
1898 brachte aHerbingS wieberum eine bebetttenbe 95 W ill, in SSeftfibirien unb 1,7 3JÜH. im ffaufafuä»
Wütberung ber ©etreibcernte; bie ©efamtiuenge beä lanb, alfo gegen 119 SJcill. ycltar wenig nuybar
geernteten ©etreibcä betrug nad) ber bebeutenb giin» finb. 3 n 12,671 ftaatlid)cgorftbeäir!e finb bie©taat8 »
ftigent Ernte »ott 1896 im 3- 1898 um 1,636,500 walbungeneingeteilt. SieScränberung berSSalbfläche
Son. Weniger (b. 1). um Vas) alä 1897, nämlid) beä Staates gegenüber 1896 jeigt fid) in einer Slb»
42,633,800 SC., abgefel)en »on Sßolcn unb ginnlattb. ttahntc bon 123,000 £>cftar nnb einer 3uttal)me üon
S ic S ertlärt ftd) barauä, baß 18 ©ou»emententä 2,281,800 -SbeEtar (faft bttrd)tucg in Söeftfibirien). S ie
fchlimmftem Wißwad)S unterlagen, ittbent fie ttodj Wei intercffantcfle, wenn auch geringfte jährliche 3 unahntc
niger ernteten als 1891, was bett Weitern 9Jad)teil mit üeräeichnct ba§ ©teppengebiet ©übrußlanbä, Wo eä bei
ftd) brad)te, baß im Stange ber notbürftigen griftung einer Sepflanjung üon nunmehr jährlich nur 800— 820
beS ScbenS bie Saucrnfchaft biefer lueiten Sanbftridje Ijjeftar gelungen ift, im ganzen gegen 33,000 §e!tar
üielerortä nur jurn geringen Seile bic Ijerbftlidje 91n= aufjuforften. Sod) gefd)al) audj b'icä immerhin nur in
faat ber gluren bewerfftelligtc. S ie Sßrobuftioit »on ber etwaä nieberfd)lag8 rcid)crn SSefthälftc (mit 350—
gjad)ä unb §auf h«lt fich in ziemlich gleicher §öl)e, 400 mm 9iicbcrfd)lag), wo auch fdjmalc Söalbftreifett
luenu fie aud) »on 1896— 98 ftufeuloeife etwaä znrürf» längs einzelner Eifenbahuftrectcn al8 Sd ju y gegen
ging: man befäete butd)fdjnittlid) 1,048,000 ipettar Schneewehen bie Hcöglidjteit größerer SSalbüerbreitung
mit gladjä, 384,000 £>eltar mit §anf unb füfjrte 1896 befuitbett. Surd) ba8 Salbfchuggcfc^ üon 1888 finb
für 92,323,000 SRubel glacf)S unb Scinfaat, für auch bie auf glugfanbflächctt unb am Oberlauf üon
14.631.000 SRubel § an f, für 10,560,000 Siubcl öl* glüffen üorhattbenen 3Balbabfd)ititte üor nachteiligem
tudjen attä; bie bezüglichen Summen beä 3al)rcä 1897 Abtriebe bauernb cgefd)üjjt (etwa 470,000§cftat); au>betragen 85,758,000 SRubcl, 9,511,000 9fubel unb ßerbentift fürübet lD iill.^ettar eine rcgclred)tc3öalb»
12.769.000 9fubel. S ie ?luäfuhr »on öopfen ift nod) Wirtfdjaft jttr Surd)fü()ntng gebracht. Solche 3Äaß»
gering (Jjpauptgebiet 23olf)t)ttien mit faft ber §älfte regeln ber Sorforge finb unt fo mehr geboten, al 8 ber
ber ©efamtprobultion). Sagegen mehrte fich jene »on jäl)rlid)e feol^bebarf für l)fiuslid)c unb inbuftrielle
£>eu auä ben baltifcheit ijpäfen, gleichzeitig auch jene 3wecfc auf 450 Ditll. cbm (375 + 75 äJiiH. cbm) an»
»ott Suttcr nidjt nur auä Eftfjlanb, Siülattb unb ben jitnebmen ift, ju bent bie ^riüatWalbungen biäljcr
3Jad)bargebieten, fonbern e8 begann 1898 fogar eine baä Soppellc il)reä Sahreäjuwachfcä ju liefern haben,
folche »on ©ibirien über ©t. Sßetcräburg. 3nt‘$8crcidj ba üon beit SSälbcrn ber Krone nur über ein Achtel beä
ber lanbruirtfdjaftlichcn ^nbuftrien ift bie ©priterjeu Sebarfä abgegeben wirb. E ä würbe alfo balb fdjwerer
gttng quantitatiö nicht fortgefdjritten, wol)l aber jene Wangel cntpfinblidj Werben, Wenn nicht burd) bie Eifen»
beS3udcrä. S ie g a h l ber eigentlichen SpirituSfabrifen bahnbauten ber lebten 3 al)re bie Sorräte ber norb»
ging üon 195 tut 3. 1895 auf 159 tut 3- 1897 all» ruffifdjen gorfte mehr unb mehr ju r Senuenbung
möglich jurüct, bie ber einfachem'-Brennereien nahm in Kirnen. Sie ä thut not. Senn nach ben SdjäBungeit
ber gleichen 3 eit nur um 5 zu: 1897 gab eä 1878. üon gadjmännern haben jn r 3eit nur 23 si!roj. ber
Sanebcit erzeugten nod) 45 .spefefabiifett ©pirititä; SeBölfemng auäretchenb genug ^olj, 30 'l?roj. leiben
jebod^ aud) in ber ©efanttmcnge beä SfkobultS wicS bereitä Wangel, unb bei 47 ^roj. rnüffen Stroh unb
baä 3al)i' 1897 eine fletnc Winbetung auf. Sieben Sünger alä Heizmaterial bienen. S ie rapibe SSert»
102 W ill. ^ub (b. h. 1,657,000 Z . ) Kartoffeln famen fteigerung beä SSalbbefiUeS in füblichern ©ouüerne»
nod) 322,860 ST. SRoggen, 183,600 S . griineä W alz metttä (üon 1872—97 faft um baä 9ld)tfadje) ift jeben»
unb etwa 60,000 S . W aiS 1897 ju r SBcrmaifd)ung. faU8 ein wirffante8 ?lnregungämittel ju r Sicberauf»
Stegudererjeugung hatte,jmar 1897,98 ctmaä tninber forftung in ben ba,;u geeigneten ©ebieten, üor allem
ergiebige SRübenzurSerfügmtg (mit 14,92 ^ roj. gegen» auf ben bttrd) bie maffenfjaften jährlichen SSBalbbrättbe
über 15,08 ^roj. guder ber beffern 3fübeit); jebod) hat beüaftiertcn glädjen. (1896 jerftörte baä getter Se»
ber Slubau gegen 1896/97 zugenontmen unb zwar unt ftänbe im Umfange üon 195,000 feeltar.) E ä ift aber
14,7 SJSroj. int ganzen, fo baß 405,230 ipettar bepflanzt nidjt nur bie Snbuftrie, bie bie Nachfrage nach §olä
luurbeit. SabeierWiefenfidj 1897 üierpolnifd)e©ouücr» unb ^oljtoljle fo wirlfaut mad)te, fonbern eS werben
nementä am crtragreidiftcn, fobanti jcneS »on Eljarf oW. auch nod) »ielc 2o!omoti»en ber Eifenbaljnen mit £>ols
S ie 3 « h l ber gabrilenftieg um 3; e8 gab 1898 beren 238. geheijt (1897 noch 2245, b. h- 24 '^roj.), fo baß bie
[^orftniirtf^aft.i SJcben bent 'ildcrbau, ber Steh» nunmehrige Serwenbitng ber SJapijtljarüdftänbe für
glicht unb ben mit biefen Erwerbäzweigen unmittel» Sampfer unb Sotomotiüen »or einer bebroljlidjen 9iot
bar öerbunbenen ©roßgewerben ift eä ber 38a lb , ber bewahrt. S ie niobernett Scrfehrämittel aber tmgen
baS größte ©ebiet be8 ÖaubeS in 9lnfprud) nimmt. 3>n ohne 3 weifel am meiften jtt jener SBertftcigerung bei.

p ö etfctjv iM oefen .l Qm S tfe n b a h n n e g beS euro»
päifdjen SRttßlanb finb in ben legten 2>at)cen mehrere
höchft wichtige Serboflftänbigungen teils ju ftanbe ge«
bradjt, teils in Eingriff genommen Worben. '-Bereits
1897 waren im europöifdjen SRußlanb 9276 Sofonto«
tiben befdiäftigt, öon bencn 4680 in SRußlanb, 2203
in ®eutfd)lanb gebaut waren. 3753 berfelben hatten
Kof)len()eijung, 3272 fotrfic uritsJRafut(92aphtt)a). S ie
beträchtlichen Strecfen, bie 1897 unb 1898 bem Se»
trieb übergeben würben, unb ber gesteigerte Serleljr
beranlaßten 1898 eine Vermehrung ber Sofomotiben
um runb 160 Stücf. @ 8 würben nämlich fertig ge»
fteUt: bie Sinie bon SRjafan her nach Kafan, bie große
Sinie uon SSologba bis Ardjangel, allerbingS mit
Sdjmalfpitr, weil bereits bie Strecte Saroflaw - 38o»
logba biefe Spurweite befaß. Saroflaw Würbe auch
3ielpunft ber neuen Sinie bon s|5ffoW über SRtjbingf.
AmKafpifd)en3Jfeer Würbe 1898 bieStredeSetrowSfSerbent bollenbet. ©obann würbe bereits borher bie
Sah n bon Saratow an ber SBoIga nach UralSt unb
bie für ben llra l unb ben fibirifdjenSerfeljr fo wichtige
Sah n äarijh n - 3iowoto|fijS£ eröffnet (he.;, garij^nSidjorcztaja an ber Sinie DJoftow-SBlabttawfaS).
Ebenfo wirb ber 1899 beginnenbe S a u ber Sinie SßermSSjatfa-SBologba-St. Petersburg, 1205 km, eine
bobcSSidjtigfeit für bie nörblidjen ©ouoernemcittS unb
Sibirien erhalten; legtereS gewinnt bamit benfürjeften
SSeg gut Oftfee. 3 » Kautafien wirb bie auSgebehnte
Sinie SifliS - K a rS 1899 bollenbet. ©in wertöoUer
gortfchritt gefdjah 1898 auch »iit ber ©riinbititg Uon
»3 ufuhrbahngcfcUf<haftein, Wie beren mehrere im
SRorbweften unb im ©oub. SEfchernigow entftanben.
Sieben bem ©ifenbahtiberfehr ift bie S i n n e n * unb
bie S e e f d jif f a ljr t gleichfalls weiter entwictelt wor«
ben. A uf ben 48,885 km für Schiffe benugbaren
SBafferftraßett (barunter 804 km fdjiffbarc Kanäle u.
1044 km tanalifierte glüffe) gab eS 1897, abgefchen
bou ben Kähnen mit weniger als 48,5 Io n . SRaunt»
gehalt, 2535 Sautpffd)iffe unb gegen 16,000 aitbre
Sdjiffe, obwohl bie Schiffahrt fd)on in einem gluffe
mit itüräerer Übereilung, Wie eS z- S . bie S ü n a ift,
burcfjfcbnittlich nur 224 Sage tut Sahre währt. S ie
Schiffahrt auf ben äUeerett berfügte am Seginit bon
1898 über 391 Sampfer mit 166,590 SReg.*SottS
SRaumgehalt u. 1755 Segler mit 155,430 SRcg.*SoitS.
S ie Sampfer befahren hauptfächlid) ben^ontuS, nänt»
ltdj 263 (mit 142,510 SReg.=SonS) neben 773 Seglern
(54,530); 95 Sampfer (mit 19,053) bienen bem Ser*
lehr in ber Oftfee neben 586 Seglern (78,750); 33 meift
Heinere Sampfer (5030) fowie 396 Segler (22,490
SReg.»2ionS) finb im SBeißeit 9Reere thätig. AllerbingS
würbe biefe §>nnbelSflotte burd; bie Anzahl berfremben
Schiffe, bie in ben ruffifchen §äfen thätig waren,
weit übertroffen, zumal fidj ber ruffifdje Außenbanbei
ben Saften nach borwiegenb ju r See boHjog.
S ie © in * unb A u s f u h r ber Saljre 1897— 98
läßt fich bent SBertc nad) mittels folgender SergleichS»
jahlen überfchauen (in Saufenben SRubel angegeben):

nien(102,iäRill.),SercinigteStaatenbon9iorbaincrifa
(47,i TOiU.),Selgien (25 «iitt.), granheid) (24,7 3RiH.),
4igt)pten(24,iäRiU.), Ofterreich«Ungnrn(19,3äRill.)jc.,
bei ber Ausfuhr Seutfdjlatib (175,2 sD iifl.), ©roßbritannien (150,9W in.), SRieberlanbe(87,3W ill.), graut'
reich (63,7 SO?iH.), fifterreid)=Ungarn (39,1 W ill.), Sel=
gien (32,7 üRiH.), Stalieit (31,5 SRitt. SRubel) jc. Siefe
gewaltigen ©efanttumfäge bon 1896: 1,207,679,000
SRubel, 1897: 1,212,738,000 SRubel unb 1898:
1,270,870,000 SRubel begreifen nur ben Scrfeljr über
bie ctiropäifdjen ©rennen in fid). S e r afiatifche Ipanbel
betrug 1897 im ©infuhrmert faft 48,93 9Rill. SRubel,
in ber Ausfuhr 25,66 WiH. SRubel. — S e r Soranfchlag
für baS ginaitzjahr 1899 fegt ©innahmen unb A u s 
gaben auf je 1,571,732,646 SRubel an.
"öcertucfeu un b R rie flä flo tte .

S ie Organifation unb Vermehrung be-3 f e e r e s
ift auch in ben legten fahren bielfad) geförbert Wor*
ben. ©roßenteilS tarnen SDfaßregeln ber Armeeber*
ftärtung erft in ben legten 3 — 4 Sohren ju r fdjritt«
weifen *Surd)führung; nicht wenige Seftimmungen
aber Würben erft 1897 unb 1898 getroffen. S ie Ser*
ftärtung beS SanbljeereS beruhte hauptfächlidj barauf,
baß SReferbetruppen zur Organifation bon ijjeerför*
pern ber Sinie berwenbet würben, fo baß 1898 bic
3al)l ber ArnteetorpS auf 24 erhöht Würbe. Saljer
finben Wir fegt 52 Sufanteriebibifionen bor (1897
noch 48), baju 9 Sdjügenbrigaben. Sobann würbe
bic Anzahl ber SReferoeinfanterie berftärft: eS gab in
©uropa unb tut KaufafuS 24 SRegimenter, bajit no.h
60 felbftänbige Sataillone; man formierte aus biefen
Körpern 2 0 Srigaben unb beließ 4 felbftänbige Sa*
taitlone. Seträdjtlid) Würbe auch bie geftungSinfan=
terie feit bem Sanitär 1897 bergrößert: fie hat jegt
16 SRegimenter (je 2 Sataillone mit je 5 Kompanien)
unb 13 felbftänbige Sataillone. g ü r ben Krieg jebod)
ift bie Komplettierung ber SRegimenter auf4SataiHone
unb jene ber felbftänbigen Sataillone auf SRegimenter
borgefehen. S ie Artillerie fobaitn erhielt gleichfalls
im Sanuar 1897 eine geänberte Organifation unb
Würbe um 69 Satterien bermehrt: eS beftehen nun
52 gelbartilleriebrigaben teils mit 3, teils mit 2 Sibifionett, Welche aus je 6 — 9 Satterien gebitbet finb.
Sugleid) brachte man bie 3 a 1)1 ber geftungSartifleriebataitlone auf 55 in ©uropa unb Afien. Sobann Wuv*
ben bom 1. Oft. 1898 ab für ben Krieg bie gormatio*
neu bott 33 ArtiHeriereferbebibifionen in ©uropa unb
int KaufafuS hergeftellt, was für ben ©ebraud)Sfall
gegenüber 1897 eine Sermeljrung utn 54 Satterien,
i). h- auf 164 Satterien ergibt. S ie ©rfagartillerie
Würbe bahin entwidelt, baß fie im Kriege 56 ©rfag»
batterien liefern faitit, ftatt bisher 48. S ie Kabalterie
erfuhr Wie 1896 fo aud) 1897 eine Seränberuitg burch
bie Silbttng eines Weitern Korps tut Armeebejirt
SBarfcfjatt; fobann bebeuten bie neu entftehenben fünf»
teil unb fedjften ©SfabronS ber Sragonerregintenter ein
auSgiebigeS 28ad)Stum für bie 23 Sibifionen ©ttropnS
unb bes'KaufafuS, neben betten nod) 2 felbftänbige
Srigaben unb 3 Kofafenregimeitter beftehen.
(Sin
2lus W r
©S befinben fich aber bereits int gricben in ben brei
1898
1897
1898
1897
Weftlichen aRilitärbejirlen ('löarfdjau, SSilna, Kiew)
69803 413478 432369
^eöcnömittel . . . .
64071
584 Sataillone, 396 ©SfabronS unb 282 Satterien mit
c u. ^albf abrif ate 283729 302134 254506 238397
2070@efd)ügen. Sabeiift eS ber^auptjwec! berneuen
1619
17 092
16848
S ie re ................................
1511
organifatoriiehen HJaßregelit gewefen, bie geibtruppeu
21243
159097 188565
19146
^ a b r i f a t e .....................
bon nlleitt 9lbgeben Söaffentragenber jn anbern Sien*
3ufammen: 508516 562013 704222 708857
ften jn befreien unb bie 3ah> berSReferoetruppentörper
£>auptberfehrSlänber Waren 1897 bei ber ©infuhr Zu berntehren, fo baß Offenftbe unb 9fad)haltigfeit
Seutfd)(anb (179,8 Millionen SRubel), ©roßbritan* Zugleid) erreicht Wäre. Auch in Afien galt eS, ju ber*

{teilten, feiet ttntrbett namentlich bte oftftbirifdjen
Sd)ü|jeitbrigaben auf brei öermefjrt (öon 10 auf 12
^Regimenter); bie 3alji bet fi&irifdjenSReferDebataiBone
ctt)'öf)te man auf 8, tooju als Verftärfung nod) bic
Sruppenabgabett auS Europa nach SSlabiwoftof uttb
P o rt 9lrtfjur fontmen; für festeres unb Salicnwatt
bilbete man aud) jwei?lrtiEeriebataiEone neu. ©egen«
über ben in Sanb 14, S . 1071 f., unb 53b. 18, S . 793,
mitgeteilten Shatfadjen, bie bis an baS JJafjr 1897 her«
anreidjen, lüirb alfo fdjon Ijinftdjtlidj bes Saitbfjeereä
eine bebeutenbe gortentwidclung ber fdjon batttalS
überaus geförbetten feeercSauSbilbiutg erfidjtlidj.
S ie K r ie g s m a r in e ift faft nodj lebhafteröerftärtt
ober bod) beren Verftärfung nodj tiefgreifenber in 9ht«
griff genommen Worben. ErftereS bejieljen Wir auf
bie Surcljfüfjrung beä glottcnprograntntS öon 1882,
fo bafj bie Dftfeeflotte jegt bereits 48 Panjerfaljr»
jeuge großen uttb geringem Sonnengehalts befijjt,
barunter 12 grofje Sdjladjtfdjiffe. Siicfjt gerechnet
finb hierbei 9 gefdjügte Krcujer, öon Welchen 5 nod)
nidjt ganj fertig gefteEt finb, fobann 4 fdjnelle Sor«
pebofreujer. Ebenfo Wttrbe bie glotte beS Sdjwarjen
WeereS auSgebaut, fo bafj hier 7 große Sdjladjtfdjiffe
(feit 1885) Station haben, gu benen bie auS 14 grofjen
Skiffen beftcljenbe greiwiEigenflotte tritt; 1898 würbe
baS erfte Srodenbocf im Sdjloargen Weer JU Se«
baftopol fertig gebaut. 3m gangen War bereits 1898
bie programmgemäße Wacht öon 17 grofjen Sdjladjt»
fdjiffen, 11 gepanzerten Kreuzern, 20 Sßanjerfdjiffen
ber Küftenoerteibigung, 4 feodjfeepangerfanonenboo»
ten, 3 gcfdjüjsten Kreugem, 22 KorDetten unb Kriegs«
fahrjettgen oerfdjiebener 9lrt, 9 Sorpebojägern, «2
Sorpeböbooten 1. Klaffe, etwa 100 fleinern Sorpcbo»
booten unb 9 Kanonenbooten überholt, fo bafj man
ohne Sdjwädjung ber fjeimifdjen Wartne im Sommer
genannten SatjreS bie oftafiatifdjcglotte auä 2 großen
Sdjladjtfdjiffen, 5 Sßangerfreujem, 2 Pangerfanoncn«
booten, 2 Sorpebofreugern, 11 Sorpebobooten 1. Klaffe
unb 7 anbent Sorpebobooten gufantmenfejjen tonnte.
Sowohl burdj bte überWeifuttg öon 90 W in . SRubel an
bie WarineoerWaltung, welche ein faiferlidjer Ufas
im S in te r 1898 für befdjlcunigte Vergrößerung ber
glotte öerfügte (f. unten: ©efdjidjte), als audj burch
anbre große 3uwenbungett nuS ber StaatSfaffe würbe
für foldjeWachtmeljrunggeforgt; man wirb bie beiber«
iei 3ufdjiiffe auf etwa 130 W ill. JRttbel angufdjlagett
haben. S ie entfprechen bem 1898 aufgefteHten Pro«
grantnt, 20 eqtflaffigeSdjladjtfdjiffe, 12 grofte Panjer«
freuger, 12 gefdjügte Kreuger gu je 7000 Son. unb 12
gefdjüjjte Kreuger gu je 3500 S . als frtegSmäßige glotte
öorberfter Sinie bef<hleunigt ju r Verfügung ju haben.
S a S fdjrittweife gu erhöhettbc Warinebitbget foll bem
entfpredjenb 1904: 100 W ill. .'Kübel betragen. Safe
mit biefer VerooEftänbigung ber beweglichen SSaffen«
utadjt ber 91uSbau ber feften Plage feanb itt feaitb
ging, ift nafjegu felbftöerftänblich; boefj öerbient bie
weitere Sereidjernng beS gortSgürtelS öon Sliarfdjau
fowie bie Verftärfung öon Segrfdje (ant 3?arew ttn«
ferljalb ber Sitgmünbung), fobann Don KoWno unb
Sibau, im S . ber 9luSbau Don Dtfdjafow befon»
bere Erwähnung, wie im 0 . beS PottfuS audj Sa»
tum giuei neue gortS erhielt. 91m ©roßen Ogean
Wtrb an ber mobernen Umgeftaltung ber Vefeftiguitg
öon Po rt 9lrtljur energifdj gearbeitet. Surdj bie am
1. gebr. 1898 erfolgte Übertragung beS KriegSmini»
fieriuttiS an ben bisherigen Dberfontntanbicrenben
Don SranSfafpiett, ©eneralleutnant Kuropatfin, ber
als Wiffenfdjaftlicher W ilitär fich and) litterarifd) her«

Dorgetljan hat, ift eine perföttlidje Viirgfdjaft gegeben,
bafj mit Energie unb Umfidjt baS Vorljanbene weiter»
entiöidelt Werbe.

©efdjidjte.
S ie SluSbreitung ber ruffifihen Wadjt in Oftafien
fdjritt 1898 unaufhaltfam fort, unb biefeitt 3iel follte
aud) bie Uberweifung Don 90 W ill. Sfubel auS ber
9ieid)8rentei gu Sdjiffsbauten, bie ber 3 flr 10. W ä r j
1898 befahl, bienen. W it Efjitta (f. b., S . 173) Würbe
28.Wärg ber Vertrag über bieSerpadjtungbeS Kriegs«
hafenS Po rt Arthur unb ber 3«fel Salieitwan an
SRußlanb formell abgefdjloffeit unb au bem 9luSbau
ber Sefeftigungett Don Po rt 9lrtljur eifrig gearbeitet
fowie bebeutenbe Sruppcnntaffeit unb KriegSöorräte
bahitt gefdjafft. Von Korea erlangte JRufjlanb bie 91b»
tretung ber Seer« (ipirfdj») Snfel intfeafen öongufan,
fchloß aber gleichseitig 13. W a i mit Sapan einen Ser«
trag ab, ber bie Selbftänbigfeit uttb Unabljängigfeit
beS foreanifdjenJReidjcsgewäijrleiftete. 9ludjinWittel«
afieit rücfte bie ruffifdje Wadjt Dor; ein ntobammeba»
nifdjer 9lufftaub in gerghana im W a i 1898, ber bic
ruffifdjen Veljörben überrafdjte, würbe rafdj unter«
briieft, unb bie einheintifdjen gürfteu erwiefen fich ba«
bei als treue SafaEen. S ie Eifenbahnen rücften itn«
nter weiter nach Offen unb Süben Dor. 3n Europa
beobachtete SRitßlanb öorfidjtige 3wrücffjaltung unb
bemühte fich tm EinöerftänbniS mit Öfterreidj ben
grieben auf ber Valfanljalbiitfel aufrecht ju erhalten
unb audj auf Kreta georöitcte 3»ftänbe IjerjufteHen
(f. Kreta). Siefen 3'elen fchteit baS Sliunbfdjreiben ju
etttfprechen, baS ber auswärtige Winifter ©raf Wu=
rawjew auf befonbern Vefehl beS 3aren 24. 9lttg.
1898 an alle am ruffifdjen öofe beglaubigten Vertre«
ter auswärtiger Wächte ridjtete, unb in bem erbte
9lbhaltung einer Konferettj ber Wädjte ju r Siche«
rung beS gricbettS unb Vefdjränfung ber Slüftungen
empfahl (f. 8t6rüftungStonferenj). 3 luei fpätere SRunb«
fdhreiben WurawjewS Dom 15. S e j. 1898 bejeidhitefen
genauer als Aufgaben berKonferenj.bie im W a i 1899
im feaag jufainmentreten füllte: 1) ein Einöernehmen
über bte SfidjtDeriiteljmng beä gegenwärtigen EffeftiD«
ftanbeS ber Sattb» unb Seeftreitfräfte fowie ber Kriegs«
bubgctS, 2) bic prinzipielle 9lnnaljme ber Verwenbung
Doit guten Sienftcit jutn 3wcde ber Vermittelung, 3)
baS Verbot Don Erplouüftoffen im Kriege u. 4) einige
Veffititinungen über bie güljrung bcS SeefriegS.
Sein glänäenbctt S ilb e , baS bie äußere Wad)tent«
Wideluttg beS ruffifihen SieidjeS bot, eittfprad) bie
innere Sage wenig. S a S Verhalten ber ruffifdjen Uie«
gierung gegen gittnlanb (f. b.) bewies, baß bie ruf«
fifdje Süreaufratie feine Selbftänbigfeit im SJeidje
bulben wollte; ber panflawiftifch gefärbte 9lbfolutiS»
ntuS foEte unbebingt herrfdjen. S a S rüdfidjtälofe
Verhalten ber Veljörben gegen eine StubentenbeWe»
gttng itt Petersburg im gebntar 1899, bie fich gegen
bic Dcrhafiten ^nfpettoren an ben Uniöerfitäten richtete
unb größere Sehr» unb Sentfreitjeit forberte, bewirfte,
bafj ber 9luSjtanb ber Stubcitten fidj auch auf bie an«
bent Uniöerfitäten, befonberS nadj Kiew, üerbreitete,
worauf bie SRegierung bie Uniöerfitäten fchloß, feutt«
berte Don Stubenten Derljaften ließ, bie äur abntini«
ftratiDen Verfdjicfung beftimmt würben, unb nur foldje
Stubenten wieber julaffen ju wollen erflärte, bie
fdjriftlidj oerfpfädjcn, fich fiinftig allen Verfügungen
ber Seljörbcn ju unterwerfen. Sodj hatten baS Ein«
greifen beS ginanjutiniftcrS 3Bitte unb eine Dom ©eite«
ralabjutanten SSannowfti geleitete llnterfudjung jur
golge, baß ber 3 ar 5. Su n i in einem Erlaß benjuftän«

SRuffifd)=,3entra(a jten —
bigett Autoritäten nnb bent Seljrpecfonal ber fjüfjcnt
Sehranftalten bic faiferlidje Unjufriebenheit ju erten=
neu gab unb baä Serljalten ber Petersburger P o lije i
fcharf tabelte; ben ju ihren Stubien jurüäteljrenben
©tubenten würbe milbe Si'hmtblung öerfprodjen. 3 U
gleicher 3 e't nalmt bie ipungerSnot in öerfdjiebenen
©oubemementS infolge micberholter SJiifternten einen
immer bebenllidjent Sfjaratter an, unb tueber bie
W ittel ber DJegientng, nod) bie W ilbtljätigteit ber Ser«
eine Dom Sioten Sreu j Waren int ftanbe, benSiotftanb
äu befeitigen.
3 u r Sitteratur: ß o n tb e S b e S e ftra b e , L a Russie
economique et sociale (p a r. 1896); '-8e rftra e te ,
L a Russie industrielle (baf. 1897); S o W a le W f ft,
L e regim e economique de la Russie (baf. 1898);
baä öont® eparteinent für ö anbet unb©ewerbeherauS=
gegebene SBert »The industries of Russia« (© t. P e 
tersburg 1893, 5 Sb e.); »® ie §eere unb glotten ber
©egenwart«, Sb . 3: 3iußlanb (S e rl. 1898; freer öon
®rt)gal|ti u.3eppeltn, glotteöon S a tfd j); n .ie tta u ,
® ie ruffifebe Armee in Einheitdjriften (baf. 1899).
3 n beutfdjer Überfefeung erfcfjienen bie Sb . 14 angeführtenSerte: »®iePro'buttiölräfte 9 htßlanbS«(Seip 5.
1897) unb 9 H e o la i* £ )n , ® ie SoltSwirtfchaft in
SJitßlanb (W u n d ).1899); S le in fd jtu ib t, ® re i 3a()r=
t)unbcrteruffifd)er®efd)id)te, 1598—1898 (S e rl. 1898).
9taf)if<t|=3cnrtal(ifiert. Aud) bies ©ebiet bot öol=
len Anteil an berSoltSmehrung beS ruffifd)en3ieid)eS,
unb jw a r ift bie ruffifdje 3 uwanberung befonberS in
ben ©tabten beträchtlich- 3 ur Hebung ber lanbwirtfchaftlid)en Probuttion finb jWarShtlpflanäettfultitren
in feiner nennenswerten 8fid)tung neu in» Saitb ge*
brad)t Worben; aber es haben öon ben bisherigen einzelne
eine größere SSichtigteit erlangt, lute Bor aEent SauntlooEe. W att führte 1897 überKrafnowobSt 4,997,000
Pub biefeS ProbuttS auS, baöon 3,608,000 (591,000
®oppeljtr.) aitSXurtifian, unb ^war größtenteils auS
gergljana, wäljrenb (iljitua nidjt ben jwölften S e il
biefer Wenge lieferte. ®agegen gel)t in Seju g auf
Erzgewinnung ba§ Sanb einer neuen ©ntwidelung
entgegen. SSäljrenb im S tjr» unb im Scraffdjan»
gebiet fdjon feit etlidjen fah ren fed)3 Kohlenflöze ab*
gebaut Werben, faitb ntatt erft 1897 im Streife üfta*
mangan (95 km öon Kotan) ein überaus reid)eS
Wagneteifenfteinlager öon gewaltiger SluSbeljnung
(einftmeilen auf über 25 W iEiarben Soppeljtr. (Sifen
gefd)äj}t); baS E r j enthält 62—63 P ro j. reinen We»
taES. Sobann würbe am regten Styrufer, 15 km
öott ber Sabnliitie entfernt, eine umfangreiche Kupfer«
erjftätte gefuttben (im S e jirt Ghobfbent). ^ebenfalls
wirb bie®urd)füljrung beSEifenbahnbaueS biSXafd)»
tent unb Kotan, ber Enbe 1899 öoEenbet fein foE,
fowoljl bie gefamte ©rm erbStptigteit beS ©qr= unb
bcS ©eraffchangebieteS träftig anregen, als auch bie
Einwanberung öon anbern ruffifchen ©ebieten ber»
ftärten. ® e r § a n b e 13 ö e r Ee 1) r jwifchen bem euro=
päifdjen SHußlanb einerfeitS tt. Surtiftan nebft Sodjara
anberfeitS, ber bi§ Enbe 1888 burd) bie 1885 bem Se»
trieb übergebene Safjtt Satu ara Crenburg öermittelt
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Würbe, betrug batnnlS burd)fcf)nittlicb 2 ,5 W iE . Pub
jäljrlid). W it ben nacbeiitanber ju r Eröffnung gelang*
ten Sinien ber SranSfafpifdjen Sahnen erboste fid)
bie SerfehrSjiffer in fteigenber Xenbeitj unb betrug
nad) SoEenbung ber ^auptlinie 1893: 9, aber 1896:
14,i W ill. P u b , woöon auf Xurtiftan 6 ,2 , auf So=
ihara 3 ,7 unb auf SranSfafpicn 4 ,2 W iE . Pu b ent=
fielen. ®abei ift bie Serfradjtung ber fü r ben S a u
ber Sinie Sam arEanb-Anbibfdjatt beftimmten Sau«
materialien nicht eingerechnet. ® e r S a u biefer Satjn
wie ber bis Safdjtent fül)renben glügelbabn fdjreitet
rafch öorwärts. 3n neuefter 3 « t Würbe Befchloffen,
öont Enbpuntte ber .'pauptlmie abjweigenb, ben öon
ihr im lebten Siertel ber Jra c e befihriebenen Sogen
burd) eine als beffen ©ebne bis SEfdjimtent fübrenbe,
um 115 SBerft titräere fiinie abjujdjneibcn, Woburd)
bie tuineralrcidjen unb befonberS fruchtbaren ©ebiete
be§ .^interlanbeS in ben SBeltöerteljr einbejogen wer
ben foEen. fern er foll bie Sah n ©antartanb- s2lttbi=
bfchnn burch eine bas ©ebirge überfetienbe Sinie mit
ber XranSftbirifdjenSahn öerbuitben werben, bie öont
ffireujungspunft auS ihre gortfe^ung jum s2lnfd)Iuß
an bie fitnie Sam ara -Drenburg erhalten wirb, gü r
bie Serbinbung ber Xranstafpifdien W ilitärbaljn mit
ber Sibirifd)en Sah n finb jw ei Entw ürfe aufgefteEt
Worben: eine 1835 km lange Sah n Don ®fd)elja»
binSf über jCroiyf, Surgai, ®fchinitent unb ®afd)fent
unb eine 1574 km lange Sah n öon Petropaiöloroäf
über ftoftefdjaw, llb a fa r, ®fd)im teitt unb ®afd)tent.
s2lnt rechten Ufer be§ s2lntu ® a rja foll eine Sinie öon
garabe bis P a tta .'piffar ju ben ruffifchen Sorpoften»
anftebelungeit an ber ©ren^e öon s)lfghaitiftan erbaut
werben, ba ber Sautpferöertehr auf beut 'ülntu ® a rja
3iachfchübe öon Gruppen unb Proöiant nicht jtt be»
wältigen öerntag. ®urch eine öon ®fd)arbfdjui längS
be» linten UferS beS 3lntu ® a rja paraEel m it ber
©renje beS ShnnatS (£hitua führenbe S a ljn Wirb bie
türjcfteSerbinbitng m it bent äußerftenDftenEuropas
über Sarato w , l£biwa, ®fd)arbf<hui, W enn, © Ijarat
unb Jianbahar gef(h«ffen werben. ® e r S a u ber W ur«
ghabbaljn öon W erw itt ber Dfidjtung beS gluffeS
Wurghab nach Kufl)E (auih Kufhtinfti Po ft genannt),
bem äußerften Pu n tt ber ruffifchen Senkungen in
®raiiStafpieit, ber 1888 ben \Hfg()anen abgenommen
würbe, ift bereits in Angriff genommen Worben. ®iefe
Sa h n , bie nur aus ftrategifd)en 8Jüdfid)ten angelegt
W irb, foll 295 äöerft (314,7 km ) lang werben; bie
Sautofien finb auf 8,718,931 Sittbel berechnet. —
3 u r Sitteratur: E ra h n te r, 3lußlanb in W ittelaficn
(Seipä-1898); S t r in e u . 3foß, H eart of A sia. Histo ry of Russian T urkestan, etc. (baf. 1899); 91.
S tra u ß e , Russia in A sia, a record and a study,
1588— 1899 (Sonb. 1899); S d )ö n , Uber bie Qiele
SKußlanbS in Slfien (äöien 1899).
iliu ft iH o cft, pfeubontjnt, f. ®lfait.
:)iiitim c t)c r, S itb w ig , Paläontolog. Seine »®e=
famntelten tleinen Schriften aEgemeinen In h a lts« gab
Stehlin heraus (S a fe l 1898, 2 Sbe.). S g l. S f e lin ,
K arl Subwig 3{. (S a fe l 1897).

S n a b a u i, S e jirt in ®eutf<h »Oftafrita mit (1898) woöon 5 Europäer, 1 2 2 Araber, 238 Snber, 3 ©oa=
43,320 Eintu., Woöon 7 Europäer (5 ®eutfd)e), 144 nefen unb 812 Suaheli.
<Saburotu (S fa b u r o w ), 1) 'Jln b re i ? lle ja n »
Araber, 261 3nber unb 42,904 Su afjeli, in 10,523
Jpütten. ® e r gleichnamige Ipauptort hatte 1280 Einw ., b ro w itfd ), ruff. Staatsm ann, beenbete 1857 feinen

Unterricht am 9llejanber=2t)ceunt in S t . Petersburg,
biente bei ©eridjt, würbe ©el)ilfe beg Vorfijjenben beg
S t . Petersburger VeäirEggeridjtg, bann ©eljüfe bei
bem Cberprofureur beg Senatg, Vijebireftor eineg
®epartententg im Suftijtninifterimn, 1875 Kurator
beg ®orpater SeljrbejirEg unb war alg foldjer burcf;
Humanität beliebt. 9lm 6.M ail880w urbe erSolftojg
SRachfolger algMinifter ber VolEgaufflärutig, 9llejan«
ber I I I . aber entließ if)n im 9lpril 1881, nad)bem er
im gebruar b. 3. bei einer großen Stubentenöerfamnt«
lung in S t. Petergburg befcbimpft worben War. ©r
ift Senator unb SSirElid)er ©etjeinter SRat.
2 )P e t e r 9 lle ja n b r o w it f d j, Vruber beg öorigen,
ging im S u n i 1870 alg aitfjerorbcntlidjer ©efanbter
unb beöoUniäd)tigter SKinifter nach Sltfjen, Ino er wert«
uoHe antiEe SEulpturen erwarb, im September 1879
alg Votfchafter nadj Konftantinopel unb 1880 alg fol«
djer nadj Verlitt, würbe aber im gebruar 1884 ab«
berufen unb junt Senator ernannt, ©r ift Kammer»
tjerr unb ©ebeintrat.
2 a c ri)a riit. SRadj bem®efefe öont (i. ^ult 1898 ift
b ie V e rW e n b u n g E ü n ftlid )e rS ü ß fto ff e(auf Eiinft«
lidjeut SBege gewonnene Stoffe, bie eine höhere Süß«
fraft alg raffinierter 3 ucfer, aber nid)t entfpredjenben
Nährwert befigen) bei ber §erfteHitng öon SRahrungg«
unb ©enußmitteln alg V e r f ä lf d ju n g im Sinne beg
§ 10 beg ®efegeg öont 14. M a i 1879, betreffenb ben 33er«
Eel)r mit Kabrunggmittelu :c., anjitfeljen. ® ie unter
Vcrweitbmtg öon Eünftlidjen Süfsftoffen hergefteHten
9iaf;rungg« unb ©enußmittel bürfen nur unter einer
biefe Vetwenbttng erfennbar madjenben Vejetdntung
öerfauft ober feilgehalten Werben, ©g ift öerboten:
1) lüitftlid^e Süfjjtoffe bei ber gewerbsmäßigen !per«
fteHung öon Vier, 28ein ober weinä()nlid)en ©etränEen,
öon grudjtfäften, Konferöen unb SiEören fowie öon
3uder« unb StärEefirupen jrt öerwenben; 2) 9>iat)rungg«
unb ©enußiuittel ber unter 1 ) gebadjten Slrt, beneit
Eünftlidje Süjiftoffe jugefe^t finb, ju öertaufen ober
feiläufjalten. — S n Ö fte rre id ) ift bie Vermenbuitg
öon S . nod) mehr eingeengt alg nadj bem erwähnten
beutfd)en©efej*. ®urd)Minifterialöerorbnungen öont
2 0 . Slpril 1898 ift 1) ©infuljr öon S . unb äf)nlid)en
Sitßftoffen nur WpotljcEern, ®rogen« unb Material«
Warengroßhänblent, unb felbft biefett nur auf ®rmtb
einer fallweife beiäubringenben Bewilligung ber po«
litifdtjen Sanbegfteüe, erlaubt; 2 ) ift bie Vcrwenbuitg
öon S . sc. bei ber gewerbsmäßigen ^erfteflung öon
Sebengmitteln, bann bag geil()altett unb Verlaufen
öon S . unb Scbengntittelit, bie baniit öerfüßt finb,
grunbfäglid) öerboten. SluSnaljmeti beftehen nur für
9(potbeEen,unb bannEann Vädem,Konbitorcit erlaubt
Werben, »SadjariitartiEel«, bie alg foldje Eenntlicl) äu
ntadjenttnbbefonbergäu lagern finb, tjerjufteUeu, junt
Vebarf für Perfonen, benen ber ®enuß mit S . 3U«
bereiteter SlrtiEel ärztlich öerorbnet ift.
0ad)ai:oiii (S f a d )a r o w ), V iE t o r V iE to ro «
W itfd ), ruff. ©enerat, geb. 1848, warb auf ber^llej«
anber«Krieggfd)ule auggebilbet, trat 1873 alg Seut«
nant in bie 9JtEolai«?lEa'bemie beg ©eiteralftabg, War
1877— 78 9lbjutant ©urEog, Würbe 1884 Stabgdjef
ber 2. ©arbe=Kaöaüeriebiöifion, 1890 ©eneralntajor
unb ©e^ilfe beg StabgdjefS beg 28arfd)auer Militär«
bejirEg, 1892 ©eneralquartiermeifter beim bortigen
Stabe, 1894 StabSchef beg Dbeffaer Militärbejirfg.
1897 würbe er junt (Generalleutnant ernannt unb im
Sanuar 1898 ©Ijef beg ©eneralftabg.
Srtrfjn u , K a r l © b u a rb , Orientalift, Würbe int
DEtoberl898 befinitiö äum®ireEtor beg Oriental ifchen

Seutinarg in Verliit ernannt, ©r öeroffeittlidjte noch:
»MuhamntebanifcheS SRecht nach fdjafiitifcher Sehre«
(Verl. 1898) unb gibt feit 1898 »Mitteilungen beg
Seminarg für orientalifdje Sprayen« Ijeraug.
3 n d )f c u , K ö itig re id ). ® ie ü 6erfeeifd)e 9lugWanbermtg betrug 1898: 1128 Perfonen = 0,28
öont Saufeitb ber Vcööllerung. ®te P ie lj jä b lu n g
öom 1. ®eä- 1897 ergab 161,317 Pferbe, 681,788
Stü d 8iinböiel), 498,523 Sd)weitte unb 79,365 Schafe,
©egen bie 3äl)lung öon 1892 fteHte fid) Ijerau« eine
3unat)iue öon 12,818 Pferben = 8,6 Pro,;., 16,955
S tü d SRinböiel) = 2,6 proj. unb 64,723 Schweinen
= 14,9 P ro j., bagegen eine Slbnaljme öon 25,829
Schafen = 24,6 Pro ;. Sluf 1 qkm Eanten 10,8 Pferbe,
4 5,5 S tü d 3iinböiel), 33,3 Schweine unb 5,3 Schafe;
auf 100 ©inw. entfielen 4 ,3 Pferbe, 18 Stü d Diinb«
öiel), 13,2 Schweine unb 2 ,i Schafe. ® ie © ritte öon
1897 erbradjte 106,020 Son. SiJciäeu, 289,925 £.
SRoggen, 50,481 $.®erfte,281,773 5E.§afer, 1,296,955
X . Kartoffeln, 165,342 % . ^uderrübett unb 670,722
® . SBiefenljeu. Von 472 §ettar SSeinbercjgfläche Wur«
ben 3665 hl SBeinmoft im äderte öott 168,750 sU!f.
geerntet. M itXabaE war bebaut einegläihe öoit 28‘flr,
bie einen ©rtrag öon 593 kg trodneti ®aba£gblättern
erbrachte. Vier wäljrenb beg Vetriebgjahreg 1897/98
int Vetriebe befinblidje ^ucterfabrifen prohibierten
174,150 ®oppeljtr. SJfohjuder unb 41,926 ®oppeljtr.
raffinierten unb Konfuntjuder; 2 SRaffinerien ftellten
33,584 ®oppe!ätr. raffinierten unb Koufumjuder her.
S n 677 Bierbrauereien würben im Dcedjnunggjahr
1897/98: 4,735,609 lil Vier gebraut, in 578 Vrenne»
reienim Vetriebsfahr 1897/98:128,957 hl reinen WlEot)olg gewonnen. s2lnt 15. ?lpril 1898 befanben fid) in B e 
trieb 2942 km ©ifenbaljnen, baöon 2901 km Staatä*
bahnen. ® ieSäitge ber clcttrifdjen Val)iteu in S . (®reg=
beit, Seipäig, ©bemnijj, Qwidau, piaueti, Schanbait)
betrug 1898: 177,5 km, bie^lnjai)! ber'JRotorWageu
591, bie 'Jlnjahl ber beförberten perfonen 90,6 Ulictl.
['öcifibn» «nb *»ttcnuicfcti.| ® er gefantte Verg«
bau lieferte 1896: 5,613RiH. ®ott. probuEte im Söerte
öon 49,03 yjcill. ME. unb befd)äftigte babei 30,313
Perfonen. ® ag Widjtigfte ©räeucjnig ift bie S t e in «
Eo^le, bie in ber Jg>auptfa<he iit brei SReöieren gewon-uett wirb. S w fogen. ersgebirgifchen Veden äWtfdjen
bem ©rägebirge unb bent ©ranulitgebiete (bem fäch=
fifd)en Mittelgebirge) ift Steintoljle in ber ©egenb öon
3wtdau u.bei Sngau=6 lgni§ in größerer9lugöeljnung
abbaitwürbig aufcjefchloffen; im logen. ®öl)leiter Veden
jwifdjen ©rsgebirge unb ©Ibe liegt, mit bem Mittel«
pnnEte in Potfdjappel bet ®regben, bag SteiitEoblen«
reöier beg plauenfcheit ©ruitbeg, bag ben beiben erj«
gebirgifchen Vejirfcn an Umfang unb Probuftton nach«
ftel)t. äöenit nachmeigltd) aud) fdjon int 14. Sahrl). bei
3 widau unb int 16. Sflt)tl). im piauenfdjen ©ritnb
SteinEohlen geiöonnen worben finb, fo hat bod) biefer
3weigbegfächfifchen Vergbaueg erft nad; ber Mitte beg
laufenben Snhrtwnbertg eine größere öol£gwirtfd)aft«
liehe Vebentung erlangt. ® ie ©ntwidelung it. ben fe^i«
gen Umfang ber brei SReöiere u. beg fäd)fifd)en Stein«
fohleitbcrgbaueg überhaupt jeigt bie XabeUe, S . 857.
® ie V ra itn E o h le finbet fiel) iitt te rtiä r bet beiben
in bag fädjfifdje Verglaitb öorbringenben Vuchten ber
norbbeutfd)en Tiefebene. ® ag norbweftlicbe ©ebiet
in ber fäci)fifd)=tl)üringifdjen Vucht erftredt fich l)aupt«
fächlid) über bie Wmtgijauptmannfchaften ©riutina,
Vorna unb Seipätg, bag öftlidje in ber Sauftger
Vucht umfaßt bie sJliiitgl)auptiitannfd)aften 3 ittnl1/
Vaugen unb Katnenj. 1896 würben tut gaitjen 1,04
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W iE. S . Sraunfoljlen im SBerte Bott 2,67 W ill. SR I
geförbevt, 1886 bagegett 0,73 W iE. S . mit 2,14 W ifi.
W t. SSert. Von ber ©efamtförberung entfielen auf
bag ©ebiet iit ber Kreigfjauptmattnfd)aft Seidig 1896:
0,75 Witt. S . unb 1,87 Witt. W t., 1886: 0,49 W iE. S .,
bej. 1,44 Witt. W t. S ie SraunFoIjlengewinnung in
ber Saugener Kreigljcmptmamtfdjaft hat nur örtliche
Sebeutung unb ift im SRücfgang begriffen, wäbrenb
im Seipsiger Segirt, namentltdj in ben legten Saljren,
neue 9luffd)lüffe gemacht worben finb, bie einen Wei»
tern Sluffdjwung erwarten laffen.
S e r © rg b e rg b au lieferte 1896: 33,600 S . ^ro=
butte imSBerte Bon 3,25W iE . W t., Woran ba§ grei&er»
gerSReßier mit 25,400 S . fil 6erl>altigeit (Srjen unb 2,55
W iE . W t. beteiligt ift. S ie 3al)l ber 1896 babei be»
fd)äftigten perfonen betrug 5359, Bon benen 4452
bem greiberger SfeBier angeljörten. S e r ©rgbergbau
befaß früher eine größere Sebeutung alg jegt unb Ijat
Biel äur wirtfdjaftlicijcn ©ntwideluitg beg Sattbeg bei»
getragen; it)in ift bie rafdje Sefiebelung unb Urbar»
ntad)ungbeg fädjfifdjenSerglanbeg 3U Berbanfen, unb
lange 3eit bilbete nantentlidj ber Silberbergbau bie
widjtigfte ©innaljmequeEe für bag Sanb unb feine
gürften, bic ihm ftetä iljrc befonbere gürforge ange»
beiden ließen, ©ein ©ebiet ift bag ©rggebirge, bas im
Saufe ber feiten bon ber Elfter big an bte ©Ibe an
bett Berfdjiebenften fünften mit mehr ober Weniger
©rfolg auf ttugbare nictaEifdje Wineralicit unterfudjt
Worben ift. ©eittfeauptfig ift g r e ib e r g , beffen Serg»
bau nic^t nur ber ältefte, fonbern auch ber einzige ift,
ber feit feiner ©rüttbuttg ununterbrochen umgeht. Sa g
greiberger SReoier war lange 3 eit tonangebenb für bie
übrigen Sergbaue inner» unb außerhalb Seutfd)(anbg
unb hat an ber ©ntwidelung unb SerboEfotnmnung
beg Sergwefeng einen Ijerborragenben Shiteil. Sin bie
erften gitnöe filberhaltigen ©rjeg 3Wifdjen 1162 unb
1170 in ber ©egettb ber heutigen ©tabt fdjloß fid) eine
^eriobe reichen ©rtragg an, ber gegen ©nbe be8 14.
Saljrt)., infolge ungünftiger äußerer Serhältniffe unb
fdjlecbterScrwaltung,eine3eit beg SRiebergattgeg folgte,
jo baß ber greiberger Sergbau burd) bic netten Silber»
funbe bei Sdjneeberg, bag gegen ©nbe beg 15. Saht'lj.
feine hoffte Slüte erreichte, unb bei ’älmtaberg, wo
man 1492 © rj fanb, jeitweilig überflügelt würbe.
SRadj einem neuen Sluffdjmung am ©nbe beg 16. Saljrh.
geriet ernauteittlichinfolgebegSreißigjährigen Kriegeg
aufg neue in SerfaE unb begann fich erft im Borigen
Sahrljunbert wieber ju erholen, ©r erreichte 1884 fein
hödjfteg Slugbringen Bon 35,057 kg Silber; bic ftärtfte
Selegfdjaft hatte er fdjon Witte btefeS Saljrhunbertg
gehabt, benn bie 3aht ber beim greiberger Sergbau
befchäftigten perfonen betrug 1845— 95:
3 a § r . . 1845 1855 1875
Sßerfonen . 7144 9512 6197

beä '4-Uauenfc^en © r n n b e ^

1885 1890 1893 1895
6720 5534 5326 4739

S e r ftetige 9füctgang beg greiberger Wie beg gattjen fädjfifdjen ©rjbergbaueg in ber neueften 3 eit ift
hauptfäd)lid) eine golge ber fortbaiternbcn Entwertung
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feineg wid)ligften ©rjeugttiffeg, beg Silberg. ?ludj burch
bteÜbernaljute oon Btcrgüitftclber®ritben beg greiber
ger SRebierg itt ftaatlidje Verwaltung unb burdj bebeu»
tenbe jährliche 3ufd)üffe aug Staatgmitteln ift eg nidjt
möglich gewefett, ben Setrieb im frühem Umfange
aufrecht 31t erhalten. S e r Sergbau bei greiberg hat
bon feiner Segrüitöuitg big 1890, nach ben bon 1524
an borhanbenenSlufseidjnungen unb ben Sdjägungen
für bie oorljergegangette 3eit, etwag über 5 W iE . kg ®il»
her imSSerte Bon 890 Witt. W t., ungerechnet bic iibri»
gen Sßrobutte, Wie Slei, Kupfer :c„ aug ber Siefe ge»
ijobett. So n ben übrigen ©rsbergbattreoieren ift 3ur
3eit nur nodj S d jn e e b e rg mit feinen oorWicgcnb
SSigntut, Kobalt u. 3iicfel Ijaltenben ©rjen Bon einiger
Sebeutung; ähnliche ©rse Werben nod) bei Johann»
georgenftabt gefunben, bag feit 1654 im Setrieb fteljt,
iväljrenb Wartenberg (1521 gegrünbet) reiche Silber»
erje förbert. S e r 3innbergbau, ber 31t ©nbe beg 14.
Saljrlj. in ©etyer uttb ©hrenfriebergborf unb fpätcr,
1445, in SlUenberg entftanb, lieferte 3eitweilig veidje
Slugbeute unb ift bis ing laufcnbejjahrhunbert loljnenb
aewefen; in ber ©egenwart Wirb er nur nod) in eilten»
berg in geringem Umfange betrieben, ba auch er unter
bem SRiirfgang beg ^reifeg feineg WetaEg 3U leiben
hat. ©ifenerje würben suerft bei Serggießljühel um
bie Witte beg 15. Saljrt). gewonnen, fpäter aud) bei
Sdjwarsenberg unb im Sogtlanbe, Wo jegt noch flci»
nere Setriebe umgehen, ©ine ähnliche Sebeutung wie
ber Wetattbcrgbau hat inbeg ber ©ifenersbergbau in
S . nie gehabt.
S ie r e c h t lid je n S e r ljä lt n if f e b e g S er gb aueS
auf nugbare metaHifdje Wineraliett unb auf Steinunb Srauntohlen Werben burch bag allgemeine Serg»
gefeg bom 16. Su n i 1868 geregelt. Sanad) finb bie
erftem bem Serfügunggrcdjt beg ©runbeigentümerg
entzogen (SRegal), währenb bie Kohlen, entgegen ben
Seftimmungen ber meiften übrigen Serggefege, alg
Scftanbteil beg ©runbftüdeg gelten unb bag iliedjt, fte
ju gewinnen, Slugfluß beg ©runbeigentumg ift. S ie
oberfte Seitung beg Sergwcfeng hat bag ginansmitii»
fterium, bag nidjt nur bie Sluffidjt über ben figta»
lifdjen Sergbau unb bag §üttenwefen, fonbern auch
übet bett bcmSerggefeg unterfteljenben^rioatbergbau
füfjrt; bagegen ift bag Slrbeiterwefen audj beim Serg»
bau bent äRinifteriutn begönnern unterfteEt. 3 u r erft»
inftanslidjen Sluffidjt über ben Sergbau bom Staub
punEte beg öffentlichen Sntereffeg ift bag Sergamt 311
greiberg berufen, bag aug einem SireEtor unb brei
Säten befteht uttb in beftimmten Sachen EoEegtal ent»
feheibet. 3 u r nädjften Überwachung beg SergtbcrEg»
betriebg finb bem Sergamt alg außerorbentlidje Wit»
glieber tedjnifdje Sotalbeantte (Serginfpettorcn) bei»
gegeben, bie in ben SergbaureBieren ihren S ig haben.
Se it 1. Slpril 1898 ift bag Sanb in fieben S e r g »
in f p e t t io n g b e jir t e eingeteilt: greiberg I unb II
für ben ©rsbergbau im greiberger, Warienberger unb
SlltenbergerSReoier; Srcgben für ben SteiuEoljleubcrg»

tau im SSeißeriggebiet unb ben Braunlpljlenbergbau
in berBaugenerwrei3h<*uptntannfdjaft; ßlSnig für ben
StemEo()[en6 cfgbau in ben s2lmtSf)auptmannfchaften
©laudjau unb ©hentnig; QiDtcJnu I unb I I für ben
©teintohlenbergbau in ben Bewirten ber ©tab tgemeinbe
unb ber 91mtSljauptmannfchaft 3wictau fowie für ben
©rjbergbau in: Ssoljanngeorgenftäbter, Schcibenbcrger
unb Sd)neeberg«BoigtSberger Sieöier; enblicf) Seipjig
für ben Braunkohlenbergbau in ben KreiShanptmann«
{(haften ®re§bett, Seipjig unb 3 widau.
3 u ber niiht bent Berggefeg unterteilten 3n«
buftrie ber ©teilte unb ©rbett btlbet ber X o r f ben
Übergang, ber fid) namentlich in ben Hochmooren beS
©rjgebirgeS unb in beit Flußgebieten ber JRöber unb
ber Spree finbet. ©eine ©ew'innung ift in ber legten
3eit etwa? geffiegett; 1895 umreit babei 213 perfonen
befd)äftigt. ® ie wid)tigfte hierher gehörige ©ewerbe«
art ift bte ©ewinnung beS S a n b f t e in S , hauptfäd)«
lieh beS öuaberfanbfteinS int obern ©Ibtljale, ber ein
öorjiiglicheS Baumaterial liefert; 1896 waren ba»
felbft 387 Brüd)e im Betrieb, bie 3571 perfonen be=
fdf)äftigten. 9fMd)ftbetit finb bie jahlreidjen K alEb rü ch e
in ber ©egenb Bon SJdeifjen, $ irn a, Xljaranbt, M ü«
geln, jtuifcijeit ©Ijetnnig unb öberan, bei SdjWarjen«
berg, Slnnaberg, 3 ü>idau ic. ju nennen; bie früher
bebeutenbe S c tjie fe rin b u ftr ie int ©r,;gebirge ift
burd) beffereS auSlänbifdjeS M aterial lteuerbingS ju«
rüctgebrängt Worben. S e r p e n t in itiirb bei 3 öblig
unb ÜSalbheitit gewonnen unb toerarbeitet; © r a n it
unb S y e n i t , bie fich in ber Oberlaufig, ber Meißener
©egenb unb im Bogtlanb fiitbcn, werben ju ©rab«
fteinen, Xrottoir« u. $flafterfteincn öerwenbet. S ie S « ,
S a n b « unb X h o n gruben finb int ganjett Sanbe jer«
ftreut; befonberS Wertöott finb bie Säger öon ^Sor=
je lla n e r b e in ben 9ltntSljauptmnnnfchaften Meißen,
Baugen unb 0fdja|.
S o alt Wie ber Bergbau ift audj ba§ J ü t t e n «
Wefen. Urfpriinglid) machten fich bie Bergbautreiben«
ben ihre ©rje felbft ju gute, bann bauten ^rioatleute
§üttenwer!e unb öerfdjntoljen bie ©rje gegen Sohn,
lln t bie babei mit ber 3 eit eingetretene 3 erfplitterung
unb unrationelle Berarbeitung ju befeitigen, würbe
1710 bie lanbe§herrti(he©eneralichmeljab!niniftration
eütgefegt, ber alle filber«, blei« unb Eupferljaltigen ©rje
gegen Bergütung nad) einer feften Sage jugeführt
werben mußten. ®te golge biefer audj für ben Berg«
bau fehr fegenSreidjen ©inridjtung War, bajj fieh bie
3 ahl ber Jpütten bebeutenb öenninberte, wäljrenb ihr
Umfang äunaljnt. Sdjliefjlid) blieben (abgefehen öon
einer Eieinen 3innljütte bei Miltenberg) nur bie M ul«
bener unb bie IpalSbriidener )j?tttte übrig, bie nodj jegt
als fiSEalifche ipüttenwerEe beftehen; beim erftgenann«
tenSSerEe befinbet fidj feit 1887 aud) bieMünje. ®urdj
Berüollfoiitittnung ber Sdjmeljproäeffe unb burd) ©in«
rid)tungen ju r ©ewimtuitg ber SfebenprobuEte ift e§
iit ber neuem 3 eit gelungen, aud) bie drittem ©r,;e
no<h mit ©ewiun 51t öerarbeiten, was befonberS für
ben greiberger Bergbau öon SSidjtigfeit ift. 3nbe§
werben auch bie Jütten öon bem SRütfgang beSfelben
betroffen, Wenn eä ihnen aud) bis jegt nodj möglich
gewefen ift, bie feljlenben inlänbifdjen ©rje burd) auä«
Kinbifche, namentlich anterifanifdje ttnb auftralifche,
3U erfegen unb biä in bie legten 3 a!)re Überfdjüffe -ju
gehen. 1896 befd^äftigten bie greiberger §ütten 1238
perfonen unb hatten folgenbeS SluSbringen:
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int ©efanitwerte öon 9,91 M ill. M f., benen 14,9e M ill.
M f. int 3 .1886 gegenüberftehen. g ü r bie Berljüttung
bertobalt«unb nicEell)altigcit©rjc heftanben in frühem
3eileit in jebent ber betreffenben Bergbaureöiere, fo in
Slnnaberg unb 3ol)anngeorgenftabt , befonbere Blau«
farbenwerte, öon benen gegenwärtig nur nodj jwei
ejiftiereu, ein ftaatlidjeS in Oberichlema unb ein an«
breS teils ftaatlid), teils priüat in Sfieberpfatmenftiel;
beibe öerarbeiten jegt hauptfädjlid) bie Sdjneeberger
©rje; fie hatten äufamnteit 1896: 184 Arbeiter unb
Beamte unb brachten 5993 ®oppeljtr. Blaufarben«
werESprobutte im SBerte öon 1,73 M ill. M t. aus. ® cr
Berarbcitung üonfiupfer bienen 3Weiffia(j=utiböaiit«
merwerte, eins in Baugcit unb eins in ©rüitthal;
baS legtere war früher aud) Kupferhütte unb als foldje
zeitweilig int StaatSbefig. B ei bem einzigen für bie ®ar«
fteHung öon Moheifen eingerichteten SBerEe ruhte 1896
biefer BetriebSäWeig. ® ie ©ifengießereieit, Schweiß«
unb glujjeifenwcrte öerfdjntoljeit in biefent Salire
287,514 Xon. ©ifenmaterial unb bcfdjüftigten inSge«
fantt 9058 perfonen.
(Staat«fiitnnjcii.] ® erStan b bergittanäen ergibt
fich nuS bem für 1898 feftgefegten Bubgct Wie folgt:
A. D r b c n tlic ^ e r < 5 ta a t3 I)a u 3 1 ? a lt$ e ia t.
Iiberfd^üffe:
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2)ie 9}2atrtfutarbeiträge finb für 1899/1900 auf
35,465,284 m feftgefe^t. $ ie ©taatöfc^ulb belief fid^
1. San. 1898 auf 752,464,950 m .
< # e fd )trl)te .

2)urd^ ba§ Söa^Igefeg ijom 28.
1896
23b. 15, ©. 60) ift ein auf bte Siedlungen be§ ©in*
feinen an bireftenStaatöfteuem ftc^ grünbenbeS S)cet^
Haffentoaljltyitem mit inbicc!ten ^a()ien ^ur
ten ^annnec ber6tänbet)ecfammlung eingefüljrt
ben. Urroä^lei* finb banacf) {amtliche männlichen, über
25 ^aljre alte Staatsangehörige, bie feit minbeften£
fed)§ Monaten i^ren ^So^nftg ober Aufenthalt im
Orte ^aben, ©runb* ober dintommenfleuer entrichten
(b. h- we^r alg 400 TO. ©infouimen haben) unb ni^t

S a c h e n (Proüinz) —
»oit berStimmberedjtigung auäbrürfltcfj auägefdjloffen
finb. Siefelben tuäljlen nic£)t Wie biätjer ben Wbgeorb»
neten beä ffialjllreifcä, fonbern in SBaljlbezirfen, »on
benen feiner weniger alä 1500, nod) mefji; alä 3499
Seelen umfaffen barf, je einen ÜSafjlmann auf 500
Seelen. S ie Urwäljler werben in brei Abteilungen,
gebilbet burdj Sreiteilung beä »on ben Urwählern beä
Crteä, SSafjlbejirfä ober Söahlfreifeä aufjubringenbett
©efamtbetragä au StaatSfteuern, eingeteilt unb mäh*
len ben Abgeorbneten beä äSaljlfrcifeä. Skibe SSaljlen
finb gemeint. 3 itr erften Abteilung gehören alle Ur»
Wähler, bie Wenigftenä 300 3Rt. ©runb» unb Eintom»
inenfteuer ju entrichten Ijaben, zur zweiten biejenigen
nädjftniebriger befteuerten, auf welche bieoberfte^mlfte
beäjenigen Steuerbetragä entfällt, ber üerbleibt, wenn
»on ber ©efamtfumine ber Steuerbelrag ber Urwähler
ber erften Abteilung abgezogen Wirb, jebenfallä aber
alle, bie ntinbeftenS 38 fflit. entrichten, zur britten alte
übrigen Urwäljler. 3 n ieber sJ l 6tcilung müfferi auf
jeben zu WählcnbcnäSahlmaunminbeftenä 5 Urwäfjler
entfallen; ift biefe Qaljl in ber erften, bej. zweiten Ab»
teilnng nicht »orfjanben, fo ift fie auä ber nädjftniebri»
gern zu ergänzen. Qum Abgeorbneten wählbar ift, wer
bie Stimmberedjtigung in ©emäßtjeit beä ©efegeä be»
fijjt, baä 30. Sebenäjaljr »oHenbet hat, feit brei §atjren
int 'üefige ber fädjfifdjeit Staatäangeljörigfeit fid) be*
finbet unb ntinbeftenS 30 3Kf. ©runb* ober Eiitfont*
menfteuer entrichtet, llnt baä äufantntengeljen bei
ben äöaljlen gegen bie Sozialbemofratcn zu erleid)»
lern, fegten Konferüatioe, 9fationaIliberale unb gort»
fdjrittler 24.‘3lpril 189H einen genteinfanten Senioren»
fonoent ein, ber auch Enbe 1897 im ipinblicf auf bie
nächften 9feid)Stagät»aIj(en einen Aufruf zu einem
Sünbniä ber ftaatsertjaltenben Parteien erließ. 9fadj*
bent baä neue SBatjl»erfaljren bei ben Ergänzungä*
waljlen öon 1897 zum erftenmal anftanbSloS zur An«
weitbunggefommen, fegtfidjbieQweiteStänbctaiumer
Zufamnten auä 47 iVonferuatiöcn, 19 SRationatlibera*
len, 5 gortfdjrittlern, 3 Kartellfanbibaten unb 8 So»
Ziaibemofraten. S ie bem Sanbtage nach feiner Er*
Öffnung im 9?oüember 1897 zugegangenen Vorlagen
betrafen hauptfäd)lichbie©rl)öf)uttg ber bireftenStaatä»
fteuent, um baä burdj jaljlreidje Eifenbahnbauten, ©e*
IjaltSaufbefferungen ber Sehrer unb üerfdjiebener S9e»
amtentategorien,Übernahme berWlteräzulagenfür bic
SSoltäfdjulleljrer je. geftörte ©leidjgewidjt int Staatä«
hauäfjalt wiebcrherzuftellen, zu weldjent gttjede bie
9Jegierung bic Einführung einer Semtögenäfteucr fo»
Wie bic Erljöljung ber Erbfdjaftäfteuer »orfdjlug,
)»ährenb bie ©runbfteuer nicht mehr wie bisher zur
^älfte, fonbern ganz ^en Sdjulgenteinben überwiefen
werben fotlte; bodj begegneten biefe iöorfdjlägc bei ben
utaßgebenbenPartcicn mehrfadjent SBiberfprttdj. Sehr
erhebliche Unterftiijjung auäStaatämitteln erforberten
ferner neben bem, i»aä bie prioate Jpilfäbereitfdjaft in
großartigem Waßftabe leiftete, bie SSerljeerungen,
welche bie Seitengciöäffer ber Elbe infolge ber am 29.
u.30.3uül897 niebergegangenen, ganz außerorbent»
liehen 9Jegengüffe angeridjtet hatten, an loeldjcn beiben
Sagen nahezu bie Jpälfte beä SanbeS zufantmen mehr
alä 100 mm Stegen, baä ganze Sanb 1467 W ill, cbm
S a ffe r empfangen hatte. S ie Seoölferung beging ben
auf ben 23. April 1898 fallenben 70. ©eburtStag beä
Königs Albert, mit welehern bie geier feüteä 25jälj»
rigen 9iegierungäjubiläum3 »erhunben würbe, auf3
feftlidjfte. Auf ben äiiunfdj beä Königs, bic für biefcä
Soppelfeft geplanten Aufwenbungen Woljltljätigen
3 wecfeit zuzuwenben, finb in fämtlidjen ©emeinben
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beä SanbeS Stiftungen gebauter A rt, zum großen
Seil fjohen SetragS, in ber Errichtung begriffen. Sie
fonferöatioe Strömung int Sanbe machte fid) nudj ba»
burd) bemerflidj, baß bei ber Beratung beä neuen
Sereinägcfegeä im Sommer 1898 zwar bent SRegie»
rungäoorfdjlag gemäß bie öerbinbung öon Vereinen
untereinander für zuläffig erflärt, Winberjährigen
aber bie Teilnahme an politifdjcn '-Berfanttulungen
öerboten würbe. — 3 u rSitteratur: § etj, S ie flawi»
fcfjen Siebelungen int Königreich S . (Sreäb. 1893);
P o ffe , S ie SSettiner, ©enealogie beä ©efatnthaufeä
SBettin ;c. (Seipz- 1897); S tu rm h ö fe t, ©efdjidjte
ber fädfjfifchen Sanbe unb ihrer iperrfdjer in ®ilb unb
SBort (©fjentn. 1897— 98); »Saufen unter König
Albert« (Seipz- 1898); iB la tid m e iftc r, Södjfifdje
Kirdjengefdjidjte (Sreäb. 1898); S ä f)n h a rb t, Sioltä»
tümlidjeä auä bemKönigreich S . (Seipj. 1898,2 Hefte)’;
SRidjter, Sitteratur ber Sanbeä» unb '-Boltäfunbc beä
Königreidjä S . (1.— 3 .9fachtrag, Sreäb. 1892— 98).
« a rf)fc n , P ro ö in z - 3 »t 3-1898 betrug bie über»
feeifdje Auämanberung 422 Perfoiten = 0,25 öom
Sattfenb ber öeöölferung. S ie V ie h z ä h lu n g öom
1. Sez- 1897 ergab 207,771 Pferbe, 754,660 Stücf
SJiinböicf), 1,068,904 SdjWeitte unb 903,464 Sdjafe.
©egen bie Qäljlung öon 1892 zeigte fid) eine^unaljme
öon 9413 Pferben = 4 ,7 Proz., 56,754 Stücf .s)finb»
»ieh = 8,1 Proz- unb 175,792 Schweinen = 19,7
proz., bagegen eine Abnahme »ou 161,530 Sdjafen
= 15,2 Proz- A uf 1 qkm tauten 8,2 Pferbe, 29,9
Stücf Siinbüiclj, 42,3 Schweine unb 35,8 Sdjafe; auf
100 Einw . fanten 7,7 Pferbe, 28,o S tü d 5Rtnb»ieh,
39,6 Schweine unb 3 3 ,5 Sdjafe. S e r 33e r g b a u er»
gab 1897: 13,009,653 Ston. '-Brauntohlen int SBerte
»on 31,675,329 Uct., 273,364 S . Steinfalz int SSerte
üon 1,113,775 W t., 716,348 S . Kainit im Söcrte »on
10,117,395 9Rf., 640,236 S . anbre Katifalze im SBerte
üon 7,594,589 iöit., 33,961 £ . Eifenerz im ägerte üon
141,709 W f. unb 632,168 S . Kupfererze int S'jerte
üon 18,194,423 2RE. Salinen unb Jütten probuzier*
ten 107,854 S . Kochfalz int SBerte »on 2,770,308 W f.,
101,405 S . Efjiotfaliutn im SBerte »on 13,258,301
W f., 627 S . ©lauberfalz im Söerte »on 10,696 W f.
unb 38,656 S . Schwefelfäure im SSerte »on 825,998
W f. Eifengießereien unb Sctjweißeifenwerfe lieferten
85,192 S . ©ießereierzeugniffe zweiter Sdjntelzung im
äSerte »on 17,549,829 2ßf. unb 13,159 % . fertige
Schweißeifenfabritate im SBerte öon 1,610,439 W f.
S ie E r n t e üon 1897 ergab 338,679 S . SBeijen,
470,963 X . Dtoggen, 297,010 S . ©erfte, 332,672 S .
ipafer, 2,122,034 S . Kartoffeln, 3,724,723 % . Surfer*
rüben, 556X. öopfen unb 653,439 S . SBiefenheu. 772
Hettar SBeinbergäflädje lieferten einen Ertrag üon
7032hl3Beinmoft imSBerte üon 163,184 W f., mit Sa *
baf waren bepflanzt 10,849 Ar, auf benen 229,752kg
getroefnete SabafäbUitter im SSerte öon 150,889 3Rf.
geerntet Würben. 1897/98 Waren 118 3ucferfahri£en
im Setrieb unb öerarbeiteten 39,128,754 Soppel»
Zen tn er 9!üben zu 4,754,922 Soppelztr. 9Johzucf;r
aller Probufte unb 292,710 Soppelztr. raffinierten
unb Konfuntzucfer; in 9 9{affinerien lüttrben auä
4,229,062 Soppelztr. 9lohzurfer 3,792,309 Soppelztr.
raffinierter unb Konfuntzucfer Ijergeftetlt. 3tn 3{ech«
nungäjaljr 1897/98 würben in 528 '-Brauereien
2,751,952 h l SBier gebraut unb in 319 ^Brennereien
180,485 hl reinen AtfoIjolS gewonnen.
S a d )fe tt2 llte n b u r g . SieitberfeeifdjeAuäwanbe»
runa betrug 1898: 24 perfonen = 0,13 üout Saufenb
I ber Seoölferung. S ie Viehzählung üont 1. Sez. 1897
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ergab 11,807 pferbe, 67,282 ©tüd SRinbüielj, 58,603 befdjloffen Worben fei, baß bie Sljronfolge auf ben
Schweine unb 10,754 Sdjafe. ©egen bie Qäljlung öon einzigen Sofjn beg öerftorbenen öierteit Soljng bcrKö*
1892 geigte fid) eine Qunciljme öon 798 Sßferben = nigin Siftoria, ben feerzog Karl Ebuarb öon Sllbauty
7,2 Sfkoz- , 1844 Stü d SRmbüteh = 2,8 ^roj. unb (geb. 19. Quli 1884), übergeben foUe. Sa fj über ben
5403 Schweinen =10,2 s-ßroz-, bagegen eiiteSlbnatjute Shron eineg beutfdjen Sunbegftaatg hinter bemSRücfen
öon 3411 Schafen = 24,l SJäroj. S e r Sergbau er» beg Sanbeg Wie über eine blofje gantilienaitgelcgen»
braute 1897: 1,535,876 Son. Sraunfoljlen im SSerte Ijeit öerfiigt würbe, unb bafj fid) bie engltfdje treffe,
öon 2,927,678 äRf. S e r E r n t e e r t r a g bezifferte fid) wie üblich, in unpaffenber, anntafjenber Söeifc in bie
1897 auf 15,862 Son. S eiten , 25,167 S . Sioggen, Sadje cinutifd)fe, erregte im feerzogtum, aber audj im
12,443 S . ©erfte, 24,568 S . Safer, 103,908 S . Kar» übrigen Seutfdjlanb ünliebfanteg Sluffehcit, unb 31.
toffeln, 7612 S . Quderrüben unb 49,526 S . SSiefenljeu. äRai braute ber Slbgeorbnete Sicbetrau bie Sache im
S e r S t a a f g f ja u g lja lt g e t a t belief fidj Währenb ber gemeinfd)aftlidjen Sanbtag zur Sp raye. S e r Staafg=
ginanzperiobe 1896—98 in ber Einnahme auf jährlich minifter ö. Strenge Wollte blofj in ber Kontmiffton
4,057,798 äRf., in ber Sluggabe auf jährlich 4,056,189 äRitteilungen machen; ber Sanbtag nafjut aber mit
äRf. feauptpoften ber Einnahme finb: Sont StaatSöer- ‘ allen gegen bie fozialbemofratifdjen Stimmen ben Slu
mögen, refp. Staatsbetrieben 1,036,704 äRf., Steuern trag an, »bie Staafgregierung zu erfudjen, an tjödjffer
unbSlbgaben 1,263,768 äRf., Slnteil an ben SReidjgein» Stelle barauf Ijinzuwirfen, bafj ber fünftige Sljron»
nannten 1,329,959äRf.;c. SBidjtige^often beiberSlug» folget balbmögfidjft feinen Wefcntlidjen Slufcntljalt in
gäbe finb: ju Sieidjgzweden 1,335,083 äRf., ©f^auffee«, ben feerzogtümern Koburg unb @otf)a nehme, bafelbft
33ege=it. SSaff erbau 302,857 äRf., SBiffenfdjaft u. Kunft eine beutfdhe Erziehung erhalte unb fidE) mit ben Ser«
263,9615ötf.,SollgfdjuIen 231,650 äRf., äRinifterium sc. fjältniffen feiner neuen feeintaf aug eignen Slnfdjau»
205,725 äRf., Suftiä 410,900 äRf., ginanzen 248,842 mtgen öertraut ntadje«. Sllg aud) hierauf feine Slug'
äRf. jc. S ie äRatrifularbeiträge waren für 1899/1900 funft erfolgte, fteUte ber Sanbtag 13. Su n i bie beftimmte
auf 1,689,290 äRf. feftgefetjt. S e r Staub beg beweg» Slnfrnge an bie Diegierung, Wie eg mit ber Sljronfolge»
lidjen Semtögcnä bei ber Staatsverwaltung betrug frage ftelje. Strenge reifte barauf felbft nad) Englanb
l.& u li 1898 in ben Slftiüen 5,454,736, in bcn'^affiöen unb regelte bafelbft mit ber föniglidjett gamilie bie
887,450 äRf., ol)ne ben SReferöefonbS ber Sanbesbant. Sadje. 3Bie er Slnfang S u li bem Sanbtag mitteilte,
Sod)|cn=>loburg=Wotlm. 9fach bem DMigiong» öerzidjteten ber feerzog öon Eonnaugljt unb fein Sohn
befenntnig waren 1895: 212,514 Eüangelifdje, 2956 auf i^re Slnfprüdje, unb ber feerzog öoit Sflbant) foll
Katljolifen, 525 anbre ©griffen unb 580 Suben. S ie Sfjronfolger fein, feinen feauptwoljnjtto in S . neljnten,
itbcrfeeifcEie SJugwanberung betrug 1898:44 perfonen, eine beutfdje Silbung erhalten unb in bag beutfdje
= 0,20 öomSaitfenb berSebölEerung. S e r Siejjffanb feeer eintreten; big zu feiner ©rofjjäfjrigfeit übernafjm
bezifferte fid) 1. S e j. 1897 auf 9685 pferbe, 65,734 ber Erbprinz öon feoIjenlobe»Sangenburg bie Sor»
S tü d SRinböiefj, 78,308 Sdjweine unb 50,615 Sdjafe. munbfdjaft.
S a r ijf e n W e it u n g e n . äfadj bem Sieligiongbc
©egen bie Qäljlung öon 1892 waren bieg mel)r 474
pferbe = 5,i sJiro(;., 4055 S tü d SRtnbüielj = 6,c^roj. fenntnig waren 1895: 228,969 Eüattgeltfdje, 3188
unb 6972 Sdjweine - 9,8 SJSroj., bagegen Weniger Katholifen, 361 anbre Efjnften unb 1487 Subett. S ic
7454 Sdjafe = 12,8 ^ roj. S e r E r n t e e r t r a g öon überfeeifdjcSlugwanberung betrug 1898:33 perfonen
1897 bezifferte fid) auf 13,994 Son. 38etjen, 13,811 = 0,14 öont Saufenb. S e r Siehftanb bezifferte fidj
S . 3toggen, 20,349 S . ©erfte, 18,760 S . feafer, 110,280 1. Sez- 1897 auf 7179 «ßferbe, 71,632 Stücf 3iinb=
S . Kartoffeln, 19,485 S . 3nderrübcn, 90,425 S . 33ie= toieh, 66,039 Sdjweine unb 37,875 Sdjafe. ©egen
feufjeu sc. S e r S o m ä n e n f a f f e n e t a t beläuft fidj bie 3äf)lung öon 1892 ergab fidj eine 3unaljme öon
Wäljrenb ber ginanzperiobe 1897— 1901im Herzogtum 900 ^ferben = 14,3 Vroz., 3395 Stücf Siinboielj ==
Koburg in ber Einnahme jährlich auf 439,600 äRf., 5,0 5|äroz. unb 3552 Sdjiöeincn = 5,7 ^roz-, bagegen
im Herzogtum ©otlja auf 1,930,028 äRf.; in ber Slug» eine Slbnahnte öon 6474 Schafen = 14,o 'JSroj. S e r
gäbe im Herzogtum Koburg auf 255,600 äRf., im feer» Sergbau erbradjte 1897: 16,780 Son. Eifencrz im
Zogturn ©otlja auf 1,093,350 äRf. S ie Überfdjüffefinb SSerfe öon 57,941 äRf., bie Salinen lieferten 18,875
berStaafg» unb ber l)crjogl. Kaffe zitgewiefen. S e r ge» S . Kodjfalz im SSerte üon 373,672 äRf. S ie E r n t e
metnfd)aftlid)c Etat beiber feerzogtüntcr für 1897/99 öon 1897 belief fid) auf 12,537 S . 9Beizen, 20,267 S .
beläuft fid) in ber Einnaljnte auf jährlich 2,318,333 äRf., SRoggen, 7975 S . ©erfte, 20,901 S . feafer, 120,500
in ber Sluggabe auf 2,994,148 3Rf. S ie Spczialetatg S . Kartoffeln, 11,712 S . 3uderrüben unb 114,337 S .
für beibe feerzogtümer für 1897- 99 weifen für bag SBiefenheu. äRit Sabaf war bebaut eine glädje öon
feerzogtum Koburg eilte Einnahme unb Sluggabe öon 8098 Sir, bie einett Ertrag öon 175,797 kg getroefne»
jüljrlidj 925,800 äRf., für bag feerzogtum ©otlja ten Sabafgblättern imSüerte öon 124,485 äRf. lieferte.
eine Einnahme öon 2,052,570 unb eine Sluggabe oon Saut Soranfihlag für bie g in a n z p e r io b e 1897 —
2,274,953 äRf. auf. S ie äRatrifularbeiträge waren für 1899 beträgt bie Einnahme bei ber Somänenfaffe
1899/1900 auf 2,026,097 äRf. feftgefegt. S ie Staatä» jährlich 2,682,330 äRf. (barunter üon Somänen»
fdjulb betrug 1. Öuü 1897 für Koburg 1,043,501 äRf., gütem 235,030 äRf., üont gorft» unb Saßbcrtrag
für ©oflja überwiegen bie Slftiöen bie ^affioen um 2,254,800 äRf.), bei ber Sanbegfaffe 4,942,000 äRf.
(barunler birefte Steuern 1,505,790 äR f., aug ber
1,517,389 äRf.
S ie burd) ben frühzeitigen Sob beg Erbprinzen SU» SReidjgfaffe 2,062,180 äRf.). S ie jährlichen Sluggaben
freb (6. gebr. 1899) wieber aufgerollte Sljronfolgefrage finb bei ber Somänenfaffe üeraitfdjlagf auf 1,860,800
luar mit ber Erflärung beg feerzogg öon (Jonnaugfjt, äRf., bei ber Sanbegfaffe auf 4,942,000 äRf. S e r Über»
bajj er bie Erbfolge antreten werbe, feinegwegg erle» fdjujj, 821,530 äRf., wirb je zur feälfte bei ber Sanbeg»
bigt. Sielmefjr öerlautefe balb, bafj Weber ber feerzog faffe unb ber herzoglichen Kaffe üereinnahmt. S ie
üonSonnaugljtnodj fein einziger Soljn, s$rinzSlrtljitr, äRatritnlarbeiträgc waren für 1899/1900 auf 2,189,067
bie ^Regierung beg feerzogtumg übernehmen Wolle, äRf. feftgefejjt. S ie Staatgfdjulb belief fich 31. Sezfonbern im garailienrat beg englifdjen Königgljaufeg 1898 auf 9,160,847 äRf.

® a d )fc n =a ö c im a r (®ioj}f)ecäogtum). S ie über»
feeifdie WuSwanberung betrug 1898: 97 perfonen =
0,28 botn Saufenb. S ie ®ief),;äl)[ung öont 1. S e j.
1897 ergab 20,847 pferbe, 127,959 ©tue! Sitnbüief),
134,218 Sdjweine unb 98,383 Schafe, ©egen bie
3ät)lung ooa 1892 geigte fiel) eine Zunahme öon 1726
Serben = 9,0 ^ ro j., 8239 Stiief SRinböiel) = 6,9
i'to j. unb 11,244 Sdjwetnen = 9,i Sßroj., bagegen
eine 9lbnaljme öon 14,825 Sdjafen = 13,l ^ ro j.
Sluf 1 qkin famen 5,8 pferbe, 35,4 S tü d iRinböiel),
37,i Setiweine unb 27,2 Sdjafe; auf 100 (Sinm. ent«
fielen 6,i pferbe, 37,7 Stü d SRinböiel), 39,6 Sei) Weine
unb 29,0 Sdjafe. S ie IS n t t c öon 1897 lieferte
33,154 Son. SBeijen, 36,453 S . SRoggen, 41,110
S . ©erfte, 39,686 S . frafer, 215,508 S . Kartoffeln,
103,257 S . 3 uc*errüben unb 111,133 S . 3Biefen=
licu. S e r S t a a t S b a u ä lja ltS e t a t fü r bie ginanj«
periobe 1899— 1901 ift für ein J$af)r in ber Ein«
ltafjnte unb ber 9luSgabe auf je 10,461,076 M f. feft«
gefegt, §>eröorragenbe ^Soften ber © i n n a l) nt e finb:
MuS bent fiSlalifdjen SBcrntügen 3,012,550 9Rf-, auä
§>ol)eitSred)ten 1,098,750 M t., inbirefte Steuern unb
SReidjSfteueranteil 3,352,080 D J f., allgemeine birefte
Steuern 2,347,990 M f. :c. Sei-beit Slu Sg a b e n finb
jti nennen: @t'ofit)crjoglid)cä Jpanä 960,000 M f., 9teid)S=
jiuede 3,006,650 M f., StaatSöerwaltung 2,937,056
M f., geuteinmigige '.'Infiniten 524,358 M f., Kirdjen,
Seljulenjc. 1,721,872 M f. :c. S ie M atrifulaibeiträge
finb für 1899/1900 auf 3,176,053 M f. feftgefegt. S ie
Staatäfdjulb betrug (ittbe 1898: 1,955,465 M f.
S e r bisherige Sorfigenbc beS Staatäm m iftenum S,
Sreiljerr o. ©roß, trat 1. S u n i 1899 öon feinenStmtern
ättriid. ^f)in folgte als Staatsm inifter unb SBorfigen»
ber beä StantSutiniftertiim S ber C£bef ber ginanjöer«
Waltung, Siotlje, alä l£ljef beä SepartcutentS beä 3n«
nein ö. feunnb. Siefer galt alä tonferöatiö, Wie benn
auch ber 1896 ernannte (£l)ef beSKultuSbepartementS,
ö. 'ßaw el, biefer Diiebtung nngel)brte. Soet) trat in«
folge beä ©iutrittä biefer beiben M änner in ber poli«
tifeijen iRidjtung ber großltenoglidjcit ^Regierung feine
4lnberung ein.
[jufttjgefege.
Sact)t> crftänbirje (©ebüljrenorbnung), f. Sind)««
S flfr a n n t , alä gleifdifäibem ittel, f. Sletfd).
S ä flc tt. S3ei ben gewöljnltdjen SluSfcljneib« ober
Sdjiöeiffägen muß baä ju r Surcbfiiljriing beä Säge«
blatteä crforberliefje 2od) befonberä geboljrt unb baä
'Jlrbeitäftüd auf bentSifcf)e nad) ber auäjufdjneibenben
ftornt um bic S ä g e Ijerumgewenbet werben, W oju bei
großen WrbeitSftüden ein entfpredjenb großer Spiel*
raunt, j. 39. burd) 'älufliängen beä Sägeraljm enä im«
ter ber Seele ber SSertftätte, anjitorbnen ift. 3 u r 33e«
feitigung beibcc M äng el fiat 35olg in Stra sb u rg eine
3i o t a t i t* f ä g-e (gig . 1) fonftruiert, bie leidjt in eine
®oI)rtuafcbine ju öerioanbeltt uttb mit einem breljba«
ren ©ägcblatt öerfefjeit ift, baä bie erforbcrlidjen SEeit«
bungen auäfüljrt, fo bafs baä SlrbeitSftürf n ur in einer
Sättgä« unb sGueirid)tung öerfdjobett unb nidjt.ge»
breljt ju werben brnuefjt. S a ä SBefentlidje befteljt in jmei
genau überetnanber angebradjten Sp in b ein o unb u,
iöeldje fowoljl breljbar alä in ber Sängenridjtung öer«
fdjiebDar finb. S ie Spinbel u ift burd) bie wtange z
ent bie Kurbel y angefd)loffen, welche an einer Süielle
figt, bie burd) eine Sd)im rroUe x ober eine gufjfurbel
umgebreljt wirb. S i e Spinbel o fann Don ber Sdjnur«
rolle r mittels Sefynursgebreljt werben. 3unt@ ebraudj
alä SBofjrmafdjüie fteeft m an (Wie in ber X igu r fidjt*
bat) in bie obere Spinbel o einen S3ol)rer a unb fegt
biefen burd) bie S d jn u r s in Slfätigfeit. 3 um Bwecfe

beä SägenS wirb ein furjeS Sägeblatt, nadj SSegnaljme
beS S3o£)rerS, mittels Spannf loben jwifdjen o unb u
eingefpannt unb öon y attS in rafd)e Wuf« unb 9lb»
bewegung gefegt, wobei jWei Söidelfebertt f, f in einem
Sügel b bie Spinbel o nad) oben jieljen unb bie Säge
fpaniten. M ith ilfe eines^anbgriffeä c werben fobann
beibe Spinbein o unb u unb bie bajwifdjett gefpannte
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Säge in beliebiger SBeife gebrefjt, alfo auf bie borge«
jeicfjnete Schnittlinie eiugeftellt, Wäljrenb baS § 0(5
burdj bie anbre S>anb öorgefdjoben Wirb.
S ie äimt ?lbfdjneiben öon (Sifenftangen mit großem
Vorteil öerwenbeten KreiSfägen (K a ltfä g e n ) fjat
S B a g n e r in Sieutlingen baburef) wefeutlid) öerbeffert,
bafi ber S8orfd)ub ber Säge ftatt burd) ©ewid)t burdj
eine eigentüntlid) geregelte Sdjraube ftattfiubet. S ie
Säge a biefer M afdjine (gig. 2) figt an einem Kopf b
beS öierfantigen SdjlittenS c unb fann mit biefem Kopf
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burdj Sreljung in jebe Beliebige Schräglage gebradjt
werben. 3t)re Untbrehung erfolgt öon bergeftfdjeibc f
auS burd) ein int Sopf b untergebrachtes ©djnerfen
getriebe. 3ur©djaltung ber Sage bient bie Schrauben
fpinbel e, welche ihre Wutter im ©tänbcr d hat unb
mittels ber ©abel i ben ©dritten c mitnimmt. Soit
ber in bent ©dritten c gelagerten ©djnecfenWeHe Wirb
bie ©pinbel e burd) ©tirnräber h in Sreljung Derfegt.
S ie in d ftgenbe Derfdjiebbarc ffliutter wirb burd) ein
©ewidjt gf ba§ mittels eines 3«hufegutent3 11in 3 äl)ttc

$ig. 2. $ a 11f ä g c.
an berSJfutter eingreift, auSbalansiert, alfo nachgiebig
gemacht, woburd) ba§ SluSbrcdjen Don Bahnen ber Säge
»ermieben mirb. 3 unt Einfpanncn ber SlrbeitSftücfe ift
auf Sett B ein ParaHelfdjraubftoc! P angebracht.
S a g it t a m in im a , f. SÄecreSfaima.
S a ib a . S e r ©djiffaüertefir belief fid) 1897 auf
218 Santpfer Bon 38,253 3{eg.=5ConS, baDott 197
britifche bon 28,355 Sfeg. =SonS unb 781 auSfdjlicß»
lieh türfifche ©egelfd)iffe Don 7831 SReg.=SonS.
® in fo n b im o rp f)i3 m u § , in ber Sotani! eine
eigenartige Slrtbilbung, bie ttadj SBettftein iit Derfdjie»
benen formenreichen Pflanjengattungen nadjsuweifen
ift. S’Jach beit ntorphologifdjen Werfmalen jeigt fich,
baß innerhalb eines beftimmten gorntenlreifeS, 3. S .
in einer ©ruppe ber ©attung Gentiana unb in ber
ganjen ©attung Euphrasia, immer je jwei Slrten 311»
fantmengeljören, bie fich “ Ber baburd) unterfcheiben,
baß bie eine früh, bie anbre fpät im Qaljre blüht. S ic
nahe Scrwanbtfdjaft unb genteinfante Slbftamniung
beiber Slrten mirb aud) burdj bie geographifdje Ser=
breitmtg bewiefen. © 0 gering bie ntorphologifchen
Unterfchiebe ber Slrten oft finb, fie jcigeit fid) bei ber
fongefegten Kultur aus Santen bemtod) Eonftant, unb
ebenfo eigentümlich bleibt ihnen bie Slütejeit. S ie
grühjaljrSarten halten mit ben ©riifern ihrer 9iadj=
barfdjaft im 5Sact|Stutn gleichen ©chritt unb fudjen 311
blühen, ehe fie Don biefen überragt Werben, bie )perb)t=
arten ttmehfen im ©rafe berborgen ganj langfatit unb
tomraen erft ju r SBlüte, bis baS ©raS ringsum ent=
Weber abgemäljt ober nacfj erfolgter gntd)trcife abge^
ftorbett ift. S ie Entftehung ber Slrtenpaare bentt fid)
SBettftein in ber SSeife, baß bie Urart fomnterblütig
war unb ihre Slüten währenb ber hödjften Entwirfe»
lung ber mitteleuropäifdjen Siefen herDorbrachte.
g ü r bie Scfrudjtung war biefe 3 « t wegen ber über»
wudjentben 3iad)bargewäd)fe nidE)t befonberS günftig;
eS gelangten beSljalb biejettigen Ejemplare, bie bc-

fonberS früh ober befonberS fpät blühten, Weit eljcr
3ur gruchtrcife unb ju r Screrbung ihrer Eigentum«
lidjfeiteit. S e r SEh«tigIeit beS' Wenfdjett, ber burd)
bic erfte allgemeine ö'euntahb im ©ommer aud) ben
fpäter blütjenben gornten Sicht unb Suft bcrfd)afft,
ift SBettftein geneigt, einen befonbem Einfluß auf bie
Trennung ber gormen jujufchrciben. E r beruft fid)
barauf, baß auch beim ©etreibe allein burd) bie ffiul =
tur beS Weitfdjeit ähnliche SBinter* unb Sontnterraffeit
entftanben finb. 0 b bie Seutuitg richtig ift, bleibt ba=
hingefteEt; bie SEhatfache ber Slrtbilbung burd) ©.
fd)eint jebenfallS feftjuftehen unb ift aud) bei anbern
©attungen (Clilora, Odontites, Alectorolophus) be
ftätigt worben.
@ a ta m a n b c r. SBenn aud) biegeuerfeftigfeitber©.
nur in ber ©age bcftel)t, fo ift ihnen, wie p ijifalij unb
Sontejean nadjwiefen, eine erhebliche © if tf e ftig t e it
eigen, 3. S . gegen baS bie meiften Stiere fd)neU lähntenbe
Curare. Eitt 28 g fd)Werer ©. würbe erft nach S e i“
briitgung bon 43 mg Elitäre gelähmt, eine SofiS, bic
hingereid)t haben würbe, mehr als 80 gröfdje 3U Dergiften. S ie Slnnahnte, baß baS bont SBlute ber ©.
burd) befonbere Sriifcn attggefd)icbene £>autgift (Sa=
la u t an br in ) ein ©egengift für Eurarc fein bürfte,
Würbe burd) SSerfuche alSbalb beftätigt, ba baS ©ala=
manberblutferum auch gröfdje gegen Eurare 3ient=
lieh unempfinblidj tnad)t. p ijifalij hat auch baS Spant
gift ber japanifdjen Siiefenfalamanber (Cryptobranchus japonicus) mtterfud)t, baS bei gröfdjen unb
fvanind)cn fdinell tütenbe SäljtnungSerfcbeinungcn er3eugte, fid) int übrigen aber als ©egengift bei Vipern
biß erWieS, inbem Weerfdjweindjen burd) Einimpfung
Heiner Wengen beS burd) Erbiguttg gefdjwächten ©iftcS
unempfinblidj gegen Sipembiß gemacht werben fonn=
ten. §infid)tltd) bcS SebenSalterS, baS biefe Siere er
reidjen tonnen, ift bie Sjjatfache Don 3>ntereffe, baß
ber fürjlid) eingegangene japaitifdje 3}iefenfalamanber
im Parifer Witfeunt 37 3ahre in ber ©efangenfdjaft
auSgcbauert hat.
@ alam o tt (fpr.^Mamon), g r a n 3 , ungar.©ef^icht
fchreiber, geb. 29. Slug. 1825 in SeDa, geft. 9. Ott.
1892 inSubapeft, warjuerftjountaliftifdjthätig, bann
alsilberfeber fran^öfifcher unb englifi^erMontane unb
als ilunftfrititer unb Wibmete fich fpäter gan3 bem
hiftorifdjen gadj. ®on ihm erfehienett (in ungarifdjer
©prad)e): »Ungarn im 3eitaltcr ber türfifehen Erobe
rung« (1864, 2. SiuSg. 1886; beutfeh, Seip3. 1887);
» S ie erften 3 ri,lhi* (1865); »Sie Vefeguitg beS !B
niglidj ungarifdjen SChroiteS unb bie ©efchidjte ber
pragntatifchcit ©anttion« (1867, 2. SluSg. 1881);
»3wei ungarifdhe Siplomaten int 17. ^ahrhunbert'*
(1867, legte SluSg. 1884); »3ur Eharaftcriftit unfercr
ftänbifdjen Sfeidjstagc« (1869); »Ungarn int Qaljre
1849 unb itad) 1866« (1869); »kleinere gefd)id)tliche
Slrbeitcn« (1875, legte SluSg. 1889); »3ur uitga
rifehen StricgSgefd)ichte im 3^italter ber ipeerführer«
(1876); »Sitterarifche ©tnbien« (1889, 2 Vbe.). ©eine
bebeutenbfteSeiftung ift bie int Sluftrag berSubapefter
©emeinbeücrwaltung Derfaßte »®efchichte®ubapeftS«
(in ttitgarifchcr Sprache), Don Welcher 1878— 85 brei
SSünbe crfd)ieiien finb. ©. gehört burd) Sarftellung,
Sluffaffung unb Son^eptiou 3U ben herDorragenbften
ungarifcheit ipiftoritern.
=SOlrttjcnfclb, S u b w ig SRubolf Don,
fdjwei3er. 3fed)tSlehrcr, geb. 28. SKai 1863 in Safel,
ftubierte in Sa fel, §eibelberg, Straßburg, Seipjig,
Serlin unb Pa ris, Würbe 1888 Profeffor an ber Uni«
Derfität in Safel, 1097 inScrtt. E r fdjrieb: »Seiträge
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entfielen auf beutfdje ipäufcr 747,751, auf englifdje
217,317, auf anterifanifebe 220,756 M f., öon ber ©e»
fanttauäfuljr im Setrag öon 1,004,632 M f. aber allein
auf beutfdje Käufer 910,018, auf englifdje nur 35,213,
auf anterifanifebe 53,651 M f., fo baf? alfo bieSluSfuljr
faft ganj in beutfdjen Jpänben liegt. Siefelbe beftebt.
Wie biäljer, auä Sopra, Saum wolle, Kaffee unb frifeben grüßten, (ibenfo bebeutenb ift ber 9lnteil ber
Seutfdjen an ©in» unb S)lusfubi'äöllen unb Steuern.
So n benfelben, 1897 in §öfjc öon 110,822 M f., jaljl»
ten bie Seutfdjen 72,966, bie ©nglänber nur 11,801,
bie 9lmcrif aner 14,835 M f. Sennodj hatSeutfdjtanb
nur biefelbcn SRedjte auf ber ©ruppe Wie bie beiben
anbern Mächte, unb feit geftfegung ber Union auf
Jjjawat unb ben Philippinen Ijat bic Samoagruppe
audj fjinfidjtlidj eineä bureb ben StiHen Ojcatt ju Ic»
genben ftabelä eine tjöfjere Sebeutung für bie Union
Salpa zonarla unb S. m axim a africana, f. erlangt. 9Jodj begehrenswerter erfdjeint bie ©ruppe
iitbeS ben ©nglänbern. s2llS batjer König Malieton
SOfeereSfauna.
Snlpctriflfnuvcö Siatrou N a N 0 4 mich au§ Saupepa 22.9lug. 1898 ftarb unb als Kanbibaten für
©bilifalpeter NaNO s bargeftellt, inbem man biefen in bie itönigäwürbc beä Serftorbenen 16jnEiriger Soljn
grofjen fladjcn, gufieiferncn Sdjalen fc^meljt, wobei Sanu, ber nodj bie Schule ber Sonboner Miffion be=
äSaffer auägetrieben, aud) ein Se il ber beigemengten fudjte, ber ganj einflufelofeSamafefe unb ber biSbaljin
^obDerbinbungen jerfegt Wirb. M an crljigt auf400— auf ben 'Ufarfljallinfeln internierte, nun aber jurücf-420° unb trägt bann möglidjft reineS metallifdjeS Siet gefchrte finge utib thatfräftige M ataafa auftraten, er»
ein. Scrunreinigungen beä legtem, namentlidj 9lnti= flärte fich bie iiberwiegenbe Meljrljeit ber Saraoaner f ür
mongcljalt, fönnen leidjt eine Serpuffung ber Sdjmelje ben legtent unb jeigte biefe SJBahl benSonfuln ber brei
Iiei'bcifütjreit. 9luf 100 Seile Salpeter benugt man Scrtragämädjte an. Ulber auch Sa n u Würbe Don einer
280 Seile 931ei in gornt öon büiinen Säubern. S ie Minbcrljeit gewählt unb biefe Söabl oon bem ameri»
Sdjntclje wirb anhaltenb gcrüljrt unb bann in büit» fanifi^enCberricbterEhamberS21.Scä.alä mit feinem
nein Straljl in faltcä SBaffer gegoffen. Sieben falpe» (Sinüerftänbniä gefebehen erflärt; M ataafa fönnc nicht
trigfaurciitSJatron bilbet fidj etiuaä ignatron ( l^ r o j. in grage fontmen, ba berfelbe nach bem Serliner Ser«
beä ©hilifnlpcterä), unb ba bie§ Sfciorljb löft, fo Wirb trag Dom 14. 3uni 1889 nidjt Wählbar fei, Malietoa
eä in ber Söfung am beften mit Salpeterfäure ober Sa n u fei ber rcchtmäfsigeKönig. SnbiefemööHiggefeg»
Sleinitrat neutralifiert, wobei fid) Sleiojtyb auäfdiei» wibrigen Serfahreit würbe ber ameritaniidje Dberridj»
bet. S ie llare Sauge Wirb Derbampft, ju r KriftaUifn» ter nidjt nur öon feinem eignen Konful, fonbern nodj
tion gebracht unb baä erhaltene S a lj auf ber Qentri» mehr öon bem englifchen unb bemKontmanbanten beä
fuge gereinigt unb bei ca. 50° getroefnet. S ie Mutter» öor ?lpia liegenben englifdjen KriegSfdjiffS unterftügt.
laugen geben nodj 2— 4 Kriftallifationen, bodj miiffen S ie ^rotefte beS beutfdjen KonfuIS Stofe wie beä beut»
biefe ^robufte in reinerer Sauge wieber gelöft unb jur fdjensi}5räfibenten beäMunijipalratäDr.SRaffel blieben
KriftaHifation gebraut werben. S ie legte Mutterlauge unbeadjtet. 9lm nächftenSage griffen 5— 6000 M ann
Wirb, wenn nötig, neutralifiert, ju r Srocftie gebraut ber Mataafapartei bie nur 1000 Krieger jäljtenben
unb in fleinern Anteilen frifdjeut Salpeter äugefegt. Sanuleute in sJlpia an. S o n legtern gingen 150 ju r
S a ä auSgeWafdjene Sleiojtyb wirb alä foldjeä Der» Mataafapartei über, 100 Würben gefangen, Diele ge»
lauft, auf Mennige, Slciweift, Sleinitrat, Sleijucfer tötet, bodj waren bic Serlufte ber nidjt Wie jene burd;
»erarbeitet ober burdj Sdjtiteljen mit fioljle wieber ju bie Käufer gebeeften Mataafaleute noch fdjincrer. °Jn
ber fiacht jogen bie Sanuleute ab ttnb pusteten fidj
S le i rebujiert.
S n n t a r r a , ummauerter §auptort eineä Sajnä in Sooten hinter baS im ipafen liegenbe englifdje
im aftatifcf)»türf. Sanbidjaf unb Söilajet Sagbab, KriegSfdjiff, in baS fie beim 9luübrudj eines SturnteS
110 km norbnorbweftlidj uon biefer Stabt am linfen aufgenommeit Würben, nadjbem baS gleidjfaüS int
Sigriäufer gelegen, fd)iitifd)er SBaEfaljrtSort mit bem Sbafeu liegenbe beittfcheKriegäfdjiff fdjon Dorhcr Dielen
GSrabe beä jeljuten unb beä legten ber Jloölf Siname, eine 3ufludjt gewährt hotte. S ie Sertreter ber brei
beä Maljbi, jWei prächtigen Mofdjeen, äaljlreidjen Sertragämädjtc crliefjen barauf eine ^roflamation,
fdjütifdjen Sp u le n unb 2500 (Sinw. S . , baä antife in ber fie M ataafa biä jum ©intreffen öon 3nfiruftio»
Sumere, liegt int Mittctpunfte ber mehrere Stun» nen feitenä ihrer ^Regierungen als regierenben .§äupt»
ben weit fidj ant Strome Ijinjieljcnbcn Sin inen uon ling anerfannten. S a ber amcrifanifdjeDberridjterfid)
S u r r a » t t t a t i» r a ’ ä (b. £j. »©S ftaunte, Wer fie fab«), an Sorb beS englif^en KriegSfi^iffeS geflüdjtet hotte,
einer im 3.835 Dom abbaffibifdjenßbnlifen M u'tafim um, Wie eS bieM lpta ju öerlaffen, fo ertlärtebieproDi»
gegrünbeten, aber nur 373aljie lang blühenben Stabt forifche ^Regierung, Dertreten burch ben Sorfigenben beS
uon ^aläften unb Kafcrnen. Siadjbem ber Sfjalif Muniäipalratä, baäDbergeridjt D o n S.fü r gefdjloffen.
Mu'taraib 872 feine Siefibenj nadj Sagbab oerlegt Sodj erfdjicn ber Oberridjtcr ©fjamberä fofort in Se»
batte, jerfiel Surra»ntan=ra’ä in Wenigen ^nh^n ju gleituug beä englifdjen KonfuIS unb einer Abteilung
ber Sefagung beä englifchen Kriegäfchiffeä unb eröffnete
Srümntern.
_ S a m o a . S e r .‘panbel ber beutfdjen Kaufleute auf trog aBiberfprudjä ber Sertreter beä Seutfdjen Reiches
S . ftcljt äWar nodj immer bem ber englifdjen unb ame» mit ©cwnlt bie oerfdjloffeitenShüren beäObergerichtä,
rifanifdjcit bebeutenb woran, bodj machen biefe ben Worauf er einen SJäroteft gegen bie Sdjliefjung beäfel«
Seutfdjen immer lebhaftere Sonfurrenj. So n ber ben DerlaS unb fich wieber auf baS Schiff begab. Sei
©efamtcinfuljr 1897 im Setrage uon 1,384,446 M f. ber fcinbfeligcn Stellung, bie fowohl ber amerifattifdje

ju r ©efdjidjtc beg perfötilichen ©beredjtä in ©raubiiit»
ben« (Safel 1886); »SdjWeiäerifdjcS Suiibeärecfjt«
(Sern 1891— 93, 4 Sbe.), fein .'öaitjjtluerf, baä and)
in franj. unb ilol. Überfegung erfcfjienen ift; »S ic
©ntwidelung berKulturfreitjeit in berSdjWeij« (Safel
1894) unb gab »iRccbtSciueHen beä Kantonä ©rau»
bünben« (mit SR. SSagncr, baf. 1887— 92, 2 Sbe.) unb
bie »Leges Burgnndionum« (in ben »Monumenta
Germaniae liistorica«, 1892) Ijcrauä.
Snlomoniiifcln. Surd) Sefanntmadjuitg beä
britifdjen Dberlommiffarä fiir ben weltlichen Stillen
Ojean Dom 18.9lug. 1898 Würben bic Sellona», Ste»
wart» unb Dfennclinfeht, bie San ta ©ruj» unb SRccf»
©ruppen unb bie 3n[el Sucopia bent ^roteftorat ber
britifdjen S . ciitDerleibt unb alle auf benfelbeit wolj»
uenbcn ober fid) aufljaltcnben perfonen ber ©eridjtS»
barfeit beä genannten ©bcrfommiffarS unterteilt.
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a!3 ber englifdje Konful bem Dr. Staffel gegenüber
einnaljmcn, hielt eg Seutfdjlanb für gut, biefen ab3u=
berufen unb burch eine anbre Verfönlidjfeit ju erfegen.
S ie omeritanifdje SRegierung aber luieä ihren Vertreter
auf S . on, eine freunblidhe unb Derföhnlicfje Sßolitit
gegenüber ben Vertretern beutfdjer 3 ntereffen einstt»
fdjlagen. Sennocfj würbe, nadjbetn ein anterifanifdjeg
unb ein jnjeiteS engltfdjeg KriegSfdjtff angefontmcn
waren, 13. W ärg 1899 bie proüifortfdje Regierung
Wataafag öon ihrem S ig , ber fealbinfel W uiinu bei
Slpia, öertrieben unb ber Stranb oon Slpia burch ©ng»
länber, Slnterifaner unb bie Krieger ber Sanupartei
befcgt. Sln tl5.W ärg eröffneten ba'g antcrtfanifdje unb
bie beiben englifdjen Krieggfdjiffe bie Vcfchiefjung ber
Sörfer gu beiben Seiten öon Slpia it. fegten biefclbe adjt
Sage lang fort, ohne inbeg außer beut 9!tebcrbrenitcit
einiger ©tngebornenbbrfer befonbern Schaben ju Der»
urfdchen. Sefto mehr aber litt bag ©igcntum curo»
päifdjer, namentlich beutfdjer Slnfiebler teils burd) bte
Vefdjiefjung, teils burd) bie 3iaubjügc ber ©ingebor»
nen. S ie öon ben englifdjen unb nmerüanifdjenSdjif*
fen unter Qu^iehung üon Sanuleuteit unternommen
nen ©jpebitionen gegen W ataafa enbigten ftetS mit
fdjireren Verluften feitenä ber erftern. Stefer nitljalt»
bare guftanb würbe enblidj burdj bie Slbberufung ber
Komtncinbanlen ber Krieggfdjiffe unb ber Konfuln ein
©nbe gemacht uttb bte Regelung ber öerworreneu Ver«
bnltniffc einer auf SIntrag Scutfdjlanbg bon ben brei
VertragSmädjten ernannten Kontmiffton (für Setttfdhlanb: feemtann greth- Specf bon Sternburg, für ©ng»
lattb: ©harte8 Storton ©bgctttitbe ©liot, für bie Ver»
einigten Staaten: Vartlett SCripp) übertragen, bie fich
im W at nadj S . begab, um bie Sachlage an O rt unb
Stelle äu unterfudjeit unb beutgemäfe eine ©ntidjei»
bttng 31t treffen, feierbei geigte eS fidj, baß bte beut»
fdjett gorberungen Don ameritanifcher Seite rüctljalt»
lofellnterftügung fanbett, währenb ©nglanb allein bte
Verljanblungen öerjogette, Wie benn audj bem eng»
lifchen Kommanbanten bie frühem ©ewaltutaßregeln
Ijauptfächlidj ju r Saft 311 legen finb. Vgl. W a r »
q ita rö t, S e r Kampf um uub auf S . (Verl. 1899).
S a m o ä . S e r SBert ber ©infuhr 1895/96 betrug
3,709,420, ber ber Slugfuhr 5,296,463 gr. ßfter»
rcidj unb grantreich finb am ftärffleit an ber ©tnfttljr
beteiligt, bemnädjft bic Sürtei, Seutfdjlanb, ©rtedjen-ianb, Ita lie n ; ben gröfjten Slnteil an ber SSeinaug»
fuhr, beren SSert nteljr als Dier günftel boit bem ber
©efamtaugfuljr beträgt, haben grantreidj unb 3 talien.
Seit einiger 3eit tritt aber audj baä Seutfdje Dfeicfj
alg Slbneljuter auf. S ie widjtigften ©egenftänbe ber
©infuhr finb Slltoljol, bann ©etreibe, ©ewebe, un»
gegerbte feäute, feornbieh, VaumlDollgartt, ber Slug»
fuijr außer SBein 3tofinen unb gegerbte feäute. Von
ben üterfeäfen ber Sttfel ift nur ber natürliche Dott
Vatljt) brauchbar, bte brei tüuftlidjen Don Sigant,
Warathotantpo unb Karlowaffi, fü r Weldj legtern
bte SRegierung fchon faft 2 W iH. W f. Derauggabt tjat,
Eomnten Wenig in Vetradjt. 3 » Vathh öerfehrten
1895/96: 585 Sampfer üon 212,929 Sieg.»Song unb
1047 Segelfdjiffe Don 15,833 SReg.»Song. Sem Son»
nengeljalt ttadj War am ftärfften üertreten bie fratt»
jöfifdje unb öfterretdjifd)»ungar'.fdje glagge, bann bie
türtifdje unb griedjifdje. Seutfdje Sampfer liefen ein
9 mit 8876 Steg.»Song.
S a m p fo n , f f ii ll ia n t S I j o m a g , amerifan. Slb»
miral, geb. im gebruar 1840 in ^almtjra (9?eW?)orf),
Würbe auf ber Warineafabentie in Slnnapolig üorge»
tilbet, biente fobann tut Vürgertrieg 1861— 65 gegen

bte Siibftaaten unb würbe in bentfelbeit 3um Seut»
nant beförbert, befehligte 1880 bie Swataro im afia»
ltfdjen ©efdjwaber, Warb 1882 erfter Slffiftent beim
WarineobferDatorium in SSafhington, üertrat 1884
auf ber internationalen Konferenz itt SSafhington 3ur
Veftimmung beg feauptmeribiattg bie Vereinigten
Staaten, Würbe 1885 Witglieb berKüftenbefeftigungg»
tommiffion unb 1886 Snfpefteur ber Warineafabentie.
1898 würbe er juin Vefeljlgh«ber beg®efdjwaberg üon
neun Schiffen ernannt, bag im Kriege gegen Spanien
(luba kodieren foEte, unb üernidjtete 3. Jju li bag ©e»
fdjwaber beg Slbntiralg Serüera Dor bem feafeit üott
Santiago be Guba.
S a n tfiü t, bie feauptftabt beg ©anbfdjafg Sfdjanil
int aftatifch‘türf. 2BiIajetSrape 3unt, iftberfenuptljafen
audh für bag Sanbfdjat Sltnafta (Siiilajet Siwag), bag
ca. 250,000 ©inw. unb eine ©efamtanbauflächc üon
9625 feeftar hat. S .jä ljlt 11— 12,000©intu., hat eine
offene 3ieebe, ift Slnlegeplag aEer Santpferlinten gwi»
fdjett Vatum unb Konftantiuopel, hat ein öfterreidjitdj»
ungarii'djeg . rttfftfdjeg, fransöfifdjeg unb gricdjtfdjeg
Konfulat unb eine grofje SRegietabafgfabrit mit 600
Slrbeitern. ©ingeführt werben bauptiädjlid) Saig, $e»
troleum, ©ifen, ©ifenwaren, Wafdjinen, Wanufat»
turwareit, 3ttcfer unb VauntWoEgam, auggeführt
SBeigen, W eljl, feafer, W aig , Sabat unb Siufjbaum»
holg. S e r gefamte feanbelgüertehr ift Don 1891— 95
beftänbig 3uriidgegaitgen, um fich bann Wieber 31t
heben, Wie folgenbe SabeEe geigt:
©infuljr
1000 kg | 1000 SDtarf
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

17133
20295
15465
15795
16230
14139
19873

15597
12608
12561
9368
8951
7522
—

S(u8fu^r
1000 k g | 1000 üülarf
67 531
59445
36162
26062
22397
39036
70364

18373
15922
13549
7 790
7 995
9591
—

©anbberger, g r i b 0 1in , ©eologunb Wineralog,
ftarb 11. Slpril 1898 in SBürsburg.
© a u itn t^ h i
Vei ber burdjKabiitettgorber Dont
31. W ä r 3 1898 erfolgten Seuorganifatioit beg S . ift bte
Einteilung ber ©eneralärgte, ber Cberftabgärgte unb
ber Slffiftenjär3te in 3Wei Klaffen fortgefallen. S ie big»
Ijerigen ©eneralärgte gweiterKlaffe erhielten ben9!ang
ber Oberften; bie Siüifiongärste, mit ihrem bigljerigen
Siang unb bettSlbgeidjen alg Dberftleutnantg, erhielten
bie tiljargenbegeidjnung ®eneraloberar3t. Sämtliche
Dbcrftabäärjtc tjaben JRang unb Slbseidjen ber Wajore
unb, ebenfo wie tünftig bie Stabgär3te, ie 3urfeälfteüer»
fdjiebene ®ehälter. Segtere Waßnahnteu w:rben je»
bodj erft nadj unb nadj burdjgcfiihrt, fo baß bie ©in»
tetlung ber Dberftabgärste in 5Wei Klaffen nodj beflehett
bleibt. S ic bigljerigen Slfftftensärjte erfter Klaffe wer»
ben Dberärste (Oberleutnant), biejenigen 3WeiterKlaffe
Slffiftensärste (Seutnant) benannt.
©auitätöuntcroffiltere, =Wefrcitc unb Z o i b ilfc il, f. üajarcttiicljilfett.
©an 3ffe=©d&Ublf»tt8, f. ©djilfcläufe.
Sanft «pelcna, britifdh=weftafrilait. Snfel. S ie
Veüölterung nimmt burch Slugwanbermtg, namentlich
nadh ber Kaptoloiüe, beftänbig ab; 1881 betrug bie»
felbe 5059 Seelen, 1891: 4116 unb 1897: 3897. S ie
©infuhr (ohne ben Slnteil ber Regierung) betrug 1897:
33,243, bte Slugfuhr 4993 $fb. Sterl., ber SchiffS*
uerfeljr 76,772 Son. Ste ©intiinftc ber Kolonie er»
reichten 8803, bic Sluggaben 13,004 $fb. Sterl. S e r

S a n f t SSincent —
letjte SReft ber Kolonialfdjulb (250 Pfb. ©terl.) Würbe
1892 getilgt. 3n ben ©parfaffcn ber Kolonie hatten
170 Pcrfoncn Enbe 1897 ein ©uttjaben öon 16,243
Pfb. ©terl., nadhbem int Saufe beä 3a()reä 3777 ein»
unb 4330 nuägejnljlt worben waren. SieSelegrapljen
hatten 1897 eine Sänge öon 41 km. 91n W ilitär ftehen
auf ber 3nfel 754 Wann, baöon 208 W ann gefhtngä»
artitterie unb 517 W ann Kolonialtruppen.
S a n f t söinccnt, britifdj*Weftinb. 2>nfel. S ic Se»
üölferung Witrbe 1897 auf 46,100 geict)äjjt. Sin 3ioh*
3ucfer mürben 1897 gewonnen: 57,246 (1890:121,573)
3 tr. S ic Einfuhr betrug 1897: 70,824, bie Sluäfuljr
68,935 PfD. ©terl., ber ©djiffäüertehr 222,844 Son.
Die Einfünfte ber Kolonie erreichten 25,396, bie Sluä»
gaben 26,520, bie KoIonialfd)ulb 19,100 Pfb. ©terl.
3n ben ©parfaffeit ber Kolonie hatten 1047 pcrfonen
Enbe 1897 ein ©uthaben öon 8771 Pfb. ©terl., nach«
bem im Saufe beä 3>ahreS 4515 ein =unb 4383 auä»
gezahlt Worben Waren. S ic Selepfjoitleitungen hatten
1897 eine Sänge öon 123 km.
_ Sanmuttbai (© a n m ö n b a i), große Sucht beä
Cftd)inefifdjen Weereä an ber Stifte ber d)inef. Proütns
Sfdjefiang, mit oielen Keinen 3nfeht unb breiten Ein*
fdhnitten. S e r nörblidjen Einfahrt ift bie größere 3 >nfel
S Jie u te u fd ja n üorgclagert, bie burdj einen fchntaleit
Kanal üon bent Jpafcn ©cheipu getrennt Wirb. S ie
italienifche Regierung forberte, üon Englanb unter»
ftüjjt, Slnfang 1899 bie Abtretung biefer S a i alä
glottenftation öon Shina, boch wte§ biefeS bie gorbe»
rung juriief.
S a « Saltiabor. S e r feit 1895 im Slnit befinb*
liehe Präfibcnt ©utierre.; würbe im Sfoüember 1898
üon SRegalabo, feinem Siebenbuhler bei ber lebten Prä*
fibentenroahl, bei ber er nur mit einer geringen Wehr»
heit uon ©utierrej gefchlagen Würbe, geftürjt unb
floh uach §onbura 8 . S ie Sruppeit biefeS ©taateä unb
ÜJiiearaguaä, bie fich beibe mit S . 3U ber gentralame*
rifatiifchen SRepublit üeremigt hatten, üerfud)ten üer»
geblicf), 9iegalabo 3u üertreiben unb ©ttticrrej Wieber
cinjufe^en. ,'RegaIabo behauptete fid) mitünterftüfiung
üon ©uatemala nnb Eoftariea, unb bie 3entralatneri=
fanifdje SRepublit, beren Serfaffung eben erft, 1 . Jfoö.,
in3 Sebett getreten war, löfte fidh wieber auf.
Sanfibat (bei ben Singebomcn U n g u ja , »be»
üölferter Slaum«), 2 >nfel an ber Cftfiifte ü o u Slfrtfa,
umfaßt mit ben unmittelbar anliegcuben Küfteninfeln
nach Saumann 1522 qkm, ift bi§ 135 m hoch unb
eine echte Koralleninfel; bie älteften fid)tbaren SIblage*
rungen reichen nur biä 3ur SEertiärjeit. S e r öftliche
Se il, ein echtes Koraltenlanb mit Einfturjtridjtern,
§öfjlen unb üerfinfenben gliiffen, ift fdjwad) bewohnt,
ber weftlicheSeil ift Kultitrlanb mit eigentümlichen Ero»
ftonäerfdieinungen (Erbphrantibeit au» hartem, fan».
bigent Sehnt) unb einigen fltcßenben ©ewäffem, bic aber
nidjt immer baä Weer erreichen. S a S Klima ber©tabt
©. (Wittclwärme 26,su, mittlerer Suftbruct 760,5 mm,
mittlere Segenmenge 1550 mm) ift Wärmer unb feud)»
ter alä an ber geftlanbSfiiftc; Siuäflüge in baS innere
haben faft immer einen W alariaanfall 3ur golge. S ie
älteften 'Olnfieblcr finb wahrfchcinlidj bie üon ber oft»
itfritanijd)en ffiüfte eingewanberten SSaljabimu, bie
meift in baS öftlidic Korafienlanb gebrängt worben finb;
bic ihnen naheftehenben negerhaften SBatuntbatu be»
wohnen meift bie Siefieninfel Sumbatu. Sie l 3ahl»
reidjer ift bic fetjr bunt aemifchte, auä ben öerfchieben»
ften Sanbfchaftcn DflafrtfaS ftammenbe ©flaüenbeüöl»
ferung. S a 3u fomnten Slraber unb 3 nber fowie als
©oanefen be^eidEjnete fatljolifdjeSnber, jahlrcicbe Wifch»
'IWegerS Äono. = fie jifo n , 5. 2lufl., X IX . 93b.
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linge unb etwa 200 Europäer. Unter ben Kultur»
pflanjen nahm biä fegt ber 1818 auä ben Waäfarenen
eingeführte ®ewür 3neltenbnum bie erfte ©teile ein,
boch ift eä fraglich, ob nach betnSlufljören berSflaüen»
einfufir ber Slnbau fich lohnen wirb. S n 3Weiter Sinie
fteht bie Kofoäpalnte. S ie © t a b t ® . hat höchftenä
60,000 Einw., borunter 200 Europäer, 7000 3>nber,
500 ©oanefen, 4000 Vlraber, 5000 Komorenfer, ber
SReft 9?eger, ba3u eine fluftuicrenbe Seüölterung üon
10^-30,000 Söpfen. Jim ©d)iff3üerfehr im yafen üon
©. ift bie beutfehe glagge üorherrfchenb. So n 235
©dhiffen mit 286,263 Son., bie 1898 hier üerfeljrten,
waren 3War nur 92 beutfehe, ihr Sonnengehalt betrug
aber 134,346 Son. Sg l. S a u m a n n , S ie Snfel ©.
(Seip3- 1897).
S an ta Sucia, britifdj»weftinb. 3nfel. S ie Seüöl»
ferung§3iffer War 1897 auf 47,332 (22,995 männlidj,
24,337 Weiblich) gefliegen. SInSRohsurtcr Würben 1897
gewonnen: 77,167 (1884:169,416) $tr. S ie Einfuhr
(mit Einfdjlufj üon Kohle für bie aniaufenben Sam »
pfer) betrug 1897: 245,253, bie Ausfuhr (ohneKohle)
154,267 Pfb. ©terl., ber ©chiffgüerfehr 1,738,625
Son. S ie Eintünfte ber Kolonie erreichten 60,639, bie
Sluggaben 56,743, bie Koloiüalfchulb 191,980 Pfb.
©terl. 3n ben öffentlichen ©partaffen hatten 1294
Perfonen Enbe 1897 ein ©utljaben üon 10,382 Pfb.
©terl., nachbem im Saufe beS 3ahre§ 8498 ein* unb
8162 Pfb. ©terl. auggesahlt worben Waren. S ie Se»
lephonleitungen hatten 1897 eine Sänge üon 192 km.
Santonin. S ie Artem isia maritima a Stechmanniana B e s s . , bie in ihren Slütentnofpen ben
äBurmfantcn liefert, beginnt infolge ritdfi<ht§lofer 9lu§=
beutung feiten 3U Werben unb finbet fid) in einiger Wenge
nur nod) auf beiben Ufern beä © ir S a rja in ben Se*
3ir!en üon Sfchimtent unb 9lulie»9lta auf einem ®e=
biet üon 500,000 §e£tar. S ie üon ben nomabifd)en
Kirgifen eingebrachte Ernte beträgt etwa 2,340,000 kg,
öon benen ein Seil auf ben W artt uon Sfiifhnif 9?ow*
gorob gelangt, Währenb ber größte Seil in Sfdjimlent
auf ©. üerarbeitet Wirb.
Santo Stefano. 3 umSInbenlcn an bengriebcnS*
üertrag üon 1878 würbe üon ber ruffifchen SRegierung
18. S e 3-1898 auf einem §ügel bei bem nahen Sorfe
©alatreria alä Senfutnl ein üon einer W auer um»
gebeneä Sauwert enthüllt, baä eine Kapelle unb bar»
unter eine ©ruft für bie im lebten ruffifdj»türfifdjen
Kriege gefallenen Muffen enthält.
S a p p h ir in a , f. SJieevcSfaitna.
S acacco , © iu fe p p e , ital. politifer, Würbe im
9Joüetitberl898 3um Präfibenten beä ©enatä erwählt.
S arajeöo , bie §auptftabt üon Soänien, 15 km
üon ber Wünbung ber Wiljacta in bie Soäna gelegen,
ift feit ber öfterreidjifdjen DHupation mit §unberten
neuer §äufer, teilweife Pra^tbauten, gcfdjntücft Wor»
ben. S a 3u gehören außer ben fdjon in Sb . 15, ©.277,
angeführten bie fatljolifdje Kathebrale, bie §er 3 3efu»
tirdie mit fdjöner Kuppel, eine proteftantifche Kirche,
baä Mathauä in maurifd)eni © til, baä ©ebäube ber
Sanbeäbanf, bie erjbifchöflidje 8Jefiben3 nnb bie gro*
ßcn Sefenfionäfaferiten. S ie alte gefte ift gan3 üer»
fallen unb befteljt nur ait§ einer niebrigen Wauer, bie.
einen flehten Se il ber ©tabt, baä fogen. KaftcH, ein»
fd)lteßt unb nur noch toei alte, niebrige Shore befi^t.
Eine neue Sefeftigung ift burch fünf gortä hergeftellt
worben, ©eit 1895 hat ©. eteftrifdje Selcudjtuitg er»
halten. S ie Seüölfentng gerfäHt nai^ bem religiöfen
SeJenntniä (1895) in 17,158 Wohammebaner, 10,672
röntifdj«fatholifche, 5858 griedjif^»orientalifche, 285
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eDangelifche unb 50 anbre ©hriften, fotote 4058 3ä« (SSieSb. 1898). S ic beiben gorfdjer leben in Safel alä
[15. M a i 1899 in Paris.
raeliten (meift fpanifdjer Sierfunft). S e n Mittelpunft Prioatgelehrte.
S a t c c t ), g r a n c iS q u e , franj. ©d)riftfteller,ftarb
beä £>anbel§ bilbet baä MarftDiertel mit feinen bon
S a r f o f p o r ib t c n , f. Sßroto&oett, ©. 813.
höljerhen Kaufläben umgebenen feuerfidjern Sejeftanä
Sarticnctpr.fiarmnfl), 3 e a n M a r i e S e rb tn a n b ,
(Sajaren). Se c moberne®efd)äftäüerfehr fonjentriert
fid) in ber grauä
unb S tu b D lfä g a ffe , in benen franj. Sßolititer, geb. 13.Cft. 1840 in Sourbon«2auc^
eleftrifd) beleuchtete Kaufläben öon grojsftäbtifdjem (© aone«et«£oire), ftubierte bie Steckte unb liefe fich alä
Ebaratter ju finben finb. SBäfjrenb bie jahlreidj ein« 9lbDofat in feiner Saterftabt nieber, ju beren M aire er
gewanberten unb gebilbetern ©hriften im In n e rn ber auch gewählt würbe. 9taclj bem ©turje Shierä’ abge=
Stabt wohnen, sieben fid) bie Moljammebaner in bie fegt, würbe er 1876 jum Seputierten gewählt unb
Ijöljer gelegenen Stabtteile jttrüd, ba ihre Raufer unb fdhlofj fid) ber republilanifd)enSin£enan. Sereitä 1884
§öfe öon ben neuen ©ebäuben a u § bontiniert Wer« Würbe er jum 5ßräftbenten ber Subgettomntiffion er=
ben unb it)nen eine '-Beobachtung ihrer Ijäuälidjen nannt unb war 1885 Minifter ber Soften unb Sele=
Serhältniffe unbequem ift. Sott Unterridjtäanftalten graphen, bann beä 3nnent, barauf jwblf Monate Mi=
finb nod) ju erwähnen: eine ted)nifd)e Mittel«, eine nifter ber Su ftij unter ©oblet, enbltdh biä 1888 neun
§anbelä«, eine §anbwerfer= unb eine höhere Söd)ter« Monate wieber Minifter beä Inn ern unter Sirarb. S ie
fdjule, ferner eine Seljrerpräparanbie, ein römifd)« Seputiertenlammcr wählte ihn barauf junterftcn Sije»
fatl)olifd)Cä unb ein gried)ifch=fatho!ifd)Cä tfteologifdjeS präfibenteit. 3tn 3uni 1898 übernahm er im Kabinett
Sem inar unb eine Sdjeriatärid)terfdjule. S ie ®ar= Sriffon baä Suftijminifterium u. nahm am Sefdjlufs,
nifon befteht auä 5 Sataittonen Infanterie, Vs ©ä= bte Srehfuäfache bem Kaffattonähof ju überweifen, her«
labron KaDaHerie, 2 Kompanien geftungäartillerie, Dorragenben Anteil. Seswegen mufjte er ©nbe Dltober
mehreren ©ebirgäbatterien, 1 piontcrfotnpauic unb mit Sriffon jurüdireten, erhielt aber im 3 uni 1899 int
etwaä Sraitt; alljährlich wirb ein Se il ber Sruppen Minifterium 2Salbec!«Stouff eau Wieber ein Portefeuille.
S a t u r n , ©in neueä ©lieb beä intereffanten ©a«
burd) anbre auä fcfterreidj« Ungarn erfetjt. ©. ift S i |
beä 15. Slrnteeforpäfommanboä, ferner ber Stäbe ber turnf^ftemä, ein n e u n te r © a tu r n m o n b , würbe
1. Snfanteriebiüifion, ber 2. Infanterie« unb 7. ©e= im M ä r j 1899 auf Dier photographifdjen platten cnt=
birgäbrigabe, ferner einer ©entebireftion, eines 9lrtil« bedt, Welche am 16., 17. unb 18. Slug. 1898 Dott Ptde=
lerte« unb Srainjeugbepotä, eineä Scrpflegungätitagn« ring auf ber £iaröarbfternwarte in"9lrequipa (Peru)
jinä unb eineä ©aruifonfpitalä. — Son intereffanten aufgenommen waren. S ie Aufnahmen waren mit
fünften ber U m g e b u n g ift ju erwähnen bie Riegen« bem Sntceteleffop öon 24 3oH Öffnung unb 13 gufj
brüde (Kozija cupria), ein in füljnem Sogen erridE)« SrennWcite erhalten, unb auf jeber berfelben hatte
teter alttürfifdjer S a u , ju bem man unterhalb beä fid) ein Sternchen 15. ©röfje Derjeidjnet, baä feinen
Kaftellä burd) eine geläfd)ludjt gelangt. 3 ura ©ipfel C rt gegen bie umgebenbett giyfterne gcänbert unb
beä öfttid) öon ©. gelegenen, 1630 m hohen Sergeä an ber Sewegung beä S . teilgcnommen hotte, baä«
Srebeöic fütjrt ein bequemer S te itw e g ; Don ber §öbe felbe tonnte baher nur ein ©aturnmonb gewefen fein.
geniest man einen großartigen Stunbblid, fübtüärtä Stad) einer üorUiufigen überfdjlägigen Stechnung be=
biä äu ben Sergen Montenegros. 27 km fübweftlidj trägt bie Ihulaufäjcit biefeä Monbeä, ber biäher nod)
öon ©. erbebt fidj bie Sjelaänica gu 2067 m §öl)e; feinen Statuen erhalten hat, 17 Monate, fo bafi fein mitt«
lerer ?lbftanb öont ©. etwa 3,8nial fo grofj ift alä ber
auf if)r ftebt ein meteorologifcheä ObferDatorium.
S a r a f i i t , P a u l , Staturforfcher, geb. 11. Sc,;. fettige Don Sitan, beä entfernteften ber biäher betank
1856 in Safel, ftubierte mit feinem Setter g rifc ©. ten acht Satelliten, ©cnauere Sahnangaben werben
(geb. 3. S e j. 1859 in Safel) Staturwiffenfdjaft, fpejieH erft erhalten Werben fönnen, wenn ber neue Mottb
Zoologie, in Safel unb ©ürjburg, wo fie 1882, bej. längere 3 eit beobachtet fein Wirb; jebod) wirb berfelbe
1883, promoDterten. 1883 traten fie iljre erfte breijälj« Wegen feiner Sichtfd^wäche nurin wenigen Stiefenfern«
rige gorfd)ungäreife nad) Ceylon an, beren Stefultate rohren fichtbar fein. Seine ©ntbedmtg bilbet einen
fie in bem SBerfe: »©rgebniffe naturwiffenfchaftlicher neuen Sriumph ber silftrophotographie unb eröffnet
gorfd)itngen auf ©el)lon« (SBieäb. 1887— 93, 3 Sbe. ben Sluäbltd, baf) auf biefetn SBege ttod) anbre, biä«
mit 9ltlaä) nieberlegten. ©ie gaben Tjier unter anbertn her unbefannte ©lieber unferä Sonnenfhftcmä aufge«
'Anatomie unb ©ntwidelungägefd)id)te ber cetylone« funben werben fönnen. S ie SewegungäDerf)ältniffc
fifdjen Slin b Wühle, Ichthyophis glutinosus, 9lna« ber attbent acht ©aturnmonbe hat ©truüe fürglich auf
tontie ber ffidbirrothuriben, bie ©utbedung öon Slugen ©ruttb eigner SeobachtungenamPulfowaerStefraftor
bei ©eeigeln, Mitteilungen über parafitifdje Sdjnecfen 1886— 92genauer unterfud)t(»Publications de l ’Obunb eine genaue anatontifdje unb etfjrtologifcfic Sa r« .servatoireCentral dePoulkovo«, 2.©erie, ll.S a n b )
fteHung ber im Sluäfterben begriffenen cet)lonefifd)en unb genaue Saljnelemente abgeleitet; infolge ber gegenltrbeDölferung ber SSebbaä. ©ine ^Weite Steife nach feitigen ©törungen Deränbern fich biefelben jebod) be=
Sorberinbien unb ©etylon 1890 Würbe ljauptfäd)lidj ftänbig, jum S e il in beträchtlichem Mafee, fo machte
jur SerDoUftänbigung ber 3Sebbaftubien unternom« bte Knotcnlinie unb baä Pcrifaturntunt beä innerften
tuen. 1893 begannen fie bie naturwiffenfd)aftlidje ©r« Srabanten M im aä in einem 3aljr einen Dollen Um«
forfd)ung ber barnalä noch feljr unbelannten ^jnfel ©e« lauf, aufjerbent jeigen bie Steigungen ber Srabanten«
lebeä, weldje gleichfalls brei Qaljre in ^IrtfprudE) nahm, bahnen gegen bett ©atumäquator eine beftänbige
©ie machten bie erfte Uberlanbreife Don Menabo 3 unal)ine, waä alägolge einer Stutation ber@atumä«
nad) ©orontalo (1893), burdjquerten 3entralcelebeä achfe erllärt werben fönnte. S ie Steigung i beä©aturn=
(1895) unb entbedten benMatannafeeunb ben gewal« äquatorä gegen bie ©fliptif fiitbet StruDe ju 28° 5,o',
tigen Sowutifee iit ber füböftlidjen Spalbinfel (1896). ben aufftetgenben Knoten S l in 167° 57,o' unb für
Seridjte über biefe Steifen erfd)tenen itt ber »3eitfdjrift baä Stingfhftem i = 28° 4,8', f t = 167“ 58,7'.. fo bafi
ber ©efeUfc^aft für ©rbfunbe ju Serlin« 1894— 96, in alfo baä Stingfhftem potlfommen mit bem Äquator
benSerbanblungen biefer ®efeHfd)aftl896 unb in beit äitfammenfättt. S e r Siquatorialburdhmeffer beä pia«
»Materialien ju r Stahirgefdjidjte ber 3 nfel ©elebeS« neten würbe 3U 17,471“ , bet Polarburd)meffer ju
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15,635", bieSlbplattungsu 1:9,52 beftimmt; ber äußere
Surdjmeffer beS SRingeS ergab fid) ju 3 9 ,35". gü r bie
Waffen ber SErabaitten unb beS 8JiitgeS in Seilen ber
Saturnmaffe (S) fnnb ©truöe folgenbe SSerte, benen
junt ißergleidje bie betreffeitben Waffen in Seilen ber
Waffe unferS ErbmonbeS (M ) Beigefügt finb:
I. animaä .
II .
III.
IV .
V.
V I.
V II.
V III.

. =

(SttcelabuS .
2 e tf)9ä . .
$ to n e . .
«H^ca. . .
$ ita n
.
.
^9perioit .
Sap ctu S
.
JWingfgftem.
S a tu rn . .

=
==
=
==
=
=
=
=
=

S : 13610000 =

M : 1810

S : 4 0 0 0 0 0 0 = m : 532
907 600 = M : 121
S:
71
536000 = M :
S:
33
S:
250000 = M :
4
7
0
0
=
l,o
X
M
S:
äuüerft gering
113000 = M :
15
S:
26 720 — M*.
3,(
S:
1 :3 4 9 5 ,3 ber Sonnenm affc

’ülud) IjatStruoe bei günfiigerSuftbefdjaffenheit mehr*
fad) nacf) anbern Wonben innerhalb ber SSaljn beS
§ljperion gefugt, aber oljne Erfolg, unb fdjließt barauS,
baß innerhalb biefe? SRaumeS fid) fein Wonb befinben
tarnt, beffen IpeHigfeit größer alg Vio begjenigen beS
§üperion ift. S e r »on Ptdering entbedte neue Wonb
befinbet fid) außerhalb biefeg SRaumeg.
S a u e t , b a § (© ä u r e W e cf e r), f. 2KUd)fäurc6aciHuS.
© au erfto ff. S a g »on Jeffid btt Wotal) angege*
bene Perfafjren jur Sarftetlmtg »on ©. beruht auf ber
Sljatfad)e, baßein@emifd) »onWanganfuperojtjbunb
Sijjnatron bei 300° unter Silbung »on manganfau»
rem SJatron ©. abforbiert, unb baß bei 450° bet Ein*
wirfmtg »on Sam p f ©. lüieber frei mirb. S e r techni*
fdjen SSerWenbung biefeg Projeffeg fteljen manche
©cf)Wierigfeiten entgegen, befonberS muß bag ©djmel»
5en ber Waffe »erntieben werben, baS Wanganat muß
eilte beftimmte SEaffermenge enthalten tc. £>tcrburd)
mitrbeber Projeß ted)nifdj ju teuer. S e r neue ©tuart*
projeß beruht auf berfelben SReaftion, nur baß man
burd) Sufajj »on üiel Sgnatron ein jwifdjen 375 unb
400° fd)tueläenbeg ©entenge fjerftetlt. S ie Oj^batiott
unb bie ScSojtjbation burd) Sam pf gcfd)ieljt in berti»
falen Eifeuretorten, beibe Operationen nehmen 10—
15 Winutcn itt Shtfprud) uttb üerlaufen in bent ge»
fd)ittol3enen ©entifch fef)r üoüftiinbig.
©aucrftoffbcbüvfuiö ber Organismen. SBoit
ben Organen beS ntenfdjlidjcn unb tierifeben Körperg
geht befonberg bag jentrale 3Jer»cnftytetu obite©auer»
ftoffjufuljr fdjnell 311 ©runbe; Slbfperitng be3 arteriellen
Slut^ufluffeS 3U bem ©eljirn bat baljer balb bett SCob
ju r golge. Slnbre Organe wiberfteljen länger, üor
allem bie mancher faltbiittigen Siere. E in grofcbutuS*
telfann, ttrie ^ermann bewiefen hat. im fauerftofffreieu
SJaunt (in einer SBafferftoffatmofptjäre ober im $a*
tuum) ftunbenlang fein Scheit uttb feine DJeijbarfeit
bemäntelt. E r lebt unb arbeitet bann offenbar auf
Koften üon ©paltungSöorgängen, bie an einer ©ub»
ftanj ablaufen, bie ben jitüor sugeführten Sauer»
ftoff gebunben Ijat. 3 ft fie erfdjöpft, fo ift neue ©auer«
ftoffjufuljr notroenbig, wenn ber WuSfel ant Sehen
bleiben foH. Situ protoplaSma nieberer Organismen
unb an gewiffen jeEigen Elementen höherer fönnen
bie SebenSüorgänge, inSbef. bie ©ewegunggerfdjei»
nitngen, ebenfallg iangegeit ungeftört ablaufen, Wenn
bie 3ufuljr üon freiem ©auerftoff fe£)lt. Enblidj, meift
fdjonnach einigen ©titnben, oft üiel fd)neHer, tritt aber
aud) §ier ©tiUftanb ber SSeWegung ein; burdj ©auer»
ftoffjufuljr fann er Wieber befeitigt tperben. Kühne
falj ©üßwafferaittöben ttad) Skrbrängttng beg ©auer«
ftoffg i^rer Umgebung burd) SBafferftoff fcf)on nad) 24
Winuten iljre Bewegungen einftelleit, burdj ©auerftoff*
jufufjr fie aber wiebergewinnen. Sänger titelten ftd)
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bie protoplaSmatifdjen piaSntobien »ott ©djleimpiläen.
Qn ben 3 eHen ber ©taubfäbenljaare berTradescantia
virginica faf) berfelbegorfdjer biefogen.3irfulationS=
bemegttngen unter bent Einfluß fdjneHer unb rabifaler
©auerftoffentflieljung faft momentan erlöfdjen, bei er*
neuter©auerftoffäufu()raber felbft nad) mefirftünbiger
9}ut)e luieber iii@ang fomnten. SBiberftanbSfähigerer»
lüieS fidj bie Rotationsbewegung in ben grünen J^eUen
gemiffer Sl)araceen(Nitella). Sieghaften bereitggorti
unb ^ofmeifter beobachtet; bei ihren SSerfudjen war
aber ber gutritt üon Sicht nidjt auggefchloffen, unter
beffen Einfluß baS EhlorophtyU, ber grüne garbftoff
ber gellen, freien ©auerftoff hatte abfpalten fönnen.
Kühne, ber bie $erfud)e ber genannten gorfd)er bei
üoKfomntenem Sichtabfchluß wieberholte, beobadjtete
tro^bem oft eine lange Sau er ber ProtoplaSntaftrö*
ntuitg. SBar fie enblid) guni ©tiHftanb gefoittmen, fo
genügte einfach ber gutritt üon Sidjt, um fie nrieber 5U
beleben. Sluchbie g lim m e rb e tü e g u n g , bie fich an
uielen ephithelialen Sebedungen finbet, ift mit Sauer*
ftoff»erbrauch »erbunben unb fann auf bie Sa u er ohne
3 ufut;r üon freiem ©auerftoff nicht befteljen. Qmmer*
hin fann fie fid), Wie Eitgeltnann gegeigt hat, aud) in
»ölltg fau erftofffr eier Umgebung, freilich mit immer
mehr abnehmenber Kraft, längere geit, äitweilen fogar
ftunbenlang, erhalten.
S3ei biefer Sage ber Singe ift eS üoit befonberut
Sntereffe, baß eS Organismen gibt, bie bie ©auerftoff*
äufuljr nicht nur längere 3 eit, fonbern b a u e rn b ent*
behren föntten, unb fogar folche, bie bei Serithrung
mit ©auerftoff ju ©runbe gehen. Solche Sebewefen
nennt man S ln a e ro b ie n . hierher gehören junädjft
gewiffe S a f t e r ie n a r t e n , wie bie beS SetanuS unb
ber Eh»lera. S ie ©holerafpiritlen leben unb üermeh*
ren ftd) im Sarm , Wo ihnen freier Sauerftoff gar nidjt
3u ©ebote fteht. Kulturen üon SetanuSbacißen laffen
ftd) fogar nur bei gernhaltung üon Sauerftoff, alfo
bet »öttigentSuftabfd)luß, erhalten. W an muß hier bie
Sinnahme machen, baß biefe Organismen bie gähigfeit
befigen, Sauerftoff auS ihrem Slährmaterial, ben or*
ganifchen ober anorganifchen S3eftanbteilen beSfelben,
iibjufpalten unb fogleich in fefte, aber boch Wieber ger^
fetslidjc 5Scrbinbungeit überjufithren.
3?odj bemertenSwerter ift, baß fich aui^ gewiffe hö*
hereOrganismen ähnlich »erhalten. SSon ben S a m t *
p a r a f it e n , benen fein freier Sauerftoff ju r 3?erfü*
gung fteht, mußte man bieS »on »ornljercinannebmen.
g n ber Sh at fonnte Söuttge äeigen, baß 3. S . ©pul*
Würmer in »öltig fauerftofflofer Umgebung tagelang
leben unb fid) bewegen fönnen. Offenbar entnehmen
auch fte bie ihnen boch audj notroenbige SebenSluft auS
ben fefteit djemifeben SBerbinbuttgen ihrer Umgebung.
3 m ftrengften ©egenfage ju benjenigeu Safterien*
arten, bie ohne ©auerftoff leben fönnen ober fogar
müffen, ftehen folche Batterien, bie nicht nur ohne
Sauerftoff ju ©ruttbe gehen, fonbern »on ihm fogar
in auffälliger SBeife angejogen werben. IjMerljin ge*
hören na^ ben Unterfuchungen üon Engelmattn ge»
Wiffe gäulniSbafterien. Unter bem SedelglaS eines
mifroffopifdjen Präparats fantmein fie fich tn ber
3Jähe beS DlanbeS an, wo fte ber äußern Suft am nädh*
ften finb. S3efinbet fich eine Suftblafe im Präparat,
fo wirb fie üon Sal'terienfcharen umgeben. SöefonberS
untfdjwärmen fie in bichten Raufen d)torophi)llhaltige
Pflanjenäetlen, bie am Sicht freien Sauerftoff bilben
unb abgeben. Engelmann hat fogar üorgefdjlagen,
folche 33afterienäur9Jadjweifung geringer Spuren »on
Sauerftoff 31t benu&en, ba fie babur<h unfehlbar an»

gezogen Werben. Offenbar h<tt ntan eS bei biefer ©r=
fcfjeinung mit einer gornt ber S h e n to ta jiS (f. b.,
33b. 4 u. 18) 3u thun, inbent ber ©auerftoff auf biefe
Organismen einen ähnlichen anäiehenbenQstnfluf; übt,
wie 5. 33. nad) ben Unterfudjungen Don Pfeffer bie
Apfelfäure auf bie ©antenfäbeit ber garnträuter.
2 ä ttfc r fr a ttfl)c it, f. Sltfoljolfrage.
S ä u le n a ls SEräg er oon © ta tu e n u. bgl. ® ie
Sehren ber 93öttid)erfdjen SCeltonil, bie im ©egenfage
ju Sitru ö bte griedjifdjen Architelturformen, nament»
lidE) bie borifdjen, lebiglid) aus bent ©teinbau ab^u»
leiten Bemüht War, haben feit ber Slufbedung beS |>e*
raion in Oltympia, bei bem ber urfprünglidje ^>oig=
bau, ber nur allmählich burd) ©teinbau erfegt Würbe,
über allen Qweifel hinaus feftgeftellt ift, einen gewal»
tigen ©tofj befontmen. Slud) im einzelnen brodelt
immer mehr tion ben SSöttidE)erfdjen ®heorten ob; fo
ift nac^ iljm bie ©äule eigentlich nur als fdjwer»
belafteter ®räger bei bebedten Säum en ju tierfteljen,
fie bient »um bebedte Säum e lid)t ju öffnen unb
unter fidj ju tierbinben, äugleidj ben unbehiitberten
Sßorbeigang auf ieber ©eite möglich ju machen«. Sicht
als ob jebe 3SerWenbung ber ©äule als einfacher £rä=
ger, ohne ®edenftüge ju fein, geleugnet Würbe (tigl.
»SeltoniJ«, 2 . SlufL, I , © .8 0 ), aber eine berartige
33erwenbung wirb im allgemeinen nur ber fpätern
Kunft äugefdjrieben. ©ine genauere Prüfung geigt
bagegen, baß bte Serwenbung ber ©äule als frei®
ftehenber SEräger fdjon feit ben älteften feiten in ©rie=
djenlanb üblid) geWefen ift, foWoIjl auf ©räbern, um
3?afen unb anbern ©rabfdjntud frei emporjuheben,
als in ben Heiligtümern, um SBeihgefdjente aller A rt,
ja felbft fü r ben Kultus beftimmte ©ötterbilber ju
tragen unb baburdj, bafs fie hoch über bie ©rbe empor-gehoben erfdjeinen, auch bei üetnent ©röfeentierhält»
niffen bent Auge beS 33efd)auerS fiebtbarer ju madhen.
3Kan hotte bieS längft wiffen lönnen (»gl. fRoft,
Archäologifche Auffäge, 33b. 1, ©. 201), ba atljenifche
33afen in ihren 33ilbern h«uft0 eine berartige ©itte
ertennen liefen, Heinere unb größere ©tatuen, jogan^e
©ruppen auf ©. ju fegen. Aber trogbem mehrfach bar«
auf hingewiefen Würbe (» s2lrc£)äologifdrie geitung«,
1874, ©. 119; Schöne, »©riedjifdje Seligion«, ©. 37;
Sennborf, »3Safenbilber«, £afel31), hat man bodjben
SSafenbilbem leinen ©lauben fd)en!en wollen, bis
bie Ausgrabungen auf ber AtropoliS in Athen,
bei benen ber 33oben bis äunt geWachfenen gels
hin freigelegt würbe, bie Sidjtigteit unb guöer*
läffigleit ber Sßafenbilber tiöllig Beftätigt haben.
33ei biefer ©elegenheit fanb man nämltdj unter»
halb beS 5ßerferfd)utteS, alfo Wohl minbefteitS
aus bem 6 . SSahrh- ftammenb, gahlreictje ©. unb
Pfeiler, bie wegen ihrer untereinanber ganj tier»
fchiebenen geraten nicht als ©lieber e in e s 33au»
WerEeS, fonbent als felbftänbige 5Träger aufge»
fajjt werben mußten, öielfad) aujjerbent noch burd)
bie barauf gefegten 2Snfd)riften gerabeäu als 33athron
eines AnatheutS beäeidjnet werben (»gl. »SSafjrbttch
beS ardjäologifchen ^nftitutS«, 33b. 3, ©. 269). SSon
SSafenbilbem, bie hierher gehören, ift befonberS inter=
effant baS in ben »Söntifchen SKitteilungen«, 33b. 12,
©. 318, »eröffentlichte (ein athenifd)er S3ürger erweift
im ®orbetgel)en bem auf einer ionifdjen ©äule auf»
geftettten Athenebilb feine SSereljrung; bie ©öttin
wenbet fich Ü)nt ju , als ob fie gebührenb Kenntnis tion
feiner Jpulbigung nehmen w ollte), Weil bie AttSgra»
bungett auf ber AtropoliS gerabe baS hier bargeftellte
©ötterbilb m it ju Xage geförbert haben (»Söntifdje

W itteilungen«, Sb . 12, © .319; »gl.gig. 1). Sine ahn«
liehe SBedjfelbegieljung gwifdjen bem auf einer ©äule
aufgefteEten äßeiljgefdjcnf unb einer hingutretenben
Sjßerfott geigt Sennborf, »Safenbilber«, Safel 81; hier
ift eS Athene felbft, bie beiut®ange burch ihren heiligen

g ig . 1.

S I t J je n a s t S t a t u e a u f e i n e r © ä u le
p o l i S . SSafenbUb.

b er 2 l!r o -

Segirf »on einem Knaben, ber als Söeihgefdjent auf
eine ©äule gefteEt tft, freubig begrüßt Wirb (bie nur teil*
Weife erhaltene Snfchrift, wohl T io tag ave& r/xev, be«
geidjnet bie ©äule mit bem barauf aufgefteEten Kunft=

g ig . 2. S tm a j o n e n l a m p f (?), ( S r u p p e a u f e i n e r S ä u l e
b e r S t f r o p o l i ä . Safenfragm ent.

wert als eine Söibtnung beS Sifia S ). (Sin SeWetS
fü r bie äBirflidjfeit ber natürlich »om Safenntaler
auS ber Erinnerung ungenau bargefteEten 3Bethgefdjenfe Wirb a itd ) burch giß- 2 geliefert, baS Silb
einer in Athen befinblidjen Safenfdjerbe: ©in Krieger,

bet in her linfen £>nnb ben Sd jilb unb Speer äugleicfj ergebenben SarfteHuitgen üon ©. als SEräger üon
gefaßt f)at, ftürat, weit au§fd)reitenb, auf eine 31t ®o» 3Seihgefd)enten. '•Jlber auch in 28trfltd)feit finb Diele
ben geftürjte, ttjoljl rociblidje gigur ju , nnt il)r mit berartige Senfntäler erhalten. S ie erfte ©teile nimmt
bem Sd)tt>ert in ber rechten §anb (fo ift fieser 31t er» tüoljl hier baS iit Korfu gefttnbene bortfdje Kapitäl ein,
giinjen) ben ®araug 3« m atten; baS aud) >üe=
bie äuSoben geftürätegrau (inan gen feiner
rnufs toofjl nn ben SlmajonenJampf Silbung be«
benten) fudjt burd) ©mporljalten fonbere Sluf»
be§ linfen 9lrm§ ben Sd)lag nod) merlfantfeit
abäuroefjren. ® a jj biefe ©ruppe üerbient, mit
einmal tturllid) oorljanben mar, ber linlSläu»
jeigt ein bet Stadelberg, »©räber figen Ijodjar«
ber Seltenen«, S . 33, öeröffent» chaifd)en (6.
lidjteg R elief, ba§ tpo^l auf bag» biS7.3ahrh.)
felbe O riginal jurücfgeljt. ©in Sn fd jrift: —r d /.a S e v J~ u.q so s tov M J's i'^ io g Ei/ii ejic
bem Sultug gemeintes ©Btterbilb rv/uep (S e rl., SSindelmannSprogramnt 1887, ©. 47),
auf einer Säu le Ijinter bem Stltar, in ber alfo bie Sä u le felbftrebenb fid) als Senfm al auf
9lpoIIo, ber in berlin» bem ©rabe beS SKeijiS, ©oljn beS 3EenareS, begeidjnet.
Jen §anb benöljweig, S a ß bie ©äule allein nicht als ©rab«
in ber rechten §anb fd)ntud biente, fonbern ein ©efäß ober
tt)of)leinefleineSd)ale eine ©tatue trug, fdjeint mtgweifel»
Ijält, getgt g-igur 3 haft (gig. 6). ©in ionifdjeS Kapitäl
(»M on. d ell’ In st.«, als SEräger tritt uitS bei einer fleinen
©b.10, Saf.5 4 ). 3n Sronge auS 5pftum entgegen, bie
biefen gäUen ift, nad) gang wie beimfeolgbau unb ben athe«
ber Umgebung ju nifdjen ©äulenfapitälen noch ben
fdjließen, bie Säu le © tift aufweift, m it bem fie auf bem
»erpltnigm äfiig nie» ©äutenfdjaft befeftigt War (gig . 7;
brig, 1— 1 ,5 m fjod) ügl. »Slrdjäologifche J)eitung«, 1880,
unb bient baju, ba§ 5Eafel 6). Su rd j bie S'nfchrtft wirb
barauf angebrachte baS SBerf alSeineSBeihunganSltljene
2 lp o lIo = S t a t u e a u f
Stanbbilb öon gerin» begeichnet. Qahlreidje ©. unb Kapi«
e i n e r S ä u l e . SSafenbilb.
ger -Vjülje ben klugen täle biefer ?lrt finb im »Saljrbudj beS
beg Setradjterg nafjer ju bringen, e§ ftnb aber auf ber SnftitutS«, 3. Sb ., ©eite 269 ff., ab»
s.!ltropolig audj äiemlid) triele Kapitale gefunben raor= gebilbet (ügl. gig. 8 u. 9), üon benen
ben, bie burd) iljre nur angebeutete Bearbeitung ber befonberS bie ionifdjen gornten fü r
öberflädje beutlid) 511 eriennen geben, bafj fie auf i^rent bie ©ntwidelung beS ioni(d)en Kctpi« g ig .7. g r a u a u f
urfpriinglidjen Stanbort tneit über bie ©efid)t§ljöf)e tälS auS bent urfprünglid)en ©attel» S ä u l e . Söronje
auö Sßäftum.
erhoben roaren. ® a ju ftintmen befonberg bie Sarjtel» holg gum SEragen breiterer Saften
lungen ber atljcnifdjeu ^reisüafen, in betten ben Sie« (ügl. oben gig. 2) üon großer Seben
gern an beti'.]knatf)enäcnfptclctiatttfd)eg Ö l überreicht tung finb. g u bemerfm ift, baß bie gornten be» iotti«
mürbe; bet biefen ift bte eine Seite faft regelmäßig fchert Kapitals, bic Soluten :c., faft regelmäßig nur
mit bem SBilbe ber 9lt§ene gefdjtnücft; 31t Beibett Seiten burd) Setnalung (auf üorgeriffeneit Sinten) gur 9ln=
ftefjen Ijodjra* fchauung gebracht finb, fowie baß biefe Ornamente
genbe S . mit Dielfad) cntwidelte gor«
borifdjetn ober tuen geigen, bie man erft
ionifd)ettt Sa» einer fpätern 3eit gugu«
pitäl, auf be* fdjretben gewöhnt war,
nen ein X ier fernerbaßbaSDrnament
(tneift ein | »fehr oft in reiht loderet
Ipaljn) ober ein Segieljung unb offenbar
ftatuarifdjeg nid)t in bem üon ber Söt«
s.?lnatf)em auf» tidjerfdjen üEheorie üor»
gefteUtift. Utt= auSgefeJsten ibealen Q u *
tcr biefen tritt famntenhang mit ben
befonber§ja()l= ?8erfformen,.bie eS um=
reid) SCriptole» fleibet,fteht« .Übrigens ift
nto§ auf bem ber Unterfd)ieb gwifdjen
Sdjlangettma» borifchett unb ionifcheit
gen Ijeroor; Kannelüreninfofernauf«
»telfad) ift eine gehoben, als auch bei ioni«
§ ig . 4. SHile a u f § i g . 5 .2 t t § e n a s S t a t u e 3H!e, Dielfad) fd)em Kapitäl bie Kan«
gig- 8. j ä u l e n f a p i t ä t b e r
( S ä u le . SBafenbUb. a u f S ä u l e . Safenbilb.
aud) sM )ene nelüten mit fdjarfen ©te«
SllropoliS.
felbft m it ben gen aneinanber ftoßen.
S a ß audj bie forinthifdje ©äule frühgeitig als felb«
Slnbeutnngen eineg Siegeg iut Seetreffen (Ste tig unb
^Iptjlafton) angebracht (»Mon. dell’ In st.«, 93b. 10, ftänbiger SEräger Derwenbet würbe, tann nicht auf«
fallenb erfchcitten. SKatt fönnte als Seifpiel bafür
£ afe l 47 ff., tigl. Sig . 4 u. 5).
Sow eit über bie fidj aug ben ®afenbarfteflungen auf bie Sa fe l ber Slnifener hinweifen (»9lrd)äologifche
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Bettung«, 1881, ©. 12), lno gWei auf forintljifchcn richtet. Souftantinopel hat brei folcher©. aufjuwcifeit:
© ftefjenbe giguren ben obern SRanb ber Sa fe l tra» bie ©äule beä Kaiferä W arcian (m it forintljifdjem Sa»
qen, wenn nicht ber Umftanb, baß Ijier Wie auf ben pitftl, auf bem ein jweiteä, m itSlblern gefdhmüdteä alä
°
Sriuntphbo« eigentlicher ©tatuenträger auffigt), bie fogen. SDjeo»
gen ben auf bofiuäfäule unb bie urfprünglidj mit Bronze Betleibete,
bent Berfröpf» heute faurn n o d j burd) Eifenringe sufammengeljaltene
ten©ebäl!fte» fogen. TschernberleTasch, bie »angebrannte ©äule«,
fjenben Sta< bie auä einem römifdjen 9lpoKotempel Don Sionftan»
tuen mehr tin als Sräger feiner eignen ©tatue nach Sonftantino»
ober weniger pel gebracht fein foH. (B g l. P a rb o e , Wnfidjteit beä
bie SBebeu« Boäporuä, mit Bilb ern Don SB. Sq . B artlett, ©. 50,
tung Bon ar« 70,122; »^ahrbudj beä ardjäolog. 3nftitutä«, Bb. 8,
cf)itc!tonifd)en ©. 230, üBer bie ‘älrcabiuäfäule.) ® a ß baä W ittelalter
©tü£en gege« für freiftetjenbe S . alä Sräger Don giguren (eine Ber»
$ ig . 9. S ä u l e n f a p i t 8 I b e r 9 I f r o p o I i § .
ben ift, bagu wenbung hatte, tann nidjt Wunberneljmcn, bagegen ha»
nötigte, un§ auf frei ftefjenbe S.gubefchränfen. ©oldje ben in ber SJeujeit, befonberä am 9lnfang beä 19.3af)rf).,
finb' aber in ber Jpätern 3eit galjlreidj; baburd) baß bie ©. in foldjer SScife D ielfadj Berwenbung gefun»
babei audj ber ©djaft ber ©äule guut ÜEräger oon ben; fo ift in Berlin bie ©äule auf bemBeltesTOianee»
figürlichen $arftellungen wirb, plag m it einer Bitto ria Don Siaucf) (1840) ju nennen;
tritt bie ©äulenorbnung al§ foldje ferner bie fogen. ^nDalibenfäule im 3nDalibenpart,
faft gang gurüd. ® ie früfjefte ®er= 1854 errichtet, m it einem Slbler auf bem torintljifchen
wenbung biefer 9lrt geigt woljl bie Kapital, unb bie ©iegeäfäule auf bem ftönigSplag,
iSolumna SRoftrata in SRont, beren am 2. ©ept. 1873 eingeweiht, mit ber 13 m hohen
©tamnt gunt 9lnbenfen an ben Bronjeftatue berBoruffia DonSrafe. Sonbon hatDier
©eefieg beg S . © uiliug über bie foldjerSentm äler: bie^felfonfäule aufbem Xrafalgar»
Slart^ager m it ben ©dmäbeln ber fquare, 1843 errichtet, mit 9!elfonäStanbbilb, biesj)ort
eroberten Schiffe Bergiert Würbe; Eolum n, 1833, m it berBronjeftatue b e ä ^ e r jo g ä D o n
öon bentUrbübe, bag 261 auf bent ■Jjort, bie SBeftminfterfäule, wefilid) Don ber 5öeftnün<
gorunt in SJont errietet Würbe, fteraBtei, ju r Erinnerung an bie 1854— 59 im ftrim
geben SKüngen ber fiaifer 9lugu* frieg unb in Snbien gefallenen frühem Schüler ber
ftug unb Sefpafianug, burd) bie j 58ej'tminfterfd)u(e(bie©äule trägt bie ©tatuen ©buarb
iljre ©eeftege Berherrlidjt würben, beä Betennerä unb.S^einridjälll.) unb baä fogen. W o»
ung Shtnbe; nod) bebeutenber finb nuntcnt bidjt bei Sonbonbribge, ju r Erinnerung an
bie beiben in 3fom errichteten ©. ben großen Branb Don 1666. Spier ift eä eine 13 m
beg jErajan (g ig ^ lO ) unb W a rt hohe glammentugel, bie bie ©äule frönt. Slud) P a riä
Slurel, auf beren ©djaft bie ®roß= hat mehrere berartige ®cntntäler aufäuweifeu, baä
tljaten ber Saifer in ©treifen, bie Jjulibentm al auf bem Baftilleplag mit bem ©eniuä
fpiralförm ig fid) um ben ©tamnt ber greiheit auf ber ©pige nnb bie Benbomefäule, bie
Winben, bargefteüt finb. 9ln Stelle in biretter Anlehnung an bie Srajanäfäule 3JapoIeon
berSaiferftatuen, bie fie urfprüng« 1806 10 p r Erinnerung an feine Kriege Don 1805
lieh trugen, finb Bon ben $ßäpften hat errichten laffen. g ü r bie fleinern©iegeäbentmä!er,
bie ©tatuen beg betrug unb $au» bie nach 1870 in Dielen ©tübtenSBeutfdjlanbä errichtet
lug gefegt. Später hat man auf finb, ift bie ©. alä Xräger eineä Slblerä ober eineä an»
bie Sergierung beg Stammeg Wie= bern ©iegeä^eidjenä ganj befonberä beliebt geworben.
0 ä u re it)e tfe r, f. ®cürf)[äurc6aci(iu8.
ber Bergidjtet unb fich befcfjränft,
einfache, Bielfadj ättern Sauten
© a u ru ta bon b er ^ eltfch , S ln to n , g r e ih e r r
entnommene S . al8 STräger Bon D on, feit 1897 beutfdjer Botfchafter in SRom, Würbe
Silbw erlen gu Berwenben. Sßon feineä ©efunbheitäjuftanbeä wegen im 3uni 1899 auf
fein \Hnfurf)en in ben einftweiligen 3fuheftanb Derfegt.
folcher 5lrt ift bie fogen.
S a x if r a g a A iz o o n , f. gliegenfilumen.
fäule auf bent röntifdjen gorum,
«rf)< iri)tm ct)cr, .‘ö a n ä Don, preuß. ©eneral, geb.
beren Statue nidjt erhalten ift;
ebenfoweuig finb bie urfprünglidj 6. iJioo. 1816 in B erlin , geft. 8. 9 { o d . 1897 in EeHe,
Borhanbenen Statuen bei ben nod) warb im Kabettenforpä erlogen unb trat 1833 in b a ä
heute aufredjtftehenben S . biefer 2. ©arberegintent äuguß ein. Söegen feiner ted)ntfd)cn
'silrt in SÖrittbifi, 9lleranbria unb Befähigung würbe er febon früh bei ben ?lnftalten unb
Konftantinopei erhalten. Son ben Borarbeiten ju r Einführung eineä neuen ©eweljrä
beiben in SSrinbifi befinbüdjen ift üerwenbet, julegt 1855— 59 alä Präfeä ber ©emefjr»
bie eine mit reichem, figuren* prüfungätommiffion tn©panbau, unb erwarbfid) um
gefchntüdtem Sapitäl wahr« bie Einführung beä günbnabelgewehrä große Ber»
fcEjeinlid^ ein (Sljrenbenfmal bienfte. S e it 1861 ftomntanbeur beä 4 0 .9}egimentä
aug bhgantinifcher geit, nad) in Srie r, führte er 1866 eine Brigabe ber Wainarmee
9lrt ber 'Jßhofagfäule; bie in unb warb 10. S u li bei Ipantmelburg D erw un bet. 3,m
^ ig . 10. S r a j a i t s f ä u l e
Sllejanbria erhaltene, ein Kriege gegen granfreid) befehligte er bie 21. Snfante»
in 9tom.
Monolith aug rotem © ranit riebiD ifion unb nadh bem Sobe beä ©eneralä D. ©erä»
Bon 20 m )£>öhe (m it guß unb fcnaitf 32 m) unb 2,5 m borff baä 11. Storps. Stach bem Kriege würbe er ftom»
Surchm effer, forinthifdjer Crbnung, ift am Einfang manbeur ber 8. Siö ifio n , 1875 ©ouöerneur Don
beg 4. Qaljrlj. Bon einem römifdjen^räfeften, Siameng Straßburg unb 1878 Sommanbeur beä 13. Äorpä in
^ompejug, im Serapeion gu ©|ren beg Siofletian er= Stuttgart. 1886 würbe er 3ur ©iäpofition gefteHt.

©cfjabenberg —- (SdjeicE) S a b .

«rfxtbcubcrfl, S lle ja n b e r , SReifenber unb ©tlj«
nogtapfj, ge6. 27. S iin i jggg jn ©reSlau, geft. 15.
San. 1896 auf ber 9ßfjilittyinentnfel $anal), fant 1879
al§ ©hemifer nad) ben 5p^iltp^inen unb nahm feinen
'JBoljniig erft in M a n ila , bann in Sigan, fpiiter mie»
ber in M anila. Sluf roieberbolten Sieifen, befonberä
in Sujon unb Minbanao, erwarb er reiche etljnogra«
Phifdje Sammlungen, machte aber aud) botauifche
unb linguiftifcbe gorfchungen. ©r öeröffentlidjte in
ber 3eitfchrift für ©tlmologie bie w illig e Slbljanblung
»Über bie Siigritier ber Philippinen« (1880) unb mit
91. 33.Mel)er: »®ie Philippinen«, ® b-1 ; 9lorb«2ujon
(®regben 1890).
[buch«.
2rf)abcitcrfal|, f. 9lrtilel »Sürgerlid)eg ©efe(5=
S r fja c b lc r , g r a n /, X a D e r, beutfdjer Politifer,
geb. 5. ® ej. 1852 ju Cggetisljetin in ber pSfalg, ftu»
bierte in SM qb urg unb änngbrud fntbolifdje 2()eo=
logie, befugte auch bie Uniüerfitat ©an 'Apollinare in
;)iom, iuo er bie Sötttbe eineg ®oltorg beg fanoni«
fdjen 'Jiedjtg ertuarb, warb 1875 Kaplan in Kaiferg»
lautern, 1879 an ber Slnirna in SRont, 1881 Pfarrer
in SSalbheint, 1892 ©tjmnafialprofeffor unb SRelt«
gionsleljcec in Sanbau unb 1897 ®omfapitular unb
®eiftIid)ei1Rat in Samberg. 1890 mürbe er junt Mit»
gliebe beg beutfdjen Sieidjgtagg unb 1891 beg batirifdjen Slbgeorbnetenljaufeg gewählt; in beiben Ser»
famrnlungen fdjlojj er fidj bem Zentrum an unb war
einer ber eifrigften SBortfüIjrer ber Ultramontanen.
2d»allfd)iittcH , bie im Sonnen» ober ®age3lidjte
fidjtbar merbenbe Schallwelle. ® a bei ftarten ®eto«
nationen bebeutenbe Suftöerbidjtuitgen unb Serbiin«
nungen auftreten, fo erfdjeint eg nidjt auggefdjloffen,
bafj folc^c Schallwellen einen fidjtbaren Schatten ge*
ben. ®iefe ©rfcheinung ift in ben lebten 3afjrett einige
M ale beobachtet morben. iRtjöeg fal) bei ber ©jplo«
fion öon 50 k g einer SRitrooerbinbung eine Sd)atl=
melle im Slugenblid ber ©jplofion Don ber betreffen»
ben Stelle ausgetjen, tocldje ihn in bem Moment,
alg er bie ®etonation hörte, erreichte, unb bie er nod)
etwa '/s englifche Meile lueit Derfolgen tonnte. ®ie=
jelbe ©rfdjeinung beobachtete ber Don JJilpeS auf bie«
fen Umflanb aupiterffam gemachte englifche Phhftfer
Sotjg bei (Gelegenheit einer ©jplofion Don 60 kg einer
SUitroDerbinbung.
Sdjrtinmar, gegenwärtig bermächtigfteSebuinen»
flamm in Mefopotamien, bag er Dom Seltcfj big in
bie ©egenb Don Sagbab burdjwanbert. SBäfjreitb bie@.
felbft ber türlifchen Regierung in neuerer 3eit Steuern
jahlen unb iljre Sdjeidjg türfifdje Kaimmafaut» unb
pafcfjatitel annehnten mttffen, erheben fie ihrerfeitg
Don ben tleinem ©tämmen unb ben 'Jlnfieblern am
jRanbe ber SBüfte Xribut, mofilr fie fie gegen feinbliche
'Angriffe fdjüjjen. ©ie teilen fich m SBeftUdEje unb
Öflliche ©., beren ©renje etma eine Sinie Don ® eir
ant ©uphtat nach M ofuI bilbet,; an ber ©pitje ber
ÜSefllidjen ftebtgarig, an ber berÖftlid)en flehen beffen
3!ejfen, bie ©ohne beg gerfjan. ® ag S o l! ift im 17.
^ahrh- aug bem 9Jebfd)b, Wo ber ®fdjebel ©. (f. b.,
Sb. 5) ihre urfprünglidje ipeintat unb bie Sige ihrer
jurüdgebliebenen Serwanbten anjeigt, nach bem
ben gewanbert, nahm juerft bie ©tjrifdje ©teppe in
Sefig unb überließ biefe bann nach langen Kämpfen
ben fpäter aug Snnerarabien gelommenen 'Slneje,
um felbft Mefopotamien in Sefijj ju nehmen.
2d)auntburg =«type. ® ie 3al)l ber überfeeifchen
yiugroanbecer belief fich 1898 auf 2 perfonen. ®te
Siehäählwng Dom 1. ® ej. 1897 ergab 3009 pferbe,
11,971 S tü d SRinbDieh, 24,376 Sd)loeine unb 1887
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Schafe, ©egen bie 3 n h ln n g Don 1892 ergab fidj eine
3unahnte Don 1061 S tü d 3}inböieh=9,7 Pro j. unb
4903 Schweinen = 25,2 Pro j., bagegen eine Abnahme
Don 66 Pferben = 2,i Pro**. unb 795 Schafen = 29,6
Pro j. ® e r ©rnteertrag bezifferte fidj 1897 auf 4479
2 o n . SBeijen, 7452 Z . SRoggen, 430 ® . ©erfte, 4405
X . §afer, 18,638 ® . Kartoffeln, 612,5 ® . 3 uffertü=
ben, 13,793 X. SBiefenheu :c. ® e r Sanbegfaffenetat
w ar für 1898 unb 1899 in ©innaljme unb Sluggabe
auf je 1,080,489 M l. Deranfchlngt. S e i ben ©innah«
men betragen: ber Slnteil an beit 9teid)geinnahmen
348,000 M l., bie Beiträge aug ben®om änen 163,287
M f., bie Steuern 246,307 M f. ic. S e i ben Slugga«
ben figurieren bieSReidjgabgaben mit 361,040 M f., bag
Minifterinm mit 48,399 M f., bie ©erid)ie mit 89,578
M f., Kultug unb Unterricht mit 75,056 M f., Saufa*
djen mit 117,991 M f. jc. ® ie Matrifularbeiträge Wa«
ren für 1899/1900 auf 385,640 M f. feftgefegt. ® ie
Staatgfdmlb beläuft fich ouf 481,500 M f.
@cf)ett>ler, K a r l , ©hemifer, geb. 16. gebr. 1827
in ©entehret bei ©upen, geft. 2. 'April 1899 in Serlin,
ftubierte in S e rlin , würbe 1853 Slffiftent am djemi»
fdjen Saboratorium ber UniDerfität Königgberg, 6e«
gann 1857 Stubien über bie 3ucferfabrifation unb
Würbe 1858 leitenber ©hemifer ber pommerfchen Pro«
üin,5ial«3udcrfieberei in Stettin. Stadjbent er 1861 in
Königgberg prontoDiert hatte, fiebelte er 1866 nac^
Serlin über, errichtete h '« ein Saboratorium für
3uderinbuftrie, bag er big 1884 leitete, unb Würbe
1868 ©ojent an ber lanbwirtfdjaftlichen Sehranflalt.
Seit 1882 lebte er nur feinen Stubien. S . gehörte ju
ben bebeutenbfleit görberent ber 3u(terinbuftrie, er
unterfudjte namentlich bie Seftanbteüe ber SRüben, bie
alg SJidhtäuder jufamntengefafjt werben, unb entbedte
bie Slgparaginfäure ttnb ©lutaminfäure, bie Slrabin*
jäure unb Slrabinofe, bag Pflanjenprotagon, ®es«
tran jc., er entbedte bag Sorfomnten Don SaniUin in
9iiibenäuder. S . fonftruierte auc^ Slpparate gur lln*
terfuchung Doit Mergeln unb Knochenfohle, er gab
eine Methobe ju r Seftimmung ber Slfche unb beg SRaf«
finaliongwerteg beg Dfohjuderg an unb Derbefferte bag
PolarifationgDerfahren. ©r erfanb ein Serfahren p r
Serarbeitung ber Melaffe unb gab mehrere Serbeffe«
rungen in ber3uderfabrifation, audh einSerfahren jur
©ewinnung Don Magnefia aug ®o!om it, ju r Sa r«
fteKung Don Strontianäuder unb Don pbc^bhotfäinx“
reichen ©ifenfchladen an. S e i ber ©inführung beg
rau^fchwachenPulDerg int beutfehen §eer war S . Se«
rater beg Krieggminifleriuntg. ©in befonbereg Ser«
bienfl hat ftch S . um bie Segrünbung ber ©eutfdjen
chentifchen ©efeUfdjaft erworben, ©r fchrieb: »Elften«
ftüde p r ©efdjidjte ber SRübenäuderfabrifation in
Seutfchlanb« ( S e it 1875) unb gab 1864— 78 bie
»3eitfd|rift beg SereinS ber SRübenäuderfabrifanten«
unb feit 1878 bie »3Jeue 3eitfchrift für SRübenjuder»
inbuftrie« (Serlin ) beraug.
2 d) ei fl) 2 c t b , .‘b auptort beg 3anbfd)aEg ö a u ra ti
im afiatifc|«türf. SBilajet S ü r ia (Serien ), S i | beg
Mutefarrif Dom § a u r a n , ein ännlidjeg Siegerborf,
ca. 490 m hoch ant Stanbe ber fruchtbaren ©bene ©n»
SRufra unb 37 k m öftlidj Dout See Don Xiberiaä ge
legen. Unweit füblid) baDoit ber 3tegierunggfil( (©l»
Merfej) m it Seamtenwohnungen, Kaferne, ©hftng/
Marftplag unb internationaler Xelegrapljenftation;
m an p lan t, atleg bemnächft nach ber naljen Sahn»
ftation Schech M ig f t n , bag fdjon ju Slnfang bie«
feg 3ahrl)unbertg Ipauptort beg § a u r a it w a r, j u
Derlegen. Sowohl bie heutige SaubbcDölferung, alg

872

©cfjeiteltocf)— - Scf)iet;6aunni)o(le.

aud) ältere arabifdje Autoren berlegen bte ©efdjichte
feiobg unc^ ©•, Wo ein feiobgElofter ( S e r ©ijüb),
ein feiobgbab (feamntam ©ifüb), bag ©rab feiobg unb
feiner grau unb ber feiobftein (Sadjrat ©ijüb), an
ben ftdj feiob angeblich teljute, alg er augfägig War
unb ntit feinen greunbett bifputierte (ein Ijtcroglty»
pljtfdjeg ScnEntal Stamfeg’ II., um 1300 D. ©fir.), ge»
geigt werben. W'ancbc fudjen in S . bag alte biblifdje
K a r n a in t , Wo ebenfo nad)©ufebiug u. a. feiobg feaug
unb ©rab gegeigt würben.
Sdjcitcllodj. SeibenälternäSirbeltieren, narnent»
lidj bei ben Sßangerfifdjen, Stegocepljalen, ©naliofau»
riern, Dibhndjocepljalen, alfo bei ben älteften gtfdjen,
Amphibien unb Reptilien, geigte ber ©djäbel auf bem
Scheitel ein rmtbeg Sodj, welches!, wie ntan beute an»
nimntt, bie Augenhöhle eine? britten Elcinem Augeg, beg
Scheitelaugeg, bilbete, bag fpäter berEümuterte, aber
bei einigen feljr weit in ber ©rbgefd)id)te binaufrcichen»
ben Steren, namentlich bei berSrücEened)fe (f. b.), nodj
giemltd) boEftänbig erhalten ift. Se i ben Säugetieren
ift bag S . beg Sdjäbelg BoEftänbig Berfdjwunben,
aber beim Wenfdjen treten, Wie SßapiEattlt behaup»
tet, Ijäufig febr beutlidje Spuren begfelben Ijercor.
©g befinbet ftdj hier auf ber Sßfeilnaljt, welche bie bei*
ben Scheitelbeine trennt, eine marfierte 9tegion, ber
Sroca ben Stauten ö b e lio n beigelegt hat. feier ift
ber ScE)äbel bümter, bte fonft überall fetjarf gcgäl)nelte
Sßfeilnnljt »erläuft gerablinig unb gu beiben Seiten ber
Wittellinie finb bort gwei Södjer borhanben, bte einer
Eieinen Vene unb einer Eieinen Arterie ben Surdjgang
Berftatten. A n Kinberfdjäbeln finbet fid) bafelbft eine
Öffnung (gontaneEe), bie gewöhnlich burch einen
fogen. SBorntfdjen Knodjen fpäter Berfdjloffen Wirb,
aber nidjt feiten in ©eftalt einer offenen Guerfpalte,
Welche bie beiben Aberöffnungen Berbinbet, geitlebettg
fortbeftebt, äljnlid) Wie g. S . bie Stim naljt, weldje bie
beiben Stirnbeine trennt, bei nahegtt 10 ^Srog. ber $a»
rifer SeßölEerung big itt Borgerücfte Saljre erhalten
bleibt, Währenb fte bei ben übrigen 90 Sßrog. fdjon
balb nach ber ©eburt OerfdjWunbett ift. 3ene bünne,
mitunter offen bleibettbe Stette int Scheitel beg Wen»
fd)en, Wirb nun Boit SßapiEault für eine ©riitneruttg
an bag S . ber Urwirbeltiere, bie Abem für bie SRefte
ehemaliger Augenabern ebenfo gebeutet, wie man bie
3irßelbrüfe, ttt ber ©arteftuS ben S ig ber menfd)»
lidjett Seele fudjte, alg ben berEümmerten 8Jeft jeneg
britten Augeg betrachtet. S a ß biefe SteEe, nad)bem fie
bei ben Säugetteren fd)oit Berfdjwunben War, beint
Wenfchen wieber beutlid)er herBortritt, foll mit ber
ftarfen Vergrößerung Bon ©ehirn uttb ©eljtrnEapfel
gufamtuenhängen.
[grat>J)ic.
Sd)cttl)(tttcri< 'lUilföftcnocjvapljie, f. ©teno=
S d ic H , feerm ann,tathoI.SIjeolog, geb. 28. gebr.
1850 gu greiburg t. S r ., ftubierte bafelbft, in SBürg»
bürg unb SRom unb WirEt feit 1884 alg profeffor ber
Apologetif uttb Bergleidhenben SReligtongwiffenfdjaft
au ber llniBerfität gu SBürgburg. ©r fdjrieb: »S ie
©inljeit beg Seelenlebeng aug ben 5ßrtngipien ber
Ariftotelifchen ^ßhil°f°Pl)ie entwidelt« (gretb. 1873);
»S a g SSirEen beg breieinigen ©otteg« (Waing 1885);
Katfjolifdje SogmatiE« (s$aberb. 1889— 93, 3 Sbe.);
»S ie göttlidje 3BahrI)eit beg ©hriftentumg«, in 4
Suchern; erfteg Su d ): »©ott uttb ©eift« (baf.
1895— 96, 2 Sbe.). W it feiner geftrebe bei ber ©in»
weihungsfeier beg neuen llniuerfitütggebäubeg gu
SBürgburg (»Sheologie unb llniBerfität«, 2. Slufl,
SSttrgb. 1899) begann er ben Kampf gegen bie SRüdE»
ftänbigfeit ber KatholiEen auf Wiffenfchaftlicfjem ©e»

biet, ben er in feinen weitern Sdjrifteit: »SerKatljo»
ltgigntug alg $ringip beg gortfcfjrittg* (7. Slufl., baf.
1899), herborgerufen burd) bett Sayil=Saugl)anfd)Wtn=
bei (f.$ajtl), »SagProblem beg©eifteg«(2.Aufl., baf.
1897), »Sie neue 3eit unb ber alte ©laube« (baf.
1898) fortfegte. Alg aber feine feauptfdjriften Einfang
1899 bout SatiEan auf ben Snbej gefegt würben, hat
S . ben Sefchluß ber JSnbeyfongregation anerEannt.
S r iic itt l, feeittrtch, ^h'lo'og- geb. 29.Satt. 1859
in SnngbntcE alg Sotjn beg Philologen Karl S .
(f. b., Sb . 15), ftubierte in SBien, Wo er feit 1883 alg
®l)muaftallehrer unb Sßrioatbogent thätig War, big
er 1892 alg profeffor an bie Uniberfität ©rag berufen
Würbe, © r hat berfdjiebene Stubienreifen nadh 3ta»
lien, granEreid) unb befonberg ©nglanb gemacht unb
Bcröffentlid)te außer mehreren Arbeiten in ben »Süöiener
Stubten« i c .: »Calpurnii et Nemesiani Bucolica«
(Seipg. 1885); »Bibliotheca patrum latinorum britannica« (SBien 1888ff., higher Sb . 1 — 3); »S ic
©piEtetifdhen gragmente« (baf. 1889); »Epicteti d issertationes« (Seipg. 1894; Sejtaugg. 1898).
2 ri)c ttfS © efd jlccl)tdtl)co rtc, f. ©cfditedjt.
® d ) e r i tt g ,
f. Ehemifchc gabrit auf Slttien jc.

SdtervebcS, SSebfchule, f. 3Jovbtfc|e fi'unftweticveien.

Sdjicrappnrat, f. ©cflügelgucht, ©. 386.
■SdjtefjibaummoHe (S c h ie ß w o lle ) würbe alg
brauchbareg Krieggmittcl erft anerEannt, nacf)bem eg
9lbel gelungen war, burd; Dieinigmtg ber nitrierten
SautttwoIIe bic ©efaljr ber Selbflgerfcgung unter ©f»
plofion auggufdhlteßen unb bag Präparat burd) ^ref=
fung in brauchbare gorut gu bringen (f. (scfjiefebaum»
woKe,S&. 15). Slber auch uad) biefent ©rfolg ftettte fich
ber Senutsung ber S . alg Sreibmittel in geuerwaffeu
nodj bie große S r if attg alg feittberntg entgegen. S ie geht
heroor aug ber SdjneUiaEeit ber 3erfe|ung unb aug
bemlliuftanbe, baß bieS. fich Bölltg in®agauflöft,Wäh»
renb beimSdjwargpulber bieg nur bei etwa 40 $rog.
beg Solumeng gefcfiah- S ie fdineHe gerfegung ergab
neben ber Srifattg, bie bie fealtbarEeit ber Söaffe ge
fährbet, ungleichmäßige SBirEung, alfo uttgenügenbe
Sreffergebniffe beim Schießen. S o glaubte beim aud)
feebler ttodh 1886, baß bag Sdjießpuloer nodj nidit
in ©efahr fei, bttrd) bte S . Berbrängt gu Werben.
Srogbem führten balb barauf bic Seftrebungen, jene
SKängel ber S . alg Sreibntittel gu befeitigen, auf bie
raud)lofen^ulBer (f.©chteBpulüer,33b. 15,©. 435). '2113
Sp re n g m itte l bieS. für KriegggwecEe gu Berwenbeit.
hatte man Wegen ihrer Sorgtige bent SdhießpulBer
gegenüber nie Bergtd)tet. Siefe beftanben barin, baß
fie bei adjtntal fchncllerer Serbrcnnuitg eine bebeuteub
größere Kraft alg biefeg entfaltete uttb barin bem ingwifdjen erfuttbenen S^nam it gleichEant. 1874 würbe
eine gabriE Kruppautühle (Dberfchlcfien) angelegt,
welche gmtächft ben 3>bed£ hatte, bie S . für bie aug»
gebeljnte Serwenbung bei ber ÜDiarine, ben Pionierunb ©ifenbahntruppen gu liefern. W att Berwanbclte
bie im feoHäitbcr gemahlene S . burd) ftarfen SrucE
in eine pappartige Waffe uttb formte Körner baraug,
bie größer alg ein prigutatifchcg VuloerEorn waren,
inbeffen mußte ttod) ein weiterer Sdjritt gethan Wer»
ben, um bie S . gcfahrlofer uttb baburch alg ©Breiig»
labung für ©efdjoffc anwenbbar gu ntadjeit. S . mit
einem geuchtigEeitggel)alt Bon 30 ^rog. ift nämlich
burd) glamtite ober glühcnben Körper unentgünblid)
unb gefahrlog in ber Aufbewahrung, bei weldier fie
nicht an ©üte Berüert. Sagegen ejplobiert biefe S .
burch Eräftige ejplofiBe günbmittel ober bei fetngu»
fügen einer geringem Wenge trodner S . ebenfo teidjt

lute biefe. ® a aud) bie naffe S . nicht unempfinblidj
gegen Sdjlag unb Sto ß ift, fo ift ihre SInWenbung in
©efdjoffen nur tiubebenflid) bei ©efdjügett, bie mit
fleinen Sabungen feuern (3Körfern) ober foldjen, bei
beitenlangfam üerbrennlichepulüerforten attgewenbet
werben unb ein fmifter Eintritt beS ©efdjoffeS in bie
■
3 üge ftattfinbet. 3 >n neuerer 3 «it ift bie ©. in ihrer
Wnwenbung, namentlich bei Sprenglabung ber ©e»
fdjoffe, burd) bie neuen Pifrinfäure=©prengftoffe, wie
SM in itic., teilweifeBerbrängt worben. V g l.ü .g o e rft er, Sdjießwotle in ihrer militärifdjen Verweitbung
(Se rl. 1888).
© d )icftp ultier. ®ie ra u d jlo fe n ©. hoben mit
ber geit in allen §eeren für .'öanbfeuentiQffen luie für
©efd)üge Eingang gefunben unb bie altern pulüer
foft üerbrängt. S ie gingen entweber au» ben Ver»
fu^eti mit Sd)ießwolie herüor ober fie beruhen auf
ber Verwenbuitg »on 9JitrogH)cerin (Sprengöl). ® ie
Sdjießwolle felbft als Treibmittel ju üerwenben, hatte
ntan bereits aufgegeben, als bie ©ebr. fttjatt fan»
ben, baß man aus fchwadj nitrierter SchießwoIIe mit
Kämpfer eine hornartige Waffe (Eettuloib) erhalten
fönne. Später erstelle man auch mit Effigäther,
Slceton, Zither, 9llfoljol ic. eine homogene, burdhfdjei»
tteitbe gallertartige Waffe. ® a biefe ftdj in beliebige
gönnen, Streifen, Süöürfehc. fdjneiben ließ, fo war ba»
mit für ein S . fdjon ber Vorteil erreicht, baß es nidjt
ju leicht ejplobierte, unb baß man burdj bie ©röße
ber Sortier, ähnlich luie beim priSmatifchen S . , bie
Schnelligfeit ber Verbrennung, alfo and) bie Vrifanj,
ben Betriebenen SBaffen entfpredjenb regeln fonnte.
Später fanben fich uod) anbre ©toffe, burd) beten
3 ufag bie ffirifanä ebenfalls gemtlbcrt, ober foldje,
bittd) bie etforberlidjen gaHS bie CSnt.jünblicfjfcit ge»
fteigert werben fonnte. S o hatte man burch ©elati»
nierung unb 5ßreffung ein brauchbares S . auS ber
Sdjießwolle erjielt. ®aSfelbe ließ fid) in Sönterform
barfteüen unb fomit bie Vorteile berfelben, bie man
fdpn beim alten S . nicht unterfd)ägt hatte, betiugen.
gitr Jpanbfeuerwaffen unb Bielfad) auch für ©efdjüge
jog man bie Slättdjenform Bor.
Von biefen Schießwollpuloent hat ® eutf< h lan b
in brei gönnen ©ebraudj gemacht: im ©eweljr als
531ättd)enpulüer, im ©efchüg als Vlättdjenpulüer unb
als grobes ©lättdjenpuluer, legtere beibe Sorten für
©efdjüge mit großen ‘■.KnfangSgefdjwinbtgfeiten be»
ftimiut. W it ber Einführung bes gelbartillerientatc»
tialS C/96 ift baS 9iö()renputocr hinjugefommen, baS
auS geraben SRöIjreit mit glatter Oberfläche befteht
unb in Vejug auf garbe, 9{audj unb SHücfftanb ähn
liche Eigenschaften jeigt Wie bie vorgenannten. Ö fter»
r e id j» U n g a r n Wanbte fich auch junädjft einem S .
(3d)Wab<Subin) gu, baS auS reiner SJitrocettulofe be*
ftanb, unb gab ihm juerft bie Körnerform. ® a biefe
ftd) beim©eiüehr nicht bewährte, ging ntanjurScheib»
djenform über, bie geringern ©aSbrud ergab, unb 50g
bei ben Verfuchcn mit bem 6,5 mm »©eweljr aud) Val*
liftit mit heran. Sluch g ra n f r cid) hat fich für ein
Sdjicßwollpulüer (VieiUe) entfd)ieSen, bei bent bie
diemifche ‘älnalljfe als Veftanbtcile ©chießiuolle unb
Koüobiuntwoüe nachwieS. Über bie phhfifalifchen Se»
biitgungen, bic bei ber §erfteUung leitenb finb, wirb
©chcimniS bewahrt, bod) fcheint in ihnen ber ©runb
für größere Unempfinblidjteit, als anbre raudjlofe S .
jeigen, ju liegen. ® a S fürgelbgefcEjüge angenommene
raudilofe Pulüer B C Würbe aud) bei bet neuen gelb»
Ijaubige eingeführt. E S ift bieS ein Streif enpuloer, baS
bem ©ewidjte ber Sabitng entfprechenb bie Streifen

in Vünbel Bereinigt. S n S Ju ß la n b würbe bei Ein»
führung beS ©ewehres M/91 ein in ber Pulüerfabrif
Odjta BerfuchteS raudjlofeS S . angenommen, fpiiter
ein foldjeS für gelbgefdjüge unb bann in jwei Sorten
für Stahlgefdjüjje ber Sanbartillerie eingeführt.
® ie äWeite ©ruppe ber raudjlofen S . finb bie 9ii»
tr o g lt )c e r in p u lo e r . SJobel benugte Sdjießwolle
unb S'fitroglhcerin äurVereitung einet Sprenggelatine
unb fanb, baß bei großem 3 ufag bie Sprengfraft ber
Sdjießwolle bententfprechenb erhöht würbe, baß ntan
aber bei ©elatinierung mit einem gang geringen 3 u»
fag ein milb wirfenbeS Treibmittel, baS SJobelpulBer,
gewann. ®aSfe!be fant bann mit Berfdjiebenen *i!lb»
änberungen ju r Einführung, je nachbent man Schieß»
wolle ober SolIobiumWoHe ju ©runbe legte unb oer»
fchiebene träge Stoffe, Wie Safelin, Effigäther k . ,
beut Sprengöl äufegte. 3 n ® e u t fd )la n b gehört
baS SSü rfelp u lB er (BieUeid)t audj baS E h t in b e r »
p u lB e r ) gu biefer ©ruppe, baS in Berfd)iebener Kör»
itergröße ijergefteUt wirb unb jitr Senoenbung bei
ben mit ntittlem unb fleinen Sabungen feuernben
©efcbüjjeit, außerbent für bie 3,7 cin=9ieBolDerfanone
unb bie 5 cm»Sanone beftimmt ift. 3 n I t a l i e n
würbe SJobelS S a l l i f t i t 1890 eingeführt uttb in
SBitrfeln, Streifen ober in gaben (als g ilit) her»
geftellt, in legterer gorttt hauptfächlich für ©efdhüg»
labungen. ^ierju Wirb bie ©elatine burd) ein Sieb
gepreßt, bic gäben Wideln fid) auf eine Stahlblech»
troinmel unb werben auf biefer tn baS SrodenhartS
(40 °) gebracht, wo fie je nad) iljter Stärfe 3— 8 ®age
trorfnen. ® e r Ouerfdjnitt ift quabratifdh mit Seiten»
längen non 0,5 mm für 7 cm»@ebitgSgefdhüge unb
1 mm für bie S<hneHfcuergefd)üjje ( 4,2 cmj uitb bie
gelbgefchitge. ® ie Sänge ber gäben Wirb nach ber
ffartufdje äiigefchnitten, in ber fie ju Sünbeln Bet»
einigt werben. ® a S i n E n g la u b eingeführte E o r b i t
cutftanb in ähnlicher SSBeife wie baS Borige. Slbel unb
®em at fanben, als fie ljod)nitrierte EeUulofe unb 9fi»
troglheerin tn einem gemeinfaiiten SöfungSmittel auf»
lüften, baß nach beffen Verflüchtigung eine ©elatine
entfianb. ®iefe mußte ähnliche Eigenschaften wte 9Jo»
belS ©elatine zeigen, man brachte fie in Stricfform
(cords), fanb fie für SriegSjiuecfe geeignet uitb ftellte
fie fabriliuäßig in SBaltham 9lbbeh her. ® ie Seftanb»
teile werben auf 37 P ro j. Schießwolle, 58 P ro j. 9ii=
troglheerin unb 5 P ro j. Vafelin, in 19,2 Pro^. 91ceton
gelöft, angegeben. ® er 3 l|fag Bott Vafelin bient
ju r SJJilberung ber OffenfiBität, §erabfe|ung beS
©aSbrudS :c., bem SaHiftit ift auS benfelben ober
anbern ©rilnbett Slnilin beigefügt. ®tefe in ben Ber=
fd)iebenen ©roßftaaten eingeführtett raud)lofen S .
haben nun ben Erwartungen in baEifiifdjer unb an»
bem Se^ieljungen, ©efahrlofigfeit, Ent.iünblichfeit :c.
entfprodien, bagegen liefen inSejugaufSefchäbigung,
bej. ©efährbung ber SSaffen, namentlich bejügltd)
beS EorbitS no^ neuerbingS ungünftige Serid)te ein,
unb enblich läßt fich über baS Verhalten bei langer
'Aufbewahrung, über Seftänbigfeit gegen SSitterung,
Verhalten bei fehr hohen Temperaturen :e. erft nach
längerer 3eit ein Urteil gewinnen. SegtereS fcheint
ben SchießWonpulBern etwas günftiger ^u fein als
ber sweiten ©ruppe, benn fie jeigen tut attgcitteineit
geringere Offenfiüität, aber auch bei ihnen läßt bie
baUiftifche Kraft nach längerer Sagerung unb befonberS
bei Eiitwirfung üongeuchttgfeit nicht unerljeblid) nad).
® ie flüchtigen Veftanbteile (Effigäther, Kampfer :c.)
entweichen na^ unb nach, fo änbert fich bie 3 ufauittten»
fegung, unb bie baüiftifd>e Straft Wirb beeinflußt. 5lucb
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anbre Mängel würben 3. 33. bei bent ruffifchen ©.
erwäfjnt; eg erfji|ie bie 23affe leicht, taffe Sftüdfianb
unb ftöre baburdj mitunter ben ©djlofjntedjantgmug.
s28a§ bie ©efafjrtofigfeit nnlangt, fo ift jw ar feftge»
ftettt, bafi bei aEmäljlidjer ©rhigung eine ©ttt3ünbung
ber ©djiefjwoEe erft bei 180° ,31t eriuarten ift; bei län»
gerer Sa u e r ber ©rlnljung werben nad) Bielen ©tun»
ben fctjon etwa 1 0 0 ° unb bei anljaltenber Sagerung
fdjon big 31° fjerab ©jplofiotten ju befürdjten fein.
Magazine, in benen fid) Ieid)t Staub Bon ungelatinier»
ter SdjiefjwoEe finbet, finb mithin nur unter biefer
©ren^e ungefährlich. S ie nenefte grofie ©jplofion
in Toulon ift nad) ben ©rflärungen be§ fran^öfifdjeix
Krieggntinifterä baburdj erfolgt, bafi baä raud)lofe S .
B fid) burcf) 3Serbunften Bon ©djtoefetätfjer in feiner
33eftänbigfeit Beränbern unb jerfe^en fann, Wag aber
nur unter bent©influfe feljr hoher Temperaturen erfolge.
9tlle StitratpulBer finb überhaupt ottpfinblidjer gegen
bie Temperatur alg bag frühere S . , unb man ntufs
batjer bei fjotjer Temperatur auf £>od)=, bei Kälte auf
Xieffd^üffe regnen. S a ß bie nitroglijcerintjaltigen
raud)lofen S . leidjter ejplofio wirten alg bie ber erften
®ruppe, liegt in berSRatur ber Sache, unb fo finb 3.® .
bent ©orbit zahlreiche SSorWürfe gemacht worben, bie
ben ©djiefjgebrandj unb bie SSaffe betreffen. Saf? eg,
wenn eg feine BoEe Kraft befijjt, bie SBaffen ftärter
angreift alg anbre S . , ift bereitg im t)eifjen Klima
erwiefen; anberfeitg nimmt feine Kraft ab, wenn eg
Jeud)tigteitgcinflüffen auggefegt ift. S a n n Berfliidj»
tigt fid) nämlich bag 9Jitrogli)cerin, entgegen feinem
'■Berhatten in trodnem 3uftanb, erfjeblid), Berjdjwitt»
bet unter Utnfiänben gan3, unb fo ertlärt fich nuch ber
Porw urf ber ungleichmäßigen Sßiirfung. ©benfo ben»
tet bie 33efiimmung, bafi bag ©orbit nur Sempera»
turen big 37 0 auggefegt werben foE, barauf hin, bafj
eg gegen hohe Temperaturen entpfinblidj unb weniger
gefahrlog alg anbre S . ift, wofür aud) einige in ber
gab rif Borgenommene ©rplofioneit fpred)en.
S ie Meinem Staaten Elogen junäd)ft bag raud)=
lofe S . aug PriBatfabrifen, legten bann aber meift
eigne gabrifen an. S o BerWenbeten bie lie b e r »
la n b e 3uerft (SchiefeWoE»)33tättchcnpuloer, besogcn
bann aber S . aug ber Kötn»3tottweiIer gabrif. 2e§»
tere 30g neuerbingg ein nitrogl^cerinljaltigeg ©. mit
bentPlättd)enpulBer beim 6, 3», bem 6 » u.bem 5 ,5 mm»
(Gewehr in Vergleich, wobei bagfelbe fid) beim 6, 3= unb
6 mm=®ewef)r überlegen 3eigte, nidjt aber beim 5 mm»
©ewebr. ©g ergab bag SlättdjenpulBer bei 6,3 mm»
Kaliber 752 m $nfangggefd)minbigfeit unb 3590 9lt»
tnofphären ©agbrud, bag nitrogltyeerinljaltige Putoer
763 m 91nfangggefd)Winbigfeit unb 3479 91tm. ©ag=
brud, bei 5,5 mm=Kaliber bag erftere 792 m 9tnfangg»
gefdjwinbigteit unb 3450 9ltm. ©agbrud, bag anbre
780 m 9lnfangggefd)Winbigfeit unb 3460 9ltm. ©ag»
brud. 9lucl) bei einem Pergleidj beg nitrogltjeerinljal»
ügen Puloerg mit anbern ©djicßWoEpulBent würbe
für eine 9lnfangggefdjwinbigfeit Bon 617 m nur ein
©agbrud Bon 2110 gegen 2230 Sltnt. feftgefteEt.
^ Rum änien fiat fid) bent g u f g u r i t (f. b., S3b. 6 )
3ugewenbet unb bamit fehr gute baEiftifd)e Seiftung
(726 m 9lnfangggefd)Winbtgfcit aug bem 6,5 mm=®e»
mehr) erhielt. 9tud) bie S d) id ei 3 Berfudjte nad) ,'per
fteHung ihreg »28eißputBer3« bag gulgurit unb erhielt
bamit beim 7,5 mm»©ewef)r 6 6 8 m 9lttfang3gefd)Win=
bigfeit. Sch w e b e n enblid) BerWenbet S lp tjrit (Pa»
tent Sfoglunb»2BaEenberg). Siefeg »©raupuloer« be=
. fteht aug 3Wei Subftansen, Ijauptfäcf)Iidj 9ätroceIlu
lofe, ber zur Milberung ber S rifa n 3 ein S a l 3 3ugefej.it

wirb. ©§ erfdjeint in breifantigen priSntatifchen Kör»
nern Bon 1 mm 33afig mit geringerer £>ülje ober alg
fteine©l)linber. Sen'Jlnforberungen an Krieggbraudj»
barfeit foE bag 9lpt)rit entfpred)eit, jebodj ben anbern
raud)lofen ©d)icfipulBern nicht gleichfomnten. Ser^u»
fajj eineg S a t 3eg fdheint bezüglich ber geudjtigfeitg»
an3iehuug bebenflid), in baEiftifcher Jpinfidjt folten fich
oerljältnigmäfjig grofie ipöljenftreuungen ergeben ha»
ben, unb über einen fdjwer 3U entfernenben iliüdftanb
würbe geflagt. S ie Mängel, bie fontit bei allen rauch»
lofen Sdjiefiputoern mit ber 3eit herBortraten, fowie
bie neuen Aufgaben, bie bie 3ufunft fteEen wirb, Wie
3. 33. ein befonberg für SdjtteEfeuerfelbgefdjüjje ge»
eigneteg ©. Ijersufteifen, ließen bie Puloertedjniter
nicht ruhen, unb fo erfdjtenen neue gabrifate. 3 it
K o rb a n te rifa Würbe S n b u r it afg KrieggpulBer
angenommen, unb in Seutfchlanb trat in bem p ta »
ft 0 ntenit (Patent ®rüttner»3effen»Dberfd)lefien) ein
neueg raitdjlofeg ©. auf. 9luf biefeg ToluolpulBer
machte fd)ott ÜBille wegen mehrerer Porjüge aufmerf»
fattt, bod| fd)ien eg anfangg in 33e3ug auf ©leiebför»
migfeit ber Söirfiutg, Siüdftanbg» unb 9Jaud)lofigfeit
nicht 3U genügen. Über feine djentifdje 3 ufantmen»
fejjttng teilt ©ötting unter aitbernt mit, bajj er bei
wafferfreient Putoer in 1 0 0 ,01 Teilen 67,96 Teile
9iitrocelluIofe, 22,22 Sfitrotoluot, 9,83 '-Bariuutnitrat
gefunben hat. S ie Serbrennungggafe beflattben bei
lOOPolumen hauptfädjlid) in 36,02 Kohlenoj^b, 27,48
Kohlenfäure, baneben 33eintengungen Bon SBaffer»
unb ©tiefftoff, ©tidftoffoj^b unb ©rubengag. S e r
Perbrennunggritcfflanb Wirb auf 1 2 — 1 4 Pros, an»
gegeben, hiernach bürften bie in 33esug auf 3taud),
Stücfftanb jc . 3U erhebenben Porwürfe nidjt fchwer
Wiegen, Wenn man fie gegen bie Porteile hält, bie
in berUnempfinblicbfeit gegen Temperatur unbgeudj»
tigfeit, ber bei leichter ©nt3Ünblid)feit bodh großen ©e=
fahrlofigfeit bei silnfertigung unb !panbl)abung be»
fte|en. £>infichtlid) ber baEiftifchen ßeiftungen ift ein
günftigeg Perhältnig jwifchen Kraftaufwanb unb Sei»
ftuttg behauptet worben, eg muß aber abgewartet wer»
ben, ob bie fjinretdjenbe ©leichförmigfeit ber SSirfung
gewäljrleiftet ift, welche ben nodj gerügten Mangel
i)infid)tlid) beg ©ewid)tg unb DSautttbebürfniffeg ber 2 a»
bung etwag auggleichen fönnte. 2 egtereg hat befannt»
lidj ©inffufe auf bie Patrone, baher auch auf ben P a u
ber SSaffe. S ie Körnergröße ber Berfchiebenen ©or»
ten beträgt burdjfd)nittlid) für 6,5 mm=©ewef)r 1,2 —
2,0 mm, für 8 mm»©ewel)r 0,6— 1,0 mm, für 8,8 cm»
Kanonen 2 ,8— 3,o mm unb für ©elbfilabepiftolen
0,6— 0,8 mm.
9tud) bei biefettt Treibmittel beffätigte fich bie ©r»
faljrung, bafe eg für febe SSaffe eine anbre 3ufam»
tttcnfeljitttg haben muß, Wenn eg fich für biefelbe alg
3Wedmäßigfteg erWeifett foE. ©0 finb auch hier je
brei ©orten für fleinfalibrigeg ©eWeljr unb gelbge»
fd)üge unb eine für ©elbftlabepifiolen in Berfdjtebenem MengunggBerhältnig fjergeftettt. 2>n biefen we^»
feit ber §auptbeftanbteil, StitroceEulofe, im Prosent»
fajs Bon 6 0 — 75 , bag 33ar^umnitrat Bott 1 0 — 13. Son
Sinitrototuof unb Trinitrotoluol enthält bie ©orte 3
bei ©eWeljr» unb ©efdjüiipulBer einen 3 uia§ »on
beiben, unb 3War le|tereg itberwiegenb, bei ben an»
bent ©orten finbet ftch nur ber eine ober ber anbre
©toff. ©hrontfaureg Kali ift nur ben ©orten 2 unb 3
beg ©efdjügpulBerg unb bem PulBer für ©elbfilabe»
piftolen 3ugefe^t. Sag fpesififdje ®emid)t beg feinför»
nigen PnlBerg ift 1,65, bag beg grobförntgen 1,68; bie
Sichte beträgt 1,692. S a SJaudjerfdjeinung unb 9{üd=

Sdjieftrootle —

Schiffbau.
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Entfernungen (ä- S . Don Seutfchlanb nadj Englanb)
fdjtnälert ben Verbienft ber alten fleinen Küftenfegel*
fahrjeuge. S e r Sampferbau ift baburch begünftigt
worben, baß er fidj harntonifdj in allen Einäelljeiten
entwicfeln fonttte; tedjnifdje Untwälsungen eingrei»
fenber Statur finb in ben legten Sahren nicht ju Der»
jeidjnen. S ie SurbinenpropeUer finb nodj nict)t über
bie erften Erprobungen hinaug unb auf großen Sam »
pfern überhaupt nod) nicht eingeführt. S a g Vajinfdje
StoHenfdjiff h“ * M nicht bewährt, man hört nidjtg
utehr Don ihm. 3m Sejember 1898 liefen auf eng»
lifdjen SBerften 4$affagierbampfer, 30gradjtbampfer
unb 9gifdjbampfer (baoon 6gradjtbampfer für nidjt»
englifche Steeber) Dom «Stapel, Währenb in Seutfdj»
lanb gleichzeitig 2 Vaffagierbampfer unb 2 gradjt»
bampfer Dom Stapel liefen.
S a g Saljr 1898 War auch in Englanb, bem Wich»
tigften Sd)iff baubetriebSlonbe, befonberg günftig.
S o rt würben für englifche Steeber auf ^rioatwerften
1,565,305 Steg.»Song Sam pfer u. 34,957 3teg.»Song
©egler gebaut, barunter fürfrembeStedjnung 391,504
SReg.»SonS ©d)iffe (ebenfaHg meift Sampfer). Auf
KrieggfdhiffgWerften würben außerbem 70,955 Steg.»
Song gebaut. Unter benfeanbelSfdjiffen finb 478 ©ee*
bampfer, 594 Schiffe unter 500 Steg.=Song groß, bar*
unter 222 gifdjbampfer uttb 139 fleine gahrjeuge unter
fiinienf d)iffe
Ä reujer
50 Steg.»Song. An ©egelfdjiffSräumte würben 100
Seeftaat
3aE>l | ©röfje
8 a t ) l | ©rö^e
Vroä. weniger alg 1892 gebaut, Woraug bie fdjneHe
Abnahme ber ©egelfdjipreeberei ju erfennen ift; nur
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Schiff ber Erbe, ber SShite =S t a r »Sdjnellbantpfcr
*) d a ru n te r 4 ÄiiftenpanjerfdEnffe; 2) b arunter 1 ßüftenpanjerfd)iff.
Deeanie, Dom Stapel; er ift länger unb größer alg
S n Seutfdjlanb befanben fich 1898 im V a u : 55 bag alte Dtiefenfchiff ©reat Eaftern. Segterer wog
Krieggfdjiffe (beutfdje unb frembe) mit 82,820 Sott. 8000 Son. unb hatte 25,000 S . Septacement, Dceanic
Staumgehalt, baoon würben währenb beg Qaljreg Wiegt 12,500 S . uub hat 28,500 S . SBafferberbrän»
fertig 24 Krieggfdjiffe mit 27,733 Son.
gung. ©reat Eaftern War nur 680' (207,3 m) lang,
Oceattic ift 705' (214,9 m) lang unb 68' 4 " (20,8 m)
2)
S e r ip a u b c lg fd )iff bau Ijat ebenfalls in faft
allen Seefjanbeläftaaten in ben legten jSaijreit bebeu* breit. Cceanic faßt 410 Vaffagiere 1. Klaffe, 300
tenb äugenomttten. Überrafd)enb ift bie 3unahnte im 2. Klaffe unb 1000 3wif<henbedgpaffagiere fowie etwa
S a u großer ^affagier* unb grad)tbantpfer; ntan 400 Wattn Sefagung. S ie Sunferräunte faffen 3700 S .
tommt auch hier mehr unb mehr ju ber Einftcfjt, baß Kohlen. S ie breiWafdjinen beg Dceanic folten 45,000
ber ©roßbetrieb, alfo bie Senugung fehr großer Sdjiffe, 'JSferbefräfte leiften; man erwartet bie hohe ©efdjwin*
Derljältni§mäßig geringere Setriebgfoften utadjt, alfo bigfeit Don 27 Seemeilen, bie aber fidjerlidj nidjt er*
rentabler ift, alg bie SReeberei mit Meinem ©djiffen. reicht werben Wirb; wahrfdjeinlidj wirb bag «Schiff
3Sä(jrenb aber ber Sampferbau allgemein außer* nidjt fdjnetler alg ber größte beutfdje ©djneübampfcr
orbentlich jugenotttmen hat, ruht ber S a u Don Segel* KaiferSBilfjelnt ber©roße (f.unten). gürbeutfdjeStee*
fchiffen faft ganj; fogar bie bewährten großen Sier* ber finb 1898 in Englanb 50,297 Steg.»Song ©djiffe
unb günfmafter für' überfeeifche lange Steifen Wer* gebaut toorben,für norwegifdje unb fchwebifdje 64,452
ben faft gar nicht mehr neugebaut. Serbefferungen Steg.«Song, für japanifefje 60,711 Steg.*Song, für
in ber Santpfmafdjinentedjnif, ingbef. bie grünblidje bänifefjc 30,527 Steg.»Song, für ruffifche 23,327 Steg.»
AuSnugung ber Ejpanfion beg Satttpfeg, haben ben Song, für hoHänbifdje 21,590 Steg.»Song, für djitte»
Sampferbetcieb fo billig gemacht, baß er felbft auf fifche 20,624 Steg.»Song.
Aber auch in anbern ©eehanbelgftaaten hat fidj ber
weiten Entfernungen erfolgreich mit ben ©egelfdjiffen
tonfurrierett fann, weit bie Seiftunggfäljigfeit ber ©. ftarf entwicfelt. Um einen Segriff Dom internatio»
Sampfer infolge fdjnetlerer Steifen unb fdjneüerer Ab* ttalen SdjiffgDerfehr ju geben, fei erwähnt, baß ber
fertigung in ben ©eeljäfen beim Saben unb Sö ffen Stew porter feafen Währenb begSahreg 1898 Don inS^
(Entlaben) minbeftenS bie breifache eineg ©eglerg gefamt 4660 Sdjiffen aug überfeeifdjen Säubern, bar»
letdher Sragfäljigtett ift. S n ber Küftcnfdjiffahtt, bie unter Don 3221 Santpfern, angelaufen Würbe. Unter
igljer für fleine ©egelfaljrjeuge noch lotjnenb war, ben Santpfern Waren 1844 englifdje, 488 beutfdje,
werben ntctjr unb mehr ©egler mit öilfsmafchinen 265 norwegifdje, 208 amerifanifdje, 134 italienifdje,
benugt, bie ähnliche Vorteile infolge fdjneüerer Steifen. 94 franjoftfehe, 57 belgifdje, 53 bänifdje, 25 portu»
unb fdjneEerer Abfertigung gewähren; auch bie Aug*■ giefifdje, 24 öfterreichifdhe, 22 fpanifche, 2 fdjWebifdje,
beljnung beg SdjleppfdjiffaljrtgbctriebeS auf größere: 1 ruffifcher unb 1 brafilifdjer Sampfer.

ftanb ntit ber Wenge bes SartyumnitratS ficf) net»
mehren, fo ift man beftrebt, ben 3 ufag baDott tnög*
lid)ft gu Derminbern, bej. augjufdjließen. V g l.S E ille ,
^laftomenit (Verl. 1898).
Sd)tcf?tt»oUc, f. ©djiefs6aumh>onc.
S d jiffb n u . 1) S e r K r ie g g fd jif f bau Ijat itt ben
legten Sauren in allen Seeftaaten nterllidj jugenont*
men. 3m allgemeinen gebt bag Seftreben bahnt, na*
ntentlidj große Sdjladjtfdjiffe (in Seutfdjlanb feit bem
gtottengefeg »on 1898 wieber Sinienidjiffe genannt)
ju bauen, Don etwa 11— 15,OOOSon. ©röße (Septaee*
ment) mit meift 4 ferneren ©efdjügen (24— 33 cm),
big ju 18 ©djneDIabegefcfjügen mittlern Kalibers unb
jaljlreidjen leichtern «sdjifföfanonen. Siebettfjer gefjt
ber SÖatt Don großen fjäanjertreujent unb fdjneüen,
gefd)ügten Kreujern für ben Aufflärunggbienft bei
ben ©d)Iadjtflotten unb für ben Auglanbgbienft. Alle
ntobernen Krieggfdjiffe werben aug S tah l gebaut, er*
galten aud) ju r Verutinberung ber geuerlgefaljr in
iljrer innern Augftattung fo wenig wie möglich 6ofä=
teile; Sreppen, Spüren, Katunterwänbe, Serf§ wer»
ben au§ Stah l IjergefteUt unb mit imprägnierten ober
nicht brennbaren «Stoffen befleibet. Über Sorpebo*
fafjrjeuge f. ben befonbern Artifel. Anfang 1899 waren
an Krieggfdjiff en im S a u ober äunt S a u bewilligt:

'Anfang 18 9 9 Waren im 33a u 6efinbltcf» auf
SBerften
beutfehen . .
amecifanifdien
itatienifdjen .
franjöfifd^en.
norroegtf^en
I;ottänbifcf)en
b ä rtif^ e n . .
ja p a n i^ e it .
öfterreicf)if3>en
belgifc^cn. .
fdjtDebifdjen .
djinefifdjen .
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7
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164234
66 560
58800
39880
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10000
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4000
2 975
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€ egler
5Heg.=5ton3
5
6
2
17
—
12
4
—
—
—
2
—

.

3900
3385
2 700
34054
—
5495
860
—
—
—
250
—

u biefer Überficfit finb aber nur bie großem ©eefdjiffe
(ohne bie Srieggfd)iff bauten, f. oben) geregnet; bie'iln»
gaben entflammen ben ^Berechnungen bcS britifchen
StoqbregifterS, finb alfo für bie beutfdjcn Sedjältniffe
als unparteiifd) anäuuchnten. Erwähnenswert ift,
baß bie größte japanifdje ©cf)iffbau werft, SD^itfiibiSht
in SJJagafafi, 1898 burc^fd^ntttlich täglich 2322 ?lr»
beiter bauentb unb 613 »irreguläre« Arbeiter befdjäf»
tigtc. ®iefe ?Berft baute 1898: 3 große unb 1 fleinen
Sam pfer, 1 großes ftäf)lerne§ ©egelfchiff fowie fämt»
liehe Wafdjinen für biefe ©chiffe. 55 japanifche unb
54 frembe ©djiffe Würben int legten halben Safjr in
ber SBerft auggebeffert; baBon bettugteit 47 japanifdje
unb 22 frembe Schiffe »on äufammen 170,431 8Jeg.=
TonS bie TrodenbodS ber Siierft.
S n ®eutid)lanb würben nad) Angabe beS ®erma»
nifchen Slotybs 1898 fertiggebaut: 1 0 2 ©eefdjtffe mit
151,717 Srutto=9feg.»TonS öon mehr alSlOOSrutto9Jeg.»TonS ©röße unb 76 ©eefdjiffen mit 3148 Srutto»
Sieg. »TonS öon weniger als 100 Srutto=9{eg.»TonS
©röße. ® ie meiften beutfdjeti ©d)iffe, unb jW ar lebig»
lieb Kämpfer, hatte 1898 bie SSerft son Slohm u.
S o ß im Sa u , näinlid) 15 gradjt» unb Paffagierbam»
pfer bon 114,187 Sieg.»TonS, bon benen aber fteben
am SahteSfdjluß noch nicht fertig waren; außerbem
wirb auf berfelben SSerft ein beutfcheS Sinienfehiff ge»
baut. ® ie ©tettiner Wafd)inenbau»9lftiengcfellfd)aft
Su ltan hatte 1898: 2 große ©djnettbautpfer, 5gradjt=
unb Paffagierbampfer (jufammeit bon 71,600 Steg.«
TonS) fowie 2 beutfehe, 3 chinefifdje unb 2 japanifche
Kreujer int Sa u . S ie glenSburger «chiffbaugefell»
fdjaft hatte 15 grad)t =unb Paffagierbampfer unb 3
Seichter, jufammen bon 55,478 9leg.»TonS im Sau ,
bie Ipowalbswerfe in Siel bauten 35 berfchiebette
g-ahrjeuge, barunter 27 Sampfer bon 31,143 5Reg.=
TonS, g. ©d)id)au in ©Ibing unb Sandig baute
1 ©chneUbampfer, 15 oerfchiebene ® antpfer, 1 Ponton,
1 Sd)Wüumbod, 1 ®ampfbagger (bon jufantmen
26,876 3ieg.»Ton§), für bie beutfehe W arm e 1 Sinien»
fdjiff, 2 Kanonenboote, 6 Torpeboboote, ferner 1 ruf»
fifchen PaitjerbedSfreuäer unb 4 ruffifthe Torpebo»
bootSjäger, 4 italienifd)e TorpebobootSjäger, 4 d)tne=
ftfehe TorpebobootSjäger nnb 15 japanifche Torpebo»
boote. (£. TedlenborgS Sd)iffSWerft in ©eeftemünbe
baute 6 gradjt» unb Paffagierbampfer, 4 gifdjbam»
pfer nnb 3 Seichter mit äufautinen 26,441 9}eg.»TonS.
® e r Srenter Su ltan in Segefad baute 1 Petroleum*
bampfer, 10 Fracht* unb paffagierbampfer, 1 ®antpf»
jadjt unb 6 gifdjerfahrjeuge mit 2 1 ,6 8 6 3kg. =T»nS.
® ie 3teiherftieg» Schiffswerft in Hamburg baute 4
grad)t= unb paffagierbampfer mit jufammen 19,251
9feg.»TonS. Sitte anbern beutfehen SSerften hatten
Heinere Seifiungeit ju Bezeichnen. Stach ber gewerb»
3

liehen SetriebSääljlung bom 14. S u u i 1895 Würben
in ®eutfdjlanb überhaupt 1130 Sdjiffbaubetriebemit
35,336 Sefdjäftigten (barunter 82 Sfebenbctriebe) ge»
jählt, gegen 1169 Setriebe (barunter 94 3?ebenbetrtebe)
mit nur 22,524 Sefchäftigten 1882. ® ie im beut»
fdjen ©. berwenbete Perfonenjahl hat ftd) in ben leg»
ten 2 0 Sal)ren mehr als berbreifacht, bie in bemfel»
ben Setriebe berwenbeten Pferbefräfte haben fid) feit»
bem faft nerachtfadjt; fie nahmen ju bon 1121 auf
8556. Unmittelbar mit bem ©. in 3ufammenl)ang
fteht ber SohlenBetbraudj; für §antburg haben bie
Zufuhren bott Koljlen 1880 auSEnglattb etwa 1 Witt.
Ton., auS Stljeinlanb unb SSeftfaleu nur etwa Vs
Witt. T. betragen, Währeitb 1898 in Hamburg etwa
2 Witt. T . englifcheunb l 2/s Witt. T . beutfehe Sohlen
eingeführt Würben.
Sott beutfdjeu ©d)iffen, bie 1898 gebaut Wur»
ben, ift befonberS erwähnenswert ber ©d)ncttbampfer
beS 3Jorbbeutfehen SloijbS, Saiferin W aria Tljerefia,
ber am 11. gebr. 1899 beim ©tettiner Su ltan bont
©tapel lief; baS ©d)iff ift 161 m lang, 15,8 m breit
unb hat 11,3 m SRaumtiefe. ©ein Sruttoraunt mißt
7800 9teg.»TonS, feine SSaffcroerbrängmtg bei boller
Sabung beträgt 13,600 Ton. ® ie beiben breifadjen
©jpaufionSmafdjincnfinbböttigboneinanbergetrennt,
follett jufamnten 17,000 Pferbefräfte leiften unb bem
Schiff 20 Seemeilen ®ur<hfcf)nittSgefd)Winbigfeit ge»
ben. (® ie ®urcfjfd)nittggefd)Winbigfeit beS größten
beutfd)enSd)nettbampferS, SaiferSBilhelnt ber@roße,
beträgt 2 2 Seemeilen.) 'Jlußer ben beiben §aupt»
mafdiinen hat Saiferin W aria Therefia nod) 38 JpilfS»
ntafdjinen für oerfdjiebenegwede. ®en$am pf liefern
9 ®oppelleffel unb 4 einfache Seffel mit iitSgefamt 66
Neuerungen; bie Seffel arbeiten mit 11 ?ltmofpl)ären
®rucf. ® a S Schiff hat 290 WannSefagung unb fann
330 Paffagiere l.SIaffe, 140 Paffagiere 2. Slaffe unb
4003wifehenbedSpaffagiere aitfnel)men. 3 um S a u u.
jttr SluSbefferung bon Schiffen beftanben tn beutfehen
©eehäfeit Einfang 1899: 28 TrodenbodS (baS größte
Bon 145 nt Sänge in Sremerhabeit), 29 ©chwiutm»
bodS (baS größte non 17,500 3ieg. =TonS Tragfähig»
feit in Hamburg), 13 Patentanffchlepphcllinge, 77
gewöhnliihe ipellinge unb 5 Oucrl)ettinge.
?lm 1 . San. 1899 beftanb bie ^ au tb u rg ifch e
ÖanbelSflotte auS 392 ®ampfern mit 864,124 Srutto»
5Reg.»Ton§, 296 ©eglem (worunter aber aud) Seid)»
terfaljräeuge gerechnet finb) mit 218,194 3ietto=3teg.=
TonS, 46 ©ecfd)teppbantpfern, 8 gifd)bampfertt unb
148 §odjfeefifd)erfahrjeugen. Unter ben Dteebereten
finb nad) berSrößejunennen: bie!pamburg=3lnteriEa»
Sittie mit 67 ®ampfern bon 256,353 9Jeg.»TonS, bie
Hamburg »©übanteriEanifche ®ampfergefettfd)aft mit
30 ®ampfem non 101,358 3ieg.*TonS, bie KoSmoS»
linie mit 25 ®antpfern bon 90,011 3Jeg.»TonS, bic
©loinanlinie mit 25 ® ampfern Bon 53,300 SReg.=Touä,
bie SBoermanttlinie mit 21 ®ampfem bon 38,917
3ieg.»Ton§ u. b. a. So n @egelfd)iffSreebereien finb 3U
nennen: S . SScitdcSöhne mit 15Schiffen bon 28,788
SReg.»TonS unb g. SaeiSj mit 15 ©chtffen bon 27,409
3?eg.=TonS. ® ie S r e m ifih e ipanbelSflotte jählte
1. San. 1899: 225 ®antpfer mit 475,060 Srutto»
8ieg.»TonS unb 139 ©egelfd)iffe mit 180,863 Stetto»
3(eg.»TonS. Sott ben bremifchen 8{eebercien finb er»
wähnenSwert: ber 9forbbeutfd)e Slo^b mit 53 ®am=
pfern Bon 268,948 sJieg.=TonS, bie §anfalinie mit 37
®antpfern Bon 101,454 SReg.=TonS, bie iRidnterSliitie
mit 10 ®ampfern bon 29,521 3Jeg.=TonS unb 12
©egelfehiffcn Bon 24,582 9?eg.»TonS.

<S>djiff$!jeImn<) Wirb iit neuerer 3 »it alg©rwerbg=
gefdjäft »du befonbent ®efeEfd)aften(©ergunggge=
fe ll)d )n fte n ) betrieben, ©oldjer ©efeltfdjaften gibt
eä mehrere in Ipatnbttrg, ©torfljohn unb Kopenhagen;
©. 3- ©öitjerg ©iergningä*@ntreprife in Kopenhagen
ift bie ältefte; fie befaß fdjon in ben 60er fahren einen
für Diettungäpiccfe beftintmten Sampfer. 3e|;t unter»
halten ©öijjcrg ©efeEfdjaft u. ber SJorbifdje ©ergungäöerein p Hamburg gemeinfdjaftlidj © er g u n g ä b a nt«
p fe r auf aitäwärtigen ©tationen, inäbef. in ©ibraltar, M alta, int^iräeuS, inKonftantinopel unbObeffa.
Siefe Sampfer Werben mit allem nötigen SBerfjeug
unb 3ubehör p r ©. an bie Orte gefcfjicft, wo ©ee=
fdjiffe gefiranbet ober gefunten finb. S ie großen 33ergttngsbatnpfer befijjcn Oor adern fehr fräftige jum pen,
um ttadE) entfpredjenben ©orbereitungäarbeiten gefunfene, »oE SBaffer gelaufene ©djiffäförper leer p pum
pen unb baburd) hebefähig p machen, ©iner ber ftärl
ften biefer Sampfer ift bie ©ertljübe bon 514 Steg. =Tonä
®röfte, beren fämtliche 9ßuntpen, ftünblid) eine SBaffer«
ntaffe öon 4600 Ton. heben. Ähnliche Sßumpenbant«
pfer finb auch in aEen Krieqämarinen öorhanben.
S ie Jpebung gefunfener ©djiffe ift gewöhnlich mit
fehr fdjwierigeit Arbeiten öerfniipft. 3 n ben nteiften
gälten ift eä nötig, Taudjer auf ben Meereägrunb p
fdjiden, um unter ben gefunfenen ©djiffen pnädjft
Ketten ober fehr ftarfe ftäfjlerne Taue (©tahltroffen)
Ijinburcbplegen, mit benen fpäter bie £>ebung herbei«
geführt werben foE. S a Taucherarbeiten nur unter
fehr günftigen Umftänben, b. h- in ftromfreiem SBaffer
mit feftent ©anbgrunb im äußerften galt auf 50 m
Tiefe, auggcfüljrt werben fönnen, ift bie §ebmtg öon
©djiffen alfo nur auS mäßigen SBaffertiefen möglich.
Slüe Taudjerarbeiten auf mehr als 30 m Tiefe finb
fdjon SBagniffe, bie mit großen ©efabren für bie Taucher
öerbunben finb. Slujjcr faer SSaffertiefe fpielt bie SSobett»
befdjaffenljeit unb bie ©tröntung eine große Stolle;
Triebfanbboben aitMeeregftellen, wo ftarfe Strömung
herrfdjt, bewirft oft ein ©infaugeit ber gefunfenen
©djiffe in ben ©oben hinein, fo jW ar, bafj nach ge*
raumer 3 eit baä ©djiff ööllig in ben ©oben öerfintt
(wie ein Menfdj, ber ing M oor gefaEen ift). 3e nadj
bent ®rabe beg ©erfanbeng ridjtet eä ftch, o& baä ge»
funfene ©chiff überhaupt gehoben werben fann ober
burdj ©prengung öernid)tet werben muß, fall» eg im
gahrwaffer ein ipinbemig für bie ©djiffaljrt bilbet.
§e heftiger bie ©tröntung an bent Orte beg Unfall»
ift, um fo fchwieriger wirb bie 9lrbeit für bie Taucher
auch f<hon bet geringen Tiefen, weil bann ber feitlidje
SBafferbrucf ben Suftfdjlaudj ergreift unb gefährliche
©erwidelungen beg ©djlaudjeg an Ijer»orftehenben Tei«
len beä ©djiffäförperg Ijerfceiführt. S a n n geraten bie
Tauber pweilen in bie Sage, ben Schlauch, ber fie
mit ber Suftfpeifepuntpe öerbinbet, bttrdifdjneiben p
ntüffen unb fdjleunigft an bic SBafferoberflädje prücf«
pfteigen.
Sobalb bie gefunfenen ©djiffe mit ben SöergungS«
bampfem unb ihren Seidjterfahrjeugen (großen ge»
fcfjloffenen Kähnen öon großer Tragfähigfeit) burdj
Ketten ober ©taljltaue öerbunben finb, öerfudjt man
womöglich bent gefunfenen unb mit SBaffer gefüEten
Sdjiffgförper wieber Auftrieb ju geben.,,SBenn eä nicht
gelingt, burch Taudjerarbeiten aEe Öffnungen beä
Schiffes 5U öerfdjließen unb bann baä SBaffer auä bent
Sau nt mit ben s$uutpwcrfen beä ©ergungäbantpferS
auäppumpen, fo öerfudjt man bodj, baä gefundene
Schiff wenigftenä in eine für bte Spebung geeignete
Sage 31t bringen, inbent man burdj Taucher leere mtb

gut öerjchloffene gäffer, ^oljbalfen, Sleifigbünbel ober
große ©ummiluftfäcfe in einjelneScbiffgräunteljinein«
ftaut ober auch außen am ©djiffäförper anbringt. S ie
auf foldje SBeife erleichterten ©djiffäförper Werben bann
gehoben, tnbera an jeber ©eite öon ihnen Ipebepraljm e
an ben unter bem Sdjiff hinburdjgeführten Ketten unb
©tahltroffen befeftigt Werben. S ie §ebeprahme (ober
©ergungSprahme)finbpontonartig gebaute, fehr ftarfe
unb fehr tragfähige gatjräeuge. S'ljr Staum ift in öiele
3eEen geteilt,bie fo weit mit SBaffer gefüllt werben, baß
Sie Sßrafjme pnädjft etwa 4 m tiefer alä in unbelüfte
tem 3uftanb gefenft werben fönnen. 3n btefent ge*
fenften 3uftanb werben bie tpebepraljnte mit ben fcebefetten ober «Tauen ftraff öerbunben; bann Werben mit
Sampfpumpen, bie bie Prahme fjaben unb bie 3. 93.
bei ben beiben SergungSpraljmeit »Oftfee« unb »9torb«
fee« beä 9iorbtfdjen ©ergunggöereing ftünblich biä 5U
1200 Ton. SBaffer aitäpumpen, bie gefüEten Stäumc
ber§ebeprahtne entleert unb baburdj baä an beu5)5rah»
men hängenbe gefunfene ©chiff gehoben, big eg frei
öorn ®runb ift unb nun, an ben ^raljmen hängenb,
in einen Jöafen gefdjteppt werben fann, wo in ruhigem
SBaffer bie öoHftänbige §ebung entweber mit .‘öilfe
eineg ©chwimmbodg ober burch s21ufwinben ber §ebe=
fetten erfolgt, Wobei bie öebeprahute atu Sanbe be»
feftigt werben, bamit fte nicht umfippen, wenn baä
gefunfene ©chiff jwifdjen ihnen entporgehoben wirb.
Solange bag ju hebenbe ©chiff noch unter SBaffer ift,
Werben bte einanber geaenüberliegenben §ebeprahmc
gewöhnlich burd) ftarfe ©äume miteinanber öerbunben
unb gleichseitig augeinanber gehalten, Wie gig. 1— 3
(©..,878) äeigen.
Älter alg bie©erwenbung öon großen iöebepraljmen
ift ber ©ebraudj fleinerer ©djwünmförper, bie ringä
um ben gefunfenen Sdjiffgförper herum, überaE, wo
®elegenbeit jur SSefeftigung ift, angebracht werben.
Siefe urfprünglicb höljemen Suftfaften, bie öor Sahr=
bunberten bag ipauptmittel ju r Hebung öon Schiffen
waren, nennt man K a m e le , ^eutptage finb biefe
Kamele eiferne, leere, luftbidjt ju fdjließenbe grofje
fofferartige Trageförper öon öerfdjiebener gorm , bie
mit TauWerf unb Ketten am Sdjiffgförper befeftigt
Werben. Stamentlidj fleinere Schiffe werben mit fol»
chen Kamelen gehoben; fobalb fo öiele Kamele ange»
bracht finb, alg p r ©rlanguitg beg crforberlidjen9luf»
triebeg nötig finb, hebt fich &ag gefunfene Schiff unb
fann geborgen werben, ©ine befonbere gornt ntoberner Kamele geigt gig.4 (S .8 7 9 ); biefe ^ebeförper finb
Don ben englifcben Ingenieuren ©larf unb Stanfielb
fonftruiert. S a g Mittelftitd a ift ein größerer Suftfaften,
an ben bie beiben im Ouerfchmttt breiedigen, fleinern
Suftfaften d mit Sdjantieren c befeftigt finb, um fie
unter ben Kaffen a hocfjflappen 3U fönnen, wenn bag
Kantel nicht gebraucht ober trangportiert Wirb. 3 tu
In n ern ber fleinen Suftfaften d finb noch ftarfe Säde
e, aug Segeltuch unb Kautfd)uf mit Taunegüberpg
IjergeffeEt, angebracht, ©ei f hängen Staljlnege ober
Stahlbrahttaue öotn SchWimmfaften a herab, bte öon
Taubern unten um ben Sd)iffgförper herumgelegt
ober an paffenbett Stetten beg obem Sdjiffgteileg be«
feftigt werben. Über bem Kaften a befinbet fidj ein
Suftfaften g , ber fo ötel Auftrieb hat, bafe bag Kantel
ftetg fenfrecht ftehen ntufe, wenn bie Klappen herunter»
gefloppt finb. ©on einem Kran eineä ©ergungäbant»
pferg aug Wirb bag an einem ©tahltau hängenbe Ka»
mel auf bag gefunfene ©djiff hinuntergelaffen, wobei
einTeil berSuftfammern mit SBaffer gefüEtWtrb, ba«
ran befeftigt unb bann leergepumpt; bann werben bic

Suftfäde Botl Su ft gepumpt, Wobei fie ft$ feft an ben aufjuweifen haben. Über unterfeeif^e Sergung 8 f<f|iffe
SduffSlörper anlegen. A uf biefe SBeife wirb eine große f. Unterwaffevboote. @ine 9Jew porter (Sefetlfchaft, bte
Saht Bon Kamelen bic^t nebeneinanber auf bem ge-- TOibforb Sßneumatic SalBage So., hat Kamele ton*
funfenen Schiffe befeftigt, big biefeg infolge beä fo | ftruiert, bie nach ber SSerfenEung unb Sefefttgung am
aefcbaffenen Auftriebes fich hebt. W it berartigen unb i gefunfenen Schiff m it Srucfluft gefüllt werben, um
a 1' "
ba§ SSaffer wieber aug ben Suftröh«
reit herau§äutreibcit. ®urcf) finnreiche
ffientile Werben bie einjelnen äSefjälter
miteinanber unb mit beut jum pen»
fchiffe Berbunben, lönnen aud) beiUn«
terbrechung ber Jgebunggarbeiten in
folge ftürmifchen SBetterg zeitweilig
Berfentt werben, um Bor bem Seegang
gefdhü^t 31t fein. Sine für bie glufe«
fd)iffahrt wichtige A rt Bon Kamelen
hat SBibmann in Mannheim entwor«
fen; fie foHen belabene gahrjeuge um
einen geWiffenSetrag heben, um ihren
Tiefgang j$u Bertleinent uub baburd)
bag ^affieren non flachen Stellen im
galjrwaffcr ju ermöglichen. $wei
lange SchWimmEaften, nadj A rt ber
großen, fdjon erwähnten Jgebepraljme
eingerichtet, finb mtteinanber ber
Sänge nad) burd) einen Tragrahmen
Berbunben, beraugStahlbänbernunb
barüber befeftigten ^olgbalfett befteht.
9!ad)bem bte beiben Kaften burd)3Baf*
ferballaftaufnaljme genügenb gefenEt
finb, wirb ba§ ju tragenbe Saftfahr«
jeug jwifdhen fie über ben Tragralj«
men gebracht unb alSbamt ber 5trag«
rahmen burd) befonbere Vorrichtung
ftraff unter benSdjiffSboben gezogen,
wobei fich Me beiben Kamele (bie lan»
gen Schwimmtaften) bid)t an bic
Schiffsfeiten be§ gu tragenbett galjr«
äettgg legen. Snbem man nun ben
SSafferbaHaft auä ben Kamelen
wieber auspumpt, heben bie
Kamele bag auf bem Tragrah«
men ruljcnbe gahrjeug foBiel
Wie nötig, ©rwähnengwert ift,
bafi biefe Kamele mit eleEtrifdjen
^untpeit auSgerüftet finb.
Unter ben Bielen erfolgrei«
chen Sd)iffgljebungen, bie in
ben lebten fah ren auggefüljrt
würben, feien hierfolgenbefurj
erwähnt: Sm Kaifer äStlhelm«
Kanal beikm76,8fant 8 .Sept.
1896 berbänifd)e®ampfer2So«
han Siem infolge eineg Secfg,
ba? er burd) 5tufftof;en auf
einen Stein im Kanal erhalten
hatte; ba bag Schiff fid) auf bie
Seite legte, fperrte e§ ben Ka«
nal big 6 . O tt. fü r grofee Schiffe
gän^Iid). A n feiner.Hebung, bie
g ig . 1 — 3 H n r o e n b m t g b e t ® e b e p r a l jm e . 1 $ a 8 gefunlene S ch iff; 2 £ie&epraE)m
grojse Sdjwierigteiten rnadjte,
(m it Jtcän en ), 3 Serbinbungä&äume (Strecfb o lten ); 4 §e6etroffen ; 5 SInferletten ber
arbeiteten inggefamt 6 Schiffe,
Sßra^me; 6 SBinbett; 7 geftmac^epfäfite (® u tb a l6 e n ); 8 B a im a u er: 9 ßrattm aft ber ®ebe=
nämlich öom Storbifchen 83er«
prafim e; 10 Spoiler ju r SSefeftigung ber fpraljme am Hai.
gunggBerein bie s$umpenbam«
ähnlichen Kamelen finb fcfjon öfter erfolgreich Schiffe pfer Albatrof? unb SReitjer unb bie grofsen §ebeprahme
gehoben worben, wäljrenb anbre, Eomplisierte Kon«
orbfee unb Oftfee unb Bon Soi^erS ®efetlfd)aft bie
ftruEtionen m it Berfd)iebenartigen IpebeBorrichtungen, Sergunggbampfer Kattegat u. £>elfingör. Buerft würbe
wie großen ©reifjangen unb ähnlichen, nur in befon« bie Sabung be§ ©aittpferg, aug §afer beflehenb, mit
bem gälten, bei ipebung Meiner gahrjeuge, ©rfolg grofeen Saugepumpen auggepumpt, Wfftjrenb Taucher

<3d)ipmafcfjinen - - @c§ijt3pfanbred;t.
gleidjgeitig baä S e d unb bie ®edälufett gu fdjließen
fugten. 9?ad)bcnt Diele ftarfe Setten unb Taue am
Sanbe befeftigt waten, würbe bann ber auf ber Seite
liegenbe ®antpfer m ithilfe beröebeprnfjnte nufgerid)»
tet, Waä and) nad) einem erften üergeblidjen Perfudj
gelang. SJät ipilfe Don breien ber genannten ®atnpfer
würbe fd)ließlid) ber Soljan Sieitt (unter fortwäljren»
bem Pumpen über 3Saffer gehalten) gur SJeparatur
in ben Sielet §afen gefdjleppt. S n nfjntidjer Seife
würbe im Sommer 1897 baä gefährliche SSrnd beä
®ampferä Sltljabaäfa auä bem Elbfaljrwaffer bei
ginfenwärber entfernt, wo eä feit 1890 ein gefäljr»
lidjeä Schiffahrtähinbemiä bilbete, beffen Entfernung
man aber ber Schwierigfeit unb ber Ünfoften falber
biäljer unterlaffen hatte. ® a aber fdjließlidj bie ©e»
fafjr immer größer Würbe, baß baä aufredjt fteljenbe
SSrad nad) bem galjrwaffer hin Umfallen nnb biefeS
baburd) nodj mehr fpetren würbe, erhielt berJJorbifdje
SBergungäüeretn üom Hamburger S ta a t ben Auftrag,
für 115)000 9Jif. ben hintern, gefährlidjften Teil beä
Sßradä fortäufchaffen. ® ie Arbeit Würbe in ber 3eit
üon fed)ä SSod)en burd) bie beiben igebepraftme 9torb=
fee unb Cftfee auSge»
fü^rt. Vorher mußte
burch fortwährenbeä
Sprigen ber Sanb
u.
SKäunten beä SSradS
entfernt Werben. ® a
baä SBrad gang in
Sanb eingebettet lag,
hatte man brei 2Bo»
djen baran gu arBei»
ten, bie §ebetroffen
unter bem Siel hin»
burdjgubringen. ® ie
§ tg . 4. ^ e b e f ö r p e r o o tt G l a r l
!pebunggefd)aljtnber
u. S t a t t f i e l b .
Slrt, Wie gig. 3 geigt.
Ilm baä SSrad gu erleichtern, waren bic über ber
SSafferlinte heroorragenben Teile abgebrochen Wor*
ben unb außetbem burch tleine Sprengungen Seffel,
SKafdjinen, S tra u b e unb Sluber entfernt Worben. E S
gelang, ben Siel beä SBradä biä in bie §>ölje ber Siele
ber Prahme gu heben. Ebenfalls 1897 machten bie
®antpfer ©ertljilbe unb Seeabler beä Sfiorbifchen 33er»
gitngäüereinä ben ®atnpfer Softroma ber ruffifchen
freiwilligen glotte wieber flott, ber auf einem Soral»
ienriff im Sioten SDieer geftranbet War; hierbei mußte
ein Teil beä SRiffeS fortgefprengt werben, ba ber ®ant»
pfer feft barauf eingeteilt faß'. S n berfelben Slrt Wie
baä SBrad ber SltljabaSfa Würbe Don benfelben beiben
öebcprafjnten baä am 2. Sept. 1898 an ber Süboftfüfte
ber Sufel geljmarn gefundene beutfdje Torpeboboot
S 85 gehoben unb nad) Siel in bie äBerft gefdjleppt.
Um bie Sebung gefunfener Sricgäfchiffe gu erleichtern,
bie wegen ber Panzerung unb Söelaftung mit nid)t gu
entfentenbenTurmgefd)ügenBefonbereSd)Wierigfeiten
bereitet, hat man üorgefdjlagen, neuen Schiffen beim
S a u fdjon ein S e r g u n g ä r o h r eingu6auen, baä
üom Obcrbed auä nach bem ®oppelboben hinunter»
führen unb mit bem £>auptbrainagerohr üerbunben
Werben foH. SBenn bic Taucher bei einem foldjen ge»
funtenen Schiff alle unüerfehrten 9?äume Wafferbicht
gefdjloffen haben, braucht ber S3ergungäbampfer fein
Saugrohr nur an baä 33ergungSroljr angufdjrauben,
um mit bem Seerpumpen beginnen gu fönnen. 9Ja»
mentlich benft man auf biefe SBeife bie Hebung üon
Schiffen, bie nicht gu tief liegen, fehr gu erleichtern.
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Sähnlidje Arbeiten Wie für bie S . Werben üon beit
Sergungäbampfern auSgeführt, um geftranbete, b. hauf flachem ©runb feftgefaljrene Schiffe Wieber flott
gu machen; ift ber ©runb hart, fo muß baä Schiff fo
üiel gehoben Werben, baß eä frei fdjwimmt, ift ber
©ruttb weich, fo fann man aud) guweilen baburd)
fdjneE gum 3iel Jommen, baß man ben ©runb üer»
tieft, utn baä Schiff flott gu machen. Slttf legiere
SSeife Würbe im gebruar 1898 baä große englifdje
Sinienfehiff SictoriouS flott gemacht, baä fich oor ber
©infahrt in ben Suegfanal bet P o rt Sai'b auf einer
Sanbbanf feftgefegtljatte. 9Kit§ilfeüongweiS8aggern,
üon benen einer mit einer mächtigen Strahlpumpe ben
©runb unter bem Sd)iff aufwühlte, wäfirenb gleich»
geitig ber anbre an ber anbern SdjiffSfeite mit feinem
Sauger ben Sanb unb Schlamm fortfaugte, gelang
eä, baä Schiff üom ©runbe frei gu machen. Slud) ber
imSronftabterSanal itn3lioüemberl896 feftgefahrene
große ruffifchePangerfreitger 3?offija würbe burch gort»
fd)Wemnten beä Sanbbobenä unter ihm mit mächtigen
pumpen Binnen üier SBodjen flott gemad)t, trogbem fein
Siel fteKenweife 3 m tief im San b eingefunfen war.
$ ci)iff«jtuafd)in cn , f. $ampfntafdjine,
199.
®dj)iff3pfctnbre(ht. ® a S beutfehe bürgerliche ©e»
fegbrtdj behanbelt in ben § 1259— 1272 baä Pfanb»
recht an einem im Sdjiffäregifter e in g e tra g e n e n
Schiff alä befonbere
9lrtauä
beäben
Pfanbredjtä an beweg»
Schlamm
liehen Sachen. Entfdjeibenb für bieSlnwenbbarfeit bie»
fer SSorfdjriften ift bie Tljatfadjc ber Eintragung, gür
baä Pfanbredjt an nichteingetragenen, wenn aud) ein»
tragungäfäljigen, Sk iffen finb bie regelmäßigen $or»
fchriften beä 3Robiliarpfanbred)t8 maßgebenb. Ein«
tragungäfähig finb bie gum ErWerb burch Seefahrt
beftimntten beutfehen Seefdjiffe (Sauffahrteifdjiffe; f.
Sauffaljrer, Sb. 9) unb größere SBinnenfaljrgeuge. ® a S
Eintragungäüerfaljren regelt fich uadj ben § 100 ff.
beS SteidjägefegeS über bie 'Angelegenheiten ber frei*
Willigen ©eridjtSBarfeit üom 17./20. SKai 1898.
3 u r S3efteHitng beS PfanbrechtS an einem eingetra«
genen S k iffe gehört bie Einigung gwifdjen Eigentümer
unb ©läitbtger unb bie Eintragung in baS Sdjiffä»
regifter (alfo nidjt bie Übergabe wie bei fonftiger gahr»
niSüerpfänbung). ®te Eintragung muß ben©läubiger
fowie ben 33etrag unb ben 3iuäfag ber gorberung an»
geben (§ 1260). ® e r 3fang richtet fid) nad) beleihen»
folge ber Eintragungen (§ 1261). ® ie Haftung erftredt
fich fubjeftiü auf ben regiftrierten S3etrag unb 3iuSfag
ber gorberung (für gefegliche 3iufen fowie für bie So»
ften ber Sünbigung unb ber 5Red)täüerfolgung haftet
baä Schiff au^ ohne befonbern Eintrag), objeftiD auf
baä Schiff unb alle bem Sdjiffäeigentümer gehörigen
3ubebörftüde (§ 1264,1265). Seine 33efriebigung auä
bem Schiffe lann ber ©läubiger nur auf ©runb eines
oollftredbaren Titels im SBege ber 3wangäüerfteige«
rung fuchett; baäSfedjt beä außergeri^tlichenSßertaufS
fteht (attberS als beim gahrnispfanb) bem Schiffs
pfanbgläubiger nicht gu (§ 1268; ferner 3iöilprogeßorbnung, § 864, 865, 3wangäüerfteigerungägefeg, §
162 ff. [feine 3>üangäüerwaltung]). ®urd) biefe ®or»
fchriften ift baS S . ber .^hl’othef nahegebracht. 'M ein
bie Eintragungen im Sdjiffäregifter finb üon ben
©runbbudjeinträgen ihrer rechtlichen SBebeutung nadj
baburdj funbamental üerfdjieben, baß bie Schugüor»
fchriften gu gunften beä reblichen rechtägefchäftlichen
Erwerbä, wie fie in ben § 892, 893 für baä ©runb»
buchrecht normiert finb, für baä S . nicht gelten. 3nä»
befonbere erwirbt barum ber ©läubiger einPfanbred)t
am Schiffe nur bann, wenn ber alä Eigentümer ein>
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getrogene Verpfänber nud) wirtlich ber Eigentümer ift. ben Obfthanbel, ba bie ©d)ilblauä nicht nur auf SJinbe
® e r M angel im 3led)te beg SSerpfänberS Wirb burd) unb Vlättern, fonbern aud) auf bem Dbft lebt. M ati
ben guten ©lauben beS (ErWerberg nic^t gebecft. ®ag tjat berechnet, baß ein 2öeibd)en, wenn alle sJ(ad)fom=
ertlä'rt fidj folgenberntaßen: ® ie Eingabe beg (Eigen- men am Sehen bleiben, int Sauf eineä ©ontmerg beren
tümerg im ©djiffgregifter bient öffentlid)»red)tltd)en, 3000 M iH . liefern lann. ©ntitl), am erüanifdjerStaatä»
nic£)t priBatrechtlidjen 3tt>ecfen. ©ie roill für ben inter» entomolog, fanb 1894 in einer großem Obftanlage
nationalen Verfehr9Iugfunft über bie3iationaIitat beg feine S p u r beg Sd)äblingg, 1895 fal) er biefelbe 9ln=
Sdjiffgeigentümerg geben, ba IjierBon ba§ 9ted)t ju r läge üott ber Sdjilblaug bebertt. sJiad) anbern ‘Mn»
güfjrttng ber SRei_d)§r(agge abljängt. g ü r bie Über gaben ift bie gortpflaitjung inbeg eine Diel geringere;
eignung beg © Riffes aber ift bie Eingabe beg (Eigen» granf in V erltn fontntt nach feinen Unterfudjungen
tünterg im ©djiffgregifter belanglos. ® ie ©c^iff§über^ 3u bem Schluß, baß bie S a n 3ofe-Sd)tlblaug, wie Diele
eignung Bottjieht ftd) Bieltneljr nadj ben SRegeln ber
gahrnigäußerung (Übergabe), bet ©eefdjiffen fogar
burd) ben bloßen übereignunggBertrag (§ 474 beg
;panbelggefetsbud)g). ®a§ ©d^iffäregiftcr bietet alfo
bmftcfjtlid) ber (Eigentumgoerhältniffe nid)t bie ©aran»
tien beg ©runbbudjg unb rechtfertigt barutn gleidjc
SdjugBorfdjriften ju gunften beg auf bag SRegiftcr
oertrauenben (Erwerber'g nicht. SSoljl aber bat bie (Sin
tragung beg ^fanbredjtg tn bag ©djiffSregifter bie
3i>irfung, baß ba§ registrierte unb barum genügenb
erlennbare Spfanbrecht audj bem reblidjen (Erwerber
gegenüber tn ben gälten ber Veräußerung ober Ve=
iaftung be§ ©d)iffe§ feine Kraft bewahrt, Währenb ein
ju Unrecht gelöfcfjteg Vfnnbred)t bem gutgläubigen (Er
werbe gegenüber nicfjt ftanbl)ält (§ 1262). Stad) un»
gerechtfertigter £öfd)ung tann ftd^ ber®läubiger burd)
(Eintragung eineg 28iberft>rud)g fdjüjjen; fü r bte Sie*
gifterberichtigung gelten bie Regeln ber ©rratbbudj»
Berichtigung (§ 1263). ® ag ©djiffg^fanb ift » ie bag
regelmäßige gahrnigpfanb ftreng accefforifd). ®od)
tann (Wie bei ber Igijpotljef) eine 3JJajimalfutnme
ber Haftung eingetragen unb im übrigen bie geft»
fteHung ber gorberung oorbefjalten Werben (§ 1271,
ogl. ©. 1190). Sludj tann bag $fanb (Wie bie §l)t>o»
tljet) fü r eine ©chulbüerfdjreibung auf ^nljaber ober
Drber bcftellt werben (§ 1270 m it 1188, 1189), Wo»
burdj ber SReeberet bie Slufnaljitte Bon vj5riorität§an leihen unter Verpfänbung beg Schiffeg ermöglicht wirb,
g ü r ba§ ^fanbrecht an einer Schiff Spart, b. h- am
Sdjiffganteil etneg TOitreeberg, gelten bie gleichen V o r
fdjriften (§ 1272).
2>djiff3t>erm effttn(j. 3tadj Verfügung beg 9Jeid)§
laitslerä Dom 5. g u li 1898 tonnen ftänbig in ben oftafiatifd)en ©ewäffern oertehrenbe beutfcJ)e Sdjiffe aud)
burd) ben Verweffunggbeamten be§ ©ouBernetnentS
ffiiautfdiou üermeffen werben.
$ (J )tlb I ä M f c . $ ie © a n 3 o f d=S dj 1 1b l a u8 (Aspidiotus perniciosus Comst., f. 9Ibbtlbung), au§ 3 npan
S a n 3 o f C = S c ^ ) i l b t a u § (A spid iotas pern icio su s Comst.).
ftammenb, wo eine Varietät A . p. var. albopunetatus
a 5:räc^tigeS aßeibd^en, b S a m e , c SDiämtdjen; d Ie$teö Seg«
Borfommt, ift gegenwärtig über ganj STforbameritn, ment ber © an $of&=@cf)ilblauä, e #on A . o stre a efo rm is; f 3 roe^9
wo fte etwa um 1870 juerft im ©an Sof& hal Kali»
m it S a n
- Sd&ilbläufen.
formen? aufgetreten fein foH, Bott D^ean ju Djeait,
aud) in Kanaba, in Vritifdj»©uat)ana unb in Sluftra» ähnliche eitropäifdje ©., währenb beä ©ontmerg wohl
liert Berbreitet. ® ag überwinterte SBeibdjen gebiert nur eine ®eneration eneugt, unb bte müroffoptfdje
nad) anteritanifdjen Vcrid)ten in ben nörbltdjen Staa» Untcrfudjung ergibt, baß baä trächtige 23eibd)en, ähn=
ten Sftorbanterifag Bon ‘älttfang 5S«ni «n etwa 6 38o» lid) ben Derwanbteit europäifdjen 9lrten, etwa 30 6m»
d)en lang ununterbrochen. 3n 30 Sagen werben brhonen u. (Sier enthält. Slber audj unter btefen Ver=
bie jungen SBeibchen Bottwüchftg, bte m it unbewaff» hältniffen, bei benen berüdfichtigt werben muß, ba& Don
netem 9luge fautn fid)tbarett geflügelten 3Jiännd)cu ben 30 ©mbrtjonen bet Weitem nidjt alle ju fortpflan»
fd)on in 24 Sagen, unb fo ftnben fich auf bemfelbett junggfähigen Tieren tjeranwadifen werben, bleibt bic
Slft SEiere aKer ©roßen beifammen. ® ie iungen Sar» j Sd)tlblauS ein fehr gefäljrlidjcg T ier u. Wohl imftanbe,
Ben Erierfjen anfattgg lebhaft umher, bodj nimmt ihre einen Vaunt in wenigen 3at)ren ju unterbrüden. ® ie
Seweglid)Ieit mit ber SluSbübung beg Keinen freig» j S a n 2>of^©djUMaug lebt auf Gipfel», Virnen», $flatt»
runben braunen 3?üc!enfchilbdheng fdjnett ab. SieV er» ; ittew, Quitten», auf Mnnbel», Vfüfich», Kirfch», 9Jufj»
breitung ber ganj jungen Siere erfolgt Bon 5lft ju 9lft, j bäunten, auf Stachel» unb Sofjnnnigbeeren, Svofeu,
wo bie Söäunte ft^ gegenfettig berühren, fonft audt ©pträen, auf Sinbcn, SSetben, Hinten, ©rleu, 5Pfaf»
burch ben SSinb, bur^ Vögel unb^nfeflen fowie burd) fenhütchen :e., tm ganjen auf etwa 55 ^flatyeitarter

©mlageinteilutig —
unb beider ift iljrc Vcfämpfung in ©egenben, in benen
fie fief) einmal cingeniflet hat, minbeftenS feljr fdjtoie»
rig. S ie San3ofd»'Sdjilblau8 Ijat Ähnlidjfeit mit eint*
gen unfrei: heimifdjen S ., fo befonberS mit A. spureatus S i g n ., bie auf Rappeln lebt, unb mit A. ostreaeformis G a rt. auf OBftbäumcn, bie aber bas Obft nidjt
fo maffenfyaft befallt Wie A. perniciosus. (Sin fixeres
ilnterfdjeibungSmertmal bilbet ber Hintere Saum beS
Körpers ber erwachfeneit äöeiBd)en, ber »ielfacf) ge»
jadt unb gebuchtet ift. W an bat in Auterifa anfangs
geglaubt, baß bie S a n 2>ofe'=Sd)ilblauS in füljlent ©e»
genben fidj nidjt erljcblidj auSbreiten werbe, Ijeute fieljt
man, bafj fie in gloriba unb ©eorgien, nlfo in ben
füblidjftcn unb Wärmften ©egenben ber Vereinigten
Staaten, Weniger Sdjabeit »erurfadjt als in ben
utinber Warnten. S ie Urfadje ift ein Sßilj Sphaerostilbe
coccophila, ber in ber heißen, feudjten Suft jener
Staaten lebt unbberSdjilblauS »erberblidj wirb, ©ine
Atflimatifierung bcS^iläcS innörblidjernStridjeu, wo
bic S a n jioftf» SdjilblauS arge Verwüftungen ange»
richtet h«t. Wollte nicht gelingen. Auch in iljrerfeeimat,
in Sapan, tritt bie S a n Sofe»SdjilblauS nidjt fontaffen»
Ijaft auf, bafj fie Schaben anridjten tönnte, fie hat bort
ihre natürlichen geinbe, bie bie 31t ftarte Vermeh
rung Ijinbern, aber nicht mit ihr nadj Storbamerita ge»
langt finb. W an hat in ben Vereinigten Staaten fdjon
feit längerer geit fdjäblidje Snfetten burdh anbre 3 n»
fetten ju 6 efätitpfen gefucht. ©ine fdjWaräe SdjilblauS
ift burdj ben aus Auftralien eingeführten Warien*
tiifer Vedalia cardinalis oon ben DrangeBättnten
ber SBeft» unb Sübftaaten Pertrieben Worben. Köbele
Ijat aus Auftralien gegen 60,000 lebenbeKoccinelliben,
welche in ber feeimnt als SdjilblaitSfeinbe betannt
finb, nadj Kalifornien gebracht. Von ihnen haben fich
fünf Arten erhalten, brei fehr üppig in ben grudjt»
gärten Ucrtneljrt, bie anbern finb für ben praftifdjen
Wagen perfdjwunbcn. AIS widjtigfte neue ©infiihrung
ftelttcn fidj ber tleine Khizobius ventralis unb jmei
nodj Heinere Arten, R . debilis unb K . toowoombae,
bar, bie ben Sdjilblciufen, am meiften ben fchwarjen,
nadjflellen. S e r erftcre hat fidj leidjt eingewöhnt unb
ift in ungeheurer galjl über bie bereinigten Staaten
verbreitet worbtn, 30— 40,000 S tü d allein überSüb»
falifornien; bic fdjwarje SdjilblauS ift ftrccEenweife
gang auSgerottet. Auch bie S a n Sof^SdjilblauS Wirb
»on Waricnwürtuem »erfolgt, außerbent » 01t mehreren
Keinen ©(jalctbiern, bie mit ihrem üegftadjel baSSdjilb
ber SSeibdjen burdj6 ol)ren, um ihre ©ier abjulegen.
©inen großem ©rfolg aber haben biefe geinbe bisher
nidjt gehabt. W a n fal) fich alfo auf tiinftlidje Wittel
angewiefen unb hat nach mehrfachen mifigliidten SBer»
fuqeit im Petroleum ein WirtfameS VclätnpfungS»
mittel gefunben. S a S gereinigte Petroleum (Satnpen»
öl) wirb an trodneit, warmen, fonnigen Sagen fehr
fein äerftciubt auf ben belaubten Vaunt gebracht, fo
bafj alle Seile oöHig benegt Werben, aber nirgenbS
größere IjerabfließeitbeSropfett fidj bilben. S ie frühem
Wißerfolgc fcheitien barauf ju beruhen, baß am Stam m
herabfließcnbeS Petroleum ju ben SBttrjeln ber Sßflait»
jen gelangt ift.
Von ben europciifdjen OBftfdjilbläufen hat Aspidiotus ostreaeformis große 'ähnlidjteit mit ber S a n
3oJ^Sd)ilblauS, unb man hat fie für eine tlimatifdje
Varietät gehalten, graut unb Krüger fanben inbeä
in ber mitroffopifchen Struttur beS feinterleibeS ber
Skibchcit Bciber Siere fo bebeutenbe charattcriftifdjc
Unterfdjicbe, baß bic Annahme, fo etwas lönnc burch
bag Klim a Pcränbert Werben, tjöd)ft unWahrfdjeinlidj
SMegerS Sotto. ^Scfifon, 5. Slufl-, X IX . S8b.
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crfcheint. S a S 3Sei6d)en Pon A. ostreaeformis legt
int W a i etwa 50 fdjon bie ©nthrtjonen entljaltenbe
©ier ab, unb int Su n i unb^uli »erläßt bie junge '-Brut
bie mütterlichen Sdjilbcr. 3 >ut feerbft finb bie jungen
SBeibcheit nodj gefdjledjtSunreif. ©ine anbre Weituer»
breitete, itt Seutfdjlanb bie gemeinfte CbftfdjilblauS ift
bie K o m m a la u S (M ytilaspis conchaefonnis), bic
fdjon im W ä r j etwa 35 ©ter ablegt. S ie SScibdjen
werben jutn Se il nod) imfeerbft gefdjledjtSreif, unb ber
größte Setl ber Siere überwintert in ©iforat, ber 3Jeft
als noch nicht »ollentwitfclte SBeibcfjcn. 3tt Sübtirol,
im fitbltdjett Vaben, in benSh'hcinlänbern lebt Diaspis
fallax unter runbeit, faft Weißlichen Schilbern, ihre roten
SScibdjen finb fdjon im Slpril gefdjledjtSreif unb bie
junge V ru t (etwa 40) iut Auguft. Siefe SdjilblauS, bie
in Seutfd)laitb wenig »erbrettet ift, richtet in Sübtirol
Bisweilen Sdjaben an. Sagegen ift in Seutfdjlanb
Lecauium Persicae an Aprifofett, Pflaumen unb Vir»
nett Weit »erbreitet. S ie überwintert in S*ar»enfornt,
unb itn S u n i legen bie SBctbchen ©ier (etwa 400).
Alle biefe S . haben nur eine ©eneration im SSaljv, unb
eS ift wohl anjunehnten, baß bieS aud) bei ber S a n
Sofd»Sd)üblauS ber gatt fein Wirb. A IS geinbe ber
curopäifdjeit S . treten in S iro l BefonberS Schlupf«
Wcfpen auf; nur Diaspis fallax Wirb »on folchen nidjt
hcimgefudjt, unb »ielleidjt ertlärt fich barauS, baß fie
allein in S iro l Bisweilen fdjäblidj Wirb. Audj $itj=
Befall tonnte graut in Sübtirol beobadjten, bod) blieb
äWcifeltjaft, oB bie Siere burch ben 5ßilj getötet worben
waren, ober oB fich
erft in ben abgeftorbenen
Sieren angeficbelt hatte, gunt Sdjug gegen bie S a n
Sof^SdjüblauS hat Seutfdjlanb bie ©inful)r antertla»
nifdjer Pflanzen unb amerifanifdjen CBfteS Befchräntt,
unb 0fterreid)4lngarn, feoltanb, Velgien, bie Sdjweiä
unb granfreid) haben biefelben Schugmaßregeln er»
griffen. Vgl. fe o w a rb , The San Jose scale (38afh=
ütgton 1898).
Sdjlageiutcilung, f. Selbeinteilung.
2ri)lnijuicttcv, f. (Sfplofioftoffe it. ©rubenejplofioitctt.
$d)langen. S ie eigentümliche ©ruppe ber S .,
bie man als Schlutibjähner (jRljaphiobonten) Bezeichnet
Ijat, weil Bei ihnen eine SReilje »on untern Sornfort»
fügen (fehpo^hhicu) ber SBirbelfäulc bie Sdjlunbwanb
burchBol)rt u. wie cinegolge fpigergähne im Schlunbe
heroorragt, ift in neuerer 3eit »on Kathariner u. a.
unterfucht Worben. Siefe S ., äu benen bie Arten ber
afrifanifdjen Diauhnatter (Dasypeltis) unb einer in«
bifdjen ©attuitg (Elachistodon) gerechnet wurbeu,
leben größtenteils »on Vogeleiern. S ie fingerbicte oft»
afritanifche Stauljnatter (Dasypeltis scabra) Würgt
felbft große ©nteitctcr hinunter unb jerbrüdt bereit
Schale mittels ber Sdjluitbjähne, fo baß nur ber 3n»
halt in ben Wagen läuft, währenb bieSdjalett, bie beit
VerbauuttgSprojcß geftört haben würben, wieber aus«
gefpieen Werben. W a n hatte nun Behauptet, baß biefe
Süirbelfäulenäähne gleich wirtlichen gähnen auSgahn*
Bein mit Sdjuteljüberjug Beftänben, unb biefe Ve»
Ijauptung lehrte trog ihrer Unwahrfcheinlidjleit (bentt
ber gahnfchntelj ift fonft auSfcbließtid) nur in feaut»
bilbungeit, ju betten Betanntlich bie gäljue gehören,
Beobadjtet worben) in ben neueilen feanbbüdjern Wie»
ber. Katljariner jeigte nun, baß biefe Sdjlunbääljne
tljatfädjlid) nichts als gewöhnliche KnocheuBilbuttgeit
finb, bie mit gähnen teinerlei Ähnltdjfeit in V a u unb
gufamntenfegung barbicteit, aßer beren gunttion( 3 er»
tlcinerung ber Nahrung) erfüllen, weShalß fid) bie
eigentlichen 9}ad)enääljne biefer S . ftart jurüdgebilbet
haben. S ie ©ruppe ber Sdjlunbzähner ift übrigens
56
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Smleifiiiafdiinen.

Feine natürliche, beim bie bengalifdje ©d)lunbgaljn= lifchett Slutonomie entftanb. 1873 Würbe er, m itSiiirt»
fd)lange ift mit ben afrüanifd&en Slrten gar nicfjt näher ficht auf feineBerbienfte um bie fat()olifd)e Kirche, gutu
nerwanbt; eä banbeit fich »iclntehr bei biefen bie Bifchof Bon ©gatmrir unb einige Sabre fpeiter guut
©djlunbwanb imrehbreebenben SSirbelfortfägen nur Präfibcntcit ber heiligen stephatisgefeüfchaft ernannt,
um bie Berftärfung einer bei ben meiften ©. Borhan» in welcher ©gcnfdjaft er Biele herBorrageitbe Sieben
benen Einrichtung. JRodjebrune hat nämlich fd)on Bor hielt, bie ihn 311 einem ber gührer ber ungarifdjen
längerer 3 eit feftgeftellt, baß bie untern ®ornfort* Biidjöfe ftempelten. 3 »t Ipa.ufe ber Wagitaten betei
feige (§Vipop()t)fen) ber SSirbel bei ben ©. gang all« ligte er fid) an allen wichtigem ®ebatten, befonberS
gemein bie Schleimhaut beS ©chlunbeS, bei: ©pcife= jenen. Welche bie Kirche betrafen. Sein SBirfeit ift
röhre unb beS Wagens etwas erheben unb baburd) überall gu beachten, wo eS fich um bebeutenbere gra»
BieHeid)t bem (Smponoiirgen ber SJahrung wäfjrenb gen beS gefeKfcf)aftliehen, politifdjen uttb tirchlicben
be§ Sd)lingnfte 8 entgegenwirfen.
SebenS Ungarns hanbelt. (Sr ift einer ber Begriinber
® ie ebenfo oft wieberljolte wie angegWeifelte Sln= ber in nationaler Beziehung für Ungarn Wichtigen
gäbe, baß bie S . ihre jun g en bet broheitber©efahr im ».ftulturnercine«. 1887 würbe er ^uiu Bifchof Bott
©djlunbe bergen unb nachher wieber freilaffen, ift nun» ©roßwarbetit ernannt. Wo er gegenwärtig Wirft, 1893
mehr in mehreren ausführlichen Slrbeiten non Brow n» gunt .ftatbittal. Buni)otat) Beröffentlichte in 3 Bäu»
©oobe unb pite burd) gufaiumenftellung gasreicher ben (1890 - 93) feine Sieben fird)lid)en uitb fircheit»
eigner unb frember Beobachtungen Beiuiefen worben. politiidjen SnhaltS.
® e r ©rftgenannte hat in einem üor ber amerifanifdjen
S d )lc ifn ta fd )iu e u situt Schleifen 1111b Polieren
9!aturforfd)eroerfammlung gehaltenen Vortrag bieS» Bielgeftaltiger ©egenftänbe, g. B . beim gahrrabbatt,
bezügliche Beobachtungen aus mehr als hunbert Der» Werben neuerbingS mit Schleifräbern oerfdjiebener
fdjiebenen Berichten Bott Slugengeugen gufantmenge»
ftetlt. Unter ihnen hanbelt eS ftd) um 67 gälle. in benett
bie Beobachter junge S . in ben Sachen bet: Sitten ein»
fchlüpfen fahen, wobei eS ftd) umS.berBerfd,iebenfteu
Sittenhanbelte. ®ur<h38arnungSgeid)en,bicin3ifd)en,
Klopfen, Staffeln unb Pfeifen beftehen, benachrichtigt
bie W utter ifjre Sungen Bon ber brohenben ©efaljr,
wie burch 2 2 Beobachter feftgeftellt würbe, günf Be»
obadjtcr fahen bieSuttgen einfehlüpfen unb aud) wieber
heroortomtuen; in bett meiften gäUen entflieht bie Sllte
m it ber in iljrerSpeiferöhre ftcher geborgenen B ru t, bie
fie nicht gut anberS in Sicherheit bringen lattn. Pife
fing eine Banbfchlange (Eu tae n ia ) mit 16 jungen,
bie er, bem blafenben ©eräufdj folgenb, in beren weitgeöffneten 9iad)ett etnfd)lüpfen fah, unb hatte bei ber
©efatigenfjattung wieberljolt (Gelegenheit, baS Sdjcut»
fpiel bes (5iit= tt. SluSfchlüpfenS ,51t beobachten. P a rte i
tötete in paragual) eine jegt im SSafhingtoner N ational=
ntufeunt befiubliche Slapperfchlange mit fteben ju n 
gen in ber Speiferöhre, bie er Borher hatte einfdjlüpfen
fehen. B e i gifchen ift bie gleiche BergungSart ber
jun g en in ber äJiunbljöble öfter beobad)tei Worben,
unter anbern bet einer SSelSait (A riu s) in Panam a,
bet ben großen SBelfen (Sudis-Slrten) beä Sliitagonen»
ftromS unb bei einer Chrom is-Slrt in paläftina. —
3 u r Sitteratur: S a n u. S o r b e lli, Iconographie
generale des Ophidiens (P a r. 1860 — 83, 4 Böe.).
2 rf)lo ttc r, S lb o lf, eoang. Theolog, geb. 16. Slug. geinheit unb ©röße fowie mit Sdjleifbänbern auS»
1852 in S t. ©allen, würbe 1888 aufserorbetttlidjer Pro» geftattet, Wie bie gigttr geigt. ®ieoon berSüentenrolle
f effor in B ern unb orbenttidjer Profeffor in ©reifS» r in Diotation üerfegte SSelle a trägt gwet Schleif», heg.
walb, 1893 als ©egenprofefforiparnadS in B e rlin unb Polierfcheiben c, c unb fegt gugleid) ben Sd)leiftieuten
erhielt im .'perbft 1897 einen 9Juf an bie Uniuerfität d d in Bewegung. ® e r legtere wirb burd) brei 9?oHen
Tübingen, ©rfchrieb: » S e r ©lattbe im SJeuen Tefta» gefpanitt unb geführt unb mit Schmirgel, polierrot ?c.
ment« (Seibenl885; 2.SlufI.,Kalw 1896); »Sinleitung bebedt, ber burd) baS ©ittbrüden in baS Seber ge
in bie Bibel« (fiallu 1889, 2 . Slufl. 1894); »(Srläute- niigenb haftet, mitunter aud) burch gett ober Slebftoffe
rttngen gum sJ!euen Teftautent« (baf. 1886— 98,6 Bbe., befeftigt wirb. — ® a bie SdjneibBorrid)tungen ber
gitut T eil lüicbcrholt aufgelegt); »Safon Bon Stjrene« W ä h nt a f ch i tt en meift auS hin unb her gehenbett, bid)t
(SKünd). 1891); »3 ur Topographie unb ©efdjichte nebeneinanber angeorbneten Weffern Bon etwa brei*
paläftinaS« (Sa lw 1893); »® er ®ienft bes (Stiften ediger gorm befteljen, hefigen bie S . für bie einzelnen
in ber altern ®ogm atit« (1897) unb anbreS in ben Bon WefferpIattenSehmirgelfcheibeninit einem ber fchrägett
ihm mit Brem er herauCgegebenen »Beiträgen gurgör» Sd)iteibfante ber Weffer entfprechenb fchrägen 9{anbe.
beruna ehriftlidier Theologie« (©üterSl. 1897 ff.).
® ie Scheiben finb juweilen hohl Ju r Slufnahtnc non
© rfjla u ri), S o re n g , Karbinal unb ungar. Poti» SSaffer auSgebilbet. (SS werben auch Bereinjelt, be»
titer, geb. 27. Würg 1824 in 9feu=Slrab, wibmete fich fonberS für Wühmafdiinen m it freifenber, rutiber
fchon früh bem ©tubiunt beS ftird)cnred)t§ uttb ber Sd)neibfef)eibe, Sd)ärfnorriihtungen unmittelbar on
Siird)engefchithtc unb erregte allgemeine Slufnterffatn» ber W afdjine angebrad)t, bie jeitweife an bie Weffer
feit, als in Ungarn bie Bewegung wegen ber latho» bewegt Werben.
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<3d)lcftcit (preufj. ^roütiiä). S ic überfeeifdje Sluä- 1890 Don 144,400 auf 134,064 Köpfe f)cruntergegan=
Wanberung belief fid) 1898 cmf 566 perfonen = 0,13 gen ift. S ie bewohnt faft ousfd)ltcfj(id) bte nörblidjften
Dom Xaufenb. ® ie Viehzählung öont 1. ® ej. 1897 Streife beä £anbe§, niadjt ba allerbingS baä ©ro§ ber
ergab 311,119 pferbe, 1,530,167 Stü d SRinböiel), VeDölterung auä, nämlid) im Kreife §aber§leben faft
789,781 Schweine unb 437,184 Schafe. ©egen 1892 8 8 ^roj., im Kreife Sonberburg 85, im Kreife Slpenftcllte fid) herauä eine 3»naljme öon 14,394 Sßferben rabe 82 unb int Kreife Xonbern 49 ^ roj. Xnnebcn
= 4,9 Sßroj., 72,591 S tü d ;)iinbt>ietj == 5,0 ^roj. finb bic ®änen nod) im Stabt« unb flanbfreiä g(en§=
unb 131,079 ©d))»emen = 19,9 $ ro j., bagegen eine bürg in geringerer 3 ö5 l öorljanben. ®afs aud) in
Slbnaljnie öon 220,087 Schafen = 3 3,5 Vroj. Sluf nädjfter 3utunft feine Slbnaljnte be§ bänifetjen tslcJforbfd)le§]uig ju erwarten ift, ergibt fid)
1 qkm tarnen 7,7 pferbe, 38 S tü d SJinbotcfi, 19,6 ntents in s
Schweine unb 10,8 Schafe; auf 100 © in», entfie« barnu§, bafi noch 1891 in ben S5otf§fd)uIen ber erftlen 7 pferbe, 34,7 S tü d SJJinbDielj, 17,9 Schweine genannten Dier Kreife bei 83,5 '$roj. ber Sdiüler Säunb 9,9 Scfjafe. ® e r V e rg b a tt erbrachte 1897: nifch unb nur bei 11 ,4 ^ 10,5. Xeutfd) bie ajiutterfpradic
24,775,000 Xon. (1898: 26,853,260 X .) ©teinfohlen war, Wäljrenb nur 5,t ^ roj. beibe Sprachen bef)errfd)<
im SBerte öon 144,611,881 3Rf., 514,392 X . (1898: teit. S g l. £ a n g h a n 3 , Karte ber SSerteilitng öon
602,547 X .) Vraunfol)len im SBerte öon 1,732,724 ®eutfd)en unb Xänen in 9}orbfchle§Wig(®otl)a 1899).
® ie überfeeifi^e Slu§wanberung belief fich l 8 9 8 auf
SKf., 465,708 X . (1898: 474,000 X .) ©ifenerje int
SBerte öon 2,735,634 2Rf., 545,572 X . (1898: 1233 perfonen = 0,92 Dom Xaufenb. ® ie Sßiehääh522.839 X .) Sinterje im SBerte öon 9,606,183 3KL, lung Dom 1. ®e,j. 1897 ergab 180,106 pferbe, 870,488
33,755 X . (1898: 40,402 X .) Sleierje im SBerte öon S tü d SRinböieh, 482,437 Schweine u. 250,678 Schafe,
2,844,905 M l. 632,168 X . (1898: 641,004 X .) ffiu- ©egen bte 3ählung öon 1892 fteEte fich heraus eine
pfererje im Sta te öott 18,194,423 SRI. unb 5037 X . 3unahme oon 7999 ^ferben = 4,6 s-lkoj., 46,949
(1898: 7753®.) Sd)iuefelfieä im Sta te öon 48,731 2Rf. S tü d 9JinbDiel) = 5,7 '^roj. unb 137,469 Schweinen
® ie .‘p ü tte n probujierten 1897: 668,971 X . (1898: = 39,8 $ ro j., bagegen eine Slbnahute Don 38,843
678,505 X .) SRofjeifen im Sta te öon 35,909,035 9Rf., Schafen = 13,4 Vroj. Sluf 1 qkm famen 9,5 pferbe,
95,549 X . (1898: 96,742 X .) Vlodjinf im Sta te öon 45,8 S tü d SJinbDteh, 25,+ Sd)Wetne unb 13,2 Schafe;
31,300,6103RL, 19,338 X . f l 898: 22,509 X .) ©lei im auf 100 ©ittw. entfielen 14 pferbe, 67,7 S tü d SiinbSta te öon 4,836,427 W . , 8349 kg (1898: 6626 kg) Diel), 37,5 Schweine unb 19,5 Schafe. ® ie ©rnte öoit
Silber im S ta te öon 690,184 'Dtf. unb 70,143 SC. 1897 lieferte 97,116 Xon. SBeijen, 192,192 X . 3'iog(1898: 95,035 X .) Sd)Wefelfäure im SBerte öon gen, 76,869 X . ©erfte, 247,782 X . !&afer, 267,793 X .
1,991,126 2Rf. ® ic SRofjetfengewutnung lieferte 1897: Kartoffeln, 41,446 X . 3 U£ferrüben unb 526,418 X .
668,971 X . SRaffeln, ©ufilvaren erfter Sdjuieljung, SBiefenljeu. 3 n 3 3uderfabrifen würben int S3etrieb§»
Sirud)’ unb SBafd)etfen im Sta te Don 35,909,035 3R£, fahr 1897/98 auä 424,910 XoW eljtr. 9Jüben 54,018
bie ©ifengieficreien probujierten 137,749 SC. ©ie* ©oppeljtr. SRohäucter gewonnen, 2 SJnfrinerien Derfjereieräeugnijfe jweiter Sdimeljung im SBerte Don arbeiteten 914,248 ®oppeljtr. Sfoh^uder ju 811,985
20,304,243 H it., bie Sdjweifseifenwerfe fteUten I)er ®oppelätr. raffiniertem unb Konfumjuder. Qm Med)=
14,939 X . 9iol)luJ)pen uub ;)iof)fd)ienen im SBerte Don ttunggjafjr 1897/98 würben in 561 intS3etriebe befiub1,308,353 3Kf. unb 277,845 ® . fertige ©djweifeeifen» lidjen '-Brauereien 1,422,428 h l S3ier gebraut, in 37
fabritate im SBerte Don 36,778,413 sI)if., in ben glufj» Brennereien 43,221 h l reinen Sllfoljolg gewonnen.
eifeniöcrfeit mürben fabriziert 40,070 SC. Vlöde (3n= ® ie Dieeberei ber ^roDinj jählte 1. Qan. 1898: 720
gotä) im SBerte Don 3,292,208 ÜKf., 69,265 X . £>alb» Seefchiffe 3U 157,075 9!eg.-Xons 9?auntgehalt, baDott
fabritate im SBerte Don 5,956,704 fflet. unb 291,057 192 ®antpffd)iffe ,511 134,597 3ieg.-Xon§. Slitf baä
X . fertige glufseifcnfabrifate im SBerte Don 39,209,596 Dftfeegebiet entfielen hierDon 295, auf ba§ 9forbfee=
3RE. ® a ä E r n t e e r g e b n is fteHte ftch 1897 auf gebiet 425 Seefchiffe (nteiftSegelfdiiffe). 3n ben.'Jiäfen
261,550 X . SBcijen, 625,995 X . ^Roggen, 204,074 X. Don 9ieuntül)len, Kiel, glenSburg, Sonberburg, SBhd
©erfte, 397,784 X . ipafer, 2,865,620 X . Kartoffeln, unb göhr, Xönning, Slltona unb.pelgolattb liefen 1896
1,468,244 X . 3ndcrriiben unb 988,738 X . SBicfen- ein 8944 belabette Seefd)iffe 5U 1,394,271 ilfeg.-XonS,
l)eu. ® ie glädje ber SBeinberge bezifferte fid) auf in '-Baitaft ober leer 677 Seefchiffe 3U 40,542 9ieg.=
1385 £>eftar, bie einen Ertrag Don 8785 hl SBeinmoft Xoitä. ©§ liefen au» 6242 belabene Seefchiffe 31t
im SBerte Don 240,175 9Rf. lieferten. SRit Xabaf töar 841,326 Dieg.=Xonä, tn S3aHaft ober leer 2635 Seebebaut eine glädje Don 14,502 Sir, bie ©rnte belief fid) fchiffe ju 437,244 9?eg.=Xon§. — 3 ut Sitteratur: ® .
auf 200,305 kg getrodnete Xabaläblätter im SBerte D. S ili e n e r o n , llf> ewig ungebeelt. ® ie ©rhebuttg
Don 133,753 3R(. 3 n 59 im «etriebäiahr 1897/98 Sd)Ie§tuig =ipolftein§ im 3 . 1818 (Stuttg. 1898).
3 e a n Don, elfäff. 3ttbuftrieller,
im betriebe befinblidjeit i-juderfabriten luurben ait§
15,643,576 ®oppeljtr. SRitben 1,743,281 Soppeljtr. geb. 24. gebr. 1819 in ©ebweiler, erhielt feine gcjdjäft8{ol)äuder unb 743,099 Soppeljtr. raffinierter unb iiche unb wiffenfchaftliche SJilbung in ber Schweij unb
Konfuntjsuder geiuoitnen. 2 Raffinerien Derarbeiteten in '$ari§ unb übernahm fobann bie Don feinem Vater
401,914 ®oppelätr. SRoIjjuder ju 361,212 ®oppeljtr. gegriinbete Xejtilfabrif in ©ebweiler, bie er 3U hoh^c
raffiniertem unb Konfumjitder. 3 n 706 S3rauereien SBlüte brachte. SBährenb er unter fran^öfifcher §evr»
löurben im 9?ed)nungäjaljt 1897/98: 3,284,049 hl fchaft fidj Don allen politifdjen ®ittgen jurüdtjielt, trat
Vier gebraut, in 898 '-Brennereien 441,616 hl reinen er nadj ber Vereinigung beä ©Ifajj mit ®eutfdilanb
für bie ©rleichterung beä Übergangs in bie neuen Ver»
Sllfoljolä gewonnen.
(Sd jlcü n iij^ J& o lfte iu . ® ie ^ R a tio n a litä te n * hältniffe ein, beförberte burd) feinen utnfjigenben ©in»
fr a g e in 9iorbfd)leänng ift im preufjifdjeit Hanbtag fluß unb feilten Xaft bie SSegrünbung ber Slntoitomie
bei ber Vefprcchttng ber jiingft erfolgten Sluäweifun» beä SReid)älaitbeä unb iDttrbe 1874 nach Ginfetning beä
gen bänifd)cr StaatSangeljöriger öon neuem erörtert £anbeäauäfd)uffeä ätttn Vräfibenteit beäfetben gewählt,
worben. ®nsu mag erwähnt werben, bafj bie bänifdje welche Stellung er, für bie gebeif)lid)e ©ntwidelung beS
VeDölferung in Sdjleärcig im 3eitrauntöon 1864— 9}ctd)älanbeä erfolgreich wirfeub, noch heute betleibet.
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©djlunbääfmer ~

Srf)lmtbzäl)tter, f. ©tfjlangett.
Sch m ctte rltu flc . Seit langem 3«Ijren hatte fid)
Eim er bnmit befdjäftigt, bie gefegmäßige Entfteljung
ber SdjmctterlingSjeidjnuiigen ju »erfolgen, unb war
j. 33. Bei ben Sdjwalbenfdjwänzen unb Segelfaltcm
ju ber Überzeugung gelangt, baß ihre©runbzeidjmtng
auS elf mit bem Körper parallel über Sorber« unb
öinterflügel laufenben Streifen befteljc. Subent biefe
Sinben in glecfe zerfaEen, fidj üerbreitern unb »er«
binben, teilweife ober ganz nuflöfen, foEen nadj Be»
flimmten Siegeln gefegmäßig aUe 3 e*'ä)nltn0ert b t t
Papilio-Slrten aitä biefen elf Streifen burd) beftimmt
geridjtete Entwidelung (O r tljo g e n e fiä ) entftanben
fein, l»obei bie einzelnen gwifdjenftufcn burd) jeitiueili=
ge? Stillffeljen auf ben betreffenben Stufen (© en epi«
ftafe ), bie aud) einzelne Seile ber glügelzeidjnmtg
allein treffen fann (ip eterop iff afc), erzeugt werben.
S ic anregenben Urfachen finb phhftologtfdjc (befon«
berä burd) Slim a unb Sfaljrung bebingte), bagegen
fei bic natürliche SlttSIefe, baä Sdjugbebitrfniä, bte
»AHmad)t ber Siaturzüdjtmtg«, »011 ber ©eiämann
rebet, nur üon feljr geringem Einfluß auf bie Sdjntet=
lcrling§äeid)mutg. Siefen iibrigenä auf alleS., ja auf
tnä gefamte Sierreidj «uäzubefjnenbett ©efegen zu«
folge tönnte alfo in ber Scljmetterlingäwelt uon aE
ben üielgefdjilberten Siadjaljutungen lebloferunb lebett«
biger Singe, 5. S . ber fogen. Blattfdjmetterlinge, bie
in ruljenbent guftanbe täufcfjenb ein frtfdjeä ober Wel«
feäBlatt barfteEen (f. Safel »Winttfrt)«, 58b. 1 2 ), ober
Siacbahntung gefdjiigter unb ungenießbarer Sdjiitet«
terlingäüorbilber feine Siebe fein, biefe Ijödjft auffaEen«
ben 3 eid)itungen müßten ebenfalls burch Orthogene«
fi§ erflärt Werben, lln t biefe für jeben Kenner ber
Sadjlage Ijöchft auffäEige Schlußfolge, bte aber üon
zahlreichen Entomologen unterfdjrieben unb geteilt
tuirb, zu ftügen, behauptete Eimer, baß Sögel üiel zu
feiten S . fangen, um baburd) eine Attälefe tjerüor«
ntfen zu fönnen.
Siefe legtere Behauptung Würbe faft gleichzeitig
bitcch mehrere Beobachtet, S in n in Subiett, fiathart«
ner in fileinnftett unb ü. fiennel in Seutfdjlanb, tutber«
legt, bie im ©egenteil bte Sögel als eifrige Serfolger
ber S . erfannt {jaben: ü. ficnnel fah Z- S . ein ©raSmüdenpärdjen ihre fünf Suugen tagelang faft auä«
fd)ließltdj ntit gefangenen Schmetterlingen ernähren.
©leidjWol)l fdjloffett fid) bieSegtgenanntenberSdjluß«
folge Etnterä an, baß bie Sdfjugzetdjnungen unb =gär«
Bungen, alfo aud) bicDfadjahtitungen gefdjügter Arten
ben Schmetterlingen Wenig nügett fönttten, wenn fie
nid)t aud) ben glug u. bie Bewegungen berfelben nad)=
ahnten Würben. S a ä legiere ift nun thatfädjlidj ber
g a E unb befonberS att ben zahlreichen Scadjaljmern
ber feeltfontben Sübanterifaä aufgefaEen, bie ebenfo
träge unb langfattt fliegen, ebenfo breift ftgett BleiBen,
Wie biefe »on ben Snfeftenfreffern Wenig bebrängte,
weil übelfdjntedcnbc Sorbilber. Sdjon bie Shatfacfjc,
baß nur notorifdj gemiebene, ungenießbare ober ge«
fiirdjtete S . unb anbre Stere ( 5. S . SBefpeit, Slnteifen,
Schlangen) Siadjahuter züdjten, bie tljre Siüree tragen
uitb fich baburch üor Serfolgung fdjiigen, foEte üor
biefen jegt förmlid) epibemifdj 'werbenbett gweifeln
uttb Irrwegen fdjügen.
S ie SSanbelbarfeit ber geidjnung bei Schmetter«
lingett burdj äußere Einflüffe ift in neuerer gett üiel«
fnd) ftubiert Worben, unb e§ hnBen nnntentlicf) Stanb«
fuß, gifdjer, ©ierriftelb, ©räfin Sinben u.a. burdj E in
wirfung extremer Semperaturen (M ite ober SBärnte)
nuf ben ^uppenjuftonb fehr mertwürbige Aberratio«

Schmetterlinge.
nen gezüdjtet, bie teilweife feltenen(wahrfdjeinlid) burdj
gleiche llrfadjen entftanbenen) Spielarten glichen unb
Sidjt auf bie Entftehungäweifc örtlidjer gormen (»tfa«
rtierenber Arten), auf Scrwanbtfchaftäüerhältniffe ber«
felben, S a t f o n « S t t u o r p h i3 m u ä :e. warfen, gür
baä SerftänbniS ber legtern Erfd)einung ift baä Stu«
biunt gewiffer erottfeher S., namentlich aus ber gami«
lie ber Sathribeit, üonSBid)tigfeit geiüorbett, ba fie ben
Siugeit zeigen, bett utand)eS. üon ihrem Auftreten mit
üerfdjiebcnen SSahreSzeitentleibern haben fönnen. S o
»edieren mehrere tttbifdje Angler (Sattjribett), wie
Z- S . Melanitis-Arten, bie im yahre mehrere Bruten
bringen, in ber troefnen S«f)reäzeit warntet Sauber,
Wenn ber SSalb fid) lichtet, bic »erräterifche Augen«
Zeichnung ber Unterfeite, bie fte in ber feuchten Sah«
reäzeit fdjtnücft. S ie Sfegenjeitform einer biefer Sitten
(Melanitis Leda) fieht fo üerfdjiebcit »on ber Srocfen«
Zeitform (M. Ismeue) berfelben A rt auä, baß man
beibe gormen früher für uetfd)iebenc Sitten hielt, unb
fo bürften unter beit ejotifdjen Slrten nod) jahtreichc
ntit Soppelnauten fliegen. Siod) auffälliger ift baä
Serfjalten eines inbifdjen Ecfflüglerä, bet ebenfaEä
früher in ben Sammlungen unb feanbbüdjertt unter
Zw e i Siamen ging, Weil feine Siegeitzeitform (Juuonia
Asterie) auf ber Unterfeite mit 3— 4 lebhaften Slttgcit
gezeichnet ift, währenb bet ber Srocfenzeitform (J. Almana) bie Slugett »erfdjwunben finb, mit ganz »er«
änbertem glügelfdjnitt bie geidjnung cineä Welfen
Slnttcä entftanben ift. Siefe Seifptele ließen fidj leidjt
ftarf »cruielfältigen unb bleiben für eine berartige Sia«
turauffajfung wie bte Eimerfdje üöEig unuerftänblidj.
_ Eine eigentümlidjeEtfdjeiitung finb bie b u rftig e n
S . , bie in ben legten Soßrcn üon Su tt beobachtet
lnurbcu, ber einett unfrer Bläulinge (Lycaena D a
nton) länger als eine Stunbe un&eweglidj SBaffer
fd)liirfen fah, Währenb baäfelbe unaufhörlich hinten
abtropfte, wie bei 3Ründjljaufen§ hnIBiertcm VJSferbe.
Siäljer War biefe ©ewohnheit »oit Saton, Satcä, So«
tteä uub Sficcüille h«uptfäd)lich nur bei auälänbifdten
Slrten beobachtet Worben, z- S . üon Saron auf Sfta«
bagaäfar, Wofelbft er eine ©ruppe öon 16 Stücf beä
großen Papilio Oribazus bidEjtgefdjart auf einer feudj«
ten Sanbbanf fdjltirfen fah, wäljrenb jeber S^inctter«
ling itt bet SRinute etwa 30 Sropfcn reinen gefchutacf«
lofen SSafferä hiuisn faEen ließ. Siefe Srtttfergefett«
fdjaft War fo abforbiert üott ihrer Shätigteit, baß fich
ber Beobachter nähern unb baä SBaffer auffattgen
fonnte. E ä fdjeint fich bei biefer bereitä bet ütelen Ar«
ten beobachteten ©ewohnheit mel)t um eine gtünblidje
Sluäfpüluttg beä innern iicibeä alä um SurftftiEung
ZU hanbetn, uitb Su tt fonnte bie fdjon üon altern Sc=
obadjtent feftgeftcEte Shatfadhe beftätigen, baß e§ faft
auäfdjließlidt) Slfänndjett finb, bie fich tiefem innern
Steinigungäprozeß Ijingcbett.
Sieben ben Saffertrinfenben finb bie im S B a ffe r
lebenben S . tn netterer geit ©egenftanb eiiteä eifrt=
gen Stubiuntä üon feiten Betgä, SBilhelm llcüüerä,
Stebelä u. a. gewefett. üüfeifteitä finb c§ nur bie Slau«
pen unb puppen, bic int SBaffer leben unb fidj burdj
juitt Seil Weitgeljenbe Untbilbutig berSUutungäorgane
bem SBafferleben angepaßt haben. S ie gehören zu
ben güitälem, Bärcufptntiertt unb Schwärmern, alfo
recht üerfdjiebenen ©nippen. S ie gerittgfteSlnpaffung
Zeigen bie Siaupeu ber anterifanifchen Sätenfpinner«
attung Palu stra, weldje bic Pflanzen langfattt flie«
enber ©ewäffer abweiben unb außer Srtedjbewegun«
aen aud) aalartige Sdjwimntbewegungen auäfiihren.
S ie atmen wie bie Sattbraupeit burch Sradjecn unb

2. Brosche von Rothm üller, München.

Brosche von A. Charpentier,
Paris.

3. Brosche von Rothmüller, München.

4. Brosche von H.

Berlin.

6. Brosche aus den Vereinigten

7 ^ Brosche von O. Roty,

W erkstätten für Kunst im Handw erk , München.

Paris,
ft

5. Brosche von Rothmüller,
München.

17.Brosche von Chaplain, Paris.
16. Gürtelschnalle von Gatterer, Wien.

8. Brosche von J . Cheret, Paris-

15. Anhänger von B. Möhring,
Berlin.

9. Gürtelschließe von M. A. Nicolai, München.

20. Brosche von Vernier,
Paris.

10. Brosche von J . Dampt, Paris.

19. Gürtelschnalle in ziseliertem Sil
ber von H. van de V eld e, Brüssel.

13. Kamm in Silber und Schildpatt
von H. Hirzel, Berlin.

^

,

-t-v «11

1

x»

11. Brosche von Brillanten u. Rubinen von F . Friedländer, Berlin.

14. Chatelaine von G. Morren,
Antwerpen.

18. Brosche von H. Hirzel,
Berlin.

22. Brosche von Brillanten u. Ru
binen von F . Friedländer, Berlin.

12. Gürtelschnalle von M. W erner, Berlin.

Brosche von G. Morren, Antwerpen.

24. Brosche von H. H irzel, Berlin.
25. Brosche von G. M orren, Antwerpen.

23. Brosche von B. Möhring, Berlin.

26. Brosche von B . Möhring, Berlin.

Brosche von H. H irzel, Berlin.

33 . Brosche in Altsilber mit orient.
81. Anhänger von
29. Brosche von M. W ern er, Berlin.

M .W e rn e n

Berlin. 32. Brosche Ton M W em e,.

30.Brosche von O .G ack, München.

G ran at von M .

A. Nicolai, München.

34. Brosche von H. Hirzel,
35. Brosche von B. Möhring, Berlin.
Berlin.
Zum A rtikel »Schm uck« (B d . 19).

B ib lio g r a p h is c h e s

Meyers Konv. - L e x ik o n , 5. Aufl.

B e rU n .

28. Brosche von B . Möhring, Berlin.

Institut in Leipzig.

Scbmibt — <Sd)mucf|ad)en.

885

öerfdjaffen fid) burch iperauSftrerfen bea Hinterleibes naiffanee, bie feit bentSnbe ber 70er Sahre in ber beitt»
nuä bem SSaffer bie erforbcrlidje, in iljvcnt üppigen fd)eit ©olbfehmiebetunft befonberS bei borwiegenb aus
Sjjaartleibe fjaften bleibenbe Sltemluft. 33ei bcn am ©belmetall hergeftelltenS.mafjgebenb gewefen waren,
längflen belannten 3Baffer3itnSlern, ben $>l)brocam= fteHt bie moberne Bewegung, bie in ®eutfd)lanb erft
piben, unter bencit man bie 9iaupen Don Nymphula gegen bie SJfittc ber 90er 3ahre begonnen hat, bie ein.
potamogalis häufig in einem Futteral auS Sölatt= fachften SJaturfonuen, ©räfer, gelb« unb SSiefen»
ftürfen an bet Unterfeite ber ©d)Wimmblätter beS Said)« gewächfe mit ihren Slüteit, gegenüber. ®iefe s-pflait=
IrautS (Potamogeton natans) antrifft, finb bieSItent« jen würben nod) ftilifiert, fo baß fie jumeift burd) ihre
Öffnungen (Stigmata) ber jugeitblidjen Dtoupeit üollig Uutriffe wirtten, unb ju biefent ber 9iatur entnommen
oerflebt, fo baii ber ©aSauStaufdj burd) bie ©efantt= nen (Element würben Bielfad) gewunbene unb »er*
oBerflndje ber öaut »ermittelt Wirb. S3ei bcn altern fchluitgene Siitieit gefeilt, bie bie pflanzlichen Wotiuc
SRaupen öffnen fid) bagegen bieStigmen, unb bie 9}aupe umfchloffen unb üerbanben, bon einigen Zünftlern
tjolt fid) bie Sitft »on ber Oberfläche, Wie bie Oon Pa- aber aud) felbftänbig oerwertet würben. ® ie erftcit
©nt«
lustra, nur bofj fie hier nid)t im §aarfleib, fonbern in ntobernen ©. biefer Vlrt finb in '-Berlin nach
eigentümlichen Cberflfidjenffulpturen mit fjitiabgc» würfen beS 91rchiteften öruno 'JJiöhring unb beS 9fa=
nomnten wirb. $3ei Acentropus niveus, einer gleid)« biererS ^enitann § irjel angefertigt Worben, bie faft
fnfl§ europäifdjen giinSlerart, befteljt ebenfalls in ber gleidjäeitig(1895) auf beit®eban!en gcEomiiten waren,
3 Jugenb ber 9Jaupe ,§autatmung bei oerfd)loffeuen ben grauenfdjmud im ‘Slnfdjlufj an einfache 9fatur=
fitem Öffnungen, fpäter öffnen fid) bie ®ertel ber ©tig» formen 31t erneuent. SG8al)renb !pir3el faft auSfchliefj«
men, unb fie fangen bann wahrfdicinlicb beit Oon ben iidj feine Sorbilber aus ber ^fianjenwelt Wählt (fSBafferpflanjen auSgefd)iebenen ©auerftoff auf unb Safel, otg- 4, 13, 18, 24 u. 84) unb nur feiten, na=
fpeicfjcrn ifjn in ihren weiten Srachecnäftcit auf. ®iefe ntentlid) bei Serwenbung Bon ©mail, lineare ÜRo=
©djmetterlingSart ift übrigens bie einzige bisher be» tiue (Sinien» unb 5öanboerfd)ltngungen, Sig. 27) hin»
fannte, beren ijntago, baS flügetlofe äiktbdjeit, eben« 3U3ieht, oerbinbet Wiöbring Sinien» unb 'ßflanjen-falls int SBaffer lebt. ® ie weitgehenbfte 9lnpaffung werf 31t einer einheitlichen, auch im Untrijj gefdjloffe»
an baS 33afferleben jeigen bie SJaitpen zweier 3ünS« nen Stompofition, bei ber fid) bie fd)einbare äöidfür ber
lergattungen, Paraponyx unb Cataolysta, bei benen ® in 3elt)eiten bem ©efege ber ©qntmetrie unterorbnet.
ftcE) bie £>aut bei ooQtommenem SBerfd)Iufj ber S tig  5Kit bem in oerfd)tebenen garben getönten TOattgolb
men 3U förmlidjen dienten erhebt, igohlfdjläucbett, Oerbinbet er ©mail, perlen unb farbige ©teine, fo bau
bie bie öeftalt äientlid) langer Jpaare befifeeu unb bie reiche foloriftifd)e SBirtung ber SJenaiffancefchmurf«
in ©nippen an jebent §interleibSabfd)nitt (auch an fad)en erhalten worben ift (gig. 15, 23, 26, 28 u. 35).
1— 2 Sßruftringen) ftehen. S3ei ber bon SB. SRüEer 3 n berfelbeit Kidjtung bewegt fid) ber Juw elier 3Kajr
beobachteten brafilifdjen Cataclysta pyropalis, bie Süerner, ber nadj noch reicherer farbiger SBirfung burd»
maffenhaft in rafdj fliefienben ©ewäffem auf Steinen »ielfache g-ärbung beS ©olbeS, burch 3it!mftntioneu
lebt unb »on ben biefelben bebedenben Siatomeen mit bunten ©temen unb buri^ ©inaiHierung ftrebt
unb einhelligen tilgen gehrt, fertigt fid) bie SRaupe aus (gig. 12, 29, 31 tt. 32). 3m Slnfchlufs an biefe S5c«
jartfeibigem, aber bidjteut ©efpinft ein Qeltbad) für ftrebungen hnt g e lij grieblänber in ©erlitt audj eine
eine flache ffantmer, in ber fid) bie ®iatomeen wohl fli'efonit beS iöriltnntfcl)ntnrfS oerfud)t, inbetu er ein«
lebhaft genug Dermefjrett, um ihr bauernbe Nahrung fache, oegetabilifche gornten in ftrenger ©tilifierung
3U fdhaffen. ® e r 9tfagen faitb fid) mit ®iatomeen ge* 3ur ©runblage nahm unb ben falten ©lati3 ber
füllt. ® ie 3}aupe triebt meift am ©efpinftbadj um» S3riEanten burch Serbinbung mit Siubiit unb Dlioitt
her, unb betn entfprechenb ift ber S3auch buntel, ber milberte (gig. 11 u. 2 2 ). Sg l. g. g r ie b lä n b e r ,
gegen ben «Stein gelehrte Dfücfen hdt gefärbt. ® a S Sleiitobiett (S3erl. 1899). — 'Huch in 'JKüitdjen unb
mittels 3 — 6 S t il e n frei auf ben ©teinen befeftigte SSien haben fid) 3 ei<^ner unb Dealer einer Umgeftal«
^uppengehäufe enthalt ein paar »erjmeigte Suftfam» tung beS ©djmudeS angenommen, in 9J(itttd)en mit
ment, welche bie JRaupe »unfjretib beS ©eljäiifebaueS befonberm ©rfolg sJfotbtuüller (gig. 2, 3 u. 5), 9iico=
mit Suft füllt, ba bie Sßuppe auf Suftatntung ange« lai (gig. 9 u. 33), ©ad (gig. 30) unb bie für bie
wiefen ift. '-Sgl. © in ie r, ® ie ©ntftchung ber Wirten, »'•Bereinigten SSerlftätten für Siunft im Jganbwerf«
2. S e il: OrthogenefiS ber ©. (Seipj. 1897); © ta n b « thätigen ffiünftler (gig. 6 ), in SBien Satterer (gig. 16).
fujj, ipanbbud) ber paläarttifdjen ©rojjfdjmetterlinge ® ie leitenben ©runbfäge finb biefelben Wie in 33er»
lin : eine Serbinbttng üon pflnttjlidjcn mit linearen
ß e n a 1896).
S d )m ib t , 21) SK u b o lf, bän. ®idjter tt. philofoph- 'iJiotioen, Oon SölattroerE mit »erfdjlungenen Siitien
unb ein ©treben nach fnvbtger SBirtung burd) Ser»
SdjriftfteUer, ftarb 5. sJlpril 1899 in Kopenhagen.
S d jm ib t , N e in h a r t , beutfdjer Kolititer (f. b., Wenbung oon ©bei» unb !ßalbebclfteinen, ©mail,
93b. 18), würbe 1898 wieber in bcn beutfehen NeidjS« Sönung beS 'UietallS tc. 3 n 'iliitnd)ctt werben bereits
tag unb öon biefent im ©ejentber juttt zweiten ®ije« wohlfeile ©. anS oergolbetem Silber in raobement
©til angefertigt, um fie burd) niebrige greife oollSpräfibenten gewiil)lt.
«d)n n trtfn d )cu (hierzu ®afcl*©cbntitc!fadhenII<0 . tümlicf) 31t machen. Sind) in $for 3beim, einem ber
S ic moberne tunftgewerblidje ®ewegung hat fid) bei 5 )auptfi^e ber beutfehen Sifouteriewarenfabritation,
ber Reform beS aus ©belntetall unb ebeln ©teinen her- finb in neuerer 3 ä t SSerfttche unternommen worben,
gefleUten graueitf d)iiutrfS bie Aufgabe geftellt, cinerfeits bie ntobernen ©. Oon hiftorif^en 'Khiftcrn unabhängig
fid) ooit ben überlieferten ©tüarten, beren Nadjahutung 3U machen unb -im silnfd)lufj an ©orbilber aus ber
fdjließlid) ju r fabritntäfjigen ©rjeugung wohlfeiler Natur neue gornten 31t gewinnen, junächft burch ben
äJfart tware geführt hat, loSjufagen, anberfeitS gegen bie Sehrer für SBijouterieseichnen an ber Sunftgeioerbe«
überwiegende Iperrfchaft beS SBrillantfd)iituctS, ber in fi^ule ©. SRiefter, nach beffen ©nttoürfen feine ©djüler
ftillofen Naturalismus auSgeartet ift unb nur nochburdj ©. für bie 'Diufterfantmlung ber ©djule aitSgeführt
baS SRaffenaufgebot toftbarer ©teine 3U wirten fudjt, haben. ® ie s$for 3heimcr gabritanten, bie meift oont
ein ©cgeitgewidjt ju fchaffeit. ®en gierformen ber Ne» ©efd)ntact ihrer Sfunbett abhängig finb unb aujjerbem
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unter bem gwang ber .Sonfurrcug ftef)en, haben fid)
gegen bte utoberne Bewegung bisher meift nbleljnenb
»erhalten. 9htr SB. ©töfflec Ijnt fidj tfjr mit S . nad)
eignen Entwürfen angefdbloffen. Bgl. SH efter, Wo»
fctrne Sdjmud* unb giergeräte nach Sier» unb pflan»
jenformen (^forjt). 1898). S n Belgien fjat fich neben
'j.m be Beibe, ber feine ftreng lineare, urfpriinglidj nur
für Wobei unb für innere feolgardjiteftur berechnete
gormenfprad)e audj auf S . übertragen Ijat (gig. 19 ),
befonberS Worren (jeruorgetfjau, ber mit einem reichem
unb bewegtem Sinienfpiel Blnttwerf ücrbinbet (gig.
14, 21 u. 25). S n granfreidj Ijat biefe Bewegung ju r
SRcforut beg grnuenfd)iuudg nod) Wenig Boben ge»
funben, Weil ber ©efd)tnncf beg $ublifumä tiefer in
ber Überlieferung Wurgelt, nantentlidj in ber Barocf»
uub Siofofofunft, ben eigcntlid) frangöfifd)en Stilen.
Außerbent ()at audj bie hohe fünfilerifdje Bottenbmtg,
bie bie frangöfifdje P n ftif in ber fi'leinbübnerei, in We»
baillen unb Paletten, erreicht Ijat, einen ftarfen Ein»
ftufj auf bie mobenten S . geübt, bei benen in äljnlidjer
SSeife Wie bei ben Webaillen unb Paletten figürliche
Wotiüe (fiöpfe, Büften, fealbfigureit in gartem gladj»
rclief) bie feauptfadje finb, ber fid) bag ornamentale
Element unterorbnet. Webailleure wie Ehaplnin
(gig. 17) unb 3iott) (gig. 7) fjnben für S . biefer Art,
befonberg Brofdjen, Wobette geliefert, unb audj bie
eigentlichen frnngöfifchen SdjmitcfEünftler, bic nuf nie*
len ©ebieten ber beforatiueit fiünfte tfjcitig finb, 91.
Eljarpentier, Senn Snm pt, S- S^ ret, Bernier u. n.,
haben bei S . biefe figürliche Dichtung beBorgugt unb in
ihr ben cigentlid) mobemen ©ntnbgug berfrnngöfifdjeit
P a ft if gunt AttSbrucf gebracht (gig. 1, 8 ,1 0 u. 20).
S ie Abbilbungen auf unfrer Safel finb teilg nad)
phütograpljifdjen Aufnahmen ber fiunfthanblung Bon
Setter u. SJeincr in Berlin hergeftellt, teilg bengeit»
fdjriften »Seforatiöe fiunft« (Wündjen, Brudmnnn)
unb »Berliner Ardjitefturwelt« (Berlin , SBagmutI))
entnommen.
S rfju e tftu . S ie reidjc Abwedjfelung in ber ©e»
ftaltung, Sfulptur unb gärbung ber Sdjnecfenfdjalen
hat oft bie Bemühungen ber Staturforfdjer, biefe Bil»
buitgennadj ihrer Entficljung, ihrem gioecf unb Singen
ju begreifen, entmutigt. Snbeffen ließen fid) neuer»
bingS üerfdjiebene Eingelljciten aufljellen, 3. B . bie
Stippen ober galtungen ber ©pinbel unb bie Einbucfj»
tungen ober gähne am Sianbe ber Außenlippe oieler
Arten, © all geigte, baß unter ben fpinbelförmigen
©dhmaljünglern (Rhachiglossa) bergurücfäieher ober
Spinbelntugfel bei ben ppftm ügen (M itra-Arten)
länger unb tiefer in ber Schale befeftigt ift alg bei
ben nicht gefältelten Spinbelfdjnecfen (Fusus-Arten).
Snburd) Wirb bei ben erftern ber bie ©d)ale abfon»
bernbe Wantei unter Bilbung longitubinaler galten
in bie enge Sdjalenmitnbung hineingezogen, unb bie
üänggrunäeln beg Sreppenpfeilerg luie ber Sippen»
ränber beg ©chäufeg finb bte inedjanifdjen golgeit
biefer galtung ber talfabfonbemben Dberflädje. Ahn»
tidj ift bie 2Birfung bei manchen SioH» unb p r 3ellan»
fd)necfen (Volutidae,Cypraeidae), bie einen fehr nitgge»
behüten Wantel befigeit, unb eg läßt fich Icidjt erfennen,
baß bie Außenlippe ber Schale namentlich bei foldjcn
Arten gegähnt erfcheint, bei benen bie ßffnung fdjmal
ift, Währenb biegahnrunäelniBeniger nuggeprägt aug»
fallen, Wenn bie Wünbung breiter wirb. Auch biefe
Bilbungen fdjreibt,baher S a l i bem Umftanb ju , baß
mit junehmenber Dpnuttgsenge ber Wantel fid) enger
faltenmuß, rooburd) bie Stippen uub gähne ber Außen»
lippe enger aneinanber rüden, Wie 3. B . bei ben Kauri»

über Sigerfdjnecfen (Cypraea-Arten). S a g finb nur
Eingelbeifpiele für bie natürliche görberung, baß bie
gefamte Sdjnlcnfomt attg gegebenen Sebengbebin»
gttngen erflärt werben muß, aber fte geigen bie ©attg»
barfeit beg SBegeg. S ic Anorbitung ber giernten unb
Schntucffärbungen bei WeereSfdjncden hat aud) ©rä»
fin Sinben ftubiert uub bnrauf IjingcWiefen, baß bie
Entwicfelungggefdjicbte beg@ehäufeg ein getreueg B ilb
ber ©tammeggefchid)te (pj^logcnie) beg ©efd)led)tg
unb fcinerSchnlenffuIptur bietet. Sieguwadjgftreifeit
am ©ehäufentunb Berbicfen fidj unter Bilbung Bon
sQuerriefeit, babei treten oft Steiljen Bon Erhebungen
auf, biegunädjft nur in trangoerfaler Anorbnung auf*
fällig Werben, fich aber &alb gu Iongitubinalen Steiljen
orbneit. S ie trangBerfale Anorbnung ber Stulptur»
jicraten geht nlfo ber longitubinnten üornuf, Währenb
bag llmgefeljrte für bie garben» unb geidjnungg»
entwidelung ju gelten feheint, benn hierbei gehenSängg»
ftreif ungen ben ÖuerftreifungenBorauf. S a bie Stulp»
turjicraten unb ber garbenfebmuef ber ©djale mit
Wenigen Augnahmen ( 3. B . bei ben Stgerfdjnecfen,
beren Siipfelung ein SBarnunggjeidjen fein fott) meift
Bon feinem erfcnnbarcit Siutien für bie Siere finb, fo
fann ntan iljreErseugung.faum ber natürlichen gudjt»
Wahl 3ufd)rcibcn, eg fdjeinen Bielmehr bei ihrer Er»
3eugung äußere Bebingungen mit erblidjenäöirfungen
utaßgebenb gewefeit 3U fein.
_ S ie garben unb ben Einfluß beg Sidjtg nuf bie
Sd)necfcngcljäufe hnt audj Simroth an bem äKaterial
ber Vieler ^lanftonfahrt ftubiert. 3Jian beobachtet Bor
allem 3Wci garbenreiljen bei äReerfchnecfen: ein hei»
lereg ober bunflcreg ©elbbrnun unb ein in ^urpur
übcrgeljenbeg Biolett; ntte nnbern gärbungen bilben
feltene Augnahmen. S ie gelbbrmtne gärbung fcheint
bie ^rintitiofärbung bnrsuftetten, benn bng Biolett er»
fcheint erft fefitnbär infolge einer Umwnnblung ber
gelbbraunen ©runbfarbe unter bem Einfluß beg Son»
nenlichtg. Siefe Umfärbung erfcheint analog berjeni-'
gen ber gelblichen Augfdjeibung ber ^urpurid)necfen,
bie unter bent Einfluß beg Sidjtg in Biolett übergeht.
Aud) scigcn bie ©cljäufe aller ber SUtceregoberflädje
näher woljnenben ober fchwimntenben Arten burch»
weg Biolette gärbungen. 9Äitunter wiegt biefe Sinte
aber nur in ber Siefe ber Sdjalc ober gegen bie Spijjc
hin, bie ben älteften Se il ber Schale barftellt, Bor
unb gehört bann nur bem ©eljäufe beg gang jungen
Siereg an, bag eine pelagifche Scbengweife in feinen
Saruen3uftcinben geführt ijat. Berfdjiebene Arten Bon
Conus, Nassa, Strombus it. a., beren Jsugenbformen
bigher unbefannt finb, geigten in ihren Sdjnlen folche
üerborgene gnrbenrcftc, bie einen Stitdfchluß nuf bie
Sebengwcife ihrer S u 0 enbfornten erlnubten. über
SBanbernngen Bon S ., namentlich ber Sanbfdjnecfen,
bie nur auf falfljaltigcm Boben iljre Schafen bilben
fönnen, unb über bic Bebeutung beg Sdjuecfenftubiumg
für tiergeographifdje Stubien ügl. Ä o b e lt, Stubien
gur googeographie (SBiegbab. 1897— 98, 2 Bbe.).
2il)iii'rtcitb tu m cu (Malacophilae), Blumen, bie
burch bie Bermittelung Bon Sihnecfeit befmdjtet luer»
ben. S n ber Siegel finb bei foldjen '$flangen bie Blüten
fo bidjt gufammeugebrängt, baß bnriiber Ijinfricdjenbe
Schnccfen mit ihrem fdjleimigen guße Staubfäben
unb Siarbcn berühren unb bic an benfelben haftenben
'^ottentörner auf fpäter hefudjte anbre Blüten über»
tragen. Solche gebrängten Blütenftänbe finben fich
namentlich bei Araceeit, unter benot Selpino bie
Schnecfenbefrudjtung bet Alocasia odora (f. Snfel
»gliegen» unb Schnecfenbluntcu«, gig. 19) bireft be»

©djnellpreffe - obndjten tonnte, tute gteidjfallä bei einer £iliacee(Rohdea japonica, gig. 16). Siefe Pflanjen haben befon»
bere '?lngictjungämittel für bie Schneden, bic bei ben
Wroibecn oft in einem ftarten S u f i, BieHeidjt nud) in
ber SBärme beä SBlütenraumä bettefjen, bie bei Bielen
'toibeen 10 — 2 0 ° über bie Lufttemperatur fteigt. 35ei
Rolulea freffen bie Schneden baä bidfleifdjige gelbliche
Perigon ber ©tüten, ba biefe Tiere aber im atlgemei»
nen fehr gefräßig finb unb Saub unb ©tüten ber Bon
ihnen befud)ten pflanjen Berühren würben, fo bitben
bie meiften S . gteidijeitig Sdjugmittel gegen Sdjiteden»
fraß auä, inbent 3. 33. bie 'ilroibeen ihr Saub mit fehr
fpigcn Striftattbünbeln (Maphiben) oon ©alciitmojatat
füllen, welche bic SÄunbteile ber Schneden unb anbrer
Tiere Bermunben unb fie Bom greifen beä Saubeä
abhalten. Dluch baä üaub ber äsiafferlinfe (Lem na)
enthält biefe fa b e ln , um fid) gegen baä ©efreffen»
(»erben burd) Schneden, bie ihre ißlüten befruchten,
ju fdjügen. Slnbre S . haben nod) energijdjere Sdjug»
mittel. S ie fchon ermähnte Alocasia odora tötet bie
Sd)iteden, nad)beni fie bie Seftäubung Botlgogen haben,
burch einen ägenben Saft. S ie langen Stletterfeite,
bie hei manchen Ordjibeen, Wie 3. S3. bem gefdjwänj»
ten $enuäfd)uh (Cypripediuin caudatum, gig. 11),
Bon ben '-Blüten herabhäugen, Werben Bon Selpino
alä Sletterfeile nantentlid) für Heine Sdjnecfen be»
trautet. 3 n ber Siegel werben bie S . jugletd) bon
Slnefliegen befugt unb betäubt, beim ber 'ilaägerudj
lodtbeibe Tierarten mt. Qlußerbent werben Biele unfrer
SBiefenblumen gelegentlich Bon tleinen 'Jfadtfdjuedeit
befudjt unb befruchtet, Wie bieä außer bei Calla pa
lustris bei Cliry sosplenium altemifolium unb aud) bei
Chrysanthemum Leucanthemum beobachtet würbe.
2 cl)u c llp re ffc , f. Sudjbruct.rtimft.
2 il)ü 11tun-11, g r a n g , © r a f B o n , Sarbinal unb
gürfteijbifd)of Bon P ra g , ftarb 25. Jiuni 1899 in
galtenau. (Sr war ein eifriger görberer ber tfd)ed)t»
f djen 33cftrebungen.
S d jü itb u t'g (fürftlicheä unb gräflicheä §auä).
© r a f SVarl (geb. 1832 in SBedjfelburg), §aupt ber
fiinie S .» © la u d )a u » P e n ig » ä B e d )fe lb u r g , ftarb
27. 'J?ob . 1898 in ©euf.
S d jo tn ftc iu . 3 n preußen toll nad) 810 beä 3Ri=
niftermlertaffeä Bom 25.9Körj 1897 über 'M ag e, 93e»
auffidjtigung unb betrieb Bon Sampffeffelit jDem ©e»
neljmigungäantrag eine 'B erechn u n g ber S t a n b »
fe ftig te it neu ,511 errichtenber Sdjornfteine beigefügt
Werben. 3 ur ©inlleibung biefer teineäwegä einfachen
'-Beredjnung in möglidjft munbgerechte gorm, fo baß
banath bie Berechnung fowol)l Bon benlSrbaucrn ange»
fteHt alä and) feitenäber prüfenben Beljörben nadjge»
prüft werben fann, finb Bon ben Berfd)iebenften Seiten
'■oorfdjtügc gemacht worben, beren Widjiigfte ©oebel in
Köln furj äufammenftettt. Seber Cluerfdjnitt eineä
Sdjornfteinä wirb Bon bem lcid)t gu beredjnenbett ©e»
wicht beä barüber befinblidjenSdjornftcinteiläbelaftet.
Safe jeber Querfdjnitt biefeä©ewid)tju tragen oermag,
genügt aber für bie Stanbfeftigteit nod) nidjt, eä muß
Bteliuehrfür jeben üueridjnitt baä ©ewidn ftarf genug
fein, ein Umtippen beä barüberliegenben Schornftein»
teilä um bie ber 9lngriffäfeite beä 'ffiinbbrudeä gegen»
überliegenbe Saute ju Bertjinbern. unb babei barf ber
Srucf auf biefe Same nicht größer (ein alä bie höchft
jutäffige Spannung beä 'Diaterialä, weil fouft bie
Sante jerbrüdt wirb. S e r größte 'iüinbbrud betragt
aber 144 k g auf 1 qm unb unter 93erüdfid)tigung
ber faugenben SBirfung auf ber bem SBinb abpe»
luenbeteu Seite fogar 200 k g auf 1 qm, Borauä»
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gefegt, baß bie bom äöinbe getroffene gläche fent»
recht ju r 3Binbrid)tung fteht. y ft baä nidjt ber galt,
fo Berringert fich ber SSinbbrud, unb jw ar bei fedjä»
ectigem Duerfdjnitt auf 0 ,6 2 5 , bei adjtedigent Quer»
fdjnitt auf 0,7 0 7 unb bei runbem Guerfd)iiitt auf 0,667
beä obigen SBerteä, fo baß ber SSinbbrud auf 1 qm
für Bteredige Sd)ornftcine auf 200 kg , für fcdjäcdige
auf 125 k g , für ad)tedige auf 140 k g unb für runbe
auf 133 k g anjufegen ift. Siefe gahlen mit ber bem
3Binbe gugefehrten £>älfte ber ®efamtfd)ornfteinfläd)e
multiplijiert, ergehen fomit ben gefamten 'Xssitibbrud
W auf ben S ., beffen Eingriffäpunft im SdjWerpuntte
ber gläche liegt. SBäljrenb burch baä bloße ©ewidjt
beä SdjornfteinäberQuerfdjnitt gleichmäßig auf Sru rf
helaftet wirb, tritt burch baä Ipinjufontmen beä ®tnb»
brudeä eine ungleichmäßige Belaftung ein, fo baß
bie Srudfpannungen Bon ber bem SBinb entgegen»
gefegten Seite biä nach ber SBinbbrudfeite gleichmäßig
abnehmen ober fchon Borher in ber fogen. neutralen
dichte gleich 9luE werben. SBiirbe ber S . ein ftarrer
Körper, wie ein (Sifenbalfen, fein, fo würben jenfeit
ber neutralen 3ld)fe gugfpannungen auftreten, bie an
ber Sßerhinberung beä Uuifippenä mithelfen würben.
3ugfpannungen barf man aber bem Sdjornfteinmauer»
wert' nidjt äumutett, weil burch bie ftarf wedjfelnben
Temperaturen, benen ein S . auägefegt ift, häufig gu»
genriffe entftetjen, bie natürlich feine gugfpannung
übertragen tönnen. S ie Stanbfeftigteit beä Schont»
fteinä beruht baher lebiglid) auf benSrudfpannungeit,
bereit größte an ber ttippfante bie juläffige Sruct»
fpannungbcäälcauerinaterialä nicht überfchreitenbarf.
silud) barf bie preffung in ber töippfante beä gunba»
mentä nidjt größer werben, alä fie ber 33aitgrunb Ber»
tragen fann.
S ie immer größer werbenben Slhnteffungen ber
Schornfteine ftelleu an bie jwedtuäßige Äonftruftion
unb Snftanbljaltung immer größere 3lnfprüd)e. (Sin
fdjon Bielfad) angewanbteä SKittel p r Erhöhung
ber geftigfeit ift baä fogen. 33inben bet Sdiornftcine,
b. h- baä Umlegen non ftarten eifernen 33änbent, bie
baä übermäßige 'Jluäeinanbertreiben ber gugen bitrdh
Temperaturfchwaittungen Berljinbern fotten. Siefe
S3änber müffen aber auf jWedmäßige^eife angebracht
werben, weil fie fonft reißen unb im 'Jcieberfatten
Unheil anridjten tönnen. S ie Sdjorrtfteine müffen
Bor ober gleich nach ih tcr Snbetriebfegung ober au^
fchon währenb ihrer 'Jlufntauerung gebunbeit werben,
bauiit nidjt oorljer fdjoit gugenrijfe entftehen. S ie
SBänber bürfeu aber babei nicht gleich feft aiujegogen
werben, Weit fie fonft infolge ber ftarten Erwärmung
beä innern äJJauerwerfä einerfeitä unb ber 9lbtühlung
ber Sauber burdj SBiitb unb Stegen anberfeitä gu ftar»
ten 3 ugfpannitngett auägefegt unb bauerub gebehnt
werben, Wobei fid) tl)r Querfchnitt etwaä Berringert.
fü h lt fich ber S . nun einmal ab, fo rutfdjen bie S3än»
ber herab unb machen bet ber nädjften (Srljigung beä
Sdjornftetnä benfelben Sehnungapro^eß burch, Werben
baher immer idjwädjet, biä fie enblidj reißen, infolge
! ber plöglidj Bcrmiuberten Spannung fid) aufbiegen,
Bom S . abfpriugeit unb fret nieberfaUen. S ic SBäit»
ber müifcn auä gentigenb ftartem unb gutem ?Jc'a»
terial tjcrgefteHt unb an ben aufgebogenen '-Serbin»
bungäfterien Berftärtt fein, um ein Surchäieljen utög»
lid)ft ftartcr SSerbinbungäfcbranbcn ju gejtatten. S ie
SSerbiubungcn müffen nadjfteUhar unb gum 'Jfachftellen
äugänglich iein, weähalb man fie jwedmäßig in bie
Sfäheber äumErtlcttern beäSdjorniteinä emgemnuer»
ten Steigeifen legt. $ u r Verhütung beä .V^erabfnUenä,
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bez. ®erabrutfdjen3 ber SBnttbcc befeftigt utait fie bei
tleinen ©djornfteitien att ben ©teigeifen, bei größer«
©d)ornfteineit att ringsherum eingemauerten £>afen.
38ie baS Elufbauen, fo ift auch baS 9 iieb erleg en
Bon Schontfteinen mit ©djwierigfeiten oerfnüpft. ©S
läßt fid) baS auf bie SBeife machen, baß man baS
SRauerwert unten auf ber ©eite, nach Welcher hin bet
©. fallen foH, unterffetnmt, inbeffen ift biefeS Ser«
fahren nur hei Weniger feftcntSKauerWcrf anWenbbar.
yjceiftetts muß zum Sprengen mittels ftarfer Spreng«
mittel gefdjritten werben, Wobei Sprenglöcher in meh
reren 9ieiheit übereinander mit bem ©teinbohrer an»
gebradjt, mit ©prenglnbung üerfehett unb bann
gleichseitig cntjünbet werben. Elttf biefe SBeife Würbe
im Sßärj 1898 eilt 80 m hoher, unten 6 m im
Sichten mcffenber ©. Oon 1 in SBanbftärfe beS s$ort«
lattbzemcntioerfeS ^eibelbetg niebergelegt, nachbent
baS Unterftemmen nicht zum Qiele geführt hatte. —
g u r Sitteratur: © la ttß e n , ®te ftatifche Berechnung
ber gabriffdjornftetne (Sütteb. 1897); S a f t in e , Se«
rechttung unb S a u hoher ©djornfteine (Setpz. 1898).
S d jtitp ite ttd Werben jegt auSfdjlicßlich juitt Se«
fließen lcbenber 3iele im gelbfriege gebraucht, unb
baSfelbe Wirb ber gatl im geftungSfriege fein, wenn
auch für bicfen bie altern ($uloer=) ©ranatett aus«
gefdjiebett unb burch ©prenggranaten erfegt finb. SBenn
bie ©. erft fegt biefe auSgebeljnte Elttwenbung fittben,
fo lag bteS in bet frühem UnOoEfommenheit bergün*
ber (ogl. Sb . 17, S . 1102), bie man jitecft nur als
Srennjünbet einführte, unb bie fattm für bie Spiilfte
ber @ranatfd)itßweite auSreichten. ® rat ein foldjer
3ünber nid)t in ®h<itigfeit, fo fonnte baS Schrapnell
nur jufättig alSSoHgefchoß Wirten, unb biefeSBirfung
ging gänzlich üertoren, Wenn baS ©efdjoß auffchlug,
ber 3ünber meift abfprang unb baS ©djrapnett in un»
regelmäßiger Saf;n Weiterflog. ®iefent Übelftanbe
Würbe burch ben ®oppelzünber abgeholfen, ber in fol»
djen gäüen ben Elnffchlagzünber in ®hätigfeit fegt.
®ur<h bie fdjott früher erreichte Scrlängcntng bet
Srennzeit hatte man babei auch bie Schußweiten für
baS Schrapnell fo Weit Bergrößent föntten, Wie ber
Kriegsgebrauch erforbert. S e i ben SSurfgcfchiigcu
tonnte inan bie S . erft einführen, nadjbent matt einen
empfinblichertt JJttnber, als ben für Kanonen geeig
neten, hatte, weil ber Stoß ber deinem Sabungett bei
jener ©efdjügart nidJt genügte, ben bei beit Kanonen
oerwenbeten Jjiinber in Üfjätigfeit ju fegen. S e i ben
©. ber gelbartiHerie War Wieber ju beachten, baß fie
unb befonberS ber günber bcn ben Stößen unb ©r=
fdjütterungen, bie fie beim Transport in trogen tc.
ertragen ntüffen, feinen Schaben erleiben. St'ad) Über«
winbung alter ©chwterigfeiten würben hier bie S .
§auptfchußart, unb ntatt fudjte fie baher unb im Siit«
blid auf bie Einführung ber Schnellfcucrfclbgcfdjüge
äurutöglichftenSollfoutmenheitzubringen. Seilegtern
mußte benn auch fdjoit bei geftfteHutig beS KaltbetS
auf bie SBirtfamfeit tcS S . befottberer SBert gelegt
Werben, unb man burfte baher mit ber Serfleinetung
beS Kalibers nid)t ju weit gehen, Weil mit ber Ser«
größerung eine erhebliche Steigerung beS juläfftgen
©ewichtSaugüllfugcln, alfo ber sJSirtfamfeit,ftattfanb.
3 n 9iücffid)t auf biefe ift eg benn aud) geboten, bie
innere Höhlung ber S . möglichft groß ju ntadjen, bie
©efdjoßwanb alfo nur fo groß, baß fie ben Stofs ber
Sabung bei gepreßter ©efehoßfüljrung ertragen fann;
ber ©tahl ift mithin baS beite äftaterial für ©. Sei
ben©. ift ferner bie SSaljl einer zWertmäßigen Spreng»
labung unb beren gute Einbringung wichtig. ® ie

erftere barf nicht zu ejplofio Wirten, weil fie fonft bie
güHfugeln zu feljr auSeinanbertreibt, aber fie barf aitd)
nicht jtt träge, fie muß leicht entjiinblid) unb fräftig
wirlenb fein. Dean hat baher bem ©ewehr» oor bem
©efchügpulöer ftets ben So rju g gegeben, juntal bei
legterm bie Sabttng größer fein unb mehr Staunt be«
anfpntchcn würbe. 3öag bie Einbringung betrifft, fo
hat man in ®eutfdjlanb immer am DiittelEammer«
fdjrapnell, bei bem bie Sprenglabung in einer TOetall«
hülfe in bie Kammer gefegt ift, feftgehalten, Währettb
anbre Vlrtillerien bie SobentammcrfdjrapuclB oor
äiehett. ® ie legtent foUett ben Sorteil gewähren, bnfi
bie Kugeln, hinter betten eine Sreibfchcibe eingefügt
ift, einen 3uwa^§ an fortfdjreitenber ©efdjwinbigteit,
fobalb fie Bon ber §üHe befreit finb, erhalten, ber im
Sergleid) zu biefen felbft aber Wohl nur gering feitt
fann. ®agegen halten bei biefer Elnorbituitg bie Kit«
gcln mehr zufautnten unb haben mitunter nicht bie
loünfdienSwerte 9litSbrcitttng am Qiel. 3n()l unb ©e«
Wicht ber gülltugcln beftimmeit bieSBirfung berS.,ba»
her bie Überlegenheit beä großen Kaliberg. ® a biegahl
um fo größer Werben fann, je geringer ba§ ©eiuidit
ber einzelnen Kugel ift, fo hat matt fid) bemüht, c8
tljunlichft zu oerringern. Diait muß jebod) bie Sidjer«
heit haben, baß noch auf große ©ntfernungen, alfo
nachbent bie ©nbgefchwinbigteiten bebeutenb geringer
geworben finb, bie Kugeln einen 2Jiann außer ©cfcdjt
Zu fegen oermögen. SKit ber Steigerung ber Einfangs«
gefdjwinbigfeiten fonnte baher aud) eine Serringerung
be§ ©ewidjtä ber Kugeln eintreten. g ü r bie S . ber
Sdjnellfeuerfclbgefchüge ift matt mit biefent ©ewidit,
ba§ bisher allgemein mit 13 g als ba§ z'däffig ge«
ringfte angefehett würbe, mitunter, Z- SÖ- beim gelb«
fd)rapnell in 9!ußlnnb, auf 11g zurüdgegattgen. (Sbctt«
fo ift bei frattzöfifdjen Diuftern (z. S . ®arntancier),
bei bem 6,5 kg fd)Weren Sdjrapnell be» 7,5 cm»©e=
fd)üge8, bie 3al)l ber güHfugeln auf 294 zu 11 g an»
gegeben.
luirb jebod) behauptet, baß biefe mitunter
bie leidjteften ®ecfitngcit. Wie z. S . Sornifter, nicht zu
burd)bringen Oermögen. ?11S befte gontt für bie gtil«
lung Wirb bie Kugeiform wegen ihrer 9?egelutäßigfeit
(beiberÜberwiubungbeS2uftmiberftnnbe§)augefel)Cii,
ittbeS finb bie Kugeln im franjöfifchen Sdjrapncll
Z u m 3wcde gebrängter Lagerung abgeplattet. ® aä
Diaterial ber Kugeln muß fdjiucr unb, um gönn«
üeränberungen zu wiberftchen, hart fein. Weshalb oieb
fach bem S le i aud) Antimon ic. zugefegt Wirb, ©inen
Einhalt für baS Serhälhtig, in Welchem bie 3ahl ber
Kugeln mit betn Kaliber mäd)ft,gibt bie$hatfache,baß,
Währenb ein 8,8 cm «Schrapnell etwas über 200, ein
15 cm »Schrapnell über 600 güHfugeln enthält. Sgl.
SGSitte, Elrtillerielehre, Sb . 2 (Serl. 1873); »Ipattb»
buch für bie Offiziere ber fönigl.preußifchen SlrtiÖeric«
(2. Elufl., baf. 1877).
S r tjrittu ta d jc r (engl. Pacem aker), 9ieitnfahrer,
bie befonberS bei ®auerfahren auf 3ientt6al)tt wie
Sanbftraße beit SBettfahrem zur Uuterftügung oor«
anfahren. ®ieS gefdjictjt burch Schrittmadjenuann»
fchaften (engl, teams) meift auf fchttellem mehr»
figigen ®fafd)inen, ®anbemS, XriplettS, Ouabru»
plettS, DuintuplettS tc., bie bei ®auerfaljrten Bon
Strede 'zu Strecfe oon frifchen SeamS abgelöft Wer«
ben, fo baß fie im ftaitbc finb, in äußerft fdjnellent
®entpo zu führen. ® ie fiiljrenbe yj£afd)ine ber S .
üherwittbet ben SBiberftanb ber üuft, ber beint fehltet»
len gahrcit (30—40 km pro Stunbc unb mehr) feljr
beträchtlich ift, für beit SBettfaljrer, fo baß berfclbe
in einem luftberbünuten Diauitt, fogen. Suftfchatten,
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feine bolle Straft ju entroicfeln berntag; bic S . befreien Angahl ber hierbei ju r BcrWenbung' fomntenben W «*
ben SBettfaljrer öon ber Stotwenbigfeit beg Aitfpaffeng fd)inen erftredt fich <n ber §attptfacf)e auf bie berfdjie =
unb Beobad)tcng ber ©egner uitb erweden, jumal bet benen Stjftcme bon 9Wif)innfd)incn für glatte 9iäf)to.
langen Streden aufSanbftraßen, ben Ebrgeij uitb bag für feerfteHmtg ber Knopflöcher, junt Slnnäfjcit ber
Bewußtfein, in Weniger befanntem ©clänbe niebt auf Snöpfe jc. S ie Schaf tteile, bte teilg mit beut W e l
ben SSeg achten ju ntüffen. So n gwei gleicf) ftarfen fer an feanb bon Bledj = ober $appfd)abloneit ober
^Rennfahrern fiegt erfahrungsgemäß ftetg berjentge, aber bermittelft Stanjnteffer auf ber Augftangmafdjine
ber übet bie beften unb jahlrcidjften S . berfü'gt. auggefchnitten Werben, miiffen, bebor man fie auf ber
S a § Snftitut ber ©. ift befonberg auf amerifanifdjen Steppmafdjine ju einem ©atigen jufamntenfügt, mit
unb franjüfifdjen ^Rennbahnen burd) bie fonfurrieren» einem Weffer ober ber Slbichnrfmaidnne an ben Kan=
ben gabrrabf abrifen, bte jahlreidje Seamg für bie ten abgefdjrcigt werben, bantit btesJfä()te nicht fo plump
in ihrem ©olb als 9ietlamefa!)ter ftefjenben erftflaf* Ijerbortreten unb. Wenn ber Schuh fertig ift, brüefen.
figcit pofcffionalg beg galjrrabeg galten, auägebilbet Schäfte, bie nidht aug Einjelteilen, fonbern aug einem
Worben. Siefrutierenb aug fogen. Keinen galjrern, ganjen Stü d Seber hergeftellt Werben, finb auf ber
werben bie®. nur gering bejoljtt(Sd)rittmad)erelenb), Wafdjine ober über ben B lo d mit ber feanb geWalft.
bodj brachten eg betriebene Steamg jit einer gewiffen Außer biefen big jegt genannten Wafdjinen hat man ju r
Berühmtheit. S a g ©djrittmad)en, befonberg auf ber Sd|äfteherftellung noch folche junt Einfegen ber Öfen,
Bahn, tft ju einer A rt Kunft auggebitbet Worben burd) junt Sodjen unb Augjaden ber Berjterungen, jum
bie Trainer ber Jpauptfahrer, benen bie Seituug beg Ilmbiegen ber Seberfanteit unb anbre fleine feilfg»
©djrittmadjerapparatg unterfteljt. Amfdjwierigften ift inafchinen.
B o b e n a r b e it. Unter Boben berfteljt man in
bagS8 ed)feln beg einen 5Eeamg gegen bag anbre, wobei
feine ©efunbe geitberluft entftefjen barf. S ie neuefte ber Schuhma^eret bie ganje Auftrittflädje begSlie«
'•■ßbafe beg ©djrittmadjerwefcng bejcidjncn bie elettrifd) felg, unb jw ar befteht er aug berBranbfoljle, berKappe
ober mit Benzinmotor getriebenen ©<hrittmad)crma» ober bent Afterleber, ber ©elenfeinlage unb ber ©olj'e
feinen, bic, weil fdjneller unb augbauernber alg bie mit bent Abfag_. S a g für ben ©tiefelboben berwen»
burd; Wenfdjentraft getriebenen Wehrfiger, bereitg bete Waterial ift meift fräftigeg, loljgareg Sohlleber,
außerorbentlid)e Seiftungen bewirften unb baljer fid) bag ber Schuhfabrifant arbeitgfertig bom ©erber bc-jieht, unb aug bem bermittelft Augftanjmeffer bic ein*
mehr unb incfjr ctnjufüfjren anfangen.
© d jr ober, 5) S e o p o l b b o n , ^ßrofefforbeg Sang* jelnen Seile auf ber Stanjmafchine auggefdjnitten
frit,folgte 1899 einem 0iuf an bie Unioerfität inSBien. Werben, yfadjbem bieg gefdjeljen, werben biefe S e ik
« e fju b e rg , S a r i , gorftmann, ftarb 17. April nach ©röße numeriert unb bie Sohlen für bie 9iähma>
fd)ine borbereitet, inbem fie mit bem ju r Aufnahme
1899 in Karlsruhe.
«djM rtcrt U.
f. efeftiijität-ä = SlfticngefoIC« ber Sfaht bienenbeit 3iifj berfeljen werben unb bie für
ben Seiften notwenbige gornt ober SBölbnng empfau*
fdjaft, bormalä ©. in Stiitnöerg.
® d)ut)fnbcifatiou (hierju SETafel »Sdjuhfabri* gen. S ie Branbfoljlen, Kappen unb ©elente werben
fation I u. II« ) . S ie m ed)an ifd )e S d ju ljw a r e n * abgefd)ärft. SBährenb bag Augftanjcn ber Sohlen
f a b r if a t io n , bie in ben Bereinigten Staaten bon meift noch auf ber Stanjmafchine gefd)iel)t, hat man
Siorbamerifa bereitg bor 3aljren über 85 p o j . ber in Amerifa (unb auch in einjelnen beutfeben gabrifen)
gefamten bortigeit pobuftion an Sdjuhwaren lie= für biefen gwed eine neue Wafchiite, bie J u l i a n *
ferte, hat fid) aud) in Seutfcblanb unb anbern Kultur» S o I) l e it a ug f d) n eib e nt a f f i n e (g ig .l), etngeführt,
ftaaten bon 2 >al)r gu 3 a()t weiter entwidelt unb bem bte fich big jegt befteng bewährt hat. S ie bem Seiften
fid) bon Ipanbarbeit näljrenben Kunbenfd)ubutad)er entfpredjeitbe SSölbung empfängt bie Sohle burch bie
immer mehr Boben abgewonnen. Siefe gabrifation S o ljle n f o r n t p r e f f e (gig. 2 ), bermittelft ber man
unterfdjeibet fid) Wefentlid) bon ber Kleinfcbufterei unb burd) bie ©elenfbrudborricbtung eine ungemein ftarfe
bebingt gang anbte Arbeitgbel)elfe Wie jene. S ie grö* ^reffung erjielen lann.
Siejcnige Arbeit, bic eine erfte Berbinbung ber
feem, gut eingerid)tetcn Sdjithfabrifen fertigen in ber
SBocbe je etwa 5— 10,000 s$ aar Sd)itf)e ober Stiefel, Sohle mit bem Oberleber hcrftetlt. Wirb mit Aufjwtrfen
unb in Amerifa finbet man fogar Betriebe, bie ihre ober Wontieren bejcidjnct. E g ift bieg eine ber wid)*
Sagegprobuftion auf 5000 ^Jaar unb bariiber bringen. tigften feantierungen bet ber S . , Weil bon ihr hnupt»
Aud) bie Wilitäroerwaltung in Seutfcblanb läßt iljr fäd)ltdj ber gute S ig beg Schuheg unb bag gute Sra*
©djuhjeug in eigens eingerichteten Korpgwerfftätten gen abhängig ift. Obgleich für biefe Arbeitglciftimg
bermittelft Wafcbinen berftelleit, unb biefe erreichen auih berfchicbeneWafchinen ejiftieren, gefchieht fieboth
bei normalem Betrieb eine ©efamtprobuftion oon ca. mcifteng noch bon feanb, unb jw a r in ber SBeife, baß
3000 $ aar täglich, bie bei erhöhtem Betrieb, wie ihn ber Arbeiter ben ©<|aft über ben auf bem Stänber be»
3. B . eine Wobilmadjung mit fid) braute, auf bag finbli^en Seiften fpannt, mit ber gange flramtn her»
Soppelte gebrad)t Werben fann. S ie Angahl ber me» überholt uub ihn mit fletneit eifernen SJägeln an bie
<banifcbcnSd)u()fnbrifen,bic in ben 70er 3al)ren faunt auf bem Seiften befeftigte Branbfohle annietet. Bon
bic feöbe bon 60 eireidjte, ift heute auf ungefähr 1800 ben junt Aufjwidcn in ©ebrattch befinblidjen Wafcht»
angewadjfen, bie fief) über gang Seutfcblanb öerbret* nen ift bie bon einem Slnterifaner erfunbene Eljafe»
ten. S ie meiften befinben fich in ^irntafeng, SBeißen* Auf jwidmafchine (gig. 3) eine ber erwähnengwerteften,
felg unb Suttlingen, bie bebeutenbften in Erfurt, granf* Weil fie eine ber wenigen Wafchinen ift, bie in SESirtlicf)»
feit jwidt unb nicht nur. Wie betfd)iebene anbre Sh *
furt a. W . unb sJ!ürnbetg.
S ie S . mit Wafdjinen gliebert fid) in brei Abteilungen, fteme, bie Slägel einfehlägt, ohne ben Schuh feft über
in bic Sdjäftefabrifation, bic Bobenarbcit mit bem ben Seiften ju fpannen.
S ie bem Aufjwtden folgenbe Operation bilbet bie
Abfagbauunb benAugpug. S ie S d )ä f t e f a b r ifa »
tio n bilbet üielfadj nod) einen SpejialerWetbgjWcig, Befeftigung ber Sohle an bag Cberjeug, entweber
wirb aber l)auptfäd)lich bon ben großem gabrifeit burch bie Soblennähmafctjine, beren eg mehrere St)*
neuerbingg in ben Eigenbetrieb aufgenommen. S ie fteme gibt, ober burd) bie feoljnagelmafdjine. Beim

Rufnähen lom iut entWeber bei' Settenfiidj ober ber
fogeu.®oppelfteppftid) in Wn wenbung. SineW afdjine,
bie ben erftern tjerflellt, ift bie unter beut Sfauten sJJfnc=
$at)»W afd)ine befannte; eine foldje, bie ben Stepp»
ftid) macht, ift in ber '2U lin n 3 = ® oppelfteppftich»
nt a f d) i n e (3;ig- 4) bargefteHt. S e r Settenftid) ift heute
nod) ber weift angewenbete beim Soljlenaufnäben,
trogbem bent Steppftid) eine größere §altbarfeit p *
gefd) rieben wirb uttb man bei Slnwettbung beS legtent
ieid)tcre3 W aterial oerwettbeu fann. SSeim Sfäljcn
Wirb ber 51t nätjenbe ©d)ul) auf baS bretjbare §orn
bcrW aidjtnc, imterfjalb beffen ber erwärmte Pechbraljt
heraufgeführt ift, geftedt unb ber obere WechaniSmuS
burch einen T ritt mit beut gttß auf bag Pebal in Tf)ä»
tigfeit gefegt. S ie Sabel ftid)t nun, wie bie§ artd) bet
ber gewöhnlichen gainiliennäf)tnafchine ber galt ift,
burd) ben ju nätienben Sto ff, holt mit bent Sabelhafen
beit untern gaben au§ bem §orn heraus, berfchlingt
ihn mit bem gaben au§ bent Schiffchen unb bilbet fo
©ti<h für ©ti<h bie Saht. ® e r hierbei Dcrwenbete Ped)=
braht wirb, bamit er ftctS gefchnteibig bleibt, Wahrenb
beö SähprojeffeS fowoljl im §orn als auch oben im
©d)iffd)en burd) eine Eieine @a§= ober SpirituSflantm c
erwärmt. Slufjer ben einfach burd)gcttiihten Sd)ul)=
Waren werben aud) bie fogen. gewettbcfen, gebophel=
ten unb auf Saljm en genähten Schuhe mittels W a»
fdjinen hergefteUt. ® ie SBefeftigung ber ©oljte mit
IpoljnägclgefdjiehtcbenfaUg m afd)inell; in unfrer 916»
bilbung (gig. 5) haben Wir bie neuefte unb Derbrei»
tetfte Wafdjine für biefen gwed bargefteüt. ®iefe W a»
fd)inc treibt mit jebent ©dhlag jw ei Jöoljfiifte auf ein»
m al ein, bie fie fich automatifd) «on einer So lle Jöolj»
fpaljn felbft abfehneibet. ‘sHud) bei biefer Wafchtne wirb
ber ©tiefel ober Sd)ut) auf baS breljbare £>orn geftedt
unb barauf bearbeitet. 3m Sunent beS §ornS be»
finbet fid) ein fdjarfeä Weffer, baä bie herborbrtngen»
ben ^oläftifte an ber Sranbfohle glatt abfehneibet.
® urd ) bie Bearbeitung auf ber Sohlennäh» ober $50 (3»
uagelmafchine wirb fid) ber Schuh, weil er auSgeleiftet
War, immer mehr über weniger »erziehen. ®iefer geh»
ler Wirb auf ber ©lättmafcfjine wieber forrigiert, bie
Sot)le geglättet unb beim genähten Schuh ber Stß ,
ber bie Sohlennaht aufgenontnten hat, gefdjloffen.
Sad)betit ber Sd ju l) fo Weit gebiehett ift, Wirb er mit
bem Wbfag oerfefjen.
®er3lbfag ift einer ber widjtigften Teile beS SdjuIjeS,
ber ant fdjnettften S o t leibet, unb barum ift ber sJln»
fertigung biefeS Teiles bie größte Wufnterffamfeit ju»
juwenbeti. W an hat, um Slbfäge billiger heräuftellen,
fchon ju ben oerfchiebenften W aterialicn gegriffen, e§
ift aber bis heute noch nidjt gelungen, einen geeigneten
(Irfag für üeber ju finben. ?lbfäge aus .§olj finben
nur befdjränfte ‘ülnwenbung fü r gang leichtes Sdjuh»
wert, ä-SÖ-TaitäfchuIje ic., Weil fie wenig bauerfjaft finb.
ttlud) TOfage auS funftleber unb fonftigen Präpara»
ten haben fid) fd)ted)t bcwäljrt unb finben wenig Mn»
tlang. ® a S ^wuptntaterial für ben 9lbfag wirb bem»
gemäß nadj wie öor baS lohgare Soljlleber bleiben.
® e r Slbfagbau mittels Wafdjinen unterfdjeibet fich
Don ber §anbarbeit baburd), baß bei jenem ber Slbfag
im Sohett ooüftänbtg fertig feitt muß, beoor er auf
bem Schul) befeftigt W irb, wäljrenb man ihn bei ber
spanbarbeit fledweife auf bie ©oljle aufheftet. S ie
’Äbfäge finb auä einzelnen üeberfleden jufammenge»
baut itnb werben auf b er'.!lb fag p reffe (g ig .6) unter
einem ® ru d oott ca. 6000 kg gepreßt unb gleich»
jeitig an bie Sohle feftgenagett. ® e r Oberfled wirb
in ben meiften gälten in sweitcr Operation aufgeheftet

uttb jiunc mit bci' C 6 c t f 1ect ft t f t m a f dj f u e (f. £ejt=
figur),biefid)bieSral)tnägelöoneiner9{oUeautomatifd)
abfdjneibet, unb mit bei' in einer ©tuitbe ca. lOüO'Jiaac
Oberflede aufgeftiftet nieeben tonnen. 3ft bet 9lbfaj>
an beut ©djul) befefttgt, bann wirb er an ber 9tbfa|s=
fräämnfdjine betjanbelt, bereit SKeffer itjin bie eigetit*
lidje gönn geben. S ie SKefferwetle biefer 3Jfafc£)tne
ntadjt in einer M inute ca. 5 — 6000 Umbretjnngen
ober 12,000 Schnitt. S e r ©djul) ift nun jum 2lu8*
Jntjj fertig. 9lu§pn^en Reifst, bem ©djul) fein elegantes
Süßere geben, u. für
biefe 'ilrbeitaleiftung
fotunien bie man=
nigfadjften 2Kafd)i*
neu, öon beren (Sriftenj ntan aor wenig
Sauren nod) (eine
sÄSjnung Ijatte, jn r
9lnwenbung. S ie ju *
erft in SBetradjt tont»
m enbetfibie9lbfag*
n u § g la8 n tafcf)in e
(gig. 7 ), »ermittelit
Weldjet ber'Mbfag an
ber '.jSeripfierie burd)
ein ®la§papierbanb
geglättet unb jum
©djwärjeit ^>rcipa=
riert wirb. ©o(Uen=
ranb unb (M en t wer»
ben an ber ©djnitt*
fräämafdjine gefräft,
gefdjwärjt u. an ber
ft'a itte n p o lie r»
in a id jin e (gig. 8)
burd) beren ange*
Wärmte ^oliereifen
poliert unb mit einer
SSerjierungSfante
öerfcf)en. s2lxid)s3lbfa^
unb ©elenf werben
auf eigens für biefen
3wect beftimnt»
ten äÄafc&inen
m it rotierenben
giljfdjetben po*
liert, gewad)ft
unb gebürftet.
S ie ©oljle, bie
jetst nod) iljre
urfpritnglicfie
garbe u. 9lu§=
fefien fiat, wirb
D terftedfftiftw a ffin e .
auf ber Sofi=
le n a 6 g la § n ta fd jtn e (gig. 9) fein abgeglaft unb
mit ber S3obenpugntafd)ine nad)bef)anbelt. S ie ©ol)*
lenabgla»mafd)ine arbeitet m it einem enblofett ©la§»
papierbanb, ba§ über rotierenbe gilärollen läuft. S e r
burd) baS 'ilbglafen erzeugte ©taub wirb burd) einen
in ber 9Rafd)ine befinblidjen Ventilator abgefüljrt.
3ft ber ©tiefelboben flecfig ober au8 geringem 'JDfateria l fiergeftettt, fo wirb er meift gefärbt unb gebür»
ftet, woburd) er bann ein beffereS 9lnfel)en erlangt.
9ll§ £e|)tc§ Wirb bem ©djul), ber burd) bie Dielen
§>änbe, bie er pafftereit mußte, an feinem Stnfeljen
gelitten Ijat, burd) bie 9lufbloc!mafd)ine nadjgeljolfen,
beoor er oerpaett unb jurn SSertauf fertig wirb.
Slufeer ben bi§fjer genannten ®iufcf)inen fiuben

in bev mechanifdjen S . natürlich nod) mehrere 5 i)<
fteme unb Wirten Vlnwenbung, bie etnjetn aufjufü^rett
ober ju befchretbett hier nicht möglich ift- S ie auf
unfern Safeln abgebilbeten aKafdjmen finb Erzeug*
niffe ber ®cutfcf)=?lmeritanifdien TOafdjinengefellfdjaft
in grantfurt a. W . , ber erften unb älteften beutfehen
gintta, welche SKafdjinen für bie gefatnte Schuld unb
Hebcrinbuftrie alä Spezialität fabriziert. B g l.S d jr e i»
ber, S ie ntedjanifche S . (Berl. 1895); ipijgienifdjeg:
8 r a a jj, Über bie falidje, gewöhnliche Schuhfornt k .
(SönigSb. 1897); $ o f f a , S e r menfd)lid)e gufe unb
feine Befleibung (3Bürz6. 1899).
S ic oor etwa 30 Sauren aufgeworfene
©chularätfragc beginnt in ber (Gegenwart in Slnftel«
lung Bon ©chulärjten eine prattifche Beantwortung
ju erfahren, ©ine Dieifje Bon Slulturftaateu f)at bie
i&otwenbigteit einer wcitcrgeljcnben unbfortbauernben
Beratung burd) Einfügung tnebijinifdjer Sadwer»
ftänbigen in bieSdnilBerwaltung anertaunt, in eiujet»
nen berfelben ift bie TOturirfung prattifcher Ärzte bei
Begutachtung Bon Schulbauten, Sdjuleinridjtuugen
unb Unterfitchung Bon SchuUinbertt bereits gefeglid)
geregelt. S ie Schule hegnügt fi<h heute nicht inefjr
auSfchliefelid) bamit, ben Sögling geiftig ju bilbett unb
i()n förperlid) Bor Schaben zu bewahren, fie fdjirtt fid)
aud) an, bie gürforge für fein fraftBoIleS ©ebeüjen in
förperlidjer §infid)t mit ju übernehmen unb in biefer
Beziehung §auS unb gamilie ju unterftügen. S ie
Überzeugung bricht fid) Sa h n , bie Schulhygiene fei
baS Korrelat beS Schulzwanges, eS liege ein öffent
liches Jjntereffe Bor, bau einjufchulenbe unb ba§ ein*
gefd)ulte ftinb in feinem ©efunbheitSzuftaube ju
fenticit, zu fräftigen, törperlid) zu ertüchtigen aud) tutrd)
bie öffentliche Sdjule. S a S lejjtere fei aber nur utög»
ltd) burd) Uiitwirtung ber ntebizinifchen gadjmäuuer,
nicht burd) fiehrer unb ©reicher allein. ÜJJad) Seite ber
Sdjulbauten unb *©inridjtungen wirb für bie Bonbem
Bäbagogett jit ftetlcnbengorberiingen nach wie Borber
hhgiemfd) gebilbete S e d )n it e r ber auSfd)laggebenbe
gattor fein; nad) Seite beS Unterrichts unb iunern
Sd)iilbctriebeS bleibt ber B ä b a g o g nad) Wie Bor auto»
nom; nach ©eite b e S S c h u ü in b e S finbet aber in ber
öffentlichen Schule hinfort neben bem Sehrer ber
utebijinifche Berater, ber S ., feinen Sßlajj. SBirb bie
grage beS SdntlarzteS fo oerftauben, fo tarnt Bon
feinet Sluffidjt über bie Schule unb Bott unbefugter
Störung i()teS Betriebet, Bon ©inntifd)itng beSfetben
in baS ihm nicht auSreid)enb bcfanute Webiet ber päba»
gogijd)en Sechnif unb bie eigentliche Sphäre beS Sefjreiißen nicht bie Siebe fein. S e r S . Wirb Bielntehr
ber in fchwierigen unb zweifelhaften gätleit wiüfont»
mene Berater be§ Bäbagogen.
Safe für Den Sta a t ©runb Borliegt, folche bnucntbe
ÜJcitarbeit beS SlrzteS in ber Schuie herbeizuführen,
zeigt fdjon allein baS grofee ©ebiet ber. QnfettionS»
trantljeiteit, bereit Bcrfdjleppttng unb Übertragung
oorjubeugen, baä öffentliche Sntereffe gerabeju ge»
bietet, llnb wie wichtig ift nicht bie llntcriud)ung beS
in bie ©d)ule tretenben KinbeS für biefeS felbft, für
bie Schule unb ba§ §>auS! Sffiie fann fie nicht fogleid)
ju gefunbhcitSförbernben SBittfen unb sD?aferegeln für
baSfd)Wäd)lid)e, träntlicheoberfonftwie belafteteäöefen
führen, wie tann fie nicht fogleid) aud) bie Schule unb
ben Unterricht Bor®efat)ren unb Bor übermäßiger Be»
laffung burch träntliche unb geiftig minberwertige ©lc=
mente bewahren. Wie ermöglicht fie nicht, zugleich Blide
in ben ©efunbhett^juftanb ber gamilie, ja ganzer Be»
BölferungStlaffen ju thuit unb etwa nötige öffentliche

Wnorbtumgen zu treffen. S ie bietet ben e r a t teil
SSeg, ben fo oft gehörten Borwurf, als erzeug • bie
heutige Schule fo Biele Sranfheiten, auf feine Sichtig»
teit zu prüfen unb, wie faunt zu bezweifeln, auSreichenb
ju entträften.
S ie Sd)ularztfragc ift Bon S o h n in BreSlatt bei»
reits in bett 60er fahren angeregt unb bann in ben
folgenbeit Sezennien Bon ihm unb Bon aitbern itt
3®ort unb Schrift attSgiebig biSfutiert worben, ©oljn
War burch ‘älugenuntcrfudiuitgcn bei einer grofeeit
Qahl Breslauer ©djultinber auf Berfd)teßene 3Kängel
ber Sdjullofalitäteit, Schulbänfe unb ber Sdjülerljnl»
tmtg geführt worbeit, beren Befeitigung unb fo rt
batternbe Kontrolle ben Beirat ber mrzte erforbern.
Seine fategorifdjen gorberttngen über bie unbebingte
ärztliche Mithilfe in ber Schule fanben in ärztlichen
Steifen Bielf ad) guftimtuung, in päbagogifdiett bagegen
eitergifchen Söiberfprttd). Bott einem Befel)l3red)t, oon
einer Befugnis felbftänbiger hhfl'etiifd)er Mnorbttun»
geit in ber Schule, fo hielt man ben Übertreibungen ber
©ohnfdien Borfd)läge entgegen, löntte nie unb nimmer
bie'JJebe fein, bettn ba§hiefee, bieS<hultl)ätigfeituntere
graben; in ber Sdjule regiere unb inüffe auch ferner
regieren ber Sehrer unb nicht ber ?lrjt. S ie gorberuttgeit
berSirztewurbeit alSbann mäßiger. 1881 Berlangte ber
internationale S'ongrefe für .t>hgicne unb Semogra=
phie in SBien nur bie ©infüguug fachuerftänbiger ^trjte
itt bie Drganifation ber Sd)uloerWaltung. 1888 gab
bie Wiffenfdjaftlidje Seputation für bas Webiziual»
Wefett itt Breufeen ein ®utad)ten baljm ab, e§ empfehle
fid), ärzte inbieSchulbeputatiouen ju Wählen, befon»
bere Schulärzte bagegen für gefonberteSchulauftalten
anzunehmen.

ÜDiittlerweile waren Berfd)iebene Staaten mit ©r-nennttng Bon Schulärzten gefeölid) Borgcgangett. 3 n
U n g a r n Würben in allen sJKittelfd)uleii eigen» burch
bcn S ta a t Borgebilbete Schulärzte aitgeftellt, zugleich
mit bem yittftrag, in bcn Dbertlaffcn hQgienifchen
Unterricht zu erteilen, g r a n f r e id ) hatte bereits
1886<87 Schulärzte in feinem lliiterridjtSgefei} Bor»
gefeljen. B a ris würbe in 120 ärztliche SnfpeftionS»
bezirfe für BolfSfd)uleit eingeteilt, 1890 Würben audj
bie Brinatfchuleu einbezogen. 3 n 3corw egen über«
trug bie Regierung ben ®enteinbeit bie Befugnis,
Schulärzte anzune|tnen, WaS in einer 8{ei|e Pon
Stäbten auch erfolgte. Qn B e lg i e n ging Brüffel
Bor, ittbeitt e§ für bie Sdjulen ein eignes hhgienifcheS
Büreau errid)tete u. adjt Schulärzte für bie ©emeiitbe»
fchulett Bcrpflichtete. S n ber S c h w e iz gefch.gh in ben
Stäbten ©enf, B ern , Zürich, Bafel tc. 'iih'.ilidieS.
S n S S a p a n würben Sihulärjte gcfeglich gutgeheifeen.
9lnt weiteften gingen bie B e r e in ig t e n S t a a t e n ,
wo in manchen Stäbten, z- B . 9iem Dorf, für jebe
Sdjule ein Schularzt (Schulärztiit) angenommen
würbe mit ber Aufgabe, bie ©djultiitber jebett Ktorgett
Bor Beginn beS Unterrichts auf afute StranEfieiten §u
unterfudjen.
3n S e u t f d ) la n b beginnen fid) bie Kommunen
erft itt ber neueften Qeit mit ber ©inrichtung zu be»
freunben, obwohl oeiid)tebcne3iegicriingen fich bereits
früher angelegen fein liefeen, fid) für biefeiben zu interef»
fieren. SlUntählid) bürgerte fid) bie Qiiftitution eitt in
Seipjig (15 ©chulärjte, il 500 'ÜJt. ©ntfd)äbigung),
SreSben (7 Schulärzte, ä 500 2Rf. ©ntfd)äbigung),
Sarntftabt (4 Schulärjte, ä 1500 9K!.©titfchäbigung):c.
3 n B re u fe e n erregte ganz befonberS bie ©ittridj»
tung ber Sdjulärzte in äöiesbaben bie ^lufntertfam»
teit Weiterer Steife, auf beren hefriebigettbe ©rfolge
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befonberä baä Unterlief) täminifteriunt fjinwicä unb
biefe Einrichtung für bie Romntunen alä jujecfinäjitg
empfahl. S n 9äieä6aben finb für 9000 SdjuIEinber
6 Schulärzte (öonorar jährlich ä 600 SKE.) tfjätig;
eine Sicnftorbnung regelt bie SStrEfamEeit. IHljnliclie
Einrichtungen finb in Bilbung begriffen in Sönigä»
6 erg, Berlin, Breälau jc . S ic Sienflorbnungen fcljen
fotgenbe punttc üor: Unterfud)ung neu eintretenber
Schüler, periobifdje Unterfudjungen ber SdjulEinber
(14täglid), bierWöcEjentlidj), Bezeichnung fehwachftn»
niger Kinber, ©utadjten bei Sdjuloerfäumniffen, bei
anftedenben Kran ((jeden, SKängelit ber Sd)uleinrid)=
tung, ber Klaffen, beä ©d)ull)aufeä jc . S n SBieäbabeit
hat ber ©. über jebeä unterfudjle Rinb einen baäfelbc
währenb feiner ganzen Unterrichtszeit begleitenben
©efunbheitäfchein auäjufüUen.
S n Berlin ift bie WnfteHung bon Schulärzten feit
1892 angeregt, aber bomTOagi'ftrat abgelehnt worben.
E rft in neuefter $cit ift in biefer Beziehung eine SBen»
bung eingetreten. 9litä 91nlnfj eineä non ber Stabt»
berorbnetenoerfantmlung int Sezetnbcr 1897 ange»
nontmenen 9lntiagä, betreffenb 3 uziel)ung bonSirztett
im weitem Umfang für bie Aufgaben ber Sdjuloer»
waltung, hat fid) ber ülJagiftrat für foutraftlidjc 9ln»
nähme oon Schulärzten für 20— 25 Schulen erElätt.
S e r gut Beratung biefer Borlage niebergefegte 9luä*
fdjuß hat inbeffen befdjloffen, 20— 30 ©d)ulär(;te zu»
nächft oerfud)äweife einjufteUen, unb jtoar fobalb
»om SKacjiftrat eine annehmbare Sienftorbnung ent»
Worfelt fein wirb. S e r SKagiftrat bezeichnet bic 91u f *
gaben itnb bie S t e l l u n g ber S c h u lä r z t e an
ben ® e n te in b c fd )u le n in folgenber SBcife: »gür
jeben ©djulEreiä Werben bom äftagiftrat Schulamte
Eontraftlidj angenommen; jeber einzelnen ®emeinbe»
fdjule wirb einer biefer fr jt e zugewiefen; einem
9Irzte folten nicht mehr alä bier Schulen übertragen
werben. Se m S . liegt ob; 1) S ie Prüfung ber für
ben erften Eintritt in bie Sd)ule augemelbcten Kinber
auf ihre Sdjulfät)igleit; 2) bie Prüfung ber für ben
Sfebenunterridjt oorgefdjlagenen Kinber auf törper»
lidje unb pf)l)fifd)e SKängel, inäbef. aud) auf bie etwai»
gen gehler an ben ©inneäorganen, erforberlichen
gafleä unter Witwirfung oon Spezialärzten; 3) auf
Erfudjett ber Schulfommiffion, bej. beä Sieftorä, bie
Prüfung eineä angeblich burd) Kranffjeit am Sdjul»
befudj »erh'uberten Sltnbeä; 4) bie 9lbgabe eineä rnünb»
liehen ober fchriftliihen, öon ben zuftänbigen Organen
ber ©chnloerwaltung erforberten ©utad)tenä: a) über
oermutete ober beobachtete gälle anftedenber Krant»
heiten ober förderlicher Behtnberungcn bon Schul»
Einbern, b) über oermutete ober beobachtete, bie @e=
funbheit ber Lehrer ober ©d)üler benachteiligenbe Ein»
rid)tungen beä ©djulljaufeä unb feiner ®eräte. S e r
©. ift oerpflidjtet, baä Sdjulljauä eiitfdjließlidj ber
©d)ulElaffen Währenb ober außerhalb beä Unterrid)tä
nach oorfjeriger 9lnntelbung bei bem Dieftor in ange»
meffenen Zeiträumen zu befid)tigen unb bie bon ihm
beobachteten hhgienifdjen 3Jlängel bem SRettor ntitzu»
teilen. S ie in amtlicher Eigenfdjaft gemachten Beob»
achtungen barf er nur nach ©enehmigung ber Schul»
belputation beröffentlidjen. S ie Schulärzte Werben
periobifd) zu Beratungen berufen, bie oon einem
bazu bont Borfigeitben ber Sdjulbeputation beftimm»
ten SJfitgliebe ber Sdjulbeputation geleitet werben.
S e r S . foll in ber üKälje ber Sdjule wohnen. E r er»
hält für jebe Schule ein Honorar bon jährlich 500 3KE.«
S e r Berfud) zur Einführung ber in bem borfteljenben
Entw urf befdjriebeneit Einridjtung foll zunächft nur

mit etwa 2 0 — 25 Schulen, unb zwar bom 1. 9lpril
1899 ab, gemadjt werben.
S n biefer Begrenzung ber Slufgaben beä fdjulärzt»
lidjeit Beraterä unb int Jpinblict auf bie ingrageflehen»
ben öffentlichen fanitären Sntereffen erweifen fid) SRe
gierungeit unb Kommunalbcrwaltungen jegt will»
fähriger, fo baß an ber allgemeinen Einführung ber
Schulärzte Wohl nicht mehr zu zweifeln ift.
S fh u lb c n tiln u n a . 9{ad)bem baä S eu tfd jc SJeich
nun bereitä biennal (16. 9Ipril 1896, 24. slRärz 1897,
31. SDiärj 1898 unb 25. 2J!ärz 1899) ®cfege über bie
BerWenbung überfd)iiffiger ;)ieid)äeinnal)men zur S .
(f. b., Bb. 18) erlaffen hat unb babei jebeämal fachlich
bie gleichen ©runbfäge befolgte, läßt fich uun aud)
beim SReid) bon einer planmäßigen S . reben. S ic
©runbfäge, bie babei herbortreten, finb biefe: 1) S ie
Sdjulbcittilgungägefege werben immergclcgenllichbcr
jährlichen Etatäaufftellung erlaffen nnb beziehen fid)
immer auf baä ilicdjnungäjahr (f. b.), für baä ber
Etat aufgefteUt wirb ( 3. B . 1899), auf baä borartä»
geljenbe (1898) unb baä übernächfte (1901). 2) Qu»
nächft Wirb für baä 9}ed)nungäjahr, für baä ber Etat
feftgefegt wirb (1899), beftimmt, baß, Wenn in bic*
fern JRed)nungäjaI)r (1899) bie ®efamtfumme aller
ben Bunbeäftaalen tijatfäcEjlid) juEommenben Über»
weifungen (f. b.) bie bon ihnen aufzubringenbcit Üla»
triEularbeiträge überfteigen loerben, brei Biertel biefeä
Überfchuffeä an ben Überweifungen auä bem Ertrage
ber 3ölle unb ber SabaEäfteuer, b. h- alfo auä ben
Überweifungen auf ©runb ber grantf enfteinfeheu flau»
fei (f. gtnatiäreform, 93b. 18), zu Eürzen unb zur Ber»
minbentng ber SReichäfd)ulb zurüdzubehalten finb.
S o beftimmen bie oben genannten ©efege feit 1897.
S a ä ©efeg bom 16.9lpril 1896 hatte ben zur S . zu»
rüdzubel)altcnben Betrag nur auf bie Hälfte beä Über»
fchuffeä unb nod) nid)t öeftimmt, baß er gerabe bon
ben überweifungen auä bem Ertrag ber 3öHe unb
ber SabaEäfteucr abzuziehen fei. 3) S n bem gelegent»
lieh ber näd)ftjäl)rigen Etatäaufftellung ergehenben
Sdjulbentilflungägefcy fegten Bunbcärat unb Sieidjä»
tag bann bie unter 9fr. 1 befd)loffene Kürzung an ben
Überweifungen auä |jöllen unb SabaEäfteuer für baä
unterbeffen im 9lblauf befinblidje 3icd)nungäjahr zif=
fernmäßig feft, baä Sdjulbentilgungägefeg oout 31900 alfo für baä Bied)nung»jal)r 1899, baä bom 25.
SDiärz 1899 für baä 9}ed)nungäjahr 1898. S ie B e 
träge Würben nach folgenbem beftimmt: 9fad) ber
grandenfteinfdjen f laufei füllen bem Seid) bon ben
jährlichen Erträgen auä 3öllen unb Sabatäfteuer 130
a m 3)it. bleiben, baä äffehr ber Einnahmen Ijierauä
ben Bunbeäftaalen überwiejeu Werben. S ie Kürzung
ber Überweifungen gefchah in gorm ber Erhöhung
ber bent 3ieid) oerbleibenben Summe. Sie würbe
ftatt auf 130 Hctll. ÜJfl. für baä 9fed)nungäjnljr 1895
auf 143, für baä ih'edjnungäjahr 1896 auf 180, für
baä ;)ied)mtngäjahr 1897 auf 165,5, für baä 3!ci)=
nungäjahr 1898 auf 172,4äJfiU.äEf. feftgefegt. 4 )E in
langfantcreä Tempo in bet S . tritt ein, wenn in bem
jeweilä aufzuftcllcnben Etat nicht bie überweifungen
bieäftatriEularbeiträge, fonbern bieSßatriEularbeilräge
bie Überweifungen überfteigen. Sie ä gefchal) im S'<»
tereffe ber fidjent Bubgetaufftellung bcrEinzelftaatcn.
Siefeä erfdjien bem Meid) alä baä höhere Sntercffc
gegenüber ber regelmäßigen S . S ie Einzelftaaten
haben zumeift längere ginanzperioben alä baä Sieid),
zwei» biä bierjährige, g ü r fie ift eä im Sntereffe einer
fidjern Bubgetaufftellung bon hohem Belang, baß
baä Spannungäberhältniä (f. b.) zwifdjen §öl)e ber

Sdjulbfrage — <Sd;ülerbriefrocd;fel.
ÜberWeifungctt unb feöfje ber Watrifularbeiträge auf
einige Sabre bag gleiche bleibt. S ü rb e unüorbereitet
ber g a E eintreten, bafs bie Watrifularbeiträge, bic
bisher hinter bom Betrage ber Übcrweifungeit jurüd»
blieben, biefelben überftiegen, fo Wäre für bie ©iitjel«
ftanten bic SJotwcnbigfeit gegeben, in 9?ad)tragäetatg
bieWittelhierfürbeceit3ujteEcn.SieSd)ulbentilgungä»
gefege feit 1897 haben bic ©inselftaaten immer je für
bic sinei nädjftenSaljre fidjergefteflt, inbem bagSdjttl»
bentilgungggcfcjs öon 1897 für bag Stedjnunggjaljr
1899, baä öon 1898 für 1900, baä üont 25. W ä r j
1899 für baä SRcdntungäjabr 1901 beftimmte, baß,
Wenn in bent betreffenbeit 9iedjnungäjal)r ( 3. SB. 1901)
bie Watrifularbeiträge baä (Stak- f o 11 für bie gleidje
Bcriobc um nteljr alä ben Betrag ber Übenueifungeit
überfteigen, bie für baä äWeitüorljergegangene 3}edj=
mtngäjaljr (bei 1901 alfo für 1899) über bie W atri»
fularbeiträge fjinauä w ir ll id j erfolgten, ber Wehr»
betrag infomcit uncrljobett bleibt, alä für baä jioeit=
uorljergcgangcne SRed)ttungäiaIjc (1899) Wittel äur
S . üerfügbar lüitrben. grünere S . foll alfo «idjt 31t
fpätercr Erhöhung ber Watrifularbeiträge führen.
Snbcnt auf bicfcSBcife bie Einjelftaaten für juiei2>af)re
üorSdjwanfungen itt beiuSpannungäüerhältniä 3101=
fdjenWatrifularbeitrögen unb Übcrweifungeit gcfdjiijjt
futb, liegt in biefen Beftintmungen eine teilweife Erfül»
Ittng ber ©rmtbgebaiifen ber früher geplanten 9i e i d) ä »
f i n a tt ä re f 0 r tit (f. ginattjrcform, Söb. 18). 5) S ie
Sdjulbentilguitgägefejje treffen felbftüerftänblid) nttd)
Borforge, Wie ber in bem gafle 9ir. 4 unetfjoben Ölet»
bcitbeWeljrbetrag anWatrifularbeiträgen gebedt Wer»
bett foll. ©ie beftimtnen, bafi bie infolge biefeä Uner»
fjobenbteibenä etneä Seiieä ber att fid) erforberlidjcn
Watrifularbeiträge ju r Sberftellung beä ©leichgcwidjtä
int ocbentlidjen ©tat nötige Sedung 31t Saften beä
außcrorbentlichcn Etatä (alfo regelmäßig burd) Sin*
leihen) erfolgen foE, jebodj nurfo Weit, aläberBebarfä»
betrag nidjt burd) Mehrbeträge an ben Überweifungä»
ftcuent Sedung finbet. S>n DJeidjäetat für 1899 Wür»
ben bie Watrifularbeiträge baä Etntäfofl ber Überwei»
fuitgcn unt mehr alä ben Betrag ber für 1897 über bie
Watrifularbeiträge fjittauä erfolgten Überweifuttgen
überfteigen. Siefcr Wehrbetrag blieb gemäß Scfjul»
bentilgungägefegeä üont 24. W ä r j 1897 unerljoben
unb würbe bafür ein Betrag öott 24,635,761 W t. alä
3 ufdjujj äu ben einmaligen Sluägaben beä orbenttidjen
©tatä (für 1899) in bie einmaligen Slitägaben beä
außerordentlichen ©tatä für 1899 eingeftettt, jugleidj
aber in bent ©cfjulbenttlgungägcfcjj üpnx 25. W ä r j
1899 beftimmt, baß eine fiürjung ber Überweifungeit
311m 3'üerte ber Berntinbcntng ber 3teidjäfd)ulb für
bng3ied)nungäjaljr 1899 erft bann eintretenfoE, Wenn
bie für biefeä Saljr ben Bunbeäftaateit wirtlich 3ufoitt»
utenbett Überweisungen bie üon if)tten aufjubringenben
Watrifularbeiträge uttb jenen außerorbentlidjeit 3u*
fdjufi 311 beitD}eid)äauägaben für 1899 üon 24,635,761
W f. überfteigen. S . auch 2Jfatri(ular6eiträge.
«djulbfraflc. Slud) im W ilitä rftra fp ro je ß (f.
beutfdje Wilitärftrafgerichtäorbnung, § 323) ift jur
Bejahung ber S . 3weibrittelmaiorität erforberlidj.
Säfll. ©erufung.
Sdjulbticrfrfttcibung ( O b l i g a t i o n ) . S a ä
neue §l)pothefcnbanfgcfeg (f. §i)pottjetenI)anten) fielet
eine Bertretung ber Bfanbbriefgläubiger üor, ein an»
bereä betn Sieidjätag 1899 öorgclcgteä ©efej* eine Ber»
tretung ber gemeinfanten SRcdjte aud) ber Befiger öon
anbern fitnbierten unb öon nidjtfunbierten ©djulb»
Deifchreibungett. 3 ebe in gefefclidjer gorm berufene

898

©läubigerücrfantmlung fann einen ©läubigerüertreter
tttifftellen uub für alle ©laubiger üerbinblidieBcfchlüffe
faffen (ittäbef. aud) über Ermäßigung beä 3inäfußeä,
Stunbungjc.). SieSefaiutljeitberObligationäre fann
alä folche flagen unb üerflagt Werben.
« (ty ü lc rb m ftu c c lH c l, in t e r n a t io n a le r , Seit
einigen fahren hat auch in Seutfdjlanb eine haupt»
fädjlich üon granfreid) auägegangene unb gepflegte
Bewegung Boben gewonnen, bie teilg im uitterridjt»
lid)en Sntereffe, teils ju r görberung eineä frieblidjen
Berftänbniffeä unter ben leitenben Bölfent ber ittober»
nen Kultur regelmäßigen Bricfwechfel öon Schülern
üerfd)tebener Nationalität herjufteEen ftrebt. S e r in»
ternationale ©. in feiner ntobernen ©eftalt hat 3Wet
weiter juritefgreifenbe SSurjeln: bie in granfreid) be»
rcitä früher gepflegte fogen. Correspondance scolaire äWifdjen ©djülern üerfdjiebener ©djttlen unb
üevfdjiebener ©egenben beä Snlanbeä unb bie feit etwa
2 0 Sahren in Wobe gefontmene internationale fior»
refpottbens ©t'Wachfener, beren Slnfnüpfung, Wie eg
fcheint, 3uerft in ©nglanb unb Slmcrifa fogen. Corresponding Societies ju erleichtern unb 3U regeln
unternahmen. Bereitä in ben 80er Sahren war eä
nichtg Ungcwöhnlidheg, baß junge fiaufleute, angchcnbe
©prad)lehrcr, geiftig ftrebfame Sam en jc. regelmäßig
Briefe mit perfonen Wechfelten, mit benen fte burch
berartige Snftitute ober anbre mehr jufäHige Wittel»
glieber in Betfehr getreten Waren, ohne fie übrigeng
31t fennen. SlEcrhanb gWecfeit ber beruflichen gort»
bilbung wie auch ber getttütlidjen, litterarifchen, ro»
ntantifchen Slnregung, beg ©antntelfportä ic. Würbe
auf biefe SBeife gebient, ©g lag nahe, biefe ©inrich»
tung auch für urtterrichtliche ttnb erjiefjliche gweefe 3U
üerwerten, unb eä Wirb bieä in einseinen gälten ftdjer
fdjon längft gcfdjeljen fein. Sfantentlid) finb Beilpiele
bafür auä ber ^rayiä fatholifdjer weiblicher Orben
befannt, bie ihre pnfionate in Säubern üerfchiebener
gunge unterhielten, ©iner üon firetfehmar, jejjt in
Molberg, 1889 gegrünbeten Snternationalen fior»
refponbenj =Slffociation, I. C. A ., bie freilich alä
©anjeä auf allgemeinere 3wecfe berechnet War, ftanb
üon üornheretn audh bag unterridjtlid)e Sntereffe nidjt
fern. S ie Slffociation befteht nodj heute. S h 1 Borort
ift SBien, Wo fie fich ber tljätigen görberung ber grtc»
bengfreunbin Bertha ü. ©uttner, geb. ©räfin fiinäft),
erfreuen foll. Slttcfj einjelne 3 eitfchriften, unter
benen .ft'retfdjntar befonberä bie Sugenbseitfdjrift »Ser
gute äanternb« in Stuttgart nennt, haben bie Ber»
wenbung beg internationalen Briefwedjfelg alg fetlfg»
mittel ober alä ©rgän3ung für ben Sugenbunterridjt
bereitä feit Sahren geförbert. S n ein plantnäßigeg
©hffent würbe biefe ©eite beg internationalen Brief»
wedjfelg burch einige franjöfifdje ^äbagogen gebracht.
Befonberg Wirffatu bafür War unb ift ber Scljrer ber
englifdjen Sprache am SoEc'ge 31t Sraguignan (Scpart.
B a r ), profeffor WieiEe. Se it 1892 mit ©rfolg be»
ntüljt, bem englifdjen Unterricht burdj georbneten Brief»
Wedjfe! feiner Schüler ntit britifdjen SUtcrägenoffcit
3?eiä unb SRadjbrud ju üerleiljen, üeröffentlidjtc er im
Sommer 1896 in ber »Revue universitaire« feine
günftigen Erfahrungen auf biefent ©ebiet, nadjbem
er fdöon öorher bie üorgefejjte Behörbe angeregt hatte,
ber Sache näher ju treten. Seine Borfdjläge fanben
jenfeit beg Sanalg, befonberg bei bem befanitten feeraug»
geber ber »Review ofReviews«, W r. Steab in Sonbon,
beifälligen SJnflang. Beibe genannte 3 ettfd)i'iftcu bie»
nen feitfjer für ben internationalen S . gwifchen ©ng»
lanb unb granfreid) alä 3entralftelleu ju r Bermitte»
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lung «oit 9Ibreffett jc. 9(6cr aud) auf ®eutfdjlanb
fiaben fie inzmifcfieit i^re Bermittelnbe Sfiätigfeit er=
ftrecft, unb Wie 9KieiIIe für Englanb, fo fiat SJSrofeffor
'flrcambeau, Sefirer beS ®eutfcfien an ^nrifer Styceen,
fid) befonberS für beit jugenölicfien S3riefoerlefir mit
®eutfcfilnnb intereffiert. 5Sn ®eutfcfilanb fanb bie
franzöfifcfie Snitiatioe ebenfalls balb Bielfacfieit S3ei=
fall unter neupfiilologifcfien Sefirern. Sftamentlicfi fiat
ber 1896 gegrünbete Säcfififcfie 9?eupfiilologenoer=
banb bie auSgegebene Carole fid) angeeignet unb gör=
berung beS internationalen S<f)ülerbriefwecfifelS in
fein Programm aufgenommen. Eine3entralftelle für
yibreffen beutfcfier Sd)üter, bie mit franzoiifcfieii ober
englifdten SDiitfdiülern regelmcifeig SBriefe zu wccfifelit
Wünfcfien, fiat biefer $erbanb in Seidig unter Scitung
be§ ^rofci'forS K. 51. SKartin §artmann cingericfitet, bie
lebfiaft in $lnfprucfi genommen Wirb. Jjjartmann fiatte
bereits zuBor in feinem intereffanten SBucfie: »SHeife*
einbrücte unb SBeobacfitungen eines beutfdjen 9?eupfiilo-togen in ber Sdfiweiz unb in grantreiefi« (Seipz. 1897)
»om internationalen ©. an franzöfifefien ©cfiuten auf
©runb eigner Slnfcfiauuitg berietet unb fiat feitfier burd)
feinen 9lufiag: »®er internationale S .« im 2. Sani)
ber »®eutfcfien geitfefirift für auSlctnbifdjeS Unter»
ridjtSWefen« (£eipz. 1897) bie allgemeine ■ilufttterf»
famteit auf biefen ©egenftanb gelenft. 9fad) neuem
Slngaben ift bie $afil
franzöfifefien ©cfiüler, bie
bei ber 3entralftel(e in Setpzig angetitelbct werben,
fefion fegt fefir bebeutenb unb fortgefegt im ©teigen
begriffen, Sparfauter liefen bisfier bie SDielbuitgcn
aus beut eitglifdjett Sprachgebiet ein. ® a rin fcficint
jeboefi ein SSanbel fid) zu bolljicfien burd) ben SJuffag
beS SßrofefforS DSfar Sfitergeit zu ®reSbeit im legten
Sanuarfieft ber in Efiicago erfefieinenben »School
R e vie w s «: »On international correspondence between pupils«. ®enn feitfier unb mit Sezug auf bie
fen Sluffag laufen zafilreid)e Angebote auefi aus 9!orb=
atnerita unb ben engliidj rebenben Kolonien ein, mit
benen ber bisfier ftarf tiberwiegenben 9Jaefifrage in
®eutfcfilanb BorauSficfitlicfi balb wirb genügt Werben
tonnen. Ü6er bie SBefianblung beS internationalen
©cfiülerbriefwccfifelS feiteitS ber Sefirer fiat üöHige (Sin=
ftiiumigteit ficfi nod) niefit fierauSgeftellt unb wirb
taurn zu erwarten fein. ® ie 9Jatur ber Sncfie wiber»
ftrebt büreauEratifcfier Uniformierung, unb nid)t ganz
Ietd)t wirb überall bie redfite SHitte zwifcfieit »ölliger
greifieit, unter ber ber 91uStau}dj unreifer ©cfiüler
junt nuglofen unb leicht auefi bebentlidjeit Spiel auSarteit, unb beengenber Seoorntunbung, bie ifitu nur
ben Stempel einer netten Sefiularbeit attfbrücfen würbe,
ju finbett fein. ®afe, ridfitige Slnleitung, ?lnregung
unb Überwachung BorauSgefegt, ber internationales,
geeignet ift, bem letefii burd) Srocfenfieit ettnübenben
Scfiitlftubium fretttber lebenber Spracfien ein tteueS
belebenbeS tttiberfrifcfienbeS Element zuzufüfiren, wirb
ttiemanb Bertenneit wollen. WnberfeitS liegt bie ©e»
fafir, bie mit einem Überwucficrtt unb aliju freien
Emporwadjfen biefer ntobernen 3>nftitution für bie
unterricfitlicfie unb faft ntefir ttocfi für bie erziefilidje
Slufgabe ber Scfiule Berbunben fein tann, fo fefir auf
ber £mnb, bafe auefi bie ffeptifcfieit unb feibft Weinten«
ben Stim m en, bie auS ber beutfefien Sefirerwelt fiier
unb ba fid) Bernefitnen laffen, unb bie zurücffialtenbe,
abwartenbe Stellung ber beutfefien Scfiulbefiörben ifir
gegenüber burcfiattS Berftänblid) finb. 3'ntuerfiin ift
ber internationale S . ein beacfitenSwerteS Sfiutptoin
Bott ber fteigenben 9Jegfantfeit beS frieblicfien SBölEer«
BerfefirS am 9luSgang beS 19. 3afirfiunbertS.

3

Scf)u( truppe.
S d jw lt j, 1) 911ber t ( S . =2 u p t g), SanbWirt, ftarb
5. 3ntt. 1899 in 2upig.

3 d )u itfltt, fdjwarjeS, utetaUglättjenbeS, antfiraeit
afinltcfieS M ineral, bei Scfiunga im ruffifefien ©ottB.
Dloitez in bünnen, bis 10 ent ntäcfitigen 2agett ben
fiurottifefien Scfiiefern eingelagert, fiat 1,8— 2,o fpej.
@ew., §ärtc 3— 4, leitet bie Elettrizität etwas getiti
ger als ber ©rapfiit, aber bei Weitem beffer als ber
Antfiracit. ® e r S . beftefit, Wie ber ®iantant unb ber
©rapfiit, attS reinem Kofilenftoff; er Berbrennt nur
anfjerorbentlicfi fd)Wer, löft fi^ aber bei 33efianbtung
mit Salpeterfäure unb cfilorfaurent Kali, inbeffen jum
Unterfdjieb Bon ©rapfiit (f. ©rapfiitit unb ®rapfiito'ib)
ofine SBilbung Bon ©rapfiitfäure; man fiat ben S . beS»
fialb als eine antorpfie SÄobifitation beS KofilenftoffS
anjufefien. ©ewtfe gefiört ein großer Seil ber fofiltgett
Subftanjen, Welcfie in ben febtutentären ©efteinen ber
altern Formationen auftreten, ju bettt S . ; Bielleicht
finb fie teilweife auefi ©entenge Bon S . unb ©rapfiit.
® d )U V f e r , g r a n c e S c o , ital. SRedjtSfiiftoriter,
geb. 6.3>an. 1833 in ßfiioggia, ftubierte in 3>nnSbrucf,
SBien unb §eibelberg, fiabilitierte ficfi 1864 in SmtS«
bruct als ^rtnatbo,^ent ber 9iecfitSgefcfiid)te unb würbe
nad) ber EinBerleibitng SenetienS in baS Kiintgreid)
Ita lie n 1872 an bie Unioerfität 3}otit berufen. Sott
bort ging er 1874 an baS Istitnto di studii superiori
naefi glorenj, fefirte aber fpiiter wieber nad) Sfoitt ju=
rüct, wo er fegt als ^rofeffor ber italienifdfien 9iecfitS=
gefd)id)te Wirft. E r ift 2Kitglieb beS oberften Er^te»
fiungSrateS unb feit 9foBeiitber 1898 Senator beS
.KonigreicfiS. 8oit feinen jafilreicfien Sdfiriftett finb
bie bebeutenbften: »Delle istituzioui politiche Longobarde« (glor. 1867); »La societä, milanese al
tempo del risorgimento del comune« ('-Bologna
1870); »Manuale di storia del diritto italiano« (2.
9lurl., Eittä bi Eaftello 1895).
» d ) u ) ) ^ e n m o l i h , f. f$ifd)e.

S d jt t lj t n t p p c für bie beutfefien Kolonien in Süb»

Weft- unb in Cftafrita, früfier bem Siei^Stuarineamt,
feit 18. 3ult 1896 ber Kolonialabteilung unterftellt,
beftefit auS 1 Koutmnnbeur, 1 Oberfüfirer, 1 Slbju*
tonten, 12 Kompaniefüfircrn, 28 SeutnantS, 12 3ofil
meifterafpiranten, 12 gelbwebelit, 36 Sergeanten uitb
Unteroffijieren, 22 SanitälSunteroffijieren, 1 Efief-arjt, 5 Oberärzten, 13 Sirjten, 12 farbigen Offizieren,
120 farbigen Unteroffizieren unb 1800 ©enteinen. 9Jad)
SluSfcfieiben Bott 200 3J?ann als ^olizeifolbaten für
bie SezirlSämter fod jebe Kompanie 1359J£ann fiaben.
®en beutfefien Offizieren ift ber 'Jiücftritt in bie 9lrmee
Borbefialteit, bte Unteroffiziere fi^liefjen, unter ?luf
fiebung ifirer Kapitulation, eine neue mit ber latferlicfieit S . ab, bie fie auf brei 3>afire Berpflicfitet. ®te
9JJannfcfiaften Würben meift in Stggpten geworben.
® ie Subanefeit geben int ganzen ein BorziiglidjeS
Solbatenmaterial ab. E S finb grofee, gut gemndjfene
Seute Bon fiiitreicfieitbcr jsnteUigettz unb tollfüfiner
Sapferteit. s)lber fie finb fdjwer itu ©efeijfit zu leiten,
gewöfinen ficfi itid)t leicfit att geucrbtSzipltn unb ftürtuen gern planlos unb wilb barauf loS. $ u r 9luS«
rü ftu n g unb ^ B ew affn u n g werben ältere beutfefie
Seftänbe oerwenbet, legtere beftefit in ber Sftgerbücfife
M/71, weldje ficfi bort fefir gut bewäfirt. ® ie S3etlei»
bung beftefit auS einer langen £>ofe unb Sactett Bon
gelbbräunlid)ettt baumwollenen Stoff. $en Kopf be=
beeft ein roter g-ez, Bott bem im 3iacfen ein Srfjleier
Bon ber garbe beS Einzugs fierabfiüngt S ie güfec
finb mit baumwollenen .Strümpfen unb lebernett
Scfinürfefmficn befteibet. Über ben iegtern, Bom Knö=
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djel ab big unter bag Snie, Wirb bic fcofe um bag Sein nähme bon 7320 Schafcn = 15,4 Pro,;. S e r Ertrag
(äf)nlidj luie bei P f erben) mit einer buntelblaucn motte« ber E r n t e bon 1897 war in ben widjtigften griidj
nenöinbe flau,; feftumtoicfelt unb bann oben feftgebun* ten folgenbcr: 11,047 Son. SBeijen, 8644 S . Ofoggen,
ben. ®icfe aud) bei beit englifdjenXruppeu in 'Ägypten 9578 S . ©erfte, 11,940 S . Jpafer, 53,436 S . fa r»
unb Qnbien eingefüljrte gußbefteibung hat fid) alg toffeln, 39,296 S . 3uderrüben nnb 14,553 S . SSiefenfeljr praEtifdj erwtefen. ® ie S lu g b iib u n g rietet heu. S e r S t a a t g f ja u g lja lt g c t n t ift für bie Ssnljrc
fidj ganj nad) bem beutfdjen SKufter, im Schießen 1898— 99 in Einnahme uub Sluggabe auf jäljrlid) je
werben nur bie SBebingungen ber britten Rlaffe i«er= 2,985,755 9Kf. feftgefegt. S ie größten Einnahme*
langt, Weil biele Solbaten augenleibenb finb. ® aß poften finb: bircltc Steuern 487,150 sJKf., inbirefte
aud) befonberä Ijter bergclbbien'ft, bieäÄarfdjorbnung, ©teuern 609,840 SWt, aug ben gorften 913,444 TOE.,
bie Sicherung beim SÄarfd) unb im Säger geübt Wer» aug ben Somiinen 503,198 SJJÜ. :c.; bie grünten Slug*
ben, ift felbftoerftänblid). g ür Unternehmungen »er* gabepoften finb: gürftlidjeg §aug 520,600 SJff., ?)icid)g*
fügt bie S . auch über äRajimgefdjüge. ®ur'd) Ä'abi* jwedc 586,484 a)it.,3nnercg 340,375 ®if.,Erl)ebungg=
nettgorber Würbe öerfügt, für welche an genü gen unb ©erwaltunggfoften 445,939 3KE., Rultug unb
beteiligt geWcfenen ®eutfdjen ein SVriegsjaljr in Sin» Unterricht 367,300 JIRE., Sufti,; 217,642 W f. ;c. S ie
redjnung ,;u bringen ift. g iir bie ©. für ®übtt>eft= äJJatrilularbeiträge belaufen fich für 1899/1900 auf
afrifa finb eg ber gelbjitg gegen bie $hauagf)otten* 728,920 9JiE., bie Staatgfdjulb betrug 31. S e j. 1897:
toten bom Sejember 1894 bi? gebruar 1895 unb 3,011,701 9RE.
$ «h W iörjto flffcrficber (sU ie la n u r ie , hänto»
ber gelbäug gegen bie bereinigten §erero unb bie ge*
nannten ipottentoten bom ffliärj big 3 uni 1896. Rür g lo b in u rifc h e S R a la r ia ) , biejentge SranEheit, bie
bie S . für $eutfd)*Cftafrifa wirb ein frieggjahr für bie ärgften Serwiiftungen unter ben Europäern in
ben Überfall an ben ®ongabergcn in Ufanbani am ben Sropen unb namentlich aud) in Seutfd)=Oftafrifa
26. Oft. 1895 gerechnet. 3m 3?eidj§ljau§Ijaltäetat für lierborruft. S a g S . finbet fich übrigeng nidjt aug*
1899 ift für bic ©. in Kamerun eine Vermehrung um fdjliefjlid) in ben Srof>en, fonbern Eonrmt audj in Sta=
100 sUfamt borgcfeljcn, bagegen foll bic Umwanblung lien unb ®riedjenlanb nid)t fo feiten oor. E g befallt
ber polijeitruppe in Sogo in eine laiferlidje ©. nod) meift nur 3nbiuibuen, bie längere 3ett ben SÖJalaria*
einflüffen auggefegt waren unb bereitg bielfach an 2Ka*
aufgcfdjobcn lberben.
2rf)1unft!, 2 ) 353i 1f) c I nt, TOtjtljenforfdjer unb laria gelitten haben, feljr feiten 9!euange!ommene. Söet
Negern Eommt bie SranEheit nur ganj bereinjelt bor.
ScftriftfteHer, ftarb 16. IV ai 1899 in Sßerlin.
(Über bieShmf)tonte beg ©chwarjwafferfieberg ngl. 33b.
3)
E fp e r a n c e bon, bie unter bent Kamen E lp i g
S ie le n a befannteSchrif tftettcrin, bat bag legte Sahr» 15.) ®ieSterblidjEeit ift fehr groß. Sluf ben erften SSlid
jeljnt meift in ber Schweij 3ugcbrad)t unb ftarb 20. hat bag S . ÖihnlidjEeit ntit ber W alaria (f.b.), cg fängt
auch mit Sdjüttelfroft an, fcljr balb fteUt fich aber bag
Slpril 1899 gu Erntatingen im Santon Sljurgau.
2ri)U>nt;,burg =W u b o lftab t. S ie überfeeifdje für bie SranEljeit d)arafteriftifd)e Sijmptont, bie Slb*
Slugwanberung belief fid) 1898 auf 19 Perfoncn = fonberuug cincg burd)S3eimifd)ung bongclöftcmS31ut*
0,21 bom Saufenb ber SebölEerung. ® ie SSiehääfjlung farbftoff blutig gefärbten Uriug, ferner ®etbfudjt unb
bom 1 . S e j. 1897 ergab 3296 pferbe, 21,094 Stü d häuftgeg, oft unftittbareg Erbrechen ein. S o u ben
SRinbbieb, 27,452 Sdjwetne unb 25,978 Sdjafe. ®e= Sropenärsten Würbe bag S . für eine befonbere unb
gen bie 3äl)lung »on 1892 ftettte fid) fjeraug eine 3u= jw a r bie gcfährlid)fte gornt ber tro}nfd)cn W alaria
nähme bon 2 0 2 Pferben = 6,5 P r o j., 1247 ©tüd gehalten, unb uon mehreren goridjem würben aud)
SRiubbtel) = 6,3 Pro,5. unb 2606 ©djmeinen = 10,5 yjcalariaparafitcn im S31ute ber RranEen gefunben. 3n
pro,;., bagegen eine Abnahme bon 3968 ©d)afcn = neuerer 3eit Würbe bon berfchiebenen Seiten, befon*
13,2 Pro,;. S ie E r n t e bon 1897 lieferte 6247 Son. berg auch bon SR. $ och, bie Slnfidjt aufgeftettt, baß bag
SBcijen, 7941 S . SRoggen, 4333 S . ®erfte, 6233 S . S . mit ber SRalaria bircEt gar nichts ,;u tljun habe,
§afer, 59,496 S . Rartoffeln, 34,728 S . 3ucfctrüben fonbern in ber SRcgel nidjtg anbreg alg eine Ehtnin*
unb 29,545 S . Sffiiefenfjcu. ® er © t a a t ä f) a u s 1) a 11ö = »ergiftung barfteüe. Roch Eonnte in Eeineut einzigen
etat für bie ginanperiobe 1897/99 weift in jährlichen thpifdjen gatt bon S . 9Kalaria)3araftten nadjweifen,
Einnahmen unb Sluggabeit je 2,778,050 TO!, auf. Währenb bicfelbett in feinem gatt bon trofjifcher 9Ra*
3 u ben (Sinnahmen liefern ®ontänen unb ©taatggut laria bermißt Würben; er nimmt bgher an, baß bic
1,175,082 ÜKE., ©portein unb Eljauffeegelber 234,500 äRalariafjaraftten äum3uftanbefommen b egSd jw arj*
2RE., Steuern 563,000 9R{. :c. S ie Sluggaben betra* Wafferfieberg nicht erforberlidj finb, unb baß eg fid) um
gen für bag fürftlidje .Sjaug 297,012 2JJE., SReidjgjwede ein äufättigeg 3ufantmentreffen hanbelt, wenn fie fid)
700,000 fflll, bag äRinifterium 149,900 9»E., bie finben. ®agec|en fprachen alle unterfucfjten gälte
Suftiä 247,730 ® c!„ bag SauWefen 229,650 SB!., bie bafür, baß eg fid) um eine Efjtninbergiftung hanbelte,
K'ircJ)en unb Scfjulen 261,250
bie Erhebung ber ba ftetg große ®ofen bon ©h'uin borher genommen
Einnahmen 393,200 9ÄE. jc. ® ie TOatritularbeilräge Worben waren. E g fcheint, baß bag Elj'uin auf ge*
Waren für 1899/1900 auf 830,422 9RE. feftgefegt. S ie Wiffe, befonberg bafür cntyfinblidje Sflenfchen wie ein
©taatgfdjulb betrug 3.883,988 9KE., ber ein SlftiD* Slutgift WirEen unb bie oben befdjriebenen Erfchei*
nungen heroorrufen Eann. SSenn ftod) nach feinen
benuögen bon 970,055 2JiE. gegenüberftanb.
Äclim ar^butg So u b crvJliiiu fcu . S ie 3al)l ber berh'ältnigmäßig Wenigen Seobachtungen auch nod)
Slugwanberer nad) überfeeifchenLänbern bezifferte fith nidjt febeg S . für eineEljininbergiftung halten möchte,
1898 auf 23 Pcrfonen = 0,29 bom Xaufenb ber fo ift er boch berSlnfidjt, baß bie Ehiuinbergiftung eine
SSebölferung. S e r SSiefjftanb belief fich 1. S e ;. 1897 ganj erhebliche Motte babei fpielt, unb baß baher bie
auf 4787 Pferbe, 23,496 ©tüd SRinbbielj, 32,733 S3ehanblung be? Schwar^wafferfieberg mit Ehinin bott*
Sdjweine unb 40,100 ©d>afe. E g ergab fich Qegeu Eotitmen aufhören fottte, suntal ba bag SÄethhto'blau
bie 3äljlung bon 1892 eine 3unahme bon 315 pfer* im ftanbe ift, in gewiffengätten bag El)inin ,;u erfeben.
ben = 7 P r o j., 1532 ©tüd SRinbbieh = 7 Pro,;, ®iefe Slnfchauung 9i. S'odjg wirb bon anbern gor*
unb 3932 ©d)Weinen = 13,0 Pro ;., bagegen eine Mb* fdjern, befonberg bottpiefjn, nidjt geteilt, piehn macht

geltenb, bafj bie Sßarafiten nur im Seginn ber Erftati«
luug ju finben finb unb im weitem Serlau f abfter«
ben, weSfialb fie ieid)t iiberfeljen werben, ^ebenfalls ift
ju r geit bie 3ugefjörigfeit be» Sdjwarjwafferfieberä
ju r W a la ria (f. b.) nod) uid)t entfdjieben, inbe§ ift
fdjon fegt eine größere Sorfidjt in ber Slnwenbung be§
ffijjininS, «13 e» feiger üblidj War, geboten. S g l. 3t.
K o d t, 8?eifeberid)te (S e rl. 1898); Serfelbe, $ rjtlid je
Erfahrungen in ben SEropen (»Serljanblungen ber
Seutfdjen Kolonial‘©efeUfdjaft«, baf. 1898); $ le fjn ,
S ie Katnerunfilfte. Stubien ju r Klim atologie, $hh5
fiologie unb ^«tfjologie in ben £ropen (baf. 1898);
© dj eu 6 e, S ie Kranlljeiten ber Watmen Sänber ß e n a
1896).
© rfjtucbeit.
S ie S c b ö lfe ru ttg Sdjvuebcits
würbe fü r Enbe 1897 auf 5,009,632 Seelen (11 auf
1 qkm) bercdjnet. S ie Seiuegung ber Seoölferung
jeigte fid) 1896 folgenbermafsen: Eljefdjließungen fan«
ten 29,376 ftatt, b. 1). 5 ,9 2 auf 1000 Einm ., ein Ser«
Jjiiltniä, ba» nadj ben ungünstigen Sauren feit 1891
eineScfferung ber$eirat§jiffer erfennen läßt, ücbenbgeboren Würben 134,308 Kinber (27,06 auf 1000
E in W .), totgeboren 3525 (25,« auf 1000 ©eburten),
geftorben finb (einfdjließlidj ber SCotgebornen) 80,784
perfonen (16,3 auf 1000 E ittw .); bie natürliche SoIfS«
berntefjntng betrug 57,049 Köpfe. ©eit 1893 hat bic
3 a ljl ber SluSwanberer bebeutenb abgenommen unb
betrug 1896 nur 19,551 Sßerfonen; bem ftanb eine Ein«
wanbentng bon 7807 perfonen gegenüber. S e i ber
Solfgjiiljlung b o n tS l.S e j. 1890 jftljtte man 1,812,002
EiW erb8thatige(376auf 1000 Ein w .), baöon 509,777
Weiblidje, ferner 237,918 Sienftboten (49 pro W ille )
unb 2,734,061 Slttgefjörige ofjne Sern f. So n ben E r*
werbStljätigen Waren in ber Sanb« uub gorftwirtfdjaft
fowie ber gifdjerei 944,562 perfonen, m it Sergbau
u. Sttbuftrie 263,317, m it Ijjnnbel u. Serfeljr 102,381,
iit ber Slnttee, bent Staate«, ©enteinbe- unb Kirdjen«
bienft fowie ben freien ScrufSarten 85,592 perfonen
befdjäftigt; of;ne Se ru f ober SerufSattgabe 417,150
Serfotten. So n Seriinberungett im U n te r r id jtl«
w efett ift ju bewerten, baß fidj 1895 bie g a ljl ber
Ijöfjern Solfgfcfjulen auf 13, ber feften auf 3999 ber«
mehrt, bie ber fliegenben Solfgfdjulen auf 719 ber«
minbert Ijat; 9?otfdjulen gab e§ 1466, Kleinfdjulett
4910, enblid) Solf3l)odjfd)ulen 26. S ie beiben Uni«
öerfitäten unb bas Starolinifdje Suftitut würben 1896
öon 2444 Stubierenben befudjt.
S a n b w irtfd ja ft. 1895 würbe bas Slderlanb auf
3,423,710 Jpeftar (feit 18933una()nte 51,956 |>eftar),
ba§ ©arteulanb auf 35,447 §ettar, bie natürlichen
SBiefen auf 1,492,913 §eftar ( — 91,243 fceftar) be«
rechnet. S ie Saljrc 1896 it. 1897 brauten nur W ittel»
entten, bodj War legiere» günfliger fü r bie SBinter«
faaten. W an fragte ben SBert ber £>auptfrüdjte 1896
auf 248,9 W ill., 1897 auf 265,2 W itt. Kronen. 1896
lieferte bie Ernte 1,646,500 h l SSeijen, 8,466,600 hl
Koggen, 5,070,800 h l ©erfte, 19,765,900 h l Safer,
3,139,000 hl Wengfont, 845,800 h l Erbfen, Söhnen
unb SBicfen, ferner 22,4 W ill, hl Kartoffeln. SerSte lj«
ftanb War 1895: 506,026 pferbe, 2,540,225 Stücf
SWnbbielj, 1,313,385 Sdjafe, 74,327 giegen u. 787,461
Schweine. S e it 1893 hat fid) bte 3 aI)I ber meiften
Siergattungen üenuehrt, nur bic ber Sdjafe unb 3ie«
gen etwas oerminbert. S ie W ildjw irtfdjaft befinbet
fich in fietem gortfdjritt, wofür aud) bie fteigenbeSluS«
fuhr öon Su tter (1897: 43,2 W iU . Kronen) 3engnt3
ablegt. W an fdjägt ben SBert ber gefamten W ild;«
probuftion auf 175 W iU . Kronen jährlich-

S e rg b a u . 1895 Würben in 327©ruben 1,901,971
®on. Eifenerjc gewonnen (etwas Weniger al§ 1894);
in 146 Hochöfen fteHte man 462,930 S Sioljeifen her,
ferner 188,726 S . Suppen u. Sfoljfdjienen, 97,320 S .
Seffenter«, 99,259 S . W artin« unb 598 S . Siegelguß«
ftüde, 294,135 S . Stangeneifen unb S ta h l, fagon»
nierteä Eifen, S ra ljt jc . Slußerbem Würben 1895 ge«
Wonnen: 459 Jo n . ©olberj, 12,045 S . Silber« unb
Sle ie rj (45 ©ruben), 26,009 S . Kupfererj (36 ®ru«
ben), 31,349 S . 3 inferj (28 ©ruben), 3117 S . W an«
ganerj. S ie ipütteninbuftrie lieferte 1895: 85,29 kg
©olb, 1188 kg ©ilber, 12,288 Soppeljtr. S le i u. 273
Soppeljtr. Sleiglcitte, 2163 Soppeljtr. Kupfer, 11,954
Soppeljtr. Kupfervitriol, 2863 Soppeljtr. Sllaun.
gem er würben 223,652 S . Stcinfoljlen gewonnen.
S n b u ftrie . S ie gabrifthätigfeit hat feit 1892einen
bebeutenben Slttfidjwung genommen. 1895 waren
5083 gabrifeit m it 140,766 Slibeitern in Setricb; bie
baritt öcrwanbtcn Wotoren hatten 136,379 pferbe«
friifte. S e r SSert ber baritt hergefteEten gahrifate be«
trug 418% W ill. K r. (87 W iU . K r. nteljr alg 1892).
E S gab 550 Eifengießereien unb Wafdjiuenfabrtfen
('iärobuttionswert 58,2 W in . K r.), 15 3ucterfabrifen
(28,7 W iU .) unb 9 3uderrafftnerien (34,8 W iU .), 138
Sranntmeinbrennereien (23,8 W ill.), 265 Sicrbraue«
reien (17,9 W iU .), 39 j£itdjfabrifen (17,l W iU .), 27
Sauntwollfpinnereieit u. 31 SSebcreieit (13,6, bej. 15,3
W ill.), 110 ipoljiitaffefabrifcn (15,6 W iU .), 55Rapier«
fabrifen (13,3 W itt.), 88 SabafSfabrifett (12,6 W iU .),
265 djemifdje gabrifen (10,6 W iU .), 27 3ünbholj*
fabrifen (8 ,i W itt. K r.). E in gortfdjritt jeigt fidj be«
fonberS in ber SCudj« unb SaitntwoUwcberei fowie ber
3ucferinbuftrie; legiere batiert erft feit wenig mehr alä
einem Sahrjeljnt unb ift jegt fchon int ftanbe, ben
ganjen Sebarf Sdjmebens ju beden.
Jjja n b e l unb S e r fe ljr . S ie Ein fu hr hatte 1896
einen SBert öon 358,3 W iU ., bte S(ttsfu()r öon 340,3
W itt. Kr. S ie §auptwarengattungen ber Einfuhr
Waren 1896 unb 1897 (SBert in W iUionen Kronen):
S te in fo ^ Ie n . . .
©eroebe . . . .
fla ffe e ........................
2öeijcn unb
.
3Äafdjinen u. 35>erf=
jeuge . . . .

1896
30,7
29,4
26,5
14,9

1897
36,o
33,3
26,6
14,6

13,3

15,2

1896 1897
£äute(rolju.& ear& .) 11,8 14.0
SB oHga m
9,8 10,2
Saum iöolle . . .
9.6 11.0
Stoggen unb
4,4
8,0
7,0
aßineralöle . . .
8,3
6.7

...............

3)te §au£tfäd)licf)fteu 2lu3fuf)rarltfel tüarcn:
1896 1897
^ o IjsU .^ o Ijtö Q rcn 152,2 133,2
S u tte r . . . .
40,9 43,2
Scfjmiebeeifen . .
2 3 ,s 24,o
^apierm affe
. .
16,5 14,2
©ifencrj . . . .
10,2 7,8
©eroebe . . . .
8, i 6, 6

1896 1897
©ifen* u. (Stafjlroaven
7,2 9,1
R a p ie r .............................7,o 6,6
3 ü n b p l jc r . . .
6,8 5,8
2ftafd)inen u. 'Jöcrfs
jeuge . . . .
6,5 6,3
9to^>eifen . . . .
5, o 4, 4

jjjauptuerfeljrälcinber Waren 1896 bei ber Ein fu hr:
Seutfd)lanb (117,5 W iU . Kronen), ©roßbritaitnicn
(98.8), Sänetttarf (45,9), Siorwegen (29), 8lttßlanb
(23.8); bei ber SlitSfuhr: ©roßbritannien (144 W iU .),
Seutfdjlanb (43,8), Sänetttarf (42,3), granfreid) (29,4),
3Jieberlanbe ( 2 0 , l W iU . K r.) jc .
S e r © d jiffS ö e rf e l)r belief fidj 1896 im Eingang
auf 32,741 ©djiffe öon 7,051,000 So n ., baöon ntit
Sabung 12,273 (Schiffe öon 2,706,000 S . , im 9ht§«
gang auf 32,845 Sdjiffe öon 7,068,000 ST., baöon
init Sabung 21,311 Sdjtffe öon 5,191,000 S . S ie
^anbelgflotte umfaßte 1897:2769 Sdjiffeöon 496,819
Son . S a ä S ta a tS b a h n n e g h“ tte 1. San . 1898
eine Sänge öon 3676 km, bte ^riöatbahuen öon 6549
km. S ie Regierung beabfidjtigt ben S a u einer Sinie

für ungemahleneS ©etreibe. 3 « fojiatpolitifdjer §in»
5Infch(ufe nacf) Ofoten finben fott. ®aburd) würbe bie ficht hatte bie Negierung nur geringe Erfolge ju Ber«
unmittelbare Veförberttng beS fdjwebifdjen EifenerjeS jeichnert. ® e r ®efegentwurf, betreffenb eine Erwei«
nat^ bem 9Itlantifd)en Ojean ermöglicht werben. ® ie terung beS fommunalen Stimmrechts, gelangte nicht
5ßoft beförberte 1896: 70,5 W iU. Vriefe, 7,8 Witt. ju r Annahme, ba bie beiben Sammern über bie 5lrt,
Voftfarten, 88,4 TOD. ®rudfadjen unb Warenproben, in ber baS Stimmredjt ber 91fttengefeUfdjaften ein«
ferner SSertfenbungen (1895) für 1004 Witt. S r. ® ie gefdjränft Werben fottte, [ich nicht 311 einigen oermocfj«
StaatStelegraphenlinien batten 1896 eine Sänge Bon ten, unb ein gleiches SoS Warb bem ®efegentwurf ju
8694 k m , bie Xelepljonleitungen (559 3entral= unb teil, ber SllterSpenfionen für Arbeiter in9IuSfid)tnabm.
SBechfelftationen) 1895 eine Sänge Bon 55,621 km ® ie umfangreiche EifenbahnBorlage, bie bie Negie«
®raf)t. S p a r f a f f e n gab eS 1895: 372; baS ©ut« rung im ^ntereffe einer nterfantilen unb fulturetten
haben ber 1,098,116 Einleger War 3 3 9 ,3 W ill. S r .; §ebung ber weftlidjen unb nörblidjen SanbeStetle ein«
bei ber V°ftfparfaffe (2251 VüreauS) betrugen bie gebracht hatte, führte wiber aHeS Erwarten beinahe
Einlagen 38,5 W ill. Sr. auf 408,288 SontroUbücber. ju einer WinifterfrifiS. SSährenb bie für eine Süften«
Slufeer ber NeidjSbanf gibt eS 26 priBate Notenban« bahn Bon ®otenburg bis ju r NeidjSgrenäe geforber«
ten; bodj bürfen nad) einem ©efeg Bon 1897 legtere ten Summen anftanbSloS Bom Parlament bewilligt
Bon 1904 ab fein Sjßapiergelb auSgeben. ® ie SReidiä» Würben, ftiefe baS fd)Webifdj=normegifdje ^rojeft einer
banf bat ba§ Ned)t ber Notenausgabe für 81 Witt. Sr., gortfegung ber Vabnlinie Suleä-Voben-®ettiBara
bie VriBatbanfen für 8 6 W itt. S r . ; 1896 Waren Bon über baS Sjölengebirge bis junt ßfotenfjorb (Nor«
Jener n u r für 63,s W itt., Bon legterer für 65,3 Witt. Wegen) tn ber Erften Kammer auf heftigen SSiber«
S r. Noten auSgegeben. ® ie NeidjSbanf Berfügt über ftanb, ber ftd) erft (30. W ä r j) burd) Stellung ber Ka«
ein Kapital Bon 50 Witt. Sr. unb 5 Witt. Sr. NeferBen, binettSfrage feitenS beS Winifterpräfibenten Voftröm
bie anbern Notenbanfen über 62,5 Witt. S r. Kapital überwinben liefe. Nicht nur bet biefent WifetrauenS«
unb 19,8 Witt. S r. Neferoen. ® ie fonftigen 27 SIftien« Botum ber JpodjfonferBatiBen gegen einen SCeil beS
bauten batten ein ©runbfapital Bon 44, l W iH. Sr. ®efamtminifteriumS, fonbern arid) bei Betriebenen
anbern ®elegenheiten geigte eS fid), in Wie hohem
unb einen NeferBefonbS Bon 13 Wttt. Sr.
g in a n ä e n . ® a S SBubget für 1899 beziffert Ein« Wafee bie 5ßarlantentSbefdjlüffe burd) unionSpolitifche
nähme wie SJuSgabe auf je 123,393,000 S r . Von ben Erwägungen beftimmt würben. ® ie Bon beiben
Einnahmen finb unter ben bireften ©teuent bie Ein« Sammern 16. gebr. faft einftimmig genehmigte Er«
fontmenfteuer auf 5 ,6 Witt. Sr., bie ®runb[teuer auf höljung ber fronprinjiieben Apanage um 50,000 Sro»
1 ,6 9 Witt., baS Kopfgelb auf 2 ,2 W itt. S r. Beranfdjlagt; nen, unter auSbrücfliebem §inWeiS auf bie Bom nor»
unter ben inbirelten Abgaben betrogen Sötte 41 Witt., Wegifdhen Storthing 1893 Borgenommene Verminbe«
Vranntweinfteuer 15,5 Witt.,3urferfteuer 9 Witt., ®on= rung um ben gleichen '-Betrag, erwies ftd) als ein fehr
nengelb 665,000 Sr., Bon StaatSanftalten Eifenbaljn gefchidter fchwebifd)er Sd)ad)jug, ber äut golge hatte,
10 Witt, (netto), $oft 9 ,9 Wttt., Telegraph 1 ,5 Witt., bafe baS Storthing fich fofort äur Aufhebung fetneS
gorften 4 WiU., Ertrag ber®omänen 1 ,5 Witt., Siente frühem SBefchluffeS genötigt fab- 91m 7. W ä r j fam
ber NeidjSbanf 2 Witt. Sr. Unter ben Ausgaben finb eS im NeichStag ju einer neuen unionSpolitifdjen ®c«
bie orbentlicbcn auf 82,i Witt. S r. Beranfdjlagt; bar« monftration, inbem bie Bom UnionSfomite (j. ?(or=
unter fjtDillifte 1 , 3 2 Witt., Slrmee 26,5, glotte 7 ,2, gi« toegeit, ©. 730) erteilten ©utachten flitlfdjmeigenb bei»
nanjen (Verwaltung ber ©taatSanftalten) 19,2, SuItuS feite gelegt würben; eine offizielle SfegietungSäufee»
u. Unterricht 14,2, bie innere Verwaltung 5 ,7 WiH. Sr. rung, bie eine unionSpolitifche Status quo-5ßolitif für
® ie aufeerorbentlidjen VluSgaben betragen 28 W itt. Sr. bie 3ufunft Borfchrieb, erfolgte erft im Dftober. ® ie
(baBon 9 Witt, für §eer unb glotte). ® a ju tommen infolge ber in ruffifcben Vlättera erfdjienenen §egartifel
noch bieSluSgaben fiicbieStaatSfchuIb ( l l , 6 W itt.S r.) SBioraftfeme SBjörnfonS Bon bem befannten öiftorifer
unb ber 5lrbeiterunfatt«VerfidjerungSfonbS ( 1 ,5 Witt. unb gührer ber §od)fonferBatiBen, ^rof effor 9Ilin (f. b.,.
Sr.). ® ie ©taatSfchulb betrug 1898: 287,5 Witt. Kr., 93b. 1 ), eingebrachte 3nterpettation beantwortete ber
baoon 48,7 WiH. Sr. inlänbifdje ©d)ulb. ® ie Ein» auswärtige W in ifter®raf ®ouglaS mit ber Erfläruitg
fünfte ber ®emeinben betrugen 1894: 69 W iH. S r. (10. W ai), bafe nad) feinen Informationen jene »bom«
(baBon ber ftäbtifdjen 40,3 WiH.), bie s2luSgaben 71,l baftifdjen Schreibereien« nirgenbS im SluSlanbe bie
Witt, (in ben Stäbten 41,7 W itt.); bie Sdjulben be» Bom Serfaffer erhoffte SBirfung erhielt hätten. ® ie
liefen fid) auf 191,6 Witt. (baBon 169 W iU. ftäbtifche), 5>aupturfadhe ber in S . gegen Norwegen fjerrfdjenben
benen an WftiBcn 301,7 W iH. (in ben ©täbten 226,6 Verstimmung fam ju r Sprache, als ber SReichStag furj
Bor SeffionSfdjlufe bie Bon ber Negierung Borgefcbla«
W itt.) S r. gegenüberftanben.
[«efrt)irf)tc.| ® ie SReichStagSfeffion Bon 1898 nahm gene einjährige Verlängerung ber proBiforifdjen Ver»
im allgemeinen einen ruhigen Verlauf. ® ie ginanj» orbnung, betreffenb bie ^Regelung ber |chwebifch«nor«
läge beS ©taateS War fo günftig, bafe trog erheblicher wegifdien Schiffahrt unb beS ©renjOerfehrS äwifchen
Steuererleichterungen bei mehreren Seljrerfategorien beiben Neichen, genehmigte. W it grofeer Schärfe warb
eine ®ef)alt§aiifbefferung fowie auf bem ®ebiete beS bamalS Bon Berfdhiebenen Seiten bersorgeboben, bafe
höhern Ünterrid)tSWefenS bie Anbahnung Berfdhiebe« nur folche norwegifche ipanbelSfdjiffe, bie bie UntonS«
ner bebeutfamer Reformen erfolgen fonnte. ® ie nti« flagge führten, in ben Veftg ber im ®efegentwurf Bor»
litärifchen gorbermtgen ber Regierung Würben, info« gefehenen Erleichterungen fomnten bürften. ® e r ge»
weit fie baS VerteibigungSwefen ju Sanbe betrafen, fegwibrige StortbingSbefdjlufe Bom 17. Nob., ber
jumeift bewilligt; hingegen fanben beim Warineetat bie Entfernung beS bisherigen UnionSjeichenS auS
nicht unWefentlidje 91bftrtdje ftatt. ® a S fortbauernbe ber norwegifeben ,'öanbelsftagge Berfügte, rief baher
Übergewicht ber Sdjugjöttner bei allen Wirtfdjaftlicben auch felbftoerftänblid) in S . bie größte Erbitterung
gragen bewirfte bie Einführung Bon mehreren neuen bcrBor. ® ie gefatnte öffentliche Wetnung Berlangte
3ottpofi timten unb bie Ablehnung (7. W a i) ber Bon ftürmifd), Sönig OSfar fotte Bon feinem Vetorecht ®e*
freihänblerifdjer Seite beantragten QottBerminberung brauch machen, unb erblicfte in feiner nach ber Nefotu»
SDleperS Äoitü.»Sejifon, 5. 2IufL, XIX. 93b.
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Bon ©cHiBatn ju r nortoegifcfjen ®reii 3 e, welche fjict

tion öont 10. ® e j. befunbeten MachgiebigfeitSpolitif
(f. SJottoegeit, ©. 731) baSSSerf einer perfönlid)en Su»
trige beS SJfinifterpräfibenten SSoftröm gegen ben als
energifchen SSiberfacher ber norwegifdjen Separation?»
gclüfte bewährten auswärtigen SKinifter ©raf ®ouglaS
(f.b. 2 , 93b. 18). ® ie allgemeine Erregung fteigerte ftd)
noch, als SInfangSanuar 1899 befannt tnurbe, baßKö»
nig OSfar unb Voftröm ben Überbringern einer ntit
363,638 (teilweife gefälfd)ten)Unterfd)riftentierfeheiten
rabitalen SKaffenpetition, in ber bie (Einführung beS
allgemeinen Stimmred)tS begehrt würbe, eine überaus
wohlwoEenbe Slntwort erteilt hatten. Sluf bem MeidjS»
tag, beffen offizielle Eröffnung 18. San. ftattfanb, er»
folgte fofort eine unjweibeutige Kunbgebmtg, inbem
in beiben Kammern bte SllterSpräfibenten unter ftür=
mifdjem VeifaH an bieSlbgeorbneten bie Slufforberung
richteten, ben ftänbigen Eingriffen ber norwegischen
MeooIutionSpartei auf bie Union Irnftigen SBtber»
ftanb ju leiften unb, unbefümmert um bie Sorfrufe ber
rabitalen Agitatoren tüte ihrer Helfershelfer, treu für
bic bewährte SanbeSOerfaffung einäuftehen. ® er ©e»
funbheitgjuftanb König DSfarS, ber am 21. San. fein
70. SebenSjaljr »oüenbete, warb burch bie brohenbe
3ufpigung beS UnionSfonflittS fowie burch bie in S .
herrfchettbe innere politifdje Spannung berart erfdjüt»
tert, baß er 23. San. bie Megierung feinem älteften
Sohn anoertraute unb balb barauf eine längere Er»
holungSreife ins SluSIanb unternahm. ® ie Hoffnun»
gen, bie man in S . an bie Übernahme ber Regierung
burch Rronprinj ©ufta» (f. b.) fnüpfte, würben feines»
wegS getäufcht. Seit jeher ein befiimntter®egner jeber
eirtfeittgen MachgiebigfeitSpolitif, brachte ber neue Me»
gent, in Übereinstimmung mit bem oon Profeffor Silin
in ber Erften Kammer 25. San. entwictelten unionS»
politifdjen Program m , bie fdjWebifdje Sluffaffung
fräftig jutn SluSbrucf, inbem er im iitixtifterieHert
StaatSrat 15. gebr., entgegen bem Verlangen beS nor»
wegifchett StaatSminifterS ©lehr (f. b.), bahin eitt»
jdjieb, baß bie »Megierung Seiner SRajeftät« (benn bieS
fei ber einzige in ©eäug auf baS Verhältnis beiber
Meidje junt SluSIanbe juläfftge SluSbrucf) auf ber
Haager griebenSfonferens nicht burd) einen fdjwe»
bifchen unb einen norwegifchen Vertreter, fonbern
burch einen einzigen getneinfanten (fd)Webifd)en ober
norwegifchen) ®elegierten repräfentiert werben fotle,
unb baß bafelbft bie grage, betreffenb eine Meutrali»
tätSerfläruug ber oereinigten Königreiche, nicht in Sin»
reguitg 3U bringen fei. ® ie lebhafte Slbneigung, bie
man in Norwegen gegen Kronprinj ©ufta» toegen
feiner unionSpolitifdjen Slnfdjauungen feit langem
hegte, Warb naturgemäß burd) biefe feine erfte Megie»
rungSt)anblung nod) Wefentlid) gesteigert unb führte
wenige Sage fpäter, als er fich »orübergehenb in ©ijri»
ftiania aufhielt, 3U taltlofen $emonftrationen feitenS
ber norwegischen Stubentenfchaft unb ber ultrarabi»
falenStortl)ingSmchrheit. ® er Unwille, benbieKunbe
htertion in ganj S . erregte, fanb einen berebten SluS»
bntd in ber gläitjenbett Dtiation, bie bie Stocfholnter
©eoölfentng 24. ffltärj betn Megenten bei feiner Mücf»
fehr au§ Norwegen bereitete. Unmittelbar barauf
erhob fich ein neuer EntrüftungSflurut, ber burch baS
©erücf)t oeranlaßt würbe, baß bie ttorwegifdje Me»
gierung feit einiger 3 eit insgeheim Lüftungen wiber
S . betrieben höbe unb eine neu aitfäitnehutenbe, an»
geblid) für Eifenbabn6 auten beftimmte Slnleihe tion
50 3Riü. Kr. gleichfalls, im EinoerftänbniS mit bem
StortSjing, äu aittiiutionellen MüftungSjWeden ju
tierwenben beabfid)tige. ® a bie Haltung beS nor»

Wegifcfjen 9RinifteriumS unb Parlaments (f. 9!ortoeiiett,
<S. 731) bie Midjtigfeit bcS im Umlauf befinblidjen
©erüdjteS ju erhärten fcf)ien, eitlfchloß ftd) ber fdtloe»
bifdje Reichstag im Snterejfe ber Sicherheit beS Sau»
beS fofort 3U energifchen ©egenmaßregeln. Wut 6 .
Slpril bewilligten beibe Kammern 2 ,2 3ÄiIl. Kr. für
©efeftigungSäwecfe fowie 2 ,4 SKiH. Kr. für bie un»
tierjüglidhc Slnfdjaffttng tion 40,000 SUattfergewehren.
gemer Würbe 23. Slpril mit großer 2Rel)rheit ein außer»
orbentlidjer Krebit bon 13,2 äRiil.Kr. ju r Vermehrung
ber glotte genehmigt, fo baß bie ©efamtauSgaben
für SdjiffSneubauteh bie ftattlidfje Summe tion 16,7
TOU. Kr. erreichten. ® a ß fich biefe beträchtliche Stei»
gerung beS SJälitärbubgetS ohne Einführung neuer
Steuern, ja fogar ohne Einfcbränfung ber SluSgaben
für KulturäWecfe(6 ifenbahnhauten!C.)tiornehmen ließ,
lieferte einen berebten VeioeiS für bie anbauentb gün»
füge ginanälage beS Staates. Slm 11. SDlai, tiier Sage
»or Schluß ber aud) üt fojialpolitifdier Hinficht red)t
ergebnisreichen Seffion, übernahm König DSfar »on
neuem bie Megierung. ® er anfcheinenb feftftehenbe
Entfdjluß beSfelben, bie gorberungen ber Norweger
betreffs ber glaggenfrage ;u befriedigen unb bie Sin»
erfennung ber »reinen« norwegifdjett HmibelSflagge
burch baSSlttSlanb ;u erwirfen, hat nicht nurim Sd)oß
ber nationalfdjwebijchen Partei lebhafte Verftimraung
erregt, fonbern bürfte auch bentitäd)ft ben Mücftritt
beS auswärtigen M nifterS ©rafen ®oug!aS herbei»
führen, als beffen Nachfolger aHgentein ber bisherige
©efanbte atn Verliner H °ff ö. Sagerheim, gilt. 9Jiit
Spannung fieljt man in S . fchon je|t bem für bie $u»
funft ber Ünion überaus wichtigen Ergebnis ber int
Herbfte ftattfinbenben SReiihStagSWahlen entgegen.
3 u r Sitteratur: S l a f o n : Historisk redogörelse
fdr unionsfr&gans tidigare skeden (Stocfl). 1898);
»Underdänigt yttrande af den för utarbetande af
förslag tili ändrade bestämmelser angäende Sveriges och Norges förening af Kongl. Majt. den 13.
nov. 1895 i näder förordnade komite jämte förslag
af komitens särskilde ledamöter« (baf. 1898).
© d jlo eb ifrfjeäittccatu r b c r© c g c m u a rt. SBie
in ber Sitteratur faft aller ettropäifdjen Kulturlanber,
trat auch m ber fdjwebifchen Sitteratur um bie SRitte
ber 80er Sohre plö|lt<h ein mächtiges Verlangen nad)
naturaliftifd)erSebenSbarftetlung unb gefeUfd)aftlict»er
Problentbtd)tttng heroor. ® ie Kraft biefer Veftrebun»
gen offenbarte ftd) tn einer großem Slnjahl heroor»
ragenber SSerfe biefer SRidjtttng, bie in Wenigen Soh 3
ren »eröffentlidjt Würben. Erwähnt feien hteroon als
bie bebeutfantften: S t r in b b e r g S Montane unb Mo»
oellen: »Iliida rum m et«, »Det nya rik e t« , »Gifta s«, »Tjensteqvinnans son« unb feine ®ramen
»Fadren«, »Fröken Ju lie«, »Creditorer«, »Kamraterna«je.; E b g r e n = S e ffle rS Schaufpiele: »Skädespelerskan«, »Sanna kvinnor«, »Kämpen om
lyckan« unb bie MooeEen: »U rlifvet«, »Kvinlighet
och ero tik«; ©uftaf af © e i j e r ft a nt S Mo»eUen:
»Gräkallt«, »Strömoln«, »Fattig t folk«, »Tills vidare«, »Kronofogdens berättelser«; grattSl h l g r en»
VenebictfonSM om aneu.9fo»etlen: »FrauSkäne«,
»Pengar«, »Fru Marianne« uub »Folklif«; OSfar
S e » er t i n S MobeHen: »Konflikter«, neben benen noch
eine Slnjahl fleinerer ©eifter toirfte, bie eine güHe »on
SBerfett ähnlidjen EhfirafterS auf ben 2Rarft^6racf)ten.
Selbftein fo entfdjiebener SdjönheüSfreunjD, Wie ® or
H e b b e rg , ber »Seben geftalten will nad) -j^em Schön»
heitSbilb, baS tior feiner Seele flammt«, Würbe bantalS
in feinem ErftlingSWerf »Högre Uppgifter« (1884)

»on bet Ström ung ntitgeriffcn ttnb fdjricb im Sinne
ber naturaliftifchen '}3roblemrid)tung. 9lber e§ Waren
»on außen gefontmene Sunftanfcfjauuncien unb ©efell»
fchaftäbetracbtungen, btebiefeSeWegungherüorgerufat
hatten: näntlich 3 o Ia? f a§cinierenbe ®u'nft ber W irf ltd)»
feitSmalerei, bie 3sbecngcwalt it. ©ebanfenneutjeit ber
Sbfenfchen unb©iörnfonfd)cn?koblembicbtungen unb
bie zünbenben Stjeorien be§ $ritifers> ®eorg S3ranbe§,
beffcn Werfe in Scht»ebcn»on bcn bantalä emporfteigen»
ben jungen Sichtern »erfd)lungen würben. S e r Sam e
biefer neuen europiiifcbeit Sitteratur fanb jebod) feinen
rechten Sobeit in bem urcigenften Wefen bes fd)We»
btfd)cnSidjtergeiffe3, unb fo mußten bie fdjnell empor»
gesoffenen Sliiten ebcnfo fcfyneil wieber bahinwelfett.
3 a felbft in biefer furzen ^eriobe be§ 9}atur«liämu8 finb
in Schweben, »on einigen 9lu<jitaf)men abgefefjen, feine
folcf) abfoluten derjeugniffe biefer 9lrt entftanben, »Die
fie bie Norweger 9lrne ®arborg, Siellattb, 91. Sfrau t,
ginne, Srohg unb §an§ Säger her»orgebradjt haben.
Selbft ©eijerftamä Sauerngefchichten enthalten 3üge
»on faft fcntimentalerStimmungSmalerei. Sa h crtrat
aud) ber Sfiicffdjlag feljr fdjneE ein: bie einen wanbten
fid) ber (Srforfchung unb fünftlerifdjen ©eftaltung ber
9Jil)ftif be§ Seelenleben? zu , bie anbern bent »olfS=
tüntlidjen gühleit unb Senfen ber Säuern. S e r erfte
^ßroteft gegen bic naturaliftifdje ^Bewegung ging »on
SBerner ». ip eib en ftam auS, ber ber »Suitfelttiale»
rei« unb bem »2eben§peffimigntu3«, ber fid) in bie
rieintifdje SebenSmifere »ergrabenbenWirflid)feit3bid)=
tung bie garbenpracht unb 2ebettäfreube be§ Orients
unb ®ried)enlanbs> entgegenftellte in feiner Schrift
»Renässans« (9{enaiffnnce)fowie in ber®ebid)tfanim»
lung » V a llla rt och Vandrings&r« unb in bem 3io»
man »Endym ion«. 9lbcr §eibcnftam§ Sßoefie, bie fid)
nad) 9lrt ber Montantif »on bem Seben ber Qeit unb
ber Nation abwanbte, ftieß balb auf W iberfprudj: X o r
R eb b erg antworteteauf »Stenaiffance« mit ber Schrift
»Glädje« (»greube«, eine ^_hantafie, 1889), in ber
er bnrlegte, baß fid) S>eibenftam nnd) greube feljne,
o^ne fiejit haben, unb baß im SWorgenlanb feine grenbe
ju finben fei, Weil bort ber edjte 2eben3mut fehle,
ööljer als biefe »egetierenbe greube ftänbe ba§ ©efeg
be§ 2eben§, ber ©ntwicfclung, bie nur au§ Scib ge»
boren werbe. 9lud) ba§ Seib fönne fchön fein. 9lu§
berüberwinbung bcäSeibcä entftiinbe bie echte greube.
S o r Rebberg fjnt benn aud) in feinen Weitern Werfen
»erfud)t, bie überwinbitng be§ Seibe? burd) bie »er*
ftehenbe Siebe barzuftellen. Unb in biefent ©ebanfen
traf er fpäter mit feinem einftigen ©egner £>eibenftam
jufammeu, ber in bent gewaltigen ©po§ »Hans Alienus« (1892), ba§ eilten fauftifd)en 2eben§lauf m it bit=
terften @nttaufd)ungen fdjilbert, ebenfalls in ber »barm»
herzigen Siebe« ba§ einzige wahre ©Iticf preift. Wid)=
tiger aber fü r bie Weitere Qsntwicfelung ber jung*
fd)Webifd)en Sitteratur w ar bie 9Inregung, bie ber
franjofifebe SRomancier Sßaul Sourget burdj feine
pjl)d)ologifdjen Montane gab, in beiten bie in ben leg»
ten 3aljren fo erheblich weiter eutwicfelten pfljdjolo»
gifdjen unb friminal»anthropologifd)en (Srfenntntffe
fünftlerifd) »erwertet finb. S ie ©rfenntnigrefultate
ber nxobernen Wiffenfdjaften auf feelifchem ©ebiet
burd) bic bicbterifdje In tu itio n ju erweitern. mußte
eine ber Ijödjjten lünftlerifchen 9lufgaben werben.
Siontait uni> Oiolicllc.
S o r § eb b erg (f. b.) hnt febon früh begonnen, in
biefem Sin n e ju febaffen. Sdjon fein »Johannes K arr«
(1885) bot eine @ntmicfelung§gcfd)id)te, bie fich mit
bcn innern buitfeln Seelcnregungeit befd)üftigte. @r

fc(;te bn§ in feinem »Judas« unb weitern fpätern W er
fen fort. s<!Iudj ©uftaf of © e ije rfta m (f. b.) fd^rteb
fd)on int felbert Sabre einen SRontnn » E rik Grane«,
ber eminent pfhdiologifcf) w ar unb, trojj einer ^ßro»
t'IemauffteHung barin, bodj hauptfädjlicfj bte Berfdjie«
bene Stellung äWeter ©fjaraftertij^en jum Seben 51t
enthüllen fudjte. S a § Würbe fpäter ©cijerftantS Sieb«
lingSthenta. Sntnter tiefer berfenfte er ftd) in bie 2ö=
fttttg jener © pbinjfrage: Wie finb bie fogen. llttbe«
greiflid^fetten im Sebett gewiffer SRenfdhen 31t erftären.
(Sr Berfud)te, ben Schleier üon ben fteinften, oerborgeit=
ften ©ebanfenfeinten in ben 9Kenfdjenfeelen, bie ju
fcheinbar unerflärlichen Jpanblnngen bie erften feinften
9lntrie6egeben, 5uhebett(»Medusas hufvud«, »Käm 
pen om k ä rle k «, »V ilse i lifve t« [bcutfd) »JSDar
Sgttj«], »Det yttersta skäret«, »Aektenskapets kom edie«). 51m unbeWußteften, gletdEjfnm als ein feelifdjer GsnthüHungSbrang, tritt biefe pftydjologifdjc
SchaffenSart bei O la £>anffon (f. b., Sb . 8 ) hetoor,
ber als ganj junger Siebter fdjon 1884 unb 1885 rein
pfhdjologifcie ©ebichte in VerS unb $rofa Beröffent»
lichte. § n feinen »Sensitiva amorosa« (1887) er=
reichte biefe bichterifche Seelenanalhfe i^re ftiliftifdjc
unb fnnftlerifdjc VoHeitbung, um bann in feinen wct=
tern Werfen immer neue Seiten be§ Seelenlebens mi=
mofenhaft feitt entpfinbeitber, edjt inbicibtteller SBefen
in förmlich äerpflüdcttbcr Weife 51t offenbaren. Seine
$ft)cboIogie ift bie BöHige Verleugnung jeber Sp u r
Bott W illensfreiheit, ba bie £>aitblungen Bott ben flcin«
ften ShtneS= unb ©eifteSeinbrüden unb Bon einer im
tiefften Snnertt biefer Wefen lauernben »SebenSangft«
beeinflußt Werben. 9Iud) in ber Stuf faffung Bont Weibe
trat d a ipanffon burd) feine pfgdiologifdjen Sarftel=
litngeit inOppofition 3U berfd)Webifd)etts,}iroblcm!it e«
ratu r, bie bie grau als etn bem 2Kanne Döüig gleich»
artiges Wefen bargefteüt hatte, inbeut er nadhäuwetjen
fuchte, baß in ihr bag SejueEe baS Slugfdjlaggebenöe
fei, baß ^öc£)fte§ © lüd fü r fie nur in beut Slufgeljen
jweier harntonierenber, aber wirtlicher Snbioibuali«
täten ineinattber entftehen tonne (»TOeereSoögel«).
3 n biefer Vetonung ber feelifchen Verfcf)iebent)ett bes
WeibeS Dom ÜDianne berührt fidt) O la §anffon mit
Strinbberg, aber bei iganffon ift fie mit ftetS wadjfen»
ber VeWunberung fü r baS W eib unb ber ©rfenntnis
ber SJotwenbigfeit beSfelben fü r ben 9Kann gepaart.
S n S tr in b b e r g S fpätern Werfen bagegett, felbftnod)
in feiner legten brantatifchen Sichtung » T ill Dam as
kus« (1898), offenbart fitfi ein tragifdjeS Verhältnis
jurn Weibe. ©r Berad)tet e§ als »Srtebgefd)öpf« unb
Berehrt eS aus »angebornem unb anerjogenent SDta»
bonnen= u. 2Äutterfiiltu§«. S e r WeibcrDerehrer Wirb
juntWeiberhaffer, ohne ba§ Weib entbehren 5U föttnen,
fo namentlich in ber (beütfdj gefdjriebenen) »Seichte
eines Shoren« (1893). S e r nach ber Söfung beS 8}ät>
fels feines SdjS gualßoK ringenbe Strinbberg mad)te
aber noch aitbre Wanbluitgen burch- 9US ©eorg VranbeS um ba§ Qah.r 1888 in Kopenhagen als neueftcS
©oangelittm ba§ ÜBennenfdjentum TOegidjeS unb bef*
fen Sehre üom@wigfeüSrecht berJperrenmenfchcn über
bie Stlaoenfeeleit nerfünbete, ba fchrieb Strinbberg,
ber, ü trj Borher inberSragöbie »Fröken Ju lie « (1888)
nod) baS ©mporfteigen ber Unterttaffe burd) ihre bru=
tale SebenSbejahung ttnb ben Untergang ber bctaben=
ten Obertlaffe bargefteßt hatte, ben Montan »Tschandala«, ber baS SJiegfchefcfje i^errenrecht Bertünbete, unb
Derförperte in » I Hafsbandet« (1890) ben StypuS beS
ilberntenfchcn in genialerSSeife. 9ludj bei O la J^anf»
fott finben ficf» balb biefe 9ln!länge an 'Jciejjfdje, jo

tn ben pofagebichten »Ung Ofegs Visor« (1892). ItSmuS in feinen SBerfen öerffottet. ©in ähnlicher
Natürlich blieb Strinbberg audj bet bem Sftegfdjta» §umorift unb geuiUetonift, aber faft nod) berber im
niSmuS nidjt fielen. Se m SidjhinauSbeben über baS S>untor unb fraffer tn ber SebenSmalerei ift .‘penrif
allgemeine SDtatfdjentum folgte burd) neue ©ttttäu» © r a n ^ r (f. b.), ber ausfdjließlicb ganj deine Sadjen
fdjmtgen abermals ber Siücffdjlag, bte ©ntbeefung öon fdjreibt. ©eine ©pejialität finb S t ile n aus bem 93oIfS»
ber SSertlofigfeit aEeS SRenfdjenfdjaffenS unb ber leben. Su rd j Scbilberungen auS bem Sauernleben
3 weifel an allen SBerftanbeSerfenntniffen, baljer bte Ijat fidj audj Sluguft S o n b e f o n befannt gemadjt,
Verleugnung aller SRefultate ber SBiffenfdjaft unb bie aber feine äa^lrei^en Sagen, ©rääfjlungen, Sfiääett
SlbfcfjWörung aEerSDJenfdjljeitSentWitfelung jurgröße» §aben nidbtSgeuiKetoniftifcbeS, fte beruhen auf grünb»
ren fubjeftiöen greiljeit. Strinbberg fieljt als einige lieben, mit Wiffenfdjafüiebent ©rnft unb tuarmer &in»
3Jettung bie gludjt in ben grieben be§©laubenWoEenS, gäbe betriebenen SßolfSftubien, jum Seil in burdjauS
in bie mhftifdje Schürfung be§ KlofterlebenS (» In  IünftlerifcE)er SBeife balb mit föftlidjem Jpuntor, balb
ferno«, 1897; »T ill Damaskus«, 1898). ©r teilt biefe tn ergreifenben Sötten bargefteHt. Sein öaupttuerf ift
SSattblung mit öielen Sefabenten, fo mit ©ourget in ber große äiontan »Skollärare Jo hn Chronschougs
granfreid), mit Sörgenfen in Sänentarf, ber Wirfltdj memoarer« (1897), in bem er jene 9lrt Sauernföljne
äumKatljoliäiSntuS übertrat, unbmit®uftaf g r o b ittg ironifierenb fd^übert, bie Ijodj über iljre Sphäre bin»
(f. b.). SRadj einer Kranfljeit fdjWor biefer aU fein biä= auS WoEen unb e§ bodj nur 5um Sorfiebullebrer
herigeS ©Raffen ab, lehrte jutn öbUtgen SBibelglauben bringen. 2Bie öerflärenb liegt über bem äöerfe bie
äurütf unb fdjrieb eine®ebidjtfammlung »Gralstänk« beiberfeitige Siebe äWijdjen Sofjn unb feiner äJiutter,
(1898), bie feine neue SSeltanfdjauung bejeugt.
bie ifjn auf bie S3aljn ber »®röße« getrieben Ijat, unb
©inen mtyftifdj»religiöfen gug fjaben bie beiben be» bei ber er refigniert. ©in 33olf§bidjter ift ferner Pfeile
gabteften mtter ben jüngften fdjwcbifdjen Slutoren: S Jio litt, ber bereits 1896 mit 32 Saljren ftarb unb
$er .‘öallftröm unb ©elma Sagerlöf. ^?er £>all» nur einen fleinen, öon ®eijerftam unter bem Sitel:
ftrö m (f. b.) ift ein echter Siebter ber Sefabenäjeit, »Adalens Poesi« (1897, 2. Slufl. 1898) gefaramelten
ber reine l ’art pour l ’art-Künftler, öoll SBibertöiEen 53anb KoöeEetten unb S fijje n ^interlaffen fjat. ©r
gegen aEeS Shftematifdje unb Sfjeoretifdje, mit raffi» War in einer abgelegenen ®egenb beS $ngerntanlanb
nierter färben» unb tönereidjer SluSbrudSfäfjigfeit für geboren unb führte tn feiner furjen Sugenb ein Slbett
Stimmungsmalerei, ein ©tilift, weil er im S t il ben teurerleben in ber Sergeinfamfeit, im Söeobadjten ber
SBiberflang jeber StimntungSrefonanä finbet, ein munberfattten Jiatu r uttb ber feltfamen, faft fagen»
burdjbringenber Sßftydjolog, aber nidjt als gorfdjer, haften ©infamfeitSmenfcben bort oben unb fünbet ba»
fonbern mit bem ©eljerblicf beS SidjterS. ©r fdjreibt öon in feinen Slrbeiten. ©in Slutor Heiner, fjumori»
balb als glutöoEerSdj wärmer, balb als biffiger ©pöt» ftifd^=fatirifc£)er SHä^en öon größter Kür^e unb bodb
ter, balb als roefjmutöoEer Sräumer. ©r ift erfüEt großer Sdjiirfe ber ^roblembarfteEung ift ^jaltnar
öon ber mobernen SSeltanfdjauung, aber öoE ©eljn» S ö b e r b e r g , beffen »Historietter« (1898) audj
fudjt nadj bem ©laubenSfrieben. y n ©elma S ä g e r» in Seutfcblanb in 3eitfdjriften befannt geworben finb.
iö f (f. b.) befitjt ©djWeben eine SReuromantiferin öon Seine ©rftlingSarbeit »Förvillelser« (1895) hmrbe
munberbarer Pjantafiebegabung. ©ie tracfjtet töe» öon ber firitif feljr febarf megen beS bebenflidjen Slje»
niger nadj äußerer Sebengtüirflidjfeit, al§ banadj, ifjre maS angegriffen. SBohl äeigten ficb Spuren feines
Sraummelt plaftifdj, farbenreich unb fo lebenSöoE Talents barin, aber baS Problem War ju unbebeutenb
fjinjuftellen, baß fie als Sßirllidjfeit erfdjeint, unb iljr unb bie SSe^anblung ju Wenig öertieft.
gelingt, was fie erftrebt. ©ie ift einepoblembidjterin,
©ntfebiebener reiner SSirflidjfeitSfdjilberer in feinen
bie ntoralifdje ttnb etfjifdje ^ßringipien in ifjren Sidj= 9?oöel(en unb bettt »Jioinott im ©ntmurf« (»Silkeskatungen erWeift, eine große unb freie Sehre öon ber ninen«) ift ®eorg 9 Jo rb e n S ö a n (f. b.),beffen§aupt=
erlbfenben 9Jiadjt Werftljätiger Siebe öerfünbet. 3n bebeutung auf fritifebem unb fttnft» u. litteratur^ifio»
iijretu lebten SBerf »Antikrists Mirakler« bat fie ein rifebem ©ebiet liegt. s$fl)djologifd| unb in Sejug auf
großes ntoberneS Problem mit feltenem Sßhantafie» SJäroblemburdjarbeitung fittb feine Sichtungen nidjt
fonberlicb tief, äetdjnen ficb ober burch plafti’fdj=male»
reidjtunt beljaitbelt.
gerner ift unter ben firdjettgläubig geworbenen ju rifeben ©til unb lebenbige, oft fein huntoriftifdje Sar»
nennen ber überaus probuftiöe, in ©djraeben öiel ge» fteEung auS unb öerraten eine intime Kenntnis beS
lefene Sljel S u n b e g &r b (f. b.). Sdjeinbar große ^ro» ©efeEt'djaftS = unb KünftlerlebenS. g ü r fogiale unb
bleme, ein gemiffer iinpofanter 3ug unb eine Spradje, gefeEfcbaftlidje Reformen lntrft in feinen Sidjtungeit
bie ® . SraubeS »pompös« genannt, unb bie in ben Sßtctoc .sjugo ffiidfftröm (f. b.), ein Slutor öon fei»
lebten Arbeiten eine gemiffe flafjtidje Erhabenheit an» tener gruebtbarfeit; er fdjreibt Oiontane, SJoöeEcn, Sra»
genommen bat, fotuie befonberS feine bolben grauen» men, ©ebiebte, ©^en, Sfeiieöeidjreibungen ;c. unb tritt
geftalten, in benen ber Sidjter ber fdjönen, alten ro» überaE für beftimmte 3 b e e t t e , n ; f 0 enthält fein 3?o-mantifefjen Sluffaffung öout SBeibe Ijulbigt, fjaben ibm man »Sädan var vejen« ein ganjeS fo^ialeS Reform»
ein großes ^ublifunt in ben litterarifdj=fonferuatiöen Programm, »Aefventyrarlif« (beutfd »Slbenteurer»
Greifen öerfdjafft. Seine TOäbdjen ftnbhtoße ©efüljis» leben«, Serl. 1899) jeigt bie er.jietjenbe äJfadjt beS
mefen, unb er bat fidjbtreft gegen bie moberne grauen» SebcnefantpfeS, feilte ^rofabidjtung »När Jesus kom
bewegung gewanbt, mie er audj gegen ben Sojialis» tili Oestersund« (»SSennSefuSnadjÖfterfunb fäme«)
ntuS fdjrieb, obne jebodj eine fonberlidj tiefe ©rfaffmtg fdjilbert, wie ber 2Jieffta8 auch heute noch öerfolgt,
biefer 3 eitftrömungen ju offenbaren. Sfadjbetn er fir»
ehaßt unb getötet Werben mürbe. 3 n anbern SBerfen
d£)engläubig geworben, läßt er feinen »Tannhäuser«
efätnpft er bieDrthobojie, fdjilbert bie grauftgengol»
(1895) in ben ©djoß ber Kirdje jurüdfeljren. ©in jwei» gen auSfdjmcifenbcn SebenSmanbelS jc. Untfr feinen
ter Slutor öon großer SBeliebttjeit, moljl ber gelefenfte ©ebieten finbet fich ntandje feine Slrbeit. ©eine Seth«
©dbWebenS, ift SUfreb ^ e b e n ftje rn a (f. b.). ©r ift nif ift Weefjfelnb nach bem Sto ff: öon romantifdjer
in feiner Sedjttif ein abfohtter SKcalift, aber in feiner SarfteEung bis juntfdjroffften'JiaturaliSmuS (in »E u
©eftnnung ibealiftifdj. ©r fjat oft ben reinen 9Jatura= modern historia«, 1898; beutfdj, SBecl. 1899).

® e r audj in ©änemart neuerbingä fehr in Sluf*
nähme geEotnmene h ifto rifd je S io m a n bat inSdjwe*
ben mehrere Vertreter gefratben, fo hat Venter ö.£>ei=
b e n ft a nt zwei hiftorifdje SioöeEenbänbe »Karolinerna« (1897— 98, aud) beutfdj) getrieben, bie £e=
bengbilbec auä ber 3 eit Karlä X H . geben mit einer
güEe ber ©IjaraEteriftiE, einer Schärfe beä hiitorifcjjen
Kolorits unb einer Kraft ber Sluffaffung, bie bet §ei=
benftamffirftaunen erregte; ferner £>aralbsJJio Ia n b e r
ben Sioman »En lyckoriddare« (1896), ber »on tief*
gehenbem tjiftorifchen ©tubiunt 3 eugniä abtegt, glän*
jenb bargefteüte hiftorifdje Vitber auä bem ©reißig*
jährigen Kriege bietet unb eine iiberauä fpannenbc
ipanblung hot. ©in Kabinettftüct hiftorifcher ©eure»
tttalerei in ber Siooelle ift beä ©rafen Virger 9JI ö r n e r :
»Dess höga plaisir« (1897, beutfch'. »SlEeri)öd)ft
Plaifir«, Vert. 1897), eine 2iebeägefd)idjte »om £>of
mit feiner ©timmungämalerei unb glänzenber ®ar=
fteHung beä 3 eittoloritä mit mobern pftychologifdjer
©haratterjeichnung.
3 n ©djweben hat eä immer öiete bidjtenbe unb
fd)reibenbe g r a u e n gegeben. Audj jegt ift eine größere
3 aht bort thätig. Sieben ber fdjon genannten, alle
anbern an bid)terifd)er Vegabung überragenben ©elma
S a g e r l ö f unb ber Siiiiterin geleite 91i) b l ont (f. b.)
ift gegenwärtig bie Siomanfd)riftftellci'in äJlathitbe
2 Jia llin g (f. b.) bte beEanntefte. ©ie hot ben neuer*
bingä in ©Eanbiitaüien fehr in Aufnahme geEontiitenen
Iji|'torifdjen Siontan, namentlich ouä ber 9iapoleoni=
fchen 3eit, fultioiert. ©ine feinfinnige Sd)riftfteEerin
ift ©ophie © l!o n (f. b.), bie unter bem »tämifchen
Vfeubonhm SR u ft SRoeft (»Stuhe roftet«) fdjreibt.
3hre SJomane unb 9ioöeEen finb meift fd)lid)te 9SirE=
lidjteitätragöbien, bie burd) bie in ihnen wiberhaEenbe
tiefe ©rapfinbung unb reine ©timntung fowie eine
auf guter Beobachtung beruhenbe ©haratterbarftellung
ec^t tünftlerifdje Söirtung auäüben. Audj 3>one ®er=
n a n b t= © la in e , bie »iet im AuSIanb, in ©übame*
rita, gelebt hot, bietet in ihren 'JJo»eHenfaututtungen;
»Fata morgana« (1894), »Hella och andra historier
omkvinnor« (1896), »Detfrämmandelandet«(1898)
trefflid)epfhd|ologifdhe©tubtenntimofenhnfter3 rauen*
«haraftere, bie bte »©rzhonb ber SfBirtlictiEeit« brid)t,
beren ©mpfinbungägröße aber atä öerföhnenbeä ©le«
ment wirft. 3 n ber lejjten ©ammtung ift etwaä »on
füblänbifdjer ® lu t unb garbenpradjt. Auch Jpiltua
A n g e r e b » S tr a n b b e r g Eünbet in ihren SRomanen
»Den nya världen« (1898) unb »Pa prärien« (1899)
»om 2 eben int fernen SBeften, in ben fchwebifdjen Sin«
fiebetungen Slnterifnä. ® ie Kutturfchilberung in ihren
Arbeiten ift mertöoH, aber fie überflutet fo fehr baä
eigentliche Siomantljema, baß eä oft ermübenb Wirft,
©ie fd)übert grauen, bie nach »oEent AuSleben »er=
langen, burd) bie beengenben Verhättniffe barin aber
bel)inbert werben. 5trog meifterlicher ©timmungä»
unb 9Jiilieumalerei überzeugt ihre Pfijdjologie nicht,
unb bie Söfung ift nur eine fdjeinbare. ©ine fehr
fruchtbare Verfafferin ift ©ecilia V äd th = § ?o In t 6 erg
(geb. 1857). Siefd)rieb9lo»eEen: »Sydskänskateckningar« (1886), »Spillror« (1894, auch beutfch); SRo*
ntane: »Niir sekletvarungt«(1897), »Pepita«(1899).
Pfr)d)ologii<he RonfliEte behonbelt SBiltna 2 i u b h i
tn ihren 9io»ellen: »Fängen och fri« , »Aepelblomman«, »Otill räckligt« unb in bem Sioman: »Ragnhild« (1896; beutfch, Verl. 1898). Viel gelefen Wer»
ben bie SBerfe öon äJiathitbe Slooä (geb. 1852), bie
in ihrer erften Periobe Siontane unb 9lo»eEen auä
bem ®efeEfd)aftäleben fdjrieb, in benen fte ;u ben »er*

fchiebenen bamalä erörterten gragen Stellung nahm.
Später Würbe fie religiös unb ift nun in ihren Se rie n
nur bemüht, religiöfe propaganba ju machen. SBerfe
ihrer erften Periobe finb; »Marianne« (1881), »Berättelser och skizzer« (1884), »Hardt mot hardt«
(1886), »Höststormar« (1887), »Varstorma« (1883),
»Lifsbilder« (1888); ber ^Weiten: »Saulus a f T ar
sus« (1890), »Genom skuggor« (1891), »Kommen
tili mig. N&gra tankar« (1892), »TJr barndomens
värld« (1894), »Helgsmälsklockan« (1896), »Fr&n
norrskenets land« (1897). ©ineProblembidjterinöon
Vebeutung ift bie unter ihrem 3Käbd;ennamen Stnna
28ah 1ettberg fdjreibenbe g r a u K j e r r m a n (f. b.).
©ie öerfteht eä, intereffante Probleme auf;ufteEen,
öerrät burch ihre pfhdjologifdje Vehanblung Seelen»
fenntniä unb trachtet nad) tiefenu ©inbringen in bie
öerborgenern Siegungen beä §er jenä. ©ie ift mehr ®ra=
matiterin alä Siomanfd)riftfteEerin, obwohl auch ihr
großer Montan »E n stor man« (1894) eütpfhchologifdj
heröorragenbeS intereffante§ProblemWer! ift. SSir be=
gegnen ihr wieber im Wbfdjnitt »®ram a« (f. unten).

ü tjr tf.

© trin b b e rg hot auch ä®ei ®ebid)tfantntlungen
üeröffentli^t: »D ikter p i yers och prosa« (1883)
unb »Sömngängarnätter« (1884), in benen fich einige
;art Ihrifche Sachen finben; bie meijten aber finb »ott
»on feiner befannten Sronie gegen bie grauen, bie ®e=
fetlfchaft, bie 3beale unb bie Überzeugungen. S ie finb
geiftöotl unb wifcig, aber nicht tabelloä in ber gontt.
3 u benjenigen ©idjtent, bie fid) »ou ber realiftifdjen
Slichtung abwanbten, gehört Vertier ». eibettftam
mit feinen fdjon oben erwähnten SBerten, ber ®ebid)t«
faramlung »Y allfart ochYandrings&r«, in ber er»oK
©ntjüdten bte Schönheit ®ried)enlanbä unb ber »or
ihm erftehenben antiten Sffielt utalt, aber ertennt, baß
auch h'er bie »Sieligion beä Seibenä« bie forglofe 2e»
benäfreube äerftört hot, fowie mit feinem mächtigen
©poä »Hans Alienus«, ber ®efdjidjte eineä einfmnen
©rbenwanbererä, ber überall baä ®lüct fucht, eä aber
nirgenbä finbet unb fich ;u entfagungä»oIler<hriftlicher
®emut belehrt, gerner gehört Oäcar 2 e » e r tin ntit
feinen ®ebicfjten hierher. 3 n feiner SlooeUe »Lifvets
flender« Waren noch ©puren ber frühem ® arfteüungä*
Weife »orhouben,in feiner 2l)rif »Legender och visor«
(1891) unb »Nya dikter« (1894) hot er »ollftänbig
batnit gebrochen. ©§ ift wehntutuolle Stjril, auä
Slbenbftimmuttgen geboren, »om Venniffen unb »on
©ehnfudjtäträumen, in ber erften ©ammlung ein ©eb
nen nach ftitter Siuhe, in ber zweiten ein Verlangen
nach 2eben, ®lücf unb Harmonie, ntit einem Slnflug
ber ©ntfagung auä ©chönheitäbebürfniä. ©iner ber
größten 2 i)riter ©chwebenä unb einer ihrer §aupt=
»ertreter in ben fahren 1880— 90 ift Karl 3>oIj. ®uft.
® ra f © n o ilf t h (f. b., Vb. 16), »on bem 1888 unb
1897 bie »ierteunb fünfte ©ebid)tfantmlung erfchienen
finb, bie ihn nid)t nur auf ber §öhe feineä Sdhoffenä
Zeigen, fonbern an Klarheit beä Auäbntctä unb plaftif
Ber®arftellung eher noch 0 egen bie frühem gewonnen
haben. Slud) hier finb e§ namentlich wieber bie »Sdjwe=
bifchen Vilber«, baEabenartige ©r;ählungen, bie mit
ihrer glänjenben ®arfteEung unb ihren malerifchen
Schtlbemngen befonberä feffeln; überhaupt liegt in
ber poetifctjen ©rjählung Snoiljftjä ®röße, Währenb
ihm rein Ityrifche Stimmungäinalerei nicht in bem
SJlaße gelingt. Auch Viltor Sitjb b erg (f. b.2 , Vb. 15)
hat 1883 unb 1891 zwei ©ebidjtfammlungen herauä»
gegeben, öon benen namentlich bie erftere, bie in bie
ipochflut naturaliftifdE)er Schriften hineiitEaut, burch

ihren hodjgeftimmten 3bealiSinuS faft wie eine Miicf» cmpfinbettbegrsuenfeele auS ihren ©ebidjten mit einer
ZugSfanfare erflang. Unb biefe Sammlungen ent» flaren, Weiten SeBenSauffaffung, namentlich in ben
hielten überbieä Sichtungen, bie bie ganze Weltan» legten Sammlungen.
fchaumtg beS großen SeitferS uitb Siebter? in größter
S ra m a .
Klarheit zum 91uSbrud Bradjten, Stiftungen »oit utt=
9ln litterarifch Beachtenswerten Sram en hat SchWe»
gen?öhrttict)ec©eifteStiefe, Wie »Prometheus«, »Ahas ben in tegter geit wenig IjerborgeBradjt. 91itguft
ver«, »Grotte-kv am« (»©rottengefang«) je. 91ud) S t r i n b b erg fdjrieB neBen feinen o6en genannten ©he»
91,rcl S u n b e g S r b hat eine Sammlung »Dikter« brauten unb bem fozialenSrauerfpiel »Fröken Julie«
(1896) »eröffentlidjt, bie tiiel ©pifd)eS enthält, unb in ber noch baSromantifdie ©hebranta»HerrBengts hustru«
bie ntalet ifdjen SSefchreibuttgen beffer gelungen finb als (1882), baS hiftorifdje ©harafterbrama »Gillets hembie reitt Itjrifcfjen SarfteUungen. ©in l)eruorragenber lighet« (1880) fowie bie l)iftorifd)e Sragöbie »Master
Sljrifer ift auch ber in ©otenburg lebenbe Sitteratur» Olof« unb baS Deärchenfpiel »Lycko-Pers resa«, bie
forfdjer 9116. lllr. 93 ä ä t h (geb. 1853), beffen erfte auS feiner erftett SdjaffeitSperiobe ffantnten, unb »on
Samm lung »Dikter« (1879) bie neue reatiftifd)e 9ln» beneit bie brei legten türzlidj in Stodholm zum Seil
fdjatiungSweifeaud) in bieSerSbid)tung einführte, ©r mit großem ©rfolg aufgefübrt finb (aUe auch beutfeh
wählte größtenteils altnationale SerSformen. Seine erschienen). ©uftaf a f © e i j e r ft o m hat in feinen
SarfteUmtg beS SebenS war wirflichfeitSgetreu, nidjt Sauernftüden ben Sßerfnch gemacht, echt realiftifdje
rontantifierenb, feine Maturmaleret impreffioniftifd). Silber auS bent Solfsleben zu bieten, nicht bie ÜB»
S ie anfangs raulje unb ungefchidte gorni nat)m aU» liehen tljeatralifd)enSauern£omöbien. Siehumoriftifch
ntählid) an 9lbritnbung zu. äReljr unb mehr öertieftc gehaltenen »Lars Anders och Ja n Anders« (1894)
er fid) in feinen £>riginalgebid)ten in bie büftern Sei» unb »H in onde i hvardagslag« fanbeit großen Sei»
ten beS SebenS, in bie ©lenbstragöbie ber 9lrmut, ber faU, Wäljrenb bie tragifd)en »Per Olssou och hans
Mot unb beS SeibenS. Seine weitern Sichtungen käring« unb »Förbrytare« wegen ber jebeS »er»
finb: »N yaD ikter« (1881), »V idallfarväg« (1884), fdjönerttben 3bea!iSntuS baren Sauerngeftalten zu
»M arit vallkulla. D ik t frän Dalarne« (1887), roh erfchicneit. Seilt fpäter aufgcführteS Sagenfpiel:
»Pägröna stigar«(1889), »KärlekssaganpäBjörke- »Stor-Klas och L ill- K la s « hatte Wieber großen ©r»
berga« (1892), »Svenska touer« (1893), »Nord- folg, ba er auch h'er Weniger ftarf»realiftifdje jö n e
mannaskämt« (1895) unb »Nordmanna -mystik. angeWanbt hatte, ferner ift auch £or R e b b e rg auf
B ild er frän Nordens forntid« (1898). 91ußerbent hat brainatifdjent ©ebiet mit ©rfolg thätig gewefen. S a S
er zahlreiche altnorbifche SagaS unb Sichtungen in Sdjaufpiel »En lifsfraga« (1886) fprad) wegen beS
poetifdjen Meubearbeitungen heraitSgegebett.
Zu büftern SonS unb z« no»eUiftifdjer Setjanblung
9ln jungen Sljrifern finb noch
nennen: S o r nicht an. »En tvekamp« (Sdjaufpiel, 1892) beljan»
R e b b e rg mit feiner gebanfentiefen unb fraftüoUen, beite in tiefer pft)d)ologifd)er Weife baS Problem beS
feine3Be!t= u. SebenSBetrachtung enthüUenben Santtn» ©lüdSfd)etternS att ber Sleinli^feit berSDienfdjen, war
lung »Dikter« (1896) unb als einer ber her»orragenb= aber zu tljeoretifd) unb polemifierenb. 1893 folgte eine
ften ber wegen feiner »Belehrung« fchon erwähnte feine brainatifd)e ^arobie auf 3BfenS »WaljrheitS»
©ufta» g r ö b in g (f. b.). Siefer erfreut fich befonberS fanatiSntuS«: »Nattrocken«, 1895 eine Sramati»
wegen ber teils Immoriftifdjcn, teils emften ©ebid)t» fterung feiner 5ßaffionSgefd)id)te »Judas«, ©roßen
fantmluugen »G uitarr ochDragharm onika«, »Nya fzcnifdjen ©rfolg erzielte er mit ber flotten, luftigen
D ikter« u. »N ytt oeh gammalt« einer großen ^ P o  koraöbie »Guld och gröna skogar« (1895), bie fich
larität, bie er felbft burd) bie etwas ju berben »Stank burdj Dortreffliche ©harafteriftif unb einen mit arnü»
och F lik ar« nicht »erfdjerzte. Sobann ©mil K l^ en fanten Wahrheiten gefpieften Sialog auSzeichitete, ein
(1868— 98), ber brei Sammlungen ©ebidjte heraus« feines Suftfpiel höherer 9lrt, baS Sachen erzeugt unb
gegeben hot: »Helg och söcken« (1893), »Yildvin bent bodj ein tiefer ©rnft zu ©runbe liegt. S o r aUent
och vallmo« (1896), »Jasminer« (1898), ein burch» aber hat er in »Gerhard Grim« (1897) ein »^bceit
auS moberner Sichter, beftrebt, neue Wahrheiten unb brama« gefchaffen, baS burih feine ©ebanfettgröße,
»ergeffene Schönheiten aufzubeden. ©r fang »on ber tieffinnige ©harafteriftif, namentlich in ber ©eftalt beS
W elt beS grüfilingS, »on ©roS unb glora unb »or ©elehrteit unb SEräumerS ©erharb ©rtm, unb poe»
aüent »on ber Schönheit beS WeibeS. 3hm itanben tifchen ©ehalt nicht nur öebbergS Bebeutenbfte Sich»
bie wärraften Worte unb weichfteit Mhhtljmen ju Sob» tung, fonbent auch eine ber heroorrageitbften ber fd)iue»
gefangen über bie §errlid)f eiten beS SeBenS zu©eßote. bifd)en Sitteratur ber ©egenwart ift. Kürzlich twU=
©itt begabter Sljrifer ift auch ber Befattnte («hwebifche enbete er eine breiaftige ftoittöbie »Kärlekens krokSKaler ©rnft 3 o f e p ljfo n , ber zwei ©ebid)tfammlun= vägar«, bie in Stodholm aufgeführt Wtrb. 9lud) $er
en: »Svarta rosor« (1888) unb »Gula rosor« (1896), § a llft r ö nt hat baS bramatifd) bewegte TOärdjenbratna
erauSgab. S ie meiften feiner ©ebid)te »erraten eine »Grefven af Antwerpen« gcfdjtiebeit (1899). ©in
Weiche, fchwennütige Seele; nur in wenigen tritt jener gewanbter Sühnenbrantatifer ift §aralb © fo la n b e r
mutige Sro g zu Sage, ber feine ©emälbe fennzeichnet. (f. b.), beffen Stüde zwar weniger litterarifchen Wert,
3ttt 9luSbrud befleißigt er fich einer großartigen ©in» als fzenifd)e WirfungSfraft haben; fie zeichnen fid)
fadjheit, eS ift etwas »on iiielandjolifdjer Solfspoefie burch gefchitft geführte 3«trige, tljeatralifdje ©ffette,
bariit, Bisweilen, fo in »Annas sagor« unb in »T ill geift»oUen Sialog unb auch hier unb ba burd) ftim»
lilla Gelly«, ein faft finblid)er Son. Sead)tung ge» ntungSUoU wirfenbe Szenen auS. S ie oben genannte
funben hat auch 9ljel SVa r l f e l b t mit feiner ©ebidjt» grau S ije r rm a n (9lnna W a h l eit b e r g) fdjricb neben
fatttmlung»Vildmarks-och kärleksvisor« (1895), bie bühnengerechten Suftfpielen ein fo feines unb tiefe»
fid) burd) l^rifcheStimmung unb Wohllaut auSzeidjnen S tü d , Wie »Löndörren«. ©nblid) ift hier ein junger
unb eine Wirtliche ^erfönlichteit »erraten. 9luch eine 9lutor, ©rnft S i b r i n g , zu nennen, ber mit einem
heröorragenbe Stjriferin befigt Schweben in §elene SolfSfdjaufpiel »Midnatssol« nicht nur einen Sühnen»
MQ bl out (f. b.), bie fowofjl in fdjwebifcher als in erfolg erzielte, fonbent auch echt bid)terifd)eS Jalen t
bänifcher Sprache fdjreiBt. ©S fpridjt eineooUe, warnt» bewies.

Sittcrntiirncfrtiirfitc.
Monographien beröffcntlidjt f)at, barunter eine über
Sluf bent ©ebiet ber Sitteraturgefchidjte nimmt Wohl »K. 31. Siicanber« unb »gran^n« (1892). SHS Kritifer
in Schweben neben ©uftaf S ju n g g r e n (f.b., 53b.11), fteht er auf abfolut tljeologifdjem ©tanbpunft unb ift
beffen grojjeä SBerf »Svenska vitterhetens häfder« ein leibenfcfjaftlidjer ©egner aEer nicf»t in »pofitioent«
nun abgefd)loffen ift, bte autoritatinfte Stellung §en* ©eifte gefdjriebenen Sichtung. ©r hat fid) baher bei
rif ©mit S d jü c f (f. b., 23b. 18) ein. Seine ©peatalt» ben Vertretern beS »Mobernen« feljr berljaßt,gemacht,
tat finb bie altern Sitteraturperioben, bie er in tief* gerner mögen hier genannt werben: ber Slftljctifer
fter SBeife erfaßt, unb beren Vertreter er mit feinfter g ranS9 llej.b.© djcele (geb. 1853, feit 1887profeffor
P'hdjologie barfteKt. Saljer bearbeitete er auch in ber bers4ihilofophie in Upfala), ber »Sam.Grubbe’s sköngroßen »Illustrerad svensk Litteraturhistorie« hetslära« (1885), »Nutidslögner och framtidssan(StocHjolm 1895— 97) nur bie cilteftc 3eit bis 1718. ningar?«, Kritif bon SRorbauS »KonbentioneEen Sü*
Slußerbcm hat er ein größeres SBerf über ©fjafefpeare gen« (1885), unb pfhd)ologifd)e ©tubien beröffent*
unb über alte Sieberbücher fowie eine ©efdjid)te ber iid)te; ©. S. Sfjitty 2R et) e r (geb. 1854 in ©todljolnt,
SBeltlitteratur herauSgegeben unbaudjfdjwebifcfjeunb feit 1888 S o je n i), »Svensk klassisk A ntologi«;
mittelalterliche ©agen für Kinber bearbeitet. S ie ©bbarb ‘iß e t r i n i (geb. 1856 in Upfala), ein Slttfjänger
gortfejjung ber »Svensk Litteraturhistorie« hat bon 3fobert gintmermaitnS Sifttjetif; geinter K et), ber
Karl S B a r b u rg (f. b. 2) gefdjrieben, norläufig freilich namentlich ©tubien über italienifdje Sitteratur, fo eine
auch
bis 1830. ©r hat bie ©efanttauSgabc oon •Schrift iiber»Manzoni« (1894),Deröffentlichte; ©wert
3iljbbergS SBerfett beforgt unb zahlreiche litterarhifto* S B ra n g e l in Sunb, ber eine berbienftboEe Quellen*
rifdje Monographien beröffentlidjt. Sebeutenbe popu* arbeit »Frihetstideus odlingshistoria ur litteratulärere Sitter'arfjiftorifer finb OScar 3oar Seüertin unb rens häfder 1718— 33« (1895), unb 2Soh- SSifing,
©eorg SRorbenSban, bie audj bidjterifd) tfjätig finb. ber eine Monographie über »Dante« (1896) heraus*
S e b e r t in fdjrieb: »Studier öfver fars och fars- gab, ferner ©eorg © ö tlje , ber bie Siograpljie beS
®h- Sergel fdjrieb (1898); üRilS © rb*
örer i Frankrike mellan renaissancen och Mo- SilbfjauerS
liere« (1888; beutfd), ©reifSWalb 1890), »Teater och m a n n , ber fidj burd) Schriften über Sellman, ffleijer,
drama under Gustaf i n « (1889), »Gustaf I I I som Slandje, foWie SRidjarb © t ef f en, ber fid) burdj»Folks
dramatisk författare« (1894, preiSgetrönt), »Frän lyrik« unb eine SluSgabe bon SeEm anS ©ebid)ten
Gustafs I I I dagar« (1896, 2. SJufl. 1897), »Johan befannt ntadhte, u. a.
Sntereffant finb zwei SBerfe gur ©efchichte ber
Wellander« (1896— 97), »Diktare och Drömmare«
(1898) u. a. 3 fo rb e n S o a n , einer ber angefeljenftcn t r e f f e itt Schweben: »Sveriges periodiska LitteKritifer ©djioebenS, hat fidj bor allem burdj fein SBerf ratur«, bon Sentljarb S u n b ft ebt herauSgegeben im
»Svensk konst och svenska konstnärer« (1892) Sluftrag beS »Svensk Publicistkluhh« (1896, Sb . 1
einen Wanten gemadjt. ©eit 1899 erfdjeint bon ihm umfaßt bieälteftegeit bis 1812, Sb . 2 bie ©totfljolmer
ein neues SBerf: »Europas Konst i X IX . seklet« treffe bon 1813— 94; ein 3. Sanb foE ber Srobinj*
©ine ähnliche ©tellung als tüchtiger Kritifer, Sitterar* preffe bon 1813— 94 gewibmet werben), ©leichjeitio
hiftorifer unb ©ffahift nimmt Sllbert ipeEen S i n b * erfd)ien bon bem Sojenten Dtto © h lW a n ein SBerf:
g r e n (f. b.) ein, ber namentlich burdj zwei größere »Svenska pressens historia tili statshvälfningen
SBerfe befannt geworben ift. Qn ben ©ffatjS: »V ittra 1772«, eine auf großem DueEenftubiunt beruhenbe
stormän« (1894) bcfjanbelt er große litterarifche Ser* hiftorifdje SarfteEung. Sin populärwiffenfdjaftlidjen
fönlidjfeiten auS allen Sänbern (SopeliuS, S3eEtnan, ©djriftfteEern feien noch genannt: ber ©ntbecfungS*
SRiejjfdje, Saine, Waupaff ant, ©IjeEeh, SicfenS, ©Ijeri* reifenbe ©ben Igebin (f. b.), bon bem baS große SBerf
bau), in »Sveriges vittra storhetstid« (1895— 96) »En färd genom Asien« ftommt; ©Een Ket) (f. b.),
gibt er eine fjiftorifdjc unb fritifdje Überficht über bie beren ^auptiberf: »Mißbrauchte grauenfraft«, au^
fdjwebifdje Sitteratur ber greiheitSjeit, ber ©uftabia* in Seutfdjlanb Seadjtung gefunben hat.
Schließlich fei auf einige SR eb u en unb 3 e 11»
nifd)en unb nadjguftabianifähen Sßeriobe. Slud) ©uftaf
af © e ije rfta m , ber hefannte dichter, entfaltet eine fch rifte n hingewiefen. S ie »Nordisk Tidskrift«,
reidje fritifd)e Sfjätigfeit, bie zwar fubjeftib, aber bon herauSgegeben bom Setterftebtfi^en Serein in Stocf*
feinemSerftänbniS burd)brungen ift. Sein§auptWerf holm unter ber SRcbaftion non D. SRonteliuS, ift eine
auf biefem ©ebiet ift ber Sanb »Nya hrytningar« SWonatSrebüefür »SBiffenfchaft, Kunftunb ^nbuftrie«,
(1894), in bem er in fünf ©injeleffaljS grau Senebict* erfcheint aber nur in ben acht SBintermonaten. S ie
fon, Slho, Sabaftftjerna, §etbenffant ttnb ©arborg flar bringt foinoljt fchwebifdje als norwegifche unb bänifche
charafterifiert hat. gerner hat fid) D ia £ a n f f o n nicht Slrtifel. populärer uitb zugleich polentifch ift bie 1894
nur fritifdj, fonbern audj mitpopulärwiffenfdhaftlidjen begrünbete, inStodljolm erfcheinenbe »N ordiskKevy«,
©tubien betätigt, g u nennen finb feine zumSeil auch herauSgegeben non ©rif ShhfetiuS. ©ine 3eitfdjrift
bentfeh erfchienenen Südjer: »Literära Silhouetter« für »fojiale unb litterarifdje 2Sntereffen«, aber fpeäieU
(1885), » S a S junge ©fanbinabien« (4©ffat)S, SreSb. für bie ber g rau , ift »Dagny«, bie bom grebrifa*
1891), »Materialismen i skönlitteraturen« (1892), Srenter*Serbanbe unter ber JRebaftion oon S. Sahl*
»Seher unb Seuter« (1894), »Käserier i mystik« gren herauSgegeben Wirb; populär gehalten unb burch
(1897). So n beS überaus fruchtbaren Sitteraturfor* reidje ^Euftrationen ausgezeichnet ift bie SRonatSjeit*
idjerS Karl SRupert SRtjblom (f. b., Sb . 13) neuern fchrift »Ord ochBild«, herauSgegeben bon Kart SBftfj*
Slrbeiten feien hier noch erwähnt: »Johan Ludw ig lin, bie neben beEetriftifchen Seiträgen reiche 3Rit*
Runeberg«, »JvanTurgenjew « (SebenSbilb), »Frän teilungen über Sitteratur, Kunft, SDjeftter, Kunft*
Holland« (1884), »Frän Paris« (1886), »Frän I t a  gewerbe, Sänberfunbe :c. enthält.
S rfjtb c fc lfic ^ . ©ine fehr intereffante Jiettbilbung
lien« (1888) unb feine SluSgabe bon ^olbergS ffomö*
bien(1888 -90). Streng wiffenfdjaftlicherSlrt finb bie bon S . ift in ber ©egenb bon ©Bringen unweit Sohlen*
SSerfe bon ©arl Saoib SB irf^ n (geb. 1842, feit 1884 bürg, p o b in j §annoner, beobachtet Worben. Splitter
Sefretär ber ©djwebifdjen Slfabentie), ber außer geift* unb ©eröEe bon geuetftein unb Silitatgefteinen, bie ftd>
lidhen unb anbern ©ebidjten jafjlreidje litterartjiftorifcfje fehr zahlreich in ben bortigen Silubialablagerungeu
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oorfinben, überziehen fich nämlich m einem bort ge»
legenen SKoortümpel in üerljältniämäfsig Eur;er 3eit
mit ©. berart, baß fie nach 1— 2 äKonaten in leb=
haftem SKetatlglnnz unb zum S e il in Buntem galten»
fpiel (ober, wie bie Sanbleute fagen, »nergolbet«) er»
fdjeinen. Offenbar bilbet fid) ber S . alä eine gäEung
»on Soppelfd)Wefeteifen, üeranlafjt burd) bie EinW ir»
Jung ber im SJJoor Befindlichen organifchen Stoffe auf
bie im äKoortoaffer gelöft enthaltenen fd)Wefelfauren
WlfalimetaEe, tuoburch ©d) Wefelwafferftoff entfteht, ber
wieberum jerfejjenb auf bie gelöften Eifenfalze einwirft.

©diroeij.

ober ?!nftreidjen auäeiuanber genommen werben Ion»
nen. S e r Sro g , ber zum Surchlaffen ber 3aud)e
über bem gufjboben fchwebt, ift famt bem SecEel aug
1,5 mm ftarE üerzinnteni Eifenbledt) mulbenförmig
hergefteEt, fo baß ber Srog Beim guttereinfdjütten
nach innen (gig . 2), Beim greffen ber Schweine nach
aujjen (giq. 1) DoEftänbig abgefchloffen ift, weghalb
ein S8erfd)ütten ober $>erauämühlen beg gutterg burd)
bie freffenben Schweine nicht öorEommen Eann. S ie

SdjUK’flig fä n ic ia ljc , [. gleifd).
S ii)tu c if)n a r l), f r if t i a n ^ o m a n n , norweg.
Po litifer, ftarb 24. ‘ä Jiarj 1899 in Ehriftiania.
£ d )U icin cp cft. S ie neueften gorfdjungen hoben
Zuuächft zu ^>em Ergebniä geführt, bafj Peft unb
S c h w e in e fe u d)e zwei Oerfd)iebene Sranfheitäfonnen
finb, bie nur beg^alb bisher üon Dielen Autoren iben»
tifijiert würben, Weil bie beiben Stranfheitgerreger fehr
ähnlich finb unb namentlich mtd) häufig gleichzeitig im
©djweineförper ftdj einniften, inbem ber eine bem au»
beren ben ©oben borbereitet. S ie Peft ift bie gefähr»
liefere aus Slmerifa eingefdileppte (bort i£) o g =t£ h ° »
le r a genannte) gorm , Welche ju eigenartiger Sarm »
g ig . 2. © d & r o e in e ft a ll m i t n a d j i n n e n a b g e f d & lo f f e *
erfranfung führt. Sßadjbem ein tion Perroncito in
nem £ r o g .
Ita lie n berfudjteg Smpfberfahren fich als* wirfungg»
log erwiefen hot, IjaBen neuerbingg gleichzeitig jiuei Sifenftäbe ber 3wifdjenwänbe finb öon 9/ie SRunbeifen
beutfehe gorfdier, S3ecf unb Schreiber, ein ©chugintpf» unb üon 9JJitte zu SKitte 70 mm entfernt eingenietet.
»erfahren erprobt, bag Erfo lg zu besprechen fcheint. S ie ipöhe beg StaEeg ift 1,20 m , Bei 2 m ©taEBreite
SSgl. SSeterinärpoIiäet.
Wirb ber Srog 1 ,7 8 m lang. SerfelBe Wiegt 25 kg,
S d n u c iu c ftn ll. Um in ben einzelnen Abteilungen ber Srogbedel 21, bie SSorberwanb 50, ber Pfeiler mit
öon ©d)WeineftäEen mbglichft an Diauut in ber 2än= gttfj unb ©tütje 40 unb bie 2 m lange 3i»ifd)enWanb
genrid)tung zu fparen, Werben btefelben »on ber 42 kg. ©taEabteilungen fü r 3udjtfdjtüeine (gig. 3)
gabrif lanbwirtfcf)aftlid)er 9Jfafd)inen unb ©eräte öon erhalten in ber SSorberfront eine befonbere S h ü r, in
griebrich 33obe in Dftingergleben bei SBefenäleben ber zwei Eur;e, hochjufteEenbe ©täbe angebracht finb,

^ ig . 1.

© d jr o e in e f t a ll o o n 23obe m i t n ad ) a u ß e n a b *
g e f d jl o f f e n e m $ r o g .

berart gebaut, bajj bie S h ü r, bie m it bem Sroq aug
einem ©tüd befteht, über bie gange Sreite ber StaE»
abteilung reicht (gig. 1). S e r Srog, im untern Seile
ber Sh ü r angebracht, Eann baburd) um 50— 60 cm
länger IjergefteEt Werben, alg bei ber gewöhnlichen
Einrichtung m it befonberer Sh ü r unb Srog neben»
einanber, unb baher Eönnen am Sroge mehr Schweine
Zum gutter gelangen, ohne fich P brängen. E in wei»
terer Vorteil befteht im bequemem Igeraugfdjaffen
beg Süngerg, ba Bei 1 m Breitem guttergange bie
Sh ü r 80— 90 cm weit geöffnet Werben Eann, unb ba
Eeine Serbittbung ber Einganggftanbfäulen erforber»
lieh ift, Eann ber SSärter in aufrechter Haltung in bie
StaBaBteilung gelangen. S ie StaEüorberWanb fann
auggehängt unb bie g ttn fd je n w ä n b e auggefdjraubt
w.'rben, fo baß fämtlidje Seile zum leichten Steinigen

g ig . 8.
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um ben gertein bag JjMnauä treten auf ben ®ang frei»
juftellen, o(jne bte X Ijiir öffnen 311 muffen. ® e r Srog
mirb Bet biefen gertelau§laitftl)üren aHerbittgS um
16— 17 cm f<f)mäler al§ ofjne biefelben.
2 rf)lu c ij (® e fd jictite ). ® a§ 3afjr 1898 bübet
einen 3J?artftein in ber tnnern ©nttuidelung be?
fdjweijerifdjen SunbeSftaateä, inbem e8 ifym bie 35er =
fta a tlid ju n g b er @ ife n b a ljn e n unb bie3led)t3*
e in lje it gebraut Ijat. ®egen ben üon ber Sunbeä*
öerfammlung befc£)loffenen ©iienbaljnrüdfauf tuurbe
gewaltig agitiert unb bag Sfieferenbiiut »on 85,505
Unterfdjriften begehrt. S e i ber Soltäabftimntung
2 0 . gebr. 1898 errang aber bie 23erftaatlict)ung§ibee
einen ©ieg, Wie tf;n niemanb erwartet fjatte; mit
386,634 J$a gegen 182,718 Süein, alfo mit einem SKefjr
üon 203,916 Stim m en, würbe bas ®e|'eß angenom*

men. S e r SunbeSrat liinbigte infolgebeffen ben tiier
§auptbaf)nen (ohne bie erft fpäter fällig Werbenbe
©ottfjarbbahn) ben Siücffnuf ihrer Linien auf baS
3afjr 1903 an. ©leidjjeitig (jat bie Sebeutung beS
fdjtöetjeriftfjen EifenbahnnegeS eine gewaltige ©teige»
rung erfahren, inbem zwei neue 9llpenbaf)nen mit
SunbeSunterftügung in baS ©tabium ber Ausführung
getreten finb. S ie Surd)bof)rung beS © in tp lo n
mürbe finanjieE gefidjert, inbem bie ©ibgenoffenfdjaft
außer ber längft gefe^licE) feftgeftetlten SubDention üon
4 ,5 2JiiE. gr. an bie beteiligten Kantone burd)
SunbeSbefchlufe bom 19.9Ipril 1898 für eine 3 ,5proj.
Anleihe im Setrag tion 60 SFiill. gr., bie bie Kantonal*
ban£en Don SSanbt, S e rn , 3ürid), ©ototljurn unb
3ieuenburg ber 3ura=SimplonbaIjn anboten, bie ©a»
rantie übernahm. 21m 1 0 . ?lug. erteilte ber SunbeS»
rat ber ©efeEfdjaft bie SeWiEigung junt Seginn ber
'Arbeiten; fpäteftenS 1906 foE bie ganje Sinie oon
Srieg bis Somoboffola bem Setrieb übergeben tuer=
ben (weitere? f. ©intplon). AnberfeitS befdjlofi bie
SunbeStierfamntlung 30. 3 uni 1898, aud) ben Kan*
ton ©raubünben bet ber §>erfteEung fd)tnalfpuriger
Eifenbaljnen in ? Engabin (über ben Albula) unb
ins Obertanb mit einer ©ubüention »on 8 SKiE. gr.
ju unterftügen, womit ber Ausbau beS Sünbner Et=
fenbahnnegeS ebenfalls gefid)ert ift.
S ie 1872 »om S o l! »erworferte Kedjtäeinfjcit fiel
ber freifinnigen Partei, bie biefelbe längft als eines
i^rer »orncfjmften 3iele aufgefteEt hatte, wie ein rei=
fer Apfel in benSdwfe. SRachbembteSunbeStierfamm»
lung in berSunifeffion ohne nennenswerte Dppofition
bie SRetiifion beS Art. 64 ber SunbeSöerfaffung be»
fehloffen, in bem ©inne, bafe bem Sunbe bie ©efet>
gebuttg in alten ©ebieten beS 3 ib ü * unb © tr a f»
rech ts übertragen werben folle, erfolgte 13. Sion,
bie ©eneljmtgung burd) baS S o ll mit 264,914 3 a
gegen 101,762 9iein in betreff beS 3toilredjt§ unb mit
266,610 3 a gegen 101,780 Sfein in betreff beS ©traf»
rechts. So n ben 22 Katttonen ftimmten 16,5 für unb
nur 5 ,5 (Uri, ©d)Wh&. Untcrwalben, greiburg, Appen»
jeE»3nner»D?hobeit u. SBattiS) gegen bie 5Red)tSeinheit.
S ie Seidjtigfeit, mit ber bie Serfaffung feberjeit
partiell renibiert werben fann, birgt freilich aud) ihre
großen ©efaljren. ©d)oti rüften fich bie Ejtrente tion
rechts unb linfS p einem SReoifionSfelbjug, ber im
g a il beS ©elingenS bie bewährten ©runblagen ber
Serfaffung tieränbern mürbe. S ie in ber SunbeS»
tierfantmlung einflufelofen ©ozialiften fudjen im
Sunbe mit ben Ultramontanen unb proteftantifchen
Konferoatitien bie grofje freifinnige Partei, bie ben
SunbeSftaat gegrünbet, erhalten unb im wefentlidjen
feit 1848 regiert hat, burd) eine S o p p e li n i t i a t i a e ,
bie einerfeits bieSßorportionalroaljl beS SiationalrateS,
anberfeitS bie birefte SSahl beS SunbeSrateS burch
baS S o lf entführen foE,
fprengen. S a bie SunbeS»
oerfantmlung eine tion ben ©oäialiften eingebrachte
Sßotion in biefent ©titne faft einftimntig jurüdgeroiefen
hat, flehen bie Urheber beS ©ebanfenS im Segriff, bie
SerfaffungSänberung auf bem SBege ber SolfSinitia»
tioe ju r Abftimmung ju bringen.
3um S u n b e S p r ä f ib e n t e n für 1899 Würbe ber
bisherige Sizepräftbent 'JJiüller (f. b. 2, Sb . 18 u. 19),
juttt Sijepräfibenten Raufer (f. b. 4, Sb . 8 ) gewählt.
S a ber SunbeSpräfibent als fold)er bie Seitung beS
Auswärtigen übernimmt, Würbe SJiüHer int SDfilitär»
bepartement burch ben frühem SunbeSpräfibenten
3iuffh erfegt. 3m übrigen blieb bie Serieilung ber
SepartementS Wie 1898. A n ber ©pitje beS 3nnern

fteljt Sadjenal, ber 3uftij unb Sßolijei Srenner, ber
ginanzen unb 3 “ tte .'paufer, beS §anbelS, ber 3n*
buftrie unb Sanb Wirtschaft Seudjer, ber Sßoft unb
Eifenbat)nen3emp. S ie © t a a t S rech n u n g für 1897
Zeigt bei 91,556,543 gr. Einnahmen u. 87,317,364 gr.
Ausgaben einen Einnahnteüberfdjufe tion 4,239,178
gr. unb ein SJeintiermögen oon 77,963,140 gr. 28e»
niger »brteilhaft lautet baS Subget für 1899, inbem
fich burch eine allgemeine SefolbungSaufbefferung für
bie untern Seamten, burch bie Alpenbahnfubtientio»
nen u. a. bie mutmafjlidjen SluSgaben auf 98,210,000
gr. gefteigert haben, währenb bie Einnahmen nur auf
95,925,090 gr. angefegt finb, alfo ein Sefi^it »on
2,285,000 gr. »orauSgefehen wirb. S ie KontroEftärfe
ber eibgenöffifdjen Armee betrug 1. 3an. 1898: AuS»
Zug 147,191, Saubwehr 83,283, bewaffneter Sanb»
fturm 53,471, unbewaffneter 218,309 äJiann.
SieSerhältniffe ber ©. zum A u S la n b Waren fort»
Währenb gut. Einzig bie in ihrem ©ebiet als Sau»
unb Erbarbeiter fich aufhaltenben zahlreichen 3 1a l i e»
n e r brohten ihr ©djwierigfeiten zu bereiten. SMcht
nur btlben biefelben ein fchlimnteS Element in Sezug
auf Bffentlidje Sicherheit unb liefern einen unoerfjält»
niSntäfeta h»hen ^rozentfag Serbredjer, eS hat fid)
auch im Saufe beS 3ahreS 1898 heraus gefteEt, bafe fie
»on anardjiftifd)en 3been ftarf burd)feucht finb. Se i
Anlafe ber©oziaüftenre»olte in äftailnttb (7.— 10.9JJai
1898) »eranftalteten bie 3taliener in tierfchiebenen
©chiüeizerftäbten Serfantmluttgen unb befchloffen, ben
»fänipfenben Srübern« zu §ilfe zu eilen. 3 n ber
2öeftfd)Weiz famntelten fid) Sanben, bie über Sern
unb Suzern burdh beu ©ottharb fuhren, in ber aus
gesprochenen aibfidjt, fid) an ber 3?etiolution zu betei»
ligen. S ie fdjiuetzerifcfjen Seljörben ftettten fidh auf
ben ©tanbpunlt, bafe fie Weber ein 3ntereffe noch ein
Stecht hätten, biefe Seute gewaltfam an ber £>etmreife
Zu hinbem, bafe aber bte ©. Weber bie Silbung
bewaffneter Sanben auf ihrem Soben noch ben Über»
tritt gröfeerer unbewaffneter Slbteilungen über bie
©renzebulbenbürfe. Saljerforgte ntanbafür, bafe ben
§eimreifenben bie 9Jetioltier unb anbern SBaffen, mit
benett fich einzelne »erfeljen hatten, weggenominen,
im Seffin gröfeere ?lnfamntlttngen »erhinbert nnb bie»
jenigen, bie fid) Weigerten, untzufehren, in fleinen, un»
bewaffneten ©ruppen auf ber Eifenbahn über bie
©renze beförbert würben. Eine Sanbe »on250TOann,
bie fich unter ber gührung eines gewiffen ^ebuzzt
Wtberfeglid) zeigte, würbe 15. SDcai ntilitärifdj na^
Ehiaffo geleitet unb bort ben italienifdjen Sel)örben
übergeben, eine anbre Sanbe »on 200 3Kann auf
bem ©implon aufgelöft. SBenn mithin Stalien feiner»
lei ©runb hatte, fid) zu beflagen, erfuhr baS Senefj»
men ber Sel)örben in ber ©. felbft heftigen Sabel.
3 w ar fonnte ber »on ben ©oäialiften erhobene Sor»
Wurf, ber SunbeSrat habe mit ber »Slbfchiebung« ber
Sanbe ^ebuzziS baS Slfglrecht »erlegt, leidht wiber»
legt werben, ba eS fid) nicht um polüifd) Serfolgte,
beren Auslieferung »erlangt worben Wäre, hanbelte,
fonbent um Seute, bie auSbrücflid) in ihre §eimat zu»
rüdzuf ehren »erlangten; aber man empfanb eS bocf) all»
gemein als etwas Ungehöriges, bafe ber SunbeSrat
bem 3 talienerzug nidjt »on Anfang an energifch ent»
gegengetreten unb baburd) in bengaE gefomnten war,
bie für baS fd)Weizerifd)e ©efühl anftbfeige Slbltefe»
rung jener Kolonne tionteljtnen zu laffen. Siefer
sMfeftintmung gab bie SunbeStierfamutlung 29. 3uni
unb 1. 3 uü trog glänzenber Serteibigung 3lufftiS
burdh ein milbeS SabelStiotum SluSbrud. S ie fett»

berigen ©reigniffe haben freilich gelehrt, baft ber Vttn»
beSrat fo U n re al nicht Ijatte, wenn er burd) feine
Slbfchiebungämettjobe bie S . einigerntaften üon ben
gefäljrlidjen Elementen ju fäubern tradjtete. 3n
®enf tarn eä bet einem allgemeinen Stre if ber Sau»
arbeitet, beren M affe Wieber auä Italien ern Beftanb,
18. unb 19. 3 u li ju SluSfdjreitungen, bie m ilitä*
rtfdEje Slttfgebole notlbenbig machten, unb 10. Sept.
erfolgte bie ©rntorbung ber Staiferin bon öfterreich
burch ben italienifdjen Slnardjiften Succfjeni in ben
Straften berfelben ©tabt. 3>it ber e>. erregte bie
feige Sfja t fo aEgentetnett Sfbfdjeu, baft felbft bie So«
jialiften in bie Verurteilung m it einsuftimmen für
gut fanben. 3 h c borljer laut erhobener Sluf nad) Sluf»
ijebung ber politifchen ^äolijei berftuntmte, unb bie
grofte Mehrheit beg Sdjwetjeroolfeä muftte bem Vttn»
beSrat S a n ! bafür, baft er bie gügel ber grentben»
polijei ftraffer anjog, nach unb nad) etwa 90 frentbe
Slnardjiften attSWteä unb ifjre ®ebeimpreffen unter*
brüdte. S ie S . nafjnt aud) oljne Slnftanb teil an ber
gegen bie Slnardjiften gerichteten internationalenfi'onfe»
renj, bie am 24.3iob. in 3iom ifjreSijjuitgen eröffnete.
3 u r Sitteratur: S trä m e r, S ie Sanbwirtfdjaft im
ichibeijerifchen gladjlanb (grattenf. 1897); £>uber,
S ie ©emeinberfdjaften ber S . (S3re§l. 1897); »®eo»
grapifd)*ftatiftifd)er Sltlaä ber S .« (hr§g. bom Statifti»
fdhen Vüreau, V ent 1897) ;S d )o lle n b e r g er,®rttnb»
rift beä Staatä» unb Verwaltungäredjtä ber fdjweise»
rifchen Stantone (3üridj 1897 ff.); ^ u n ^ ife r, S ie
S . (§eft 10 beä Sam m elwerfS » S e r Santpf um baä
Seutfd)tura«, Münch- 1898); V lö fd ), ©efdjidjte ber
fcfjwcijertfdj »reformierten Strdjen (Se rn 1898— 99,
2 Sb e .); » S ie S . im 19. 3aljrhunbert« (hräg. bon Seip»
pel, '-Bern 1898 ff.); 3- ©•§ e er , S ie S . (Setpj. 1899).
SchU ntugurtö. S a ä 3erfpritxgen (fogen. ©rplo»
fion) eineä Sdjwungrabeä einer SBaljenäugmafchine
im gebruar 1897, baä aufter erheblichem Sad)fdjaben
bte Verlegung jweier Slrbeiter herbeiführte, gab Ver»
anlaffung ju r Unterfudjung beäSchlbungrabeä, Wobei
nach ber hierfür bisher berwenbeten ©raäfjoffd)eit
Sheorie nur fo geringe Spannungen im 9fabe Ijerauä»
geredjnet werben tonnten, baft barauä eine ©rflärung
fü r bie ©jplofion nicht hergeleitet Werben fonnte.
®öbel in äöln hat baher eine fich ben thatfäd)lid)en
Verhältniffen näher attfdjlieftenbe Sheorie auSgear»
beitet unb namentlich nndj bie VerbinbungäfteEen beä
auä äWei Seilen äufammcttgefegten Sd)WungrabeS
theoretifdj näher untcrfud)t. ©in fich frei bre|enber
Schwungring Wirb burch bie gentrifugalfraft feiner
M affen auf gerreiften bcanfprudjt. S ie auf gerreifteit
W irf enbe fira ft iftbabei an atten Stellen beä Schwung»
ringeä gleich gröft. So U bte burch biefe Straft im 3iing
auftretenbe 3ngfpamtung 300 kg pro Ogentimeter
nicht überfchreiten, fo barf bie Umlaufägefd)Winbigfeit
beä StingeS nicht gröfter alä 63,7 m werben. 3 n S'Jirf«
lidjfeit fann fid) aber ein Sd)Wungrittg nie frei auä»
beljnen, ba bie Sinne an ihren Sfnfa^fteEen einett 3«g
ttadj innen auSii&en. S ie Sinne werben babet etwaä
gebehnt, unb ber Schwungfranj geht auä feiner Ereiä*
form in bie in gig. 1 übertrieben angebeutete gorm
über. S ie ftarfen Minien geben hierbei bte urfprüng»
liebe gorm , bie punftierlen Sinien bie burd) ben ©in»
fluft ber gentrifugalfraft abgeänberte gornt an. §ier»
burch wirb jw a r bie fü r ben freien Siranä berechnete
3erretftfraf t um einen gewiffen S e il oerringert, bagegen
treten SiegungSmomente auf, Welche ben Stranj btel
ftärfer beanfpruchett. fiommt nun nod) etnSfoft baju,
ber im fira n j eine Verjögerung Ijerborruft, fo nehmen

fira n j unb Slrnte bie in gig. 2 wieberum übertrieben
angebeutete gorm an. ©ä entfteljen fowoljl im ffranj
alä in ben Sinnen Viegungämomente. S ie auf biefer
®rmtbtage aufgebaute Dfedjnung ergab unter Sltt»
nähme fehr ungünstiger Umftänbe immer noch ju ge»
ringe Spannungen, alä baft burd) fie eine ©jplofion
hätte herbeigeführt Werben föntten. S ie Verbindung ber
Sdjwungrabljälften beftanb, wie bei ältern Schwung»
räbern häufig unb aud) jejjt noch juweilen, auä eineiit

S d & w u n g ra b u n t e r bem © in flu fc b e r 3 c n t r i f u f lö l*
f r a f t o t jn e u n b m i t g l e i c h z e i t i g e r S t o f e r o i r f u n g .

an ber innern Gtylinberfladje unt jmei §albjapfeu aa
(gig. 3 u. 4) gelegten, fieifj aufgesogenen ©djn>ung=
ring b unb jroet in bie ©eitenfläcfien eingelaffenen
unb angefcfiraubten boppelfdjwalbenfcfiwanjförmigcn
S a fte n c. S e r ©cfiwungrütg jiefjt fid) beim ©rfnlten
jufammen unb wirbbaburdj big äurtSlaftiättälggrenäe
angefpannt, wrifireitb btefiafdjen ofine ©pnnnmtg ein«
gefegt finb, fo bafj fcfion bei rufienbem ©djwungring.
bie Stoßfuge de ättrifdjen beiben ©djwungrabteilen
butcfi bie einfeitige ^rcffung an ber innent glädje
und) außen fid) etwas öffnen wirb. XBei ber Stellung
be§ ©cfiwungrabeg wirb infolge ber .gentrifugaltraft
bie guge de bag 93eftrcben fiaben, )id) aufjen nod)
Weiter ju öffnen, ba bie Safcfien erft bann feft()alten
fönnen, wenn fie
fict) fo Biel aug ben
©d)Wungring=
enben fierauggejo*
gen fiaben, bafj bie
burdj bie üeilwir»
fuitg ifirer ©cfiwal*
benfdjWanäfläcfien
g ig . 3. SeitenanficOt.
erjeugte ©pan*
itung eine gewiffe
®röße erreid^t fiat.
S a ba§ ©. nun ge»
rabe bei einer 3®at=
äenjugmafcfiine
balb langfam, balb
g i g . 4 . © ru n b r ifj.
fcfineUläuft,fowirb
«SdjroungringDerbinbung.
anben©dfiwalbens
fdjwanäflädjen infolge ber Sfeibung allmäf)lid) 916=
nufcung ftattfinben, bie ein nodj weitereg ©perren ber
guge de nacfi aufjen äuläfjt; fcfiliefelicfi fiaben bie
gapfen a a , fiej. ber ©tfiwitngring b einen fo grofjeit
S e il ber auf 9lugeinanberreifjen ber beiben ©cfiwung»
rabficilften wirfeuben Straft aufjunefimen, bajj fie
auäbredjen unb nun bie Safdjen aEetn ben 3ufaut=
menfiang niefit mefir aufrecfit erfialten Eönnen. S a g
ejplobierte ©. liefe wirllicfi erfennen, bafj ber $or=
gang bet ber Grplofton bem gefcfiilberlen entfprocfien
fiaben muß. HJan fann eine berarttge ©djwungring*
oerbinbung baburcfi fefter tnacfien, bafj man ftatt ber
gewöfinlidjen ©djraubenboläen junt SBefeftigen ber £a*
fcfien fd)arf eingepafjte ©tafilbotjen berwenbet.

©djropä $d)K>t); (Kanton). (Sin rebibierter SßerfaffungS»
entmurf beS KantonS mürbe 13. gebr. 1898 mit 8156
gegen 4099 Stimmen bermorfen infolge birefter Ein*
mifdjung be§ SifchofS ber Siöjefe Eljur, ber in einem
Hirtenbrief bte SBermerfung jebeitt RatljoliEen zur ©e*
miffenSpfüdjt machte, toeil ber Entw urf bie SBeftiut*
rnung enthielt, bafs baS Vermögen ber Klöfter feinem
SliftungS;mect ungefcfjmfilert im Sanb erhalten mer»
ben folle, morin ber Kleruä eine »Sebogtung« ber
Klöfter er61icfte.
■Scott, S i r C fia r lc » S t e m a r t, brit. ®iplomat,
geb. 1838 in ber irifefjen ©raffdjaft Sonbonberrl), ftu*
feierte ;u ®ubliit unb trat 1858 in ben biplontatifdjen
®ienft. E r mar Attad)d in P a ris , ®reSben, Kopen*
hagen, 3)£abrib unb Sern, mürbe 1866 ©efanbtfdjaftS*
fetretär in äße;rifo nnb, nachbem er in gleicher Eigen»
fdjaft bei ben ©efanbtfdjaften ;tt Siffabon, Stuttgart,
äRündjen, Sföien, Petersburg, ®armftabt unb Koburg
befdjäftigtmar, 1883Sotf(haftSfc£retärinSerlin. 1888
mürbe er ;unt ©efanbten in Sern beförbert, nahm
1889 an ber SamoaEonferen; unb 1890 an ber Arbei*
terlonferen; in '.Berlin teil, mürbe 1893 nact) Kopen*
(jagen nerfetjt unb trat ()ier in nähere '-Beziehungen ;u
bem ©rafen aKurarnjem, bem jegigen ruffifchen 3Kini*
fter beg AuSmärtigen. 1898 mürbe er als Sotfdjafter
in S t. Petersburg beglaubigt.
S c r f jc r , S ö ilije liu A b o lf , bän. SJedjt^iftorifer,
geb. 17. Aug. 1851 in Srönbant (Sjtttlanb), ftubierte
feit 1869 in Kopenhagen 3iedjlS)i>iffenfchaft, ®ef<f)id)te
unb norbifdje Philologie, mar feit 1875 als Affiftent
im bänifdjen 8feid)Sarchib tp tig , unternahm mehr*
ntalS Stubienreifen inS AuSlanb, hörte in 'ITfündjen
längere 3eit bie SSorlefungen Sour. äRaurerS unb ha*
bilitierte ftdE) 1885 in ber juriftifdjen gaEultät ber
fiopenfiagener Uniberfität. Seit 1892 Sorftefjer beä
neuerridjteten PcobinzialarchibS für ©eelanb, marb
er 1897 ;um iparbeSbogt auf Saalanb ernannt. SSon
feinen burd) Eritifdjen Sdjarffinn ausgezeichneten grö*
fsern Publikationen, bie fänttlid) in Kopenhagen er»
fdjienen, feien genannt: »Kong K ristian V.s Danske
Lov« (1879, 2 . Perm. Aufl. 1891); »Ju d icia placiti
regis Dauiae justitiarii. Säm ling af Köngens Rettertings Domme 1595— 1614« (1881— 86, 2 ©be.);
»Kong K ristian Y.s Danske L o v og de tidligere
Porsoeg p;i at tilvejebringeenalm indeligLovbog«
(1883); »Meddelelser om Slaegten Secher« (1885);
»Vitterlighed og Vidnebevis i den aeldre danske
Proces« (1885); »Corpus constitutionum Daniae.
Forordninger,Recesserm.m. 1558— 1660« (1887—
1897,4$Bbe.); »Forarbejderne tilK o n g K ristia nd en
V.s Danske Lov« (gemeinfant mit Ef)rift. Stoedjel,
1891— 94,2 fflbe.). 3 n ber SageSpreffe fomie in ben
miifenfd)aftlid)en3 eitfd)riften®änemarfS hat ©. zahl*
reid^e Abljanblungen unb umfangreichere Iritifdje Se*
fpredjungen Peröffentlicht. ® ie »©ermaniftifchen Ab*
hanblungen ;um 70. ©eburtStagRonrab D. SRaurerS«
(©ötting. 1893) enthalten aug ber geber SedjerS ben
roertboEen Auffag »Nogle meddelelser om skurdsmaend eller skurdsnaevninger og om udmaeldelsen af ransnaevninger p& landet i Jylland«.
Sceb ecf, A u g u ft »on, preuß. ©eneral, erhielt im
April 1899 ben erbetenen Abfdjieb als Eommanbieren*
ber ©eneral beS 10. ArmeeEorpS.
© e cb e r, S ° f e f , ®icf)ter, geb. 4. 3Rär; 1856 in
Srunecf (®iro l), 6 efurf)te baS ©hmnafium in S rije n
unb bie Uniberfität in!3nnSbrucf, mo er®ljeologie ftu*
bierte, unb lebt als 9RiütärEaplan in Salzburg. So n
ihm erfchienen: »S t. Elifabeth bon Thüringen«, epi*
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fcheS©ebicht(Stet)l 1883,3. Aufl. 1896); »Ein fliegen*
beS Slatt«, IhrifdjeS ©ebiefjt (Sriyen 1885) »3ubaS«,
SCragöbie QnnSbrucf 1887). 3 n meitern Kreiien be*
fanut mürbe er burd) baS EpoS » S e r emige 2>ube«
(greib. i. S8 r. 1894, 7. Aufl. 1899), baS großartige 3u>
funftSfd)ilberungen enthält. E r gab and) SinbemannS
»Sitteraturgefdjidjte« in fechfter Auflage, teilmeife neu
bearbeitet, heraus (greiburg i. S r . 1889, 3 Sbe.).
« c c f r ie g . 3>ie Sebeutuna beS SeetriegS ift feit
ben beifpiellofen Erfolgen beSSanbfriegS Don 1870/71
bei faft allen europäifchen ©rofsmächten, mit AuS»
nähme EnglanbS, ftarl unterfchägt morben. E rft bie
Kriege um Korea unb Euba hoben bie »nichtige 3toUe
beS SeetriegS mieber überall tenntlich gemacht. SSaS
fd)on©neifenau mährenb berSefreiungSEriege erfannt
hatte, baß nämlich nur ber Sieger im S . einen er*
folgreidjen, ben geinb Dermirrenben unb fcbmächcnbeit
'JlngriffStrieg gegen bie Küften beS geinbeS führen
fönne, baS haben bie beiben überfeeifchen Kriege im
legten Jahrzehnt beS 19. Saljrh. DoEftänbig befiätigt.
Sdjon im Anfang unferS §ial)rbunbert§ mufjte 9fapo=
leon einfehen, baß bie britifche Seeherrfäjaft feinen
Erfolgen nicht allein ©renzen zog, fonbern feine Kräfte
aEmählich, burd) bieSIodabe bergeftlanbhäfen, burch
bic llnterftügung ber aufftänbifeben Spanier, burch
bie Eroberung franzöfifeber Kolonien, fchmäihte unb
auf biefe SSeife burch ben S . feinen S t u r ; Dorbereitete.
3 n ähnlicher 3Beife ermögliihte bie Seeherrfchaft ber
aforbftaaten mährenb beS SiirgertriegS ber bereinig*
ten Staaten (1861— 65) bie Scfjroächung unb bamit
bie Sßieberroerfung berSübftaaten. infolge ber ftreng
burchgefül)rtenSloctabe ber fübftaatlicfjen Küften mur*
ben bie Sübftaaten Dom AuSlanbSDertehr abgefchnitten,
ihr Ipanbel ftoefte DoEftänbig, unb bie3ufuhr an Kriegs*
bebarf fehlte. .§ier bemirtte ber S . Dor aEem bie mirt»
fchaftliche Säfjmung beS ©egnerS unb raubte ihm bie
Wittel zur gortfegung beS Krieges.
® e r S . bezmeeft alfo: 1) ® ie 9iieberlämpfung beS
geinbeS (ganz wie ber Sanbfrieg) burch Angriff gegen
bie feinblidjen Seeftreitträfte; 2 ) ben Angriff auf mich*
tige Seehäfen, glußmünbungen ober für Gruppen*
laubungen geeignete Küftenftrecten; 3) bie Abfperrung
(Slocfabe) beS ganzen feinblichen SeeDertehrS ober
beS SeeDertehrS ber michtigften feinblidjen §anbelS»
unb Kriegshäfen; 4) bie 3erftörung ber feinblichen §an=
belSfchiffe (Kreuzer* ober KaperErieg) in atlen 'JJieeren.
KriegSfchauplag beS ©eefriegS finb aEe offenen TOeere
ber Erbe, mitAuSfchluß ber neutralen Küftengemäffer,
beren ©renze überaE 3 ©eemeilen Don ben Dorfprin*
genben KüftenpunEten neutraler Sänber abliegt. ®ie
Oftfee galt in ben Kriegen beä 19. 3ahrf). als offenes
Weer, Ebnnte aber Don ihren Uferftaaten in zuEünf*
tigen Kriegen auch als »gefdjloffen« ertlärt merben.
3 u r gührung beS SeeEriegS finb Dor aEem bie Schlacht*
flotten (auS Sinienfchiffen, AufElärungSEreuzern unb
^ochfeetorpebobooten zufammengefegt) beftimmt; fie
finb fomohl znm Angriff gegen feinbliche Schlacht*
flotten als aud) gegen Küftenbefeftigungen unb Küften*
DerteibigungSfahrzeuge geeignet, finb auch im ftanbe,
SBlocfabeu auS;uführen ober ab;uroehren, Sanbungen
Don SEruppen Dorzubereiten ober zu Derhinbern. ® er
Kreuzerlrieg gilt bei aEen Seeftaaten, außer in gran!*
reich (mo ;u r 3eit gachleute mit abmeichenben An*
fid)ten Dorherrfchen), als unmichtig unb nebenfädjlidj,
meil er ben S . nid)t ;u entfeheiben Dermag. SSenn
EnglanbS Panzerflotten bie franzöfifchen §äfen blo!»
Eieren mürben, gäbe z-S . audj ein erfolgreicher Kreuzer*
Erieg gegen bie eng!ifihen§anbelSfchiffe ben granzofeu
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feitt Übergewicht über MeEnglänber, benn bienlS.fcan»
belSjerftörer beftimmten ScljneEfreujer fönnen gegen
Sßan^erfchladhtfchiffe nicht fämpfen. SieSeeftreitfräfte
ber Küftenberteibigung. alfo Heine ^anäerfdjiffe, Sor»
peboboote unb beren Abart, bie UnterWafferboote, bil»
ben lebtglid) £>inbemiffe gegen baS ©inbringen feinb=
liehet Schladhtflotten in einen Seehafen ober eine glufe»
ober Kanalmünbung, finb aber nicht im ftanbe, bie
SÖlocfabe abjufchütteln. Senn bie S31ocfabeflottc führt
ben SSlocfabefrieg »on ber hohen See auS, nur ihre
flehten 33orpoftenfchiffe(l£)ochfeetorpeboboote unb tleine
Kreujer) übermalen bie §äfen unb beren Säften in
naher Stellung, währenb bie ^an^erfdjtffe weit genug
Dora Sanb entfernt bleiben, namentlich nachts, um
gegen überrafchenbeSorpebobootSangriffe gefiebert ju
fein, um aber gleichseitig Ausfällen ber ^anjerfdhiffe
beSSerteibigerS fdhneE entgegentreten äu tonnen. S e r
S . Wirb fich äWifdjen Seemächten, beren Sdhlad)tflot»
ten annäljernb gleich ftart finb, fo abfpielen, bafe ju»
nächft bie Schlachtflotten geaeneinanber manöbrieren,
unb in einer Seefd)la<ht bie Entfcheümng herbeijufüh»
ren fudhen. E rft nachbent bieS gefdjehen, fann ber
Sieger mit AuSficht auf ©rfolg bie 331ocfabe ber fetnb»
liehen ipäfen ober Unternehmungen gegen bie Küften
beS geinbeS (SBefdhiefeungen, Sanbungen, Erpreffung
oon Selb burch Sroljungen, gerftören bon Telegra
phen unb Küftenbaljnen, KriegSwerften u. bgl.) begin=
nen. SSenn bie gefdjlagene Sdjlachtflotte in ber Sage
ift, ifjreSdhäben auSjubeffern unb mit frifdhen Kräften
ben Kampf neu aufäunehmen, Wirb ber Sieger feine
Streitmittel nidjt jerfplittern, fonbent bor allem baju
berroenben, bie in ber SBieberauSrüftung begriffene
feinbliche Sdhlacfjtflotte in ihren AuSrüftungSIjäfen
ju blodieren. A uf biefe SSeife nötigt auch eine ge»
fdjlagene (ober eine infolge geringerer Stärfe ben
EntfcheibungSfchlag berntetbenbe) Schlachtflotte ben
ftärfem ©egner, feine Kräfte äufammenjnhalten, ber»
hinbert ihn alfo meiften» am Angriffe gegen anbre
Seehäfen unb an SanbungSuntemehmuugen. ©rft
wenn eS bem 33locfierenben gelingt, bie eingefdhloffene
glotte genügenb fatnpfunfähig ju machen, fann er
feine Angriffe »berbielfältigen« (worin fd)on ©neifenau
ben £>auptnugen ber glotte beim SufammenWirten
mit bent ipeere fah).
SSeifpiele für bie SBidjtigfeit beS SeefriegS finb bie
Kriege in Korea unb ©uba. S ie ©hinefen waren ben
Japanern an Sßanjerfrfjiffen jw ar überlegen, aber baS
japanifche SKarineperfonal War ganj borsügltdj für
ben Krieg sorberettet unb eingeübt, währenb bie ©hi»
nefen fo gut Wie untiorbereitet Waren. 3 n ber See»
fcf)lacht »or ber ?)alutnünbung, bor ber foreanifdjen
Küfte, fiel ^war feine ©ntfdheibung, aber bie chinefifcfje
glotte jog fidh nach ber Schlacht in ihre beiben Krieg?»
häfen äuriief, räumte baSSDieer, baSnun ungeftört juin
Truppentransport bon ben Japanern befahren Würbe,
Währenb bie KrtegSfdhiffe bie SxanSporte beeften. AIS
burch gleichzeitige Sanb» unb Seeangriffe bie Kriegs»
häfen $ort Arthur unb 3Bei»ljai»wei bon ben 3apa»
nem erobert Waren, War ber Krieg beenbet.
S ie Eroberung ©ubaS unb Puerto SJitcoS burch bie
Sforbamerifaner War eine golge ber anterifanifchen
Überlegenheit ju r See. Aber trog biefer Übermacht
bradhte ber Krieg erft bann fdjneEe ©rfolge, als baS
fpanifcfje ©efdjwaber berniihtet war. SiefeS ®efd)Wa»
ber, auS 4 Sßanjerfreuäern mittlerer ©röfje beftehenb,
bewirfte, fobalb feine Abfahrt auS Spanien in Ante»
rifa gentelbet Würbe, bafj bie SruppentranSporte
nach ©uba fich berjogerten,
ftarfe Sebeefung für
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fie borhanben war, bafe ferner ein gleicfjftarfeS ®e»
fchwaber (außer ben jaljlreidjen Küftenpaiyerfchiffen)
in ben norbamerifanifdjen ©ewäffern auS Sorge oor
einem fpantfdjen Angriff äurücfgehalten Würbe, unb
bajj fdjlie^lich, als biefeS ©efdjwaber in ben £>afen bon
Santiago eingelaufen war, bie gattje amerifanifche
SSloefabeflotte bor biefem .‘pafen gefantntelt werben
mußte. 9J2it ber 3erftörungbiefeS ©efdjwaberä, baS
infolge eine? unertlärlichen iBefehlS gegen bie hoppelte
Übermacht am hellen Sa g auSlief, war ber S . ju
©nbe unb baS Sd)icffal ©ubaS befiegelt.
S ie feeftrate g tfd je n S e h re n , bie ber norbame»
rifaitifch» fpanifche Krieg für bie moberne SeefriegS»
füljrung gebraut hat, finb hauptsächlich folgettbe:
glottenftügpuntte unb_Kol)Ienftationen finb gerabeju
unentbehrlich für ben S . S ie Unthättgfeit bes fpani»
fchen $anäerfreuäergefchwaber§ in SBeftinbien war
hauptfäcflich eine golge ber fdjwierigen, in neutralen
•t)äfen fogar umitüglichen Kohlenbeichaffung. ©benfo
tuuRte ba§ nach Oflaften entfanbte fpanifdje ®efehwa»
ber fchon im Sttesfanal untfehren, weil t e feine Stoh»
len befontmen fonnte. 3 ur ©lodabe eine» §afen§,
in bem ein ftarfeS feinbliche§ ®ef(hwaber liegt, gehört
eine bebeutenb überlegene glotte, unb auch eine foldje
glotte tnufi möglidhft in ber 3(äl)e einen Stügpunft
ju r ©rgättjuitg bon Kohlen jc. haben. S e i ben Se»
fchtejjungen ber nteift ganj beralteten fpanifchen Sanb»
befeftigungen hfl6 en bie norbamerifanifefjen Schiffe
feine Erfolge erhielt; atterbtngg fotten fie auch feine
energifchen Angriffe gentacht haben. Smmerhinfdjeint
eä ratfam, Sanbbefeftigungen nur unter ^Beteiligung
bon Sanbtruppeit anjugreifen, Weil KriegSfdjiffe ju
geringe Kräfte laitben fönnen. Um bie feinblichen 33e»
wegungen mit Erfolg übenoachen ju fönnen, müffen
f^neEe Kreuzer fofort beim Kriegsausbruch Bor bie
feinblichen §äfen gefd)icft werben.
S ie fe e ta ftifc h e n S e h re n , bie ber S . um ©uba ge»
bracht hat, finb ju r ^auptfache folgenbe: ® ie SdhneE»
labefanonen haben fidh, ebenfo wie im oftafiatifehen
Kriege, Borjüglid) bewährt. S ie fdjweren ®efd;üge
hatten nur wenige Sreffer, gelten aber boch als unent»
behrlich, nur loirb Bon antertfanifdhen gachleuten bie
©inführung bon 20 cm»Sd)neElabefanonen an SteEe
ber fdhwerern Kaliber befürwortet, ©ewöhnliche ®ra=
naten (ohne '-Brifanjftofffüllung) erwiefen fich gegen
bie fpanifchen ^anäerfreujer als fehr w irffam ; fdjott
Wenige SCreffer ma^en S k iffe ohne Seitenpanäer ge»
fechtSunfähig. Seicht imprägniertes ^ o lj fängt bei ©ra=
nattreffern fdjneE geuer, Woburch baS Sdhiff in grofje
©efahrgerät; foldjeS^olj raufj alfobermiebenWerben.
Angriffe weniger Sorpebofahijeuge auf eine nod) in»
tafte glotte ober ein Schiff bei Sage finb ohne AuSfidht
auf ©rfolg, bieSorpeboboote Werben babei meift gänj»
lid) abgefchoffen. Auf Sdhiff enntüffen bie Sorpeboroljre
ftetS unter ffiaffer liegen, lueil bie SorpeboS fonft bent
fetnblid)en ©ranatfeuer auSgefegt finb, Was fowohl
im S . um Korea als in bem um ©uba ju r ©jplofion
foldjer SorpeboS burch Anf^iefeen geführt hat. S a S
ntobeme Sreifchraubeuftjfteiu unb bie SSafferroIjrfef»
fei haben fidh fehr bewährt, um für gewöhnlich fpar»
fant unb in Eitler Qeit mit aEer Kraft fahren ju fön»
nen. Veraltete Schiffe ftnb gegen moberne in fehr
grofseut Nachteil wegen ber minberwertigen ArtiEerie,
ber beralteten SKafd)inen unb Keffel, Wegen beS feuer»
gefährlichen ^oljwerfeS unb Wegen ber uiywedittäjji-gern alten ®auart.
S e c rc rh t. 3 u r §erfteEung etneS in te rn a tio »
n a le n Seerechts haben fidh auf Anregung etneS inter»
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nationalen KoniitÖ 1898 nationale 5J5ribatüereine ge=
bilbet, in grantreich, ©nglanb, ipoUanb, Setaien,
Schweben, Norwegen unb ®eutfd)lanb (®eutfdjer S e r »
ein f ü r in t e r n a t io n a le s S .). V or allem foll ein*
Zeitliche Regelung ber grage ber Sdjipjufam m en*
ftöfte unb ber VerantWortlicbfeitberScbiffSeigentümer
angeftrebt Werben. Vom 29. Sept. Bis 1. öft. 1898
tagte bie erfte Verfammlung ber genannten Vereine in
9lntwerpen„(9lntwerpener internationaler maritimer
Kongreft). Über bie erfte grage würbe Einigung erhielt,
über bie jtueite infolge abteijnenben Verhaltens Eng*
lanbs nicht. ® e r näd)fte Kongreft ift 1899 in Sonbon.
© eg et, f. Safetung.
© e ib e , f. @pimtenfetbe.
© e la n b , § a n S S ln b re a S g jo Ija n n e Sfo n ,
norweg. ©chriftftetter, geb. 5. ÜRarj 1867 auf bem
ipofe Selanb beim gtettefjorb, ©tift Sljriftianfanb,
befugte 1884— 8 6 bie Slderbaufdjule in Sergen, War
barauf Sau er, bann SdjriftfteEer unb Vorlefer unb
lebt jegt auf feinem §>of in ©elanb. E r fcfjrieb im
norwegifdjen VoItSbiatett(Sanb§maat) eine SRethe bon
Erjäljlungen unb © tijjen: »En liten gut« (1891);
»X Straumen« (1892); »H ikstorier«, ^untoreSfen
(1893); » E i bergpreike« (1893); »Sören Lande«
(1895); »TroeldomsKaar«(1896); »Andror« (1898),
unb üeröffentlidjte aud) einen Sanb Heine Sweater*
ftüde: »Lyngkvistare« (1895).
[©. 619.
S clb ftftcu cru n g bed © toffhicdjfclö, f. Seben,
© clbftuerfriim niclititg (S lu to to m ie ) auS un=
gewöhnlicher Urfadje BeoBadjtete Sorbage au bon
Slmeifen geplagten ©tabljeufd)reden auf M auritius
unb Sourbon. ©owohl bie mehr al 8 hanblange Monandroptera inuncans alä ber etwaä Heinere Kaphiderus scabrosus Werfen bte bon Slmeifen geplagten
Seine ohne befonbere Slnftrengung ab, namentlich bie
Sarüen unb 9?^mphen (benen bie Seine leicht Wieber*
wachfen), bie bisweilen alle fed)S Seine, eins nach bent
anbern, abwerfen. ®urdj Kneipen ober Srennen beS
Seine? War bie Slblöfung ebenfalls ju bewirten, aber
rtic^t fo fd)ttell wie burch bie Slmetfenbiffe, bet benen
bie mit bem Siffe einfliefsenbe ätsenbe Slnteifeitfäure
wohl ben erforberlidhen heftigen Sieij liefert. ® teirett*
nung ging jebeSntal gaitj glatt unb mit fjöchft unbe*
beutenbeitt Slutüerluft an einer beftimmten ©teile jwi*
fdjen ©d)entel uub SRoEIjügel (Srochanter) öor fich,
unb genauere Setradjtung biefer Sruchftelle jeigte, baft
SJoHhügel unb ©djentel ftatt ber Siegel nach beweg*
lidj anetnanber gelenlt ju fein, bei biefen ©efpenft*
heufdjrecfen unbeweglich miteinanber üertuachfen finb.
® ie ©teile beS fonft hier üorfjanbenen ©elentS Wirb
nur burch eine Heine gurdje angebeutet, in welcher
bie SoSlöfung erfolgt. SRad) ber ©. bleibt am fiörper
beS SnfettS bie §üfte mit einem burch bie ©eien!*
membran berfelben bereinigten SRing ober SBulft, ber
nichts anbreS ift als ber burd; einen glatten ftreiS*
brudh bom Sein getrennte 3iollhiiget, jurüd. ® ie
hier oorhanbene VerWadjfung Bon JRoEhüget unb
©djentel erinnert lebhaft an ben S a u ber Sruchftelle,
in ber Krebfe unb Krabben ihre in irgenb einer SSeife
gequetfd)ten ober befdhäbigten Seine abwerfen, unb bet
ber eS ftdj ebenfalls um eine »erwadjfene ©eletiffleUe
haubelt. Sorbage glaubt nicht, baft eS fich hei biefer
im Körperbau üorgefeljenen S . um eine als SBoljl*
fatjrtSeinridjtung üerhältniSmäftig neuere Erwerbung
ijanble. E r glaubt üieltneljr fdjon auf einigen Safelu
beS Srongniartfchen SBerteS über ©teinlohleninfetten
bte gurche ber Sruchftelle ^Wifchen 3JoUt)ügel unb
©djentel biefer ©erabflügler ju ertennen.
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© d e r , E b u a r b , Slmeritanift, geb. 5. ® ej. 1849
in Stoffen a. b. Ober, ftubierte in SreSIau unb Ser*
(in sJiaturWiffenfd)aften unb Wibmete fich pnächfi betn
Sehrerberuf, ben er aber balb aus ©efunbheitSrüd*
fidjten aufgeben muftte. sJiad) feiner SBieberljerfieEung
Würbe er am SRufeum für Sölterfunbe in Serlin be*
fd)äftigt. 1887— 88 unternahm er eine SReife nach
äRejifo, auf ber er fich befonberS bem ©tubium ber
Slltertümer in ben Sejirfen 3t"oc£)icalco unb in ber
Öajteca wibmete. 1891 würbe er mit ber Seitung ber
ameritanifdjen Slbteilung beS SRufeuntS für Völter*
lunbe betraut, 1892 als ®ireEtorialaffiftent angefteEt,
in betttfelben 3aljre W ar er beutfdjer Komnttffar auf
ber hiftorifd)*ameri!anifdjen SluSfteEung in SRabrib,
1894 habilitierte er fid) als ^riüatbojent für anteri*
tanifdje ©prach*, Völter* unb SlltertumSf unbe, 1895—
1896 unternahm er imSlnfdjluft an ben attterilanifdjen
Kongreft in äRejjto eine neue 3ieife bttreh ÜRejito unb
©uatemala. Slufter zahlreichen Slbljanblmtgen ingeit*
fchriften üeröffentlid)te © .: »SReifeBriefe auS SRejito«
(Serl. 1889); »5ßeruanifd)e Slltertümer« (baf. 1892—
1898, 2 Sb e.); »Erläuterungen ju ben mepfanifdjen
Silberhanbfdjriften Sltejanber bon §untbolbtS« (baf.
1892); »Sßanbmatereien oon SKitla. Eine mejifa*
nifche Silberhanbfihrift in greSfen« (baf. 1895).
© en fito m eter, f. Photographie, ©. 786. [©. 787.
$cpiablit)licf)tpau<5papiec, f. Photographie,
S c ra p ljtlH tt (bon © e ru m unb tt(pi)then), ein
bon ben ^öihftcr garbwerten 1898 nach ben Eingaben
bon Söffler in ©reifSwalb hergefteHter unb a lä Sd ju j;*
mittet gegen bie Stphtljenfeudje empfohlener Sto ff, ber
fich jebod) als praltifdj unbraudhbar erwiefen hat. Sgl.
5Dtaul= unb Stlauenfeuctje.
>
S e r b ie n (©efchidjte). ® e r Ejtönig TOilan als
oberfter SefehlShaber beS ferbifdEjen .‘pcereS unb ber
SRinifterpräftbent ©eorgiewitfdj behaupteten fich trog
Wachfenber Uttjitfriebcnheit ntit ihrer SRiftregterung
1898 im Seftg ber unumfdjränften ,'öerrfchaft. Siidjt
bloft bie SRabitalen, fonbern aud) bie Siberalen, bie feit
3 ahrjehnten bie feftefte ©tüt;e ber ®t)uaftie Cbreno*
witf<h gewefen Waren, wanbten fid) üon berSRegierung
ab, unb Währenb fich Bei ben Neuwahlen für bie
©lupfdjtina im Sioüetuber 1898 bie SRabifalen ganj
femhielten, beteiligten fich bie Siberalen nur fo Weit,
um ber ^Regierung bie SRehrljeit ju fidhem unb ihren
© turj ju üerl)ütcn; bte meiften neugewählten 9lbge=
orbneten Waren Seantte ober Kreaturen ber JRegie»
rung, bte in ber folgenben Stagung ber ©!upfd)tina
alle Sorlagen beS 3RinifteriutnS unbefehen genehmig*
ten, Worauf bte Verfammlung 23.3an. 1899 mit einer
Sljronrebe gefd)Ioffen würbe, bie ntit ihrer Schön*
färberet ber SBahrljeit all^u fdhroff ittS ©efidjt fchlug.
® ie Shätigteit ber ©Eupfchtina Würbe als patriotifch,
reformatorifih unb erfprieftlidj bezeichnet unb feft*
gefteEt, baft ber SßarteiäWift im Sanbe berfdjwunben
fei; bie ^Regierung unb bie Volfsüertretung forgten
fürDrbnung unb ©tärfung ber ©taatsfinanjen; auch
für görberung berVoIfSWirtfdjaft feiErfprieftltcheSge*
ieiftet; bie auf fultureEem ©ebiet gefdjaffenen 3fe*
formen, Wie baS Eifenbahngefeg unb bie Eifenbahn*
üerbinbung ntit Rumänien, Würben ©erbienS Ipanbel
mächtig heben; für bie Slrntee fei fo üiel geleijtet toor*
ben, baft ber König ber 3utunft ber ÜRation ruhig ent*
gegenfefen fönne unb nur bafür ju forgen habe, baft
bie gegenwärtigen guftänbe geftigfeit gewännen. ®a=
bei War bie Regierung nicht im ftanbe, im äKärj 1899
bte in grantreich befteEten neuen ©eweljre ju bejahten
unb abjunehnten, unb felbft SRuftlattb lieft SRilan feine

Ungnabe em^finbltcf» füllen, inbem fein ©efanbter
Schabowffi jeben Berlehr mit if)m berntieb unb 1899
Beigrab berließ. Atu 6 . 3>uli 1899 Würbe in Sßelgrab
bon einem BoSnier, Sneäewitfdj, ein Attentat auf 3)c'ilan
unternommen, Bei bent biefer felbft mit bem ©djreden
unb einem leidjten Streiffdjufj baoonfant unb nur fein
Abjutant fdjiuer berwunbet Würbe. SRilan benugte
benSorfafl, um einen Sdjlag gegen feine alten geinbe,
bie Nabifalen, ju führen. ® a er nach Sertüubigung
bcS Belagerung 8 ;uftanbeg unumfcfiräntter .§err war,
ließ er bie ipäupter ber rabitalen Partei, über 50 p >r»
fouen, barunter 3 frühere 2JJinifter, oerhaften unb
ihnen ben Projefs machen. — Über bie ginanjen ©er*
bieng f. ginansfontvolle, internationale, ©. 338.
S e r e n a , B a r o n O t t a b i o , ital. Politifer, geb.
18. Aug. 1837 ;u Altamura in Apulien, ftubierte in
Neapel philofophie unb SRectjte, fdjlofj fich 1860 ber
©rljebung gegen bie Bourbonen an, trat bann als
KahinettSfetretär in ben italienifchen StaatSbienft,
würbe 1874 ärnnWitgliebe ber®eputiertentaunucr ge»
wählt, in ber er fich ber Siechten anfdjlofs, Warb 9Jcit=
glieb beg StaatSratS unb, nachbem er 1896 —97 Unter»
ftaatSfefretär im SKinifterium be? Snnern gewefen,
Senator unb üßentahm 1898 im SJfinifterium Siubini
auf furje geit baS Portefeuille beg Aderbaiteg.
© c r lo , A lb e r t , BergBeamter,ffarB14.Noo. 1898
in ©harlottenßurg.
S e r u m rc a f tio n , f. Stip&us.

teilweife audj Nahrungsmitteln, fonbern bon born«
herein fd)on burd) bie äußerfie Billigleit bergahrpreife
unb SranSportfpefen. S o ift für ruffifdje Roloniften
auf ber ©ifenbaljn ein befonberer ® arif feftgeftellt,
nach Bern 3. S . für 5000 SSerft SSegtänge 6,20 Sfubel
Perfonentaye unb 67 Ropeten für je 1 Pub ©epäd
;u 3a()Ien finb (alfo einePerfonentaje bon etwas mehr
aI8 lk P f. für 1 km ober »on einer beutfdjen 9Karf
für 395 km). ® ie Beförberung in bag untere Amur«
gebiet (junädjft in bag Uffurithal) gefchieht meift »on
Obeffa aug, unb jw a r Werben bie Augwanberer auf
SRegierunggfoften (ber einzelne für 95 Nubel) auf ben
®ampfern bergreiwilligeitflotte nadjSBlabiWoftohtnb
big ing Uffurithal hiugefihafft. S ie tommen Ijaupt»
fädjlid) aug ben BerWaltungggebieten Drenburg, Ru»
ban,Poltawa unbSEfchernigow unb erhalten freie Ser*
pfleguttg big ;u iljrer befiniti»en ‘sJlnfiebelitng. S o wirb
bie Zunahme ber Ortfd)aften in S . unb bie ber Aug«
fuhr aug S . naturgemäß befd)Ieunigt, Wie ja fchon
bie große 3<*hl ber ©ifenbahnjüge, bie in SEfcheljaBinS!
fich Begegnen, jebem BeoBadjter ein fpred)enbeS 3<mg=
niä » 01t ber neuen Ä ra Sibirieng ablegt; ebenfo rebet
baä hnft>ge ©mporwachfen ber genannten Stabt unb
ihres BororteS am Sahnfjofe bon einem ungeahnten

SerfehrgauffdjwunganbiefcmShorfceägrbfjenSrangs

fontinentalwegeS.
® e r 2 anbäuweifung fowie ben neuemttnterneljmun«
gen beS Bergbaueg unb ber Schiffahrt gehen bie Ar«
beiten ber feii; 1890 unb 1891 in SChfttigfeit gebrachten
® e v t t i 3 , f. S Ä iliiä r la fte n .
® cfd)cllcn. ®te Bebölterung ftieg 1897 auf faiferlidjen unb Wiffenfdjaftlidjen ÜnterfudjungStom«
18,639 ©eelen. S ie 28 ©chuten würben Bon 2332 miffionen boraug, bie namentlich in ber gefamten NachKinbern Befitcht. S n bem Krantenljaug Don SKahe barfchaft beS großen Schienenwegs tfjätig waren. Q w
Würben 183 Kranle Behanbelt, bon benen 14 ftarBen. befonbern war bie ©inteilung biefer ©ebiete in fünf
©ineAi’menapotljefc Würbe 1897 eröffnet. ®aSKron* Settionen für bie geologifcf)e gorfchung prattifch Widj«
lanb würbe burd) mehrere tleine Anläufe bermeljrt, tig, infofern foWDhtSteintohlen«alSOcrfihiebenfte©rä«
BefonberS burch ben beSEoeo beäKer«®haleS, Wo allein lager gefunben würben, namentlich in äußern ®hälern
bie ©oeo be SKer =Palm e (Laodicea Sechellarum) beg ©ajangebirgeS; ebenfo würbe bie BefiebelungS«
Wädjft, bie erhalten werben foll. ® er ipanbel hebt fid$ fähigleit bieler Sanbffridje, im SB. auch bie ber ber«
Beftänbig; 1897 Betrug bie Einfuhr 1,122,411, bie AuS» rufenen Birtenfteppe Baraba (trog bortiger Berbrei«
fuhr 1,503,701 Nupien, bon letzterer entfielen allein tung einer fal;haltigen Bobenbede) ertannt. TOau
auf Sanüle 921,065 Nitpiett. ©Benfo ftiegen bie ©in« hat auf gefunben 54 ©teinfohlengruben, 40 Kupfer«,
nahmen; fie betrugen 1897: 296,171, bie Aufgaben 15 ©ifen«, 2 Blei», 2 ©rapljit» unb 2 ©übergruben.
bagegen 259,056 Nttpien. ©ine erfte Anleihe »on S ie ruffifdje geograpljifdje ©efeüfchaft hat in ben
20,000 Pfb. ©terl. Würbe aufgenommen, um Strafen »Explorations geologiques et miniöres le long du
cheniin de fer de Siberie« (juerft 1896— 97 rufftfeh
3U Bauen ober 31t berBeffern.
mit franäöjifdjem SRefumd erfebienen) ein felbftänbigeS
S e t e l l a g r a c i l i s , f. SWeereSfauna.
S c (tu iftfrf)ilte u , f. SBndjbntcferfunft, S . 157, unb Organ gefd)affen ju r Aufnahme uon Berichten, in
benen bie ©rgebniffe ber gcologifdjen unb bergntänni«
Steintoljtenauf&ereitung, ©. 931.
@ cl)b ch )iij, 1) O tto SEh6 0 **0 1 b o n, preufj. fd)en llnterfudiungen entlang ber Sraee ber im B a u
Staatsmann, 1874— 940berpi'äfibent bon Sdjlefien, befinblichen SranSfibirifdjen ©ifenbalm unb ber pro«
ftarb 12. Nob. 1898 auf feinem ©ut Biefig in ber jeftierteu gweiglinien riiebergelegt werben follen. ?luf
Dberlaufig.
[einigungeit. ber fiiböftlidj bon 3BlabiWoftot gelegenen üMel AS«
@ e$cffio n , f. SunftaugfteHunflen unb SBünftIerber= M b, Wo etwag ©olbwäfdjerei fdjon feit bielen fahren
S ib irie n . ® ie entfcheibenbfte Bewegung für bie Betrieben Wirb, hat man 1897 ebenfo wie an ber Na«
lultureHe unb bantit wirtfchaftlidje ©ntwidclung ©i= djobfabudjt, fiiblidj »on SSlabiWoftot, ©olb in Abem
BirienS unb beS AmitrgeBietS Befteht jebenfaüS in ber gefunben. ®te 1895 »on Sebat unb ©obadjnitow an«
lebhafter geworbenen Befiebelung burd) ntffifd)e ©in« gestellten Unterfudjungen haben ergeben, baß ©olb fo«
wanberer. ®urd) bie feit 1891 tljätige Faiferliche Rom» WoI)l im AHubium alg in ©äugen in bem ganzen ©e«
miffion unb eineSieihe oon unterftügenbenfflcafiregeln biet füblidj bon®f<hita bis 3unnanbid)urifd)en ©ren^e
hat bie SBanberung bon ruffifchen Sanbleuteit unb bortommt, unbäWaräWifdjenbenglüffenBhrga im 93.,
anbern Arbeitskräften nadj O. eine anhaltetibe Stärte KQra im ©üben unb Dnon im D ., bie fämtlidj ;um
gewonnen, fo baß in ben legten brei fahren burch« Stromgebiete ber Sena gehören. ® ie übrigen gliiffe
Kooerga, Kaptfdjeranga, Baian«
fdjnittlid) 30,000 Seelen bauernb (alfo nach ?16;ug biefeg ©ebietg:
ber 3urüdgeWanberten) übergefiebelt finb, uttgeredi» 3urga u. Khangarof, finb fänttlid) golbfüljrenb. Bgl.
net bic auS bem ©arnifonleben jener Sanbe in Bürger« S e b a t, L ’or en Siberie orientale (Par. 1897, 2Sbe.,
lidje Berufe an O rt unb Stelle Ü 6ergetretenen. ® ie SranSBaüatien unb bie Slmitrprobinä enthaltenb).
Regierung unterfingt bie Anfiebler nicht nur burd)
® ie Q n b u ftr ie ift am meiften entwidelt in SBeft«
Biüigfte SanbäitWeifung, Berforgung mit ©eräten unb fibirien, auf baS Amurgebiet entfatteit nur 10 pro;.

ber 5(5ro&uftton. 916cr aud) im SB. fönnen felbft bie
bort beftebenben 40 ©friritugfabrifen unb 50 Sraue»
reten ben Sebarf nid)t annafjernb becfen. ®aljer utttfe
Branntwein fowohl alg S ie r Bon ßbeffa nad) Wla»
birooftof eingefü^rt Werben. So n anbern gewerblichen
Ülnftalten beftet)en in ganj ©. eine 3 ucferfabrif, bie
1897: 15,000 3tr. 3uder erzeugte, 250 ©erbereien,
110 ©eifenfiebereien, 90 Ker^enfabrifen, 14 SKetaU»
WarenfabriEen, 90 SKehlmühlen, 13 ©lag» unb $or*
3ettaitfa6rtEen, eine 3entent= unb Sbonmarenfabrif,
8 ipoläfägereien, 8 Ijünbhölädjenfabrifen, 13 ©pin»
nereien, 16 3 ucferbätfereiett unb ©djofolabefabrtfen,
2 ©fjtgfabrtfen, 6 Seilerwarenfabrifen, eine Rapier»
fabrif, 11 Sd)leifmüf)len. sJJitt Slugfd)lufe ber S3ren=
nereien unb Srauereien erzeugten bie D o rg e n a n n te n
gabrifen jährlich für 10 9DliK. Diubel W aren, woöon
45 SjSroj. auf bie SKüljlen unb 25 ^ ro j. auf bie ©er»
bereieu entfallen. Sind) befteljen mehrere 3Kafd)inen=
WerffteHen in WlabiwoftoE unb in Orten an ber © t=
birifdjen Sahn. Qtt ber TOontaninbuftrie entftanben
bereite 1896 unb 1897 brei neue TOiengefettfdjaften
(barunter SerntaE unb ©efellfchaft oftftbirifd)er ©ifen»
unb mechanifcher Werte). Wenn aud; bie ©ifenpirobuf»
tion 1897 nur 729,860 $ub ©tfen unb ©ifenwaren
fowie 32,200 ^ub ©tahl erhielte (alfo int ganjen
12,344 So n .), fo ift bodj eine rafd) fortfdjreitenbe
Steigerung fchon int §>tnbltcf auf bie Serforgung ber
neuen Shtftebelungen unb auf bie Sorräte an Stein»
fohlen unb an Spols unmittelbar beüorflehenb.
® e r innere ip an b e l fonjentriert fid) in Ontgf,
So m 8 t, SrfutgE, KrafnojargE,©entibalatingE,SoboIgf,
für ben Slufeenljanbel ift Wlabiwoftof aut bebeuteub»
ften. ® ie ©rofetjänbler begeben fid) meift einmal im
Sabre itadj SrEutgE ju r 2 Jleffe, bie »out 1 . gebr. big
1 . ÜDiarä oon 1 2 — 15,000 Kaufleuten befugt Wirb,
unb wo jährlich Waren im Werte Don 40— 50 3Ki(l.
3fubel angebradjt werben, ober auch nad) Kreftowgfo»
ijw an o w g f, auf beffen SKcffe Dom 20. Slug. big 5.
©ept. ber Utnfnjs 5 — 6 9KiH. SJubel betragt. Son
SRufelanb Besteht ©. SKanufaftur» unb ©alanterie»
waren, getrodneteg Obft, Srogen u. Slpotljefcrmaren,
ed)te Korallen, ©lag* uub äKetallwaren, Wein, 3ncfer,
Sabat unb ©peifeöl. g ü r bag Sluglanb fomntt nur
Cftfibirten in ^Betracht. ®urdj bie .‘oafettpliilie Wla»
biwoftof unb SiifolajeWgf bezieht ©. aug ©nglnnb:
WoH», Saumtooll», ©tfen» unbSlecbwareitunb©tein»
fohle, aug Selgien ©lag« unb S e jtil Waren, aug
granfreidj SKobeartifel, Äonferüen u. a., aug 3Jorb=
anterifa (©an grancigco) SKehl, SKafdjinen, lanbwtrt»
fdjaftliche ©eräte unb Waffen, attg ®eutfcf)lanb (bag
ben herDorragenbften Seit beg §anbelg behauptet)
namentlich SOJöbel, ^ucfer, Wein, Küchengeräte u. a.,
Korea liefert etwag@etreibe, ©entüfe unb Steh, 3apan
Wetten, SJeig, S a fj, gritdjte unb SujugartiEel, ©hina
Sljee unbSeibe. g ü r ben auf Staatgfoften ju erbauen»
ben Iganbelghafen in Wlabiwoftof würben 1897 grofee
9J?engen Don 3ement aug ©nglanb, Antwerpen unb
SJotterbam, für ben beabfichtigten Sahnbau bur<h bie
SJtanbfdjitrei grofee ^often Don Sauljolä, ©tfenbahn»
fdjwellen unb ©ifenbabnmaterial aug 3?orbamcrifa
unb ®eutfd)lanb eingeführt. ® ie ©efantteinfufjr Be»
trug in ben beiben Reifen Wlabiwoftof unb ÜJiifolajewgf
1897: 278,081 Sou., rnoDon 234,043 S . auf Wlabi»
woftof Eamen. So n rufftfdjett Waren würben 126,772>
Don frentben 151,309 S . eingefüljrt. Son ber ©e»
fantteinfnfjr nach S . Eomtncn auf 35eutfcE)Ianb 30 ^roj.,
auf Sfufelanb 25, auf ©nglanb unb jiapan je 13, auf
lil)iita 12 , auf SlnteriEa 5 ^5roj. ® ie 9lugfuhr befteht

haitptfädhltch in gifchen unb ^ßelgWerE. ® ie beften
Sorten ^Selj gehen nach ©nglanb, äWette Sorten nach
2etf>äig unb na^ SRufelanb. ® ie Snfel Sachalin führt
§olä unb SteinEohlen aug. 3tt Wlabiwoftot haben
9luglänber ben ganzen 3 wifchenhanbel in bettlpcinben.
So n ben 244 Schiffen Don 287,268 S., bie bort 1897
einltefett, Waren 84 beutfehe ®antpfer Don 69,515 S.,
56rufftfd)e Don 97,125 S ., 45iapanifcheDon48,800S.,
22 britifche Don 34,444 S , 29 norwegtfthe dou
28,132 S . je. S3on ben 67 Schiffen Dott 49,701 S.,
bie ben §afen Don SJtfolajewgE währenb ber etgfreten
3ett(1.3Kai big 27.Sept.) befudjten, waren 13beutfd)C
(Hamburger) ®amf>fer Don 10,329 S . Sinen aufeer»
orbentlidj regen SerEehr gwifchen Wlabiwoftof unb
■Dbeffa unterhält bte ruffifdje greiwittigenftotte, bie
mit 16 ®ampfern (int Krieggfall alg .ttteurer ju Der»
Wenben) jährlich Diele Sattfenbe Don Sonnen Waren
unb mehr alg 100,000 Steifenbe unb Solbaten §wi»
fdjen ben genannten beiben Ijjäfen hin unb jurücE
beförbert. WlabiwoftoE hat nicht nur eine 33ewol)ner»
jahl Don über 30,000 Seelen (1897 fdjott 28,896)
burch feine ftarE Dermehrte ©arnifon erlangt, fonbent
eg ift hier auch eine Slnjahl Don gabriEbetriebeit ent»
ftanben ( 3. S . SDJafchinenwerEftätten, SeberfabriE, 3e»
ntent® unb Shonwarenfabrif). ® e r fo lange ftagnie»
renbe ©ouDerneurfig ©habarowgf (f. b., S3b. 18) hat
alg nunmehriger ©nb» ober Vlnfang§buttEt ber Uffuri»
bahn unb alg Utitfchlaggplag beg Sd)tffg* unb ®ifen=
bahnDerEehrg fett 1897 burch eine rührige Sauthätig»
feit fidE) rafd) beträd)tlich Dergröf3ert. Sieg würbe Dor
allem burd) bie rege Sdbiffahrt auf bent fflmur begün»
ftigt, Don ber bag ohnebieg fchon weiter fortgefchrittene
unb bebeutenbgröfjere©lagowefd)tfd)engf anberSeja»
müttbung natürlich gleid)faüg für fein Wad)gtum ge»
Wann, ©g befuhren bereiig 1897 ben 9lraur unb feine
SRebenflüffe 109 ®am pfer; 1898 belebten ben Sun»
gart unb beffen Sßebenflufj üßuni, alfo ba§ innere ber
SKattbidjurei, 5 ruffifd)e ®ambfer unb eine grofje ?ln»
3af)t ftähterner ©chleppfähne; 2 0 ®antbfer befanben
fid) an ben §aufitorten beg 9lntur int S a u . Wefent»
Itd) warb man hierzu burdj bie gefifteHung Don ad)t
©olbfunbftätten in ber nörbltdjett Wanbfdhuret unb
burd) bie bereitg nadh EhabarowgE ftattfinbenbe Slug»
fuhr Don ©ifen uub (SifengufjWarett aug ber füböft»
liehen SKanbfdjurei (ßräiager bei Kirtn) angeregt. ® ie
energifdje görberung ber Slnturfchiffaljrt ift auch ^ar»
auf prüd^uführen, bafe ber Wafferweg nodb lange
ohne Koitfurrenj ber ©ifenbahn bleiben wirb. ®enn
bie © ib irtfe h e © ife n b a h n wirb infolge beg Ser»
tragg mit ©h'na 1897 nicht, Wie urfbrünglid) geblaut,
na<h ©habarowgf wettergeführt, fonbent Don Dnon
amSegtnnber©chilEa füboftwärtg gebaut werben(wie
auf unfrer Karte »©i 6 trien« in Sb. 15 fchon gereich»
net). ®iefe Sahn burd)fd)neibet in öftlidjer SRiihtung
gunächft bie glufethäler beg Sobol, beg^rthfeh unb beg
Cbt big ^ur ©tabt Krafnojargf am Seniffeiflufe. Sott
hier wenbet fie fich füböftlich an ben nörbltd)en Slb»
hängen beg ©ajantfehen ©ebirgeg entlang, big fie bei
QrEutgf ben Saifalfee erreicht, beffen ©übfptge fie um»
fährt, um bann eine 3eitlang beffen füböfttidje Küfte
jtt Derfolgen, Don ber fie bann, etwa beim ©influfe
beg ©eleitga, in öftlicher 8iid)tung abbiegt unb, bem
Saufe begllbafolgenb, bag^ablonoigebirge in 1040 m
§öhe überfteigt. Seim Slbftieg folgt fie am gufe beg
©ebirgeg entlang bem glufetljal beg Sngoba unb Wirb
bann über Onon am Segtttn ber ©chtlfa burch bic
SKanbfihitrei füboftwärtg nad) WlabiwoftoE Weiter»
geführt. ©habnromgE bleibt (Sitbfiation b^r Sinie Wla»
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bimoftof-©IjaBarom§f. 3 unödjft mirb bte Sah n eirt=
gleifig auSgeführt. S ie S a u f often finb auf 350,210,500
iRuhel beranfdjlagt. Siacf) Onon ift bet grofte Sd)ie»
nenmeg bon Erlittst auS im S a u Begriffen, eine Sinie
bon 1502 km Sänge. S ie Übergabe ber ganzen, 3175
km langen Strecfe bon SfdjeljaBinSl Bis 3rtutSf an
ben öffentlichen Serfeljr fanb 1. 2>an. 1899 ftatt, fo
baft festere Stab t, burd) iljre inbuftrieHe, litterarifche
unb miffenfdjaftliche Sebeutung ohnebteS fcfjon ein fo
Bebeutenber SammelpunEt rufftfdjen SebenS, auch aU
bie groften mirtfdjaftlidjen Vorteile als ©nbpunEt beS
mistigen VerEeljrSmegeS wohl ntinbeffenS brei Safjre
lang genieften Wirb, benn ju gahlreicE) finb bie Sau»
fdjmterigEeiten ber groften Strecfe ant Saifalfee unb
nach Sfdjita-Onon. S a hier ber Soben aud) im
©ontnter an btelen SteEen nur oberflächlich auftaut,
fo erfcheint eS fraglich, ob bie Sa ljn bis Sfd)ita Dor
bem ©nbe beS ^afjreS 1899 fertig gefteHt merben fann.
Ünter biefen Serf)ättniffen ift benn auch fdjon SrfutSf
burd) eine Slnjahi neuer gabrifuntemehntungen Be*
reichert morben, aunädjft für Verarbeitung bott Erben,
Steinen, Jpäuten, unb ltiirb bon ben projezierten 9Jlon*
tan&etriebcnim öftlidjenSajangebirgSgebiet mieberum
gewinnen. Su rd ) joEfreie Einfuhr bon 3Kafd)tnen für
Cyolb = unb anbre TOetaEauSBeute unb burdj billige
©tfenbafjntarife mill ber ©taat feinerfeitS biefe 9iidj»
tung ber 3nbitftrte Begünftigen. S ie ©rünbe, aus be»
nen 9Juftlanb biefeS Sfiiefenroerf in Eingriff nahm, finb
politifcher unb mirtfdjaftlidjer Jfatur. S ie ©reigniffe
in Oftafien Baben erft rec^t bie grofte Sebeutung einer
folgen VerBinbung für Stuftlanb bargetljan. 9fadj
gertigfteEung berfelben mirb DJuftlanb Bei Vermiete*
lungen im fernen äDften eine anbre SRoEe fpielert als
Bisher. 91Ber audj bie mirtfdjaftlidjen ®rünbe für ben
S a u ber Satjn miegen ferner. ©. ift eines jener San»
ber, in benen ber jungfräuliche Soben retdje ©d)äj;e
jeber Slrt birgt, bie nod) ber Hebung Barren. Sluf ©.
BleiBen aBer bte ©inmirfungen beS SaljnBaueS nicht
Befchränft; bte gefamten JjpnnbelSberhältniffe beS fer*
nen DfteitS merben baburdj auf eine neue ®runblage
gefteEt. S ie botninierenbe ©teEung ©nglanbS in ©Ijina
mirb erfdjüttert. ©in* unbSluSfuIjr in ©htna betreffen
SlrtiEel bon geringem ©emiiht, bej. SRanntbebarf unb
fjofjerit SSert', Sljee unb ©eibe als Vrobufte ©fjinaS,
fomie SauntmoEe unbSBoEe in®arnen unb ©emeben
als SebarfSartifel biefeS SanbeS; alles biefeS ift für
©ifenbahntranSportemohl geeignet, junt Seil, mie^.S.
ber Shee, beffer als für ©d)iffStran§porte. S ie sH?e*
taEmaren im meiteften ©inne, bte ©nglanb jegt ein*
führt, merben fpäter leichter iljren SSeg bom U ra l unb
©. auS bortf)tn finben. ©üblich Wirb bie Sibirifdje
©ifenBaljn bie türjefte VerBinbung bon ©uropa nad)
bem fernen Often bilben. SBenn bie 3üge nur mit
etma 30 km ®efd)minbigfeit berfehren, mirb SBlabt*
moffof bon SfdjeljaBinSE in 10 Sagen, Sapan in 15
unb ©djanghat in 20 Sagen erreicht merben.
S e r grofte ©djienenmeg mtfl aber überhaupt fomoljl
bie mirtfdjaftlidje gürforge ber Regierung als neue
©injelerfdjetnungen beS ©rmerbSlebenS fogleich fühl*
Bar unterftüjjen. ©o hat man j. S . Bereits burd) einen
niebrigen ©peäialtarif ben SheetranSport nad)SRuftlanb
groftenteilS bem ©eemeg ju entjiehen Begonnen, mäB*
renb inSSeftftbirien bnä9lufEontmenneuer®?arEtplä|se
an ber Sahnlinte, mie SjufalittSf für ©etreibe, ober
oon ©täbten an ©teEe bon borfarttgen Orten, mie
Kolljmatt, fich ergab. SSeitBin nad) 28. erhielt bieSartf»
politiE biefer ©taatSeifenbahn ©rfolge, inbem ä- S .
ber geringe gradjtfag für3ucfertranSfiorte burdj Stuft«

lanb nach ©. unter anberm eine erhöhte Vrobuftion bon
3ucfer in ^obolien u. SSolhtynien bemirfte. Soch mirb
itntnerBin ber 9JJaffengüterberfefjr bormaltenb non O.
nadj SS. gerichtet fein, mie bie 1898 im groften burdjge*
führten SBeijentranSporte bon DrnSE ttad) SiomotoffijSf
am SJorbmeftfuft beS KaufafuS bereits beutlidj erten*
nen laffen, mährenb 1897 bereits 143KiE. Vub SSeijen
(4,54 SKiE. 3 ir.) üBer bie Oftfeehäfen ins SluSlanb
gingen, ©in enger bolfsmirtfdjaftltdjer 3 u?nmmen“
fdlluft beS neuen groften 'JßrobuftionSgebietS an baS
europäifdje Kulhtrfelb erfcheint fdjort heute im mefent*
lidjen erreicht, obgleich nur ein einziger moberner Ver*
EehrSmeg hergefteEt unb aEerbingS rafchmitroEenbem
TOaterial retd)lidj auSgeftattet morben (im ©ommer
1898 mürben bem Setrieb biefer Sinie mieberum 900
neue ©iitermagen übergeben), g ü r ben gluftoerfehr
auf ben gluftgebieten beS Sentffet unb OB bagegen
etnpfanb man nur einen geringen TOeljrbebarf an
Santpffd)iffen gegenüber bem ©tanbe bon 1896. 3 n
bemSkrfeljr beSSeniffeigebietS gehören auch bieSam*
hfer beS SatfalfeeS (Sliadjtaer Sampffdjtffgefeüfdjaft
mit Konjeffton bis 1902 unb ©uboentton) unb auf
ber ©elenga. S ie amtliche Sommiffion, bte bie Sin»
nenmafferftraftenoerijältntffe ©ibtrtenS 1893— 95 ju
nnterfuchen hatte, hat eine Slnjaljl bon ©rroeiterungen
biefeS ©dhiffahrtSnegeS empfohlen, naih beren auch
nur teilmeifer Surthführung bte gluftfdjiffaljrt beä
SanbeS im groften ©til bie tranSfontinentale ©tfen*
Bahnlinie ju unterftügen bermag.
3 u r Sitteratur : S o lg o r u f o m , gührer burdh ganj
©. :c. (ruff., SomSE 1898); © irn p fo n , Side-lights
onSiberia: the great Siberian railroad, the prisons,
and the exile system (Sonb. 1898); S B ir tlj, ®e*
fchi<hte ©ibtrtenS unb ber 3Kanbfchuret (So n n 1898);
© tu b n ie f i, S ie SSaljrheit über ©. (Serl. 1899);
S l a b i m i r , Russia on the Pacific and the Siberian
railw ay (Sonb. 1899).

© ib ir ifd je (S ifc n b a l)tt, f. Sifitrien.
® ic O e r h e itö |> r e ttflfto ffe , f. Gr^lofibftoffe.

© ic fc r fa u ä lc , © icterb o lilen , f. ®raittage.
S ie g e l, Sje in rtd ), 3ied)tShtftorifer, ftarb4.3juni
1899 in SSien.
S ie m e n s , 7) J o h a n n © eo rg , Sireftor ber
Seutfchen SanE in Serlin , gegenmärtig ber gröftten
^ribatbanE ber SBelt, begrünbete bte Slnatolif^en ©i*
fenbahnen, bie er nod) leitet. 1898 mürbe er mieber
in ben 3teidjStag gemählt, in bem er fid) ber greiftn*
ntgen Vereinigung anfihloft.
©iemcnc* u. .fM lätc, 3lfticugefcH fch«ft, ging
herbor auS ber S?ommanbitgefeEfd)aft Siemens unb
§alSEe unb mürbe mit bem Sifc in Serlin im 3unt
1887 mit einem Kapital bon 35 sJJ!tE. 2Jif. gegrünbet.
Sluf biefeä Kapital machte bie frühere Kommanbit*
gefeEfchaft eine©tnlage mit ihrem gefamten ©efdjäftS*'
bennögen, einfchlieftliih beSgirtneitrechtS, tnSBef.mur*
ben etngebracht bie gabrifgefchäfte in Serlin , Söten
unb ©fjarlottenburg, bte3metgnteberlaffungen, ©runb*
flücfe, iRed)te unb ©ered)tigfeiten, ©ebäube, Einlagen,
Saulithfeiten, 'IKafdjtnen, Kottjeffionen, patente, Slu»
ftenftänbe ic. 3wecf ber ©efeEfchaft ift bie gortfülj*
rung beS oon ber frühem KommanbitgefeEfd)aft Be*
trieBenen gaBrifationS» unb UnternehmungSgefdjäftS
fomie ber Setrieb bon gabrtfen unb Unternehmungen
im Sereich ber angemanbten ©leftrotechnif unb »über*
haupt aEe 3Kaftnahmen ju ergreifen unb aEe®efd)äfte
ju machen, welche äur Streichung ober görberung ber
gefeEfcfjaftlidjen 3wecfe ttütjlid) unb angemeffen er»
idjeinen«. 3m 3Kärj 1898 mürbe baS ©runbfapitat

auf 40 9KitL, Anfang 1899 auf 45 SKiU. SDJf. erhöht.
Enbe 3 uli 1898 waren außer bent ©runbtapital 4,i
yji'id. 2Rt. JReferöen, ferner ein Spar» unb Sepofiten*
touto in ^öhe öon 4,i W ill. 3KF. fowie 3 5 ,5 2 M . 2Rf.
©erpftidjtungen öorhanben. S e r Penftonäfonbä Be»
lief ftd) auf 1,7 2Riü. 3Rt. S ie ©efeUfdjaft öottenbete
1897/98 unb übergab biefelbeit bent betrieb: 11 ftäbti*
fdhe Zentralen, barunter äRoätau unb SJierito, außer*
bent waren 24 gentralen int ©au Begriffen, Weitere
193entralcn unb 12 Erweiterungen ju fünftigentSBau
würben in ©eljanblung genommen. Son nidjtftäbti«
id)eit Einlagen finb Ijauptfädjlicb bie ©eleudjtung öon
©ahnljöfen unb großem Sheatern, Kraftübertragung
gen für ©ergtoerfe, für2Rafdjinenfabrifen tutb3ucfer*
fabriten herDorjuIjcben. Sine größere Anjaljl elettri«
f<her Straßenbahnen ift im ©au Begriffen, eine Anjahl
würbe üollenbet. Sebljaft Befdjäftigt War bie ©efell*
fchaft auf bem ©ebiete beä ©ifenBahnfidjerungäWefenä,
ber Selegrapljie unb Selephonie, ebenfo in ber Ab«
teilung fürSReßinftrumente, in ber SSaffermefferabtei*
lung fowie in eleEtrodiemifdjer ©ejirtjung; aud) bie
gabritation öon ©lühlampen geigte Weitere gortfd)ritte
trog ber fich öoHjteljenben Preisermäßigung. S e r ©e*
fchäftggewinn betrug 1897/98: 8 ,2 3ÄiH. SRf., woöon
10 P ro ;. Siöibenbe zur ©erteilitng gelangten. S e r
Sd)Werpuntt ber gcfeltfdjafttidjen Sl)ätigteit liegt itidE)t
im Unterneljmergefdjäft, fonbern int ©ebiete ber ga=
brifation. ©ine 9iieberlaffnixg ber ©efellfdjaft befinbet
fich in SBten.
S i e r r a Seone. S ie Kolonie würbe im Auguft
1896 burdj bie ©inöerleibung ber angrenjenben ©e*
Biete auf 77,700 qkm Umfang oergrößert unb bie8 alä
»Protettorat« in fünf Siftritte geteilt, an beren Spilse
Siftriet ©ommiffionerä gefteHt würben. S ie 3ahl
ber SobeäfäHe überfteigt beftänbig bie ber ©eBurten,
1897 Betrug bie ber erftem 1664, bie ber legtern 1241.
S ie 72 Schulen ber Kolonie Würben bon 7312 Ktn«
bem Befudit, bie SRegterung unterftiigte biefe Schulen
burch 1444 Pfb. ©terl. S e r .‘panbel hat fich feit Sah*
ren auf ziemlich gleicher Höhe erhalten; 1897 betrug
bie ©infuljr 457,389, bie Ausfuhr 400,748 Pfb. Sterl.
©on ber erften Waren 27,587, öon ber zweiten 95,156
Pfb. Sterl. beutfch- S e r gefamte ein« unb auägeljenbe
SdjiffSöerfeljr Betrug 1,084,745 Son. ©ine 2 1 km
lange ©ifenBaljn non greetown nach Songo Sow n
töitrbe im Auguft 1898 eröffnet. S ie Einnahmen ber
Kolonie betrugen 1897: 106,009, bie Aufgaben
111,678 Pfb. Sterl., fo baß infolge biefeS Sefijit§ bic
©efamtaftiöa auf 14,046 Pfb. Sterl. fanfett. S ie
öffentliche Sdjulb, bie oEntcihlid) Bis auf 25,000 Pfb.
Sterl. heruntergebracht War, foHte 3uni 1898 auä ben
Mitteln beä Amortifationäfonbä jurüdgejahlt Wer*
ben. Eine ©ifenßafjnanleitje öon 150,000 Pfb. Sterl.
war genehmigt, aber nod) nicht aufgenommen Worben.
S ie militcirifche ©efagung Befteht auä einer ABteilung
englifcher Artillerie, einer EingeBornenBatterie, einer
ABteilung geftungSingenieure unb einem ©ataiüon
weftinbifdier Infanterie. S ie Koften trägt baä äJcut*
terianb. S ie ©renzwaditmannfdjaft Würbe auf 574
W ann erhöht. — 3 ur Sitteratur: S r o t t e r , The N i
ger sources and the borders of the New Sierra
Leone Protectorate (Sottb. 1898).

S ig illa r ia , f. ©teiutoljlenfloia.

S i g t t r b , Pfeubonl)nt, f. §cbcnftjertta.
S i f a r t e r (ö. lat. sica, So ld)), SRörberBanbe in
3 ubäa im legten 3 ahrf)unbeit beä jiibifchen Neicheä,
aitfangä Stäuber, unter ber SRömerljerrfchaft rabifale
3eioten, bie fich aber and) öon ben römifdjen Prolu*
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ratoreit ;u äRorbtljatcii an öerhaßten Perfonen ge*
Braudjen liefen, öerteibigten im fübifdjen Krieg 68— 70
unter güljrung beä Eleajar bie gefte 2Ra;aba unb
gaben fidj nad) bem galt SerufalentS, nnebbem fie bie
gefte in ©ranb geftedt hatten, felbft ben Sob.
© ü b e r , f. ßleftrocfjemte, S . 267.
© itfb erfto lp e, K a r l © ubm ttnb U n o öon,
fdjweb. Ipiftorifer, ftarb 3. 3uni 1899 in Stocfholm.
® ilo ttt)o r ( S f i l o t w o r ) , f. ©prettßftoffe.
S im a t u , Hauptort eineä KazaS beä SanbfdjatS
Kjutahia im afiatifd) =türf. SBilajet ©hobaWenbitjar,
unweit beä gleichnamigen Seeä unb gluffeä (beä an*
titen, in bie Propontiä fließenben äRefeftoä), 820 m
hoch in einer üöerauä fruchtbaren, börferreidjen unb
lanbfchaftlich fdjönen©hette(SintawDwaifi))am5Rorb*
fuß beä Scmnoägebirgeä gelegen, ntit 4— 5000 ©ittw.
S . ift baä alte, aber erft in d)riftlid)er 3eit alä ©i*
fd)offig zu einiger ©ebeutung gelangte S h n a o 8 . S ie
Utugegenb, bie juttt Se il zwei ©rnten int Saljre lie*
fert, erzeugt namentlich Cpiunt, bann ©etreibe unb
glachä, hat auch Pferbegucht. ©eliebt finb ber bort
fabrizierte petmez (Stofinenpafte) unb bie taöiarciljn*
liehen. Weithin öerfanbten gifdjeier beä Seeä. 11 km
norbweftlidj öon S . liegen bie SRefte beä antifen A n *
ttyra, 1 km weiterhin bie öon © la u itb o ä , Haupt*
orte ber mhfifdjen £anbfd)aft A b b a ttiä .
© in to n ä fe lb , H e n ri), beutfcherföefchidjtäforfdjer,
geb. 15. Oft. 1852 in XRejifo, ftubierte 1870— 76 in
äRündjen unb ©öttingen Philologie unb © e fd jid jte
unb warb nach turjer üehrtljätigteit am ©hntnafiunt
in Nürnberg 1878 Prioatbojent tier ©efd)id)te unb
Affiftent, fpäter Kitftoä an ber Staatäbibliotljef in
SRmtdjen. 1898 Würbe er zum außerorbentlidjen Pro*
feffor an ber bortigen Uniöerfität ernannt. Se it 1888
ift er außerorbentlidjeä äRitglieb ber hifiorifdjen Klaffe
ber batjrifchen Atabemie ber SÜBiffenfchaf ten. ©r be*
fd)äftigte fich Dorjüglidi mit italienifeher ©efchichte unb
unternahm ju biefent 3wed zahlreiche Stubienreifen
nach Stalien. ©r fchrieb außer Abljanblungen in ben
»gorfchungen ;u r beutfehen ©efdjichte«, ben Schriften
ber 2Ründ)ener Atabemie ie.: »AnbreaS Sanbolo unb
feine ©efchichtäwerte« (W ündj-1876); »©enetianifche
Stubien. I . : S a ä ©hrouieou Altinate« (baf. 1878);
»S ie Seutfdjen alä Kolonifatoren in ber ©efchichte«
(Hamb. 1885); »©ahrifdje Kolonialpläne« (3 R ü n d ).
1887); » S e r gonbaeo bei Sebeächi in ©enebig unb bie
beutfch *benetianifdjen Hanbeläbeäiehungen« (Stuttg.
1887, 2 ©be.) u. a. Auch beteiligte er fidj an ber
Herauägabe ber »Monumenta Germaniaehistoriea«.
© im o n l), g rie b ric h , ©eograph unb Alpenfor»
fcher, geb. 30. Noö. 1813 in Hrodjowteinig bei Par*
bnbig in ©Öhmen, geft. 20. 3 u li 1896 jit S t . ©allen
in Stetermart, ftubierte NaUirWiffenfcfjaften in ä5ien,
Wibmete fich feit 1840 bem Stubium ber Alpen, würbe
1848 Kuftoä am Sanbeämufeum in Klagenfurt, 1850
Seftionägeolog an ber neugegrünbeten ©eologifchen
SReidjäanftalt in SSien, 1851 orbentlicher Profeffor ber
©eographie an ber Uniöerfität bafelbft. ©efonbem
3Bert legte S . auf bie barftellenbe SRethobe ber ©rb*
fttnbe. Sein Hauptwert ift » S a 8 Sachfteingebiet, ein
geographif<he8 ©haralterbilb auä ben öfierreicbifdjen
Norbalpen« (SBien 1889— 95, mit 132 Atlaätafeln).
Außerbem Veröffentlichte er ein »SöanbtaBleau ber ©let*
f^erphänontene« (2Bienl882),Beteiligtefich an ber Her«
auägaBe öon Höläelä geographifchen ©haratterbilbem
unb fchrieb zahlreiche Auffäge in 3 eitfdjriften. ©gl.
p e n d , griebrich S ., Seben unb SSirten eineä Alpen*
forfdjerä (3Bien 1898).
58
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©implon

S im p le n ( S u n 11 el). Seine Stoffe in ben jcf)iuct<
unb franjöfifdjen Stfpen ift für bte Über»
fchienung fo günftig wie ber © ., Weil fich hicr 5 ®«
tiefe Später, in beiten Saftanten gebeifjen, baS Difjone»
tfjal tut 9f., baS B a t b’Dffofa, 6 ej. beffen Seitenttjal,
baS B a i bi Bebro, int ©üben auf 20 km nähern, alfo
fdjwierige unb teure 3 nfahrtSlimen, wie fie aitt ©t.
©ottfjarb nötig Waren, in SffiegfaE foratiten. 3 ukem
Bitbet ber ©. bie fürjefte Berbinbung ämifchen Ita lie n
einerseits, SUorbfranf reich, Belgien unb ©nglanb an»
berfeitS. Sänge beS Schienenwegs Baris-SKatfanb
über ben ©t. ©ottfjarb 1068 km , über ben Diont
©eniS 1056 km , über ben ©. 979 km. S e r ©. War
benit auch fdjon in ben 50er Jjafjren, währenb be«
Baueä beS Hiont ©eniStumtefS unb fange, beoor bom
©ottfjarbtunnet bie SRebe wnr, baS fdjweiäerifdje Sff»
penbahnprojeft par excellence. SBenn eg gleichwohl
bor bettt ©t. ©ottfjarb jurücttreten mußte, fo lag eS
baran, baß biefer für bie ©djweij unb Seutfdjlanb
zentraler, für Stalicn in größerer ©ntfemung bom
IKont ©eniS gelegen ift, alfo großem Sntereffenfreifen
bient, unb bafe bie Sd jw eij nicht in ber Sage war,
gleichseitig äWei Sllpcttbaljncn ju bauen. 9iadj ber
BoEenbung ber ©ottharbbahn (1882) nahm jebod)
bie SBeftfdjwetj ben S . mit größter ©nergie Wieber
auf. S ie gufiott ber berfdjiebencn ehemaligen weft»
fdjweijerifchen Bahnen 31t einer einheitlichen, fräfti»
gen Unternehmung, ber 3 u r a » S t m p lo n & a f )n ,
unb ber SluSbau ihrer SBaffiier Sittie Bis Brieg folften
bie SluSfüfjrung beS SurdjftidjS borbereiten. — S ie
3 aljl bet borgcfdjlagciten Brojefte mit ©djeiteHjöhen
für ben Sunnel bis ju 1600 m ift fehr groß, bag mun»
bertidjfte eine Srajeftbahn, beren einjefne galjrgefteEe
je fedjS ©tfeitbafjnwagen aufttefjtnen folften. 1882
entjtanb baS nunmehr in SluSfüfjrung begriffene, mit
beut B a f i S t u n n e l bon 19,731 km Sänge (©ottfjarb
14,944 km, SRont ©eniS 12,231 km), aber nur 705 m
©djeiteffjöfje(©ottfjarb 1154m, Sffiont Senig 1294m).
S ie Baufofteit für ben Sunnel Würben auf 80 ‘D M .
gr. berechnet. Sro g beg um 5 km langem SmtnefS
wirb bie ©impfonbafjn nad) btefent Brojett, bon bent
bie 3ura=Sittiplonbaf)n für ihre übrigen Sinien eine
jährliche 9?ettomehreintiafjnte bon 2 9)äH. gr. erwar»
tet, gegenüber ber ©ottfjarbbatjn fonturrenäfäljig feilt,
weil fte ihre 3üge um 450 m weniger hoch hiuauf»
fdjleppen muß aig biefe. Qnbeffen ftanben ber Slug»
führung nodj fehr grofee ted)iiifd)e unb finanzielle
Scfjwierigfeiten entgegen. Unb afg nach bem SCobe
©amBettaS (31. Se,v 1882), ber für ben ©. Wirfte,
granfreidj fich äurüd^og unb bem ©. ben ÜRontbfanc
gegenüBerfteEte, auch SStalien bie gehegten Hoffnungen
nicht erfüllte, geriet bag Unternehmen neuerbingg ing
©toefen, big ju ©nbe 1890 bie heutige BaugefeEfdjaft
itadj eingehenben ©tubien eine neue Bauntethobe ge»
funben hatte, bte fortan eine Weit rafchere unb biEigere
JperfteEung grofeer SunnelS ermöglicht, ©o fonnte
fie ber 3uta»SimpIonbaf)n ben B a u eineg eingleiftgen
SunnefS famt parallelem SilfSftoEen in 5V« fahren
unb jutu greife bon 5 4 ,5 ÜJKiü. gr. in Slugficht fteEen,
baju, wenn ber Serfehr eg erforbert, in weitem bier
fahren unb für 15 9KiE. gr. ben Slugbau beg HiffS»
ftoEenS ju einem jWeiteit eingleifigen Sunnef, fojern
ihr ununterbrochene Sfrbeit bet Sa g unb Sffadjt geftat»
tet werbe. (Sluf gleiche Sunnellänge berechnet, be»
trägt bie Bertninberung ber Bauzeit gegenüber bem
©ottharb 25Bro§. berBaufutnute, beim©. beibeSun»
nef§ jufammen genommen 1 1 ,5 Bro^.). Sluf ©runb
biefeö SfngebotS würbe 1893 ein Baubertrag äwifdjett
5erifchen

(Sunnel).
ber 3uta=©implonbaf)n unb ber BaugefeEfdjaft ab»
aefdjfoffen, bem am 25. 9fob. 1895 ber internationale
Bertrag ämifchen ber Schmeiß unb Staliett unb 22.
gebr. 1896 ber Bertrag äwifdjen Italie n unb ber^ura»
©iutplonbahit folgte, Worin biefer bie Sonjeffion für
99 2Sahre erteilt Wirb. Slber eg brauchte noch weiterer
2 Va jsafjre für bie©rlebigung ber legtengorntalitäteit.
S ie Baujeit bauert bom 13. 9fob. 1898 big 13. W a i
1904. S ie burdjgefjenbe Sittie foE nach acht Saljren
betriebgfähig fein, g ü r bicfelbe finb bor bent 9forb»
portal nod) 2 km 3ufaf)rtSliiiie ohne Steigung, auf
italienifdjer Seite 17 km (Sonto b’Offola-§feEe) mit
einer ©efamtfteigung bon 357 m (burdjfcfjnittttdj 21
pro SKiEe) erforberltch- S ie fchweijerifdj=italienifche
©renäefreujtbenSunnel,einergorberung3taliengent»
fprechenb, ungefähr in ber Sßitte. ©g finb auch Beftim»
tttungen über benSJüdfauf ber Bahn burch MeSdjWeiä
ober Italie n bereinbart. S ie Beiträge ber Schweij,
inbegriffen biejenigen beg Bunbeä bon 4 ,5 9Jii(I. gr., be»
tragen 15 SJcitl. gr., biejenigen ber italienifchen Stäbte
unfaBrobinjen 43KiE. S e r italienifdje Staat ift finan»
jieft nicht beteiligt. S ie Dbetauf fidjt über ben B a u führt
berBmtb. Slbgefehen bon fleinenSurben an ben beiben
Bortalen, berlänft bie Sraee beg Suitnelg gerablinig.
S a g nörbliche Bortal liegt 687m, bag füblidje 634m,
ber Sdjeitelpuitft beg Suitnelg 705 m ü. 9fi., ber
Scheitelpunft (höchfte Bunft) beg ©ebirgeg 2135 in
über ber Sunnelfohle. Sluf ber Sforbfeite beträgt bic
Steignng 2 pro SKiEe, auf ber Sübfeite 7 pro SÄtEe.
S a g Ouerproftl beg Stnmelg geftattet eine etwaige
fpätere Slngmauemng auch ba, wo fie jejjt nicht alg
nötig erachtet wirb. S a g ju burdjbohrenbe Sitnplott»
mafftb Befteht aug mehreren Urgebirggfalten mit har»
tem Slittigoriogneig, ©neiggranit, weifeetn 3Rartnor,
©lanjfchiefern jc. unb eingeflentnt ten Sriagmulben mit
Sofomiten, ©ipg, Slnh^brit ic.
ben legtern Werben
Wafferjuflufe unb Slugmauerung befonbere Sdjwie»
rigfeiten Bereiten. S ie Schichten fallen Beim 9forb»
portal füblich, fonft nötblicE» ein unb finb meift fteil
auf gerichtet, wag für bie Bohrung günftig ift.
S a g n e ueBaufh ftetnb eru htim Wefentlidjenbar»
auf, bafe gleichzeitig unb in gleicher giucht mit bem
Sunnel ein StoEen borgetrieben wirb, ber in einem
Slbftanb bon 17 m ju jenem paraflel nertäuft unb auf
je 200 m Sifta n j mit bemfelben burch öuergalerien
berbunben ift. ©g ergeben fich hieraus folgenbe Bor»
teile: 1) S ie leeren SSagen fahren burch ben StoEen
ein, bie boEen burch ben Sunnel auS, fo bafe bie Sir»
BeitSfelber burch ben SKaterialtranSport ntöglichft wenig
geftört Werben. 2 ) S ie SBaffer Werben umgefehrt aug
bent Sunnel burch bie Ouergalerien in ben StoEen
unb aug biefent in tiefere Sohlen abgeführt. S ie Sir*
beitSfelber BleiBen alfo ftetS troefen. 3) B e i ben Bis»
hcrigen Sunnelbauten Würbe bie frtfdje Suft burdj
Röhren in ben Sunnel geleitet, am S . Wirb fie burd)
Bentilatoren oon 2 ,5 in Surdjnteffer bireft in bcn
§i!fSftollen geprefet. 2fm ©runbe beS legtern attge»
langt, ftreicht fte burch bie innerfte Quergalerie (afle
borbern werben burch Stjüren aBgefd)foffen) in ben
Sunnel hinüber unb auS biefent ins greie. Slnt ©ott
harbtunnel gelangten pro Sefiutbe 1 ,5 — 2 cbm, am
Sltlberg anfattgg 3, fpäter Big 6 cbm frifdje Suft in
ben Sunnel, am S . Wirb ntan pro Sefunbc 25 cbm
einpreffen föntten unb bantit eine bisher nicht entfernt
erreichte Bentifation erjiefen. 9J?an erwartet in ben
StoEen währenb beg Baues ©efteinStentperaturen big
Su 40° (ant ©ottharb: ©eftein 30°, Suft 32°). Surch
Saltwafferbraufcn, Wie fie im Bergbau längft betannt,
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aber für ben Sunnelbau neu ftnb, fott jebodj bie Sem» alä Vaufteine ütelfadj üerweubet töerben, führen jaljl*
peratur auf ben Slrbeitäfelbern um ca. 15° entiebrigt reiche Verftetnentngen, befonberä üon Srilobiten, bie
werben. ®ebol)rt Wirb mit ber Ijtjbraulifdjert Sreij» ber fogen. Vriniorbialfauna beä mittlern Kambriums
boljnnafdjtne »on Vranbt, SRobelt 1890. % n jebem (f. Sambrifdje gormation, 58b. 9) entfpredjen.
S in o to je to (© ftn o w j;e w ), S w a n S lle je je *
©tollen arbeiten gleichzeitig 2— 4 äJiafdjüten. Um bie
ju r (Entfernung beS nadj einer Sprengung öor O rt W itfd ), ruff.®iplomat, geb. 1835, Würbe 1891 attfscr»
liegenbcit ©djutteä nötige $eit, Währenb ber nidjt ge» orbentlidjer ©efanbter unb bcooflmädjtigter SDfinifter
bofjrt Werben fann (2 — 4 ©tunben), möglidjft ju re= in ©tocfholm, im 3 anu arl89 8 als Votfdjafter in Kon»
bunteren, fott ber ©djutt in bem 2Roment, wo er ab» ftan tinopel affrebitiert. E r ift SBtrf lidjer ©eheinter 3?at.
S ie b , nomabifeßer ©tamm in ber Stjrifdjeit äBiifte,
gefprengt wirb, burdj fräftige SEafferftrafjlen jurücf»
geworfen unb fo öerteüt loerben, bafj bte ®leife rafdj tueit jerftreut, üon Slleppo bis jum Verfifdjen SJieer*
frei gem alt unb bte Voljrmafdjinen gu neuem Sin* bufen, in Körjjerbilbung unb SebenSWetfe öon ben
griff öorgefaljren Werben fönnen. U la n hofft auf bie* Sir abern üerfdjieben, üielleidjt inbifefjen UrfprurtgS.
fern Söege täglich 3— 6 Singriffe auäfüljren ju fönnen, ©ie leben befonberS üon ber ©ajettenjagb, fleiben fidj
öon benen jeber einen gortfdjritt öon 1— 2 m bringen in ©ajettenhäute, fteljett mit ben Vebuinen auf gutem
Wirb. S e r burdjfdjnittlidje gortfdjritt ber Sofjnm g gufs, hefigen nur Efel, feiten einige ©djafe unb Q it*
tourbe fo beregnet, baf? auf jeber ©eite im erften 2Ro» gen unb ftnb trefflidje Kenner ber SSüfte. 3$re SBeiber
nat mit ber Ipaiibbofjrung täglich 1 ln » mit ber 9Ka» finb oft üon grofjer ©djönljeit. ©ie «anbern nur
fdjinenboljrung in ben nädjften 10 SJJonateu täglich familienweife, oft nur ju ätoeien ober breien umher.
S m o le n @ {t, K o n f ta n t in , griech. ©enerai unb
4,5 m unb in benfolgenben 492Konaten täglid) 5,85 m
öorgerücft Werbe. ©3 ergibt bieS in 5 fahren auf KriegSminifter, fdjieb fdhon 10. SRoü. 1898 Wieber auS
jeber ©eite 10 km. ® ie legten 6 SDJonate ber Sau» betuTOnifterium auS unb lüttrbe als ©enerai ättr®iS*
frift finb für ben SluSbau beS SunnelS nötig, gür pofition gefteHt. E r hatte bett auf ihn gefegten £>off»
jeben Sag, um ben bie Vaujeit ahgefürät totrb, ift für nttngen burdjattS n i^ t entfprodjen; ertoar ntittfür*
bie Vaugefettfdjaft eine Präm ie öon 5000 g r., für lieh itnb parteiifdj bet ben Unterfuchungen über bte im
jeben S a g Verspätung eine ebenfoldje Vufje üeretn» legten Kriege begangenen gehler unb bei Veförberun»
hart. ® ie Voljrtmg begann 13. Slug. 1898. Ste 3n= gen, tljat nichts für bte unumgänglich notiöenbige
ftattationen öor ben Vortalen erforbern 7 ITiill. gr. ipeereSorganifation unb fegte fiih in offenen SBibcr»
® ie für bte Votjnuafdjinen, Ventilatoren, für Ve* fpruch ju ben Vefeljlen beS Königs unb ben geredjten
leudjtungSäWecfe tc. nötige Kraft (jeberfeitg ca. 2000 SSüufdjen beä Kronprtnäen. Sludj liefe er fich äiun
Vferbefräfte) toirb anfänglich öon Sampfntafdjinen ®eputierten Wählen unb Billigte baburch bie SBaljl
geliefert, nach Einrichtung ber nötigen Einlagen jebodj aftiüer Offijiere in bie Kammer, welche baä politifche
auf ber Sftorbfeite ber SKljone, auf ber ©übfeite ber ©trebertum tn berSlrmee grofyog unb als ein fdjwerer
Krebgfdjabeit für baä Sanb unb bte Slrmee feit lange
®iöeria entnommen.
g iir bie Slrbeiter (im SUa jimunt über4000, ® ottljarb angefehen Würbe. 3 n feinem offiziellen Veridjt über
3400) töirb, auch abgefehen öon ber trefflidjen Ventt» ben legten Krieg tabelte ber Kronprinz Konftantin
lation unb ber Kühlung ber Sunnelluft, in ntufter* auch fd)arf ©molenätis Verholten, inbem er nicht bem
gültiger SBeife geforgt. 91uS bem Sunnel gelangen Vefehl geutäfs öor ®ontobofoä ju .‘pilfe fant unb bie
fte nicht bireft inä greie, fonbern burdj eine noch Sun» bortige 3JieberIage üerfdjulbete. Sllä er bei ben 9feu»
nelluft ftthrenbe ®alerie in einen SRaurn, in Welchem Wahlen ju r Kammer im gebruar 1899 nidjt wieber»
fie ®oudjen paffieren nttiffen; nach jeber Slrbeitäjeit gewählt wttrbe, entfagte ©. allem Slnteil an ber V °»
töerben ihnen bie Kleiber getöafdjcn, getroefnet unb iitif unb nahm auch feinen Slbfchieb alä ©enerai.
S o c i n , S ilb e r t, ©emitift, ftarb 24. ijuni 1899 tn
repariert; öor beiben Vortalen befinbet fidj ein frettnb*
S o b a , f. Eleftroctjemie, S . 267.
[Setpjig.
lidjeS fleineS ©pital. Sind) nach ber VetriebSeröffnung
S o b o r , eine fleine flafdjenfönutgeKapfel auä glufe»
follen bie SunnelS fünftlidj öentiliert töerben, fo oft
bie ®tfferenä ber Varometerftänbe ju beiben ©etten etfen, bie 8,7 g Wiegt unb mit 2,3 g flitffiger Kohlen»
beä ®ebirgeä nicht eine auäreidjenbe Süftung erzeugt. fäure gefüllt ift. ©te bient ju r leisten unb fdjnelten
® a bie ftetlere ©übljälfte bte Sofontottoen mehr al§ §erftettung eines f^äumenben ©etränfä in ber Slrt,
bie nörblidje in Slnfprudj nimmt, loerben fich befon» baß man eine Kapfel tn ben Verfdjtufjapparat einer
berä bort ®am pf unb 3iauch anfammeln, unb eä loirb mit SJofjr umflochtenen unb mit SBaffer ober einer
beähalb ber üon ber Ventilation bewirfte Suftffrom anbern glüffigfeit gefüllten glafche bringt unb beim
geloöhnlid) üon 5i. nadj ©. p ftreichen haben. ®abet Verfehlteren ber glafche einen ©taljlborn burch ftarfe
töerben bie 9!orbportale burdj leichte Shüren (auä ipebelüberfegung in bie Kapfel treibt. ®urdj einen
©egeltudj) gefcfjloffen, bte fich beim iperannahen ber Kanal beä ®ornä unb burch brei feine Kanäle in ber
3itge autoumtifdj öffnen, aber auch i><tnn üöttig ge» SBanbmtg beä glafchenüerfdjluffeä entweicht bieKoljleit
fäure unb löft fich in ^er glüffigfeit, mit ber bie glafche
fahrioS finb, lüenit ber Slutomat üerfagen follte.
S i m f o n , S Ä a r t i n E b u a r b ö o n , beutfeher gefüllt ift. S ie Kapfcln werben auf äÄafdjinen, bte
benen äur iperffettung öon ifietallpatronenhülfen be»
SRechtSgeleljrter, ftarb 2. 9J!ai 1899 tn Verlin.
Siriifctye Jy o rn ta tto n , nad) SHidjtfjofen ein in ttugten fehr ähnlich finb, geformt unb burdj einen ein»
Ehina weitüerbreiteteä ©hftem üon Konglomeraten, gefegten Secfel, über ben ber SKanb ber Kapfel um»
©anbfteinen, Shonfdjiefern unb Kalffteinen, baä, an gebörbelt ift, öerfdjloffen, tnbent berSrucf ber flüffigen
6000 m mädjtig, baä Siegenbe ber ©ilurifcfjen ©djtdj* Kohlenfäure ben Secfel gegen ben umgebogenen 9fanb
ten bilbet, aber nicht ganj bem Kambrium anbrer prefet. S a bte glafcfjen nidjt gan^ mit glüffigfeit ge»
©egenben entfpricht. ® ie untere Slbteilung befteht in füllt Werben, fo bleibt ein Sau nt übrig, in welchem bie
ber DJeget auä groben Konglomeraten unb ©anbftet» auäftrömenbe Kohlenfäure einen Überbntcf öon nur
nen, bie mittlere toefentlid) auä ttjonigeit unb faltigen wenigen Sltutofpfjären erzeugt, ber ftdj burch bie rafdje
©djidjten unb bie obere auä Kalffteinen, bte junt Seil Söfung beä ©afeä in ber glüffigfeit ebenfo fchnell
globulitifch (oolitljifcfj) aitägebilbet finb. Segtere, bie üerminbert.

© o ljtt, 2 ) ä S ilh e ln t, W aler, ftarb am 16. Wärz
1899 in püjjchen bei Bonn.
© o m a to fe , f. SRäfirprfiparate.
© o m ato fe =9JhUt<’r m ild ) , f. SHn&erernShntng.
© o m m c rb ia rrljü c u ber Säuglinge, f. 50(tldi,
S . 679.
© o tiro p u to d , P o t i r i o S , griech. Polititer, geb.
1823 in patrag, geft. im W at 1898, ftubierte in Athen
bie Ned)te, trat jung alg Beamter in bag ginattz«
minifterium, Warb »on Kontunburog zum Settiong«
chef, bann jum ©eneralfefretär biefeg Winifteriutng
ernannt, auch in Sripfjtylia int Peloponneg jirni 916=
georbneten gewählt. 1865 unb 1880— 83 War er
ginanjminifter, 1893 fcd)g Wonate Winifterpräftbent.
_ S o u th a m p to n . 3um Hafen gehörten 1897: 325
Seefd)iffe öon 91,400 Son. ©ingelaufen finb iminter«
nationalen SSerlehr 2230 Schiffe öon 1,573,956 SC.,
baöon mit Sabung 2177 Schiffe öon 1,518,679 K .;
auggegangen 2030 Schiffe öon 1,434,253 S . , baöon
mit Sabuitg 1640 Schiffe öon 1,271,359 S . S ie
Küftenfcbiffabrt belief fid) im ©ingattg auf 10,067
Sdjiffe (baöon 4926 beloben) öon 1,193,500 S . , im
9luggang auf 9901 Schiffe (baöon 5106 beloben) öon
1,234,045 S . S ie ©infuhr hotte 1897 einen SBert
üon 11,290,993 Pfb. S te rl., bie Slugfuhr britifdjer
Probutte öon 9,129,952 Pfb. Sterl., öon auglänbi«
fchen unb Kolonialprobutten 2,412,510 Pfb. Sterl.
SerHanbelgumfag hot ftd) feit 1893 mertlich gehoben,
Zeigte aber 1897 gegen bagBorjabr einen unbebeuten«
ben Nüdgang. S ie Widjtigften ©infuhrortifel Waren
1897: Butter ( 2 ,2 W ill. Pfb. Ste rl.), Schafwolle
(1 W ill.), Häute, ©etreibe, ©ifenworen jc., zur AuS«
fuhr tarnen befonberg Bautnwoltwaren ( 3 ,2 W in .
Pfb. Ste rl.), Kleiber ( 0 ,8 W ill.), ^Softwaren, Sdjulj«
waren, Wafdjinen :c. S e r Schiffbau befdjäftigt fich
neuerbingg befonberg mit bem B a u tleinerer Schiffe,
nteiftBergnügunggiadjten; 1897 würben für beintifihe
Rechnung 20 Schiffe öon 1183 Son., für frembe eing
öon 350 S . gebaut.
© o jta l heißt allc§, wag nicht bloß bag einzelne
Snbiöibitum, fonbern bie '-Beziehung öon Snbiöibuunt
Zu Snbiöibuum unb zwar eine folche Beziehung be«
trifft, bie nicht burch baS Borbanbenfein eineg poü«
tifdjen ©emeittwefeng (S ta a t, ©emeinbe) bebingt ift.
S e r '-Begriff f. umfaßt alfo alle zwifdjeit ben Snbiöibuen borljanbenen Beziehungen, mit Augnafjme
ber Beziehungen, bie in ber gemeinfamen 3uge()örig«
leit zum S ta a t ober zur politifdjeit ©emeinbe beftehen. S . ift aHe§, Wag fich auf ben 3ufommenhang
berSnbiöibuenuntereinanber bezieht, ber burch gegen«
über bem S ta a t relatiö felbftänbige, b. h- burd) bie
©riften; f)olitifd)er ©emeinwefen nicht unmittelbar be»
bingte Untfiänbe herbeigefübrt Wirb. S . ift mithin
jebe nidjtpolitifdje Beziehung ber QnbiDibuen zu ein*
anber. S . ift alfo bag gantilienbanb, bie ethifdje, gei«
füge unb bie löirtfdjaftlidje Beziehung. S . ift, Wag ftdj
auf bie ©efeUfdjaft (bürgerliche ©efeltfdjaft) im ©egen«
fajj zu S ta a t unb ©emeinbe (politifdje ©efeUfdjaft)
bezieht (f. (Soziologie, 93b. 16). S ie burch eine foldje
Beziehung Berbunbenen bilbett eine foziale Klaffe (bie
Klaffe ber Befigenben unb Befijjlofen, ber ©ebilbeten
unb Ungebilbeten). 3m engem Sinne Wirb f. nur auf
bie wirtfdjaftlidjen Beziehungen ber Snbiöibuen zu
einanber, alfo nur auf bie burch bog ©rwerbgleben
gefchaffenen Beziehungen bezogen.
© ozialgcfcßgcbuttg ift bie auf bie gefellfdjaft«
liehen Beziehungen ber Staatgeinwohner bezügliche
©efeggebung. Sgl. ©oaial.

© o ; i a l p o l i t i f ift bie SbätigJeit beg Staateg unb
ber SelbftDerwaltungStörper (©enteinben; fomntu«
nale SozialpolitiE), bie bie öon einzelnen ©efellfcbaftS«
tlaffen (fozialen Klaffen; f. Sozial) ber Staatggefamt»
beit brofjenben ©efahren abzuwenben ober bie Ber*
hältniffe einzelner fozialen Klaffen, bie fich gegen anbre
nidjt felbft zu helfen öermögen, int ijntereffe ber
Staatggefamtljeit zu förbern beftrebt ift. S e r Staat
Wenbet fich hier bem ßnbiuibuum nidjt alg foldjettt.
fonbern alg 9lngehörigem einer befiitnntten ©efell=
fdjaftSflaffe zu. S ie S . WiH bie öon gewiffen ©e>
fellfcbaftätlaffen brohenben ©efahren betämpfen unb
bie ©egenfäfje unter ben ®efelIfd)oftg£laffen burch
llnterftügung ber fdiwäcbern auggleicben. 3 m engern
S in n ift S . nur bie wirtfd)aftlid)e S ., b. h- bie auf bie
Wirtfchciftlichen ©efeUf<hoftägruhV>e»x bezügliche Poiitif.
Nach bent beutfehen Bürgerlichen ©efegbueb, §61, fann
bie BerWaltungSbeljörbe gegen bie ©intragung eineg
BereittS in bag BereinSregifter (f. SBereinSrecbt) ©in=
fprudj erheben, Wenn ber Berein einen politifdjen, fo«
Zialpolitifdjett ober religiöfeit Qwed öerfolgt. Sozial«
politifdj heißt hier ein Berein, ber bie Sljätigfeit beg
Staateg in Bezug auf bte fozialen Klaffen betrifft.
© o z ia lp o lit ifih e W c f e t jg c b u t t g ift intSeutfcbeit
Neid) ber Name für bie ArbeiteröerfidjerungS« unb
9lrbeiterfchuggefeigebung. ©g ift bie ©efeggebung zu
gunften einer befiiiumten Wirtfdjaftlidjen ©efeüfdjaftg«
Hoffe, ber ftaatlidbe Hilfe int wirtfdjaftlidjen Kampf
im SSntereffe ber Befeitigung iljrer burch ihre Wirt»
fdjaftlidje Sage heröorgerufeneit unb eine ©efaljr für
ben S ta a t barfiellcitbeu Unzufriebenljeit zu teil Wirb.
3 m allgemeinen ift f. ©. jebe ©efeggebung, bie im
3ntereffe beg Staateg bie Berljältniffe fozialer Klaffen
(f. Sozial) orbnet.
© o j o t i t f ) , gleifdjfärbemittel, f. gleifcf).

© p a l)« , P e t e r , beutfdjerPolititer, Würbe im W at
1898 zum Ncidjggericfjtgrat ernannt. B ei ben Neidjg«
taggwohlen im Sunt 1898 würbe er in Köln Wieber
Zum Abgeorbneten gewählt. 9Iudj für bie Sanbtagg«
wählen (Dftober) war S . öon ber 3entrumgpartei in
9ladjen wieber zumKanbibateit auSerfeljen. Sodj Der«
Weigerte ihm ber Staatgfefrctär beg .'Reidjgjuflijnmtg
ben für ben Sonbtag erforberlichen Urlaub.
© p a lt m t g ö g c ft e iu c , f. SruptiDgefteine.

S p a n ie n . S e r a u s w ä r t ig e H o n b e l geftaltete
fich tu ben fahren 1897 unb 1898 (SBert in PefetaS),
Wie bie Sabelle S . 917 angibt. S e r Überfchuß ber
9lugfuhr über bie ©infuhr betrug 1897:195,348,636,
1898 aber 263,821,304 Pefetog. S ie S chi f f a h r t S «
b eW e g u n g ber fpaitifdjen Häfen im Berteljr mit bem
9lug(onbe ftellie fid) 1897 unb 1898 Wie folgt bar:

T i glagge j1 lg9g
189’
Spamfc^e
„grembe
. gtaggen.
„
(j lg9g
1897
S u m m en . . . j11897
lg9g

©ingclaufcn
Sd^tffe| Tonnen
9691 6598596
8490 5495903
9266 7 917156
8865 7 782 248
18957 14515 752
17355 13278151

2tu3gelaufcn
<Sd)iffe| Tonnen
8211 6302603
7 792 5322412
9270 7947 059
9165 8673508
17481 14 249 662'
16957 13995920

S ie fpfltttfdje Hanbelgntarine umfaßte 1898: 1045
Segelfd)iffe Don 164,504 Son. unb 436 Santpfer Don
341,951 S., zufamtnen 1581 Schiffe Don 506,455 S.
S ie ©ifenbahnen hatten ©nbe 1897 eine Sänge öon
12,916 km. S e r Poftöerfebr, bent 1897: 3047 Bü=
reoug zur Berfügung ftanben, umfaßte 1 2 0 ,4 WiH.
Briefe, 1,23 W iH. Poftfarten, 108,99 Witt. Srucffacben
unb SSareitprobeit, ferner 203,125 SBcrtfenbungen im

(Spanien (Statiftif<heS, ginanzen, ©efdjidjte).
3>cr ausw ärtige JöititSel Sfian ieitS 1 8 0 7 im» 1 8 9 8 .

SBarenllaffen
Mineralien, 6la3* unb X honroaren....................
3JletaHe unb aJletallJüaren.......................................
(Ehcmifalien, Ölfamen unb ö l ..................................
SBaumroofle unb Söaumroollroaren.............................
§anf, ftlachS, Qute unb SBaren barauä . . . .
SBoUe unb äB ollrcaren............................................
Seibe unb Seibenroaren............................................
Rapier unb SBücher.................................................
^ols unb ^oljioaren.................................................
SEiere unb tierifche e rje u g n iffe ..............................
Mafchinen, ^nftrumente unb Transportmittel . .
Nahrungsmittel...........................................................
23erfchiebene3................................................................
GbelmetaHe unb aJlüitjen.............................................
ßufammen:

1897
72 715632
24 651656
60183616
93300414
22822432
20142415
19 055231
9 080978
45 342129
67 603 885
49 911624
148235 985
27 354868
123 796122
784196987

Werte »on 218,2 3KiE. ^efetaS. ® e r Selegraph »er«
fügte 1895 über 1428®üreau8 (barunter 920 Staats«
büreauS) mit 2639 Slpparaten, 32,083 km Sitücrt
imb 72,453 km $rä!)te. ® ie 3ahl ber ®epefdjen be=
trug 5,433,362. SSgl. Kolonien. ® a S S t a a 18 b u b g et
für baS 3nf)r 1898/99 ergab (in ^SefctaS):

A. (Sinnahm en.
SDirette Steuern . 297 360810
3nbire!te Steuern
unb Solle . . 305273000
Stempel u. Staates
monopole. . . 132696024
SRationalgüter . . 24787 056
StaatSfchafc. . . 105 700 000
ßufammen: 865816 890
B. 2lu3gaben.
gioillifte . . . . 9250000
GorteS . . . i 1638085
StaatSfdjulb . . 399236677

®erid)t8§öfe. . . 1614651
Sßenfionen u. Kenten 61749 730
2Jlinifterpräfibium.
ÜJiinifter. b. »uftern 4935919
Quftij unb ©nabe. 54 748649
Jtrieg.................... 145929521
2Jlarine . . . . 25190539
28381198
inneres
Öffentliche SIrbeiten
unb Unterricht . 80 728570
ginanjen. . . . 18659467
Steuererhebung . 34560528
geroanbo $po . . 875000
3ufammen: 868479427
.

.

.

.

Slußerbem beftefjt noch ein außerorbentUdjeS SOubgct,
WeldjeS auf fcrf>ö3at)r<: für 9f iidjafjUmgen, Stieg, 3JJa*
rine unb ©ifenbnhneit 236,344,883 'Jiefetaä auSWirft.
® ie StaatSfd)ulb betrug 1897: 283,046,000 '4ifb.
Ste rl., baoon fainen auf bie

Ston[oIibiecte S<$ulb.................... 183967 000 Sffb.
<Hü(tjal|tbare S d julb ....................... 66225000 =
Schulben be3 StaatSfdjafceS . . 14574000 *
Schtoebenbe S d ju lb ....................... 18280000 ?

Sterl.
*
*
*

|«Sefcf)irfjte.| ® a S 3atjr 1898 )»ar für ©. äußerft
uerl)ängni8 »oE. SJiarfdhaE '-Blanco hatte in ©uba,
bem Sluftrag ber fpanifchen '.Regierung gemäß, eine
autonome Dfegierung nod) ©nbe 1897 eingefegt, unb
1. San. 1898 ergriff ein aug gemäßigten unb rnbi=
taten ©lementen zufamntengefegteS cubanifdjeS 2Kitti«
fterium unter ©al»ez in ipaöana bie 3 ügel ber Re
gierung, womit bie Slittottomie, bie ja als 3tel beS
langjährigen SlufftanbeS gegolten hatte, erreicht fd)ten
unb bie iperfteHung beS griebenS angebahnt War.
Sluih begann berSlufftanb ju erlahmen, unb zahlreiche
aufftänbifdhe ©ruppen unterwarfen fid). ®od) bteS
burdjtroujte bie ehrgeizigen glätte ber norbainerifa«
nifihen Kolititer, bie feit langem ben Slufftanb auf ©uba
mit SJat unb Xtjat unterftügt hatten, um bte fpantfdje
Jperrfcfjaft zu ftürzen, unb benen zuliebe bte SRegie=
rung sJRac KinietjS fid) fd)on 1897 birett in bte cuba*
nifche grage eingemifdjt hatte. ® er »on bem neuen
llnionSpräfibenten zum SJotfchafter in SJcabrib er«
nannte ©enator SBoobforb erhielt ben Auftrag, »on
ber fpanifchen ^Regierung Slnertennung ber gorberun«
gen beS aufftänbifdjen cubanifd)en Holte?, Sdjttg ber

Ginfuhr
|
1898
58120006
16850248
53 239528
80831060
21848147
15124126
14469 342
7 082525
34045202
56126566
39551263
98798401
29 615403
70223934
595925751

1897
126508381
100230107
23861030
61877 498
4098348
17 662 758
4972 237
11725116
43554124
64468590
521517
334036 792
15400305
170628820
979545 623

SluSfuhr
|
1898
127 217 080
101303110
22 291954
37 948534
2564513
19903 614
4847 623
8 774969
46 848309
63361884
1750226
399 601954
1930135
21403150
859 747 055

perfönlidjen u. HanbelSintereffen amertfantfcherSBür«
ger auf ber 3>nfel unb bte Abberufung beS ©eneralS
Wel)ler zu forbern; baS tegtere Verlangen würbe in
gornt eines Ultimatums gefteEt, unb SBoobforb er«
Härte, Wenn SBeljler nicht bis zum 29. Oft. abberu«
fen fei, müffe er feine SJJäffe forbern. ® e r Herzog »on
Setuan, berfpanifdheäßinifterbeSSluSwärttgen, lehnte
bieS Verlangen ab, ba SBetjler 2 3ahre Statthalter
»on Kuba bleibett foHe. SnbeS Shtfang Cftober 1897
Würbe baSfonfcröati»eäJänifteriumentlaffen, unb baS
neue liberale unter ©agafta unb ÜDforet entfdjloß fich,
auS freien ©tüden Wetjler »or bem 29. Ott. 06 ,511=
berufen unb Euba Slutonontie zu gewähren. SBoob«
forb geftanb fpäter fel6 ft, baß bamalS bie Union für
einen Krieg mit ©. gar nidE)t »orbereitet gewefen wäre,
unb ihr zu ihrem ©tücf ein Konflitt erfpart geblieben
fei. Srogbem fegten bie Slnterifaner ihre Ümtriebe,
©uba nicht zur SRulje fonttiten zu laffen, fort unb
fanbten Slnfang 1898 ein ^Sanjerfchiff, bie äKatne,
nach Haoana, um bie Slufrührer in ihrem SBiber*
ftanb zu ermutigen. ®ieS ©chiff flog plöglidj 15.
gebr., währenb baS OffizterforpS einem SJcaf)! auf
einem attterifanifd)enHanbelSbaiiipferbeiioof)ntc, burd)
eine ©yplofion in bie Suft. ®iefen 33orfaE erflärte
ntan in Siorbatuerifa fofort nicht für einen Unfall,
fonbern für ein IjinterliftigeS Sittentat, lehnte bie »on
©. beantragte internationale UnterfuchungSfommif«
fion ab, unb ber Kongreß bewilligte 9. 2Jfärz 50 SUfill.
®oH. für »3SerteibigungSzWecfe«. SubeS für benSluS«
bruth etneS Krieges war man in Slnterifa nod) nicht
gerüftet, eS fehlte »or allem an ber erforberlidhen
sJJtunition für ©eweljre unb ©efdjüge. SSoobforb er«
hielt baher ben S3efel)t, ben SluSbrudj beS Krieges bis
9Ättte Slpril hinzuljalten, unb bieS gelang ihm auch
infolge ber Unentfdjloffentjeit ber fpanifchen 3iegie«
rung, bie fid) auf eine Vermittelung ber europäifdjen
a)(äd)te, benett fidh auch ber ^apft attfd)loß, einließ
unb, trn Vertrauen auf bie Weitere Hilfe ber Mächte,
bte geinbfeligfeiten gegen bie Slufftänbifchen auf ©uba
einftetlte. ® e r Slppell ber sIKärf)te »an bie ©efühle ber
aKenf<hltd)feit unb ber üJfäßigung beS ^räfibenten ber
bereinigten Staaten uttb beS attterifanifchen SBolfeS«
( 6 . Slpril) blieb gänzlich unbeachtet, bietmeljr erflärte
SKac .Uinlet) in feiner S3otfdjaft »ont 11. Slpril, baß
bie HerfteEung beS griebettS auf ©uba nur burch Sin«
wenbung »on ©ewalt zu erreichen fei, unb bat ben
Kongreß um bie Ermächtigung zum ©ingreifen. ®ie«
felbe würbe 19. SIpril »om Senat mit 42 gegen 35
Stimmen uttb »om JRepräfentantenhauS m it311 gegen
6 Stimmen befd)loffen. ®iefer SSefdjluß würbe 21

Slpril ber fpanifdjen ^Regierung tn einem Ultimatum
mitgeteilt, bag einfach forberte, bafe S . feine Jöerrfdjaft
unb SRegiermtg auf ber Sttfel Euba fofort aufgebe
unb i^re Sanb» unb Marineftreitfräfte non Euba unb
ben cubantfchen ®ewäffern gurüdgielje. §ingugefügt
mürbe bte Ertlärung, baß bie bereinigten Staaten
jebe ®eneigtljeit ober Slbfidjt heftritten, ither Euba
eine Souveränität, SuriSbiftion ober iperrfdjaft auS«
guüben, ausgenommen, um bort ben grieben Ijergu*
fteHen, unb entfdjloffen feien, bie SRegierung unb Jjjerr*
fchaft auf ber 3nfel, nadjbetn bieS erreidjt fei, beren
Seöölferung gu üherlaffen unter ber freien unb tut*
abhängigen Regierung, bie biefe errichten wolle;
Widrigenfalls S . bis junt 23. Slpril nidjt eine üoHe
unb genügettbe Slntwort erteile, werbe ber Präfibent
oon feiner bolltnacbt gunt gewaltfamen Eingreifen
®ebraudj madjen. S a biefeS Ultimatum als offene»
Sejegrantm SBoobforb mitgeteilt mürbe, halte bie
fpanifdje Regierung noch »or ber Übergabe Don feinem
In h a lt Kenntnis, unb ba fie benfelben als beleibtgeub
anfah, fo Wartete fie bie Überreichung gar nidjt ab,
fonbern erllärte bereits 21. Slpril bte %tt}iefjungen gu
ben bereinigten Staaten fite abgebrochen unb fanbte
SBoobforb bte päffe gu. Sa u tit War ber Krieg ent*
f^ieben.
3 n ber Sfjronrebe, mit ber bie Königin *SRegentin
20. Slpril bte neugewählten EorteS eröffnete, hieß eS
am Schluß: »S o trübe unb buntel bie 3ulunft fich
audj batfteUt, bie Schwierigfeiten, bte uns umgeben,
Werben nidjt gröfeer fein als bie Kraft unb bte Energie
beS SanbeS, iie mit feiner Sanb» uub Seeftratmacht
gu beftegen, beren ruhmreiche Srabütonen feinen M u t
ftählen. M it ber gegenüber einem Slngriff oon außen
einigen uub gefchloffenett Nation unb mit ber §tlfe
©otteS, ber unfre Sorfahren in ben grofeen Krifen ber
©efchichte jeberjeit ben sJSeg geigte, werben Wir auch
ebenfo ehrettooU biefe KriftS beftehen, bie ntan ohne
©runb unb ohne ©eredjtigfeit gegen unS heraufgu»
hefdjwören öerfudjt.« S ie EorteS fpradjen ber SRe*
gierung in patriotischen SSorten ihr bertrauen auS
unb bewilligten bie für ben Krieg erforbertidjen ©elb*
mittel. M a n rechnete in S . in bem Krieg, ben man
ehrenhalber fdjlagen gu ntüffeit glaubte, nicht auf einen
Sieg, aber bod) auf efjrenüoQe Slbweljr beS ungeredj*
ten SlngriffS. Sluf ben üollftänbigen 3u fa n im en h ru d j
ber fpattifdijen Streitmacht war man nidjt gefaxt.
S ie Slnterifaner begannen bie KrtegSuntemehntun*
gen an einem fünfte, wo eS bte Spanier am wenig*
ften erwartet hatten, nämlich auf ben Philippinen (f.b.).
Slbtniral Sewetj, ber fdfjon längere 3eit in ipongfong
mit einem anterifanifd)en©efd)Waber oon 5 neuerbau*
ten Sd)Iad)tfchiffcn auf ber Sauer gelegen hatte, griff
1. M a i bet Eaüite in ber Sucht »on M an ila baS fpa*
nifche ©efdjWaber unter Slbtniral Montojo, baS auS
5 Kreujern unb 5 fleinen Kanonenbooten, burch weg
»eralteten Schiffen, beftanb, plöglid) anunbüernid)tete
eS mit feinen überlegenen ©efdjügen tn wenigen Stun*
ben; bie Spanier hatten einen berluft »on 618 Soten
uttb berWunbeten, bte Slnterifaner 8 berWunbete.
Sludj baS gort öon Eaöite wttrbe nach furger be*
fdjiefeung genommen. S ie golge beS anteritanifchett
SiegS War, baß ber im Seg^ntber 1897 burd) ben gwt*
fchett ben Spaniern unb bem^nfurgentenführerSlgut*
nalbo abgefchloffetten grieben anfd)einenb beenbigte
Slufftanb auf ben Philippinen Wieber auSbrad). Slgui*
nalbo, bem bie Slnterifaner bie §erftettung ber Sluto*
nontie ber Unfein »erfpradjeit, ftellte fich an bie Spige
ber neuen Erhebung un'D fammelte, sott ben Slnteri*

fanertt mit ©elb, SBaffen unb Munition unterftügt,
anfehnltdje Streitfräfte, »or benen bie Spanier nach
M anila jurüctwichen. SJadibent irnQuli antertfanifebe
Sruppen unter ©enerai M errit auf ben Philippinen
gelanbet worben waren, wttrbe im Sluguft ber Sin*
griff 31t Sanbe unb gu SBaffer auf M anila begonnen,
bei bem mieberum bie überlegene Bewaffnung ber
Slnterifaner ben SluSfdjlag gab, unb 13. Slug, mußte
M anila fapitulieren.
3 n SSeftinbien hielten fid) bie Slnterifaner anfangs
jurüd. Eine Saitbung auf Euba War unausführbar,
ba man berfpanifdjenSlrntee auf bieferSnfel, bie etwa
1 0 0 ,0 0 0 M ann ftarf w ar, eine ebenbürtige Streit*
macht nicht entgegenfteEen fonnte; bie am’ccifanifdfje
gelbarutee mußte erft gefdjaffen werben. 3 n matt hegte
in ben bereinigten Staaten bei beginn beS Krieges
fogar bte Seforgnis, bie atlantifdje glotte Spaniens
föitne einen ber offenen §äfen bet Dftfüfte angreifen
unb bontbarbietett, unb traf borftdjtSntaßregeln ba*
gegen. M a n begnügte fich baher, bie blocf abe ber Ipäfen
sott Euba unb Puerto SRico 311 erllären, bte jebodj »on
ben Spaniern Wieberljolt burdjbrodjeit Wttrbe, uttb ein*
gellte Kauffaljrteifd)iffe, bte ohne Kenntnis berblocfabe
waren, abgufangen. Singriffe auf bie fpanifdjen Jpäfen
Würben üon Kanonenbooten unb Stranbbatterien
abgefdjlagen. Obwohl bie Slnterifaner Slnfang M a i
eine große Schlachtflotte »ott 15 Schiffen unter Slb*
nttral Santpfon unb ein fliegenbeS ©efdjwaber unter
KotuntoboreSdjleh in ben weftinbifc^en ©ewäffertt gu*
fantmengogen, Währenb ein gröfeereS Sanbheer unter
©enerai M ileS in Satnpa an ber Küfte öon glortba
ftdj fammelte, öermodjten eS bie Sltnerifaner bod) nicht
gu hinbent, baß ber fpanifdje Slbntttal ßeroera mit
bent beften Se il ber fpanifdjen Kriegsflotte, 4 ntober»
nen Pangerfrcugem unb 2Sorpebobootgerftörern, öon
ben Kanarifchett 3nfeln nadj SSeftinbien fuhr unb
19. M a i in bett §afen öon Santiago (im öftlidjeit Euba)
einlief. S a eS bem fpantidjen ©efdhwaber tnbcS au
Kohlen fehlte, fonnte eS feine galjrt nach §aüana, in
beffen Umgehung bie fpanifdje Saubmad)t unter M ar*
fdjaE blanco bereinigt wnr, nicht fortfegen, unb ber
Schauplag beS Weitem Krieges auf Euba würbe San*
tiago. S e r Slbtniral Sampfott legte fich M t ber Sucht
»ott Santiago öor Sinter, öeratodjie tnbcS ebenfo*
wenig burch eine Sefdjießuitg Santiago gur Übergabe
gu gwittgeit, wie burd) bie berfentung beS Kohlen*
bantpferS Merrtmae ben SluSgattg beS JpafenS gu
fperren. E S mußten baher 22. 3unt 25,000 Manu
Sanbtruppeit unter ©enerai Shafter an ber Sübfüfte
öoit Euba lattbeit, uut Santiago öon berSanbfeite an*
gugreifen. Siefelben würben burd) cubanifche Snfur*
getiten öerftärft unb brangen trog Dieter Schwierig*
feiten bis Santiago öor. S ie Spanier öerteibigten fich
hartnädig; ba fte jebodE) auf £>ilfe üon Jpaüana nicht
red)nen tonnten unb an SehenSmitteln unb Munition
Mangel litten, mar ber gaH ber geftung Santiago
unüertneiblich. S a m it baS fpanifdje ©efdjwaber nicht
hei beutfelben Wehrlos oon ben amertfanifchen ©e*
fdjügen gufatntnengeichoffen würbe, erhielt Slbtniral
Eerüera ben befeljl beS ©eneralgouüemeurS blanco,
um jeben Preis auSgulattfen, unb führte benfelben
3. Sutt ntorgenS aus »in ber offenbaren ©ewißljeit
beffen, WaS folgen Würbe unb WaS er fo oft üorauSgefagt habe«. Eerüera gelang eS, auS ber bucht uott
Santiago herauSgufotnnten, aber bie auterifanifdhen
Sdjiffe ereilten ihn, ehe er nach Often entfliehen fonnte,
unb Dernichteten auch biefeS fpanifdje ©efdjwaber in
wenigen Stuttben. Eerüera liefe bie hrennenbeit Schiffe

auf bett Stranb laufen, fo baß bte Wannfdjaftett we»
nigftenS gum großem Se il üom Sobe gerettet würben,
inenrt fie and) in KriegSgefangenfchaft fielen. S a ra u f
fapitulierte ber ^Befehlshaber ber geftung Santiago,
©eneral S o ra l, 16. 3 itli mit 23,000 Warnt gegen
freien Slbjug mit militärifcfjen (Sljrett unb S3eforbe=
rung nad) S . burd) bie amerifanifchen SBeljörben. S ie
amerilanifdje glottenmadjt fdjidte fid) nun an, mit
einem Seile Puerto Diico ju erobern, mit bem anbern
eineSanbuttg an ber fpanifdjen Stufte ju unternehmen.
S ie ©reigniffe bei unb in Santiago hatten inbeS
bie Spanier überäeugt, baß bei ber llnjulängliditeit
ihrer Streitfräfte einegortfegmtg beä Kampfes nugloS
fei. S ie fpanifdje ^Regierung erteilte bafjec Sßlanco ben
Sefe|l, jeben Weitem Kampf einäuftetlen, unb rief 26.
S u li bie SBermittelung beä franjöfifdjett 93otfd)afterS
tnäöafhington, ©ambon, ;u r Einleitung oongriebenS»
uerljanblungen an, bie 12. Aug. in äiSafhington ju
griebenSpräliminarien führten. 3 " biefent 3Sorfriebeit
tratS.© uba unb Puerto SRico ab uttb öerpflidjtete fid),
bie beiben Snfeln fobalb wie ntöglicf) ju räumen; bie
geinbfeligfeiten würben cingeftellt; ju r SBerljanblnng
be§ enbgültigen griebenä foHte eine Konferen; 1. Oft.
in P a riä jufammentreten. S ie Sßerhaublungen ber»
felbett äogen fid) «teurere ÜBodjen lang hin, ba bic
Amerifaner mit immer neuen gorberungen auftraten
unb mit fofortigent Abbruch ber Oerljanblungen unb
©rneuemng beä Kriegeä brol)ten, fallä S . nid)t nad)»
gebe. S o wollten fie für bie SRäitmung ©ubaS nur
eine gan; furje grift jugefteljen unb für bie cubanifd)e
Schulb teinerlei Süürgfcijaft übernehmen. 3 a fie for»
berten auch bie Abtretung ber Philippinen, öon benen
im Sßorfriebett leine Siebe gewefett war, gegen bie gab»
lung öon 20 W iH. So lla r. Aber S . War nid)t in ber
Sage, ben Krieg öon neuem ju beginnen: feine gi»
nanjen Waren üöttig erfdjöpft, unb felbft wenn eä baä
erforberli<he ©elb jur Verfügung gehabt hätte, würbe
eä eine ben Ameritanem überlegene Kriegäflotte in
ber erforberlidjen grift nicht haben IjerfteHen tönnen;
o^ne eine folche War aber ©uba Don S . abgefdjnitten
uttb eitt weiterer Kampf unmöglich. S o entfd)loß fid)
bie fpanifche ^Regierung ju r Unterwerfung unter bie
fiarte 9JotWenbigfeit, unb 10. S e j. Würbe ber grie»
benäoertrag in P a riä unterjeiefmet, wobei bie fpa»
nifchen Unterhänbler einen fd)arfen Proteft bagegen
einlegten, baß ber Präfibent W ae Kinleq in feiner
'-öotfdjaft Dom 5. S e ;. bie AnElage wegen ber Waine
gegen S . wieberholt hatte, unb ein Sdjiebägeridjt for»
berten, waä bie Ameritaner ablehuten. S . trat alfo
©uba, Puerto SRtco unb bie anbern Unfein in 355eft=
inbien fowie bie Philippinen unb bic 3nfel ©uam öon
ben ‘Marianen an bie bereinigten Staaten ab, jufam»
men 420,000 qkm mit gegen 10 D M . ©inw. S ie
Wenfdjenüerlufte in ben Kämpfen felbft waren nidjt
groß gewefen (ber Krieg ;u Sattbe hatte taum 600
Sote getoftet), aber bie glotte war Dernid)tet, unb bie
fpanifche Kriegführung ju SBaffer unb ju Sanbe hatte
fid) unfähig gezeigt. 3nägefamt Waren in ben legten
brei 3ahren 250,000 W ann nad) ben nun Derlornen
Kolonien gefanbt Worben, unb bie Aufftänbe unb
ber Krieg hatten brei Willtarben üerfdjlungen. S ie
'^Räumung ©ubaä, auf beren ©efd)leunigung bie Ante»
rifaner riidfid)täloä brangen, Derurfadjte noch bebeu»
tenbe Koften. Aud) bie©ebeine beäEolutttbuä würben
oott .'ijauana nad) S . äuriidgebradjt unb20.3an. 1899
in ber Kathebrale Don Seüifla beigefegt.
S o enbete nad) 400 3«hren bie fpanifche §errfd)nft
in Amerifa oöEig, unb S . fchieb auä berSReifje ber Ko=

lottialmäd)le attä. Sieä©rgebniä würbe inS.fdjm crj»
lid) empfuttben; ber fpanifche SRationalftolj öennochte
ben Schlag nur fdjwer ju überwinben. S ie ©rfennt»
ttiä, baß bie gehler unb SBerfäutitniffe ber fpanifchen
Kolonialpolitif feit 3ahräe()nten, bie ben Sßerlitft ber
auäwärtigen SBefiguttgen üerfd)ulbet hatten, allen W i»
nifterien unb Parteien ;u r Saft fielen, fehlte ben Spa»
niern burd)auä; Dielmehr fdjob man bte ©djulb an
betn Unglüd auf bie politifdjen ©egner. ÜRur im An»
fang beä Krieges jeigte fich patriotifcher Schwung, unb
bie Konferüatioen unb SRepublifaner in ben ©orteS
üerfpradjen bem liberalen Winifterium Sagafta ihre
Unterftügung Währenb beä Kriegeä. Aber fchon nach
ber SRieberlage Don ©aDite unb bem SBieberauShrudj
beä Aufftanbeä auf ben Philippinen würbe bie 9fegie»
rung in ben ©orteä unb in ber Preffe aufä heftigfte
angegriffen, unb in Wabrib unb an mehreren anbern
Orten fam eä ;u Sum ulten, bie auch kurdj bie Wirt»
fdjaftlidje SRotlage, bie S3efd)äftigungSlofigfeit, Dieter
Arbeiter Ijerüorgerufen waren, fo baß bie Regierung
mit ©ewalt einfd)reiten mußte unb fchon 3. W a i 1898
über Wabrib ben 33elagerungS;uftanb Derhängte. S ie
heftigen Sjenen im Senat, in welchem bie ©enerale beä
SSerratS unb ber Unfähigfeit befdjulbigt Würben, Der»
anlaßten bie Regierung, bie Sigungen ber ©orteä 25.
Quni ;u fdjließen. Am 1. Sttlt würben bie Steuern
erhöht, um bie Kriegäfoften ;u beden, u. 14. Quli eine
^Injahl öon Artifeln ber Kerfaffnng, bie bie bürger»
liehen SRechte unb greiheiten betrafen, aufgehoben. S ie
Saguug ber ©orteä, bie itn September äufamnten»
berufen Würben, um bie Regierung 311r Abtretung
fpanifdjen ©ebietä 311 ermächtigen, würbe nad) furjer
Sa u er wieber gefchloffen. ©ä regten fid) jWor bie far»
liftifchen unb partifulariftifchen SBeftrebnngen, boch
Würbe bie Slttlje im Sanb aufrecht erhalten. S a ä W i»
nifteriunt Sagafta behauptete fid) im SSefig ber Sperr»
fchaft, obwohl tnan ihm, befonberä bem Warineminifter,
nicht mit Unrecht fchwere gehler unb Unterlaffungä»
fünben bei berSeitung beä Kriegeä öorwarf, weil feiner
ber ehrgeizigen Politifer bie ffieratitwortung für ben
harten grieben ju übernehmen bereit War. S a Sa»
gafta aber ber Anficht war, baß fidj bie im September
Don ben ©orteä erteilte 33olIntad)t ;u ©ebietäabtretun»
gen nid)t auf bie Philippinen bejogen habe, hielt er
bie ^Berufung ber ©orteä für notwenbig, fobalb ber
anterifanifche Senat ben griebenäDertrag genehmigt
habe. Sieä gefchal) im gebruar 1899, unb bie ©orteä
traten baher 2 1 . gebr. wieber jufantmen. S ie Abtre»
tung ber Philippinen würbe im Senat 28. gebr. ge»
neljmigt, aber nur mit 2 Stimmen Wehrljett. Auch
in ber Kammer befaß isagafta feine juDerläffige W a»
jorität mehr, ba er burd) geheinte SBerljanblungen mit
iRomero JRoblebo uttb äSetjler baä Wißtrauen Dieter
Siberalett erwedt hatte. S a bicSiegentin bieAuflöfung
ber ©orteä Derweigerte, gab baä Winifterium Sagafta
1 . W ä r j feine ©ntlaffung, ohne bie bereits auägcar»
beiteten Seforntgefege ber Kammer Dorgelegt ju haben,
unb ber fonferDatiDeSeputierteSilDela bilbete4. W ä rj
ein neueä Winifterium, in baä bie ftrengen Klerifalen
Polaoieja alä Kriegäminifter unb pibal als Unter»
ridjtSntinifter eintraten. S ie ©orteä Würben aufgelöft
unb im Slpril 1899 neu gewählt. S ie 3Sal)len fielen,
wie gewöhnlich in S ., ;u gunften ber neuen SRegierutig
auä. S ie neuen ©orteä würben 2. 3uni Dott ber
Königin mit einer Sljronrcbe eröffnet, in ber bie Ab
tretung ber Karolinen, ber Palaoinfeln unb ber Wa»
rianen (außer bem an bie Union abgetretenen ©uam)an baS Seutfdje fReidj angefünbigt würbe. S e r 'i'er=

trag hierüber: War bereits Born SDiinifteriutn ©agafta
12. gebr. abgefdjloffen roorben. S . erhielt für bie 2Sn=
fein 25 3JliH. SßefetaS (17 2Ritt. 3)if.) ©ntfehäbigung;
außerbem filterten fich ®eutfcf)lanb unb S . bie äßeift*
begünftigung in ben HanbelSbezieljttngen zu. S o
fchnterjlicb ber fpanifchen Ration berSßerlnft ihres leg*
ten SiolonialbefigeS fein mochte, fo War boch ber Wei=
tere ffiefig biefer Sinfelgruppen, Bon benen ©. wenig
Ruteen gejogen hatte, beren SBerWnltung Bielniehr fehl'
foftfpielig gewefen mar, nad) bent Serluft ber ^hiltjp»
phten wertlos, unb fo würbe ber Vertrag 19.3uni Bon
ben fpanifchen ©orteS unb gleich bnrauf oottt beutfehen
Reichstag genehmigt. ® e r ginanztninifter SMauerbe
legte 17.3uni ben ©orteS außer bcmSubget einen ein»
gehenben ginattzplan Bor, mie ohne Sdjäbigung ber
auswärtigen ©läubiger baS ®efizit zu befeitigen unb
bie Abzahlung ber ungeheuemScf)ulbenlaft zu ermög*
liehen fei. AUerbingS Waren bie Borgefdjlagenen neuen
bireften unb iubiretten Steuern uttb bie Erhöhungen
ber bisherigen zahlreich unb brücfenb; 20 ©efegent*
würfe würben hierüber Borgelegt. ® ie Unzufrieben*
heit ber®eoölfentng,bie Bor allem eiiteSerntinberung
ber Ausgaben Berlangte, war fo groß, baß eS tu man*
chen Stäbten, Wie Saragoffa, Sßalencia unb SBarce*
lona, zu Unruhen fam. ® ie Regierung erflärte inbeS
Zur Heilung ber Born Kriege gefdjlagenen Wunben
unb zur ©efunbung beS StaateS bie fdjweren Opfer
für unBernteiblich.
Spnnm tngcit>crl)ältni<<. 3 n ber parlantcnta*
rifdjen Sprache beS ®eutfdjen Reiches hat fich burch
ben Staatsfetretär ©raf B. pofabowsfl) ber AuSbrucf
S . eingebürgert, um bamit ben ziffernmäßigen Unter*
fdjieb 3Wifcf)eii ber Höhe ber SDJatrifularbeiträge, bie
ben ©Uebftaaten obliegen, unb ber Höhe ber über*
weifungen (f. b.), bie fie oom Reich erhalten, zu
bezeichnen. S a lb fönnen bie SKatrifularbeiträge, balb
bie Überwcifungen höher fein. ® a S SJeftreben ber
Reichsregierung geht im Sntereffe unb auf Verlangen
ber S3unbeSregientngen bahin, ben Unterfdjicb (bie
S p a n n u n g ) für mehrere aufeinanber folgenben
Rechnungsjahre ziffernmäßig möglichft gleich hoch ju
halten. ©. <5d)ult>entiliiung.
S p a n n , H e r m a n n , g r e il je r r B o n , öfterreich.
Abtniral, geb. 9. 3Rai 1833 in W ien, trat 1850 als
ffiabett in bie öfterreichifche Marine, war 1864 in betit
©efchwaber, baS nach ber Rorbfee gegen bic ®ätten
gefanbt würbe, Seutnant auf ber Panzerfregatte ® o n
3uan b’Auftria, 1866 zweiter Sommanbant auf bem
Abmiralfdjiff SegetthoffS, gerbinanb M a s , baS bei
Siffa ben Re b’Stalia in ben ©runb bohrte, 1873— 79
lliarineattache in Sonbon, Würbe 1886 Konterabmiral
unb ?ßräfibent beS teebnifdjen Marinefontitfö, bann
SteHoertreter StentecfS in ber Seitung ber Marinefef*
tion u. 1898 Sommoitbant ber öfterrei<hifd)*ungarifd)en
glotte unb ©hef ber Marinefeftion beS Reid)Sfrieg§*
minifteriumS. 1899 Würbe er zum Aöntiral beförbert.
S p e c ie s f a c t i wirb in ber beutfehen Militär*
ftrafgerichtSorbnung, § 153, Sljatbericht (f. b.) genannt.
S p e ftra fa u a ltife . ® ie neuem gorfdjttngen be*
ZWecfen, einerfeits innerhalb ber©renzenbeSfichtbaren
SpeftrumS für bie einzelnen Elemente bie Speftraf*
littien genau feftjulegen, 6ej. bett befemntett neue hinzu*
Zufügcn ober auch bte 33erättberung ber Wellenlängen
befannter Speftrallinien burch ®rttcf unb Temperatur
Zu unterfudjen, attberfeitS bie©renzen beSunfidjtbaren
SpeftrumS nach ber Seite ber furzwelligen, ultraBio*
letten Strahlen wie ber ultraroten Strahlen Bon gro*
fjer Wellenlänge weiter hinauSzurücfett. S3ei Wellen*

längen Bon 400 p p (Milliontel Millimeter) hört für
itnfcr Auge bic Sidjtbarfcit beS SpeftrumS auf, unb
wir gelangen in baS®ebiet beruItraBioletten Strahlen.
Se Heiner bie Wellenlänge biefer Strahlen aber ift, in
um fo höherrn Maße beeinfluffen fie bie ©iitpfinblich*
feit ber photographifchen glatte, baher fteht bie ©r*
forfchung beS ultraoioletten ©ebieteS in ettgent 3u*
fantitienhang mit ber fficrooUfontmnung ber pl)oto=
graphie. S iS Bor wenigen Qahren noch erreichte ba§
ultraBiolette Speftrum fein ©nbe bei Strahlen Bott
einer Wellenlänge, bie etwas unter 300 p p betrug.
Strahlen Bon geringerer Wellenlänge zu photogra*
Phieren, mißlang, ba biefelben auf ihrem Wege Bom
gunfen bis zur lidjtempfinblichen glatte auf titannig*
fache Weife burch bie bazwifcheit iiegenbe Suftfd)id)t,
baS Prism a, bez. ©itter, burchbiephotograpIjifcheSinfe
unb felbft burch baS SBinbemittel ber photographischen
glatte abforbiert Würben. Unter £Qerücfftrf)tigung unb
S3efeitigung biefer hiubernbett Umftänbe gelang eS
Schumann, bie®renzen beS ultraBioletten SpeftrumS
bebeutenb zu erweitern. 3unäd)ft Würben bie gunfen
bem fpeftrophotographifchen Apparat möglichft nahe
gebracht, um ben ftörenben ©influß ber zwifdjettliegen*
ben Suft zu Dentteiben; als ber ©rfolg noch gering
blieb unb bie frühere ©renze nur um ein ©eringeS
überfchritten werben fonnte, würbe ber Apparat luft*
leer gepumpt, unb bie Photographien würben im ffia*
fuunt aufgenomnten. Außerbent würbe als günftig*
fteS Material für baS PriSm a unb bie Sinfe weißer
glujjfpat gewählt. Auf biefe Weife gelangte man fchon
bazu, Strahlen mit einer Wellenlänge bis zu 182 p p
herab zu fixieren. ®urch Attwenbitng befonberS her*
gefteHter Sromfilberplatten, woburd) auch ber abfor*
bierenbe ©influß ber als SBinbemittel für bie licht*
entpfinbliche Schicht bienenben © elatinebeseitigt würbe,
fonnte bie ©renze noch Weiter hinauSgefdjoben wer*
ben. ® e r am ftärfften gebrochene Strahl, ber auf ber
photographifchen glatte fijtert Würbe, gehörte bem
Speftrum beS WafferftoffS an, feine Wellenlänge
Würbe Bon Schumann auf 100 p p gefdjägt.
Rach ber Seite ber ultraroten Strahlen hin erfuhr
baS Speftrum eine wefcttilidje Erweiterung burd)
Sanglei). Dbfchon auf biefer ©eite beS unfidjtbareit
SpeftrumS bie Strahlen nur noch eine geringe che*
tttifdhe Wirffamfeit zeigen, fo fontntt ihrer ©rforfd)uitg
ber Umftanb zu gute, baß bie ultraroten ©trahlen mit
großer Wettenlänge bie größte Wärntewtrfung auf*
weifen. Sanglet) bebiente fich bei feinen Unterfuchungen
beS Bon ihm fonftruierten unb Weiterhin noch Wefent*
lieh Berbefferten 33olonteter8 (f. b., S3b. 3), beffen
©mpfinblidjfcit SEentperaturänberungen Bott 0,ooooi"
wahrzunehmen geftattet. ® a S angewanbte Verfahren
war folgenbeS: ©in fehr genau geljenbeS Uhrwerf be=
Wegt bas ©peftrum, fo baß fowohl bte fichtbaren als
unfichtbarett Sinien nacheinanber über ben 3KetaU*
ftreifen beS SolometerS geführt werben. S e i ber ge*
ringen 2J?affe beS SÄetallftreifenS (berfelbe hat eine
'-Breite Bon O,05mm unb eine ®icfe Bon 0,002 mm) Wirb
baS Wärmegleichgewicht in äujjerft furzer 3eit gcän=
bert, SEemperaturfchwanfungen bcutnad) fofort ange
Zeigt. ® a bie bent Auge bunfel erfäjeinenben Partien
beS fichtbaren ©peftrumS für baS Söolometer fidh als
falt barftetten, fo werben bie graunboferfdjen Sinien
fich burch eine augenblirflidje Ablenfung beS ©alBanotneterS fenntlich machen. Um ben Apparat Borerft
auf feine gähigfeit, ©peftrallinien zu zerlegen, einer
Prüfung zu unterziehen, würbe bie Woflbefanntc
©egenb ber beiben Ratriumlinien batnit unterfucht,

unb eä gelang bannt nidjt nur bte Trennung ber bei»
ben Slatriumlinien, fonbern audj bie äWifdjen ben
beiben tiegenbe üliidelltnie trat beutlidj herüor. gür
bsS mit ©trauten öon einer SSeEenlänge, bie 800 /uju
überfteigt, beginnenbe ultrarote Speftrunt geben fid)
bie grauntjoferfdjen Sinien als Semperaturfd)Wan»
tungen fitnb. Sie Slblenfttng beS ©alDanometerS
Würbe änerft mit bem Sluge auf einer ©tata beob»
achtet, Weiterhin auf einer photographifchen Platte
fijiert, reelle in üertifaler Sßidjtung burd) ein bem
ÜljrWerf, baS baä Speftrunt über ben '-Bolometer»
ftreifen führt, genau fgndjroneä SRäberWerf üerfdjoben
löirb. SDJit Jpilfe biefer Einrichtungen bat Sanglel) in
bem ©ebiete ber Strahlen mit einer SSeEenlänge öon
1200—6000
bereitä über 2000 folget Sinien ge»
funben. Surd) SSerbefferung beä SBolometerS gelangte
er fogar bei ber Unterfuchung beä EifenfpeftrumS bis
ju einer SSeEenlänge Don 30,000 fi/x = 0,3 mm.
Speftroffoj). Ein ©., baä einen bequemen
unb fiebern SSergleidj ber TOforptionSfpeftren Don

Überleitung ber Beiben ©trafjlenbünbel auf ben Spef»
troffopfpalt S (gig. 2) erfolgt burd) bie beiben 3?e»
flejionSpriSmen R f unb R 2, fo bafe ber Strafjlengang
im ©. burdj baä Prisma P für beibe ©peftren Dolltoni»
men gleichartig ift. Sie beiben priämen finb mit auf»
getitteten Sinfen L t unb L ,2 üerfeljen, beren 53renn»
weite, im ©lafe gettteffen, gleid) ift bem Slbftanbe ber
Sinfen Don bem©palt. §>terburch wirb erreicht, bafe in

gig. 2. (Sang ber Sicfjtftraljlen im ©peftroffop.

g ig . 1. © p e f t r o f f o p o o n
glüffigteiten, Stral)lenfilteru, garbgläfern jc. er»
möglidjt, hat bie optifdje SBerfftätte üon Karl Qeiy in
Sena lonftruiert. Sie Einrichtung beä eigentlichen
Speftroffops ift bie beSMifroipeftralofularSDonSlbbe.
Man beobachtet burd) bie fpaltförmige Öffnung C
(gig. 1), fteEt burd) Sreljen an B bie Ofularltnfe 0
(gig. 2) auf gröfete Seutlid)fcit ber ©peftrallinien ein
unb reguliert mittels A bie ©paltbreite unb mittels E
bie Sage beä ©peftrumä jur SSeEenlängenffala D.
SaS ©. ift an einer Don einem fräftigen gufe getrage»
nen ©äule in üertifaler Sage fo befeftigt, bafe man in
baäfelbe wie in ein Mifroffop hineinfdjauen fann, unb
eä ift in ber §ölje öerfteEbar unb fefttlemmbar. Sie 31t
öergleidjenben Objefte werben nebeneinanber auf ben
horizontalen Sifd) P unb über.,bie Don unten burdj
bie beiben Spiegel beleuchteten Öffnungen gelegt. Sie

bag 9luge beS '-öcobadjtei» nur foldje Strahlen getan«
gen, bie bag öon planparaEelen glätten bcgrenjtc
Objelt al§ in ficf; parallel gerichtete ©traljlenbünbel
fenEredjt, bej. angenäljert fenlred^t burdjbrungen haben.
Unt aud) glüffigteiten in offenen ©laSEuüetten ober in
SJeagenggläfem unterfudjen gu fönnen, ift baS ©tatio
gunt Umlegen um Q-eingerichtet. ®ie Sßefeftigung ber
©efäfje erfolgt hierbei burd) bie unter bem &ifd) ange«
brauten gebern. 3)ie Unterfudjung bon glüffigfeiten
im SReagengglafe fottte We=
gen beg nachteiligen ©in«
fluffeS, ben bag Dfeageng«
glag auf ben ©traljlen»
gang augübt, tl)unlidjft
unterbleiben, ©g ift rid)«
tiger unb niefjt weniger
praEtifd), Wenn man bie
glüfftgEeit in ein gewöhn»
lidjeg SBedjerglaS giefjt u.
burd) bie freie Oberfläche
ober beffer noch burd)
eine auf bag ©efäfj ge«
legte ©laäplatte htnburdj»
fdjaut. gig. 2 geigt gwei
gliiffigEeitägefä|e, G, unb g ig .8. g t ü f f ig E e it § g e f ä f e .
Gs, bie burd) 9luf£ittcn
öon ©lagröljren auf eine ebene ©lagplatle IjergefteKt
finb unb nadj ber gällung burd) eine ®ecEglagplatte
gefcbloffen werben, gig. 3 geigt ein glüfftgEeitsgefäf?,
weldjeS bie ®icfe ber WirEfamen ©d)id)t währenb
ber Beobachtung unb in jebent Slugenblicf, big auf
0,05 mm genau meßbar, gwifdjen 0 u. 20 mm gu üer=
änbem geftattet. ®aS ijnftruntentdjen befielt aug ben
brei auSeinanber fdjraubbnren Seilen A, B, C. Sag

für bie Aufnahme berglüffigfeit Beftimmte ©efäjj wirb
gebilbet burch bte in A eingefegte ©lagröljre R unb
bie in ben Soben eingefügte ©lagptatte P 2. S ie an
bent untern ©nbe be§ mit C »erbunbenen SÄetaEhohl»
rohre? angebrachte ©lagplatte P ! 6 ett>irlt bte Segren»
äuttg ber roirffmnen Sd)id)t nad) oben. Um bag ©e»
faß ;u füllen, wirb ber mit Suftlod) L »erfefjette Sedel
0 abgefdjraubt unb R big äunt 3?anbe gefüllt. SKan
»ertneibe, mehr glüffigfeit ehtäugießen, weil ber ober*
halb R befinblidjeHoIjiraum begSRoljreg A für bte Stuf«
nähme ber nug R (burch ©intauthen bet Platte P , )
»erbrängten glüffigfeit beftimmt ift. S a g ©intaudjeit
ber Platte P t erfolgt burd)Srehen beSSedelg C. ©ine
lltitbrehung fentt bie platte um genau 1 mm. S ie
auf A angebradjte SKiEimeterteilung unb bie auf B
angebrachte Srotnmeltetlung geigen bie Siefe ber toirl»
famen Sd)td)t big auf 0,05 mm genau an. S ie Platte
P x ift etwag tiefer gelegen alg ber untere 3ianb bon
B , fo bafi ntan ftetg burch bte beiben gegenüberliegend
ben genfter ö gwifdjen P t n. P 2 hinburdjbliden fann.
SBirb ber Abftanb gvoifdEjen P , uttb P 2 »ergrößert, fo
fließt bie glüffigfeit au» bem obent SCeil tion A fofort
wieber nach- S ie brei güßcfjen »oft A paffen in brei
auf F (gig. 1 ) angebrachte ©tnfenfungen, fo baß bag
©efäß fofort an feine richtige ©teile über eine ber bei»
ben Öffnungen beg Sifd)eg gebracht Werben fann.

© p tcle ber S t e t e , önnfclungen ber Stere, bte
bem fpielenben Snbioibitum Selbftgwed finb, bie alfo
feiner planmäßigen Sefrtebigmtg eineg unmittelbar
gunt Seben notwenbigen Sebürfniffeg bienen. Um bie
Hanblungen eineg Stereg mit Sicherheit alg Spiel 3«
erfennen, ift bie genaue Kenntnis feiner ©ewohnljeiten,
feineg Seelengujtanbeg unb feiner jeweiligen Sebürf»
niffe erforberlidE)- S a berartige (Erfahrungen am reich«
lichften bei benjenigett Steren gefammelt unb am un»
gWeibeutigften »erarbeitet werben fönnen, bie int S a u
ihreg Körperg unb burd) ihre gäljtgfeit, fich gähnten
gu laffen, bem Utotfdjen am nächsten ftefjen, fo be»
fdjränft fid) bie £eljre »on ben Spielen ber Siere in
erfterSinie auf bieSSertreter ber höher fteljcnben ©mp»
pen, »or aEem auf Säugetiere unb Sögel. S ie pri»
ntiti»ften Spiele finb bie, in benen bag!yunge anfängt,
fich int ©ebrauch feiner ©liebmaßen gu üben, über»
Ijaupt foorbinierte SKugfelbewegmtgen auggufüljren.
S ie täppifdjen Sewegungen junger Huttbe bet ihren
Serfudjen, etwag gu faffen, ihre Suft, ©egenftänbe
gu benagen unb gu gerreißeu k . , gehören hierher. T O
© E p e r i nt e n t i e r f p i e l e hat man ipanblungen
eineg Stereg Bezeichnet, in benen bie greube am Pro»
bieren ober an einer beftimmt Wieberfefjrenben SBir»
fung, int aEgenteincn bie greube am »Urfadje»fein« be»
fonberg heröortritt. Affen ntadjt eg oft großeg Ser»
gnügen, burch Klopfen unb Sroutmcltt auf ben »er»
fdjiebenften hohlen ©egenftänben Sötte gu ergeugen,
unb Saoage berichtet, baß Sdjimpanfcn gu einem ähn»
liehen Sp iel fidj berfamntcln, wobei fie ntit Stöden
auf flingenbe Ijbölgcr fd)lagen. Alg S e W e g u n g g »
fp te le faßt ntan Hanblungen gufantnten, in benen
Cie DrtSucränberung an fid) ber 3>»ed beg Spieleg ift.
Sefannt ift bag beliebte Sdjaufeln gefangener Papa»
geten unb Kanarien»ögel in einem 3ling, bag Sd)ait»
fein freilebenberSffieifen, ginfen uttb3 eifige anbünnen
3weigfpigen; bag Spielen ber Selphtne um ein in
»oEergal)rt befinbltdjegSchiff, bicSuftfprünge junger
Riegen unb anbrer Haugtiere, bag finnlofe Umher»
jagen ber beweglichem Keinem Huttbe u. a. gehört

hierher. S ie ^ a g b fp ie le finb bet ben Raubtieren
weit »erbreitet unb gewinnen bei ben jungen Sierett
baburd), baß fie öielfad) unter Anleitung ber ©Itent
auggeübt Werben, einen ergieherifdjenSSert. S a g grau»
fame Sptel mit ber wirflidjen, lebenbeit, aber Bereitg
fiefjer gefaßten Scute ift bei ber Haugfage, auch bet
güdjfen unb SSiefeln oft beobachtet Worben. Auch ber
Kormoran foE in ähnlicher SBeife mit gefangenen gi»
fchett fpielen. ©itt ^agbfpiel mit einer lebenbenSdjetn»
beute ift bag Std)»3>agen unb »Serfteden junger £ranbe,
bie fomifcheit Sagben fpielenber Affen unb »tele sJ!ede»
reien gezähmter Sögel (Storch, Elfter u. a.), bie biefe
Siere gern unb wieberholt mit SKenfdjen ober ihnen
befreunbeten Sieren anfattgcit. 3 U bett Qagbfpielen
mit ber leblofen Sdjeiitbeute gehören bie Spiele junger
Kägcbeit ntit einem S a E ober ähnlichen roEeitbett ©e»
genftänben, bag Apportieren ber §uitbe tc. 3n engem
3 ufammenl)ang mit bett öoi'fjergeljenben ftehen bie
S ta m p ffp ie le , nid)t gu »erwedjfclu mit ben ernfteit
unb gut paarungg^eit befonberg heftigen Kämpfen
ber 3Kättnd)en um ben Sefig ber SBctbchctt. Kampf»
fpiele finb fehr »erbreitet bei ben Hörner tragenbeit
jungen Haugtieren. S ie Salgeretett unb Seißereien
junger Hmtbe fehren in gleicher gornt bei aSölfett,
Hyänen, £öi»en,Sigerti unb »telett anbern SRaubtieren
wieber. ©rmadjfene Seelöwen hat matt in aufregen»
bem Kaittpffpiel beobachtet, bag mit einem frieblidjen
JJebeneinanberlagent berSiere eitbete. Sehrmerfwür»
big, aber gut »erbürgt finb bie Surttiere ber Anteifen,
bie fich an ben Seinen unb Kinnlaben faffen, fich hin
unb her jjerren, int 3Kaul umhertragen k . , ohne ©ift
auggufprigen, wie eg im(£mftfaEgefd)ieht. ©ine anbre
Kategorie bilben bie9}ad)aljm u ng gfpiele, in benen
»or aEem bie Affen große gertigleiten hefigen. Sie
finb aber für aEe hohem STiere alg wichtigste SWittel
ju r ©rjiehung ber jungen unb beren Sorbereitung
auf eine felbftänbigeSebengfiihrung burih baäSeifpiel
ber ©Item, bag bte jungen fptelenb nadjaljmen, »on
funbantentaler Sebeutuitg. Weniger betttlid) tritt ber
Spielcharaf ter in ben alg S a u » unb in ben alg p f 1e g e»
fp ie le bejeichneten Hattblungen heroor. Set bett leg»
tern tritt eine in abnorme Sahnen gelenfte Mutterliebe
juSTage; fte äußert fidj entweber in ber Aufjudjt frem»
ber ^nngen, bie oft einer gan; anbern Sierart ange»
hören, ober in ber felbftlofen Pflege bebürftiger Siere
burch befreunbete Siere ober ältere ©efchwifter. 2)Jit
bem ©efchlechtgtrieb »erbunbett ift bte alg S a u f p t e l
aufgefaßte Scfchäftigung beg 3annfönigmänncheng,
»or ber enbgültigett ©hefdjlteßttng auf eigne gauft ein
ober mehrere mangelhafte Sfefter ju bauen, bie nicht
bemtgt, fonbern burch ein »oEfomutenereg, mit bem
SÜBeibdjeti gemeinfatn erbauteg Sieg erfegt werben. S ie
fogeit.2 i eb eg f p i e l e erwa^fenerSiere jurPaarungg»
Zeit finb, ba fie gielbemußt einem gang beftimntten
notwenbigen Sebürfnig, ber Sefriebigung beg ©e»
fdjlechtgtriebeg, bienen, nicht unter bie Spiele im oben
angeführten S in n ju rechnen.
SBag bie aEgemeine Auffaffung beg Spieleg ber
Siere betrifft, fo finb jwei ©efidjtgpuntte heröorju»
heben. Sfadj bem einen ift bag Sp iel ber AugbrucJ
beg SEBohlbehagettg, eineg Sraftgefühlg, bag nach Se»
tljätigung ftrebt. Siefe Auffaffung hat SdjiEcr in
feinen Sriefen »Über bie ä{thetifd)e©r3ie()ungbeg3J?eu»
fchen« gegeben; fie ift bann »or aEem »011 Spencer
Weiter auggefüfirt unb »erbreitet Worben. 3Benn auch
ein Überfdjuß an Kraft unb eine baraug entfpringenbe
Sebengfreubigfeit für »iele (aber nicht aEe) bie dja»
rafteriftifcheSorbebingung ift, fo reicht biefer ©efidjtg»

punft bocf) nicht auS, um bie fpezieHen Arten ber
Spiele, bie bei bcn »erfebiebetten Tierarten fo d)araf»
teriftifd>e gornten entnehmen, »erffänblidj zu machen,
©ine ©rfenntniS in biefer 3{id)tung bahnt ein zweiter
©efidhtSpunft an: ® a S Spiel ber Stere, fpe^ieH baS
3jugcnbfpiel, baS ben AuSgangSpunft berSetradjtung
bilbet, ift ein ^Srobult ber natürlichen AttSlefe. ® er
Spieltrieb tritt beSljalb nidjt nur bei Irnftigen unb le»
benSfreubigen, fonbern auch bei fcfjwädjlidhen u. ertnü»
beten Sttbioibuen gelegentlich mit inftinftioem ®rang
ju Sage, ©eine ©ntfteljung hat matt fich bann nun
folgenbermafeen borzufteHen: ©ewiffe ©ewofmbeiten
beS erwacfjfenen SiereS ( 3. S . baS §afd)en ber Seute
burch ba§ Raubtier) entftanben im jungen gelegen!»
lieh fchon ju einer 3 eit, zu ber eine felbftänbige ©r»
nährung beS jungen SiaubtiereS noch Qanz unmöglich
war. Shulidje zeitliche Serfd)iebungeit beS ©ntwitfe»
lungSgangeS finb ja häufig zu beobachten. Qn biefent
gaüe hatten jene üorjeitig räuberifchen Siere ihren
Artgenoffen gegenüber ben '-Borteil, bafj ft« bie zunt
felbftänbigenSeben bor ariemnotwenbigengertigfciten
ber Seuteberfolgung im borauS bereits einüben fontt»
ten, alfo beffer auSgerüftet als bte anbern fidh bann
aug bem Sdfjuge ber ©Itern begaben. ®tefe Über«
legenheit im Kampf umS ®afein gab ihnen nun Weit
mehr AuSfidjt auf gortleben unb gortpflanzung als
ihren ffonfurrenten. ®urdj natürliche AuSlefe (f. Sar»
roitii8 mu§, Sb. 4, ©. 618) würbe fo ber Sorzug ehteS
frühzeitigenAuftreten8 geWiffer®emohnheiten, bie fid)
al§ Sp iel bet ben jungen Sieren äußern, befeftigt uttb
berftiirEt. ®iefe Auffaffung ber Sierfpiele fann ber
erftgenannten, rein phhfiologifcfjcn Auffaffung als
bte hiftorifch * biologifdje gegenübergeftetlt Werben.
Sg l. © ro o S , ® ie Spiele ber Siete ß e n a 1896).
S p iu n e u fe ib c . 3m Anfang beä 18. 3aljrh- be»
ntühtefid)ber PräfibentberHanbelSfammerhonMont»
peKier, Se So n (be Saint»Hilaire), ben gaben berfd)ie»
bener Sptnnenarfen SübfranfreidjS zu berweben, unb
1709 legte er ber Variier Afabetttie ber SBiffenfdjaften
ein P a a r Strümpfe unb Hanbfcbuhe auS franzöfifcljer
©. bor. Di&tumur, ber im Auftrag ber Afabemie bie
©rpnbung näher ftubierte, mußte bie hoch geftiege»
nen Erwartungen ftart herabntinbern, er fanb, bafj
90 gäben ber Äreuzfpittne erft einen gaben non ber
Starte beS einfachen SeibenfabenS unb 18,000 einen
foldjen bon ber S tä lle ber Sfäljfetbe liefern. QnbeS
liefert bie Kreuzfpittne gäben fehr »erfchiebenerStärfe,
bie bie SRabnege umgürtenben gäben, bte Spann» ttnb
gangfetle, befonberS aber bie gäben ber Eierfädd)en
finb fehr biel ftärfer als bie tnttern Sßegfäben; immer»
hin finb bie gäben ber ©iet'fäcfe noch fünfmal feiner
als bte gäben bcS SeibettfofonS. ® ie ^judjt ber mit
gliegeri unb zerfdjnittenen Siegenwürmern leicht zu
fütternben Spinnen macht Wegen ihrer Unberträglich»
feit große Schwierigfeiten, unb man braucht zwölf»
mal fobiel Spinnen als Seibenrattpcn, um biefelbe
Seibenmettge zu erzielen, g ü r ein Pfunb Spinnen»
fetbe finb 28,000 Eterfäcfe erforberlid). S o fteHt fidj
nad) 9icauntur bie S . teurer als bie Seibe beS Seiben»
fpittnerS, unb überbieg hat fie weniger ©lattz als leg»
terc. Pieter Spönnet empfahl fpäter bie Serarbeitung
ber gäben beS fogen. AltweiberfontmerS, unb OJoIt
fanb, baß man ben Kreuzfpinnen mittels eines flet»
nen SpulrabeS 3— 5 Minuten lang unb bis zu ihrer
©rfchöpfung baS Spinnmaterial entziehen fönne; er
legte berSonboner©efeüfchaft berfdjoncnKünfte einen
gaben bon 6000 m Sänge bor, ben er in fautn 2 Stun»
ben bon 2 2 Kieuzfpinnen aufgefpult hatte, ©r gab

aber auch 5U, baß fo gewonnene S . zu teuer fei, uub
baß ©rfolge nur bei Serwenbung anbrer Spinnen»
arten zu erwarten feien. IpaitS Sloane (1660— 1753)
berichtete bon ber grofeen gelben SBalbfpinne (Nephila
clavipes) auf Jam aica, baf? bereit 9Jege ftarf genug
feien, um fleine Sögel feftzuljalten; SKilber machte um
1860 Serfud)e mit N. plumipes in Sübcarolitta, SHou»
bot WieS auf Epeira socialis in Paraguay unb auf
Nephilengys malabarensis hin, bie bon ©htna über
Snbien unb Sorneo bis zu bcn afrifantfehen Küfteu
berbreitet ift. ©arnier teilte mit, baß fehr fefte gäben
einer heimtfdjen Spinne itt ber djinefifchen Probinz
Sünnan in betn ©ewebe ber fogen. Seibe beS Oft»
ntcerS(Song»heh'huan»tfe) mit berfponnen wirb. Auf
ben in franjofifchen Äolouialbefiy übergegangenen oft»
afrifanifdhen Unfein hatten bie ©ingebornett Spinnen»
fäben feit alten 3«ten
flehten äSebereien unb als
fefte ÜJJcihfeibe bettugt. ® ie Kreolinnen bon M auritius
überreichten ber Kaiferitt ^ofephine ein P a a r golbfun»
felnbe Hanbfdjuhe auS ber Seibe ber bortigen © olb »
fp in n e (ig alab e, g u l t lj a l a , Nephila madagascariensis). ®iefeS S ie r ift 15 cm lang, auf filberglän»
Zenbeut Sruftfcfjüb golbtg gezeichnet, bie Seine finb
feuerrot, an ber Spige fdj'warz. ® a S Mänttdhen ift
nur 3 cm lang unb hält fich befiänbig in refpeftbotler
Entfernung bon bem SBeibdjen, um nicht gefreffen zu
werben. 3 n bem golbfdhitnmernben 3feg leben un»
bebroht bon ber ©olbfpinne fleine Spinnen aus ber
©attuitg Lin yphia, Weldje Mücfen itnb anbre fleine
Snfcften, bie bie ©olbfpinne berfdjntciht, berzehren
uttb fo baS üftejs fauber halten. ®erartigeS beobachtete
S e it an einer ©olbfpinne in 9?icaragua, bereu 3Jefter,
eins auS anbre gereiht, eine wahre gangwanb im
SBalbe bilben, in ber fid) zahlreiche grofee Snfeften
fangen, ©antboue' fanb, bafe man bie ©olbfpinne ziettt»
lid) leicht zur ^ergäbe ihres gabeuS auf eine Spule
beranlaffen fann. "©r fegte fie in fleine Süd)fett, au§
benen nur ihr Hinterteil fjeroorragte, unb fonnte bon
fünf Spinnett je 60— 100 m beS golbglanzenbett Sei»
benfabenS erlangen, ©ine einzige Spinne lieferte einen
gaben bon 500 m Sänge. ® ie ©ier Werben auch ü°n
biefett Spinnen mit einem biel ftärfem gaben ein»
gefponnen, unb als ©antboue ©olbfptnnen, bie eben
iljre ©ter abgelegt haben unb nunmehr eine biel grö»
feereMenge Spinnftoff erzeugen, zurgabenauffpulung
nötigte, erhielt er bon einer ©olbfpinne in 10 Sagen
1900 m, »on einer zweiten in 7 Sagen 1300 m, non
einer britten ebenfooiel in 11 Sagen uttb bon einer
bierten 4000 m in 27 Sagen. S it Antananarino fott
jegt bie ©ewerbefd)ule bie planmäßige ©inridjtmtg unb
Seitung ber Spiunenfeibeninbuftrie übernehmen, nad)»
bem Serfuche, bie ©olbfpinne in Sübfranfreidj zu
Züdj ten, uorläufig »oUfommen fehlgefchlagen finb. M au
fegt itt granfreidj grofee Hoffnungen auf bie neue 3 n»
buftrie, aber felbft wenn auch bte S . fich Wiber alles
©rwarten nicht zur Herstellung »on ©eweben eignen
follte. Würbe fte bet ihrer geftigfeit unb ©laftizität
immer noch mannigfache tedjnifd)e Serwenbung finben
lönnen. M an hat feftgefteHt, bafe ber gaben bet Se»
laftung eine ®chnbaifeit »on über 1 2,5 proz- feiner
Sänge bei einer Semperatur »on 17° befigt, itnb bafe
ein auS zwölf Spinnfäben hergeftetlter B w t a ebenfo
WiberflattbSfähig ift Wie ein auS fechS Seibenwurtn»
fofoitfäben IjergefieEter, obwohl bie ®urchnteffer fid)
Wie 0,065:0,315 »erhielten. ®ünne Seile au§ Spin»
nettfäben würben bei geringem ©ewidjt große Srag»
traft hefigen unb z- S . ein ausgezeichnetes Material
für Suftballonnege bilben.

924

<5pintl)erometev — Sprengftoffe.

S p in tb e v o m e te r (g u n fe n m e ff e r ), ein öon
S a l ü i o n i 1897 angegebener Heiner Apparat gurUn»
terfudjung ber Sebingungen, unter benen ein bauern«
beä gliefeen ber Eleftrijität burd) UnterbredjungS»
fteHen öon wenigen 3 e§ntaufenbfteln®littimeter ftatt«
finbet. E ä Befteht auä einem Kupferbügel m (f. gigur),
auf bem bie auä bentfelben Kupfer üerfertigten Kappen
c, bie burd) ©untntilad öon ben SSügelteilen b ifo»
liert Werben, angebracht ftnb. Stufe finb bie Beiben pia»
tinbräfjte a angetötet, bie in fleinen nmalgaraierten
Platinlügeldjen enbigen. S a S Slmalganüeren wirb
in berSBeife öorgenontmen, bafe man einen eleEtrifdjen
Sidjtbogen gwifdjen einem piatinbrafjt alä pofitiöem
P o l unb einer £tuedfilberoBerfläd)e erzeugt. SelBft Bei
ftarteräJergröfeerung geigen foldje Kügelchen eine gang
gleidjmäfeige ÖBerfläd)e. Um ihre Entfernung nun
ganj Wenig gu öeränbern, Wirb bie Sluäbehnung ber
Srähte burd) bie SBärnte Benugtj gu biefem 3n>ed
ift ber Slpparat in einer SKeffingfaffette mit hoppelten
SSänben aufgeftellt, in beren 3wifdjenraum SBaffer

gebraut Wirb. S ie Temperatur ber piatinfügeldjen
Wirb mit Ipilfe einer Sljermofäule Beftimmt unb bar«
auä ber Slbftanb ber piatinfügekhen erhalten. S ie
SBerfudje mit bem S . ergaben, bafe, wenn ber ©trom
einer gemiffen Slngahl öon Elementen hinburdj gegan«
gen ift, ber ©trom einer Diel fleinern Slngahl aud) htn»
burd) ge^t, felbft wenn bie Entfernung ber Kugeln febr
öergröfeert wirb. Siefe Eigenfchaft, bie $if)nlid)feit mit
ber ©igenfdiaft beä eieftrifchen gunfenä hat, eine ein»
mal gewählte guttfenftrede für folgenbe g unten wäl)«
renb furger 3 c'i leitungäfäfjigec ju machen, unter»
fdjeibet fich öon biefer baburch, bafe fie ftunbenlang
anhält. SBar bie ©ntfernung ber Kügelchen nod) nicht
gang fo grofe, um ben ©trom einer beftimmten Sin»
gahl Elemente 3U fchliefeen, fo genügte g. S . bie ge«
ringfte Erfdjütterung, baä §erabfaHen eineä auä
1 qcm Velinpapier gebrehten Kügeldjenä auä einer
Ipölje öon 2 0 cm auf ben Sedel beä Slpparatä, um ben
Strorafd)lufe heroorguBringen. SBenige ftärtere Er«
Fütterungen bagegen reichten hin, um ben frühem
3 uftanb wieber herjuftellen, wenn ber gunfen einer
gewiffen Slngahl Don Elementen bie Seitungäfäljtgfeit
beä Slpparatä herüorgerufen hatte. Siefe Eigenfdjaft
geigt audj ber gritter (Eoherer, f. b., Sb . 18), ber
bet ber Selegrapljie ohne S ra h t Derwenbet wirb, auf
beffen SBirfungSweife beähalb bie 58erfud)e mit bem
©. wohl einigeä Sicht werben werfen tönnen. äRit
einer ©chlag Weite beäguntenä im gewöhnlichen Sinne
fcheint man eä hier nicht gu tl)un gu haben.
S p i r i l l u m r e c t i l ’h y s e t e r i s , f. Slmbra.
<®pmttt3. Über ©äueruitgäerreger ber SKaifdje
im SrennereigeiöcrBe f. 2Kilcf)[aurebaciltug.
S p ir i t u s a n im a lis , f. Seben, ©. 616.
S p o t o jo e t t, f. protojoen, S . 813.
[©. 748 f.
3 p ra d )c itfrn g c i n Ö ft e r r e i d j, f. Dftmeid),
S p rc n g fto ffc , für KriegSgWede, im ©egenfajj ju
ben Dielfad) auä gleichen ©toffen hergeftellten S r e ib »
m i t t e i n , ben raud)lofen Sdjiefepulüerit, meift
© p r e n g m itte l genannt, rnüffen bebeutenb Dielfeili«
gern Slnforberungen genügen, alä bic gu ted)nifd)en

3wedeu beftimmten 3 . ©ie müffen in 33egug auf
Sluf bewafjrungä« unb SSiberftanbäfähigleit gegen Sem«
peratur unb geuchtigteit, ©efahriofigfeit bei Sranä«
port, §anbljabung unb ©ebroud) fid) annähernb Wie
bie Kriegäpulöer Derhalten. BefonberS aber ift für
iljre Sltiwenbung alä ©efchofefüHung wichtig, bafe biefe
ben ©tofe, ben baä ©efdjofe bei ber Entjünbung ber
©efchüjjlnbung erfährt, ohne ©efafjr ber Efplofion
auSljält, weil eine foldje in ber Siegel ju r 3crtrünt>
ntcrung beä SJohrä führen würbe. S n früherer 3 « t
War baä SdjWargpnlüer nicht nur aEeinigeä Sreib«,
fonbern auch ©prengmittel, erft nach Erfinbung ber
Snaüpräparate würben biefe in einigen gäUen alä
©. Derwenbet. Später geigten fid) pifratpu[üer alä
Sreibmittel gu ejplofiü unb «iS foldjeS wie alä S .
ju gefährlich in ber SlttWenbung. Sabei war bie 2Bir«
tung biefer ejplofibeln ©., weil fie gu plöjjlidj ein«
trat, gegen manche 3 iele weniger günftig alä bie beä
SchwargpulüerS. Konturrenten beä legtem aläS.tra «
ten erft mit ber ©d)iefeiooHe, bem Stjnaiuit, ber ©preng«
gelatine unb anbern Sprengftoffen auf unb Derbräng«
ten eä grofeenteilS. ©ie Würben inbeS erft ernftlid) Don
ben KriegäDerwaltungen inä Sluge gefafet, alä in grant«
reich baä 2 Kelinit alä ©prengftoff eingeführt wttrbe,
obwohl eä junädjff feine gtofee ©efäljrlidjfeit beim
©ebrauch erwieä. BefonberS gut bewährte fich in an«
bern feeren bie Sdjtefewolle, wenn man fie nafe unter
3ufag Don etwaä trocfener unb mit einer mit Shna=
mit gelabenen Sprengfapfel Derwenbete. 3 n biefer
SBeife alä ©prengftoff in ©efdjoffcn gebraucht, trug
fie bei ben fehr eingehenben Berfudjen ber italienifdjen
Slrtitlerie ben ©ieg über anbre ©. baDon. Sludj ber
©rufonfdje ©prengftoff, § e11f 0 fit (Sitxitrobengol uitb
©alpeterfäure), geigte fid) gwar brauchbar, hatte aber
eine bent SdjWargpulüer nicht fehr erheblich überlegene
©prengfraft. S ie ©djiefewolle würbe bann aud) in
Seutfdjlanb, 3lufelanb ie. neben bem Stjnamit alä
©prengftoff in Patronen, ©prengbüdjfenjc., aber aud)
alä gitHlabung für ©efdjoffe eingeführt. Saiteben
würben anbre ©. gu Serfuchen herangegogen, fo 9io»
b u r it, unb in Diufelanb neben ber bort mit pijrorljlitt
begeichneten ©djiefewolle ein neuer ©toff, © ü o t w o r
(»Kraftergeuger«), bet jener ähnlich gu fein fcheint.
Slber erft alä baä SKelinit, baä fidj befonberä audj
beim gortfprengen Don Sefeftigungen äufeerft Iräftig
wittenb gegeigt, an feiner ©efährlid)feit Detloren Ijatte,
machte ntan auch in anbern feeren Don ber pitrin«
fäure gur Krafterhöhung ber ©. ©eBraudj ober er»
reichte legtere auf anbre SBetfe. Ita lie n gebraucht
E ö e r f i t , Öfterreich»Ungarn E f r a f i t gur güttung
üon Slrtilleriegefdjoffen. S ic ©tärte beä legtern, bic
auf Pittinfäure beruht, foll fich gunt Stynautit Wie
100: 70 Derhalten. S n granfreid) Ijat man an Stelle
beä S K e lin itä aud) einen anbern ©toff, K r e fh lit ,
gur giillung üon ©ranaten unter Beifügung einer
geringen ÜRenge beä erftern Derwenbet. Serfelbe foll
auä einem ©teinfoIjlenbeftiHat unter Seljanblung mit
Salpeter« unb Sdjwefelfäure gewonnen werben. S ie
Sprenggranaten ber neuen gelbljaubige finb mit SDJe»
linit geloben. S ie beutfehe Sprengüorfc^rift unter«
fdjeibet, nad)beut baä Schwargpuloer auch «lä güH»
labung grofeenteilä burdj S . Derbrängt ift, brifante
S . unb Sprengpulüer. S3ei ben briianten Spreng»
ftoffen Wirb neben St)nauüt unb Sdjiefeluolle bie
Sprengntitnition C /88 aufgeführt, bie auä geprefe«
ter ©ranotfiillung befteht, in Derfdjiebenen gormen
hergeftellt Wirb unb bie beiben anbern nitrierten S .
überholt unb Dielfad) üerbrängt hat. 3 um SBefen ber

brifanten S . gehört eä, baf;, tbäljrenb man Bei ber ©nt»
jünbung beä Sd)W ar 3puloerä brei Womente, geuer»
fangen, Verbrennen unb ©jplofion, unterfdjieb, bei
biefen Sprengfioffeit bte Detonation öon ber ©jpto»
fion getrennt mirb. Unter erfterer Derftefjt man bie in
benfbar fürjefter 3 « t unb unter I)üdt)fter SBärmeent^
wideluitg borfid) geljenbe bottftänbige JJerfefcung beä
Sprengftoffeä, Währenb bei ber ©jplofioit eine 3War
'cfjnelle, bod) meßbare unb Weniger plöglidje Anfpan»
nung bon ©afen ftattfinbet, bie oft nur wegen man*
getnber SBiberftanbäfraft ber ©infdjließung nicht jitr
Detonation Wirb. Deä Weitern gehört 311m SBefen
biefer ©., baß fie unempfinbltd) gegen ©toß, Reibung,
geuer jc. finb, fo baß man fie (in guter Verladung)
auf ©tfenbabiten transportieren fann. Vom Welinit
wirb fogar berietet, baß ein (iifenbaf)»jug mit ge»
wohnlicher ©efebwinbigfeit über baäfelbe, wenn eS
über bie Schienen berftreut ift, fahren fann, ohne baß
©ntjünbung ju befürchten ift. ©frafit foll als ®e»
fd)oßlabung nur burd) 3ünbi)ütd)en jum Detonieren
gebracht Werben, bie 2 g Snattfai! enthalten. AuS bte»
fern trägen Verhalten ber ©. folgt ferner, baß bie
©ntjünbnng nur bei energifdjer ©inwirfung eineä
3 ünbntittelS gefiebert ift, Weshalb ntan fich hierzu ber
Sprengfapfel (Detonator) bebient. Aläbann erfolgt
beiborijanbenerSinfdjlteßung bie plöjslid)e3 erfejjung,
wäfjrenb ber freiliegenbe ©prengftoff bei Annäherung
einer glamme ruhig fortbrennt. ©nblid) ift eine wicl)»
tige@igenfd)aft ber brifanten S ., foweit fie auf Pifritt»
fättre berufen, 31t erwähnen, bie ©ntwitfelung fdjtünr»
jen RaudjeS bei ber 3erfeguttg. §ierbitrcb werben bie
mitfold)en©prengftoffen gefüllten ©efdjoffe bei hellem
£>intergrunbe gut beobad)tung§fäfjig unb erleichtern
baS ©infd)ießen, währenb bei bunfelnt £>intergrunbe
bie (jettere Sprengwolfe anbrer ©. günftiger ift. Re*
ben bett äußerft heftigen ©prengftoffen, 31t benen bie
©ranatfüttung 8 8 gehört, Bebient man fich 3ur ©e»
fchoßfüllung nodj beS neuen ©eWehrpulberS 71 unb
beä ©bltttberpulberä beim gelbartiHeriematerial C/96.
Vgl. b. g ö r fte r , SdjteßwoHgranaten (Serl. 1892);
S B itte , gortfebritte unb Veränbermtgen im SBaffeit*
wefen (baf. 1894, mit 4 Rad)trägen biä 1899); SK er*
n ig f, D aS gelbartiHeriematerial C/96 (baf. 1899).
S p rin g b ru n n e n , 3ur Durchlüftung beä SBafferä,
f. Slquariimt.
S p r u n g , A b o lf , Weteorolog, geb. 5. 3uni 1848
in Kleinow bei perleberg, prontobierte 1876 3U Seip»
3ig, würbe in bentfelben 3abr Affiftent an ber beut»
fchett ©eewarte, wo er borwiegenb in ber Abteilung
fürSBetterprognofen tbätig war. 1886 folgte er einem
R u f alä wiffenfdjaftlidjer Oberbeamter an ba§ preu»
ßifcfje meteorologifche Snftitut in SBerlin, unb 1892
Würbe ibrn bie Leitung beä neu erbauten meteoro»
logifdjen Obferbatoriumä beä Snflitut» in potsbnut
übertragen. ©. fonftruierte betriebene finnreidhe me»
teorologifdje Snftrumente, beren Auäfiibrung bom
Wed)anifer gueß erfolgte, 3. S3. einen SBagebarogra»
pben, eine regiftrierenbe SBinbfabne, bie aud) bie ©e*
fd)Winbigfeit beä SEinbeS notiert; ferner einen regi*
ftrierenbetiRegenineffer, einen SBoIfenautomaten it. a.
Diefe 3nftrumente funftionieren am Obferbatorium
3U PotSbam. (Sr fchrieb audh ein »Sehrbudj ber We»
teorologie« (§amb. 1885).
® t a a I , ® . ©. b o n , ruff. Diplomat, trat 1845 in
ben ©laatäbienft, würbe im W nt 1871 außerorbent»
licheröefanbter unb bebottmädjtigterWintfter inStutt»
gart, 1884 Votfdjafter in Sonbon unb lehnte im 5Sa»
nuar 1895 nacf) ©ierS’ SCob baä Winifterium beä

Äußern ab. 1899 bertrat er Rußlanb auf ber grie*
benäfonferen3 im §aag, bie ihn am Eröffnungstage
(18. W a i) 3U ihrem Präfibenten erwählte.
© ta a tS a n tu a ltfd ja ftä ra t ift ber Xitel, Welcher
in Preußen an ©taatSanwalte, bie in ber fünften
Rangflaffe ftehen (b. b- alfo ben bem Erften ©taatä*
anwalt nadjgeorbneten ©taatäanwalten), berliehen
werben fann, fofem fie ntinbeftenS ein gwölfjährigeä
richterlicheä Dienftalter erreicht haben. Der ©. gehört
3ur bierten Rangflaffe ber böljern Probinjialbemnten;
er bat alfo ben Rang ber Erften StaatSanraalte (Ober»
laitbeSgeridjtSräte). D erSitel Würbe burch föniglidjett
©rlaß bottt 27. 3an. 1898 eingefübrt. ©. a»d;3tid)ter.
S t a a t e * b a n f r o t t , ber 3uftanb, Worin ber ©taat
fid), fei eä infolge tbatfäcblidjer 3afjlungSunfäbigfeit,
fei eä auä Wange! an 3ablungSWiIlen, außer ftanbe
erflärt, feinen finan5ieHenSdjulbberpfIid)tungen gegen
bie ©taatägläubiger fernerhin nad)3ufommen. Die
gormen beä ©taatäbanfrottä finb fetjr nerfebieben.
Außer burdj böllige ober teilweife Soäfaguttg bon ber
AnlebenSfdjulb in ber SBeife, baß bte ©taatägläubiger
entweber Kapital ober 3 >nfen ober beibeä bottftänbig
ober teilweife berlieren (totaler ober partieller ©.), er»
folgt ber ©. aud) burd) Jperabfegung beä 3 inäfußeä
(Konbertierung, Konberfion) ohne 3 u ftim m u n g
ber ©taatägläubiger unb ohne baß biefen bie fofortige
Rüdfsablung beä Kapitals angebotenWirb,fcrnerburd)
Sefteuerung beä 3 inäfouponä, ferner burd) bie 3 ab*
Ittng ber 3 ’nfen in einer berfdilechterten Wünse ober
in einem fd)led)ten papiergelb fowie enblidj burch bie
§erabfegung beä SBerteä beä ©taatäpapiergelbeä ober
burch maffenbafte Auägabe unterwertiger ©djeibe*
müu 3e (Wünsbebalbation, berfteefter ober ntaä*
fie r t e r ©.). ®rößere©taatäbanfrottefamenfehon int
Wittelalter bor, fo 1480 in ©cbleäWig=|)olfteiu, 1490
in glorens. Aläbattn folgten Sanfrotte in ©panien
(1575, 1596,1605,1668), in granfreid) (1615,1638,
1764,1770,1797), in ©nglanb (1745), ^ottanb (1656),
Öfterreich unt 1670, bann 1811, in Preußen 1683,
1717 (Kommunalbanfrotte im preußifdjen ©ndjfen)
unb 1806. Auä ber neueften 3eit finb neben berfd)ie»
benen Repubiationeit in amerifanifd)en Staaten (1861
in W ejifo , 1873 in Sübcarolina, 1880 inSouiftana,
1884 in Sirgiitia, 1893 in Argentinien) bon bebeu*
tenbent Sanfrolten 5U nennen: 1867 eine 3wnttgä*
fonberfion in Spanien, 1868eineKouponäbefteuernng
in Öfterreich, 1875/76 eine ©inftellung ber 3 inä 3ab»
lung in ber SEürfei, 1876 eine ebenfoldje in ig^pten,
1891 eine ftarfe 3tnfenrebuftion (gtoei Drittel) in Por*
tugal, 1893 eine beägleidjen in ©riechenlanb, betWelih
legterer bie ©läubiger 70 p ro 3. ber 3<nfen berloren.
Seber S . ift nicht nur bom utoralifthen Stanbpunft
berWerflid), fonbern bebeutet auch immer, Wie allge*
mein anerfanitt ift, einen Red)täbrudj gegenüber ben
Staatägläubigeru. §äufig ift freilich ^er S . nicht 31t
bernteibeit, fo etwa nad) einem unglitdlidjen Krieg
ober fonftigen Kataftropben. 3 n folgen gätten ftnb
auch bie ©läubiger in ber Regel rüdfidjtäboH genug,
ben mißlichen Konjunfturen Rechnung 3U tragen unb
fich refigniert in bie Serlufte 3U fügen. Anberä Wirb
bieä, fobalb ber S . einen auägcfprodjen trugboHen
©harafter hat unb lebtglidj finansietter Wißwirtfdjaft
entfpringt. 3 ft bieä ber galt, fo finb naturgemäß bie
©läubiger nicht geneigt, fich eine Verfügung ihrer
Rechte ohne Weitereä gefallen 3U laffen. ©S bilben fid)
© lä u b ig e rfc h u g fo m itd ä (SBonbbolberfotnitdä), bie
in Vertretung ber ©läubiger 3unäd)ft mit Delegier»
ten beS banfrotten Staateä 3ur ©r3ielung eineä gün*

ftigen SßergletdjS unterfianbeln unb, tBcnn bieS ju
feinem SRefuItat füfirt, bie eigne Regierung jurn ©in»
fcfireiten mit DJepreffiBmafjregeln gegen ben BertragS*
brücfiigen Staat 31t Beranlaffen fucfiett. ©inen JRecfitS»
anfprucfi auf eine folcfie SJnterBention fiaben äinar bie
©laubiger ifirerSRegierung gegenüber niefit; fiemüffett
eS fiefi nielutefir gefallen laffett, Wenn ifinen
auS ©rünben ber fiöfiem ^olitif eine folcfie
Jpilfe Berfagt mirb. 'sJlnberfeitS ift jeboef) jeber
Staat befugt, fid) feiner gefdjeibigten Unter»
tfianen anjunefimen. greiliefi 6eftefien mitun»
ter noefi Qroeifel, 06bieJRedjte ber auswärtigen
StaatSgläufiiger überfiaupt als Bülferrecfitlicfi
5U [cfiügenbe Stecfite aitjuerfennen feien. $flug
(» S . unb internationaleg 3f?edE)t«, Bon ber
23luntfd)li * Stiftung gefrönte ^reiSfcfirift,
XlJündj. 1898) bejafit legtereS im Sntereffe beS
riefigen internationalen KapitalienBerfefirSber
SReujeit unb maifit, um ein für allemal jeben ----.Stoeifel im einzelnen gaE auSäufcfilteijen, ben
ißorfefilag, bie auswärtigen StaatSanieifien in
afler gönn (3. 83. burefi eine aEgemeine KonBention)
bem SBölferrecfite ju unterfteEen. äBaS bie Sdju^majj»
regeln felbft betrifft, fo bejeiefinet s$flug unter $er»
roerfung blutiger DJepreffalien in übereinftimmung
mit ben Sntemationaliften ÜKetli unb ®iena als baS
jur 3 e*t ttitrffamfte unb atnedentfprecfienbfte Mittel
jutn Scfiujje ber ©taatSgläubiger bei ©taatSbanfrot»
ten eine Sßerbinbung Bon fonBentioneEem Sßölferrecfit
unb SBoKSttrirtfdjaft in ber gornt ber ©iitfegung inter»
nationaler ginanäBerroaltungS* unb KontroEfomntif»
fionen, bie bie ®oppelaufgabe fiaben, bie Dfecfite unb
Sntereffen ber ©taatSgläubiger 51t loafiren unb ba6ei
tfiunlicfift auf bie aEgemeinen finanziellen ^ntereffen
ber in grage fontmenben banfrotten Staaten Dlücfficfit
äu nefimen. (Sgl. fiierüber sJiäfiere§ im 9lrtifel »gi»
nanjfontroEe, internationale«.) ©rtoeift fid) bie ©in»
fejjung einer folcfien KontroEfommiffion als burcfiauS
untfiunlicfi, fo ift ber betreffenbe Staat jebettfaES auf
biplomatifdjem 28ege jur ©infüfirung Bon giitanä»
refortnen anäufialteit. 3m SSetgerungSfaEe finb 3ie=
preffaliett, luie 9luSfcfilujs ber ©cfiulbuerfdiretbungen
beS banfrotten ©taateS Bom einfietmifefien SßörfenBer»
fefir, SRidjterfüEung Bon JjjanbelS» u. S3egünftigungS=
Verträgen aEer 9lrt, naefi ®ienaS SSorfcfilag audj bie
llnternefimung eines 3°fltariffriegeS gegen ben banf=
rotten Staat feitenS mehrerer ad hoc Berbünbeter
Staaten am $la|e. — S i t t e r a t u r : Slufeer fürjern
9lbfianblungeit ini»©taatSioörterbudj« oonSIuntfcfili
unb S3rater (33b. 7 unb 10), im »©taatSlejifon« bon
iRottecf unb SBelfer (53b. 15), im »ipanbbudj ber praf»
tifcfien SJSolitil« Boit©fcfier (33b. 1), im »ipanbiBÖrter»
buefi ber©taat§)Biffenf(fiaften<i Bonßonrab, SejiSu.a.
(Sb. 5 je.) finb neben ben im 51rt. »ginanäfontroEe,
internationale« (©. 339) ertoäfinten Arbeiten Bon
Siena, Kaufmann, Kebebgty, 5ßflug, Kolitis, ©aling
notfi 5unennen: Körner, ©taatSi’djuIbentilgung unb
©. (2Bien 1893); äR eili, ®er ©. unb bie moberne
SiedjtSttriffenfdjaft (33erl. 1895); SRiBier, Principes
du droit desgeiis0Car. 1896,293be.); 'Hofrfjer, ©fi«
ftem ber ginanätBiffenf^aft (4. 2lufl„ ©tuttg. 1894);
© cott, The repudiation of state debts ('JieiB $orf
1893).

$tabttt)Vcnbni(fcr, f. Börfenbrutfcr.
$tfll)lfwgclu fiaben für Kugellager eine aufeer=

geluöfinlicfi grojje SSerwenbung gefunben. ©te miiffen
BoEftänbig runb, poliert, glaäfiart unb im ®urcfimeffer
(für gafirriiber 5—6 mm) burefiaug gleicfi fein. Sie
rofie Kngelfornt tuirb auf einer ©refifianf au§ ber

gig. 1. Jtu gelbre^bant.

BoEen ©tafilftange mittels eines ga?onftafil§ fierge=
fteEt, ber fialbrunbe ©d)neiben fiat, neuerbingS aber
fiöcfift jtBecfmiifiig als eine freiSrunbe ©tfieibe mit
fialbrunbcn ©infi^nitten an bem Umfang angefertigt
unb in einer befonbern DRafdjine (gig. 1) Bon grieS
it. §opfinger in Sdjioeinfurt jur SBirfung gebraefit
Wirb. Sluf ber burefi SRientenfdfieiben r in Untbrefiung
Berfe^ten Spiitbel
i fijjt ein äJceffer»
fopf g, ber bret
Sdfineibfcfietfien
m mit fialfiruitben ©infi^nitten
inKreiSbemegung
um bie Stafil*
ftange jum 9ln>
griff 6riltgt, iBiifi«
gig. 2. flugelfräfe.
rettb biefe burefi
ben 33aden a Borgefdjofien luirb. ®urd) biefen 5>or=
fdjub erfialten bie ©cfiiteibf^eibeit äugleicfi ®refimtg
um ifire 9ltfife unb eräielett bamit ein ununterfiroefie»
neS 9lbbreficn unb 9l6ftecfien Boit Kugeln, bie burefi
ben SEricfiter b in einen Söeficilter foEen. ©tatt©efineib=
ftftfile BerWenbet man «ttefi grafen (gig. 2) mit Bier
Süllen 1, 2, 3, 4, bie auS ber burd) ben ©egenfialter e
unb baS fe«
bernbe gutter
c geftütjten
©tangeinBier
9lfiftufungen
bie Kugeln er»
jeugen.Srofje
Kugeln toer«
ben in ©efen»
fen Borge»
fdfintiebet. ®ie
Sfofifugelit
gelangen fo»
j;u g e[f4 teifm a !($ in e.
bann jur ©r»
ätelungBoEftänbtger SRunbmtg u.©lätte auf ©cfileif»
nnb ^oliernta'fcfiinen Bet'fdjtebencr Konftruftion.
©ine getBöfinlicfie 3Kafdfiine biefer Slrt (gig. 3) Beftefit
auS ä>Bei tnagered)tcn 3{ingen a unb b auS fünftlidjer
« t n n t ö l i n u d f i a l t , f . S fo m p ta b ilitS tä g e fe g .
©(fileifmaffe ober §olä, ÜDfetaE k . mit aufgetragenem
S t a b i l t t , f. Eleftrifdie Ceituttg.
Stnbion (9lbel§gefcfilecfit). ®a§ ^aupt ber ©d^leifpuloer, tuelcfie fti^ fd^neE entgegegengefegt
^fiilipbinifcfien Stnie, ©raf griebriefi (geb. 1817), brefiett unb bie itt ben runben 3iinnen gelegenen Ku«
ftarb 24. sJJfai 1898 auf ©cfilofj Sßeffeli bei ffilattau. geln abfefileifen. Um fiierfiei bie Kugeln naefi aEen

©taljlfugeln.
SRidjtungen tnä SRoflen ju bringen, ift bet untere
Schleifring b in jwei Ipcilften c d geteilt, bie ftch ge» ' burdj ©lagplatten geführt, in getrennte Schubfächer
geneinonb'er bewegen. 3 U ^ent 3>»eife fijjt bie öälfte unterhalb beS Kafteng D. Sad) ber Prüfung auf bte
d mit bent JRinge a auf ber gemeinfdhaftlidjen SBetle gorm erfolgt bag fo lte re n mit Schmirgel ober ?io=
e, bie oon bent Kegeljahnrab 1 nttgetriebett Wirb, lierrot entweber in ^oliertoitnen ober häufiger jwi=
fcheit ipartgufeplatten mit Ijalblreigförinigen Singrillen
Waljrenb bie Sffmgljiilfte c
(ähnlich beseitigen in gig. 3), üon benen bie obere glatte
auf einer S3itd)fe n bcfeftigt
fich breljt, Währenb bie untere feftliegt. 9luf bag $o*
ift, bie oon bent Kegeljahn»
lieren folgt ba§ g ärten mit ber SSorficht, bafe fich fein
rab 2, alfo in entgegenge»
©lüfjfpan bilbet. 9lu§ bem ©runbe benugt ntan alg
fester Dichtung, ©rehung
§>ärtefIüfftgfeitÖl. $ag ©rwärnten finbet unter ntög*
erfjcilt. ©ollen bie SJittge
lichftem Suftabfchlufe in ©efäfeen ftatt, aug benett bic
Kugeln bireft in bag falt gehaltene Öl fallen, ©in
Ipärteofett bewährter Einrichtung befteht ber §aitpt=
fache ttad) aug einem fich breljenben ©oppelroljr, bag
in einer SKttffel üon feuerfeffetn SRaterial burch ®f>S?
feuerung ertjigt wirb. ®ie Kugeln werben regelmäfeig
bent innern Sohr an einem ©nbe jugefüfjrt unb

gig . 4. S ia fc ljin e j u r P r ü f u n g b e r J tu g e lf o r m .
a Obere Slnfidjt ber erften Schienen unb Sogenftüde.
alg gräfen wirten, fo macht man fie aug Stahl unb
üerfiel)t bie Sinnen ntit einem getlenljiebe. Set an
bern Sd)leifmafd)inen werben bte Kugeln in Sinnen
an runben breljenben Sdjleiffteinen entlang geführt.
Sach bem Sdileifen erfolgt bte erfte So rtie ru n g
ber Kugeln unter SlitSfcheibung ber fogen. breiedigen
Kugeln, bie nn Sidjtreflejen erfannt unb oft noch
mittelg SKagnetftäbe aug ber auggebreiteten 'JJienge
herauggeholt werben. Seuerbingg finbet bie Prüfung
auf bte Kugelform auf 3)ia-fchinett ftatt, benen bte Shat>
fache gu ©runbe liegt, bafe
Bolllotnmen rnnbe Kugeln
unter gleichen Serljältmffen
auf einer fdjrägen, burchaug
glatten glätte ftetg benffelben
28eg hinabrotten, währenb
unr'unbe biefen SBeg üerlaf»
fen. ©ine bewährte 9Kafd)ine
biefer 9lrt üon SKelger itt
Sattbor befteht (gig. 4) auS
einem Kugelbet)älter B , in
beffen gefertigtem Boben ein
Sdjöpfrab a liegt, bag, burch
eine Schnur b angetrieben,
bie Kugeln einjeln ergreift
unb in bie Sinne c legt. Slug biefer Sinne rollen fie
über Schienen unb an Bogenftüden 1, 2, 3,4, 5, 6, 7
entlang, unt äulegt, Wenn fie runb finb, in bie Slbtei«
lung d beg KaftenS D gu fallen. Sebe unrunbe Kugel
bagegen weid)t üon betn SSege ab unb fällt, ba bie
Söegfdjiene nur lVsntal fo breit alg ber Kugelburcf)=
meffer ift, über ben Sdjtenenranb in bte Slbtetlung e
beg Kafteng D. Star! uttruube Kugeln laufen fdjon

fallen am anbern ©ttbe in bag äufeere Sohr, unt in
biefetn Wieber an bag erfte ©ttbe jurüctjugelangen unb
glüheub burch einen Sridjter in bie ipärteflüffigfeit ju
fallen. 3ur görberung ber Bewegung erhalten beibe
Sohre entgegengefegt ucrlaufenbe fchraubenförmige
Ciuerwänbe, längg" benen infolge ber ©rehuttg bie
Kugeln fortrotten. ® a bie ipärte unb ^ähigteit bte
Widjtigfte ©igenfehaft ber Kugeln ift, bte wefeittlidi
üont gärten a6hängt, fo ntufe btefelbe für jebe Kugel

feftgeftettt werben, unb jwar bttrehbie ißblje, unt Welche
bte auS einer beftimmten §ölje auf etne glasharte
gläd)e auffattenbe Kugel Wieber auffpringt, inbem
nicht genügenb befchaffene Kugeln unter biefer Sprung»
höhe bleiben, ©ine Ijierp bienenbe Vorrichtung geigt
gig. 5. Ulug bem VorratSfaften a werben bte Kugeln
burch bte §ebeüorricf)tung h einzeln in bte fdjräge
Sinne b gehoben. Sn biefer Sinne rotten fie ab»

JnärtS, fallen auf ben glasharten StaI)lflog c unb
fpringen bei au?retd)enber ©laftijität über bie Schiene
d in ben Kaffen e, mährenb biejenigen mit ungenügen*
ber ©laftijität »or bem Saften nieberfaßen. ©ine ge»
naue ©infteßttng ber Spntngfd)iene erfolgt mittel?
jwcicr Stra u b e n f,an benen fie bängt. SRaä) betn^är*
ten erfolgt ein p o l ie r e n a u f ^ o c b g la n j mit Po«
lierrot in Stommeln unb barauf ein Sortieren nadj ber
©röße. 3nnt S o r t i e r e n bienen wageredjte Sinnen,
bie Oon jwet hatten Staljlftäben L (gig. 6 ) gebilbet
werben, beren Abftanb naci) bem einen ©nbe junimmt.
3 nbent bie Kugeln in biefen SRtnnen roßen, faßen fie,
je nadj ihrer ©röße, an üerfdjiebenen Stellen jwifcfjen
biefen Stäben burd) in untenfteljenbe Veljälter. ©ine
mit biefer ©inridjtung oerfefjene Sortiermafdjine jeigt
gig. 6 . Die in bem Söefjälter B befinbltdjen Kugeln
werben burd) ben Sdjieber a einjeln auf bie Oberfante
ber Stäbe b c gehoben, beren Abftanb in ber 9itd)=
tnng nadj c fidj oergrößert. Unter biefen Stäben be*
finben fid) jum Auffangen ber Kugeln sehn ©efäße g ,
ba bie Kugeln nach sehn ©roßen fortiert Werben. AIS
Stäbe b c finb genau abgebreljte Gtylinber gewählt,
bamit man nad) mertbarer Abnugmtg burd) einfache
Drehung berfelben fofort biefe Abnugwtg auSgleidjen
fann. Unter ben ©tylinbern liegt eine Schiene h, bie
öon einer Kurbelfdjeibe e aus gehoben unb gefenft
Wirb unb ben baran befeftigten Schieber a bewegt,
©leichseitig bewegt fid) mit biefer Schiene h ein lange?
Weffer i i sWifdjen ben Weßeljlinbern, um bte einge*
Hemmten Kugeln frei ,;u ntadjen. Die legte Arbeit
befteht im Sohlen auf einem 3ählbrett ober im Ab*
wiegen ber Kugeln.
© tattcio tu , SD im itri, bulgar.polittfer,geb.l861,
würbe intSherefianum 31t SBien erjogen unb ftubierte
an biefer Afabentie aud) bie Siechte (1874— 86), für
Welche SBiffenfdjaft er ben Dottorgrab erwarb, Warb
1887 Priöatfetretär be? gürften gerbinanb, bann
ßljef be? ©eheimen Kabinett? bes dürften, 1895 biplo=
matifcher Agent in Vufareft, 1896 in E ie n , wo er ben
erften öfterreid)ifdj =bulgarifdjen fjjanbelSüertrag ab*
fd)loß, unb 1897 in Peter?burg, Wo er ebenfalls einen
imnbelsöertrag mit SRttßlanb juftanbe brachte. 1899
würbe er sunt erften Vertreter '-Bulgarien? bei ber
grtebenSfonferens im §aag ernannt.
S ta n b c ö tc g ifte c , f. perfonenftanb.
© tan b gcrirf)te, bie erfennenben ©eridjte ber nie*
bent WilitärgeridjtSbarfeit (f. b., S . 685), ben AnttS*
gertdjten entfpredjenb, juftänbig im grteben für W ili*
tärftraffachen ber n ie b e rn WilitärgeridjtSbarfeit, im
gelb (f. b., g e lb fta n b g e ric h te ) unb an Vorb (f. b.,
V o rb ftan b g e rid )te )au c b für gewiffe hoherbeftrafte
Vergehen, bie ihnen ber höhere ©erichtSljerr überweift
(beutfehe WilitärftrafgeridjtSorbnung, § 45, 46, 63,
64); befteljenb nur auS brei Offizieren al? SRidjtern,
einem StabSoffijier, einem §auptmann (SRittmeifter,
Kapitänleutnant) als erftern, einem Oberleutnant
(Oberleutnant sur See) als ^Weitem Vetfiger, an bef*
fen Stelle an Vorb im VebürfniSfaß ein äJiitglieb beS
SanitätSoffi3terforpS ober Wafd)inentngenieurforp?
ober ein Derfoffigier treten fann, nur auf ^Berufung
be? ©ericfjtStjerrn ber niebern ©erid)t?barfeit 3ufam=
mentretenb. Die brei SRicfjter werben öon legterm aß*
Jährlich öor SBeginn be? ©efdjäftSjaljreS (Kalenberjafj*
re?) für bie Dauer beSfelben als ffänbige dichter (nebft
ftänbigen Steßöertretern) befteßt unb bet Antritt be?
Amte? beeibigt. A l? SRidjter fann in ben Stanbgeridjten,
außer im gelb unb an Vorb, nur mitwirfen, Wer feit
minbeften? einem 3af)te bem £>eer ober ber Warine

angehört. Die Abstimmung gefchieht nad) bent 5Rang;
ber jüngfte ftimrnt juerft (§ 324). 3m gelb unb an
Vorb erfolgt bie Verufmtg ber SRidjter nicht ftänbig,
fonbern nur für ben einzelnen gaß. Vgl. © nbreS,
D aS Stanbgeridjt ber WilitärftrafgerichtSorbnung
'W ündj. 1899).
[7. gebr. 1898.
© ta n ä fie lb , 3 a n te S , engl. Staatsm ann, ftarb
S t a p e l i a , f. gliegenblumen.
© tap p en , © h « rle S P i e r r e üan ber, belg. Vilb*
haner, geb. 19. Dej. 1843 in St.=3offe*ten*9(Joobe bei
Vrüffel, trat, 1 2 Saljre alt, bet einem Stucfateur unb
Steinbilbhauer in bie Sehre unb fonnte erft 1860 feine
Kunftftubien in ber SBerfftatt beS WalerS PortaelS be
g in n e n . ©r ging aber balb nach Paris, wo er auf eigne
Ijjanb nad) ben SBerfen ber fran^öfifchen Vilbljauer
ftubierte, öon benen befonberS Diube, Wereie unb ©ar*
peauy einen ftarfen ©influß auf ihn übten. 3 n beffen
berb*naturaltftifdjer A rt War bie Soilette beS gaun?
gehalten, mit ber S . im Vrüffeler Sa lo n üon 1869
feinen erften großen ©rfolg errang, ©r Würbe mit
ber golbenen Webaiße au?gejetd)net unb sunt Witglieb
ber Afabentie gewählt. STiad) '-Brüffel jurüdgefeljrt, ließ
er 1872 bie gauberin, eine ttaefte Weibliche ©eftalt,
1875 einen monumentalen Kanbelaber für ba? Pa lat?
beS©rafen üonglanbent, mit bem er ben erften Schritt
auf baS ©ebiet beS KunftgeWerbeS tljat, auf bem er
fid) fpäter noch oft bewährt hat, unb 1876 ben Warnt
mit bent Schwert (int Wufeum ju '-Brüffel) folgen.
3 n biefer 3eit entftanben auch mehrere beforatiüe Ar»
beiten für ba? Konferüatoriunt ber W uftf, für ba?
Alhambratheater unb bie Poft in Vrüffel. ©nbe ber
70er 3ahre unternahm er eine 9ieife nad) Italien, Wo
er Währenb eine? mehrjährigen Aufenthalt? befonber?
Wtdjelangelo unb Donateßo ftubierte. Die reiffte grudjt
biefer Stubien ift bie ganj üom ©eifte ber florentini»
fdjengriihrenaiffanee erfüßtegigur eine? jugenblicben
Daüib, bie 1890 für bie Sammlung berKunftafabentie
in Wündjen angefattft Würbe. 9iach feiner §>eimfeljr
(1883) Würbe S . als Sfadjfolger üon Sim onis junt
Sehrer ber Vilbljauerfunft an ber Vrüffeler Afabentie
ernannt. Segt entftanben in rafdjer golge einige fei»
ner monumentalen ipau^twerfe, eine ©ruppe für bie
gaffabe be? Palafte? ber fdjönen Künfte, bte ©ruppe
beS ben Sa tan nteberwerfenben ©rjengelS Wtdjael
für bte©hrentreppe beSVrüffelerStabthaufeS, fürbaS
er auch bie Wobeße ju einem umfangreichen filbernen
Safelattffag, bie Segenben unb fünfte berStabt Vrüf»
fei unter beutSchug beS heil. Widjael barfteßenb, fd)uf,
unb baS Stanbbilb SBilhelntS beS Schwetgfamen für
ben fleinen 3 aaüelplaat? in Vrüffel. 3Jfehr unb mehr
hatte ftd» S . üon feinen Vorbilbem unabhängig ge»
macht unb fich einen perföttlidjen S t il gefdjaffeu, ber
Strenge unb ©röße ber Auffaffung mit einer burdj*
auS freien, naturaliftifdjen gortnenbehanblung üer*
binbet unb immer nach ftarfent AuSbrud bramatifchen
SebenS ftrebt. 3m Vronjeguß fteht er ba? wirffamfte
AuSbrudSmittel feiner ©ebanfen. Von benSdjöpfun=
gen ans biefer legten 3ett finb befonberS eine ©ruppe
üon SRiitgent, bie Stäbteerbauer (eine ©ruppe auSruhen.
ber Arbeiter), bie Ehimärenfontäne im Pare btt ©in=
quantenaire in Vrüffel u. bie ©ntwürfe 31t einem Denf»
mal ber Arbeit, üon ben ©ruppen ber Kunft u. SSiffen*
fdjaft, be? Jpanbel? unb be? Acferbaue? umgeben, her*
üorjuheben. AußerbemhatS. zahlreiche Porträtbiiften
üongroßerSebenbigfeitber©harafteriftif,©enrefiguren,
SJelief? ntit realiftifdjen unb aßegorifdjen Darfteßun*
gen in ntalerifdher Veljanblung unb ©ntwürfe für
Safelauffäge, Sdjmucffadjen :c. gefchaffen. Auch hat
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©tai'i'frampf — (Steintoluenaufberötung.
er fid) an bett neuerbingS in Helgien herborgetretenen
Heftrebungen, bte ElfenbeinplaftiE beS griedjifdjen Alter«
tuntS in Serbinbung mit ®olb unb Silber Wieber j«
beleben, mit ber Hüfte ber gefjeimniStooUcn Sphm ?
unb einer Herherrlid)ung beS EhriftentumS (in hoc
signo vinces) beteiligt. i898 würbe er sunt ®ireftor
ber HrüffelerKunftatabemie ernannt unb auf ber Her»
liner KunftauSfteUung burch bie grof?e golbene MebaiHe
auggejeicftnet.
S t a r v f r a in p f . ® a S ® e t a n u S « A n t it o j in , ein
Präparat auS bent Sölute gegen S . immuner Stiere
(togl. Sölutferumtfjerapie, 2)b. 18), ift bei Menfdjen unb
Pferben berfucht worben, jebocfj borlaufig noch mit
mcd)felnbeitt Erfolg. S ä lomntt auf bie Qualität be?
SEetanuS« AntitojinS an, bte abhängig ift » 01t bent
®rabe ber Im m unität berjenigen Stere, oon betten
baS Serunt gewonnen ift. Sin ber SerboHlommnung
beS Präparats Wirb nod) gearbeitet. ® a S Saborato«
riunt Pafteur ju Stuttgart'ftellt ein franjöfifdjesprä«
parat her.
S t a r f t c iu , itt feinlörnigett D u a rj ober Hont«
ftein untgewanbelte Stämme ober SSuQelftücfe, be»
fcnberS ber garngattung Psaronius, bte auf Quer»
fdjliffett ringförmige gigurctt als ®urd)fd)mtte ber
®cfäfebttnbel ic. jcigen unb nach biefett an baS geflectte
©efteber ber Stare erinnernben sjeidjnungen ihren
SUantcn erhalten haben. S ie finb meift »011 brauner
garbe. 2 >tt ®eutfd)lanb finben fie fich befonberS im
Sh'otliegeuben ber ®egenb bon Ehetnnig unb am Stjff»
häufer, in SJorbamerita im Karbon bon SUinotS. SSeil
fte eine feljr gute Politur annehmen, Werben fie als
Halbebeifteine bcituyt unb 31t Keinem Sd)tmtdgegen=
ftänben berarbeitet.
S t a u , H in z e n 3 , Ard)üelt, ftarb21.Aug. 1898 in
Köln. Hon feinem mit ® . Ungewittcr beröffentlid)ten
»©otifchen Mufterbuch« gibt S . Mobrtnattn eilte neue
Hearbeitung heraus (Seip 3- 1898 ff.).
S ta u b c jrp lo fio u c n , f. ©rubeitejplofiotten.
S t e a b (fpr. fiteb», 38 i 11i a 11t SCh 0 11t a § , engl. 3our«
nalift, geb. 5. 3>uli 1849 in HoWbon on ®t)ne, trat bei
einem HanbelSgefdjäft 31t 9fewcaftle in bie Sehre, ber»
taitfd)te aber balb ben faufmännifdjen mit bent joitr»
naliftifdjen Seru f u. übernahm 1871 bie Siebattion beS
»Northern Echo«. 1880 würbe er 3Weiter SRebafteur
ber »Pall M all Gazette« unter 3ohuMorlet) unb 1883
(Sfjefrebnfteur biefer Weitoerbreiteten Qeitung. 1884
unb 1885 erregte er burch feine Enthüllungen über
bte englifdjc Marine (»The truth about the N avy«)
unb über bie Unfittlid)feit in Soiibon (»The maiden
tribute of modern Babylon«) ungeheures Auffetjen.
3m Anfang ber 90er 3aljre trat er bon ber »Pall
M all Gazette« jurüd unb grünbete bie »Review of
Keview s«, bon ber brei boneinanber unabhängige
Ausgaben in Sonbon, 9JeW Dorf unb Melbourne er»
fdjeinen. 1895 begann er bie Veröffentlichung ber
Mafterpiece«Hibliotljef; bon ben in biefe aufgenom»
menen, ju einem pennt) Wöchentlich bertauften äRo«
manen finb über 9 M ill. Exemplare abgefegt Worben.
1899 leitete er eine lebhafte Agitation 3U gunften ber
bon bent 3<iren in Anregung gebrachten Abrüftitng
ber europäifdien Mächte ein. Hon feinen fonftigen
3ahlreidjcn Schriften feien noch erwähnt: »No reduction of rent« (bie grudjt einer SReife nadj 3rlanb,
1886); »The truth aboutRussia« (1888); »The pope
and the new era« (1890).
[tmtg, ©• 930.
S t e d jc r , H u n tbo lb tfch e, f. <SteintohIenauf6eret=
S t e i n , 1) g r a n 3 3 0 fepI) bon, E i' 3bifd}of bon
Münd)en»grafiiig, geb. 4. April 1832 in llnterfrait»
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Eeit, ftubierte an ber 2 Bür*burger Uniberfität Xljeolo«
gie, erwarbben®oftorgrabunbWarbnaehlangjähriger
feelforgerifcher SEhätigteit 1879 auf ben HifdjofSftuhl
bon S®ür3bttrg berufen. E r Wibntete fidh feinem Amt
mit groficnt Eifer unb richtete fein Jpauptaugenmert
auf Heratibilbuttg eineg wiffenfdhaftltd) gefaulten
KlentS, ben er aud) zur Herausgabe litterarifcherSBerfe
anregte. 1898 Würbe er 5um Erjbifchof bon München«
greifing ernannt.
2 ) S u b w ig , PhilofopI), ge6 .12.9iob. 1859inGrbö«
Hetüje bei ®o!atj in Ungarn, befudjte bte ©tyntttafieit
3U piipa, SaroS«Pota£ unb 3woHe, ftubierte 1877—
1880 in Herlin, namentlich unter 3 eller, prontobierte
1880 in Halle, War 1881— 83 prebiger in Hcrlitt,
Wo er nod) einige 3aljre als Sdjriftfteller lebte, habili«
tierte fich 1886 in 3ürid) für philofophie, Wttrbe 1889
Profeffor an betit bortigen Poltjtedjnifum unb ift feit
1891 orbentlicherProfeffor berPhilofophiean berllni»
berfitätHern. E r fchrieb: »®ie SBittenSfreiheit« (Herl.
1882), »®ie Pftjdjoiogie ber Stoa« (baf. 1886), »®ie
ErfenntniStljeorie berStoa« (baf. 1888), »Seibniz unb
Spinoza« (baf. 1890), »griebrid) SßiegfdjeS äBelt«
anfdjauung unb ihre ©cfafjren« (baf. 1893), »®ie fo«
3iale grage int Sidhte ber Philofophie« (Stuttg. 1897).
Seit 1897 gibt er baS »Ardjib für ©efehidhte ber Philo«
fophie« heraus, feit 1896 bie »Herner Stubien 3ttr
philofophie unb ihrer ©efdhidjte«.
S te in barf», 1) E t u il, öfterreid). Staatsmann, ehe«
maliger ginansminifter, Wttrbe im gebruar 1899
3Uitt 3Weiten Präfibenten beS oberften ©eriehtShofS
ernannt. Hon feinen weitern Heröffentlichungen nen«
nen w ir: »9icd)tSgefd)äfte ber wirtfchaftlid)en Orga«
nifation« (SBten 1897), »®ie M o ral als Scfjrante beS
Sied)tSerWerbS unb ber SiedjtsauSübung« (baf. 1898),
»3ur griebenSbeWegtmg« (baf. 1899).
S te in h a u fe n , © e o rg , Kulturhiftoriter, geb. 2.
3 un i 1866 in Hranbenburg a. b. Habel, ftubierte in
Herlin unb ©reifSWalb beutfdje Philologie unb ®e«
fchidjte, trat 1887 als Holontär bei ber UniberfitätS«
bibliothel in ®reifSWalb ein, würbe 1888 Affiftent
bafelbft unb 1892 KuftoS an berUniberfitätSbibliothe!
3u 3 ena, Wo er 1896 311111Hibliothefar beförbert würbe.
E r hat fich auf bem ®ebiete ber Kulturgefdjidjte fo«
Wohl burch barfteHenbeSBerfe als bitrdh QueEenpubli«
tationen unb burch energifdjeS Eintreten für bte äu«
feere ®leid)beredjtigung unb Setbftänbigfeit biefeS Ar«
beitSgebieteS bctaimt gemacht. Hon feinen SBerfen
nennen Wir: »®efdjidjte beS beutidjen HriefeS« (Herl.
1889— 91, 2 Hbe.); »ffulturftubien« (baf. 1893);
»HäuSlidjeSunb gefettfchaftlii^eS Seben im 19.3«hrhunbert« (baf. 1898). Seit 1893 ift er Herausgeber
ber »3eitfdjrift für Kulturgefdjidjte« (SBcintar), ju
beren Ergättsung feit 1897 »Heiträge 3ur Kulturge«
fdjidjte« erfcheitten. 3 « ber Hibliothet beS Stuttgarter
litterarifdhen HereinS gab er ben »Hriefwechfel Heil«
thafar PaumgartnerS beS 3üngeren unb feiner ®e«
mahlin Magbalena 1582— 1598« (Stuttg. 1895) unb
als 1. Hanb ber bon ihm gegrünbeten »®enftnäler ber
beutfdhenÄitlturgefchid)te« bie »®eutfd)enpribatbriefe
beS Mittelalters« (Herl. 1899, Hb. 1) heraus.
S teiu tol)(eu au fb ercitu itg (htersu Tafel »Stein«
tohlenaufbercitung Iu . II« ) , bte Abfonberung(Klaffie«
rung) ber Koljlen in mehrere abfagfäljige Korngröfeeu
unb bie AuSfdjeibung werttofer Heimengungen, Wie
®honfd)iefer, SchwefelfieS. ® ie Kohlen werben für bie
Aufbereitunginben®rubenburdj3erfchlagcngröfeercr,
mit Schiefern burd)Wadjfener .ftotjlenftücte unb ntög«
liehfteS AuStlauben beS tauben ®efteineS borbereitet.
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Über Sage wirb bte bttrdjwachfeite Sollte in 33r e cf) “
m afcfjtnen gerfleinert. E in Sredjwalgwerf befteht auS
gwei auf einent Säger fid) gegenüberfteljenben gleich«
grofjen SSalgen, beren eine feft tierlagerte burd) eine
SRiemenfdjeibe in Untbreljung tierfegt wirb, währenb
bie anbre auf bem Säger berfcfjiebbar burd) ©Ultimi«
pttffer borgebriidt unb tion ber erften Söalge mittels
3al)nraber mitgefdjleppt wirb. Beibe SBalgen breljen
fiel) baljer im entgegengefegten Sinne. S ie Umfänge
tragen fongentrifd) abwedjfelttb fürgere unb längere
ijäljneberart, bafe eine SReilje gröfeerer Qa\)ue ber einen
SSalge einer 3teilje lürgerer 3äljne ber anbern SSalge
gegenüberliegt, g u r gertleinerung tion Slntljracit»
ftiidfoljlen bienen bie .V)uiubolbfcf)cit S t e u e r
(Safel I , gig. 1). Siefe befteljen auS gwei fräftigen
gufeeifernen©tänbern a mit gwei ober mehreren unter»
einanber befinblichenSohleittafcfjenb, in welche ©taljt*
nabeln c einbringen, bie auf einer gemeinfdjaftlid)en
©djwinge d befe'jfigt finb. S ie Schwinge erhält iljre
Bewegung mittels gweier Senferftangen bon ben
Worten ber gu beiben ©eiten ber ©tänber laufenben

B r ia r t f c h e 3!oft befteht auS gWei incinanber ge«
fdjobenen Eingelroften auS Ijochtantigem glochcifen,
bte mit beftimmter Boreilung beä einen 3fofteS be»
wegt Werben. S ie 3iofte ©tjftem Battttt unb Jputti»
bolbt enthalten ftatt gladjcifett i— i»Eifen mit freiS»
runben ober quabratifd)en Söchern. S e r S o r g *
m a n n u. Entbc= 3ioit (Sertfigur 1) befigt parallel
gueinanber gelagerte Sldjfen, bie, feitlidj mit Setten»
räbern tierfehen, bon einer Jpauptachfe auS burch
©lieberfetten in gleicher 3Jid)tung gebreht Werben unb
fcnfred)t git biefett Slchfen feftlicgenbe gladjctfen, bie
in SängSrid)tung bcS SiofteS hochfantig montiert finb.
S a S Slaffiergut Wirb burch bie Sreljung ber Siefen
borwärts gefchoben. Beim Siottenroft Stjftem £>ura«
bolbt erhalten bieglncheifcnftäbeErgentcrantrieb, beint
grangfdjen finb fie burd) über EnbroKen laufenbe
©lieberfetten erfegt. 9JiittelS Sedjerwcrf Werben bie

gig. 1. S3orgntnnnu. @mbcs3loft. a ©eitenanfictyt.

gig. 2. ßaueS & afelfd>n)ingfie& . a <Seitenanft$t.

©d)Witttgräber g. S ie Sohlen fallen bon Safdje gu
Safcbc, nad) geitiigenberSerfleinerung burd) bie 3fta*
fdjett tion Sdjwittgfieben h , bie burd) Ejgenter tion
ber ©d)wungrabwelle betrieben werben. B e i gerin*
ger ©taubbilbuitg Wirb fjauptfädjlid) Sofjlc tion 20—
50 mm ffiorn hergeftellt. S ie S t a f f i e r u tt g (Sepa«
ration) erfolgt auf eingelnen ober mehreren gu 9?ät=
fern tiereinigten Soften unb ©ieben, bie eben, cljlin»
brifd) ober tonifdj geformt fein fönnen. S ie erfte
Slbfottberung, bie bei: ©tücffofjle (über 80 mm Sorn),
finbet auf feften, unter 20— 30° geneigten ober unb
faft auSfdjliefelidj auf beweglichen, fdjwadj geneigten
bis horigontalen©t an g en r often o b e r^ la n fie b e n
(©ieben auS Sraljtgeflcdjt ober gelochtem Sied)) ftatt.
Siufe« unb geinfoljlen fallen burch bie ©ieböffitungen
in BorratSgruben ober auf in BorratSgruben auS«
tragenbe SranSportbänber e (Safel I , gig. 5); bie
©tüdfofjlen werben gur Sageruttg ober Verlobung am
©iebeitbe auSgetragcn. SJ1ttt gebrättd)ti d) fteit ift baS E j=
g e n te rfd jw in g fie b , ber ©tangenroft tion Sriart,
©Aftern Saum , ©tjftent öuutbolbt, ber DioEenroft bon
Borgmann u. Etnbe, la te n t ©d)üd)termann u. Ere«
ttter 9ir. 35,286, ©tjftem Jiumbolbt uttb grang. S o S
erftgenannte (Safel I, gig. 5 b „ b j ift ein einfaches ©ieb
auS gelodetem Blech, beffen Seile burdj EjcgentrifS auf
unb nieber geljenbe SreiSbeWeguttgen erhalten. Siefe
Sdjwingfiebe fteUen auch melierte fohle her- S e r

gern» unb Siufjfohlcn gu ben 3 fä tte n t gwedS wei»
terer Slaffterung gehoben. S ie 3iätter befteljen auS
neben», hinter» ober untcreinanbcr in einen ober ntcl)»
rerett SRoljmen gefafeten Eingelfteben ober auS Srom»
melfieben. S ie aus Sßlattfieben gufammengeftettten
9?ättcr erhalten ftofeenbe, fchwingenbe ober horigon»
tal freifelttbc Bewegung, fo bafe Stoferätter, ®d)üttel»
rätter, Steife!« unb ^enbelrätter im ©ebrauch finb.
S ie ©toferätter werben burd) Saumenwellen bewegt.
S e r ©djüttel« ober ©cbwingrätter bon Sdjiichter»
ntann u. Eremer enthält ein ober gwei S a f e l »
fd jw in g fic b c p a t e n t S a u e (Sejtfigur 2). Surd)
Ejgenterangriff atu EintragSenbe unb burd) Surbel«
fd)Wingen am SluStrog erhalten bie Seile ber Siebe
eEiptifdje fdjicbenbe Bewegungen. S e r 3- Karliffclje
^enbelrätter (Safel I, gig. 2) Ijat einen in gorm einer
'fkjiantibe auS SBinfeleifett ijergcftelltcn 3{atjmett a,
ber im Sttgelgelenf b hängt. S ie '^enbelbewegung
wirb burch eine furgljübigc Surbelfdjeibe c unterhalb
beSSfahntcnbobenS ergielt. S e r 9fahnten Wirb in tpöhe
beS oberften Siebes bott einer bie EintragSborridjtung
tragenben Scnferftange d gabelförmig umfafet uub ift
mit ihr burd) Scharniere berbunben. S ie Scnferftange
läuft am entgegengefegten Enbe auf Stollen t unb ber»
anlafet eüiptifdje Schwingungen ber Siebteile. Beim
Streifelrätter üon Stlönne befajreiben bie Sieb teile Streife,
bcr3iatjmenrul)t auf bier mitSugelljaubcnpaaren ber«

feljenen©tügen. DieSrommelrätterenthaltenmehrere
ineinanber gefdjobene ctylinbrifcf) ober fonifd) geformte
quabrattfd)oberrunbgelod)te,auämcbrerenSegnienten
Zufatnmengefegte Srommelfiebe öerfdjiebenen Durdj*
lttcfferä unb öon ber fleinften zur größten Sromittel
abnefjntenber üodjmette. Dte Ad)fen ber lonifdjen
Stommeln liegen horizontal, biejenigen ber ct)linbri=
fd)ett fdjwadjgeneigt ober horizontal, in meid) legte*
rem galle bie Kofjlen burd) Auätragfpiralen innerhalb
jeber Sromntel öorwärtä gefchoben werben (St)ftem
£>umbolbt). Der (Eintrag erfolgt einfeitig zentral, ber
Auätrag auä jeber Srontntel nad) berfelben 5Rid)tung
ober abwechfelnb nad) entgegengefegten Dichtungen
ohne ober mit .'öilfe öon mitfreifenben Auätragfdjau»
fein (Shftent §umbolbt). Die Ümfangägefdjwinbig»
feitberfontfehen Sromntel (Shftem Sauiti) beträgt etwa
50 m in ber Winute. Die auf ben Sßättern gewönne*
nen Korngrößen finb neuerbingä für 9Juß I (SBürfel*
Kitabbeln) 45— 80 mm, für 9Juß I I 20— 45 mm, für
'Jiuß I I I 12 — 20 mm, für 9Juß I Y 6— 12 mm, für
3eintoI)le 0— 6 mm.
S e i l)inreid)enber Skinfjeit, genügettbent Abfag wer»
ben bie Sorten, getrennt ober zu ÜDMfdjforten oennengt,
öerlaben, nachbem auf rotierenbett Klaubtifdjen ober
SJefe* uttb Sranäportbänbem baä taube ©eftein auä*
geflaubt ift. Die Jpanbfchetbuttg ift oft itnzureicheitb,
bet geinfoljle unausführbar. Die Steinigung beä fein*
ften Staitbeä öon 0 — 3 mm Korn gelingt in bem
E in b f t r o n t a p p a r a t öon Jp. §od)ftrate. Die geilt»
fohle öon 0— 8 mm Korn fällt hierbei auä bem iKätter
einem fehr träftigen SBinbftront zu, ber bie Kohle nebft
bem Unhaltigen in einen fteil aitfteigenben Staub*
fanal hineinroirft. Die getnfoblc öon 0— 3 mm Korn
loirb über eine Sriid e in Staubfaminern mitgeriffen;
bic gröbere gcinfol)le nebft bem ©efteinäftaub fällt in
bem Staubfanal nieber unb Wirb unter bem Sdjuge
öon äöinbbledjett unterhalb beä Söinbftromeä attäge*
tragen, ©ine geniigenbe Steinigung berflaffiertenSJuß»
u. geinfoljlen witb nur in S e g n t a f f i n e n erreicht,
in benen bie ©djeibung öon Kol)le unb Sergen nad)
bent fpezififdjeit ©ewidjt erfolgt (fpej. ©ew. 1,3 für
Koljle, 2,55 für Schiefer, 5 für Sdjwefelfieä). 3ebe
Segmafd)ine befteht zunächft auä einem Segtaftcn, ber
burd) eine öertitale, öon oben hineinragenbe Scheibe*
wanb in zwei Abteilungen gefdjieben ift. Die eine Ab*
teilung enthält ein Sieb mit 6— 12 mm SodjWeite; in
ber zweiten fpielt ein burch @?zentrifä bewegter Kol*
ben, ber bem äöaffer eine auf unb nieber geljenbe Se*
wegimg erteilt. S e i ber Segmafdjitte patent Saum
(Safel I I , gig. 1) wirb bie Söafferbewegung burch
einen ©ebläfepreßftroni öon 1 mm SBafferfäule be*
wirft. Der Kolben a ift alä SRotjröentil auägebilbet;
in ber gezeidjneten Sage ift ber Öuftemtritt b in bett
Segfafteit gefdjloffen, ber Suftauätritt c im Steuer*
ct)Iinbcr geöffnet. D aä ÜSafdjgut trennt fich in eine
fd)werere, unmittelbar auf betn Sieb lagernbe Serge»
fdjicht d unb in eine leichtere, über bem legtern itdj
hiitbewegenbe Koljlenfd)id)t f. Die Kohlen werben
öont an ber Stirnwanb g auägetragen; bie gröbern
Serge fallen unterhalb ber Stirnwanbobcrfante burd)
einen mit Schieber regulierbaren Sd)lig h in einen
Si'ebenrnunt i, auä betn fie burch Sd)itec!e k unb
Sedjerwerf in ben gemeinfanten Sorratäturnt für
Serge gefchafftwerben; biefeincnScrgefchläntitte wer*
ben in ©eflubem zunächft in S p i g f a ft en zur Klärung
ber SSaffer unb jum aümählichcn SJieberfchlag auä»
getragen, unb auä biefen zur nod)titaligen Segarbeit
burd) Sedjerwerte Safel I, gig .Su ) benSegntafdjinen

(gig. 5 v) zugehoben. Auä biefen gelangen fie bann
gleichfaUä in ben Sorratäraum für Serge. S e i biefer
zweiten Segarbeit wirb aud) häufig neben Schlamm»
fohle nod) SdjWefelfieä gewonnen. Die ÜRußfoljlen
Werben auf ©robfornfegntafchinen (in Safel I, gig. 5
nicht fidjtbar), bie geinfohlen auf geinfomfegmafd)i»
nett (gig.5k)gewafd)en. Derllnterfchieb beiber Arten
öon Segntafchinen befteht zunächft in ber mit ber Ser*
feinerung beä Kornä zuttehmenben Siebfläche, gemer
enthalten bie geinfol)lenfegmafcf)ineit ein etwa 8 cm
hoheä Segbett öon norwegifd)etit gelbfpat (fpez. ©ew.
2,5) ober gröbern Schiefern, um zu öerljüten, baß zu*
folge ber heftigen 38afferrürffd)läge neben Sergen aud)
Koijlen burd) baä Sieb in ben Segfaften gezogen wer»
ben. Der Afdjengehalt ber gewafdjenen gein» unb
9iußfol)len beträgt 4 — 6 Proz.
D a bei ber Segarbeit Kohle zertrümmert Wirb, fo
Wirb bie 28afdjfoIjle in SSäfchen oonSdjüdjterntann it.
Erenter neuerbingä zunächft nur auf einem über ben
Segntafchinen augeorbneten Safelfchwingfieb öorge*
fiebt, roobei für bie Segarbeit neben geinfoljte zwei
Sfußforten auägefchieben Werben. sJiad) ber Segarbeit
fließen bie 9!ußfohlen zur eigentlichen Klaffierung iit
öier Korngrößen unb gleichzeitiger (Sutwäfferung auf
zwei Safeifdjroingfiebe (Safel I , gig. 5n). Die ent»
Wäfferten Kohlen fallen aläbaitn mit Auänaljme ber
für ben fianböertauf beftimmten, bie gefonbert auäge»
tragen werben, über fpiralig gewunbcitc Slechrutfd)en
unter größter Schonung in bie Sorratä» unb Ser*
labetafchen (gig. 5o). Die Safdjen werben in Saum*
fd)ett Söäfchen mit geflärtem SBafdjwaffer gefüllt, fo
baß bie Kohle burd) bett Sturz in bte Safdjen ni$t
leibet (Safel I I , gig. 2). Der Abfluß beä 28afd)Waffer3
Wie beäilberfallwafferä nebft zertrümmertem gehlforn
gefdjieljt burd) ein zentraleä, oben fich erweiternbeä
SRol)r a, baä burd) ein badjartigeä Sieb b bebedt ift.
Die Sntwäfferung öor ber (Entleerung erfolgt burd)
ein Sieb oberhalb beä Sobenfdjieberä c.
Die ©ewinmtng ber für bie K o f e r e i unb S r i *
f e11ie rung f)öd)ft wertoollen geintoljlc auä ben 2Bafdj*
wäffern, ihre Abtrodnung, bie Klärung ber SSäffer,
bie für bie 28äfd)e zur (Erneuerung beä Kretälaufeä
brauchbar gemacht werben müffen, begegnet außer*
orbentlicheit Sdjwierigteiten. 2>tt Sautnfchen SBäfcheu
wirb bie geinfohlentriibe in einen unterhalb ber Seg»
ntafchiiten angeorbneten mulbenartigen Sum pf ge»
leitet, fließt öon hier nebft fnmtlichen SBafdjWäffem
einer 3entrifugalpuiitpe zu unb wirb in brei hochöer*
lagerte freiärunbe, nad) unten fptg zulaufenbe eiferne
S o r r a t ä » , beg. (E n tw ä ffe ru n g ä titrm e (Safel I,
gig. 3) gehoben, in benen bie geinfohlen ficb nieber»
fdiiagen, bie geflärteit 2Bafcf)Wäffer burd) überfall»
iutten a ben Segntafchinen Wieber zufließen. Die
Siirm e werben biä 15 m Durdjnteffer unb 1200 Son»
nen In h a lt auägeführt. Die (Sntwäfferung öor ber
(Entleerung gefchieht burd) ein zentraleä Siebrohr b.
Den Süriitctt werben burd) bie gentrifugalpumpe
größere SBaffemtengen zugeljoben, alä für bte Seg»
iitafd)inen erforberltd) finb, ba eine SJeferue fürSSafdj»
öeriufte öorljanben fein muß. Diefe SJeferöewäffer
roerben nebft ben Siderwäffern ber (Sntwäfferungä»
türme in gemauerte Saffinä geleitet unb mit aEem
Schlamm burch Pulfometer ber gentrifugalpumpe
bauernb zugehoben. Die girnta Schüdjterntann u.
ßrenter baut fleinere, mit Klärfiltern öerfeljene S r o »
efenfüm pfe (Safel I , gig. 51) in foldjer ööfje ein,
baß bie Srübe auä ben Segntafchinen mit ©efälle zu*
läuft. Die überlaufenbcn SBafdjwäffer fautmeln fidj

itt einem X u cm, auS bem fie mittels Zentrifugal»
pumpe ben Segntafd)inen jugeljoben merben. S ie
Vraufe» unb Stdermäffer merben auS einem Saffin
(gig. 5x) burd) Befonbere Pumpe ben Tüctuen mieber
jugcljobcn. S ie eigentliche Trübe bvaudjt mithin Bei
biefent Verfahren nidjt gehoben jit merben. Jje fdjlam*
miget unb feiner bie Soljle, um fo itnüoEfontmiter ift
bie SIBtrodnung in ben Sünnen. S e i fefir ftauBreidjer,
feinförniger Sof)le mirb baljer in SBäfdjen öon Sd)üd)»
terntann u. Crenter mie aud) öon Sau nt bet feinfte
Staub troden aBgefie&t unb bergemnfdjenen geinfoljle
in einem gröfeent Vorratsturm, in benen biefe fie
reitS entmeiffert burd) Sedjermerfe jugetragen mirb,
Beigemengt. Siefe Sedjermerfe fd)öpfen aus geräunü=
gen SfärbaffinS ober neunten bie in Keinem Troden»
tristem forgfältig entmäfferte Sohle auf. S e r in ben
SBafd)mä|‘fern fufpenbierte feine Sd)lantnt fdjlägt fid)
in Spigfaften nieber, auS benen er burd) önljne ab«
gezogen unb bann gleidjfaES in ben VorratSturm ge»
ftoben mirb. S ie Vermengung ber trodnen ©taub»
fohle mit ber entmäfferten, jebodj feuchten geinfoljle
gefdjieljt in SeSintegratoren, bie über bem Vorrats»
turnt aufgefteEt ftnb. Siefe SeSintegratoren (üon
E a rr) Befteljen auS jmei auf SSellen figettben entgegen»
gefegt uub mit grofeerUmfangSgefchminbigfeit freifen»
ben ©Reiben, bie in fonjentrifdjer Reihenfolge Stahl»
boljen tragen. S ie JU ntifchenben Sollen faEen jmi=
fdjen bie Scheiben unb merben nuf beut Söege burd)
ben Apparat non ben in bet Vemegung fid) freitjett»
ben Boljen burdjeiuanbet gelüorfen. S ie Sohlen*
mäfdjen merben für ftüitblidje Seiftungen öon 100—
175 Son. gemafdjener Slofjte eingerichtet. Über biefe
Seiftungen hinaus Baut ntan jmei SBäfdjen.
S ie T r a n S p o r te in r ic h tu n g c u ber Troden»
fteberei unb ber Soljlenmäfdje fegen ein in gorm ber
SageSförberung, inbem bte auS ben ©d)äd)ten geför»
berten ©rubenmagen üon ben görberfdjalen in ber
Siegel auf mehrere .§ängebänfe abgejogett unb bann
burd) Santpfaufjüge ober einfadje Sretufen auf ber
8 — 10 m oberhalb beS SKafenS, bej. ber ScfjiettenoBer»
fante Befinblicf)en §>auptljüngcbanf üereinigt merben.
V o n hier erfolgt ber SranSport ju ben int gleichen SW»
üeau ber §ängebant gelegenen EintragSüorridjtungen
ber Verlobung für gbrberfo()le, melierte Sohle, ©tüd»
fohle, Bej. berSrodenficberei üon öanb ober mit Sette
ohne Enbe, jumeilen felbftthätig auf fd)iefer Ebene.
Über ben EintragSüorridjtungen Befinben fich Sreifel»
mipper (Safel I, gig. 5 a „ a2) — jtoei burd) Spreijen
ju ein ent Sahnten öerbunbene, auf SRoEen fidj breljenbe
SSinfdringe — , in benen bie SBagen eine üoEe ober
halbe feitlidje Umbrefjuttg machen unb hierbei entleert
merben. S ie Srehung erfolgt mit ber ipanb ober me»
djanifdj, Bei bem 3. Sarliffdjen unb grangfehen ntit
öerlangfamter Vemegung mährenb ber Entleerung,
mit befd)leunigter nach nnb üor ber Entleerung. Ste
mefentlidjiien TranSporteinridjtungen ber Verlobung,
ber Trodenfteberei unb Sohlenmäfdje ftnb SranSport»
Bänber (Safel I , gig. 5 c, p) unb Sedjermerfe. S ic
S r a n S p o r t b ä n b e r ermöglichen gleichzeitig ein ein»
ober jmeifeitigeS SluSflauBen ber tauben S tü d e ; legtere
merben in Trichtern gefammelt unb in görbermagen
geftürjt, bie mittels SUtfjugS auf §änge6anfljöhe ge»
hoben merben (S t u r j auf bie §albe ober Verfagmate»
rial für bie ©rube). S ie Sänber finb 0,6— 1,2 m breit
unb beftehen auS jmei burch önerboljen üerbunbe»
nen enblofen, fich um rotierenbe Sfofetten fdjlittgenbe
©lieberfetten. Sin bie einzelnen ©lieber unb Boljen
finb Sledjplatten unabhängig üoneinanber angenietet.

bie baS Slaffiergut tragen. S ie Vollen laufen auf
Sofien. S a S Q. Sarliffdje Vanb gleicht bem üorigen,
nur ift baS untere leer geljenbe Vanb trumnt junt SrattS
port ber auSgeflaubten Serge eingerichtet, unb jmar
mit felbftthätigent SluStrag, inbem einige Slechplatten
nach Verlaffen einer ©leitfdjiene nad) unten auffdjla
gen. S ie Sragbänber arbeiten nur mit bem untern
Trumm, inbetn Sdjaber bie Sohle üor fich herftofsen;
fie bienen ju r Verteilung ber ©teinfohle in bie Vorrats=
türme. S ie Eornetfchen SranSportbänber geftatten
gleichseitig bie birefte Verlobung (f. unten). S ie Ve»
dterm erfe transportieren fteil anfteigenb ober üec
tifal; bienen fie auch ju r Entwäffcrung, fo finb bie
Sechcr fieBartig gelodjt.
S ie Spohle mirb in SBaggonS, ittSd)iffe, in bieSranS»
portgefäfee beS SanbüerfaufS üerlabett ober itt Sieben»
betrieben (Sofereien, ©aSfaBrifett, Srifcttfabrifeu) mei»
ter üerarbeitet. S ie V e r la b e e in ric h tu n g e n ber
Srodenfieberei beftehen in aUfeitS beweglichen, oft jur
Verfürjung ber SängeauS mehreren ineinanbcrfdjicb»
baren Teilen BeftehcnbenBled)rutfd)en (Tafel I,gig.5d)
ober auS Eornetid)en Sänbem, beutfdjeS Dicid)Spntent
3 k . 4824 (Tafel I , gig. 4). Qnr Veränberung ber
©turjhöhe finb bic am 9luStragfd)nabel befinblidjcu
Enbrofetten a ber legtern freifihmebenb an Sd)leppfetten
b aufgehängt unb fönnen mie bie SRutfdjen tief in bett
SBaggon niebergelaffen merben. 3unt galten berSof)
lett finb 5fi>infelbled)c ober Sled)fafteu c in beftimmten
Slbftänben aufgenietet. S ie für ©tüdfohle beftimmten
Vänber enthalten ftatt Vlatten jahlreidje, einen 9ioft
bilbenbe öuerftangen, fo bafj etma anljaftenber ©rufe
burchfallcit fantt, ber bann üon ben Saften bcS untern
SanbtrummS rüdmärtS in Trichter d auSgetragett
loirb. görberfohle mirb jumeilen unmittelbar auS
ben ©rubenmagen in bie SBaggonS geftürjt, unb jmar
mittels Sreifelmipper, bie im ©efteE einer Srenife tief
in bie SBaggonS üon ber ©turjbühne niebergeiaffen
merben, mobei ber SBipper felbftthätig burd) eine Setlc
gefdjmcnft mirb. SMhrenb ber Verlobung fteljen bic
SBaggonS auf Srüdcnmagcn, bie üon ber Verlabe»
bühne bebient merben, fo bafe bie SBaggonS baS rid)
tige Sabegetoicht erhalten. MttS ben Verlabe», bej.
VorralStaf^eit ber SBäf^e merben bie 3cufefof)lett, oft
nad) üorhergegangener Slbbraufung, auf feinntafdjt»
gen ©ieben mittels fenfbarer Sled)rutfd)en bireft ober
mittels Eornetfdjer Sänber üerlaben. S ie geinfohle
gelangt in Srid)termagen (Tafel I, gig. 5 y ), bie auf
Transportbrüden üon §>anb ober mafdjineE ju ben
SofSöfen, Srifettfabrifen gefahren merben; bie Ver»
iabung in SBaggonS erfolgt mittels Trichter nnb an»
gefd)loffener bemeglidjer Sutten (gig. 5z). S e r iHan
gierbetrieb auf bett 3ed)enbahnhöfett gefd)iel)t burd)
pferbe, Sofomotiüen, burih ©eile, bie fich über ftel)enbe,
uta)'d)ineE gebrehte SpiEett auf» unb abmideltt ober
burd) Sette (©eil) ohne Enbe, üielfad) mit ipilfe üott
feuerlofen ober eleftrifih ober mit Sam pf getriebenen
SchieBeBühnen. 3n ben SHheittljäfen, in benipäfen beS
Sortm unb»EmSfnnalS merben bie SBaggonS in bie
Schiffe auf bemegliihen Plattformen entleert. Sfadi
©Aftern ©utehoffnungShütte merben bie SBaggonS auf
eine in einem3apfettfd)mingenbeSühne gefchoben unb
in foldjer Entfernung üon ber Sreljachfe gehalten, bafj
baS Sippen nad) Öffnung ber üorbem Sopfbrade
felbftthätig burd) baS Eigengemicht ber EntlabungS»
ntaffe erfolgt. 9iad) ber Entleerung fdjlägt bie Süf)ne
in bie horijontale Sage mieber jurüd. S ie SBaggonS
merben mährenb beS SippenS burdj gangljafen an ben
Vorberräbern auf ber Plattform feftgehalten. Ser

m
h3

tei
i—i
2
w

o

M
tr1
ö

%
t-i
O

►
—i

Steinkohlenflora II.

©teinfotjlenflora.

933

'Borgang wirb burd) eine fmnbbrentfe, bie ant Sre()= biefer ^flanjeit, unb jwar gig. 1 bie Cberflädjenffulptur
ja^feit nngreift, reguliert. Sie Sollen fallen in feftlie* eineä Caulopteris-Stüdeä mit ben grojjen ©tattnar»
gettbe Saften, aus biefen burd) fenfbareSdjiittrinneu ben, gig. 2 ein äScbelftiicfdjen »on Pecopteris denin bie©djiffgluten. Söci beut S'ol)lentipper Styftem tata mit eigentümiid)en fogen. sJlb»enti»fiebern auf ber
Sd )iititi =!Rof)bc (Xafet II, gig. 3, ©rufpnwert) er* §auptfpinbel, gig. 3 eine ©arftettung beä §Iufbaue8
folgt bag Untüppen ber Plattform big ju 45° ebenfalls ber tletternben ©attung Mariopteris, gig. 4 ein SBebcl=
jelbfttbiitig burcf) bag ®igengewid)t ber (Sntlabungg* ftüdt »on Mariopteris muricata, gig. 5 ein Sprofjftüct
maffe. Sie Plattform rutjt tjier im Borbern Seil auf unb ein SBIattwirtel be§ Calamites ramosus, bie ntait
einem Sßlungerfolben a; berfelbe befinbet fid) in einem al§ Annularia radiata befdjriebett tjat, gig. 6 einen
mit ©Itjceriu gefüllten (Splinbcr b, ber mit TOu» Steinlern ber yjfart()öi)lung eines .talamiten, gig. 7
mulator »erbunbett ift. 39ei geöffnetem Steuer»entil ein Stüddjen Ouerfd)Iiff burd) ben bie SD?ar!f)Bljlung
überwinbet ber belabene SBaggon bag ?lRuntuIator* berSalamiten umgebenbeit §oläförper, gig. 8Stigmagciuicf)t, bie Pattform c tippt in bie geneigte Sage, ria-Dberfliidje, gig. 9 Stnutmoberflcidje einer faöutari»
wäljrenb bag ©lt)cerin in ben SJlffumutator tritt. 3iad) fd^en SigiEarie, gig. 10 Oberfläche »on Syringodenber (Entleerung brüdt bag 'ülthimulatorgewid)t beit dron unb gig. 11 (im SEejt) ein Slattftüd eine§ Sor=
Plunger in bie §>öl)c unb foinit bie Plattform in bie baiten. gig. 2, 4, 5, 6, 8 finb in natürlicher ©röfje,
Ijorijontalefiage. SieSdjüttrinnend finb ftarrmit ber gig. 3 ftart, gig. 1, 9,10 u. 11 fdjwad) »erlleinert unb
Plattform »erbunbett unb laffen fid) jurJRegeluug beg gig. 7 ftarf »ergröfjert Wiebergegeben. ?Ilg(£rgänäung
Stotjlcnfturjeg Ijodjwinben. Sie JSoIjlentipper entleeren hierzu finb bie giguren ber lafel IV junt Slrtilel»Stein*
ftiinblid) 12— 15 SBaggonä ju 10— 15 Sott. Sabung. fo^Ienforntation« in 33b. 16 ju beriidfic^tigen, bie aEe
'-Bei SÖfangel an 'ilbfats muffen bie Sofjlen auf 2a» bie Dbjette iit tiatiirlidjer ©röfjc wiebergeben, inäbef.
gerplägeimgreiengeftiirät werben. Siefdjwerwiegen* finb ju bead)ten: gig. 1 eine Lepidodendrou-Stamut=
ben SJiängel ber Sagerung befteljen in ftarfer ©inbufie Oberfläche, gig. 2, 4 unb 6 Samen, bej. ein SBlüteit*
»ott SBcrfotbarfeit, ©aägeljalt unb öeijwert, fdjliejjlid) ftanb ber Sorbaiten, gig. 3 Stniumoberftadjenffulptur
einer rf)t)tibolcpcn SigiHarie, gig. 7, 8, 9 unb I I
in ber ©efaljr ber Selbftentäünbung.
Stcintotjlcnflora (Ijier^u bie Safeln »Steinfol)*
knflora I unb II« ). 2er (Sinblid in bie glora ber
»teinfoljlcnformation (f. b., S3b. 16), bie bie menten
foffilen Sßflanjenrefte aller geologifdjett gorinationen
überhaupt birgt, I)at fiel) in fester Beit ganj
beträdjtlid) erweitert. Sie Ijier uorijnnbenegülle
foldjer SRefte tn gufammen^ang mit bem burd)
biefe bebingten SM)lereid)tutit tjat ingbef. feit
Unger (SBien 1847) bie 'JSIjantafte ber ^flatt»
jcnpalciontologcn jtt 9Jelonftruftionen beg 33e*
gctationSdjaraEterü jener Formation angeregt,
fo bafj eine Slnjaljl 'Jlbbilbungen Don Stein*
tof)lentanbfrf)aften entftanben ift, »on benett
aufjer ber Ungerfdjett, bie bie belanntefte ift,
befonberä ttoci) biejenigett »on öeer (f. Safel
»Steinfoljlenforination III« , S3b. 16), 3ittel
gig. 11. S S I a ttf tiid » o n Covda'ites. % n a tü rt. ©röfjc.
unb ©einig ju nennen finb. Sie neuefte, ben
jejjigenSlenntniffen angepafjte 33eröffentlid)ung
biefer sJIrt ftammt »on 'jiotonie (Söerl. 1899); fte garnWebelrefte u.gig. 10 ein Sphenophylluin-Sprufi»
wirb burd) uttfre farbige Safel I »erlletnert wieber* ftüd. ®icfe Cbiette geben im yufantmenljang mit ber
gegeben, bie eine Slnfdjauung »on ber an Slo()Ie unb ÜanbfdtaftStafet eine ‘sMnfdjauung »on ben floriftifc^eit
'ßflanjen reid)ften mittlern Abteilung ber probuttiDen ©igentümlic^teiten, um bie eg ftcf) fjanbett.
Unter ben g arnen finb betnertengwert bie baitnt*
Steintofjlenformation geben foll, ober genauer, öotu
Silur *Seöon (erfte glora) ab geredjnet, ber fünften förmigen unb (btgfjer noc§ nid)t genügenb ^erDorge*
glora (ber öierten ber Steintoljlenforntatton) SßotonidS. Ijoben) bie fletternben ?Irten: beibeg (£igentümlicf)teiten,
(£g muj? angenommen werben, bafj bie 'Jäflanjen ber j bie mit Dielen anbern für bie Iropcnnatur ber Siege*
oteintot)le inSöalbtuooren geworfen, bafi biejl'oljlen» tation fpredien, ebenfo Wie bie VlboentiDfiebern, bie
flöge fetbft ganj itberwiegenb ber foffite ipuraug ber ^eitte nur nodj an tropifdjett Wrten »ortontmen. litt*
SSalbutoorböben finb. Safs bie ^flanjenarten an be= ter ben Saumfarnen finb bie 9Kcgapf)t)ten burdj gwei*
ftimmten Stetten feljr oft mit 3urüdbrängung ber jeiligeSSIattftellung, obwol)! eg fict) gcwißittn aufrechte
übrigen ‘ülrten bominiert tjaben, tann man ijauftg bc* Stämnte l)anbelte, feljr nterlwürbig. $on fletternben
SIrten gab eg eine gan^e 9Inja^l, fo ba^ fte ber $l)t)*
ftiitigt fiitben.
?luf Snjet I finb bie folgenben S^flanjenttjpen burdj fiognomie ber 2anbfd)aft ftellenweife ein befonbereg
3al)lenge£cnnäeid)net: 1) emöaumfarn: Canlopteris (Mepriige gegeben l)abert müffen. Sianen finb in tro*
(ber Stäntm), Pecopteris (bie Siebet), 2) Megaphy pifd^en Slitnaten, Wo ber bidjte ^flanjenbeftattb ben
ton (garnftamm), 3) eine tletternbe garnliane (Sphe- Satttpf Jur ©rreidiung ber 2id)tgueKe wefenttid) »er*
nopteris attg ber SSerWanbtfdjaft beg S. Hoening- ftärtt, befonberä djarätteriftifd).
Sie SpIjenopfitjUaceen finb fieute ganslid^aug*
hausi), 4) eine anbve tletternbe garnliatte (Mariopteris muricata), 5) Sphenophyllum, 6) Calamites geftorben. Sie Waren gewifj SBafferpflanjen, 1) Wegen
ramosus, 7) Lepidodendron, 8) Ulodendron, 9) Sy- beg jugfeften S3aue§ tfjrer ßetunad) int gentrutu mit
ringodendron, 10) eine fa»ularifd)e ©igittarie unb feften gellen »erfeljenen Stengel, 2) wegen berSJJanntg*
11) Cordaites. Safel I I gibt eine niiljere 'ilnfdjauung faltigteit ber SBlattformen bei einer unb berfelben
Don ben befonbern Stulptur* uttb 33auöerf)ättniffen ^flattje, bie fid) gerabe fo Wie Bei heutigen SSaffer*
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pffanjen itt fdjmale, linienförmige SBaffer» unb tu feil»
förmige Suftblätter unterfdjeiben laffeu; erftere ftnb
öor Senntniä beS organifdjen gufamntenhaitgeä zu
ber ©attung Asterophyllites gefteEt löorbett.
S ie S a la n t ü e n (beffer S a la u t a r ia c e e n ) ftnb
BerWanbte unfrer Sd)ad)tetbalme unb tuic biefe fjoljl»
ftengelig, alfo nach bem prittzip beä öo()lct)Iinber§
aufrechter, in bie Suft ragenber Organe gebaut. S ie
StuSfüEungäfteinJente berlpoljlräume ftnb bte befann»
ten Salamiten im engern Sinne. S ie Blätter ber
Stalantariaccen=©nbfproffe (91 n it tt I a r i e n) waren bis
auf eine furze, fdjeibenförntige Scheibe frei.
Sie S e p ib o b e n b ra e e e n ,S d )u p p e n b ä u m e g e »
nannt, Weil bie rIjoinbifd)en Blattpolfter, bie je eine
Blattnarbe tragen, früher für Schuppen gehalten
luurben, befigen unter bem Samen S t ig m a r ie t t be»
fannte unterirbifche Organe, bie burch töre burd)Weg
ftritt horizontale 9lu8breitung ganz an baä Verhalten
heutiger Woorbäume mit ihrem horizontalen SBitrjel»
löerf erinnern, benn in Sümpfen Wachfenbe Bäume
brauchen baS fchon hinreichend an ber Oberfläche öor»
hanbene SBaffer nicht erft in ber Siefe ju fudjett, unb
überbies mirb ber medjanifdje Jpalt burd) bie erwähnte
Sluäbübung fehröiel bebeutenber. S ie U lo b e n b r e n ,
bie unter anbent Sepibobenbren mit grofjen, fd)üffcl=
förmigen Bertiefungen in zwei geilen atu Stamme
ftnb (benSlbgangäfteEen ftammbürtigerBIüten), fpre»
djen burd) bie Stammbürtigfeit ber letjtent mieber für
bie Sropennatur ber S .
Bon ben S i g i l l a r i a e e e n (S ie g e lb ä u t u e ge»
nannt Wegen ber wie ntit einem Petfd)aft auf ben
Stam m aufgebrüeften Blattnarben) fonttuen im mitt»
lern probuttiöen Slarbott zwei(Gruppen öor: bie S h h ”
tib o le p e u , bei benen bie Blattnarben auf breiten
SängSrippett ftehen, unb bte g a ö u l a r ie n , bei benen
fich biefelben auf fedjäedigen polftern befinben. S ie
Blüten ber SigiEariett ftnb geftielt unb ftammbürtig;
ihre Srone fiheint nicht fo reid)lid) berzweigt gewefen
gu fein Wie bie berSepibobenbraceen. SießrljnltungS»
juftänbe nadjBerluft berSfufeenriitbefinb b ie S tjrin »
go ben brett, bie fid) burd) Sängäzeilen Don je jwei
nebetteinanber fteljenben SKalen auäzeidjnett, Sie ben
Seitennärbd)ctt auf ben Blattnarben entfpredjen. ©in
öon bem Paläontologen ©olbenberg befannt gegebe»
ne§, mehrere 'JJfeter hohes Syringodendron-ßjcemplar
(rechts liegenb auf unfrer Safel) ift zuderbutförntig
unb jeigt feinerlei Slbbrud)äfteEen üon gmeigen. Sluf
©runb biefeä gunbeä würben bie Sigiflariaceett früher
ck)linberbürftenföriuig, ganz unüerzweigt refouftruiert
mit nur einem Sihopf Blättern am ©ipfel. JJit SBirf»
lichteit wiffen toir nicht, um waä eä fich in bem ©ot»
benbergfdjen ©jentplar hanbelt, benn gegabelte Sigillaria-Zweige finb wieberholt gefunben Worben.
S ie $ 0 r b ai t a c een finb Bäunte auä ber Serwanbt»
fdjaft ber Sabelhölzer; fie gehören wie biefe zu ben
©hutnofpermen, obwohl bie Blätter bei bem öaupt»
ttjpuä burdjauä paraEelaberig unb breit »banbförutig
Wie bet ben sJj;onofott)leboncu finb, Wohin man fie
benn amh früher redjnete. S ie anatonüfd) befannt
geworbenen Blüten haben jebodj bie erwähnte fhftema»
tifdjeoteEung notwenbig gemacht, unb bie Blätter beä
Zweiten Sorbaitenthpuä lehnen fich benn auch burd)
ihre gegabelt »geteilten, fächerförmigen Blätter fehr
an bie ©hmnofperntenfamilie ber ©ingfoaceen an.
©in fjerüorzuhebenber, Weil aEgemeiner ©harafter
ber Steinfoljlen» unb ber ältern gloren ift bie auffal»
leubbeuorzugteBerzweigungäart ber Stämme, gmeige
unb Blätter in © a b e lfo rm gegenüber ber Beüor»

(S tenografie.
Zugung ber rifpigett, be;. fieberigen BerzWeigung bei
ben fpätem unb heutigen Pflanzen. Siefe bentetfettä»
werte Sljatfadje beutet Potonie burch bie Einnahme
ber urfprünglidjctt Slbftatumung ber erftenSanbpflan»
Zeit üott gegabelten, tangartigen SSaffcrpflanzett. 2jtt
ber Shat neigen and) bie heutigen SBnfferpflanzen zu
©abelungen, unb fo wären bie©abeln ber garnwebel,
Lepidodendron- unb Sigillaria-Stämntc ©rinnerttn»
gen an ihre .'öerfunft auä bem SBaffer. S ie ©riinbe,
weähalb bie ©abclüerzweigung bei ben Saitbpflanzcu
int Saufe ber (Generationen zurüdgebräugt worben ift,
finb woI)l in ftatifchenHiomenten zu fuchen, infofern alä
bie ©abeluerzweigungen für Suftpflanzen beähalb un»
ZWerfntäfjig finb, weil bie baburd) bebingte ju Weite ©nt*
fernung ber afftmilierettben Seile üon ber ipauptadjfe
bie letjteve ttad) bcnfpcbelgefegett zu ftarf belaften mufe.
g ü r bie Sropennatur ber S . fpredjen aufeer bett
fthott angegebenen nod) bie folgenbenSfjatfadjen: So»
weit fich bie gortpflattzungäorgane (bie Sporenljäuf-djen) ber gante ihrem Baue nad) erfeitnen liefeett, er»
gah fich bie gugefjörigfeit berfelben zu heute tropifdjett
gantilien; bie "oft fehr bebeutenbe ©röfje ber foffilen
SBebel ferner fann nur in einem ftänbig Warnten Silima
erreicht werben, bie ber ©ntmidelung gettügenbe geit
läfit. SBie bie tropifchen ipolzgewächfe öermöge beä
günftigen Slintaä nicht feiten ein ftetigeä SidenWadjä»
tum haben uttb fontit ber burd) ein periobifd)e3SBad)ä»
tum bebittgten Qahreäringe entbehren, fo fehlen S a h 1
reäringe b'cit £>olzgcioäd)fcn beä Sarbonä burchweg
(Safel I I , gig. 7).
Safe jeboch länger baucrnbeSSitterungäwedjfelüor»
gefonintett finb, Wirb burch baä gelegentliche Sluftrcteu
üon SB ed) f e 1z 0 tt eit befonberä bei Sigitlariaceen he»
Wiefett (Safel I I , gig. 9 tt. 10), b. h- gonen enger
fteljenber Sarben abwedjfelnb mit foldjen weiter
ftehenber, alfo entfprechenb unfern heutigen Pflait»
Zen, bie, wenn fie ungenügenb belichtet werben, wohl
in bent Beftreben, baä feblenbe Sicht zu fuchett, gern
lang auffchiefeett unb baburch ihre Blätter Weit auä»
einanber rüdett, unb anberfeitä tn berSrodenljeit ober
auä anbern©rünben leicht flein unb furz bleiben, b. hihre Blätter bicf)ter gebrängt zeigen. Bgl. P o to n id ,
Sehrbud) ber Pflanzenpaläontologie (Berl. 1897—
1899) unb beffen ©rläuteruugeit zur oben erwähnten
SBanbtafel (baf. 1899).
Steitttfyaf, !p e q tu a n tt, Singuift unb Philofopl),
ftarb 14.2Jiärz 1899 in Berlin. Bgl. S ld je tiä , -S>elj =
mann S . (ijjamb. 1898).
S te n o g ra p h ie (hierzu Safel »Stenographie«),
gunt Serftänbniä ber ften 0 grapt)ifd;cit S a g e
S e u t f d jla n b S fei an bie ©eger.fägc itt ben ftenogra»
Phifdien Stjftemett erinnert, © a b e lä b e rg e r (1834)
hat bie ©runblage ber beutfdjen S . gelegt burch SIuS»
wähl ber geidieit auä Seilzügen ber gewöhnlichen
Schrift (graphifcheä, furfioeä Prinzip). S a ä ipaupt»
gewicht legte er auf bie Serfdjtnelzung fämtlidjer gei
ci)m eineä SSorteS zu einem einheitlichen ©efanttzuge;
bie Bofale lauten balb gar nicht, balb burch Ber»
fchtnelzung beä Bofaljeichenä mit betn Sonfonanten»
jeidjen, balb ftttnbilbliih burch Berftärfung, §öher»
ober SieferfteUuttg, Bergröfeerung beä Sonfonanten»
Zeidjenä (ftjntbolifrfje Bofalbezeichnung), balb burdj
buchftäblicbe Schreibung zum Sluäbrud. ©ine gröfeere
Segelmäfeigfeit unb ©enauigfeit ber Schrift erzielten
bie SreSbetter (1857) unb Wiener Befdjiüffe (1895);
üon bem 1900 itt Sreäbett zufammentretenben fedjftett
Stenographentag wirb eine SBeiterfübrung berfelben
bielfach erwartet. S ie n ad jg a b e läb e rg e rfd je n

Shfteme fugten bieBofalbejeidjttung einheitlich ju re» in ©inigungäöerljanblungen, an benen ftdj anfangs
gcln unb baburd bte Söortbilbung ju vereinfachen, aud) bie gleid) 31t cnuiiljnenbc Sdjule Braun? betet»
©in Seil führte bie f t) nt bo 11f d) e SotalbCjeichnung ligte, unb ber ©inigunggaugfdjttfe ber oofalfdjret&en»
allein burd), fo Sto lz e (1841), fpäter gehalten in ben Stjftcutc empfahl 2. Satt. 1898 bte R a tio n a l»
9llt»©tblje, Rcu»Stoljc (1872 u. 1888) unb 2Äittel» ftenograpljie, eine Berbefferung ber Sunoiuftifdien
Stolje (1885 u. 1896), ber bie totale burd) SBerftär» Schrift, jur Einnahme (©inblid u. Sdjriftprobe f. Sa*
Jung be§ SlnlauteS, enge ober »reite Berbinbung öon fei; eine Bereinfachung berfelben ift in Borbereitung).
91n» unb SluSlaut unb Berfdjiebunq be« ganzen 28or» Siefent Stjftcm fchloffen fid) aber Roller felbft unb
teg jur geile bejeicfjnete (abfolute Bofnlfijntbolif, Sin» 5Katfd)enj nid)t an; nadjbent fie im ©ommer 1898
latttprinjip, Sreijeiligfeit). Sagegen machten gaul» DergebenS eine ©inigung nuf SlrenbSfd)er ©runblage
mann (1875), äKerteg (1880) unb ©djrety (1887, Derfud)t hatten, arbeiteteSJK a t f d) eu 3eine «eitere Ber»
eine ‘ülbart bilbet baä altere Si)itent ©cfjeithauer) ben einfad)ung bcS Slrenbgftbeit Shftentg aug (beutfehe
Auslaut allein junt Sräger be» BofalS burd) fdjtuadjc 1BolfSfurä'fchrift, ganj üereinfachte9lrenbSfd)e ©., ©in*
ober öerftärfte Schreibung beS SluSlautfonfonanten, blid f. Safel), mährenb in ber Rotterfdjen ©chule äf)n»
feine enge ober lücite Berbinbung mit beut Slnlautc licfje Beftrebungen noih nid)t junt SUjfdjlufe gefomnten
fotoie feine alleinige Berfd)iebung jur geile (relatiöe ftnb. ©ine anbre ©ruppe ber Dofalfd)rei6enben ©1)»
Bofalfijmbolif, SluSlautprinäip, ©injeiligfeit ober gei= fteme bezeichnet bie Bofale bagegen nur burd) (gerabe,
lenlofigfeit). ©ine ÜMittelfteHung nahm '-Belten ein runbe, toellenförntige) £iaarftrid)e unb läßt bie gorm
(1876). Bon biefer Rid)tung einigten fid) bie ©djulen berSonfonantenjeichenftetg unDeränbert(Strtd)öofali»
öon (Reu» unb Wittel») ©tolje, Sekret), Belten, 'Hier» fation), fo B ra u n S (1888), ber aber burd) bie Ber»
feg fowie Bufd)horn»giemer auf bie am 9. Slug. 1897 bittbungStücife ber utngcbenben S'onfonanten bie Sänge
Dout ©inigungSaus]d)ufi beutfdjer Stenographie» unb Rid)tung ber ©triebe anbeutet (relntio budiftäb
fhfteme in Berlin angenommene »Bereinfadjte beutfdje liehe Botalbcjcicbnuug), unb ©cf) eit bau er (jiöeiteS
©., ©iniguuggfhftem © tol,je=Sd )ret)« ([. Steno» ©Aftern 1896, Bolfgftenographie, ögl. beigebcudt«*

graptjie, SB», lö), bie hnuptfädilicf) auf bem Sd)ret)fdjen
©Aftern fttfst. ©ttna ber geljnte Seil ber in Bereinen
organifterten ©tolgefdjen Schule fdjlofj fich bentfel»
ben nicht an unb fud)t bag Stoljefdje Spftem jegt in
ber SRidjtitng auf bie gad)ftenograpf)ie hi« gu änbertt
(©nftourf baju öon Steinbrint im Dftober 1898 Be»
arbeitet unb oon ber ©toljefdjen Prüfunggfommiffton
25. Slpril 1899 angenommen; eine »Borfdjule« baju
Wirb jegt öon ©öpel eittioorfen). ©ine anbre Slrt ber
BofalfQntbolif führte bie © t ett 01a dj tj g r a p lj i e 2 efj»
manng (1875) burdj, bie ftatt ber öerfdjiebenen Stet»
Imtg bet geid)en ju einanber bie Bergröfsentng beg
Slnlauteg benugt; fie rottrbe burch bte Befd)lüffe ihrer
Bertreter Dom 29. $ej. 1897 in Berlin einer Berein=
fadjung unterroorfen (»Bereinfaihte beutfehe ©. nad)
bent Sljftent berStenotacht)grapf)ie«, ©inblicf f. Safel).
3nt ©egenfag ju biefer ©ruppe ber »DofalftjutBolifie»
renbett« ©tjffente fteht bie ber öofalfdjreibenben
©tyfteme, bie bie Bofaljcidjcit on bte SVonfonanten
anfügen. Seilg erftreben fie jugleidj eine Berfdjmel»
äung ber Uonfonanteit unb Bofale (Stabprinjip), fo
einerfeitg Wrenbg (1860), fpäter in brei Richtungen
gefpaltett: s2llt=S?lrenb§, 'iftatfd)cnä»9lrenbS (1891),
Reform»9lrenbg (1894), unb R o lle r (1875), bie
ben Soufonanten nur gerabe etibtgenbe ©runbftriclje
geben, bie in bie Sotaljeidjen burd) Sluglauf in einen
Bogen nach rechts ober littfg übergehen, anberfeitg
ü.Su n o tö ffi(1893), berumgetehrt benBofatjeidjen
©runbftriche gab. Siefe brei Schulen traten ebenfalls

Schriftprobe), bei bem bie Bofaljeidjen ftetS unDeratt»
bert erfdjeinen (abfolut buchftäbli^eBofalbejeidjttung).
Sie §>auptft)fteme, beren gegettiöärtige ©eftaltung
aug unfern Schriftproben erfid)tlid) ift, fteHen fontit
Derfchiebene Sijpen ber ©eftaltung beg furjfchriflltchen
©ebanfenS bar, unb eine friebfiche© inigung bet
beutfd)en Surjfchrift ift um fo näljer gerüdt, je früher
innerhalb ber einzelnen ©rttppeit ein Shftent als bie
befte ©eftaltung beg ihnen ju ©runbe liegenben ©e
bantenS anerfanttf Wirb. Bon biefent ©efidjtSpunft
auS War eS freubig 311 begrüben, bnft bie ipaupt»
ftjfteme einerfeitg ber öofalfhmbolifterenben unb an»
berfeitg ber Dotalidjrcibeuben ©ruppen in ©intgungg»
Derhanblungen eintraten, unb ber ©rfolg hat gegeigt,
bafe folcbe Berljanblungett jum minbeften nidjt auS»
fichtSloS ftnb. SlnberfeitS ift eg 3U bebauern, bafe bic»
felben nidjt öollftänbig gelungen finb. innerhalb ber
erftern ©ruppe t)nt gwar bie Sdjrehfdje unb Beltettfdie
Schule öollftänbig bag ©inigituggfhftent Stolje»Schret)
angenommen, unb bic 'Jlfalefjncnbett haben nun iljre
Söerbethätigfeit eingeftetlt. Bon ber Stoljcfdjcn unb
WerfeSfchen Schule Ijaben fich inbeffen Heinere Seile
ju felbftäubigen Berbänben äufaututcngcfdjloffen, bic
bie bisherige Sdjriftfontt Dertreten: Berbanb Stolje»
fcher StenographenDereine, gegriinbet Slpril 1898 (be»
fteljenb aug 11 ncuftol,’)efdjen unb an ber ©inigung
nicht beteiligten altftoljefdjcn Bereinen), uttb 'JJZerfeg»
fcher Stenographenhunb. Sie übergrofee 'jJfcfjrfjcit ber
StoIgef«hen Schule unb etwa bie igälftc ber SÄerfeS»

fcf)en Vereine haben fid) bagegen ntit ben Vereinen bet
Sdjretjfdjen unb Veltenfdjen Sdjule 3U bent Steno*
grnpf)enuerbanbStoIjc=Sd)rct) Bereinigt. Winbergün*
ftig w ar ber Erfolg in ber ©nippe ber öofalfcfjreiben*
ben ©ijftenie. Die Vrattnäfd)eSd)uIe 30g fich intfianfe
ber Verhanblnngen juriief; »on ber ^IrenbSfd^en uttb
3iorierfd)ett trat etwa nur bie ftälfte ber Vereine jur
SJationalftenographie über unb grünbete im April
1898 ben Vuttb für Sßationalftenograpljie. Die Ver*
eine ber SRidjtungen Alt=Arenb8 u. Watfdjenj*Arenb 8
fdjloffen fid) Oftern 1898 ju einem £>nuptöerbanb ju=
fainmen, ebenfo hat fich bie Siidjtung 3iefonit*Arenbä
int grithjafjr 1899 wieber gefammelt. A n eine SBeiter*
fühntttg ber ©iniguttgäbeftrebungen wirb »or einer
grünblid)eit ffionfolibation ber Verhältniffe in ben ba=
»on betroffenen Schulen faunt 311 benten fein, fo er*
flrebeitäWert ein Verfudj ber Annäherung beiber © nip
pen oneinanber unb an bic ©abeläbergerfche Sdjrift
im Sntcrcffe einer frieblidjen Söfttng ber beutfehen
Suräfchriftfrage an fich and) ift. Wehr burd) perfön*
liehe Veätehungett begrünbet War ber Übergang ber
©djeithauerfdien ©djule älterer SRidjtung ju ber jütt*
gern; feitbem haben fid) aud) in biefer ©d)ule einige
größere Vereinigungen gebilbet.
Um bie Süfitng ber ©tenographiefrage im äßege ber
W iffe n fd ja ftlid je n Ü b e rs e u g ttn g herbeijufüh*
rett, um nnntcittlid) bic Unterfdjiebe jwifdhen bcn.'paupt»
gruppen Wiffcnfchaftlich ju prüfen (bie graae 3. V . ber
Vettugitng ober beften Verwcnbung ber Vcrftärtung
ber3 eidjen), gebrid)t eä ber©. nod) an einer allgemein
ancrlannten Wetljobe unb einer ejraftett, experimentell
unb ftatiftifd) gefieberten ©runbläge berllntcrfuchung.
üetjterc äu fchaffnt, war bie Aufgabe ber 1898 311111
Abfdjlufj gelangten § ä u f ig f e it ä u n t e r f u d ju n g eit
ß ä b iitg ä , bie an einem Stoffe »on 20 Wiflümen
©ilbeit bie §äufigfeit ber einzelnen Sorte, Silben unb
Saute in ber beutfehen Sprache nachweifen. SBeiter*
hin werben Unterfudjitngeit über bie §erfteEuitgä*
bauer unb Sdjreibflücfjtigfeit ber einseinen fteitogra*
Phifdjen .Reichen unb ihrer Verbinbungen (©elättfig*
fcitäuitterfudjungen) fol»ie über bie fidjere SeSbartcit
berfelben (Deutlidjfeitäunterfudjungen) geplant.
3 n 3Wifd)eit fudjt jebeö Stjftciu im SBege beä SSett*
b e w e rb e ä bie anbern 3U »erbrängen unb namentlich
biebeutfdjen ^Regierungen 3Uöeraninffen, burd) © in *
f ü h r u n g üjreä Shftemä tn bie h öljerit S d ju le n
bie Shffeutfrage ju entfdjeiben. D aä ©abeläbergerfche
Shflem hat fich burd) feine frühe parlamentarische
Verwenbung in ben fübbeutfdjen Staaten unb bie
barau» folgenbe ©inführung in bie höfjern Sdjulen
»on Vatjern (1854), Sadhfen (t873) unb öfterreich
(1871) al§ wahlfreier Seljrgegenftanb in biefen Sätt*
bent faft bie AEeinljerrfchnft »erfchafft. JJeuerbingä ift
eä auch in ben höhern Schulen »on Sad)fen*ä8 cintar*
©ifenad) (1896), Ölbenburg (1897) fowie »011 ®otl)a
(1897) fatultati» eingeführt; ferner ift eä 1898 an
einem Deile ber Vürgerfdjulen SBienä unb 1899 an
ben Vürgerfdjulen Vöhmenä »crfttchäweife für 3wei
Schuljahre jugelaffen worben. 3n ben anbent, inäbef.
in ben ttorbbeutfehen Staaten haben ficf) bagegen neben
bem©abeläbergerfdjen bie neuern Stjfteme eine erheb*
liehe Verbreitung »erfchafft; namentlich finbet itt Prett*
Öen ein fdjarfer SBettbewerb 3Wifdjeu bem ©abelä*
bergerfdjen unb bem ©tolsefdjen Seffent, neuerbingä
bem S to l 3e=Sd)rehfd)cn ftatt. S o haben bte SRegie*
rungen »on Vabeu (Verfügung öom 4. gebr. 1895)
unb SBürttemberg (Verfügung »om 26. W ä r j 1896)
mehrere ©hfteme ait ihren höhern Sdjulen waf)lweife

Sugelaffen, unb 3War©abeläberger (in Vaben in erfter
Sinie), !iKeu*Stol3e, Schrei) unb StoEer; an Stelle »on
9Jeu*Stolje unb Schrei) ift fpäter (laut ©rtlärung ber
^Regierungen »om 14. W a i unb 8 . Des. 1898) baä ©iiti*
gungäftjftetu Stolse^Scfjreij getreten. Dagegen hat fid)
Preußen, baä allgemein alä bie entfcheibenbeSteEe im
Shftcmtampfe gilt, gegenüber einer ©inführung beä
Stenographicunterricf)tä in ben Schulen nod) ablef)*
uenb »erhalten, unb jtuat hauptfädjltd) wegen berVer*
fdjiebenheit ber Stjftetnc, unter benett eine Üöaljl 311
treffen bie SRegierung ntehrtitalä ablehnte, ba fie ber
©ntwideluitg itod) freie Valjn laffen WoEe (fo in einer
Verfügung beä ffiultuämitiifterä öon 1895). Die ©itti*
gungäbeftrebungett ber Stenogrnphiefchuleit beswed*
ten gerabe, biefe Vielheit ber Stjfteme 311 öerntinbern,
juntal bic ^Regierung 5 .W a i 1897 im Abgeorbneten*
Ijattä ertlären liefe, fte glaube, bajj eä mit b e re d t 31t
einer geWiffen V er f d) nt e13 u n g unb fo 31t einer Ser*
minberung ber Sljftente fomnten Werbe, bei ber eä fid)
für bie Sdjule beffer ntit ber S . Wirtfd)afteit ließe alä
je|t. yiitcf) neuerbingä erflärte fte 13. W ä r j 1899,
baß eine balbige ©ntfdjeibung über bie Einführung
ber S . in bic Sdjulen nicht 31t erwarten fei; bie Ver*
einigung » 01t Stolse unb Sdjrct) habe nicht 3U einer
großem ©inigfeit in ber Sadje geführt; jebenfaflä
fönne fie aber nidjt acccptiercn, waä ber Abgeorbnete
piefi 3U gunften ber ©abelsbergerfdjen Stenographie
angeführt habe, hei ber eä fid) gar nidjt unt bie Auf*
gaben einer VerfeljrSfdjrift jjanble. 3m gaitjett über*
läßt fomit baä 19. Saljrlj. bie Söfttng ber Steitogra-pl)iefrage Deutfdjlanbä bem 2 0 . ijohrl).
D aä preu jjifdje ft'r i e g ä nt i tt i ft e r i 1111t hat titbeä,
bem Suttuäminifteriunt öorgreifenb, bie S . in beit Kapi*
tulantenfchulen fafultatiü eingeführt, unb 3>»ar burd)
Verfügung »om 5. W a i 1897 Wal)tweife bte Shfteme
Sfeu-Stolse, ©nbeläberger unb Sdjrct), unb » 011t 19.
Sept. 1897 nod) baneben baä©iitigungäfhftemStol3e*
Sd)rcl); itt beit preufiifdjen fiabettenfchulen würbe baä
legtere burdj Verfügung »om 19.2>an. 1898 auäfi^liefe*
lid) sugelaffeit. Dagegen Wirb in ben fädjfifdjen Sin*
pitulaittcnfd)uIen(Verfüguitg öont 16.W ail897) unb
(ohne befonbere Verfügung) in ben baijrifchett nur baä
©abeläbergerfdje Stjftem gelehrt; ebenfo ift in ben
öfterreichifdjen Wilitärbilbungäanftalten bie ©abelä*
bergerfche S . wahlfreier Sel/vgegenftanb. Auch baä
batjrifche 3 u f t i 3 m in i f t e r iu m hat ben ©erid)tä=
fchreiberbeamten bie ©rlernung ber ©abeläbergerfi^en
Schrift empfohlen (Verfügung öom 8 . 3uni unb 6 .
9Joö. 1897); ohne SJennung eitteä Sl)ftemä haben baä
fächfifche Winifterium beä In nern (Verfügung öont
10. 2 X 3. 1897) unb bie großhersoglid) medlenburgi*
fdjeit Suftisminifterien (Sdjiueriit öom 15. Sept. 1896
unb ©trelifs 19. W a il8 9 7 ) bie ©rlernung ber ©.ihren
Veantten angeraten.
3 n ben beutfehen P a r la m e n t e n Wirb meift baä
©abeläbergerfche ©hfteitt öerwenbet, neben bentfelben
im beutfdjen 3teidjätag ©tolse, im babifchen Sanbtag
S to l 3e»Sd)ret); int preitßifchen unb anhaltifdjen Sanb*
tag bagegen auäfdjiiefjlid) Stolse.
Die ©toljefrfje u. bie ©tol3c*Scf)rcl)fdje Sdjule feier*
ten 2 0 . W a i 1898 ben 100jäl)rigen ©eburtätag S to l 3eä,
Woburch einige gefchichtlidje Stubicit öeranlnfit wur*
ben; bie ©abeläbergerfche Schule gebaute 4. 3an.
1899 beä 50jährigen Sobeätageä ©abeläbergerä. Von
fonftigen WiffenfdjnftlidjenStubien finb nod) bie'Jiad)=
träge 3 ei6ifl§ 3U feinem ©efchidjtäroerE fowie bie in
weitem Streifen Auffeljeit erregenben gorfchungen
Dewifd^eitä ü 6 er bie S . 3ur 3eit Sl)afefpeareä heröor*

juheben. Sie Sratnen bcSfelben finb »on bnmaligen
Stenographen wiifjrenb ber 9Uiffütjrung aufgenont»
men unb nachbenÜbertragungen berfelben überliefert;
man hofft, burd) 3urücfgef)en auf bag babci attge»
wenbete Brigfjtfcfje Stenographiertem unb bie Be»
riicffidjtigung ber baburch bebingten Berwedjfelttngg»
möglicfjtciten »ielfach ben urfprünglidjen Sejt Wieber»
Ijerjuftellen. Ser fedjfte internationale Stenographen»
fongrefi in Stockholm (18. — 21. Slug. 1897) brachte
luenig Reueg; ein internationaler ©abelsbergcrfcher
Stenographenfongrefe ift 26. —29. Sept. 1896 in Buba»
peft neu gegrünbet morben. Sie niichften Berfamnt»
litngcn b'eiber SVorperfefjafteu follen 1900 in B«rig
unb Rom ftattfinbeu.
Über bte Verbreitung ber einzelnen Stofteme lic»
gen beim Sdhfufe biefeä Berichts folgenbe Mitteifun»
gen öor. 9lm 30. Suni 1898 jähtten
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(StnfchliefelicE) ber Schulen 9lrenb8 unb Roller, über
bie ttod) nähere Mitteilungen fehlen, wirb man für
'JJlitte 1898 runb 2500 Bereine mit 82,000 SDiitglie»
bem im Seutfchen Reich anfegen bürfen.
[Reue Sitte ra tu r.] M ertettg, Seutfcher Ste»
nographenfalenber für 1898 unb 1899(8.u. 9.3af)tg.,
Berl.); 91cfer nt a n n u. R ei dj e1, SSahrbud) ber Sdjule
Wabelsbergerä auf 1899 (42.3nf)tg., Seipj.); Specht,
Statiftifdjeg 3afjrbudj ber S . »Schule Stolje*Sdjretj
für 1897/98 (Berl. 1899); g rö tjlig er, Sie Spffem»
befdjlüffe beg3öienerStcnographeutagg(Srcgb. 1899);
X r i g 1er, Sehrbud) ber S . ©abelgbergerg (SBien 1899);
ganber, (Babelsbergers beutfdje ©inljcitgftenographie
(Berl. 1899, 25 Bf.); Jo h n en , Sie ©inigung ber
SSurafd)rifteit Don Stolje, Schrei) tt. Belten (baf. 1898);
'.Wäger, (Erläuterungen jur Stjftemurfunbe ber S .
Stolje»S<hret) (baf. 1899); 91nt fei, Sehrbuch ber S .
Stolje=SeJjreh (Seipj., Sammlung ©öfdjen, 1898);
Sdjutttnt, Sie Dcreinfadjte S . [Stolje=Sd)rett] (Berl.
1899, 10Bf.); Sdhret), Sehrbud) ber Sebattenfd)rift
(baf. 1898); S te in b rin f, Bolfgftenographie unb
Sadjffenographte (baf. 1898); Serfelbe, Seitfabenfür
ben amtlidjen llnterricht im preufeifcheit Abgeorbneten»
häufe (baf. 1898); S a h mg, Sehrbuch ber Deieinfadj»
ten Stenotadjhgraphie (baf. 1898); Serfelbe, Sehr»
gang (Seipj. 1898, ilciniattirSibl., 10 B f.); S dfjicfen»
berg, ©inigung ber Stenographiefdjulen Don 9lrenbg
unb Roller (Berl. 1898); ü. St u n ot» f f i , Sehrgang ber
Rationalftenographie (baf. 1898); Tt a t f d) en j , Sehr»
bud) ber gauj üereinfad)teu 9!renbsfd)en S . (baf.
1898,10 Bf.); Scheithauer, StjftemberS. (Seipj.
1899); »Sd)cithauers S.« (baf., 10 Bf.); ft'äbing,
£>oufigfeitgwört«rbu<h ber bcutfcheit Spraye (Berl.
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1898); ®etfelbe, Über ©eläufigfeitgunterfudjungen
(baf. 1898); über btefelben aud) ». KunoW fEi im
»9iationalftcnograpl)cn« 1899 unb M ager in ber
»3Bnd)t« 1899; 3intm erntann, ©efefiiefite ber ©.
(SSien 1897); 3 ei bt g, 92adjträge jur ®efd)id)te unb
Sitteratur ber ©efdjwinbfdjreibefunft (®re»b. 1899);
®iertntanit, ©efd)id)te ber S . in SRIjeinlanb unb
SSeftfalen, nebft ©efdjidjte ber Stoläefdjeit Sdjule
(®orttn. 1898); M e llie n , SStlljelm (Stolze (Serl.
1898); ® ew ifd )eit, äBiltjelnt Stolze (baf. 1898);
ftrum betn, ©resbener ©abelSbergerfdjcr Steno»
grapljenberein (®re§b. 1898); ® ew ifd jeit, Sl)ate=
fpeare unb bie Anfänge ber englifdjett©.(®erl. 1897);
3>unge, Coulon de Tlievenot (baf. 1898).
§aup täeitfd jriften. ©abelSberger: »®eutfdjc
Stenograptienjeitung« (SBolfenbüttel)'; »üiorrefpon«
benjblatt be§ Siüntglidjen ftenograpfjifdjen 3nftituts
ju ®resben« (®re§b.); © t o13e=S d) r et): »Magajin
für ©.«, »®ie SBadjt« (beibe Serl.); © t o15e: »©tolje»
fdje ©tenogra^en*3 eitun9“ (©Oarlottenburg); 9?a»
t i 0tta 1ften0grapf)ie: »®ec 9?ationalftenograplj«
(33re3l.); 9lrenb3: »9(potto«, »StenograpljifdjeSlät»
ter« (beibeSÖert.); K o lle r: »Pionier«(33erl.); g au l*
m ann: »SBiener ftenograpljifdje treffe« (3Sten);
Steito tad)l)g rap I)ie: »9lügentetnebeutfefie©teno*
tadjtjgra^en =
(Sdjweibntj}); M e r t e ä :
»Merfefiana« (Öremerl)«».); SBraunS: »fturjfdjrift»
Itdje Mitteilungen« ()pamburg»Uljlenljorft); ©djeit»
()a u cr: »Übungsblatt für ©djeitljaucrS ©tenogra»
pt)ie« (Setpj.). — 2BiffenfdjaftIid)e 3 eitfd)riften. ©a»
bel§berger: »©tenograpljifdje lÜerteljaljrSfdjrift«
(2eipä.=3Jeubnijj); ©tol.^e=©djret): »s?lr<fiit> für ©.«,
»®cr ©dEjriftmart« (beibe SSerl.). TOe in SCtjpenbrud.
Stephanophyes superba, f. Bteereäfauna.
Stcrnfrijuuppett. 3n ben9ioöembernäd)ten 1899
unb ben nädjften Satjren werben »orauäfidjtlidj einige
feljr reidje Stemfd)nuppenfäEe eintreten, bie burd) bie
©d)Wärnte ber Seonibett unb ber Sßtelibcn »eranlafjt
werben, ©in reidjer StcrnfdjnuppeitfaE ber Sieoniben
würbe juerft genau beobachtet in ber 9iad)t »out 11. jurn
12. 9?o». 1799, Wo §umbolbt unb ÜSonplnnb in ©u»
ntana Wnljrenb toter ©tunben »tele Xaufenbe »on ©.
faEen faljett. Jjrt ber 9iad)t »ont 12. sunt 13.9ioü. 1833
wieberljolte fiefi bie ©rfcfyeinung in ber prad)t»oEften
SBeife unb würbe befonberä in Sforbantertfa »erfolgt.
3 n Söofton bauerte biefelbe fieben ©tunben unb würbe
bie 3 °^ ber wabrgenoittmencn Meteore auf 240,000
gefdjägt, jeitweilig waren taufenb in einer Minute
fid)tbar, aud) nadj Sonnenaufgang tonnten nod) »iele
waf)rgenomnten werben. 58etbiefer©rfd)etnung würbe
äiierft ber SKabiationSpunft im Sternbilbe beS Söwen
ertannt unb »on Dlmfteb unb Sitten befrimntt. Ipier»
burd) würbe man ju ber9lnfidjt geführt, baf? biebeiben
©rfdjeimmgcn »on 1799 u. 1833 IjerDorgerufen waren
burd) einen Sdjwarnt Heiner SBelttörper, ber in 33—
34 Sauren unt bie Sonne eine gefdjloffene SSaljn be»
fdjreibt, welche bie ©rbbal)tt in einer ©egenb treust,
tit welker fid) bie ©rbe in ber Mitte beS jJoüentberS
befinbet. §. 91. Jiewton unterfuefite biefegrage genauer,
unb e§ gelang iljtn, auS altern (Sfjronifett unb 9luf*
äetdjnungen baä ©intreten reiferer Sternfd)nuppen=
fäEe ju folgenben 3e*ten feftjufteEen:

902: 13. D tt.
931: 14. =
934: 14. 5
1002: 14. *
1101: 17. s
1202: 19. *
1366: 23. *

alten S t i ß
*
*
*
»
*
*
*
*
*
*
*
*

1533 :
1602:
1698:
1799:
1832:
1833:

25. D lt. alten ® tilä
27. =
*
=
9.9ioo. neuen © tilö
12. *
*
*
13. s
*
13. «
*
*
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Stettin.

Siefe gnüe worett fict)cr burcf) ben 2eonibenfdjWarm ©encrallaitbfdiaft ant^arabeplajj unbber^reufjifthen
Deranlajjt worben, iljt Eintreten üerfpcitct ftd) aber, 9tationaI=Serfid)erungSgefellfd)aft am 9tojjiuarft fo*
wie aus ben obigen 3nf)len herDorgcl)t, immer mehr. Wie einer hohem Södjterfchule. 9ln S e n f m ä le r n
S ie S rührt Don einer burd) bie Störungen Don 3upi* Würben errichtet: baS Stanbbilb beS Komponiftcu
ter unb ©niunt fjerviorgcrufenen Serfd)iebung beS 2öwe, mobcHiert Don D. ©lünter, Dor ber S t . Safobt*
Kreu 3ungSpuntte§ mit ber ©rbbaljn Ijer. 1866 war firche unbeinfd)bncr Wonunteittalbrunnen, entworfen
nun wicber ein reidjer Stemfd)nuppenfaE 3U erwarten, Don ^rofeffor TOanjel, auf bent Sdjnutrfplay äWifdjen
unb in ber Sfjat trat berfelbe in ber 9Jad)t »out 13. juiu fRathauS unb $oft. S ie ftäbtifdjeit Sßrontenaben Wür
14. 9JoD. auf unb tonnte befonberS in Europa beob* ben erheblich erweitert, bie 2inictt beS Strafjenbahnachtet Werben; ©djmibt säljite in 2ltf)cn 10,602 3Äe* tte^eS Derntchrt unb für eleftrifdjen Setrieb eingerichtet,
teore, in ©reenwidj würben 8786 ge^atjCt. Sau tit war ©ine befonberS wichtige Seränberung ber Stabt finb
eine Sßeriobe öon 3 3 l /4 3 aljren fidjer erwiefen. Sdjia* bie neuen Jp a fe n a n la g c n , bie 23. Sept. 1898 in
parelli unb Meters beredjneten nun bie Sahnelemente ©egenwart beS KniferS eröffnet würben. S u rd ) ben
bes 2conibcnfd)WarmS unb fanben, bafi biefelben genau S a u beS Kaifcr SSilheltit-KanalS fowie burd) bie Ein*
übereinftimmten mit ben Saljttelementen eines fd)Wa* rid)tuitg ber greiljäfen in Hamburg unb Kopenhagen
djeit Kometen öon 33 fahren UmlaufSjeit, ber am unb beS greibeäirfS'in Srenten gelangte mau balb ju
19. S e j. 1865 »on Sempel entbertt war unb feine ber Überzeugung, bafj bie Sergröfjerung ber ijjafen*
Sonnennähe 11. Sa n . 1866 erreicht hatte (1866 I). anlagen nach ben weiteftgehenben ©e)id)tSpunften 311
Sa m it war ber 3ufammenf)ang ber Seoniben mit beut behaiibeln unb in erfter Sittie mit ber Einrichtung eiiteS
Kometen flar erwiefen, bie Seoniben waren bie siluf= greibejirfS 31t Derbiitben fei. görbernb wirtte auf
löfungSprobufte beg Kometen, Welche berfelbe längs biefe Seftrebungen bie ftetig wadjfenbe Konlurrenj ber
feiner Sah n auSflreute, bie bidjtefte Stelle war ber §>anfeftäbte Srenten, Hamburg unb 2übecf, weld)
Komet felbft. Sn § ?lp()el ber Sah n bes Kometen liegt leitete mit ber SoEenbung beS Elbc-SraDcfattalS als
Wenig über bie Uranusbahn hinaus, unb nach 2eber* neuer, gefährlicher sUiitbeiucrber für ben Serfetjr ber
rier ift eS fetjr wahrfcheinlich, bafi UranuS 126 n. G e  9feid)Shauptftnbt mit berCflfee auf treten Wirb. Wufjer*
bern Kometen fehr nahe gefommen ift unb ihn erft in bem finb bie Vorteile eines greiljafcngebictS, baS bent
feine jejjige Sah n gelenft h«t. S e r Komet wirb nun 3wecfe bient, auSlänbifche SBaren ungehinbert ciitäuim grü()ja(;r 1899 wieber feine Sonnennähe erreichen, führen, lagern, bearbeiten unb Wieber auSführen ju
jebodj ift es wenig wahrfdjeiitlid), bafj er aufgefunben fönnen, fo wefentlidje, bafj bie Kaufuiaunfchaft ber
wirb, ba feine Stellung am fpimntel feine günftige ift, Stabt nicht länger jögent burfte, mit ber Schaffung
er ift in ber gwifebenjeit bern Jup iter unb Satu rn fehr eines g r e ih a f e it S oorjugeljen. 3Kit ben Arbeiten
nahe gefommen unb hat beträchtliche Störungen feiner Würbe 1894 begonnen. Unter grojjen pefuniären
Sa h n erfahren. S n ben Mächten um ben 15. sJJou. 1899 Opfern finb eine 9ieit)e Dott SKajjregcln getroffen luor
wirb bann DorauSfidjtlid) nadj 3Jiitternad)t wieber ben, ju benett Sta a t unb Stabt fid) Dereinigt haben.
ein reidjer SternfcfamippenfaU. eintreten, auch in bent Sßährenb elfterer bie Igerfteüung einer auch für bie
nädjftfolgenben Satjre werben um biefelbe 3 eit yafyU gröfjten Djeattbampfer paffterbaten Seeoerbinbung
reiche S . ju erwarten fein; 1898 würben bereits in ber StettinS burd) 'v'luSbaggerung ber inttern gahrrinne
9fad)t Dont 1 3 . 311m 14.3ioo.in ?luterifa mehrere ö lin  int £>aff unb Vertiefung bet $apenwaffer genannten
ierte oon S . beobachtet. S e r SfJabiationSpunft ber Oberftrecfe Don S . abwärts übernommen unb burd)*
2eoniben liegt faft genau in ber SJlitte ber Sidjel beS geführt hat, ift S . bie ben Sebürfttiffcn beS großen
Söwen, bidjt bei einem Stern 6 . ©röfje. S ie garbe SeeDcrfehrS entfpred)enbe Serbeffeiiiitg feiner J£>afen«
ber 2eoutben ift meiftenS orangerot unb gelblid), nnb Derhältniffe jugefaUeit. 9I 1S Sauterrain würbe baS
ein befonbereS Ehnmlteriftifum ift, bafj bie nteiften ganje noch ju r Serfiigung ftehenbe ©eläitbe öftlich ber
hellgrünliche Schweife, bie längere 3eit fichtbar finb, Saftabie in 9lnfpntd) genommen. S ie Koften betrogen
hinterlaffen, bie nteiften finb fo bell wie Ü)iarS, Diele laut?lnfd)lag einfdjliefjlich (Sinrid)tung beS greibejirfS
aber heller als SenuS unb Jupiter, fie leudjten nteift 30,600,000 sJJJf., hierOoit entfallen jebod) ca. 2 sJJiill.
in einer £>ölje Don 160 km auf unb legen ihren SSeg 3Kf. auf ben Sunjtg-^arni^fanal unb auf bie Ser*
mit fehr grojjer ©efd)Winbigfeit (71 km pro Sefunbe) tiefung unb Serbreiterung beS gabrmafferS im alten
jurücf. ^f;re wirfltdje (yrofje tft unbefatmt, boef) Werben ftäbtifdjen JgafenreDier. S e r greibejirf h«t eine ©e<
bie nteiften nur fehr flein fein. SorauSfid)tlid) wirb noch famtfläche Don 61 .'ßeftar, Don benett 22,37 Ipeftar bie
ein 5weiter reicher SternfdjnuppenfaE utubett23.9iou. SBafferfläche bilben, Don ber bis jejjt 15,13 fceftar fiuS=
1899 eintreten, berfelbe Wirb herborgentfen burch beit geführt finb. S a S öafettbaffin I)«t eine Sreite Don
Sielafdjen Kometen (f. Someten, S3&. 10 it. 19), ber be* 100 m unb eine mittlere Siefe Don 7 m. S ie 2änge
reits 27. 9!od. 1872 unb 1885 reiche Sternfehn tippen* ber Kaimauern, bie baS £>afenbafftn fowie junt Seil
fälle Deranlafit hat. S e r StabiationSpunft biefer S . liegt ben iyenbeplaj) begrenzen unb fid) tut Sunjtg an bie
im Sternbilbe ber Slnbronteba, bicht bei bem Stern v . alten SoHwerfe anfdjliefien, beläuft fid) auf 2550 m.
Siefe S . finb in ihrer Erfdjeinung Don ben 2eoniben Surd) ben SluSbau beS ^Weiten .^afenbaffiitS laffen
fehr Derfchieben, fie bewegen fid) fehr langfara unb fid) weitere Kais fdjaffett, fo bafj nach gertigftellung
finb Don weifjlidjer garbe uitb hinterlaffen nteift teilte beS ^afenS eine ©efamtlänge Don 43öo m 311t Set*
Schweife. 3 ur fernem Seftintmung ber SewegungS* fügung fteljen Wirb. (Sine berartige 2 änge reidjt für
Derhältniffe ber SdjiDärme ber Seoniben u. Sieliben ift etwa 60 Seefd)iffe mittlere» ©töfee aus. S ie auf ben
eine genaue Seobadjtung ber beiöeu gälte. 9iabiationS= KaiS liegenben Schuppen, Don benett 5unäd)ft 3Wei ge*
punfi, 3eit beS 3KajimumS, 3<*tjt ber S . erforberlid). baut finb, haben eine Siefe Don 30 m unb eine Sänge
S te ttin . 91n fircblidjen S a u w e rfe n finb neuhin* Don 182 m , fomit eine nutzbare ©runbfläd)e Don
äugetommen: bie 2utherfirche unb bie S t . ©ertrub* 5460 qm. S a im gatijcn grethafenbejirt s4ilaf> für
firche, ledere auf ber Saftabte an SteEe beS alten, ab* lOfoltheSdhuppenift, läfjt fich eine gefantteSchuppen*
getragenen, gleichnamigen ©otteSfjaufeS errichtet. 9ln flädhe Don 54,600 qm fdjaffen. §inter ben Schuppen
fsrofanbauten fiitb neu entftanben: bie ©ebäube ber liegen bie Speicher, ebenfaES Don bebeutenbem Um*

fang. 91n fonftigen grofjen ©ebäitben finb bort nod)
aufgefülji't: bnSWafdjineit» uttb&’effelhauä, baSSSerf»
ftättengebäube, bet Siofoitiottüfrf)up)pcii, ein SReftaura»
tioitägebäube für bie Hafenarbeiter, baSSerwaltungä»
gebäube, ber AbfertigungSfdjuppente. 3iic Sebienung
ber Söfdj» unb Sabeöorridjtungen ift f)t)braulifd)e
Kraft in Anwenbung gebradjt. ©ie bewegt für ben
SVaibetlicb: 18 Kräne uon 1500— 5000 kg Srog*
fähigfeit unb 6 S p iE S üon 1000 kgRuglraft; für beit
Speid)erbetrieb: 2 Kräne Bon 1500 kg Sragfähigfeit,
6 grad)taufjüge für 1500 kg Stiigfraft unb 6 SBinbett
»on 1500 k g Sragfähigfeit. 3®hlreicfje Anfcf)lufjgleife
ftetlen bie Serbinbung mit ben Sdfmhöfen her. Die
gefamten Anlagen finb in einem berartigen Umfang
auägefiiljrt, bafj fie auf »iele 3 af)rjel)itte tjinauä bent
geftetgerten Serfehr genügen werben. S g l. K r a u fe ,
5iette ^afenanlagen in ©. (Serl. 1899).
'R a d i ber S e r u f S » un b © e W e rb e jä ljlu n g »otn
14. 3uiti 1895 betrug bet einer Seoölterung »on
134,480 ©eelett bie 3al)l ber ©rwer&Sthätigen im
Hauptberuf oljne Angehörige unb Dienenbe 52,953
Perfoneit (barunter 10,437 weibliche), ba»oit entfielen
auf Sanb» unb gorftwirtfd)aft 828, Sergbatt, Hütten»
wefen, Snbuftrie unb Saugewerbe 24,002, Hanbel
unb Serfehr 17,631, häuälidje Dienfte, 2ol)narbeit
3259, Armee 3262, Staate», ©emeinbe» unb Kirchen»
bienft 3971. Ohne Seruf unb SerufSangabe waren
aufserbetn 6757. S ic Raljl ber Dtenenben im öauä»
^alt betrug 5493, ber Angehörigen ohne Hauptberuf
69,277 Perfoneit. 3 nt Sergleid) mit ber SerufSääh»
luttg »oit 1882 fjat bie 3al)l ber ©rwerbSthätigen im
SerhältniS ,;ur Seöölferung etwas äugenommen (öon
384 auf 394 pro W itte), bagegen haben fich bie Die»
nenbeit int Haushalt erheblich öerntinbert (öon 54 auf
41 pro W ille ber Seöölteruitg). SBenit man bie An»
gehörigen unb Dienenben einrcchnct, fo ift bic öon ber
Sitbuftrie unb bem Snugewerbe lebenbe Seöölferung
aufjcrorbentlid) geftiegen (öon 339 auf 419 pro Wille),
unb ©. hat baritt fogar granffurt n. W . überflügelt,
wenn eä auch hinfidjtlid) ber öont Hanbel lebenbctt
Seöölferung hinter biefer ©rojjjtabt noch jurüeffteht.
Die ftarfe Steigerung in beiben SerufSabteilungen er*
flärt fidj burd) bic bei ber 3äl)luitg öon 1895 erreichte
genauere geftftettung beS S e ru fS ; benn bie 3aljl ber
Sßhnarbciter wed)felttbcr A rt ift gegenüber 1882 bei»
nahe auf ein Drittel gefunfen, ber Sfeft alfo ben an»
bent ©rWerbS;Wetgen jugejählt worben. 3n ber 3tt=
buftrie überroiegt baä Hnnbwerf uitb ber Kleinbetrieb;
bic ©rofsinbuftrie hat meift in ben Sororteit ihren Sig.
Snsgefamt jäljlte man 11,377 Haupt» unb 597 9ie»
benbetriebe; in 665 Setrieben Würben Wotoren öon
jufammen 6267 pferbefräften öerwenbet. An 3nbu=
ftricäWeigen, bic fabritmäjjig betrieben Werben, hatten
1895 folgenbe ben größten Umfang: Rurfcrfabrifa»
tion (572 ©rwerbStfjätige, baöon 2 Selbftänbige),
Siegelet (433 Erwerbstätige, baöon 10Selbftänbige),
Srauerei (352 (Erwerbstätige, baöon 7 Selbftänbige),
Wafdjinenbau (312 Erwerbstätige, baoon 14 Selb»
ftänbige), Sitdjte» unb Seifenfabrifation(248©rwerbS»
thätige, baöon 7 Selbftänbige), Srnnntweinbrennerei
(241 ©rwerbätljätige, baöon 2 2 Selbftänbige), Öl»
müllerei (2 0 0 ©rwerbSthätige, baöon 4 Selbftänbige),
Schiffbau (151 Erw erbstätige, baöon 10 Sclbftän»
bige). An Setrieben ntit je über 100 Perforten waren
in ber Snbuftrie unb im Saugewerbe 2 0 öorhanben,
baöon 6 im Saugewcrbc, je 3 itt ber Wafchiitcn», gett»
waren» unb 9taf)rung3niittelinbuftrie unb ben polt)»
grapl)ifd)en ©ewerben ;c. 3**t HanbelSgewerbe fteht

ber SBaren» unb Probufteitljanbel im Sorbergrunbc
(7143 Erw erbstätige, baöon 2222 Selbftänbige),
baneben haben eine große AuSbehnuitg bie HilfSgeWerbe (Stauer, Pacfer) mit 1590 ©rmerbstljätigcit
(baoon 24SeIbfiättbige), bie Spebition (444(Erwerbs»
thätige, baöon 51 Selbftänbige) unb bie HanbelSüermittelung (308 Erwerbstätige). An gröfjern Unter»
itehntungen (mit je über 2 0 Perfoiteit) beftanbeu im
Hanbelägewerbe 52. S e i ber 9Jeeberei Wnreit 109 ©r
wcrbätljätigc (baöott 30 Selbftänbige), ber Scefd)iff=
fahrt 984©rwerbätl)ätige(116Selbftäubige), ber Sin»
nenfdjiffaljrt 1344 Erwerbstätige (46t) befd)äftigt.
Die Sieeberei ber Stabt jäljltc 1898: 128 See»
fdjiffe ju 53,638 9{eg.»SonS Saumgehalt, bnntnter
85 Dampffd)iffe ,;u 50,929 9?eg. »Sonä. ©ä fanteit
1897 an: 4535 Seefd)iffe ,;u 1,355,219 3Jeg.--Son-j
Siauutgcljalt, barunter 3184 ®aiupffd)iifc ,31t 1/237,548
3Jeg.=SonS; eä gingen ab: 4527 Seefdjiffe ju 1,350 601
9Jeg.=SonS Snüntgchnlt, bnruitter 3179 Daittpffdjiffe
ju 1,232,829 9feg.»SonS. Die SBnreneinfttljr ,;ur Sec
bezifferte fich 1897 auf 2,279,624 Son., bie Ausfuhr
jur See betrug 707,045 S . Der Uuifag bei ber bon
tigen 9}eid)SbanfljauptfteEe belief fich 1898 auf 1339,7
WiH. W f.
g ü r baä 3af)t 1896/97 Würben 18,424 Pcrfoncit
mit einem fteuerpflichtigenßinfommen öon ca. 52 W ill.
W f. ättr E in fo u tm e n fte u e r öeranlagt; barunter
Waren 3787 Renfiteit mit über 3000 W f. ©infoutincit
unb einem ©efamteinfomnten öon 33 W iH. W f. Der
3ahreSbetrag ber öeranlagten ©infoiitnicnfteuer belief
ftd) auf 1,252,965 W f., wojit noch für bie 28 nicht=
phl)ftf4en Perfonen 107,900 W f. Steuer famett. Son
ben 3enfiten hatten 79,45 pro,;, ein ©infotttmen öon
900— 3000 W f., 16,05 Pros- öon 3000— 9500 W f.,
3,78 Pro ;, öon 9500— 30,500 W f. unb 0,73 P ro j. über
30.500 W f. Söährenb aber auf bieniebrigften©infom =
men (biä 3000 W f.) nur 22,28 Pro,;., auf bie hödjften
(über 30,500 W f.) 23,21 P ro j. ber Steuerfumme ent
fielen, mufste öon ben mittlern ©infomtnen (3000 - 30.500 W f.) über bie Hälfte (54,51 Pro,;.) aufgebrndjt
Werben. 3 u r© rg ä ttä u n g ä fte ite r würben5348 Per»
fonen mit einem fteuerbarenSennögen öon 3 5 5 ,9 W ill.
W f. herangejogen, barunter Waren 38 ntit je über l
W ill. Wt.Sertnögcn; ber SahreSbetragberöeranlngten
©rgänsungäfteuer belief fich auf 217,842 W f. Jiebeit
bem Kapital» unb ©runbüermögeit hatte aud) baä itt
Snbuftrie unb Hanbel angelegte Kapital eine bebeu tenbeHöhe (92W iE . W f.); bie beiben erften Arten Der»
jinften fid) mit 4 ,33, refp. 4,63 Proj., letjtereä mit 14,n
Proä- Die © em ein b efteu ern lieferten 1896/97
einen ©rtrag öon 3,153,130 W f., barunter bte ©in»
fotuntenfteuer 1,371,987 W f. (1 1 0 Pro,;, ber Staatä
fteuer). Sejjtere hat fid) infolge ber Überweifung ber
Sealfteuern an bieStabt feit 1895 um ca. 380,000 W f.
öerntinbert. S o n ben SJealfteuern brad)ten bie ©runb»
unb ©ebäubefteuer (165 Pro,;.) 1,039,426 W f., bie
©ewerbefteuer 426,027 W f. ein. SonAufwaitbfteuent
befteht nur bie Hunbefteuer (34,585 W f.), SerbraudhS»
fteuern fehlen. Die Uiufajjfteuer lieferte 281,106 W f.
Die ©emeinbefteuern finb feit 1894/95 öon 15,88 W f.
auf (1896/97) 2 2,11 W f. pro Kopf geftiegen.
D er ftä b tifc h e © ta t Wieä für 1897/98 eine ©tn»
nähme öon 11,210,400 W f. unb eine Ausgabe öon
10,561,100 W f. auf. aSichtige Poften ber ©iratahnte
Waren: Sdjuluerwaltung 635,600 W f., Hafen» unb
HanbelSanftalten 422,000 W f ., Sagerpläjje, Wärtte
unb Sättbereien 350,700 Wf., Schlachthoföerwaltung
333,400 W f., ©aäanftalt 1,565,200 W f., SBafferlei»

tung 568,800 fflff., ginfen auS bem SämmereiBerntö'
gen, Renten, ©ebühren, Steuern jc. fotoie auä ber all*
gemeinen Verwaltung 7,146,200 3Rf. Set ber SluS*
gäbe Betrugen: bie SdjulBerWaltung 2,202,300, bte
Slrutenpflege 838,500, biepolijeiltdjen Slugelegenheiten
666,000, bte SauBerWaltung 1,364,300, Jpafen unb
§>anbelSanftalten 770,800, ProBinjialabgaben, gorft*
Bcrwaltitng, ©ebäube, Sänbereien, Sdjlachtljof ?c. fo»
Wie allgemeine Verwaltung 3,084,400, Sdjitlbentil»
gititgunb Verjinfuitg 1,434,700XRE. $ te S e t)u lb e n
ber Stabt beliefen fich a"t ©nbe beS RedjnungSjahreS
1897/98 auf 26,693,800 TO.
S t ic t ic , g e l i f , C*>
5cfd)iditsforfcficr, ftarb 10. Sun i
1898 in ÜWüitdjen. Rad) feinem Xob erfchienen in ben
Slbbanblungen ber 3Künd)ener Sffabemie unb in geit*
fdiriften mehrere Monographien ju r ©efdjidjte SSalXett*
fteinS, beffen Stographie ju fdjretben er beabfidjtigt

S tig m a r ia , f. ©teinfoljlenftora.
S tig m a to m y c e s, f. Saboitlbeniaceen.

.

[hatte.

« S tillfric b , g e li£ , Pfeubonütit, f. SBraitbt.
S t o r f lja r b t , 2) © rn ft S 1) e o b o r , Sanb Wirt,
ftarb 27. Itfarj 1898 in Saugen.
$ t ö r l , g e l i j , Redjtsleljrer, Sruber beä SKebi*
jinerS S a ri S . (f. b., Sb. 16), geb. 20. Oft. 1851 in
Ofen, ftubierte in SBiett, Serlin unb P a ri?, habilitierte
fich inSSien 1881 unb ift feit 1882 profeffor beg öffent*
liehen Redjtä an ber llniBerfität ©reifSWalb. ©r
fdjrieb: »Option uub piebiSjit bei ©roberungen unb
©ebietSjeffionen« (Seipj. 1879); »® aS BerfaffuugS*
mäfjige Verhältnis beSSlBgeorbnetenjuräääblerfdjaft«
(SSien 1881); »öattbbuch ber beutfdjen Schaffungen«
(Seipj. 1884); »gur ÜJJettjobit beS öffentlichen Red)tS«
(SSien 1885); »guftimmungSergänjung unb ©enef)*
inigung« (1898); »® aä Sürgertidje ©efegbudj unb
ber ©efeggebungSapparat beS ®eutfcheit Reiches«
(1899); »®er ftaatSbiirgerliche Unterricht« (greiburg
1893); »Sommentar jum StuSwanberungSgefeg«
(Se rl. 1899) it. a.; aufjerbem Seiträge ju folgen«
borffS »§anbbud) beS VölferredjtS« (Seegebiet, Offe*
neS Meer, Staatsangehörige unb grentbe) unb ju
StengelS »SSörterbudj beS VerwaltungSred)t8«(Sd}iff*
fahrtäredjt). @r ift ber gortfeger Bon MartenS’ »Nou
veau Reoueil des traites« (Sb . 11 ff.), Mitglieb beä
SnftitutS für internationaleä Rcd)t feit 1888 unb
gibt mit Sabanb feit 1886 baS »Slrd)iB für öffentliches
Rcdjt« I;erau§.
3 t r a f flef etjgcbuttg, e u ro p ä ifd je , ber Inbegriff
ber RedjtSorbnungen ber Sulturftaaten ©uropaS, in*
foiueit fie baS äSefcit unb bie Slrten beS U n re c h ts
(ber beliftifdjen, Berbred»erifdjeit ^anbluitg; f. ©traf*
recht [33b. 16 ], I I I 1 ) beftimmen unb an baS Unrecht
bie eigenartige öffentlidjredhtlidje Rechtsfolge ber
S t r a f e (f. b. unb ©trafredjt I I I 2, I V 1) anfnitpfen.
3n ben meiften ©injelhciten trägt baS S tra f recht n a t i o *
n a le it ©fjarafter; bod) ftnb gewiffe ©runbjüge mehr
ober minber übereinftimmenb, Weil fte ben aernein*
fanten Sulturanfdjauungen entfpredjen. M an fann in*
foweit Bon e u ro päifd )eu tStrafred)t fpredjen. ®ie*
feS h«t audj attfser ©uropa weitreid)enben ©influf;.
S o ftefjen bic Vereinigten Staaten Bon Rorbantenfa
in ihrem S tra f recht bem englifd)en feljrnalje;Srafilieu
ftanb früher unter bem ©influß beS portugiefifchen,
fegt, Wie Uruguat), be§ italienifdjen SorbilbeS; Scnc»
juela, ©hile unb bie meiften anbern füb» u. mittelante*
rifanifchen Republifen folgen Spanien nach; Sapan,
Sigtjpten, berSongoftaat, § aiti lehnen fidh an baSMu*
[ter granfreid)8 an (ber neue japanifche ©ntwurf fteht
jebod) mehr unteritalienifcljcnt unb bcutid)cnt©influfj).

I.
SllS gcmeinfamc©runbfnge bercttropäifchenS.
finb bie folgenben Bon befouberer 3Sidjtigfeit: 1) S e iit e
S t r a f e ohne S t r a f g e f e g (f. ©trafreefit II). ® arin
liegt einmal bie S llle in b e r r f d ja f t beä © efeg eS*
r e <h t S unter Sluäfdjlufj beS ©emoljnheitSrecbtS.
QweitenS luirb baburd) bie S in o lo g ie Berboten,
infofern fie ju einer Vermehrung ber mit Strafe beleg*
ten gälte führt. ®rittenS Wirb bie riicfiu irten b e
S r a f t b e r S . au S g e fc h lo ffe n ; jeboch incrben hier*
Bon uteiftenS SluSnahuten ju gunften beä Verbrechers
gentadjt. Viertens liegt in bem ©runbfag ber Slu S*
fd jluf; a b fo lu t u n b e ftin tn tte r S t r a f e n , Wie fie
fich bisweilen nodj in ruffifihen Strafgefegen finben.
2) S e in V e rb re d je n oljne S i n g r i f f a u f ein
R e d jtS g u t (f. b., Sb . 14). Scgrifflid) fl eilt fich lebe
Straftfjat als Verlegung ober als ©efätjrbung eines
Red)tSguteS (ober restlich gefchügtcn jjntereffeS) bar.
® e r ©runbfag Wirb üerlegt, Wenn eine föanblttng
lebiglidj wegen ihrer fit t lid je n V e r w e r f lid jfei't
unter Strafe geftelft Wirb. Senn baä würbe eine
V e rw e d jfe lu n g Bo n Recht un b M o r a l in fid)
fdjliefjen. S o wenn bie ©otteSläfterung als Verbre*
djett gegen ©ott ober gegen bie Religion unabhängig
baBon beftraft wirb, ob ein ©injelner in feinem Pie*
tätSgefiihl Berlegt Wirb unb SlrgerniS nimmt, ©beit*
fo ift bie Suppelei, wenn unter ihr bie Seförberuug
be§ aufierehelicheit gefchledjtliihen VerfefjrS jwifchen
Bod erwachfenen, unBerfjeirateten, frei über fich Ber*
fügenben perfonen Berfdjtebetien ©efdjlechtS mit iitbe*
griffen wirb, hödjfteuS fittlich Berwerflich, enthält aber
feinen Singriff auf ein RedjtSgut. ® er obige ©runb*
fag bietet eine anbre Seite, tnfofern er BorauSfegt,
bafj baS angegriffene ©nt bereits ein R ed j tSgut ift.
©S muß alfo' fdjon ein anbrer Se il ber RedjtSorb*
nung, etwa baS PriBatrecht, StaatSreiht ober Völter*
recht, fidj mit jenem Sntereffe befchäftigen unb eS burd)
feineRormen jumRcchtSgut ftempein. hierinjeigtfich
bie ergänjenbe (fo m p le m e n tä re , fa n ft io n a t ä r e )
R a t u r b c S S t r a f r e d j t S . ®ieflare©rfenntniSbeS
angegriffenen ReihtSguteS ift für ben©efeggeber Vor*
bebinguitg jeber Shflematifierung beä befonbern Seils
eines Strafgefegbud)eS, unb bic flare ©rfennbarfeit
ift für bie Rechtspflege unentbehrliche Unterlage jeber
Scfjeibung ber VerbredjenSbegriffe Boneinanber.
3) S e in e S t r a f e ohne Sch ttlb (f. ©trafredjt in ,
lc). SiefeS Prinjtp bebeutet junä^ft, bajj bie Strafe
nicht blofj an baS Vorlicgen eines äufjern ©rfolgeS
gefnüpft, fonbern baf; aud) eine fubjettiBe Sejiehutig
beS ShäterS ju bem Bon ihm faufierten ©rfolg Ber*
langt Wirb. 3 n ben meiften gätlen Wirb Vorfag (f.
Dolus, Sb. 5) erforbert, bei einigen wenigen Straf*
thaten genügt audh gahrläffigfeit. ® ie legtere wirb
übrigens in ber europäifd)en S . EeineSwegS einheitlich
behanbclt; ber franjöfifche RcdjtSfreiS (f. unten) Per*
wenbet ftatt bcS ©efamtbegriffS eine tim itierettbe Stuf*
jählung; ber fpanifcheRedjtSfretS faßt bie gahrläffig*
feit nidjt als Sdjulbart unb nidjt als frintittelleS Un*
recht im eigentlidjen S in n auf, fonbern bcjeidjnet fie
als Ouafibelift. Matt faitn bett in Rebe fteljenbcn
©runbfag als V e rfc h u lb e n S p rtit j ip oberPrinjip
ber SÜ S illen Sh a ftun g im ©egenfag ju r © r fo lg S *
h a f t u it g bejeidjtten. ® ie legtere ift bie urfprüngti'che,
unb ber gefdjichtlicfje Projefj ihrer Serbrängung burd)
bie SBittenSbaftung ift nod) nidjt abgefdjtoffen (ügl.
barüber: Stier. Söffter, ® ie Sdjulbforntett beS Straf*
rechts in Bergleidjenb*hiftorifcfjer unb bogntatifdjer
Sarfteflung, Sb . 1, 1. Slbt., Seipj. 1895). ©ine SIuS*
nähme bilbet inSbefonbere bie (auf germanifdje Red)te

befdjränfte) ©ruppe ber bitnfj einen feineren ©rfolg
qualifisierten Selifte. Hauptfall ift bie Siörper»erleguiig
mit löblichem Sluggottg (SeutfdjeS Strnfgefetjbud),
§ 226). Sltt einem leisten Sdjlag auf ben Stopf ftirbt
ber ©etroffene, weil eine 'Jfeitje uttglütflicher Untftänbe
jufammentrifft, bie ber Später Weber »oraugfafj, noch
»oraugfeljen niufjte. Sind) geltenbem Siecljt ntufj Ijier
trojjbem eine un»erljältni§mäjjig härtere Strafe »er
hängt werben, ©benfo finbet ntan greiheitgberau»
bttttg, ÜRotjudjt, Slusfetnmq, Vranbftiftung, Über»
fdjwemmung, ©ifenbaljngefährbung, Sd)iffgftran=
bung, S3runnenüergiftung u. a. nt. mit löblichem
Sluggang. Sin b foidE>e IJciUe hiftorifd) ganj WoJjl aug
ber Sehre, bom Dolus indirectus 31t erflärett, fo ift
eg eine Überfpannung, Wenn ber norWegifd)e ©nt»
wurf auch Betrug, Siebftaljl, Unterfdjlagung unb
Sad)befd)äbigttng mit löblichem Sluggang fennt. ©ine
anbre Slugnaljmegruppe bilben aug figfalifdjen QSe»
fichtSpmtttcn Biele 3oH» unb Steuerbelifte. S e r S a g :
,Steine Strafe ohne Sdjulb 1 bebeutet 3Weiteng, bafi ber
SEhäter fc h u lb fä ljig ober 3 u re d )n u n g g fä l)ig fein
mufj. Slugnahniglog Wirb heute überall anertannt,
bafj gegen ©eiffegfrattfe feine Strafe »erhängt Werben
lann. S a g fd)Iiefjt aber nicht aug, baß ber »erbreche»
rifdje ©eiftegfranfe fo untergebradjt wirb, bafi bie
menfd)lichc ©efellfchaft »or iljm fid)er ift. S a g beut»
fct>eStrafgefetjbud) Infit jebod) boftrinärerweife bie 33er»
hängung fold)er Sidjerunggmafiregeln im Strafpro»
3efj nicht ju. Slugnahntslog wirb ferner, Wenn auch
in wcdifelnben gönnen, bem jugenblicfjen Sllter S3e»
rüdfidjtigung gefchenft. S a fj big 3U einem beftimmten
Sllter (7 ober 9 ober 10 ober 1 2 Saljre) bie ftinber
gänglid) ftrafunmüitbig finb, ift ein urfprünglidj ben
gcrntauifchcn 3ted)ten eigner ©ebanfe ( 3. 33. in granf»
rcid^ bem geltenben iHedtt fremb unb erft in ben ©nt»
Wurf 1893 aufgenoinntett). Sritteng ergibt fid) alg
Stonfequen3 ber SSiüenghaftung, bafi aud) bent Sßer=
fuch (f. b., 33b. 17) eineg SSerbrecheng je. Beachtung
31t fchenfen ift, ben eine reine ©rfolgghaftung nicht
ftrafen Würbe; enblidj, bafj jeber alg ftrafumrbig er»
fdjeint, ber fdjulbhaft unb fdjulbfähig 3u bent int ©e»
feg befthriebenen üujjent Verbredjenserfolg mitgewirlt
i)nt. Sarau g ergibt ftd) bann bie burdjgehenbg in ber
europäifdjen S . erfolgenbe ißerüdfidjtigung ber 3Tei I =
n a h n ie fo rm e n .
4) ©in genteinfamer ©ruub3ttg ber S . ift fdjliefjlid)
and) barin 3U finben, bafj unter ben Strafmitteln über»
all bie g r e ih e it g f t r a f e bie H a u p t r o lle fpielt.
Sarau g folgt bieSfotwcnbigfeit, nach benöerfdjicbenen
Slrten »on S tra fta te n aud) »erfchiebene Slrten »on
greiheitgftrafen 3U trennen, 3. S . im beutfehen 3?ec^t
Haft, ©efängnig unb3ud)tljaug (W 03U nod) geftungg»
haft alg fogen. custodia liouesta tritt), ober in Italie n
arresto, detenzione, reclusione u. ergastolo. ©inen
qualitatiben Unterfdjieb fann nur ber wirtliche Soll»
3ug fchaffen; atu wichtigsten wirb babei bag gehlen
ober Vorhanbenfein cincg Slrbeitg3Wangeg erfdjeinen.
S ie S o b e g ftra fe n haben ihre frühere jentrale 33e»
beutung »erlorett. 3 n biefer Söejiehung fann bag
Diefultat ber gortentwicfelung ber S . alg enbgültig
be3cid)net werben, womit 3itgleid) bie 3Sid)tigteit ber
»iel erörterten grage nad) ber 3 uläffigfeit unb 3 wecf=
ntäfjigfeit ber Sobegftrafe mehr unb mehr fdjwinbet.
S ie Senbett3 nad) ihrer göttlichen 33efeitigung ift in
ben neuem gefeggeberifchen Slrbeiten un»erfennbar.
S ie Siieberlattbe, Ita lie n , ber fd)Wei3erifdje unb ber
ttorWegifche ©ntwurf fennen ihn nid)t, wol)l bagegen
ber ruffifcljc, öfterreidjifdje, franjöftfdje ©utmurf.

II.
SSknben Wir ung nad) ber 33etonung beg ©enteilt»
fdjaftlichen in ber S . bem Befonbern unb S r e u n e it»
ben 3U, fo Werben Wir bie einseinen 5Red)te in ©rupfen
3itfammenftellen fönnen, bie ttntereinanber engere 33crührunggpunfte 3eigen. S a bag Sied)t eine Kultur»
erfdjeinuttg ift, fo erfdjeint eg alg gan3 natürlich, Wenn
Wir bie nähere fitltureEe, fprnd)lid)e unb ethnifdje
3?erwanbtfd)aft auch in ber S . Wibergefpiegelt finben.
9iad) ben brei inbogermanifdjen Haupt3Weigen Werben
Wir in ©uiopa A. eine ro m a n ifc h e , B . eine ger»
tttanifdje, unb C. eine fla w ifd je © ru p p e unter»
fcheiben. S ie letjtere fieljt aber »orwiegenb unter ger»
ntanifchem ©inflttfj. 3 n beit beibeu anbern laffen fil)
Weitere Untergruppen l)eraugl)ebcn: in jener ber f r a n »
3 ofifche, ber it a lie n if d je unb ber fpantfdhe; iit
biefer ber e n g lifd je , berb eutfdje unb ber ffatt»
b in a » ifc h e SftedE»tgtreiS. 3 m grofjen uitb ganzen
laffen bie germanifdhen 9fedjte bem richterlichen ©r»
tneffen in ber Strafaugwahl »iel mehr Spielraum
alg bie romanifchen. 3 n,ar hier Wie bort treffen Wir
in ber 3Jegel auf relati» beftimmte Strafaitbrohungcn
(f. <5trafred)t IV , 3), aber bie SBcite ber Strafrahmen
in ben gcrntanif^eit Sicdjten ift ungleich größer. Sluf
romanifchem SBoben ift eine fo freie SteHung beg 9iich»
terg unerhört, Wie etwa bie beg englifdjen, ber bei
manslaughter (Sotfd)lag) nach feinem ©rmeffen Ic»
beitgwterige ober 3eitige Straffnechtfchaft, ©efängttig
mit ober ohne harte Slrbeit ober aud) nur ©elbftrafe
»erhängen fann. 3 n §oUanb fann bet 3iid)ter bei
jebent SJerbredjen big auf einen S a g heruntergehen.
S e r norwegifdje ©ntwurf fteHt mehrfach fogar bie
Straflofigfeit ing richterlidje ©rmeffen.
A.
1) 2Sn g r a n f r ei cf) gilt noch ber Code penal »on
1810, ber nur 1832 unb 1863 größere SSeränbcritngett
erfahren hat. ©r hat 3uerft bie öielfad) aud) in bie
9Jcd)te ber anberitörnppen übernommene Sreiteiluug
ber Strafthaten in Verbrochen, Vergehen unb Über»
tretungen (crimes, delits, contraventions) aufge»
bracht, bte injwifcheit aug bettt italicnifchen unb fpa»
nifchen iRedjtgfreig wieber »erfchwunben ift. S e r 35er»
fuch Wirb dtjarafterifiert burch ben Slnfattg ber Slug»
führung (commencement d’execution — Votbilb
»ieler fpäterer Veftiinmungen, aud) beg preufiifchett
unb beutfehen SRechtg) unb gleich &er Vollenbung be»
ftraft, beggleid)en biefech§ gäHe ber Seilnahnte gleich ber
Shäterfdjaft. S ie Sefinition beg Slnftifterg ift ebenfallg
Vorbilb unter attbent beg beutfdhen 9ied)tg geworben.
S ie Hehlerei Wirb alg Seilnatjmeform aufgefajjt.
granfreich ftehen ant tuid)ften B e l g i e n (1867, ein
Wefentließ »erbefferter Code penal), Sujemburg (1879),
äRonnco (1874); fobattn einige SdhWei3er Slatttone,
wie ©enf (1874), unter benett 9?eudj8tel (1891) be»
adjtengwert ift; enblidj gehören hierher 3?untäniett
(1864, geänbert 1874 u. 1894) unb bie Sürfei (1858).
2) I t a l i e n hat feit 1889 ein fehr grünbltd) uorbe»
reiteteg unb wertüolleg neueg Strafgefetibud). Her»
»or3ul)eben finb bie Sfornten für bie S tra f 3umeffung
nad) bent SRoti», bie Siücffidjt auf gentinberte 3 »red)<
nunggfähigfeit, bie Sdjeibung beg Verfuchg in beeit»
beten uttb unbeenbeten (bieg auch beut fpattifchen SRedjtg»
freig eigentiimlid)). S ie ältere italienifdje S . hat auf
Spanien (1822) fehr ftarl unb teilweife auf Portugal
(1852), befonberg aber auf S a n SDfarino (1865) unb
Sefftn (1873) eingewirft. 3) S p a n ie n hat ein ittter»
effanteg unb bocbftefjenbeg Strafgeie^bud) (1871),
für bag eine t)öd)ft fünrtlidje Strafsumeffunggarithrnetif befteljt. H>e^ e r gehört Portugal, bag inbeg 3Uin
Se il burd) granfreid) beeinflußt ift; fo ift 3. 33. bie

franjöfifdie Srei» ftatt ber fpanifdjen Zweiteilung ber
Stra fta te n rejiziert.
B . l ) S a ä e n g ltf c^e 3iedE»t Beruht nur jum (leinen
Seil auf ©efegen (Statute la w ), int übrigen auf ©e=
iuoljnf)cit§recf)t unb ©eridjtägebraudj, ber mit Präju»
bijientultu§ unb Analogie arbeitet (common law). ©ä
ift in ben Sehren beä allgemeinen SeilS flar! rüd»
ftiinbig unb hat fehr formalen ©fjarafter. ©anj auf»
fällig ift bie ÜRidjtbeadjtung beä mobernen Sdjulbbe»
griffcä in ber Sehre bon äJforb unb Sotfefjlag. S a ä
eitglifdje 9ied)t trennt fid) hierburd) innerlich »on ber
©ruppe nnb fteht eigentlich im ©egenfage 31t fämt=
liehen ©ruppen. 2) S a ä beutfehe S tra f gefegbitdj
(1871) ftel)t nad) preujjifdjem Vorbilb unter franjö»
ftfdjem ©influjj. Sod) finb Vet'fud) unb Beihilfe mil»
ber ftrafbar alä bieboEenbeteSljat, beiSleallonturrenj
tritt nicht Abforption, fonbern gemäßigte Kumulation
ein, Sfotwehr ift allgemein anerfannt jc. 3 m befon=
fcertt Se il ift unter anbernt ©forb nidjt lebiglid) Ctuali»
fifation beä Sotfcfjlageä, fonbern beibe Vegriffe ftehen
in einem fid) augfdjliefjenben Verhältnis. S o hat bte
beutfehe S . bod) int galten cd)tgermanifdjen ©fjarafter.
S ie ift Vorbilb gewefen für Ungarn (1878), ben froa»
tifdjen (1879) unb öfterreidiifdjen ©ntwurf (1891),
Währenb bie geltenbe öfterreid)ifd)e S . tion 1852 nur
3ieuifton ber »on 1803 ift, fomit bem ©eifte nad) ber
iofephinifdjen 3 eit angehört unb alä »eraltet bejeichnet
werben muß. ^ie beutfdje S . hat aud) auf bie meiften
Schweizer Kantone ( 3. 83. Riiridj, 1871) beftintmenb
eingewirlt, bie beutfdje SBiffenfdjaft unb neuere 3ie=
formbewegung auf ben »erbienftlidjen Schweizer ©nt«
Witrf 1896. ©rofjeSelbftänbigfeit jeigen bie ebenfalls
hierher gehörigen Siieberlanbe (1881), benen eä ge»
lungen ift, bie franjöfifche grembherrfdjaft in ber S .
abjufdjütteln. Ältere beutfdie S . ift im Sitboften ©u»
vopas nnchgebilbet worben, Valjent in ©riechenlanb
(1834), Preufjen in Serbien (1860). 3) ©nger 311=
fanttuen gehören Sänentarf (1866), 3^lanb (1869),
Schweben (1864), Storwegcn (1842), gtnnlanb (1889).
Überall herrfd)t bte Zweiteilung ber ftrafbaren iianb»
lungen. Aufjerorbentliche SJJebcutimg für bie 3Beiter=
entwideluttg unb Steform ber S . hat ber it 0 r W eg i f d) e
© n tw ttrf (1896).
C. S ie geltenbe r u f f i f dje S . (1845,1866)ift jw ar
teilweife audj öon granf reich ttnb©nglanb,»orwiegenb
jebodj burch bie beutfehe SBiffenfdjaft unb partifular»
gefeggebttng (allgemeine Anerfennung ber 9fotwel)r,
ntilbere Verfudjäflrafe, Seilnafjmefategorien unb »Ab»
ftufuitgen — ein Konglomerat beä 3ntjaltä ber beut»
fdjen Strafgefege in ber erften Hälfte beä 3ahrl)»n=
bertä, Verweis für äRinberjäljrige jc.). Daneben be»
ftehen mancherlei Rüge ber ntoäfowitifdjen Pcriobe, in
ber baS Verbrechen eigentlich Verlegung beä SöiUenä
beä (ihattu ift unb jebe rcbeUifdje ©efinnung grunb»
fäglicf) ben Sob »erbient. S o verfällt bie Verwirf»
lid)ung in »ier Stufen: Äußerung beä Vorfageä, V o r
bereitung, Verfud), VoHenbung. Aud) ber entferntefte
©rab ift bei Verbrechen gegen baä Staatsoberhaupt
mit Sobeäftrafe bebroht. Eigentümliche Strafe ift bte
Verfdjidung (nad) Sibirien, aber auch anbern ©ouoer»
nementä), teilä ju r Rwangäarbeit (kätorga), teilä jur
Anfiebelung. äÄanche eigenartige Rüge bewahrt auch
ber im übrigen weniger originell alä grünblid) ge»
arbeitete ©ntwurf (1882, 1885, 1895), ber baä Vor»
bilb äunt b u lg n rifc h e u Strafgefegbttdj (1896) ab»
gegeben hat. — Vgl. » S ie S . ber©egenwart in redjtä»
uergleidjcnber Sarftellung«, herattägegeben im Auf»
trag ber internationalen Krintiualiftifdjen Vereinigung

»on ö. Sifjt (biäher Vb. 1 u. 2, Verl. 1894 u. 1899);
b. S i f j t , Sehrbud) beä beutfdhett Strafrechtä, § 9
(9. Aufl., baf. 1899), »Annuaire de legislation etrangöre«, herattägegeben bon ber Societe de legislation
comparee in P a riä (biäher 27 3«hrgänge).
@ ttafted )t«*refo rtn ( K r i n t in a lp o l it i f ) , int
Weiteften S in n jebeVerbefferung ber>Recf)täeinricf)ttin
gen, bie bentRwecf einer Vefäntpfuitg beä Verbrechens
int S in n einer gefunben Kriminnlpolitif bient. S ie
legiäIoti»polttifd)e Veljanblmig jeber grage auä bem
nttgenteinen ober befonbern Seil beä Strafredjtä unb
auä bem Strafprosef; gehört hierher (Verantwortlich=
feit, Vcrfud), Seilnaljute, Übertretungen, fummari»
fdjeä Verfahren waren ©egenftänbe neuerer ©eratun»
gen ber K r im in a tiftifd h e n V e r e in ig u n g [f. b.,
iöb. 10 ]), ebenfo wie bie grage ber@eftaltitng beäfiraf»
rechtlichen Unterridjtä unb ber Vorbilbung ber Straf»
rid)ter. 3>u engem S in n »erfteljt man unter S . bie
91ef 0 r nt b er S t r a f nt i 11 c 1. Hauptführerin berilie»
fortnbeweguttg ift bte Kriminaliftifche Vereinigung in
ihren Haupt» ( 3itlcgt Siffabon 1897, Vubapeft 1899) it.
Sanbeäöerfammlungen (legte beutfehe Jpeibelbcrg 1897,
äJlündjen 1898). Sind) ber widjtigften ©inteilung ber
Verbredjer hat man bie Ijernnmnchfenbeunbepifobifchc
Kriminaliät einer», bic djronifcfje anberfeitä 31t unter»
fdjeiben(nnbrcAuäbrüde:©elegen(ieitä» unböewohtt»
heitäöerbredjer; Augenblicfä» unb Ruftanbäöerbrecfjer).
Von ber burd) bte Kriminnlftatiftif (f. b., Vb. 10 ) unb
befonberg bte SRiicffallftatiftit nachgemiefenen 3Bir»
fungälofigfeit unfrer nlleinljerrfdjenbengreiheitäftrnfe
anägeljenb, fud)t ntan nach ©rfagmitteln uttbVerbeffe»
ruttgen. Hauptgegenftänbc ber ©rörterung finb gegen»
Wärtig: 3ugenblidje Verbredjer, Vebittgte Verurtet»
lung, ©elbftrafe, giirforge für entlaffene Sträflinge,
Unbeftinunte Strafurteile, Deportation (f. biefe Artifel
unb »©efängniäWefen« im Hauptwerf, bcj. in Vb. 19).
3n ber 3 u g ett b 1i eh en f r a ge ift nad)3Utragen, bafi
ber fd)Wei3erifd)e unb ber norwegifche Strafgefegent»
wurf bie ©renje ber Strafunmünbigfeit auf baä 14.
3 abr hernufgerüdt haben; ber erftere erforbert 311t
Seftrafung beäSttgcitblidjen 3Wifd)cnl4 u. 183ahren
fittiiehe unb geiftige Sietfe. Safe aud) ohne Vorbeftra»
fung »erborbene Kinber itt Rwangäersiehung genorn»
men werben tönnen, orbnet baä hod)bcbeutfante nor»
wegifdje ©efeg überVehnnbluitg »erwaljrlofter Kinber
öom 6 . 3uni 1896 an. Aud) baä beutfdje V itr g e r »
liehe © efegbud) tjat fich mit ber grage befdjäftigt.
SaäVorntunbfdhaftägericht fann nach freiem ©rmeffett
jebeä Kinb unb äKitnbel in einer ©r3iehungä= ober
Vefferungäanftalt unterbringen laffen. Sem Vater
uttb ber äJiutter gegenüber fann nur burdjgegriffen
Werben, wenn biefe mißbräuchlich, nad)läffig, ehrloä
ober unfittlid) »erfahren, ^lufeerbetn ift bie Rwangä»
ersiehung 3ttr Verhütung beä »ölligen fittli^en Ver»
berbenä inöentäjjheit beäSanbcärcdjtS ättläffig. Über
b eb in g te V e r u r t e ilu n g unb V e g n a b ig u n g f.
SSerurteilunfl, bebingte.
S ie © e ib ftra fe ift eingeljenb auf bent beutfehen
3uriftentag in Augäburg 1893 unb in Vrenten 1895
erörtert worben. S e r erftere hat unter anbenn be»
fdjloffett: S ie ©elbftrafe ift auf ein gröjjereä Anwen»
bungägebiet 31t erftreden. S ic Seiflttng ift bttrdh Ru»
laffmtg unb genauere Regelung »onSetljaljlungen 3U
erleichtern. 3 n Vrcmett hat man fich aud) für anbre
erleid)ternbe Vorfehrttngen (©eridjtäfoftenmarfen für
Statensahlungen, Vereinbarungen mit Arbeitgebern
unb Sdjugfürforge»ereinen wegen »orfdjufeweifer Rah»
lungen) auägefprodjen unb für bie gätte ber Unetn»
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bringlidjfeit ein Abüerbienen burd) freie '-Beteiligung füge, Weldje bei bem Vollzüge gerichtlich erfannter
an Arbeiten für öffentliche gwecfe (Strafarbeit ohne greiheitgftrafen big ju weiterer gemetnfnnter Siegelung
©infperrung) aboptiert, 3Ber biefe Vegünffigung »er* ju r Anwenbung fontmen.« S ie befjanbelt bie Sren»
Wirft ober fludjtüerbächtig ift, gegen ben foH bie SSoll* nung ber »erfdjiebenen Älaffen »on Strafgefangenen,
ftrecfunggform (nid)t ©rfajjftrafe) begAböcrbienungg» bie ©röfee ber gellen, ©injelfjaft, Vefchaftigung, Ve»
jwangeg in einer Anftalt (©cfäitgnig) tn Anwenbung föffigung, .ftleibung, Seelforge, Unterricht, Vitd)er,
Vewegnng im greien, fchriftlidjeit Verfeljv, Vefudje,
fontmen.
S ie u n b e ft in n n te n © tr a fu r t e ile Werben in ab» Sigjipliuarftrafen u. a. 'ilngftltcfj wirb »ertuieben,
gefdjWächter ©eftalt burd) ben fdjweijerifdjen unb nor» bent bigljerigen VoUjuggmobug eineg ©injelftaateg
wegifdjen Strafgefegentwurf empfohlen. SBejbe Oer» attju nafje ju treten, ingbef. wirb über bie fleiiten An»
langen mehrfachen JMcffall in beftimmt aufgcjäfjlteSt'a» ftalten nichtg gefagt. Preufeen hat bereitg jwei ©rlaffe
tegorien fdjmererer ©traftfjaten, unb in beiben mirb ju» an bie »©runbfäge« angefitüpft, ben beg Minifterg
nädjft eine beftimuitc Strafbaucr burd) baä Urteil feftge» beg Snnern »ont'21. April unb ben beg Suftijminifterg
fegt. Sßadj bent fd)tuei,jcr ifcf)eti (Entwurf beantragt bann »ont21.Sej. 1898 (nähereg f. ?lrt.»©efäugnigwefen«).
S i t t e r a t u r : »Mitteilungen ber internationafen
bag ®erid)t bet ber Vunbegbehörbe an © te ile ber
©träfe bie Verwahrung (Snteruement) in einer eignen friminaliftifd)en Vereinigung« (Verl. 1889ff., 7 Vbe.);
Anftalt. Siefe Wirb nad) Vorermittelungen nuf 10— 20 »Senffd)riften beg 9ieid)giuftijamtg« (über bebingte
3af)re »erlangt, ©inb fünf 3at)re öcrfloffen, fo tön» Verurteilung) 1896,1899; V a d) e nt, Vebingte Verur»
nen erfhttalig Verwahrte, falte bieVerWahrunggbauer teilung unb bebingte Vegnabigung(Köln 1896); V e r»
gleich jwei Srittcf ber feftgefegten Strafjeit gewefen g er, Sngenbf chug unb Sugenbbefferung (1. Seil, Seipj.
ift, üorläufig entlaffen werben. sJfad) beranorwegifchen 1897); g e lifd ), ©utadjten über bag Aboerbienen ber
(Sntiuurf legt baä ©eridjt ben ©efdjwornen bte grage ©elbftrafen (Vcrljanblungen beg 23. beutfdjen 3u»
»or, ob ber Jfjäter alä befonberg gefährlich für bic riftentagg); S c» t), Des sentences indeterminees (Par.
menf«hlid)e ©efellfdjaft ober für Seben, ©efunbheit, 1896); folgenbe Sdjriften »on V r u d : ,gort mit ben
28of)l einjelner anjufehen ift. 3 m Vefahunggfafl be» guchtfjäufern1(Vregl. 1894),9?eubeutfd)lanb unbfeine
ftimmt bag Urteil (aufecr ber ©trafbauer), »bafe ber Pioniere (baf. 1896), S ie gefeglidje ©infüfjrung ber
Verurteilte, folange eg erforberlid) erfcheint, im ©e» Seportation im Seutfdjen Sieid) (baf. 1897); St o r tt,
fäugnig juriicfbefjaltcn werben fann«. ©§ läuft bann 3ft bie-Seportation unter ben heutigen Verhältniffen
erft bic Strafjeit unb barauf bie Überjeit Segtere fann alg Strafmittel praftifch »erwenbbar? (Verl. 1899);
Ijöchfteng 15 3af)rc betragen unb in einem gwangg» SBineg, Punishment and reformation. A n historiarbeitgljaug »erbracht Werben. Vorläufige ©ntlaffung cal sketch of the rise of the Penitentiary System
fann fogleich »ad) ber Strafjeit erfolgen, fie ift wäfj» (Sonb. 1895); V a r g h a , Abfdjaffung ber Straffnecht»
renb ber Überleit alljäfjrlid) iit ©rwägung ju nehmen. fdjaft (© raj 1896 — 97, 2 Sie.).
0traft>erfitgu n (]. 3nt M ilit ä r f t r a f p r o j e f e
S ie gragc ber S e p o r t a t io n ift neuerbingg burd)
brei Vrofdjüren »on Vrurf in '-Bewegung gebracht, ber heifet S . bie fdjriftliche Verfügung beg ©eriehtgljerrn,
fid) mit SBärrne bafür augfprach. S ie ^olgenborff» burd) bie erinübertretunggfällennacfjDorauggegangeStiftung erliefe ein prcigaugfdjrcibcn über bie gragc: nent ©rmittelungg»erfahren, aber ohne »orgängige
3ft bie Seportation unter ben fjeutigen Verpltniffen Jtauptiierljanblung eine Strafe, unb jw a r fjödjfleng
alg Strafmittel praftifd) ücrwcnbbar? S a ra u f erfolgte |>aft big ju 14 Sagen, ©elbftrafe unb ©injieljung
eine eingeljenbc unb »erncineube '-Beantwortung bn'rdj feftfegen barf. S ie ift öon einem ©eridjtgoffijier ober
Siorn (f. unten). S e r beutfehe Snriftentag in Pofen Striegggerichtgrat mit ju unterjeid)nen (über bie Ve»
(1898) hat fi<h ebenfaUg gegetr bie Seportation (f. b.) beutung biefer Mitunterfchrift f. äßilitargeridjtäbartett,
nuggefprodjen. ScmiftaufSrunbbcrenglifdjen, fran» <S. 686) unb bebarf feiner Veftätigung. S ie wirb üolf»
ftredbar, wenn ber Vefchulbigte nicht binnen einer
jöfifdjen unb ruffifdien Erfahrungen bcijupflidjten.
Soweit bic F r e ih e it g f t r a f e nicht, Wenigfteng in ®oche nad) guftellung beim @crid)tgfjerrn © in f p r u dj
ben ganj furjjeitigen gönnen, ju befeitigenift, wirb erhebt ©rfolgt©infprudj, fo finbet §auptüerf)anblung
ifjre Vollftrecfung ftefg eine Menge Probleme bieten, ftatt (beutfdje Militärftrafgeridhtgorbnung, § 349—
öor allem, Wenn fie betn gweef ber Vefferung, b. h- 355, 417, 450).
StvaflioU ftrccfnug. S ie Vollftrecfung ber burch
ber SBiebcranpaffung an bie ©efellfdjaft, ber jovialen
©inrangicrung bienen foll. Wnfänglidje ©injclfjaft, m ilitä rg e ric h tlic h e Urteile auggefprodjenen Sobeg»
©cwöljnung an Arbeit unb Drbnung, etljifcfje ©inwir» firafe (f. b.) ift befonberg geregelt. 3nt übrigen f.
Enng, überijaupt geiftige unb förderliche Ausbilbung, über S . biefer ©erid)tc »Militärgerid)tgbarfeit«; ferner
ftufenweife Annäherung nn unb gurücffüf)rung in bie im allgemeinen »©efängnigwcjen«.
S tr a i tö S ettlem en ts. S ie Veüölferung War
grciljeit, bann bebingte ©ntlaffung unter gürforge,
Veaufficfjtigung, öielleicht aud) »'-Beöorntunbung« 1897 auf 580,563 (390,430 männlid), 190,133 Weib»
burd)$>ilfg»ereine finb hier bie »ielfach geforberten uub lieh) geftiegen. Sie© inful)r betrug 1897:21,541,696,
angeflreblen ©tappen. Siefem ©ebanfen folgen bag bic Augfuhr 18,737,958 Pfb. Sterl., ber Sd)iffg»er»
progref jiüftyftcnt (f. ©efängniäiucfen II, 4, 336.7) unb bag fehr 428 Schiffe mit 943,300 Son. im ©ingang unb
Reformation System in 'JJorbanterifn. S n Seutfd)» 444 Schiffe mit 1,096,214 S . int Auggattg. S ic
lanb ift erfter Aitfag (aufeer ben Veftimmungen über ©infünfte erreichten 423,020, bic Auggaben 433,767
©injelfjaft) bie Vorschrift begStrafgefegbud)g ü6er bie Pfb. S te rl., ber legte 9ieft ber Siolonialfdjutb (5800
©ntlaffung auf äöiberruf, üon ber in preufeett feiber Pfb. Sterl.) Wttrbe 1891 getilgt. S n ben Sparfaffen
feljr fpärlidjer ©ebraudj gemacht Wirb. S ie Weitere ber Kolonie hatten 2021 perfonen ©nbe 1897 ein
Auggeftaltung fantt nur »o n SReidjg w egen, unb ©uthaben öon 363,536 Pfb. Sterf., uacfjbem im Sauf
jw arauf bemSSeg ber© efeggebung erfolgen. 3m» beg Sal)reg 269,213 ein» unb 242,341 Pfb. Sterl. aug»
:iterf)in ift alg Anfang foldjer Regung beg DJeidjeg bic gejahlt worben waren. S i c Sefegraphcn hatten 1897
©inigung ber Sunbegftaaetn »om 28. Oft. 1897 ju be» mit ©infd)lufe cineg 635 km langen Si’abelg jWifd)eit
grüfeen. Siefe Vereinbarung führt ben X ite l:» ©runb= Singapur, M alaffa unb Pcuang eine Sänge öon
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829 km, bie Xelepf)on(eitungen einefoldje Don 990 km.
9111 a Jiilitä i ftcfjcn in Singapur unb einigen flögen
3Kalafia8 1661 W a n n , baDon 1012 W ann $nfan»
ierie, 330 W an n geftunggnrtillerie, 172 W ann Kolo»
nialtntppen.
S tca ftb u rg im C£1fafj. A n JjerDorrngenben ©e»
bäuben finb neu entftauben: bie eöangelifdjc unb bie
EatJjolifdje ©arnifonEirdje, bie fat£)olifdje Smtg S t .
VotorEirche, bie Sljnagoge, bag ÜniDerfitätg» unb
2anbeg=BibliotheEggebäube, ba§ 2anb» unb Auttgge»
ridhtggebäube unb bag ^»aulpipoftgebäube. Von SettE»
malern fam bag Stöber»Sentmal Ijinzu. S ie (ScrtcE)tung eineg ©oethe»SenEntalg Wirb Dorbereitet. W it
Augnahnte ©hier 2inie würben fämtlicf^e ^ferbebabn»
linien in eleftrtfdEjeit Betrieb umgewanbelt. (Steftrifc^er
Betrieb Würbe aud) eingeführt auf ben frühem Santpf»
firaßenbahnlinien S.-Kel)l, S.-3?euhof, S.-Höntjeint
unb S . - SBolfigbeint. S e r Untfajj bei ber bortigen
SJeidjgbanHjauptfteEe belief fid) 1898 auf 1201,1
W iH. WE. 3Jad) b e rB e ru fg » u nb © eW erb ezäh *
Ju n g Dont 14. 2äm>i 1895 betrug bei einer BeDöIEe»
rung Kon 132,038 Seelen bie 3<>t)t ber ©rwerbgthäti»
gen im Hauptberuf ohne Angehörige unb Sienenbe
62,342 Sßerfonen (barunter 13,430 iüeiblicEie); baöoit
entfielen auf 2anb» unb gorftwirtfdjaft 2380, Berg«
bau, Hüttenwefen, 3nbuftrie unb Baugewerbe 25,204,
Hanbel unb BerEehr 12,438, IjäuSlidje Sienfte, 2oI;n=
arbeit 2596, Armee 14,850, S ta a te , ©enteinbe» unb
Kirdjenbieuft 4874. Ohne Beruf unb Berufgattgabe
waren außerbent 8023. S ie gabt ber Sienenben im
Haushalt betrug 5056, ber Angehörigen ohne Haupt«
beruf 56,617 Sßerfonen. Qm Bergleidj mit ber B e 
ruf gjählung öon 1882 hat ber Anteil ber GsrWerbg»
thätigen an ber ©efamtbeöolferung etwa? zugenommen
(öon 457 auf 472 pro W iUe), boch hn&en bie bürget»
liehen Berufe babitrd) nid)t gewonnen, üielmehr ift
ber Anteil ber öon ber^nbuftrie lebenbenBeöölEermtg
erheblid) jurüdgegangeit (öon 423 auf 401 pro Witte,
einfcbließlidj ber Angehörigen), währenb bie öom H<m»
bei ttnb Bericht 2ebenben im Sßrojentfag leine Ber»
änberung zeigten. Unter ben (SrWerbgtbätigen fpielt
bag W ilitä r eine bebeutenbe SRotte, nur 5}Sotgbam läßt
ftcE) barnit Dergleichen unb für bie Warine Kiel. 3n S .
gehört Don ber männlichen Beüölferung über203al)te
jeber britte W an n bem W ilitä r an. Snggefantt zählte
man im ©ewerbe 9283 H ftupt= u. 529 Siebenbetriebe;
baöon Würben in 240 Betrieben Wotoren Don zu»
fammen 4922 ^ferbeträften öerwenbet. Unter ben
SnbuftriezWeigeu haben nur Wenige einen bebeuten»
ben Umfang, bet übet ben Ijetmifdjen Bebarf Ejtnaug»
geht; höchfteng finb zu erwähnen SEabaEgfabriEation
(777 ©rWerbgthätige, baoon 12 Selbftänbige), Budj=
butderei (696 ©rwerb§thätige, baDon 19 Selbftän»
bige), Brauerei(389©rwerbgthätige, baöon 24Selbft»
ftänbige), Wafd)tnenbau (245 ©rwerhStbätige, baöon
24 Selbftänbige). An Betrieben mit je über 100 SJSer»
fonen Waren tn bet Qnbuftrie unb beut Baugewerbe
36 Dorhanben, baDon 15 im Baugewerbe, 7 in ber
Sfahrungäinittelinbuftrie, 3 in beit polqgraphifdhen
©ewerben ic . S e r H<mkel ift überwiegenb SBareit»
unb ^robuttenhanbel, barin finb 5323 (Srwerbsthätige
(baDon 1921 Selbftänbige) befd)äftigt. A n großem
Hanbelggefdjäfteu (mit über 20 ^erfonen) beftanben
49. 3 n ber Binnenfchiffahrt waren 163 Qcrwetbg»
thätige (36 Selbftänbige) befdjäftigt. Qm % 1896/97
beliefen fidj bie © e tu e in b efteu ern auf 3,321,151
WE. S ie ©rtraggfteuern (©runb» unb ©ebäube» fo»
Wie ©ewerbefteuer) brachten 356,042 WE. ein, Werben

in bergornt Don 3ufdjlägen ju einigen Staatäfteuern
Deranfd)lagt unb finb für Atiuenzwecfe beftimmt. Au
Aufwanbfteuern beftehen eine Hunbe» unb eine Ber»
gnügunggfteuer, ferner foldje auf 3agbfd)eine unb
gifd)tartcn (zufammen 62,099 SÄE.). Auch fltbt eä
eine Wietfteuer (68,955 W !.). Bon ben Steuern wirb
ber größte Se il in gorm Don Bcrbraud)gabgabcu
(Zufammen 2,834,055 W t.) aufgebrndjt. Solche
beftehen für bte Derfdjiebenftett 9Jahrunggmittcl
(gteifch, SBilb, gifdje, KonferDen, grüchte w.), für ©e»
tränEe (Bier, S e in , Obffwein, Branntwein, zufammen
1,354,469 WE.), Biehfutter, Brennmaterialen, ^etroteum, Ö l unb Kerzen, Seife unb Baumaterialien. 3-tt
ben Bororten werben biefc Abgaben nur Don Bau»
ntaterialicn unb ©etränfen bezahlt. B ei biefer Be»
Dorzuguitg ber inbiretten Steuern ift eg ertlärlidj, bafj
20,75 W t. an Verbrauchsabgaben auf ben Kopf ber
BeDöIEcrung entfallen (Wcitaug am meiften unter beit
beutfehen ©roßftäbten), währenb bie ©emeiubefteuern
inggefamt nur 24,32 WE. pro Kopf austuadjen.
S a g ftäbtif^e B u b g e t für 1898/99 Weift eine ©e<
fantteinnahme unb »Aufgabe Don je 7,613,273 2Jif.
auf. S ie wichtigften Einnahntepoften finb: ©rtrag
beg ©eiueittbeuerntögeng 1,129,640 yjit., Steuern
3,256,200, ©ebithteit, Strafgelber je. 274,700, außer»
orbentlidje Einnahmen 2,631,836, Stiftungen unbbc=
fonbere goitbg 106,090 9KE. jc. B ei beit Auggabeit
betragen bie allgemeinen Berwaltunggfoften 595,347
SKE., bie polizeilichen Auggaben 589,760, bte Unter»
haltung unb JJugbanitacbung ber BermögengobjeEte
ber ©enteittbe 699,160, Untcrrid)tgwefen ic. 1,013,582,
Armen» unb KranEenpflegc 187,150, aufjerorbentlichc
Auggaben 3,942,866 (Darunter für ©ntwäfferung beg
Stabtgebieteg, öicrte State, 800,000, für Hafenbautcu
770,000Dit.), Stiftungen it. befonberegonbg 106,090
SJJ2E. jc. S ie ftäbtifche Schulb belief fid) am Schluffe
beg 3ted)nunggjabreg 1897/98 auf 8,515,068 »iE.
3ur2itteratur: Hofeug, SieKaifer2öil^elntg»Uni=
öerfität zu S ., if)rD?ed)tunb ihrcBerwaltung(Strafjb.
1897); S a c h c u j, S a g Wünfter Don S . (60 2id)t»
brudtafeln, 2. Aufl., baf. 1898); ® heb erg, Berfaf»
fungg», Berwaltungg» unb SBirtfd)aftggefd)id)tc ber
Stabt S . big 1681 (1. B b ., baf. 1899); gifebbad),
Guerre de 1870. L e siege de Strasbourg ('Jjar.
1898); H- ö. yJc ü 11er , S ie ^hätigteit ber beutfehen
gefluitggartiHerie int beutfd)» franzöfifd)ett Kriege,
Bb. 1: S ie Belagerung öon S . (Bcrl. 1898).
S tra fic u re ri/t nuf S e e , umfaßt bag Seezeidjcit»
Wefeit, bie gahrorbnung (Borfdjriften zur Berljittung
öon Schiffgzufamutenftöfjen) unb bie ©inridjtungeit
Zur Hitfelciftung in Seenot. S a g Seezeidjeit»
W e f ett ift bei ben meiften Seeftaaten nad) einheitlichen
Sl)fteutcn (in ben gönnen uitb garben ber Seezeichen)
geregelt. 3 « Scutfd)lanb ift bag SReidjgamt beg 3it=
item mit ber Überwachung ber Don ben Küftenftaa»
ten hergeftellten Seezeichen betraut, währenb bie Kü-ftenDermeffungen Dont ,sRcid)-3inarincanit auggeführt
Werben unb banad) bie 2age ber Seezeidjcn beftimmt
Wirb. 3 n bett SReidjgEriegghäfen getjört bag ganze
Seezeichenwefen zur fflfarine. S ie g a h r o r b itu n g
Zur Sec ift auf ©runb ber Befd)lüffe ber internatio»
nalen aKariiteEonferenz, bie Dont 16. Oft. big 31.Sez1889 in SBafhington tagte, nad) langen amtlid)eit
Berhanblungen zwifdien ben Seeftaaten ber Srbc
1897 neu geregelt Worben, unb zwar für Seutfd)=
lanb burch bte Eaiferlidje Berorbttung zur Berhütung
beg 3 uf(mtmenftoßeng ber Sd)iffe auf See Dom 9.
ÜJiai 1897, mit ber auch im 3ufantmenljang fteljt

bic Jaiferlidje Serorbitung, bctreffenb bic Sinter-'unb
Signalführung bei- gifdjerfahrjeuge unb ber Sotfeu*
bampffahrjcuge »om 10. SWai 1897. S ie widjtigften
Anbetungen in biefen neuen Sorfdjriften gegen bie
ältern beftetjeu in folgenbent:
galjrt befinblidje
Sampfer bitrfen (nad) Art. 2 e) ein jiueiteä Weißeä
Stopplicht fiifjrcn; beibe Sidjtcr müffen in bei Kiellinie
fyintereinanber angebracht fein, unb jw a r baäljiittcrc
minbeftenä 4 ,5 in Ijöljer alä baä anbre. Siefe fogen.
9Jid)t lich ter foHett bic Sage unb bie Sogenättbc*
rungett (Sreljen) eineä ©egenbompferä femitlicf) nta*
djen. Sdjleppbantpfer müffen brei S£opplid)ter führen,
luenn ihr Sdjleppjug länger alä 180 m ift (Art. 3);
alä-steucrlidjt für beit Schleppjug bürfcit bie Sdhle^p bampfer ein tleiueä weißeä §ecflicf)t führen. Art. 4
beftimmt: manöurierunfäljige galjcjeuge müffen bei
Sage äluei fchluarjc S ä lle , nad)tä jwei rote Sichtet
führen, bajit nod) ttadjtä, Wenn in gahrt, bie Seiten*
linier, luenn ol)nc galjrt, unterwegä feine Seilcnlidj*
ler unb luemt am ©runbe feft, eine ober jluei Anter*
lichter (A lt. 11); ein Kabelleger muß bei Sage S a li,
fdirägeä Siererf, S a li (rot, weiß, rot), nacE)t§ brei
Sid)ter (rot, weiß, rot) führen. 3ebc§ gohrjeug in
gal)rt barf ein fefteä weißeä Hedlidjt führen (Art. 10).
Seronferte galjräeitgc uoit 45 m unb größerer Sänge
müffen ein jmeiteäAnferlidjt antijjcrf führen (Art. 11).
3 ebeä gahrjeug (in gahrt ober uerantert) barf ein
S3antfignal (glocferfeuer ober KnaHfignal) geben,
g iir bie SJebelfignalc finb genauere unb uerfdjärftere
Seftimmungeit uerfdjiebcner A rt gegeben; baüou fei
erluäfjnt, bafj Sdilepper, Kabelleger, monöbrierun*
fähige gohrjeuge bei 9Jebel minbeftenä alle jwei ® t ;
nuten brei Söne: lang, tut,;, furj, geben müffen. ©in
Sampfer, ber fid) einem it)ut unfidjtbareit gahrjeuge
(beffen Signale er fjirt) naljert, muß floppen nnb
bamt uorfid)tig ntanöurieren (Art. 16). SBenn jwei
Schiffe fidj fo itäljern, baß ©efatjr beä gufatumenfto*
fjcnä entfteht, muß baä junt Kuräfjalteti Uerpflid)tete
mtd) feine ®efd)luinbigfeit beibeljalten (Art. 21), baä
junt Ausweichen uerpflid)tete Sdjiff muß bagegen uer*
meibeit, beit Su g beä Kuräljallenbeit ,;u freuten (Art.
2 2 ), unb ber äum Auäiueidjen uerpflicf)tete Sampfer
muß, luenn nötig, gahrt ntinberujtoppen unb rüd*
luärtä gef)en (Art. 23). gifdjenbe Segelfoljräeuge 1)0 *
ben baä SSegeredjt gegen alle anbern Segelfabrjeuge
(V?(rt. 26). SRecber unb Sdhiffäfiihrer tjaften für Doll»
jöljlige unb brauchbare Signalapparate.
» t v a u ft, 1) 3 o 1) a n n , Cperettentomponift, flarb
3. 3uni 1899 in SSieti.
3) S ü t o r D on S . u n b S o r n e t ), Sdjriftfteller,
ftarb 1. April 1899 in Sreäben.
4) 9? i d| a r b, Komponift, lu urbe 1898 juni §of fapell*
meifter in ©erlitt ernannt. ©gl. Art. 'JJiufit«, S . 704.
«tm nfifi)U t)lt ( P a m p a 8 1U l) n , Rhynchotus rufescens) ift feit einigen ^aljräeljnten in grant*
reid), ©ttglanb nnb Selgieit ju r greijüdjtung (©in*
bürgenutg) an Stelle ber in biefen Sänbcrn immer
fcltcner luerbenben 9fcbhül)ner empfohlen unb in Sc*
Ijanblung genommen tuorbeit, Weil eä ein großeä unb
luol)lfd)iuecfenbe» SBilbbret liefert; aber alle biefe feit
1869 uon 3fotfyfd)ilb in Sagnl), im Pnrifer Atflima*
lifationägarten, feit 1884 uon ©atetitan in ©nglattb
unb feit 1892 Uon Siouffet ju Sanuic bei Se .‘oaüve
angeffellten Serfudje fd)lugeit fehl, biä ©alidjet in
SReriel in ben legten fahren bic 3 udjt auf eincut
freien unb grafigen ©ufdilualbboben uerfudjte unb
gleirf) im erfteu Jaljre uon 2 0 auä äßonteuibeo be»
jogeueit Siereit 150 Stücf ber grouuioletten, eigen*
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tümlidj por(;cHanartig glönjenben ©ier erjielte. ©ei
biefen Hüljnern, bie in mancher ©e^iefjung anStrauf 3=
uögel erinnern, foll baä SDiänndjeu uorroiegenb brüten;
©alidjet 50g eä inbeffen uor, bie ©ier teilä ÜReger»
Ijennen nuterjulegen, teilä bte ©rutmafdjine 51t be
nutjen, unb brachte 60 Sunge auf, bie mit Ameifen
eiern unb luunuförmig serfdjnittenent Di^fenfleifd)
ernährt tuurben. And) ©ateman ^at feit 1898 bie
3 ud)t in ©nglaub mieber aufgenommen, feitbem er
erfannt l)at, bafj ifjnen baä enalifcfje Klinta Dorjüglid)
jufagt, unb baf; nur bie in ©hglanb ju r Rudjäjagb,
beut nationalen Sport, gefronten g-üd)fe bie Strauß*
l)iil)ner nid)t auffontitten liefen. S r Ijat bafter sunädjft
baä 9ieuier uon bieten Säubern grüttblicft gefäubert
unb f)offt nunnuf beffere©rfolgebei'Straußf)ul)näud)t.
S tra u ftb ö g c l. '.'ln bie 1898 erfolgte ^luffittbung
ber Eier eineä fofftlen Straujjeä in Siußlanb unb
Sljina, ber bem afri£anifd)en Strauß fe^r ähnlich, aber
etiuaä größer geluefen ;u fein fdjeint (f. ©er, foffile),
unb uon raeld^em fd)oit früher ein @i in SRujjlanb ge*
funben luorben luar, tniipft ©aftman bie ©enterfuttg,
baß biefe gunbe auf bic oft bef»anbelle grage nad) ber
Abftammung unb ©erluanbtfd)aft beä afrifanifdien
unb amcrifaitifdien Straußeä Sidjt luürfen, ba fie in
bie Kette uon gunborten foffiler Straußarten (auf
Sainoä, in Qnbien unb 'Jcetu Süeyieo) ein neueä ©lieb
Siuifi^en bic ©erbreitungäbejirfe uon Strutliio uub
Rltea etnfd)ieben. Anatomifd) fteljen fich i>cr alt* unb
ueulueltlicbcStraufj jicmlid) nalje, unb ber neuegunb*
ort ift weiter alä bte biäljerigen nadj ü . uorgefdjo*
ben. An fid) f)at baä ©ortömnten eine» biluDialen
Straußeä in ben ruffif(^*dhinefifdjen Steppen ttid)tä
AuffaHenbeä, ba aud) anbre heute afrifanifdhe S£ier*
formen bamalä unb junt Se il noch f)eute im paläarf*
tilgen ©ebiete Dortomen unb Dortontmen. — ©on
Hesperornis regalis, einem ;Jal)nDogel ber Kreibe*
jeit, ben 9)Jarfh für einen fifdjenbcit Strauß ertlärt
hatte, ift Dor jwei fahren ein neueä ©remplar in ber
Kreibe Don Kanfaä gefunben worben, bei bem aud)
bie ©efieberuitg wunberbar gut erfennbar ift. 3)farfh
fanb nun, baß bie gebern thatfäd)lid)U)pifdjenStraufj*
febern glcidjen, bodj finb nidjt alle Paläontologen
berfelben Anfid)t, unb Shufclbt hält biefer Auffaffung
gegenüber feine früher ouägefprochene Meinung auf*
rcd)t, baß jener foffile 3al)nDogel eher in bie ©er*
wonbtfchflft ber Saudjer alä ber S . 5U ftellen fei.
2 tr c m n t)c ,S a 1 1, © b Ie r u 0 it, öfterreich.Staatä*
ntann, biäher erfter Präfibent beä oberften ©erichtä*
unb Kaffationähofeä, Würbe im gebruar 1899 in ben
SJuljeftanb Uerfegt; er mußte ättriteftreten, um bem
£fd)ed)en §abictiitcf plag ju utad)en.
S t r c u lu ic fe . 28o istrohftreuntangel befteht, ift
eä ju empfehlen, naffe ober feuchte 3®iefen in Streu=
wiefeu umjuwanbeln. S a ä ©erfahren befteht int llnt*
bredjeit beä ©runbftücfeä unb ber fiinftlidhen Anfaat
ober ^luäpflflitjuttg uon pflanjen, tueldje ju r ©iitftreu
ueriuenbbar finb. Sftod) einfacher erhält man eine S .,
luenn man biefelbe jäljrlidh nur einmal, unb ,;wor erft
im Cttober, fehnetbet. Saburch ge()cn bic frühreifen,
alä Streu wenig geeigneten Pflanzen ju ©rttttbc, unb
an beren Stelle treten bie fich langfonter entluidelnben
Streugräfer. Siefe werben burdj ben jahrelang fort*
gefegten fpäten Sdjnitt immer fräftiger unb ber ©r*
trag' att Pflansen für bie ©inftreu immer größer,
©gi. S t e b l e r, S ic beften Streuepflonjen (Sern 1898).
2 tr ö f)l, ö tt g 0 © c r a r b, SHuftrator unb öeral*
bifer, geb. 24. Sept. 1851 in SSelä, S p ü le r ber Kunft*
gcwerbefchitle ju SBien, war nach abgelegter Staotä*
60
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Prüfung 25 Scifjre lang als Setter an üerfdjiebencn
©eroerbe[d)ulen tl)ätig unb begrünbete feinen 9Juf alä
geidjner auf bem ©ebiete ber Omamentif (namentlich
für bnebgeroerbtietje gwedfe) unb iperalbit burd) bie
Verausgabe üerfdjiebener SBerfe. S o n biefen finb her*
oorjuhebett: »©artouchen unb Umrahmungen« (SBien
1890); »Öfterreic^if<h=uitgarifc^e SBappenroHe« (baf.
1890; 3. 9lufl. 1899, 23 Safein); »äßappett ber Sud)*
gemerbe« (baf.1891); »Seutfdje 3Sappenrolle«(Stuttg.
1897, 22 Safein); >£>eralbifd)er 9ltlaS« (Sam m lung
non heralbifd)enMufterblättent,baf. 1899,76Safcln).
9lud) als Sudjitluftrator machte fich S . befannt, fo
mit ben »Sd)Woaräferfd)aln, Silhouetten ju öftcrreidii*
fchen Sdjnabahitpfeln« (SBien 1878, ncuegolge 1891).
3 tro l)V rc ffc (V e u p re ffe ). S e i einer in SreSbett
1898 abgehaltenen Ipauptprüfung üon Strohpreffen er*
gab fid), bafe bie fünf oorljanbenen Mafd)inen üon ©ebr.
SBelgec in Seehaufen, §>. Saafe u. Stomp, tn Magbe*
burg=9ieuftabt, ® ehr. Söhmer in Magbeburo^Jieuftabt,
® . Schufj in Magöebitrg u. Mich- ^örnig in p irn a a. ©.
im wesentlichen gleich gut arbeiteten. Sämtliche Pref*
fen arbeiteten oljne Setlbrctter, ber Sinbebraljt würbe
burch einfadje nabelartigeVorrichtungen üon bereinen
Mafchinenfeitc burch bett Prefefanal auf bie anbre'Dia*
fdjinenfeite hinburchgeführt, unb 3War mürbe bie rich
tige geit hierfür burd) einfelbftthätig gegebenes ©loden*
äeichen ober burch einen Pfiff angejeigt. S e r Sraljt
mirb enttoeber in üorher paffenb gefchnittenen Sangen
»ermenbet, ober er Wirb in SRingen, mie er im Jpanbel
bezogen mirb, in bie Mafchine gebracht, nad) Sebarf
abgerollt unb mittels einer an ber prefjc befinblid)en
Schere abgefchnitten (®ebr. SBelger). gumeilen finb
auch Sallenjähler oorgefehen. ©S hat fich °IS jweef*
ntäfeig herauSgefteHt, ben prefefolben fo einjurid)ten,
bafe er fid) feine Saufbahn felbftthätig reinigt, unt
einen bauentb ruhigen ®ang ju behalten. Sebingung
einer guten Arbeit ift, bafe bie Sailen aufeen ntöglidjft
glatte flächen befigen, unb bafe fie gleidjtitäfeig jufant«
ntengeprefet finb. S ie SeiftungSfähigfeit einer S . ftellt
fich a u f50— 60 gtr. pro Sag, ber .ftraftüerbraud) mit
ber Srefcf)iuafd)ine etwa lO^ferbefräfte, ohne biefe4—
6 Pferbefräfte, ju r Sebienung ftnb 3 — 4 Seute not*
menbig. S ie geprüften Preffen üerarbeiteten (amtlich
Krummftroh ju Sailen , mit ber S . üon ©. 91. filin*
ger in 9lltftabt*Strlpen t. S . erjielt man aber in Ser*
binbung mit beffen Srefd)ntafd)ine SBettin Sailen auS
®lattftroh, mobet geringere Setriebäfraft unb meniger
Sinbentaterial notmettbig ift; aufeerbent finb biefe
Sailen megen ber üielfeitigem Sermenbharfeit be»
©lattftroheS gefud)ter. S a legtereS fid) aud) leichter
jufammenpreffen löfet, fann auch ber für SebienungS*
ntannfchaflen unb Sieh juweilen gefährliche S ra ljt
burd) 3 ute* ober KofoSfaferfetle erfegt merben.
S t r ü m p e ll, 1) S u b m ig , Philofoph unb päba*
gog, ftarb 19. M a i 1899 in Seipjig. g u erwähnen
fiitb nod) feine »Sermifd)ten 'Jlbhanblttnaen auS ber
theoretifchen unb praftifd)en philofopie« (Seipj. 1897).
S t r u t i c , H e rm a n n , 9Iftronont, geb. 21. Sept.
1854 in Pultoma bei S t . Petersburg als Sohn beS
9lftronomen Otto SBill). o. S . (f. b., Sb.16), ftubierte
1872- 77 in Sorpat, mürbe 1877 Slffiftent, 1883 9lb=
junftaftronom an ber ruffifchen Vauptfternmarte in
PulfoWa, 1895 Sireftor ber Sternmarte unb Profef*
for ber 9lftronomie in Königsberg; 1874 beobachtete
er ben SenuSburchgang in hofftet in Oftfibirien. ©r
oeröffentlichte: »greSnelS Snterferenjerfchcinungen«
(Sorp at 1881), »über ben ©influfe ber Siffraftion an
gernröhren auf Sichtfd)eiben« (in beit »Memoires« ber
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Petersburger 9lfabemic. 1882), »gur Sljeoric berSal
botfehen Sinien« (ebenba 1883), »Über bie allgemeine
SeugungSfigur in gernröhren« (ebenba 1886), »Seob-ad)tunaen ber SatumStrabanten« (PeterSb. 1888 —98,
3ttirtct>crjctd)itic>, f. Sepot.
[2 Sie.).
S t ü r f j in f c n , f. SBörfe.
S t iilp u a g c l, g e r b in a n b ü on, preufe. ®eneral,
geb. 7. Oft. 1842 in Serlin , Sohn beS ehemaligen
.ft'ommattbeurS ber 5. 3nfanteriebiüifion 1870/71 unb
bann beS 13.9lrateeforpS, ©eneralS g e r b in a n b ü o n
S . (1813— 85), nach bem 1889 baS 48. ^Regiment be*
nannt Würbe, mürbe im KabettenforpS erjogen, trat
1860 als Scutnant in baS 1., 1861 in baS 3. ©arbe*
regintent, bcfud)te üon 1865 ab bie KriegSafabemie,
machte 1866 ben Krieg als 9Ibjutant ber ©arbelanb*
mehrinfanteriebiüifion mit, Würbe 1868 junt ©enerai*
ftab fonttnanbiert, War im Kriege 1870/71 Jpaupt*
mann int 3. ©arberegintent, marb nad) üerfd)tebenen
91bfommanbierungeit 1877 in ben®rofeen®eneralftab
üerfegt, 1882 SataillonSfommanbeur im 11. 9Jegi*
ment, 1884 Sireftor ber KriegSfd)ule in PotSbaut,
1887 ©hef beS Stabes be§ 1. s)lrnteeforpS, 1888 Kom*
manbeur beS 1. SHegimentS, 1891 ©eneralmajor unb
Kontmanbeur ber 22., 1893 ber 1. Snfanteriebrigabe,
1895 ©eneralleutnant unb Kontmanbeur ber 1. 3n*
fanteriebiüifion unb im Slpril 1899 fomntanbierenber
©enerai beS 5. 'JlrmeeforpS in pofen.
S t u r b j a , S e m e ter S . üon M tc la u fc h e n i, ru*
tnän. Staatsmann unb Schriftfteller, nahm im Slpril
1899 fchon mieber feine ©ntlaffung als Minifterprä*
fibent unb Minifter beS Slufeern.
S t ii r g l t ) , K a r l , ® r a f , öfterreich. Politifer, geb.
30. Dft. 1859 in ® ra j, ftubierte bafelbft bie 9ced)te, trat
1881 bei ber Statthaltcrei in ben StaatSbienft, mürbe
1886 junt Konjipiften, 1888 3um Minifterialoiäefefre*
tär, 1894 junt §ofrat im UnterrichtSminifterium er*
nannt unb ihm baS Mittelfdjulreferat jugemiefen.
9118 Sefilier ber gibeifomntifegüter iöalbenrain unb
Klöch Würbe er üont ®rofegrunbbefitt SteiermartS junt
Mitgliebe beS 9lbgcorbnetenhaufeS erwählt unb fd)lofj
fich ber Sraffioit beS oerfaffungStreuen ®rofegtunb=
heftgeS an. sJiad) bent Sef^lufe über bie Slowettifie*
rung beS ©t)mnafiutuS in ©ilii legte er fein StaatS*
antt nieber unb liefe fich 1896 gunt TOitgliebe beS ftei*
rifdjett SanbtagS mahlen.
S t u r m , © buarb, öfterret<h.9lbgeorbneter, fiebelte
1872 als 9fbüofat nad) SBien über, nahm aber als
Mitglieb beS 9lbgeorbnetenhaufeS unb beS ntäf)rifd)en
SanbtagS nach Wie üor an ber Politif lebhaften 9ln*
teil, War Sorftanb ber Sereinigten Sinfen, fpäter beS
Seutf<h*öfterreichifd)en Klubs, Mitglieb berSelegation
unb ber 9lu8g!eicf)ungSbeputation. SBegen gefdhwäch*
ter ®efunbl)eit legte er 1890 feine Manbate nieber unb
jog fich unter üielcn ©hrungen feiner Sanbsleute unb
parteigenoffen üont politifchen Seben jurüd, morauf
ihn baS 9lbgeorbnetenhauS junt Mitglieb beS Staats*
geridhtShofS Wählte.
S t u t t g a r t 9lnneuen, herüorragenbenS au W e r
fett finb in ben fegten Saljren errichtet: bic eüang.
PaulttSfirche, bie eoattg. 3obftfche ®ebä^tnisfird)e,
bie eüang. SufaSfirdje (Cftheim), bie fathol. sJiifolattS
firche uttb bic SRuffifchc Kirche, ©in grofeartigcS Sau*
wert erhielt bie Utttgegenb ber Stabt in bem Siabuft
ber UmgehungSbahn üon Kommeftljeim nach Unter*
türfljeim, ber baS sJiedarthal ntit einer Srüde üon
675 rnSänqe unb 34 m Sreite üherfchreitet, unbbeffett
Saufoften fid) auf 1,4 M id. ME. beliefen. 9ln neuen
S e n f m ä t e r n finb entftanben: baS Sen f mal Kaifer

©itafin — ©übafrifanifc&e Siermbltf.
S'tStlljelntS I. in ber plante, ba§ ®eitfmal ©erofg ntn
alten 3d)loß unb bic ©ieta§, Srunneitgruppe in ben
Einlagen bet bei' Warienfirdje. ®a3 Sieg bet: eleftri»
frfjen Bahnen in ber Stabt tuurbc erweitert. 9iad)
b e rS e ru fä » unb © e w e rb e ä ä ljlu n g öontl4.3;unt
1895 betrug bet einer Seöölferung öon 153,616 See»
len bie 3afjl ber ©rmerbätfjätigen int Hauptberuf oljne
Sfngcfjörigc unb ®ictienbe 66,876 (barunter 14,819
weibliche); baöon entfielen auf Sanb» unb gorftwirt»
fdjaft 1929, Sergbatt, .‘püttcmuefen, 3nbu|tne unb
Saugewerbe 36,718, Ipanbel unb ®er(ef)r 16,344,
f)äu§lidje ®ienfte, Soljnarbeit 1701, 91rotee 4830,
Staats», ©emcinbe» unb Kirdjenbienft 5354. Ofjne
Seruf unb Serufäangabe waren aufierbettt 9037. ®ie
3af)l ber ®ienenben int Hnugljalt betrug 10,94], ber
Wngefjörigen ofjne Hauptberuf 66,762 ©erfonen. 3ttt
Scrgleicf) mit ber Serufäjäfjlung »on 1882 ift ber A n 
teil ber ©rWerb§tf)ätigen an ber ©efamtbeöölferiuig
non 373 auf 435 pro W ille geftiegen. Unter ben (Sr
werbSäWeigen t)aben Sanb unb gorftwirtfdjaft an Sc»
beutung feijr oerlorcit, luäljrenb Hanbel unb ijnbuftric
erljebltd) gewonnen fjaben; öon biefer lebten 1895: 472
pro W ille ber Seöölferung (bic^lngefjortgen eingered)*
net), öon jenem 240 pro Wille. S ta rt ift attdj bte3af)f
ber SerufSlofen, barunter lebten 6415 oott SReitten
ober^enftonen. ^nSgcfanttjäljlteman 12,613Haupt»
unb Siebenbetriebe; baöon würben in 418 ^Betrieben
Wotoren öon jufantmen 4534 SjSferbefräfteit öerwen»
bet. Unter ben Snbuftrte^wetgen, bte fabrifutäfsig be»
trieben werben, Ratten 1895 foigenbe ben größten Unt»
fang: Sucfjbrucferei (1691 Crwerbätljiitige, baöott 40
Selbftänbige), Sudjbinberet (1176 (£rwer&3tfjätige,
baöon 115'Selbftänbige), Stein» unb 3mfbrucf (385
(Srwerb3tf)ätige, baöon 58 Selbftänbige), Scf)riftgie=
ßeret (317 (SrwerbStljStige, baöott 38 Selbftänbige),
ferner Wafdjhteubau (911 (Srwerbätljätige, baöon 60
Selbftänbige), Strumpfwirterei (892 (SrwerbStljätige,
baöon 215 Selbftänbige), Srauerei (513 6 rwerb§t()ä»
tige, baöon 24 Selbftänbige), ©ianofortefabrifation
(480 (Siwcrbstf)ätigc, baöon 67 Selbftänbige). 9ln
betrieben mit je über 1 0 0 Arbeitern waren in ber 3 n=
buftrie unb beut Saugewerbe 80 öorbanben, baöon
19 int Saugewerbe, je 12 in ber Sejrtil» ttttb Hcljin»
buftrie, 7 in ber Wetallöerarbeititng, je 6 in ben polt)»
grapf)tfd)ett ®ewerbett unb ber ^apierfabrifation, jc
5 in ber Wafcfjincit» unb ScEleibung§inbuftrie :c. Sie»
ben betnSBaren» unb ^robuEtenbanbel (6769 ©rwerbg»
tfjatige, baöon 2501 Selbftänbige) fiat aud) ber ®elb»
unb Krebtflj anbei (631 (Srwcrb§tl)ätige, baöon 84
Selbftänbige), ber Sud)» unb Kunftf)anbcl (623 Er»
wcrb§tf)ätige, baöoit 151 Selbftänbige) unb bie Han»
belgöcrmittelung (484 (Srwerbgtljätige) eine Ijofje Se=
beutung. 9fn größern Unterncijmungen (mit je über
2 0 ©erfonen) beftanben tut HanbefSgewerbe 79. 3m
gittansjaljr 1896 97 betrugen bte ® c nt ei n b eft e u e r it
4,980,624 WE. ©on ben ©rtragSfteuern brachte bte
®runb» unb ©ebaubeftener 1,461,858 W t., bte ®e»
werbefteuer 1,368,502 WE., bie (SinEommenfteuer aitS
Söhnen, ©eljältem unb Kapitalrenten 499,472 W t.
©on9fufwanbfteuem befteljt eine Hunbefteuer (59,083
WE.), öon Serfeljräfteuern eine llmfatjfteuer (272,626
WE.) unb eilt ^ßflaficcjoll (27,850 W E.); aud) gibt e§
eine SBoIjnfteuer (148,810 WE.). ©erbraud)§abgaben
fitib auf Siafjrunggmittel (25iel), gletfd)Waren unb SBtlb,
äufantmen 622,922 WE.), auf Sier (266,045 W f.) unb
auf ®a§ (256,172 WE.) gelegt. ® ie ®etiteinbeftcuern
beliefen fid) auf 31,n WE. pro Kopf, barunter bie ©er»
braucfjSdbgaben auf 7,i" WE. ® er Urnfng bei ber bor»
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tigen 3ieid)sbanf()auptftctte belief fid) 1898 auf 2331
W iü . WE. ®te ftäbtifdjen g t n a n 3 en ftellten ftd) für
1898 in ber ©innafjtne auf 9,270,758, in ber5fu§gabe
auf 8,249,091 WE. Unter ben (Stnnaljnten betragen
Steuern unb ®ebül)rett 5,497,443, Tiefbau 749,843,
SBafferwert 777,235 WE. :c. Unter ben 5lu8gaben finb
ju nennen: allgemeine ©erwaltung mit 643,191, bte
®emeinbefcf)ulb mit 951,493, bie ©olijeiöerwaftung
mit 652,039, Siefbau mit 2,160,148, ba§ SBafferWerf
mit 550,087, @rjief)ung unb ©ilbung mit 1,120,947,
Giraten» u.Kranfenanftalten mit 525,101 WE. 2c. ®te
ftäbtifdjen Sd)utben beliefen fid) auf 22,467,855 WE.
S tta f itt, f. Subän.
2 u b p c la g ifd ), f. Sieercsfamia.
$iib afctfau ifrt)c iHcpublif. ®te bergtttännifdie
©robuftion, wobei be[onbevs ®o!b unb Steinfotjlc
öon ©elang finb, ()at in ben legten Sauren ftetig ju»
genommen. SBäljrenb bie Ausbeute an ®olb 1885
erft 6010 ©fb. Sterl. betrug, ftieg biefelbe, beftänbig
Wad)fenb, 1898 auf 16,426,388 ©fb. Ste rl., fo baß
SranSöaal bamit alte ©olblänber, wie bte ©ereintg»
ten Staaten öon Siorbanterifa ttttb \Huftralien, weit
überflügelte. Qn gleicher SBeife ift bte görberung öon
SteinEofile geftiegen, natttetitltd) burd) bie Eröffnung
neuer ©ntben; 1893 würben 548,534, aber 1897:
1,600,212 ®on. gewonnen, bod) fanE ber Sßreiä mit
ber großem ©robuttion; 1897 war ber SBert ber ge»
förbcrten Koljle 612,668 '4?fb. Sterl. ®te 3af)l ber
weißen 'Arbeiter betrug 472, bie ber farbigen 6661.
® er lange eingefteHte Setrieb auf filberfjaltige» Sleierj würbe int Vluguft 1897 wieber aufgenontnteit, fo
baß bis (Snbe be§ 3 at)re8 250 ST. (Srj geförbert Wer
ben tonnten. 3 inn wirb im Swafilanb burd)3i!afd)en
au3 bem sM uötunt gewonnen; 1897 erhielte man
69,7 Z . ©rj, bas 75 ©roj. 3inn enthielt, int SBert öon
27,600 s^fb. Sterl. ®iamanten finbet man in ben
aditöialen ?lblagerungen in ben ®iftriEten Sloemstjof
unb Pretoria; bie 3af)l ber 1897 regiftrierten ®ia»
ntanten betrug 2921 ittt ®ewid)t öon 5792 Karat
mit einem SSert öon 11,500 ©fb. Sterl. ®od) ift
ol)tte 3'öetfel eine Weit größere 3abl öon Steinen ge»
fuitbett worben. ®te 3 nbl ber 'Jlrbeiter töirb auf 1 2 0 0
gefeftägt, woöon 650 SBeiße unb 550 garbige. ®rog
ber 3 unaljme ber Ausbeute ber öerfdjiebenen ©ruben
ift bie wirtfd)aftlid)e Sage feine günftige, Wie ficb bas
in bent StnEen ber ©tnfufjr ’,vui|'d)en 1896, 1897 unb
1898 Donl4,088,130auf 13,563,827 unb 10,632,895,
affo um 524,303, bej. 2,920,932 ©fb. Sterl. jeigt.
(SS ift bieS eine golge ber borljergegangciten Wißerntc
unb ber SRinberpeft, burd) bie bie Suren fd;wer betroffen
würben. ®od) fdjeint in ber legten 3eit bte Sage fid)
SU beffern. ®te Hauptpoften ber Einfuhr waren 1897:
Winenmafcbinerie ttttb Winenmatcrial 1,575,031,
Scbensimttel 1,367,844, ©ifeubaljnntatertai 869,443
5Pfb. Sterl., bas fegte für ben S a u ber Safjn Sßreto»
ria-^tctergbttrg, ferner (Sfel burd) bie Negierung ßum
@rfag besS burcf) bte SJinbcrpeft gefafXencit Sugötefeg,
enbltc^ Wef)l, Kont, W aiS k . , beren (Sinfuljr öon
1,084,115 auf 741,460 ©fb. Sterf. fanE, eilte golge
ber beffern (Srnte int Sanbe. Sin ber (Sitifufjr war
(Sttropa mit 8,627,136, bte Kapfolonte mit 1,427,447,
Siatal mit 1,280,629, berCranjc-greiftaat mit 871,738,
Souremjo W arquej mit 811,332 ©fb. Sterl. beteiligt.
® ie sJhtSful)i' befteljt in ber Hauptfad)e in ©ofb, batm
SBoffe. Unt bte große f)etiittfd)e ÜSoflprobuftion int
eignen Sanbe Ju Verarbeiten unb ben Sebarf an Klei»
bem ofjne frernbe ©infufjr ju beefen, erteilte bie Me»
gterung einem ®eutfd)en ein ©riöilegiuitt, währenb

ber nächften 30 3ol)re im Sanbe SSoEfloffe erjeugen
ju bürfcit mit einem burd) ScbugjöUe gefieberten
©eroinn. S ie SSoHprobujenten bei- SRepttblif fjaben
fief) an bent Unternehmen beteiligt. S a n (Eifenbahnen
Waren 1898 im betrieb 1247, »on Telegraphen 8120
km. 9?ad) ber Slbredjnung uoit 1897 betrugen bie
Staatseinnahmen 4,480,218, bie ShtSgabeit 4,394,066
©fb. Sterl. ©on ben erften entfielen auf (Einfuhrjölle
1,276,319, auf Sijenjeit 732,092, auf bic Sübafrifa=
nifd)e (Eifenbahn 737,366, auf ben ©erlauf an (Ej=
plofiöftoffen 351,809 ©fb. Sterl., uon ben jweiten auf
öffentliche Slrbeiten 1,012,866, ®el)älter 996,960,Sin»
laufe 584,555, Srieg 396,384, öffentliche Sdjulb
166,146 ©fb. Sterl. g ü r bag ber Miepublif unter»
fieUte Sluafilanb (f. b.) Werben jäljrlid) 41,987 ©fb.
Sterl. öerauägabt, wiiljrcnfc bie (Einnahme bort nur
2 — 3000 5|Jfb. Sterl. jährlich erreicht.
© e f d) i d) t e. Sllä ber König »on Swafilanb,
9J'©unu, Einfang 1898 ben Häuptling Sobapa er»
morben liefe, erhielt er öon ber ^Regierung ber Siib»
afrifanifchen 3fcpublif bie Slufforbcruitg, in ©reinere!»
borf ju erfdjcineit, unt Sluffd)litfe über bie (Etntorbung
ju geben. S a er fich weigerte, liefe bie SRegicrung 300
M iiijcn in§ Sanb rüden, gunädjft jog fich Sl’Su n u
mit mehreren taufenb Stiegern in einen befestigten
‘.]>lag jurücf, balb aber uerlaffen, floh er mit einigen
Begleitern nach Untbegejaä Sanb auf britifchem ®e»
biei, worauf bic Sönigin=Mutter an feiner Statt junt
Oberhaupt beä Swafiuolfeä beftimmt würbe. Sranä»
uaal fd)idte ©urenfreiwiHige inä Sanb, unb bie SRul)e
würbe hergeftellt, aud) bie befchloffene §ütteufteuer
fonnte ohne Sd)Wierigfcit erhoben Werben. 9iad) ein»
geleiteten ©erhanblungcit mit bem ®ouöerneur ber
Sapfolonie Würbe 9f’©unu an bie 9icgierung berSüb»
afrifanifchen Sfepublif auägelieferl unb öoit biefer ju
einer Strafe öon 500 ©fb. Sterl. öerurteilt, weil er
auf feinem ©ebiet räuberifche Überfälle geftattet hatte.
3 u berfelben geit rief ber Magatftarani im nörblichen
Se il ber SRepubliE Unruhen |eröor, inbem berfelbe
öon anbern Stämmen Slbgaben erprefete, Worauf ®e»
iieral Soubert mit 3000 ©iirgern unb ©efdjügen
gegen beit Häuptling Magato aufbrach unb nad) er»
bittertem Santpf beffen ©ebirgäplag entnahm. Wo»
mit ber Stieg beenbigt war. S>lnd) gegen ben rcbclli»
fd)en Häuptling Mpefu Würben 1000 M ann abgefaubt,
bic biefent beim goetpanäberg eine empfinblidje 9ite»
berlage beibrad)ten. S ie englifd)cn Sewohncr Sranä=
öaals fanbteit Einfang 1899 eine Maffenpetitton burch
©ermittelung bes ©ouöcrneurä ber Sapfolonie an bie
Sönigiit öon ©nglanb, worin fie unter aubcrm aud)
bie gleichen bürgerlichen SRedjte mit ben ©uren for»
betten. Sagegen fprad) eine mit nod) jahlrcichern iln»
terfd)riften bebedteSlbreffe an ben ©räfibenten Sriiger
bie ööllige gufriebenheit ber Unterzeichner auä. ©rä»
fibcnt Srüger öerfidjerte, bafe, ba bie gaf)l ber ftiinin»
fähigen ©uren fegt auf 30,000 geftiegen fei, er feinen
SSiberftanb gegen bie (Erteilung politifd)cr JJiedjte nn
SluSlänber aufjugeben bereit fei, faltä biefe nach einer
gewiffen Slufentf)altäbauer baä Bürgerrecht ber Die»
pttblif erwerben wollten. Sluf brohenbe Siufeeruitgen
beäSolonialminifterälShamberlain im englifdjen ©ar»
lameiit erflärten nicht nur bie ©uren ber Sübafrifa»
nifcheit Siepublif uub beä Oranje »greiftaatä, fonbern
auch bie ber Sapfolonie unb SJatalä ihre öolflidhen
3ntereffen für folibarifd). ©räfibent Srüger aber
Würbe bei einer Keife burd) bic JRepubltf überall, aud)
öon bem beffern Se il ber Sluälänber, mit ©egeifte»
rung empfangen, ©ine gufammenfunft Sriigerä mit

M ilncr, bem ©ouöerneur ber Sapfolonie, in ©loeut»
fontein führte ju feinem (Ergebnis, ba Sriigerä ©or»
fdjlng, baft ein Sd)iebägerid)t über alle ftrittigen f r a 
gen unb Sifferenjcn jwifchen (Englanb unb ber Süb»
afrifanifchen SRepublif entfd)eiben folle, öon Milner
uid)t angenommen würbe. Slud) wofltc (Englanb über
feine gragc ben Sd)iebäfprud) einer fremben Macf)t
geftatten. S a bie Sonfcrenj ergebniäloä enbete uub
eine bcbcitflidje Spannung eintrat, mad)tc Srüger auf
Slnraten beä ©räfibenten beä Oranje »greiftaatä unb
ber hollänbifchen giihrer in ber Sapfolonie neue ©or»
fd)lägc, bie ben »llitlanberä« ben (Erwerb beä ©ürger»
red)tä wefentlid) erleichtern foKten. — g u r Sittcra»
tur: S e ib e l, Sraitäöaal, bie Sübafrifanitchc SRepu»
blif (©erl. 1898).
S u b a n . 9{ad) ber ©efegung öon ©erber burch bie
ägt)ptifd)cn Sntppeit 13. Sept. 1897 witrbc ben Sauf»
leuten in Suafin geftattet, auf ihre eigne ©efa()t
©Seiten nad) ©erber ju fdjicfen. (Es entwicfelte fid)
fd)ttell ein lebhafter £>aubel, ber aud) nietunlä burd)
ben Überfall einer Sarawanc geftört würbe, fo bafe
in ben legten brei Monaten öon 1897 fdjon 1035
Samelc mit ©aumwollwarcu, Sfahrungämitteln, al»
foholifdjcn ®eträufen, guder, ©ewürjett, Sabaf,
Saffce, Surjwaren, Serjeit ic. im SBert öon 6573
©fb. Sterl. für ben S . abgehen fonnten. Sabei red)=
net man, bafe ein Sainel burd)fd)nittlid) 500 — 550
©fb. trägt, ©ott ben obigen Sabuitgen gingen 13
Sabuitgen ©auiitworiwareii unb 11 Sabuitgen guder
nach Saffala, inbem bie borthtu führenbe Strafte am
(Enbe beä 3at)reä für offen erflärt Witrbe. S e r Sleft,
etwa 250 Son., ging nach ©erber. S ie ©robufte beä
S . , bie in ben brei Monaten nach Suafin auf bem
Sanbwegc gebracht würben, beftanben in 14,818 S a
mellabunaen öon©uiunti, (Elfenbein, Senneäblättcrn,
gebern, SSoUc tt. a. im ©cfaiutwert öon 51,267 ©fb.
Sterl., wobon auf ©itnuni allein 4839 Samellabun»
gen im SSert öon 39,685 ©fb. Sterl. entfallen. Sa»
mit wirb ber früher fo bliiljenbe (panbel Suafinä
iteueä Seben gewinnen, nad)bem berfelbe fo tief herab»
gebrüdt War, bafe öon 27 inbifd)eit Vänblern 10 fid)
gejwungen fal)en, ihr ©liid anberäwo ju öerfud)en.
Slllerbingä hatte bte Sluäfuhr 1897 gegen baä ©or»
jaf)t um 13,000 ©fb. Sterl. jugenomnten, bafür war
aber bie (Einfuhr um 19,000 ©fb. Sterl. gefititfeit.
S in d ) eilten ©ertrag jwifchen ber englifchen unb ber
äggptifdjeu ^Regierung © an uar 1899) würbe bie ©er»
Wallung ber wieber eroberten ©roöinj S . (füblid) öotn
22. ©rcileitgrab) iu ber Slrt organifiert, bafe fie unter
einen öoit (Sitglanb ju ernennenben ©eneralgottoer»
tteur, ber bie oberfte M ilitär» unb giöilgcwalt in fei»
ner Vanb öereinigte, geftellt tuurbe. S e r erfte @ene»
ralgouöenicur luar Sorb Sitdjener. S . fatn bantit
unter englifche Schugherrfchaft.
S iib p o la rfo rfd )U itc |, f. <ßolarforjdjmt<|.
S u l t a n ."öan, eine 110 km oftnorböftlich öon So»
nta, Wenig füblid) bom grofeett Saljfee S u j Sfdjölü
in Sleinafien gelegene Sarawanferai, einä ber be»
beutenbften Seitfntäler fclbfdjutifdjer Sunft burch
®röfec (118,7X60,6iii) unb prndjtigeSluäfchmüdung,
1229 öont Su ltan Saifobäb I. erbaut, ift heute arg
öerfaffen unb geht feinem gänjlichcn Untergaitg ent»
gegen. S - S a rre (»SRcife in Sleinnfteit. gorfdutitgen
ju r fclbfchufifchen Sunft ’.c.«, Serl. 1896) hat if)n ein»
gelienö befdjriebeit uitb abgebilbet.
S u lu la n b Witrbe buref) föitigliche Sabinettäorber
1. S e j. 1897 ber Solonte Siatal eittöerleibt, nachbent
furj juöor (30. 9!oö.) Sottqalanb ber Solonie S . ju»
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geteilt Worben war. Dicfc Ufaferegcl ermöglichte bie
ilJüctfchr beä friiljcnt ijjäuptlingä ber Sulu, Dtnijulu, g ürft, ruff. ©eneral, geb. 1826, geft. 30. 3ait. 1899
ber bt§ bahnt auf St. öcletta interniert gewefen war. itt ‘Jitjja, trat 1844 alä Fünfer inä faborbtttifchc Jlie
Scheut 1895 hotte bie cnglifchc 9?egicrung ftd) eut> gintent unb empfing feine frtcgerifdjc Schulung im
fdjloffen, Dinijultt bie Siütffelir in bic .yicimnt ju ge* Kampfe mit bett Scrgöblfcrit itt ber Dfdjetfdjna, itt
ftatten, boct) wünfehte Sfatal, ba|j »orljer bte Einöer» Dagheftatt unb anbern Sanbfchaftett beä Kaufafuä,
lcibung öon S . ftattfänbe. 9}«d)öem eine Einigung Wobei er wicbcrholt fehwer öerwmtbct Würbe. 1849
erhielt roorben War über bieSebingutigctt, unter beticu juttt ^nfpeftor über bie SEfd)etfd)enjen ernannt, 1850
bieä gefd)chen fotle, erfolgte 5. 3att. 1898 bic 0}ücf» Abjutant bei bent ©cncralftabädjcf ittt Kaufafuä unb
fehr SinijuIuS. Doch mürbe biefer nicht alä oberfter 1852 bet bem §öd)ftfomntnnbieienbcit beä betadjicr»
Häuptling eingefegt, er erhielt öielutehr einen beftimm* ten fattfaftfd)Ctt Korpä, nahm er 1854 aut Stege öon
ten 33of)nfig in Efhowe unb 500 Pfb. Sterl. 3aljreä» Kiirüf»Dcrc teil, Würbe Oberft unb glügelabjutant
geheilt alä Seomter ber Regierung mit ben Aufgaben Jüfolattä’ I. unb liefe fid) 1855 auf bett Kricgäfchau*
etttcä Sachöerftiinbigen in Eittgeboritenaugelegenbet* plag in ber Krim öerfegen. E r fämpfte waefer itt ber
ten. Aufeerbem mürbe er Häuptling ber Ufutureferüe. Sd)lad)t an ber Dfdjernaja, würbe fd)Wer DcrWitnbet,
Durch bie erfolgte Annexion reicht Ufatal öon ber int Oftober 1855 Komntanbeur beä 29. Dfchcrttigow=
©rettje ber Kapfolonie biä ju ber öon Portugiefifd)» fchett Snfanteriercgimcntä unb glügelabjutant Alcjr
Dftafrifa (Sourenqo SDlarquej) unb bat ein Areal öon anberä II., 1856 Stabäd]ef beä 5. JJnfanterieforpä,
70,890 qkm mit (1897) 630,817 Einw. (314,423 tnättn» 1857 unter gürft Sarjatinffi Kommanbeur beä fa
ltd), 316,394 weiblich) itt bem eigentlichen 9?atat unb barbtnifchen Stcgimentä, baä er biä jur enbgültigcu
(1 8 9 5 )
166,367 in bent neuen ©ebiet, jufamnten alfo Unterwerfung beä Kaufafuä führte. Seit 1858 Ehef
mit 797,200 Einw ., troöon nur 45,000 SBeifec finb beä Kumhffchett Diftriftä, naljut er 1859 am Sturm
gegen 752,000 Eingcbotnc, ein Scrljältniä wie 1:16, auf ©huntb unb an Schatttljlä ©efangennahutc teil.
währeitb in ber Kopfolonte baä Serl)ältniä für bie Würbe tut April 1859 ©etieralmaior ä la suite beä
SBeifeen giinftiger ift: 400,000 Söeifec gegen 1,150,000 Kaiferä unb Stabschef bei bett Druppctt autKafpifchen
9Jiccr, Enbe 1860 ©ehilfeSewbofttnowä aläKotitman
garbige, anttähernb mie 1 :3.
Suinnier-ineetings ber Crforber unb ber Eaut» bauten im Kubanfchen Sejirf , 1861 Ehef beä SEerefbe^irfä unb ©cnerolleutnant, 1863 ©encralgouöer»
bribger Uniöerfität, f. gcriettfttrfc.
nettr unb Kommanbant in Kutaiä, 1864 ®ettcral<
S u r t r t f t r t l i f h c i t , f. Snfettcn, .©. 514.
fünftlid)c (©efeg über bereit Ser« objutant. 1867 trat er jttr Diäpofition beä £>öcbft
fomntanbierenben im Kaufafuä, Würbe 1868 feitt
wenbung), (. Saccharin.
Sö crb fu p , l ) 3 atob, noriöeg. politifer, ftarb ©ehilfe, 1875 audj in beffen Eigenfdiaft alä Statt»
11. 3ittü 1899 in Ehriftiania, nnd)bcnt er 1898 auä Ijalter; feit 1873 ©eneral ber Infanterie, war er 1877
bent ajfiniftertuut attägcfchiebcn unb junt Sifdjof öon im Hauptquartier beä örofjfürften Statthalterä, riet
juntSturnt auf baä für uneinnehmbar geltenbe Karä,
Sergen ernannt worben war.
erftürmtc eä in ber sJiad)t jum 18. 9ioö. 1877 uttb
Sttiah n , E h riftcr, Pfeubonhnt, f. SBicfftvönt.
«hm filanb. Daäitt einzelnenieiien 500—1500 m erhielt ben St. ©eorgäorbett 2 . Klaffe. 1880 »erliefe
ü. ''Dl. liegenbe Sanb eignet fich für ben Anbau ber er feine Stelle bet bent Statthalter unb trat itt bett
öcrfdjiebenften Sobenprobufte, bod) erzeugen bie Ein» Meidjärat; Alcranber II. aber errichtete Wegen ber
gebornen nur bie für ihre Ernährung nötigen grüdjte, nihiliftifchen Umtriebe ein ©eneralgouöernement in
ba ein Abfag gegenwärtig wegen ntangelnber Ser» EharfoW nnb übertrug eä ntit bem Komntanbo bet
lehräwege nidjt möglich ift- Auch SEabaf wirb gebaut, Drttppctt beä ganzen iliilitärbe^irfä bem gürften;
an höher gelegenen Stellen burch Europäer £>afer, 1882 legte biefer eä nieber unb wibmete fettbem feine
am Sebontbo feit furjent mit gutem Erfolg Kaffee. 9)(ufee bem Micichärat.
(gtymmorpl) (griech.), »ott ähnlicher gortn, foöicl
$jcufdjreden richteten wiebcrljolt folcheu Schaben an,
bafi bte ^Regierung 3M)l unb SWaiä entführte. Die Wie §omöomorph, f. öomöomorpljie.
Sym ipta d ig itata , f. Sleercäfatttta.
Sfinberpcft, bie fo gcofjc Scrhccrungen im fonftigen
St)ttfl)roui'gt'apl) (griech.), f- TelegraphSiibnfrita anrichlctc, ift in S . nicht nuägcbrocbctt, ba»
«tjnbifnt. S.„ bebcutet öon S>auä auä eine frei*
gegen hat bie £fctfefliegc im Scbontbogcbirgc bent
Sfinberbeftanb crljcbltche Serlufte beigebracht. Son »oilltge, alfo auf Übereinfotnnten beruheube Scretnt»
bett Derfd)iebcnen SergWerfägefeUfd)afteti, bie feit eint» guttg mehrerer jur Söahrnehmung getneinfamer 3 n»
gen fahren hier auf Wölb, yinn uttb Kohle (Anthra» teref'fen burd) öon ihnen aufgefteEte ober gewählte
cit) arbeiten, haben erft fehr wenige Wirtliche Ergeb» Sertraitenämänner (St)ttbici, Seüolliuäd)tigtc, Se»
ltiffe aufjttweifcn. Eä würben biäher nur21,913Dott. auftragte). 3 n bent Sinne, Wie baä SSort heute ge^
©olberj öerarbeitet, bic 1288 llnjen ©olb im SBert braudit wirb, ift baä Sorhonbenfctn öon St)itbici,
öon 4344 pfb. Sterl. ergaben, fowie 2260 D. jtntt» b. h- Seauftragten, Weldje bic ©efdjäfte führen, nicht
haltiger Kicä. Die meiften äöarett werben über bie mehr nötig. 3 itncrl)alb beä ©ruttbbegriffä einer öcr»
Delagoabai eingeführt, bic Einfuhr über JJatal»Xrauä» tragätnäfeigen SSntcreffengcmeinfchaft wirb baä SBort
öaal beträgt nur 3000 Pfb. Sterl. Der iwtbel hat aber in D eutfdjlanb in ber Segel itt einem 6c»
fid) feit 1889, in welchem Sahre öcrfd)icbenc Scrg» fchränfteru Sittne gebraucht alä int Auälanb. 3u
werfe ben feinen ©cwtntt abwcrfeubett Setrieb ein» Deutfchlanb bebcutet S . nur Unternehmer», nicht aud)
fteQten, nur Wenig entwicfclt. giir 1896 wirb bie Arbeiteröerbänbe, uttb 3War nur UnternehuterfarteHc,
Einfuhr (nicht öollftänbig) auf 67,369 Pfb. Sterl. nicht auch bloße 3ntereffenöertrctungen ber Untcrneh
angegeben, woöon auf SKcin, Spirituofen nnb Sier ttter, Wie eä tauftitänntfcbe Korporationen, bte Älteften
19,294, auf Waterialwarcn jc . 13,631, auf TOetatt» ber Kaufmanttfdjaft jc . finb. Die Sqnbifate finb ba
töaren unb Pflüge 7495, auf SergWerfäntafchinen tc. gegeneine3Birtfd)aftägcmetnfd)aft, eine nt o ber n eU n 7000, auf SEudje 6886 , auf Wollene Dccfctt 4017 Pfb. ternehm erfornt. Sercinigungcn, inhaltlich bereit
fich bie Unternehmer gentetnfam in ihrer freien W irt*
Sterl. entfielen. Sol. ©itbafrtfantfdie SRcpublit.
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fdjaftlid)cn Shätigfeit 6efdjränlen, unt ben ge« a u S ); »Kleinere hiftorifdje A rb e iten «; »Q u ellen bet
gcnfeitig fdjäbigenben fveten Wettbewerb auSjufdjlie« ®cfd)id)te U n g a rn s« .
0jdbecj(tt (fpv. Sab£?[i), Sttbwig öon, ungar.
ßen ober ju tninbern. Sie finb Verabrcbungen ju
gleidjheitlidjer ©efdjäftSftthrung im Sntereffe ber S
-Be« ®efd)idjtichrciber, geb. 5. April 1859 in sl?ufjtnfalu,
fettigung beS KonfurrenäfampfcS. Von ben SruftS Sßrofeffor an bet Uniöerfität ju Klaufcnbutg, befdjäfunb guftoncn unterfcheiben fie fid) bnburd), baß fie tigte fid) hauptfäd)lid) mit ber ®efd)id)te beS 16. unb
bie 58etrieb§tr)ätigteit füc eigne Sfedjttung, bie Selb« 17.3ahrl). ©r veröffentlichte (in ungarifcher Sprache):
ftänbigfeit beS Betriebes nidjt aufheben, fonbent nur »'JRichacI, ©at)Wobe ber Wolbau, in Siebenbürgen
befdjränfen. S a fie mit ben Kartellen ibentifd) finb, 1599 — 1601« (1882); »Uiatia ©hriftine, grau beS
weifen bie Stjubifate biefeS Sinnes bie näntlidjen Ulr» Siegmunb Vdthort)«(1883); »®efd)ict)te ber gräflichen
len Wie bie Kartelle auf. Ser Hauptunterfd)ieb bCr gatttilicHallet« (1886); »Biographie beS ®afparöe«
jwifdjen © infaufS« unb V erfau fSfg n b if atcn. feS« (1887); »SSaljt beS Stephan Väthorl) jutn König
3m erftern gaEe vereinigen fid) bie Unternehmer in bon $olen 1574— 1576« (1889);»^abcEa unb Sieg«
ihrer ©igenfdjaft als 9lbneljmer, Käufer, um bie '}5ro- ttttinb Johann in Volen 1552— 1557« (1888); »Stre«
buftionS« unb HanblungSuntoften ju fparett (Derein* ben bcS habäburgifdjen HattfeS im 16. 3ahrhunbert
6arte Sofjntarife, öereinbarter MajüitaleintaufSpieiS nad) bent polnifdjen Königtum« (1892). s)lud) gab
für 9fol> unb Sbilfgftoffe). Sie VerfaufSfhnbifate be« er bie gortfegung beS öon Sjabö (f. b.) begonnenen
treffen s$reiStärifierung, $robuftionSbcfd)ränfung »Urfunbenbud)S ber Sje'fler« (4.—6. Sb., 1895—97)
ober Verteilung ber 9lbfaggebiete (baS einzelne 3Äit= heraus.
So n tittif, reformierter '-öifdjof öon Sie«
glieb erhält fo ein lofaleS ifionopol, 5. V. baS Kartell
ber beutfehen, englifdjeit unb franjöfifdjen Stjnamit« beitbürgctt, ftarb 8. 3au. 1899 in Klaufenburg.
«se il, Kolo nt an üott, ungar. Staatsmann, trat
fabriten 1886). Ein VerfaufSfonbifat fann ein (sin*
faufsftjnbifat als ®egenwirfung IjetDorrufen. So bc« ©nbe 1898, als bie liberale Partei aEju gefügig bie
gegnen bie Kol)lenf)änbler einem 3edjenöerbanb mit ©igenntächtigteitenSBanffQS genehmigte, auS berfelbcn
einemSlbnaljntefarteE unb bcibeS tann wieber ein (Sin= aus unb übernahm 1899, als SBanfft) ben Kompromiß
EaufSftjnbifat ber gabrifanten ^eroorrufen, bie Kohlen mit ber Cppofition im 9Jeid)Stag nicht ju ftanbe brachte,
brauchen. 3m 9luSlanb, namentlich in granfteid) unb ben ?lb)'d)luß beSfelbett. sillS il)tn bieS gelungen war,
3talien, ift ber WuSbrucf S . auch üblid) für Vereitti« trat er 26. gebr. als SKiniftcrpräfibent unb SNiniftcr
gungen »01t VerufSgenoffett fd)led)thtit (SB c r u f 3= beS Sttnertt an bie,Spige ber 3Iegterung unb fchloß
oereine), b. 1). aud) für folcfje, bie nidjt eine ©in« ben 8luSgleich mit Efterreich ab.
S s c t i t f l d r a t ) (fpr. Sentftsrat)), © u g e i t , u n gar. ®c«
faufS« ober yibfatjgcttieinfdjaft, fonbernnur Wirtfdjaft«
lidjc 3ntereffen0ertretungen barftellen. Siefelben fön« id)id)tfd)rciber, geb. 23. 3 a n . 1843 in SlracS (S oro tt«
nen fowofjl Vereine non Unternehmern als öon sKr« ta le r K o m ita t), befd)äftigte fid) ü otjü gltd ) m it ber
beitem fein unb haben juriftifdje $crfünlid)feit. Sie ®ef<hi(hte S iib u n g a r n S . V o n feinen in ungarifcher
heißen in granfreid) syndicats professionnels (f. ?(r= Sp ra d te oeröffentlid)ten SSerfen finb benterfenSw crt:
6eitcruerfid)erun3 , 3. 59), beren Drgnitifation burd) »H unbert 3 a h r c auS ber neuern ®efchid)te Sü b «
franjöfifcbeS ®efeg öottt 21. SJJärj 1884 georbnet ift. u n garnS« (1882); »®efd)id)te ber So n au flo ttillen «
Sie syndicats professionnels finb entweber syndi (1886); »®cfchichtc U n g arn s« (1889—92); »®efd)id)te
cats professionnels de patrons ober d’ouvriers, Utt* ber P fa r r e n ber (Sfanctber S io je fe « (1898).
« }i(ä g t)t, S e fib c r öon, itttgar. Staatsmann,
temehmer« ober SlrbeiterbcrufSöeretne; fie fönnen
and) aus Arbeitgebern unb Arbeitern Beftehen. Sie legte, toeil er mit ber 'ßolitit beS WinifteriumS '-Banffi)
VerufSöereine richten befottberS Unterftülutr.gS« unb uttb feiner liberalen SOJehrheit nid)t mehr einöerftanben
VerfidjerungSfoffen (Stjn b ifatSfaffen ) ein. 3n War, int Sejeittber 1898 baS ^läfibiunt beS Slbgeorb
3 ta lie n fotnnten Sijttbifatsfaffeit ber Unternehmer nctenhaufeS ttieber unb fd)ieb auS bet liberalen 'JSnc
('^atronatSfaffen) oitd) als gornt ber obligatorischen tei aus.
S j i l ä g t ) ! (fpr. fsüabji), 2 l l e ? a n b c r ö o tt, u n g ar. ®e«
UnfaEöerfid)erung üor (f. SU'beiterücrfichcrimg, ©. 60).
©üblich werben in granfreidj unter bem Siantcn syn fchichtfdjreiber, S o l jn beS (öefd)id)tSforfd)erS g r a n j
dicats de travaux (Stjnbifate für öffentliche Slrbei« S . , geb. 30. Slug. 1827 in K lau fen b u rg, geft. 12.
teit) noch öffentliche © enoffenfdjaften für Kul* 3 a n . 1899 a ls S ir e fto r ber S3ubapefter ÜniöerfitätS«
turunternehntungen (Seich«, 33e« unb©ntwäfferungS« bibliotljef. S . w ar einer ber frudjtbarften S d jriftftcl
genoffenfehaftett, für beffere Straßen« unb SBegeö'cr« le r , ber eS öerftan b , aud) anbre fü r baS gefd)icf)tlid)e
hältniffe ;c.) öerftattben. Siefelben ftnb entweber rein S tu b iu tn ju begeiftern, wobitrd) er eine g a n je 9ln«
freiwillige ober beruhen auf obrigfeitlidjer ©rridjtung. ja l jl ju n g er ®efd)icf)tSforfd)er herangebilbet hat. V o ll
H ingebung an alles © bie unb Sd)ötte, w ar er jttgleid)
S yriiigod en d ron , f. ©teitifoljlenflora.
2,\nbö (fpr. 6a6ö), K a rl, ungar. ®efdjidjtfchraber eine itttgentein fl)ittpatl)ifd)C '^erfön(id)feit. S e in e er«
unb ^Bibliograph, geb. 24. Sej. 1824 in KöröS«Sarcfa ften (in ungarifcher Sprach e) ocröffentlidjten SSerfe
(Vefefer Komitat), geft. 31. sJUtg. 1890, war äuerft wibmete er bem greiheitSfam pfe üott 1849, an bem
ilöoofnt, woEte bann Seemann werben, Welchen Vor« er felbft teilgenotnm en; öott biefen feien erw äh nt:
fag et aufgab, als ihn Solbl) für baS litterarifche ®e« » S i e S a g e ber itngarifdjett SJeoolution nach bent 1.
biet gewann. SjaböS Vcrbienft ift eS, bie griedjtfdjen 3 u li« (1849); » S i e SKänner ber ungarifd)ctt SHebo
SchriftfteEer, welche bie ältere 3eit Ungarns befjatt« lution 1848—1849« (1850); »®örge\j unb bieSGSaffett=
beln, fürbiegorfdjmtg benugt 511haben, ©r öcröffent« ftreefung« (1850); »M itteilu n gen auS bem Beben
lti^te (in ungari[d)er Sprache): »Urtunbenbud) ber Sieb e n b ü rg en s öo r unb u n ter SBettt« (1850, bieS Söert
Söller« (1872—76,2 ©be.; fortgefegt öon Sjäbeqfi), Würbe Don ben öfterrei<hif«hen SBeljörben fon fiSjiert).
f. b.); »Altes Sjeflcrtum«; »Zeitalter ber ungart« S p ä t e r Wibmete fich S . ber ®efchid)te Sieb en b ü rg en s,
fd^en Heerführer« (1869); »Alte ungarifdje Viblio« m it befonberer 5Berüdfid)tigung beS 16. u. 17. 3 a ljrh thef. (1879, 2 Vbe., bie 3ahre 1531—1711 umfaf« S i e S i t e l feiner zahlreichen hierher gehörigen (gleich
feitb; ben 3. unb 4. 33b. gab Sftrpäb iöeEcbrant her« fa lls in uitgarifcfjer Sp rach e) publiäicrten SBerfe lau ten :
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»©efchichte Siebenbürgens ntit Vinftdjt auf feine Sil»
bung« (1806); »©efdjidjte beä gürftett ©abriel S3ä=
tfjovtj« (1867); »Sbronbefteigitng be§gürftett ©abriel
S8atf)orh« (1867); »geitatter ber SRaföcji in Sieben«
bürgen« (1868); »©efchichte Siebenbürgens mit be«
fonberer Seriicffidjtigung feiner gefdjidjtlidjen Sitte»
ratur«; »©efdjicbtlidje Senfntaler auS ber türfifdj»
ungarifdjett 3eit« (1863—73, 9 Sbe., gemeinfdjaft»
lid) mit Platon Sjiläbt)); »SRäloeji unb $äjntänii)«
(1870); »'-Beiträge jur ©efdjidjte ber Sünbniffe ©a*
briel SetljlcnS« (1873); »Urfunbenfammluttg jur ©e»
fchichte ber fdjiüebifdjeit unb franjöfifdjen Sünbniffe
©eorg HöföejiS I.« (1873); »Urfuttbenfantmlung ju
ben biplomatifdjen Serbinbungen ©eorg SRaföejiä II.
1648—1660« (1874); »geidjituitgen unb Stubien«
(1875, 2 Sbe.); »Siebenbitrgifdje SanbtagSbenfmale
1540— 1699«, 21 Sbe. (1875—96); »gamilienbrief»
luedjfel berbeiben ©eorg SRäföcji 1632—1660« (1875);

»Ungebrucfte politifdje Sriefe ©eorg JRdföejiS I.«
(1879); »Sriefe jur ©efd)id)te ber orientalifdben Ver
binbuttgen ©eorg iRäföcjiS I.« (1883); »Urfunben»
famtnlung beS Sinjer griebenS« (1885). S . war einer
ber Segriinber ber Ijjiftorifdjen ©efellfdjaft, als bereit
Setretär er bis an fein SebenSenbe bie Ijiftorifcbe $eit»
fdjrift »^abrbunberte« rebigierte. 1878 rief er bie ijifto»
rifdje VierteljaljrSfdjrift: »Magajin (9lrd)iö) für ©e»
fdjidjte« ins Seben, beSgleidjen 1885 baS biograpfji»
fdje Sammelwerf: »Ungarifdje gefd)id)tlid)e SebenS»
befdjreibuttgen«, für bie er felbft bie '-Biographien Boit
Siegtitunb iRoföcji (1886), ©eorg JRrfföeji II. (1891)
unb ©eorg SRätöeji I. (1893) Berfafete. 'JJodj ju fei»
nenSebjeiten Würbe baS auSSlnlafe ber MiEenniutuS»
feier entftanbene grofee illuftrierte 'Jiradjtwerf: »Sic
©efdjicbte ber ungarifdjenSJation« (lOSbe.) Bollenbet,
mit beren Klbfaffung er 1895 eine ')lttjal)l ungarifdjer
jpiftorifer betraute.

Xußäntji(fpr.taganji), S a r i bon, ungar. ©efdjidjt»
febreiber, geb. 19. M ärj 1858 in 9ieutra, SanbeSöije»
nrdjioar beS SanbeSarchiöS in Subapeft, bearbeitet
fjauptfädjlidj baä ©ebiet ber Veralbif, ©phragiftif unb
äBirtfcbaftSgefcbidjte. Son if)nt erfdjien (in uttgari(eherSprache): »UngarnsSBappettfammlung« (1881);
»©efd)id)te ber Sobengemeinfamfett in Ungarn* (1894,
audj beutfd) erfdjienen); »llngatifcljc gorfhtrfunben»
iamtitlung«(1896,3 Sbe.). S.rebigiert hiegeitfdjrift:
»SBirtfd)aft3gefd)id)tlidje SReoue«.
T a ip u , Stabt in ber djittef. Sßroöinj Kuantung,
unter 22° 27' nörbl. S r., 113 km füböftlidj »on ber
stabt Ranton, an einem fiibweftlidjen ©infdjnitte ber
MirSbai, rourbe Einfang 1899 öon ben ©iiglätibern
befegt unb mit ber Valbinfel Kattlung ber britifdjen
OSntereffenfpbäre bon \30ntong einoerleibt.
Safclu itß (bierju Safel »SaEelung« mit ©rflä»
runaSblatt). Sei ben mobernen Segelfd)iffen jeigt fid)
oaS Seftrebeit, bie S. int allgemeinen gebruttgencr, fräf=
tiger unb öerfjältniSmäfeig niebriger als früher ju
bauen, um bie burd) plöbltdje SBinbftöfee (Söen) he»
öorgerufenen SdjiffSöerlufte ju öerntinbern. Srotj
allerlei 'jiatentöorridjtungen ift eS ttämlid) in folgen
gälten auf ben jur ©röfee ber Segelflädjc [cbwacfj be»
mannten grofeett Segelfdjiffen meift unmöglich, bie
obern Segel fdjneE genug bergen (feftmadjen) ju fön»
nett, um baS Kentern (UtnfaEen) beS Schiffes ju Der»
Ijüten. SeSljalb öerjidjtet man neuetbingS auf bte
fe^r boben Safelungen (bie über ben Dberbramfegeln
nod) je ein »Sftjfcgel« uttb »Moonfegel« führten), gibt
aber ben Unterraaen größere Sreite, bergröfeert alfo
bie Unterfegel unb Berlegt baburd) ben Segelfdjwer»
punft ber ganjett S . tiefer nad) unten, moburd) baS
Sd)iff »fteifer« Wirb, b. b- fdjwerer jum Kentern ge»
braebt werben tann. Sie Sage beS Segelfd)WerpunftS
ber ganjen S. Wirb attS ben SdjWerpunftett ber ein»
jclnen Segel nad) bent Safelrife beregnet. Üfidjt allein
bie Sjöljenlagc biefeS SdjwerpunflS über ber SBaffer»
linie ift wichtig für bieSegeleigenfdjaftcn beS SdjiffeS,
fonbern aud) {ein wagered)ter Slbftanb Bon einer fenf»
redjten Sinie, bie burd) bie Mitte ber SdjiffSwaffer»
linie (jwifd)en Sor» unb Ipinterfteöen) binburebgebt.
3ft bie S . fo gebaut, bafe ber ©efaiutfegelfdjwerpunft
ju Weit nad) öorn fällt, fo wirb bei feitlid)em9Sinbe ber

Sug beg SdjiffeS »ont 2Binb ab, b.
ttadj See ge*
brängt, unb man fagt bann, baS Sdjiff ift Ieegierig.
■S>at bie X. ber fiinterti Sd)iffgfiälfte gröfsere gläcfie,
alfo Übergewidjt ü6er bie ber öorbent ©djiffgfjälfte,
b. 1). wenn ber (Sefamtfdjtoerpunft ju weit nad) I)inten
liegt, fo wirb bet feitlidjetu SBinbe ber ®ug beg ©d)iffeg nacf) bem ÜSinbe fiin, b. I). nad) 2uö gebrängt, unb
man fagt in biefent gatle, bas Sdjiff ift luügierig.
Starte Öuögierigfeit ebenfo Wie ftorle Seegierigfeit be«
einträcfitigt bie ©teuerfäfjigleit unb, weif ifir mit bem
9{uber ftetä entgegengewirft werben ntufi, aud) bie
Scfinelligfctt beS «cfiiffeg; bentt fobalb baS SRuber in
einem SSintel jur Sänggfcfiiffgebene liegt, Wirft e'S als
ffiiberffanb im SSnffcr. 9Jadj ben heutigen ®runb»
fügen ber Segelfunft ntufj jebe X., foroofil auf grofjot
Seefcfiiffen als auf 3{ennjad)ten unb auf Segelbooten,
berart entworfen unb geftettt fein (»geftngt« [mithilfe
ber Stagen] werben bie Mafien unb Stengen je nad)
Sebarf ittefir ober weniger nad) Dorn, efie bie SSanten
unb 'Jiarbunett befeftigt, »fleif gefegt«, werben), bafj
baS Sdjiff :c. nod) eine ganj geringe Suogierigfeit be»
l)ält, weil eg bann beim Hreujen gegen beh äBtnb bent
JHuber am beftenfolgt, b. t). am leidjteften ju fteuern ift.
Sie X. ber grofeeit tnobernen Segelfdjtffe fiat ge»
Wöfinlidj 4— 5 Mafien; bie S«f»iffe finb Wefentlicfi
länger als bie alten Sreimafter, entfpredjenb ift bie
Segelfläcfie breiter, aber nur wenig fiöfier als früljer,
ber ©efamtfegelfcfiwerpunft liegt beträcfitlidj niebriger
überSSaffer imSSerfiältniS jurSdjipgrößealgfrüljer.
9fad) ber X. unterfcfieiöet matt i'iermaftooHfdjiffe,
SSiermaftbartfcfiiffe, günfntaflbarffdjiffe. Sie Xafel
fteUt baS größte Segelfdjiff ber ©rbe, ba§ beutfdfie
günfmaftbartfcfiiff ^otofi (Kapitän igilgenborff), bar.
SaS Sdjiff ift ganj non beutfefietn Material auf ber
ScfiiffSWerft »on 3ofi. (5. Xecflenborg in ©remer*
fiaüett unb ©eeftemünbe erbaut unb ift Eigentum beg
§am6urgifdjett Segelfd)iffgreeberg g. Saeifj; feine
größte Sänge beträgt 120,i m, feine größte ©reite
15,2 m, bie Saumtiefe unterhalb beg Dberbecfg 9,5 m,
ber mittlere Xiefgang ungefähr 7,6 m. (Ser ©djiffg»
förper ift alfo 5 in länger, aber 5 m fefintäler alg bie
neuen beutfdfieit Sinienfcfiiffe Xl)p Kaifer griebrid) III.
unb fiat benfelben Xiefgang wie biefe.)'^otofi fiatB 150
Xon. Xragfäfiigfeit unb bei 7,6mXiefgang ein Seplace«

ment »on 8470 S . Sie gefaulte Scgelflädjc mißt
4700 qm. Von berX bes Schiffe« finb öieUntenuaften
(1, 3, 7, 11, 15, 19, ögl. »©rliiuletung jur Safel«)
mit ben äugehörigen Stengen ( 2 ,4, 8 , 12, 16 unb 20)
auS je einem Stürf, unb jwar aus beftem Stahl, her»
gefteUt. Sesgleidjcn finb bie Unterraaen (24, 30, 36
unb 42) fowie bie SDiarSraaen (25, 26; 31, 32; 37,
38; 43, 44) auS Stahl angefertigt, Währenb bte
Vrant =u. Oberbratnftengett ebenfalls jufamnten aus
je einem Stüct, aber auS -V>o(,v hergefteHt finb (5, 6 ;
9, 10; 13, 14; 17, 18). SeSgleicheit finb bie Vram«
ttnb Oberbrantraaen unb Waffeln fowie ber VefahnS«
bauut (21) auS Jpolj. Vom äauwert ift baS gefamte
ftehenbe (unbewegliche ober fefte) ©ut (48 93) auS
Stahlbraht gefertigt, natürlich öon fehr öerfehicbcnen
Starten, am ftärtften finb bie Stagen (51, 59, 68 ,
77, 86 unb 92) unb bie SBanten (48, 54, 63, 72 unb
81) ber Untermaften; fie werben aud) bei ber Auf»
tafelung (Anbringung ber St.) juerft angebracht.
Senn bie Untermaften bamit ihre Stügeit haben, wer«
ben bie SRarSftengen mit Stagen (52, 53; 60, 69, 78,
87, 93), mit Stengewanten (auf bem Vilb nicht ficht»
bar) unb mit Varbttncn (49, 50; 55, 56; 64, 65 ; 73,
74; 82, 83) nbgeftügt. ©rft jegt tönnen bie Unter«
unb SÄarSraaen»aufgebracht«, b. h- an Ort unb Stelle
geheißt werben, wobei gleichzeitig ihre Vraffen unb
&oppitauteit angebracht werben. Siunmehr werben bte
Sramftengen aufgebracht unb jugetafelt mit Sta«
gen unb Varbuneit; wenn auch biefe legten Steile beS
ftehenben ©uteS »fteif« (b. h- ftraff) gefegt (befeftigt)
finb, werben bie Vram« unb Oberbrantraaen aufge«
bradjtunb fdjlteßlidj fänttlicheSegel »untergefd)lagen«
(b. h- an ben Sinnen feftgebunben). Hierauf Wirb als
tegteS baS laufenbe ©ut ber Segel: Schoten, ©aitauc,
Vörbittge unb VulienS, »eingefroren« (b. h- burd; bie
©locfe unb Stollen ber St. htnburcbgefüljrt unb an ben
Segeln befeftigt). Vcfatm unb ©affelfegel werben an
ben ©affein uittcrgefd)lagen, bie Stagfegcl werben mit
SRingen an ihrem Stag (garbinenartig) befeftigt. SSenit
fd)ließlich bie Söanten auSgeWebt, b. h- mit Söebeleinen
(Wagered)ten Striefen, ben Seiterfproffen cntfprcd)enb)
»erfehen unb burcf) bie glaggenfnöpfe ber Dberbrant«
ftengen glaggleinen gefroren finb, fo ift bte Auftafe«
lung beenbet.
3tn Saufe beS 19. Safjrf). hat bie St. ber Segelfdjiffe
wenig Umwanblungeit erfahren; nur bie Seefegel finb
in legter 3eit üöHig außer ©ebraud) gefommen. Weil
ihr i'iuyen im Verhältnis 311 ihrer unbequemen Hanb«
habuttg ju [gering war. ÜrWähnenSmert ift Icbtglid)
bie (Srfinbung beS itatienifdjeu Kapitäns VaffaUo in
©eitua, ber feinen SRaafegeln 1894 große runbeSöcher
in ber SJäfje ber untern ©efett, alfo bei ben fogeit.
Sd)otf)örnern, gegeben hat, unb jwar auf ©runb fol«
genber Überlegung. Vei feitlichent SSinb unb bent«
gemäß fdjräger Stellung ber Diaacit jur ftielridjtitng
Wirft bie SBinbfraft nicht nur öorwärtsfehiebeub, foit«
bent brüeft baS Sdjiff auch feitüd), gibt ihm Abtrift.
3e bauchiger bie Segel babei gebläht finb, um fo mehr
Söinbfraft wirft fdjäblid), b. h- feitlid). 3 je brettartiger,
ebener ein Segel ftef)t, um fo günftiger wirft bet feit«
liehe SBinb auf bie Vorwärtsbewegung. SeShalb finb
bie ehinefifdjeit ©affelfegel mit öicien Wagerechten
VantbuSftangeit öerfteift, bamit bie Segel »Wie Sret*
ter« ftehen. äüeil beim SJaafegel ber Vaud) aber boeb
nid)t ju öermeiben ift (Wegen ber Seljnbarfeit beS
SegeltuehS unb beS XauwerteS im Söinbe), fo foUen
bie Vaffallofchen Södjer baS fchneUe ©ntweidjen beS
feitlieh auf ben Segelbaueb briiefenben, alfo fef)äblid)en

SöinbeS bewirten. Sind) mehreren Veriehteit füllen biefe
Segel fid) gut bewährt haben; baß bie Vaffallofchen
Söeiher ttod) nicht an ben Segeln alter Segelfdjiffe au
gebracht finb, ift fein VeweiS für ihren ju geringen
Söert; beim Anbetungen in ber SC. ber Seefdjiffe »oll«
jieheit fid) erfahrungsmäßig fehr langfant.
T alaä, faitbereS, aufbliihenbcS Stäbtdien im afia»
tifch«türf. Söilajet Angora, Saitbfdjaf Katfaric, 6 km
füböftlich öon Kaifarie, am gußc beS erlofeheneit Vul =
fattS Srbfdjifd) Sagl) (ArgäuS) gelegen, im 3. Sajji'h
n. (Xljr- gegriinbet, mit 3 40Ö0 6 inw., Sig einet
proteftantifdjen nmerifnnifchcn SJiiffioit, bie fich haupt
fächlid) bet Kinbererjiebung unb bet Unterftttguug
armer (Stjriftcn wibmet.
Tanga, Vejirt in Seutfch«Dftafrifa, 5150 qkm
groß, Woöon 1795 qkm unbraud)bat unb unbewohnt
unb 3355 brauchbar unb bewohnt, mit (1898) 123,108
Sinw. (36,4 auf 1 qkm) in 2836 Ortfdjaften unb
33,417 Häufern unb Hütten. Sie weiße Veöölferung
jäfjlte 1. Suli 1898: 146 ^erfonen, barunter 112
Seutfd)e (11 grauen, 7 Kiitber), 9 ©nglänber, 6 3ta«
liener, je 5 Siieberlänber unb ©riedjen ic. Von beit
Seutfchen Waten 34 Vflanjer unb Vlantagenbeanttc,
31 SiegierungSbeamte unb Solbateit, 9 Kaufleute, 7
Hanbwerfer, 4 SJiiffiottare tc. Ser Vejirt ift eiugctcilt
in bie Sanbfchaften ÜDitangata, St., Sftuüa, Siorbbigo,
Siibbigo, Vonbe,Cftufambara unbVwili. S ie S ta b t
St. hat tn ben 12 Siftriften berinnem Stabt 691 Häufet,
in beit 8 Siftriften ber äußern Stabt 448 Häufer unb
in ben 4 Schambenbiftriften 411 Häufer unb Hütten,
jttfamnteti 1550 Häufer unb Hütten mit 6200 (fiinw.
Tarabnluct (S r ip 0 1i in St)tien). Unter ben 1897
im Hafen öon Z. öerfehreitben 392 Sautpfcrn öon
463,345 9ieg.«2:onS (nußerbent 1531 Segctfd)ijfc öon
20,959 9}eg.«XonS) ftanben bet SEoitneitjahl naeh 011
ber Spigc bie franjöfifchen (104,513 S .); bann folg
ten bieägi)ptifehen, öfterreid)ifch=ungarifchen, tuffifchen,
britifd)cit mit bej. 97,284, 83,469, 80,987, 78,754 S.
Tac'm aiticc, berSiaine, ben bie engtifd^esJlbntirolt=
tät fittjlid) bent juerft öon laSman befahrenen 3J?eet
jwifehett SaSmania unb Sfeufeelanb gegeben hat.
Tauficn. Überbie@efd)Wtnbigfeit berVrtef«
taube hat H- ©• 3 >
egler unter 3 ugrunbelegung bet
^rotofolle über ^reiSfliegen 1896 unb unter gieid)
jeitiger Verwertung nteteorologifchcr Veobad)tungen
ber Seewarte in Hamburg neue '-Berechnungen ait
gefteUt. Vci bet geftfteUung ber nftiöen glug«
gefchwinbigfeit (attd) alS 6 Tgelt gef d) W i 11bi g t ei t
bejeichnet) foinntt eS barauf an, außer bem ©iitfluß
uoit Siebei, Siegen, Sehnee, ©ewitter jc., öor altem ben
Anteil beS Ü«inbcS an bet gortbewegung ber Staube
flar jit ftetlen. Söeht ber Söiitb in ber SKidjtung beä
glugeS, fo »ergrößert er, weht er in entgegengefegter
Siidduttg, fo öcrfleinert er bie ©cfamtgefchwinbigfcit
ber Ortsbewegung. Qm erftern galt ift alfo bie aftiüe
gluggefchwinbigteit bcrJaitbe fleincr, iit (egterrn galt
ift fie größer als ber entpirifd) ermittelte 3Bcrt, ber fid)
bireft auS ber Kilometerjahl unb ber glugjeit ergibt.
Um bie aftiüe gluggefchwinbigteit felbit ju erhalten,
muß man bemnaeh bie Vcfehlcunigung, refp. Hemmung
beS glugS butch ben SSinb berechnen unb biefen SScti
öon bettt empirifeh bireft ermittelten ©efamtwert fub»
trahieren, refp. ihm juabbieren. 3ft j. V. im ^rotofoH beS VreiSfliegenS öotu 30. SJiai für bie Gtitfet
nung öon Helgolanb ttad) Hamburg (155 km) eine
©efehwinbigfeit ber £aubc öon 1700 m in ber SJiinute
ju öcrjcidjnen, unb ift gleiehjeitig auf ber Seewarte
in Hamburg für ben in berfelbeit Siiditung wehenbeii
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Teams (engl., fvr. tim«), f. ©djrittmadjer.
SBinb eine ©efdjminbigleit öon ca. 600 m in ber SRi*
Jctlu itflä fa d K it, j. ÄiiSeinaiibcrfegung.
nute ermittelt merben, fo ercjt6t fid) atö ottiöe Flug*
gefchminbigteit ber £aube ber SBert öon 1100 111 in
Jcla u to flra p l), f. Seteoraph, ©. 955.
ber lliinute. Einzelne Angaben über bie Süinbrid)* __ Selcflropl). 3ndnglanb finb neuerbingä mit bem
tung utib ba3 SBetter zur 3 c't &eg Aufflicgcits nn ber ©Ijitchronogrnph öon Ereh orc u. © qiticr olä
Attfaugg* unb (Snbftation genügen nicht,' ba fie öiel- outomatifcher ©chnellfeuber in Serbinbung mit bem
fnch ju [ehr öon rein lotolen Umftänbeu auggehen, Söhentftonefchen Schnellfdjrciber unb ntit bent 2)eln
alä baß fie über bie SSinböerpltniffe auf bem Seife* nhfehen cbentifdjen Xelegraphenapparot alg (Sntpfan
meg ber Jaube Auffd)lu& geben tonnten, SJiit J^ilfe ger prattifche Serfuche an befteljenben Jelegraphenlei
ber ftjnoptifdjen Sßettertarten ber Hamburger See» hingen jur $urd)fül)rung gelangt. Ohne bie Kon
martcfinbbngegenmiffenfchaftlicbcSerccbnungen aug* ftruttion beä SBljeatftonefChen (Sntpfängerä irgenbmie
fiihrbar. ©ie hoben ju bem Sefultot geführt, baft bei nbäuciiibem, mürben auf einer 1097 km langen Sei'
Flügen auf grojje Entfernungen (100—600 km) bic tung Übertragungggefchminbigteiten biä ju 580 SBör*
attiöe Sluggefcfiminbigfeit ber heften '-Brieftauben anf tern in ber Diinute erzielt. Sodj giinftiger fteHte fid)
cn. 1100—ilöO m in ber ÜJinute ju fd)ätjeit ift. ®a§ baä Ergebnis mit bem ©elanhfdjen (hentifchen Ent
finb in ber Sctimbc 18,3—19 m, in ber Stunbe 66— pfonggopparot; burch ein tiinftlicheg Kabel beg eng=
69 km. ®ie attiöe Fluggefchminbigteit ber beften ©rief* lifchen Poft Office öou 1000 Dbnt SSiberftanb uiib
tauben erreicht alfo faft bie ©djnelligteit ber Schnell* 3 SJJitrofarab Sabung tonnten biä (;u 2000 SSörtcr
Züge ©eutfdjlanbä (75 km in ber Stunbe). ©in Ser* in ber Minute nufgenontnten merben. ®er Erchotc*
gleich ber Sricftaubcngefchminbigteit mit ber einiger Squierfdje Stromfenber mirb in Serbinbung mit bcitt
anbrerSögel ergibt, baf? j. S . bic einer gleichzeitig frei* 38hcatftonefd)cn ober Selnntjfcheu Empfänger bie au*
gelaffenett Sdjmalbe über breimal fo grofj ift (207 km tomatifdje Sdjnelltelegraphie jebeitfallg noch 3>i gro
in ber Stunbe). ®ie einer milben Ente ift nidjt öiel fjer Sntmictelung bringen. 2>n Sorbanierita öcirecn
größer alä bie ber bcfteit Srieftauben. Sgl. 3iegler, bet bie (Somiuercial gable (£o. mit gutem Erfolg zur
®ie©efd)minbigteit ber Srieftaubcn(©onbcibruct aug ©rhöhung ber jEelegraph'crgcfchminbigteit ben Auto*
ben »Qoologifdjcn 3al)ibüd)crn«, Jjena 1897).
rnatic Sra n ä m itte r bon SBilntot, ber eine Ser*
Saufm cbaillctt, f. SKebaidcntunft.
cinfnd)ung beä 3Sl)entftonefdjen ©eberä barftcllt unb
Jcunncllold) unb Ttutmclrocigcu, f. Lolium. jur Scfd)leunigung ber Kabelcntlabung auäfd)liefilid)
2 eo (eigentlich © obriel Soganb), Konbcnfotoren beim(st. Auf einem eigenartigen Prin
Schriftfteller, geb. 1854 in 'iütarfeiHe, in einem3efuiten* zip beruht bagegen ber A utom atic X ra n ä m itte r
fotteg erzogen, mar fchon 1872 unter bent Samen ST. öon © u ttrijj, ber öon berfelben ©efetlfchaft in ben
in rabitalen Slättern in porig alg 3ournnlift tfjätig, Setdeb eingestellt ift; er ift ein (£urb*Senber, beffett
griinbete zahlreiche greibenferöeieine (281 mit 17,000 Streifen ructmeifc meiterbemegt mirb, moburcheä tnög
ÜIKitglicbern) unb trat 1881 in ben Freimaurer* liehift, benSBibetftanb berXelegrnpfuetnt.Gutbftröme
orben, aug bemer aber balb mcgcnStveitigteitenmieber unb bet (Srbföntatte im richtigen Scrhältnig ju cittart =
nuSfchieb. Sad) bem Erlaji ber Sülle beä papfteg ber zu regulieren, ipanbin Hanb ntit ber Serbefferung
üeo X III. gegen bic Freimaurer öom 20. April 1884, ber Schnelltclearaphie gehen bie Seftrebungen ber 3n*
ertlörte er fid) im »Uniöerä« für einen reuigen Sünber, genieure nach Seröollfominnung ber S i elf a d) t el e erhielt öom päpftlichen Sun^tug in Porig Abfolution graphie. So hat Sobcrfon in Sem^ort einyjicrfach>
unb Segen nnb trat nun angeblid) im 2Snteveffe ber fhftetit angegeben, baä öon ber SBeftem Union jele*
römifchen Stirche gegen bie Freibeuter auf. (St fdjricb: graph©oiitpanh nuf einer 370km langen Weitung öon
»Setenntniffe eineä ehemaligen Freibcittcrä«, *So£l* Sem £)orE nach äöafhington mit gutem Erfolg erprobt
ftänbige Enthüllungen über bie Freimaurerei« (Pat. morben ift. 3Sie ßrefiore u. Squicr bcnujjt Sobcrfon
1885, 2 Sbe.), »$rei Pnntte* Stüber« (beutfch öon einfachen 2Bechfelftrout, beffen pofitiöe Stromftöfee
©ruber), »®ie ©eheimniffe ber Freimaurerei«, »®ie oon bent einen Selcgrnphiften uni» beffen negatiöe
freimaurerifchen Schiucftcrn« unb anbre Sucher, in öon bem anbern beint Xetegraphieren entfenbet ober
benen ec bie Freimaurer beg Seufeläbienfteg u. fchänb* unterbrtieft merben, übereinftimntenb mit ber Strom*
licherSafter befchulbigte. Ufit einem Dr. Sataitlc (Karl fchliefjung ober Unterbrechung beim telegraphieren
Hactg) gab er baä iföert: »35er SEcufel im 19. !jahr* mit ©leichftrem. Alä Empfänger bienen Klopfer. $ie
hunbert« (1892—94, 2 Sbe.) heroug, mit einem 3ta* Einrichtung einer öottftänbigen Station mirb burd)
liener SRargiotta »Abriono Xenani, Oberhaupt ber Fig. 1, S . 954, öeranfd)aulid)t. Son ben bifferential
Freimaurer«. Alle biefe Südjer fanben bei ben Ultra* gemicfelteit, polarifieiten Selaiä K unb R , mirb bag
montanen, and) hochgeftcEten Prälaten, ©laitben unb eine burCE» pofitioen, bog aitbre burd) negatiöen anlebhaften SeifoH. E r erfanb auch einen Scufcl Sitru toutmenben Strom bet!)iitigt. Alä Stromquelle bient
unb alä beffen ehemalige, iejjt aber betehrte Wienerin eine ä8e<hfelftromiuafd)ine N S öon etma 40 Unt*
eine nntcrifnnifche Wifi ®iann Saughait, bic in ihren brehungen; burd) Srucf auf bie SEafter K unb K (
SRentoircn bie tollften Enthüllungen machte unb ba* mirb bic Seitung mit biefer Stromquelle über bie Se<
für ben päpftlidjen gegen empfing. 1896 fanb in laig T unb T, öcrbunbcit, mobei erftereä nur pofitiöe
Orient ein öon zahlreichen Prieftern (36 Sifchöfen) be* unb legteceg nur negatiöe Strontftöfse entfcnbeit tonn.
fucf)tcr Kongreß ftntt, ber %. megett feiner Serbienfte ®aä eine Enbe ber SDiofchinenannntur ift mit Erbe,
um bie Kirche feierte; nur in ber beutfehen tatholifchen baä onbre mit bem Schleifring r öerbunben. ®a s
Preffe regten fid) einige gmeifel, mährenb bag 3efuiten= ntetnllifd) ift (bie anbre Hälfte beg Sdjlcifringg iftifo*
blott »Pelitan« in Felbtirch für SL eintrat unb bafür liert), fo fließen pofitiöe Stromftüfje nach r >'wenn s
öon berKurie belobt mürbe. 5E. enthüllte aber 19. April unterhalb ber Sürfte b fich üorbeibemegt, bagegen ne*
1897 in Pariä öffentlid) felbft, bafj er ler römifchen gotiöe Ströme bei ber Seriihruttg öon s unb bt. ®ie
©eiftlichteit unb Preffe eine grobe 5DJi)ftififation ge* Sürften b unb b, führen und) beit Arbeitgtontatteu
fpielt habe. Sgl. S ie tä , 2eo X III. unb ber ©atanä* öon T unb T,, mährenb bie Suhetontatte über d unb
Id , unb ben Schleifring r, abmechfelitb on Erbe
tult (Serl. 1897).

gelegt merben. Söei bauernber ©rböerbinbung mürbe
Xhträfdjlufe ber Stfafdjine entfielen. 3)ie parallel ju
ben 2lrbeit§fontaften angeorbneten Siberftänbe c unb
Cj foEen jebe gunfenbilbung, bie 2Siberftanb3ftmIeit i
bi§ i,„ Shträfdjiiefeung ber Sftafdjine öerfjinbent. 3)ie
neutralen ©leftromagnete m unb mj fyaben bengtoecf,
ein möglidjft genaue^ Arbeiten ber 9ftelai3 R unb Rj
attfred^t ju erhalten.
®ie 9fteidj3poftöermaItung unb bie feritifdje Xe*
legrapl)enöermaltung §aben insmifdjen einen öollen
©rfolg mit ber ©infüfyrung be3 £ug§e§*©egen*
f£red)eng auf ber Seitung SBerlin-Sonbon über ©nt*
ben erhielt. £)ie Söeftrebungen ftnb fdjon feit mehreren

tannifdjen Xelegra#)enberh>aUung fcertoenbet Irtrb.
s2luf ben ©nbänttem S^awburg, be^. Berlin unb Sonboit, finb bie ^parate nadfyber Sörürfen*, auf benÜber*
tragung§änttern naefy ber 3)ifferentialmetljobe gefdjal*
tet. 3ur ^erftettung be3 ®leid)genridjt3 für bie ober*
irbifeijen fieüungen bient je eine fiinftlidje oberirbifdfye
Leitung, au3 einem SSiberftanb, einem $onbenfator
unb einem $er3ögerung§miberftanb beftefyenb. 2)ie
Spaltung unb 28irfung§mei{e ber ÜbertragungSfta*
tionen im einseinen geljt au§ gig. 3 fyer&or. SBci ben
erften SBerfudjen jtmfdjen Hamburg unb fionbon mar
bie Sßerfiänbigung in ber SRidjtung Sonbon - Hamburg
gut, mäl)renb £onbon öon Hamburg fefyrhäufig falfd^e,
meistenteils nadfyliegenbe 3e^ eu (a ftatt S
-Blanf)
s
erhielt. 2)a bie§ mit ber Verzögerung be§ 6tro*
me3 im $abel äufamntenjufyängen fdjien, nmr*
)fer ben fcerfudfjSmeife in (Srnben unb ^ort^alftam
quer ju ben-Unthnnbungen ber$abelrelai3Üuer*
fonbenfatoren &on je 75 TOtrofarab eingefdjaltet, tvo*
burdfy mit gutem drfolg eine fdfynettere fiabung unb

2. $ )e u tfd je S p a l t u n g beS £ u g l) e $ s ® e g e n fp re d fje ttS
a u f b e r L e it u n g S ö e v lin - S o n b o n .
Sauren int ©ange. Söei ben erften $8erfudjen auf
bem neuen beutfd^ =englifdjen $abel, baS nadj ber 2ln*
gäbe öon ^reece mit Sttetatlbemeljrung ber einzelnen
Albern öerfel)en ift, maren bte ^parate in ©tttben
nadj ber SBrücfentnetfjobe gefdjaltet, mährenb in ber
erften englifdjenÜbergang§ftation ^ort^malf^arn ba§
S)ifferenttafyrin5ty benu^t mürbe. S)ie beutfdje ©d)al*
tung ge^t au3 gig. 2 Ijeröor, fie bebarf feiner meitern
©rläuterung. Um §u öermeiben, bafe ber an!ontntenbe
©trom burdj bie ©leftromagnete be3 ©enber3 get)t,
finb teuere öon berSöatteriefontaftfeber au§ mit einem
^onbenfator öon einemTOfrofarabin9?ebenfdjluf$3ur
Seitung gelegt morben. 2)antit mirb audj ber §au£t*
teil be§ abgef)enben ©trome3 p r SBriicfe geleitet, mä^
renb ein ber ^apa^ität be§ $onbenfator3 enttyredjen*
ber, nur geringer £eil burd) bie©leftromagnetroflen be§
©enber§ fließt unb ben ^onbenfator labet, ^adjbent
bie SBerfudje auf bem $abel giinftigen ©rfolg aufmie*
fen, mürbe ba§ §ugl)e§s($5egenfpredjen sunädjft jmi*
fdjen ©ntben unb Sonbon aufgenommen unb bann
meiter auf Hamburg-Sonbon unb Berlin-Sonbon
au3gebel)nt. 3n ©ntben unb Sftortjmalfljam mürben
babei Übertragung^öorridjtungen eingefgaltet, mobei
ai§ $elai3 ba§ fogen. ©tanbarbrelaiS ber grofjbrit*

©ntlabung be3 $abel3 Ijerbeigefüljrt mürbe. 3ur )8e*
feitigung ber gegenfeitigen Snbuttion ber ^abelabern,
bie ein jeitmeife unficjereS ^Inf^re^en ber S^elaig jur
golge ^atte, mürbe ferner an bett anbern Albern be§
ä'abel^ eine 3nbuftion3fdju§öorridjtung angebradjt,
bie au§ einem 9Biberftanb mit baljinterliegenbem
^ottbenfator befteht. s2In jeber ^Iber liegt ber Anfang
eines Sßiberftanbeg, beffen ©nbe p einer Belegung
be§ zugehörigen ^onbettfatorS fü^rt. S)ie anbern 58e=
legungen finb unter ficj unb mit bem Anfang be§
fünftlidjen Nabels öerbunben. ^)urdj btefe §üf3öor*
ridjtungen ift bei bem meitern ®egen|>redjbetrieb fo*
mojjl jmifdjen Hamburg unb Sonbon als audj fpäter
jmifdjen Berlin unb Sonbon bet einer Saufgefdjminbig*
feit ber Jpugfie^apparate öon 118 ©djlittenumbreijun*
gen in ber Minute eine tabellofe^ßerftänbigung erreicht
morben. ©emeinfdjaftlidje S3atterieäufül)rungen bür*
fen für bett ©egenfpredjbetrieb aUerbingS unter feinen
Untftänben benu^t merben.
©ine neue ©inridjtung juttt Xelegrap^ierenunb
gernfpredjen auf berfelben Seitung §at ©. 3ö.
©mitl) (©^elfea) angegeben, ^elegra^ett* unb gern*
fpredjapvctrat finb parallel in bie Seitung gefdjaltet.
3ur Übertragung ber $uf* unb ©predjftröme für ben

£etegraplj (fötyiertelegraf, £elautogra$) :c.; telegrafieren ofyne $)raljt).
gentfpredjer bient ftatt ber fonft üblichen SnbuEtionS*
fjntle ein s$f)onoj)I)or Don ber befattnten Vlnorbnuttg.
Sfuftafter unb Jpafenuntfcfyalter fielen burd) föontaft*
ftiicfe berart in ©erbinbung, baf* ^urjfdjlujj ber £ri*
inftren SSicfelung be3 s$Ijonof org befteljt, folange
ber gernfyörer in ber 9iu(je ant §afenuntfdjafter auf^
gelängt ift; bei anfontmenbeni ©ignalftront ertönt
alfo ber Söecfer. Unt anftatt mit einer gernfpred)ftelle
mit ätvei Stationen oerteljren ju fonnen, oerfte^t man
ben Apparat mit je einem SNuffernf)Örer für jebe Sei*
tung. $)ie fonftige SöirfungStoeife geljt auS bent ©tront=
lauf ber giq. 4 (©. 956) '^eröor.
$ln ber $erüoHfommnung ber $o£iertelegra*
Jjfjen, mit beren Jpilfe 3eicbnungen unb ©cfyriftjüge
formgetreu in bie gerne übermittelt merben fallen,
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ber inber9teicfj3telegrafenDerttmltung gebräudjlidjen
Apparate« (SBerl. 1899).
SelegraplMeren offne &ral)t.
^raftifdfye SBerfudje mit berSJcarconifdjen gunfett*
ober SBellentelegrapljie finb in 3)eutfd)lanb na*
ntentlid) Don ©labl) unb oont Xelegrafeniitgenieur*
büreau be3 9feid)§J)oftamte3, ba» tteuerbingS bie 93e*
äeidjnung Ste le g rap fjen ö e rfu d jSa m t erhalten
lat, meiter verfolgt morben. Audj dlnpp in Stuttgart
unb S£ie& in Eljarlottenburg Ijabeit $erbefferung3*
oorfd)läge gemalt. $)ie ©labtjfdfyen Unterfudjungen
Ijaben ergeben, bafj SBäunte, ®ebäube, Serge ic. bie
Ausbreitung ber eleftrifdjen Hellen unter Umftän*
ben er^eblid) erfdjtoeren, tyauptfädjlidj bann, toenn fie
fid) in ber TOfje ber Sabebräfjte, beS ©enberS ober

$ig. 3. S p a l t u n g u n b ä B ir f u ttg ä w e if e b e r Ü b e r t r a g u n g S f t a t i o n e n b e 3 £ u g f ) e g s ® e g e n f p r e d je n S a « f b e*
S e i t u n g 33 et* lit t - £ o n b o n . H. E . ^iig^eS* ©m pfättger, M. H . aJlitlefe*£ug$eS, R. 9ielai3, W . SBtyeatftone.
toirb unauSgefe^t meiter gearbeitet. 2>n ber SßrajiS
^aben bie in biefer SBejiefjung bisher befannt getoor^
benen $onftruftionen nod) nirgenbS feften gufi faffen
tönnen. ©o Ijaben ftcJ) benn aud) bie altern $orfitf)=
rungen beS Sßantelegraf en Don EafeHi, beS kopier*
telegrafen Don Sftoberfon, be3 Xelautoarapljen
öon ©rat) unb beS ^ßantelegrafen ober gafftmiletele*
grafen öon Eerebotani in ber$auptfad(je nur auf inter*
effante SaboratorienDerfudje befdjränft. ^euerbingS
foK 91. ©reoitte*2öiIIiam3 einen neuen, ben gleichen
gmeefen bienenben eittfadjen £elegrafenapparat er*
funben Ijaben, ben er X e1epatt t ogr a pl) nennt; bod)
liegen über bie Eitelkeiten ber Erfinbung nodj feiner*
lei TOtteilungen Dor. 3)a3felbe ift ber galt mit bem
£ele!trof!op oonSjcje^anif; biefer eleftrifdjegern*
feljer (f. (Slettrijdjeä gentfeljen. $8b. 5) fott Don ben bis*
ber bekannten gleichartigen Erfinbitngen, ju benen audj
berXeleptyotograpl) Dons$eroftno auS bem 2>al)re
1879 gehört, mefentlid^ abtoeicfyen unb allen bi§ jegt
nod^ unerreicht gebliebenen ^Inforberungen genügen,
©^e^e^ani! beabfid^tigt feinen ^Ip^arat erft auf ber
^artfer SöeltauSfteßung 1900 ooräufü^ren; oorljer
mirb Derntutlid^ nichts 9?ä^ere§ über feine ^onftru!*
tion begannt foerben.—
»S3efd)reibung

be§ ©nt^fängerS beftnben. gür bie SSeite ber Uber^
tragung ift bie Sänge ber Sabebräbte ntafegebenb,
loobei eö nid^t barauf anfontmt, ba| fie befonberS
boefy geführt werben; e§ §at fidj im Gegenteil gejeigt,
ba^ fte mit berfeiben Sötrhtng aud^ ^orijontal ge=
leitet merben !önnen. ^inberlidfy ift ettoaiger ©taub^
geaalt ber Suft. ^)ie§ er!lärt aud^ bte Unterfdfyiebe,
bie ftd^ bei SSerfudjen an ber ^üfte ober auf ©ee ge^
genüber folgen in fanbigen Sanbgegenben gezeigt
^abett. 3>ie ^üftenöcrfudf)e ber englifc^en s$oftoermal^
tttttg gelangen auf Entfernungen, bie etma 200mal
fo grop ioaren nrie bie fiänge ber iiabebrä^te, unb bie
italienifdfye ^arineoermaltung ^at e§ bei ©^ejia fo=
gar bi§ auf 500 m Entfernung auf ben Steter Sabe^
bra^t gebradfjt, mä^renb ©lab^ in ber 9J?arf Sranben^
bürg nur bie 70— lOOfadje Entfernung erreicf>ett
fonnte; er ^offt bei meiterer s2lu§bilbung ber Apparate
atterbing§ attd^ auf bem £anb eine 200— 250fad£>e
Entfernung p über^inben. SBä^renb Sftarconi al§
Sabebrä^te ^iemlid^ ftar!e Seitungen benugt ^at, beren
oberem Enbe an einer ebenen ober ctjlinbrifd^en 9Ke^
tattjplatte oon großer ^a^a^ität eitbigt, erhielte ©lab^
beffere Ergebntffe mit gan^ bünnen, gut ifolierteit
Sabebrci^ten Don geringer eleftroftatifd^er $aijaäität,

hat. 3nt praftifd)en ^Betrieb erprobt ift baS SWarcottifdje Styftent auch mährettb ber lebten englifdjett Segeb
regatten bei ftiitgStomn. T)ie Senbeftation befanb fid)
babei an $3orb eines hin unb
laufenbett T)atupf=
booteS, bon bem aus bte Dfefultate ber einzelnen ken
nen fofort an eine (EntpfangSftation auf bem Sanbe
telegraphiert mürben, meiche fie mieber meiter telepho=
itifdj an baS ^refebüreau beridhtete. (Ein Wbenbblatt
in StingStomn enthielt jmet Spalten 9Rennberid)te, bie
in biefer 3Seife übermittelt morben maren. $gl.93lod)
mann, T)ie (Entmicfelung ber aftjmptotif^en Tele
graphie (53erl. 1898).
S cleftro ffo y , Sclcjm tttoavaM , ^clcpljoto
i'jtapl), f. Telegraph f ©• 955.
Xclc^l)Oit, f. gernfpredjer.
2£elepl)oto$f eitte nantentlidh auf Schiffen gc^
bräitct)üd)e®innd)tung5itntßntfenben Oon telegraphi^
fchen Sichtfignalen, bie tteiterbingS Oon bent
knterifaner 53ougthott burd) 58ermenbung
ocrfchiebenfarbtger elettrifeher ©lühlampen me^
fetttlich öerOoUfommt morben ift. 2ht einem
oottt Schiffs- ober Sicjnalntaft herunterhängenben Schlaudh ftnb itt ^Ibftänben oon 2—
3 m rote unb meifee (Glühlampen angebracht,
bie ben Strichen unb fünften beS9Jtorfealpha^
betS entfpredjen. Mit ipilfe einer Tafteroor^
richtung, ähnltdh ber ^laoiatur einer Schreib'
ntafdhine, Oon ber auS burd) baS innere beS
Sd)laucheS 3 u^e^un9 ? ^ ^ e äu ^en ®Iüh
lampen führen, bereit 3trontfretfe(einzeln ober
mehrere 3ufamnten)gefd)loffenmerben fönnen,
fo baft bie brennenbett Santpen oon unten nach
oben gelefen jeeinen53ud)ftabeninsJJlorfefchrtft
ergeben. Unter Untftänben merben aud) jtuei
S^läudhe mit (Glühlampen oerfdhiebenartiger
(GtaSfaffungen benujjt. T)ie gan^e^inridhtung
!ann fehr fchnell in betrieb gefegt merben unb
geftattet bei ^ermettbung oott Satnpen mit
g-tg. 4. S t r o m l a u f 6 e in t t e l e g r a p h i e r e n u n b ^ e r n f p r e ß e n einer Seuchtfraft Oon 100 ^er^en auf etma 15
bis 16 km (Entfernung su telegraphieren. 3)ie
a u f b e rfe lb e n L e itu n g .
^(uSeinanberftcUuttg bcrSantpett ttttb hiernach
Telegraphenftaitgen mit aufgelegten eifernen 9toljr= audh bie Sänge ber Schläuche richtet ftdj nach ber ©nt^
ftänbern, an benen bie T)räl)te auf Qfolatoren be* fernung, auf mel^eSignale übennitteltmerbenfotten.
feftigt maren. 3)er gebenbe T)raf)t mar 4,5 mm ftarf, 3n bent fpanifch'anterifanifdhen^riege finb auterifani*
ber etnpfangenbe 2 mm; elfterer tag 9,6 m, legerer fcherfeitS aufter ben Schiffen auch eine ^In^ahl geftungen
8,4 m hodj über bem (Erbbobett. 3)a3mifchen befanb unb ^üftenftationen mit bem SBoughtonfchen T. auS^
fid) bie freie SSafferfläche beS SeeS. Söet nicht $u gro* gerüftet gemefen. 3 ltm Antrieb beS Stromerzeugers
feer Telegraphiergefdjioinbigfeit gelang eS, mit Ijinrei- iourbe nteift eine fleine automatifd)e (Gafolinmaf(|ittc
oertoenbet. 3tt benjenigen gälten, mo (Elettrijität in
d)enber &eutlid)feit SQlorfefc^rift ju übermitteln.
Snsmifdjen hat SJiarconi feine (Erfinberredjte an bie auSreidheitber sJJ?enge nicht ^ur Verfügung ftattb, murSöireleft Telegraf anb Signal (Eo. abgetreten, bte ben nach (GibbS 9lcet^len=(GaSflamnten oermenbet. $ic
feiner geit ä^r SluSnutmng biefer SRedjte mit einem ©aS^ufuh^ tourbe mittels eines eleftrifd) bethätigteu
Kapital oon 100,000 $fb. Sterl. gegrünbet morben ift SRentitS geregelt; beim Öffnen beS §ahnS murbett bie
unb ihr Kapital neuerbingSOerboppelt hctt. T)ie(Gefett* Santpen burd) flehte ^ilotflammen, bie nur mährenb
fdjaft betreibt namentlich bie (Einführung beS SßerfaT)* beSSignalifterettS brannten, ange^ünbet. S)ie Signale
renS als Signalmittel jmifdjen oorbeifahrenben Sdjif* foflett bis auf 10 km (Entfernung ohne gemgläfer
fett unb Sanb unb als $8arttungSfignal jmifc^en beutttdh unb fidjer abgelefett morben fein.
(fpr. =tör), f. öörfcttbntcfer.
Schiffen bet Sftebel. (Sine nette $erfud)Sanlage ift oon
T e lfa iria Hook (Joliffia Bojer), (Gattung auS
ber ©efeUfdjaft für^lid) bet $oole in $orfet errichtet
morben. $on hier artS foU man ftdj auf eilte (Entfer* ber gantilie ber Slufurbitaceen, fletternbe Kräuter mit
itung Oon 30 km mit einer Station an ben befannten hanbförntig äufammengefe^ten blättern, längltdhett,
»9ieebIeS« an ber meftlidjett Spi^e ber Qnfel SSight auf?en geöhrten Sölättdjen, jmeifpaltigen 9tan!eit, biöerfolgreich oerftänbigthaben. S)te <$efeEfd)aft f)at aud) jifdhen, großen ober mittelgroßen, blafe purpurfar=
öott ber fran^öftfchen Telegraphenbermaltung bie (Ge* benen Blüten, t?on benen bie männlichen in Trau^
nehntigung erhalten, an ber fran^öftfchen SNorbfüfte ben, bie meiblichen einzeln ftehen, fehr großengrüd)tett
eine $erfud)Sftation errichten ^u bürfen, um über ben unb efebaren Samen. ®on ben betben befannten Wirten
$anal ju telegraphieren, mo^u fiebte38kmbetragenbe mä^ftT. occidentalisHook, im tropifdjen SSeftafrifa,
Entfernung gmifdhen T>ooer unb (EalaiS auSgemäljlt T. pedata Hook, (^ouetne, ^meutme), bie als

bte frei in ber Suft enbigeit. SBei $erfudjctt, bie er
gerneinfammitberTOlitärluftfchifferabteilungämifchen
Sdjöneberg unb 9?attgSborf angefteflt t)at, unb bei
benen eine beutlidje Übertragung Oon Telegrammen
auf 21 km erreid)t morben ift mürbe ein 0,4 mm ftar*
fer, bauntmorMfolicrter unb an einem geffelbaflott
aufgeljängter ^upferbraljt Don 300 m Sänge Oermen*
bet, nadjbem Oorljer $Berfud)C mit einem 300 m langen
ätoeiabrigen Telephottfabel ntifjglücft marett. $erfud)e
mit horizontal gefpannten Sabebrähten hat
baS Telegraphenittgettieurbüreau beS sJieid)SpoftamtS
mit (Erfolg jur 9luSführung gebraut. $)ie gebenbe
Seitung mar am öftlidjen Ufer beS sD?üggelfeeS bet
SRahnSborf, bie entpfangeitbe 5,7 km baoon entfernt
am meftlidjen Seeitfer bet griebridjShagett errichtet.
$)ie auS Söronjebraht beftehenbett Seitungen Ratten
eine Sange oon je 100 m; als Träger bienten hölzerne
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Sdjlingpflanje bic Ijödjften Saume erflettert unb fie licheä ©efegbudj«). Siotteft anteit t heißen bie int
laubcnartig bid)t überflcibet, im tropifdjen Cftafrifa Art. »Seftament« (Sb. 16, S . 781) unter 9h\ 1— 3
unb auf ben3Ra8tarenen, wirb audj Wegen ber eßbaren genannten außerordentlichen Seftnmentäfornten. Sa§
Samen (Frana seeds), bte WieäKnttbeln fcfjmecfett unb öor Snfrafttreten beä beutfdjen ©ürgerlidjen ©efefe
ein WertöoUeä ©peifeöl liefern, öielfadj tultiölert. Sie bucheä errichtete S. wirb nach biäherigent 3!ed)t be»
tonmen werben aud) alä SanbWurinmittel empfohlen, urteilt, aud) wenn ber ©rblaffer erft nach bent 3 n»
unb bie berbeSdjale bient jum®lfttteit berJ^dutrüge. frafttreten ftirbt (©inführttngägefeg 311111Sürgerüdjen
Sie Samen enthalten 33 Proj. fettes ö l, bie bon ©efepttd), Artifet 214). Sgl. ©ichhorn, Saä S
Sdjale unb Saftgewebe befreiten Kerne 64,7 Proj. (3. Aufl., nach bent '-Bürgerlichen ©eietibud) bearbeitet,
Suref) p reffen würben barauä 43,5 proj. Öl gewon» ©erl. 1898); SDJetfcheiber, Sie legtwiHigett Ser»
nen. Saäfelbe ift attfangä buntel, blaßt in einigen fügungen ttaef) bent '-Bürgerlichen ©efegbudj (Seipj.
Sagen ab unb ift nadj bem filtrieren hellgelb, öon 1899); SJJarcuä, Priöatteftnment unb 9fotteftament
angenehmem©erudj unb etroaäWeidjlidjemöefdjmacf. nadj bem ©ärgerlichen ©efetjbitd) (Serl. 1899).
Sctaituö =2lutitojcin, f. ©tarrframpf.
(Sä troetnet nidjt, erftarrt bei feljr öiel höherer Sem»
Sc£H<<ftcbcr, f. ^ttfeften, ©. 514, uttb pvotojoen,
perntur alä Cliöenöt unb entiöictelt bet geringem ©r»
5l)nliliuopl)incu, f.protojoen, ©.811. [S. 812.
hijjen einen unangenehmen ©erudj. gür Seifen» unb
T h alassieo lla u u c le a ta , f. äReereiSfatttta.
Kerjenfabritation bürfte eä bei billigem Preis ©eben»
Slw IIö cjt) (fpr. tattöijO, Snbw ig öon, ungar.
ittng gewinnen.
Scltotocr Stnunl, projezierte Scf|iffaf)i'tsöcrbin = ®efd)idhtfd)teiber, geb. 8 . Sej. 1854 in peft, Sireftor
bttng jwifdjen ber §nöel bet potäbam unb ber Ober» beä gcmeinfniiten ginanänrdjiöä itt SBien, öeröffent»
fpree bei Serlin unt bte Sübfeite öon '-Berlin, ©r be» lichte (in ungarifcher Sprache): »Jfu^cti ber Kammer«
ginnt beiKleinglienicfe oberbalbpotäbant in ber fogen. (1879); »Urfunbenfauintlung jitttt ßufaiitttienhang
©Untiefer Safe, führt burd) ben©riebnijjfce, über Klein» SRagufaä nnb Ungarnä« (1888); »granä^oQ* (1886
'Jiadjnow, burch ken 9J?ad)noWfee nad) SeltoW, ant in ben »©efdjid^tlichen Sebenäbef^reibiuigen«) ;
Seltower See öorüber nach ©rofjlidjterfelbe, Steglig rifche ÜBappenfaminlitngen« (1888). ©euteinfchaftltdh
unb Sanfwi^, burd)fd)ueibet bte Jjjochebene jwifeheit mit Samuel Sarabaä gab er herattä: »Urfunben»
Sempclhof, tlfarienborf unb Srijj, tritt in baä Sl)fll fantmlung ber gräflich Slagahfchen gauttlie« (1896)
ber Cberfpree eitt unb teilt fich h*er in jwet kirnte, öon unb »Sie ©efd)ichte ber ©rnfeit öonSlagat)« (1898,
bcncit ber eine bet ©rünau in bie Spree münbet, ber aud) beutfch erfchieneu). Anwerbern rühren öon ihm
anbre bie Cberfpree bei JRuntmeläburg erreicht. Sie noch einige Abhanblungeit unb 3ieifefd)rtften über
Sänge beä Kaimlä ift auf 36,9 km, feine Sohlenbreite Mufelanb unb bie Sitrfet her.
S lja lt), Kol oman öon, ungar. ©efcfjidjtfchrei»
auf 20 m beredetet, bteSiefe foll in ber Witte 2,5 m be»
Irngen, fo baf? er öon Schiffen biä ju 600 Son. Srag» ber uttb pölttifer, geb. 3. 3an. 1839 in Ufepe (Ko»
fähigteit befahren werben lann. öafcttlagen ftnb öorge» morn), war juerft Profeffor ber ungarifdjen Sitteratur,
jehen, außer einer alällnifdtlaejäplat} gebad)tcn Kanal» trat nachher alä Settionärat ittä ungarifdie ^»onöö»
erweiterung bei Kleinglienide oberhalb beä ©riebnitj» minifterium, legte aber 1875 fein Amt nieber unb
fee«, bet Klein»2Kadjnow, Sd)önow, Seltow, ©roß» Würbe 1878 alä Kanbibat ber Ünabf)ängigfeitäpartet
lid)terfelbe»38eft, ©roßlid)terfeIbe»Cft, Stegliy, Saut» inä Parlament gefanbt, beren Siäepräfibent er aud)
wit;, SWariettborf, Sri£, iliirborf, Jh'ubow, Altglienicfe ift. Sebhaft unb mit großer Sad)fenntniä beteiligte er
nnb AbIeräl)of=®rüttau. Sie Koften Werben auf 21,35 ftd) an allen Sebatten über militärifche unb tultureEe
SKitt. 9Kf. gefcljägt. Ser S. K. ift berufen, eine ber be» gragen. ©ein öorjüglichfieä Seftreben ift bie Sidje»
fahrenften3Safferftraßen ber preußifdjen Monarchie ju rung ber nationalen Kultur. Alä ®efd)id)tfchreiber
Werben, befonberä wenn ber Cfttanal ('-Berlin-Stettin) entfaltete er feine Jpaupttljätigfeit in ber Klarlegung
mit bem Anfdjluß öott Altfrieblanb nach ber 28artt)c= ber Shöfölhfdjeit unb JRäfocjifdjen Perioben. S . ge»
ntünbung fowie ber 'Uitttellanbfanal erbaut wirb, hört ju ben frucf)tbarften ungarifdjen £>iftorifern. Son
©anj abgefehen baöon, bafs bie Surd)fat)rt burd) feinen 'liierten (in ungarifcher Sprache) feien erwähnt:
©erlin öon bem Cber»©preefanal unb bem Cfttanal »granj SJäföcjt II. Senfwürbigfeiteit über ben mtga»
nad) ber igmoel ober öon ber Sahnte borthin entlüftet rifchen Krieg 1701— 1711« (1866, 5. Au§g.); »SRä»
wirb, öermittelt ber Kanal ben Serfehr jwifdjen Schle» föcji»Saiitmlung« (1866 -68 , 2 Sbe.); »Sagebüdjer
fiett unb ber ©Ibe, jwifeheit ber Cberfpree bet unb in ©merich Shöföll)ä« (1868—73, 2 ©be.); »Archivum
Serlin, einfd)ließlid) ber SRüberäborfer unb Königä» Räköczianum« (1873—89,10 Sbe.); »®efd)id)tlidje
wuflerhaufer Sejtrfe, unb ber ©Ibe, jwifdjen Stettin Sagebücher« (Monum. X X V II. Ungar. Afabentie);
unb ber ©Ibe, jwifchen beut Oberbrudh, ber äöartlje, »Sie Sugenb beä gürften granj Stdföcji II. 1676—
'Jfefje unb 2üeid)fel unb ber ©Ibe unb nad) ©rbauung 1701« (1881, 2 . erweiterte Auäg. 1884); »Sic gräf»
beä Wittellanbfnnnlä unb ber Serbinbung beä SRljeinä liehe gamilte ©erefentji 1525— 1835« (1885 — 92, 3
mit beiuSortmiinb=©mäfanal jwifdjen bem gefnmten ©be.); »Seiträge jur Sitteraturgefehidjte ber Shöfölt)»
fdjen unb 3fdföc,)ttd)ett periobe« (1872,2 Sbe.); 1881
Ojten unb Söeften beä 9teid)eä.
Sermiugcfri)rifte. Sie Sörfentermingefdjäfte in erfchienen feine 9?eid)ätagäreben öon 1878—81. S.
Kam m jug l)at ber beutfehe Sunbeärat burd) ©e» ift auch Sijepräfibent ber ungarifdjen hiftorifchen ®e»
fanntmnehung öont 20. April 1899 ab 1. 3uni 1899 fellfehaft, um berenguftanbefommen er fi* bie größten
unterfagt. ©gl. .V>einemattit, Sie erlaubten unb bte Serbienfte erworben.
$l)atbcrid)t (Species facti), ber genaue, Ser»
öerbotenen S. (Serl. 1899).
Xcffitt (Kanton). Snrd) eine Seilreöifton ber bachtägriinbe nnb Seweiäntittel umfnffenbe Setidjt,
Serfaffung öom 12. 9ioö. 1897 würbe für ©emetnben ben ber militärif<he ©orgefebte über ju feiner Kennt»
über 3000 Seelen bte Serwaltung auf bem gufse beä itiä gelangte Strafthaten feiner Untergebenen, foWeit
fie gerichtlich ju öerfolgen finb, an ben ®ertd)ts()errit
3fepräfentatiöft)ftemä neu organiftert.
Scftnmcut. £>olographifd)eäS.heißt baäöont einfenbet (beutfeheSJJilitärftrafgerichtäorbnung, § 153).
ßrblaffer etgeitljänbig gcfd)riebeneS.(f. Art. »Sürger» ©. auch 3RiIitärgevidjtäbarfeit.

'S’ljcntcm d jt, berSnbegriff ber bcfottbernfürben
Shcntcröerfehr geltenben Siechtgfäjje. SiejenigenSRor»
itten begfelben, benen ber Xljeatcrüerfcfjr im öffcntli»
djenSntereffe unterworfen ift, bilben bag öffentliche
%. ober bie X hea t er £ o1i j et. Sie äerfnIXt und) ber
Siidjtung ihrer 38irtfamfeit in bieX (j ea t c r gc W er b c^joltjei unb bic Xhcaterficberhettgpoliäei; er»
ftere regelt ben gewerblichen Setrieb ber Xhenter, bie
9?edjt3fäfce über bie obrigteittiche (Genehmigung unb
Kontrolle ber öffentlichen Stbeatcmntcrnchntungcn ent»
haltenb; legiere unterftellt ben Xheaterberletjr behufs
Aufrechterhaltung ber öffentlidjen Sicherheit gewiffcn
Sefdjränfungen, bie fid) nlS Xhenterbau» unb geuer»,
SorfteEungS» unb ©trafjenpolijei nach ber einen,
Xheateräeiifur nad) ber nnbern ©eite gliebent. Sn»
getönte S . ober SheaterpriDntredjt regelt bie jwi»
fd)en SUriöntperfonen mtS bem Xl)entcruerfel)r ent»
fprungencn eigentümlichen 9}ed)t§bejichungen, bag
Sühnenengagement, ben Xheaterbefud). bag Auffüh»
nmgSredjt unb bte red)tggefd)äftlid)e Xhätigfeit ber
Xheäteragcnten. Sag Altertum hat tcin felbftänbigeg
S . entwidelt; nur einzelne Snftitute, fo bic Xhcater»
äenfttr bei beit Sjnbern unb ©riechen, ber Sweater»
befuchSoertrag bei ben 3!öntern, gelangten ju einer
genauem Surd)bilbung. 9ioch weniger tarnt im
ilJcittclaltcr öon einem S . bie Siebe fein, für beffen
©ntfteljung jebe ©elegcnljeit mangelte, folange bag
Xheatcr nis Kulteinrichtung eilt Seftanbteil beg ©ot»
teSbienfteg felbft War. ©rft nlg bag Xheater, feit An»
fang be§ 15.3nf)cl)., ber !ird)!id)cu Unterorbnung ent»
rittft würbe unb ein eigner, Weltlicher ©djnufpieler»
ftanb ing Seben trat, erwuchs innerhalb biefer Streife
in allmählich äwingenb werbenber Übung ein ©onber»
redjt beg XheaterDerteljrg, bag freilich bis in unfer
3 al)rf)unbert jeher wiffenfchaftlichen pflege entbehrte.
Sie ©rünbe für biefe Sentad)läffigung ftnb nantent»
lieh in bem Umftanb ju finheit, bafj fid) bag S . an bag
bte 9Jed)täwifienf<haft überwiegend befdjäftigenbe rö»
tnifche Siecht nicht anlniipfen liefj, bafj aber amh bie
fenige Achtung, bie bem Sdjauftnelerftanb entgegen»
gebrad)t Würbe, nicht geeignet war, bn§ wiffenfdjnft»
iid)e Sntereffe am S . wachjurufen. Ser franjöfi»
fchen 2Biffenfd)aft gebührt bag Serbienft, fief» äuerft
bem S . jugewenbet 31t haben; an bie turje, 1829 er»
fdhienene SarfteEung bes SheaterredhtS öon Sulpian
unb ©authier hat fid) eine immer umfangreichere Sit»
teratur nngefchloffen, ju ber auch ©nglänber unb
Italiener mannigfache Seiträge beigeftcucrt haben.
Weniger Sead)tung hat bemS . bisher bie beutfdjeSöif»
fenfefjaft gcfd)entt. Alter als bie Wiffenfdjaftlidje Se»
arbeitung ift bie gefejjlichc Siegelung beSXt)cnterred)tS.
©injelne Scftaitbteile, Wie bie Xheateräenfur unb bie
Xbeaterbau»u.geuerp>olijei, finb bereits im 16.3nhrl).
©egenftanb cingeljenber Stornierung geworben; an»
bereg, namentlich bas Xheatcrpriöntrcd)t, ift bagegen
nur jttnt Weitaus fletitent Seil burdj ftaatlidic ©efejj»
gebung georbnet. SpejteE für baS S . int ©ebiete beS
Seu tfd jen Steid)e§ gilt fotgenbeS: bag öffentliche
S . ift, foweit bie Xhcatergewerbepoltjei in gragc fteht,
burdj bie Steidjggewerbeorbnung einheitlich normiert;
bie Xheaterfidjerheitgpoliäei unterliegt bagcgcit ber
©efejsgebung ber beutfehen ©injelftaaten; bag Xheater»
£riöatred)t ift nur bejüglid; ber Aufführunggbefugntg
ber brantatifdjeit Siebter unb Kontponiften burd) bag
SleichSgefejj öom 11. Quiti 1870 ftaatlid) geregelt ; im
übrigen gilt nugfdjltefjlid) X 1) ea t cr g ew 0 htt lj ci t S»
recht. Wie cg fid) in ber herfömmlid)en-©eftaltuitg ber
im Shcaternerteljr begrünbeten Neditgöerfiältniifc unb

in ber Xljeaterred)tg(itteratur lunbgibt. Sag Sljeater
priDatrcd)t ift burd) bag©inführungggefcjjäumSürger=
liehen ©efejjbuch ber Satibeggefeßgcbung nicht Dorbc

halten, untcrfteljt bemnad) öotit l.iyan. 1900 ab lebig»
lid) ber Sieichgtompetcnj, b. h- alfo ingbef. bag Sül)
nenengagement beit Sorfchriften beg Sürgcrlidjeit
©cfc^bitcheg über ben Sienftöertrag (f.b.). ©ehr Wich»
tig für bag Sühnenengagement finb auch bic § 157
unb 242 (f. Art. »Bürgerliches ©efejjbucf)«, Sir. 11).
©ine ähnliche Sage bietet bie gefet(lid)e Siegelung bes
X()enterrcd)ts in beit übrigen Staaten. 3n Dfterrcid)
normiert bie Xheatcrorbnung öom 25.9ioo. 1850 bie
Xbcatcrgewcrbepolijei unb eine 3nftruttion Don glei
ebeut Saturn bie Xhcatcr.jcnfur; öont Xheaterprioat»
recht ift nur bic augfd)ltefjlid)e Auffiihrunggbefugnig
gefc^lich geregelt (©efe^s Dont 26. Sej. 1895). 3n
g ran freid ) ift bag öffentliches, burd) äahlretd)e©in»
Selbeftimtnungen georbnet, unter benett bag Sinpoleont»
fche Sefret Dom 6 . 3an. 1864 bie gröfjtc ©rhcblid)fcit
befigt; im Xheaterpriöatred)t herrfcht ®ewo()nheitg
red)t, foWeit nicht bie ®efejjgebung über bag geiftige
©igentunt für bte Anfprüdje ber Autoren burdjgreift.
©ine augfithrlt^e Siegelung ber Sheatcrpolijei hat
3 1a 1i en im ® efejj öont 30.3uni 1889; öom fonftigen
S . ift nur bie Auffiihrunggbefugnig ®egcitftnnb eineg
®efejjeg öont 19. Sept. 1882. Sag eit gl i f cf)c X fiitbct
fich Wefcntlid) tn berLocal Government Act öon 1888,
neben ber iebodjbcjüglich berSheatcrjenfurfürSonbon
unb bie föniglichcit Siefibenäcit ein ®cfcö ©eorgg II.
Don 1737 in Kraft geblieben ift, unb in ber Urheber
rechtggefe^gcbung. S e1gi en regelt bag öffentliche S.
burd) bag ®efe|) Dom 21. Ott. 1830, bte AufführungS»
befugnig burih bag ®cfejj Dora 22. ÜJiärj 1886. Sn
anbem Staaten, Wie in Spollanb, Slufjlanb, ber
©chweiä, ben flanbinaDifcheit S ta a te n , ?|Jor
tu gal unb in ber Wchrjaljl ber anterüanifihen
Staaten, befchränlt fich bag ftaatlid) geregelte S . auf
bie bic Auffiihrunggbefugnig anerfeiinenbe Urheber»
red)tggefcggebung, währenb bag öffentliche S . lebiglieh nad) ben allgemein für ®ewerbe» unb Sicberhcitg
Volijet geltcnben Seftintmungen gcljanbhabt wirb.
9iur Sp an ten (®efe^DontlO. 3ait. 1879nebft Aug»
führunggöcrorbnung öont 3. Sept. 1880) unb 9Äey i 10
(3iDilgefej}buch Don 1884) orbneit bag gefamte Auf»
führunggred)t (neben ber Aufführunggbefugnig beg
Autorg audh ben Sertrag über bie überlaffuttg beS
Sithnenwerfeg an beit Xheateruntentehnter) burd)
eigne ©efe^e.
Sag gehlen einer ftaatlicfjen Sheatcrgefc^gebung
hat int öffentliiheit unb im priDaten Iheateröertel/r
iTiiBftänbc heröorgerufen, bte bringenber Abhilfe be
bürfen. ©inerfeitg wirb beim sDinngel beftiminter ge»
fcfeliiher Sorfchrifteit bie Sheaterjenfur nicht feiten in
einer witlfürlichen SSScife gehanbljabt, bie eine gebeth
lidf)e ©ntwidelung ber einzelnen Xhenteruntcrnefjmun
gen gefährben fann; aitbcrfcitg hat bic unbegrenzte
Sertraggfreihcit im Sühnenengagem ent itnb in
ben Abmachungen mit ben Sheatcrngenten häufig 311
briideitbcn Vergewaltigungen ber Sühnenliinftler ge»
führt, bic ftd) algWirtfcf)aftiid)fchwäd)ererScrtraggteil
regelmäßig beit Dont Xljeateruntentehmer ober Agen
teil bittierten Sebiitgungen unterwerfen ntüffen, um
überhaupt eine ®clegcni)eit jur Aitgübung ifjreg Se»
rufg zu finben. Seit Seginn ber 70er Saljre würbe
beghalb wieberholt bag ©erlangen nad) ftaatlichem
©ingretfett laut ; eine öoEftänbige gefe^lid^e Siegelung
beg Xheaterred)tg empfahl wohl äuer|t ber ®'eljeime
Oberregierunggrat Hahn in feiner 1879 anonym

Jtjee — 'iljorobD)eu.
erid)iencneit 5Brofcf)üre: »SoS beutfdje Sl)eater unb
feine 3ufunft«. ©ine greifbare ©eftalt fjaben bicfe
Serfudje in bem »©ntmürf eines öfterreidjifdjenXljea»
tergefejjeS« angenommen, ber im Auftrag eines aus
ben fjeröorragenbften SBiener ®üf)nenintercffentcn ju=
fammengefejjtenSomiteS »on bem beseitigenSireftor
beS ^ofburgtbeaterS, nunmehrigem SterwaltungSge»
ridjtSmitglieb äJiar SBu r cff) a r b, 1897 auSgearbei’tet
lüurbe. Ser baS gefamte X. (unter SluSfd)lufs beS
SlufffiljrungSredjtS unb ber burd) ben SEljeaterbefudj
entftel)enben SBejieljungen) regelnbe ©ntwurf jerfättt in
toiersilfafd)nitte. Ser erfte ^Ibfdjnitt (SE^eaterfonjeffion)
beljanbclt bieSIjeatergewerbepolijei auf ©runbtage ber
Sljeaterfreibeit, jeboct) unter KautionSpflidjt ber Un=
temeljmer. Ser sweiteSlbfcfjuitt (Sfjenterjenfur) tennt
feine 'Jluffüljrungsunterfagung auS allgemein ftdjer*
beitSpolijeilidjen ©rünbett, fottbern geftattet baS 9luf»
füIjntngSberbot nur, »Wenn bie'.!luffüI)rungbenXl)at=
beftanb eines ftrafgeridjtüdj üerfolgbaren SeliftS in fid)
fd)liefjt«. Ser britte '•ilfcfdjnitt (Sfjeateruerträge) regelt
baS SBütjnenengagement unb bie ^romfionSabmadjung
beS ©üljnentünftierS mit bembaS Engagement uertnit»
telnben Agenten, Wobei bieVereinbarung berbenSülj»
nenfünftler übermäßig berlejjenben VertragSbeftim»
tnungen für ungültig erflärt wirb. Ser Dierte ^Ibfdjnitt
enthält faft auSfdjließlid) ÜbergangSbeftintntungen.
Sie parlantcntarifd)e Sefjanblung biefeS ©ntnmrfS ift
leiber burd) bie jitngfte ©eftaltung ber öfterretdjifdjen
Serpttniffe in unbeftintmte gerne geritdft.
2 i 11er a t u r. s?lnt bcbeutenbften ift bie franjöfifdje
Sitteratur, bie alle tf)catcrred)t(id)en gragen aufs ein»
gefjenbfte befjanbelt. SeSljalb oerweift aud) baS »ene=
jolanifdte 9}ed)t(®efejj »ont 17. Ulat 1894) ben 9itd)ter
bei äweifelljaften gälten auf bie franjöfifdje Xljeater»
prajiS. Sperfiorljebung Wrbient ltaittentlief) 2 a ca n unb
^ a u ln tie r, Traite de la legislation et de la jurisprudence des theätres (SJSnr. 1853, 2 S3be.); ©ui»
d)arb, De la legislation du theatre en France (baf.
1880), unb Slftruc, Le droit prive du theatre (baf.
1897). Überaus imtfangreid) ift 9ioSm ini, Legislazione e giurisprudenza dei teatri (3. Slufl., äVail.
1893), jebod) unter allju ftarfer Söenujjung öonSacan
unb Sßaulmier. ©ine äufantntenfaffenbe SarfteUung
beS beutfcfjen unb aujjerbeutfdjen XbeaterredjtS bietet
Dpet, SeutfdjeS S., unter ©crücfficbtigmtg ber freut»
ben 9Jed)te fqftematifd) bargefteUt ('-Bert. 1897).
$fjee, f. ©enufsmittel.
Sljerm opljö«, ein bon SBarren unb SBIjipple ton=
ftruierterSlpparat äur'-Beftim»
ntung berSemperatur an ent»
fernt liegenbenfünften eines
inbuftrietlen '-Betriebe» mit
Jpilfe ber Deridjiebenen Sem»
peraturfoeffijienten äWeier
WetaHe. SSon ben ©nben
3 Weier untereinanberücrbun»
benen 9ioHen A u. A ‘ (f. 9lb»
bilbung) auS berfdjiebenent
äfietaH führen beliebig lange
Seitungen L jtt ben ©nben B
unb C beS ©IcitbrafjteS einer
SBIjeatftonefdjen ©rüde. Ser
©leitbraljt ift Wiebermiteiner
$ lje rm o p f> on.
galbanifdjen Söatterie E ju
einemStromfreiS berbunbeu.
©in ©aluanometer G ift in ben Sraljt eingefdjaltet,
ber bie Verbinbung äWifdjen ben beiben Sollen A unb
A' mit bem Sdjleiffontaft X IjerfteUt. Sin Stelle beS
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©alöanotueterS fann aud) ein Sclepfjoit treten, mobei
bie Batterie E burd) bie inbujierte SioEe eines 3n»
buftionSapparatS mit fd)neHer Stromunterbrechung
ju erfejjen ift. SaS ©alöanometer gibt feinen SluS»
fdjlag, bej. baS ©eräufd) ber SBed)fclffröme im Se=
lepfjon fjört auf, menit ftdj ber SBiberftanb in ben
beiben Köllen öerftält mie bie refpeftiöen Seile auf
bent ©leitbraljt, alfo A : A '= B X :C X . SaS SSer»
bältniS ber SBiberftänbe in ben beiben Mollen ift aber
für jebe Semperatur öerfd)ieben. Ser Schleiffontaft
raufe bei öerfdjiebenen Semperaturen nad) öerfd)iebe»
nen Stellen beS ©leitbrahteS gebraut merben, um ben
SluSfdjlag ober baS ©eräufd) aufhören ju laffen. Ser
©leitbraht fann baher mit einer Sfala öerfehen tuet»
ben, auS ber man unmittelbar bie Semperatur beS
SRaumeS, in bem fich bie beiben SJoEen befinben, ent»
nehmen fann.
Sfjonta, 2) JpanS, Mater, folgte 1899 einem
Shtfe nach Karlsruhe als ©aleriebireftor unb Seiter
eines MeifteratelierS ber Kunftafabemie.
S&omiSmuct, f. Wlofopfjte,
782.
Sfjontfon, ©e'far, Biolinfpieler, mürbe im Slpril
1898 an SteEe Eugene ‘öfatjeS (f. b., Bb. 18) erfter
Sehrer beS BiolinfpielS ant Brüffeler Sonferöatorium.
St)oncrbeh»brnt, f. giammenfcfjujjmittel.

M agbalena, gebonte Srag h, nor»
löeg. Scf)riftfteEerin, geb. 3. 3uni 1819 in griberieia
Qütlanb) als Sodjter eines SchiffSjirmnermannS,
bilbete fidj in Kopenhagen jur Sehrerin auS, marb
fpäter ©rjicljerin im §>aufe beS normegifd)en ^aftorS
Shorefen, mit bem fie fich 1844 öerntäblte unb ber öon
bebeutenbem ©influfe auf ihre geiftige ©ntmicfelung
mar. 9iad) feinem Sobe (1862) begann fie fid) fdjriftftellerifdjer Shätigfeit ju mibnten. Ebmof)l geborne
Sänin, fchilbert fie in ihren ©rjählungen normegifche»
BolfSlcben in burihauS normegifd)er 9lrt. Sfadjbem
fdjon 1858 eine öonBjöntfon herausgegebene, anontjm
erfdjienene Sammlung ihrer ©ebidjte (»Digte af en
Dame«) unb ein Bänbdjen »Portaellinger« (1863)
öorauSgegangen mar, gelang eS ihr, befonberS mit
ber ©rjäi)Iung »Signes Historie« (1864) burdjju»
bringen. ©S folgten barauf: »Solen i Siljedalen«
(1868), »Billeder fra Vestkysten af Norge« (1872),
»NyereFortaellinger«(1873),»Livsbilleder«(1877),
»Herluf Norval« (Vornan, 1888), »Billeder fra Midnatsolens Land« (1884 u. 1888, 2 Bbe.), »Studen
ten« (1888), »Mindre Portaellinger« (1891), »Elvedrag og andre Portaellinger« (1893), »Livsluft«
(1895), »Udenom Afgrunden« (1897). Saueben hat
fie auch einen neuen Banb ©ebidjte (1887) unb l)ifto»
rifdje mie ntoberne Schaufpiele (»Et rigt parti«, »In
den Döre«, »Kristoffer Valkendorf og Hanseat
lerne«, »EnopgaaendeSol«, »EnUdfl,ytning«(1898)
öeröffentlicht. Shre fpätern Arbeiten i)aben an Kraft
unb Siefe jugenontmen, nantentlid) in ben »Bilbent
auS bem Sanbe ber MittemadjtSfonne« hat fie her»
öorragenbe Sdjilberungen normegifchen SolfSIebenS
geboten. 3n beutfdjer überfegung erfchienen öon if;r
»Sefamraelte ©rjählungen« (2. Slufl., Berl. 1884, 5
Bbe.). Sb « Biographie t’djrieb 3a f obe(ftopeuh. 1895).
SÖovobbfcit, Sb o ro alb u r, iSlänb.©eolog unb
©eograpb, geb. 6. Suni 1855 auf ber Keinen 3»fcl
glateb im Breibifjörbur (norbmeftlid) öon SSlanb),
mo fein Bater, Sö n S . (geft. 1868), einer ber beften
iSlänbifdjen Siebter biefeS 3af)i'f)unbertS, als Süffel»
mann (DrtSrichter) lebte. 9iadj bent Sobe bcS ißaterS
fam S . in baS JpauS feines OnfefS, 36it Slrnafon,
BibliotbefarS in 5Ref)fjaöi£ (geft. 1888, als Sammler

tSlänbtftfter Sagen 6efamit), befudjte bort bic Satein»
fdjule, ftubierte feit 1875 9iaturWiffenfdjaften unb@eo»
grapljie in Kopenhagen unb Stodljolm unb ttuirbe 1880
alä Server ait ber 9Jealfd)ule uon Wöbrunwalla im
nörblidjen IJjälanb angeftellt. 9Jad)beut SC. fdjon 1876
alä Stubent mit 3oljnftutp bte ©egeitb uon Aäfja aut
®l)ngjufjöll unterfudjt hatte, Begann er 1882 mit bei'
il)ftematifd)cn Erforfcljung Sälanbä, bie er trog ber
gröfsten Sd)Wierigfeiten mit uitcrniitblidjer Auäbauer
17 SSnljre hinbitrdj fortfegte. 3ur SeröoEftänbigung
feiner geologifdjen Attäbilbung befugte er 1884 — 85
bie Uniöerfität Seidig nnb fdjlofj barnn auägebeljitte
SJeifctt bitrih Stalien, Öfterreid), bie Sdjweij, granf»
reid), Englanb unb Schottland 1886 fattt er an bie
Sateinfdjtile in ilieljtjaöit, 1894 fiebelte er nad) Kopen»
Ijngen über, bod) fegte er aitch öon hier aitä feine gor»
fdiungeit in SSälanb fort, biä er 1898 burd) linier«
fttdjung beä §odjlaubcä im 9J3B. beä SangjöfuII bie
öollftänbige geologifdje uttb geograpljifdje Aufnahme
her SSnfel junt Abfd)lujj brachte. Uber bic Ergebniffe
feiner DJeifett Deiöffentlidjtc S. jahlreidje ÜRitteilungen
in geographifdjen unb geologifdjen 3eitfd)rifteit. Son
l)tröortagenber Sebeutung ift audj fein SSerf »Landfrodis saga Islands« (9}el)fiaöif 1892 — 98, 3 Sbe.;
beutfch öon ©eüljnrbt: »®cfd)idjte ber iälänbifdjen
©eographie«, Seipj. 1897).
£l)orftv«l)lcit. ®aä Sfjor unb bie Shoröerbin*
bungen fenbeit, äljnlid) bem öon Secquerel unterfuefj»
len Uran unb feinen Seibinbungeit, ©trabten auä,
bte mit ben 9}öntgenftraf)len getoiffe Eigeitfdjaften
gemeittfant haben. ®aä Sorfjaitbenfeiit ber S. Würbe
Anfang 1898 öon ©. E. Sdjmibt unb faft gleich»
jeitig aueb öon Eurie feftgeftellt. 3n gleicher SSeife
töie bie Uran» unb 3}öntgenftral)len üerntögen bie
S . eine photograpljtfdje platte ju fdjwärjeit. Eine in
Papier lid)tbid)t eingewicfelte photographifche platte
wirb bnrd) Auflegen einer Sboröerbinbuiig in etwa
jiuei Sagen öoilftänbig gefdjwärjt. Ein Wetatlfrcuj,
wcldjeä fidj etwa unter ber Shoröerbinbmtg befinbet,
bilbet fich fdjarf ab. ®entnadj abforbieren Wetalle
bic S . ftarf, löäljrenb Papier biefelben leicht bitrd)-läjit. Son ben itnterfudjten Subftaitjeit abforbiert
©lei bie Strahlen am fiärfften, bann folgen Kupfer,
Wefiing, Aluminium, ©elatine unb Papier. SBie
bie beiben öorgenattnten ©tral)Ienartcn, erteilen audj
bie S. ber ttiugebenben Suft ein id)iuad)eä eleftri»
fd)eä Settungäöennögen uttb entlaben baburd) eiet»
irifd) gelabene Körper, auch finb fie ebcnfoiuenig Ijo»
mögen Wie bie beiben anbern Arten. 3>u ©egenfage
ju ben 9»öntgenftrahlen geigen fie aber gleich ben Uran»
ftral)len SHeflerion unb Sredjuttg. Anberfeitä Werben
ilranftrahlen beim ®urdjgang burd) Surntalin pola»
rifiert, S. unb 9iöntgenftraf)leu aber nid)t. ®ie öon
giufjfpat, 3 i"t, Quecffilber unb einer 3Seihe organi»
fdier Subftanjen, wie j. S . Serpentinöl, $arj, auä-5
gehenbeit Strahlen unterfdjeiben fich öott ben S . ba»
burdj, baß erftere bie untgebeitbe Suft nicht leiteitb ju
madjen öenttogen.
Sid)bofitc. Ser Setrüger Arthur Crton, ber
fid) für S . nuägegebeit hatte, 1874 beswegen ju 14
fahren 3 ud)thauä öerurteilt Worben War unb feit fei»
ner Entlaffung auä bent ©efängniä in Sonbon lebte,
ftarb im April 1898.
Siebem am t, Eljriftop h öon, beutfd)er Politifer,
geb. 24. Sept. 1836 in SdjleäWig, ftubierte biä 1861
in Kiel, Seipjig unb Serlin bie SRedjte, lieft fich 1862
alä Aböofat in Segeberg nieber, Warb 1864 Sanb»
öngt ber Sanbfdjaft Stapelholm, 1865 Polijeimeifter

in glenäbttrg, 1870 9!at im Sßerlincr Polijcipräfibimn
unb 1872Sanbrat beä Kreifeä Wettmann. 1876 würbe
et öoit Siäntarcf alä Ipilfäarbeitcr in baä preußifdje
Staatäminifteriunt berufen unb 1878 junt Ehef ber
SReidjäfanjlei fowie 1880 51111t preuf}ifd)cn SeOoUmädj»
tigten beim Sunbeärat ernannt, in welcher Stellung
er jumDlcidjäfanjlcr in nähere Sejiehitngeit trat. 1881
würbe er junt SJegierungäpräjtbenten in Sromberg
unb 1886 jitm Witglieb beä Staatäratä ernannt. Seit
1875 freifonfcröatiöeä ÜÖJitglieb beä prettftifdien Ab»
georbitetenhaufeä, witrbe er 1898 aud) junt SKitglieb
beä9}eidjätngä gewählt, in welchem er fid) ber beutfehen
9?cid)äpartci änfd)(ojj; in beiben Serfanttnlungeit trat
er für baä ®eutfd)tuiit im Offen entfd)iebcn ein. 3 «t
April 1899 nahm er feine Ent iaffuna auä bemStaatä»
bienft. S r öetöjfentlidjte: »Perfönlichc Eriiinerungeit
ait ben gürfteit Siäntarcf« (Sortrag, Seipj. 1898).
£ icrifd )c aöärm c. ®ie Sentperatur beä ntenfeh»
liehen Körpcrä, bic ntan burd) Wcffung in ber Achfel»
l)öl)le, ober im Wunbe, ober im Waftbarm beftimnten
fanit, fchWanft im gefunben 3uftanb nur innerhalb
geringer ©renjen. ®iefe ©renjen entfpred)en berjeni»
gen Sentperatur, bei ber bie Sebcitäproäeife normal
ablaitfen; gröjjere Überfd)reitimgen ober Jperabfinfen
ber Körperwärme unter bie untere ©ren^e finb öer»
berblid). Srog ber öeränbcrlid)cn Sebiitgungen ber
^litftcnwelt (Kälte unb §ige) unb trog ber balb reich»
lieber, balb fpärlidjer fliefjenben Duelle ber 33äriitc =
bilbung Wirb biefe mittlere Eigenwärme (im nllgentei=
nen s i° ) mit großer 3 ühigfeit fcftgehalten. Sieä gilt
öom Wenfdjen int allgemeinen unb öon jebetn 3 nbi»
öibuuni im befonbertt. 3tt ben falten Sreiten ift bie
Körpertemperatur nicht uterflid) öeifd)iebeit öoit ber
unlcr benSropcit ober öon ber in ber gemäßigten3 one.
Seim einjelncnWcnfchen öenitagftnrfeförpcrlid)eAn»
ftrengitng bie Körperwärme nur wenig unb öorüber»
gehenb ju Weigern. Selbft angeftcengte ÜJiärfdje er»
hohen bie Seniperatur beim geübten Solbaten nur
unter befonberä ungünftigen äußern Sebiitgungen (jtt
fehwereä ©epäef, grofje geuehtigfeit ber Suft bei hoher
Sentperatur) um beträchtlichere äöertc. innerhalb eineä
jebeu Sngeä fchWanft beim ÜÄenl'cbeit bieKörpertentpe»
ratur in ganj fonftanter SBeife um ihre mittlere Sage.
Eine auf ©runb ftiinblicher oberjwciftüitblicber thertno.
utetrifdher SQfeffung gejeidjnete Sentperaturfuröc
hat einen ganj gefegmäßigen Serlauf (f. Abbilbung).
Sftait erfieht barauä, bnfj öom frühen Worgen (7 Uhr)
an bieKörpertemperatur unter ejeringenSchwanfuitgen
fteigt, nacbmittagä äWifcheit 5 uttb 7 Uhr ihräÄajimunt
erreicht unb öon ba an nbfällt, um, Währenb bcr9cad)t
immer weiter finfenb, gegen9Jforgeit jwifchen 4 tt. 7Uhr
auf ihren niebrigfteit Staub ju gelangen. ®ie ganje
Sdjwanfungäbrcite beträgt nicht mehr alä etwa 1— 1,5°.
®ie llrfad)e biefeä Sempernturöerlaufä liegt in bent
Sffiecbfel jwifeheit förderlicher 1111b geifiiger 9fuhe uitb
Shätigfeit. Shnlid) Wie beim Wenfcheit liegen bie Ser»
hättniffe bei ben Säugetieren unb bei ben Sögeln.
®ie Eigenwärme ber erftern hält fidj teilä unter, mei»
ftenä aber über ber beä Wenfdjen, fo baß man alä
mittlere Säugetiertemperntur ungefähr 39° anjuneh»
tuen hat. ®ie Seiuperatur berSögel liegt bei 41—42°
(bei einjelneit Arten fanti fie nahe an 44° betragen).
Aud) bei Säugetieren unb Sögeln tritt unä eine große
äBärntefonflanj entgegen. Selbft unter fehr ungünfft»
gen äußern Sebinguitgen bewahrt ihre Körpertempe»
ratur ihren hohen Stanb. Kanindien fönnen bei einent
24ftünbigeit Aufenthalt im Eiäfaften ihre normale
Körperwärme bewahren, unb Saithen halten fte feft,

2 'ie rtfcljc S p a n n e (W a rm B lü te r unb K altM ü ter).

wenn int Winter bie Temperatur beS Schlage» unter
—20° ^eritnterge^t. Säugetiere (nebft SReitidj) ttttb
Sögel fabelt fornit eine ©igenwärme unb hefigen
baS Senitögen, Dermittelft WtEfürKdj in Tljätigfeit ge*
fester ober aber imtuiniitrlicb in Wirffamfeit tretender
9?egulationSDorrichtitngen biefe i§re ©igen»
wärme fonftaut ju erhalten. SRan nennt fie baher
W arm blüter ober homöotherme (gleichmäßig
Warme) Tiere im ©egenfafj ju ben Kaltb lütern
ober p öf i l ot h er m en (wedjfelwarnten), ju benen aud)
bie wirbellofeit Tiere gehören, öon benen manche aber
unter Umftiinben erheblich tüärnter »erben fönnen als
baS umgebenbeüDiebium. TieSörperWärnte ber fogen.
Kaltblüter richtet fid) nach ber Wärme ber Suft ober
beS WafferS, worin fie leben, ttttb fd)Wnnft mit biefer
auf unb ab. ©in grofd) ober ein gifd) ift im Sommer
Diel Wärmer als im Winter; eine ©ibcchfe fühlt fid) im
Schatten fühl an; Ijat fie eine 3eitlang in ber Sonne ge*
legen, fo ift fie heiß. Offenbar fehlen hier bie regulato^
rifchen Sorridjtungen, burd) bie ber Warmblüter fich
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®?ebiumS IjerauS. ©benbaSfelbe War ber galt, Wenn
bie Beobachtung in einem DöEig gleichmäßig tempe
rierten, feuchten unb gut üentilierten Suftraunt ange»
fteltt Würbe. 3 U bemfelben ©rgebniS gelangte aitch
Sutherlanb; er fügte aber eine weitere Wichtige Beob»
adjtung hin3u, Welche bie abweichenben Angaben fo
Dieler früherer Unterfudjer DerftänblicE» erfd)einen läßt,
©r fanb näntlid) Temperaturgleichheit Don Umgebung
ttttb STier nur fo lange, als baS legtere fid) in 3JuI)e
befanb. Würbe eS erregt unb baburdj ju lebljaf»
tern Bewegungen Deranlaßt, fo fonnte feine Tent=
peratur über bie itmgebenbe um einen halben big unt
mehrere ®rabe IjinauSgeljen. TieS war nid)t nur bei
Amphibien unb [Reptilien, fonbem auch bei gifd)en
ber gaE. Waljrfcheinlid) fann eine ähnliche ©rljebung
über bie Temperatur beS umgebenben2KebiuntS außer
burdj ftärfere 9Ku§felthätigfeit auch burdj ben Ser»
bauungSaft herbeigeführt werben; bodj finb btel)ier»
über Dorliegenben Angaben (3. B . für Schlangen) nicht
ganj fidjer. — Sen faltblütigen Wirbeltieren äfytlidj

gegen ben ©influß beS äußern SWebiuntS ioeljrt. TaS Derljalten fich
Wirbellofeit Tiere. Auch ihre
medjfelnmrme lebenbe SCier Derljält fich ber Außentem» Körpertemperatur hängt Don ber Temperatur berUm»
peratur gegenüber nidjt anberSmie ein toter Körpernon gebung in ben Weiteften ©renjen ab; bod) ift betner»
ähnlicher phhfifalifd)erSefd)affcnheit. ©in folcher Wirb fenSWert, baß beifpielSweife bie Snfeftett ftd) burd)
aber nicht nur ein Auf« unb Abfdjroanfen feiner Tettt= ftärfere TOuSfelthätigfeit erheblich über bie umgebeitbe
peratur mit ber utngebenbett feigen, fonbern er Wirb, Temperatur erwärmen fönnen. gür fie ift biefe ©r»
je nad) ben SeitungS» unb StrahlungSbebingungen, Wärmung Don offenbarem Kugelt; beim Käfer ober
früher ober fpäter genau biefelbe Temperatur sei» Bienen, bie infolge ber beim ginge geleifteten SRuSfel»
gen Wie feine Umgebung, ©crobe bieS hat man aber arbeit fich erwärmen, Werben infolge ber AnfitEung
für bie WecbfelWarnten Tiere Dielfach geleugnet. Bis mit erwärmter Suft fich gewiffermaßen Wie Heine
itt bie neuefte 3 eit ift angegeben Worbeit, beiß gröfche, Wontgolfieren üerljalten unb beSIjalb fich leidjter 31t
Sifdje unb [Reptilien nteiftenS um einen ober einige bebcutenben §öl;en erheben föituen.
®rabe h&£)er temperiert feien als baS SKebiunt, in
Son befonbernt Qutereffe ift baS thermifdje Serljal»
bem fie leben, ja, baß unter befonbern Bebingungen, ten berjenigen Wirbeltiere, bie unter ben Säugetieren
3. B . bei briitenben Sdjlangen, bie Körpertemperatur unb Sögeln bie tiefften Stufen einnehmen unb Über»
ber eines Warmblüters nahe fomnte, fie fogar über» gänge 3U gewiffen Kaltblüterflaffen barfteEen. $aS
fteigen fönne. Wäre bieS richtig, fo müßte ntan aEer» finb bte K10a f eit t i er e (äRonotremen) unb S eu t e1»
bingS auch ken faltblütigen Tieren eine ©igenwärnte tiere einerfeitS unb bie StraußD ögel anberfeitS.
juf^reiben, b. I). ein WärmebilbungSüermögett, baS Auch über biefe liegen wichtige Angaben, hefonberSDon
ju aEen 3eiten bie Wärmeoerlufte mehr als aus» Sutherlanb, Dor. Schon SRifludjo»SRaflal) hatte bei
glictje. ®ie forgfältigen, an jahlreidjen Arten in» SchnabeltierenfehrtiefeKörpertemperaturenfeftgefteEt.
unb auSlänbifdjer Amphibien unb Sfeptilien angefteE» Ähnlich Semon, ber sugleid) bei Derfdjiebenen j$nbiDi=
ten Unterfud)ungen Don Soetbeer hoben inbeffen ge» buen berfelben Art fehr 'abweidjenbe Temperaturen ge»
jeigt, baß biefe Angaben WenigftenS teilweife auf Be» funben hatte. Sutherlanb fanb beim Sanbfdjnabeltier
obad)tungSfeblern beruhen. SRadjte er, WaS fich “ IS (Echidna kystrix) int äRittel Don 27an 14üerfd)iebenen
baStechntfdieinfadjfteempfiehlt.bieXemperatunneffun» ©jentplaren angefteEtenäReffungen eine Körperwärme
gen im Waffer, nad) geniigenb langem Aufenthalt ber Don 29,4°. ®od) fchwanfte biefelbe mit berTemperatur
Tiere in biefent äRebium, fo fteEte fich ftets eine Dott» ber Suft innerhalb weiter ©renjeit (Don 22 — 36,6°).
fomtttene ©leichheit ber Warnte beS Tieres unb beS Trog ihrer DerhältitiSmäßig hohen ©igenwärme Der»
SJtegerS ftono. »S ejifon, 5. 2IufI., XIX. 93b.
61
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Ratten ftdj alfo biefe Säugetiere in Bejug auf bic gen, öor allem im Slufbören ber Bewegungen, beim
SBärmeregulation ihren Ealtblütigen Berwanbten febr Menfdjen fpejiett im Slufbören ber Slteiitbcwegungen
ähnlich. |>öber ergab fid^ bie Eigenwärme ber in ber unb bcS IperjfcblageS. S a ber Begriff beS SobcS na«
Sierreibe bö^er fiebenben Beuteltiere (im Mittel 30°); turgentäfe aus ber Beobachtung ber augenfäHigften
aud) fie jeigte fid) nidjt tonftant, fdjWanEte aber unb äufeerlidjften Symptome beim Menfcben fid) ent«
in weit engem ©renjen. ©nbltd) fei angeführt, bafe widelt b«t, fo Werben öielfncb bamit aud) febr einfei«
©utberlanb bei Straufeüögeln (®mu) atterbingS bie tige unb unridjtige Sorftettungen öerfitüpft. Ser öer«
abfolute hohe Eigenwärme »on im Mittet 39,5° ge« brettelfte Irrtum in biefer SJidjtung ift bie Slnfidjt, bafe
funben bat, bafe btefeS aber bie niebrigfteKörpertcmpe« ber S . öom Seben burd) eine fdjarfe ©renje fid) fon«
ratur ift, bie man big jegt bei Sögeln gemeffen bat. bert, ntit anbern SSorten, bafe berS. in einem beftimm«
Über bie[Regulierung berKörperwärme liegen für biefe ten Moment erfolgt; als biefen Moment bes SobeS
Siere nod) teine Slngaben »or. SluS bem Slngefüljrten betrachtet man gewöhnlich bett Moment, in Welchem
fann ber Sdjlufe gezogen werben, bafe bie SSärmeregu« bie Sltmung ftiilfteljt. Siefe gijierung beS SobeSmo«
lation unb bamit bie Konftanj ber ©igentemperatur ntentS ift inbeffen lebiglidj Eonoentionctt unb auf bie
eineSlnpaffungSerfdjeinung ift, bie, bei ben fogen. Kalt« Berbältniffe beim Menfdjen jugefebnitten. ©enau ge«
btütern nod) gar nid^t borljanben, auf ben nieberften nommen, läfet fid) ein beftintnttec Moment, in welchem
©tufen ber SiSarmblüter nod) unüoHEommen ift unb baS Seben piöglidj ftittflänbe, überhaupt nicht fijieren,
erft bei ben böbern ju einer üottfomutenen, für ben benn Währenb einjelneSeile beS Körpers, Wie j.B . bie
Kampf untS Safein nüglidjen ©inrid)tung fich auS« SRerüenjentrcn beS ©ebirnS, bereits abgeftorben finb,
bilbet. Slucb im Sauf ber ittbiüibuellen ©ntwidelung leben anbre Organe, Wie j. B . bie glimnterbäute, ber
tritt eine ähnliche ©rfcbeimtng beröor, benn neu« Sann, bie MuStetn jc., nod) eine ganje geitlang wei
geborne Slinber unb ©äugetiere befigen ein febr ge« ter unb fterben erft nadjeinanber allmählich ab. Biel
djaraEteriJtifdjer als beim Menfcben unb SBarntblüter
ringeS SffinrnteregulationSüerntögen.
Sin g u att, ein juerft öon ber ©erra be Singtm in überhaupt ift biefe Sbatfadje bei ben Kaltblütern auS«
Brasilien befdjriebeneS, ben ©läolitbfbeniten (eigent« geprägt, wo bie einjelnen Organe unb ©eWebe üiel
lieberS .) ober benptjonolitljen (fogen. S i n gu a 11p or« unabhängiger öom gentralnerüenfgftem, öon ber Sit«
p bQr) in gufamntenfegung unb ©efüge entfpreeben« ntuitg, üon ber Blutbewegung finb. So tönnen j. B.
bcS, gangförmig auftretenb’eS ©ruptiogeftein. ©päter beim grofdj felbft einjelne berauSgefchnittene Seile
finb aud) nepbelinfreie unb quarjbaitige Singuai'te unter gernhaltung aHet SdjäblidjEeiten noch ftunben«
als O*u a r j t i tt gu a f t unb Seuett fübrenöe Singuai'te unb tagelang am Seben erhalten Werben. SBaS üon
ben Eomplijiertern Organismen gilt, trifft auch fdjon
als Seu cittin g u aft befdjrieben Worben.
SWjft'Cfpt.tija),Stephan, © raf, ungar.PolitiEer, für bie einjelne gelle ju. Eine töbtidje Schäbigung
©obn beS Staatsmannes Koioman S . (f. b. 1, Bb. 16), eines etnjeHigen OrgantSntuS, etwa bie Erftirpntion
geb. 22. Slpril 1861 in Bubapeft, War juerft im unga« beSgeltfernS bei einer Snfuforienjelle, führt burdjauS
rif<benMinifterium beg3nnem angeftettt unb beteiligte nicht ben momentanen Sob beS gelltörperS herbei,
fiib lebhaft an agrarifefjen Schatten, Wie erbenn aud) in fonbern eS fann audj hier tagelang bauern, bis att«
ber ungarifdjen geitfdjrift »Budapesti Szemle« nteb« mäblidj bieSebenSerfcbeinungen üottftänbig ftittfteben,
rere Slrbeiten über ngrarifdje fragen Deröffenttichte. bis ber Organismus befinitio tot ift. Sitte biefe Sbat«
©eit 1886 ift er Mitglieb be? ungarifdjen SReicbStagS; fachen jeigeit, bafe ber S. nicht ein plöglidjer Moment
er gehört ju ben entfcfjiebcnften Serteibigern bcS SluS« ift, fonbern bafe fid) ber S . allmählich auS bem intnEten
gleiches unb ber wirtfd)aftlidjen ®cnieinfcbaft mit Seben entwidelt, inbent nach unb nach Me einjelnen
Dfterreidj. 3tt ber legten geit trat er befonberS bei ber Seile beS Organismus ihre gunttionen einffellen, inbem
©Raffung ber lex S . (f. Ungarn, ©efdjidjte, ®. 982) in nadj unb nach *>aS Seben im Körper erlifdjt. Man hat
ben Borb'ergrunb, Wie er benn als DJepräfentant ber bie geit, bie üerftreid)t öon einer löblichen Schäbi
ftarfen 9>idjtung gegen bie Oppofition galt, ©eine gung beS Organismus bis jutn Wirtlidjen Stittftanb
SBahl junt präfibenten beSParlaments nadj bemSüd« aller SebeitSerfdjeinungen, ntit einem üon K.-'ö-Scbulü
tritt SjilagljiS begegnete bem unbefiegbaren SSiber« unb Birdjow gebrauchten SSort als bie geit ber 9ce«
ftanb ber Oppofition. ©r öeröffentlidjte (in ungari« Er obi of e bejeidjnet. Sie mifrofEopifdjen ©rfdjeinunfdjer Sprache) 1897 ein SSert über bie ©etreibeprobuE« gen ber iUctrobiofe an ben gellen felbft ftnb je nadj
tion Ungarns unb in bemfelben 3al)r eine Schrift: ber SobeSart nnb |e nad) bergettfortn febr üerf(hieben.
Sie einfadjftegorm ift bie Sltrophie, bei ber bergell«
»Ungarifdje SlgrarpolitiE«.
Tobago, brttifch wcftinb. Snfel. Sie BeüölEerung Eörper mehr unb mehr an Subffaitj einbüfet, inbem im
Würbe 1897 auf 20,785Seelen berechnet. Sie@infut)r Stoffwedjfel allmählich bie Siffimilation bie Slffimila«
(ohne ben Ipanbel mit Srinibab) betrug 1897: 11,655, tion überwiegt (üfll.Ceben, ©.617). Sie baöon befalle«
bieSlusfubr 4681 Pfb. Stert., eine gewaltige Slbnabnte nen Organe unb©ei»ebe fdjruntpfen attmäblicb immer
gegen frühere 3at)re (1883 nod) 48,036 Pfb. Sterl.), meljr jufamnten. Scr Sltrophie fchliefet fid) ber fogen.
eine golge beS SRitdgangeS berguderrobrtnltur; 1881 t r o d n e B r a n b an, bei bem bie gellen unter SBaffer«
War ber Ertrag an woljrjuder 75,394, aber 1897 nur üerluft ju fpröben, brödeligen Maffen jufanmten
nodj 2174 gtr. Ser SdjiffSüerfebr betrug 1897: fdjruntpfen, unb b erfeud)teBranb (Kottiquation),
40,449 Son. Sie Einfünfte erreichten 8107, bie SluS« bei bem fichbaS Protoplasma üerflüffigt. SSeitüerbrei«
gaben 8387, bie Kolonialfdjulb 9203 Pfb. Sterl. Sn tet tft aud) ber l ö r n i ge g er f a 11, bei bem baS Proto«
ben Sparfaffen ber Kolonie batten 128 perfonen Enbe plaSnta in jabtlofe ifolierte ober lofe jufantmenbän«
1897 ein ©utljaben öon 1475 Pfb. Sterl., nndjbem genbe Körnchen jcrfällt. ©ine befonbere ©ruppe ber
int Saufe beSQaljreS 1454 ein« unb 1246 pfb. Sterl. Sfcfrobiofeerfcbcinungen bilben bie ntetainorpbotifihen
Projeffe, bei benen ber Stoffwecbfel ber betroffenen
auSaejablt worben waren.
Sob , ber Stidftanb beS SebenSprojcffeS unter Ser« gellen allmählich in eine perüerfe SRichtung gelenEt luirb,
Ittft ber SebensfäMgfeit. Stein äufeerlidj fommt ber fo bafe Stoffe in ber gelle nngeljäuft werben, bie ihrem
S. jum SlttSbrud im Slufbören ber SebcnSerjdjeirtun» normalen Seben üöUig fremb finb. So unterfdjeibet

man bie getlm etantorphofe (fettige Segettera*
tion),bie Sdjleintm etam orpljofe, bie Anti)lotb*
metamorpfjofe, bie B e rfa lfu n g jc . Schließlich
erreicht bie Störung beg Stoffwed)fe(g einen ber*
artigen ©rab, bafj bie betreffenben gellen ju ©runbe
gehen. Sie metatnorpljotifchen ^rojeffe entwideln fid)
namentlich bei dironifdjen Kranfljeiten (Suberfulofe,
St)pt)ilig, Heräfrant^eiten jc .) tn ben gellen ber innern
Organe (Hers, Sftieren, Seher, SÄilj jc .) unb führen
burd) bie gunttiongunfäljigfeit berfelben fd)licßlidj
jum X. be§ Drganigmug.
Unter ben Stobegurfadjen unterfdjeibet man mit
Srtüctficht auf ben SJienfdjen natürliche unb unnatür*
liehe ober gewaltfame, inbent man unter einem natür*
lidjen X. eine burdj innere Urfadjen (Altergfdjtoädje,
Kranfljeiten), unter einem unnatürlichen X. eine
burd) Don außen Ijer einwirfenbe ©cwalt üerurfadjte
Xobegart Derfteht. gWedmäßiger ift bie Unterfdjei*
bunguon innern unb äußern Xobegurfadjen. Äußere
•Xobegurfachen finb alle löblichen Beränberungen in ben
äußern Sebengbebinguttgen eineg Drganigmug, in»
ttere Xobegurfadjen bie im normalen ©ntwidelungg*
ang eineg jeben Organigmug aUutäf)lid) fich fjeraug*
ilbeuben Störungen im gufantmenlebcn ber einjel*
nen Organe, ©ewebe, gellen beg Körperg, »welche
fdjließlid) eine foldje ©röße erreichen, baß ein Weiter*
leben unmöglich wirb. sJJcan hat Dtelfad) barüber ge*
ftritten, ob foldje Störungen nottoenbig fich im Seb'en
einegjebenOrganigmug entwideln, ober ob ber X. nicht
Dielmebr bie enblidje golge einer [Reihe Don großem
ober Meinem äußern Sd)äbigungen (Krnnffjeiten, Un*
fäHe jc.) ift, benen ber Organigmug int Saufe beg in*
biüibuetten Sebeng auggefegt ift. Sie legtere Anfidjt
ift im §inblid auf folgenbe Xhatfadjeu ju üerWerfen.
©g jeigt ftd) tiätnlidj, baß aud) 3Kenfd)en, bie Währenb
ihreg inbioibueßen Sebeng {einerlei Kranfljeiten burdj*
gentacht haben unb {einerlei bemerfengwerte Sd)äbi*
gungett erlitten haben, feine Wefentlidj längere Sebeng*
bauer aufweifen alg attbre. genter entwideln fich >m
Alter bei jebetn OTenfdjen ganj unabhängig baDon, ob
unb weld)e Kranfheitett er Währenb feineg Sebeng
burdjgemadjt hat, ganj ttjpifdje Alterg* ober ©reifen«
erfdjeinungen alg Reichen, baß bte Sebengbauer mehr
unb mehr ihrem ©nbe juneigt. Siefe ©reifcnerfchei*
nungen äußern fich befonberg in Atrophien Derfdjiebe*
ner Organe unb werben baljer aud) alg fenile Atro*
pljien bezeichnet. SSetannt ift bie beim Weibe bereits
in berSKitte ber40er 3ahre beginnenbeSRüdbilbung ber
innent ©efchledjtgorgane, ferner bag Weißwerben ber
Haare, bag Briichigwerbcn unb ©infdjnteläen berKnos
d)en, bie Berfalfung ber Slutgefäßwänbe, bie ringfor*
utige Xrübung ber Hornhaut (©reifenbogen) jc . Alle
biefeUmftänbe weifen barauf hin, baß auch ein 3)?ettfrfi,
ber feinerlei Schäbigungen währenb feineg Sebeng
erfahren hat, bod) aug Urfadjen, bie in feiner ©nt*
widelung liegen, fd)ließlidj bem X. verfällt. Sie ©nt*
Widelung beg Körperg ftel)t eben aud) beim erwad)fe*
nen ©ienfdjen niemalg ftitt, Wenn auch &ie Beränbe*
rungen fid) langfatner bettterfbar machen. Schließlich
führen biefe Beränberungett immer ju einer Störung
beg gufammenlebeng ber einzelnen Steile beg Körperg.
Ser Organigmug entwidelt ftd) ju Sobe.
©g ift inbeffen bie grage aufgeworfen Worben, ob
ber S . eine unbebingte SJotwenbigfeit für a ll e Orga*
nigmen ift, ober ob eg Organignten gibt, bei benen ftd)
folche Störungen int gufantmenleben ber Steile ent*
Weber nicht entwideln ober burd) irgenb einen Borgang
Wieber (orrigieren, mit einem Wort, ob »unterbliebe«

Organignten ejriftieren. Weismann hat folche unfterb*
liehe Wefen in ben ^rotiften ober einbettigen Crganig*
men erbliden ju müffett geglaubt. Sie einhelligen Crganigmen teilen fich &ei ber gortpflanjung in swet
Hälften ol)ne SReft, bte Wieberum wadjfcn unb fi<h
teilen, u. f. f., fo baß niemalg ein geitpuntt einfritt, an
bem eine tote SRaffe, eine Seiche übrig&leibt. Weig*
mann bejeidjnet baher bie ©inseitigen alg unfterblidj.
Bei ihnen War bie Einrichtung beg Xobeg begljalb
noch unmöglich, Weil Körper* unb gortpflansunggsette
noch eine unb biefelbe gelle Dorftellen. Würbe biefe
fterben, bann Würbe bamit sugleidj bie gortpflanswtg
ber Art unmöglich gemacht fein, bie Art Würbe nicht
eyiftieren. Bei ben Diejenigen Organignten bagegen,
bei benen bereitg eine Sonberung in Körperseilen unb
gortpflansunggsetten eingetreten ift, brauchen nur bie
gortpflansunggsetten Weiter su leben unb fich 3U ent»
wideln, fo bleibt bie Art erhalten. Sie ganse große
Waffe ber Körperteilen fann su ©runbe gehen, b. hber Körper fann fterben, ohne baß bie goutpflanjung
ber Art baburdj gefährbet Wäre. Hier hat fid) nach
Wetgmann ber S . alg eine swedntäßige Einrichtung
burd) Anpaffung entwidelt, jWedmäßig, Weil burd;
ihn bie ganäe Waffe Don organifdjem fflfateria! wieber
in ben Stofffreiglauf ber Statur übergeführt wirb unb
nun neueg SKaterial für bie ©ntwidelung neuer ©e*
nerationen liefern fann. ©g fei inbeffen nicht uner«
Wähnt, baß fich 0egen biefe Auffaffungen Weigtnanng
tttehrfadje Einwänbe erhoben haben, unb baß bie Wehr*
jahl ber Staturforfdjer aui^ bie einhelligen Organig*
men nicht alg unfterblid) betrachtet, ba ja bie Qnbiüi*
bualität eineg Wefeng mit ber Steilung in jwei neue
^nbiDibtten erlifcht. Aud) fdjeint bie gabt ber gell*
teilungen, bie aufeinanber folgen," nidjt unbegrenzt ju
fein, Dielmehr fdheint nach einer bestimmten Anjahl
Don geEteüungen ein ^rojeß ber Erneuerung (Kon*
jugation jc .) notwenbig ju Werben, bei bem ein Seil
beg geüförperg (bei Qnfuforien 5-B . ber Hauptfern)
ju ©runbe geht.
©tn befottbereg mebiginifcheg gntereffe befigen
fdjließtid) bie Shmptome, bie ben ©intritt beg Xobeg
beim 3Äenfd)en begleiten. Siefe Sterbeerfchei*
nungen finbjenadibenUmftänben(Sobegart, Kranf*
heit ic.) fehr Derfd)ieben unb burdiaug nicht fämt*
lieh jebegmal ju beobachten. Sie Wichtigften ©rfchei*
nungen finb ber StiHftanb ber Atmung unb beg
Heräfchlageg, Weil bamit fehr fdjneE aud) bie nerDöfen
entra für bie Derfdjiebenen anbern gunftionen beg
örperg außer Shätigteit gefegt werben unb bie ©r*
nährung ber einjelnen Körperjellen aufhört. Ser
Stiüftanb ber Atmung erfolgt gewöhnlich allmählich,
inbem bieAtemjäge unregelmäßig, fdjmer unb fdiließ*
lieh immer fdjwächer Werben. Sabei ift häufig bag
Sobegrödjeln (Srad)ealraffeltt) ju beobachten, bag ba*
burd) ju ftanbe fommt, baß bic Atmung nicht mehr bie
Kraft hat, Schleim unb glüffigfeit, bte fid) in ben iluft*
wegen angefammelt haben, ju entfernen. Sag Hers
fd)Iägt häufig no^ na^ bem Stiüftanbe ber Atmung
(urje geit Weiter, aber bie Schläge Werben unregel»
mäßig unb matt, ber 5ßulg wirb baher icbließlid) faunt
fühlbar, big bag H e rj Doüftänbig ftiüfteht. in fo lg e ber
Kohlenfäureanhäufung int Blut nach Aufhören ber
Atmung Wirb bag ©efä'ßnerDensen trutu(Ba fomotor en*
jentrum) tm Derlängerten SJiarf ftarf erregt, fo baß
fich kie Sßugfeln ber Blutgefäße äufammeiiäieijen unb
bie Arterien, berenWanb befonberg mugfulög ift, üott*
ftänbig blutleer Werben. Saljer seigt bie Haut eine
bleiche garbe, bie Don ben burchfdjintmeraben Benen
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fd)Wadj bläulich erfcheint. Aud) ber Surgor ber §aut unb bent ©djeintob, ben Wir bei bieten niebern Orga»
^ort auf, WaS befonberS im ©efidjt aitffälltg irirb, Wo ntSmen nad) bent Gsintrocfnen beobachten. Sei fd)ein»
bie ©d)läfengegenb eingefunfen, SfJafe unb Kinn fpi|er toten Wenfdjen fteht baS Seben nicht Wirflid) ftiE, fon»
erfd)einen (facies Hippocratica). Sie ©felettmuS» bern bie SebenSerfdjetnuttgen finb nur auf einen fo
fein erfd)laffen unb berlieren ihre Spannung (tonus). geringen ®rab herabgefejjt, baf? fie für eine oberflädj»
^nfolgebeffen finit ber Unterfiefer burd) feine ©djwere liehe Seobad)tung ganj ju fehlen fd)eincn. Ser Arjt,
herab, fo baß fidj ber 3Jhtnb öffnet. Audj bte Augen» ber mit ben mobernen Kenntniffen unb öilfSmitteln
fiber finfen herab, ohne fich gctnj ju fdjliefjen, bie ber llnterfud)ung bertraut ift, wirb niemals bei ge»
Hornhaut berliert ihren ®lanj, baS Auge »britfjt«. Wiffenljafter Prüfung im 3>beifel fein, ob ber SJfenfdj
SiSWeilen gehen bem S . ©rregungSerfdjeinungen, fdjeintot ober tot ift. Saljer fomnten gätlc beS Se»
Krämpfe jc. borljer. 2Sn biefent gaEe fpridjt man »on grabenS ©djeintoter Ijeufjutage in fultibierten ®e»
einem SobeSfam pf (Agonie), ©in SobeSfampf ift genben Wohl faum nteljr bor, Währenb fie früher
aber burdjauS nicEit immer ju beobachten. SKeiftenS fich öfter ereigneten. ®anj etwas anbrcS ift ber
finbet bielmeljr ein aEmäljlicbeS Aufhören beS SebenS ©djeintob eingetrortneter Organismen. SeeuWetthoeE
ftatt, baS bet borangegangenen fdjmerjhaften Kranf» beobadjtete juerft, baß im ©taube ber Sadjrinncn, int
fjeiteit gewöhnltd) infolge ber Säljntung ber fd)tnerä» SRoofe ber Saumrinben ie. fleine Sierdjen leben aus
erapfinbenben Stebenäentren unb ©rfd)laffung ber ber ®ruppe ber Sarbigraben (Särentierd)en), 3Jotato»
SRuSfeln alSSBohlbeljageitempfunben Wirb. SaS Se» rien (9fäbertierdjen) :c., bie bte gäljigfeit haben, beim
Wußtfein fann je nad) ben ipejieEen Utnftänben fd)on ©introdnen ju einem unanfebnlichenKornchen jufam»
lange öor bem ©tiEftanb ber Atmung erlofdjen fein, ntenjufdjrumpfen unb iljr Seben ebentueU jahrelang
eS fann aber auch noch ein ober mehrere 2Kale äurücf» boüftänbig ju fufpenbieren, um eS nach bemAnfeud)»
fehren ober auch bis zum leisten Atemjug ungetrübt ten an bent Punfte wieber anjufangen, an bem eS
ftehen geblieben War. Siefe ©rfd)einung, bie bon tie»
bleiben.
gür bie fixere Siagnofe beS SobeS ift, abgefehen rifdjen Organismen fo überrafdjenb erfc^eint, ift in
bon bent böEigen ©tiEftanb ber Atmung unbbeS§erä» SSirflidjfeit bon ben Pflaitjenfatnen als etwas ganj
fcfjlageS, befonberS Wichtig baS ©intreten ber Soten» Alltägliches immer befannt gewefen. 3n neuerer 3 e,t
ftarre. ©twa 6— 12 ©tunben nadj bem ©tiEftanb hat man bie gleiche ©rfcheinung wett berbreitet gefun»
ber Atmung pflegen ficE» bte erfdjlafften SKuSfeln nodj ben, j.S . bei3nfuforten,®a!ferien, Algen unb anbent
einmal langfam, aber ftarf ju fontrahieren, fo bajj ber niebern Organismen. Seim ©djeintob aller biefer Or»
Körper fteif unb hart Wirb. Siefe ©tarre, bei ber bie ganiSmen hanbelt eS fich um einen wtrflidjcn boflfom»
äJJuSfeln trübe unb unburdjfidjtig derben unb nod) menen ©tiüftanb beS SebenSprojcffeS. KodjSljat burd)
einmal eine gefteigerte Koljlenfäure» unb SBärmepro» fehr genaue Unterfudjungen gegeigt, baft ber ©toff»
buftion zeigen, beruht auf ber ®ertnnung beS djaraf« medjfel boKfommett erlofdjen ift unb erft nach ber An»
teriftifdjen WuSfeleiweißeS, beS SffityofinS, unb Wirb feuditung wieber beginnt
Sgl. SBSeiSmann, „Über bie Sauer beS SebenS
oon Hermann als ein bolifontmeneS Analogon beS
normalen KontraftionSafteS ber lebenbigen SJiuSfeln (3enal882); SerfeIb:,ÜberSeben unb S. (baf. 1884);
betrachtet. Sie Sotenftarre beginnt an ben KaumuS» P re lje r, SiaturWiffenfchaftliche SI)atfad)en unb Pro 
fein unb fdjreitet am Körper Weiterunb weiter abwärts. bleme (Serl. 1880); Kod)8, Kann bie Kontinuität
Sei'äJienfdjen, bie nad) ftarfer förperlidjer Anftrengung ber SebenSborgäitge jeitweilig böllig unterbrochen wer»
plöjslid) fterben, ober bei Stieren, bie auf ber 2>agb tot» ben? (im »Siologtfcfjen3cntralblatt«, Sb. 10, 1890);
geljejjt finb, tritt bie Sotenftarre oft unmittelbar nad) SerW o rn , Attgenteine pijt)fio!ogie (2. Aufl., Qena
bem ©tiEftanbe ber Atmung ein, fo baf; 9fofsbadj auf 1897).
£obcäftrafc. Se^üglich ber burch m ilitärge»
ben ©djladjtfelbern beS beutfdj»franjöftfd)cn Krieges
Solbaten mitten in einerSljätigfeit bon ber Sotenftarre ri^ tlich e Urteile berhängfett S . beftimmt bte beutfehe
ergriffen gefunben hat. ©eiten tritt bieSotenftarre erft sHiilitärftrafgerid)t8orbming, § 453 f., baß bie burd)
fpäter als naih 12 ©tunben ein. ©ie bauert nteift einen ©rfcbiefjen ju boHäiehenbe S . bon ber 3Jiilitär», bie
ober mehrere Sage. Sann erfdjlaffen bie 3RuSfeIn burih ©nthaitptung ju boH^iehenbe burdj bie bürger»
allmäl)lid) Wieber, ber Körper Wirb wieber weich unb liehen Seljürben boEftrecft werbe. Surd) ©rfihie|en
biegfam, unb nun beginnt bie SerWefung. ©ine anbre ift bie S . jit üofljiehen 1) wegen eines im gelb ber»
©rfdjeinung beS eingetretenenSobeS finb bie S ei cf) en = übten SJiilitärberbredjenS im engern©inn, ob bieSoE»
flecf e, blaurote glecfe, bie burdj lofale Slutanfamnt» ftredung im gelb ober naih ber Sentobitmad)ung er»
lungen in ber §aut an ben Seilen beS Körpers erzeugt folgt, 2) wegen eines nicht militärifdjen 35erbreihenS,
werben, auf benen bie Seidje liegt, ©djliefjlidj ift bie Wenn fie in KriegSjciteit erfannf ift unb int gelb juc
Ab fühlung beS Körpers als Wichtiges SobeSjeidjen SoIIfirecfung gelangt. 3) Analoges gilt für bie 3eit,
ju betrachten, ©ie beginnt meiftenS balb nadj bem wo fonft bie KrtegSgefe^e (f. 5Dfilitärber6rcc5en, Sb. 12,
©titlffanbe ber Atmung, fann fid) aber nud) lange ber» ©. 315) gelten.
Soflo. SaS bereits Sb. 18, ©.555, erwähnte ©rett’,»
jögem, je nnd) ber Semperatur ber Umgebung unb
ber borfjergeljenben Kranfljett. Seim SSunbftarrfiampf abfontiticn mit granfreich, Wobttrdj baS beutfiherfeitS
(Tetanus) wirb fogar erft eine poftmortale Sempera» lang erftrebte 3iel ber ©rlangung einer natürlichen
turfteigerung beobachtet, ehe bie Abfühlung beginnt. ®renje foweit wie möglich erreicht Würbe, brachte ber
©päteftenS naih 12—24 ©tunben ift ber Körper ftetS Kolonie einen beträchtlichen ©ebietSjuWachS in un»
mittelbarer JJälje ber Küfte, ber um fo WertboEer er»
auf bie Semperatur ber Umgebung abgefühlt.
Unter ©djeintob berfteht man im ©egenfajj junt fcheint, als biefeS neuerworbene ©ebiet, baS fogen.
S . einen guftanb beS Körpers, in bem feine SebenS» älionobreiecf, reid) an Ölpalntenbeftänben ift. 3 ubem
erfcheinungen waljrjuneljmen finb, ohne baß ber Kör» finb feine Sewoljner ftammeSberWanbt mit benen bon
per wirflid) tot Wäre, in bem vielmehr eine SebenS» Klein »Popo, mit weldjen fie längft einen regen £>an=
fäh ig feit nod) befteljt. ©S ift inbeffen hier fcharf ju belSoerfeljr gepflegt hätten, wenn bieS burd) bie bis»
unferjeheiben jwifdjen bem ©djeintob beim Wenfdjen herigen fchwierigen ©renjberhältniffe nicht ber^inbert

worben Wäre. 9?ad) Organifation einer wülfatnen borne 'f'aftoren, unb 9 Sehkräften, Worunter eine euro«
goUaufftd)t längs ber ©renje werben fowobl bergan« päifd)e u. eine eingeborne Scbrerin. Eine SRegierungS«
bei alS biegolleinnabmen int öftlid)en Seile beSSdjug» fd)ule mit IJmnbwertSunterricbt unter einem beutfeben
gebietS fidler etne erbeblidje Steigerung erfahren, gur unb einem eingebornen Seljrer beftebt ju Sebbeni bet
geftlegung ber ©renje trat eine gemifd)te Kontmiffton Sonte. SaS ungefunbe Klima bat üiele Opfer unter
an Ort unb SteUe jufantmen, bie ü)re fd)Wierige Sbä» ben Europäern geforbert, üon 157 Männern unb
tigteit Slnfang 1899 beenbete. Sie Weifee B cü ö lf e= grauen, bie allein öon ber norbbeutfd)ett Miffion bier«
rung mar 1. 3au. 1899 auf 113 geftiegen, barunter ber gefanbt Würben, mufeten 57 Wieber beimfebren, 64
101 Seutfdje, 4 Englänber, 4 Sdjmeijer, 2 Öfter« aber Ü)r Seben laffen. gür bie ©efunbbeitSpflege Wirb
reifer jc . Sern Beruf nad) 41 Beamte, 23 Miffionare, burd) Mafenabmen junt Sd)ug ber öffentlid)en Brun«
27 Saufleute, 15 MtffionSfd)Weftern, Krantenpflege« nen, jur SReinlid)feit unb Sicherheit in ben Ortfd)af»
rinnen unb grauen »on Miffionaren, 3 »erheiratete ten u. a. burd) baS öffentliche 9iadhtigal§ofpitaI in Sorn e
grauen unb 2 Kinber. Sie Beüölferung War »erteilt geforgt. Slucb bie Slnpflanjungen üon auftralifd)ettEu»
auf 17 SBobnpläge: Sonte, )ßorto Seguro, Kpente, faii)ptuSarten Werben bunh i^e luftreinigenben Eigen»
Klein=$opo, Slbjibo, Sebbe, S ., Mifaböbe, Stete fd)aften febr beilfatn Wirten, namentlich in ben Über»
Kratfcf)i, Baffari, Sltafpaute, Balinte, Slmebfdjowe, fd)WemmungSgebieten, woju biefelben fich üortrefflieb
Sanjanne=Mangu, Slbanatwe, ^aratau unb §o. Ser eignen. Sie ^ la n ta g e n fu ltu r, bie bem £>anbel
bebeutenbfte Ort ift So nie, baS ftetig Wäcbft, feit» ntebr u.tnebr als wirtfdjaftlic£)erf^aJtor fid) ebenbürtig
bem Slnfang 1897 ber Sit) ber 3iegierung »on Sebbe an bie Seite fteEt, ift in unoerfennbarera Sluffd)wung
bierber »erlegt »ourbe. Sind) bat ber Karawanenüer» begriffen. SJeben ben Bisherigen £>auptfulturen bon
tebr bier in ber igauptfadje feinen Sammelpunlt. Kaffee unb KofoSpalnten bat bie Slnpflanäung beS
Ser Ort jäblt 130 Käufer unb über 900 Jütten unb ® umntibaumcS (Manihott Glaziovii) grofeen Umfang
2300 bauernb bier wohnhafte Eingeborne foiuie 53 gewonnen. ES beftel)en jegt fteben Kaffeeplantagen
europäifd)e Einwohner, barunter 22 Beamte, 18 mit 97,500 Bäumen unb 31— 36,000 Bflänjlingen
Staufleute, 11 Mtfftonare. Sic gal)l ber üorüber» in Saatbeeten, 9 KofoSnufeplantagen mit 88,790 Ko«
gebenb, namentlich an ben mit »iertägiger Unter« foSbäutnen unb 48,600 Bftänälingen in Saatbeeten
bredjung regelmäßig Wieberlcbrenbcn grofeen SKarft« unb 6 ©ummiplantagen mit 20,900 ©untmibäumen.
tagen auwefenben Beüölferung t»irb auf 7000 Seelen Unter ben KofoSplantagen ift bie ältefte unb bebeu»
gefd)ägt. Slit bic SBeftgreitäe ber eigentlichen Stabt tenbfte bie Plantage Kpeme mit einem Beftanb üon
fd)liefet fid) in einer Sange üon 1500 m unb einer 59,450 Bäumen unb 41,000 5ßflänälingen, bie be«
Breite »on 1150 m ber iRegierungSbefig mit ben SBob« reitS 10,000 9füffe jährlich erntet unb 150 farbige Sit«
nungen ber Beamten, bem Büreau» uub ©crid)t8« beiter befcf)äftigt. Sebr üiel Slufmerffamfcit wirb jegt
gebäube, ©efängniS, ben Materialien» u.iganbwerter« ber tünfilidjen Bewäfferuttg ber ^flanjungen burd)
febuppen unb guten, tünftlid) befeftigten Strafeen. Slnlage »on Brunnen jugewanbt. Slucb bent Slnbau
Surd) ben Ejcräierplag »on ber Stabt getrennt, bebnt ber Kolanufe, bic für ben öanbel int ^interlanb un«
fid) baS Sotbatenlager auS, »on recbtwinfelig fid) eutbebrlid) ift, aber im Sogogebiet als Urprobuft nur
fd)ncibenben breiten (Strafeen burdjquert unb in£luat» in ber swifd)en Mifaböbe unb Kete Kratfdjt belege»
tiere geteilt, »on benen jebeS »on einem befonbern nen Sanbfdjaft Sappa uorfomntt, Wirb befonbere Be«
Stamm bewohnt Wirb unb ben ererbten ©ewobnbeiten achtung gefdhenft. Slucb bie Kultur»erfucbe mit Kafao,
beSfelbeit gernäfe erbaut ift. 3n ber Mitte beS Sol» Kofa, Karbamomen u. a., bie »on ber 3fegierung ge«
batenlagerS befiubet fid) ein SJiarftplag unb SJöbreu» macht Worben finb, berechtigen ju ben beften ^offttutt«
bruitneit. 3 nt D. ber Kolonie ift Klein «Sßopo mit gen. Stinberberben werben ftänbig inSoute unb Klein»
20 Europäern, fd)iteE an gabt wadjfenben mafftöcit il$Dpo gehalten, eine SluSfuljr öon SJinbuiel) in gröfeernt
Bauten unb einem weit auSgebebnten ©ewirr »on Mafeftabc finbet faft auSfchliefeliih im £>interlanb über
9Jegerf)ütten bernäd)ft widjtigfte Ort. BierM i f f i on S = ben Bolta nach ber ©olbfüftenfolonie ftatt. Sagegen
gefellfcbafteit finb in ber Kolonie tljätig: bie fatbo» finb aEeBerfud)e, pferbe an berKüfte ju balten, gänj«
itfdje, Bafeler, 9iorbbeutfd)e unb aSeSle^antfcbe. Sie iidh gefebeitert. ^ anb elSfiruten befteben üornebm»
latl)olif<be Miffion wirft burib 23 Europäer (9 5ßrie» ltd) in Sonte unb Klein »s^opo, aber audh in Bagibä,
fter, 9 Brüber, 5 Sdjweftern), in Sonte, Slbjibo, ber Slgoute, s^alime, Kpanbu, $orto Seguro. Bon biefen
Stabt S . , itt ißorto Seguro unb Klein»Sßopo, wo in haben ibren Sig in Bremen öier, in Hamburg acht,
18 Sd)ulen, barunter eilte ^anbwerlerfcbule, über 700 in Sonbon unb MarfeiHe je eine, in Kletn«^opo äWei.
Knaben unbMäbcben uuterrid)tct werben. Sie Bafeler 3m ganäeit beftehen jegt in ber Kolonie 16ginnen unb
Miffion arbeitet mit 2europäifdjenunbeineminEuropa ErwecbSgefellfdjaften, bie 26 SBeifee unb 398 garbige
auSgebilbeten eiugeboruen Miffionar, 2 eingebomeu befc^äftigen. Ser §anbet ift 1897— 98 gegen baSBor»
Pfarrern, 8 Kated)iften, 2 Sebrern unb 2 §>ilfSlated)i» jabr infolge üonSürre etwas jurüdgegangen, bie SluS»
ften auf »ier Stationen unb bat bereits über 400 Ebt'i» fubr üonBalntenfernen, bem^auptauSfubrartifel, fiel
ften unb in tbre Schulen 250 Spüler gefammelt. Sic öon 5,156,696 kg im Borjabr auf 3,064,883 kg, bie
iiJorbbeutfc^e Miffion, bie febon feit 50 Salden an öott Kaffee üon 3877 kg auf 3010kg, bod) ift bie SluS»
ber Sogofüfte wirft, befigt brei £>auptftationen: Sonte fubr üon Sßalntöl, ©urnnti, Erbnüffen, Kopra u. a. an»
mit einer Slufeenftation, §o mit 9 unb Slmebfd)oWe febnlicb geftiegen. Sie SReeben ber Kolonie Würben
mit 7 Slufeenftatümen, auf benen 15 Europäer (7 1898 üon236Sd)iffen(lSegelfd)iff) mit 291,761 Son.
grauen) unb 37 Eingeborne wirten unter 884 ®e= angelaufen. Saöon entfielen aufSome61beutfd)e mit
meinbegliebern, 110 Saufbewerbem unb 1276 gu« 63,310 Son., 35 englifche mit 39,911 S., 23 franjo»
l)örern. Sie Miffion bat 24Sdjulen errichtet, in benen fifd)e mit 49,116 S., auf Kleitt-^opo 58 beutfehe mit
407 Knaben unb 123 Mäbdjen unterrichtet werben. 67,259 S., 40 englifche mit 47,287 S., 18 franjofifebe
Sie 2IkSlet)anifd)e Miffion bat eine Sqauptftation in mit 24,747 S . gür ben B erfeb r mit bem Ämtern
Klein«Bopo unb jwei SRebenftationen, beiegtmit 12Mif« wirb DonSonte auS eineStrafee gebaut, bod) würbe bie
fionSarbeitern, worunter ein europäifdjer unb 2 einge« fd)neHcre SSeiterfübrung burih gerftörungen infolge

966

SCouin —

Songalanb.

öonSRegengüffen fefjt gehemmt. 3n beröftlidjen$jälfte fdjen Kolonie öon SKagbeburg« (£mUe u. TOagbeb.
ber Kolonie ift Kanoefdjiffahrt auf ber Sagune öom 1887— 94, 3 ©be. in 4 Sin.). 3aljlreiche Arbeiten
Sogofee big jur OTinbung beg TOono unb auf biefent öon ihm enthalten bie »©efdjidjtgblätter beg beutfdjen
glufi aufwärts biä zum 7-° nörbl. ©r. möglich- Son §uaenottenöereing«.
io llttm t. ©ine Abteilung für © djujjim pfung
Klein=Popo führt ein 5 m breitet SSeg über ©ebbe
nad) bem 12 km entfernten großen SKarttplajj ffiofu» gegen S . würbe int grühjaljr 1898 in © erlin beim
time, Siefer 28eg fott fpäter in nörblidjer Sichtung föniglidjett Snftitut für SnfeftionStrantheüen erriet)»
nad) bent Atatpamegebietweitergefüljrt merben, ebenfo tet. Sie ©eljanbtung ber öon tollen ober ber S . öer»
ein bei Anfoe nach Sopli abzweigenber SSeg. 3m ©au bäcfjtigen Sieren ©ebiffenen erfolgt nadj ber Pafteur»
ift ein hinter ©ebbe abzweigenber SBeg burdj bag 2Rono» fdjen sU!etf)obe unb befteht in täglich öorjunehmenben
breied zum 2JJono unb bem widjtigen 9Hartt AElafu. ©infpriguitgen öonSRüetenntarf (ögl. loHmut, Sb. 16);
Sag poft* unb Selegraphenamt in Klein=popo unb fte beanfprudjtetwa 20—30 Sage unb gefchieht unent
bie Agentur in Sotne finb mit 2 beutfdjen ©eautten, geltlich, wenn eine ©erpflegung im Snftitut felbft nicht
6 farbigen Unterbeamten (Selegrapljiften) unb 8 far* gewünfcht wirb. 3m 3>nter'effeeiner ficfjem SBirfung ber
bigen iptlfgbeamten befejjt. Sie ©erbinbung mit ©u» ©ehanblung ift eg erforberlidj, biefe möglidhft balb
ropa mirb burd) bie ätSörntannlinie, aud) burd) eng« nad) ber ©erlegung beginnen zu laffen. Sic Anmelbung
Itfdje unb ftanjöftfdje Sampfer öermittelt. Surdj ©erlegter muß bei ber Sirettion beg oben genannten
©otenpoft finb Sonte unb Klein»Popo, Sotne unb ^nftitutg fdjriftlid) ober telegraphifdh feiteng ber Crtg»
Duittat) (©olbtüfte), Klein=Popo unb Ague(Sahont£) polizeibehörben erfolgen, unb bie Angemelbeten haben
öerbunben. ©8 Würben l.^ufi 1897 big 30. Sunt 1898 fid) unter Vorlegung eineg ^unjeifunggattefteä (nad)
beförbert 62,592 ©riefe, 1155 Patete, 1546 Poftan» Wufter) ber PolizeibeI)örbe threg äöohnorteg bei ber
weifungen über 275,521 ÜKf., 5365 Telegramme, 4027 erwähnten Sirettion öorzuftellen. ©8 Werben auch
gentgefprädje unb 5801 geitungSnummem. Sie nichtpreufjifdje Staatgangehörige aufgenontnten. Sie
Rechtspflege Wirb beforgt öon einembeutfdjenAffef» im erften ©etriebgfahr erzielten iRefultate finb äußeqt
for. 2>n innern Angelegenheiten ber Sorf» ober Sanb» günftig gewefen.
Sottgaafri)ipel (greunbfchaftginfeln). Sie
fdjaftett foroie bei Streitfällen ätöif^en eignen ©tant=
meggenoffen üben bie öon ber Regierung anerfannteit ®ruppe würbe im SJlärz 1896 öon einem Crfan unb
Häuptlinge bag SRecfjt ber ©ntfdjeibung auä, boch 1897 Don einer langanhaltenben Sürre heintgefudjt,
greifen bte SRegierunggorgane, Wenn nötig, felbftänbig fo baß ber ©rtrag an Kopra, bie l%o ber ganzen
ein. Segtere beftehen in bem ©ouöerneur, Kanzler, '■'lugfutjr augntacht, fehr abgenommen hatte. S a bie
©erid)tgaffeffor, ©efretär, KaffenöerWalter, Sanbg» ©innahmen ber [Regierung öon bem Kopraljanbel ab»
amtmann, Arztunb©ezirfganttmännemzuSome unb hängig finb, inbem bic ©ütgebornen ihre Steuern aug
Klein»Popo. Sie P ol i j ei t r u pp e unter einemOber» bem aug biefent ijbanbel erzielten ®ewinn zahlen unb
leutnant unb einem Seutnant beftanb 1. 3uli 1898 biefe gahluttgen aug ffliangel an ©innahmen großen»
au8 9 farbigen Unteroffizieren, 8 ©efreiten unb 200 teilg nidjt gemacht luerben tonnten, fo befdjlojs bie 5Re=
©enteilten, gerner waren befd)äftigt auf ©jpebitionen gierung zwei neue Snbuftrien: bie Srepattg* unb bie
unb Stationen als ©ljef8 ©runer unb Kerfting, ein perlfif^erei, eiuzufüljren. Ser SBert ber © infuhr
betrug 1895: 87,240,1896: 90,915 u. 1897: 74,561
©eograph unb üier Seutnantg.
S a bie Sicherheit unb bie ijjanbelgöerhältniffe im Pfb.Sterl., ber ber A u g fu ljr 1895: 113,240,1896:
.^interlanbe ber Kolonie wieberljolt emfthafteStörun» 94,398 unb 1897: 64,891 Pfb. Sterl. Sin ber Aug»
gen erfuhren, fo Würbe eine größere Strafejpebition fuhr waren 1897 Kopra mit 54,601, grüdjte mit
entfanbt, um bie £>anbelgwege wieber zu öffnen unb 2285 Pfb. ©terl. beteiligt. 9?adj Nationalitäten war bie
bie räuberifcheu, aufftänbtfdjen Stämme berEoncomba, ©infuhr britifd) mit45,510, beutfdj mit23,959, tottga»
Kabure unb Sanguti nieberjuwerfen. Sieg gelang nif<hmit 4072, franzöfifdj mit 559 unb ameritanifdj mit
aud) in fünf gröjjern ®efed)ten unb 14 Sefjarntüfceln 439 Pfb.Sterl., bie Aitgfuhr bagegenbritifchmit49,197,
öom Auguft 1897 big äfiai 1898 öollftänbig. $u beit beutfchmit 14,801, ameritanifdj ntit 536, tonganifd) mit
bereits öorljanben geiüefenen fieben SRegierunggftatio» 348 Pfb. Sterl. Kopra geht nach Sijbnet), mo bag Dl
nen im Snnern trat eine weitere in Atatpame, bie in auggepreftt Wirb unb bie cltudjen aläPiehfutter Ahfag
einem bighet gänjlid) fich felbft überlaffenett Wichtigen finben, ber §anbel wirb junt allergrößten Seil burch
©ebietOrbnung unb Sicherheit fc^nffen unb bem §an» englifc^e unb norwegifdje Sdhiffe öermittelt, ber ®e»
halt ber hier 1897 öerleljrenben beutfehen Schiffe be»
bei neue Duellen eröffnen Wirb. S . audj Solomett.
S o lliit (fpr. toiiang), § en ri, reform.Sheotog, geb. trug nur 2260 Sott., fie führten für 2326 Pfb. Sterl.
Jiadj bem am
5. 2Rai 1833 in ©erlin, ftubierte hier unb in Sonn, SSaren ein, für 3124 pfb. Sterl. aug. 4
machte ©tubienreifen üt ben Igauptlänbcrn ©uropaä, 6. April 1886 zwifchen Seutfdjlanb unb ©nglanb ab»
war brei 3Satjre lang Sehrer am franjöfifdjen ©tyntna* gefchloffenen ©ertrag foüte ber S . ein neutraleg ©e»
fiurn in ©erlin, an bem er feine erfte ©ilbung entpfan» biet bleiben, alg eg aber hiejj, baß ein beutfdjcgKrtegg»
gen hotte, wirtte barauf 10 Saljre alg reformierter fchiff ben Auftrag erhalten habe, ben £>afeit ©aoau zu
Pfarrer in grantfurt a.D., bann fünf Sahre atgpfar» befejjen, big bie'Songaner bie Summe öon 100,000
rer in ©djulzenborf (Kreig SRuppin) unb ift feit 1876 Sollar gezahlt hätten, bie fte beutfehen Kaufleuten
Paftor ber franjöjtfdjen reformierten Kirche inäJJagbe» fdjulbeteit, erfdjten 10. April 1899 ein englifd)e8Kriegg»
bürg, ©on feinen zahlreichen ©eröffentlidjungen nen« fchiff unb zahlte bem König ©eorg 125,000 Sollar, ba»
nen wir: »©efehiehteberfranzöfifdjettKolonie tn granf» mit er bie Sdjutb an bie Seutfcfjen zahle, unb garan»
furt a. D.« (grantf. 1868); »Dr. 3K. Suther unb ©er* tierte bafür grieben uttb Drbnung auf ber3nfelgruppe.
oet« (©erl. 1875); »Phil. SRelandjtljon unb ©eröet« Sag baraug entftanbene ©erücht, ©nglanb habe in
(baf. 1876); »Siedntbecfuitg beg©lut!reiglaufg burch ©ertegung beg obigen ©ertragg bie ©ruppe anneftiert,
3K. ©eröet« ßena 1876); »Sag Sehrfijftem 5Dt. ©er» erwieg fietj alg unbegrünbet.
Sougalanb (Antatongalanb), brit. ©efijjung
öetg« (®üter§l. 1876— 78, 3 ©be.); »Seröet uttb
3Jiart. ©uger« (©erl. 1880); »®efdjid)te ber franjöfi in Sübafrifa, Würbe üon ber britifdjen [Regierung

31. ®ej. 1897 ber Kolonie Sululaub (f. b.) jugeteilt
unb biefe wieberum ber Kolonie 9iatal einöerleibt.
3 :orrf)t(fpr. torii), 2 ui gi , itnl. Komponist unb Mufif»
fchriftfteEer, geb. 7.9foö. 1858 in SKorbano (Bologna),
erhielt [eine AuSbilbung am föniglidjeit MujtfUjceum
ju SBologna, würbe 1876 an ber ipfjilfjarmonifdjeu
Afabemie bafelbft jutnMaejiro ernannt, ftubierte aber
noc^ unter Serrao am föniglidjen Konferöatorium 5U
Steapel unb 1879—83 unter 3aba§fo()tt u. 8ietnecfe am
Setyjiger Konfcroatoriunt. Obgleich X. als Komponift
gut öorwärts tarn (Ouöertüre ju HetneS »Alntanfor«,
«tymphonie, Oper »®er König öon Sion* [nad) Ha»
merltng öonSLfelbft gebietet], »Dies irae« u. »Credo«
für Männerdjor, Soli unb Ordjefter), fo liegt bod)
bisher feine SBebeutung auf fdjriftfteEerifdjem (Sebiete.
X. Würbe 1885£el;rer für !D?ufifgefd)idjte unb Äfthetif
am 3ioffini» Konferöatorium ju $efaro, 1891 erhielt
er bie gleiche Stelle am Liceo musicale ju '-Bologna,
1894 Würbe er KompofitionSprofeffor unb baju Sßrä»
fibent ber pt)ilf)atutonifd)eu Afabemie. AIS SBibliothe»
far beS Liceo filarmonico gab er 1893 benbritten SBanb
beS öon ®. ®afpart begonnenen Katalogs heraus.
Seit Segrünbung ber SEuritter Mufifjeitfchrift »Iiivista musicale Italiana« (1894) ift S . beren Haupt«
cebafteur unb fleißigfter Mitarbeiter, öorfjer fdjrieb
er öieleä für bte Mailänber »Gazetta musicale«.
93ei Soofei) u. Komp. in Soitbon gab er 1897 eine
Sammlung italienifdjer SBiolinftüde auS bem 16.—
17. 3af)tf). mit auSgearheitetem ©eneralbaß heraus,
bei SRicorbt in Mailanb eine Sammlung »Eleganti
canzoni ed arie italiani del X V II. secolo« (1893);
feine größte ^ublifotion aber (auf 34S3änbe berechnet)
ift: »L’arte musicale in lta lia , pubblicazione nazionale«, eine Sammlung ber widjtigften Mufilwerfe
italienifdjer Meifter be? 15. — 16. Qahrlj., öon ber
bisher 2 SSänbe erfdjietten finb. S . überfegte aud)
WagnerS »Oper unb ®ranta« (1893, mit Anraerfun»
gen unb Seifpielett) unb HanSlitfS Schrift »Sßottt Mu=
|ifalifd)»Sd)önett« (1884) tnS Staltenifdje unb fdjrieb
eine große Stubie über Di. Wagner ('Bologna 1890).
£orftt>olle. ©in betriid)tlid)cr ®eil beS XorfeS
unfrer norbweftbeutfdjen Moore befteljt auS JReften
beS WoEgrafeS Eriophorum vaginatum. ®erartiger
Jo rf finbet fid) teils in ber ®renäfdjidjt äWifdjctt bem
altern uub jüngern Moortorf, meift in außerorbent»
lidjer Menge, teils in ben linfenföntiigen '-Stinten, bie
in beibett Moortorffdjidjten auftreten unb als '-Bult
lagen befannt finb. ®ie grudjtähre öon Eriophorum
befielt auS einem Köpfchen, baS bidjt mit langen,
weißen, glättäenben WoUfjaarett befegt ift, unb fdjon
im 18. 3 aljrt). hat man öerfudjt, biefe Haare ,;u öer=
Rinnen, fie finb aber ju brühig, unb felbftalS$olfter»
material werben fie öon öielen anbern gaferit über»
troffen. AnberS öerfjält eS fich mit ben 33aftfafern
ber SBlätter. ®aS E. vaginatum unterfdjeibet fid) öott
anbern Arten ber ® attung burd) ben bidjtrafigen WitdjS
unb ift befonberS t)ierburd) für bie SCorfbilbung öon
großer Wic(jtigfeit geworben, ba bie bidjten 'Jfafeit bei
bemSkrtorfungSprojeß fid) leichter als fompafteMaf»
fen erhalten lonnten. An ihrem ®runbe ftnb bieHalme
bidjt mit ben SBlattfdjeiben unb mit fogen. Siieberblät»
fern bebedt,unb biefeSTeile ftnb in ber gorutooit gafer»
fdjöpfen im Xorf erhalten. 3iun enthalten bie Blätter
beS WoEgrafeS SBaftfaferbiinbel, bie auS fetjr langen,
an beibett ©nben jugefpigten, bidwanbigen 33aftjeEen
jufammengefegt finb, unb biefe Sitnbel nebft ber ©pi»
bermiS fjabeit fich int SEorf ganj unöeränbert erhalten,
wäfjratb bie bünnwnttbigett ©lemettte beS SBlatteS, be»

fonberS bie garend)tjutäcKcn, burd) ben SertorfunaS»
^roäeß faft öoEftänbig jerftört finb. 1890 nahm 8 6 =
raub in SudlerSbutt) bei Sonbon ein patent jur ®e»
Winnung fpiitnbarer gafer auS Xorf burch ©e^anblung
beSfelbenin3Bafdj=unb Sd^lagap^aratenunbaufeiner
mit ®rahtftiften befegten unb mit einem©jljaufforüer»
bunbenen Jrouttuel. ®ieS S5erfa§ren l)at in mehreren
Qnbuftrielänbern jur ®ewinnung öon X. praftifdje
®erWenbung gefunben, aber bte nach berafelben er»
fjaltene SB^raubine ift hart, fpröbe, ftarr, nicht
bleichbar unb öon ciufjerft geringer Spinnbarfeit. Sie
eignet fich faft nur jur H«rfteEung einer Art Watte.
Sagegen hat nun®eige in®üffelborf»®rafenberg auS
Xorf, ber wefentlid) au§ ben SReften öon Eriophorum
vaginatum befteljt, eine Weid)e, itn ®efühl nahezu
Wollige gafer öon guter geftigfeit, guter Spinnbarfeit,
93lei(h» unb gcirbefciljigfett, öor aEent aber öon einer
Auffaugefäljigfeit fjergeftellt, bte fetne anbre gafer mit
ihr aud) nur entfernt teilt, unb bie bocfj nicht fo ge»
artet ift, um bie aufgefogene glüffigfeit lange feftju»
halten. Si^afwoEe mit 69 unbSL mit 80$roj.geu^»
tigfeit Wurbett in gleicher Qeit lufttroden. S a bie ga»
fern ber S . hohl unb mit Suft gefüEt finb, fo leiten fie
bie Wärme fchledjt, unb barauS gefertigte ®ewebe hat»
ten Warnt. ®eige bewegt ben geftochenen, refp. auS»
gebaggerten lo rf mehrere Stunben in einer 2 —4proj.
Alfalilöfung, trodnet unb jerfafert ihn in einem SReiß»
Wolf unb bel;anbelt ihn bann einige Stunben in einem
0 ,5— lproj. SdjWefelfciurebab öon 50—60°. S)ieS foE
öorhanbene Starte öerjudent unb ©iweißftoffe jer»
ftören. 9Jachbettt man bie Saure abgelaffett hat, Wirb
ber ffiüdftanb neutralifiert, Waffer öon 30— 40° ju»
geführt unb burdj Hefe atfoljolifdjeSärung eingeleitet.
Statt ber Sdjwefelfaure fann auch M alj angewenbet
Werben. Man fpült nad) öoEenbeter®arung mit War»
ment Waffer, beljanbelt bie gafer in gefdjloffenen Kef»
fein unter Srucf mit Äther ober Sigrotn, unt Harje
unb gette ju löfen, Wäfdjt bann grünbltch mit reinem
Waffer, focht mit öerbünnten Sauren unb Alfalieit,
Wnfcjjt nochmals, bleicht unb trodnet. Man benugt
bieSC. als Kleiberwatte, 93erbanbwatte unb mit anbern
gafent ju ®eweben, befonberS ju Xe^pichen, Säufern,
®eden, Unterlagen. ®er Watte öerleiht bie Anffau»
gitngSfäljigfeit ber ST. befonbern Wert, unb fie Wirb
baher auch bereits in großen Kranfenhäufern benugt.
Sehr aut eignen fich torfWoEhaltige ®arne ju ©heöiot
unb äi)ttlid)en®eweben, befonberS auch ju aEett gabri»
faten auS groben ®anten, ju W irfWaren (Unterfleiber),
T o rn a ria , f. 2J{eere»fauita.
[g ilj :c.
^or^ebo. 9Jach Wie öor ift ber g if d) t orpebo ber
widjtigfte unb fidjerfte ®. geblieben, trog einer Seihe
öon ©rfinbungen, bie in ben legten fahren, natttent»
lieh mit lenfbaren SCorpeboS, getnadjt würben. Man
hat ben gifdjtorpeboS teilweife nod) großem ®urch»
uteffer gegeben unb auch bie Sjprenglabung entfpre»
djettb oemtehrt; baS 45 cm»Kaliber ift ba§ gebrauch»
lichfte geworben. Utn bie SCrefffidjerljeit beS gifchtor»
peboS ju erhöhen, hat man öerfdjtebene 'Jlpparate
erfunben, öon benen fich &aS öon betn öfterreidjifchen
Ingenieur Obrt) erfunbene ® t) r o f t op am heften be»
Währt hat, um ben %. ju swingen, bie ihm beim Ab»
feuern (Sancieren) gegebene Anfangsrichtung genau
innejuhalten. DbrtyS ®tyroffob (gig. 1, S . 968) befteljt
auS einemSch wungringa,beffenAchfe in carbanifi^en
SJingen b c hängt unb jwar berart, baß bie Schwung»
a^fe unb bie Achfen ber beiben carbanifdjen Stinge
(alle bret Achfen gegenfeitig) {entrecht ju einaitber
ftefjeit; biefeS breifache 3}iitgfhftem ift an einemSräger
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Storpebo (ß b rp ©tyrofEop, llntcvroaffer=Sörcitfeitro^c).

d im Snnern beS 5EorpeboS befestigt unb lbirb ntit I feitcoljre fchr berfd)iebenartig entworfen; 6et allen $er=
einer Jßenttnöorridjtung anfangs berart feftgehalten, | fuchen hanbelt e3
barum, betn Z. eine ftarEe güh=
bafe bie ©bene beS ©d)mungringeS parallel ber Sor« rung 311 geben, bi§ er öoHftänbtg au§ ber©d)iff§manb
peboadjfe unb fenfredjt fteljt, menn ber S . fdjufefertig berauSgeftof3en ift. Sei englifdjen ©Internen Ibirb bet
ift. Sn beut Slugenbüd beS SlbfeuernS (SancterenS) %. entmeber in einem fehr langen ©djilb (einer 8trt
beS SorpeboS Wirb ber ©djmmtgrhtg burd) einen bon feitlic^er gührmtggfdjaufel, bie ben SBafferbrucf
geberantrieb in fel)r rafdje Utttbrel)ung gefegt. EtmaS bom X. abhalten foU) gelagert, in ihm borgefdjobeu
fpäter löft fid) bte §emntborrid)tung Don ben carba* unb, fobafb ba§ ©djioansftüc! au§ bem ©djiffe heraus
nifdjen Singen, fo bafe nunmehr baS ©QrofEop, ber ift, loegetaffen, ober baS innere 3Jo§r (in bem ber SE.
©djmuttgring, eine DoUftänbig freie Sldjfe hat. SRad) liegt) toirb mit bem X. halb auSgeftofsen (au3 ber
ben ©efegen ber Sretfelbemegttng behält biefe freie I ©djiffgtbanb herau§) unb fdEjnellt bann ^lö^Iidj^urüct,
Sldjfe it)re urfprünglidje Sage inne, aud) Wenn ber S. ioät;renb gleichzeitig ber 5£. einen 3rt)citen Sutpul»
feine Std)Srtd)tung änbert. SSettn ber S . fid) nad) | (burd) ^ulberlabuna, bie hinter ihm abgefeuert Wirb)
einer ©eite ober unt feine SängSad)fe breljt, Wirb alfo | öorroärt? erhält. akrhältniämä&ig einfacher ift bie
bte ©teHung ber carbanifd)en SKtttge ju ihrem atu S. j 2ancierborrid)tung fürllntertt)affer=S3reitfeitrohre, bte
befeftigten Sräger Deränbert. Man hat nun einen | Kafeloioftq (Sßerlin) erfunben hat. ©iefer Apparat
carbaiüfdjen Sing mit bettt ©djteber einer ©teuer» I (gig. 2) Befteht aug einem fräftigeu ftählernen ober
mafdjtne Derbunbett, bie neben bent 5Träger im S . be* hartbronäeuen gührungSbalfen a, ber außerhalb ber
feftigt ift. Sie ©djieberftellung ift bentnad) Deränber» ©d)iff?tbanb f bte borbere (bem ©<f)iff§bug 3ugetben=
lid) mit ben StcfjtitngSänberungen beS 5CorpeboS; ent» bete) SängSWanb be§Xorpeboau§fto|rohreä b getviffer»
fpredjettb biefen Sinberungen mirb bte ©teuerntafdjme
mafjen berlängern foll. ®a=
burd) b«n ©d)iebcr geätturagen, baS ©eitenritber beS
mit ber SC.e bon biefem 93al=
ten fidher geführt tbirb, ift er
mit SSarsen berfehen, bie in
eine iRute be3 JRoljreg u. bef=
fen feitltdje borbere Serlän=
gerung, ben gührung§bal=
ten, cingreifett. ©rftlbeitn ba§
Sd)i»an3ftüc! beS XorpeboS

gig. 1. D b r g f d je S © g r o f f o p j u r f c I b f t t t ä t i g e n
S C o r p e b o fte u e ru n g .

g ig .2. K a f e lo iu f lg f c ^ e S U n t c n o a j j e r = 8 v e i t f e i t v o 5 ) t '.

SorpeboS (ba» an feinem©d)u>anjftücE aufeett befeftigt
ift) berart $u ftetten, bafe ber ST. mieber in ferne ur«
fprfinglidje Sichtung äurürfgefteuert lotrb. Sag Dbrij»
fd)e ©qroftop ift bereits bet Dielen Marinen eiitgefül)rt,
erleichtert nantentlidj bie Sancieruttg ber SorpeboS
mitftarEemSntpulS, Wie fie beibenUnterWaffer=Breit«
feitrol)ren nötig ift.
Unt bet©d)iefeüöungett auf ©runb geEonttitene Sor«
peboS fdjiteller wieber ju finben, hat Merrill (Köln)
eine einfache Vorrichtung entworfen, bte auS einem
©djmimiiter beftel)t, ber aut ©djmanjenbe beS Sorpe»
boS befeftigt ift unb fidj Dom SC. ablöft, Wettn biefer
auf ben ©runb ftöfet; ba aber eine im ©d)Wittttner
aufgemidelte unb atn S. befeftigte Seine ben ©chmiin»
mer ftetS am S . hängen läfet, fo mirb ber gefunEene
S. leidet gu ftnben fettt (Wenn er nid)t auf äu grofeer
SSaffertiefe gefunEen ift).
ÜJiad) ben Erfahrungen ber legten ©eeEriege ift eS
für Sinienfd)iffe unb grofee Kreujer gerabeju gefähr»
lid), bie Sorpebolattcterrohre über ber SBafferltnie $u
haben, Wegen ber Derheerettben SBirEung ber leisten
©chncEfeuergefchüge. Stt atten Marinen Werben beS»
halb in neuerer geit aEe SCorpcboroljre auf grofeen
©Riffen unter SBaffer, unterhalb beS s^anäergürtelS,
gelegt. Sie Sancierung unter SBaffer auS Bugrohren
hat nie grofee ©djWierigEeiten gemacht unb ift fdjon
lange inföebraudj. Um fo fcjwieriger toar eS bagegen,
brauchbare U n te r w a ffe r » Breitfettrohre ju
bauen, auS benen ber S. ohne jebe Berbiegung burch
bett feitlid)en ftarEenSBafferbrud tu guter ©djuferichtung
ficher auStreten Eamt. Man hat bicllnteriDaffcr»Breit=

frei auS beut Diobrc heraus ift, laffen bieüftutenbie SSar*
jen unb bamit ben 5t. frei. SBettit ntit bem SRohre nidjt
gefchoffen tDirb, loirb ber gübruttgSbalfen, ber um ein
©garnier in ber 9Jäl)e ber Dlohrtnünbung breljbar ift,
mittels eines h^braulifcfjen ©djweuEloerEa c in einen
innerhalb ber ©d)iff8n>anb auSgchöhUctt Diauut hin«
eingefdjwenft, fo bafe bann ber ©(hiffSEötper aufeett
toieber DöKig glatt ift, benn für baS ^affterett enger
Hafeneinfahrten jc. Würbe ein ftetS auS bem ©d)tffe
unter SBaffer herauSgeftedter gühningSballeit feljr ge»
jährlich fettt, Weil er beim Slnftofeett gegen Kaimauern
ob. bgl. baS eigne ©d)iff Perlegen Würbe. Kafeloiü»
fEijS Slpparat mirb fehr äwedntäfeig mit einer hhbratt»
lifchett ^utttpe auS feiner DJuljelage itt ber©d)iffsmanb
IjerauS« uttb in biefe mieber htueingefdjwentt. Ser
Sßunipenctylinber fteljt ungefähr fenErecht jur DJichtuitg
bcS SattcierrohrS, uttb ba biefeS tut SBittEel Don 45''
ttad) Dorn geneigt ift, fo braudjt bte hh^aultfche
$uitipe Währenb beS SdjmeitfcitS beS gühruttgSbal«
EenS nur menig um ihren Srehjapfen ju penbeln.
SlUeUnterwafferrohre werben, folange ntit t()tteit nicht
gefchoffen loirb, att ihrer in ber ©d)iffSaufeenmanb lie«
geitbeit Müubuttg burdj ©d)leufcitfd)tebcr d gejdjlof«
fett; erft memt bieS gefdjeheit, Eanit man bic 3{ohre
entwäffern, öffnen unb mit 5£orpcboS laben. Ser
KafeloiDfEtjfdjegührungSbalEen, feittSrehjapfen, feine
Säger unb feine l)l)braulifd)e©cbwenEDorrid)tung utüf«
fett fehr Eräftig gebaut fein, um bettt mächtigen SBaffer«
brucE miberftehen ju Eöttiten, ber bet einer gnljrt Dott
20 ©eentetlcn üt ber ©tuttbe auf äße Seile bcS Slppa«
rats auSgcübt mirb.

3tt ©nglanb benagt man für ben Sreitfcitfchuß
ntöglid)ft furze Sorpebog, bte fid) für bie Sancieruttg
befonberg bewährt haben. SBäljrenb bie 45 cm*3BIjite=
heabtorpebog für gewöhnlich 5,4 m lang finb, hat ntan
für bie Untenoaffer»SrcitfeitroIjre foldje öon nur 4 m
Sänge. Auf bett neuen franzöftfchenSinienfdjiffcn fol»
len bte Sorpebofd)ief3berfud)e mit Unterroaffer»Sreit*
feitrohren nod) bet 16 Seemeilen gahrt günftig ber«
laufen fein; bie Ableitungen foEen zn>ar nidjt auf«
gehoben, aber boc^ fonftant fein (fo baft fie alfo beim
Sdjiefjen nad) einem3 iel6erücffichttgt Werben fönnen).
Sie neuen japanifdjenSinienfchiffe haben Unterwaffer»
Srettfeitroljre, aug benen ber S . mit Suft, Sampf
ober audj mit Sorbite lanciert luerben fattn.
SBährenb biegifdjtorpebog alä felbftänbige ©efdE)offe
bon Schiffen unb Sorpebobooten aug lanciert werben,
hat matt für bie Küften« unblpafettberteibigung neuer«
bingg eine gröfjere 3 ahl berfchiebenartiger lenfbarer
Sorpebog, bie meift ein Kabel hinter fich herfcbleppcit,
burd) beffen Vermittelung ber S . bon einer Sanbbe»
obad)tunggftation auä gefleuert wirb. Ser bon äßajiui
berbefferteSrennantorpebo ift für bie englifdje Küften»
berteibigung aEgetnein eingeführt. Ser P a trid to r»
p ebo hat Ähnlichfeit mit beut Simg»Sbinfon=Sorpebo;
ber eigentliche S . Wirb ebenfaEg bon einem ©djwint»
uter getragen. Alg Treibmittel bient flüffige Kohlen»
fäure, bie bor bein ©djujj in zwei Anwärmer geleitet
loirb; bie Anwärnter finb ©djlangenroljre, bie bon
berbümtter ©djwefclfäure umfpült Werben, in weld)e
in regelmäßigen 3 eitabfdjnitten ©tüde gebrannten
Kalfg IjinetnfaEen, Woburd) bie ©djwefelfäure auf 70°
erwärmt Wirb. Auf biefe SBeife Wirb bie Siäbilbung
im S . beim Serbnittpfen ber flüffigen Koljlenfäure
bcnnieben. Ser Sicto riato rp eb o Wirb mit Preß«
luft getrieben unb mit eleftrifdjem Kabel gefteuert.
Ser fdjwebifdje Ingenieur Drling foE fogar bie X»
©traljlen jum ©tcueru bon Sorpeboä mit Srfolg auf
ber SBerft in Stodfjolnt berwenbet haben, unb boit
Sarter in ffiictoria (Australien) Wirb berichtet, baß er
einen neuen lenfbaren S. erfunben hätte, ber boE»
ftänbig Wie ein gifdj jebe beliebige Seweguttg intSBaf«
fer (auch Sluf* uttb Untertauchen) machen fönnte. S a
faft aEe Sorpeboerfiitbuitgen bon ben ©eeftaaten, bic
fie ausnugcn woEen, geheimgehalten werben, finb
nicht aEe Angaben über Sorpeöog, bie man felbft in
gadjzeitfdjriften finbet, juberläfftg.
Sie ©cjjujjm ittet 0 e0 en Sorpebog beftehen
hauptfäd)lid) in guter SBadjfamfeit bei SKadjt; jur
rechtäeitigeit Seleuchtuitg angreifenber Sorpeboboote
finb aEe großen ©cfjiffe mit 2 — 6 ftarten eleftrifcheit
©(heinwerfern auSgerüftet. Sie biäher gebräudjlidjett
Sorpebofdjugnege (SuEioantttege) Werben bei
tteueitKrieggfd)iffen faft in aEen ©eeftaaten nidjt mehr
angebracht, weit fie ben mit 9iegfd)eren auggerü«
fteten gifdjtorpebog bod) nicht wiberftchen fönnen. S a
ntan aber in Snglanb noch am meiften 3utraueu zu
ben Siegen hat (bieEeid)t Weil bort noch feine fichere
sJiegfd)ere erfunben ift), fo finb bort neuerbingg bic
Sinienfchiffe begKaitalgefdjwaberä mit fchwerern, ber«
ftärftenSorpebofdjugnegen (®rom etnegen) probe«
weife auggerüftet worben. Sebeg Sieg ift 25' breit
unb hat 16,000 fehr fleitte Sraljtntafchen, bereu jebe
mit fed)g fchmalen Singen gehalten wirb. Snfolge.ber
fleittett DJafdjeu foE bie SJegfdjcre nicht genügenb Öff«
ttung für ben S . fdjaffen fönnen. Siefe neuen Siege
foEeit aud) weiter nach born unb hinten reidjen unb
ben ©chtffgförper boEfommen fd)ügeit. Sie beften
©«hugtnittel gegen bie Sorpebogefahr finb neben ber

berboEforatnten ©djneEfeuerartiEerie unb ben©<hein»
Werfern bie SerboEfommnung beg 3eEenft)ftemg
ber grofjen ©chiffe; je mehr wafferbid)te 3eEen ben
©djiffgförper büben, um fo länger behält er bte
©d)Wimmfähigleit, Wenn aud) einzelne 3eEen berlegt
werben unb boE SBaffer laufen. Sgl. ®erde, Sic
Sorpebowaffe, ihre ®efd)idjte, Sigenart, Serwenbung
unb Abwehr (Serl. 1898); S3riXIt€, Torpilles et
torpilleurs (Par. 1899); ® u ie rre , L ’avenir de la
torpille et la guerre future (baf. 1898); 3ane, T.
in peace and war (Sonb. 1898).
Sorpcbofatjrzcugc, ®attunggbezeid)nung für
aEe leichten, fd)neEen unb fleinen Krieggfdjiffe, beren
Hauptwaffe berSorpebo bilbet. Ser®röße naih unter»
fdjeibet man Sorpebofreuzer (Sorpebofanouen»
boote), Sorpeboabifog, Sorpebobootgzerftö»
rer (Sorpebojäger ob.Sorpebobibifiongboote), Jpocfj»
feetorpeboboote u. Küftentorpeboboote. Alä
befonbere Abart ber S.ftnb bieUnterWafferboote (f.b.)
Zu betrachten. Sie Sezetdjnungen unb bie ®rößen ber
gahrzeuge gleicher Sezeidjnmtg fdjwanfen fehr bei ben
berfd)iebenen 2JZarinen. 3 n ber englifchen glotte
heijjcn 29 gahrzeuge bon 525— 1070 Son. Seplace»
ment, bon benen bieneueften, St)p§uffar, 1894 ge»
baut finb, Sorpebojäger ober Sorpebofanonenboote,
Währenb 108 gahrzeuge (barunter 18 noch tut Sau)
bon 240—410 Son. Sepl.unb bon 55— 71,6 m Sange,
bon 26— 33 Seemeilen ®efdjwinbigfeit (unb big 36
©m. beabfidjtigt!) alg Sorpebobootgzerftörer (furz
destroyers) bezeichnet werben, bie in ben Sohren 1893
big 1899 erbaut finb. Alg Sorpeboboote 1. Klaffe
werben in ber englifchen glotte 90 Stücf boit 28—130
Son. Sepl. bezeichnet, alg 2. Klaffe 64 Stücf bon un»
ter 17 Son. Sepl. Sie franko fif ehe glotte führt 20
®efd)waber» Sorpebobootgzerftörer (barunter 7 noch
int Sau) bon 308—1733 Son. Sepl., 55— 92 m
Sänge, 17—26 ©m. ®efd)Winbigfeit, erbaut 1884—
1899; ferner 10 Sorpeboabifog bon 375— 517 Son.
Sepl., 59— 60 m Sänge, 18 ©m. ®efdjwinbigfeit; 7
(babon 6 tm Sau) ®efd)Waber»Sorpeboboote bon 150
Son. Sepl. unb 30 ©m. ©efd)Winbigfeit; 31 Ipodjfee»
torpeboboote bon 121— 175 Son. Sepl. unb 20—30
©m.; 110 Sorpeboboote 1. Klaffe bon 60—100 Son.
Sepl., 19— 26 ©nt.; 80 Sorpeboboote 2 . Klaffe bon
40— 60 Son. Sepl., 33 Sorpeboboote 3. Klaffe bon
unter 40 Son. Sept. Stufjlanbä Oftfeeflotte jählt
6 Sorpebofreuzer bon 400—700 Sott. Sepl., 58 —
69 m Sänge, 18—21 ©m., erbaut 1886—96; 17 (ba«
bon 13 nod) im Sau) Sorpebobootäzerftörer bon 220
biä 350 Son. Sepl., 55—60 m Sänge, 27— 30 ©m.
®ef<hwinbigfeit; 43 Sorpeboboote 1. Klaffe bon 68 —
160 Son. Sepl., erbaut 1885—99, unb fdjliefjltdj 79
Sorpeboboote 2. Klaffe bon unter 50 Son. Sepl. Sie
ruffifdje Schwarze 3Keer»glotte hat 3 Sorpebofreuzer
boti 400—742 Son. Sepl., 20 u. 21 Sitt. ®efdjwinbig»
feit; 4 Sorpebobootgzerftörer bon 300Son. Sepl. finb
int Sau; anßerbent finb borljanben 22 Sorpeboboote
1. Klaffe unb neun 2. Klaffe. 3ur fibirifdjen glotte
rechnen 12 Sorpeboboote 1. Klaffe unb acht 2. Klaffe.
It a lie n beftgt 16 (babon 3 im Sau) Sorpebofreuzer
bon 768—1516 Son. Sepl., 70—93 m Sänge, 18—26
Stn. ®efd)Winbigfeit, erbaut 1886—99 (bieg finb bie
borzüglid)en Schiffe beg Styp Sripoli, bon benen bie
3JJafdjinen ber fleinen älteften 2500 Pferbefräfte, ba«
gegwt bie ber großen neueften 12,500 Pferbefräfte lei«
ften); ferner 14 (baoon 6 im Sau) Sorpeboabifog bon
136—401 Son. Sepl., 47—61m Sänge, 20—30 Snt.,
bon Sd)id)au (Slbing) 1886—99 erbaut; 94^>ochfeetor«
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peboboote öon 60— 120 Jon. Sept., 39—41 m Sänge,
22—24©m.;43Küftentorpcboboote »on unter 602ott.
Sepl., 19— 31 m Sänge. Sn ber Vereinigten
Staaten*5Dtarine ift ein SorpeboEanonenboot öon
2690 Son. ©röfse Dorljanben, 16 SorpebobootSäerftö*
rer »on 400—435 Son. ©rßße, 75 m Sänge, 30 Sin.
©efchwinbigteit u. mit 5 cm Jiidclftahtpanjer gefdjitgt
finb im Vau; ferner 35 Sorpeboboote (baöon 15 im
33au) öon 31— 340 Son. Sept., 27—68 m Sänge, 20
btS 31 6m. ©efdjwinbtgEeit. Sie fapanifche glotte
befigt 3 Sorpebolanonenboote (baöon 2 im Sau) öon
1200 Sou. Sept., 22 ©m. ©efdjwinbtgEeit; ferner 12
SorpebobootSäerftörer (baöon 4 im Vau) öon 275—
306 Jon. Sept., 63—67 m Sänge, 30 ©m., in ©ng*
lanb 1898— 99 gebaut; 24 Sorpeboboote 1. Klaffe
über 120 Son. Scpl.; 34 Sorpeboboote 2. Klaffe öon
82 — 85 Sou. Sepl.; 52 Sorpeboboote 3. Klaffe öon
54 — 70 Jon. Sepl.; ein Sorpeboboot 4. Klaffe öoit
unter 20 Sou. Sept. Seu tfd )lanb S glotte jäljlt
11 SorpebobiDiftonSboote öon 250—500 Sou. Sepl.,
54— 64 m Säuge, 20— 27 ©m. ©efdjwinbtgEeit, er*
baut bei Sd)id)au (1 bei Sljomicroft) 1887—99; 107
Sorpeboboote 1. Klaffe öon 80—170£on.Sepl., 36—
48 m Sänge, 19—26 ©m.; außerbeut 6 alte Jorpebo
boote2. Klaffe öon 50 Sou. Sepl. Sie öft er r ei d) i f d) *
ungarifdje Kriegsmarine befigt 10 Sorpebofd)iffe
(aud) SorpeboEreujer genannt) öou 840—2400 Son.
Sepl., 55—92m Sänge, 14—20 ©m. ©efdjwtnbiglett,
erbaut 1879 — 99; ferner 7 S. öon 350— 540 Son.
Sepl., 57— 67 m Säuge, 20— 26 ©m.; 6 Hod)fee*
torpeboboote Don 115 Kon. Sepl., 26 ©m.; 24 Sor*
peboboote 1. Klaffe öon 78—95 Sou. Sepl.; 31 Sor*
peboboote 2. Klaffe öon 37— 64 Sou. Sepl.; 7 Xorpeboboote 3. Klaffe öon 27 Son. Sepl. AuS biefeu
Eingaben erfieljt man äugletd), wteaußerorbentltd)Der=
fdjiebenartig bieStypen unb bie Veäetdjnung ber S . finb.

Transformatoren.
So tlj (ii)v. tot), SBilhelm boit, ungar. Kolititer,
geb. 28. 9Ittg. 1832, geft. 15. Qurtt 1898, Würbe in»
folge befonberer oratorifdjer ©egabung alg Seputier»
tcr »on SJieutra auf bett 1861er SKeidjgtag gefnnbt, Wo
er fid) fofort Seäf anfd)lofj. 9lud) §icr erregte er burd)
feine gefdjicfte gebet unb SRebnergabe 3lufmer£fam!eit.
9Jadj Sluflöfung be» 61er 3feict)§tag§ ging er nad)
'JJcutra jjui'ücf, 1865 inieber gewählt, war er eine ber
ftärfften Stütsen ber SedEpartei. 1871—73 War er
äJJinifier beg Innern, 1879— 95 Sßräfibent beg ge»
meinfanten 8taat»red)nungsf)ofe3 in SSien. sJiad) ber
9lbbanEuitg SjläDtyg würbe er 1896 $räfibent beg
!jjaufeg ber Magnaten, womit er ju einer SSürbe er»
(joben würbe, bie bis 1848 mir Don bern jeweiligen
Palatin, bent StettDertreter beg uttgarifchen Künigg,
betleibet Würbe.
T r a d e s U n i o u s , f. ©etoertbereine.

Sranäforntatoucit. Ilm auf bequeme unb billige
SBeife SBedhfelftrom in ®leid)firotn ju öerwanbeln,
haben unabhängig Doneinanber 'pollat! unb (äräy
3eHen Dorgefchlageit, beren eine ©leEtrobe au§ Sllumi»
itiumbled) befielt. Schott 1857 Ratten Suff u. Sucretet
beobachtet, baß bag Aluminium, wenn eg alg pofitiö«
©leltrobe oerwenbet wirb, beut Strom einen auffatlenb
grofjenSSiberftanbentgegenfejjt, alg negatiue ©loftrobe
biefe©igenfdjaft nicht
jeigt. 1898 Don 38ü»
fon angeftetlte $Ber»
fudje, Wobei eftteällu»
miniumcleftrobe
einer Kohlenplatte iit
einer gefättigten 2ö»
fung D o n Kalialaun»
iöfung als pofitiDe
©leEtrobe gegenüber»
ftanb, lehrten alg
®runb ber mertwür»
Sorp eb ofan on e, f. ©efdjofc, ©.
.
Sorrefttttt, K a rl, g re ilje rrS . öon Sanjen* bigen©rfcheinung bie
felb, SJomanfdjriftfteEer, geb. 19. April 1846 in 2Kai* Silbung eineg Ipäut»
lanb, erhielt eine milttärifc^e Erstehung, machte ben djeng Don bafifdjent
gelbjug 1866 als öfterreid). Seutnaut in Stalien mit, .9Iluminiumfulfat
$ o 1 1 acf8 T r a n s f o r m a t o r .
nahm 1876 als SJittmeifter feinen Abfdjieb unb lebt fennen, Weldjeg beit
Strom
(wie
eg
anbre
auf
eleEtrolijtifdjem SBege er»
feitbem als Sanbwirt unb auf Steifen, ©eine Dfomane
unb 9ioöeEen auS berSefeEfdjaft jeigen eine traftöotte jeugte §äutdjen auch tljuit) nur in einer D?id)tung hin«
unb natürliche ^erfönlid)teit mit ber ©abe, gut ju er* burdfilä^t. Slnftatt ber ?Ilaunlöfung fann man auch
',äl)len unb flott ju unterhalten. Von ihm erfdjtenen oerbünnte Sdjwefcljäuretierioenben. Sie foerhaltenen
unter anbernt bie SRomane: »AuS ber frönen wilöen §äutd)en erweifen fidj aber bei höhern Spannungen
SeutnantSjeit« (SreSb. 1889, 3. Aufl. 1894); »Heit alg Weit Weniger Wiberftanbgfäljig. 9Jach anbern be=
taufenb SRaften« (baf. 1890, 3. Aufl. 1896); »Auf ruht biefe ©igenfd)aft beg Slluntiniuutg auf einer ‘ülrt
gerettetem Kahn« (baf. 1890, 3. Aufl. 1896); »Sie Dott ffoubeitfatorimrfung. 11mnun bei äSedjfelftrömen
SucEerEomteffe« (baf. 1891, 3. Aufl. 1899); »Ser be* nicht bie §>älfte ber Stromftöf3e jn öerlieren, hn&cn
fdjleunigte gaE« (baf. 1892, 2. Aufl. 1898); »Ober* s$oIInct uitböräjj Kombinationen erfonnen, bie bewir»
lidjt«, Wiener Künftlerroman (baf. 1893); »©teirifd^e Jen, baß bie ö o n ber 3Kafd)ine auggehenben Strom»
Ödjlöffer« (Verl. 1897); ferner bte glänjenb gefchrte» ftöfje burd) eingefdjaltete ^luminiumjeHen fämtlid)
benen ©olbatengefchichten »Ibi Ubi« (SreSb. 1894), gleich gerietet Werben. Sie 9lnorbnung öon $ßoHad
»©djwarjgelbe SReitergefdjichten« (baf. 1889, 3. Aufl. gibt fchematifdj bie gigur: A , B , C unb D finb bie
1898) unb bie abtöcd)felungSreid)esJcoüeEenfammIung gellen (SroffeläeUen), in beneit in alfaltfdjer Söfuitg
formierte ‘illuminiumplatten ( = ) Sleiplatten (— )
»AuS brei Weltftäbten« (baf. 1896).
Softe (Sofia), Hauptort eines KafaS im afiatifdj» gegenüberftehett. 3n ihnen tann ber Strom nur Dom
türE. ©anbfdjaE unb Wilajet Kaftamuni, 50 km füb* Aluminium jutn SSlei gehen, ©in Don ber SSechfet»
öftlidj öon biefer ©tabt, 770 m hoch an einem linleit ftrotnmafchine W .S.M auggehenber pofitiDer Stront=
3ufluß beS Kiftl*3rntaE (HalqS) gelegen, mit 12— ftofj(—*■), ber ben SBeg L G nimmt, Eantt bemnadj nur
15,000 nteift türt. ©inWohnern, einer großen u. 16 Eiei« burd) A nach F, tüd)t burch B gehen, fegt bann feinen
neren SKofdjeen. ©ine antiEe Wafferleitung fpeift nod) SBeg in bent äußern Strontlreig FK H fort, um über C
heute brei antiEe Vrunnen. SReiS* unb 3iofment)anbel, unb E ju r 3Kafd)ine jttrüdjuEehren. Ser ihm folgettbe,
©eibenrau^enäucht, Shonwareninbuftrie; gabriEation entgegengefegt gerichtete pofitiDe Stromftoß (—>),
öon Südjern auS Angoraäiegenljaar unb VauntwoEe. ber ben SBeg über E nimmt, Eann bagegen 0 nicht
burdjbrittgen, geht alfo über D unb P in ben äufsern
Sie früher bebeutenbe ©erberet ift äurücEgegangett.
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^artftaljlbledjen beftehen; attcj ©itter= ober Stabwerl
ober cnblidj (eine feljr fidjere Konftruftion) bidjt tte*
benetnanber geftctlte unb feft miteinanber oerbunbene
EiienbahnftahlfcBienen tommen 3ur Slttmenbuttg. Be*
fonbere Sorgfalt Wirb auch auf bieStdjerung ber noch
tneljr alä bie iSitnbe gefäljrbeten Seden unb gufjböben
Perwenbet. S ie Seden werben minbefteng 25 cm
ftart in gement über ftarfen, italje aneinanber Perleg*
ten Eifcnträgem alg ©cwölbe ober Betonmauerwerf
ober alä Sollfdjidjt mit Eifeneinlagen auggefithrt unb
3ttmSd)ug gegen baä
'Srcbcrtr0(fnuu(j,t.3(ftiettcje[ellfdjaft für X. itt Söffet. iperabftürjen fdjwe*
rer ©egenftänbe bei
Treibe« ber Blu m en , f. Sluntettpffege.
Treitfrfjfc, Jpeinrid) Seo P o n , fäd)f. ©enerai, Bränben ;c. minbe*
geb. 30. 3an. 1840 in Sreäbett, trat 1859 in baä ftenä 35 cm hoch mit
2. 2)ägerbataiHon, trarb 1866 Oberleutnant, 1870 Sanbbefdjiittet. Ser
§auptntann, machte ben fransöftfdjen Krieg 1870/71 g u fib o b e n wirb
alg ©eneralftabgoffijier bei ber 23. Stbifion mit, auä einer ftarfen ge*
würbe 1875junt preu|ifdjen@rof;en ©eneraiftab fom® mentbctonfdudjt unb
inanbiert, 1882 Oberftleutnant beim ©eneraiftab beä einem Belag bon
12.Korpä, 1883 Bataitlonäfommanbeur im 1. ©rena= ntefjrfadjent Klinter*
m- 2.
mbierregitnent 9Jr. 100, 1884 Kontmanbeur beä 13. pflafter in gement
§ig. 2 u. 3. t r e f o r r o ä n b e .
Jjägerbataillonä unb 1887 beä Sd)ügenregintentä oberöon©ranit*ober
Sr. 108. Sadjbetn er 1889 — 92 Efjef beä ©enerai* Eifenplatten gebilbet. Bei Sreforä int Erbgefdjofj
ftabä beä 12. Korpä gewefen War, erfjielt er alä ©eite» treten an Steife beg Betong ftarfe ©eWölbe. Überbieg
ralntajor baä Kontmanbo ber 65. ^Jnfanteriebrigabe, armiert man ben gufiboben woljt audj noch in gleicher
warb 1893 bienftttjuenber ©enerai, 1895 ©enerai« 28eife Wie bie SBänbe, Wenn Untermimerungggefatjr
abjutant beä Königä 91Ibert, 1897 Kontmanbeur ber Porliegt. S §ü r öf f n u n g en »erben boppelt Perfdjlof*
24. Siöifion unb 1899 beä neucrrid)teten 19. (2. fädj* fen, unb 3War aufjen mit Sljürcn »on ber Konftruf*
tion ber©elbfdjranttljüren, bie Wäljrenb ber©efdjäftä»
ftfdien) Wrnteeforpä in Seipjig.
T refor, gegen geuer uttb Einbruch gefidjerteä ©e ftunben in ber Segel offen fteljen, unb innen mit ein*
lafj 3ttr Slufbewaljrung Pon ©elb unb SSertgegenftän* fachen Eifenbledj* ober *©ittertljüren. ipat ber S .
ben. Man uitterfdjei* genfter, Wag befonberg batttt Porfotumt, wenn er
bet Sreforg, bic, nad) 3ttglcidh silrbeitgraunt ift, fo ntüffen biefe mit ftarfen
’3 lrtP o n © e lb fcjrä n » ©ittern unb gelbfdjranftljürartigen Säben Pertoahrt
len (f. b., Bb. 7) ton* tuerben. gur meitern Sicherung beg Sreforä bienen
ftruiert, an geeigneten Bewachung burdj SBädjterperfonal, elettrifdje ?llarm*
pägen tut ©ebäube, Werfe, Sqfteme Pon SBafferroljrgittern, bic beim Ein*
unter Umftänben 3er* breiten Perlegt werben unb bann Überfchwemmungen
legbar aufgefteHt wer» unb Sllartn in ber SSächterftube Ijerbeifüljren u. bgl.,
ben, non gemauer* | Ma(inal)mett übrigenä, bie faft überflüffig finb, ba big
ten Sreforg. Seg* fegt faum je ein Sreforeinbrudj Perübt, refp. geglüdt
tere finb entweberEin* ift. Sie Beleuchtung beä Sreforä erfolgt gwedntäßig
jetreiume ober gange, j eleftrifdj; boch finb audj WoljltierWafjrte ®ag= ober
manchmal meljrge* Kcrjcnbeleudjtttug in ©ebrattdj. Süftung ift befonberS
^ig . 1. t r e f o r . 1 ^auptfafle, fdjoffige Saumgrup* in ben legtern gälten fowie bann erforberlidj, Wenn
2 U rlunbenraum , 3 ^ an bfaffe, 4 pen, bieinorganifchem im S . gearbeitet Wirb. Unt benS . nicht für jebeg Etnsel*
'öud>t)alterei, 5 ^aeffam m er unb gufantmettf)ang mit gefdjäftöffnen 3u ntüffen, Werben fogen.Bortreforg
2Bäd)ter}immer, 6 9tenbant.
bem ©ebäube fielen, (g äljlräutn e) angelegt, Welche tne^r gegen geuer
©cm Wirb ber S . tn* ober Überrumpelung alä gegen Einbruch 3U fidjern
mitten beä §aufeä angelegt unb bort entweber Pon finb. Ste Sicherung erfolgt 3. B . bei ber Seidjäbant
Saunten, bte bem innern ©efdjäftäPerfeljr bienen, ober in Berlin burdj.SSeiibledjtäben, bereit gleidj3eitige Be*
»ott einem befonberg bewadjten Beobadjtungggang wegung burch Öffnung beg^aijneg einer Srudwaffer*
umgeben(gig. 1). öauftg liegt berS . imUntergefdjofi; leitung bewirft wirb, ©emcinfante Bortreforg Werben
bie befte Sage ift aber im Erbgefdjojj, Wobei bie befonberg auch bei Stnlage mehrerer B riö a ttre fo rä
2J?auem jebod; big auf bett gewadjfenett Boben 31t in einem Bantljaug erforberlirf); jeber Eittseltrefor wirb
grünben finb. Unter bem S . Wirb bann ber Kontrol* bantt mitteig elettrifd^er Kontattfdjlüffe, bie nur öon
iierbarteit Wegen einutittclä Steppe 3ugättglid)er § 01)1* einer SteEe aug freigegeben Werben fönnen, gefiebert.
S re u cn tt, gieifdjfnrbemittel, f. gletfdj.
raum angelegt, bod) fommt audj BerfüHuitg biefeä
Saumeg mit Sanb ober Sdjutt por. Sie SBctnb e
Tretieltjan, S ir ©eorge Otto, Baronet,
beg Sreforg werben minbefteng 1V2 Stein ftart aug engl. Sc^riftfteHer, legte im Anfang beg 3a^reä 1897
KUnfem in 3ement Ijergeftellt unb mit Eifeneinlagen fein Manbat 3utn llnterfjauä nieber unb 30g fich öom
Berfefjcn, bie entweber in ben Sagerfugen (gig. 2) politifdjen Seben 3urüd.
Trichom onas, f. ^rotojoen, <3. 813.
ober, beffer, in ben Stoßfugen (gig. 3) angebracht
Werben. 9Iufjerbetn Werben bie SBänbe oft noch gepatt*
Srttü b ab , britifch=Weftinb. Snfel. Sie Beoölfermtg
jert, unb 3War entweber mit Soljpubbelftaljtplatten betrug 1897: 248,172 (134,154 männlich, 114,018
ober mit ^atentftaljl* (Berbunbfialjl*) glatten, bie auä meiblidj). Wn Sohjuder würben 1897 gewonnen
Sufammengefdjweijiten ober *genieteten Eifett* unb 982,377 gtr. Sie Einfuhr betrug 1897: 2,161,231,

Strmnfreig uub leljrt über B, G unb L jur Mafd)ine
3urüd. Sic Einrichtung ift Big 31t eiltet Spannung oon
110 Boit anwenbbar. Sie uon ©rag getroffene 9ln=
orbnung ber Sroff?l3eIleit ift ber $oHadfd)en äljnlid).
Srauöfafpifcl)c (Sifcnünl)ttctt, f. 5Wfi|'ct)=3«i=
tralaficn.
[932.
Xraudpoi'tbäubcv, f. ©tetntoDIeitauf&ereitung,
Xra»cc(franä.), int Baureefen bie Abteilung eiiteä
ard)üeftonifdjen Stjftemg oon Pfeiler 3UPfeiler, ittäbef.
bei Kirdjen; alfo foüiel Wie 3>odj. Bei Brüden foüiel
mie Briidenjoch.
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bie Augfuljr 1,994,926 Pfb. ©terl., Woßei Kafao ntit
608,827, Sohjuder mit 537,107, ©olb mit 139,862
unb Agphalt mit 138,801 Pfb. ©terl. bie ipauptpoften
bilbeten. ®er©d)iffgDerEehrBetrttg 1.022,799 ©on. ©ie
©intünfte erreichten 567,158, bie S. umgaben 579,027,
bie Kolonialfd)ulb 916,740 Pfb. ©terl. 3n ben ©par-taffen ber Kolonie Ratten 10,936 Pecfonen ©nbe 1897
ein ©utljaben öon 232,650 Pfb. ©terl., nadjbem im
Saufe beg 3al)reg 175,763 ein» nnb 177,929 augge»
jaljtt reorben waren. ©ie 98 km lange ftaatlidje©tfen»
Bahn erhielte 1897 Einnahmen öon 66,469 bei Aus»
gaben öon 44,765 Pfb. ©terl. ©ie ©elegrapljen hatten
eineSänge Don 170 km, bie©elephonlütienDon720 km.
© vtntcraftjlc (© rinferh eil anft alten), f. SCtlo»
tjolfrage, ©. 26.
S t i p p e t (® o n o r r t j ö e ) , f. grauenfraitttjeiten.

$riftram ,£>en rh SfSaEer, Paläftinaforfdjer, geb.
11.W ai 1822 in ©glinghattt (NortljumBerlanb), nmrbe
©eiftlidjer, begleitete 1847 alg Kaplan unb©elretärben
©ouDemeurföUiot nadjbenSSerraubag u. blieb bafelbft
brei 3>al)re. 1855— 57 War er in Algerien unb ging 1858
nad) Paläftina, bag er 1863 unb 1873 Wieber befudjte,
um jugleid) SSibelforfdjungen bafelbft anäufteHen. 1881
unternahm er eine größere Seife burd) paläftina unb
ben Sibanon nad) Wefopotarnten unb Armenien, 1891
eine Seife um bie SSelt, auf ber er mehrere Wonate
int Innern Japans Derweilte. Gr fd)rieb: »The land
of Israel« (Sonb. 1865, 4. Aufl. 1884); »The natu
ral history of the Bible« (1867, 7. Aufl. 1883); »Sce
nes in the East« (1870); »The daughters of Syria«
(3. Aufl. 1874); »Bible places, or the topography
ofthe Holy Land«(1871 u. ö., julegt 1897); »The land
ofMoab« (2. Aufl. 1874); »Eastern customs in Bible
lands« (1894); »Rambles in Japan« (1895) u. a.
Srotfcttfütttpfe, {.©teintohlenaufbereitung, ©.931.
SrocfenjeU fonnen, f. Schmetterlinge.
QTromljolt, ©opfjug, Norblidjtforfdjer, geb. 2.
3uni 1851 in £>ufunt (©djleSwig), geft. 17. April 1896
in SBIaitEenljain (iljüringen), üerlebte feine Sugenb in
yolftein u. in 3ütlanb, wtbmetefid) bann bent Stttbiura
ber Weteorologie unb Würbe 1876 ©ojent ber Wattje»
matiE in S3ergen. W it Uuterftügung ber norWegifdjen
Segierung begann er 1882 feineSorblidjtforfd)ungen,
iubent er äitnädjft in bem Sappenborf KoutoEeino ein
Dbferöatorium einrid)tete. 3m grühjafjr beä nädjften
3al)reg ging er nad) ©obanEnla in Suffifd)=2applanb.
1884 befugte er bie gäröer, edjottlanb unb ©nglanb,
worauf er nadj ©Ijriftiania überfiebelte, um bag ge»
famraelte Waterial ju Derarbeiten. ©odjmadjteernoch
größere Seifen, auf benen er SSorträge hielt, burd)
üerfcf)iebeneSänber. ©r fchrieb: »OmNordlysetsPe
rioder after Jaktagelser fra Goothab i Grönland«
(Kopenl). 1882); »Breve fra Ultima Thule« (San»
berg 1885); »Under Nordlysets Straaler«, ©d)ilbe»
rungett aug Sapplanb (Kopenl). 1885; engl. Augg.,
Sonb. 1885, 2 83be.); »Omrieds of Astronomien«
(©hrifiianta 1887); »En Rejse gjennemVerdensrummet« (Kopenl). 1889; beutfch: »©ine Seife burd) beit
SBeUenrauut«, 2. Aufl., Seipj. 1898) u. a.
Tropaeölum , f. äSIitmenpflege.
Xropüu, ein Don gütEler angegebeneg Sährprä»
parat, beitest aug einem ©entifd) Don V3tierifcheu mit
*/3 pflanzlichen Protetnftoffen in leicht Derbaulidjcr
gornt. ©g enthält 8,89 Proj. SSaffer, 89,77 Proj. Pro»
teinjtoffe, 0,20 Pros. gett unb 1,24 proj. Wineral»
ftoffe. SSon ben Protetnftoffen finb ca. 90 Proj. Der»
baulich- Al§ fein »erteiltes Pulner ift ©. ohne alle
raed)anifd)e SeijwirEuttg, eg ift frei Don ©jtraEtiö»

ftoffen unb übt baher auch auf Seröenfhftem unb
§erä leine chemischen Sei^e aug. Wan Eann mit ijMIfe
bcgfelben bem Körper leicht fjrojje Wengen Nahrunag»
ftoff äuführeit, uttb eg erfdjeint baher befonberg in fte»
berljafteit Quftänben mit banieberliegenbem Appetit
wertDoH. ©ef)r gut hat c§ fich bewährt bei aEutcm
unb d)ronifd)ent WagettEatarrh, Wagengefd)Wür,
Slinbbarmentjünbung, ©tjphug, ©uBerEulofe jc . ; cg
Wirb bauentb ohne jebe ©törung Dcrtragen nnb erregt
auef) Eeinen äSiberWillcn. Watt fann bag ©. mit Wi»
neralWaffer, SSier, in ©uppeu, mit KaEao, aud) mit
©igelb, ß i i d a unb etwag KognaE geben, ©g Eomnten
auch mehrere ©ropongentifche, Wie ©ropongrünEont»
mehl, ©ropongerften» unb =£>afennehl, ©roponcaEeg ic.,
in ben §anbel. ©iefe Präparate bürften fich analog
anbent ©iweifjerfagmittcln nur bann allgemeinen
Eingang öerfdjaffen, wenn eg gelingt, bag ©. aug fo
Billigen Sohftoffen heräufteüen, baß bie mit bemfelben
öermifchtcn Nahrunggmittel fich tnt preife nur wenig
höher ffeEen alg bie unöermtfdjtett Sahrunggmittel
allein. ©. ift alg Sahrunggniittel ju betrachten unb
muß in beträchtlicher Wenge anbauernb genommen
werben, wenn ©rfolge erhielt Werben follen.
£ru«fft)ftcm , [. Slr6eiterfd)ujj, ©. 52.
S r u n t f u d j t , f. 3llfot)olfrage.

SEfchernajett), W ichael © rigorfewitfeh, ruff.
©eneral, ftarb 16. Aug. 1898 auf feinem Sanbgut im
©oud. Wohitew.
Sfd ju b t, © lara, norweg. SchriftfteEmn, geb.
9. ©ept. 1857 ju ©öngberg in Sorwegett (ihre ©Itern
Waren Schweizer), lernte fchon früh neben ber nor»
wegifdjen bie fdjwebifdje, beutfehe unb frangöfifche
©prad)e, Wollte fid) alg ©ängeriit augbilben unb ftu»
bierte in ©regben unb '-Berlin, wanbte fich bann aber
ber Sitteratur ju. ©ie fchrieb ntehrereg über grauenbewegung: »Kvindebevaegelser« (»grauenbewegun»
gen«, 1885); »Tre nutidskvinder« (®haraEteriftiEcn
öon ©. ©ollett, S. Worgenftern, grau ©uillautue-'
©chad!, 1887); befonberg machte fte ftd) aber beEannt
burch i>te hiftorifchenSebengbilber: »Eugenie, Keiserinde af Frankrig« (1889, 2. Aufl. 1897; beutfch in
Seclamg Uniöcrfalbibliothef), »Keiserinde Augusta.
Skildringer fra Hoflifet i Berlin« (1892), bag brei»
bänbige SSerE über Warie Antoinette: »Marie Antoi
nettes Ungdom« (1894) unb »Marie Antoinette och
Revolutionen« (1895— 96, 2 Sßbe.; beibe beutfch itt
SeclamgUniDerfalbibliotheE), ihre ig>auptleiftung. 3hre
tteueften ©chrifteu finb: »Napoleons Moder« (1898)
unb »Silhouetter«, »Reiseminder og Skizzer« (beibe
1898).
[©. 514.
Sfetfeflicge alä KranEheitgübertrager, f. Sufetten,
© fiutitit, iöauptort beg beutfehen Padjtgebietg
Kiautfd)Ou in ber d)inefifd)en Prooity ©djantung, am
©eiben Weer, am ©ingang ber 53u<ht Don Kiautfdjou,
auf bem fübweftlichen ©nbe ber öftlichen ber beibett
§albinfeln, bie bie ©infahrt begrenzen, ©ie alte,
Don ben (Sljinefen übernommene ©tabt an ber ©ftn»
taubudjt beg ©elbett Weerg mit bem hinter ihr lie»
genben ©orf ©. fowie bag norbweftli^ baoon gele»
gene©orf ©apautau finb bigher allein bewohnt. 3n bett
wohnlich gemachten Käufern beg frühem djinefifdjen
©ouöerneurg unb berSefagung befinben fich fegt öor»
läufig bie SBohnungen beg beutfehen ©oubemeurS,
ber Beamten unb ber Warineabteilung, bag Poftamt,
ein ©afthaug, baneben ein ©etttpel u. a. SSon beut
alten Sfküdentager läuft eine Don ben Ehinefen er
richtete Sanbunggbrüdc in bie ©fintaubud)t. ©och ift
bie Anlage eineg geräumigen §afeng Bei SSontang

QSlanb an ber Ktautfdjoubucht fowie einer SSerft gur
Ausführung öon ©djiffSreparaturen unb Arbeiten an
sD£afdjinen aller Art geplant, Währenb bte eigentliche
28ol)n* unb GefdjäftSftabt mit einemSillen* unb Sabe*
öiertel an bent ©übabhang ber Serge nacfj ber STftn=
taubucht angelegt Wirb. §m Sau begriffen ftnb be*
reitS ein Sazarett, SfcgterungSgebäube, Kafente, Ar*
beiterhäufer im Ehtnefenöierfel; geplant ftnb ein

So g cp lau üoit S fin ta it.

SföohnhauS beS GouöenteurS, eine eöangelifdje unb
eine fatholifdje Kird)e, ber Sahnhof für'bie 31t ben
Kohlengruben im Snnerit ber $roöinz 31t erbauenbe
^Eifettbahn, ÜD?arfthaIIe, ©djladjthof u. a.
Sfttftfyar (3 ^ä^ a r) ^ ©auptftabt ber $roöinz
§ailungfiang in ber dfyinef. Mongolei, unter 47° 24'
nörbl. Sr. unb 121 ° 36' öftl. S. 0 . Gr., 400 km füb*
weftlidj öon ^Slagotoefd)tfc^enSf, am linfen Ufer beS
gluffeS 9?onni, mit 30,000 Ein w. 2)ie ©tabt.ift um*
geben öon einer Litauer auS Sehnt, bie einen 1791 um
baS frühere 2)orf Sufui gezogenen ^aliffabenjaun
erfejjt hat, nnb befteht auS engen unb fd)ntu£igen
©traßen mit Lehmhütten, d)inefifd)en Säben unb Gar*
füdjen. ©ie ift ©ijj eines £fchiangtfd)un ober -äftilitärgouöenteurS ber ^roöinz unb eines ruffifdfyen biplo*
ntatifchen Agenten. 2)teSeöölferung befteht meift auS
Eljinefen, bte zunt großen Steil sJftohantntebaner finb.
3)ie lejjtern bewohnen 3Wei befonbere Ouartiere ber
©tabt: baS ber Stwtgljoei (öftliche Sftohamntebaner)
unb ber ©iljoei (rueftlicfje Sftohamntebaner), bie erfteit
wanberten freiwillig in bie äftattbfdjurei, bie feiten
finb Verbannte, And) ift St. ber hauptfädjlicheSerban*
nungSort für heröorragenbe politifche s$erfönlid)*
feiten unb für ^Otitglieber geheimer GefeEfcfjaften (1880
etwa 3000). Ein Steil berfelben fann itadj belieben
trgenb einer Sefdjäftigung nachgehen unb audj bte
SSohnung Wahlen, unter ber Sebingung, baß fie fich
ZWei- bis breimal ber Sehörbe zeigen, ein anbrer
ift auf geit ober für immer ben Sftanbfdju überWtefen,
bie ttt einer ©tärfe öon 3189 äßann (2621 9J?ann
Reiterei, 268 Stfatrofen, 300 §anbwerfer) bie ntilitä
rifdje Sefa^ung ber (Stabt bilbeit, aber fehr fehlest
bewaffnet ftnb. daneben befinbet fich f)iec eine An
zahl rufftfchcr©olbatenzurSebedung ber Ingenieure,
bie ben Sau ber 9ttanbfd)ureibahn letten, fowie zur
Bewachung ber Eifenbahnntagazine. Sieben biefen
rufftfehen Beamten unb ©olbaten beftnben fid) hier
je£t auch ^eitweiligöieleruffifdje^aufleute auSSlago*
wefchtfchenSt unb EhabaroWSf, biehierher fontmen, um
SebenSutittel einzufaufen. Außerhalb ber ©tabt finb
bereits bie Gebäube für bie Eifenbahn erbaut, bte St.
mit Slagowefd)tfd)ettSf einerfeitS unb mit ^etuna (f. b.)

anberfeitS öerbinben wirb, Auf ber gegenüberliegen*
ben ©eite beS gluffeS liegt ber glecfen 9?oni*Khoten. S)ie ©tabt St. ift baS SerWaltungSzentrum für
alle Susanen genannten Sttanbfdju, bie nochin ©täm*
men gruppiert finb, fowie für bte Saurier, ©olonen,
Sarfbu, Örotfd)onen unb Sirar. SebeS 3>ahr, im
Suni, bringen biefe ©tämme ihren Xribut, beftehenb
in 5500 QobelfeEett, unb empfangen bafür Gefdjenfe
in betreibe, ober ihr Kommen gibt Anlaß ^u einer
großen Stteffe, bei ber zahlreiche djinefifdje Kaufleute
erfdfyeinen, um ihre Soote mit SanbeSprobuften 31t
belaben. $)en kanten Suff)anen führen bie 9Kanbfd)it
nadf) ber geftung Suffjat gwifdjen 9tterghen unb St.,
wo ihre ©olbaten in brei Gruppen :f9Jtanbfdju, ©olo*
nen unb Saurier ober Staljuti ihre Übungen abhalten,
^ttbetrfttlofe, f. Sungenfchnrinbfitcht.
$utyontanie, f. Sßlumettpflege.
£urttttt, Sitbw ig K a rl griebrid^,bab.©taatS^
minifter 1876—93, ftarb 12.3uni 1898 in Karlsruhe.
$ «rJifd )c3 3ieid)f f. gittangfontrotle, interrtatiortale.
£urf$=^ttfeltt, britifch^weftinb. 3nfeln. S)ie Se*
öölferung betrug 1897: 5355 (2534 männlid^, 2821
Weiblich). 2)ie Einfuhr erreichte 1897: 33,239, bie
Ausfuhr 43,303 Sßfb. ©terl., ber ©(i)iffSöerfehr be^
trug 1897: 212,144 5£on. 2)ie Einfünfte erreichten
9477, bie Ausgaben 8384 ißfb. ©terl., eine Kolonial*
fdjulb ift ltid^t öorhanben. 3n ben ©parfaffen ber
Kolonien hatten 175 ^erfonen Enbe 1897 ein Gut
haben öon 1148 Sßfb. ©terl., nachbem im Saufe beS
^ahreS 521 ein= unb 667 $fb. ©terl. auSge^ahlt Wor^
ben Waren.
^ « 5 ^fdEiölü (»©algfteppe«), großer, öon 9 ® .
nach ©&• 90 km langer, bis 20 km breiter ©algfee,
950 m hoch im aftatifd) *türfifd^en Söilajet Konia ge
legen, int Altertum Statta genannt unb öon Gala*
tien, Styfaottien unb Kappabofien begrenzt. E r ift ab
flußlos , h<*t aber öiele 3 «flüffe, barunter ber größte
berSaiajfu im©übeit, itmfaf3t ca. 1700qkm,iftburchfchnittlidh V2, an ben tiefften ©teilen ca. 1 m tief unb
foE 32,2 $ro3. ©alsgehalt höben, barin alfo baS Stote
SD^eer (21,7 ^ro^.) übertreffen. Snt ^är^ unb ^Ipril
tritt er infolge ber Winterlichen 9?ieberfchläge Weit
über feine Ufer, währenb er im Dftober nur noch in
feinem füblidfyett Steil etwas SSaffer enthält. 9JhtrabIV.
erbaute 1639 einen 35antnt quer hinburd). 2)er Soben
ift überall mit einer 10 cm biefen ©aljfrufte bebedt,
beren Ausbeutung öon ber Regierung an bte Regie
co’interessee öerpadjtet ift. An öier ©teilen wirb baS
©al3 gewonnen, p Kantet nad& Stoffun aut SSeftufer
gefdhafft unb bort in riefigen ^t^ramiben, beren jebe
1 TOK. Kilo türf. enthält, aufgehäuft; jährlich Werben
fünf folcher $t)ramiben errietet unb bie ältefte immer
äuerft öerfauft. SSgl. g. © arre, IReife in Kleinaftett
(SBerl. 1896).
S en S, norweg. ©chriftfteEer, geb. 14.3uni
1857 31t Köinnherab im 0möifthal am §arbanger*
fjorb, befugte 1876— 78 ein ©entinar, War SolfS^
fdjullehrer in gatte, fpäter bis 1882 in Köinnherab
unb ift feitbem Seljrer an ber Satein* unb Sftealfchule
in ©taöanger, feit 1898 auch Seljrer beS 9^orbif(^eit
am ©entinar. E r machte längere ©tubienretfen inS
AuSlanb. 3m norwegifd^enSolfSbialeft(SanbSmaal)
hat X. eine große Anzahl SSerfe öeröffentlieht: fo
gefamntelte Erzählungen unter ben Stiteln: »Inn i
ijordarne« (1885), »Skuggar og sol-glytt« (1886)
unb »Etterrakster«, ©fig^en (1893) fowie Einzel
erzählungen: »Kjaerleik« (1887), »Nyijrot« (1888),
»Hamna-Tjonet« (1889), »Tengill Hoyda« (1891),
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»Vanheppa« (1891), »Godmenne« (1893), »Brite
Per« (1895), »Straum-Gir, I. Fortelnaden umKnutEik« (1896) u. »Hamskifte, ü.Port, um Knut-Eik«
(1897); ferner baS Sljeaterftüd: »Laurdagskveld
til stöls« (1892, 2. SluSg. 1896) unb eine 9?opelle mit
StjrüPermifcjt: »Velaug. Boki um elskhug« (1894).
Bgl. ben Strtifel »ÜRormegifdje Sitteratur«, ©. 735
unb 737.
St)pf)uö. gür bte oft fdntiterige Sia g n o fe bes
S . tturbe öon ©ruber unb SBibal ein Berfal)ren an»
gegeben, baS fid) Bereits in ber BrajiS feljr gut Be=
mäljrt fjat. Sie Metljobe Beruht barauf, bafe bie
Blutflüffigteit (Blutferum) öou Jljfjusfranfen mit
Xppl)uSbacilIen gufammengeBracjt, biefe in ejarat*

Üdjtvig.
teriftifdjer SBeife Beeinflußt. S ie öorljer lebfjaft Be*
meglid)en SppfjusbaciUen werben ttämlidj un6emeg*
lid), fleBen gufantmen, bilben glocfen unb fallen auf
ben Boben beS ©efäfeeS, in bem bie SReaftion aus=
gefüljrt Wirb, nieber. Siefe ©igenfdjaft beS Blutes
ber SüpljuSlranlen Beruht auf ben Wäbrenb biefer
Kranfgeit im Organismus gebilbeten fogen. Slgglu*
tininen (ögl. gntm unität, 93b. 18). Slnbre Batterien
als Sl)pf)uSbaeiIIen geigen bie gefcjilberten ©rfcjet*
nungen Bei bem Blutferumgufag nidjt. Siefe SBi*
batfeje S e ru u t re a l tio n ift für bte Siagnofe gWet*
fell)after StyptjuSfäKe unter Umftänben öon grofeer
Sebeutung. S u rcj eine frül)geittge Siagnofe wirb aud)
bie Befäntpfitng beS S . feljr erleichtert unb geficjert.

lt .

llbbetoljbe, Sluguft, 5Rec6t§gefetirter, ftarb 30.
Sept. 1898 in Marburg.
Übcrfalltüoffcrincffct, f. Sampfteifet.
überliitjungSfalorimeter, f. ®ampf, s . 194.
Übcrfrf)tucfclfäurc H 2Sa08 entfielt bei ber ©lef*
troltyfe Don ScfjWefelfäure, BefonberS foldjer Dom fpeg.
©em. 1,35— 1,50. 9ceutralifiert ntan bann bei Sempera«
turen unter0° mitBarijtmaffer, foerjält man etneSö*
fung öon üBerfcjmefelfaurent Bartjt, bie ftd) nantentlidj
fdjnett in ber SBärnte unter ©ntmicfelung Don Sauer*
ftoff gerfefct: BaS208+ H 20 = B a S0 4+ H ,S04+ 0.
3m freien guftanbiftbieü.niditbefannt. Beiifjrerger»
fejjuitg Bängt eS Don ber Kongentration ber gteidjgeitig
öorl)anbencuScjmefeliäure ab, ob mefentlidjSdjmefel*
fäure unb ©auerftoff ober ©djwefelfäure unb SBaffer*
jtofffuperojtyb entfielen. Berbünntman bie glüffigfeit,
tn ber fid) bte Ü. gebilbet Ijat, fofort mit etwa 50 Bo*
turnen taltern SBaffer, fo f)ält fie fid) mehrere Sage.
ÜBerfdjm efelfaureS 9?atron Na.2S208 entfielt
Bei ©tettroltyfe einer Söfung Don fcjmefelfaurent 9k®
tron in Sdjmefelfäure, Wobei man Don Seit gu 3ett
ntit feftem fojlenfaureu Siatron neutralifiert. ©Benfo
erhält ntan baS Kaliuntfalg, baS, in tjeifeem SBaf*
fer gelöft, bei fcfineHem SlBtüjlen Heine ©äulen, bei
iangfantetit SIBfüjlen grofee tafelförmige KriftaUe Bit
bet. ES fdjmecft tüjlenb falgtg mit eigentütnlidjem
SRadjgefdjmad, ift gerucl)loS, nimmt aber aümäljlid)
einen eigentümlichen ©erud) an. Bei geringem SBaffer*
geaalt riecht eS nad) Dgon. 100 Seite SBaffer Don
0° töfen 1,77 Seile beS ©algeS. Sie mäffertge Sö*
fung gerfetjt fidj in ber Kälte langfatn, reagiert neu*
trat, fäHtauSSilbernitratSilberfuperortyb, auSMatt*
ganfatgen SRanganfupero^b, fie bleicjt organifd)e
garbftoffe, öertoanbelt SUfoljol in 9llbel)t)b, Rapier
unb 3 euSftoff gerfaüen in ber Söfung. SaS trocfne
©alg beginnt bei 100ufid) gugerfegett. Ü ber f d) mef el *
faureS Slntm oniaf (NH4)2Sa08 mirb in äfjttlidjer
SBeife Bereitet, lOOSeileSBaffer Don 0°löfen 58—58,+
Seile beS ©algeS. Man benugt eS in ber'fSotograpljie.
Übcrtocifuttgen, im Seutfdjen 9Jetcje biejenigen
Erträge auS SReicjSfteucrn, einfdjliefeUcj 'Jieicfisgöllen,
bie baS SReid) nicjt für 3}eid)SauSgaben Dermenbet,
fonbern ben Eingelftaaten gu beliebiger Bermenbung
üBerroeift. Sie Steuern, bie in biefer SBeife gang ober
teitroeife ben ©liebftaaten übermiefen merben, beifeen
Ü b e r m e if u n g S f t e u e r n . SiefeS Sl)ftem öon
Ü. führte guerft bie grancfenfteinfdje Klaufel (f. gt*
nanjrefotm, 93b. 18) ein. ÜbermeifungSfteuern finb

gur geit: 1) bie Reinerträge aus gölten unb Jabaisfteuer feit bem goHtarifSgefej) Dottt 15. 3uü 1879,
fomeit fie 130 M ill. Mt. überfteigen (f. aber ©cjulben*
tilgmtg); 2) ber gange DMnertrag aus ber Brannt»
meüiöerbraud)Sabgabe (feit bem SReidjSBranntmein*
fteuergefeg D o m 24. Suni 1887, §39 unb 47) unb bem
gufdjlag gu berfelben (feit ber 9?oüeUe I)iergu öottt 16.
3uni 1895); 3) ber gange [Reinertrag auS ben 9feid)S.
fteutpelabgabcn, ber fogen. Börfeitfteuer (feit fRetdjS*
gefejj P o m 1. 3uli 1881). Ser Betrag ber Ü. War
bis jegt juntcift fjö^er als ber ber Matrifularbeiträge.
Sd)Wantungen beS UnterfcbiebS gmifcfjen beiben mög=
licjft I)intangujaltcn, ift ber gmect ber fogen. SJietdjs*
finangrefrom (f. gtnanätefovm, ©b. 18, uttb S^utben*
Wgung).
nbcvtucifuitßsftcucru, f. Übertoeifungen.
Üri)tvitj, Kuno D o n , Bilbjauer, geb.3.3uti 1856
in BreSIau, befugte bie Kunftafabemie in ä'Jiett unb
mürbe bort Sd)üler SSütor SilgnerS, D o n bent er bic
BorlieBe für ben Barocf* unb SRofotoftil annajut, bie
in feinen erften ^orträtbüften, BefonberS itt ben meib*
licjen, Dor^errfdjen. Sie barin befimbete Neigung gunt
Malerifd)eit führte tl)n fpäter auf bte $oli)d)i'oiuie, bie
er, anfangs D o n gartet jönung aitSgejenb, gulegt gu
D öltig naturaliftifdjer Bemalung fteigerte. Eine in bie*
fer Slrt bebaubelte gigur eitteS italienifdjen ^tfreraro
mit feinemSlffen ermatb bie SRationalgalerie in Berlin.
9iad)bcnt Ü. 1886 nad j Berlin übergefiebelt mar, manbte
er fid) tnebr ber farblofen, betoratiöen unb monuitten*
talett Blaftit gu. E r ntadjte fid) guerft burd) eineSReilje
pjantaficDoU fomponierter Brunnenanlagen belannt,
bie er ntit ntijtbologifcben Figuren, ntit Sbealgeftalten,
mit ©enrefiguren unb Jieren belebte, unb in benen er
aud) einen feinen Sjuntor entfaltete. Bon biefen Brun*
nen, bie ficj burd) eine garte gonnetibcjanblung unb
ein Streben nadj ibealer Sdjönjeit ausgeicjnen, finb
unter anbernt ein SBanbbruunen im föitiglicben Scjlofe,
ein öffen tlidjer Brunnen in Berlin (an berJRojentbalcr
Strafte) unb ber MarftBrunnen für SanbSBerg a. SB.
gut-SluSfübntng gelangt, gür bie Siege3a0.ee itt Ber*
lin bat Ü. bie ©ruppe mit bent Stanbbilbe beS Kur*
fürften ©eorg SBilbelnt (1899 entjüüt) unb für BreS*
lau baS Senhttal MoltteS gefejaffen, bent eine auf un*
gefatteltem Bfetb ^eranfprengenbe norbifdje SiegeS*
göttin baS SiegeSreiS barbietet. S3on feinen übrigen
Schöpfungen finb eine SReije burej fd)lid)t =realiftifcje
Sjaratteriftit auSgegeicjneter ^orträtftatuetten grofeer
Männer bcS 19. Safjrj. (Kaifer SBiljelut I., BiSmard,
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SRoltEe) unb bte aEegorifchen ® ru pp en: bte 3eit unb Derfehette3etger bie mittlere Sonnenzelt angibt. 9Iußer*
bem finb auf bem Zifferblatt noch getrümmte Sinien
bte Krone ber Hort beg griebenS, herDorjuheben.
Itg ro n , ®abor Don, ttngar. Sßolitiler, geb. 15. ntit ben arabifchen Ziffern 1— 12; ber ©djnittpunEt
9lpril 1847 in ©jombatfalDa, ging 1870 nad) $ariS, j[ biefer Sinien ntit bem ©onnenzeiger gibt bie Planeten«
unt ber SRe^ublid feine ®ienfte atizubieten, Eämpfte ftunben (j. ©tunbe, ©b. 16) an, bie 5Rad)tftunben ftnb
unter ©aribalbi unb weilte jur 3eit ber franz&fifdjen nicht gezeichnet. ®ie ®renjlinie für 9Iuf* unb Unter*
Kommune in ^ariS a ll Seridjterftatter be§ ttngari* gang ift mit Ortus unb Oceasus, für bieSRorgen* unb
fd)en SlatteS »Ellenör«. 1872 Würbe er in ben Sbenbbäntmerung ntit Aurora unb Crepusculum be«
SReidjStag gewählt, Wo er feinen $lag auf ber äußer« Zeichnet. gerner trägt bte mittlere glatte ben errett«
ften ©eite beg linEen gentrumg einnahm. SRadj ber trifd) angebrachten Dergolbeten JierEreiS mit ben
guftoit beSfelben mit ber ^Regierungspartei (1875) JierEretgzeid)en, begrenzt Don ben SBenbeEreifen beg
fdjloß er ftd) ber äufserften SinEen an, bie alg »Unab« ©teinbods unb begKrebfeS. ®iefer breht fich in einem
hängigEeitgpartei« befannt ift. ©eine güfjrerrofle in« ©terntag einmal herum, alfo 366mal in einem S ahre,
nerhalb berfelben beginnt ntit ben 80er Satiren, ©ein unb infolgebeffen bewegt fich bte ©onne genau wie
1886 unternommener 93erfudj, bie UnabljängigEeitS« am Himmel burd) bie betreffenben JierErei§zeichen.
Partei an ben Beratungen ber Delegationen teilnch* 91m Enbe beS ©onnenzeigerS befinbet fid) eine Hanb,
men ju laffen, unt baburdj bic nationalen 9lfpirationen bie auf einem ^Weiten 3ifferblattEreife, ber bie ara«
günftiger ju gcftalten, mißlang; bodj ntad)te er fich bifdjen3iffern 1—24 enthält, bie a[tböhmifcf)en©tun«
in ben Delegationen burd) feine jnilitärifdjen Kennt« ben anjeigt, bie Don ©onnenuntergang an gezählt
niffe benterEbar. Sn ben Eirdjenpolitifchen Kämpfen Werben, gerner bewegt fidh nod) an einem zweiten
gehörte er zu ben ®egnern ber obtigatorifchengioilehe. 3eiger bie SRonbEugel über ben SierEreig unb gibt fo
1896 feierte bie ^Regierungspartei ihren ©ieg über bie bte jeweilige SteEung beg SRonbeS an; bie $h<*fen
Ugronpartei, bie faft ganz Demidjtet würbe. 9lber beg* beS SRonbeS Werben außerbem noi^ Don ber 3Ronb«
halb gab U. aud) außerhalb beg Parlaments feine Eugel bireft angezeigt. Unterhalb beS 3ifferblatteS ift
©ache nicht Derloren. 9luf ber Solfgöeriamntluitg bie Kalenberfcheibe, in beren SRitte baS ^rager ©tabt«
Dom 15.2Rärz 1896 Würbe auf feinen 9lntrag bie gor« Wappen angebracht ift. 9luf bem äußerften SJtng ift
berung beg allgemeinen ©tintmred)tS auSgefprochen. ber gregorianifche Kalenber angegeben mit ben un«
®egenwärtig gehört U., einer ber Ieibenfd)aftlid)ften beweglichengeften, einDergolbeter Engel beutete früher
auf baS betreffenbe ®atum, jegt wirb eS burd)
8iebner, Wieber bem Parlament an.
lU )r (hierzu Jafel »SJftronomifdje Kunftuhren«). einen 3?iger an ber hödjften ©teEe ber ©djetbe ange«
9118 man im 15. unb 16. S«hrh- on Kird)en unb geben; Weiter innen finb zwölf Silber, bie bie s2lrbeiien
Stathäufern ber größent ©täbte Uhren erriditete, »er« beS SanbmannS in ben betreffenben SRonaten bar«
langte man bott biefen, baß fie nidht nur bie bürger« fteEen, unb ganz innerhalb fteht bie SßonatSangabe,
liehe Sonnenjett, fonbern aud) eine Sieitje öon Kalen« bie zwölf 3od)en beS SierEreifeS. SebeSmal, beDor
berangaben, ben Sauf unb bie $hafen beS 2RonbeS, bie DoEe ©tunbe fdjtägt, Werben zwei red)tedige gen«
bag 3°hr, ®atum unb 2Bod)entag jc . anzeigten, unb fter oberhalb ber 3tfferblatter neben bem Engel bei*
fo entftanben bie fogen. aftronontifchen Kunft« feite gefdjoben, unb bie zwölf 9lpoftel bewegen fid)
uhren, bte aud) meifteng nod) zum Ergögen beg Bol* ber SReihe nach an ben genftern Dorüber, jeher ntit
leg einige ©pielereten, bewegliche gtguren jc . , ent« entfprei^enben Bewegungen. ®er Jo b , ber rechts
hielten. SStele berfelben finb mit außerorbentlidjent neben bent 3tfferblatt fteht, läutet, beDor bie ©tunbe
Sdjarffinn Eonftruiert unb befinben fich jefet noch im fd)lägt, an einem ®lodenftrange unb Eeljrt fi^neE bie
®ang,wenn fie auchmehrfachen llntgeftaltungen unter« ©anbuhr um, babei WinEt er mit bem ©d)äbel bem
Zogen worben finb. ®aS ältefte berartige Ut)rWerE be« neben ihm ffehenben äRanne, ber aber mit betn Kopfe
finbet ftd) in ber grauenEirdje in Nürnberg, eg Würbe fchüttelt. ®em Job gegenüber fteht ein ®eizhats mit
1356—61 erbaut; eS zeigte zuerft baS fogen.SRänn* bem ®elbbeutel unb ein 3)£ann mit bem Spiegel, bie
leinlaufen: aufbem Jhrone figtberKaiferKarllV., EitelEeit. Siadjbent bie U. bie böhntifchen Stunben
um ihn herum gingen beim ©djlagen ber Dollen ©tunbe gefd)lageit hat, erfcheint ganz °ß en £in Hnhn uttb Eräht
bie fieben Kurfürften, bie fich unter bem pofautten* breimal. 5Radj gertigfteEung ber fraget U. baute
Hange Dor ihm Derneigten. SRad) längerm StiEftanb 9lnton ^ohl 1420 ein ähnliches SBerE für baS SRat*
befinbet fich bag SBerE fegt Wieber im ®ang. Sifjnlidje hauS in Dlntüg, WeldjeS gig. 1 ber Jafel in fei*
SSerEe befinben fich nnt SßathauS in Heilbromt, S«ta, nent 9luSfel)en zeigt, baS eS na^ ber SRenoDierung
Becn, Ulm. 3U ben befannteften unb DoEEomntenften Don Korfhagen (1898) hat. Sn bem untern Jeile be«
gehört bie U. am 9Iltftäbter 8?atfjau§ in P ra g finbet fid) baS Kalenbarium, an bent bie Wochentage,
(gig. 2 ber Jafel). ®iefelbe würbe 1419 erbaut Don ®atum, SRonate unb 2Ronbphafen mittels 3etgcrn
einem Uhrmacher 9lnton Sßoljl aug ©adjfett unb be« angegeben werben, etn feitlich befeftigter Engel zeigt
finbet fid) jegt noch int ®ang, Wenn auch nach mehr« ntit Dergolbetem ©tabe an ber äußern SRingfdjeibe
fachen Unterbrechungen. 1866 Würbe fie Don ben ben JageSnanten. Oberhalb beS KalenbariutnS ift
Uhrmachern Jpatnä unb Holub grünblid) renoüiert; baS aftronomifdje SSerE fidjtbar, eS umfaßt linES ein
gig. 2 zeigt ihr jegigeS ÄuSfehen. Sie U. hat zwei 3wölfftunben«, barüber ein 9Rinutenzifferblatt, rechts
Zifferblätter, bag obere fteEt bte Erfchetnungen ber oben ein 3ifferblatt, baS bie ©ternzeit angibt, unten
©onnen* unb SRonbbeWegung für ben Horizont Don ein folcfteS für bte 24 Stunben beS ©onnentagS. Sn
Prag bar, baS untere bilbet bie Kalettberfcheibe. Sn ber ®ütte ift baS Planetarium angebracht; in ber
ber SKitte beS obern 3ifferblatteS ift ein Seil ber nörb« Witte fteht bie ©onne, unb um fie bentegen fid) an
liehen Erbhentifphäre mit ben SReribianen unb Bret* befonbern 3«gern bie Planeten SRerEur, SenuS, Erbe
tenlreifen fidjtbar. ®ie Hütte beg 3ifferblatteg ent« mit 5Dionb, SKarS, Supiter unb Saturn; am Stanbe
fprid)t genau ber Sage Don Prag, um fie fd)ließt fich finb bie 3Ronate unb bte entfpred)enben JierEreiSbil«
baS fefte Zifferblatt an, baS zweimal bte rötnifchen ber angegeben. ®arüber befinben fich bie beweglichen
Ziffern I —X II enthält, an benen ber mit einer ©onne giguren, zunächft 16 Engel, jeber mit Hammer unb

© lodenfdjale, Welche anfdjlagen, Wenn ba§ ©loden«
ftnel um bie 9Kittagftunbe beginnt, ferner ein Knabe,
bcr auf einer glöte ein £>irtenlieb fpiett. lynt lin«
fen unb rechten SJiittelfelbe treten bann St. ©eorg,
SRubolf Bon §ab g b u rg m it bem priefter, Slbant unb
© D a, bie ^eiligen brei Könige Dor ber thronenben
2K aria unb bie ^eilige g a m ilie auf ber g lu d jt nach
8tgt||)ten Ijeröor. 3 unt S d jlu fj fräht ber §n l)n brei«
m al unb fct)lägt m it ben glügeln.
$ a § Dollfontmenfie KunftuljrWerf ift bie U . im

S tra ß b u rg e r SJiünfter, eine ber fieben SESmtber«
Werfe beg ^eiligen römifdjen 3Jeid)eg beutfdjer 9ia»
tion. ®ag ältefte Utjilnerf luurbe 1352 erbaut, 1574
Würbe e§ burdE) ein anbreg erfejjt, bag big 1789 in
Sljätigleit War; bie gegenwärtige britte U. (gig. 3)
Würbe Don Sdjwilgue erbaut unb 1842 in ©ang
gefegt (unfre Slbbilbmtg ift entnommen bem SBerf
Don ®ad)euj: »®ag SWünfier Don Strafjburg«, 60
Sidjtbrucftafeln; 2. 91ufl. Strafjb. 1898). Unten am
Boben befinbet fid) eine ^intmelghtgel, Welche alle
©terne big gur fedjften ©röfse enthält unb bei ihrer
SRotation bie jetneilige Sterngeit fowie ben 91uf= unb
Untergang unb ben 2Reribianburd)gang ber ©eftirne
geigt, auch bie Prägeffion Wirb Don berfelben berüd«
fid)tigt. §inter ber §immel§£ugel ftebt bcr Kalen«
ber, bcr SKonat, ®atum, Sonntaggbudjftabe, §cili«
gennamen unb bie beweglichen gefte angibt, ?Jpoflo
unb ®iana geigen auf ba§ ®atum. ®ie Umbrefiung
erfolgt in 365, beg. im Schaltjahr, wo ber 29.gcbruar
fid) einfdjiebt, in 366 Sagen, bie gemeinen, Schalt-unb Säfularjahre finb berüdfidjtigt. 3Kit bem©loden«
fdjlage ber SJiittemachtgfiunbe am 31. ®eg. Derfc^en
fid) bie beweglichen gefte auf bie ihnen im neuen Qahre
gufommenbenSttge. ® er mittlere Kalenberraitm bient
gur Borführmtg ber Sonnen* u. SKonbbewegung, unb
gWar Wirb hier bie Wahre Sonnengeü fowie Stuf» unb
Untergang Don Sonne unb SKonb angegeben, ferner
erfennt man bie ginfterniffe fowie bie äKoubplafen.
2in!3 baDon finben fid) bie Eingaben für bie?lbfaffung
ber Kalenber: bie 3a5re§äa^I Wirb burd) 4 3iffer®
ringe mit ben 3<J^Ien 0—9 angegeben, tue!die fid) in
10, beg. 100,1000 unb 10,000 fahren einmal herum«
bre^en, ferner Wirb ^ier angegeben ber Sonnengirfel,
bie golbene gahl, bie 3iömergtnggahl, ber Somttagg*
budjftabe unb bie ©Ratten. Sedjtg Dom Kalenber ftn«
ben fid) bie Derfdjiebenen Ungleichheiten ber Sonnen«
unb äKonbbewegung angegeben, geitgleidjung }CÜber bem SMenber erfdjeint auf einem Borffmntg bie
bem SSochentag entfpre^enbe ©ottheit, Sonntagg
Sl^oHo, auf einem SBagen mit ©onnenfsferben, ÜJion«
tagg (Wie gig. 3) ®iana in einem Don einem §irfd)
gezogenen ©efährt. hierüber ift bag Zifferblatt mit
ber Angabe ber mittlern 3eit, baneben finb gWei ©e«
nien, Don benen ber eine mit einem Z^ter auf einem
©löddjen bie Biertel fcE)lägt, Währenb ber anbre alle
©tunben ein mit ©anb gefüKteg ©tunbenglag um»
breht. ®aruber befinbet fid) ein Planetarium mit
ber Sonne int äJiittefyuntt, weldjeg bie Bewegungen
ber Planeten 3)ierEut, SBenug, @rbe, SRarg, Suptter
unb Saturn geigt, hierüber Werben nod) einmal bie
S K o n b b fia fe u in großem äRapftabe gegeigt. SBeiter
oben finb in einem reid)Derjierten gotifdjen SJaume
bie Dier 2eben§alter unb ber Sob bargefleüt, Don
benen fe eine Statue Dortritt, ein ®iitb fchlägt mit
bem Sd}t)rfug bag erfte Viertel, einSüngling inSciger»
trad^t mit bem Pfeil bie fyalbt Stunbe, ein SJfann
alg Stieger mit bem Schwerte bie brei Viertel, cnb=
lid) ein ©rei§ mit ber Stüde bie Dier Viertel, worauf

ber 5tob, bcr in ber ©litte fteht, mit einem SEnocben
bie ©tunbe fchlngt. 3n ber noch höher befinblidjen
3Hfche thront (£I;rifiu§, inberfiintenbagSiegegbanner,
bie Siechte gunt Segen erhoben. 3eben sifittag um
12 Uhr giehen bie gwölf Sl^ioftel Dor Ehtifiug Dorüber
unb Derneigen fich Dor ihm, g!eid)geitig fräht breimal
ber §ahn, ber auf bem ©ewidjtgtürmdien neben bent
eigentlichen Uhrwcrf fijt. ®ag gange Uhrwerf hat
20 m §öhc, unb feine ©ercchnung foH einen Zeitraum
Don 25,804 fahren umfaffen. — ©ine ähnliche, atler=
bingg nidht fo Dielfcitige Ü. tft int $om gu 3Künfter
(SBeftfalen) unb gwar im wefentlidjen nod) in ber %t-ftalt, wie fte 1512 erbaut Würbe.
ltUm ann, 33i gg o, norweg. SdjriftfteHer unb Po*
littfer, geb. 21. ®eg. 1848 in ©h^iftianin, ftubierte
bafclbft unb f^lug alg Stanbibat ber SCheoIogie, Wie
Diele feiner fpätern Parteifreunbe, bie Sehrerlaufbahn
ein. Seit 1873 Sieftor einer Sßolfgbodjfdjule, hat «c
alg ®erfaffer eine ebenfo umfangreiche wie Derbienft»
liehe SChfitigfeit entfallet. 3?on feinen Überfejjungen
feien bie be§ ?lmmianu§ SWarceüinug (3 Söbe., 'Jlren*
bal 1875—77 u. Sopenf). 1880— 81), beg piutarch
(3 S3be., ’ülrenb. 1875—77 u. ffofjenh-1881— 90), ber
»Sagan om Volsungerne« (aug bem Sglänbifdjen,
Sopenh- 1873) fowie ber befannten Schrift »Pro
gress and poverty« Don
©eorge (Sl)rift 1885)
erwähnt. Siidjt minber gahlretch finb feine Skröffent»
Übungen auf väbagogifdfiem, theologifchem unb hifto*
rifd)em ©ebiet: »Latinskolen og den klassiske Dan
nelse« (Spantar 1873); »Historiske sänge« (gufam*
men mit ©. Soren^cn, SRiför 1879); »Vore evaugeliers aegthed« (iiamar 1883); »Söndagstaler yed
Folkehöjskolen« (1884); »Sangbog for den norske
ungdomsskole« (©hriff- 1884); »Foredrag over
Israels historie« (ffio^enl). 1884); »Salmebog for
kirke,hjem ogskole« (gufamnten mit SB. W. Ääerclfen,
©htift. 1887); »Haandbog i verdens historien« (big=
her 1 S3b., baf. 1896—98). gerner war er 1882—
1893 SJiitherauggeber mehrerer theologifch =fogialer
3eitfd)tiften unb Deröffentlic^te 1874—78inber»Nordisk Jlänadsskrilt« einige WertDolIe Beiträge gur
norbifchen ©agenlehre. ®abei Wibmete er auch beut
öffentlidjen Seben eine rege Slufmerffamfeit. Se*
reitg in feiner Qugenb eitt eifriger Anhänger beg 3ia=
bifaliSntug, ging er im 9l$>ril 1884 nad) ©todholm
unb Itpfala, wo er in '-Sorträgen über bie politifdjc
©ituation in Siorwegen bie gegen bag tonferDatiDe
äÄinifterium ©elnter erhobene 3ieid)ggerid)tganflage
leibenfdjaftlid) Derteibigte, hielt in®änemart im^erbft
1887 fogialiftifch gefärbte SSorträge über bie fogiale
grage unb unternahm 1893 eine?lgitation§reife burd)
bie Bereinigten ©taaten, um für bie antiunionellcn
unb antib^naftifchen Beftrebuttgen ber norwegtfehen
Ultrarabifalen Pro)3aganba gu machen unb ©elber
gu famtneln. ©eit 1885 SBiitglieb unb 1892—94 fo»
wie feit 1898 Präftbent beg ©tortljingg, hot U. gu
Beginn ber 90er Qahre in @emeinfd)aft mit Bj. Björn»
fon bie Abtretung gweier eisfreier norwegtfd)er ^äfen
an Siufilanb befürwortet, im ©ommer 1892 wä|renb
beg »©treitg« beg rabifalen SKinifteriumg ©teen alg
gütjrer ber Jintranfigenten fungiert unb aud) fonft
aug feiner 9lbneigung gegen ©chweben nie ein £>ef)l
gemacht. Seit feiner öffentlichen ©rflärung (5. 3an.
1894): »2Sch bin SRepublitaner, bag Königtum unb bie
Union ntufj fallen«, ift er ber anertannte üeiter ber
Ultrarabitalen, bie ihn für ben Präfibenten^often ber
oon ihnen erftrebten norwegifchen 3iepubli£ in Slug«
ftd)t genommen haben.
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runb 135,5 Mitt. Mt. — Sn Dft erreich bauert ber
Jlinm cI =Sfd )im ä f, eine btäljer nur »du fünf traurige finanjtette Stanb ber territorialen Unfattöer«
Europäern, juerft 1857 flüdjtig öon Enril ©raljam, fidjerungSanftalten fort. Rieht nur bie Entfdjäbi*
julegt 1894 öon ©. Sd)umacjer Befugte berühmte gungSjaljlungen, fonbern auch bie VerWaltungSfoften
Si'uiucnftabf, 26 km fiibfübmeftlidj öom hauranifdjen fteigen. SieSöienerStnftalt hatte 1895:1,750,838 ©ul®
Voära 690 m jodj int Hamfib (Steppe) gelegen. Sie ben Vetträge unb 1,844,591 Saften (105,4 $roj. ber
älteften bort gefundenen Snfdjrif teil bntiereit öonKatfer Veiträge); bei ber ©rajer ?lnftnlt malten bte Saften
Mart 9lurel, bte©ebäuberefte auS bent 4. unb 5. nad)= fogar 107,4, bet ber fraget 135,4 Vroj. ber Veiträge
d)riftiidjen gahrljunbert. Sarunter ftnb ju nennen auä; bagegen bei Jrieft nur 72,2 , bei Vrünit 83, bet
bie ©tabtmauer ntit Jriumpf)tf)or, jtoet breifdjiffige Seittberg 95,3 Vroj. Vet ber SBiener ?lnftalt mußte
Kirchen unb bnä fogen. Klofter oon 60x36 in 9tuä« l.Sultl897 eine Erhöhung beS '.jMmtentarifS unt 34
briinung, mit grtedjifdjen Snfdjriften. Verfucje einer Sßroj. befd)loffen merben. Sic Vorftellitngcit ber Sn®
Söieberbeftebelung ber nod) bewohnbaren Käufer ftnb buftrie bagegen blieben erfolglos. — 1899 mürbe in
bisher an bem SBiberftanbe ber DJumala« Vebuinen ßfterreid) nl3 Saihöerftänbigenbeirat beäMinifteriumä
gefdjeitert. Mandje feljen in 11. baäVeth © aut ul beä eineUnfallüerbütungSEommiffion eingefegt. SteWuS®
yerentiaä (48, 19); bod) ift biefeä fübiidjet in Moab behmtng ber U. auf Seeleute ift beabfidjtigt. Über
ju fud)eit. Siniuerljin mag bte Stabt eiitft '-öetl) ©a» ba§ 'JluSlanb f. 9lrt. »9lrbetterüerfidjerung«.
II.
V rtöatu nfallüerftd jeru ng . Sie prioat«
mul geheißen haben, benn beibe Stauten bebeuten baä®
felbe, etma »Siamelfjnufeit«.
recjtlicje U. behnt fid) infolge beä EtttfluffeS ber
Unfalllierftriicntug. I. Sie Slrbetterunfall® Slrbetterunfattöerjtdjerung fortgefegt auä. SBar fte
öerfidjerung. Sn Seu tfd jlan b Ratten 1897 bie früher hauptfädjltdj Kottettiööerficherung, fo ift jegt
65 gewerblichen Verufäqenoffenfcjaften 455,417 Ve® ber übermiegenbe Seil ber U. Eütjelöerfidjerung. Eä
triebe unb 6,042,618 Versicherte, bie 48 lanb®unb forft® fommt bicä junt Je il baher, baß bie öffentltdjred)tlid)c
njirtfcjaftlicbejt S3evuf§genoffenfd)aften4,642,130 Ve® Slrbeiterunfattöerfidjerung eingcfüfjrt mürbe (bie pri»
triebe unb 11,189,071 Vcrfidjcrte, bie 146 9feid)S= öate Vcrfidjerung ber Arbeiter mar bie Jpauptart ber
unb StaatS®9luäfüljrungäbehörben 652,770 unb Kottcftiööerfidjer'ung), teilä baher, baß berVegriff Un=
258 Sßroöinjtal= unb Kommunal «Slttäfüljrungäbe® fall über feine eigentliche Vebeutung, moitad) er nur
f)örbett 62,988 SSerftdjerte, jufauttnen 17,94 M ill. ein förperfdjäbtgcnbeS Ereignis ift (f. Uiifaltuerfidjerung,
(1896:17,6, 1895:18,4) Verfidjerte, baöon etma IVa ®b. 17), hinauä auf alle mtrtfdjaftltd) nachteiligen un«
M ill. gleidjjeitig in gemerbltcjen u. lanbmirtfdjaftlidjen gemiffen Eretgniffe auSgebehnt mürbe, bte nidjt ©egen«
betrieben befdjäftigt unb berfidjert. Sie 3al)l ber an® ffonb etneä befonbern Verft^erungäjiöeigeä finb. So
geutelbeten Unfälle mit ntcfjr als brei Jagen Erwerbe rechnen bie Unfattöerficherungägefcllfdjaften jur U.
itnfäjigleit betrug 1898: 406,958 (1896: 351,789, bic Haftpflicht«, btepferbe«, SBagen«, gahrräber«, Ein«
1897: 382,307). Sie Steigerung beruht mefentlidj bruihbiebftahlä«, bie Eljrltchfettä« unb anbre Verftcjc«
auf befferer Erfüllung berSlnjetgepflidjt, nidjt auf 3u® rungen. Rantentlidj bie Jo a f t p f 11d) 1ö er f t d) er it n g
nähme ber Unfälle. Sie 3al)l ber erftntalig entfcjä* mirb üon ben ©efettfchafteit ftart gepflegt, jum Je il
bigten Unfälle mar 1898: 97,432; (1896: 86,402, mit bem unmoralifdjeti Erfolg, baß bie Verfidjerteit
1897: 92,836). Vln Entfdjäbigungen (Dienten ic.) eä ntit Erfüllung ber ihnen obliegenben Sorgfaltä«
mürben öcrauSqnbt öon 1886—98 jäljrlid) je 1,9, 5,9, pflichten leicht nehmen (Haftung ber SRedjtäanmalte
9,7, 14,5, 20,4, 26,4, 32,3, 38,2, 44,3, 50,1, 57,2, 63,97, auä s^rojeßfehlern, ber SRabler auä unöorfichtigem
71 Mitt. Mt. Entfdjäbigungen mürben 1898 an» Überfahren). Von ber eigentlichen U. hat ftd) bie
getöiefen an 433,485 Verlegte, 40,965 SBUwett ©e® R eife tt tt f a 11üer f td) erung befonberS fortentmidelt.
töteter, 72,061 Kinber ©etöteter, 2515 fllfjenbenten Sie umfaßt jegt nidjt nur bie Unfälle bei Venugung
©etöteter; baneben erhielten 1898 ferner 10,407 Ehe® ber Eifenbahnen, fonbern audj bie Unfälle bei Ve«
fraueit, 22,369 Kinber, 193 9lfjenbenten alä 2litge® nugung öon Sampffdjtffen, pferbe« unb eleftrifdjen
hörige öon Verlegten, bte] in Kranfenljäufem unter« Vajncit, -^oftmageit, Srofdjfen. gerner ftnb fogen.
gebradjt maren (im ganjen 581,995 perfonen), bie SSeltpolicen üblidj gemorben, b. h- Etfcnbaljnun«
fattoerfidjerungen für bte ganje SBelt (b. h- für alle
gefeglidjen Unterftügungen.
Sie Veiträge, abjügltdj VerWaltungefoflen, utad)« bent öffentlicjen Verfehr btenenbe Vahnen) unb auf
ten 1898:102,2 Mitt. Mt., gegen ba» Vorjahr um 4, SebenSjeit gegen einmalige Sßrätnienjaljlung. Sie
gegen baä erfte VerfidjerungSjahr um 17 MiÜ. Mt. Verftdjerung tritt mit bem geityunft in Kraft, in
mehr. Sie berVeitragäbemeffung 1897 bei ben 65 ge» bem ber Verficherte ben auS bent oorgebrudten s]5rä«
löerblidjen VerufSgenoffenfdjaften ju ©runbe geleg® mientarif erfidjtltchen ^räntienbelrag fomie ben auä®
ten Söhne betrugen 4253,6 (3923,o) M ill. Mt. bet 6,3 gefüllten oorgebrudten Sßolieenabfdmitt in einem ein®
(5,7)Mi(l.Verfidjerten. 'Jluf einenVcrfid)erten fällt alfo getriebenen Vrtef an bie Verfidjerungägefellfdjaft
burdjfdjnittlidj 704 (684) Mt. Soljn; bie3 af)l ber Ver« abgefanbt hat- Jhätig maren 1896 tn Seutfcljlanb
fidjerten ftieg um 307,938, ber Vetrag ber Sojne um 20, in Öfterreich »Ungarn 8 (baju 8 freinbe) ©efett®
330,o Mill. Mt. Sie ©cfanttauägaben machten 1897 fcjafteit. — 3ur Sitteratur: Saß, s$rojeßre<ht in litt®
betbengeWetbltdjenVerufggettoffenfdjaften52,4(50,9), fallöerftdjeritttgäfachen (Verl. 1899); Veder, Sehr®
bei ben lanbmirtfdjaftUdjen 18,2 (16,l) Mitt. Mt., b. I). buej ber ärjtlidjen Sad)öerftänbigcn®Shätigfeit für
auf einen Verfidjerten 8,68 (8,87), bej. 1,62 (1,44) M t.; bie Unfall® unb 3nüalibitätä®Verfidjerungägefeg®
bic laufenbett VeriunltungSfoften bort 5,4 (5,i), liier gebttna (3. Wufl., baf. 1899).
Httfufl, grober. Sie Sßrajiä legt ben Vegriff
2,t (1,9) Mitt. M t., auf beit Kopf alfo 0,89 (0,88),
bej. 0,18 (0,17) Mt. Sie ipöfje ber VermaltungStoften g. U. fortgefegt weit auä im 9ltifcjluß an baä ffiort.
ift bei ben einjelnen Vcrufggcnoffenfdjaften feljr öer« Sanad) märe g. U. in ber Jlja t jebeä mtber Sug unb
fdjiebeit; eS hängt bieS öon ber 3alji ber Verjtdjerten SRedjt geidjelienbe Hanbeln. SBäre bieS aber ber gefeg®
unbVe triebe unb öom©rabc ber Unfallgefaljr ab. Sie lid)e Vegriff, fo märe ber grobe Unfug allgemein fub®
ÜleferöefonbS ber ©enoffenfdiaften betrugen 1897 fibtäreä Selift unb ber Sag »nullit poena sine lege*
SKegerS flottt). «Septon, 5. Muft., X IX . Sb.
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(f. ©trafrcd)t, SB&. 16, ©. 486) beg 8Reicf)§ftrnfgcfc^* = 50,4 Proj. Sie Z«h' ber töniglid)en greiftäbte be
bucheg, § 2, gctabcju Wirfung§lo3. Sie Zufantiiten* trägt gegenwärtig im gatten Königreich U. 30 (ohne
ftetlung mit »ruheftörenbent Särttt« geigt, baß ber Kroatien=Slawonien unb giunte: 25), jette ber Stäbte
grobe Unfug nur ein Selitt gegen bie Siulje ber ä u ft er n mit georbitctent 9Ragiftrat 119 (106); cS gibt ferner
Sinne beg PublihtmS (f. b.) ift. (S. U. bebeutet: bie 2012 (1888) ©rofsgemcinben, 17,469 (10,648) Klein» .
3Juhe ber äußern Sinne bei einem großem, burd) in* gemeinben ttttb 20,961 (18,399) Pujjten» unb einzeln
bioibuelleSegieljungen nid)täufammengebaltcncnPer» ftehenbe SGSirtfchaftägcbäube.
SBilbung unb Unterricht finb in erfreulichem
fonentreife ftören. Sie pra jig ibentifisiert äußere Siutje
mit »äufjerut SBeftanb ber öffentlichen Drbnung«, Sluffdjwitng begriffen. Sie Zahl ber SSoltSfdjulen bc*
»SJechtgfrieben«, unb behauptet bentnach, g. U. fönne trug 1897/98:16,884, bieberSeljrer 26,650. 1898/99
allgemein aud) bttreh bie Preffe Derübt werben, aEein Würben 161 ftaatliche $ol!Sfd)ulen eröffnet. SRit»
bie äuf3ern Sinne Werben baburd) nicht geflört. Sllarnt» tclfdjulen gibt eS gegenwärtig 188 (155 ©tjutnafiett
nad)rid)ten fallen nicht finnlich, äußerlich läftig; fic unb 33 9lealfd)ulcn); bie tonfeffioneHeit Dfittelfchulcn
Wirten nur auf $>ent» unb SBillenSoerntögen. Sie genoffen (1898/99) eine ftaatliche Subocntion Don
berrfcbenbeSöieinung nimmt ferner grobenUnfug and) 640.000 ©ulben. Sie Schüler,jal)! ber sKiittel|‘d)ulcn
fchon an, Wenn bie öanblung bie äußere 9Juhe nicht beträgt über 57,000. Sie jWei uugarifdjett UniDerfi»
Wirtlich ftört, fonbern nur geeignet ift, fie ju ftören. täten, bie Scdjnifdje Sboc&fdjitle unb bie jehn 35ed)t8»
95gl. g ra n f, Strafgefetibud) für bag Seutfcfje Sfieid), atabetnien jählen int laufenben Schuljahr jufammcit:
S . 426 ff. (Seift;. 1897); S a ra n , Ser grobe Unfug, 9355 £>örer, baDon entfallen auf bie öttbapefier
insbefonbere ber fogen. Preßttnfug (Erlanger Siffer* UniDerfität 5373 Ipörcr, auf bie Klaufenburger 973,
auf bie SCechnifcbe Ipodjfchule 1594, auf bie 3Jecf|tg»
tation; SSromberg 1898).
U ngarn. Sic 1890 Dorgenomntcne Sollgjählung alabemien 1415. Ser Slgramer Sanbegunioetfität
ergab 17,463,791 läitiw. Z u Anfang 1898 Würbe bie würbe eine gorftatabetnie einDerleibt. SfeueShea»
©eoölterung auf 18,525,848 Seelen geidjägt. Sie ter unb Kunfthallen entftanben in ber ipaupt»
hierauf erfidjtlidje Zunahme ift inbeg feine gleich» ftabt unb in 9lgram; in mehreren, ehemals oorwiegettb
mäßige. Sn§3al)t 1898 weift j. SS. um 37,000 ©eburten beutfehen Stäbten, Wie Öbcnburg unb Preßburg, fin»
Weniger auf als bag®orjahr; namentlich ift bie Kitiber» beit beutfdje'JUirfteltungcn nur in ber§älfte ber Spielfterblichteit außerorbcntlid) groß. Sluf je 1000 Seelen Seit ftatt, in SctucäDar wirb feit Januar 1899 au8»
entfielen im eigentlichen Ungarn unb in ginnte 1898: fd)liefelid)ungarifd)gefpielt. Sie P re ffe ift anbatternb
37 ©eburten unb 28 SobegfäHe; bag SSerhältniS ber im ?luffchWttng begriffen. 1897 erfchieiten 937 im»
SobcäfäKe ift gegen baS Sorjahr unoeränbert geblie» gartfehe (1896: 801) unb 211 nicbtungarifcheZeitun»
ben, jene§ ber ©eburten Don 40 auf 37 gefunfen. gen unb Zeitfchriften. Unler letitcrn gab e§ 98 beut»
©heu Würben 1898: 133,484 gefchloffen (um 2500 fdje, 20 lloWatifd)e, 17 ferbifche unb 17 runtänifche.
mehr als 1897); auf je 1000 Seelen tarnen 8 ©heu. 1898 betrug ber Zuwachs Weit über 100. s3lufter bctit
Sie nad) bcr Einführung berQiDilehe befürchtete rafdje SattbeäDerbaiib beg Ungarifchen 3ournaliftenDerein§
Zunahme ber ©hefcheibungen ift auSgeblicben, ba= bilbete fid) ein gleicher ber ProDittjpreffe, ber am
gegen h«t bie Z °h l ber !ird)lid) nicht eingefegneten 1. 3an. 1899 ein PenfionSinftitut itt8 Sebett rief.
Sie S a n b w ir t f c h a f t Ungarns tonnte ©nbe
©hen, befonberä bei ben ©ried)ifch=Crienta!tfd)en unb
©Dangeliidjen, ftarl jugenommen. Sie Z«hl ber ton* 1898 auf eine günftigere ©rnte als in ben Vorjahren
feffionSlofen unb bcr thr ©laubengbetcnntmS Wed)* juriidblirfen. ©§ würben geerntet (in metrifdjen Zent»
felnben perfonen nimmt in bebenllicbeut SNajje ju, nern)S®eiäen 33TOU. (1897: 26 unb 1896:38‘üiill.),
wobet bie reformierte unb gricdjiich orientaliüheKirchc 9Joggcn 9,9 SÄitt. (gegen 9,6, refp. 13),©erfte 14Will,
bie größten SSerlufte gu betlagen haben. Sie 3nfc!= (gegen 10, refp. 12), £>afer 14 aKiH. (gegen 9, refp.
tionStrantheiten weifen noch immer einen großen pro* 11), SliaiS ca.303Rill., Kartoffeln ca. 34 sJJJiH., Zucter»
sentfag auf; 1898 ftarben über 557,000 sKfenfd)en an riiben ca. 10— 11 W ill, ©roße Sorgfalt DeriDcnbctc
Suberfulofe unb 117,000 an SiphtheritiS. Sie SluS* baä Sicferbaumiiüfterium auf bie Spcbung ber Dernad)
wanberung aus ben obern Komitaten (befonberS läffigten Obfltultur. 1896 Würben 3.8 . l ,2 3RiE.0bft»
ZipS, Särog) nad)Sltnerifa hat fid) etwas Derntinbert; fe^ltnge Derteilt. SieüBeintultur hat nod) immer einen
bie Slugwanberung ber Säetier nadj SJumänien nimmt harten Kampf mit berphtjllojera unbPcronofpora jn
bagegenihren gortgang; Don 1891 -97 haben 226,230 befielen. 1896 betrug bie Seinprobuftion 1,4 ffliiH. hl
Sjetler ihre §eimat Derlaffen, Don betten jährlich im (ca. 25 2 M . ©ulben an Söert), 1898: 1,5 Hiiü. hl.
Surd)fd)nitt 2000— 5000, 1897 fogar 8248 in SRu* gür bag 3>ahr 1897 Würben 8942 Sabalgbaulijenäen
mäniett Dcrbliebett. SBaS bie SRationalitätSöer» bewilligt unb 62,598 Kataftraljod) (ä 43,16 Sir) mit
h ä ltn iffc anbetrifft,fo würbe jüngft ber Siadjweig ge» Sabat bebaut, unb jwar 35,298 für bie ungartfehe,
liefert, bafj in ber Zeit Don 1840—90 in erfterSteihe bie 27,300 für bie öfterreid)ifi^e 9!egie. Zur ©inlö»
3Jiagljareii, bann bie Scittfchcn an Z«h' äugenommen fung gelangten äufantmen 456,000 ntetr. Z tr- i'u
haben, alte anbern Nationalitäten bagegen Derhält* SSert bon 8 ÜRill. ©ulben. Ser Surd)fd)nittScrtrog
nigntäßig äuriiefgegattgen finb. Sag nuittcrifcbe 93er» pro 3oih betrug 729 kg im SSert Don 129 ©ulben.
hältnig ber SRagharen ftieg in ben angegebenen 50 Ser höchftepreig pro Zentner betrug 29, ber niebrigftc
fahren Don 38 auf 42 Proj., jenes ber Seutfdjen 12 ©ulben. ©ingeführt würben 69,000 ntetr. Z tr
Don 10 auf 12 Pro j.; hingegen fant bag SBerhältnig 3 n ben ungarifd)en Xabatgfabriten Würben 62,000
bei ben Slowafen Don 13 auf 11 Pro,;., bei ben 3lu* ntetr. Z^- auSlänbifche unb 118,000 ntetr. Z tr >n»
thenen Dott 3 auf 2 Proj., bet beit Kroaten unb Serben länbif^e SobatSblättcr Derarbeitet. Sic ©efamtein»
Don 16 auf 15 Proj. unb bei ben ^Rumänen Dott 17 nähme ber Sabafregie betrug über 49 SRiH. ©ulben.
auf 15 Proj. ©nbe 1897 gab eS unter ber ©efantt* Sluggeführt Würben an bie öfterreichifche Sabafregic
beDölterung (18,525,848) 8,167,733 3Kag^aren=44 172.000 ntetr. Z tr ., nach bettt Sluglanb 44,000 metr.
Proj., unb mit SluSfdjlufj Don Kroatieii=SlaWonieit, Z tr . S a b a tg b lä tte r. S e r SBert ber Slugfuhr betrug
b. h- im eigentlichen U., fogar 8,077,044 äRagharen 3,7 SRiH. © u lben. S i e ©efam teinnahm en betrugen

57 W iU ., bic Wuggaben 29 W itt., bag W ettoerträgnig über 200 W iU. © u lben jährlich in 3 91uglanb, nament«
27 W itt. © ulben. 1898 crljöljten fid) bie Ein n ahm en lieh nad) Öfterreich. D ie W iifjlcn in buitrie litt an be»
benflidierüberprobuftion unb un terberfrem ben, inSbef.
ber öfterrcichifchen, K o n fu rre n j; nicht ntinber bie
© laSin b u ftrie. D ie feit 140 f a h r e n beftehenbe, ältefte
© la g fa b rif in S ifg jr ib m ußte 1898 ben S e trie b einftel«
len. D ie djemifche S n b u ftrie unb befonberg bieE lettro«
ted)tiil geht einer öielöerfpredjenben 3 u^un ft ent»
gegen. D ie beiutifcbe D ejrtilinbuftric ftet)t bagegen au f
fd)Wad)cn giifien . D ie S e ib e u ju ch t probuäierte 1896:
©röjje
©röjje
3^1
3W
bi* 5 3odj . . 1444400 200— 500 3odj . . 9 246 1,6 W iU. k g K ofong im W ert öon 2,2 W itt, © u lben,
5— 15 * .
643091 500— 1000 9
. 4502 1897 bagegen n u r 1,3 W itt, k g (W e rt 1,6). 3 i t ber
15— 30 * .
26061« 1000— 3000 9 . . 3882 3 e it öon 1880 —97 würben 10 W iU. W aulbeerbäutn»
30— 50 * .
77 380 3000— 5000 S . .
818 dien öerteilt. D ie3u cferp ro b u ftio n betrug in ber Kam «
50—100 * .
30336 5000—10000 s . .
495 pagne 1895/96 (in 21 g a b rife n ) 1,3 W itt. m etr. 3 tr.
100—200 * .
11365
über 10000 s
.
231
(rnoöoit 750,000 3 t r . auggeführt Würben); 1896/97:
Sie ©efamtjaljl ber Scfiger betrug 2,486,262.
1,4 W itt. m etr. 3 t r . ('JUtäfutjr 834,000 3 * r .) unb
Der Siehftanb Weift junädjft eine außerorbent« 1897/98: 1,7 W itt. m etr. S t r . (WuSfufjr 700,000
lidje Serminberung ber Schweine auf, öon benen 3 t r .) . D ie im San b e befteljeuben 101 S terb rau ereien
1886 — 95 über 1,600,000 ber Seudje junt Opfer probuäierten (u n ter hohem S te u e rb ru d ) 1897: 1,5
fielen. 3e£t derfudjt man eä mitSlutferumimpfungen. W itt, h l (1896: 1,6). S o n S p iritu g fa b rifen Waren
Der Staat unterhält uier Pferbejuchtanftalten mit 507 im S e trie b , öon lanbw irtfdjaftlichen S ren n ereien
(1898) 3050 Jpengften. Der gifdjreidjtum berDfjeiß unb462, öon m buftrienen S ren n ereien 56. Uber 10,000 h l
beg piattenfceg ift in ftarfer 9lbna()me begriffen. Das p ro b u jicrten inbeg n u r fehr wenige Sren n ereien . 3 n
5lreal ber S ta a tS fo rfte n in ganjU. betrug 1896: ber K am pagne 1897/98 betrug bie P ro b u ftio n öon
2,760,000 Kataftraljod) im Wert öon 103 W ill. ©ul« S p ir itu g 1,017,218 h l, ber Slbfag in t^ n la n b 831,618
ben. Der Ertrag ber gorftwirtfdjaft belief fid; auf h l ; bie Konfum fteuer brachte 31,2 W iU . © u lben. Pe»
troleum rafftnerien beffanbeit 16. SnSgefam t fdjägt
8,7 Witt. ©utben (gegen 5,3 beS SorjahreS).
Sergbau unb Jpütten wefett. 1896 würben pro« m an bic 3 a h f ber g a b rife n unb inbuftrieUen Unter»
bitjiert 3208kg@olb (2Sert5 */<Witt. ©ulben), 19,839 nehmungen a u f 4000. 1898 Würbe bag ©eWcrbe»
kg Silber (Wert
W ill. ©ulben), 1589 metr. Sir- infpeftorat b cjc n tra lifie it unb U . in fteben S e ji r f e ein»
Kupfer, 19,112 metr. $tr. SÖIei. 4654 metr. 3*r. ölet« geteilt, wie auch ein © eneralgew crbeinfpeftor ernan n t.
glätte, 384,345 Don. rof)e3 ©areifen (Wert 13,9WiU. D a g fönigliche ungarifd)e P a te n ta m t bew illigte 1896:
©ulben), 15,183 D. ©ußroI)eifen (Wert 1,2 W ill, 4428 unb 1898: 5799 P aten te.
©ulben), 3,773,728 D. Sraunfoljlen (Wert 12,5 W ill,
§ a n b e i unb S e r f e h r . Ü ber U n garn g § a n b e l
©ulben), 1,132,625 D. ©teinfohlen (Wert 5,8 Win. 1898 liegen n u r Screchnungen ber Q u a n titä t öor,
©ulben). DerSalägewinn betrug l,784,000metr.3tr. bte inbeg erfennen la ffe n , baß fich ein P a ffiö u m ber
im Wert öon 15,9 Witt. ©ulben. Der ©efamtwert ber S i l a n j im S e tr a g öon ca. 40 W itt, © u lb en ergibt.
Serg» unb §üttenprobuftion Würbe auf 42,9 W ill, 1898 b etrag bie E in fu h r 42,5 W iU. m etr. 3 t r . nnb
©ulben (gegen39,8W ill. imSorjaljr) öcranfd)Iagt. 3n 274,000 S t i i d ; bie A u sfu h r 49,3 W itt. m etr. 3 trben KomitatenUng u. Sriro» Würben neue Petroleum« unb 5,300,000 S tü c f. 3 m Sergletd ) ju rn S o r ja h r
quetten aufgefunben; bet Stampfen (Preßburger (1897) h at bie E in fu h r bem © ew idjt nach unt 5,564,000
Komitat) unb in Ki8»Derenne (Jfeograb) ftieß man m etr. 3 t1'- ju g en o u tm en , w ährenb bie Slu Sfith r n u r
auf Kohlenlager. Son ben ncuerfdjloffenen Kohlen« eine S te ig e ru n g u m 532,000 3 t r . erfuhr. Ü ber bie
lagern erwiefen fich jene öon Dotig am ergiebigen. D eta ilg beg S e rfe ljrg 1897—98 liegen folgenbe D aten
Die Unternehmungen ber neuen 9lftiengefellfd)aft im ö o r (Eingabe in D au fen b en ):
um 1 Hein, © ulben. 2>n S je p e g S e la unb in W un»
fricS mürben 1898 neue D abafgfabrifen errichtet, fo
baß bie © efn m tja h l a u f 2 1 ftieg. D ie 3«fyl ber lanb«
lt»irtfd)nftlid)en S e re in c unb S e rb ä n b e fjat iitgbef. in
ben. K onütaten SReutra unb 3 en tp ltn angenommen.
Ü ber bie © r u n b b e f i j j o c r b ä l t n i f f c unterridjtet
folgcnbe Überfid)t. E S gab im 3 - 18 9 2 Sefifcu n g cn :

1,2

ftebenbiirgifchen Erzgebirge erlitten Sd{iffbritd)3 n bu |t r i e. Der WiUenniumgaugftcnung muß«
ten notgedrungen 3aljre ber SJuhe folgen, bie 1897
Zeitweilig ben Eharafter beS Sfitcfgangg annnhm, ob«
gleid) im genannten 3af)ie 31 neue Snbuftrieunter»
nehmungen mit einem Stammfapital öoit 8,3 W ill,
©ulben entftanben. Darunter befinben fich 4 Eteftri»
jitätguntemel)inungen, 8 d)cmifd)e gabrifeit, 2 Serg«
Werfe, eine Spinnerei unb Weberei, eine 3ucferfabrif,
3 Wühlen, 3 Waggon« unb Wafdjinenfabrifen :c.
30 Unternehmungen genoffen ftaatlidje Sitboention.
3wei Drittel biefer Unternehmungen entfaHen auf
bie ijjauptftabt unb nur ein Drittel auf bie proöinä.
1898 würben 42 Snbuftrieunternehmungen gegrün«
bet, baöon entfallen 20 auf bieProDinj. Dag Stamm«
fapital beläuft fich auf 15 W ill, ©ulben. Die Eifeit«
unb Wafdjinenfabrifen ftanben einem geringem Se«
barf gegenüber, ihre Seiftunggfähigfeit hat inbeS
fd)on jene Stufe erreicht, baß bie Sebürfniffe ber hei«
mifchen Eifenbahnen unb Dainpffdjiffahrt faft ganj
im ^nlanb gebeeft Werben fonnten. Dagegen gehen für
Snbuftrieartifel, Kurjwaren unb Wanufafturwaren

Ginfu^r
1898 | 1897
Äolonialruaren . metr. Rtr.
s
Sübfriidjte . .
%
3ucfer . . . .
*
SCabaf . . . .
s
SBeijen . . . .
9
«Hoggen. . . .
9
©erfte . . . .
9
&afer . . . .

3KaiS . . . .
9lei3...................
. . . .
^flan^ett, ©emiife
©etranfe . . .
£oIsfo^e . . .
JöaumiooUroarcn.
©ifett u. ©ifetttuarert
3Diafc^incn .
.
<&d)laä)U u.

9
9
9
9

9
9
9
s
Stiid

2lu3fuf)r
1898 | 1897

100
20
89
276
7
234
395
386 1206
75
230
53
2540 1239 2895
54 1532
229
188 3520
255
119
1981
126
2819
712 2370
648
542
275
134
97 4858
900 3044
981
1635 1687
1134
21589 20693 12016
555
538
46
1424 1329
918
306
272
94
675
173
177

16
7
1038
222
3609
1475
3908
2010
3541
190
5733
3038
1154
9849
39
758
66
681

Der Wert ber Einfuhr betrug 1898 ca. 589 WiU.,
ber Wert ber flugfuljr 550 WiU. ©ulben, fo baß fich
ein Paffiöfalbo öon ca. 39 Win. ergibt (gegen 13,8

SDHH. be§ ©orjaljreä). Sie Steigerung bet Einfuhr
unt 35 äRiE. rütirt überwtegenb öom (betreibe ljer,
li011 bem unt 22 äRiE. ©ulben nteljr eitigefüljtt würbe.
SBaä bte Sluäfuljr betrifft, fo würben 28 ^roj. beä
SBeijenertragä unb 14 'iSroj. ber [Roggenernte und)
ßfterreidj auägefüljrt. SieSluäfut)rDonSd)Iad)t® unb
guguiet) erreidjte einen SSert Don 80 äRiE. ©ulben;
bie 3ncEerauäfuljr Jjob fid) unt 9 2JiiE. auf 24 WiU.
©ulben. Dtcuerbingä Würbe guder über ginnte aud)
nad) Cftinbien unb Sapan auSgefiiljrt. Sic Sluäfuljr
öon Häuten Ijat fid) beträdjtltdj geftetgert, jene Don
SBein nafmt ab; bteEinfuhr italientfcjctt SSeineS fdjeint
ihren HöfjepunEt iiberfcjritteu ju Ijaben (1898 luurben
in giurne 1,145,000 utetr. 3tr. Siiein au8 Italien ge«
lanbet, 1897: 1,160,000, baju lanten nod) auä Sal®
matien unb Sftrien 193,000 tnetr. gtr.). S ic SBein®
einfuhr auä ©riedjenlanb ift int ©teigen begriffen
(1898:22,000 gegen 18,000 beä ©orjahreä). Sie 9luä®
fufjr üon jnbat nimmt ab, ebenfo bie öon Petroleum.
91m 38arenüerfcf)r Ungarnä Waren 1897 befoitberä
beteiligt bei ber Einfuhr: Öfterceid) (428,8 äRiE. ©ul»
ben), Seutfcblanb (27,6 äRiE.), ©erbten (22,7 äRiE.),
Stalien (15,7 3RiE.), [Rumänien (14,i,äRtE.), ©roß*
britamtien (5 äRiE.); bei ber^luäfuljr: Dfterreid) (412,l
3RiE.), Seutfdjlanb (51 äRiE.), ©roßbritanniett (11,i
3Rifl.), granfreid) (10,5 äRiE.), [Rumänien (10 äRtH.),
Italien (.9,2 3RtE.) ic.
Saä © t r a fj en ti etj Ungarnä umfaßt 53,000 km.
1897Würben547km, 1898 runb640km Etfenbah®
n cn fertiggefteEt. Sie ©efauitlänge ber ungarifdjen
Eifenbafjrien betrug Enbe 1898: 16,390 km; baöon
waren 7824 km ©taatäbaljnen, 1342km Hauptbahnen
im ©efig üon ©efeflfdjafteit unb 7223 km Öofalbahneit.
Sie Einnahmen ber ungarifdjen StaatSbaljnen betru®
gen 1898: 89,4 äRiE. ©ulben (Reinertrag 17 9Rill.);
baüon entfielen auf ben [ßcrfonenücriehr 23,3, auf bett
SSnrenüertcIjr 66 ,l 5DitE. ©ulben (gegen baä Sjorjatjr
utef)r 1,5 äRitt. ©ulben). ©ci ben üont ©taat garan®
tierten Sahnen ftiegen bie Einnahmen nur unbebeu«
tenb, bienid)t garantierten ©aljncn ergaben überhaupt
feinen Überfdjuß. Sie £otal®(©ijuial®)©aljncn ren®
tieren fid) feljr ungleidj, bie Kleinbahnen bagegen(Stra®
ßettbahnen mit pferbe» uttb Sofomotiübctrieb, elcf®
trifdje Sahnen, Sampffeilrampen u. 3abnrobbnljnen,
beren 3al)l fidj auf ca. 30 beläuft) Warfen ein Surd)=
fdjnittäerträgniä Don 9 ^roj. ab. Slnfang 1898 gab
cä Kleinbahnen mit Sßferbebctrieb 55 km, mit Santpf®
betrieb 48 km, mit eieftrifdjer Kraft 115 km. Sie 9ln®
Wenbung ber eleftrifdjen Kraft nahm 1898 einen be®
beutenben Wuffdjroung, befoitberä in ©ubapeft unb
Umgebung. Eleftrifcbe Straßenbahnen gibt eä außer®
bem in $reßburg, äRiäfolcj, Sjababfa uttb Steinant®
aitger. Snt ©au (refp. Umbau) befinben ftd) eleftrifdje
©ahnen in ginnte, günffirdjeit, Slrab, Sjegebin, Herfuleäbab u. a. D. gür [Regulierung ber g lüffe,
Sammbauten ie. würben 1896 u. 1897 je über 5 äRiE.
©ulben Derauägabt, woüoit ber größte Seil auf bie
Sonau entfiel. ÜRnd)bent bie 9lrbeiteit ant Eifernen
Jljo r feit ber am 27. Sept. 1896ftattgefunbenenEröff®
nung beä neuen Sd)iffaljrt3fanalS üollenbet Würben
(biä 2öeiljnad)ten 1898 paffierten 1000 ©d)leppfdjiffe
ben Kanal, pro Ja g burdjfdjnittlid) 18), richtete fid)
bie Slufmerifamfeit auf bie ©eenbigititg ber ‘sjlrbeitcn
auf ber obent Sonau, jwifdjen [ßreßburg unb ©öittjö.
gerner würben für bie [Regulierung ber mittlern So®
nau pro 1899 über 3 äRiE. ©ulben tnä ©ubget ein®
gefteEt. Über bie äRardjregulieruitg f. Slrt. »äRard)«.
Shtdj ber fdjon lange geplante Son au® D b erfanaI

ift feiner SßerWirllit^ung naher gerüdft. Sie Sonaubampffd)iffabrtägcfeüfd)aft erstelle 1897 eine Ein 
nahme üon über 7, 1898 üon über 8 äRiE. ©ulben.
Sie ungarifdjc gluß* unb Seefd)iffajrtS®silfticngefcE®
fd)aft, bte 1898 mit erhöhtem Kapital arbeitete unb
über 43 Sampfer unb 244 ©d)leppfd)iffe üerfügte,
beförberte 435,000 Sßaffagiere (gegen 359,000 beä
©orjahreä) unb 4,6 SRiE. Stiitf SBaren. Sie ©efeH®
fdjaft ei'äielte einen [Reinertrag üon 5 ^roj. Sie ©übbeutfdje SonaubantpffdjiffaljrtägefeUfcbaft hat burd)
bte Slitfnaljme ber frühem SraufdjiffaljrtägefeEfdjaft
an Sluäbehnung gewonnen unb ift mit ber ruutänifdjett SdjiffaljrtSgcfeflfdjaft in ©erbinbititg getreten.
Sen Hanbel nad) ber Seüante üermitteln jur 3 c>t
(außer bem Jriefter Slotjb) bic SlbriagefeEfdjaft unb
fpejiell auf ber untern Sonau unb bem Sdjwarjen
äReere bie neubegrünbete unb fubücntioiticrte Ungarifcb-Drientaltfdje ©eefcf)tffaljrt=s?lttiengefeEfchaft
(furjweg bie 2eüantegefeEfchaft). Sie günftige Entwiefehtugbeä ungarifdjen^oft® unbSelegraphen®
üertcljrä Dcranfdiauüdit folgenbeSabeEe(in©ulb.):
1868
1878
1888
1898

©innctljmett

2lu3ga6en

SBeniger

4160
7181
12268
21330

4467
6291
9297
15351

307
—
—

—

—

990
2971
5979

Sn ben brei legten Sahren (1896—99)betrug ber jähr®
liehe Überfdjuß burd)frf)nittlid) über 5 SÄiE. ©ulbeit.
Sie üiinge ber bent Staate gehörigen Jelcgrapbenliniett betrug 1896: 21,302 km, bte Sänge ber Sräljte
64,841 km. Sie sl'oft beförberte 1896: 164 iOitU.
©riefe, 54 SRiE. ^ofttarten, 128 3RtlI. Srudfachen
unb Warenproben nnb ücrmittelte ©clbfcnbungcn int
SBerte Don 5094 9RiE. ©ulben. Saä Selepbomteg
würbe 1898 unter anbernt biä Slrab attägebaut uitb
wirb bemnächft biä Slgratn unb giume auägebeljnt.
Über ben ©eeöertehr Ungarnä f. giume.
Sie ungünftige Ernte uitb bie gcbrüdtcit Hanbclä®
üerljältniffc haben audj auf bie © partaffenciu®
lagen ungiinftig gewirtt, lueldje 1898 hödjftcitä auf
50 3RiB. ©ulbeit gefdjägt Werben bürften (©efamtfuntme ber Einlagen ca. 795 TOE. ©ulben). 1897 luurben 11 ©pariaffen, 5 ^roüiiyialbautcn, 18 Subuftrie®
Unternehmungen, 14 Siäiitalbahnen, im gaitjen 62
finanzielle Unternehmungen ntit einem Sltticntapital
öon 72 TOE. ©ulben gegrünbet (1895:250 äRiE. ©ul®
ben). 1898 herrfd)te auf biefent ©ebiet etwaä mehr Se®
ben; fo Würben 210 Krebitgenoffenfdjaften regiftriert,
ferner 23 ©partaffen, 10 Hanbcläattiengefeüfchaften,
6 Stjinal® unb Straßenbahnen unb 40Konfumöereine
begrünbet (Slttienfapital inägefamt 53 W iE. ©ulben).
Ser3ufamntenbrud)ittehrerer$roöinäfpartaffen(9{eu®
fag, $dpa, Kiä®SäeE) Weift tnbeffen auf Ieid)tftnnigc
©ebaruitg u. Kontrolle hin. Sn ganj U. bürftc eä jur
3eit 1900 Krebitinftitute (mit ca. 2 äRilliarbcn Kapital)
geben; ©elbinftitute beftehen tnägefamt 4183. 9icue=
ftenä fpielt auch baä politifobe unb nationale Element
in bie Krebitüerfjältniife hinein; fo befdjloffen bie 51
runtänifdjen ©elbinftitute, 10 $roj. iljrcä [Rcinertragä
bent projettierten ©au einer runtänifdjen Kirche in
Klaufenburg ju Wibittett, unb in ©roßtoarbein plant
man bie ©rünbuttg einer großen runtänifdjen ©an!,
um fi& üont ©ubäpcfter ©elbtuartt frei 3U machen.
Senfelben 3wed üerfolgt bie bereitä erfolgte ©riin®
bung ber troatifdjen Sanbeäbant in Slgram. Sie Dom
ginauäminifteriumanSteEe beä aufgehobenen Jlcttten
Sottoä inäSebett gerufene Klaffenlotterie hat im erften

3ahr(1898)bcfriebigeitbe©rgebniffe erzielt. Siegrage ften 3 ufunft. 18 ©efegentwürfe, bie bag erneuerte
bet W ä hr it it g I)at nicl)t aufgehört, ©egenftanb ber 3 oH» unb ^anbelsbiinbnig mit Öfterreich, ferner bie
Sigfufftonunbbcrejperinientetten ©taatgfunftzu feilt. obligatorifdje Einführung ber Kronenwäfjrung, ben
Sn Österreich=Httgarit ift bie int Prinzip befdjlojfene neuen 3oIltarif, bie Verlängerung beg SanfpriBile»
©inführung ber ©olbtoährung erft 1899 ihrer Söfung giuntg (big 31. Se,;. 1910, enent. 1907) unb 9inbe=
näher gerüdt. 9iitn fteht audj bie Einziehung ber rung ber Vanfftatuten betreffen, Werben jur 3 ett
©taatgnoten unb Söfung ber Vanffrage beoor. Ü. be» (Suni 1899) »ont ungarifchen 9icid)grat crlcbigt.
Wefdjicflte.
figt jur 3eit (S«nuar 1899) in ®o!bprägitng jufant«
tnen 238 H M . Kronen, Bon benen 160 2JM. Kronen
Sie ©efdjidjte beg Saljreg 1898 ift ebenfo Wie bie
für ben 3 wcd ber Valutaregulierung gebttnben finb; beg üorhergehenben Safjreg Botn mirtfd)affliehen 9lug»
bentuad) beträgt ber freie ®olboorrat beS ©taatg» gleich ztnifchen Öfterreich unb U. beherrfcht. infolge
fchageg 78 3JM. Kronen. Sn ©ilher mürben big ©nbe ber Öbftruftioit tonnte ©nbe 1897 bag ProBiforiutit,
1898: 60 sUiiU. Kronen, bann SJidel» unb Vronze» burd) bag ber S?luggleich auf ein Wettereg Safjr oerlän»
fdjeibemünjen im Wert Bott über 11 3JM. ©ulben gert tuerben foUte, nidht zu ftanbe fontmen. Um feinen
geprägt. M it öfterreid)8 Prägungen sufamnten be» gcfeglofen 3 uftanb eintreten zu laffen, oerfügte bie
ungarifdje Regierung 1. San. im eignen Wirfungg»
iragcit bic 92euprägiutgen 1300 '.üctll. Kronen.
Wag bie9icd)tgpfiege betrifft, fo luurbc in ben freig bie 9lufrecf)terhaltung ber Wirtfdjaftlidjen ®e»
legten Bier Sahren eine neue ©trafprozefjorbnung ing nteinfehaft mit Öfterreidj. ©leichzeitig tuurbe 7. San.
Scben gerufen, weldje 1. San. 1900 ing Sebett treten im 9}cid)gtag ber ©efegartifel I Born Saljre 1898
foH. Sn Vorbereitung fteht eine 9Jeöifion beg §anbel3» über bie prooifortfdhe Siegelung beg ';]olU unb SSanf»
gefegeg, beg Verftdjerunggwefeng, ber ®örfenfd)iebg» toefeng erlcbigt. Siefer ©efegartifel tneift bie un=
garifdje SRegientng an, auf ©runblage ber im § 68 ,
geriete unb ber ©ntnbbuchgagcnben.
g in an jen . 3 unäd)ft fei attdj an biefer ©teile bar» ©. 91. X II, 1867 Borbchaltcnen >Tied)tc bie felbftänbige
auf hingemiefen, bafj bieVerbaitbluitgen mit Öfterreich Siegelung zu Beranlaffen, fallg big ©nbe beg Sahreg
bezüglich ber Veitraggquote Ungantg 31t ben gemein» bie 9Iuggleid)g»ereinbarungen nicht parlautentarifch
famen 9luggabcn nod) zu feiner ©inigung geführt ha» erlcbigt Werben fönnten. Ser oielbcrufenc §68 lautet:
ben. Sie ttiigarifdjen ©taatgfinanjen befinben fid) in »©g Berfteht fich »on felbft, bafj, wenn unb inwieweit
günftigem 3uftanbe, ba fid) 1898 eine ©teigerung ber Ü6er bie tn ben obigen § 58—67 angeführten ©egen»
©efamteinnahmen (gegenüber bent Voranfdjlag) um ftänbe eine Vereinbarung (mit Öfterreich) nicht ge»
22,7 HM . ©ulbeit ergab (gegen 15 H M . ©ulben beg iingett follte, bag Sanb fich fein felbftänbigeg SSerfü»
Vorjafjreg). innerhalb bet legten neunSaljre betrugen gnnggrecht wahrt unb alte feine 9?ecf)te audh biegfallg
bie erhielten überfd)üffe über 220Hiitl. ©ulben. Sabei unBerfehrt bleiben.« 9Jod) beftanb bie Hoffnung, eg
finb bie 9luggaben in biefem 3eitraum öott 355 Will, werbe bem Bfterreidjifdjen Hiinifterium gelingen, bie
auf 494, bie (Einnahmen öott 380 auf 517 HM . ge» im öfterrcichifchen 9{eid)grat herrfdjenbe Öbftruftioit
fliegen. Sag Vubgct fü r 1898 (teilte fid) Wie folgt: zu befeitigen unb bie parlantcntarifehe ©rlebigung beg
9lu8ga6en 498,726,570, ©innahmen 498,775,291 9lugglcid)g zu bewirten. 3 m 9lpril würben benn aud)
©ulben. Sag Vubget f ür 1899 fegt bie 9luggaben bent ungarifdjen unb öfterreichifchen Parlamente bic
auf 503,264,446, bic ©innahmen auf 503,303,603 Vorlagen über ben mirtfd)nftlid)en 9litggleidj unter»
©ulben feft,fo bafj ftd) eiitübcrfdmfj »on 39,157 ©ul» breitet. Seibc HHnifferieit befüriBorteten in benfelben
ben ergibt. Sie »nichtigem ©tatgpoften ber 9Utggaben ben gortbeftanb beg geuteinfamen 3 ott» unb §anbel3-finb: !pofftaat4,6HM. ©ulben, 9?eidj3rat unb Selega» bünbniffeg. Sut barauffolgenben SKonat traten bie
tion 1,7 HM ., gemeinfante Auggaben 28 W ill., Pen» öfterreid)ifche unb ungarifdje Ouotenbeputation zu»
fionen 9 9JfilI., für bie©taatgfdjulben 128'.Will., ©ifeu» famtuen, ohne jeboch zu einer Sßerftänbigung gelangen
baljnfcbulbcn 139JM., Verwaltung öonKroatien=©la= 3U fönnen. Sie ©d)Wierigfeit tag in ber 9iuffinbung
wonien 8 ,2, HZinifterpräfibtum unb Sigpofitiongfonbg einer für beibe Seile annehmbaren 83afig, auf ber bag
480,000, Verwaltung 19,7 H M ., ginanjminifteriunt ®eitragg»erhältnig (Ouote) zu ben9luglagenfür§eer,
91,3 HJlill., 5>anbelgminifteriunt 89H(tll., 9lcferbau« gtnanzen ic. feftgefteEt werben foH. U. wieg bie Bott
minifterium 20,1 HM ., Kultug u. Unterricht 13,4HitU., ber öfterreid)ifdjen Seputation geforberte ©rhöhung
Suftijminifteriuut 17,4 HJill., Jponoebntiniftcriuut 17 feiner ^Beiträge zurüd unb erflärte bet ber Ouote öon
HM . ©ulben. Von ben §auptpoften ber ©innah» 31,4 zu 68,6 zu öerbleiben. Währenb bie refultatlofen
nten finb 311 nennen: birefte ©teuem 100 2JM. ©ul» Serhanbluugen ber Ouotenbeputationen big in beit
ben (gegen 99 beg Vorfahreg), Verzehritnggfteuern Öerbft öertagt Würben, fonnten auchimöfterreichifdjen
74,sHM.(72,2), Stempel 15 H M .(14), Sabafgittono» Seid^grat infolge berforttobenbenObftruftionbieSor»
pol 55 9JM. (54), Sotto 1,2 9JM. ( 1,2), Salzmonopol lagen über ben 9lu3gleidj nidht burdjgebradjt werben.
15,82JKtt. (15,3), Pofteu u. Telegraphen 22 HM . (21), Surd) biefen 3ufiaitb unb inbent bie ungarifdje 9ie»
©taatgbahnen 100 Hüll. (98) ©ulben. 3 um 9i«tto» gierung betonte, fich auf fein neueg Proöiforium ein»
erforbernig beg genteinfanten Vubgetg pro 1899 iaffen unb aitdj nicht bttlben zu fönnen, baf; ber 9lug»
mit 164,378,382 ©ulben trägt U. 30 Proz. bei. gleich in Öfterreich anberg alg auf parlamentarifchcin
Son Wtdjtigfeit ift bie Sfcform ber Verzehrunggfteuer, Weg erlebigt werbe, trat eine Krife ein. S 01116 . big 8 .
tueldje bie Konfumfteuern umwanbelte, Dont 1. San. 9lug. währten bie Konferenzen zwifdjett beit beiberfei»
1899 an beut Sd)anfftcuer«S5erpnd)tunggft)ftent ein tigen HJiniiterien, um aug biefer ©acEgaffe heraugju»
©nbe machte unb ben Raubet mit 9Ufohol freigab. foutnten, boch ohne ©rfolg. Siefen ^Beratungen folg»
S a eine Sieihe Bon ©täbten unb ©emeinben burd) bte ten ®erhanblungen in Sfdjl in ©egenwart begKaiferg,
neuen Konfumfteuern ©chaben erleibcn bürfte, würbe bie ihre Sortierung in Subapeft fanben. Über ben
ihnen zwar feine ©ntfd)äbtguna, Wohl aber bag Siecht Snhalt ber getroffenen Vereinbarungen würbe tieffteg
erteilt, auf Wein, gleifcf) unb ©piritttS einen ©teuer» ©tiltfd)Weigcn beobachtet; gleidjfant zur Warnung
jufchlag ju erheben. 91ttd) bie SRefornt ber bireften Wttrbe jebod) in amtlichen Verlautbarungen oerfitnbet,
Steuern erfdjeint alg unabweisbare 'Aufgabe bernäd)» baß beibe 9{egierungen für alle gälte gerüftet feien.
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9llg erftea (Srge6ni§ berVefpredjttngen jtoifdjen ber utt» Majorität bent 3Rinifteriunt Vänfft) Derfdivieb unb
garifdjen unb ber Bfterrcichifchen Negierung tonnte bie il)nt VoEntachten gewährte, audj für bie Sauer beg
neuerliche Einberufung beg 9}eid)grate8 gelten, non Ex-lex genannten QuftanbeS Steuern cinäutreiben unb
bem nrieber bie parlamentarifdje Vehaubtung betrug» SJefruten augjuheben. Sie Ptoflamieruitg einer bcr»
gleidjSDorlngen geforbert Würbe. Qur felben Seit artigen auch außerhalb beg Parlamentg geltenbeit
Derfammette fid) aud) ber ungarifdje 9Jeid)gtag. Sic sUiajoritätgl)crrfd)aft, woburd) an bie Stelle bcr SKeid)g=
Situation hatte fid) mittlerweile WefentUcf) Dcrnnbert. taggbefdjlüffe bie Vefd)Iüffe eitteg slRajorität§f(ubg 311
Sie oppositionellen Parteien Wünfdjten oomäRinifter» fegen feien, führte flur parlatncntarifchcit Vlnardjie, bie
präfibenten s3lufflärung über feine Vlbfid)tcn bezüglich ihren ipöhepunft erreichte, alg ber Präfibent Sjilciglji
jener Verfügungen, bie nötig fein werben, wofern fein 9lmt nieberlegtc. ©leid) ihm Derliefj nod) eine 9lit*
ein DerfaffunggntäßigeS TOommen mit Öfterreid) nidjt jahl hcrüorragcnbcr Kiänner (Dott nun an »Siffiben*
möglich fein foüte. Vrinfft), ber feit ben im Sommer ten« genannt) ben liberalen Sllub, inbem fie fiel) web
ftattgefunbenen Sonferenäen bereit War, ben'Muggleid) gerten, bie lex ÜEifja ju unterfertigen. Sag herrenlofe
aud) in bem gaE burdjjufegen, al§ biefer in Öfterreich präfibiunt Würbe Dom SUltergpräfibenten 2Jiabarägj
ohne Parlament, nur mit §ilfe beS § 14 befretiert eleitet. Scrffiatupf gegenVcinfft) nahm jegt einen ge»
werben follte, lehnte jebe 9lugfunft ab; er motioierte äffigett perföntidjeit (£l)nra(tcr att, unb bie Oppofition
bieg baniit, baß er jegt, Wo ja nod) immer 9lugftcf)t erflärte, bie Obftruftion fo lange betreiben ju Wollen,
ju einer Verftänbigung mit bem tagenben öfterreidji» big Vanfft) Don feinem Plage gewichcu. Seine Stel»
fd)en 5Reid)Srat »orl)anbcn fei, fid) über bie SetailS lung erlitt aber auch im liberalen SUub einen Stojs,
für bie äußerfte 3 wangglage noch nidjt äußern tönne. alg eg befannt würbe, baß er in 3 W ober, Wie cg
Sie Oppofition faßte biefe SSorte alg ein 9lufgcben jegt heißt/ in SBien eine Abmachung getroffen, beritt»
beg Don Vänfft) früher eingenommenen Stanbpuufteg folge bie Zollunion jwifdjcn Öfterreich unb U. auch
auf unb baß er, wie SjoranSjEl) fid) anSbriicfte, fowohl über bag 3at)r 1903 hinaug in Straft geblieben wäre
bem § 68 Wie bem ©cfegartifel I 1898 ben ipaig um» für ben galt, Wenn bie ungarifdje ÜcgiSlatiDc (Srone
brehen Wolle. Sie fafjte baher ben Entfdjiuß, ben unb Parlament) nicht anberg befchlöffe. TOfeitig
SReid)gtag fo lange an jebWeber Verl)anblung ju hin* Würbe biefc berühmte gorntel bahitt aufgefaßt, baß
bern, ehe nidjt bie Regierung bie Vorlagen über bie Er- baburd^ wichtige Siechte Ungarng geopfert tDürbcn.
ridjtung begfelbftänbigen3oEgebietg unterbreitet hatte. Sie Stellung beg Winifterpräfibcnten, ber fonft für
3Jiit biefem Moment würbe für bag ungarifchc Paria» bie Vertretung ber nationalen 3bee Dor bem SEhrone
ment bie Obftruftioit »erfünbet S a trat ein Ercignig Diel getriftet, Würbe unhaltbar. Sie 9iuhe trat aber
ein, bag alle Vewoljner ber öfterreidjifdj -Uugarifdjen erft ein, als Vänfft) feine Sentifffon int gebruar 1899
3Ronard)ie aufg fchmerälid)fte berührte: eg war bieg einreichte unb mit bcr Sicubilbung beg Kabinetts So»
bie am 10. September erfolgte Erntorbuttg ber Kaiferin» lontan D. S j c l l betraut Würbe, bcr aud) binnen für»
Königin Elifabctl). gür einen ‘ölugenblict brachte biefc jent ben grieben mit ben oppofitionellcn Parteien ju
Derbammunggiuiirbige Snjnt Nulje in bie ©emütcr ber ftanbe brachte unb ben 9lugglcid) mit Öfterreich ab»
unb ^attbelgbünbitig Würbe big
ntiteinanberfäntpfenben Parteien. 2>n ganj 11. Wur» fd)loß; bag
ben Sammlungen für ein würbigeg Senfmal jur Er* 1903, eDentuell big 1907 Derlängert. So fchloß für
inneruitg an feinen »Sd)ugeugelElifabctl)« eingeleitet. U. eing ber bebeutunggDoHften 2Sal)re feiner®efd)id)te.
@erül)rt burd) biefeSeilnahniebeftimmtcbcräRonarch, 91ug bemfelbett ift nod) ju erwähnen, baß 26. gebr.
baß bag aug 2anbe8mitteln ju erridjtenbe äRonuntent 1898 ein ©efegentwurf über bie geier jur Erinnerung
ber Saiferin »Sönigin Elifabeth auf bem St. ©eorgS» an bie Schaffung ber 1848er ©efege eingebracht
plag in Ofen aufgcftellt werbe, auf jenem Plag, auf Würbe, ber beftimntte, baß für aEcZeiten bet 11. SJlpril,
bem fid) bag ben Ungarn oerhafjle Senfmal beg 1849 an Welchem jage gerbittanb Y. (L) bie 1848er ©efege
int Stampf gegen fie gefallenen öftcrreid)ifd)cn ©ene» fanftionierte, alg ein nationaler gefttag jtt gelten habe.
ralg §engi befinbet. Eg würbe baher gleichseitig Der» Eine für U. beunruhigenbcErfcheimmg offenbarte fid)
fügt, baß bag Sjcntjiutonument Dom ©eorggplag ju in ber aqrar»foäialiftifd)ctt Vewegung ber Vauern in
entfernen unb nad) bem(Sorten bcr 3nfantenefabetteu» einigen Seilen beg Sanbeä, bie mitunter einen reöo»
fchule in Vubapcft ju übertragen fei. Ser unglüdlidj lutionärett Eharafter anttahm. Stephan Vürfonlji
abgefaßte Sfommcittar beg Srieggnünifterg Kricghatn- nannte fich f4on bett »Sauernapoftei«. 3 UC Unter»
tner ju biefem Erlaffe beg Slaifei'g, wonach bag in briidung biefer Veiueguitg »ourbe Dott feiten ber Vit»
ber Sfabettenfchulc unteräiibringenbe Mriegcrbeitfittal bapefter Polijei eine ^Iftion gegen bie iiciter biefer Ve»
»ber heranwad)fenbcn utilitärifd)en Sugcttb alg utt» wegmtg eingeleitet.
3ur üitteratur: S Dor 3f a f, Ortglejifon Dott U.
Dergänglidjeg ätsahrjeidjen Don Sapferfeit unb Sreue
imttterbar Dor klugen ftehe«, bot ber Oppofition er» (in uttgariidjer Sprache, Vubapeft 1898, 2 Vbe.);
tteute (Gelegenheit 5U ftürmifd)en Äußerungen. 9lnftatt Eg an, Sanbwtrtfdjaftliche S tile n aug U. (Verl.
griebe wurbebag Gegenteil baDon bewirft. Sic Segnet 1898); »Volfgwirtfd)aftlidje SKitteilungen aug U.«
beg 3Rinifterpräfibenten Waren entfdjloffen, an biefem (SSiett 1899,ff.); ©raf 3- ^nbrcifft), Ungarng 9lug»
für alle, Wie fie behaupteten, Don ihm bei ben legten gleich mit Öfterreich Dottt 3. 1867 (fieipj. 1897);
Dieid)gtaggwaijlen Dotlfüljrtcn SBiEfürlidjfeiten SRadje i)i a bö=!)i 01hf e1b, Sic ungarifche Verfaffuttg ge»
ju nehmen. Ser Kampf warb baljer mit nur nod) fdjiir» fchichtlichbargefteEt(Verl. 1898); Efubat), ©efdjidjte
fern SBaffen fortgefegt. S a Vrinffh alfo bie gewüitfcl)- ber Ungarn (2. 9lufl., beutfeh, baf. 1899, 2 Vbe.).
U nion, 9lftiengefellfd)aft für Vergbau,
ten 91ufflärungen nicht erteilen woflte, heberte bie
Oppofition bie^nbemnitat für bag VubgetproDiforiunt. Eifen» unb Stal)lin b u ftrie, Sortm unb (ge»
So näherte man fidj bent Enbe beg iJSaljreg, ohne baß Wohnlich Sortm u n b crU . genannt), eittg ber größ»
gefeglidje Verfügungen für Einhebung ber Steuern ten )püttcnunternc()nten i)i()einlanb»i'3eftfaleng, ging
unb bie SlefrutenfteEung beftanben hätten. 3n i jutn Seit herDor aug einer §interlaffenfd)aft Stroug»
biefem Iritifchen 3uftanbe würbe im liberalen ftlub I bergg (f. b., Vb. 16) unb würbe 2. gebr. 1872 mit einem
bie fogett. lex Sifja cingebrad)t, burch welche fich bie I ’älftienfapital Don 33 DiiE. SRf. unter TOtWirfnng bet

lltttcrftiit)HUg<?HHtl)ltfiti, f..9trmenpflege.
Sireftion ber SiSfontogefettfdjaft SSerliit gegrünbet.
Sie ©efettfchaft übernahm bet ihrer ©rünbung bie
Uittcriurliung, im beutfehen äRilitärftrafprojejj
^»einridjgjiitle, ben TOienberein ÜReufdjottlanb, bie bie auf Herbeiführung ber Beftrafuitg einer ntilitär*
Sortmunber Hütte unb bie 3«dje ©lüdauf. Snt Saufe gerichtlich ftrafbaren Hnnblttttg gerichtete Shätigfeit
ber Saljre Würben fortgefegt Um =unb ÜReubauten in (Strafunterfndjung) fowohl ber ©eridfjtSljerreu,
größtem ©til borgenontmen; nebenher jeicjten fid) bie ihrer H'lfSorgane als ber erfennenben SJiilitärftraf*
golgen einer ftarfen Übergrünbung, fo beift ununter* gerichte (beutfdje StrafgeridjtSorbnung, § 24); fte jer*
brocken neue KapitalSaufmenbungen (feit ©rünbung fällt in baS ©rntittelüngSüerfaljren (f. b.) unb bic
56,25 äRitt. äRf.) erforberlid) Waren. Sie gegenwärtig Hauptoerhanblung.
gen Befiglütner beS Unternehmens werben bargefteHt
ltutcrfudntugdführcr, baS Hilfaorgan beS mili*
burch fünf Betriebsabteilungen: Abteilung Kohlen* tärifdjcn ©erichtSherrn, baS oon biefent mit güljrung
bergbau ([jkobiiftion 1897/98: 316,502 Sion.)- Slbtei* beS ©rniiltelungSoerfahrcnS (f. b.) in äRililärftraf*
lung ©ifenfteinbergbau (Sßrobuftion 1897/98:112,425 fadjett beauftragt ift; ber ©eridjtSljerr ber niebern ©e*
S .), Abteilung Sortmunber ßtfen» unb Stahlwerfe rid)tSbarfeit beauftragt einen ©etichtSoffijier (f. b.),
(^robufliott 1897/98:251,993 S.), Abteilung Horfter ber ber hohem einenKriegSgerid)tSrat(i.Srieg§genchtä»
©ifen* unb Staljlwerfe (HauptfabrifationSäWeig: Jrä» rate), ffigl. 59Ii(itärgerid)tä6artett.
gcr, ^robuftion 1897/98: 44,809 S .), 'Abteilung
ltntcrfurftuitgdljcift. U. (Haftbefehl) ift int
HeinridjShütte, ©ifen* unb Staf)lwerle 0ßrobuftioit beutfdjen äRilitärftrafprojeft auch juläfftg, wenn bie
1897/98: 33,370 S.). Sie ©efamtroheifenprobuftion Slufredhterljaltung ber militärifdjen SiSjiplin eS er»
beS28erfSbetrug 1897/98:276,593S gegen285,267 S forbert (äRilitärftrafgcrid)tSorbnung, § 176). S . aud)
im SSorjahr; öon ben im ©efig ber ©efeEfchaft befittb* $Jilitärgerid)t§6arteit.
liehen fieben Hochöfen waren 1897/98 burdjfdjnittlid)
Untcrttmffcvbootc Werben neuerbingS in granf*
fedfjS int Setrieb. Ser ©efanttumfag betrug 1897/98: reidj in gröftererQahl gebaut. äRit bent bereits in Sb. 17,
59 aniEI. äRf., ber Bruttogewinn 5.5 äRitt. äRf., bie Si* S . 105, befdjriebenen Boot ©uflaoe 3^b£ fotten in bett
öibenbe 5 '$roj. Sdjulben (funbierte unb Krebitoren)
ftnb runb 22,25 äRiE. äRf. öorhanbett. Sie gefamten
SUtioen ftattbenSuni 1898 mit 59,3äRiE. äRf. guSudj,
baoon entfaEen auf bie Slnlagen 37 äRitt. äRf. Sie
©efettfehaft befchäftigte 1897/98 burdjfdjnittlid) 8539
(30. Suni 1898: 8696) perfonen; bie gejohlten ©e*
haltet unb Söhne betrugen 9,9 äRiE. äRf. Sic fittan*
jieEeit 'Jiefultate ber Sortmunber U. hatten beftänbig
unter ben folgen ihrer urfprünglidjen Übergrünbung
ju leiben, gu ihren ©rünbern gehörte aud) ber jegige
preuftifdje ginanjminifter o. äJitquel.
Union n atio n ale, f. Patrie franfaise, Liguede la.
ltiti(cute<mue< bebeutet 1) itt einer ntilbertt gorut
ben gufianb ober baä ©treben, baf; in einer ©taaten*
Berbinbung ein Jeilflaat bie BunbeSgeWalt oorwiegenb
attein auSübt, fo baft bie übrigen üerbiinbeten Staa
ten fid) auS SSunbeSftaaten metjr in Bafallenftaaten
U n t e c i o a f f e r S o o t A r g o n a u töerwanbeltt, ber leitenbe Staat auS eiiteut BunbeS»
a © teuerturm , b aMannfctyaftSraum, c fiuftfdjleufenraunt, d 2lu§=
genoffen ein Sujerän wirb; 2) in ber febärfern gorm gangSraum für X audjer, e © afolin* unb StynamomafdOine,
baS Streben nach Umbilbung eines jufantmengefeg* f SBafferbaUaftväume, g SßrejjluftroJjre, h S ^einroerfer, i §ebe=
ten Staates ju einem ©inheitSftaat. ©. göberaltSmuS.
fra n , k 3Jiaften, 1 SdjiffSfcfjraube.
Unlanb, f. Cblattb.
Hufrt)äMiri)fci t<*,\cugui<< (U n f dj ä bl i dhf ei t S * legtenfahren erfolgreidjeSßerfuche ftattgefunben baßen.
alieft). Sin fich Wirb im gatt ber Seräufterung eines $erUmftanb, bafj bte englifcfje^anäerftotte herfranko»
SeilS eines mit binglidjen [Rechten (SReallaften, Hh$>o» fifdjen ganj bebeutenb überlegen ift, t)at bei ben grau*
liefen*, ©runb» u. SRenlettfdjulben) belafleteu ©runb* jofen ben ©ebanfen befeftigt, in bem Untern)afferboot
eine brauchbare SBaffe für bie Siüften*
ftüdS ber oeräufterte Steil (baSSrennflücf) bon ben ©uftaöe
Belüftungen nicht befreit. Sie binglidjen [Rechte haften unb ipafcuuerteibigung gefunben ju haben. Ser sJKa=
nuf (amtlichen Seilftücfen ungeteilt (beutfcheS Bürger» rinemüüfter Socfroty behauptete audj, ba§ fchwierigfte
lidjeS ©efegbuch, § 1132, 1107, 1108). SaS ©infüh» Problem ber unterfeeifdjen ©djiffatjrt, ba§ ©eben unb
rungSgefeg junt Bürgerlichen ©efegbttd), ‘ilrtifel 120, ?luffud)enbe8©egner3,fei nunmehr befriebigenbgelöft;
hält aber SanbeSrecht aufrecht ttnb läftt SanbeSredjt ba aber über biefe fiöfung nicht» befannt geworben ift,
ju, welches beftimmt, baft im gaE ber Beräufterung ntufi man annehmen, bafj c» fid) tebiglidj uintedjnifdße
eines JeilS eines ©ruitbftücfS biefer Seil oon ben Be» Skrbefferungen beS ebenfalls fdjon in 33b. 17, ©.105,
laflitngen befreit Wirb, fofem amtlich feftgeftettt ift, befd)riebenen ^eriffopS Ijanbclt. Sä ift aber hödjft un=
baft bie SRechtSoeräuberung für bic Berechtigten ([Real* luahrfdjeinlich, bafj biefe» ^roblem beS ©eljenä unter
berechtigten) unfdjäblidj ift- Siefe amtliche Befdjeini» SBaffer ober in ber SBafferlinie auch nur bei geringem
gung ber Ünfchäblidjfeit ber Slbueräufterttng für bie Seegang, ber bem Soot unuermeiblidje fdjwanfenbe
iRealberedjtigten heifttU. SaSfelbe barf nur bei Sremt» Sßemegungen erteilt, überhaupt je fo weit gelöft werben
ftüden »on oerhältniSmäftig geringem SSert uttb Unt* fann, um au§ bem Unterwafferboot eine hiegäbraudj*
fang, unb jWar nur gegen bollen ©rfag beS SBerteS bare SlngriffSiuaffe jur ©ee ju machen. Scsljalb wirb
bie SSenucnbuttg öon Unterwafferbooten uorau§fid)t»
ber entgehenben Haftung, auSgeftettt werben.
Itnfi^ulbig © c ru rtciltc , f. etttlcfjäMflung mt= lidj ftetS auf bie engere .^afeiwerteibigung befdjränEt
bleiben; baju tritt noch ber Umftanb, bafj bie U. noch
fdjulbtg SSerurteilter.

Weniger feetüd)tig alg bie ßüftentorpeboboote finb.
Seit jjjmuptswecf beg befenftoen Seefriegg, bie Abwehr
feinblicher Sötocfaben, wirb biefe SSaffe fomit Doraug»
fidjtlidj ttie, im jej)igen3 uftanb aber fid)ernid)t, erfüllen,
gür ben offenfioen Seefrieg gegen feinblidje Sdjlad)t=
Potte«, gegen ben feinblidjen Scehanbcl uttb 31t Ein
griffen gegen feinblidje Stiften ttttb öafett finb bie U.
gänjlic^ ungeeignet. 3 n ber cnglifdjen Jylotte werben
überhaupt teine Serfudje mit Untertoafferbooten ge«
madjt, weil bie cnglifd)en£iuienfd)iffebieSeeherrfd)aft
gegen jebe anbre glotte 31t behaupten berntögen.
Sie Spannung jwifdjett granfreidj nnb ©ttglanb
infolge bcr gafdjobafrage bewirfte, baß bie grattäofcit
nad) bem ÜDiufter ber fdjon feit einiger 3 e>t im 83«u
begriffenen Soote Sliarüal unb äftorfe (ügl. bie Sabefie) nod) Weitere 8 , baDon 6 nad) bent 3Jlufter beg
9iaroal, in Sljerbourg bauen laffen. Siefer befdjleunigte ©au non Unterwafferbooten ift aber meijr alg
politifdje wie alg tedjnifdje äKaßregel 31t betrauten,
weit Siarbat fowie SKorfe felbft nodj nid)t erprobt
finb, ber Neubau Don fernem 8 gleiten SBooten mit
hin tedjnifdj ein SBagnig ift. Siaroal Wirb nad) bent
Plan beg SKarineingenieurg Saubeuf gebaut. SDiit
ipilfe öon SüafferbaUaft gefd)iel)t bag Saudjett; tuät)renb beg Unterwaffcrfal)ren§ erhalt bie Sefagung aug
preßluftbepltem bie nötige Suft sunt Ahnen. SSie
ber Sorpebo Wirb bag SBoot mit fentred)ten unb wage»
redeten SRubent nad) ber ©eite unb und) ber Siefe gefteuert. 3Knß fdjttell an bie Dberftädje Ijinaufgeftiegen
SJlarine
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werben, fo !antt ber Auftrieb beg öooteg burd) gatten*
(affen Dott ©ewid)ten gewonnen Werben, Wcitjrenb gclüöfjntich ber SöafferbctUaft ausgepumpt Wirb, Wobei
bag gafyrjeug attmiil)lidj fteigt. Ser Aftiongrabiug
beg St)p Sfarbal ift gering, er betragt beim galjren
über Söaffer mit 12 Seemeilen ©efdjwinbigtcit 252
Seemeilen, bei 8 Seemeilen big 624 Seemeilen; unter
28affer foll bag gnfjrjeug bet 8 Seemeilen ©efchwinbig=
leit 25 Seemeilen 3urüdlegett fönneit. Sie 4 Jorpebo»
roljre finb DonSrsewiecfi entworfen; biegifd)torpebo3
Werben mit Klauen an einem Mahnten gehalten, bcr
Dottt Ämtern beg Söooteg aug itt bie gewünfdjte Mid)’
tmtg gcfd)Wenlt Werben fann.
Sind) itt ben '-Bereinigten Staaten öon 92orbanterifa
ift man feit langem beftrebt, brauchbare lt. 31t erfinbeti;
aber Dott ben beibett 1897 Dom Stapel gelaufenen U 11»
terwafferbooten £>oUanb unb Plunger bat man nidjt
Diel gehört, fie fdjwimnten, taud)cn befricbigettb, aber
trojjbent ift bisher Don ber äRarineleitung fein s2lttftrag gunt Sau Don ittcljr berartigen Sooten erfolgt,
Wäfrenb feljr Diel Sorpebobootg3erftörer (f. Sorpebofahrjeuge) unb Xorpeboboote 3111* 3eit für bic SKarhte
ber bereinigten Staaten Don Slorbamerifa im Sau
finb. ©in amerifanifdjer Ingenieur, Siabbajj, bat
ebenfalls ein brauchbare? Unterwafferboot gebaut, bas
im gojrfluß eine lange Strede unter SBaffer 3urücf=
gelegt hat; aber über bie ffricggbrguchbarfeit beg Sjoo
teg liegen feine Siadjriditen Dor. Ähnlidjeg gilt für bie
anbern unter a) in ber Säbelte angeführten II.

SDeplace=
(9efd)nrinbigfeit
Sriebfraft
ment
über fflj. (unter 9B.
SJZeter 9)teter Tonnen Uber SBaffer | unter SBaffer tSeenteil. Seemeil.

Sänge Sreite

a) Unter 10 afferbo ote für 5trieg3jwerfe:
106
^Dampf | Gleltromoior
3,8
141
eleltrifd^ (380 ^Jferbefräfte)
2,7
—
266
(720
*
)
1,8
30
(50
*
)
3,0
87
(60 ^3ferbefräfte)
—
22
3,4
100
24
107
(35 SJJferbefräfte)
2,9
—
5,8
eleftriftij
—
138,5
24,2
3,4
—
2 )antpf 1©leftromotor
3,5
168 { (1625 ^fbfr.)|(70 «Pferbefr.)
Plunger . . . 25,9
3,6
248
3)ampf (260 ^Jferbefräfte)
2lbbul =£amib4 • 37,5
Ülbbul =302ebfd^ib5 37,5
248
s (260
*
)
3,6
34
36
40
17
27

—

6

—
—
—

8

—
—

—

8

2

int Sau
=
20
1893
— 1888
— 1888
— 1892
—
1896
—
—
1897

16

8

2

-

1897

8
8

—
—

1
1

—

1887
1887

12
12

15
—
12

—
15

b) U nte no affer boote für M a u r e r a r b e i t e n :
—
| —
Slmerifanifdje. . I 2frgonautG . . I 12 | 3,0 | 57 |
1 ,§at Xorpebobootform. 2 5tu3 SBronje, taucht 20 m tief. 3 £at 2 Sd^neUfeuerfanoneit.
6 £aud)t 50 m tief.

Sagegen haben fich U. für 33ergung§ 3 Wede (f.
©djiphebtmci), jurGsrleichterung DonSauchcrarbeiteuin
großem Siefen gut bewährt, unb foldje U. haben aud)
eine 3ufunft, ba fie Derbefferunggfciljig finb unb gute
Sienfte 3U leiften oermögen. Eds befteä gaf)r;eug biefer
Art giltberüon Simon SJafeinSBalthnore erbauteArgo«
ttaut (f.Abbilbttng,S.983) Dott 57Son.Sep(acentcnt.
Sag galjrjeug befteht aug Dier Wafferbichten 9Ibtei»
lungcit; int größten Ijinterften SJauttt befinbet fid) eine
®afolinntafd)ine für bic '-Bewegungber SdjiffsfdEjraubc,
Wenn baSgahrseug fid) an ber Cbcrfläd)c be§ 28affer3
bewegt, fowie eine St)namotuajd)inc, bie bettugt Wirb
Währenb be§ UnterWafferfahrenä, ober wenn ba§93oot
mit feinen brei SRiibern auf bent ©runbe fortbewegt Wer
ben foH. Sie SBänbe be§ gahr3eug§ finb ftarf genug,
um bett SSafferbrtttf in 50 m Siefe au§3uhalten. 9Itt§
bem Dorberften Kaum be§ gahrjeugä fönnett Sauchcr
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2

11

—
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1 unb 5 Sitte 9iorbenfeltboot\

int Sauchcratyug burd) eine aut Sßobctt befittblithe
Öffnung attS unb cinftcigen. Siefcr 9}aum ift mit
Preßluft gefüllt, bamit baä SBaffer nicht in ihn eilt»
bringen fann; um aug beut 'JRafdjincn» unb Wann
fd)aft§rautu in ben Saitcherrautit 31t gelangen, muß
man einen Sdjleufcnrautit paffieren, mit ähnlidjcr
Sf)ürcinrid)tuttg wie in ben Senffaften, bie 5U SSafferbauten bettugt werben. Überhaupt fann man ben A r
gonaut alg einen beweglichen berartigen Senffaften
betrauten. ®leftrifd)e SÖeleudhtuitg int '-Bugraunt beg
Elrgonaut bient 3ttr SBcleudjtung ber Umgebung beg
gahrjeugg. gür Arbeiten unb Unterfu^ungen in fol»
djenSiefen, Wo Sauchcr itnSaudjcntpparat nidjtmebr
arbeiten föttnen, hat fürslid) ®raf piatti bal P 0330 itt
Parig ein fitgclförtttigcg Unterwafferboot entworfen,
bag mit brciSd)raitbcn gebreht unb bewegt werben folt
unb eine mädjtige©reif3ange3um©rfaffenDon©egen=

llniuetterüerfidjermig — Ufmaf.
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ftnnben Ijat, beren Öffnen unb ©djließen burd) »er* uig jur Verbreitung unb junt Verfauf öon©jetnplaren
fdjiebene Veobad)tunggrol)re beobachtet »erben fann. fowie jur Venugung üott Vorrichtungen unterliegt ber
3 ui' Vebiennng beg Vooteg finb 2 Mann erforberUd). Vebittgung, baß bie ©jentplare unb Vorrichtungen
Itnh)cttcrt>ctfiri)cruug. Sie burcf) bte ftarfeit mit einem befonbertt Stempel öerfehen finb. Sie 'itb
Wetter ©nbe 1898 namentlich in ben SRheinlanbeu »er» ftentpelung ift nur big junt Ablauf breier Monate ju»
ucfadjten Sd)äben hoben eine '-Bewegung ber wirt= läffig; biefe grift beginnt mit Schluß beg Monat«, in
fd)aftlid;en Störperfcfiaftert veranlaßt, bie nad) einer bem bag Abfomtnen aufgehoben würbe. 2) Werfe,
allgemeinen, b. h- nid)t auf gelbfriidjte befdjränften bie öor Aufhebung beg SonberabfommenS in einem
Verfidjerung gegen bie burd) Sturm, §agelfd)lag, ber übrigen VerbanbSlänber üeröffentlidjt finb, genie
Wittb- unb Wolfenbrud) herbeigeführten Stäben ftrebt. ßen ben Sdjug beg augfd)ließlichen Überfegunggred)tS
Sngbefonbere Wären bantit aud) bieüberfdjtoemntungg* nicht gegenüber folgen Überlegungen, bie ju betn
fdjäben öerfidjert. Sie U. ift fowoljl alg 3 ufn&t>er« gcbadjtcn 3eitpuuft in Sentfchlanb erlaubterweife be»
fidjerung (ingbef. ber geueröerfidjerung) Wie als be= ireitg ganj ober teilweife öeröffentlid)t waren. 3) Sra=
matifd)e ober bratnatifd)« titufifalifdje Werfe, bie
fonberef Verfidjerunggjweig gebucht.
U r a l» , ein »on einer tuffifdjen ©efeHfdjaft glei= in einem ber übrigen Verbanbgläuber öeröffentlid)t
djen 9?anteng fabrijierteg Surrogat für igolj, Stein ober aufgeführt unb öor ber Aufhebung beg Sonberunb Metall. ©S brennt nid)t, behüt unb wirft fid) abfomttteng im Original oberin ilberfegung in Seutfd)=
nidjt, läßt fid) fdjneiben, nageln, lieben, nieten, ift ein lanb erlaubterweife öffentlid) aufgeführt ftnb, genießen
fd)le<hter Seiter für Wärme, Schall unb ©leftrijität ben Sdjug gegen unerlaubte Aufführung im Original
unb ift unctnpfinblid) gegenSäuren, groft unb todien» ober in einer ilberfegung nicht. Aut 15. San. 1892
beg Waffer. 3U feiner öerftellung wirb Agbeft aug fdjloß Sentfchlanb mit ben Vereinigten Staaten öon
bem Ural jerfteinert, mit öerfdjicbenen Mineralien ge* 'Jforbanterifa ein Abfonnnen über gegenfeitigen Schul)
tnifd)t, gepreßt, getroefnet, mit Klebftoff unb tninerali* ber Urheberrechte an Werfen ber Kunft, Sitteratur unb
fd^er garbe getränft u. mitWafferfraftpreffen geformt. an Photographien ab. 3m Oftober 1896 fanb in
9llg ©riats fürlgolj bient bagU. bei®ad)-, gußboben», '-Berlin eine beutfd)=öfterreid»tfc^e ©ewerbefchugfonfeWanb* unb Secfenbefleibungen, wenn geuerftdjerljeit renj ftatt, öerauftaltet öott bem beutfehen unb bem
unb Witterunggbeftänbigfeit in grage fomnten; für öfterreid)ifchen Verein für Sd)ug beg gewerblichen
Metall unb Stein bei Sachern, Sdjornfteinen, Sdjug= ©igentumg. 3ut Oftober 1897 tagte in Wien ber erfte
betleibungen gegen Jpijje, ©efäßett für Säuren u. bgl. internationale Kongreß für gewerblichen Sfedjtg-Sein ©eiöid)t ift boppelt fo groß wie bag beg ©idjen» fchug. Ser beutfeheVerein junt Schug beg gewerblichen
holjeg. yluggebefjnte Verwenbung finbet eg in neuerer ©igentumg gibt eine 3eitfd)rift »©ewerblidjer Sdjug
unb U.« (Serlin, feit 1896, iperauggeber Ofterrieth)
3eit beim Sau »on Krieggfdjiffen.
ltrl)cbcrrcd)t. 91m 17. San. 1898 trat §aiti bem heraug. Vgl. Stephan unb Schutib, Sd)ug ber
atn 4. M ai 1896 getroffenen, aug einer 3ufagafte unb getöerblidjen Urheberrechte (Seipj. 1899).
Urm tafee, ber flactje Saljfee in ber perf. Pro«
einer Seflaration befteljenben 3ufagübereinfotnmen
jur '-Berner internationalcuUrljeberredjtgüber* öinj 9lferbeibfcban, ift feit 1892 berart gewad)fen, baß
ein tun ft ('-Berner Sitterarfonöention) öom 9. Sept. Sörfer, 'Xcfer, ©ärten, Weinpflanjungen jc., bie 6 —8
1886 (f. Urheberrecht, S3b. 17, S. 125), am 15. 3uli Stunben öon feinen Ufern entfernt lagen, öerfumpft
1899 igapan bem Stäupt» unb bem 3nfagitberein= ober ganj unter Waffer gefegt Worben finb. 3ut ©r=
fontnten bei, fo bafi ber Übereinfünftnunmehr Seutfcl) = forfchung ber Urfachen biefeS Phänotneng unb jur etlanb, ^Belgien, Spanien, granfreid), ©roßbritannien, toaigen Abhilfe hat fich im §erbft 1897 eine italieitifdjc
Italien, Sutremburg, Monaco, Montenegro, 9Jor= ©rpebition unter Profeffor ©. palabini an Ort unb
Wegen, Schweif Suttig, Vrajtlien, §ai'ti unb 3apan Stelle begeben. 3 ul' Ünterfudjung ber intereffanten
angehören. Seutfdjlanb beftimmtejurAugfübrung gauna beg Seeg war im Sommer 1898 SR. S . ©ün=
genannter Urtjeberrcdjtgübcrcinfunft burd) faiferliche tljer bort.
Utitgttat). ©ueftag Würbe 8.M ärj 1899 jutttprä*
Verorbnung öom 29. 'JJoö. 1897, baß, wenn befon*
bere Abfomtnen, bie mit anbern ber Verner Sitterar» fibenten ber SJepublif gewählt, nad)bem er bie Kant=
fonöentioit angcbörenbcit Säubern über benSdjug öon ntern aufgelöft unb ftatt ihrer eine gefügige 9Jota6eln=
Werfen ber Sttteratur unb Kitnft abgefdjloffen finb, öerfamutlung eingefegt hatte; er erhöhte ben Präfi=
außer Kraft treten, bie Venter Überein'tunft auf Werfe, bentengehalt auf 125,000 Mf. jäljrlid).
Itrjcuflung, f. Seien, s. 619.
bie big baijin nad) Maßgabe jener Sonberabfontmen
311 beljanbeln unb in ihrem Urfprungglanb beim 3n= Itfrljaf, .pauptort eineg Kaja» int Sanbfdjaf Kju»
frafttreten ber Übereinfunft noch nicht ©enteingut ge= tahia beg afiatifd) türf. Wilajetg ©hobawenbtfjär, an
Worben Waren, nur unter folgenben Vefd)räntungen einem fteinen nörblichen 3nfluß beg Menberej Sfchai
AnWenbung 31t finben t>abe: 1) Set Srucf ber ©reut« (Mäattber) 950 m Ijod) gelegen, an ber im Sejctnbcr
plare, beren öerftellung jur 3 eit ber Aufhebung beg 1897 eröffneten Valjn 9llaf(hehr-9lfiun Karahiffar,
Abfontmeng erlaubterweife im ©ang war, barf öoll= Welche bie fiirjefte Verbinbung jwifdjen Smyrna unb
enbet Werben; biefe ©jentplare fowie biejettigen, bie Kottia barftellt. Sie Stabt, mit ca. 15,000 nteift türju bem gebauten 3eitpunit erlaubterweife hergefteüt fifchen ©inwohnern, ift burd) ihre Teppichwebereien
waren, btirfen öerbreitet unb öerfauft tüerben. ©benfo (fogen.SnUjrttateppiche), iljre Untgegenb burd) Opium
bürfen bie ju bem gebad)ten 3 eitpunft öorhaitbenen berühmt. 9ltn 27. 9lug. 1894 brannte ber größte Seil
'-Sorrichtungett (Platten, gornten ic.) noch öier 3al)re öon Ü., 2840 Käufer, 17 Mofdjeen, 2 Kirnen unb
lang benugt werben, eine griff, bie mit bent Schluß mehrere Schulen, nieber. 3m Altertum lag ait feiner
beg^aljreg, in bem bngAbfontmcn aufgehoben würbe, Stelle bag ju Mäonien unb bamit ju Sljbten gehörige
beginnt Sie nach Vorftehenbem fortbauembe '-Befug* Setnenothhrai (b. h- bie Stabt beg Sentenog).

©ngaluutbictcitbc S trö m e , f. Gtctitifdje gtjen=
bahnen, S. 255 f.
Valentine# SWcat Suice (engl., fpr. nmiientains
mit bf<f>ufc), [. Siäljrpräpatate.
'-Uaporifation, (. ©ebärmutterfranfheiten.
Söariatiuntffutucn. 3wei Snbibibuen berfelben
Raffe gleiten fid) nidjt, fonbern weichen itt gewiffen
ÜKerftnalen, in ben einenmehr, itt ben anbern weniger,
oottemanber ab. Sie jaljlenmäfeige geftftellung ber
33erättberlid)feit eines äJferfmalS ift fcjon beShalbinter*
effant, weil man in ber am häufigffen borfomtnenben
gal)! ein genaues SJfafe für ben normalen Sl)puS er»
hält. äKeffungen ber Körpergröße unb bcS SdjäbelS
bei 3JiilitärpfIid)tigen in einer beftimmten ©egenb lte=
fern j. 58. einen mittlern häufigflen SSert, ber gerabe
für bie bort woljnenbe Raffe djaraftcriftifd) ift. SKandj*
m al finben fid) auch, Wag j. SB. in 33aben gefchehen ift,
für jwei oerfdjiebcne SBerte befonberS Diele Vertreter,
Währenb bajwifd)ett liegenbe fahlen feltener borfontmen. Sn einem folchen galt hat mau nidjt eine, fon»
bem jwei gemifdjte Raffen Dor fidj. Sie Slrt ber 33a»
riation gibt man am beften burd) eine ShtrDe Wieber,
inbem ntan bie überhaupt borfommettben ©roßen Don
einem feften $(3unft aus auf einer wageredjten Sinie
abträgt unb bie 3aljl ber ju jebettt SSert gehörigen
Snbibibuen burd) (entrechte, entfpredjenb lange Sinien
anbeutet. Sie 33erbinbungSlinie ber Enbpunfte biefer
Senfredjtcn(Orbinaten) liefert bann eineKurbe, beren
©ipfel baS 2Rerfntal ber Hauptraffe angibt, bie aber
beim Slbfallen nadj redjtS unb linfS burd) 3febengipfel
baS SSorljnnbenfein Don Siebenraffen Derraten fann.
Sluf anlhropologifdjent ©ebiet finb foldje SJfeffuttgen
fdjott 1 8 7 1 bon Ouetelet unb fpäter bon ©altott Der*
öffentlidjt Worben, ©eit 18 9 4 ftnb befonberS burd)
be SSrieS unb Subwig bie 33. Don ^flanjen unterfud)t
Worben. SBenn bie SeDorjugung beftimmter 3al)lcn
ober bie Erblidjfeit ber SJierfmale feftgefteüt werben
fallen, fo eignen fid) bnju Sßflatijcn beffer als Stiere,
weil jeberjeit burd) SluSfaat eine unbefchränlte 3aljl
bon Ssttbibibuen unb eine beliebige Raffe erhalten Wer*
ben fann. Se 33rieS hot fidj bemüht, burch fortgefegte
3ud)twalj( bie 3>. einer Slrt ju beräitbern, um auf biefe
SBeife Seiten über Erblidjfeit unb Richtung einer 33ariation ju erhalten. So hat j. 33. ber fnoUige Hahnen
fuß normal fünf gelbe S3lütenblätter, eS fommen jebod)
immer Ejetnplare bor, bte fed)S unb mehr befigett,
niemals foldje ntit einer geringem Qahl. Sie 3>arialionSfttrbe ber Slrt fällt alfo bon einem ©ipfel auS nach
einer Sette ab, währenb bie anbre Hälfte ber fonft ent
fteljenben fbmmetrifdjen gigur nicht borhattben ift.
SBenn nun fortgefegt auS ben Samen befonberS bier
blätteriger 33lütens}3flanjen gezogen würben, fo würbe
bie SSnriationSfurbe ber fpätern ©enerationen allmäh
lich eine anbre. SJicjtntehr fünf 33Iumenblätter, fonbern
neun unb jel)n war bic Hauptjahl, unb bie Kuroe für
1000 Sßflanjen, bie bei fünf Blumenblättern nodj we
nig Vertreter hatte, erreichte bei neun, fcjliefjlidj bei
gehn ben ©ipfel unb fiel bann für elf 331ätter fdjueU
wieber ab. Sannt war alfo wajrfdjeittlid) geutadjt,
bafj bie 33ielblätterigfeit biefer Slrt auf eine Sjerboppe»
lung gerichtet fei. Sn ähnlicher SBeife finb Pon 33öd)«
tiug bie ^elorien unterfud)t worben, regelmäßige, ftraljlig gebaute S31üten, bie fidj bei Sippen* uttb Radjenblütlern neben ben jweilippigen gormen finben. E r

jeigte burd) 3äl)lungen, bafe bie Sßelorienbilbung bei
folgen 331üten, bie aus weniger als fünf 331ütenblättern
beftehen, weit häufiger ift als bei funzähligen, unb
baf? bte fjaf)l ber abnormen S3lüten unter taufenb in
berfchiebenen Sahren unb att berfcfjiebcnen Orten faft
immer biefelbe ift (etwa 33), fo bafj bie ^eloriett wahr*
fdjeittlid) auS innern Slnlagen, nicht aber burd) Snfeften ober s}3iljc entftehen, wie man bermutet hat. Sehr
tuerfwürbig ift bie befonberS burd) Subwig berfolgte
53eborjuguttg beftimmter fahlen, lDettit eine Slnjal)l
bon S31üten ober 33liitenteilen gleidjer Slrt beifamnten
flehen. S3ei ber Schafgarbe hat bie SÄejrjahl aller
SBlütentöpfchen 5 Ranbblüten, bei Coreopsis tinctoria 8, bei Seuecio Jacobaea 13, bei Chrysanthe
mum Leucanthemum 21; bnjwifd)enliepenbe fahlen
finb weit feltener bertreten. SBenn ntan ftd) bie 33aria*
tionSfurbe fonftruiert, ift bei einer Slrt, bie j. 33. ben
Hauptgipfel bei 21 l)at, nod) 18 ober 8 als Rebengipfel
erfemtbar. S ic hier auftretenben 3al)lett gehören ber
Reihe 3, 5, 8, 13, 21, 34 ic. an, bei ber jebe folgenbe
3ahl auS ber Summation ber beiben borhergef)enben
entfteht, unb finb in ber 33otanif Wohlbetannt als bic
3aijlen ber fogen. Hauptreihe ber 33lattftcEungen. ©8
fommt näutlid) fehl' häufig bor, bafe immer je ein 33latt
an einem Stengel ein Srittel beS UntfaugeS Weiter
fteht als baS nädjft niebere; nädjft häufig finb bie
Entfernungen um
3/«, 6/is ic. beS Umfanges. Sic
Unlerfttchung ber Kompofitentöpfchen hat gegeigt, bafe
in ber Sthat beint S3orhanbenfein obiger gahleit bie
Ranbblütcn in ben Slbftänbcn biefer 33lattftettuitgS*
reihen angeorbnet finb, bcibe3ohlenteif)eii alfo ititfjufautntenl)ang flehen. 3« ben Solbenftral)len ber Um*
bcllifcren uttb in ben 33lütenftänben ber Seguntinofen
fejren ganj biefelben 3ahlen Wieber; mitunter finb fie
für einjelne Slrten bon unterfdjeibenbent SBert. Lo
tus uliginosus hat j. 33. in einer Staube DorjugS*
Weife 8 331üten, Lotus coruiculatus 3, Trifolium repens 55, T. pratense 89 331üten. SlUe biefe 3 ahlcn
gehören ber obigen Reihe an.
© affallofdjc Södjer, f. latelurig.
Vaugijatt (fpr. mffo’n), 1) Herbert, Karbinal, geb.
15. Slpril 1832 in ©lottcefler, erhielt feine erfte Er*
jiehuttg in bent SefuitenföUegium ju Stontjhurft unb
in 33elgiett, trat bantt in bie Accademia dei nobili
ecclesiastici in Rom unb Würbe 1854 in Succa jum
^rieftcr geweiht. Radjbeut er att berfchiebenen Orten
EngianbS als ©eiftlidjer gewirtt hatte, grünbete er 1869
ein Seminar für iffiiffionare ju SDJiU Hiß bei Sonbon,
baS et mit einem Sdjüler eröffnete, unb baS jegt beren
190jählt. 1872wutbeer33ifd)of DonSalfotb.Woereine
fatholifdje Hanbelsfdjule grünbete unb fidj befonberS
burch feinen Slreujjug gegen bett SKifebrauch geiftiger
©etränfe befannt machte. 1892 Würbe er als Radj*
folget WamtingS junt Etjbifd)of DonSBeftminfter unb
16 . San. 18 9 3 junt Karbinal ernannt. 1 8 9 5 begann
et ben 33au ber grofeartigen SSeftminfterfathebrale.
2) S ia n a , f. la jil.
©aupeU, O tto, bätt. Dcilitär uttb Hiftorifer, ftarb
10. Slpril 1899 in Kopenhagen.
© au ticr, 33eniatnin, Waler, ftarb 25. Slpril
1898 in Süffelborf.
©efletabile 'l'Ji(cl), f. Süinberernäljrung.
Ücttütbiagvautm . Rad) D. 33ejolb biejenige
Kurüe, Weld)e bte Snbpunfte ber Refultante auS ben

beibett fenfredjt ju cinnnber fteljenben, in ber ftorijon*
lalebcne gelegenen Komponenten bcr crbntagnctifcf)en
Kraft, nncf) ©röße unb Slidjtung bon einem feiten
Punft als Soorbinatcnanfang auggeljenb, befd)reibt.
Sereitg ©auß fjatte auf bie Vorteile, bie bicfeö Ser*
fahren p r ©rtenntnte öerfdjiebener ©injelljeiten ber

Seftorbiagramm be§ 3Jionat3 $ u n i 1894 öon SßotSbam.
0,00005 ber magnetifc^en Äraft in a&folutem 3Jlafj (C. G. S.)
glei<$ 1 p.

täglichen Periobe ber erbmagnetifdjen Variationen
bietet, aufmertfam geniad)t. Sie erften SarfteEmtgen
gaben inbeffen erft Wirt) unb filotyb. Söäljrenb aber
biefe bie ffuroen immer nadj beut magnetifdjen ÜReri»
bian orientierten, traf b. Sejolb bie tllnorbnung, baß
ber aftrononüfdje SKetibiau fowte bie SRidjtung beg
ParaEelfreifeg bie §auptad)fen bilbeten, Woburdj eg
ifjnt gelang, neue ©rgebniffe über bie ©igenfdjaften
beg Strafteitjitcmä, bag bic täglidjen Variationen be*
bingt, ju gewinnen. Sie gigur gibt bnä S . eineg feljr
ruhigen magnetifdjen äJJonatg tuieber; bie3 nf)lcu be»
beuten bic Sagegftunben, m='Uiittng, inn = SJlitter*
nadjt; bie fdjiefe Süiie bebeutet bie Sage beg rnacjne*
tifd^en SBJeribiang, x y ben aftrononüfdjen 'JJceribian.
»Oclbc, $>enri »an be, belg. TOaler unb 3 eid)*
ner für bag Kunftgewerbe, geb. 1864 in Sritffel. bil*
bete fidj anfangs nad) 'JJidlct, in beffen sJlrt er Silber
aug bem Sanbleben yidjnctc unb malte, fdjloß fid)
aber fpäter ben 9feo»3mpreffioniften (f. b.) an, bereu
rein betoratioe Senbenjen iljm mef)r jufagten, unb an
beren WugfteEungen er fid) feit 1890 beteiligte. Salb
füljrte iljn aber feine Sicigung für bag betoratiue (Sle-ment in ber Stunft bem Sunftgewerbe ju , für ba»
er ficfj junädjft in (Entwürfen für SDiöbel unb fpäter
aud) für bie gefamte Slusftattung ber äöoljnungen
mit Jpoljwerf betfjätigte. Urfpriingüd) Dott bem eng»
lifdjen SMöbelftü auggeljenb, befdjränfte er fid) unter
bent ?lu 8fd)lufj fcglidjer ornamentaler 3 utljaten auf
rein lonftruftibe ©runbfonneit unb fudjte nur burd)
SdjWung. burd) Serfd)lingungen unb Serfdjnörfelun*
gen ber Minien fotnic burd) bic garben beg SDfaterialg
iiftljetifd)e SBirfungen beroorjurufen (f. Safel »2Kö*
bel II« , gig. 8 u. 9). Später tuanbte er feine rein li*
ncare'Mrt aud) auf glädjenbeforation (Tapeten, Stoff»
rnufter, Sudjeinbänbe, Sudjfdjmucf, piatate, ©las*

fenfteru.bgl.m.), auf Sdjrauelfndjen (f. SCafel»Sdjntudf
fao^en II« , gig. 19), SÄetallarbeiten jc. an, unb nad)
ben ©runbfägen beg rein 3 wecf* u. Vernunftgemäßen
tjat er aud), otjne eine Sorbilbutig alg 'ilrdjiteft er
langt jit fjaben, in'-Belgien, befonberg in berUmgebung
Srüffelg unb in Dftcnbe, SSoljnljäufer unb Sillen er-'
baut. 3n feinem fünftlerifdjen Stjftcm f;at bie pijan*
tafie leinen Plajj, fonbern, wie er felbft fagt, »bie Ser*
nunft, bie Sernunftgewißfjeit in Sein unb Sd)ein«.
3m ©egenfa| ju bem (Snglänber SB. äfiorrig (f. b. 2,
Sb. 12), mit bem S. fonft in getoiffen fünftlerifdjcn
Scftrebungen unb aud) in feinen fojialiftifdjen 'JJei*
gungen berwanbt ift, fud)t er feine Entwürfe burd) nta*
fcbinetlen ©roßbetrieb augfüfjren ju laffen unb burd)
bie baburdj verbilligte igerfteEunggart aud) bem Solf
jugänglid) 31t mad)en. 3 U biefem 3 'vecfe hturbc
1898 in Serlin eine ©efeHfdjaft mit bef^ränfter
Haftung gegrünbet, bie fid) ben (Srtuerb unb Se=
trieb feiner ©rttluürfe jur ?lufgabe gefteUt tjat. S .
lebt in Ücelc bei Srüffel.
V e le lla sp iran s, f. 3)iceve§faitna.
Se n tit. WäSrfajj uonSreimcgljäfjnen finb neuerbingä oon Sobe unb öon JKofentranj Sreiffiegüentile
eingefüljrt uub öerbreiten fid) uictjr unb ntctjr. 2Kan
erfegt baburef) eine fonipliäierte Siotjrlcitung mit min*
beftenä jtuci großen cinfadjen Setttilcn, luaä nament*
lid) bei großem Sentilen bon 100— 400 mm Surd)«
gangSöffnung bon 3Sid)tigteit ift. Siefe SrciWegbeu*
tile bienen l)auptfnd)tid) baju, bei Sainpfmafdjinen
ben yibbantpf euttbeber inä greie ober in eine Jjjcijung
3U leiten ober bei Sionbcnfation biefclbe abjufperreri.
Sie Sentilförper werben entmeber mit 8?otguß ober,
beionber» bei großem Sentilen, nu§ ©ußeifen Ijcrge*
ftettt. 3Stn erftem galt befielen aud) bie Sentilftge
au§ SRotguß, im lejjtem
mit 3iüdftd)t auf bolltom=
ntene Sid)tung au§ SBeiß*
metaltbidjtunggriugen.
Sie 91bbilbung jeigt ein
Sreimegbentil mit SKot»
gußbentillegel u. *St|en.
Ser Sentilförper a ift fo
cingerid)tet, baß er nad)
oben gegen ben Sentilfitj
b ober unten gegen ben
3i|) c abfd)ließen fann.
Siegt er gegen c an, wie
in ber ?lbbilbung gejeii^*
net, fo ge^t ber Sampf
bon d burd) b u. e, Wirb
bagegen ber Sentilförper
gegen Sijs b gebrüdt, fo
tritt ber Sampf bon d
öurdj c nadj f. SBeldie
Stellung ber Sentilförper
einnimmt, erfenntntanan
ber §ö|enlage ber Scheibe
g ju ben Spijjen h unb i.
Sie Scheibe g fijjt an ber
Sentilfpinbel k, bie bei m
burd) eineStopfbud)fe geführt ift, bei nein Strauben*
getbinbe Ijat unb oben mit bem Stellrab 0berfeljen ift.
&ettud. Über bie 8iotationgäeit ber S . f)at
Siüiger eine augfüt)riicf)e Unterfndjung auggefiiljrt.
Siand)itti leitete juerft (1726) augSeobad)tungen bon
gleden eine 3lotationgjeit bon 24 Sagen ab, (Saffint
(1730) eine fol^e bon 23 Stunben 22 'Diinutcn, bie
gleiche fanb auch Schröter (1779— 1801) unb be Sico

(1839). SdjiapareEi (1892) hielt auS ber SBeftänbtg»
feit «teurerer buntler g-lecfeeS für roafjrfcfjeintidj, bafj bie
3?otntionSzeitgleid) ber UntlaufSjeit fei, gteid) 225 Xn=
gen. Vrennertontmt jebod) auS feinen eignen Veobacf)«
hingen ber legten Saljre ju einer SRotntionSjeit nun 23
Stunben 57 Minuten 36,24 Sefunbeit. '-Billiger führt
nun auf ©runb »onphotometrifdjen Unterfud)ungen u.
Seobadjtitngen att einer feitlid) beleudjteten ©ipS unb
einer ®untmifugel ben SJiadjWeiS, baß bie meiftenS auf
ber Senuätdjeibe in faft unBeranberlidjer Sage fid)tbaren buntcln tneribionalen Streifen Kontrafterfdjei«
nungen u. bie meiftenPolarflecfen an ben fcönterfpigen
VeugungSerfcheinungen finb, fobaßbieVorauSfegung
für eine periobe Bott 225 Jagen 1)infällig geworben
ift. 9luf ©runb eigner Beobachtungen öon glecfen ge«
langt er ju ber SRotationSjeit »on 23 Stunben 57 Mi«
n uten 36,38Sefunbeit, alfo faft genau übereinftinuuenb
mit berjenigen »onVrenner. Sie Unterfliegungen »on
Viüiger laffen fid) in gereiftem Sinne aud) auf Merfur
übertragen unb ntadjen ScE)iapaccllisä Stotationgjeit
»on 88 Jagen für ben Merfur audj zweifelhaft.
'l?ert>auuil(Jv<ftcinc, f.3Jlagen= u. Serbamuigäfteine.
Söcrbttttprcie*, ein »on König grieörid) Wil«
helinIV. »on Preußen 18.3uni 1844 jur ©rinnerung
an baS feit bem Vertrag »011 Verbun (843) »erfloffene
Sahrtaufenb beutfdjer ©efdjid)te gestifteter Preis, be«
ftefjt in 1000 Thaler ®olb unb einer golbeuen Senf«
münze auf ben Vertrag »on Verbun unb wirb alle
fünf 3 >atjre für baS in biefeut geitrnum in beutfdjer
Sprache erfd)ienene befte Wert über beutfdje ©efd)td)te
»erliefen. Sen V. erhielten 1854 ®enerat». §>öpfner,
1859 S . ©iefebredjt, 1864 §äuffer, 1869 Sümmler,
1874 3 . ®. Sroljfeit, 1879 bie friegSgefd)id)tlid)e 91b«
teilung be» ©roßett ©eiteralftabS, 1884 Treitfdjle,
1889 M. Seemann, 1894 ©rbtnannSbörffer (baS »on
ber Komraiffion »orgefd)Iageue Wert S^belS über bie
Vegrünbung beS Seutfdjen 9Jeid)eS lernte ber Kaifer
ab) unb 1899 ber Kirchenhiftorifer !öaucf in Seipzig.
b ereinigte S taaten ttott Wotbantctifct. Sie
Ve»ölferung ber Union Würbe 1. San. 1899 burd)
bie ©ouüerneure ber einzelnen Staaten fol»ie burd)
anbre roie folgt gefdjägt:
Staaten u. ^ernt.
(Sinro.
9l(abama . . . .
1800000
40000
2ttag!a................
100000
Ävijona . . . .
2lrfanfa§ . . . .
1500000
Golorabo . . . .
492500
875000
Connecticut . . .
CDelaroare . . . .
175000
280000
S3i[trift of ©olumöta
^loriba . . . .
500000
2100000
©eorgia . . . .
190000
^baljo ..........
SUinoiS . . . .
5 750000
3nbiana . . . .
2 900 000
3nbianer=Xemtovium 180132
3 o ro a ................ 2185000
Kalifornien . . . 1480130
ÄanfaS................ 1389 777
Äentucfp . . . .
2200000
fiouiftana . . . .
1250000
3flatne................
700000
SÄarglanb. . . .
1620500
3Äaffacfjufett3 . . 2773 758
3)lid^igan . . . .
2250000
SWinnefota . . . 1800000
aJiiffifftppi. . . . 1625000
3250Ö00
«Miffouri . . . .
Montana . . . .
250000
Ste&raSfa . . . .
1275000

Staaten u. Ferrit.
üneoaba..........
9iero £ainpföive. .
9tero Serfeg . . .
'Jiero aJiejtco . . .
5ienj 3)orf. . . .
9torbcavolina. . .
9iorbbafota . . .
D ^ io ..........
Dfla^oma. . . .
Dregon................
^ennjglüania . .
sk^obe^slanb . .
Siibcarolina . . .
Sitbbafota . . .
Xenneffee . . . .
£ej;a$ ..........
U t a ^ ................
Vermont . . . .
SSirginia . . . .
2Bafl)ington . . .
2Beftt>irginia . . .
SBiSconfin. . . .
äBgoming . . . .

einro.
50000
402250
1950000
282900
7000000
2000 000
235000
4 794816
480000
6026 414
420386
1300000
400000
2000000
3400000
275000
1775000
425000
1005000
2138000
86000

3ufantmen: 77983363
RäHung 1890: 62 831900
Sc^ä^ung 1897: 74273 761

Öierju tonnnen ttod) bie öon ber Union 1898 in
Vefig genommenen ©ebiete: bie ipattmiinfeltt mit
109,020, ©uba mit 1,631,687, Puerto Dlieo mit
798,566, bie Philippinen mit 6,985,124 unb ©uant
(Marianen) mit 8543 ©inw., zufammen alfo 9,332,940,
fo bafi bie ©efamtbeüölferung ber Union mit ben Ko«
lonien 87,516,000 betragen Würbe. Surd) bte ©in«
Wan ber ung ift in ben legten fahren wenig gewon«
nen Worben; 1892 fanten nod) 779,773 ©inwanberer
in» Sanb, aber bei fiettger 9lbna()ine 1897 nur nod)
230,832, barunter 22,533Seutfdje. Ser größte Teil ber
©inwanberer (40,48 Proj.) blieb im Staat jiew ‘-JJorf,
14,52Pro,v gingen tiacf)Pennfi)lürtnien, 10,esProj. nad)
MaffadjufettS, 5,23 proj. nad) Illinois, 4,44 pro,’,,
nad) 9ieW 3erfet), bie übrigen 24,32 Proj. »erteilen ftd)
auf bie anbern Staaten ber Union. 1898 wanbertencin
229,299 (135,775 ntännlidje, 93,524 Weibliche) Per«
fonen. Sem ©ewerbe nad) Waren 4492 Kaufleute,
3229 Sd)uf)utad)et, 3826 Sdjneiber, 16,243 Sanb«
leute, 52,531 Arbeiter, 23,656 gehörten bem bienen«
ben Stanb an. Sie 3af)l ber S t übte mit einer ©in«
woljnerjnfil öon 50,000 uitb barüber beträgt jegt 78,
ba»on hatten mehr als eine MiUion 3, nämlich JJew
f)orf mit fflroofltjn (1,231,548), Manhattan, tl)eVronj,
OueenS unb Siicljuionb 4,781,106, ©l)ieago 1,950,000
unb philabelphia 1,350,000, unter einer Million unb
bis 100,000 ©inw. 38 Stäbte, nämlich St. SottiS
658,577, Valtimore 600,000, Vofton 555,000, ©le»e=
lanb 402,000, Suffalo unb ©inciitnati je 400,000, San
Francisco 350,000, Setrott 325,000, pittSburg
315.000.9,eW Orleans 300,000, Milwatifee 280,000,
Sfetoar!250,000, SouisüiKe u. Wafhington je 225,000,
MinneapoliS 210,000, Serfet) ©itt) unb HatifaS (litt) je
200.000, SnbiaitopoliS 194,000, 9Jod)efter 177,000,
ProBibenee 167,332, Senner 167,000, St. Paul
165.000, Omaha 155,000, Tolebo 145,000, ©olum«
bttS 135,000, Sl)raeitfe 130,000, TOegbentj unb Seran«
ton je 125,000,9ltlanta 123,000, sJ(ewhaBen 113,000,
MemphiS 110,000 , Woreefter 105,000, gaE 3iioer
102,000 unb je 100,000 9llbant), jparriShurg, 9iaff)=
Bille, Portlanb unb SKdjntoitb. Sämtliche Schulen,
höhere unb nieberc, Würben 1897befud)t Bon 16,336,672
SnbiBibiteit. SaBon faulen 15,452,426 auf bie nie«
bem Schulen, 584,901 auf bie Mittelfchulen, 97,134
auf bie ©ottegeg, 53,248 auf bie gachfchuten (theolo«
gifche, juriftifche, iuebizinifd)e, zahnärztliche, pharnta«
Zeutifdje, tierärztliche, £>ebamiitenfd)ulen), 67,380 auf
bie Seminare, 47,746 auf £>anbeI8fd)ulen, 10,429 auf
Taubftununen«, 3630 auf Vlinbenanftalten unb 8534
auf 9lnftalten fürSd)Wad)finnige. Sie3ahl ber3 ei«
t u n ge11betrug 1898:20,441. SaBon erfdjietten täglich
2214, zweimal Wöchentlich 415, wöchentlich 15,324 je.
Sie meiften 3eitungen haben SJem^ort 2018,3EinoiS
1619, PcnnftjlBanien 1430, Ohio 1192, 2>owa 1053,
Miffourt 1034, Snbiaita 850, Michigan 786, TeyaS
753, KanfaS 703, Kalifornien 684, WiScoitftn 619,
MaffachufettS 616, Minnefota 601, SfebraSfa 599 ic.
Sie SanbW trtfchaft hat in ben legten beiben
fahren mit guten ©raten unb lol)nenbem 91bfag red)«
nen tönnen. gür 1897 war ber Wert ber Maisernte
501,072,952, ber Weizenernte 428,547,121, ber fcafer«
ernte 147,947,719 Sott. SaBon würben 1897/98 auS«
geführt für 73,502,237 Soll. Mais, für 144,272,849
SoU. Weizen, für 20,591,433 Soll, .'pafer, 3iffern, bie
für MaiS u. §>afer in feinem ber Borhergeljenben Saljre
erreicht würben unb aud) für Weizen in einer langem
SReihe früherer Saljre nur einmal zu ähnlicher §ölje
ftiegen. 9fad) amtlichen Eingaben erhielten bie antert«

bereinigte Staaten uon ’Rorbamerifa (S a n b * unb 3-orfttvirtfcjnft, S e rg b a u , S n b u ftrie).
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fanifchen garnter für bte ©etreibeernte öon 1897 runb betrug berVerbrauch 601,306,208 unb bie frentbe
130 «aa. Soll. mehr als für bte ©ritte öon 1896 unb fu h r 347,424,192 $ f b .
Obgleich ber S ö a l b b e f t a n b ber U nion nodj 279,8
80 W iE. Soll. titetjr als für irgenbeine Ernte feit 1892.
SBie Bei ben genannten brei ©etreibearten, Waren Bei W iE . HeEtar (36,5 ^ r o j . ber ©efam toberflndje) mit»
geringerer Slnbauflädje auch bie Erträge unb bie erziel* fafet, fo m acht ftdj H o ljn tan gel fdjon in öieleti S ta a te n
ten greife für Sioggen, ©erfte, Sndjtoeijen, Kartoffeln bem erfbar. SRadjbeut ber |)eEowftone 'ß a rf unb baS
itnb §eu höher als in einer DJeilje öorauSgegatigener s2)ofem itetljal 3U Siationalreferoen ertlärt morben Wa»
Saljre. Sie SabofSernle belief fid) 1898 nuf über 403 ren, würben feit 1891 nodj 17 anbre Söalbfontplere in
W ill. 'JSfunb int SSert öon 24,258,070 SoE., Woran E o lo ra b o , Stow W erico , K alifornien , S lrijo n a , S S i p
Kentudl) mit 6,032,202, SJorbcaroIitta mit 5,490,334, n tin g , D regott unb SB afljin gton , im g a n je n 7 W iE .
Sßtrginia mit 3,013,986, STemteffee mit 2,464,816, § e f ta r , unb 22. g e b r. 1897 nodj 13 weitere 9Jeferücu
Dljio mit 1,066,000, ^ennitjloanien ntit 1,299,542, m it einem U m fan g üon 8,551,936 H cftar Ijin jug cfügt.
Connecticut mit 1,325,668 SoE. beteiligt Waren. Ser Seitb en t ftnb auSgebehnte Söalbbeftcinbe in S lrijo n a ,
Obftbau I)at ficj in wenigen Sahren ju einem fefjr 9few W erico , S ü b b a to ta u. K aliforn ien üor b erS erw ii»
bebeutenben gaftor ber SanbWirtfdjaft entwidelt unb ftung burdj irrationeE en H oljfd jlag gefiebert worben.
S e r S e r g b a u förb ert üon S nh r ju S a l jr gröfeere
jur teiltueifen 'Cerwertung ber Dbfternten bie ein grofjeS
Kapital barfteEenben unb öiele Arbeiter befdjci'ftigen» W engen üoit W etaE en unb W in eralien teils burdj Der»
benKonfemanftalten gefdjaffen. SBäljrenb bienarnent» befferte görberungSm ethoben, te ils burch SluSheutung
lieh <" Kalifornien in uugeljeucnt Wengen, bann and) neuer SergiöerfSb iftrifte. S e r © efam tiüert ber 1 8 9 7
in gloriba, ©eorgia ;c. erjeugten Slpfelfinen unb $i= gewonnenen W etaE e u. W in eralien betrug 742,294,733
tronen ebenfo wie SSeitttrauben, Söein unb Kogital S o E . gegen 737,958,806 S o E . in 1896. S i e Haupt»
im Sanb felbft üerbraudjt werben, finb bic anbern Cbft» poften w aren Kohle 206,516,844 S o E . , baöon Sin»
forten auf bie SluSfuEjr, namcntlidj nach Englanb unb thracit 85,857,717, K ofS 23,367,879, P etro leu m
Seutfdjlanb, gitgewiefcn; 1897 würben für 1,858,117 44,804,962, Sd jW efelfäure 21,446,079, natürliches
Soll, frifdje Slpfel unb für über 6 WiU. Soll. Sipfel, © a S 10 W i E ., E ife n e rj 31,138,844, SRoljeifeu
^firfidje, Pflaumen ic. gebörrt ober fonft lonferöiert 92,677,312, © o lb 59,210,795 (1898:64,300,000), Kn»
auSgeführt. Sie SaumwoEerntc in SejaS, ©eorgia, pfer 56,325,055, S ilb e r 33,755,815, S l e i 11,784,093,
Wiffifftppi, Sllabanta, ©übcarolina, SlrfanfaS :c. war Sllum iniu m 1,400,000, O u ed filb er 991,002 S o E .
1898 mit 11,180,000 SaEcn bie hödjfte je bagewefene. S o n S iir f if e n , S a p h ir e n , G u a rjfrifta E e n , S u n n a »
Sabei ift ber Snlaitbüerbraudj ein rafoj ficigenbcr. linen u. a. würben fü r 101,000 S o E . gewonnen. S i e
SBährenb nodj öor jWölf Sahren in ben bereinigten Sßrobultion üon S a l j betrug 4,859,364, bie üon S o b a
©taaten öon SJorbanterila lautn 2 WiU. Sailen in 5,774,656 S o E . S e i im aEgem einen gröfeerer ©e»
ber einheimifeben Snbuitrie öerbraudjt Würben, Wur» w innung fatiEett iitbeS bie g re ife in üieletr g ä lle n nidjt
ben 1898: 3,443,000 Sailen öerarbeitet. Serfudje, unbebeutenb. S i e S n b u f t r i e h at n id jt in aEen ihren
bie man befonberS in Se;raS mit ägqptifdjer Saunt» Qweigen a n bem fonft fo aEgem einenSluffdjw itng teil»
WoEe gemacht hat, ergaben, bafe bie hier auS ägtjp» genom m en. S n ber S e jtilin b u ftr ie Würben 1897 ge»
tifdjent ©amen gesogene SaumWoEe ftärfer War als grünbet 230 neue g a b riten gegen 207 im S- 1896,
bie äghptifdje. Surdj Ermunterung feitenS beS Slder» aber n u r 49 SauinW oEfabriEen gegen 66 im V o rjah r,
baubepartententS, nodj nteljr aber burch bte auf SRolj" üon SßoEfabrifeit bagegen 53 (31), öon SßirEwaren»
3uder gefegten SdjugjöEe hat ber 3udcrrübcnbau in fabriEen 71 (85), öon SetbenfabriEen 43 (17). S i e
ben legten Sahren grofee gortfdjritte gemacht. 9indj= 3 a l jl ber S a u n t WoEfpinbeln betrug 1898:19,284,000
bent über 22,000 garnter erfolgreicj ben Sau öon m it einer V erarbeitu ng öon 3,443,000 S a E e n . Sin ber
guderrüben öcrfitdjt hatten, bilbeten fidj Stjnbifate, Sergröfeerung (1896: 16,811,196,1897:17,356,537
bie grofee Sänbereieit in ben Själern bergelfengebirge S p in b e in unb 324,866SBebftüIjte) ift hauptfädjlidj ber
unb in anbern Seilen Kaliforniens auftauften. So S ü b e n m it 1898: 4,105,667 S p in b e in unb 103,298
taufte eine grofee Slftienaefettfdjaft 60,000 HeEtar, ber SBebftüljlen beteiligt. Jio rb c a ro lin a lja t 1,579,300, ©üb»
3uderEönig KlauS ©predelS 12,000, eineriefige3uder» caro lina 1,300,390 Sp in b ein . S o n ben neuen 37Saum»
fabriE, bie gröfete berSDBelt, Würbeerricjtet. Serb ielj* WoEtüarenfabriEcn tjaben 28 ihre eignen Sp in n ereien
ftanb hat ficj in ben legten fahren bebeutenb Der» m it 256,780 S p in b e in . S i e 2489 SBoflWarenfabrifen,
mehrt, bet ben ©djafen um eine, bei ben ©djweinen bie m it ihren 3,286,280 © ptnbeln ein © efam tlap ital
utn jwei WiEioiten, trog beS gewaltigen einheimifdjen öon 296,494,481 S o E . barftellen , erjeugteit 1897
Verbrauch» unb ber Wadjfenben ©djladjtitngen für bie SBaren im SSerte Don 337,768,814 S o E . S a burdj
SluSfuljr. Slnt 1. San. 1898 Würben gewählt 14,870,000 ben neuen 3 o E ta r if bie E in fu h r üon SRoljfeibe freige»
pferbe, 2,279,000 Waulefel, 50,680,000 SRinber,Woüon geben, a u f SeibenfabriEate aber ein hoher 3 o E gelegt
18,480,000 Kühe, 32,580,000 Sdjafe unb 49,590,000Würbe, ber S e rb ra u d j öon S e ib e n w aren in ber U nion
Schweine. Ser SSert ber pferbe witrbe auf 500, ber aber eitt feljr grofeer ift, fo empfing bie Seib eu inb u ftrie
Waulefel auf 103, ber Wildjtülje auf 364, beS übrigen einen mächtigen S n tp u lS , fo bafe bte 3 a f jl ber gabrt»
SRinböiehS auf 509, ber Schafe nuf 65, ber Schweine fen feit 1895 üon 10 a u f 43 flieg. S i e E ifen » uttb
auf 186 W iE.SoE. berechnet. Sie SluSfuljr üon©pcd, S ta ljlin b u ftrie hat fich in ben legten S a h re n fo ge»
©djtnEen, ©djweinefleifdj unb Schweinefett betrug Waltig entw idelt, bafe bie U n ion in biefer Hinjicht jegt
1897: 82,580,867 SoE. Sin Schweinen Würben 1897 an ber S p ig e aEer S n b u ftrieftaaten fleht, bie 1897:
bis 1898 üerpndt 26,134,000 ©tüd, baöon in 61)*“ 33,520,085 S o n . SRoljeifen unb 40,407,222 S . © ta ljl
cago nEein 6,747,265, in KanfaS Eitt) 3,184,384, in probu jierten , woüon burdj bie U n ion 9,807,123 S . SJolj»
Omaha 1,570,050. Sie SahreSprobuEtion öon SSoEe eifen unb 7,289,300 S . © ta ljl geliefert würben. S i e itt
betrug 1898: 266,720,684 s$fb., ber Verbrauch aber ben © efcjäftSftrafeen gebauten 15— 3 0 ftö d ig e n § ä u fe r
396,889,915, fo bafe 130,290,370 <J5fb. eingeführt brauchen ju ihrer H erfteEung 5— 9000S . © ta ljl. Sluch
werben utufeten. Sodj waren Sßrobuftion, Scrbraudj bei bent S a u üon © etreibelagerfjäufern Werben aitS»
unb 3itfitf)r in ben Sorjaljren bebeutenb höher; 1897 fdjliefelicj E ifen unb © ta ljl Derwenbet. © o betrug ber
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2)oU.
Gin fu ^r:
»u*fu$r:
Vecbraud) öon SRoljeifcn 1897: 9,383,388 S., 769,292
S . weniger al§ bag Sahregfirobutt. Sie Probuttion Äaffec................ 65067 631 Saumwolte . . . 230442215
60472749 SBeijen . . . . 145684659
bon Veffemerftahlftangen unb Varren betrug 1897: 3«rfer................
(Styemilalien, gar*
Sdjiüeiuefleifclj,
5,475,315 S ., eine bebentenbe 3nnal)me gegen bie ben, Strjnetcn . 41471291
©c^ntalj 2c. . . 110801151
frühem S ^ e . Sie §üttenwerfe Pennfqlbanieng SöaumrooUe u. 93aum
2Hai3................ 74196850
ftanben mit einer Probuttion öon 3,060,049 S . an
37873 708 ©ifen, Sta^l unb
woüfabrifate
^abrifate. . . 70406885
erfter, bte CfjtoS mit 1,041,541 S . an ^weiter SteEe. £äute unb ^elle . 37 068932
2Beijenmef)l. . . 69263 718
!Jn ber eIe!trotechnifd)en 3nbttftrie finb fegt an ^Pflanjenfafetn unb
gabrifate. . . 35345980 Petroleum . . . 56125578
2000 TOE.SoE. angelegt. Saöon fomnten allein 850
32110066 iie r e ................ 46243406
TOE. Sott, auf bie SluSffattung elettrifcher Valuten. Seibe................ 31607463
2BoUe u. ^abrifate
3 unb ^abrifate 37513252
3n ber iperftettung unb in bem Verlauf öon eleftri= $autfcf)uf u. gabrif. 26011635 £ol
Äupfenoaren . . 32180872
fdjett Wpfniraten nehmen bie Vereinigten Staaten öon ©eibenwaren . . 23523 665 Stinbfleifd; . . . 31 906384
Siorbanterifa eine gebietenbe Stellung ein. jj>n eie!« $rüd)te unb 9lüffe 14566950 ÜRoIjtabaf . . . 22i71580
trifebenSelephoninftrumenten finb gegen 100, im Sele» ^olj u. öoljtoaren 13861993 fieber u. ^abrifate 21113840
grabhengefebäft gegen 150 äRill. Sott. angelegt unb ©ifenu.eifeniüarett 12626431 SBaumiuoUroaren . 17024092
naheju 600 fflfill. SoE. in elcttrifcben Veleud)tungg» Scber u. Seberroaren 11414123 Dlfud^en . . . . 12581524
10388330 SJegetabiUfc^eö Öl 12019069
Unternehmungen. Siegt Wirb ein Kraftcrjeuger mit ^uroelierraareu
X f)e e ................ 10054283 ßoljleu . . . . 11684 749
einer SieferungSfähigfeit öon 4600 Kilowatt gebaut. Xaba! u. ^abrifate 9092114 ©^emifaUen, ^ar=
Sie Soften einer Stjnamomnfdjine finb babet auf ben
............... 8776151 ben sc. . . . 9441763
jehnten Seil früherer Koften herabgeminbert. Sie burcfj ^etjroerf. . . .
7881172 Sd^ifföüorräte . . 9155144
SSnffcrfäEe, befonbergbeg9ftagarafaE§, erjeugteEIe!» Töpferwaren . . 6687 360 Butter unb itäfe . 9095759
trijität Wirb auf Entfernungen öon 100km aufSi'äh» ^ifc^c................ 6076 690 D b ft................ 9013310
ten weiter geleitet, im ganjen fegt 200,000 Pferbe» 2Bein................ 5969180 Dleomargarin . . 8290810
frafte, ohne baß ber Kraftöerluft erheblich wäre. 91n
Sllg Wichtige Slugfuhrartifel finb außerbem ju
elettrifchen Straßenbahnen finb fegt 170,000 Per» nennen: Slctergeräte für 7,609.632, galjrräber für
fotten befdjäftigt, eine entfpredjenbe 3al)l bei anbent 6,846,529 Soll., ferner Paraffin, Papier, gifdje, Sa»
elettrifchen Unternehmungen. Sie Sänge ber eleftri» bafgfabritate, ©emüfe, Sämereien, Vitdjer unb Vtlber,
fdjen Vabtten War Enbe 1897: 22,024 km bei einer Söagen, wiffenfdjaftltche Snftruntente, 3KufiKnftru»
©efatutlänge öon 26,749 km, wäljrenb ber P f erbe» mente, Uhren, £>ofjfen, 3ncter, Spirituofen ic. VJie bis»
bahnbetrieb auf 1515 km befchräntt war. — Ste 3 nÖl her fleht Englanb alg Einfuhr» Wie namentlid) alg
ber ^Branntweinbrennereien betrug ©nbe 1897: 355 SluSfuhrlanb an bcrSbige allerVerfehrglättber. Sar»
mit einer täglichen probuttion öon 300,000 ©attonen auf folgen, Wenn aud) in Weitem Slbftanb, Seutfdj»
Vranntwein. Sie größte |jal)l öon Vrennereien hat lanb, grantreid), bie SUieberlanbe, Velgien, Italien,
3forbcarolina, faft bte Jpälfte aUer, nämlich 233, bie Kattaba, Vraftliett; 1898 betrug bie Einfuhr bon Eng»
aber täglich nur 2868 ©alloncn erzeugen, Wäljrenb lanb 111,361,617, bon Seutfdjlanb 77,679,016, bon
bte Sageäprobuftion ber 8 Vrennereien öon 3lltnoi§ grantreid) 55,714,489 SoE., bieSlugfuljr einljeimifdjer
108,000, ber 13 bon SDfjio 41,451 ©aEotten beträgt. Probutte borthitt 538,661,787, bej. 163,776,623 unb
3n 10 Vrennereien, baöoit 7 itt SHaffadjufettg, Wirb 80,154,266 Sott. SSie fid) im ©roßbetrieb ber einjel»
iffc'elaffe öerarbeitet. Sie 3«^ ber Vraucreien war nen Snbuftriejweige Konfolibicrungen boEjogcn unb
1897: 2108 unb bie Viererjeugung 48,478,043 hl. Sruftg bilbetett, fo würben auch für ben ©roßljanbel
Sod) fjnt ber Verbrauch öon Vier infolge ber juneh» 3entraIfteEen gefchaffen. So entftanben 1891 in Sfew
menben Verbreitung beg biEigett fatifornifchen SSetng §)ort Vörfett für Vcrgbaubrobufte, SöoEe, Vittualien
1897 abgenomnten, unb ,]War gegen 1896 um 1,402,999 neben ber fdjon befteheuben Effetteitbörfe, Vörfe für
gaß. Vortauft würben 34,423,094 g-aßVier unb S>(le, Petroleum», TOinen» unb aubre Slttieit, Probutten»
baöott im Staat 9?ew SJoit 9,490,123, in Pennft)l= börfe, VautttwoEbörfe unb ffiaffeebörfe, bie ben ipan»
öanien 3,902,280, inSEinoig 3,244,896, inSffitgconfin belgoerfehr im ganzen Sanb beeinfluffett. Sie guten
2,662,019, in 9Jiiffouri 2,246,477, in 9ieW ^erfel) Ernten, ber StuffdjWung ber Snbuftrie, bie ber»
mehrtegörberung ber ©ruhen 5C. brachten ben Eifen»
2,001,029, in 3Kaffachufett§ 1,(>70,556 gaß.
Se r§ a n b e l Ijat fich namentlid) infolge ber fehr bahnen lohttenbe Vefdjäftigung. Sod) trat biefer
reichenlegten Ernte außerorbentlid) gehoben, unb wenn Umfchwung nach längernt Verluft erft Enbe 1897 ein,
fdjon bie .spanbelgbilanj ber unmittelbar oorhergcljen» fo baß in biefem Qahre 18 Eifenbahncn mit 2459 km
ben Sabre fid) günftig fteEte, fo war bie§ 1896/97 unb ©leifen unb einem Slttienfnfiital bon 92 SJiiE. Sott,
1897/98 noch mehr ber gall. 3n biefen beiben fahren in bie §änbe Don SKaffenoerWaltern übergingen unb
betrug bie ?lugfitljr bon SSaren 1,050,993,556, bej. 42 Vahneit mit 10,680 km ©leifen unb einem Slftten»
1,231,482,330SoE.gegeneiiteEtnfubrbon764,730,412, fapital bon 517,680,000 SoE. jwanggweife berfauft
bej. 616,050,654 SoE., fo baß fid) ein Überfdjuß ber würben, ©roße gortfdjritte h<tt bte Umwanblung beg
Ausfuhr bon 286,263,144, bej. 615,431,676 SoE. er» Santpfbetriebg in elettrifchen Vctrieb gemacht, fo baß
gab. Von ber obigen Slugfuhr waren 1,032,007,603, in ben fed)g9feuenglnitbftaatcn, wo feit mehreren 3ah»
bej. 1,210,291,913 SoE. für ein^eintifdhe, 18,985,953, ren nur 53 km neuer ©leife für ben Samfjfbetrieb
bej. 21,190,417 SoE. für fretnbe Probutte. 3 ul,t ©es gelegt würben, bcr Vau foldjer Vahnen ganj aufge»
famtwert ber Slugfuhr fteEten 1898 lanbwirtfdjaftlid)c l)ört h«t. SBäbrenb 1887 nod) 20,773km neuer Vaf)n»
Probittte 67,63 Proj., 3>nbuftrieer$eugniffe 25,89, gleife gelegt würben, finb 1897 nur 1982 km neu
Vergbauprobufte 1,83, forftwirtfchaftlidje 3,78, gifdje» bent Vcrtchr übergeben worben. Sie Sänge fämtlidjer
reiprobutte 0,52 Proj. Sie Slugfuhr boit Snbuftric» Valjnen War 30. §uni 1897: 295,086 km, auf benen
erjeugniffett betrug 1892: 152,397,392, aber 1898: mit 35,810 Sotomotiben, 25,275 Perfonenwagen,
307,924,994 SoE. Sie bornehntften SIrtitel ber ©in» 8103 Poft» unb PaJetwagen unb 1,229,535 gracht»
unb Slugfuhr Waren in bem am 30. Sunt 1898 ab» Wagen 504,106,225 OJeifenbe unb 788,385,448 Son.
©iiter beförbert würben. Sie Einnahmen erreichten
fd)ließenben Sictfjuungsjabi':

^Gereinigte S taaten ooit Jiorbamcrua (§eer unb glotte; ©efdndjte).
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1,123,546,666, ber Reinertrag 27,147,754 Soll. Sie 1898 foüen 5 Kreuzer I. Klaffe, 10 Jorpeboboote, 15
§nn b elSflotte jätjttc 1898: 22,705 Schiffe öon JorpebobootSzerftörer unb 15 Stal)lEnnonenboote ge»
4,749,738 Jo n ., bnrnnter 6712 Santpfer öon baut werben. SBätjrenb beS Krieges taufte ober tnie«
2,465,058 J . Von ber gefantten SdjiffStonnenjaljl tete bie Regierung 11 große JpanbelSbnittpfer unb
entfielen 2,648,000 nuf bie atlantifdje Küfte, 439,000 öerWnnbelte fie in ijpilfSEreuzer, öier berfelben Würben
auf bic pacififdje, 1,410,000 nuf bie nörblidjeit Seen, ihren Eigentümern wteber zugefteUt. gerner würben
272,000 auf glitffe, 3,897,000 auf ben ftüftentjanbet 28 3ad)ten unb 27 Schleppdampfer getauft unb in
unb nur 793,000 X. auf ben auswärtigen Jpanbel. Kanonen» ober Jorpeboboote umgeäubert, 19 Schiffe
Senn bie anteriEaitifcben Ozeanfdjtffe beforbern nur würben zu Kohlenfchiffcn angeEauft, 17 Santpfer für
8, 19, bie auSlänbifd)enbagegen91,8i$|5roz.ber®efaint» 3wecfe beS JrnnöportS, ber Krantenpflege, für Vor«
auSfuIjr nad) überfeeifdjen Sänbcrn, baöon Eommen rätetc., ein EiSfdjtff unb ein JanEbampfer. 3m gnn»
68,23 'Jßroj. nuf englifdje, 8,92 ^toj. auf beutfdje, Zen Würben nngetnuft: 11 Kreuzer, 28 3ad)teit, 27
2,93 $roz. auf norWegifd)e, 2,19 $roj. auf franzöfifche Schlepper, 19 Kohlenfdjiffe, 17 für befonbere 3 luccfc,
unb 9,54 s^roj. nuf nnbre Sdjiffe. 9ln ber Einfuhr Zufammen 102 gahrzeuge. *,aS Sßerfonal ber Ma«
beteiligten ftd) anterifnnifdje Sdjiffe mit 15,35 ^Sroj., rine beftanb 1. 3uli 1898 auS 780 Seeoffizieren (7
englifdje mit 55,89, beutfdje mit 1 1 ,49 , franzöfifdje mit Koitterabmiralen), 161 Ärzten, 1103ahluteiftem, 188
5,46, nieberlänbifche mit 3,30 unb Sdiiffe anbrer Sän« 3itgenieureit, 24 ©eiftlidjen unb 259 Seantten, 9000
ber mit 8,51 $Proj. Sieugebaut würben 1897: 891 Matrofen unb einem MarinetorpS öon 76 Offizieren
Schiffe öou 232,233 Jo n ., 1898: 952 Sdjiffe öon unb 2100 Mann, fo baß baS gefautte'15erjonal 12,698
180,458 X., bnrunter 394 Santpfer öon 105,838 J . Mann zähltWcfrijirtitc.
äßiitjrenb beS legten 3ahrje(jntä nahm ber Santpfer«
Seitbent Mac Kinlel) 4. März l 897 bie ^Sräfibent«
tonnengehalt um 816,000 J . 51t, woöon 590,000 J .
auf bie großen Seen tommen; ber Xusbetjiiung be§ fdjaft angetreten hatte, regte ftd) in ber nun ljerrfd)en=
SchiffSöcrEehrS auf benfelben ift bie ^unnljine be» ben rcpublitanifchen gartet immer beutlidjer unb leb«
Jonnengefjalt§ in ber Union fnft allein zuzufdjreibeit. haftet baS Streben, ben Einfluß ber Union nud)
SaS £>eer ift infolge beS Krieges mit Spanien neu außerhalb ihrer ©retizen nuSzubreiten unb namentlich
organifiert Worben. Surd) Kongreßbefdjluß öom bie Seemacht zu öerftärfen. Sie Einöerletbung öon
8. März 1898 Würbe bie Artillerie um 2 Regimenter iöawai (f. b.) follte zur Erreichung biefeS 3ieleS bie«
öermehrt unb bie KriegSftärEe einer fd)Weren Vatterie neu. S'Jatttentlid) aber fd)ienen bie Vereinigten Staa«
auf 200 Mann, einer leichten auf 176, einer ESEa« ten öon RorbanteriEa ein bcrcdjtigteS 3ntereffe an ber
bron Kauallerie auf 100 unb einer Kompanie 3»fait« Entwidclung ber Singe auf Euba (f. b.) zu haben.
terie nuf 106 Mann feftgefteHt. ©nbe ‘äluguft 1898 Wo eS felbft ben ftrengen Maßregeln beS ©eneralS
hatte bie Slrntce eine StärEc öon 58,688 Mann, be« 9Bet)ler nicht gelungen war, ben feit 3ahven wittenben
ftehenb auS 548 Offizieren unb 7980 MannStäben,Ve« 9lufftnnb, ber nllerbingS öon 9?orbnmeriEa auS im
hörbenic., 25 3nf nnterieregimentern mit 987Offizieren geheimen burd) SSaffen, Munition unb ©elb unter«
unb 22,458 Mann, lOKaöallerieregitucntern mit 419 fiügt worben war, zu unterbrüefen. Sie Regierung
Offizieren unb 11,594 Mann, 7 'sHrtiClerieregimeutern unb ber größte Je il ber Veöölterung ber Union wünfdj«
mit 369effilieren unb 12,454Mann unb 1879Mann ten bie Veenbigung beS XufftanbeS, Weil er bie §nn«
©enie, IjjofpitalEorpS j c . Sie frühem organifierten belSbcziehungen mit ber 3ufel fd)Wcr fdjäbigte, unb
Milizen werben jegt nlS 9fntionnl ©unrb bezeichnet, hielten ©ewährung öoller Autonomie für bnS einzige
fie beftehen nuS Bürgern, bie fich freiwillig ju biefem Mittel, bie Ruhe herzuftellen. SeShalb hatte bie
Sienft gemelbet haben ober burd) StaatSgefeg hierzu Unionsregierung bereits im Jperbft 1897 bie 9lbbertt=
herangezogen unb zeitweife einberufen werben. Sie fung SSehlerS öon Spanien geforbert. Sagafta war
Werben auf brei Sabre öerpflidjtct unb zählen 9376 biefer gorberung zuöorgeEomntcn unb hatte ben neuen
Offiziere unb 106,251 Mann. 3f>re Offiziere finb Oberbefehlshaber auf Euba, Marfdjall Vlanco, mit
nicht, wie bie öon ber ftehenben Slrntee, VerufSfoiba« ber Einführung einer gewtffen Autonomie 1. 3an.
ten, bie mit Wenigen Ausnahmen ihre Vorbilbung tn 1898 beauftragt. 3n Mmerifa fanb man biefelbe aber
SBeftpoint erhalten haben, fie werben öielnteljr öon ungenügenb, unb iitt3anuar würbe ein großes Kriegs«
ben Mannfdjnften, bie Stabsoffiziere öont Offizier« fd)iff, bie Maine, ttndj §aönnn gcfchidt, wa§ öon fpn«
lorps auf fünf 3ahre gewählt; ©eneralc unb ©eneral« nifdjer Seite als eine Sroljung aufgefaßt würbe. 9US
ftabSoffiziere ernennt ber ©ouöerneur beS Staates. baS ameritnnifdhe KriegSfdjiff antAbenb beS 15. gebr.
Militärturfe Werben an öerfdjiebenen §odjfd)ulen nb= burd) eine Erplofiott ber VulöerEaiitmem in bie Suft
gehnlten, bie burdjfdjnittlid) 001t 40,000 ^erfonen be« flog, Wobei 266 Mann öon ber Vefagung umS Sehen
fud)t Werben. 9ludj bie Schüler ber hohem Sefjrnn« Eamen, War man in AmeriEa feft überzeugt, baß burdj
ftnlten Werben fürKriegSzwecte int Signalbienft geübt. eine fpanifche Mine ober einen Jorpebo baS UnglücE
Slußerbem gibt eS eine JKcfcroemili’,, früher nnorga» öerurfadjt worben fei, unb ntad)te fid) auf einen Krieg
nifierte Milizen genannt, bie alle EriegSbraudjbaren mit Spanien gefaßt; fdjon 8. März fteHte ber Kon«
Männer (1898: 10,149,184 Mann) eiitfchließt, aber greß bent Vräfibenten einen Krebit öon 50 M ill. Soll,
gnr Eeine AuSbilbuitg genoffen hat. Sie glotte zählte für bie nationaleVerteibigung zurVerfügung. 3 r<beS
Mitte 1898: 98 gahrzeuge öon 231,656 Jon. unb öerzögerte man ben S2lusbritd) beS Krieges, unt 3eit
410,375 ^ferbeträften mit 945 ©efd)ügen, 122 San« für bie Lüftungen zu gewinnen (tgl. Spanien, ©es
cierroljren unb 16,502 Mnnn Vefagung. Unter bie« fdjichte), unb Mac KinletjS Votfdjaft an ben Kongreß
fen Sdjiffcn Wnren 5 ^ßanzerfdjlnchtfdjiffe, 2 gefchügte erElärte z>öar, baß bie Vacififation EubaS burd) @e«
Kreuzer, 6 zweitürntige Küftenöerteibiger, 13 eintür« Walt im Jiantett ber MenfdjlichEeit unb ber 3>öilifa«
mige Monitors, 15 gefchügte Kreuzer, 3 StnljlEreuzer, tion, im Kamen ber gefäijrbeten ameriEanifdjen 3n=
23 Jorpeboboote jc. 3'*t Vau befinben fich 5 $an« tereffen notwenbig fei, erwähnte aber nichts öon einer
Zerfchiffe I. Klnffe, 13 Jorpeboboote unb ein unter* KriegSerElärung an Spanien. 9lber ber Kongreß
feeifdjeS Jorpeboboot. 9iad) bem ©efeg öom 24. Mni forberte 18.9lpril ben Vräfibcntett auf, öon Spnnien

ben Serjicjt auf Euba ju Bedangen unb bic nötigen 9tit* ftanb ber Sagalen unter Slguinalbo bon neuem aug*
ftungeit nnjuorbnen. Sarauf richtete biellniouSregie* bradj, aber nidjt gegen bie Spanier, fonbern gegen bie
rung 20. Slpril an Spanien ein Ultimatum, baä ben Slnterilaner in Wanila (f. Philippinen). Sind) auf©uba
Slugbrudj beä Krieges jur golge Ejatte. Ser Staalä« ftieß nad) bem SIbjug ber Spanier ber amerifanifdje
felretär Sljetman, bet ben Krieg mißbilligte, trat ju* ©ouoernetir, ©enerai BrooEeg, bei ber Pacififation
riict unb Würbe burd) feinen ©teEbertreter Sat) erfegt. ber Snfel auf ©cjwierigEeiten.
SieKrieggflotteberÜnion enuies fidj non Beginn beg
Sie 55. Seffion beg Kongreffeg Witrbe 4. 9JIärj
Krieges an alg tüchtig unb wnr ber fpanifdjen weit über» 1899 in SBafhington gefdjloffcn, unb eg begann nun
legen. Sie ©djiffe waren meift neu erbaut, ntit ben bie 56. Seffion beä ant 8. 9ioo. 1898 neugewähltett
mobernften Einrichtungen berfeljen, ba§@efd)ügwefcn Kongreffeg. Serfelbe jählte im SRepräfentautenhaug
borjügltd); and) bie Dffijiere Waren gut gefault, Eüjn 183 3iepu6lifaner, 164 SentoErnten unb lopopuliften
unb gcfcjicft. ©o errang bag ©efdjwaber in Dftafien (Silberleute); int Senat war bie Welkheit ebenfaEg
fcjon 1. 'JJcai ben glänjenben ©rfolg bei EaBite. SBe* republifanifdj.
gur Sitteratur: © a n n e11, North America, Bb. 2:
niger trefflidj ftanb eg mit ber Sanbarmee. Sag Eieine
ftejenbe §eer Eonnte nur aEmiijlid) burd) greiwiEige United States (Sonb. 1898); S d je rff, Siorbnnterita,
unb 9JIilijen UerftärEt werben, unb erft 8. Suni fcjiffte 9teifebilber (Seipj. 1898); B o gart, ginanjberjält*
ficj ©enerai ©jafter mit 27,000 Wann, barunter niffe ber ©injeiftaaten sc. Qena 1897); S im o n ,
20,000 Regulären, nad) bem öftlichen Cuba ein, Wo Ser ©sport lanbwirtfchaftlidjer k . Slrtitel aug beit
bie amerifanifdje glotte unter Saiupfoit unb Sdjleq Bereinigten Staaten (Seipj. 1899); Dppel, SBirt»
bie fpanifdje unter EerBera im öafeit bon Santiago fd)aftggeograpl)ifcje DIeife burdj bic Bereinigten ©taa*
blocfiert hielt. Sie ameriEanifcjen Gruppen Eäntpften ten (Brem. 1899); © annett, Statistical atlas ot
bei ben Singriffen auf Santiago bon ber Sanbfeiie her the United States (SBafjington 1898). gur ©e*
feljr tapfer unb berloren 226SDffijicre unbl3629)fnnn fdjicjte: Stylet, Literary history of the American
an Soten unb Serwunbeten. Sie rafcje Übergabe Revolution (9(etoSlorl 1897,2Bbe.); Sljorp e, ConSantiagog nad) ber Sernicjtung ber fpanifdjen glotte, stitutional history of the American people (baf.
bann bag griebengprotoEoll bont 12. Slug. macjEen 1898, 2 Bbe.); StanW oob, History of the presiweitern Operationen ein ©nbe; nur ©an Suait auf dency (Softon 1898); SRopeS, Story of the civil
'■Puerto SRieo Würbe nod) erobert. Son ben 275,000 war (9feW ?)orI 1894— 99, 2 Bbe.); SreBeltyan,
Wann, bie in biefent Kriege bon ber Union ju Sanbe American Revolution (l.Seil, Sonb. 1899); SSirtlj,
unb ju SBaffer berwenbet worben wnren, Eant nur ein Sag SBachätunt ber Bereinigten Staaten bon SEmerita
uerljältniginäßig Eleiiter Seil ins geucr. Sie Serlufte unb ihre auswärtige PolitiE (Bonn 1899); SBatfon,
beliefen ficj beim Sanbfjeer auf 2910 Sote, babon History of American coinage (9IeW |)ort 1899);
1465 an Kranfljeiten geftorben; bie 'Diarine berlor S p e a r 8, History of our American navy (baf.
trog ihrer glänjenben ©rfolge nur 16 Sote unb 76 1897, 4 Bbe.); 'Deal)an, The interest of the United
Serwunbete. Sie große 3at)l ber an Krantljeiten ®e= States in sea power (Sonb. 1897).
V ereinigte S ta a ten tion g en tralaiu crifa,
florbenen wttrbe nuf bag ungewohnte Klima unb auf
bic mangelhafte Verpflegung ber Sruppeit, bie bietfad) f. gentralamerifanifche SRepubliE.
berborbeneg SSücjfenfleifdj erhielten, jurüdfgefiihrt.
Vcvcindrerijt. ©eit ber retdjggefeglidjen Siege*
Sie unerwartet rafdje unb fo entfdjieben ftegreidje lung ber ©rwerbS* unb SBirtfdjaftSgenoffenfdjaften
Bcenbiguitg be§ Kriegeg fteigerte bag ©elbftbcwußt* machte fid) bielfadj baS Beftreben geltenb, auch bie
fein beg ameriEanifcjen Solleg teilweife big ins maß« prioatred)tlidje © tellung ber übrigen Sereine
lofe, unb bag Singotum unb feine Vertretung in ber nadj bent Winter beg fädjfifdjett ©efegeg über bie
treffe, bie fogen. gelbe Preffe, ftadjetten bie Politi* juriftifdjen Perfonen bont 15. Suni 1868 uitb beS
Eer immer bon neuem jurriicffichtglofcftenSlnnejiong* bahrifdjeit ©efegeS über bie prioatredjtlidje ©tellung
unb ©£panfiongpoIiti! an, fo baß fid) bie 9fegierung ber Sereine bom 29. Slpril 1869 gefeglidj ju orbnen;
aud) bei ben gricbengberjanblungen in Parig Beran erft bie ©rlaffung beS Bürgerlidjen ©efegbud)S brängte
laßt fah, in ijreit gorberungen an Spanien über bie jur ©rfüEung biefeS Beftrebeng. Sag Bürgerliche
urfprünglidjen giele jtnaugjugcjcn. Puerto 9Iico © ef eg bu d) behanbett bie Sereine in bemauf bie juri*
würbe anneEEiert, ebenfo bie Slbtretung ber philippt« ftifchen perfonen bejüglichen Sitel beg aEgemeinen
nen erzwungen unb bag julünftige Sd)idtfal ©ubag, Seilg (§ 21 ff.). 9iid)t unter bag Bürgerlidje ©efeg*
für bag man bor bem Kriege nur büEige Unabhängig* buch faßen bie hnnbelgred)tlid)en ©efellfchaftcn, bic
leit geforbert Ejntte, tn ber Scjmebe gelaffen. Serftfin* ©rwerbg* unb SJirtfdjaftggenoffenfdjaftcn fowie bic
bigeWänner hotten bor bemSlnnerionSfieber gewarnt, ©cfcEfchaften mit befchränEter Haftung; für biefe gel*
bag bie Union bon ihren fiaatgred)tlidhen ©runblagen ten rcid)Sgcfcglid)e ©onberbeftimmungen, Wie foldje
abjubreingen broje, uub int Senat unternahmen nieh- audj für bie Serfidjerungsgefcflfdjaften cintreten fofleit.
rere Witglieber bet ber Beratung beägriebcnäbertragg gerner bleiben ber Sanbeggefeggebung aEe Screiiti*
bont 10. Sej. 1898 bett Serfud), wenigfteng bie Slb= gungen überlaffen, Welche einem ber SanbeSgefeg*
Iel)nung ber Slnncrion ber Philippinen ju erreichen, gebmtg überhaupt borbchalteneit ©onberrechtggebiete
juntal ben bortigen Slufftänbifcjen nadj ber Sertrei« angehören, Wie bent Slgrarredjt, bent äSafferredjt ntit
bung ber Spanier UnnbhängigEeit berfprodjen worben Seid)» unb ©ielredjt, bem gorftredjt, bem Bergrecjt,
fei. Seitnod) genehmigte ber Senat 3. gebr. 1899 ben bem Sngb* unb gifdjereiredjt. — Bon grunblcgenber
griebenSBertrag mit 57 gegen 27 Stimmen, alfo 3 Bebeutung ift für bie Sorfdjriften beS Bürgerlichen
Stimmen über bie erforberlid)e gweibrittelmehrheit, ©efegbuejg bic Ü n t er f cj et b u n g, ob ber gwert cineg
nnb lehnte audh eine 'jiefolution, baß nuf ben Philip* Bereing nuf einen wirtfchafüid)cn öcfd)iiftgbetrieb ge*
pinen nur eine proöiforifdje Jperrfdjaft auSgeübt werben richtet ift ober nidjt. gu ben Bereinen, beren gweef
foEe, ab, fo baß bie Uniongregierung mit ben Philip- nicht auf einen wirtfchaftlidjen ©efchäftSbetricb ge*
pineit maejen Eonnte, Wag ihr ant beften beudjte. Sie richtet ift (fogen. Sereine mit ibcalcrXenbenj), gehören
golge war, baß fofort auf bett Philippinen ber Sluf inSbef. bie gemcinnügigeit, Wojltjätigen, gefeEigen,

ä k r e i n S r e d i t (tut V iirgerlid jen ©efegbud)).

wiffenfd)oftlid)en, fünftlerijchen, politifdjen unb reli»
fliöfen Vereine, mögen biefelben auch jur ©rfiiHung
beS ibcalcn IpaufjtjWedS nebenher ©efdjäftc betreiben.
Sind) ber öorbejeichncten Unterfdjeibung richtet fid) bie
(Erlangung ber 3Jed)tSfähigfeit. ©in herein,
beffen 3wecf auf einen Wirtfchaftlichcn ©efd)äftSbetrieb
gerietet ift, erlangt 9fed)tSfäljigfeit burd) ftaatlidjc
Verleihung nad) näherer Veftimmintg bcr SanbeSge»
fege (fogen. Sonjeffion8ft)ftein). Sie fegen. Vereine
mit ibealer Senbcnä erlangen 3ted)täfnhigfeit burd)
Eintragung in baS VereinSregifter beS juftänbigen
Amtsgerichts (fogen. SRegiftrierungäfJjftem). 3 U bie»
fern 3wed ift ber Verein burch ben Vorftanb unter
Vorlage ber öon minbcftenS fiehen äJJitgliebem unter»
jeichnctcn Sagung folöie ber Urfunbe über ©eftettung
be§ VorftanbeS bem SlmfSgericfjt auäumelbeit; bie ju»
läfftge Slnmelbung ift öont Amtsgericht ber juftän»
bigert VerWa(tungSbel)örbe mitjuteilen, bie gegen
bie Eintragung ©infbrud) erheben fann, Wenn ber
Verein nad) bem öffentlichen V. unerlaubt ift ober ber»
boten werben fann, ober Wenn er einen politifchen,
fojiatyolitifchen ober religiüfen 3 wecf üerfolgt; ber
(Sinfprud) fann im abminiftratiöen Suftanjenäug
angefod)ten werben. SSirb ein ©infprudj nicht erljo»
ben ober enbgültig aufgehoben, fo erfolgt bie ©in»
tragung in baS gur öffentlichen ©infidjt aufliegenbe
95erein§regifter; ber üfiame be-öVereins erhält hiermit
ben 3ufajj »eingetragener Verein«. Sie 3tedjtSfäf|ig»
feit ber fonjeffionierten Wie bcr eingetragenen Vereine
beftcl)t barin, baß fie felbftänbig Rechte unb Pflichten
erwerben fönnen, inSbcf. baß ©runbftücfe auf ben
'Jianten ber Vereine eingetragen Werben fönnen. Stuf
Vereine, bie Weber fonjeffioniert nod) eingetragen
finb, finben bie SSorfd)riften über bie ©efettfetjaft Sin»
wenbuitg; Siechte unb Pflichten foldjcr Vereine finb
als Stechte unb Pflichten ber Söiitglieber ju behanbeln,
inSbef. fönnen ©runbftücfe nur auf ben Kamen ber
SBJitglieber eingetragen werben; auS einem Miect)t»ge*
fchäft, ba» im Kamen eines foldjen Vereins einem
Sritten gegenüber öorgenomnteu wirb, haftet bcr
ipanbelnbe perfönlidj. SSefentlidje ©rforberniffe eineg
rechtsfähigen Vereins finb: Verfaffung unbSig, Vor»
ftanb unb ÜKitgliebcr. Sic V er f a f f u n g Wirb, foweit
nicht baS Vürgerlidje ©efegbudj äWingenbe Vorfdjrif»
ten hierüber enthält, burd) bie VereinSfagungbeftimmt.
W S S tg beS Vereins gilt mangels anbrer ©eftint»
ntung ber Ort, an bem bic Verwaltung geführt wirb.
Ser Vorftanb befteljt aus einem ober mehreren SJiit»
gliebern. Sie Veftettung ift wiberruflich, in bringen*
ben gätten fann für fehlenbe VorftanbSmitglieber
©rfag öont juftänbigen Amtsgericht beftettt werben.
Ser Vorftanb ift bcr gefegliche Vertreter beS Vereins,
er öertritt benfclhen gerichtlich unb außergerichtlich;
neben bem Vorftanb fönnen befonbere Vertreter für
gewiffe ©efdjäfte beftettt Werben; für bie .'panblititgett
feiner öerfaffungSmäßigen Vertreter haftet ber Verein
in beftimmtent Umfange. Sic 2Rtt g1ieb er finb junt
SluStritt bercdjtigt; burd) bie Sagung fannheftimmt
werben, baß ber SluStritt nur am Schluß eines ©e»
fdjäftSiahreS ober erft nachAblauf einer hödjftenSjwei*
jährigen SiinbigungSfrift juläffig ift. Sie aKitgliebcr»
öerfamntlung ift jurCrbnung aller VereinSattgelegcn»
heilen äuftänbig, foweit fie nicht öont Vorftanb ober
einem anbern VereinSorgan 31t beforgen finb; fie ift
ju berufen, Wenn (in ©rmangclung anberweitiger
SagungSheftimmung) ber äeljnte Seil ber 2Ritglieber
eS öerlangt; hei ber 33efd)lttßfaffung entfeheibet im
allgemeinen bic Dichtheit ber erfdjienetien SJJitglieber.
SWegerä Äono. =Sepfott, 5. Sliifl., X IK . 93b.
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Ste Sluflüfung erfolgt infolge VorauSbeftimntung
ber Sagung ober burd) Vefd)lnß ber 2)?itglieberber»
fammlung ober burch ohrigfeitlidje Verfügung aus
©rünben ber VereinSpolijei nach SKaßgabc ber San»
beSgefege. Ser V erlu ft ber JRedjtSfähigfeit tritt
ein fraft ©efegeS burd) bie ©röffnung beS fonfurfeS
ober burd) amtsgerichtliche Verfügung, falls nämlich
ein eingetragener Verein nicht mehr brei SJiitaliebcc
äählt, ober burch öerwaltungSred)tlid)C ©ntjieljung.
Scgtere erfolgt, Wenn ein Verein burch einen gefeg»
wibrigen Vefd)luß ber äJfitglieberöerfantmlung ober
burch gefegWibrigeS Verhalten beS VorftanbeS baS
©emeinwoljt gefährbet; ober Wenn er entgegen ber
Sagung einen holitifdjen, fojiafyolitifchen, religiöfen
ober auf wirtfdjaftlidjen ©efdjäftSbetrieb gerichteten
3wecf öerfolgt; ober Wenn ein fonjefftonierter Verein
einen in ber Sagung nicht beftimmten 3*bed öerfolgt.
9Kit ber Auflöfung ober bem Verluft ber ^Rechtsfähig»
feit fällt baS V er ei n S ö er nt ög en an bieöerfaffungS»
mäßig beftimmten SlnfallSbcrcd)tigten, in ©rntange»
Inng foldjer, falls ber Verein fagungSgemäß auS»
fcfjließlidj ben Sntereffen feiner SKttglieber biente, an
biefe nadj SSopfteilen, anberttfallS an ben giSfuS ober
eine lanbeSgefeglich beftimmte juriftifdjc Perfon beS
öffentlichen 3?e^tS. gällt baS VereittSDermögen an
ben SiSfuS, fo ift baSfelbe tl)unlichft entfhrechenb bem
Vereins,jmeefe ju öerWenbeit; anbernfaUS tritt ein
förmliches SiquibationSöerfahren ein, baS im Vür»
gcrlidjen ©efegbuch eingeljenb geregelt ift.
Öffentliche S te llu n g ber Vereine, ©egen bie
int beutfdjen 3icid)elagc wieberholt geftcllte gorbe»
rung, auf©runb öonSlrt.4,3'ff-lö, berSReichSöerfaf»
fung ein SleichSöereinSgefeg ju fdjaffen, hat fid) bte
Mei^Sregierung bisher ableljneub öerhalten. infolge»
beffett gelten auf beut ©ebiete beS VereinSpolijeirechtS
noch bie Partifuiargefege. Vefonbern Slnftoß erregten
biefelben burd) baS fogen. V er bi n bun gS öer bot (audj
SioalitionSöcrbot, beffer SlffiliationSöerbot genannt)
namentlich, feitbem mit Verufung auf biefeS Verbot
im §erhfte 1895 in Preußen ber fojialbentolcalifche
Parteiöorftanb unb bie SBahlorganifation ber Sozial»
bemofraten in Verlin aufgelöft würben. Ser 3ieid)S»
tag hat auS biefem Slnlaß 17. 3>uiti 1896 unb 20.
2 M 1897 einen SnitiatiögefegentWurf (fogen. Ver»
einSnotgefeg) angenommen folgenben SnhaltS: »3n»
läitbifdje Vereine j;eber91rt bürfett miteinanber in Ver»
binbung treten; entgegenftehenbe lanbeSgefeglidje Ve»
ftimmungen finb aufgehoben.« 3 näWifd)en würbe in
Sßat)ern burd) bie VereinSnoöette öont 15. 3uni 1898
ben politifdjen Vereinen erlaubt, mit anbern Vereincit
innerhalb bc3Seutfd)en3ieidjeS unbntit©enet)migung
ber StaatSregierung auch außerhalb beS Seutfchen
SReidjeS in Verbinbung ju treten; ängleid) geftattete
biefeS ©efeg ben öottjährigen grauenSperfonen (nidjt
aud) ben ntinberjährigett Perfonen) bie Scilitahnte an
^olitif^en Verfammlunactt unb auf einigen ©ebieten
beS öffentlichen 2ebenS(©räiehung, Unterricht, Sinnen»
unb Stranfenpflege, befonbere VcrttfS» unb StmtbeS»
intereffen beftimmter Perfonenfreife) auch Me Seil»
nähme an ^olüifdjen Vereinen. Sie fäd)fifd)e Ver»
einSnoöette öont 21. 2>utti 1898 gab ben Vereinen in
gleichemUmfange baS Siecht ber Verbinbung; int übri»
gen öerbot baSfelbe ben -Uiinberjährigen bieSeilnahnte
an politifdjeit Verfantmlungen. Slud) in mehreren
anbern VunbeSftaaten finb ©efege, betreffenb Sluf»
hebung beSVerbinbungSöerboteS, ju ftanbe gefommen.
hingegen fanb ein öon ber prcußifchen 3iegiecuug
1897 eingebradjter ©efegentwurf gleichen Inhalts,
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ber im übrigen itid)t nur ben Minberjährigen bie
Teilnahme an politifchen Verfamntlungen unterfagen,
fonbern aud) ba§ Diecfjt ber Behörbe 3ur Auflöfung
non Verfamntlungen unb 3ur Verbietuitg Don Vei
einen erweitern woEte, nicht bie^uftimmung ber SSollä
Bertretung.— 3 ur Sitteratur: © taubinger, Sag
S . nach bent bürgerlichen ®efegbud)e (Erlang. 1897);
Vufdjntann, Sag beutfd)eVcreing» u. ®efeEfdjaftS
Wefen (2. Aufl., Seffau 1898).
'Herjähvuttfl. Sag beulfche Bitrgerltdie öcfelv
huch hat in § 196 unter 17 Sfunmtern für fcie ®e»
fd)äfte beg täglidheit Sebeng eine furje S . eingeführt.
Sie BerjährungSfrift beträgt regelmäßig 3Wet Qahre,
»ier Snhre: 1) für Attfpriidje auf 9tüdftänbe Bon 3'n
fen unb fonftigen regelmäßig iBieberlehrenben Sctftuit»
gen; 2 ) für Anfprüche ber Knuflente unb ®ewerb»
ireibenbett wegen ber sunt ®ewerbebetrieb beS©d)ulb»
nerg gemachten Seiftungen; B) für Anfprüctje ber
Snitb» unb gorftwirte, wenn bie Sieferung nicht 311111
£mughalte beg ©djttlbnerg gefd)iel)t; 4) für Ansprüche
ber Bertreiber Bon Sotterielofen, t»emt bie Sofe 311111
SBeiterbetrieb geliefert Werben. Besüglid) ber 3ur 3 e>t
beg ^nfrnfttretenS beg Bürgerlichen ®efegbuehe§ be»
reitS entftanbenen, aber noch nicht Berjährteit An*
fpriiehe beftimmt Artifel 169 beg Einführungggefcgcg
3um Bürgerlichen ®efegbud): 1) baß, wenn bte Ver»
jöhrunggfrift nach bent Bürgerlichen ®efegbudj fürser
alg nad) ben bisherigen ©efeljen ift, bie fü^ere griff
Boitt Snfrafttreten beg Bürgerlichen ©efegbudjeg an
beregnet Wirb, eg müßte bentt bie in ben bigberigett
®efegett beftimmte längere griff früher alg bte tut
Bürgerlichen ©efegbud) beftimmte fürjere ablaufen;
2) baß ber Beginn fowie bie Hemmung unb Unter»
bred)ung ber B. fich für bie 3eit Bor bem3ufrafttretcn
beg Bürgerlichen ©efegbudjeS nach ben bisherigen @e=
fegen beftimmt.
Söcrfctjratru^pcn, eine Bejeichnung, unter ber
in 3ufunft bie Eifenbahn», Telegraphen* unb Suft»
fdjiffertruppen 3ufammengefaßt werben foEen. 9Jnch=
bem man bet ben betben legtgennnnten mehrjährige
Verfud)e gemadht, glaubt man jegt mit ber Errichtung
Bon brei TelegrapIjenbntatEonen, bc3- Verftärfuitg
ber 2 uftfchifferabteilung 3U einer swecfiuäßigcnKriegg»
forination ber B. gelangt 5U fein. Sie Berfeljrgein*
richtungen haben für baS ,'öeer im Kriege nur SSert,
wenn fie Bon einem 3iinerläfftgen unb gut attggebil*
beten Sßerfonal bebient werben. An bie ©ptge ber B.
tritt ein ^nfpefteur.
SBcrfidjevuwg. 1) Berfidheruitggre^t. gür
bagVerftdjerungSwefeit ftnb inSeutfdjlanb, abgefehen
Bon ben SfetdiSgefegeit über bte KrnnfenBerfid)erung,
Unfallöerficherüng ititb SnBaltbenBerficherung ber
Arbeiter unb ben Beftimntungen beg jmnbelSgcfeg»
bud)S über bie ©eeBerftcherung, int aEgenteinen nodj
bte SanbeSgefege tttaßgcbcnb; eine einheitliche 9?ege=
lung ift feit ben 3 e'ten beS 9Jorbbcutfd)en Bintbeg
Bielfach angeregt worben, inSbef. ftreben bie auf meh*
rere Bunbegftaaten auggebehnten VerfidjeruttgSan»
ftalten nad) Einführung einer einheitlichen ©enehrni»
guitg unb Aufficht. 1898 Würbe Bont 9icid)Samte beg
Innern nach Wieberholten Beratungen mit ©ad)Ber*
ftänbigen ber E n tw u rf ettteg 9?eid)SgefegeS auf»
gefteUt unb burd) Veröffentlidjung ber Beurteilung
Weitefter Kretfe Bon gncbleuten unb Sntereffenten 3U*
gäitglid) gemacht. Ser Entwurf be3teht fid) nad) ber
Überfchrift nur auf bieprinateuVerftcheruitgSunter»
nehmungen; unberührt bletben bie Anftalten ber reid)g»
red)tlid)enArbeiternerftchermig, bicKnappfdjaftgfnffeit

unb ähnlichen laitbeggefeglidjett Einrichtungen fo»
wie alle fonftigen auf Sanbegredjt beruhenben öffetit»
liehen Berfid)erungganftalten, bte unter ber Serwal*
tung ober Seituitg ftaatlicher ober foitintunaler Be»
hörbeit flehen. Ser Entwurf befchränft fich ferner auf
bte Siegelung ber öffentliehred)tlid)en ©eite beg
Verfid)eriinggWcfcnS unb behält bie bem bürgerlichen
9fed)t attheimfaHenbc Orbnung beg S!ed)tg beg Ser»
ficherunggoertragS einem befonbern 3teid)ggefege Bor.
Aufgebaut ift berfelbe nuf beut Vrin 3ip ber©taatg*
auf ftd) t über bieBerficherungganftalten unb in Kon»
feqtten3 hterüon auf bent beg Kon 3 effiongfhftentg.
Sie Beauffid)tigung ber BerfieherungSanftalten foH, fo»
fern ihr iiilänbifd)cr®efd)äftSbctrieb burd) bieSagung
ober bie fonftigen ©efchäftSunterlagen auf baS ®ebict
eines BunbeSftnatS befchränft ift, burd) SmtbeSbehör»
ben, nnbernfaES bureb eine hier3U beftellte 3{eid)Sbc=
hörbe (Kniferlicheg B r i B nt B er f i d) er u n gS a nt t itt
Berlin) nuSgeübt werben. 3 u,n ©efd)äftSbetriebe
folleit bie VerfidjerungSanftalten einer ErletubiiiS be
bürfen, bie Bott ber AuffiehtSbeljörbe unabhängig
oomSJachwciS eines BebürfniffeS, ohne3eifbefd)rän»
fung uttb (fofern berStrfungSfreiS begUnternehmens
nicht nach bent ©cfdjäftSplan auf ein fletnereg ©ebict
befdiränft ift) für ben Umfang beg SieidjeS erteilt wirb
unb nur bann Berfagt werben barf, Wenn bie bauernbe
ErfüllbnrfeitberauSbenBerfichei'ungenfiih ergebcttben
Verpflichtungen ttidjt genügenb gewährieiftet erfd)ciitl
ober Botn ©tanbpuntte beS ©etiteinwoblg Bebenfen
gegen ben 3 lx,ed ober bie Einridjtung beg Unterneh»
meng 3U erheben finb. An VerfonettBcreinigungett,
bie bte B. ihrer SKitglieber nach bent ©ruitbfnge ber
©egenfeitigfeit betreiben wollen, foll bie Erlaubnig
nur erteilt Werben, wenn biefe Bereinigungen itt ber
gornt Bon SerfidjerunggBereinen auf ©egenfeittg»
feit nach Maßgabe ber bieSbejüglieheit eingehenben
Beftimntungen errid)tet werben; junt Betriebe ber
Sebeng», UnfaE», §aftpflidjt», geuer» unb JgagelBcr»
fti^erung foE bte Erlaubnig nur bernrtigen Berfii^e»
i'unggoereinenfowieAftiengefeEfehnften erteilt werben.
Auglänbifdje BerftcherungggefeUfd)nften foEen 3UIU
Betriebe beg Serfid)erungggefd)äftg im Snlanbe ber
Erlaubnig beg3}cid)Sfait3lcrg bebürfeit unb gegebenen
gaEg Bont BriBatBcrfid)crunggamt bcnuffid)tigt Wer»
ben. Sieg bie ®ntnb3Üge beg Entwurfs. Serfelbe
unterliegt gegenwärtig ©uiti 1899) nod) bem Mci=
nunggnugtaufd) ber Berbiinbeten SJegierungen, bie
ihrerfeitS bie Meinung ber berufenen Bertretungen Bon
Sanbwirtfehaft, ®ewerhe u. §nnbel fowie bieBeteilig»
ten beg SerftebcrungSgcfd)äftg bnrüber gehört haben.
Bon legterer ©eite finbet ber Entwurf je und) ber Ber»
fdjicbenheit ber Serftd)erungS 3Weige Bcrfd)iebene Auf»
faffitng. SBäljrenb tngbef. bie großen SebenSBerftdje»
rungganftalten mit bent Entwürfe wohl sufrteben finb,
haben bie Berbänbe öeutfdjer geuerBerfid)erunggge»
fetlfchaften ihre Bebenfen gegen beit Entwurf in aug»
führlidjen Seitffdjrifteit niebergelegt; biefelben wenben
fich namentlich bagegen, baß bte laitbeSgefcglichen Be»
iaftungen ber Anftalten, Agenten unb Berftd)eruitgS»
nbfdjlüffe, fotoeit eS fich bnbet unt ben Ausfluß einer
öffentlichrechtlichen Abgabepflicht hanbelt, Bon bent
Entwürfe grunbfäglid) unberührt gelaffen werben.
3ur Sitteratur: Böb tfer, Sie SJeidjgBerftcheruitgä»
gefeggebititg (Seip3- 1898).
2 ) Berftcheruitggw iffenfdjaft. Ser Berbanb
beutfeher 8eben§Berfid)erungSgefeEfdjaftett hat int
grü hjnhr 1898 einen AuSfdjuß mit ber Vorbereitung
eineg Vereing für VerfidjcrungSwiffenfchnft beauftragt.

Sec jweite internationale Kongreft für 2c6en§ücrfidje= einer Wcnfchenmenge begangen würbe. Slufter beu
runggwiffenfdjaft fanb im W ai 1898 in Sonbon ftatt. gällen ber uotwenbigen V. fann ber ©cridjtgljerr ober
3)
© t a tift i fcf)eä. ©inen Übcrblid über bas beit tf tf)bag
e erfennenbe ©eridjt eine V. für fachgemäß eraefj»
Verfidjerungggcfdjäft aller gtoeige in benSaljren 1887 ten ober auf Eintrag beä Slngeflagtcn einen Verteibi«
big 1896 geträjrt folgenbe Tabelle. (£g waren 1896 ger befteHen. Sie VerfonenSRr. 1—4) Berteibigen ohne
in Williotien W arf:
©ebitbr; für bicSJedjtganWalte gilt bürgcrlidjcgSRedjt,
b. fj. bürgerliche Strafprojefjorbnitng, § 150, unb bte
©ejaljlte ©djä=
Sörutto^
9letto=
Prämien u.
ben für eigne ©ebüfjrenorbnung für SRechtgaiiwalte (Gsinfüljrungg«
gefeg jur Wilitärffrafgeridjtgorbnung, § 17). — 9iad)
Webüfyrcn Prämien1 9{ed)nung2
9lbfd)luft beg (SrmittelunggBerfaljreng (f. b.) ntüffen
^ebenöoerfidjerung . .
260,8
257,8
108,7
bem Verteibiger bte Unterfudjunggaften auf, Verlan«
UnfaUoerfidjerung . .
20,o
15,5
7,3
gen Borgelegt werben; mit 9lu8naljme ber Übcrfüh^eueroerfid^erung . .
215,1
94,8
149,0
runggftiide fönnen fie ihm, fattg feine Vebcnfcn ent«
ßlnöüerfid;erunj . . .
1,9
1,2
2,1
gegenftehen, in feine SSoIjnung Berabfolgt werben.
.§agelt>erfid)erung. . .
25,3
25,3
22,s
Ser Berhaftete Wngeflagte barf fdjriftlidj uub tnünb«
TranSportüerfictyerung .
88,o
53,4
41,7
lid) mit beut Verteibiger Berfeljren. Solange bie Sin«
ffiafferfdjäbenDerftt^evmio
0,3
0,8
0,7
93iel)öerfirf;erung . . .
flage noch nidjt erhoben ift (f. 58filitärgerief)t§fiarfeit C.),
4,2
3,5
4,3
^üdoerfid^erung . . .
107,5
70,2
48,2
fann ber ©erichtgljerr fdjriftlidie Witteilungen jurücf«
weifen. Wenn ihm baüon (Sinfidjt nicht geftattet Wirb;
3ufammcn 1896:
725,7
577,9
328,3
ebenfo lange fann ber ©eridjtähecr anorbnen, baft ben
Summen oon 1895 . .
535,7
311,7
665,8
Unterrebungen ein Kriegggeridjtgrat ober ®erid)tg=
*
* 1894 . .
618,t
501,1
278,6
* 1893 . .
offijier beiwohne, fofern bie Verhaftung nicht blofj
275,5
576,8
464,9
533,1
* 1892 . .
255,6
435,8
Wegen gludjtBerbadjt erfolgte (§ 345).
* 1891 . .
514,6
418,5
247,2
V e rtra g , f. Slrtifel »Vürgeriidjeg ©efegbudj«.
* 1890 . .
218,1
478,7
389,8
V erurteilung, bebingte. Ser ©ebanfe, folcjen
S 1889 . .
455,6
372,2
206,8
Übertretern ber Strafgefege, Bon benen ju erwarten
* 1888 . .
419,7
342,4
182,7
fteljt, baft fte feine ftreifbare £>anblung mehr begehen
*
* 1887 . .
328,5
400,5
181,0
1 93ei ben SebenSoerfid&erunflen finb blofj SRüdoerfidjerungS- werben, weil fte bag Strafgefeg nur aug Seidjtfinn,
Prämien, bei ben übrigen 83rand)en ift aud) ber iHeferoejunmdjs Unerfahrenheit ober infolge Bon Verführung über«
in 3lbrec$nung gebracht. — 2 ©egenfa§: bie oon ber 9tücfver» traten, bei wirtlichem SBofjlBerljalten wäfjrenb einer be«
fidjerung erfefcten 3d)aben3jaf)[ungen.
ffintmten $eit (VeWährunggfrift) nach amtlichem Ve«
fanntwerbeit ihrer Xfjat bie Sentütigung ftrafredjt«
& C * fltd )$ ftre (fe tt, f. ©nibenesploftoneu.
Verteibigung. Snt W ilitü rftra fB e rfa ljre n liehen Cinfdjreiteng ju ertönten, hat big jegt in brei
ift nad) ber bentfcf)cn Wilitärftrafgerid)tgorbnung, gormen feine VerWtrflidjung gefunben: 1) 3n bem
§ 337 ff., eine V. Bor ben ©tanbgeridjten (f. b.) Wegen cngliid) =amerifanifdjen Probation system (f.'-Scbiitßtc
ber tljatfädjlidjcn unb redjtlid)en ßinfadjfjeit ber gälte SScrurletluttfl, 33b. 2), Wonach ber 9i i dj t er für ben galt
überhaupt nidjt, fonft im Sntereffe ber Autorität beg beg SBohlBerhalteng innerhalb beftimmter griff bag
©cricfjtgijofeg erft nad) ‘ülbfdjlufs beg Ermittelungg« Unterlaffen jeber V. Wegen ber ©traftljat in Slugftdjt
üerfaljreng (f. b.) ftattljaft. 911g Verteibiger Werben fteHt uitb bajer für biefeSeit V eru rteilu n g augfegt
nur jugelaffen unb fönnen Bon Slnttg wegen nur be« (bebiagter richterlicher Urteilgauffdjub, bebingte V .);
ftellt Werben: 1) perfonen beg aftiüen ©olbatenftan« 2) itt bent belgifd)«franjöfifdjen ©tjftem ber rid)ter«
beg im Cffijiergrang, 2) Kriegggericf)tgräte (f. ®!ilitär-- li dj cn Slugfegitng beg StrafBolljugeg für beftimmte
flerid)t-S6arfdt, @. 686) u.bei benWilitärgeridjfen befchäf= 3eit nadh ber V. ttnb üötligcr Unterlaffung ber Straf«
tigte 3lffefforen, SReferenbare (Sßraftifanten), 3) niefti- »oüftreefung nadj'älblauf biefer 3eit beiSBoblBerljalten
rid)terlid)e obere Wilitärbeamte, 4) perfonen beg Ve« innerhalb berfelben; 3) in bent beutfdjen Stjftem ber
urlaubtenftanbeg im Cffijiergrang, 5) WilitärredjtSan« (burch SBoljlBcrljalten) bebingten Vegnabigung.
walte (f. Sieditäamualt), 6) fonft bei beutfdjen ©erid)ten SRadj biefent fegt nicht ber 9tid)ter, fonbern bie Straf«
jttgelaffene JRcdjtganwalte, biefe aber nur. Wenn ben Botlftrecfunggbeljörbe(StaatganWaltfd)aft) ben Straf«
©egenftanb ber Slnflage folgenbe bürgerlidje Scliftc üolljitg aug unb fteUt für bett galt beg SSoIjlBerhai«
bilben: Vefdjäbigitng ober Söegfdjaffung öon ©egen« teng binnen gewiffer griff nach ber V. Bölligen ©traf«
ftänben im Flinte, falfcfje Vcrftcfjerung an (Sibeg ©tatt, erlaft im ©nabenweg in Sluäfidjt. Vet guter gührttng
Verleitung ju Weineib ober galfdjeib, ©rpreffung, lmbrenb ber ©arantiefrift tritt hier baä Srlöfdjen beg
Vetrug, Untreue, Urfunbettfälfdjung (Vürgeriidjeg ftaatlidjen ©trafanf})rud)ä nicht Bon felbft ein, fonbern
©trafgefegbudj, § 133,156,159,160, 253, 263, 266, eg bebatf eineg befonbern ©nabenafteg. Sag erfte
267—271, 273, 274) unb eine ©efäljrbung militär« unb jweite ©hftem haben gentein, baft fte richterliche,
bienftlidjer Sntcrcffen ober ber Staatgfichcrbcit nidjt alfo 9icd)tg)>ftcgcafte finb, währenb bie bebingte Ve«
ju beforgen ift; 7) int gelb unb an Vorb aud) Singe« gnabigung ein SuftijBerWaltunggaft ift. Slnbcrfeitg
hörige Bon §eer unb Wanne oljne Cffijiergrang. ijaben bag jwette unb britte ©tjftent gemein, baft fie
Sie unter 9ir. 1—3) unb 6) genannten perfonen be= nur eine Slugfegung beg ©trafooHjugeg, nicht aud)
bürfen jur Übernahme einer V. ber ©enefjntigung ber ber V. enthalten, aifo nur Bor ber Sentütigung beg
Borgefegten Vehörbe. Stotwcnbig ift ber Veiftanb StrafBolljugeg, nidjt audj Bor ber Sentütigung ber
eineg Verteibigerg, wenn ein Verbrechen ©egenftanb V. bewahren. Wenn auch nach kein jweiten Stjftent,
ber 9lnflage ift, eg müßte benn bic öanblung nur ein aufter in Norwegen, bci'&'o()lucrl]alten bie Sadje recht«
Verbredjen fein, weil fte im Sfiüdfall ober burch Ve« lidj nidjt bloft fo angefeljen Wirb, alä fei bie ©träfe
teiligung einer ftrafbaren Ipanbiung Untergebener Berbüftt, fonbern fo, alg fei eine V. überhaupt nicht
ober unter Wiftbraudf) ber SBaffcn ober ber bicnftlid)en erfolgt. 9lug biefer legtern Veftitnmung erflärt ftd),
Sefugniffe ober Wäljrcnb Wugübung beäSienfteg ober baft nidjt blofj bic Waftregel beg erften, fonbern aud)
unter 3ufamtuenrottuug ober genteinfdjaftlid) Bor bie beä jweiten ©ijftemg bebingte V. genannt Wirb.

Sebhtgte 35. heißt: burd) 9iid)twoIjlBerhaltcn Währenb
ber SeWährungSfrift bebingte V. Seim ^Weiten S ti
ftern liegt in Wirtlidjfeit an fid) mit (burd) 2Bof)lBer»
halten) bebingter rid)terltrf)cv Straferlaß öor. 9?ur tu»
folge bei' Seftiminung, baß bteSache bet9BoI)loerhalten
fo nngefehen werben foE, al» fei eine S . überhaupt nid)t
erfolgt, fann ber bebingte ©traferlaß bebingte S . ge»
nannt Werben. SaS erfteShftem gilt in MaffachufettS
(neues ©efeg Bont 28. SJiai 1891), Englanb, Kannba,
Keufeelanb, OueenSlaitb, Victoria (9luftralien), Weft»
attflralicn, “Jieufübwaleg unb Kanton 9ieuenbitrg,
baS jweite in Velgten (©efege Dom 31.M ai 1888 unb
27. §unt 1895), granfreid) (27. M ärj 1891), Sujeitt*
bürg, ©eitf (©efeg öont 29. Dft. 1892), Portugal (®e»
feg Bom 6. Jjuli 1893) it. 9iorWegett (®efeg öom 2. Mat
1894). Sie StrafgefegentWürfeÖfterrcichS (1891), ber
Sd)Weiä (1896) unb SapanS (1898) Jolgen beni äWei»
ten ©hfteut. Sag jiiitgfte ©t)flcm ift bag britte. @8
würbe, ba bte beutfehe SReid)Sregicrung bie grage ber
Einführung ber bebiitgten Verurteilung noch nicht für
fpruchreif hält, Bott Sanbeg Wegen imVerorbnuitgSweg
eingefüljrt, unb jwar juerft in Sadjfen(25. Mär^ 1895),
bann in Vreußett (23. Dtt. 1895), 1896 in Snljern,
Württemberg, Reffen, Mecflenburg»SdjWcrin, Elfaß»
Sothringen,Dlbenburg,SachfewKoburg=®otha,Sod)=
fen»Meinittgen, Hamburg, Srenten. Außer in Sei»
gtett wirb bie bebingte S., bej. bebingte Segnabiguitg
nur bei greiheitSj'trafen, nid)t aud) bei ©elbftrafcn be»
Willigt; bei erftern allein ift fie angebracht. SJkettßen,
Medienburg, Elfaß»Sotljringen laffen bebingte Se»
gnabigung nur bei einer nidjt hohem als fedjgntonati»
gen greiheitgftrafe ju, Satjertt, Württemberg, Saben
fefton bei einer greiheitgftrafe öott brei Monaten.
9118 Siegel foH fie nur gegen jugeublidje Selütqucnten
9lntnenbung finben. Sie SeWährunggfriften werben
junt Seil ju htrj (ein 3afir), int IjjöchftfaE auf fünf
3al)rc benteffen. Sabett Berlängert bie juerft gefegte
SeWährungSfrift (2 Jiahre bet ©cfängntg, 1 SSaljr bei
Jpaft) im gaEe beg Wohloerhalteng big junt 9lblauf
ber gefegltchett StrafooEftrecfunggoerjährung baju
noch um 3, bej. 1 Sal)r; eS fdjiebt bie Segnabigung
alfo fehr weit hinaus.
Ser®ang beS Verfahrens ift nad) ben ntaßgebenben
Verorbnungcntn Vreußett berfolgenbe: SeiSjugenb»
liehen unter 18 fahren hatberftrafooEftredenbe9lmtS»
ridjter ober ©taatSanwalt Bott 9lmtg Wegen in jebem
gall bte Erwägung anäufteEen, ob itt Ermittelungen
einäutreten fei. 3ft ber galt nid)t a limine su ber Ver»
ünfttgung ungeeignet, fo Wirb meiftenS bic Crtepolyei-eljörbe nach bent Vorleben, bent iRuf, ben SehenSum»
flänben, ber ErwerbSfteEuttg, bett häuglidjen Verhält»
ntffentc. begVerurteilten gefragt. ®ewid)twirbbarauf
gelegt, oh fittlidje Verborhcnheit ober berhrecherifche
Sfeigung Borliegen; Wag für Einwirlungeit Bon ben
Eltern ober fonftigen Borgefegten Verfoneit ju erwarten
finb. 9ludj Ermittelungen attbrer Art tonnen angefteEt,
tnghef. Bon Eltern, Vormünbent,Seljrem,Arbeitgebern
münblid)e ober fdjnftliche AuSlunft erforbert Werben.
Außerbem Wirb an benVater oberVorntunb, bei ädern
Verfonen an ben Verurteilten felbft bie Anfrage ge»
rietet, ob befonbere ©rünbe Borliegen, aus benen eine
fofortige ©trafoerbüßung gewünfd)t wirb. Sauten bie
einlattfenben Mitteilungen giinftig, fo Wirb ein for»
mulnrntäßiger Sammelbericht (ber als fogen. Verjeid)»
nis A monatlich abgefanbt wirb) an ben Suftijmini»
fter erftattet, bem für ben erften ©nabenaft intjaltS ber
oben gebuchten Verorbnung baS SegnabiguttgSrecht
bclegiert ift. Ser Sjuftijminifter Berfügt bann regel»

mäßig bie Augfegung beg StrafooEjugS bis ju einem
heftintmten Sage. Sie SeWährungSfrift beträgt ge»
wohnlich ungefähr swet 3ahre. Sie muß fürjer fein.
Wenn eS ftd) unt eine Ijjaftftrafe obewutn eine einer
©clbftrafeiunter 150 M£. fubftituierten ©efängnisftrafc
hanbelt; bentt hier tritt baS Erlöfchen bcS ftaatlidjen
Strafanfpntd)S fd)on nach jWci fahren burd) Straf»
BoUftrerfungSuerjährung ein. 91blehnungen beS ridj»
terlidjen 9luSfegungSantragS finb äußerft fetten. Sic
AuffdjubSheWilligung wirb 1) bem Verurteilten unter
ber Auflage, jebett SBohmtngSWedjfel nnjujcigcn, unb
cBcntuclt aud) nnbrer Sebtttgung unb unter ber Er»
Öffnung, baß hei Woljloerhaltcn währenb ber Scwäh»
runggfrift ein »©nabenerweis« in9luSfid)t genommen
fei, unb 2) bent Strafregifter mitgeteilt, legterm burd)
ttberfettbung eineg in bag SRegifter einjulegeitbcn gelbenStontrolläettclg, ber, faUgeineVerfoIguuggbehörbe
bte Vorftrafen bcS Setreffcnben einforbert ober eine
neue Scftrafung beSfelben mitteilt, ntit biefer Senad)
richtigung äurüdgefanbt wirb. 3n folchent galle ift
ungefäuntt Sericht an ben 3ufti,;miniiter ju erftatten,
ber über bie grage beS WibcrrufS entleibet. Anbern=
faES Wirb beim griftablauf nad) abermaligen Ermitte
iungett jenach berenErgebnis entweberbieVoEftrecfung
nunmehr eingeleitet ober Wieber ein fomtularmäßiger
(Bicrteljährlid) ab^ufenbenber) Sammelberidjt (Ver
äetdjitig B ) mit 9lntrag auf enbgültige Vegnabiguitg
att ben 3uftiäminifter eingcrcicht, bent für biefen galt
bag Segnabigunggrecht ntd)t betegiert ift, ber Bietmehr
ben Sericht mit feinem Antrag bem König jur 3imue»
biatentfeheibung Borlegt. Einered)tlid)c©nraittie, befi
nitiB ftraffrei augäugehett, hat berVerurteilte fontit trog
28ol)lBerl)alteng nidjt. SicfcrUmftanbunbbie5d)Wcr>
fälligfeit beg Verfahreng finb ficherlid) Mängel, aber
fie ftnb hei ber 91uffaffung alg Segnabigung ttnBcr
tneiblidj, bettn rid)tcrlid)c Strafaugfegung fönitte nur
burch 3ieicl)Sgefcg eingeführt werben.
Sie bebingteV. Wirb in Selgien allju häufig unb Ber»
hältniSmäßig feiten unterSBibertuf ber in91uSfid)t gc»
fteEtcn Sefreittng, alfo fchablonenl)aft,angewanbt,ba»
Ijcr auch trog ber häufigen 9lnwenbintg berbebiitgten V.
(1890 in 9,1896 in 31 Vro^. berVerurteilungen ju ge»
ringcrer als fcd)Smonatiger©efnngniSftrafe) bic ftarfe
Steigerung ber allgemeinen Kriminalität in Selgicit
feit Einführung ber bebingten S . im 3.1888. 1883—
1887 ftieg bie Qahl ber Verurteilten Bon 142,000 auf
157,000,1888 betrug fie fdjon 179,000,1891:191,000,
1896: 204,000. Sn'gcgen beiueift bie geringeVrojent=
Ziffer ber Siüdtälle währenb ber SeWährungSfrift
(1890: 2,3, 1896: 4,4 Vro.v aBer bebingten Verurtei»
lungen) nichts; benn bie VcwähruitgSfrift Wirb für,;
benteffen, unb alg 3!iteffälle,,Werben nur Vcrbredjcn
unb Vergehen, nidjt auch Übertretungen gerechnet.
So lotumt eg, baß trog ber niebrigeu SRücffaEjiffem
bie Kriminalität nicht abnol)nt, fonbent ftieg. 3n
Englanb tmb in Seutfdhlaitb wirb bie neue Maßregel
nicht im Übermaß angeweitbet, unb Wiberruf tritt nicht
feiten ein. Sie bisherigen Erfahrungen in Seutfd) =
lanb laffen nodj fein Urteil ju, ob fich bie Einführung
ber bebingten Segnabigung bewährt, ba in ben ntei»
ften gäEcn bie Vmbejeit nodj nicht abgelaufen ift.
Vom Sejentber 1895 bis SJooemher 1898 würbe in
Vreußett 10,075 Verfonen bebingte Segnabigung be»
wiEigt. SiS jumSejember 1898 würbe hei 1427 Ver»
urteilten bie bebingte Segnabigung p r unbebingten,
hei 607(524 jugenblidjen) bagegenbie StrafauSfegung
wiberrufen; in ben übrigen gäEen lief bie Sewäh»
runggfrift 9lnfang Sejemher 1898 nodh-

äkrroacf)fungen —
iWcrUtrtrfifuugcn ttrfprünglidj getrennterPerfonen
ober bon Seilftürteti folcber finb tri neuefter 3 e it Wie»
berholt mit ©rfolg ejrperimenteE Ijciöorgerufm Wor»
ben unb haben wertöoUe SluffdjUtffc erttwicfelungg»
mcdjnnifcher Katur ergeben, (über cf)irurgifd)e Ser»
TOadjfunggejperiinente f. Xranäplaiitation, Sb. 16.)
Schott itt bcr ©iitte be» 18. Safjrt). batte Xreittblel) ben
tleinen Süßroafferpolhpen (f. b., 93b. 16) nnfrer ®e»
wäffer, Hydra, aerfdjnitten unb ben Stentalelteil beg
einen poltjpen mit berentgegengefegten Jpälfte eineg an»
bem oerbttnben. ähnliche ®erfud)e Würben Bon ft’or»
fchelt u.a. anKcgenwürtnern mit bem©rfolg gemadjt,
baß ein neues, Doüfomntcn IebenSfräftigeä Sier aug
bcr burd) Käljte beWerffteUigten ©ereinigung eines
©orber» unb eineS §interenbeg jweier Kegcnwiirtner
(jeroorging. Qn großem Umfang f)at enblirf) ©ortt
an ben Sarben ber gröfdje, befonberg beS SBnffer»
frofdjeS (Rana esculenta L.), ©erWad)jungSBerfudje
angefteflt. ©r burd)fd)nitt swei SatBen in ber Witte
ttttb brachte bann bag ©orberftüct ber einen mit bem
JpinterftücJ ber anbern 3ur ©erlötung. Sie ittnern
Organe, Wie Kürfenmart, Sam t ic., gingen einen
Boüfomutcn intatten organifdjen 3ufantmenhang ein,
fo bafj baä ncuentftanbene Ster auggejeidjnet gebtef).
©on bcr SBunbfläd)e ift itad) fedjg 2öod)cn faft nicf)tg
mehr ju beuterfen, Weber im SBadjStunt nod) in ber
©mäl)tung imterid)eibet fid) ein berartigeS Jic r bon
einem normalen. Samt würben Soppelbilbungeit ba»
burch ergielt, baß an 3Wei Sarben bittd) einen fladjen
Schnitt Seite be« ©audjeS entfernt, bic !föunbfläd)en
ber beiben Stiere borfidjtig aneinander gepreßt unb fo
jnr ©erwad)fung gebradjt würben; baS gelingt bei
Singehörigen oerfdjiebetter Slrtcn faft ebenfo lcid)t wie
bei Slrtgenoffen. ©g ift gelungen, berartige Söffet»
tiere bis über baä ©nbe bcr ©erwanbhtng am Seben
ju halten. Sarnen, benen ein an fid) unbewegliches
Stücf einer anbern Same angefegt ift, gebeiljen atu
beften, ba bann nur ein einziger 28iEe bie 3ur Kal)»
rmtggaufnahme uncntbcljtlidjeit ©ewegungen regiert.
Sinb bagegen jwei Samen ntiteinanber oerwadjfen,
bereu jebe iljr eignes ©cwegunggorgait (Sdjwattj)
mit beut 3ugehörigen Sfemenjentrum befigt, fo tomrnt
eg 31t ungeftiimen SBirbelbeWegungen, bie ju feinem
3 iel führen unb bie Ernährung infolgebeffen fchwer
fdjäbigen. SSag bie feinem ©orgeinge bei ben ©. be»
trifft, fo oerwadjfen bie Organe, bic beitn Slneinanber»
legen bcr Seilftiide fid) berühren, ettlwcber öermittelft
©ittbegewebe (ungleichartige Organe) ober birett
(gleichartige Organe), wobei eoent. Dorfjanbette §ol)l»
räume bolUomnten burdjgängig Werben. So fteIXt
fich ein einljeitlid)er 3iücfcnmartgfanal her, Wenn ©or»
ber» unb öinterftiirf oerwadjfen. Sei ber Slugbilbung
ber mit bent ©auch oerwadjfeiten Soppelttere bilbet
fid) ein Heiner getneinfanter Saratabfdjnitt, fo bafj
bie uott bcr einen .’pälfte aufgenotttmene Kaljrung aud)
ber anbern ju gute fornmt; ebenfo ift ein biretteg
Überftröitten beg ©luteg bei ben oerfd)iebenften gor»
men feflgcftcEt. (Sitte Polarität, wie fie fid) bei Pflan»
jen in bem fehr betriebenen ©erhalten beg SBurjel»
unb SproßpolS bei feiner ©erwachfttng mit einem be»
ftiuimtcn Pol einer anbern pflattjc fehr auffanenb ju
ertennen gibt, Wirb bei ben grofdjlamen boUIoiitiiten
uermißt.
*VerhJ<)fyrunß3t>crtrag, f. fchttcrlcciung.
& ctnsotu, SJcar, phhfiolog, geb. 4. Kob. 1863
in ©erlitt, ftubierte bafelbft uttb in 3 ena TOebijin unb
KaturWiffenfdjaft, erlangte 1887 in ©erlin bie pljüo»
fopI)ifcf)e unb 1889 in 3etta bie mebijinifdje Sottor»
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Würbc unb legte hier aud) bie mebijinifdje Staatg»
Prüfung ob. Kad) einjährigem Slufentl)alt in Süb»
franfreich, Italien, Slghpten unb ©nglnnb würbe er
1891 Slffiftent atu pljtjfiologifdjen Snftitut in 3ena
unb habilitierte fich bafelbft auch alg Priontbojent.
1895 würbe er 3uut außerorbentlidjen Profeffor er»
uannt. Schon frühzeitig hatte er erfannt, baf? bie
Phhfiologie ebenfoldje ©ertiefung unb (Erweiterung
nachher cellularen Seite hin »erlangt, wie fie©ird)ow
auf pathologifdjem ©ebiete burd) feine GeEularpatho*
logie angeregt hat. Sein Slrbeitggebict war baher
uorwicgcnb bie erperiinenteEe ©rforfchung ber aEgc»
meinen Scbettgerfd)cinungcn ber^eEe. Sllg geeignetste
©erfuchgobjeKe bienten ihm hauptfächlid) bie einhelligen
Organignten. ©efonberg fruchtbar würben für biefe
Slrbeitett jwet größere Stubienreifen nach öerfd)tebc»
nett Puntten beg Wittelmeereg unb beg SSoten TOeercg
1890/91 unb nochntalg nad) ber Sinaitüfte beg Koten
SDJcercg 1894/95. Später fud)te er befonberg bie att
ber einzelnen 3 efie gewonnenen (Srfaljrungett auf bie
phhfiologifdjett ©orgängc in ben KeröenseEen anju»
Wenben, um fo ju einem tiefem ©erftänbnig ber Se»
bengerfcheinungen beg 3 mtralnerbenfhftetng ju ge»
langen. Slttfser 3ahlretd)en )jI)t)fiologifcf)en Spejial»
unterfuchungen fchrieb er: »Pf^dE>op£)t)fiologifrf)e $ro»
tiftenftubien« Qetta 1889), »Sie phhftologifchc
©ebeutung beg 3eEferng« (in Pflügerg »Slrdhio«,
©onn 1891), »Sie ©ewegttng bcr lebenbtgcit Sttb»
ftanj« (3ena 1892), »©eiträge äur Phhfiologie beg
3entralnerbenfhftetug« (baf. 1898). Sein ^»auptwert,
in bettt er feine Sbeen unb Unterfud)ungen mit ben
frühem Erfahrungen auf bent GScbiete ber aEgetueinen
Ph^fiologie ju einem eiitheitlid)en ©attjen jufammen«
gefaßt hat, ift feine »SlEgeuteine p()t)ftologte« (3cna
1895, 2. Slufl. 1897).
©cfut». Seit 1895 ift ber ©. unauggefegt thätig
geioefen. Slttt 3. 3uli 1895 bilbete fich aut SBeftnorb»
weftabhang beg {teilen Slfdjenfegeig (§aupttraterg)
eine Sraleröffnung, aug ber big ©nbe 1898 mit Wed)»
felnber Sntenfität Saoa augftrömte. ©ereitg tut Slu»
guft 1895 bebccfte bie itt ben Sltrio bei ©aoallo ftd»
ergießenbe Saba eine glädje bon 220,000 qm, ihre
Waffe betrug bantalg etloa 6,5 SöiiE. cbm, wud)g aber
big ©nbe 3uli 1898 auf etwa 105 9JJiE. cbm an.
Segt bilbet fie einen neuen, fladjfuppelförntigen ©erg»
rüden bon etwa 100 m £>öl)c, ber bem untern Slug»
gang beg Sltrio bei SaoaEo borgelagert ift. Sag
ijmtere biefeS Sababergeg War int §erbft 1898 noih
nicht erfaltet; ab ttnb 311 bilbete fid) an ben ginnten
beg ©ergeg eine ©occa, aug ber flüffige Saba 3uWeilen
big über bte 3ur Station ber Srahtfeilbahn füljrenbe
Straße hin ftd) ergoß. Sludj ber §auptfrater beS ©.
arbeitete hin unb wieber intenfioer; befonberg im Suli
1898 ftieß er ftarte KaudjwolEen mit Slfche aug, ba»
ntalg ftürste auch ein langeg Stüct beg norböftlid^ett
Strnterranbeg ein. 3nt Sluguft unb September 1898
wurbett mehrtttalg leichte Slfchcttregen big ttadh Kefttta
unb Sorte bei ®reco hin getrieben, unb im September
erlitt bie obere Station ber Srahtfeilbahn burch 3aljl»
reiche, aug bem ,‘pauptfratct auggefdjleubertc ©omben
ftar£e©efd)äbigitngen. Slm 8 .Slitg. 1898 ergoß fid) ein
neuer Saüaftrom in bag ©etranatljal unb füEte eg an
einseinen SteEen big 20 m hoch auf; einen fräftigen
Kad)fd)ttb erhielt biefer SUtSbrud) am 16., 17. unb
23. Sept., bie frifdhe Saba brang in bag ©etranatl)al,
auf ber Saba Bon 1872 unb 1895 weiterfließenb, big
gerabe unter bag DbferBatoriunt Bor. Ser burd) bie
legten Slugbrüche an fpöufem unb Slnpflan3ungen
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nngevtdjtete Sdjaben ift int allgemeinen nidjt gvofj; beneit biefe beiben Swuptteile in einem Slpparat über»
nur bie gafjrftrafte jur ®rnjtfeilbnjn würbe att ein einanber bereinigt finb, fdjon Wegen iljrer gröftern
seinen Stellen mehrmals bon Sntm bebedtt ttnb ber Silligfeit einen immer gröftern Umfang angenommen.
Setrieb ber ®rahtfeilbafjit buvcj bie Sjätigfeit beä Segtere hefigen entweber nuf bem Ofen feftftejenbe
HnuptfratcrS einigemal nuf furge 3eit untcrbrodjeti. Säntpfbeljälter ober Kippbehälter. Sei erftern ntüffen
V ctcriuörpolijei. Sie S . f)nt in ben (egten 3alj» bie Kartoffeln auä einem feitlicjen Stugen Ijerauä»
reit ifjre Waftnafjmen auf eine gange Slngaljl bonSier» genommen werben. Sei ben legtern wirb ber Santpf
feudjen auSgebehnt, bie in bent SfeichSbicIjfcudjcn» entweber unmittelbar int Kippleffel entwicfelt(Sengfi),
gefeg bon 1880 nidjt enthalten finb. SencS ©efeg er» ober ber in einem befonbern Söafferbejälter ent»
ntäcbtigt nämlidj beit Dleidjätangler, auch gegen anbre wicfelte ®antpf wirb burdj bic eine jo jl auSgebilbetc
©eudjen entfprechcnbe Waftregeln ju tierfügen, ©ie Kippadjfe in beit Säntpfbeljälter geleitet. Sei ber
©runblage ber betcrinärpolijeilidjettSefäiitpfung einer Sengfifdjen Konftruftion, bic bte neue (Sntwicfdung
Seudje ift bic (Einführung ber Slnjeigepflidjt für ber» im Satt ber S . cinleitete, finbet bie Slbbidjtung beä
biidjtige gäUe. ®ie(e berfiigtber SRetcjäfanjter, Worauf ®ämpfbeplterä ntit bettt Ofen baburcj ftatt, baft fidj
bann bie refpeftiben 2 anbeSbet)örbcn bie in ben all» ber erftere itt eine Vertiefung beä legtern eiulegt; bor
gemeinen ©runbfägen übereinftimtnenben, nadj beit bent Kippen wirb ber Seljälter beäljalb mittelä einer
örtlichen Serljältniffen in Cxinjelfjeiten abWeidjenbett einfachen SSorricjtung etwas angejobeit. $ur beffern
weitern Waftregeln anorbnett fönnen. 9luf biefe SBeife uttb fdjncHcrn Stuänugung ber igeijgafe Werben bic
finb bie SdjW einefeudjen (SJotlauf, Sdjweincpeft legtern burd) eine mit bein Kippbehälter ait beffen nn»
uttb SdfjWeinefeudje) jegt in gattj ®eutfct»lanb beteri» ternt Seil bcfittblidje Ummantelung auf unb ab ftei»
närpolijeilidjen Waftregeln unterworfen iborbett (f. genb geführt, gür fleine unb mittlere Söirtfdjoften
aud) ©djweittefcudjen, Sb. 15). 91uf erfolgte 9lttjeige ift ber Sengfifdje Sdjnellbäntpfer alä fogen. §erb =
feiten« beä SefigerS Ijat ber beamtete Sicrarjt bte bampfer abgeäitbcrt, bei bettt bie aläUnterftügungS»
Seudje feftjufteEen. ®ie gefunben Schweine finb bott boct auSgebilbete ,§cbeborridjtuitg cinfadj auf bic
ben tränten gu trennen. Segtere flehen unter Stall» glatte eines beliebigen HcrbeS gefegt werben fann.
fperre; Schlachtungen unb SobcSfälle finb anjuseigeit. Sn biefer gorm fann ber Apparat audj junt SBäfdje»
Sie Slääfufjr gefuitber Sdjweine auä bent Seudjen» fodjett berwenbet werben. Zuweilen werben bie ®äitt»
gejöft ift nur ntit polijeilicljer (Erlaubnis unb junt pfer mit Kartoffelquctfcjen berbunben.
Sdjladjtcn geftattet (©ejjöftfperre). Sei ftärfercr Ser»
Vtdjfdjaffner (S i ehP r a j er), ber gewerbSmä»
breitung ber Seud)e fann bie Sdjmeittefperrc auf eine jjige Sermittfer bon SieljanEauf unb Siehberfauf auf
gange Ortfdjaft jc . auägebeljnt Werben; Wcirfte tc. 3cjladjt jöfen.
iömten in ber berfeuchten©egcnbberboten Werben. Se»
$Biel)= unt) Jylcifd)ljanbcl. Som 1. San. 1900 ab.
fonberä fdjarfer Kontrolle ift ber Sdjibeiiteljaitbel itn< ntit bem S'ifrafttretcn beä Sürgerlidjen ©efegbudjeä,
ierworfen, gleichzeitig aud; junt Scjug gegen Waul» roerben bie bisherigen gefeglidjcn Seftimntungen für
u. Ktauenfcudjc (Waftregeln f. bort). Surdj ben §an^ 3?ieljjnnbel unbSiehprojeffe burdj neue erfegt(bgl.@e=
bei Wirb befonberä bie SdjWetnepeftberfdjlcppt. ©benfo ticfjtlidje Serarjneitunbe, Söb. 18). ®ie wefentlidjfte Sc»
ftnb für ^teuften Waftregeln gegen bic ©ef lüget- ftiimnungift: ®crSetfäufcr haftet ftinfdjwcigcitb, b.lj.
djolera (f. £>üf)tierdjoIera, S3b. 9) ciitgefüljrt worben, ohne befonbent Vertrag, nur für beftitumte Wängcl
nantentlidj äuntSdjug gegen beren (Sinfdjleppung auä (Hauptm ängel) unb für jeben berfelben nur wälj»
9?uftlanb burdj äSanberhcrbett bott Ipanbelägänfcn. renb einer beftimmten griff (© ew äljräfrift). SSenn
®aä Sreiben folcfjer gerben ift berboten Worben. ®er nacj bent Kauf innerhalb ber ©cwäljrSfrift ber §aupt»
SranSport barf nur 311 SBagett ftattfinben. Über bie mangcl benterft uitb fadjbcrftänbig fcftgcftettt wirb, fo
ruffifdje ©renge bürfen ©iinfe nur an (24) beftimm» wirb angenommen, baft ber Wange! fdjoit 3ur$eit bcS
ten fünften gebradjt Werben, bon Wo fie fofort jur KaufabfdjluffeS borhanbett war, ohne baft ber Käufer
nädjfteit Saljnftation ju transportieren finb. Stufter» bieS befonberS31t beweifenbraudjt. ®iefe Hauptmängel
bem Wirb nacb bem ‘äluSbrudj ber ©eflügeldjolern auf farnt iljreit ©eiuähräfriftcn Werben burdj eine mit $u»
©eljöften ober in §anbeISjerbeit Sorge getragen für ftimntung beä SunbeSratä 31t erlaffenbc taiferlicje Scr«
unfdjäblidje Sefeitigung ber Kabaocr, Slbfperrung ber orbitung beftimmt. ®iefe Serorbnuitg ift 27. Wärj
gerben, Serljinberuitg beä Serfattfä auä benfelben, 1899erfcjieiteit ntit folgenbent SBortlattt: § 1. gür bett
Sefeitigung beä ®üngerä unb ®eäiufeftioit. ©nblidj iöerfauf bon 9htg= unb 3 ucf)ttieren gelten alä
ift audj nodj fürbcftintmteSaitbeäteilebieSlnäeigepflidjt Hauptmängel: Sei ^ferben, ©fein, Waulcfcltt unb
betreffs ber 3 tt f 1u en 3 a b er $ f er be (f. b., Sb. 9) unb Waultieren: 1) SRog (SBitrtit) ntit einer ©cwäljrSfrift
betreffs ber anfteefenben © eljirn =3iüdfcitntarfä = bon 14Sagen; 2) ® 11mnt f 0 11er (SioUer, ®untinfcin)
entjünbung ber pferbe (f. Sßferbefrattfljeiteii) einge» mit einer ©eWäljrSfrift bon 14 Jagen; als ®umiutol»
füjrt worben, otjne baft jebodj borläufig Weitere polt» Ier ift an3ttfehen bie aUtitäljlidj ober infolge ber nftiten
jeilidje Waftregeln baran gefnüpft worben wären.
©ehirnwafferfucht entftanbcite, unheilbare Krantljeit
© ejirtö p rü , £auptort eines KagaS int Sanbfdjaf beä ©eljirnS, bei ber baS Sewufttfein beä Sßferbeä Ijer»
SItitafia im afiatifdj tiirf. SSilajet SiiuaS, 340111 ijocj abgefegt ift; 3) ® ätttpf igfeit (®autpf,iparlfdjlägig»
an einem redjtcn ^ufluffe beä untern Kifil 3 rinnt feit, Sauchfdjlägigfcit) mit einer ©ewäljräfrift bon 14
gelegen, mit 8600 (sin w. (% dürfen, Vs Slrmcnier, Sagen; als ®ämpfigfeit ift an3ufeben bie Sltembe»
wenig ©riechen), 16 Wofdjeen, 2 Klöftcrn Ijeuleitbcr fdjwerbc, bie bttrej einen cjronifcjen, unljcilbareiiKrant»
®erwifdje, Sagar, Sab. §anbel mit Sfoljfcibe uitb ijeitäjuftciub ber üuttgett ober beä .'öcrjenä bewirtt Wirb;
SauntwoIIe. Agentur ber Dette Publique Ottomane 4) Keljltopfpfeifen (Sfcifcrbatitpf, §artfchnaufig»
unb ber Sabafsregie.
fett, Dioljren) ntit einer ©cWäfjrSfrift bon 14 Sagen;
V ic ljf utterbü ntpfer (gutterfodjapparat) mit als Keljltopfpfeifen ift aii3iifejen bie burdj einen
getrennten, nebeneinanber fteljenben ®antpfentwicfler cjronifcjen unb unheilbaren Kranfheitäguftanb beä
ttnb Sämpfbejälter Werben nur nodj wenig angewen» KcjlfopfS ober ber üuftröhre berurfadjte unb bur^
bet, bagegen Ijat bie Senugung bon Kämpfern, bei ein hörbares ©eräufdj gcfcnitjeidjitete Sltemftörung;

5)periobifcfje Sl it gctt en t gii tt bu n g(innere Slugen* ©cWcig angenommen unb ber ©erfäufer baher eBent.
entgiinbung, Wonbbliitbljeit) mit einer ©ewährgfrift für gehler in Slnfprudj genommen Werben, biebeftimmt
Bon 14 Sagen; alg periobifd)e Slugenentgünbung ift erft nad) bem Sauf entftanben finb. ©Senn feine ©e«
angufe()eit bie auf inttern ©inwirfungen berufjertbe, währgfrift Berabrebet war, fo muß überbieg ber £d)a»
entgünblidje ©eränberung an ben innernOrganen beg benerfaganfprud) (bie Slage) fpätefteng fedjg 9®od)en
Slugeg; 6) Soppen (Srippcnfegen, Slttffegett, grei* nad) Slbliefermtg beg Siereg gettenb gemacht Werben.
foppen, Suftfdjnappen, ©jütbfdjnappen) mit einer ©e* ©Segen eineg geijlerg, ber erft nad) biefer £jeit benterft
lwäf)rgfrtft Bon 14Sagen. S3ei 9ünbuieh:l)Suber* wirb, faitn alfo bcr Säufer aud) banit nicht flagcn,
fulöfe © rfranfung, fofern infolge biefer ©rfran* wenn Wiffenfd)aftlich gu bewcifeit wäre, baß bet gehler
fungeine allgemeine ©eeinträchtigungbegSRätjrguftan* fchon beim Sauf in ber ©ittwicfelung begriffen ge*
beg begSiereg herbeiaefüljrt ift, mit einer ©ewährgfrift wefen ift.
SBoHStoirtfrdaftftdjeei.
Bon 14 Sagen; 2 )Su n g en feu d )e mit einer ©e*
Ser ©. unb g . hat m it bem Slugbau ber ©erfeljrg*
wäljrgfrift Bon 28Sageit. ©ei ©efjafen: 'Jfciubc mit
einer ©ewäbrgfrift bou 14 Sagen, ©eiSchweinen: Wege ungeahnte ©ebcutitng erlangt, © r BoUgieht fid)
1) Üfotlauf mit einer ©ewährgfrift B o n 3 Sagen; 2) nicht mehr in ben ©rengen ber eingelnett Sänber, gwi»
SdjWeinefeud)C (einfcf)ließlid) Sd) weinepeft) niit einer fdjen Bichgudjttrcibenbcit unb 3>nbuftriebcgirfen nnb
©cwäljrgfrift Bon 10 Sagen. — § 2. gür ben ©erfauf j gwifdjen benachbarten Sänbern, fonbern ift bereits
foldjer Sierc, bie algbalb gefd)lad)tet Werben follen J ein gewaltiger gaftor int internationalen ©erfehr ge*
unb beftimmt finb, alg 9faf)runggmittcl für Wcnfd)cn j Worben, diejenigen Sänber, beren 9feid)tum in ©ieh
gu bienen (© djlachttiere), gelten alg Hauptmängel: befteht, Berforgen bie Borguggiueife Snbuftrie treiben*
Sei P f erben, ©fein, Waulcfeln u. Waultieren: 3iog ben m it Zugtieren unb m it ©d)tad)tlieren ober bereit
(Söuun) mit einer ©emäljtgfrifl Bon 14 Sagen, ©ei gletfd). Snbuftrie* u. Hanbelggetttren Wie Sonbon hät*
'Ji i n bb i el): Suberfulöfe ©rfranfung, fofern infolge ten ftd) nidjt entwicfcln fönnen, Wenn nid)t jene Säit*
biefer ©rfranfmtg ntcljr alg bie Hälfte beg ©d)lad)t* ber barin wetteiferten, bent ftetg offenen W arft unb
gemidjtg nid)t ober nur unter ©efdjränfung alg 9falj* ewig hungrigen W agen ber größten ©roßftabt ber ©Seit
runggmittel für Wenfdjett geeignet ift, mit einer ®c= regelmäßig einen h'nreidjenben S o r r a i an ©ieh unb
wäfjrgfrift Bon 14Sagen, ©et ©djafen: Slllgcnteine glcifd) guguführen. S ie feite n finb Boritber, in betten
Söafferfuc^t mit einer ©ewährgfrift Bon 14Sagen; alg in ben Biehreidjeit Sänbern bie auf ben weiten ©Seibe»
allgemeine SBafferfudjt ift angufehen ber burch eine gclättben Ijcranmacbfenben Pferbe, SJinber unb Sd ja fc
innere ©rfranfung oberburch uttgenügenbe Ernährung n u r um ber H äu te, ©Solle unb Snochen mitten ge*
Ijerbcigcfüljrte Wafferffidjtige $uftanb beg gleifd)e-3. fd)ladjtet Würben. Siebig hat guerft ben ©Scg gegeigt,
©ei ©d) weinen: 1) Suberfulöfe ©rfranfung unter wie bcr gletfd)iiberfd)uß Bon Slmetifa unb Sluftta=
ber beimSiinbuiel) begeid)neten©oraugfegungmiteiner liext auf bent ©Seltmarft gewinnbringenb Berwertct
©ewährgfrift Bon 14 Sagen; 2) Srici)incn mit einer werben fan n , inbent er bie Herftettung beg glcifd)*
©ewährgfrift Bon 14 Sagen; 3 ) ginnen mit einer ®e* eytraftg lehrte. Siegt ift bie ©ewinttung beg glcifd)*
ejetraftg faft ein iiberwunbencr © tanbpunft, ba baut
Wäljrgfrift Bon 14 Sagen.
©Senn einer bcr oben genannten gebier ftd) inner»
halb bcr beigefügten griff an beit getauften Sicreit
geigt, fo haftet alfo ber ©erfäufer bafitr, ohne bafs bieg
befonberg Bcrabrebct gu fein braudjt. Ser K äufer
muß jebod) fpätefteng giuci Sage nad) bem Slblauf ber
©ewährgfrift ober nach bem S'obe begSiereg bent ©er=
fäufer Bon beut gehler M itteilung machen uitb fpiite*
fteng fed)g ©Soweit nach Slblauf ber ®eiBäl)rgfrift fei»
neu Slnfprttd) einflagen. ©ine ©erfürgung ober ©er*
längerung ber für bie Hauptm ängel feftgefegten ©e*
lBährgfrtften burd) befonbern ©ertrag ift guläfftg. Sod)
empfiehlt eg fid) felbftoerftänblid) für ben ©erfäufer
nicht, in eine ©erlängerung gu iBilligen. SBillber Säufer
nod) fü r anbre gehler Born ©erfäufer fich ©ernähr lei»
fteit ober beftimmte ©igenfehaften beg Siereg gufidiem
iaffen, fo ift bteg guläfftg. @g empfiehlt fich bann aber,
einen f d) r i f 1 1 i d) e n © e r t r a g barüber gu madjcit, in
Welchem biefc gehler ober bie augbebungeiten ©igen*
fdjaftcit flar bezeichnet finb. Siefe ©igenfehaften fönueit
auch allgemeine fein, g. ©. fanit ber Säu fer ftd) auebe*
bingen, bafj bag Pfcrb »ein brauchbarcg Slrbcitgpferb«
ift. SSar bieg augbebungen, unb eg geigt fid) bann ein
gehler, ber bie ©raudjbarfeit beg Siereg befdjränft, fo
luirb bcr ©erfäufer haftbar, g ü r bett ©erfäufer ent»
pfiehlt eg fid) jebod) nicht, fü r folche burd) befonbern
©ertrag unter bie ©etBiifjrleiflung aufgenouinienegel)*
ler unb'©igenid)aften gitgleid) eine ©ciBährgfriftgu Ber*
abreben. ilöirb näntlid) eine foldje nicht Berabrebet, fo
hat ber Säufer jcbegntal (burd) tierürgtlicbeg ©utaebten)
gu bctucifcn, baß ber fehlerhafte guftanb beg Siereg
fchon gur 3 « t beg Saufeg Borhanbcn war. © ei ©erab*
rebung einer ©ciBährgfrift bagegen würbe bieg ol)uc

ber forlfchreitenben ©ntw idelung ber ©djiffafjrtg= unb
©ifenbabnwcge bag lebenbc©iet) unbbagauggcfdjladj*
tete gleifd) begfelben Biel lohtiettbere Slbfagartifcl ge*
Worben finb alg bag glcifdjcjtraft.

I. $tiel)ljaitbel. ©eint ©ieljhanbel ift gtt unter*
fcheiben gwifdjen bem Hanbel nljt 9htgtieren unb mit
©djlachttieren. Sfugtiere, b. h- Siere, welche bie ©e*
ftintmung haben, burch längern ©ebrauch gu nügen,
finb
3?eitpferbe, 3 u90Ct>fen<
•Wild)» unb
.gudjtrinber, gudjtfchweine, Qudjtgiegen unb ©5oH*
fd)afe. 3u ben ©chladjttieren gehören in erfter Sinie
bie für bie Schlad)tbantBorbereitetenSRinber, Schweine
unb (Schafe, ferner in befebränftem Waße auggemergte
Pferbe unb feit neuerer 3 e't im Sönigreidj ©achfen
auch Hunbe.
3n Pferben befteht innerhalb Seutfdjlanbg ein
lebhafter Hanbet gWifchen Dftpreußen, ber ProBittg
Pofen, ©d)legwig*Holfteitt, Clbenburg, HaunoBer unb
Wedlenburg einerfeitg unb ben übrigen Seilen Seutfdj*
lanbg anberfeitg. Oftpreußen liefert bag Slrmeercit*
pferb unb ein leidjteg ©iagenpferb, Pofen ein Weniger
ebleg ®rofd)fcnpferb, ©d)lcgwig=Hoiftein, Olbenburg,
HannoBer unb W edlenburg bagegen eble unb gut
funbantentierte ©5agenpferbe. Sag Seutfdje 3{eidj be*
fi|tnachber©iel)gäl)lungBoml.Seg,1897:4,038,485
Pferbe (gegenüber 3,836,256 im 3- 1892). Siefer
©eftanb an ©inhufern genügt aber nicht, um bag
Bor()anbcite ©ebiirfnig bitrd)9Jad)gud)t gu beden. Slug
biefem ©runb finbet ein lebhafter Pferbeljanbcl aug
bem Slugianb nad) Scutfd)(anb ftatt. Sie ©infuhr
Bott Pferben nad) Scutfd)lanb ift beftimmten ©e»
fchräncungen unterworfen, Weil Ijierburd) eine gefähr»

lic^e Kranfljeit, ber 3iog ober Wurnt, eingefdjleppt
Werben !ann. Tie Vcfchränfuttgen beftehen barin, bafj
(amtliche AuSlanbSpferbe öor ber ©iitfuhr burd) einen
beamteten Tierarjt auf ihren ©efunbheitSjuftanb un*
terfudjt unb biejenigen öon ber ©infuhr auSgefd)Ioffen
Werben, welche an SRojj leiben ober biefer Seuche öer»
bädjtig ftnb. Tie ©infuhr öon Spferben in bas beutfdje
Zollgebiet betrug 1897 auS

AuSlanb auf bem Seeweg jur ©infuhr gelangcttbett
3?inber ebenfo wie bic Schweine an ber betreffenben
SanbuttgSfteEe ober att Vorb ber Schiffe burd) bc
amtete Tierärjtc auf ihren ©cfitubheitSjuftanb unter»
fud)t unb bic an einer übertragbaren Seuche leiben»
ben ober einer folchen öerbädjtigen Tiere öon ber ©in»
fuhr nuSgefchloffen werben.
3uSd)lad)tjwcdenbürfen9!inbereingeführtWerbeit
9204(Stücf auS lungcitfeuchefrcicn Teilen Österreichs in beftimmte
3lmerifa .
5918 Stiief ben 9Heberlanbcn
Dfterreid^Ungarn 14 361 *
SBelgien .
21550 *
beutfdje Schlachthöfe, auS granfreid) in bie lothriitgi
20228 *
föufjlanb . . .
36897 *
Sänemarf
fchen ©renjorte, auS Tänemarf, ttadjbent bie Tiere
8460 *
ber Sdjroeij . .
822 *
granfreidj
eine 14tägtge Cluarantäne in ben Cluarantäneanftal»
©rojjbritannien. 2719
ten ju Apenrabe, glenäburg, Valjrenfelb, Kiel, Sübcd
Währenb fich bie Ausfuhr auS Teutfdjlanb iit bent» unb 3(o)'tud burchgemacht unb hierbei auf bie obliga
torifchc Tuberfulittintpfung nicht reagiert haben.
felben 3ahr belief nach
Ter ©efanttrinbüiehbeftanb tn Teutfd)lanb betrug
Belgien .
. . * 1307 Stücf ben9Heberlanben auf 1321 (Stücf
Sänemarf
. . * 419 =
ÖfterreidjsUng. * 811 *
1. Tej. 1897:18,490,772 Stiid gegenüber 17,555,694
graitfreid) . . = 579 =
SRufclanb. . . * 344 *
im 3.1892 (Weiteres f. Art. »Viehjäfjluitg«, S . 1006).
Örofjbritannieu * 403 *
ber «Sd&rceij. . * 3722 *
©ingeführt Würben 1897 aus
Mithin finb 1897: 120,334 Vferbe nach ®eutfd)lanb
Äii^e stiere D«fen 13unf Mälber unter
cingeführt unb nur 9050 Vferbe auSgeführt worben.
6 2Bo#en
| oie^
Sie 3'inaljnie ber ©infuhr ift im Steigen begriffen
_
Dänemarf . . . 29 260 3115 8904 42 043
unb betrug 17,079 Vferbe mehr als im Vorjahr.
5288
©in großes VebürfniS an 3 u g odj f eu hohen bie» Öfterreid;=Ungarn 28450 1063 39852 21725
—
jenigen SanbeSteile, in benen bie Slübenjucferinbu* ©djroeben*. . . 3012 1689 1888 | 1880
ftrie hod) entwidelt ift (Vroöinj Sadjfen, Anhalt, ein
Teil beS Königreichs Sadjfen, Vroöinj Vraitbenburg, jHinbern unter benfelben 93ebiitgungen nüe auS tänemarf er
Schlefien). TaS VebürfniS wirb gebedt burd) 3ufutir laubt, ift aber ^ernac^ toegen beö 2tuSbru^ ber SKaul» unb
ßlauenfeudEje uerboteu worben.
auS Vätern, bem Vogtlanb unb aus ben intcnfiüe
Tie SluSfuhr TeutfchlanbS betrug im gleichen 3eit»
Viehzucht treibenfcen Teilen ber Mart Vraitbenburg
unb SchleftenS. M ilchtiere Werben namentlich öont raitm nur 246 Kühe, 158 Qungrinber unb 357 Kälber
Sanb in bie Stabte geljanbelt, währenb 3 uchttiere nach Öfterreid)»Ungant unb 2236 Kühe, 4662 3uttg=
auS berühmten 3ud)tgegenbe«, j. V. aus Cberbaben, rittber nad) ber Schwei,;. JnerauS ergibt fich bie Ve»
§olftein, Dlbenburg, Dftpreußen, jur Auftreujmtg beutung ber 3?inberetnfuhr nach Teutfchlanb unb bie
unb Verbefferttng anbrer Schläge nach ben öerfdjie» geringe9}olle, bie bieAusfuhr öoit 3iinbcrnauSTeutfd).
beuften Sliitboichjucht treihenben Teilen TeutfchlanbS ianb nach bemAuSlanb fpielt. Vei beit beutfehenAuS»
öerfanbt werben. 3n ähnlidjer Weife finbet ein §an» fuhrrinbent Ijnnbelt eS ftd) meiftenS um Sudjd'ere.
WaS bie 3iegcn, Schweine unb Schafe anbe»
bei namentlich mit männlichen 3 ud)11ieren auS
berühmten Sch W einejüdjtereien jur Verebelung trifft, fo finbet eine ©infuhr ber erftern faft nur aus
ber länblichett, üher ganj Teutfchlanb öerhreiteten ber SdjWetj ftatt, währenb 3 u<htfd)weine unb 3ud)t
Sd)Weinejüdjtereicit ftatt. Ter Vimtenljanbel mit fchafe ebenfo aitSfchließlich auS ©roßbritannieit nad)
3udjtjiegenift unerheblich. Teripanbel m itW oll» Teutfchlanb gebracht werben.
Ter Veftanb TeutfchlanbS betrug 1. Tej. 1897 att
fdjafen fpielt in Teutfdjlanb feine große iRolle mehr,
3iegen
Sd^roeinen
©djafen
feit bie beutfdje Wotlfchäferei burd) bie Konfurrenj
3586393
14274557
10866772 Stücf gegenüber
ber auftralifdjett Wolle itt ihrer Sfentabilität ganj er»
3091508
12174288
13589 612 * im 3- 1892
heblich jurüdgegaitgen ift.
Tie ©infuhr an 3*egen belief ftdj 1897 auS ber
Tie ©infuhr öon 3 ucf)tcinbcLn, 3 l,<$t)d)wcinen,
3ud)tjiegen unb 3uchtfchafen nach Teutfdjlanb ift mit SdjWeij nuf 1204Stitd, bic Ausfuhr nad) berSd)Weij
3füdfid)t auf bic hiermit öerbunbette ©efaljr ber ©in» nuf 44 Stücf. Sonft beftaitb fein §anbelSuerfehr mit
fd)leppung öerheerenber Viehfeu(hen(3iiitbcrpeft, Sun» 3iegett jwifdjen Teutfchlanb unb attbent Säubern.
genfeuihe, Vodenfeudje, TejaSfieber unb Maul» unb AuSbrüdlichöerboteit ift bie ©infuhr öon3iegett gegen»
Klauenfeucfje) ftrengen Vefdjräntungen unterworfen. über 3tußlanb, ben §iitterlänbent öon £)fterrei^=lln»
Wie Wichtig biefe ©infuljrbcfchränfungen finb, lehrt bic gartt, Italien, granfreid), Velgien, ben 9iieberlanben,
Thatfadje, baß Wir nur bttreh baS abfolute Verbot ber Tänemard, Schweben unb Siorwcgeit, ©roßbritannieit.
Ter Verfehr mit Sd)W eitten hat fich 1897 wie
Siinbereinfnht im ftanbe finb, uns gegen bie©infdjlep»
pmtg berSRinberpeft auSSRußlanb jttidjüjjen. Tießiit» folgt geftaltct:
ÖfterreMj»Utigam SHuftonb Sc^roebett Sc^ioeij
fuhr Don 3iittbent ift öerhoten gegenüber SRußlanb,
Ginfuttv aus. . 161
71332
3916
—
ben ipinterlänbeun öon Öfterreich »Ungarn, Stalien,
SuSfuI)r nad) . 1342
—
—
2308
granfreidj, Velgien, ben'Jiieberlanben, ©nglattb, Ante»
rila. 3u<htrinber biirfen (nach grenjtierärjtlidjer Unter*
3itr 3eit ift bie ©infuhr lebenber Schweine nur auS
fuchiutg) nur auS ber SdjWeij nad) ganj Teutfdjlanb, giußlaitb geftattet, unb jwar in bie fd)leftfd)cn ©renj=
ferner auS Öfterreidj» Ungarn in bic ©renjbiftrifte fd)lad)tl)äufer Mh§lowi(t, Kattowife unb Veutljen in
öon Preußen, Valent, Württemberg unb Sadjfen, Oberfchlefien. Tie ©infuhr aus Cfterrcid) »Ungarn
auS Tänentarf über bie Sanbquarantäneanfialt in würbe wegen ber bort (jerrfchenben Schweinepeft, bie»
§öibbing cingeführt werben. Tie über §wibbing ein» jenige auS Schweben Wegen beS AuSbrud)S ber Maul»
geführten SRinber unterliegen einer Quarantäne öon unb Klauenfeuche öerboien.
14 Tagen unb ber Tubcrtulinintpfung. 3m übrigen
Tie ©efantteinfuhr öott Schweinen nach Teutfd)
ntüffen bie auS bem nid)t namentlich aufgeführten lanb betrug 1897: 89,826 Stücf gegenüber 108,091

b ien ; unb ^teiidifianbet (CStnfitjv lebenben SdjladjtüiejS).
itu Vorjajrc, c^leicf) 18,265 Stüd Weniger. ©leidjjeitig
ift bie Wugfuijr Don Schweinen aug Seutfdjlanb öon
18,456 Stüd 1896 auf 4592 Stücf äurüdgegangen.
SSag tnblicj bie Sd jafe anbetrifft, fo ift biefe Siet«
att bie einzige, in bet Seutfdjlanb eine erjcblidje Slug
fuhr aufjuweifen fiat. Siefelbe betrug 1897 nad)
Belgien . . . 78209 Stüd I Großbritannien 52537 «Stücf
granfreid . . 47 404 * | ber Sdjioeij. . 19 960 *

mäljrettb nur 927 Sdjafe auä ©nglanb nad) Seutfdj«
lanb eiiigcfütjrt worbeit finb. Sie ©efanttaugfuljr
Seutfdjlaitbg an Schafen belief fid) 1897 auf 199,295
Stüd, 15,720 Stücf Weniger alg im Vorjahr.
Vemcrft fei, baft öon ben nad) Seutfcblanb cinge«
führten SRinbern unb Schweinen bie überwiegettbe
Wenge für SdjladjtjWede beftimmt War.
S ie © infuhr lebenben S d jla d jtü ie jS |at
ben groften unb unbeftrittenen Vorteil, baft bag gieifdj
nach bent Schlotten öölUg frifd) in bie §änbe ber
Konfuntenten gelangt, unb baft eg möglich ift, bie
Sdjladjttierc Dor unb nad) bemSdjladjtcn einer griinb«
liehen fanitätgpoliäeilidjen Unterfudjung ju unterste*
bett. SieSdjattenfciten ber (Einfuhr lebenben Sdjladjt«
üiefjeä liegen in ben hohen Srangportfoften fowie in
bet fteten ©cfajr ber ©infdjleppmtg Don Sierfeudjen.
W it SRedjt lüirb fegt bie görberung allgemein erhoben,
baft alleä jur Nahrung für Wenfdjen beftimmte gieifdj
nur nad) üorgängiger faejoerftänbiger Unterfud)tittg
unb nad) erfolgter Slugmerjung aller tränten Siere
unb Seile in bett Verlebt gelange. Siefeg ift im fübliehen unb weftlidjen Seutfdjlanb (Samern, SBürttem«
berg, Vaben, Reffen unb ©lfaft«Sothringen) fdjon feit
Sahrjehnten bet galt. 3nt Königreich Sadjfen ift feit
fitrjent biefelbe ©inridjtuitg getroffen tüorben, unb in
Sßreuften ift in ben legten 20 Sehren burch bie (Errich
tung Don öffentlichen Sdjladjtjäufern in ben gröftern
Stäbten ein bebeutjanter Slnfang jierju gemacht Wor«
ben. Nunmehr haben bie üerbünbeten ^Regierungen
Seutfd)lanbg befdjloffen, bem SReidjgtag einen ©efeg«
entiöurf, betreffenb bie (Einführung bet allgemeinen
obligatorifchen SdjIacjtDiej« unb gletfcjbefdjau, üor«
äulegen, bann Wirb in Seutfdjlanb fein gieifdj mehr
genoffen Werben, bag nidjt üon grünblidj auf ihren
©efunbjeitgäuftanb unterfudjten Sieren herftamutt.
Unb biefeg ift mit l&infidfjt auf bie jajlreidjen flehten
unb groften ®efajren, bie mit bem ®enuft franfen
gleifdjeg öerbunben fein fönnen, fategorifdj ju Der«
langen. Sie Staaten unb Stabte nun, bie mit groften
finanziellen Opfern unb nadj ftberwinbung grofter
Schwierigfeiten feiteng ber Sdjlädjter unb eineg Sei«
leg beg Vublifumg öffentliche Sdjladjtljäufer erricj«
tet unb ScbladjtäWaug in biefen nebft fadjüerftänbi«
ger Unterfuchung aller Schladjttiere eingeführt unb
fomit bag Wöglidjfte getjan haben, um bem -puhli«
futn nur tabellofe SBare ju bieten, biefe Staaten unb
Stabte richten ijr ganjeg Streben baljm, baft nur
lebenbeg Viej junt Sdjladjten eingeführt löerbe.
Senn an auggefdjlacjtetcm gleifch ift eine fidjere fa=
nttälgpolijeiliche Kontrolle nidjt burdjfüjrbar. ®e«
nitgenbe Sicherheit ift nur burd) bie Vefidjtigung ber
Siere Dor beut Scjladjten unb burdj eine genaue
Unterfuchung aller Seile, namentlich (amtlicher (Ein«
gejoeibe, gegeben. Siefe beiben gewichtigen Wo«
utente fontmen bet ber Unterfudjung auggefdjlachteten
gleifdjeg in SSSegfall. (S§ würbe fcjon üerfudjt, ber
Snfpettion beg auggefdjlacjteten eingefüljrtengleifdjeg
eine gröftere Sicherheit baburd) ju üerleihen, baft bie
(Einfujr beg gleifdjeg nur geftattet würbe, wenn
bie baju gehörigen Organe gleichzeitig beigebraejt
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Würben. Siefe görberung jat icbocj nur bann einen
Sin n , wenn ein Nadjbrurf barauf gelegt Wirb, baft
bie Organe in natürlichem 3ufamiiterijang ntit
bent eingeführten gieifdj fidj befinben. Siefeg burdj«
jufüjren ift aber praftifdj ein Sing ber Unmöglich«
feit. Ser Wagen unb bic ©cbäntte j. S . fönnen gar
nidjt, anbre für bie Unterfudjung widjtige ©ingeweibe
aber, Wie Seher, W ilj unb Sunge, nur ntit Se«
cinträcjtigung ber ipaltbarfcit ber benachbarten Seile
beg gleifdjeg eingeführt Werben. Senn alle (Einge*
löcibe finb blutreicher alg bag gleifch unb falten in«
folgebeffen Diel rafdjer ber gäulnig a n jeim alg bag
legtere. Sic Veftimmung ber Vehörbcn, baft bag int
auggefdjladjteten 3uftanb cittgcfüIjrte gieifdj am Orte
begVcrf aufg nodj einer fadjDcrftiiitbigen Unterfudjung
unterzogen werbe, bebeutet nur einen ja lb c n S d ju g
in hjgienifdjcr^>inficjt. Sn hojeut®rabe gefunbjeitg=
fdjäbiidjcg gieifdj fann näntlicb bag Slugfejett, bic
garbe, ben ©erudj unb bie Konfiftenj ganj normalen
gleifdjeg hefigen. Namentlich ift bieg ber galt bei feljr
rafcj Derlaufcitben Kranttjeitcn, bei benen bic Siere
aber noch üor bem natürlichen Sobe gefdjlndjtet Wer«
bett (9 i ot f dj l a dj t u tt g en bei Wiljbrattb, Söhttucrgif
tungen jc.). Vollen Scjug in jjgienifdjer Hinftcjt
gewäjrt, Wie bereitg crwäjnt, einzig unb allein bic
fadjüerftänbige Unterfudjung ber Siere üor unb nach
bent Scjladjten. SBag bie (Einfujr üon Sdjladjttieren
aug iiberfeeifdjen Sänbern betrifft, fo üertragen SRitt«
ber ben Seetrangport im allgemeinen recht gut, weijrenb Sdjweine bentfelben in grofter 3 a jl erliegen.
Segwegen ift auch bie (Einfuhr überfeeifdjer Sdjweine
itt lebenbent Quftanb nidjt burdjfüljrbar. Sie SRinber
tomnien trog ber 10—16tagigen Secreifc aug SRorb«
anterifa faft Durchweg in einemDerjaltnigtuäftig guten
(Ernäjritnggjuftanb in Sonbon, Wo bereit (Einfuhr ge«
ftattet ift, an; Sobcgfälle ereignen fich, ftürntifcje
Überfajrten auggenontnten, nur feiten. Sie itorb
anterifanifchen SRinber finb eine gute Sdjladjtware
(Sjortjornfreuäung) unb erfreuen fich int (tUgemei*
nen eitteg guten ©efunbljeitgzuftnnbeg. ©g befteht
aber ntit beren (Einfuhr bie ©efaljr ber ©infdjleppitng
beg in Norbattterifa heimifdjen Sejagfieberg. Siefeg
ift 1894 bei einem Srangport amerifanifdjer SRinber in
Hamburg feftgefteUt worben, worauf ficj Seutfdjlanb
unb bann and) bie übrigen Kontinentalftaaten gegen
bie ©infuhr amerifanifdjer SRinber abgefdjloffen jaben.
Snt S- 1878 War bie Viejeinfujr Seutfcjlanbg nodj
äollfrei; bie 3oKpflidjt begann mit 25. Suli 1879,
unb unb jwar mit folgenben Vetrngen: Ddjfen 20 sHif.
bag Stüdf, Stiere 6 Wf. bag Stüd, Küje 6 Wf. bag
Stüd, SungDiel) 4 Wf. bag Stiidf, Kcilber 2 'JJcf. bag
Stüd. ®egettwärtig finb jebodj ju entrichten; für
Odjfen int allgemeinen Verfejr 30 Wt. bag Stüdf,
für Odjfen, eingefüjrt junt eignen 2Sirtfd)aftgbetrieb
im ©renäbejirf, 20 Def., für Stiere 9 3Rf., fürKül)e
9 3 R L , für Sungüieb int Sitter big ju 2'k Sajreit
6 Wf., für Kälber unter 6 SBocjett 3 2Rf. Ser Srang«
port ber mueritanifchen Siinber gefcjiejt auf befonbern
Santpfern. grüjer ücnnocjte eitt Sdjiff 300— 500
SRinber ju fpebieren. 3egt jat bie SBfjitc Star=Sittie
(Siüerpool-SRew ?)orf) einen Sampfer gebaut, bet
1216 lebenbe ober 2400 jcrlegte Ddjfen aufjunejnten
Dettttag. Sfadj biefent Wufter follett bei junejntenbcr
Slugfujr nodj eine gröftere Slitjajl üon Schiffen gebaut
werben. Sie Seifradjt biefer Viejtrangportbampfer
befteht in ber SRegel aug Heu. Sit bie englifcjen Ha*
fen pflegen bie Sdjiffc foüiel wie möglich baüon mit«
junefjtitctt, weil fie bort audj für biefe Veifradjt eitt

gutc§ Abfaggebiet finbon. Sie XrnnSportfoften filt beförbert Werben. 3« beachten ift nur, bnß ber TranS*
ern norbnntettfnnifdheS SRtnb itad) Seutfd)lanb ftelfen port auSgefdjlachteten gleifcheS auf Weite Strerfen
ficf) nuf etwa 70 Uff. Set Transport auS Sübntne» nicht anberS als in befonberS fonftruierten, mit ffiüfjt=
rifn, baS neuerbingS feinen iKinberreidjtum nttd) itt Borrichtungen oerfeheuett Schiffen ober ©ifenbnbn*
CSnropa ju Bcrwerten fud)t, ift Wegen ber erheblich lungett gefdjeljen tnnn. Schreiber, ber ©rfiitber eines
langem Seereife beträdjtlidj teurer. Sebod) gleicht fid) SBagenftjftemS für gleifdjtianSport, gibt in mehreren
biefer Unterfd)ieb burd) bett Biel geringem ©infaufS- Seifpielett einen Vergleich Bon SranSportfoften für
preis ber fübnmcrifnnifdjen Uftitber Wieber nuS. Sie Sief)» unb gleifdjlnbungen. gür bte '-Berechnungen
Sübautertfaner ftefjen an Qualität ben 9corbanterifa= luurben 30 Stüd £>ornotef) mit einem SebenbgeiBid)t
nent bebeutenb nad), weil für Setbefferung ber SRnf- Bon 16,000 kg ju ©runbe gefegt. 3 um Transport
Bott 30 Stüd lebenbent Sief) biefer »laffe finb brei
fen nnfdjetnenb ttod) fehr Wenig getfjnn worben ift.
g ü r ben © ifenbaljntranSport lebettber Tiere SSngett Bon je ca. 16 qm glädjenrnunt erforberltdj,
finb befonbere S o rfd jrifte n in Seutfdjlnnb er« währenb baS auSgefdjladjtcte gleifd) biefer Jierc nur
laffen Worbeit. Ser SunbeSrat beftimmte burd) (Sr einen gleifdjwageit nnd) bcS SerfafferS St)ftent nuS=
laß Botn 13.3jult 1879, baß btelidjte Breite berTrattS- füllen Würbe, ©in Seifptel nun lautet:
portwagen minbeftenS 2,4 in betrage. Offene S8ngen
a) 93iehtranSport.
für ©roßoieb ntüffen eine Sorbhöfje Bon WenigftenS Son Äönigöbcrg i. ^3r. nad) bemberliner 93ie^of, 590km, 3'Bagen:
1,5 m unb für Kleinoieh Bon 0,75 m befigen. Sie be= %ür Xveiben unb 33erlaben pro SBagcnlabung ^ nrl'
beeften Sagen ftnb mit geeigneten SenttlntionSoor»
ii 2 ,5 0 =
7 ,5 0
ridjtungen ju Berfef)cn. Sei geftfegung ber größten
g ü r grad^t, 48 q m ......................... ä 8,15 = 391,20
^nfjf ber in einem 23ngen ju Berlnbenben Tiere ift
gür ©jpebition unb ü5e^infcftion ber 3 SBageit 21,oo
gür S3egleitperfonal unb anbre Unfoften . . 70,oo
baoon auSjugeljen, bnß ©roßoielj nidjt nneittnnber
gür Überführung ber 3 2Bagen in Söerlin nad^
ober gegen bie SSnnbttng beS äSngenS gepreßt ftefjen
bem Ü$iel>t)of....................................... 21,oo 510,70
bnrf, für SletttBiefj nber genügeitber Staunt, unt fid)
legen ju fönnen, Berbleiben muß. Set Scrlnbutig Bon $n SBerlin:
gür ©ntlaben, Stanbgelb, gutter, ?prooifton jc.
©roß* unb ÄleinBief) ntüffen burdj Serfdjfnge,jc. jWei
pro Stücf 10,oo =
300,oo
Berfdjicbene Abteilungen Ijergeftellt werben. Über bte
2Jon SJerlin nac§ Hamburg, 286 km:
juinffige größte Stüdjnfjl ber in einen SSngett ober in
gür 23erlaben jc. ............................... 7,50
bte einzelnen Abteilungen beSfelben nttfjunehmenben
gür Überführung ber 3 SBageu nac^ bem©üter=
Tiere cntfdjeibet im Streitfnff ber bienfthabenbe Sta*
ba^nhof......................................... 19,50
tionSbenntte. Set allen Transporten, bie eine 3e<t
gür gradjt, 48 qm, k 10,438 2ftf. (©rmä^is
gung 25 93roa.).......................... 375,80
Bon 24 Stunben unb bnriiber erforbern, ntüffen bte
gür ©£pebition unb 2)eäinfeftion ber3 SBagen 21,oo
Tiere geträuft werben. SaS 9}eid)Sgefeg Bont 25.
gür
Söegleitperfonal unb anbreUnfoften . . 30,oo 453,80
gebr. 1876, bej. bie geftfegunaen beS SitnbeSratcS
3ufammen: 1264,so
Born 20. Sunt 1886, betr. bie Sefeitigung Bon An*
b) gleifd&tranSport.
ftecJungSftoffen bet ber Sieljbeförberung nuf ©ifen*
bahnen, fdjreiben Bor, bnß jeber SiebtrnnSportwngen Son Königsberg i. ^3r. bireft uac^ Hamburg espebiert:
3Jlarf
nad) feiner Entleerung nad) einem beftimmten S8er=
gür ©iS unb 93erlaben............................25,oo
fahren gereinigt unb beSinfijiert werbe, beBor berfelbe
gür ©spebition, Überführung unb Deöinfeftion 14,oo
wieber in ©ebrmtd) genommen werben barf.
gür grad)t für 10000 kg (via SBerlin) . . 554,oo 593,oo
ü . Jterlteljr mit misgrfdjlndjtrttm fleifrif. ©S
ift bereits fjeroorgefjoben worben, bnß im nlfgemeU © rfparntS an Unfoften für 876 km att 30 Stüd
tien gegen ben Jpanbel mit auSgefd)lad)tetem gleifdje Sich 671,50 9Kf., pro S tü d 22 ©ff., pro Kilogramm
fdjWere I)t)gieitifd)e Sebenfett geltenb gemnd)t werben etwa 8 $f- gerner teilt Schreiber ntit: ©in '-Berliner
müffen. Siefelben liegen auf fanitätSpolijeilidjeni ©jporteur fanbte 5671 Sd)afe in 5 Transporten
unb oetertnärpoltjeifidjem ©ebiete. Sie fnnitntSpoli» oon SBerlin nach ^BariS mit 33,506 gr. Unfoften, alfo
jeiltthen Sebenfen finb fdjott erörtert worben, Seteri 5,91 gr. pro Stüd, = 17 Sßi'oj- bcS ©efnmterlöfeS
ttärpolijetlidj fonitnt in Setrad)t, baß burd) bett ipan oott 195,203 gr. ober 34,42 gr. pro Stüd für grndjt,
bei mit gleifd) Seuchen, wie ber Sdjiuciticrotlauf, bie Begleitung, gutter, 3°n, ©fnrftgelb, 'l'Iaciergelb unb
Scbwetnefeudje, SdjWetnepeft unb bte ©efliigeldjolern fonftige Spefen. ®nS gletfch biefer 5671 ^ätttmel
Berfdjleppt werben fönnett. Snbeffett Werben ein hätte, nnd) Sdjrcibcr in 19 SBngen Berpndt, 12,746
jelne Stäbte unb gnnje Stanten, bie ifjren Sebnrf au gr., alfo 20,810 gr. weniger, = 2,25 gr. pro Stüd
SdjladjtBiefj nidjt'Boüftänbig ober WenigftenS tu ber weniger XrnnSportfoftcn unb Spefen oerurfnd)t.
©inegrnge Bon größter28id)tigfeit ift eS, auf weldje
fjjouptfadje nidjt felbftfjerBorbrtngcn, berÜtnfufjtauSgefd)lad)teten gteifcfjeS auS finanziellen ©rmägungen SSeife bie Einfuhr auScjefchlndjteten gleifcheS fo ge»
nidjt entbefjren tönnen, benn bte ©eftnttung ber ©in* regelt Werben fönnte, bnß gleichseitig ben fanitätS«
fuhr nuSgefdjladUeten gletfdjeS ift ber befte ^Regulator unb Beterinärpolijeilidjeu Anforberuttgcn boH ent»
ber ftäbftfdjen gletfdhpreife unb ber wirffamfte Sdjug fprodjen Würbe.
gegen Sitngbilbungeit ber ftäbtifcbcn gleifcher (gefer).
Sn benjentgen Säubern, in benen eine allgemeine
©S leudjtet ofjne weiteres ein, bnß ber Sdjlnd)ter nuf obligntorifdje gleifd)faefdjau ejiftiert, ift bte grnge beS
bem Sanb ober in ber Srooinj überhaupt billiger JganbelS mit auSgefdjladjtetem gleifd) Biel weniger
fd)lad)tet als ber Sd)läd)ter in ber ©roßftabt, Weil ber fdjioierig ju löfen als bort, Wo biefeS nicht ber gaH
elftere billigere ArbeitSfräfte jur Serfügtmg hat- ift. Senn in ben erstgenannten Staaten muß jebeS
Außerbent ftnb bie TranSportfoiten für ein aitSgc Sdjladjttier, gnnj gleichgültig, ob eS nnOrt unb Stelle
fd)lad)teteS SKinb Biel geringere als für ein IcbenbeS, Berjeljrt ober nusgeführt werben folf, Bor unb naih
1) weil baSfelbe nlS einfaches Stüdfgut Berfenbet wer bent Sdjladjten burcf) einen Sad)oerftänbigen unter*
ben fann unb 2) nur baS 9fettofleifdjgewicht befigt, fudit tBctbeit. SnS gefttnbe, in ben freien '-Serfehr ge*
Währenb bei bem lebenbenTier bte fpätern Abgänge mit langettbe gleifdj erhält alS3etchett ber erfolgtenUnter*

Siet)= unb glei|cljfya ibel (gleifdjbef^au ic.).
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fudjung einen Stempel ober ein anbreS Qeicfjcn. ©egen eingeführt Werben barf. SBerlin j. S . befiht feit 1883
SSerberbniS beS gleifdjeS auf bem Transport aber obligatorifche gleifchbefchau. SiS 1887 burfte aber
tonnen fich bic Sofalbel)örben burcf) eine nachträgliche bon ben Sanbfdjlädjtein gleifch ganz unfontroHiet»
llnterfudjung fdjttljcn, bic bor bem Snberfcljrbringeu barer ijjerfmift of)nc jeglidjc ©infehtänfung auf ben
am Einfuljrort ftattfinben muß. Stuf biefe SScife hat Wärtten feilgeljnlten werben. Seit 1887 befteht nun bet
man, eine nad) gleichmäßigen ®efid)tSpunften arbci* nadjträglidjc UnterfuchungSjWang für baS bon auS»
tenbe gleifd)befd)au borauSgefegt, bie ©ewäljr, baß WärtS eingeführte gleifch, unb bie Sericfjte ber ftäbti»
baS bent platten Sanb in bie großen Stäbte eingeführte fchen gleifdjbefchatt zc<9 ea auf baS Ungweibeutigfte,
g l c i f d Bon bcrfelbett guten Sefdjaffenljcit ift luic ba§ baß biefe nad)träglid)c llnterfudjung feljr notibcnbig
in ben Stäbten gefdjladjtcte. Qu *)eu Staaten mit gut ift. 3m Serid)tsjaljr 1889/90 mußten in ben Unter»
geregelter glcifdjbefdjau gehört, Wie bereits betont, fudjungsftationen für baä bon aitäwärtä ciitgeführtc
and) baS ©roßherzogtuut Saben. $ur Veranfdjau* gleifd) unter anbernt 179 Siinbctoiettel, 1 Sdjaf, 15
lidjung bcr bort bcftefjenbeit Regelung beS VerfehrS Schweine unb 102 einzelne Organe Wegen SEubcr»
mit auSgefchtadjtctem gleifd) möge bie für Karlsruhe fulofe, 11V» Sdiwcine Wegen S rid jin e n , 62 9iin=
gültige Wuftcruorfdjrift t)icr wiebergegeben werben. berbicrtel, 22 Diinbertöpfe, 6 Siinberzungen, 1 Salb
gleifdjbefdjauorbnung. § 2 . grifdjeS glcifdj unb 83 Schweine wegen ginnen, 3 Schweine wegen
öon auswärts gefdjladjteten Vieren, welches als 9iah» SiotlaufeS, 63Sälber lbegengäulnig, 200 Sungcn unb
rungSmittel für Wcnfdjcn beftimmt ift, barf beim Sebent wegen ©djinofoffen, 260 Sungen wegen ga
©roßbielj (garrett, Ddjfen, üüfjeit, Siinbern) nur in bcnWürmern he}(^lagnaf)mt lberben. ^ihnlidje Vc
ganzen Stücten oon ntinbeftenS einem Viertel, bei anftanbungen ergaben fid) in ben fpätetn fahren. Unb
anbern Vieren nur in ganzen Stiicfen bon ntinbeftenS babei bringen bie Sanbfdjlädjter Siere unb Organe,
einer Hälfte beS gefdjladjteten Siereg in bie Stabt bie ihnen felbft tranf unb berbäd)tig erfcheinen, nicht
eingebracht werben. Senbenbraten unb Sdjoß im auf ben Warft. Srogbemift, Wie'bereits begtünbet
ganzen bürfen, audj wenn fie nur Heinere Stüde auS» wutbc, biefe nachträgliche Untcrfudjung beä auägcmachen, eingebracf)t werben. §3. SoId)c8 eingebvad)te fdjladjteten gleifdjeg nur alg eine unboUfommcne
gleifd) oon auswärts gcfdjlacf)tcten Xiercit muß in Sdjujjmaßregcl gegen gefunbhcitäfdjäblidje SBare an»
einer bie Wöglidjtcit bcr Veränberung ber Quantität Zufeljen, unb eS fann nur gebilligt werben, luenn eine
beS gleifdjeä augfdjließcnben äöeife berfd)nürt unb Slnzatjl norbbeutfehet StäiJte »oifchrcibt, baß ba§ bon
mit bem O rtSfieg cl be» Sdjladjtorteg berfefjen fein; au§wärt§ eingeführte gleifd) nur an befonbern Ver«
baS Siegel muß bie ©itben bcr Schnur zufamnten» faufsflclleit unb mit bcr 9tuffd)rift an benfel6en »Von
Ijalteit. Slußerbent muß ber ©inführet im Sefifc eines auswärts eingeführt« feilgel)alten werben barf. $aS
über Quantität unb Qualität beä gleifdjeS (banfwiir» faufeube $ublifum ift bann WcnigftenS übet bic Wat)
big ober nidjt banfwttrbig) Sluffdjtuß gebenben, bom ten Verhättniffe aufgeflärt unb fann bem ©rwctb
gleifd)bcfd)auer beg Sdjlndjtorte» auSgcftclltcn unb foldjen beibächticjen gleifche» auS bem SBege gehen.
Vci bet © infuhr auSgcfdjladjteten gleifi^eS aus
mit bem OrtSfiegel beS Schladjtorteä berfetjenen ®e»
funbheitSfdjeineS fein, bet jebod) nur für einen SEag f rem ben Sänbern ift bie Safjrung ber fanitäts
©ültigfeit t)at. § 4. 2>aS nad) § 2 eingcbradjte glcifd) polizeilichen 3 ntereffen netfehieben, je nad) betn@rabc.
muß algbalb nadj feinem Einbringen in bie Stabt unb ben bie SUtSübung ber gleifchbefchau bort erlangt hat.
ehe irgenb weitete Verfügung barüber getroffen wirb, S)eutfdjlanb, grantreid) foWie£)fterreid)»Ungarn haben
in ba» Sdjladjtfjauä berbradjt unb bent gleifcfjbe» größtenteils eine gut geregelte gleifchbefchau. $a»
fd)auet gur Scfidjtignng borgelcgt werben; bei ber gegen bietet bie ruffifdje, ferbifche unb englifche Pro»
Scfidjtigung finb Schnüre unb Siegel 3U bcrnidjten. benienj nidht biejenige ©arantie für bie Vefchaffcnheit
®aS befidjtigte unb banfioürbig befunbene glcifd) er» ber SBate in gefunbijeitspolizeilichcr Hinfid)t, bie Wir
hält ben Sefdjauftempel, ba» nicht banfwütbige, aber mit Siecht bedangen ntüffen. $enn biefe Sänber he»
nod) genießbare gleifch ift unter Stuffid)t in bag grei= figen feine gleifdjbefdjau»Organifation. ähnlich war
bantlotal »erbringen 3u laffen; ungenießbares gleifd) eS bis bor furjem mit Slmerifa. infolge beS beut»
Wirb fofort unbrauchbar gemacht ober in Sefdjlag ge» fdheit ©infuhrberboteS jebodj entfchloffen fid) bie Ver»
nommen u. bcrPolizeibehörbe jur Verfügungjcftellt. einigten Staaten bon Siorbatnerifa, bie fogen. Weat»
®urdj biefe äRaßregeln ift man in ben Staaten 3nfpectioirVilt bom 30. Slug. 1890 ju erlaffen, burch
mit geregelter gleifdjbefdjau in ber Sage, baS platte bie eine obligatorifche Vefdjau bon aüent jur SluS«
Sanb zur glcifdjberforgung bet großen Stäbte her» fuhr beftimmten gleifd) borgefdjrieben wirb. 9fad)
angujieheit, otjnc baß baS faniiätspolizeilidje j(n» ben Witteilungen aber, bie bie öffentlichen Vlätter
tereffe hierbei in ben Hintergrunb träte. Sfamentlid) über bie Hanbhabnng befagter S ill gebracht haben,
finb cS bic beffern unb wertbollern glcifdjftücte, bie auf unb nad) ben Erfahrungen, bie bei ber 9{adjuntec«
biefe Söeife in bie Stäbte berbradjt werben, weil fie fud)ung ber anteiitanifdjen SBare in ®eutfd)lanb ge
macht worben finb, entfpricht bie anteritanifche gleifch
bort beffere Slbnatjme finbeit als auf bem Sanb.
SSefentlicI) anbcrS bcrtjält eS fid) mit ben ©roß» befchau burdjauS nid)t unfern Segriffext oon gleifch»
ftäbten in benjeuigen Staaten, in benen feine all» beidjau. Slußerbem befigt Slnteritn, weil bie gleifch»
gemein geregelte gleifd)befd)au befteht. ®afelbft be» befdjaufrage bafelbft nod) bötlig neu ift, feine in ber
ftetjt bie gorbentng ju Siecht, bie SoHinger auf ber gleifdjbefdjau fpezialiftifch auSgebilbetcn Sachoer»
16. Vcrfammlung beS ®eutfdjen Vereins für öffetit» ftänbigen. ®aS ©infuhroerbot gegen amerifanifcheS
lidje ©efunbljeit'Jpflege ju Sraunfdjwcig erhoben Ijat: Si^weinefleifd) lourbe 1883 mit ber Segrünbung er»
SiS jur allgemeinen ®urdjfüljrung bet glcifdjbefdjau laffen, baß bie amentanifetjen Schweine feljr häufig
ift ber Hcmbcl mit auSgefdjladjtetent gleifd) möglichst ntitSridjinen behaftet feien unb hierburch eine gemeine
ju erfdjwerett ober gaiij ju berbicten. ®enn e» muß ©efaljr für bie®efunbheit bcr SVottfumenten bedingten.
als ein großer Mißftanb bezeichnet Werben, Wenn in Shatfädjlid) finb 8 — 12 Proz. ber anterifanifd)en
Stäbte, bic mit einer ftrengen glcifdjbefdjau auSge» Sdjiucine nadj zriberläffigen Slngaben trichinös. 3»
ftattet finb, böttig unfotitrollierbareS gleifch bomSanbe ®eutfd)lanb fontmt 1 trid)inöfeS auf 7—8000 gefunbe
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3>ief)= unb ftteifdjnanbel (fonferüierteä gteifdj).

©<ijweine. S n Amerifa hatte früher ein förntlidjeS
Sridjinenjüchtunggfhftent ftattgeljabt, weil in ben
groften s^lu§fuI)rfd)läcI)tcreLcn bie ©d)Weinefd)lad)tab»
fcitle ju r 2Raft für anbre ©djweine Derwenbet morben
finb. Xrog beg hohen ^rojentfageg an Sridjinen ftnb
aöer nur jwei Srichinenepibentien nad) (SJeitufs antert»
fmüfdjen ©djweinefleifdjeä in Seutfdjlanb mit Sidjer»
Ijeit beobachtet worben. SieS riiljrt baöon her, baf?
eitt großer Seil beäfelben gelodet genoffen wirb. s?ht=
berfeitg finb bte Sridjinen infolge ber Konferoierung
(©infprigen üon Sale unter Srurt) in ber Kegel getötet,
wie fid) itt einer großem 9lnjaljl üon gütterunggoer»
fudjen ntit lrid)inöfetn autcrifanifchen ©djweinefleifdj
bet9Jieerfd)Weind)en unb Saitindjen fjerauggeftellt Ijat.
(£8 würben aber in eingefül)rten amerifanifdjen
©djweinefleifdjwaren auch Wieberholt lebenbe unb fort»
pflanjungäfäljtge Srid)ineit nadjgewtefen. ©djlieftlidj
wäre bie Xridjinengefaljr nicht bag ©chlimmfte, wag
bent aiitcrtfanifdicn ©djweinefleifdj anhaften fonnte.
Senn gegen biefe ©efaljr fönnen Wir uns burdj eine
cbligatorifd)eUnterfudjmtgbegeingefüljrten©d)Weinc»
fleifdjeä Ijtnrcidjenb fd)ügen. Sagegen finb eg anbre
©rfrattfungen, wie Suberfulofe, fepltfcje ©rfranfun»
gen, äliiljbranb, bie Wir an bem anterifanifchen
Schweinefleifdj ebenfoweitig wie an bem maffenljaft
aug 9lntcrila eingeführten gepöfelten Ninbfleifcfj nad)*
träglid) feftftellen fönnen, Wenn bte gleifdjbcfdjau in
9Iuterifa fich als nicht Dollfontmen juüerläfftg erweift.
'Jlraertfanifdjeg Ninb* unb ©djweinefleifd) flellt baljer
immerhin eine 3Bare üor, bie in hhgienifdjer Hinfidjt
ber in Seutfdjlanb gefdjladjteten unb unterfuchten
n i dj t an bte ©eite gefteEt werben fann. (53 muß beg»
halb üerlangt werben, bafj bag amcrifanifche gleifch
unter Eingabe feiner Herlunft an beftimmten Orten
üerfauft werbe.
9lUe Sßiftftänbe, bte bem btnnenlänbtfdjen unb bent
ougbeut'äluälanb betriebenen Hanbel mitaugaefdjladj*
tetem gleifch anljaften, würben burd) bagNetd)g»
fle ifd jb e fd ja u g e fe g befeitigt werben, beffen ©nt»
Wurf im grüljjatjr 1899 bent NeidjStag ju r Vefd)luft*
fnffung üorgelegt Würbe. Hiernach foilctt alle inner*
fjalb beg Seutfchen 9ieidjes gefdjladjteten Siere burd)
©adjüerflänbige berart unterfudjt werben, bafj nur
üöHig unfdjiiblichcg gieifdj in beit Verfeljr gelangen
fann. S a g au§ beut 9luälanb in bag 3oUinlaitb ein*
geführte gieifdj Würbe nadj ©rlafj beg ©efegeg bie
©infuhr ebenfalls einer amtlichen Unterfuchung unter*
worfen Werben. 2>n weldjer SBeife bie Unterfuchung
ftattjufinben fiat, unb inwieweit baä gieifdj nur in
jufamntenljängenben Sierförpem, Vierteilen ober
©tücfen oon beftimmter ©röfje unb in natürlichem 3 U*
fautntenljange ntit innern Organen eingefüljrt Wer*
ben barf, ift ber Veftintmung beg Vunbeäratä üorbe»
hallen. Serfelbe ift auch ermächtigt, bie ©infuhr üon
gieifdj, beffen Unfdjäbltd)Eett für bic utenfdjlidije ©e»
funbheit in jttüerläffiger SBetfe nicht mehr feftgeftellt
werben fann (wie j. SS. SDSürfle, ©üljeu, Hatffleifdj,
gewiffe Konferüen), ju üerbtelett.
S a g anggefdjladjtete gleifch Wirb in ücrfdjiebenen
gormen in beit Hanbel gebradjt, alg frifcfjeg ober fon*
ferüierteg. 3 U bent fonferüierten geljöreit bag gefro*
rene, gefaljene, gepöfelte, geräucherte (gefeldjtej, bag
Vüdjfenfleifdj, bie SSürfte unb bte ©üljen. Neuer»
bingg wirb audj foldjeä gieifdj in benHanbel gebracht,
baä burd) Vorfäure haltbar gemacht ift(amerifanifdjcS
Srocfenpöfelrinbfleifdj, anteriEantfdje Ninberjuitgen,
mit SBorfaure gefprigte Sdjiufen unb Sebem). S e r
Hanbel mit frifefjem gleifch auä weiten ©treefen beä

Vinnenlanbeä unb aug bem Sluälanb fegt bag Vor»
Ijanbenfein üon Srangportüorridjtungen mit Kühl*
eiuridjtungen üorauä, burdj bie baä gleifch auf einer
Semperatur üon 1— 3 ° gehalten Werben fann. ® e*
fro rn e ä g ie ifd j Wirb auf befonbern gleifdjtrangport*
bantpfern init@eftierfammcrn namentlich auäSluftra»
Iten unb ©übamertfa nach Sonbon eingeführt. Saäge *
frorne gleifch wirb bafelbft in ©efrie'rljäufer gebradjt
unb üon bort aug, berNadjfrageentfpredjenb, üerfauft.
Sem gefrornen gieifdj haftet ber grojje Nachteil an,
bafj eg nadj beut 9luftauen Wertuolle gleifdjbeftanb»
teile (©jtraftiüftoffe) üerliert unb überbieä fdjnell in
gäulniä iibergeljt. 91ng biefent ©runb ift audj ber Ver»
fudj ber ©infuhr gefrornen auftralifdjen gleifdjeg nach
Seutfdjlanb gefefjeitert. S a g gefaljene, gepöfelte unb
geräucherte gleifch hat bet forgfältiger'ülugfüljrungber
Ronfcrüictunggmethobcn eine feljr lange Haltbarfett.
3 u bemerfen ift aber, bafj bag in Safe gepöfelte gieifdj
burdj 'Aufnahme üon Safe unb Abgabe Wertüollcr
gleifdjbeftanbteile(Eiweiß, ffialiumphogphat unb anbre
©rtraftiüftoffe) ntinberWertig Wirb. 9llg V iid jfe n »
f leifd j ift juerft nurNinbfletfdj (Cornedbeef) auf ben
SBeltmarft gebracht worben. Segt gefdjteljt biefe 3»»
bereitungä» unb Sonferüierungäart aud) bet @djaf»
uub ©djweinefleifd) (Coruecl mutton unb Comed
pork). 3 ur Herstellung üon Vüdjfenfleifdj füllen in
Slmerifa nur ininberWertige Stere Derwenbet werben
(»canners«). S ie gute, b.l). uitüerborbene Vefdjaffen»
heit beä in ben Südjfcn enthaltenen gletfd)eg läßt fidj
baran erfennen, bafj bie Secfel nach innen gewölbt
unb nur einmal gelötet finb. ©eit einigen fahren Wirb
©orneb Veef aud) in Seutfdjlanb üon ber Heereäüer*
Waltung alä geftungä* unb 'Uianöüerproüiont Ijerge*
fteHt. Hier gefchieht bte Vereituitg auä tierärjtlidj
unterfudjten Niitbern befter Dualität. SDiaitgelä einer
gleifdjbefdjau im 9lug(anb befiehl für bag bort fabri*
jierte Vüdjfenfleifdj feine ©ewäljr, baß ju r Herftel»
luitg begfelben nidjt audj franfe Xiere oerwenbet Wer»
ben. ©8 muß aber jugegeben Werben, baß bag Her»
fteEunggüerfaljren, bäg bei bent Vüdjfenfleifdj jur
9lnwenbung fontntt, geeignet ift, bie allettfaUä im
gleifch üorhaitbenen belebten Kranfljeitgfeinte ju üer»
nidjten. gleifch aber, itt bent fich burch 3 cl'|egnngg»
üorgäitge djemifdje ©ifte gebilbet haben, wirb burdj
bie Verarbeitung ju Vitchfenfleifdj nicht uufdjäblidj
geutadjt (Vergiftung amerifanifdjer Sruppett burdj
©enuß üon Vüdjfenfleifdj int ©ubauifdjeit Stiege).
S e r Hanbel mit S iilje n ift üon geringer Vebeutung,
ba biefelben leicljt ingäulnig übergehen, Wenn fte nicht
in gleicher Süeife hergeftellt werben Wie bag ©orneb
Veef. Sagegen fpielt ber 3 B u rfth a n b e i eine grofte
Siolle. S n sJJiittelbeutfd)lanb, Shiiringett unb Vrauit*
fdjwetg befteht eine Ijochentwicfelte SBurftinbuftrie,
bie nidjt bloft in ben üerfd)iebenften Setleit Seutfch*
lanbg, fonbern auch im 9luglattb regelmäftige 9lbfag*
gebiete hat. Hierju tarn granffurt a. ‘iäl. mit ber fabrit»
mäßigen HerfteDung einer beftimmten SSurftart, ben
nad) granffurt benannten aBürftdjen. Vig üor Weni*
gen Sahren War Seutfcblanb etn wurftauäführenbeg
Sanb. Segt ift biefeä anberä geworben, feit 9lmerit«
unb Sänemarf bie SBurftfabrilation int groften auf*
genommen haben. 3 « ben genannten Sättbern finb
früher nur bie gröftern gleifchftitde, Wie ©djinfen,
©peeffeiten, fiamutftüde, Nüdenftüde, für bte?luäfuhr
Ijergeridjtet Worben; ber übrigbleibenbe Neft würbe,
infoiüeit er nidjt am Orte ber ©djladjtung felbft Der*
fäuflidj wnr, ju Sünger üerarbeitet. Sieg gefchieht
nicht nteljr, fonbern bie gleifdjrefte Werben ju SBiir*
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Verteilung der Tier Hauptviehgattungen auf die einzelnen Bundesstaaten
nach den Zählnngen vom 1. Dezember 1892 nnd 1. Dezember 1897.
1892

P fe rd e
| 189 7

P r o v in z O s t p r e u ß e n ................................
W e s t p r e u ß e n ..........................
S t a d t B e r l i n .............................................
P r o v in z B r a n d e n b u r g ..........................
P o m m e r n ................................
P o s e n .............................................
S c h l e s i e n ................................
S a c h s e n .......................................
S c h le s w ig - H o l s t e i n . . .
H a n n o v e r .................................
W e s t f a l e n ................................
H e s s e n - N a ss a u . . . .
R h e i n l a n d ................................
H o h e n z o l l e r n .............................................

4 2 3 79 2
221274
43943
2 6 6 50 9
200585
231436
2 9 6 725
198358
172107
222582
133171
75561
162357
5244

4 45 700
231 740
50365
280512
206 588
249609
311119
2 0 7 771
180106
234 604
145 918
80544
17 8 5 3 8
5 305

R in d v ie h
1892
|
1897

1892

S c h a fe
|
1897

S c h w e in e
1892
|
1897

937 039
952025
4101
1 1 8 7 247
1851813
1001489
65 7 271
1064994
289521
11 7 7 016
316327
410933
249238
10530

726468
688520
2958
898298
1 4 0 6 953
695558
437184
903464
250 678
971669
275133
390 790
201613
9 810

699971
424908
4651
762883
634293
548871
658702
893112
344968
1 0 4 0 990
638308
404282
646481
23 027

779366
534373
1 0 772
885487
784525
665102
7 8 9 781
1068904
482437
1 3 1 4 762
795475
464479
790294
24474

9871381 10552672 10109544

958288
553 600
7 293
760965
598254
7 5 2 746
1 4 5 7 576
697 906
823539
985279
603305
548210
1076945
47475

1021827
602451
9 397
806066
656192
836869
1530167
754660
870488
1064586
641205
565303
1 1 4 6 64 9
46812

K önigreich P reu ß en :

2653644

2808419

7859096

7 725447

9390231

O b e r b a y e r n ....................................................
N i e d e r b a y e r n .............................................
P f a l z .................................................................
O b e r p f a l z ....................................................
O b e r f r a n k e n .............................................
M i t t e l f r a n k e n .............................................
U n t e r f r a n k e n .............................................
S c h w a b e n ....................................................

116138
77 5 5 1
35 3 9 5
17 8 5 8
9919
31110
21606
59458

116015
74973
3 8 62 9
18 72 5
11205
3 3 762
24 311
59 3 8 5

6 5 7 03 1
572976
247139
3 8 4 772
288253
335444
326201
526162

686261
574190
254001
384139
292 664
346591
340121
541454

£03112
103038
26456
89 012
65863
199 216
144228
13 7 4 8 9

1 8 3 77 8
79 0 6 0
19 8 2 5
82208
64484
206 628
138074
131859

1 7 0 774
257 010
104801
18 4 811
112060
190494
205177
1 3 3 617

1 7 6 72 6
237 843
129 4 7 6
177817
122 0 9 0
198561
228425
141641

Königreich B a y e rn :

369035

876 757

3337978

3419421

968414

905916

1358 744

1412579

D r e s d e n ..........................................................
L e i p z i g ..........................................................
Z w i c k a u ..........................................................
B a u t z e n ..........................................................

48261
49 0 7 3
34641
16524

53 778
51252
38 064
18223

190934
172124
199853
101922

193793
176860
205 735
105400

26982
53507
13808
10897

18643
41711
10702
8309

135896
1 6 2 741
83 354
51809

154 483
189592
93889
60559

K ö nigreich S ach sen :

148499

161317

664833

681788

105194

79365

433800

498523

N e c k a r k r e i s ....................................................
S c h w a r z w a l d k r e i s ................................
J a g s t k r e i s ....................................................
D o n a u k r e i s ....................................................

20 504
17 3 7 7
20373
43425

2 2 60 2
18620
21894
44024

181829
2 0 2 791
255788
330180

184455
208519
263595
336036

69562
73 7 6 3
135163
10 7 132

51928
66095
1 2 7 361
95866

85282
99 978
100556
108800

88184
111700
111699
121924

K ö nigreich W ü rttem b erg:

101679

107140

970588

992605

385620

341250

394616

433507

K o n s t a n z ..........................................................
F r e i b u r g ..........................................................
K a r l s r u h e ....................................................
M a n n h e i m ...................................................

13079
20920
17 2 9 2
16 3 0 4

13444
21875
18353
17 8 4 3

171183
200356
112435
151010

176238
204380
115380
15 4 8 8 7

16 928
19 580
8184
53 415

13525
16531
7013
4 4 752

84499
128416
72540
105 009

89351
131872
76 713
113317

G roßherzogtum B a d e n :

67595

71515

634984

650885

98107

81821

390464

411253

S t a r k e n b u r g .............................................
O b e r h e s s e n ...................................................
R h e i n h e s s e n .............................................

20777
16 24 0
15422

22426
17 2 5 6
16320

105931
150571
65139

108988
148929
66 709

27312
62 356
1609

20586
64 995
1150

101144
106953
38816

110038
114584
46973

G roßherzogtum H essen :

52439

56002

321641

324626

91277

86 731

246913

271595

M e c k le n b u r g - S c h w e r in
. . . .
S a c h s e n - W e i m a r .................................

96046
19121

98479
20847

3 0 1 751
119 720

324885
127 95 9

732177
113 208

566386
98383

318659
122974

386454
134218

M e c k le n b u r g - S t r e l i t z ..........................
O ld e n b u r g ....................................................
B r a u n s c h w e i g .............................................
S a c h s e n - M e i n i n g e n ................................
S a c h s e n - A l t e n b u r g ................................
S a c h s e n - K o b u r g - G o th a . . . .

18768
38881
31682
6279
11009
9 211

18 5 6 0
40022
33170
7179
11807
9685

46 630
234 086
113 798
68237
65438
61679

49988
252652
120798
71632
67 2 8 2
65 734

161957
139595
178552
44349
14165
58069

135127
124550
149149
37 875
1 0 75 4
50615

53694
133456
141215
62487
53200
71336

61598
178910
157 9 3 1
66039
58603
78308

A n h a l t ..........................................................
S c h w a rz b u rg -S o n d e rsh a u se n . .
S ch w a rz b u rg - R u d o l s t a d t . . . .
W a l d e c k ..........................................................
R e u ß ä lt e r e L i n i e .................................
R e u ß jü n g e r e L i n i e ..........................

17 3 6 0
4472
3094
6381
1691
3911

18515
4 787
3296
6 254
1977
4434

59985
21964
19 847
25602
13015
32136

67100
23496
21094
28157
13946
33560

110107
47420
29 946
52566
2468
11064

91815
40100
25978
46317
2525
9 789

72506
28801
24846
27469
7 979
21295

90815
32 733
27452
33104
8401
24044

S c h a u m b u r g - L i p p e ................................
L i p p e ................................................................
L ü b e c k ..........................................................
B r e m e n ..........................................................
H a m b u r g ..........................................................
E ls a ß - L o t h r i n g e n ................................

3075
8967
3438
5 71 5
16937
137 327

3009
9 262
3 740
6482
17141
138689

10910
35350
8236
15494
13168
487 243
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M eyers K on v. * L e x i k o n , 5. A u fl., B e ila g e (B d . 19).
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1 5 7 7 6 702
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ften »erarbeitet, bie faft nur tn8 Au§lanb gehen, ba
fowoljl in Amerifa al§ audj in ®äncmorf wenig
Würfte genoffen werben. ® a ? mit Vorfäure fonfer-Bierte gleifd) ift fnrtitätS^oltäeilich ju beanftanben, ba
bie Vorfäure ein d)ctitifd) nicht inbifferentc8 Mittel
BorfteHt unb namentlich bei barnt» unb nierenfranfen
Verfonen ju ©efunbljeitsftömngen führen fann. ®te
©djwetj hot beShoIb bie Einfuhr ber mit Vorfäure
fonferBierten gleifchwaren grunbfägltd) berhoten. 3 «
bem fonferBierten gleifdj gehören im Wettern ©tun
aud) ba8 burd) A u 3 fd)tnel3en be8 ©djweinefette§ ge=
Wonttene ©chtunlj, ferner bie fonferöierten Eingeweibe,
3ungen, Sehern unb ®ärate. ®tefe legtgennnnten
Vrobufte ftnb in ben legten äehtt fahren gewaltige
Einfuhrortifel geworben.
Über ben Umfang, ben bte gleifcheinfuljr nad)
®eutfd)fattb befigt, unb bie ftetige Zunahme biefer Ein»
fuhr geben bie SCabeHett I V it. V ber SCeylbeilage (juiit
Art. »Vieh3äl)lung«) Ausfunft, bereit fahlen bent Ent»
Wurf be8 3Mch§fletfd)bcfdjnugefegeg beigegeben finb.
3ut 3. 1897 finb ferner eingeführt Worben:

gleifdfjestraft . . . 1095 500 kg gegenüber 71900 kg Ausfuhr
«tafen,$)ärme,Wägen 17179200 * 171980 (Sdjroeinefdjmalj . . 97 280900 = 43600 - *

®iefe gewaltige Einfuhr öott gleifdj au 8 bent A u 8 »
lanb reguliert bte Sfnihfrnge unb bte ^reiSberhältniffe
im^nlanb. ®e§holb ift für bie Beurteilung ber gleifd»
Berforgung im Qnlanb nicht lebigltdj, wie bieS in
legter 3 pit berfd)iebentlich irrtümlich gefcheljeit ift, bie
^ahl ber 2 >nlanbSfd)lad)tiutgen ntnßgehenb, fonbern
in gleicher Weife bie att8 bem AuSlanb ftnttfinbenbe
Einfuhr Bon auggefchladjtetem gleifdj. ® aß ba8 ein»
geführte gleifd) trog ber Koften be8 Srangjjortg unb
be8 Eingang 8 äoKe8 mit bettt Ijritmfchen gleifdj in
Wirffonte Sonfurreits treten fann, erflärt ftdj bttreh
bte außerorbentlid) billigen 3ud)t» itnb Maftoerljätt»
tttffe in ben AuSfubrlcinbern. ©o foftet beiffrielSWetfe
ein au8 gemäftete8 ©chwein in Anterifa 4 ®otl. = 18
M a rf gegenüber 90— 100 SJtf. in ®eutfd)(anb. ® er
Umfang unb bie Zunahme ber gleifdjeinfuhr auS beut
Att 8 lanb beweift, baß ®eutfdjlanb felbft noch nicht im
ftnitbe ift, feinen Vebarf an ©chladjtötel) burd) eigne
3udjt 31t beefett. E 8 ift nnd) äitjugeben, baß infolge
ttngenügenber ®ecfung be8 SKarftbebiirfniffeS für le»
benbe ©d)Wetne ber ^5ret8 ber legtern im Saufe be8
3al)re8 1898 Borübergehenb geftiegen tft. ^m übri
gen muß aber betont Werben, bnß bie ViefWrobuftion
itt ®eutfdjlanb int bauernben ©teigen begriffen ift
itnb namentlich 6 « ©djwetnen eine feljr bettterfenS»
Werte 3 unnhme erfuhren hat.
SJadj ber Vtehsähluncj Bont 1. ® ej. 1897 (f. ben
befonbem Arttfel) hat fich im ®eutfd)en 3?eidj bon
1892— 97 bet einer 3unal)nte ber VeBölfentng um
runb 6 ?J3ro3- erhöht ber Sfinberbeftcmb unt 5,33 $ 103.
(11,15 ^roj. bet ben Kälbern, 4,63 ^roj. bei bett ältern
Steren), ber ©chweinebeftanb um 17,25 ^ ro j. 9Jur ber
Veftanb Bon ©djafen ift entfpredjenb ber ftnrfen 58er»
ringeruitg ber Ausfuhr beutfdjer ©djafe namentlich
naef) granfreidj erheblich, unb jw a r unt 20,84 Vroäv
jurildtgegangen.
SRidjt nur im Sntereffe ber ^robujenten, fonbern
audj tn betnjentgeit ber Konfumenten unb ber ©chläd)»
ter ift bie wettere Steigerung ber heimtfdjen Vtehpro»
buftton bringenb 3U wünfehen, benn bie ßonfumenten
haben bann ©elegenljett, in größernt Umfang nl8
bisher einwanbfrete8 , unterfud)te8 gleifd j u einem
aitgcnteffetten greife 31t erwerben, unb bie ©d)läd)ter
ftnb in ber Sage, ftd) unb bem Sttlanbe ben Wewintt

ju erhalten, ben bte AuSfchladjtung ber Stere itnb
bte Verarbeitung ber einzelnen Seile 31t gleifdjwareit
gewährt. Vgl. © te g e m a n n , ® e r Viehhanbel int
®eutfdjen3{etdj nadj bem Bon 1900 ongeltenbenD?ed)te
(Verl. 1899); © d jn etb er, SRedjtSregeln be8 Vieh»
f)anbe(8 (Mitnd). 1899).

®ie erfte ©teile unter ben
SBiehBerftcherungSanftalten u. ©efellfdjafteit ®euttdj»
lanb8 nimmt bie Vatyrifdje Vteljberftd)eruitg§fliiftalt
ein (f. SiehBeriicheruttg, Sb. 17, uttb $erftc§eritn0, S3b. 18,
<3.895). Am l.Aprtll899 gehörten ihr 11400rt8BerfidjerungSOeretne mit einemBcrficberteiiViebfafutalBoii
mehr al8 50 MtU. M t. an. ®te Schnbeitfälle betrugen
1898:2,65^rD3-berBerfidjertenStere. ®er9ieinerlö8
an8 ber Verwertung notgefdjlachteter unb untgeflanbener Stere, für Welche Enifd)äbtgitng gezahlt würbe,
betrug 33,97
ber gejohlten Entfd)äbigitng (Ent»
fthäbigttng: 864,000 3Kf., Erlö 8 au8 Verwertung
294,000 M f„ alfo 3fettoentfd)äbigung 570,000 Mf.j.
Wenn bic burchfd)ntttlidje3ahre8f)rätniel898nitrl,05
Vroj. berVerfid)erung8fumme betrug (0,49V r 03.au ben
Sanbe8Berftd)erung8Berbanb, 0,56 ^ 103. an bett Ort8^
Berfidjeruttg8Berein), Währenb fie bet benVriBatgefeH»
fdjaften regelmäßig 3 Vi'03. beträgt, fo hot bieS fei»
nen ©runb in ber billigen Verwaltung (bte VtehBer»
ficherungSonftoIt gafdt eine jährliche ABerfalfuntme
Bon 2 VtB 3-ber Verftd)erung8 fumme an bie ftaatliche
Verftcherung8 fainnter), bann in bem ©taat83ufd|iiß
(feit 1897/98: 70,000 Mf. unb 20,000 Mf. 0 I8 Vei»
hilfe an überlaftete Ort8Bereine) itnb enbltch barin,
bnß bie ©tnat8fnffe nadj ©efeg Bont 26. Mat 1892
für oKe att Mi^branb gefottene ober getötete 9}inber
(unb Vferbe), ob fie Berftchert ober unBerfidjert waren,
Bier günftel be8 Werte8 al8 Entfd)äbigung gewährt
ttttb ebenfo bei Sungenfeudje nnb Sfogfranfheit Erfag
triftet, Wenn ba8 Sier auf i>oli3eilid)e Anorbnuttg ge»
getötet ober nach Erlaß biefer Anordnung gefallen ift.
2>n Öfterreich befteht nur ein VerfidjerungSberettt,
ber Vorarlberger.
2Mel)3<il)(ün(| ((jicrju Sertbcilage: »Ergelntiffebcr
Viehzählung int ®eutfd)en SReich 1892 uttb 1897 ttnb
©tatiftif ber gleifcheinfithr«). Vor ber ©rünbung be8
®eutfchett 3?eidje8 haben genteinfame ober übereinftim»
ntenbe Viehsäljluttgen in ben 3um beutfi^en 3oHgebiet
gehörenbeit ©taoten nidjt ftattgefunben. ® e r 3 ottöer»
ein be()onbelte bte Viehhaltung, Wie bie Sonbwirtfdinft
itbei'houfit, nicht al8 ©egettftonb feiner Verein8 ftntiftit.
3n ben etn3elnen ©tnnten bngegen finben Wir fd)ott
feit längerer 3 «it mehr ober nttnber regelmäßige unb
erfd)öpfenbe Aufnahmen über ben Veftonb att Viel);
biefe boten jebod), felbft in ben ©runbjügett, fo Wenig
ÜbereinftimntenbeS unb fielen außerbeitt aud) seitltdj
fo Weit au 8 etnanber, baß on eine Vergleidjung ber
Ergebniffe nic^t 3U bettfen War. Eine einheitliche SRe»
gelung erfuhr biefer 3 >üeig ber ©tatiftif erft burd) bte
Vefd)litffe ber 1870 niebergefegteit Komntiffton jitv
Weitern A u 8 bilbuttg ber ©tatiftif be8 3 oEberetn8 . ® ie
Vorfchläge biefer fiontmiffiou würben in ber golge
Bom ®eutfdjen SRetdj übernommen unb auf ©runb»
läge berfelben fanb 10. San. 1873 bie erfte gemein»
fatne V . int ®eutfdjen gfeich ftott. ©egenftanb ber
Aufnahme War: bie 3aht be8 3m' §oit 8 ho(titttg ge=
hörenben Vteh8 nadj befonbem Unterfd)eibungen fo=
wohl ber Viehgnttungen ol8 be8 ®efd)lecht8 , ber Al»
ter8 flaffen unb 9(ugung8arten. ®te 3Weite V- fonb
10. San. 1883 ftott, bie fid) tut großen unb gaitsen
im gleichen SRaljmen bewegte; boefj erfolgte fie nicht
wie bte Bon 1873 nach §au§Ijaltttngen, fonbern noch
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öebäubett (®eh&ft, 9tnWefen) unb berücffidjtigte beä
lucitern VertaufSroert ttnb Sebenbgewidit. Nad) Ve*
fchluft beä VunbeSrntS Dom 7. Suli 1892 folleit öon
nun an bie Vietjjäljlungen in regelntäftigcit pertobi
fdjen 3>öifcbcnräumen wieberfjolt »erben, unb jwar
werben jwei Wirten öon 3äf)tungen unterfdjieben, eine
tunfaffenbere unb eine im Umfang befd)räuttcrc. Sie»
fenige beä Saljreä 1892 war eine ber großem, wie fie
febeä jefjnte Sahr luiebecfjolt werben foll; bie erfte be»
fdjränltern lltitfangeä, bie glcichfallä in jebem jefjnien
Safjre wieberte£)ren foH, tjat 1897 ftattgefunben. Sie
großem Vieljjäfjfuitgen erftreifen fidj jeweilä auf:
Vßferbe, äJfaultiere unb 3J?auIefel, ©fei, Ntnböielj,
Schafe, Sdjweine, 3'esett unb Vienenftücfe, mit Uit»
terfdjeibung beä ®efd)lcd)tä, 9llterS unb ber Nujjtutg,
beä Scbcnbgcroid)tS unb burchfdjnittlidjen Verlaufs»
wertes. Sie tleinem 3äf)luugen erftredfen fid) lebig»
lidj auf pferbe, 9iinböiej, Schafe unb ©djweine, laffen
©cfdjledjt unb VerwenbungSart fowie Sebenbgewid)t
unb VerfaufSwert öolltommen unberiictfidjtigt unb
nehmen für jebc ber ber 3ät)luug unterliegenbenVief)»
gattungen nur eine Unterfdjeibung nad) jwei Alters»
Haffen öor. Sie Aufnahme erfolgt tn beiben gäHett
üon HauS ju .V)au3, ääfjlungStag ift jeweils ber
1. Sej. Sie Verlegung beS 3ät)lung§terminS öom
10. San. auf ben 1. Sej. ift mit Nücffidht barauf ge»
fcfjefjen, baf; infolge ber nicht unbebeutenben Sd)iad)»
tungen, bie um Söeiijnaditen ftntifinben, ber Vieljftanb
ju Einfang beä Wonatä Sanuar, befonberS beimfilein»
öielj, ein ungewöhnlich geringer ift; an ber SBinter»
jiitjluitg aber würbe, im ®egeitfa|$e ju ben in benVer*
einigten Staaten öon Norbnntertfa unb anbern San*
bem üblichen ©ommerjäljlungen, feftgehalten, unb
jweifelloä mit üollent Ned)te. Senn einmal entfj)rid)t
ber Veftanb im SBinter öiel mel)r bent burd)fd)nitt=
lidjen alä ber im Sommer, unb weiter ermögüdjt ber
Umftanb, baß baä Viel) fid) um biefe $eit junt über*
Wicgcnbeit STeil in beit Stätten befinbet, eine wefettt*
lid) genauere uttb ficfjerere Surd)fül)rung ber 3älj=
lung, alä bieg bei einer Soutmerjäijlung ber gaH fein
würbe. 3 U bebauern ift, baft öon feiten beäNeidjeä bie
©rtjebung üon Hauä ju Hauä uitb nid)t, wnS jWeifel»
loS üorjujtefjett Wäre, nad) beit einjelnen .Hauähal*
tungen erfolgt; bod) ift eS in biefer ipinfid)t ben ©in»
jelftaaten unbenommen, für ifjr ©ebiet bic Aufnahme
nad) Haushaltungen, bej. Vicljbcfijjcrn üorjitneljmen;
bei ber 1897er 3ä()lttng jfj bie» in Vreuften, Sachfen,
SSürttemberg, Vabett ttnb einjelnen tleinem Staaten
gefdjeljen. SaSNefultat ber uier fürbaS Seutfdje Neidj
1873, 1883, 1892, 1897 üeranftalteten Vieljjäfjluit»
gen (am 1. Sej. 1893 fanb eine auficrotbciUlidje^äl]»
lung für Ninbüieh unb Schweine ftatt, bie Ijier nidjt
in Vetradjt fommt) Wnr für bie widjtigften ®attuitgen
folgenbeä:

$fevbe .
SlinbtiieS
Sdjafc .
S c h e in e
S ie g e n .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1873 |
3352231
15776702
24999406
7124088
2320002

1883
1892 | 1897
3522545 3836256 4038485
15786764 17555694 18490772
19189715 13589612 10866772
9206195 12174288 14274557
2639994 3091287
—

Jptemadj f)«t bie SSiehhnItung im SReidj abfolut ftä»t=
big jugenommcn, am ftärfften bet ben ©d)tt>emen,
bie fid) natjeju berboppett haben; aud) bie SiinbOiel)haltung ift erf)eblidj geftiegen. 9iur ber Sd)afbcftanb
hat ftarJ abgenommen unb ift unter bie öälfte bc«
üon 1873 gefunten; bie fd)lcd)te Sage be§ 33ollmart=
teS trägt luofjl in erfter Siiüe bie Sdjulb baran.

23tel)5ucf)t.
91uf glndje unb ©inWohnerjahl üerteiten fid):

pferbe .
iHinboief) .
Scfyafe. .
ScOtoeine.

.
.
.
.

.
.
.
.

9luf 1 DiUtom.
1873
1897
6,2
7,5
29,2
34,2
20,1
46,2
26,4
13,2

2luf 100 ©imo.
1873
1897
7,7

8,2

38,4
60,9
17,4

35,4

20,8
27,4

Sie 3 u"aljme ber Viehhaltung hat baher mit bem
SBadjStutu ber Veüölterung bei Vfetben ttnb Ninb»
üiel) nicht Schritt gehalten, bei Scijwcincn jeboch bie»
feä beträchtlich übertroffen. Nach ben9lufnahmen öoit
1892 uttb 1897 üerteilen ftdj bie Dier Hauptüieljgat»
tungen auf bie einjelnen VunbeSftaaten, wie in bei»
folgcnber Säbelte I angegeben, über 3 u'r bej. 91b»
nähme ber Houptüieljgattungen üoit 1892 -97 gibt
Sabelle II, über bie Stücfjahl pro 100 ©inw. im S1897 SabeEe I I I 9luffd)luft. inwieweit baS Seutfdje
Neid) am Konfunt auswärtigen frifdjett unb jubereite»
ten gleifcheS teilnimmt, jeigen Sabelle IV unb Y.
SBaS bie®lieberung nad)beut91lter betrifft,fo ergab
fichnach ber V. üon 1897 für baS ganje Neid) folgenbeä:

|
spferbe. . j
|
[
ffiinboief). [
I
|
Scfjafe. . !
I
|
Sdjroeine. |
I

unter 4 $aljre a lt . . .
750981 Stüct
4 3a(ire unb tnelir . . . 3287 504 *
Ü berhaupt: 4038485 Stücf
unter Va Safir a tt . . . 2073246 »
’ l i 3af>r unb nieür^ . .
. 16417526 »
Ü berhaupt: 18490772 Stiict
un ter 1 3 a ^ r a l t . . . . 3087095 *
1
unb m elir. . . . 7 779677 »
Ü berhaupt: 10866 772 etiiet
unter 1
a t t . . . . 11639 286 *
1
lln!> me*>v . . ■ 2635271 »
Ü berhaupt: 14274557 £til<t

©ineit Überblict über bie Viehhaltung in anbern Säit*
bent gibt bie folgenbe Sabelle. 9luf 100 ©iuwoljner
treffen:

S ö e lflie u .............................
T )änem ar!.............................
^ranfreid^................

G roßbritannien u. ^ rla n b
I t a li e n ..................................
9 iic b e rla n b e .......................
Ö fterreid^.............................
U ngarn...................................
R um änien.............................
9iußlanb (oljne Jinn lan b)
oc^roebeit.............................
Dlorroegen.............................
S c f jiu e ij.............................
S e r b i e n .............................
herein. S taa te n v. 9Jorbs2l.
iöritifcf; - ^ n b ie n . . . .
$ ap an ...................................
2tuftralien.............................

©r*
^ebungö=
ja^r
1880
1888
1892
1893
1881
1891
1890
1884
1890
1888
1891
1890
1896
1895
1894
1892
1890
1891

o
o

-O'
o "
o
JO
S

4,9
17,2

25,1

jo

Schafe

S

67,0

7/4 34,9

5,5

2,4
6,0

6,5
12,1
11,8

22,9
10,2
7,0

3,0
7,2

25,7
0,7

29,6
16,8
34,0
36,2
33,8
50,o
30,6
40,o
50,5
42,8

39,4
84,8

48,7
3,8 2,0
47,0 310,9

’o
»
'S'
IS)

11,7
59,7 35,3
56,i 16,5
83,9
8,7
30,2 4,1
18,o 12,1
13,3 14,9
73,4 33,3
99,3 18,4
6,6

52,9

28,o
71,0
8,9
132,1
71,9
14,9
—

3269,3

11,8

13,6
6,1

18,6
38,7
72,2
—
—

28,1

Vgl. 9lrtifel Vieljftatiffit im »Haitbwörterbudj ber
StaatSwiffcnfdjafteit«, Vb. 6 (Sena 1894); »Statiftit
beS Seutfchen NeidjS«, neue golge, Vb. 101 (Verl.
1897); »Vierteljahrshefte jur Statiftit beS Seutfchen
SieichS« 1898, Heft 2.
'•yicljjurijt. Vei bent organifchen 3ufaiuuienhaitg
jwif^ett ber gorm beä tierifdhen slürpcrS ttnb ber Sei»
ftuttg beä Siereä fattn burch Heranbilbuttg einer be»
flimmten gorm bei ber 3üd)tung auf bte Steigerung
ber NugungSeigenfdjaftcn beä Siereä h '" 9c>öirtt

SBietyjudjt — Sietor.
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Werben. S n bie äußere gönn beg SierförperS bebingt 3. S . hei 3?inbertt ^ßerlfucht, bei Schafen Xrnberfranf*
ift burd) bie gorntberljältntffe beg Knodhenffelettg, jo |eit, hei Schweinen Sfrofttlofe jc.
E in Wettereg für bie Körperform beSSieregentfdjci*
ift für bie geftfteHung berörößenüerljältniffe berSeile
beg Sterförperg, beg Siitmpfeg im Serhältnig 3U Stopf, benbeg Moment ift bie Anpnffung beg Stereg an bie
fonlg unb ©einen, bet lebeitben Sieren, ber fidjerfte natürlichen Sebengbebingungett, wie fie burd) Kltnta,
Augganggpunft bie Meffung beg Abftnnbeg beftimm» Hage, 9inljrung ttttb ©ebrnud) ber Organe gegeben finb.
ter, unter ber fcaut leid)t erfenttbarer Knodjenheröor* S a g Klima wirft namentlich auf bie äußere foaut, bie
ragungett. S ie Si'efultate berartiger Meffungett Wer* Atntunggorgane unb ben Stoffwed)feI. S ie Oberhaut
ben tit ber tnattnigfnd)ftcn Weife jur Seurteilung ber unb bie äußere Sdjidjt ber Seberhriut Werben int War*
Körperform jufammengefteUt, unter anbenn werben men Kltnta burd) Vermehrte S lu t 3ufubr bider, bie
öott Sfoloff unb 3BilcfenS bie gormenöerljältntffe nad) .‘öörner, !j>ufe unb Klauert ftärfer, bagegen bie blttt*
ben aug bent ©olbenett Sdjnitt gefundenen major ärmere mittlere unb innere Schicht ber Seberljaul
(etwa 0,616) unb minor (etwa 0,384) ber Xierlänge unb bte Unterhaut unb baher auch bie gefantte äußere
(Sugfigbetnlinie) ermittelt. S e r halbe major ift beim Jpautbede bünner unb fettärmer alg im gemäßigten
SRinbe bag normale M aß für bie Kopf», Sfacfett*, unb fnlten Klima. S ie öaare Werben im Warnten
©d)ulter=(9SorI)anb), Kruppe=(!pinterljanb)länge unb Klima bunfler, ber Stanb ber firnare fd)üttercr alg im
für bie £>itft= unb Sruftbreite, ber minor für ben silb= fnlten Klimn, bie iönnre im feudjteit Klima länger
ftanb be§ EUbogcnljöcferg öont ©oben unb bont oberti unb fi|lid)ter alg im troefnen. ©ebirggraffen haben
hintern Sdmlterblattwinlel bi? junt äußern Sarin» ftärfer entwidelte Sungen alg SJieberungütelj. S ie
'JJctld)brüfett werben im gemäßigten Klima leiftungg’
betnhöder (Mittdljanb).
fähiger nlg int Wnrmen unb fnlten. Wärnte erniebrigt
Werben nnd) bem Sorgang ber engltfdjen
ter, bie mit ©e^ug nuf bie Körperform bie günftigfte ben Stoffwechfel unb befdjränft bnher bie 9fahrnngg*
Augbilbung ber ltugbaren Organe mit bem Worte: nufnnhme, Kälte ucrmel)rt biefelbe, fo baß bie gett^ o in tg(Wertmal, fünfte) bejeid)nen, ftntt ber Worte bilbung begünftigt Wirb, bie bett Körper Bor ber Ein*
^nljlen öerWenbet, fo ergibt ftd) bag E m it t ie r * Wirfung ber Kälte bewahrt. Soluutinöfe, gehalllofe
ft)ftem, bag nn Stelle ber Seurteilung nnd) freiem unb fd)Wer ücrbaitliche SJaljrung erweitert ben Sei*
Augenfdjein ju r Ermittelung ber pretgwürbigen Siere battunggfanal, ber Sd)äbel oerlängert itnb »erfdjntä*
nuf SiehaugfteEiingen bient. S a g ütjbtinidje Meß* lert fid), Sruftraitm, Sunge uttb $ « 3 erweitern fichunb Sßunfticröerfaljrcn ift bag tnt Seutfdjen SReidje 3Jeiche Jfahrung begünftigt grüljreife. Surd) Übung
gebräud)lid)fte; nad) bcmfelbett werben 3. S . für Mild)* ober Bernteljrten ©ebrattd) wirb jebeg tierifche Organ
füfie 14 Körpermaße uttb gornten (unb jtuar 3iitdett* 3U größerer Seiftitng befähigt, 3. S . bie Seiftung be§
linie, Sfüdenbreite, Sttnge, Sruftbreite, ©edenbreite, ^ferbeg burdh Srninieren erhöht, anberfeitg führt
Srufttiefe, öiaffe unb garbe, -Vant, Mtld)seid)cn, Kopf 9Jid)tgebrnud) 3U geringerer Seiftung ber Organe.
unb ipörner, gorm unb Stellung ber ©lieber, Se* E in ©efeg, nad) beitt ooit öornherein »ornugbeftimmt
Wegttng, ©efamterfdjcinung uerboppelt) mit ben 9io* Werben fnnn, weldjc Eigettfchnften ber Elterntiere nuf
ten: 3 = »orjiiglidj, 2 = gut, 1 = genügenb, 0 = bie 9!nchfomtttettfd)nft übertragen Werben, gibt eg ju r
fd)led)t beurteilt unb fummiert. 3 e mehr fid) bie Seit nicht- 3nbeg fteht feft, baß fowohl bie Eigen*
Summe biefer Xajsaljlen ber Summe 42 für bag fdjafteit it. gönnen beg Sater* alg aud) beg Mutter*
Sbenltier nähert, um fo pretämürbtger ift bag AuS* tiereg im jungen fich Wteberfinbett; in Welchem Ser*
fteUungStter. Set ben internationalen 3 udjt* unb hältnig bieg ftattfinben Wirb, ift nicht Boraugjufehen.
9fug»icl)fd)aueit in Wien Werben bie (Sinjeleigenfdjaf* QebenfaHä »ererbt nur E in Elterntier fein ©efd)led)t
ten ttid)t mit gleid)eit, fonbern ntit Dcrfdjiebener^unft« unb bie ntit beutfelben im 3 ufamtnenhattg ftehenbeii
jaljl (©efantteinbruef = 3, 9iugtüd)tigfeit = 3, Kopf Körperformen. S ie Haarfarbe wirb nach neuern Un*
= 2 , Sorbanb = 4, Mittelljanb = 1 , <pinterf)anb = terfud)itngen meift in ber A rt »ererbt, baß gleichfarbige
4, ©liebntnßen = 2, Euter = 6 , Milcf)nbcm = 3, Eltern gleichfarbige SJachfommen er3eugett. S e i utt*
Ijjaut unb Ijbaare = 2 , §mltung unb pflege = 2 , gleichfarbigen Eltern Wirb nur bie garbe Etneg Eltern*
Summe = 36) bewertet unb abbiert. ©egen ben ju tiereg auf bag Sttnge übertragen. S a g Serljältmg
weit getriebenen gormaligntuS bei biefen Meff ungen ber männlichen 3U ben weiblichen 9fad)fontmen ober
loenbet ftd) s$ 0 11 in feiner Schrift: »S er gormalignutg bag ©efdjled)tg»erljältnig tft nad) Wildeng ein gait3
in ber lanbwirtfd)aftlid)en Sierjucht« (Stuttg. 1899). heftimutteg, unb 3War foinmen bei ^ferbett 9 7 ,3 , bei
llnregelmäßigteiten ber Körperbefdjaffenheit unb Siinbent 107,3, bei Schafen 9 7 ,4 unb bei Sd)weinen
Organform werben alg g e 1) l e r bezeichnet, bie je* 1 11 ,8 männliche Sunge auf 1 0 0 weibliche 3 unge.
® i c t o r , W ilh e lm , Anglift, geb. 25. S e 3. 1850
bodj, ic nnd)bem fie ScbönljettS®, ©ebrnud)S*, ©e*
wät)rS» ober Erbfehler finb, feljr öerfd)iebene Sebeu* in Kleeberg (9faffau), ftitbierte nnfanggSheolögte unb
tung für bte Züchtung hefigen. Schönheitsfehler, wie flaffifdje Sßhilologte, fpätcr neuere Sprachen infieipjtg,
3. S . Karpfen *, Senfrüden, plumper Kopf, ungletdje Serlin uttb M arburg, war fett 1874 alg Siebter
ipornfteKung sc., finb für bie Seiftung beg Siereg ohne thätig tn Effen, Süffeiborf, Wteghaben, griebrid)»Selnng, fie finb bemungeachtet bei 3 ud)ttieren nicht borf ant Sattnug, würbe 1882 Secturer ber gerttta*
3U buiben. ©ebrnuchSfeljler fd)äbigen nidjt nur bte ntfd)en Sprachen am Uniüerfith EoUege in 2t»erpool
gorm, fonbern oerringern audj bie Seiftung, 3. S . unb folgte 1884 einem 9{uf alg außerorbentlicher
gleifdjeuter bei Mild)fül)en, fehlerhafte SetnfteUung ^rofeffor ber ettglifdjen Philologie na^ Marburg,
bei Sferbett te. ©eWährSfehler bejteljen ftd) nuf itid)t wo er 1894 3um Orbinnriug beförbert würbe. S . hat
fogleid) erfettnbnre Krnnfheiten, für biefeiben beftehen regen Anteil nn ber 3{eforttt beg neufprnchlichen Uit»
gefeglid) normierte ©ewährjeiten, nad) beren Ablauf terrichtg tn Seutfd)lnnb genommen unb ift öor nllcnt
ber Kauf eines SiereS erft »olle ©eltung erlangt nlg gorfd)er nuf betn ©ebiete ber $bonetif tljätig gc*
(ugl. Sßiet)* unb gleifdjhanbel). Erbfehler, be3- bie Att* wefen. E r fchrieb: »Elemente ber ^l)»netif beg Seüt*
Ingen 3U Krnnfheiten, werben burdj bie Serwenbttttg fchen, Engltfchen unb grnn 3öfifdjen« (öeilbr. 1884;
ber jTiere 3ur 3 "d )t auf bic 9fadjtomtnen übertragen. 4. Aufl., Seip3-1898; Heine Augg., baf. 1897; legtere
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in englifdjer Überfetntng, Sonb. 1899); »S ie 91118=
fpradje beg Sdjriftbcutfdjeit« (4. 9Iuf[., Seipj. 1898;
engI.,2:SlufI. 1891; ittebeclänbifdj 1889); »Sie north»
umbrifchen SRunenftetue« (W arb. 1895); »©tiglifd)e
Sdbulgrantmatif« (S3b. 1,3. 9lufl., Scip3. 1898); » S c r
©prad) unterricht muß umfcfjren« (2. 9lufl., baf. 188t>);
»©nglifdjeg Sefebudj« (5. 9Iuft., baf. 1897); »©in»
füfjritng in bag ©tubiunt ber etigltfcheit ^()ilologte«
(Warb. 1888, 2. Slitfl. 1897); »Seutfdjeg Sefebuchin
Sautfdjrift« (1. Seil, Seipä- 1899). genier gab er bie
»3eitfd)rift für Orthographie, Orthoepie unb ©pradp
pf)l)fio(ogie« (©tuttg. 1880— 85) IjcrauSi, ber bie
»^f;onetifd)ert@tubien«(Wai'6.1888— 93) folgten, feit
1894fortgefe|t u. b .S . »S ie neueren Sprachen«. Sa »
neben begann er bie Verausgabe ciiteg neuen Santmel»
wertg: » S t ile n lebenbcr Spradjen« (Seipj. 1899 ff.).
33igcr (fpr. mUf^e), W a r t e S llb e r t, frauj. ^Soli»
tiEer, geb. 18. Oft. 1843 in ^argeau (Soiret), ftubierte
Webijin, erwarb 1867 ben SoEtorgrab unb lief; ftd)
al§ praEtifd)er 9lrjt in ©hateaiuteuf=fui'»Soire nieber,
luo er aud) W airc imtrbe. 1885 in feinem Separte»
ment jum deputierten erwählt, fd)Ioß er fid) ber rabi»
Falen SinEen an uttb gehörte ju beit eifrigfteit Sd)u£-jöHnern. 1893 übernahm er an Stelle Sebellcg bag
§anbel§mmifteriuut int Kabinett Üiibot nnb befielt eg
aud) im Kabinett Suput) bis ju beffen ©tur,^ int 3>a»
mtar 1895. Sttt Kabinett Sktfjon tm Sitni 1898 über*
nahm er bag $ortefeitiHe beS OTerbaueS nnb beljielt
eg aud) im Kabinett Suput) int DEtober 1898, big
Suput) tut Sunt 1899 3uriidtrat.
V ig n a S a v i, ®attung ber$|Sapilioitaten, Winbenbe,
itiebetliegenbe, feltener etwas attfredjte Kräuter mit
gefieberten SSlättern, brei S31attd)en, bisweilen aut
©runbc kornartig nerlängerteit Sfebenblättern, gelbIidjen, feltener purpurnen SMüten in adjfelftänbigeit
Stauben unb liitealifdjer, geraber ober lauut geboge
ner, ftielrunber, gweiElapptger Jöülfe mit nierenförmi»
gen ober faft quabratifd)en ©amen, äWiidjen beiten
bie hülfen mit 3 eHgelre6e auggefüllt finb. Über 40
Wirten in beit Sropett ber 9Uten unb ber hielten SGSelt.
V . sinensis E n d l . ( V . Catiang E n d l . , K u lje rb fe )
wirb tljrer eßbaren hülfen nnb ©amen wegen itt allen
Sropengebieten Enltibiert. SJeuerbingg wirb fie in
beit ©übftaaten 3forbameri!ag alg ®riut = unb £>eu»
futterpflanäe fowie für ®rünbünguitg folget Söben,
bie burd) übermäßigen ‘ülnbau bon SBaumluoKe unb
W aig gelitten haben, audj in Obftgärten u. Drangen»
l)aineit in Wadjfcitber 9lugbel)itung Eultibiert. Slnbau»
üerfudEje in ©uropa lieferten bigh'er feine befriebigen»
beit ©rgebniffe. 9Eitd)V. nilotica H o o k . fil. Wirb ihrer
eßbaren hülfen unb ©antcn l)alber, befonberg in
Sorbcrinbteit unb Slfrifa, angebaut.
SBillter^, E lj a r le S
ber»Vater« beS englifdjeit
ItnterhaufcS, ftarb 16. 2>an. 1898, itadf)bem er 63
Sabre Witglieb beg ^arlautcittg geWefeit war.
SLUolnnttne, f. Stnifoltne.
V io la t r i c o l o r , f. SitmneiWflcgc.
S8 iäco «ti =SJe n o fto , © n tilio , W a r d jc fe , ital.
©taatgmann, nal)nt tut W a i 1898 nadj bett Watlän»
bcr Slitfftänbeu, ba er fid) über bie ju ergreifenben
SJiaßregelu mit ben liberalen Wttgliebern beg Wint=
fterimng unter 3anarbeKi itidjt einigen Joitnte, feine
©ntlaffung nnb füljrte baburd) bie Untbilbung unb
im Sunt bic9luflöfung begKabinettg bi Stubini herbei.
3m W at 1899 trat er Wieber alg Winifter beg Slug*
Wärtigen in ba§ umgebtlbete Kabinett $ellouj ein.
© iS U e , Sßetle, ltorweg. S in te r, geb. 21. Sept.
1858 in SljelentarEen, war 1879— 83 SSolEgfdjulleljrer,

F la m e n .
lebte feit 1887 alg Sournalift in ©Ijriftiania unb ift
äurQeitSemiitarleljrcrinSlberum. ©ein erftcS größe
res äöerl, bag biftorifdje ® ram a »Utan Hovding«
(1889), fc^rieb S . nod) in ber bämfdj»norwegifd)ett
©d)riftfprad)e; eg ift ein politifdjeg, gegen ©cbweben
geridjteteg Xenbenäftüd. gortan bebiente er fid) beg
norwegifdjen Sßauernbialeltg, beg »SanbSmaal«. Sein
ntoberneg Sd)aufptel »Pru Gerda« (1890) War Wol)l
bag erfte fjfqc^ologtfdie S)ranta ber norwegtfdjeit Sitte*
ratur nad) ber SCenbenäperiobe. Qn bentfelben 3 ftl)r
oeröffentlid^te S . eine »erbienftöoHe (SljaraEteriftiE unb
SBtografi^ie
ltorwegifdjen ®id)terg ?l. D. SSinje.
©g folgte bann eine s$eriobe journaliftifdjer SBirtfam*
Eeit für einSBi^blatt »Tyrilians«, in bem er eine faft
ätt fi^arfe, befonberg fiolitifd)c Satire eittwidelte. 1895
erfd)ieit bie ©rääl)lung »Heldöla«, fein le^teg rein
rcaliftifd^eg unb peffimiftifdjeS SBerE. ©r wanbte fid)
»on nun an ber ®arftetlung innerer SeelenEonfliEte,
ber ©rforfc^ung ber SeelenuiqftiE unb t^e'iftifc^eit 9(n*
fdjauungen ju. Seine S®erEe biefer D?id)tuitg finb:
»Solvending« (©r^ä^luitg, 1897), »Forteljingar«
(©rgäblungen, 1897) unb »Heins Kvaede« (®ebic^te,
»ttrtlilm u«, f. Sofien, ©.616.
[1898).
'-Ultimen. ®tefer nieberbcutfdjc HolEsftantiu, nud)
SSlaanttitg e, Sßlaenten, g la m lä n b e r genannt,
für weldjeSÖenenitungeit eine etqmologifdie ©rflätung
feljlt, Wirb §um erftenntal int 7. 3>al)rl). bei ben §a=
giograplien genannt. Später !omntt er attdj in ben
©l)roniten uor, boc^ febeint er anfangs nur auf bie
S3eWo^ner ber ©tabt Srügge unb il)rer Umgebung
attgewenbet Worben ju fein, alfo auf einen SEeil beg
Sanbeg ber alten Wenapier. S ie SS. flammen non®erutaneit, bie fidt) in ber rBnttfdjen Qeit in beit weft*
licken Xeilen ©elgtenS ntebedteßen, oljne baß irgenb
jeutanb ifjnen ben Öefi^ biefer faitbigeit unb faft iiten-fdjeitleeren ©tri(f»e ftreitig madite. ©S waren baS frän»
fifdje Stämme, 511 beneit fpäter auf bem Seewege
Sad)feit tauten, bic waljrfdieinlidj bent ganjen 9Solt
ben Siantcn gaben. 9Joc£) fpäter füljrte Karl b. ® r.
anbre Kolonisten ^ier^er. S ie reinen 8 . Ijaben einen
auSgefprodjcneittörperlidjen^puS: blaue ober graue
klugen, bloubegobcrfaftanienbrauneg^aar, fe^r tielle,
frifebe Hautfarbe unb bebcutenbc Körpergröße, befon»
berg an berWeereStüfte, wäl)renb fonft troj) ber fpric^*
wörtlichen ©röße ber glanbrer in ben belgifdjen
^roBiitjen bie 35. Heiner finb als bie übrige 33eöölfe*
rung. S ic blämifd^e Spradje, bag alte Sietfdj, bon
ben Söalloiicit früher al§ thiois bcjeidinet, ift ein
niebeibeutfdjer Sialelt, Wie bag lgoHänbifd)e unbgrie*
fifdje, ber früher faft auSfdhIießlid) in ganj glanbern,
bemjenigen norbweftlidjeit Se il bon ©uropa gefpro*
dien Würbe, ber an ber WeereSlüfte bon ber Sdjelbe
bis 31111t Sirmclfaital rcidite, unb bcr nod) heute bem
politifd) jwifdjcn beit Sfieberianbett, Sßclgieit u. graut»
reid) bertcilteit Sanb eine geographifdje ©inheit gibt.
3 ut franäöftfdjeit g-lanbent berfdjwinbet aber bie blä=
intfdje Spradie mehr unb mehr bor ber franjofifcheit.
Qnt Wittelalter teilten ftdj ganj SlrtoiS unb ein Seil
ber Sßicarbie bis TObebitle glei^ntäßig äWifchen bet»
beit Sprachen. 3 itt 17. Sahrl). ging baS 81äntifd)e
big über Soulogne tjinaug, eine bon S a in t »Dnter
nach SBoulogne gezogene Sinte trennt atemlic^ genau
bie beibeit Sprachgebiete. 3 >nt 9}. biefer Sinie fprad)
aEeg bläntifd), bag in bett ®raffdjaften Soulognc
unb ®utneg aEetn berftanben Würbe. §eute tennt
matt hier biefe Sprachc nicht mehr, Wenn auch bie
Sörfer ihre nicberbeutfdjctt Sianten beibehalten haben.
9luch itt ber ^icarbie fpricht man nur franjofifeft,

«nb in SIrtoiä Tjat fich baä Vlätuifdje nur in ben bier
Drtfdjaften: SRuminghem, Hoogbntgge, St)fcl unb
Elairntaraiä erhalten. SBenn Ot)e, Sa in t »golquin,
Dubeferfe (jegt in Viertle »Eglife überfegt), Slubruicf,
äJolineobc, Valjenghem, S a in t’Dmer=EapeUc nach biä
1845 mehr ober weniger thiois (nieberbeutfef)) ge»
fprod)en haben unb biefe Sprache noch >»* Anfang beä
borigen Sahrljunbcrtä bis ju ben Xfjoren bon (Änlaiä,
bem blämifdhen Kaleä, gesprochen würbe, fo hört man
jegt hier überall granjöfifch. Sludj im ©epartentent
bu 9iorb Weicht baä SJicberbeutfchc überall jurüd. 38enn
©rabelineä, baä ©reoelingctt ber S., noch im borigen
Sahrljunbert ganj nieberbeutfeh War, fo ift eä heute
rein frangöfifcf), Vourbourgiftwentgftcnä überwiegenb
franjöfifch, unb in ©uuferque (©iinfirchen), wo baä
granjöfifchc böllig unbefannt war, alä grantreich Ve»
fig bon ber Stabt ergriff, finb allein bie f leinen Vürger
unb Arbeiter ber alten Sprache treu geblieben, fprechen
babei aber and) franjöfifch. 3 n Sitte, bent blämifdien
Styffel, würbe, wie in ber qanjen 2attbfd)aft, im bort»
gen Sahrhunbert faft ausfci)licßlicl) blämifd) gefprodjen,
ibiewohl man franjöfifch bort berftanb unb fprad),
unb man hatte biä Eantbrai (Kamerljf), ©ouni, Va»
lencienneä (Valeneljn) ju gehen, um auä bem ger»
manifchen Sprachgebiet berauäjufommen. V iä 1789
würben in Sille bläntifche Vüdjcr gebrudt unb würbe
blämifd) geprebigt, heute Wirb biefe Spradjc hier nur
gesprochen bon ben in ber jüngften $eit auä Belgien
Eingewanberteu, bie im füblidicn Stabtbiertel (äüa=
jentnteä) fo zahlreich finb, bag man fid) itt eine rein
bläntifche Stabt berfegt glaubt. Mud) nadj anbern Orten
beä ©renjgebieteä ift bie fchneE madjfettbe blnmifdje
Vebölferuitg Velgienä h'nübergeftrömt. äBattreloä,
ein gabrifort, ber mit ber nächften Umgebung 20,000
Einw . hat, ift zu brei Viertel bläntifch, in Eoutineä,
SBerbicq, §aUuin, 9ieubille cn»gcrrain, ebenfo Wie in
;)foubatr unb ©oureoing ift bie h^lbe Vebölfentng
blämifd). Siefe belgifcheit V . bleiben freilid) mit ihren
finberceidjen gamilien ihrer Nationalität nicht treu,
aber fie leben bod) immer nod) in ihrer alten SBeife
fort unb haben fd)on jegt einen beincrfbaren Einfluß
auf bie Sprache wie auf bie Sitten ihrer Umgebung
auägeübt. Um eä furz jufammenjufaffen, bie biä»
mifdje Sprache hat in granfreid) ihren ganzen Slnteil
an ber Vicarbie berloren fowie ganz Slrtoiä, mit Sluä»
nähme bon bier Dörfern, baä ganze ©ebiet bon Sille
biäattf©ouai,Valencienneä unb Eantbrai. E ä bleiben
ihm noch bie beiben Slrronbiffementä bon ©iinfirchen
unb Hnjebrottf faft ganz, nbcr in ben blämifdjen
Stäbten biefeä ©ebicteä fpricht bic a M )rja l)I, inäbef.
bie jüngere ©eneration, franjöfifch. 1858 fpradjen
bon ben 112 ©enteinben ber genannten beiben ?lrron=
biffementä 70 au§fd)liefilid) blämifd), 10 nur fran»
jöfifch, 16 beibe Sprachen, bod) borwicqenb blämifd),
16 borwiegenb franjöfifch. SCber biefeä feerljältniä hat
fid) mehr uttb mehr zu ungunften ber S . bcrfd)obcit,
nnb eä Würbe ttodj ungiinftiger ftchen, wenn nicht bie
®ciftlid)feit auf bem Sanbe bent fräftig entgegen wirfte,
inbem fie ben ftated)iäntuä nur in ber blämifchett
Sprache lehrt. ©ennodj ift eä fnum zu erhoffen, baß
bie 3?. nuf franjöfifchem ©ebiet ihre Spradjc unb
Eigenart bewahren werben, ihr Untergang int gran»
jofentuni ift lebiglid) eine grage ber Beit
e n V e lg ie n teilte fid) 1890 bie gefamte Vebölfc»
tung bon 6,069,321 Seelen nad) ber Sprache in
2,744,271, bie nur blämifd), 2,485,072, bic nur fran»
jöfifch, 700,997, bie blämifdj unb franjöfifch, 32,206,
bie nur beutfd), 58,590, bie franjöfifch unb beutfd),
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7028, bie blämifd) unb beulfdj, 36,185, bic alle brei
Sprachen, unb 4972, bie feine ber brei Spradjett rebeteu.
©ie jiffernmäßige Überlegenheit ber V. über bic grau»
jofett ftcHt nod) bcutlidjcr bic Eingabe bon 1893 bar,
wonach 3,780,000 S . 2,600,000 SäalTonen gegenüber
ftanben. Siefem uumerifdjen Übergewicht ber S .
würbe aber erft Enbe 1897 SJcdjuung getragen, in»
bent 19. Stob, ttad) langen Verhanblungen bie Saut»
tner, um bie bläntifche Vebölferuttg für fich ju ge»
Winnen, baä ©efeg Eoleutait be Vrienbtä annahm,
burd) baä bie bläntifche Sprache ber fraitjöftfchen alä
©efegeäfprache gleichgeftelU unb bte Veröffentlichung
aller ©efege, föniglidjen SBefdjlüffe uttb amtlichen ©c»
trete in franjöfiidjer uttb blnmifdicr Sprache neben»
einanber int »Moniteur« angeorbnet würbe. 3 " ben
flanbrifdjen Volfäfd)ulen, fogar in benen bon 9lnt»
Werpen, ift ber Unterricht feit 1893 blämifd), man lernt
jebod) in allen beffern Schulen bon ben uuterfien St'laf»
fen an franjöfifch- 9lud) nn ben ftaatlichen 'ültljenncit
in 9Jiecheln, Söwen, Ofteitbe unb Antwerpen ift bie
bläntifche Sprache alä Unterrid)täfprad)c cingefühtt,
16 Stunben finb blämifd, 18 franjöfifch; Satcinifd),
©riedjifd), 'JJiaKjeniatif. 9?aturwiffenf<haften werben
in franjöfifcher Sprache bchanbelt. ©ie StantSuuiberfitäten ©eitt unb Süttid), wie auch bie fatljolifdje
llniberfität Söwen unb bie freiutnurctifdje Uniberfitnt
Vrüffel finb rein franjöfifch- Eine bläntifche Uttibcr»
fität Würbe bon ben V . fdjon 1854 bedangt. Scgt
w ill man nach bein fra g e t Vorbüb junächft bie 3 njet
fpradjigfeit einführen unb allmählich bie Verpflichtung
auferlegctt, bläntifch ju bojieren. N ur bie technifdje
W e itu n g foll wegen ber bielen fremben Stubiercnbcu
beftehen bleiben, wie fie ift, bafür aber bie ficole de
Science in ©ent einen Sehrgang für blätnifdje ®cr=
ntinologie erhalten, ©ie T O lij (Viirgerwadjt) ift in
ben bläittifchen Vrobinjett neuerbingä bläntifch gewor»
ben. ®ie«läuti]‘cf)eu, äußerft billigen Qcitungen machen
gortfehritte; fo hat »Latzte Nieuws« eine Auflage
bon 150,000, ber fojialbemofratifche »Voruit« eine
foldje bon55,000. Einen gewaltigenSdjritt borwartä
machte bie bläntifche Sache burch baä neue SSahlgefeg
bon 1894, baä ben franjöfifch gefunden Siberalen
eine bernid)tenbe Nieberlage bradjte, bie Katholifd)»
Konferoatiben aber zur äRacf)t berljalf, unb blämifd)
unb latholifch=fonferbatib ift in Velgien nahezu baä»
felbe. Slber bie V. haffen nicht nur bie reid)en, libe»
raten, »berfranfd)ten« Klaffen, fonbern auch bie frati»
Zöfierten fonfernatibenöroßgrunbbefiger; ber ©runb»
ton beäVlämentumä ift wefentlich bentofratifch- ©nhec
werben bie Siberalen unb äöohlhabenben bett grait»
Zofen in bie Sinne getrieben, obwohl bie Siberalen in
Slntwerpen unb in einigen anbern $lägen junt Seil
energifd)e V. geworben finb. Slber eä fehlt ben V.
noch an ber fuitureUen, wirtfchaftlichen unb geiftigen
®Ieid)bered)tigung. E ä bilbet fich nllerbiitgä eine biä»
utifd)e Sitteratur (f. SSlätnijdje ©pracbe ttnb ßitteratuv,
®b. 17), unb ©onfunft unb iffiaierei ftnb in glanbern
nie erlofdjen, aber baä gottje wirtfdjaftlidje Seben,
Wie eä fich in Hanbel unb SBanbel, int Verfeljr unb
feinen Slnftaltcn abfpielt, Kaufläben, ©aftt)äufer, bie
treffe unb ber Vuchbaitbel finb felbft in ben bläuti»
fchen Vrobinjen noch fiarl franjöfifch, fo baß, tuie bor
50 Sahcen, Vrabant unb glanbern bem SJeifenben alä
ein rein franjöfifcheä Sanb erfcheincn muß. greilid)
ift bie bläntifche Siaffe nicht fo rein, Wie man oft an»
nimmt, ©er Vrabanter hat fränfifd)cn Schlag, ber
glanbrer überwiegenb fädjfifcfjen unb frieftfehen, aber
an ber ganjett SVüfte bon £>et)ft ab nörblid) hat bie
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buntelfjnarigc SBebölfcrung eilten burdjauS feltifdjen
Stypug. S a g gilt nicht nur für bag bod) fo fcrnbeittfcbe
Antwerpen, fonbern aud) unb nod) uteljr für bie
ciegeuüberliegenbcn Unfein. Offenbar hat hier eine
iÖcrmtfchuttg ftattgefunben, wie bag aud) in ©üb»
brabant ber galt gewefett fein tttufi.
S a ß aber franjöfifche Sprache unb Kultur in Sei»
gien öotljerrfcben, ift nidjt öerwunberlidj. S a g SSlä»
iitifdje ift feine SBcrFehrSfpradje, gefchwcige bentt eine
Weltfprftdje. S ie öläinifdjen ^koutnjeit finb bem Welt»
öerfeljr heute junt großen Seil entriidt, ber öläntifdje
iBobeit ift burdjweg fd)ledht, unb bic Weberei in glatt»
bertt befinbet fid) im 3?ücfgang. Sa ljcr wirtfchaftlicher
'Jfiebergang; in Weftflanbern wählte man 1895 unter
7 8 1 ,2 6 0 E in W. nicht weniger alg 92 ,9 0 3 Arme. Sa»
mit fteht ber nichtige ©taub ber SBolfSbilbuitg in
engem 3ufmnmenljang; öon 7 632 ölämifchen OJefnt-ten tonnten 1895 nur 3081 lefen unb fdjrcibeit, 961
luaren ganj unwiffenb. Sabei wirb ber SSlänie leibcr
uoitbett gebilbetftcitKrctfeit beg eignen'-BoltS öcrlaffeit;
fie alte Wenben fid) bem granjofentunt ju. Sog ar itt
Antwerpen finb bie reichen S teife burdjauä franjöfifch,
bag '-Bult bort ift aber ölämifdj. -'öicr beftehen auch
nur jwei leibliche nicberbcutfche '-Blätter, ödu benen
noch baju bag eine öon ber großen Association libe
rale gegrünbet ift, um bag SSolf bet ber liberalen 'fiat»
tei feftjuljalten. Sonft ift bie gaitjc Sßreffe, wie in
'-örüffel, franjöfifdj. Sott bett 35 2 Qcttitngcit imbgeit»
fdjriften beg SanbeS finb nur 14 ölämifdj. S a ju tommt
eine rüdfid)tg(ofe franjöfifche Agitation, geleitet mit
großen Mitteln burd) bie 'ßntifer Alliance fraitgaise
ff. b.), bic überall burd) franjöfifche Sd)auftellun»
gen, SBilber, inuflrierte 3eitfd)riften, foftenlofe ®e»
Währung öon <hauütmftifd)»franjöfifchen ©üchern an
alle ©djulen '}>ropaganba für granfreidj unb fran»
jöfifdjeS Wefen ju ntadjcit fid) bemüt)t. ©cförbert Wer»
ben biefe SSeftrebungen bttrd) bie maffenhaft bag Sanb
bttrehäiehenben franjöfifchen ©ciftlichen. S ic 3efuitctt
finb überwiegenb franjöfifdj gefdjult. Aber Währenb
ber höhere Klerug nod) ju granfreidj neigt, geht ber
niebere bod) mit beut üläntifd)en '-Soll, unb auch in bie
Soutfapitel rüden nach bent Aitgfterben ber franjöft»
fchen bie öläittifd) erjogeneit iiingent ©eiftlicheit ein. S e r
Abel war feit jeher franjöfifch unb ift ben frnnjöftfdjen
Abelgfaittilictt auf bag engfte öcrbunbeit. Jit t foecr
i|t altes franjöfifch, obfchoit bie größere ipälfte aug 35.
ber armen Sanbcgteile befteht. Überhaupt ift bag ge»
fnmte öffentliche Ceben ^Belgiens franjöfifd), unb jw ar
oollfomiitener alg je juöor. S ie franjöfifche Kultur
behüt fid) mehr unb mehr aug, ber '-Bläute felbft fudjt
gern alg granjofe ju erscheinen, wenn er bag gran»
jöfifdje aud) haßt. S n ©egenben, Wo, abgefdjett öoit
bent Sanbabel, öor 3 0 0 fahren teilt W ort franjöfifch
gc[prod)en würbe, bebietten fich heute Saitfeitbe biefer
Sprache, unb wenn ^Belgien nicht gattj ber franjöfi»
jdjen Kultur nnheintfatlen fott, fo muß eg anbre Kul»
tiiren einführen, infonberheit bte beg ihm fo nahe Der»
wanbten 9iad)barreid)g. Snt Königreich ber'Jcteber»
la itb e wohnt gegenwärtig bie igauptmaffe ber außer»
halb beg Seutfdjen SReidjeS lebeitben Sfieberbeutfcben,
bie aber fattttt alg folche heute noch gelten wollen unb
fich nur alg »neberlanbfdj« bejeidjncn. Ser^oHänber
hat eitt öiel geringereg germanifd)eg SBewußtfeiit alg
ber SSläate, obfdjon fein Sanb ihm faft augfdjließlid)
allein gehört, benn nur in Seilen öon Siorbbrabant
tuohnen Wallonen. Einer politifchen ^Bereinigung beg
Sanbeg ntit Belgien, wie fie früher beftanb, flehen
wirtfdjnftlidje unb politifche ©egenfäge hinbernb ent

gegen. Eilt engeg fulturetleg '-Banb aber befteht, unb
fo haben bie SB. in ihrem Wunfcbe, eine littcrarifcEje,
geiftige, füitftlerifdje Stüge ju finben, bie bigher öon
ihnen für fid) felber gebrauchte SBejeidjnung »neber»
bcutfd)« immer mehr fallen laffen unb beftreben fid)
jegt, eine mit ber nieberlättbifchen einheitliche Schrift»
fptadje ju gewinnen. Att eine politifche Bereinigung
ber Jfieberlanbe unb '-Belgieng bet Aufrechterhaltung
beiber Monarchien ober gar an eine folche'-Bereinigung
mit beut Seutfdjeit DJeiche, wie einige ber SBlämen»
führet fie träumten, ift nidjt ju beuten. Anbre für
bie Erhaltung ihres gcrutaitifchen SßolfStumg beforgte
Männer benteit an eine Anlehnung an E n g la n b .
S a ß mit biefent Sanbe in ber angelfächfifdjen 3eit fehr
enge üolflidjc SBejieljungen beftanben, jeigt ung eine
große 3at)l öott DriSnamett, iitbef. in Weftflanbern.
Aud) befteht heute in '-Belgien eine große englifche Partei,
bie fid) inbeg nur aug ben obern Sd)id)ten refrutiert;
bie große Maffe ber '-B. ift feinegwegg für Englanb.
llttb bic iit Söelgien felbft wohnenbctt Eitglänber finb
einmal jal)lenutäßig fehl' fchwad) öertreten (1890 nur
4523), anberfeitg würbe ein Anfchlnß att Englanb eine
Auffaugung bcbeuteit. S ie Vorgänge in Sübafrita
ntüffen bie S . öorfichtig machen.
S ic S e u tfc h e n mit ihren ettgen '-Beziehungen ju
93elgictt, mit ihrem jiffermäßigeit Übergewicht über
alle anbern, in '-Belgien nid)t eiitljeiinifcben SSölEer,
felbft über bic gran jofen (1890: 47,638 Seutfdjc gegen
45,430graitjofcn) ftef)Cit ben®. öolflid) unb fprad)lid)
ebenfo nahe wie bie Eitglänber. S ic fprechcit foiuof)! bie
franjöfifche alg bie öläntifd)c Sprache, freilich bic legte
weit weniger alg bic erfte, ba bic franjöfifche Sprache
bic ber ©ebilbeten unb Seftgenben ift, unb bic Seut»
fchen bod) in bag Sanb lomtuen, um Einfluß unb SBer»
mögen ju erwerben, g ü r fie ift bie olämtfche grage
öoit geringem Sntercffe. Antwerpen ift in ber )panb
ber Seutfd)cn. S ie haben faft jbie ganje Schiffahrt
unb jwei Srittel beg Ipanbclg in Jjjänben, aber ihre
9JcrtehrSfprad)e ift auSfchließlidh franjöfifch. Srogbettt
bilbett bie gefdjichtlidjcn Erinnerungen nod) immer ein
Söanb, bic 3ugel)örigfeit jitm Seutfchen Mfeich unter
ben Kaifent M ajim ilian unb Karl V . ftnb noch nicht
ganj öergeffen, bie SSerwanbtfchaft ber Sprache, bie
ben '-8. bem Seutfchen näherrüeft alg beut Sänen unb
bent Engläitber, bie ftarte bcittfcfje EittWanberung unb
öor allem bic mächtigen wirtfdjaftlichen 3>erbinbungen
jwifdjen Belgien uttb Seulfchlaitb bringen bie SBöifer
in fo innige Sejieljungeit, baß bei ben « . fich immer
mehr bic Einfid)t Saljn brid)t, baß fie alg Sfiebcr»
beutfehe SBerwanbtc bet Seutfchen im Sieith finb, uttb
baß fie gcrabe öon Seittfd)laitb trog ber bigherigen
ablebnenbcn£>a!tuug ber Seutfchen in'-Belgien bie befte
§ilfe bei bem Kampf unt bic Erhaltung threg Solfg»
tumg ju erwarten haben. S ic ihnen öon grantreicf)
her brobettbe ©efaljr haben fie läitgft erfannt, Wollte
bod) ber erfte Napoleon bemSSläutcnlum jebeS offizielle
Safein nehmen. Aber cg hob ftdj fofort Wieber, alg
SBclgicn ein S e il beg Königreichs bet Sliieberlanbe
würbe. Unb feitbem, obfchoit nach ber Srennung ber
beibett Sauber in Söelgien bag granjöfifdje ju r amt»
lidjcn uttb SBerfeljrgfpradjc würbe, hat bod) bog '-Blä»
mifihe fich ju erhalten öerntoiht, ja eg I)at noch an
Kraft beg 3ufammenljangeg gewonnen, unb bie 3aljl
feiner SdjriftfteUer ift außctorbentlich gewad)fen, wie
ein SBlicf itt ben Artifel »'-Blämifchc Sprache unb Sitte»
ratur«, SBb. 17, bcutlid) jeigt. M it ihren Staiitmeg»
genoffen in ben 9?ieberlanben haben fie gerabe feit ber
politifchen Srennung einen engern geiftigen 3 ufatu=

Ütogel — 33olf§toirtfd;aftUdje Sitteratur.
tnenfdjlttß gefugt unb gcfunben. Stod) immer galten
bie 33. in Belgien ben größten Seil ihres alten Sprad)»
bejirfg feft. 9lnt reinften Ijaben fie fid) erhalten in ber
©ampiite, bent öläntifdjen Kempenlanb, unb in bec
llntgegenb bon Sournaö, bem ulämifdjen Soornif.
9lber freilich öerlieren bie 33. an galjl fortwäljrenb
burd) 9tugwanberung in bie inbuftriellcit SBejirfe beg
franjöfifdjen glaitbern, wie oben erwähnt, währenb
graitjofeniitbie großen Stäbte 33elgieng jictjen. gran»
jöfifdt)e Sd)riftfteller ftetten bag Uöltigc Untergeben ber
3?. unter beut äußern 3wang ber Kultur nnb ber
33olfgwirtfd)aft in bem granjofentum in fixere 9luS*
ficht. g ü r bag beittfcbe 33oIE fann eg nidjt gleichgültig
fein, ob eiitg feiner ©lieber ifjnt Eräftig erhalten bleibt
ober burch eigne achläffigfeit öolftid) iangfatit abftirbt
nnb einer anbern Station neue Sebengfräfte juführt.
SWogcl, 3) 3 a fo b (33. bon © la r u g ) , fdjweijer.
Sidjter, ftarb 2 2 . SJlpril 1899 in ©larug.
7) !p e rm a n n S ä tllje lm , ^h°tochcmi!cr, ftarb 17.
S e j. 1898 in (Sfjnvlottenburg.
'-l!ogcl, S i r S u l i u g , engltfth =auflral. Staatg»
mann (f. 33b. 18), ftarb 12. SKärj 1899 in Sonbott,
luo er, förperlid) gebrodjen, feit 1887 gelebt hatte.
Söögcl. Über bie SB a g e n ft e i n e b e r 3?. f. 2>iagen=
unb Serbauuttggfteiite.
'-Woflcl Dott ftnlcfcnftciit, 2 ) S B a j , preuß.®ene=
ral, erhielt im SJJai 1898 ben erbetenen 9lbfdjieb alg
3 nfpefteur beg Ingenieur» nnb ^ionierlorpg unb ber
gefiungen.
$3ogt, 9 iitS © o lle tt, ttorweg. fiQrtfer, geb. 24.
Sept. 1864 in (Iljriftianta, ftubierte erft ^f)it0 |0 pf)ie,
bann bie Siechte, brach a&er biefe Stubien 1887 ab,
um fid) nur ber Sitteratur 31t wibmen. 33. hat längere
3eit im 9lttglanbe geweilt: Don 1881— 90 in Kopeit»
hageit, 100 er feine Stubien abfolmerte, unb Oon 1892
big 1897 in Italien, oon wo er für norwegifdje 331ätter
forrefponbierte. (Sr ift ber heröorrageitbfte ttorwegifdje
Stjrifer ber ©egeitWart. 91ußer einer sJiooelIe »Fatniliens Sorg« (1889), bie ben ©egenfajj ber eilten unb
jungen pftjdjologifd) fein, aber in großer Sluffaffung
barftellt, unb ein paar tleinen S fijje n hat er nur ®e»
bid)te oeröffentlid)t: »Digte« (1887), »Fra V aar til
Höst« (1894) unb »Musik och Vaar« (1896).
Qtoigt, S S o lb e n ta r, '^hyfifer, geb. 2 . Sept. 1850
in Seipjtg, ftubierte in Se id ig unb Königsberg, war
feit 1874 Seljrer in Seipjig, ging 1875 alg äußerer»
bentlidjer Sjärofeffor nad) Königsberg, oon wo er 1883
alg orbentlidjer ^rofeffor ber ^hhlit nach ©öttingen
berufen würbe. (Sr Hfjrieb: »Elementare StBcd)anif«
(i.'eipv 1889); »Kompenbium bertheoretifdjens}3f)t)fiE«
(baf. 1895— 96, 2 83be.); »S ic funbamentalen pl)hfifalifdjen ©igenfehaften ber Kriftalle« (baf. 1898).
V o it n r e t t e s (franj., fpr. nmatürftt’, »28ägeld)en«),
f. SJotorioagen, ©. 701.
2 ?ol(f, 3B i 1h e 1m , ^rofeffor ber Sfjeologie, Würbe
1898 feineg 9lutteg inSorpat enthoben unb habilitierte
fid) an ber Uniberfität in ©reifSmalb, Wo er 1899 gunt
orbentlichen Iponorarprofeffor ernannt Würbe.
'-ö o lfäb iircau ö , 91uSfunftgfteHen für bie unbe»
mittelten Klaffen, finb in einigen Stabten öon poli»
tif«hen Parteien, fo in Nürnberg öottt freifinnigen 33er*
ein, in SBiinchen 001t tatljolifcher Seite errichtet wor»
ben. SSefonberg tl;ätig ift ber 33olfgbüreauöerein in
Wündjen, ber über 20,000 SJlitglieber 3ä()lt; 1897
würben 11,833 miinbliche unb 1444 fchriftlidje, 31t»
fatnmen alfo 13,277 9litgfünfte erteilt gegen 8380 im
33orjahr, ein geidjen, baß immer weitere Kreife öon
ben SSorteilen biefer (Einrichtung öebraud) machen.
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S ie ^rojeßfachen überwiegen; ftarf öertreten finb
9lrbeiteröerfid)erunggfrageit unb Straf» unb ®naben=
fachen, ©ingaben, 33ittgefud)e, 33efd)Werben würben
2793 gefertigt. 91udj Subhaftationg» unb&hpotfjefen»,
s$enfiongfad)eit, 33erlaffenfdjaften unb ^flegjdjaften,
£>eimat», 33ereIjelidhungS= unb SBilitärfadjen fehlen
nid)t. S a g 3Bünd)ener '-SolfSbüreatt erteilt S)luffd)lüffe
nur an ÜBitglieber, bod) ift ber jährliche Winbeftbetrag
fo gering angefe^t (50 ^ f .) , baß auch ber äKinbeft»
bemittelte ihn leiften fann.
i3olJöticcfirf)ernuft, j. SebenSberftcfjetmtg.
'l<olf<Sniirtfd)aftliii)c S itte ra tu r. 3 n einem
faft heängftigenben Umfang tritt ung bie ö. 2. bcr
lebten brei Jah re entgegen, ©g fönnen begljalb aud)
itt ber folgenben Überfid)t nur bie SBerfe ©rwähnung
finben, bie öon größerer 33ebeutung finb ober grageit
allgemeinem 3 ntereffeg betreffen.
5B3ir beginnen mit ben in letzterer geit befonberg
reichlich auftaudjeitben©nctjtlopäbien unb nennen
an erfter Stelle bag öon 3 . ©onrab, 2. ©Ifter, SS.
2ejtg unb ©. 2öning in 33erbinbung mit zahlreichen
gachntänitcrn herauggegebenc »^anbwörterbmh ber
Staatgwiffenfd)aften«, beffen äWeiter Supplement»
banb 3 «ta 1897 erfchtenen ift. S a ß biefeg große, ad)t =
bänbige 3l!erf einem 33ebürfnig entgegeugefommen
ift, jeigt bie Shatfad)f, baß bereitg eine jweite Auflage
im ©rfcheütcit begriffen ift. 9feben biefem großen, beit
heutigen Staub ber SBiffenfdjaft üortrefflidj öerför»
pernben SBerf hat bag öon 2 . ©Ifter herauggegebene
SWeibänbige »SSörterbud) ber 33olfgwirtfd)aft« ß e n a
1898) mit 3?e<ht wohloerbiente unb rafd)e 91ufnahme
gefitnben. S a g öon ® . ö. Schönberg in 33erbiubung
mit namhaften gachmännern h«rauggegebene große
»Jpanbbud) bcr politifchen Dfottomie«, bie hefte fhfte«
matifche Sarfteflung beg gefamten ©ebietg bcr 33otlS=
Wirtfchaftglehre, ift eben in 4. ^Ittflage (liibing . 1896—
1898) erfdjieneit. S a g wertöoIIe»£)ftcrreichifche Staatg=
wörtcrbuch. ipnnbbud) beg gefamten ofterreichifcheit
öffentlichen 3fcd)tg«, heraugg'egebcn öott ©. slBifchler
unb 3 . lllbrid), liegt nun öollcnbet Dor, ebenfo Wie
bag im Auftrag ber©örreggefettfdjaft burd) 91.33ruber,
nad) beffeit Sobe burd) 3 . 33ad|em hcrauggegebeue
»Staatälerifotu. 9luch mag bag in Sicfcvungen crfdjei»
ttenbe »©Dangelifche 33olfslcriloit ju r Orientierung
in ben fojialen gragen ber ©egenwart«, herauggege»
ben bont cDangelifch-fojialen 3fntralaugf(^uß für bie
^roüin; Schlesien, uon 3. Schäfer (33ielef. 1899), er»
Wähnt werben. 9ln benterfengwerten ©nct)flopäbien
beg^luglanbeg feien erwähnt bag öon 'JJf. 33loct heraug»
gegebene, 1898 in 4. Auflage erfchienene »Dictionnaire de l ’administration frangasie«, bag audh öiel
öolfgwirtfd)aftlicheg W atcrial enthält, fowie begfelben
33erfafferg »Petit dietionnaire politique et social«
Oßar. 1896), 91. 'Jicpmard» »Vocabulaire manuel
d’economie politique« (baf. 1898) unb bag »Dictio
nary of Political Economy«, Ijerauggegeben öon Di.
Ö. 3ngli8 5)3algraöe (2onb. 1896). Unter ben um=
fangreichern §anb= unb 2ehrbüchern beg 9luglanbeg
ragt namentlich 3- 2eroh =33eaulieuS »Traite theorique et pratique d’economie politique« ('|?ar. 1896),
ein fünfbättbigeS SSerf, heröor. 9ln fütjern S e h r»
unb Ip a n b & ü d jcrtt, bie bag ganje ®ebiet ber poli*
tifdjen öfonotnie behanbeln, ift 31t erwähnen: 3 - ©on=
rab, »©runbriß 311m Stubium ber politifdhen öfono»
mie«, 3 Seile (3ena 1898— 99), unb 3- Sel)r§
»^olitifche Öfonomie in gebrängter gaffung«, in
3. 9luflage heforgt öon ©. yieitburg OJiitnd). 1899).
33on
33achmanng fehr lurjen »©runblagen ber
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^olföimrtfdiaftUme Sitteratur

VoltSWirtfdjaft« ift luc-ljer Se il 1 unb 2 (SlUgetitcincr
Seil unb SlgrarWefett, Stuttg. 1896) erfdjieiten. 9Utd)
E . 91. SdjröberS »'^olitifdie ßtonontie« I;at bereits
brei 9luflcigen (bte britte Seipj. 1896) erlebt. Unter beit
auSlänbifdjett SBerfen oerbient Veadjtung ber »Precis
d’economie politique« Don Sei'otjVeaulicu (5.91ufl.,
$ar. 1896), ber Don S . SJautSpergcr beutfd? Bearbeit
tet Worben ift (grantf. n. 3R. 1896); S- SWidjel, »Ma
nuel d’economie sociale« (4. 91ttfl., Xourä 1896);
E . ©ibe, »Principes d’economie politique« (6.9lufl.,
s$nr. 1898), unb g. ^>cvöe»33ajin, »Traite elementaire d’economie politique« (3. Slufl., baf. 1896).
Unter ben englifdjen SSerten ift § . ©eorgeS »The
science of political economy« (2. Slufl., Sonb. 1898)
ju nennen; unter ber italienifdjen muft Dor nlleitt beS
unlängft Dcrftorbenen S. Eoffa DerbtenflüoüeS SebcnS*
loerl »Prim i eleineutidi economia politica« erwähnt
Werben, beffen einjelne STeite ihre berDorragenbe
Sraudjimrteit burd) immer neue Sluflagen ertoeifen.
Saöou ift ber erfte Sanb unter beut Xitel': »S ie erften
Elemente ber SBirtfdjaftSlebre« nacb ber 9. Sluflage
beS Originals beutfd) Doit E . SKoormeifter (3. Slufl.,
greib. i. S r . 1896) erfcbienctt. Sind) E . SJiajjaniS
»Suuto di economia politica« ift unlnngft in 6. Stuf*
Inge (S u rin 1898) erfdjienen.
S n befonbernt SKaft bat ficj, nantentlidj int SluS*
lanbe, baä Stubiunt ber S o j i o l o g i e jugetDenbet.
Unter ben beutfdjen SBerfen bat neben bent betannten
Sdjäfflefcben in jweiter 91ttflage (Xiib. 1896) erfdjie*
neneu SSert » S a u unb Seben beä fojialett Körpers«
Otto9lntutonS »Sie®efeHfdjaftSorbnung unb tljre na=
türlidjen ©ntnblagcn« Derbiente Veadjtung gefunben,
fo baft innerhalb weniger Sabre bie jweite 9luflage
(Sena 1896) erfebeinen tonnte. S n biefent Qufnntmen*
bang foE aud) 9t. Stoljm annS »S ie fojiale Kategorie
in ber VoIfSwirlfd)aftSlef)re, 1. gntublegeitber unb
fritifdjer Seil« (V e il. 1896) gebadjt Werben, ferner
eine_potn djriftlicjen Stanbpunft tjauptfädjlictj gegen
33. Sombart geridjtete ©djrift gr. 2BaltcrS, » S o jia f
politit unb SÄoral« (greib. i.V r. 1899); E.D.SßaffoW,
»Stefornt ober SReüolution« (2. Slufl., Verl. 1895);
E . Sadber, »S ie ©efetlfdjaftsfunbe als Staturwiffen*
fdjaft« (SrcSb. 1899); ® . ©üttinger, »Sie Entwicte-lung ber meufdjlifdjen ©efellfdjaft« (Stuttg. 1898);
Sb-^iftiafowäti, »©efellfdjaft unb Einjclwefcn« (Serl.
1899), unb 91. VrinS, »greiljeit unb fojiale ^flidjlcit«,
nadj bem graujofifdjen Don E . Wünfterberg (baf.
1897). Unter ben frenibtänbifdjen SBerfen Derbienen
Seacjtung: beä Sefuiten E . 9lntoinc »Cours d’econoinie sociale« ($ ar. 1896, 2. Slufl. 1899), ein umfang*
reidjeSSucj; SK. fcnurion, »Cours de science sociale«
(baf. 1896); 9t. 8. SaDio, »La economia sociale«,
93b. 1 (S ra n i 1896); 91. Soria, »La constituzione
economica odierna« (STuvitt 1898); audj S- S . 2K.
VigueS, »La science sociale d’apres les principes de
L e P la y et de ses continuateurs« (baf. 1897, 2 Sbe.)
ift lefenäwert. S n Englanb ja t ö . SpencerS »The
study of Sociology« feine 18. 9luflnge (Sonb. 1897)
erlebt; 9J. gairbantS ja t eine »Introduction to socio
logy« (baf. 1896), S. g. SSarb erft fiirjlidj »Outlines
of sociology« (bnf. 1898) erfdjeiueu laffen.
Unter ben Suchern, bie ftdj mit ber tje o r e t ifd je n
V o If S w ir t f d j a f t S le b r e allein ober einjelnen jei=
len berfelben befdjäftigen, erwähnen w ir in erfter Sinie
bie Don 9t. fßöljlmann beforgte 22. Sluflage Don 28.
StofdjerS »Softem berVollSWirtfdjaft, 1.33b.: ©ntnb*
lagen ber Nationalöfonoutie« (Stuttg. 1897), unb E .
D. SßjilippoDidjä trefflidjen »©runbrift ber politifdjett

(Xtjcone, ©efdjidjte).

Öfonontie«, 23b. 1 (3. Slufl., Jübittg. 1899). S n fei1
nent 33ttdj »Slrbeit unb 23obett« üerfudjt 0 . Efferli
ein neues Stjftent ber politifdjen ßtonontie ju geben
(neue SluSg., 33erl. 1897), baS freilidj Diel SBiber*
fpritcj tjerDorgerufen jat. Von tleinem Sejrbüdjern
Derbient genannt jtt Werben: E . -Sbeiy, »9ieue ©runb<
fäjje berVol{SWirtfd)aftSIebrc«(Stuttg.l899); 2ö.9feu-ra tj, »Elemente ber VolfSwirtfdjaftSlefjrc« (3. Slufl.,
2Bien u. Seipj. 1896); audj § . Sdjober, »Katedjiä-muä ber VolfSWirtfdjaftSleljre« (5. Slufl., beforgt
Don E . D . Sdjulje, Seipj. 1896). Eine Sammlung
WertDoUer 9lbljanblungen auS Derfdjiebenen ©ebieten
ber Siationalöfonontie, nantentlidj aber auä bent alt
gemeinen grunblegenben STeil berfelben, bietet ©.
ScjittoHer in bent 33udj »Über einige ©runbfrngeu
berSojialpolitit unbberVolfSWirtfdjnftSlcljre« (Seipj.
1898). Wandje Slnrcguitgcn bietet gr. 21). SReinljolbä
28ert: »S ie bewegenben Kräfte ber SSoltStrirtfcjaft«
(Seipj. 1898).
Sin Einjeluntetfudjuugctt Derbienen Sead)tuttg: g.
Kleinwäd)ter, »SaSEintontmen unb feine Verteilung«
(Seipj. 1896); E . D. S3crgntann, » S ic SBirtfcbaftä^
trifen, ©efdjidjte ber nationalöfonontifcjen Krifentjeo>
rien« (Stuttg. 1895). Slitcj S j . öer^fa, »S ic $ro=
biente ber ntcnfdjlidjcn SBirtfdjaft«, 1. 33anb: S a S
Problem ber ©ütererjeuguttg« (Verl. 1897), nnb Seo
D. 23ud)S SSert »Über bie Elemente ber politifdjen
Ötonontie« (1. Steil, Seipj. 1896), in betten über Sir
beit, SSert unb 5ßreiS ber28aren gebanbelt Wirb, bieten
Stnregung unb görberung. S a S ©leidje gilt Doit bem
breit angelegten 83udj Ettt. EoffaS: »Del consumo
delle ricchezze« (S3o(ogna 1898, 2 Sbe.). Eine turje,
aber wertDolle Unterfudjung über »©elbjinä unb ©ii
terpreife« ja t K. SBidfett (Scna 1898) Deröffentlidjt.
Eine turj gefaftte »Histoire des doctrines economiques« (Stjon 1898) Dcrfudjt 3- DJantbaub.
SiefeS julebt erwähnte 2Sert leitet über jubeit nctte=
rcnS8 erteuüber© efcbid)tebcrV oltäw irtfd )nfts*
le b t e. S ic nennenswerten Sdjriften finb nidjt^gajl=
reidj unb rübren faft fämtlidj Don nusiänbifcjen 3Scr
faffern jcr. 3 u erwäbncit finb etwa: ©. äJiaier,
»SojialeSewegungen uttbXbeoriettbis jur ntobernett
Slrbeiterbewegung« (Seipj. 1898); S- Worlelj, »The
life of Kichard Cobden« (neue 9luSg., Sonb. 1896).
S a S itntfangreidje, jweibänbige SBert Don 33?. Sloct,
»Les progrßs de la science economique depuis
Adam Smith« (2. 9lttSg., s^ ar. 1897, 2 Sbe.) unb
§>. Sen iS, »Histoire des systemes economiques et
socialistes« (Srüff. 1897, in ber Bibliotheque beige
de connaissance moderne, 9ir. 50— 51). Viel reidj■
lidjcr flicftctt bie 9lrbeiten auf bem ©ebiete ber ©cf c b i t e ber V o lt S w ir t f d j a f t , ber fidj baS Suter
effe feit einer SReilje öon Sabtcu bauemb juwenbel.
Unter ben beutfdjen Setten fei an erfter Stelle K.
Südjer,»SieSntftejungber VoltSwirtfdjaft« (2. Slufl.,
SEiib. 1898), eine Sammlung geiftreidjer, jöcjft anre=
genber Slbbanblungen attS Derfcbicbetteit ©ebieten ber
VollSwirtfdjaft unb VolfSWirtfdjaftSlebre, erwähnt,
bie burdj SluffteHung einer neuen EutwidelungSt jcoric
jufanttnengebalten Werben. Ebenfo burch gütle beS
StoffeS wie Ijingebcnbe Slrbeit unb reidje Ergebitiffe
auSgejeidjnet ift baS Sehenswert Sl. ülKeifcenS, »3Sait
berungeit, Slnbau unb Slgrarredjt ber Völter Europas
uörblidj ber Sllpcn«, beffen erfte, brei Sänbe unb
einen SltlaS umfaffenbe Slbteilmtg bie ©iebclung unb
baS SlgrarWefen ber SBeft* unb D|tgermanen, ber ,ftet=
ten, SRömer, ginnen unb Slawen (Serl. 1896) barftellt. Über bie »Urgefcjicjte beS SlcterbaueS uub ber

Biehjucht« (©reifSW. 1898) fjanbelt ein Sud) Don
3 . 8J. ©('«de. So n Sh- d. 3nnnta*Sternegg§ »Seut*
fdjer WirtfdjaftSgefdjichte« ift bie erfte Abteilung be-3
britten SeileS (Seipj. 1899), bie Don ben legten Sahr*
fjunberten be§3JfitteI at terä f)anbelt, eben erfd)ienen. S ie
Stnbtgefd)id)tc bcS ©fittelalterS erfährt eine Bereiche*
rang burch K. Sh- ©he&ergä umfangreiches W er!:
»Berfaffunj[)§*,Berwaltungg* unb Wirtfd)aftggefd)id)tc
ber ©tnbt Strnßburg bis 1681«, Don bem ber erfte
Banb (Straßb. 1898), cnthaltenbllrfunbcn unb Sitten,
Dorliegt, fowie burd) ©. SJiiblingS »S ie Subenge*
meinben beS SJiittelalterS, inSbef. bie Subengemein*
ben ber JReidjSfiabt Ulm« (Uhu 1896). Bortrefflidje
Uuterfuchungeit über Kapital unbKrebitüerfehr, Welt*
börfen unb ginanjfrifen int 16. Sahrh- hat S .
©hrenberg in feinem großen jWeibänbigcn Werfe
»Zeitalter ber gugger« (Senn 1896) gehoten. ©inen
Beitrag ju r ©efd)id)te ber gugger liefert audj 9(. -S?äb=
!er in ber ©djrift: »Sie ©efd^id)te ber guggerfdjen
£>anblung in Spanien« (Weint. 1896). ©inen guten
Beitrag jur©efci)icbte bet ©ewerbeberfaffung in r e u *
fien gibt K. D. 9fot)rfd)cibt üt feinem Sud) »Born
3unftjwang ju r ©ewerbefreiheit« (Berl. 1898). W .
SRattbe fdjilbert uns in trefflicher Weife »Sie ©e*
treibehanbelSpolitit ber europäifchen Staaten Dom
13.— 18. Sahrh- alä ©inleitung in bic preußifdje ©e*
treibehanbelSpolitif« (B e d . 1896, als 1. Sanb ber
in ben A cta Borussica ju r SarfteHuttg gelnngenben
©etreibeljanbelSpolitif Sßreujjenä im 18. Sahrlj-)- 3Kit
befonberer grenbe begrüßen mir nud) ® . ©djntoIIerS
»Umriffe unb Untcrfuchungen jur BerfaffungS*, Ber*
waltungä* unb Wirt]d)nftScjefchid)te, befonberS beS
preußifdjen Stnateä im 17. unb 18. Sahrhunbert«
(Seipj. 1898), einen Sammelbanb, in bem ber Ber*
fnffer eine Sieitje iDcrtooUer Abljanblungen Bereinigt
ijat. S e r ueueften bcutfdhen Wirtfd)aftSgefd)id)tc ge*
hört nn eine ©auimlung lehrreicher Borträge Don B .
Srültfdj, »Über bie neueften Seränberungert int beut*
jchcit WirtfchaftSlebcn« (©tuttg. 1899). SJiit ber
franjöfifdjen Wirtfd)nftSgefd)ichtc befdjäftigen fid):
A.D.Sraubt, »Beiträge jur©efd)id)te ber franjöfifchen
§anbelSpolitif DonSolbert bis jur©egenmart« (Seipj.
1896), unb g. gribricfjoiDicj, »S ie ©etreibehanbelS*
politif beS Ancien regime« (Weint. 1896). S n »Sic
gelbgcmeinfchnft in SJJußlnnb« Q cn a 1899) führt uns
W . ©. ©intfhoiDitfch; ber neueften englifchctt Wirt*
fd)aftögcfd)ichte gehören bie Schriften Don S .S .S ilb S *
leig, “ S ie @ntftci)ung unb bie öfonomifd)eti©runbfäge
ber ©Ijnrtiftenbewegung« (Sena 1898), unb ©. 91.
Sdjntib, »Beiträge ju r ®efd)id)te ber geiuerblidtcn
Arbeit iu©nglanb loahrenb ber legten 50ynljre. 9Jacf)
ben ©rhebungen ber R oyal Commission on Labour«
(baf. 1896). ©ine Üherficht über bie neuefte »Wirt*
fd)nftlid)e ©ntiuidelung« ber gattjen Welt gibt ber
3nhreSberid)t ber girma Sah« u.Komp. in $nmburg,
bearbeitet Don beren Inhaber SR. ©. 3Ka»j. ©ublid) feien
noih jwei furje populäre Sarftellungeu nuä bem ®e*
biete bet beutfehen WirtfdjnftS* unb ©ojialgefchidjte
ermähnt: © .Wolff, »©runbriß berpreußifd)=bcutfd)en
fojinlpolitifdjen unb BolfSwirtfdjaftSgefdjichte Dom
©nbe be§ Sreißigjährigen Krieges big ju r ©egeniuart,
1640— 1898« (Berl. 1899), unb ©. Stitger, »Seut*
fd)e Sojinlgefd)id)te Dornehmlich ber neueften 3eit«
(5>nUe 1898). — 3at)lreid)e Werfe mirtfdjaftägefdjidjt*
liehen SnhaltS hat in ben legten Sahrcn auch bie auS*
länbifdje, namentlich bie franjöfifche Sitteratur beige*
fteuert. W ir ermähnen: ® . ©otttel, »Histoire financiere de TAssemblee Constituante«, beten 1. Banb

(Bar. 1896) ba§ Saht 1789, bereit 2. (baf. 1897) bie
Snhre 1790—91 umfaßt; fobann ©. 9h)§, »Eecherches sur l ’histoire de l ’economie politique« (baf.
1898), Unterfud)ungen übet ©täbtetoefen, Kaufleute,
BantierS, SRiinje, ginnnjwefen jc. int SlRitteinlter;
® . b’ADenel, »Histoire economique de la propriete,
des salaires, des denrees et de tous les prix eu
genfiral depuis l ’an 1200 jnsqu’en l ’an 1800«, Bb.
3 u. 4 (baf. 1898); B- SÄbffon, »Histoire du com
merce fran<;ais dans leL evan t au X V I I. siecle« (baf.
1896); ©. W artin Snint*Seon, »Histoire des corporations de metiers depuis leurs origines jusqu’il leur
suppressionen 1791« (baf. 1897); enblidj ©• Beau*
bouin, »Les grands domaines dans l’empire romain«
(baf. 1899). Unterbencnglifcf)cn hierhergehörigen Wer*
fen nennen mir ait erfter StcUe SW. 35-S?lfi)let)S Derbieuft*
Dolle »©nglifche Wirtfd)aftSgefchid)te«,bereu jwei erfte
Bänbe (1888— 93, ©cittelalter unb 14.— 16. Sahrh-)
burd) 9f. Oppenheim (Seipj. .1896) oerbeutfdjt Worben
finb, fobann 9Jf. Bannwig’ ilberfegung Don S- ©• S .
SRogerS’ »Six centuries of work and wages« (»®e*
fd)id)te ber englifchcit Arbeit«, ©tuttg. 1896); Jp. S .
ÜDfncleob, »The history of economics« (Sonb. 1896),
unb bann baS Don B- 3R- Baumgnrteit beutfdj heraus*
gegebene Wert Don ©. ©. SeDaS: » S a S gnntilien*
leben in feiner ©ntiuidelung Don ber friiljeften 3 e't
bis nuf bie heutigen Sage« ( 2 . 9luSg., Baberb. 1896).
Sntereffant ift auch baS Buch «on lUicolai * on, »Ste
Bolfsmirtfdjaft in Siußlaub nad) ber Bauern *©mnn*
jipntion«, nutorifierte übetfeguug nuS bem Suffifdjen
Don ® . Bolonffl), 1. Seit (©fünd). 1899).
S a S S lg ra riu e fe u nimmt fortmährenb baSSnter*
effe in Slnfptudj, fo bnß nudj auf biefent ©ebiet eine
reichliche Sitteratur, namentlich inSeutfchlanb, 3U ber*
jeidinen ift. Seut SRangel nn einem guten, furj gefnß*
ten Setjrbud) ift nun in glüdlid)er Weife burd) Bud)en*
bergerS eben in jtoeiter Auflnge erfchtenenen »©runb*
jiige ber beutfehen Agrarpolitil« (Berl. 1899) abge*
holfeit motbeti. Sludh D. b. ©olg’ »Borlefungen über
Agranuefen unb Slgrnrpolitif« (Seua 1899) muß als
ein fehr brnudjbnrer@runbrißbejeid)net merben. Bon
Brentanos Sehtbudh ber »Agrarpolitif« ift bisher nur
bet erfte S e il, enthaltenb bie theoretifche ©inleitung
(©tuttg. 1897), erfdjieiten. Bont agrarifdjen ©tanb*
punft nuS liegt einejufnmmenfnffenbeSnrftettung beS
SlgrarmefenS Dor in bent Dont Bunbe ber Sanbiuirte
hcrauSgegebenen »Agrarifd)ert .'pnnbbitdh« (Berl.
1898). Bont fojinlbemofrntifdjen ©tnnbpunft behan*
beit »Sie Agrarfrage« Kautffl) (©tuttg. 1899). ©pe*
jiell mit ben ju r Reit brennenben grngen ber Agrnr*
politif befdjäftigt fid) eine lefenswerte ©djrift Don ©.
Sentfd), »SieSlgrartrifiS« (Seipj. 1899). A uf bem©e*
biete ber Agrargefd)id)te nennen wir 91. ©djulten, »Sie
römifeben ©runbherrfdjaften, eine agrar*hi|totiid)e
Unterfuchung« (Weint. 1896); fobann bie Don ©. gr.
Knapp unter bent Sitel »©runbherrfdjaft unb Siittet*
gut« (Seipj. 1897) jufammengefnßten Dortrefflicheit
Unterfud)iingen über bie oftpreitßifche Agrargefihichte
foioie bie Don Schülern KnappS gelieferten wertDotteu
Untcrfuchungen Don W . Wittid), »Sie ©tunbherr*
fdjnft in jiorbnieftbeutfdjlanb« (Seipj. 1896), itttb ShSubwig, » S e r babifdje Bauerint 18. Sahrljunbert«
(©traßb. 1896). Auch bie aus ©onrabä ©eminar
itt ipntle hftDorgegnngenen ©chriften Don A. Krnnj,
»Bauernqut unb gronbienfte in Anhalt Dom 16. bis
junt 19. Sahrhunbert« (Sena 1898), unb A . S- g- ©•
©raf Don Sioftworowifi, »Sießntwidelung ber bauet*
liehen Berhältniffe in Boleit im 19. Sahrhunbert« (baf.
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1 8 9 7 ) , befonberg aber bag umfangreichere 5Sert non
93. Sd jiff, »ßfterreicbg 9lgrarpolitiE fett ber ©runb*
entlaftung« (S b . 1, Sübing. 1898), öerbienett cljrcn«
öoHe ©rwäbnung. S ie »®enefi8 ber heutigen agrart*
feben SSbeen in Preußen« (Stuttg. 1898) bebanbelt
bie in ben Wiindjcncr Stubien erfd)tcnene 91bbanb*
lung öon 91. 2ewt). So n 38. D. SrüunedS Sud) »3ur
®efd)id)te be§ ®runbeigentuntg in Oft» unb SBeft*
preußen«, einer guten rcct)tSt)iftorifcE»en 9frbeit, finb
bisher jwei Säitbe (S3crl. 1891— 96) erfdjiencn. 9ltl*
gemeine fragen ber 9lgrarpolitiE bebanbeln ©. ©berle,
»©runbeigentunt unb Sauerfdjaft« (Serl. 1896, 2
Sie .); g. Dppcnbeinter, »S ie SieblungSgenoffen*
fd)aft« (2eipj. 1896), unb 91. Sobictt, »Sie9lgrargefe$*
gebung 2iölanbS im 19. Sabrbunbcrt«, 1 .58b.: S ie
Sauemöerorbnungen öon 1804 u. 1819 (baf. 1899).
Über ben länblidjcn^erfonalfrebit ift reiches, banteng»
Wertes 3JJatcriat öon öerfdjiebenen Serfaffem jufant*
mengetragen in bem öont Serein öon SojialpolitiE
berauSgcgcbcneit 2SerI: »Scr^ßcrfonalfrebit beg länbltd)en Klcingrunbbefigeg in Seutfcblanb« (Seipj. 1896).
S ie öiel umftrittene grage beg 9lnerbenred)t3 wirb
Wefentlid) geElcirt burd) bie öon Df. ©ering im amt*
ltdjen 9luftrag berauggegebenen, öon öcrfd)iebenen
Serfaffem herrttbrenben 9lbl)anblitngen über »33er=
erbuug beg länbltc|en®runb6efi$e$ in Preußen«(Serl.,
feit 1897) unb ® . gromntbolb, »Seutfd)eS 9lnerben*
recht« (®rcifgtualb 1896). Sefonbere Seadjtung öcr*
bienen bic öon 2. Srentano im 1. Sanb ber »®e=
fammelten 9Iuffäfee« (Stuttg. 1899) niebergelegten
9lbC)anblungen über ©rbredjtgpolitiE in grantreid,
©nglanb unb Seutfd)lanb. (Sine gute SarfteHung
über »Sag lanbnrirtfdjaftlidje ©enoffenfebaftswefen in
Seutfdjlanb« auf ©runb perfönlicberSBabrncbmungcn
geben SÖf. (Srtl unb St.2id)t (2öien 1899); eine ©tubie
über bieDrganifation beg®etreibeoertaufSin9lmerita,
Qnbten unb SRußlanb fowie in einigen beutfdjcn Staa=
ten gibt D. Söhni in feiner in ben»TOindjener Stubien«
erfiijicnenen 9lbf)anblung »S ic Kombciufer« (Stuttg.
1898). (S. Stumpfe bietet in feiner Schrift »S er Heine
©runbbeftjj unb bie ©etreibepreife« (2eip,v 1897, in
ö. SRiagEoWffiS »Seiträgen«)„cinen guten Seitrag jur
Beurteilung biefer grage. Über »S ie 2age bcr eng*
lifdjen 2nnbwirtfä)nft unter bem Sntcfe ber inter*
nationalen Konturrenj ber®egcnwart unb äJfittel unb
SSSege ju r Scfferung« öerbreitet fid) eine 9lbl)nnblung
öon g. $()• König (3ena 1896). Speziell bic norb*
antertEanifcbe KonEurenj befjanbelt eine lehrreiche
Schrift öon E. Sim o n :»S e r ©jport lanbwirtfdjaftlidjer
unb laitbwirtfdöaftlid) =inbuftrietter 9lrtifel auS.ben
bereinigten Staaten öon SRorbauteriEa unbbiebeutfd)e
2anbwirtfd)aft« (2eipj. 1899). ©nbltdj fei nod) ber
öon ber 9ltlgemeincn Konferenz ber beutfdjen Sittlich*
EeitSöereinc berauSgegebcncit ^ubliEation: »S ie ge*
f d)led)tlid).-fittlid)en Serljiiltniffc ber eöangelifd)en2anb*
bewobner« (Sb. 1 u.2,2eipj. 1895— 97) gebad)t, beren
Siefultate E . ÜSagner in einer fttrjen Sröfcbüre: »Sie
SittlicbEeit auf bem 2anbe« (4. 9lufl., baf. 1896),
jufammengefaßt bat. Unter ben Schriften beg 9lnS=
lanbeS öerbient an erfter Stelle (Stwäbnung bic baS
beutfcbe^ubliEum befonberg intercfficrcnbe, öoitSad)*
Eenntnig unb CbjeEtioität jeugenbe ^ubliEation, bie
® . Slonbel mit anbent 9lutoren über bie Quftcinbe
ber beutfdjen-SanbWirtfdjaft berauggegeben bat unter
bem Site l: »Etudes sur les populations rurales de
l ’Allemagne et la crise agricole« 0$ar. 1897), unb
bag öon Slonbel allein öeröffentlicbte Süer! »La
question agraire en Allemagne« (baf. 1896), öon

(®ewerbe, ipnnbel unb SerEebr).
bem aitcb öerbienterntaßen eine beittfcbe Überfejjung
(Köln 1899) erfebienen ift. 91. Dfcöillc febilbert in
einer turjen Sd)rift: »Les paysans au moyen-äge,
X I I I . et X IV . sieeles« (^ar. 1896), 3. (S. Sincent
»The land question in North W ales« (2onb. 1896).
(Sine öortrefflidje agrarftatiftifd)e9lrbcit mit einem febr
inftruEtiöen 91tla8 ocröffentlicbt Sb©ngelbre^t
in feinem ^weibnnbigen SSJerE »Sie 2anbbau,;oncn bcr
außertropifeben 2änbcr« (Serl. 1899, mit 9ltlaS).
SerbältniSmcißig geringer an |]af)l finb bic neuern
Süi^crüber® ew erbe w c fe n u n b ® c w e rb e p o litif.
Sod) finb treffliebe 91rbeiten über bic VanbwcrEerfragc
unb bamit jufantmenbängenbe fragen erfebienen. 91n
erfter ©teile nennen wir bic injwifcbeu febon öiclbcnu^
ten, öon üerfdjicbcnen Scrfaffern berrübrenben»Unter*
fucf)ungen über bie 2age beS .‘panbioetEs in Scutfd)ianb« in ben ©ebriften beS SercinS für S o (;ialpolitif
(10 Sbe., 2etpä- 1896 f.). ©ine gute »®efd)id)te unb
Kriti! beS neuen §nnbwerfergefe|jcS« (glor. u. 2cipj.
1898) mit allgemeinen 9lugfübrungen über 2age beS
^anbwerfg, 2ebrlingS* unb ©cfellcnwcfen ic. gibt
§ngo Söttger. 91ud) 3Ä. Dfenbclfobng »Sie Stellung
beS 5>anbWer!S in ben bnuptfäd)lid)f(eu ber ebcmalä
jünftigen ©ewerbc« (in (Sonrabs Sammlung, 3ena
1899) ift eine beadbtenSWerte 2eiftung. Sou ißi. Kitle*
ntmtnS » S a S Kleingewerbe« ift eine jweite 9luflage
(®ötting. 1896) erfebienen. Über bic 2agc unb bie Sc*
ftrebungen bcr ipanbwcrfer in Öftcrreid) geben befric
bigenbeii 9luffdjluß: (S. 9lblcr, »Über bic 2age beg
SpanbwerfS inöfterreid)«(greib. 1898), unb^.sSäntig
in feiner auf ®runböfterreid)if(^erOuellcn gearbeiteten
Sarftcllung über »®cwcrblid)e TOttclftanbgpolitit«
(2eipj. 1898). (Sinjelnc ^anbwerte ober ©cwcrbSjweige febilbern in eingcljenbcn Wonograpbien: gr.
Sburnetjffen, » S a S si)füncbcncr Scbrcinergewcrbe«
(in ben »sU!ünd)cner öolESWirtfdjaftlidien Stubien«,
Stuttg. 1897); 3- geig, »§auSgeWerbe unb gnbrit
betricbinberSerlincrSMfi^cinbuftrie« (2eipj. 1896, In
ScbmolIerS »gorfcbuitgen«); ©ntnjel, »Sie ;)icid)cn
berget Sudjinbuftric in il)rer(Sntwicfclung Dontäünftt*
gen ^anbwerf ju r ®roßinbuftrie« (i'ra g 1898); O.
SSiebfelbt, »Statiftifcbe Stubien ju r (SntwirfelungS
gefdbiebte ber Seiliuer ^nbuftric öon 1720 — 1890«
(2eipj. 1898, inScbmollcrg »gorfd)ungen«). 9B.Stic*
baS’ EurjerSortrag »SaS§aufiergewevbe in Scutfd)lanb« (SreSb. 1899) öerbient ebenfo Scad)tung wie
bie auf bem 8. eöangelifdb*fojialen Kongreß gcbaltc*
nen Sortriige öon ® . »cbntoller, »SBag öerftc'ben wir
unter bent äJfittelftanbc?« unb öon (S. Olbenbcrg,
>'ÜberSeutfcblanbalg3;nbuftrieftaat«(®ötting.l898).
2. Sfobleg Sdbrift, »Sie Kartelle ber gcwerblidjen U n 
ternehmer« (2cipj. 1898), ift eine tüditige 2eiftung.
Unter bett Schriften beS 9lnSlanbcS nennen wir eine
9lrbeit öon ©. Slonbel: » L ’essor industriel et comniercial du peuple allemand« ($ar. 1898).
9JuS bent ©ebielcbeS ö a n b e is * unb S e rE e b rS *
WefettS liegt eine öortreffliche9Irbcit öor in ©.EohnS
»3fationalöfonomie beS !panbelS unb beS SerEel)rS=
wcfenS« (Stuttg. 1898), bie ben britten Sanb feines
»SUftemSberSfationalötonomie« bilbet.9lud)bnSSud)
9R. (Sbrenbcrgg, »S er !panbcl, feine Wirtfdiaftlidje Scbcittung, feine nationalen Pflichten unb fein 9?erl)ält*
niS junt Staate« föena 1897), ift ein wertöoUer Sei*
trag ju r (SrfenntniS ber öoltswirtfcbaftlicben Steltimg
unb Sebcutung beS ipanbelS. ©ine intereffantc '^criobe auS bcr preußifdjcn )panbcl§gefd)ichte ftellt !p.
greljntart bar in feiner 91bbanblung: »Sie SReform
ber preußifd)en §anbelg* unb ^ollpoiitiE öon 1800—
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1821 unb ihre Sebeutung« (in ©oitrabS Sammlung, brauchbare ®arfteEung. ® er befannte fatljolifdjc
3ena 1898). ®en jüngften Vorgängen auf bem ©e» SehriftfteHer S . liatfjrcin gibt in fernem Sueh »®er
biete ber ipnnbclSpolitif gewibmet ftnb bie Schriften SojialiSm uS« (7. 9luft., greib. i. S r . 1898) eine lln»
Don@.Sifd)ert, »giinf 3al)re beutfefjerHanbelSpolitif, terfttdjung feiner ©runblageit unb feiner ®urdjfühv=
1890— 1894« (Seipj. 1898); 91. VJScej, »gur neueften barfeit. ©leidjfaES öom faUjolifchen Stanbpunft auS
IpanbelSpolitif« (SBien 1895), unb befoitberä 3.®run= fehilbert g. ^pttie, »Sie 9lrbeiterfrage unb bie Seftre
jel, »£mnbbttd) ber internationaien JjjattbelSpolitif« bungen ju ihrer Söfung« (Serl. 1899). S o n ptjilofo»
(baf. 1898), fowie bie Schriften ber gentralftcne für phifdjent ©efidjtspunft auS öejanbelt Sh- 3'egler ben
Vorbereitung bon HanbelSöerträgen, bisher 7 §>efte ©egenftanb unter bem Site l: »®ie fojiale grage, eine
(Serl., feit 1898), barunter Slrbeiten bon SoSberg»SRe» fittiid)e grage« (6. Slufl., Seipj. 1898) iit anjicljeitbcr
Jom (» ® a S britifd)e SBeltreid) unb ber beutfehe SSett» unb geiftöoilcr SBeife. 91ud) Subw. Steins umfang
bewerb«; »® ie $ o litifber§>anbel3Derträge«; »®ieamt» reiches SBerf »®er SojialiSm uS im Sidjte ber Sßh'lo»
liehe Statiiiit beä beutfehen SlujjcnbanbelS«), 91. S a r* fophie« (Stuttg. 1897) öerbient, Wenn aud) in man»
toriuS ». SBalterähaufeit (»Seutfdjlanb unb bie^an* dient ju SBiberfprud) reijeub, Seacbtung. ©egen S.
belSpolitif ber bereinigten Staaten«), W . D. Sranbt, Stein richtet fiel) eine Srofdjüre öon 3?. SReicbeSberg.
(»ISbina u. feine IpanbelSBejiehuiigen jum9htSlanb«), »®ie Sojiologie, bie fojiale grage unb ber fogenannte
H-Öfel (»Weingel unb Überlebtes int Zolltarif unb DJedjtSfojialientuS« (Sern 1898). SRedjt lefenSwett
in ben3oUgefeßcn<). »®ic hanbclSpolitifdjen unb fon« ift bie Schrift öon SK. ö. Säubert»So lbern , »®aS
ftigett Dölferred)tlid)en Sejieljungen jwifchen ®eutfd)» tnenfehlidje ©lüef unb bie fojiale grage« (Sübiug.
lanb unb ben Vereinigten Staaten« (Stuttg. 1897) 1896). W it ber »3ufunft beS SojialiSm uS« (®reSb.
betitelt fid) eine Sd)rift oon ©. giSf. Unter ben ge» 1898) befchäftigt fid) ein größeres Sud) öoit ©. Sul»
fd)id)ttid)en SBerfen ragt eine untfnngreidjc 9lrbeit bon jer. ®en Serfud) einer neuett ©runblegung ber ©e»
S . Walöejin, »Histoire du commerce de Bordeaux feUfd)aftStt)iffeiifd)aft macht g. Oppenheimer in feinem
depuis les origines jusqu’ä nos jours« (Sorbeauj SBcrfe: »©rofjgntnbeigentum unb fojiale grage«
1896, 4 Sbe.), hcroor. W it fpejieEen 3>örigen beS (Serl. 1898). ®eS 3ufniumcnf)angcS Wegen fei hier
ijjanbelSWefenS befdjäftigen fich: 38. Sobswortfj, »A eine ähnlich betitelte Slrbeit beS befannten italienifehen
history of banking in all leading nations« (9JeW SchriftftellerS 91. Soria, »La proprieU fondiaria e
Sjort 1896,4 Sbe.); (Sh- 91. (Sonant, »A history of the la questione sociale« ($nbun 1897), erwähnt. Son
moderu banks of issue« (Sonb. 1896); gr. Wunf), auSlättbifehett Sehriften über SojialiSm uS fontmen
»3ur ©efdjidjte ber Sanfnote« (Sen t 1896). ©ine fonft in Setradjt: ©. Se Son, »Psychologie du socia©eSdjanel, »La questiou
gute »Theorie ber Serfidjerung »out Wirtfdjaftlidjen lisme« (fßar. 1898);
Stanbpunft« ift bie unter biefent STitel in britter 9lufläge sociale« (2. 91ufl., baf. 1898); S. Sa h , »Contre le so(SBien 1897) erfd)ieneite Slrbeit Bon ©nt. ^ermann. cialisme« (3. Slufl., baf. 1896); Waubet, »Le chriSpeziell mit bettt SerfehrSwefeit bcfd)äftigcn fich: ©. stianisme social« (baf. 1898); s$ . Seroij»Seaulieu,
Steller, »®er StaatSbahngebante bei ben Derfdjiebenen »Le Collectivisme« (3. Slufl., baf. 1897); ©. gcrti,
Sölfem, hiftorifd) bargeftellt« (Slarau 1897), uitb baS »Socialisme et science positive. Darwin, Spencer,
befannte trefflief)e SBerf3i.ö.Kaufmanns: »®ie©tfen» Marx« (baf. 1896); S .W e rlin o , »Pormes etessence
bahnpolitif graitfrcid)8« (Stuttg. 1896, 2 Sbe.). ® ie du socialisme« (baf. 1898); beSfelben SerfafferS »Pro
jefet Biel Bentilievte Kanalfrage finbet cingehetibe Se» e contro il socialismo; esposizione critica dei priuhanblttng in ben »SerbnnbSfdjrifteit beS bentfeh-öfter» cipi e dei sistemi socialisti« (W a il. 1897); 'J!ap.
reid)ifch»ungarifdhen SerbanbeS fürSittnenfchiffahrt«, ©olojanni, »II socialismo« (2. 9lufl., Palermo 1898);
üon benen bisher (Serlin ) 41 Hefte erfd)ienen finb. ©. Siraghi, »Socialismo« (W atl. 1896), SeotSburn
Sluef) W . Meters, »®ie (Sntiuirfelung ber beutfdjen (pictibomjm), » W h a t iasocialism«(9ieWs9orf 1898),
Miceberei feit Seginn biefeS SahrhmtbertS« (Sb . 1, unb SR. glint, »Socialism« (^h'la^-1895). ® ie wenn
3ennl899),üerbtentSeact)tiing. llnter ben zahlreichen audh nicht öorurteilSlofe, fo boei) eingehenbe »®efd)tehte
Schriften über ©elb » unb Wiinjwefen erlBiihnen mir ber beutfehen Sojialbetnofratie« öon g . Wehring ift in
nur bie feljr gute Slrbeit öon K. Sjoelfferid), »®ie SRe» neuer Scarbeitung (Stuttg. 1898) hcrauSgefommcit.
form beS beutfehen ©elbwefenS« (Seipj. 1898, 2 Sie.) Über 5(5. 3- ^roubhon ift neben ber Slrbeit Don K.
unb bie gegen Helfferid) gerichtete S3rofd)üre0.9lrenbtS, ®iet)l, beren letzter Seil (^roubhonS Seben unb So»
jialphilofopljie) 1896 erfchienen ift, eine neue, gute
»®ie Urfaehe ber Silberentwertung« (Serl. 1899).
Ungemein reich ift bie neuere Sitteratur über S o » Wonographie öon 91. Wiilberger (Stuttg. 1898), eine
jia l iS n t u S m t b S o ji a lp o lit if . SonK .Stegm ann foldje über »SRobbertuS« Don K. 3erttfdj (baf. 1899)
unb l£. ^ttgo ift unter bettt Xitel »SojialiSntuä«(3üridj üeröffentlieht worben. W it ber beutfehen ©efchichte bc§
1896) ein fojialiftifdjeS Sejifoit aEer auf ben ©ojta» SojialiSntuS befcjäftigen fidj audj: ©. SeiEtere, »EtuliSntuS bejiiglidjen Wateriett erfdjieiten. 3 . Stam m des sur Ferdinand Lassalle« ('|5ar. 1897) unb bcS»
hautmer hat feine hödjft öerbieitftliche, früher erfcf)ie= felben SerfafferS »Litterature et morale dans le
nene 9lrbeit: »®ie Sibliograpljie beS SojialiSntuS«, parti socialiste allemand« (baf. 1898). SpejieE mit
erweitert unb ergänjt burdj bie umfangreiche »Si» bem »StaatSfojialiSmuS« befdjäftigt fi^ ß. Slnbler,
bliographie ber Sojialpolüif« (3ena 1897), eine ge» »Les origines du socialisme d'ÜItat en Allemagne«
miffenljafteSitteraturnachweifung. SBohlDcrbieiiteSin» (baf. 1897). Über bett belgifcjen SojialiSm uS unter»
erfennuna hat §. HertnerS Sud), »®ie 91rßeiterfrage, richtet 3- ®eftr£e unb ©. SanberDelbe, »Le socia
eine ©iitführung«, gefunben, fo bafe in fitrjer 3eit lisme en Belgique« (baf. 1898); Stubien über bie
in. granfreid 1789— 96 Der
eine jweite 9luf läge (Serl. 1897) erfdjeinen fonnte. SB. fojialiftifcfjen
SontbartS »SojialiSntuS unb fojiale Sewegung im 19. öffentlidjt 91. Sidjtenberger in feinem SBerf: »Le so
3ahrl)unbert« Q ena 1897) bietet auf engem 9laum cialisme et la Revolution frangaise« (baf. 1899).
eine grünblidje Orientierung in anfpreehenber gontt. Slud) beSfelben ScrfafferS Schrift »Le socialisme
ytud) W . HauStjofer bietet in feinem Südjlein »®er utopique. fitudes sur quelques precurseurs inmoberne SojtaliSmuS« (Seipj. 1896) eine gebrängte, connus du socialisme« ( ^ a r . 1898) ift erwäfjnettä»

wert; ebenfo bas ©itd) öon SJ5. Serhoegen, »Socialistes anglais« (baf. 1898).
® ie S o g e ber a rb e ite n b e n K la f f e n ift ©egen*
fianb jweier umfangretdjer Werfe, bie in bem Q eiU
raum ber legten brei Sabre Wefentiidj geförbert wor»
ben finb; w ir meinen 3t. Saöalfe'e, »Les classes
ouvrieres en Europe«, ein fefjr oerbtenfiltd)eg Wert,
öon bem ber britte, Englanb beljanbelnbe Steil ($nr.
1898), fowie bag öoit ber Societe d’economie sociale
tieröffentlidjte Wert »Les ouvriers de deux mondes«,
bcffen jraette Serie (baf. 1897) erfdjienen ift. E .
§irfdjberg fdjtlbert fpe^tell »®ie fojtaie Sage ber arbet»
tenben Klaffen in ©erlin« (©erl. 1897). ®urdj 3u=
fammenftellung non 20)pnuSt)nItunggred)nuitgen öon
Arbeiterfamilien in Stabt unb Sanb fudjt T l . illiai) in
feiner Sd)rift »Wie ber Arbeiter lebt« ('-Berl. 1897)
ein Sßilb ber SebenSbaltung ber arbeitenbeu Klaffen
in ®eutfdjlanb jit geben. S n btefent 3ufammenhang
mag aud) bie in ben »SKündjener Stubien« erfdjtenene
Abbattbluttg E . Eal)ng über»® a§ Sd)lafftellen Wefen in
beit bcutfdjcn ©roßftäbten unb feine Stefornt« (Stuttg.
1898) erwähnt Werben. — ® ie A r b e it g ö e r ljä lt »
n iffe befjanbeln folgenbe Schriften: 3t. ©djettwiett,
»®te Arbeit unb itjr Siedjt« (netteAugg., Seipj. 1898);
3- ©etocd)i, » II contratto di lavoro nell’ economia
e nel diritto« (Steapel 1897); ©. 3foft, »®er ad)t=
ftünbige ÜJtormalarbeitgtag« (Seipj. 1896); 3- Stern,
»®er Ad)tftunbcn» Arbeitstag«, aug bem Englifdjeu
öon 3- ©ordjarbt (Weint. 1896); A. ®obb, »®ie
W irlung ber Sd)ugbefiintmungen für bie iugenblid)ett
nitb weiblichen gabrifarbeiter itnb bie ©erl)älintffe im
Konfcftiongbetrieb itt Seutfdjlanb« (itt Eonrabg
Sam m lung,3ettal898); © .®t)f)tenfurtlj, »®iebaug»
inbuftriclkn Arbeiterinnen in ber berliner ©lufctt»,
Uitterrocf* jc. Konfettion« (Seipj. 1898). A uf bem
©ebiete be» A rb e ite ro e re in 8 w e fe n § finb einige
öortrefflic^e Arbeiten ju öetjeidjnen, fo 3- Scbntöic,
»®ie fojialbeutofratifcben ©ewertfebaften in ®eutfd)=
lattb feit bem Erlaß beg Sojialiftengefegeg« (1. SEeil,
3ena 1896; 2. Seil, 1. Abt., baf. 1898). bann bag mit
mehreren lUcitarbeitern berauSgcgcbcneWert üonp. be
3?oufterg, »Le Trade - Unionisine en Angleterre«
OJSav. 1897). SSott Sibttel) u. ©eatrice Webbg »The
historyofTrade-Unionism« (neue Attäg., Sonb. 1896)
ift unter bem SEitel »Xljeorie ttttb $ ra jig ber ettgli»
fdjen ©ewerföevetne« eine beutfdje Übcrfegung öon E .
\5itgo (Stuttg. 1898) erfdjienen. Aud) 9K. ©röfife, »®ie
bentfd)c Streitbewegung« (©cd. 1898), tann bier er*
mäljnt werben. A uf bent ©ebiete ber A rb e ite rö e r»
ftd je ru n g unb Arbetterfdjuggefeggebung ift ju nen*
nen: % . ©öbiter, »®ie DMdjgoerfidjerungggefeg»
gebung« (in Schmollet» »gorfetjungen«, Seipj. 1898);
5!)?. Klet), »®ie ©erufgfranfbeiten unb ihre Stellung
in ber ftaatlicben Arbeiteroerfid)erung« (Kaffei 1897),
unb Qadjer, »®ie Arbeiteröcrficberung im Augfanb«,
öon meid) legternt Wert bisher 6 .'peftc (©erl. 1898—
1899) öorliegen. Eine febr bantenswerte Sammlung
ber fogialcit ©efege granfreidj geben 3- Ebaitlel)»
©ert unb A. goittaine itt »Lois sociales« ($ar. 1896,
Suppl. 1898); bag etnfcblägtge öfterreicbtfdje Stedjt
ift trefflidj jufammeitgefaßt tn 33. äßatajag »©runb*
riß beg ©ewerbereebtö unb ber Arbeiterüerfid)erung«
(Seipj. 1899).
Eine reiche Sitteratur ift auf bent ©ebiete ber A r«
bettSlofenöerficberung unb beg bamit jufatnmen»
fjängeitben 31r b e i t § n a ci) w e i f eä in ®eutfd)lanb ent*
ftanbeit. 3 u erwähnen ftnb: ©. Sd )an j, »9teue B e i
träge ju r grage ber sJlrbeitSlofettöerftd)erung« (©erl.

1897);
ö. iUeljetinrt, »^rattifdje Waßregeln jur
©efätnpfung ber Arbeitälofigfcit« (Sena 1896); aud)
9t. ©ufebmattn, »®ie 9lrbeitSlofigfeit unb bie Serufg*
organifationen« (©erl. 1897), unb ber turje ©ortrag
öon 3- W olf, »®te Arbeitglofigteit unb ibre ©efäm*
pfung« (®resb. 1896). Unter ben Schriften über bett
Arbeitgnad)Weig betbient an erfter Stelle genantti ju
Werben bte bortreff lidje TOonograpbte Don gr. ö. 9tct»
genftein, »®er 3li'beitsnad)wei§«, nad) bent Stöbe
beg SSerfafferä üott 9J. greunb herauägegeben (33erl.
1897). 3?. greunb felbft bnt über »®en aUgenteineit
Arbeit§nachmei§ tn®eutfd)lanb im 3«b>.'189ti« (33erl.
1897) gefebrieben. »®te Einrid)tung öon Arbeit?»
nncbmeifett unb 9lrbeit§nad)Weisöerbftnben« betiteln
fid) bie öon 3- SafttoW betauägegebenen 3?er!janb=
lungett ber erften bcutfdjcn 31rbeit«nad)Weistonferenj
(®erl. 1898). E in anttlidjeg, öom ftatiftifd)en®eparte»
ntent be§ öftei'reidjifdjcnöanbclsminiiteriumä berauä*
gegebenes Wert behanbelt »®te ArbcitSüermittelung
in öfterreid)« (Wien 1898).
33on ben Sdjriften über A rn te n w e fe n feien be*
fonberä b«'öorgcfjoben: E . Hciinfterberg, »®ieArtnen*
pflege, Einführung in bie prattifd)e 5PflegetI)ätigteit«
(33erl. 1897); Afcbrott, »®icEntmirfeIuitgbeäArmen»
Wefenä in Ettglanb feit 1885« (Seipj. 1898), ein 9!ad)»
trag ju bent 1886 erfdjiencnen ©ud) be§ 93erfaffer8 über
englifcheä Annen wefen, fowie A. SDfontbeuil, » L ’assistance publique ä l ’etranger« (s^ ar. 1899), eine
Sdjtlberung ber 9trmenpflege in ®eut|d)lanb, Eng»
Innb, 53elgteit, Sfieberlnnbe, Schweben uttb 'Jforwegcit.
Wa8 bte g tn a ttjw tffe n fc h a f t unb bag gtnanj*
mefen anlangt, fo ift junächft beg gortfdjreiteng öon
A. Wagnerg großem unb heröorragenbem Wert über
bie ginanjwiffenfcbaft ju gebenfett, ittbetn öon bent
Sebrbud) ber britte S e il: »Spejielle Steuerlehre: bie
britifdbc unb franjöfifche ©eftcuerung in ihrer neueften
Entwidelung« (Seipj. 1896) unb unlängft (1899) ber
öierte S e il: »®ic beutfebe SBefteuentug beg 19. Snbr*
tjunbertg«, 1. Sialbbanb, erfd)ienen ift. 91. Wagnerg
»©runbriß jtt SSorlefungen über ginanjwiffenfdbaft
in apborifiifd)er gorm« (S3erl. 1898) erfüllt feinen
3wedt in öortrefflicber Weife. 3Son K. ®h- Ehebergg
»ginanjwiffenfd)aft«iftbiefünfte9luflage(Seipj.l898)
erfd)tenen. SSott auslänbifdjctt Sehrbücbern ift ju er»
Wäfjncn bag umfangreiche Wert öon 91. ©rajiant,
»Istituzioni di scienza delle finanze« (®u rin 1896),
fobonn 3K. S3ottcarb unb ©. S e je , »Elements de la
science des tinances et de la legislation financiere
frangaise« ($ ar. 1896), unb 3t. Stournt, »Cours de
ftuances. L e Budget« (3. Attgg., baf. 1896), ferner
E . $lehng htrje »Introduction to public finance«
(Sonb. 1896) unb 91. E . Eonigliani »Scienza delle
finanze« (TOobcna 1896). ©. Dticca»Salernog treff»
lid)e »Storia delle dottrine finanziarie in Italia« tft
in jmeiter 9luflage (^alernto 1896) erfd)tenen. 91tt
gef^tchtlichen Werten ift nur S .S a l), »Les tinances de
la France sous la troisieme Republique« (1. ©b.,
^ar. 1898), ju ermähnen. Eine fd)öne SKonographic
über » ® a i ©ubget« (Seipj. 1898) f)«t 9)J. ö. §edel
öeröffentlieht. 9luf bent ©ebiete begSteuermefcng öer=
bient in erftcrSinie genannt ju werben: E . 91. Schaffte,
»®te Steuern« (Seipj. 1895 —97, 2 33be.), ferner gr.
3. Sieutnann, »®ie perfönlichen Steuern öomEinfottt
tuen, öerbunben mit Ertragg» ober mit ©erntögeng*
ftcuern« (®iib. 1896). Eine umfangreiche Arbeit auf
©runb biftorifdjer gorfd)ttngcn wibmet E . 9)fafe»®ari
ber »Imposta progressiva« (Jitritt 1896). 3?on bet
Erbfchaftgfteuer hnnbelt eine tiirjere 91rbeit 3- Attbeg,
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»De l’impot sur les mutations par deces« ÖJSar. aug bent Seftjj beS bifdjöflidjen Wttfeuntg in SJiiinfter
1896). K. SBicffeU oeröffentlid)te: »ginaiijtheoretifche auf ihn gelentt worben war. Seitbcnt finb noch anbre
lluterfudjungen nebft®arfteEung u.Kritif beg Steuer» !Heliefg Bon ihm aufgefunbett worben, bte fid) teilg im
wefenS ScfjWebenS« (Je n a 1896). ©inen WertBoEen Altertumgtnufeunt in fü n fte r unb im Kunftgewerbe»
Seitrag jum öffentlichen Krebitwefen gibt SB. Kahler tuufeunt itt Sc rlin , teils in ^rioatbefil} in SBeftfalen
in feinen »Seiträgcit ju r 2cljrc oon beit öffentlichen befinben. ©g finb Wabonnett» unb Ipeiligenbilber, bie
Sd)ulben«, 1. ipeft: ® ie pteufiifdiett Kommunal* nod) ganj unter bem ©influjj ber gotifdjeit Kunft beS
aiilethen (3enal897). ^aljltcidje auslänbifd)e©d)rtf» äKittclalterS ftcbcit, aber fich burd) tiefe ©ntpfinbung
ten enblicf) fjnnbeln Bom ©eiucinbefinanjiDcfen. 3 “ unb jarte ®urchführung auSjcidjnen. ® a bie ®l)on»
erwähnen finb: S . sJl. ©onigliani, »La riforma delle bilbnerei in Srcbeit feit bent IKittelaltcr geübt Würbe,
leggi su itrib u ti locali: studi e proposte« (Wobena ift eS wahrfcheinltdj, bag S . fie Don bort nach beut
1898); Sß. 2aca0a, »La tinanza locale in Italia« Klofter mitgebracht hat, Wo fie auch nad) feinem ®obe
(Su riit 1897); 3i. AcoUaS, »Finances communales. Bon ben Wöndjen noch eine 3eitlang fortgefejjt würbe.
ßtude theorique et prr.tique« ('$ar. 1898), unb 2. S g l. S B o rm fta ll, Subocug S . unb bag Kartäufer»
'4Saul»®uboig, »Essai sur les finances communales« flofter ju SBebberett (Wünfter 1896).
© u lfa ttc. Stübel unterfdjeibet nad) ihrer S il»
(baf. 1898).
S ie © ta t if t it unb S e B ö It e r u it g g le h r e ift be» buitggwcife ntonogeue unb polqgenc S . ® ie m o n o »
reichert worben burd) jwet Portrefflidje SBerfe: ©. t>. gen ett S . finb big ju ber fpöhe unb Slugbehnung,
slKat)r, »Stalifiit unb (Sefettfdjaftgleljre« (greib. i. S r . bie fie gegenwärtig befifceit, burd) einen einmaligen
1895— 97, 2Sbe.), n.A.B.gircfg, »SeBölferungglchre (aEerbingg oft lange anhalteitben) AuSbrud) Bon ©rup»
unb SeBölferunggpolitif« (2eipj. 1898). ©in fpcjicl» tiBmaffcn gebilbet unb befteljen bentnach Borherrfdjenb
leg ®f)enta, nämlich bag Allmächten ber ©tfibte, be» aug gefloffener 2aoa; fie finb entweber burd) Überein»
Ijaubelt 3i. Kucjhnffi, »®er 3ug nad) ber ©tabt« nnberfliefsen immer Wieber nachbrittgenber Schntelj»
(Stuttg. 1897), öont »Neo-Malthusianism« (2onb. tttaffen ober burd) ©inpreffett beg auggcfionenen'äJiag»
1898) fdjrcibt in ber Jpeimat begfelbeit S . Ufffjer. lln» tnaS in bie juBor geförberte, nod) weidje 2aoamaffc
lev ben '^liblifationen über © in» u. Augwanberungg» ober burch beibeg entftanben unb haben Bon feilen
wefen finb befonberg Berbienftlid) bie in ben ©d)riften fpciterer 9lugbrüd)e teilte Wefentlicfie lltugcftaltung er»
beg Sereing für SojialpolitiE ocröffcntlicbten Arbeiten fahren. ® ie polt)g elten S . Betbnitfen bagegen einer
Pott Di.Siathgeit, »©nglifdje AuSwanberung unb AuS» allmählichen Aufhäufung unb Auffd)id)titng Bon Bul»
wanberungspolitif im 19.Sahrljunbert« (2eipj. 1896), fanifchem DVaterial (fowol)l Bon gefloffenen 2aBett alg
unb 9f. SDZaho» Sm ith unb 3i. 91. ipehl, »©inwanbe» Bon Sd)lacfeit unb Agglonteratablagerungen) ihre ©nt»
ntng unb ©inWanberungSgefeggebung in 9!orbatite» ftehung. 3 tt,'fä)elt tt)pifd)eit monogeiten unb polyge*
neit Sultanen gibt eg jal)Ireid)e Übergänge; jeber po»
rita unb Srafilicn« (ebenba 1896).
l*o lfö m irtfd )aft> Jrat. © m eArtS.fteßt ber 1898 Ujgcne Su ltan hat alg ntoitogencr begonnen. ®ie
in ßfterreid) gefdjaffene S n b u ftrie » unb K u lt u r » ©runbfonit betber Arten Bon Sultanen ift bie eines
KcgelbergeS; wäljrenb aber bet ben poltjgenen, fttceef»
r a t (f. b.) bar.
SBolljäf|ti{jfeitäerf(äruitg. S ie geeicht burd) fiBe entftaitbenen Sultanen n u r Kegelberge entftchen
bag Sormunbfd)aftggcrid)t (Amtsgericht). S ie foll fönnen, fann bie gornt ber ntonogenen S . eine fehr
nur auf Eintrag beS Winberjäfjrigen ober beg gefeg» mannigfaltige fein. 2ej}tcre föuneit eineKrateröffnung
lidjen SertrcterS (Sater, Wutter, Sonuunb) begfelbeit befifeen, bod) fann ber Krater and) fehlen. s^olt)geue
gefdjeljen, bem bic Sorge für feine $erfon jufteht. S . finb ohne Krater nidjt benfbar; fie müffen eine
Surtf) 2aitbcggefeB laun bie 3entralftette (Suftijmi» Öffnung befigen, auS ber bie Bulfanifchen Waffen
nifterium) an Stelle beg Amtsgerichts treten (SJetdjS» nad) unb nad) geförbert würben; gerabe fieentfprcd)eit
gefejj über Angelegenheiten ber freiwilligen ©eridjtö» bem, was man gewöhnlich unter Su ltan Berfteljt; fie
finb bie eigentlichen Sid)erIjeitSPentile für bie int Sit»
barfeit, § 56 unb 196).
nern beS ©rbförperS tobenbe Bultanif^e Kraft. ® ie
sU o rb clia lW g u t, f. ©ütcrte(|t ber (Sfiegatte«.
'-öorcib, f. bie Artifel »©ib« unb »Lex ©alifdj«. in grofjcr Anjaljl ancinanber gereihten S . ©cuaborS
'-Uovmnnbfrhnft. SormunbfchaftSgcricht ift bag (St'übcl jäl)lt 41 felbftänbige S . ) befteljen öorherr»
Amtsgericht, in beffen S e jirt ber Diiinbel SBohnfij} fd)citb aug gefloffenen ©efteingmaffeit Bon annäljernb
ober in ©nuanglung inlänbifdjen SBofjnfiye» Aufent» gleidjer mineralogifdjer unb chentifcher 3ufamntcn=
balt Ijat. ® e r Staubegbeamte hat bent Sorntunb» fegung. ® ie bereits erlofd)cnen finb burdjweg ntonofdjaftggeridjt über bie ftanbeganttlidjen giille, bie jtt gen; nur bic brei 3War noch thätigen, aber bocf) in all»
einer S . Anlaß geben fönnen, Anjeige ju ntadjen. S . mählichem ©rlöfdjen begriffenen fegelförntigeit Sultan»
berge (Sotopari, Sunguracjua unb Saitgat) finb polt)»
greiloillige ®crid)tgbartcit.
V o c t c r mi n, bic erfteXngfnjjung im öfterreidjifd)cn gen, hefigen aber einett beutlid) erfeitnbaren ntonogc»
3ioilprojej5 (f. b., Sb . 17, S . 1062). ©r Würbe in neu Kern. ® ajj bie große Wehrjaljl ber S . ©cuaborS
Seutfcblanb anläjjlid) ber Abänberung beg 3>uilpro= monogen finb, fomint ttad) Stübel baljer, bafj ber Bul»
jeffeg (f. b.) 1898 nid)t angenommen, bafür erfolgte fanifdjen Kraft eg eljer gelingt, neben einem fchon Bor»
fjanbenen S . einen neuen aiifjuwerfen, alg einen er»
eine Abfürjung ber ©inlaffunggfriften.
'•l'rcbitf, S u b o c u S (eigentlich Soft R e ife rg ), lofdjeneit wieberinSEhätigfeit juoecfejjeit unb 51t etnent
Sfjonbilbtter, geb. jwifchen 1470 unb 1480 ju Sieben poltjgenett ju geftalten. ©in fchon uorljanbcner großer
in Söeftfalcn, war URönd) in berKartnufe juSBebberen Sultanberg ift anfeheinenb nid)t nur nicht einSerntitt»
bet Süluien, wo er 16. S e j. 1540 alg Sßrior ftarb. S . ler für fpätere Eruptionen, als Bielmehr ein Ipinber»
ift erft Bor furjent bcr Sergeffenheit entjogen Worben, niS für bie nadjfolgenben Ausbrüche aus bent gleichen
nadjbent bie Aufmerffamfeit ber gorfdjer auf ber AuS» ipetbe. AuS bem Sergleid) ber rclatio neuern Bulta»
ftcEung funftgewerblid)er 91(tertlinier inDiiinfter 1880 ntfehen Silbungen unb benen ber älteften, aug einer,
burch einige mit feinem latiuifiectenSJiamcnbejeichnete Wenigfteng für ©euabor, Bielleidit um SahrtniHionen
Heine Sh°"reliefg uoit fehr feiner unb forgfatiter Arbeit äitriictliegenben 3«>t, läßt fid) ein SRiidgang in bem
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Söulfane (©tübelä VilbuugStljeorie).

SBirfen ber Ditlfanifdjen Kräfte uitb in bec bulfanifdjen
Shätigfeit bec ©rbe überhaupt auf baä beftimmtefte
feftftellen. Vulfanberge Don bccipotje beä©himborajo,
Dulfnitifdje Unfein Don bem Umfange ber beä 9ltlan=
tifdjen unb beä ©tiEen DjeaitS finb im Saufe ber tejj=
ten Saljrtaufenbc nidjt nteljr gebilbet worben, audj
finb nirgenbä DoUftänbig neue Vulfangcbiete entftan*
ben. Süaä baä SBefen beä VulfoniSniuS anlangt,
fo fommt ©tübel auf ©runb feljr fdjai'ffinntger Ve=
tradjtungen ju bem Sdjlufe, baß bie Duttanifdje Straft,
Wo immer fie fid) äußert, nidjtS attbreä ift nIS bic
golge cine§ ©rfaltungäDorgangcS innerhalb einer
ringäuut feftuntfdjtoffenen, giutflüffigen Waffe. Safe
ein Schmeljflufe beim (Stfalten fein Volumen änbert,
ift befannt; nur Weife matt nodj nidjt, ob eine Vermin*
berung ober eine Vermehrung beä Volutttenä erfolgt,
nnb ob bie Derfdjiebenen ©djnteljflüffe fid; nnnätjernb
gleidj Derljnlten. ©tübel ftellt eine grofee 3af)l DonSei=
f pielen juf ant tu en, auä benen IjerDorjugeljen fcheint, bafe
bie ©djtneljflüffe, wcnigftenä int 3nftnitbe beä ©rftar»
rettä, eine plöjjlidje, oft nidjt unbeträdjtlicfje Volumen»
üetntefjrung unb erft bei roeiterm ©rfalten Wieber eine
at(mäf)lid) eintretenbe VolutuenDerntinberung erfaljreit; befonberä erinnert er att baä gefdjmoljene ffiiä»
mut, baä furj Dor feinem ©rftarren eine feljr bebeutenbe
MuSbeljmtng erhält, bann baratt, bafe ftarreä ©ifen
auf flüffigem fdjtDimmt, unb bafe bie 3fofcfdje WetaE=
intftfjutig jwifdjen 44 tt. 69" fidj bertttafeen jufaittmcit*
jie jt, bafe bei le^terer Semperatur tfjr Volumen Weit
flciner ift alä bei 0“. gerner enoäljnt er bie befannte
CSrfdjeinnng, bafe ©Rollen fefter Saöa auf flüffiger
SaDa fdjwimmen, uttb befonberä, bafe ©djlarfenflüffe,
bie in iljrer djetnifefjett gufantmenfe^ung ben Sa=
Den jietulid) gleich fteljeti, bann, wenn fie auä bent
Hodjofen abgeftodjen werben (j. V . auf ben ©effenter»
ftahlwerfcit ju Klabno), ganj baä gleite Verhalten
jeigen, alfo auf baä beutlidjfte eilte VolumenDerntelj»
rung, cine^luäbefjnung, beim ©rfalten erfatjren. ®ar=
au§ folge, bafe wäfjrenb ber Sa u er beä ©rfnltungä*
projeffeä in ber Siefe beä Dulfnnifdjen HerbeS eine
plöglicfje ober eine allmähliche ©djWellung beä glut=
fliiffigeit WagmaS redjt wofjl möglich fei, unb biefe
würbe, auch wenn fie nur ganj Dorübergeljenb ein*
träte, fdjon DoEfontmen genügen, itut bieSljätigfcit ber
V. unb ben V au ber Vulfanberge beffer ju erflären alä
irgettb eine anbre ber biäljer aufgeftellten Htypotljefen.
® aä Waterial aller, fowofil ber grofeen alä ber Meinen, fo
mannigfaltig geftaltetcn V . ftellt banadj ben Uberfdjttfe
beä Wagntaä bar, für beffen Vergung im Dulfanifdjcit
Herbe eä int Saufe ber 3 « t an Kaum fefjltc; ihre Si=
menftonen finb ber Wafeftab, ttadj bem ber äiaum»
inhatt ber Herbe, benen fie angehören, bemeffen Wirb;
für biefen würbe man 3ahlenwertc aitgeben fönnen,
Ware bers3tusbel)nungätoeffijient beä Wagntaä befannt.
©in jweiter, nicht ju unterfdjägenber gaftor, ber
bei benÜruptionäerfdjeinungeti eine grofee Stolle fpielt,
ift ber © a ä g e h a lt ber W a g ra e n . S ie ©djraelj*
flüffc fönnen befanntlid) ©afe itt grofeer Wenge ab=
forbiert enthalten (gefdjtitoljeneä Silber j. V . baä
22fadje feines Volumenä an ©auerftoff); fie geben
baäfelbe erft bei allmählicher ©rfaltitng unb ©rftarruttg
Wieber ab. @o wefentlidj aber eitt ijojer ©aSgeljnlt
bei bent Verlauf ber ©ruption felbft ift, inbem er alä
motorifdje Kraft bie Veweglidjfeit ber Waterie fteigert,
fo Wenig Dermag er bodj ben '.'Inftofe ju einer ©ruption
ju geben, ba bie ©afe bei ber ihnen eigentümlichen 3u»
fammenbritefbarfett uitb Konbenfierbarfeit fattm foldje
Kraft ju äufeern im ftanbe finb, Wie fie ju einer Surdj»

brcdjttng ber auf bent Dulfanifdjen Herb aufruhenben
©rbrinbe nötig ift. 9htr ba, wo bte ju bitrdjbredjenbe
Schidjt feinen grofeen Sötberftanb entgegenfe^t, Wie bei
Dielen poltjgenen, nodj thätigen Vulfatten, unb wie eS
Wohl auch anfänglich balb ltadj ©ntftehung ber erften
noch bitnnen ©rftarrungSfrufte ber ©rbe ber gatt fein
mufetc, Dermag ber ©aägehalt wirtlich ein ©mportrei
ben beä Wagmaä ju Detanlaffen.
Slläbalb nadj ber Vilbung einer ©rftarrungäfrufte
mufete notwenbig ber freien Slufeerung ber Vorgänge,
bie mit ber ttadj innen aUmäfjlictj fortfdjreitenben ©r=
ftarrung ber Waffe ber ©rbe Derbunben war, bett Vo
lumätibcrungen unb ben ©aäejljalationcn, ein ftetig
junehnienber SBiberftanb erwadjfeit. S ie S hatte jur
golge, bafe bie ©rftarruttgSriiibc oft burchbtod)eit unb
bte ganje ©rboberflädje wieber unb immer wieber Don
fdjuteljflüffigen ©ruptiDmaffen bebedt würbe. S ie ur=
fprünglidjc ©rftarrungSfrufte Würbe burdj biefe, hier
unb ba ju mächtigen Vänfett unb SSäEen aufgeftauten
©ruptiDmaffen (bic S ß o n je ru n g ) ber atiflöfenben
unb jerreibenben Stjätigfeit beä fpäter fidj nieberfdjla*
genbett SSafferS entriidt, uitb bie auf ber Panjcrung
ftdj bilbenbe ©rftarrungärinbe fowie bte auf biefer fid)
abje0cnbcn, wcfentlidj auä biefer unter bem ©influfe beä
SBafferä gebilbeten Sebintentc fanten woljl taum mehr
mitberurfprünglicbenSritnrrungäfrufteinVerüIjrung.
3n ben enorm mädjtigenSdjmeljntaffenber Vanjcrnng
Dolljogen fidj nun aber bei fortfdjreitcnber 9lbfühlmtg
ber ©rboberflädje bte gleidjeu ©rfdjeinungen WicDorljer
in ber gefamten ©rbmaffe. SSie bie ^anjerung burdj
©ruption auä beut jentrnlen Herbe ber ©rbe cntftnnb,
fo entwidcltcn fich infolge ber Sdjwellung, bie bie
©djmeljtnnifen ber^anjerung bei fortfdjrcitenbcr 9lb=
fithlung erfuhren, innerhalb ber Vanjcrung neue Dul»
fanifdjc Herbe, bic über ber itrfprünglidjeit ©rftar=
rungSfrufte, näher nn ber Peripherie ber ©rbe gelegen,
als Herbe jweiter Crbnung ober als p e rip lje rifd je
H erb e bejcichnet Werben. Viele foldjer Herbe mögen
eine überaus beträchtliche horijontale s?luäbehnitng
unb einen enormen Kubifinljalt befeffen haben, unb
ba bie ©rftarrungSfrufte ber Sdjmeljmaffett, Wie Wir
baS Don SaDaftröutcn Wiffeit, eitt fchlechter SSarnte»
leiter ift, ba ferner bie peripljcrifchcn Herbe Dennöge
ber bei ihrer ©ntftehung gebahnten SluSbrudjäfanäle
mit bem jentralcn Haupthcrb gewiß in Verbinbung
bleiben unb Don biefent auä jeberjeit attfä neue ge=
fpeift werben fonuten, fo tnufeten offenbar unerntefe»
lidj lange 3eiträunte Derftreidjeit, beoor bie Dulfaitifche
Kraft in biefen oberflächlich abgelagerten ©ruptiD»
ntaffen gänjlidj erftarb; ja man barf wohl annehmen,
bafe inDieleit foldjen Herben jweiter Orbnung bie Dul=
fattifdje Kraft biä heute noch nidjt erftorben ift. 9luä=
btüdjc auä bett periptjerifdjen Herben werben oftmals
an Kraftäufeerungen nicht hinter manchen beä jentra=
len Herbeä jurüdgcblicben feilt, nnb gewife maren
foloffale ©efteinämaffen, bic bet biefer ©elegenljeit
geförbert würben, bann, wenn fie fid) iljrerfcits Wie*
berunt bis ju einem gewiffen ©rabe abgefühlt hatten,
ebenfaES fähig, neue 9feaftionen heroorjubringen,
fleinere Vulfanberge aufjuwerfen unbSaDaftrönteauä
beren Kratern ju ergiefeen, alfo Herbe britter Orbnung
ju bilben. ©tübel unterfdjeibet alfo Dulfantfdje Herbe
erfter, jlucitcr unb britter Orbnung. S e r Dulfanifdjc
H e r b e r ft e r D r b n u n g ift baä ©rbinnere, ber zentrale
Herb; bie Herbe jweiter unb britter Orbnung liegen in
ber ^ n itjcru n g ; bie j w ei t c r O rb n u n g finb bie älte
ften, fie entftanben, beDor ©ebintente auf ber ©rbe eji=
ftierten, alfo efje organifdjcä Seben auf ihr fich ent*

SBaafJjauien — äßafjl.
iwiclclte; bie Jperbe britter Orbit ung ftnb bic jiing*
ftcn, fie bilben ftd) in ben SaBantaffen, bie ben .Vierten
jweiterOrbnung entflammen. f^iir bicAnfidjtStiibelg
fBrid)t audb bag Auftreten ber fogen. ^ornitog ttnb
Soccag an öerfdjiebenenirbifchenSulfttnen. Segtere,
bie fid) befonberS nn foldjen Stellen ber Saüaftcöme
bilben, mo Stauungen unb Anhäufungen ber £aBa*
ntaffen ftnttfinben, ftnb nid)t§ anbreg alg Elcitte SBuI«
fnnberge. Sagfelbe gilt Bon bett fogen. parafitifchen
Kratern ober ben fogen. §ontitog, fleinen Eruptiong*
regeln, bie j. S . ju mehreren Jpmtberten nuf ber Ober»
fläche beg mächtigen üaBaerguffeg entftnnben, bem ber
Sorullo in SRejilo 1759 feine Entfteljung Berbanlte,
unb bie nuih in Dielen anbern Bulfanifchen ©ebieten,
fo in Srlnnb, im Sulfangebiet beg Siret et Stil ul
unb in bent beg .‘pnurnn in 'Jiorbfqrieit, nachweisbar
finb. Wie bie Soccag unb bic £>ornitog, fo gehören
auch fiele Augbrud)glegel Bott lueit großem Sitnen*
fionen felunbärcn Iperbcn nn. S r o g beg fortfehreiten»
benErfaltunggprojeffeg nnd) ber Siefe beg Erbförpcrg
(litt rüden bcntnnih bie Bulfanifchen .'perbe nottoenbig
höher unb höljer on feine Oberfläche. Auch bie Erb*
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bebett ift Stübel geneigt, auf Kraftäußerungen, tBie
fie SotuinenBeränberungeit (Sd)WeHuttgen) in flüffi =
gen, ber Erftarrung entgegengehenben ©efteingntaffen
IjcrBorrufen biirften, jurndjuführen, uttb ba folche in
nerhalb lofalificrterijjerbe eintreten, Würbe eg fich Bolt
totnmen ertlären, bnß eg Erbbebett Bon feljr großen
unb cbettfolche Bott fehr Keinen Erfdjüttemnggtreifen
gibt, je nnd)bcnt bie Erfdjütterung Bon einem peripljc
rifchen iperbe erfter, jweitcr ober britter Drbnung, bie
noch bnju ntiteinattber in Serbinbung ftehen unb fowohl über» alg nebciteinanber liegen töuitcn, auggel)t,
unb bnß befonberg aud) bie Erbbeben Bon fehr tleinem
Erid)üttcrunggfreife ntit großer §>eftig!eit auftreten
tönnen. Auch bie heißen Quellen, bie faft überall
in Bullaitifchen ©ebieten auftreten, unb bie nn Bieleit
Orten ftnttfinbenben © agaugftröntungen fpred)en
für bag Sorbnnbenfeiit noch nid)t Bollfontnten erftarr
ter ober erfnlteter ©efteingntaffen in relatiB geringer
Siefe, ebenfo bie großen Sifferenjcn in ber geother»
mifdjenSiefenftufeanBerfd)iebenenOrten. Sg l.
S tü b e l, 33ie Sulfanberge Bon Ecuabor, geologifch»
topographifdj aufgenommen u. befdjricbcit(Serl.l897).

W .
in ben bereinigten Staaten Bon Siorbamerifa (Biclfadj
itfa a f häufen, f. fytott tenar.
3\}nflttcr, Eljciftian, Sauer unb Sichter, geb. mit Sebingungen itt betreff ber Silbuitg, bie thatfäd)
5. Aug. 1835 in Warinbromt (Württemberg), erhielt Ii<h ben gmedBerfolgett, bie Eingewanberten unb bic
Sorffchulbilbung, befud)te bann turje Reit eine '-Ikä* 9fegcr augäufchließcn), in Srnfilicn (au-Sgenontmen
Bnrnnbcnnnftnlt, unt fich 3un> Hehrer nugäubilben, Anal^hobeten, ^Sriefter, TOöndic unb Solbaten), A r
lehrte nber nug SJfnngcl nn Sffiitteln nnd) !j?aufe ju» gentinien (bei ben Scfnttiertenmnljlen), Eliile unb ben
rüd, um feine Eltern im Setrieb ber ynnbmirtfchnft übrigen antcrifanifchen iRepublifcn. 3 n ßfterreidi ift
ju unterftügen. E r lebt Bon bem bcfd)eibenen Ein» für einen lleinett Seil beg Abgcorbnetcnhaufeg bag
fomnten feiner gelbarbeit in Warmbronn. Seine allgemeine Stimntredjt burd) ©efeg Bottt 14. Sutti 1890
Sichtungen, ingbef. feine S
-B!nmenmärd)cn, jeigett ihn eingeführt morbett, inbettt ben bisherigen Bier Wähler»
nlg bett origincllften unb tieffinnigften unter beri fogen. Haffen beg ©roßgrunbbeftgeg, ber ipanbelg» unb ©e
Solfgbidjtem. Son ilmt erfdjienen: »aMärchenerjähler, werbetamntern, ber Stäbte unb Sanbgetitcinben, bie
Sramineunb Seher« (Stuttg. 1885; 2. Bermchrtc Aufl. 353 Abgcorbnete itt ben 9Reid)grat 31t wählen hoben,
unterbemSitcl: »Sonntngggnnge«, 1887); »Saltaben eine »allgemeine Wählerllaffe« jugefügt würbe, bie
unb Slumenlteber« (baf. 1890); »Weiljegcfchenfe« 72 ;iicid)gratgabgeorbnete eingeräumt erhielt. Sie
(baf. 1893); »9Jeue Sichtungen« (baf. 1899). Seilte Wahlberechtigten ber nllgetneinen Wählerllaffe um
bitbbhiftifd)=biahmnniftifd)e Weltanfdjauung h«t er faßten bei benWahlen Bon 1897: 20,24^sroj. bcr^iBil*
nicbergelegt in »Steuer ©laubc« (Stuttg. 1894). Sgl. beBöllentttg, währenb bie galjl ber in beit erften Bier
W eltrid), Ehriftinn W ., ber Sauer unb Sichter 31t Wählerllaffett Wahlberechtigten, bie fämtlid) aud) in
ber allgemeinen Wählerllaffe Wählen, 7,63 ^roj. ber
Warutbronn, (Stuttg. 1898).
(Überficht b e r® nl)lfhftetne ber g an* SeBöllerung betrug. Sgl. Art. »Sturalftimntrecht«.
9tahe5u nllgeuteinesWohlrecht beftehtaußer»
je n jiB ilifie rte n W e lt.) A 11gent ei n e8S t i nx11t =
»
recht befteht bei ben Wahlen junt beutfehen 9!cid)gtng halb Seutfchlonbg: itt Englanb für biejenigen, bic
(1898: 21,88 ^roj. ber Senölfertmg mal)lbcred)tigt>; ein ganjeg ipaug bewohnen, für bieSWietcr, welche
itt Saben unb Clbenbttrg (inbirett); in Württemberg feit einem 3at)i' eilte Wohnung Bon minbefteitg 10
(jur Wnhl Bon 70 Abgeorbneten ber 93 'Diitglicbcr ber S fb . Sterl. 3af)regmert ittnehoben, für bie $ ad)ter
Rwciten Kammer); in Sadjfeit* Weitlingen, Anhalt chteg ©mitbftiidg Bon tninbefteng 10 ^fb. Stcrl. ^nh'
uttb Sdiaitmburg=£ippe (jttr Wnhl Bon 3'mei Sritteln regwert, für bie 3nl)nber einer eignen Woljnuitg nuf
beg Sanbtngeg); in Sadjfen* Weimar (jur Wahl Bon ©runb eineg Amteg ober eineg Sienftoerljältniffeg,
21 TOtgliebern beg üanbtageg bei 31 int ganjeit); in enblich für einige weniger Wichtige Kntegorien, int
grnufreid), berSchmcij, Sformegen (Bont Stortl)ing gnitjcn bei ben Wahlen Bon 1895: 16,8 Sroj. ber Se*
bcfd)loffen 21. April 1898unb Bont König fnnttioniert); Bölterung; in Säncntarl für alle felbftänbigen Seutc
in Selgiett (mit je einer meitent Stimme für bie 35 Bon 30 3ah«n ab, ntit wenigfteng einjährigem feften
Sahre alten gantilienoäter, bie ein gemiffeg Steuer» Wol)tifit3 int Waljltreig, bie nicht in priBatem Sienft»
mintmum entriihtcii,unbfür biejenigen, bie ein flcineg Berhältnig ftehen (bei ber Wahl Bon 1898: 17,25
•Vermögen nachwcifcn, unb mit jwei weitern Stimmen Sroj. ber Seoölterung); in S)ollanb jufolge ©efeg
für bie Stubierten unb bie Angehörigen beoorjugter Born 7. Sept. 1896 für aHe biejenigen, bie j u trgenb
Serufe, jebod) l)at nientanb int ganzen mehr alg brei einer birelten Staatgfteuer (bei ber ©mnbfteuer ju
Stimmen); in Spanien (jmcijährigerSefigbcgSürger* wenigfteng 1 ©ulben) Beranlagt finb; für bie nidjt ju
rechts in einer ©emeinbe ift Sebingung); ©riedjenlanb; Steuern §erangejogenen [teilt bag ©efeg fehr Ber»
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ä B a n l (3enfttS, Sreillaffenfhftem ic., öffentlidje Slhftimmuttg).

Wirfelte 3nIoifungSbebtngungcit nuf, bie (ich nad) bcr öon beftimmtem SBerte, nchft bent 9?adjwciS, baß bie
Sa u e r unb bem Sohn ber SJefchäftigung ober nach Setreffenben lefen unb fchreiben tönnen; bet 3iid)t»
bcr Sau er unb bem WietSWert ber SBoljnung richten, crfüEuitg beS 3 c"fuS ©rfüEung beftimmter Anfor»
Wofür baS ßrforbernis oon Ort ju O rt öerfdjiebett berungen in Sejug auf Silbung, Setleibung öon
fcftgefe^t ift; auch wirb ein Sparfaffenguthaben öon Ämtern ic. 1897 wnren 6,78 S ro j. bcr gefamten 53c»
50 ©ulben ober eine StaatSfchulbforbcrung Don 100 öölterung Wahlberechtigt, 3 " einigen tleinent beutfdien
©ulben ober ber SlfachweiS einer gewiffen Silbung Staaten mit ©infamitierfhftem, namentlich in Sach'
jugelaffen. S e i ber Sßaht öonl898 waren 11,os^ßroj. fen=38eimar, Sachten »Weitlingen, Anhalt, Srautt»
fdjweig, werben einige Abgeorbnete auf ©runblage
ber gefamten Seöölfentng wahlberechtigt.
genier befteht naljeju allgemeines 38al)lredjt in ctneS 3enfuS öon ben Jpöchftbefteuerten gewählt.
S r e it la f f e n w a h lf h f t e m , b. h- Abftufung beS
nachfolgenben beutfdjen ©injelftaoten: in Saljem für
aEe im Sanbe wohnhaften 21jährigen Staatsbürger, 38nf)lred)t§ nad) ber Steuerleiftung mit Derfdjwinbenfc
bie feit ntinbeftenS fed)S äJlonaten bem Staate bi» geringem 3Snhlrcd)t für bie bcr Abteilung ber SKinbeft»
reite Steuern entrichten (bei ben SSafjlen öon 1893: fteuernben Angehörenben, befteht öor allem in $rcu=
1 7 ,1 4 ^ßroj. ber SeDölterititg); in ipeffen für aEe @in= ßen, fobann in Sadjfen (©efeg öon 1896 mit j«()l=
fommenfteuerpflichiigeit (Anjahl ber SBaljlberedjtigten reichen, fehr inS ©ewicht fallenben Serbefferungeu
amtlich nicht ju erfahren); in Sad)fen»Koburg=©otha gegenüber bem preußifdjen Shftcm), Sadjfen» Alten»
für afle, bte birette Steuern jal)lett; in SBalberf für bürg (bie SBählcr beS gaitjen SBahltreifeS werben nad)
bie ftinnnbered)tigtcn ©emeinbebürger, bte jebod) nur Waßgabe ber Steuern in brei Abteilungen geteilt, unb
bic eine §älfte ber SBaljlmämter ju löählen haben jebe Abteilung Wählt einen Abgeorbneten bireft), Sippe
(bte anbre §älfte luirb oon ©emeinberat unb ©e= (bireft, bie Steucrflufen finb bereits burd) baS ©efeg
nteinbeöorflanb genteinfehaf tlidj gewählt); in Schroarj* fcftgefteEt), in Sraunfd)Weig bei bcr 38af)l ber Ab»
burg4Rubol[tabt für bte birette Steuern entridjtcnben georbnetett berStäbte unb Sanbgemetnben (jw eiSrit*
Staatsbürger, ju r SB. öou brei Vierteln beS Sanb» tel bcr SanbeSöcrfammlung), wobei bie erfte 9Säl)ler»
tagS; in Sdjwarjburg»Sonber§Ijanfen für bte ©e» Haffe, wenn nötig, auf 5 unb bie jweite 38ählerflaffe
meinbewahlberechtigten, bie ntinbeftenS citt Sa ljr lang auf 20 S ro j. bcr Urwähler gebracht werben muß (fo
Steuern gejohlt haben, ju r SB. öon 5 Abgeorbneten neu feftgefegt burch SBaljlgcfeg öoit 1899). Aufjcr»
öon 15; in SReuß ä. S. für bie hefteuerten Staats» bcin ift baS Sretflnffenwnt)lft)fteui in ©eltung bet ben
bürger, ju r 33. öon 7 öon ben 12 iWitgltebern beS Komntunalwahlen in Saben fowie in ben ntetfien
SanbtagS; in 9Jeuß j. S. für bie ju r ©infommenfieuer öfterreid)ifd)en Kroitlänbcrn (ttäiulid) ejtl. ©altjiett,
öeranlagten unb in ber ©etneinbe wahlberechtigten Sufow ina, Salntatien). §ier gehören jebod) bie ge»
^erfonen, jttr SB. öon brei Vierteln beS SanbtagS. bilbetern Serufe (Seelforger, Ärjte, Sottoren ;c.)
Q e n fu S bei ben.SBahlen ju r 3>öeiten Kammer ohne SRüctficht auf Steuerleiftung ju ben beiben obern
Wirb bedangt: in Öfterreich 4 ©ttlben jährlich an SBählertlaffcn. Auch3wcitlnffenwahl fontmt inÖfter»
lanbeSfürftlidjen biretten Steuern in ber Klaffe ber reid) Dor. Siele Stäbte hefigen eigne Statuten unb
Stäbte unb Sanbgemetnben, bie 118, refp. 123 Ab» befonbere Körnten für bie 33.
3 n a n b r e rS B e ifc ift 38ahlrccht b e fd irä n lt:
georbnete öon ben int ganjett 425 Abgeorbneten junt
KeichSrat ju wählen hoben; in Ungarn niebrig Ee» S n Hamburg (1898 SBählerjaljl 4,52 $roj. ber forre*
ntcffene Sfornten für £>auS» unb ©rmtbbefig, §aubel, fponbterenbcn Seoölferuttg); in Sübecf (1897 3Bähler»
©ewerbebetrieb unb gebilbetc Serufe, bei beiten beti» jaljl 5,53 $ roj. ber SeDöiferung). S " legterm Orte
noch weife Sd)td)len bcr Seoölferuitg ohne 38ahlred)t wirb baS mit bent 3Bahlrcd)t ju ben Sürgerfdjafts»
bleiben, fo baf} 1896 in Ungarn ejll. Kroatien*Sla= Wahlen jufnmmcnfaflenbcSürgcrrcd)titurgegen3ah=
Wonicn nur 5 ,5 4 ^ ro j. ber ©efamtbcDölleruitg Wahl» lung Don 24 3KL erworben, wäljrenb in Hamburg
beredjtigt waren, babet in Siebenbürgen wefentlich junt ©rwerb be§ SürgerredjtS nur bte öoEjährigen
höhere Säge als im etgcntlidjen Ungarn; in Kroatien- Staatsangehörigen mit 1200 3Jf£. ©intontmen bered)»
Slawonien in beit Stäöten 15 ©ulben, auf bentSonbc tigt, mit 2000 SJit. aud) bajit Derpflid)tet finb.
Ö ffe n tlic h e unb geheim e A b ftim m u n g . 3 «
30 ©ulben jährliche Steuer, bie Weniger fteuernben
Sonbbewohner (bis ju 5 ©ulben herunter) Wählen Seutfd)lanb befiehl ö ffe n tlich e Abftimmung bor
nuf 50 SBäljler einen 33af)lutaun, ber baS gleiche allem in Sreufjen, wofelbft man außer bei ben 3Jeid)S»
3fed)t bei ber 38. hat, Wie bie unmittelbar wäljlcnben tagS» it. ©ewerbcgerichiswahlemtur Dereinjelt geheime
Sreißtggulbentnänner; nußerbeut finb bie öffentlichen 38. fentit (§anbcistammerWahlen, fird)lid)c ä8al)leit,
Seantten uttb bic Angehörigen ber gebilbeten Serufe 38ahlen ju r AniualtSfantntcr, 38al)len bcr KreiSauS»
unmittelbar wahlberechtigt, gerner befteht 3 enfuS: fd)ußmitglieber unb ber ^roDinjiallanbtagSabgeorb»
neten sc.). S ie tommunalcn 28al)lcn finb im ©egen»
ittSujemburg 15 gr. jährliche Steuer (feit 1892, j.
6,oo 'Jkoj. ber Seöölfentng wahlberechtigt); in Sa» fage juut übrigen Seutfd)lanb in Preußen burdjweg
pan 15 |)en = ca. 30 SJit. jährliche Steuer, infolge öffentlich. S n Sraunfchwcig ift burch baS neue Siialjl»
beffen 1896: l,osiSroj. ber ©efnnttbebölferung mahl» gefeg Don 1899 burdjwcg bie geheime SS. eingefüt)rt
bered)tigt; in Portugal 100 W ilreiS ©iitEomnten, je^ worben, bie bereits bei ben Kommunalwahlen in
l'od) tein QenfuS für folche mit höherer Silbung (Stu» Übung war. Außerhalb Sreußeit gibt cS in Scutfdj»
bierte ic.); in Schweben Sefig öon ©runbftiiden im lanb burdjweg nur geheime Abftimmung mit ber ein»
SajW crt öon wenigftenS 1000 Kronen, refp. ^ad)» jigcit Ausnahme Don Sd)Wnrjburg»SonberSl)nuiei!
tung öon ©runbftücfen im Sarw crt öon WenigftenS unb SBalbcct. S n ben übrigen beutfehen Staaten mit
6000 Kronen ober uerfteuerteS ©intommen öon wenig» inbirefter SB. haben aud) bie 3Bahlmänner bte SB. ber
ficitS 800 Kronen, banebenStimiuberedhtigung in ben Abgeorbneten geheim ju DoEjiehen. S n ben beiben
Angelegenheiten ber Kommune. 1896 waren 6,i s$ roj. Wedlenburg freilich gibt eS überhaupt feine SBahlen
ber SeDölferung wahlberechtigt. S n Ita lie n Wirb Der* junt Sanbtag.
Außerhalb Seutfdjlanb befteht öffentliche Abftint»
laugt: ©ntrid)tung öou 19,so Sire birefter Staats»
fteuern ober Pachtung (Wietutig) öon Siegenfdjaften muitg nur hier unb ba in ber Schweij, Ijauptfäd)»
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(geheime Wbftintntung, birclte unb inbirefte SB.)-

lid) in ben llrfmttonen mit Sanbggemeinbeücrfaffuiig
(U ri, ben beiben Uttterwnlben, ©Inrug unb ben beiben
S(ppenzeE), in melden bie fänttlidjcn Viirger beg
Kanton? nuf ben Snnbggenteinbeüerfnntmlunqett 31t
erfcheinen ücrpflidjtet finb unb für bie Knntong» unb
©emeinbewnljlen bng offene >Hanbnteljr« gilt (für
bie nidjt auf ben SnnbggemeiitbeDcrfnimulungcn üoll»
jogenen 3Baljlen fommt jebod) aud) tn ben Urfnntonen
feljr jäufig geheime Slbftiinmung uoc)l in Sänetttarf,
wo alle SBaljlbercdjtigten beg gattjen 38aljlfreifcg att
einer einzigen ©teile Bcrfnmiuelt werben unb burdj
Hanbauffjeben Wählen; in Ungarn, wo ftdj bie SB.
ebenfaEg in febr primitiven gönnen uttb unter 3 lls
fammenfdjleppung ber fänitlidjen Sötifjlcr nn ben
Hauptort beg betreffeitben SBaljltreiieg ooEzieljt, wng
in biefent Sanbe 31t entfeglidjeit Wifebräudjen Veratt»
Inffung gibt; cnölicfj in üerfdjiebenen Kronlänbern
Öfterreidjg bei ben Dieidjgratgwaljlcn in ber Kurie ber
Sanbgenteinben unb ber Kurie ber allgemeinen SBäb»
lerflaffe. Wogegen bie ©täbte, ©rofegrmtbbefi^er ttnb
Honbelglmniuern ftetg mit Stimmzetteln junt Mieidjsvnt
wählen. g ü r trte SBaljlett ber Sanbgeineinbeit uttb ber
allgemeinen SBählcrtlaffe ift nämlid) ntafegebenb, ob
jum Sanbtng beg betreffeitben Kronlanbeg geheim ober
öffentlich gewählt wirb. Sefctercg gilt für bie fämt»
licfjat SBählerflnffen (nitdj für bie ©täbte unb ©rofe»
grtinbbcftger) in ©alijiett, ber Vufowitta, Währen,
Steiermarf, Kärnten, Vorarlberg, Küftenlanb, ®al»
mntien. (S n ©teierntnrf wirb Einführung ber gehet»
men Slbftiinmung nngeflrebt.) ®urdjweg geheime SB.,
fowoljl 3unt Sanbtag alg junt Neidjgrat, Ijnt man in
Völjnten, ©djlefien, Ober» unb Nieberöfterreidj, ©alj»
bürg, Sirol, Kratn unb ber reidjgunmittelbaren Stabt
Xrieft, in ber ber Stabtrnt gleidjjeitig bett Sanbtng
beg betreffeitben ©ebietS barfteUt. Slufeerljnlb ©uropag
befteht öffentliche Slbfitntmung nur in Sapatt.
®agegen befteht geheime Slbftintmung aufeerhalb
Seutfdjlanbg in allen Kulturftaaten, namentlich in
©nglanb, granfreid), Velgien, Hotlnnb, Sityemburg,
Schweben, Norwegen, itt ber Schweiz (bet ben etbge»
nöffifdjen SBahlen burdjWeg, ebenfo bet ben faittonnlen
SBaljlen, mit Slugnabutc ber llrfantone, bagegen bei
ben fomntunalen unb ähnlichen itt engem Kreife fidj
üoEjieljenben SBaljlen üielfadj öffentlich), in Stalien,
Spanien, Portugal, Rumänien, ©rtecfjenlanb (hier
wirb burdj ©iitwerfett oott Kugeln gewählt), in ben
Vereinigten Staaten oon Norbameriln, ben übrigen
nmerifanifcbeit Nepttblilen, ben englifdjen Kolonien,
Srnttgoaal :c.
Veljufg W ir lfa n te r S ic h e r u n g beg3 8aljlge»
h e im n iffe g , mit bem eg und) Slttgweig ber 38abl=
prüfunggatten bei ben beutfdjen Sieidjgtaggwnljlen oft
herjlidj fdjiedjt beftellt ift, befteht in Dielen Sänbent
bte ©inridjtmig, bnf; ftdj neben bem SBnljltofal ein
ifolierter Sfnuttt befiitbet, in wcldjent ber SBätjler, Dor
jeber Veobndjtung qefcfjüyt, feine Slbftiinmung üor»
bereiten fnttn. S n ©nglanb uitb bett englifdjen Kolo»
ttten, itt fänitlichett (Siitjelftnaten ber norbamerifa»
ttifdjen Union, in Velgien, Hollanb, Sujetttburg uttb
bettt Kanton 3ng fowie auf Haiunt erhält ber SBalj»
Ier erft ant Wahltag int Sßnbllofnl ben amtlichen
Stimmzettel, ber bie gebrudte Sifte fänttlidjer nufge»
ftetlten Knnbibaten enthält, geht bnmit in ben Sfolier»
raum, in welchem er bei bem Knnbibaten feiner 38.
bng oorgefdjriebene 3eidjen nnbringt (in Velgien unb
ipollnnb Sdjwärjung eineg Wctfi gelaffenen SJSunlteS
in einem fdjwnrj gebntcfteit Viered), faltet ihn ju»
fnntmen unb legt ihn cigenhänbtg int SBafjUofal in
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bie SBaljlurnc (Sluftralifdjeg Stjftem, fo genannt, Weil
eg 1857 juerft in Sübauftralien ju r Slnwenbttng ge»
langte). S n Norwegen, '-Rumänien, (Sljile unb in beit
fthweijcrifdhen Kantonen Sujent unb Neuenburg fo»
wie in Vabett unb SBürttemberg empfängt ber SBäb»
(er im SSafjllofnl ein ntntlidj gestempeltes Koutoert
(fogett. 3Bafjlfouüert), in bag er int Sfolicrraunt fei»
nen Stimmzettel einlegt, Worauf er bagfelbe felbft im
SSaljllofal in bie Urne legt. (S n S ir o l, ©t. ©alten,
©djwtjä, ©olothunt, STefftn unbSBaabt Ijnt man eben»
falls 38aljlfouüertc; über Sfolicrräiuue, abgefonberte
Verfdjläge k . ift jebodj in ben betreffenben ©efetjeu
itichtg üennerft, nur wegen ©t. ©allen heifet eg: »©3
ift bafür zu forgen, baß bie ©timtncnbeii im SIbftim»
ntunggloial bequem utib unfontroEiert fdjreiben unb
ebenfo bie SluSfilEung berStimmtouoertg üorneljnicii
fönnen.«) S n ©enf Ijnt matt ebenfaEg einen ifolierten
Kaum , bamit ber SSähler bie im SBaljllotal uernb»
folgte KontroEmnrfe (estampille) ungeftört nuf bett
Stimmzettel, ben er felbft nachher in bie Urne legt,
nttffleben tnnn. (®iefe Kontrollntnrlcn foEen bie ge»
nnue Übereinftimmung ber Slnznljl ber erfchtcitencu
SBähler mit ben in ber Urne üorgefunbetten Stimm»
Zetteln fidjerftellen.) 38ntjlfouüertg unb Sfolierrautit
hat ber beutfdje Dfeidjgtng fdjon ju wieberljoltcn Walen
mit grofeer Weljrheit (nur gegen bie Stimmen ber
Koitferüntiüen unb greifonferücttiüen) für bie SReidjS»
tnggwnhlen einzuführen befchloffen; bigljer fjat aber
ber Vnnbegrnt bem ©efejjentwurf jebegmal feine
3 uftimtnung Oerfagt. Über bie ©tnfüljrung beg er»
wähnten Verfahreng zu Wirffnnter Vef^ü^ung be-3
SBahlgeheintitiffeg hnnbeltt bie englifche VaEot Ulet
1872, bie beiben belgifdjen ©efejje öorn 21. W a i 1884
unb oont 12. Slpril 1894, lujentburgiidjeg ©efetj oout
5. 9J?ärz 1884, hoEänbif^eg©efe| öoitt 7.©ept. 1896,
norwegifdjeg ©efejj oont 1 . S u li 1884, rumäntfdjeg
©efeg Oont 8./20. S u n i 1884 (Slrt. 95,96), djilenifdjeg
©efetj oont 20. Slug. 1890, babifdjeg ©efegüotn lO .Su lt
1896, württeinbergifdjeg ©efetj öotn 28. San. 1899 ;c.
(S n letjterm Sanbe hatte man bie SBahlfouOerte be»
reitg bon 1868— 82, jebodj feine Sfolierräume, wo»
burdj ber 3 n>ed häufig bod) nicht erreicht Würbe.)
® ire fte ttnb in b tre fte SBahI- S n Seutfdjlanb
fommt bie inbircfteSBatjlüorWiegenb zitrSlnwenbung;
fte befteht nantentlidj in ^reufeen, Vntjern, Vnben,
Reffen, ©achfen, Slnhalt, VraunfdjWeig, Olbenburg,
Snd)fen»58eitnnr, Sad)fen=Koburg=©otha, Sdjmarz
burg»Sonberghaufeit, SBalberf, Neufe ä. S. fowie itt
©lfnfe»SotIjringen (bie Slbgeorbneten znnt Sanbeg»
augfdjufe werben zum Seil [2 0 ] fognr boppelt inbirelt
gewählt, näntlich burch bie oon ben ©emeinberäteu
gewählten SBahlinäitner; 4 werben burdj bie ©enteinbe»
räte ber grofeen Stäbte unb 34 Oon ben brei Veztrfg»
tagen aug ihrer Witte gewählt). Sirefte SBnljl fommt
in ®eutfdjlnnb nur bet ben SJeidjgtagg» unb ©ewerbe»
gerichtgwnhlen Kor, ferner bei beitSBnhlenzurVürger»
fchaft in Hamburg, Vrenten uttbSübed unb zumSanb»
tag in 38ürtteniberg, Sadjfen»Weiningen, Sachfen»
Sllteitburg, SdjWarzburg»9iubolftabt, Sippe, Schaum»
bürg »Sippe, Neufe j. S. ®te in Oerfchiebenen Klein»
ftaaten üon benHödjftbefteuerten, ben gröfeern@runb»
befitiern unb fonftigen 'jjriüilegierten zu üoEzieljenbett
3Ba|len für einen Se il beg Sanbtagg erfolgen audj
ba, Wo im übrigen bag inbirefte SBnt)lft)ftem befteht,
ftetg bireft.
S n Öfterreich finben bie SReidhgratgwahleit teilg bt=
reft, teilg inbirelt ftatt. ®urdjWeg bireft Wirb gewählt
in ber Kurie beg ©rofegrunbbeftjjeg, ber öanbclä» unb

©ewerbefammern, feerStäbte, Wärfte unb Snbuftrial*
orte. S ie 2anbgemeinben Wahlen nur in 9iicber»
öfterreicf) bireft, fonft bttrdjweg inbireft. S ie üüät)tcr
ber allgemeinen Kurie wählen in 9?ieberöfterreidj fo»
lote in ben SBafjlbejirfeit © r 03, SErieft, ^rag, Srünn,
Sentberg, Krafau bireft, fonft burdjtueg inbireft. S n
berfelben Weife Wie junt SJeidjSrat wirb ju ben Sanb»
tagen ber einzelnen Kronlänber gewählt. Qn Ungarn
finb bie Wahlen bttrdjweg bireft. 3n Siebenbürgen
foinmt neben ber fjau^tfädjlicf) gelteuben bireften aud)
eine inbirefte W . öor. 3 n Kroatien»Slawonien Wälj»
len bie ©eringbefteuerten inbireft (f. oben, S . 1 0 2 0 ).
Qn Sänettiarf finb bie gotfetfjingSWnfjlen bireft;
jum 2anbStIjing (Oberhaus) wählen in Kopenhagen
fätittlidje Wähler burd) Wahlmänner, außerhalb Ko»
penljagenS bieipödjftbefteuerten unmittelbar. S ie Ein»
ridjtung ift babei fo, baß ber SdjWerpunft bei legtern
liegt. 3 n Norwegen Wirb inbireft gewählt. JsnSdjwe»
ben ift bie W . in ben Stabtgemeinben, weldje einen
ober mehrere 3SaI)lfreife bilben, bireft; bie Einfüh»
vung ber bireften W . in ben 2anbbiftriften unb in ben
auS mehreren Stäbten beftehenben Waljlfreifen ift
iiberaE ba jugelaffen, Wo bie Wehrsaljl ber Stimm»
bereihtigten nuf birefte W . anträgt. Snfolgebeffett
gab eS bei ben Wahlen öon 1896 nur nod) 20 burd)»
Weg länblidje Wahlfreife ntit inbirefter Wahl, wogegen
alle übrigen 130 Innblidien unb fämtlid)e ftäbtifdjen
Wahlfreife bireft wählten. Sonft hat ntan im AuS»
lanb entweber nur burdjmeg birefte Wahlen, luie
itamentlid) in Englanb, Selgiett, Ipollanö, 2 itjent»
Ourg, berSdjweij, Italien, Kanaba, Kaplattb, Sapatt,
ober tnnn hat hier inbirefte SB. nur auSnabutSweife.
3 n granfreidj fennt man nur in einem g a ll inbirefte
W . : nebenbenAbgeorbneten,©eneralrätenunb Arron»
biffementSräten eines jeben SepartementS fungieren
delegierte ber SKunistpalräte einer jeben ©euteittbe in
ber törer Seöölferung entfpredjenben Slitjahl als Se»
itatorenwäljler. Aud) in Spanien lomntt nur bei bett
SBahlen äuttt Senat inbirefte SB. öor. S ie bereinigten
totnnten öon 9forbamerifa, Argentinien, Ehile unb bie
meiften nnberit atnerifanifdjen SRepnblifen fennett
Wajjlmänner nur für bie s15rüfibentenmnf)l. S n bett
bereinigten Staaten öon 9?orbanterifa hängt bieS ba»
mit äufammen, bafi ben Keinem Staaten beiber$räfi»
bentenwaljl urfprtinglidj ein größerer Einfluß einge»
räumt werben foDte, als ihnen nach ber SSolßjaf)!
jufam. 2>ebodj finb bie SBä()ler längft nur 3U Wario»
netten ber profeffionellen $olitifer, bie allein bie^räfi»
bentenwahl in ber §anb haben, berabgefunfcit.
A b fo lu te un b r e la tiö e SDtehrheit. S t id j»
w ä h l. S n einer gangen 3}eihe öon Sänbern fotnntt
bie SB. fogleich in Einem Wahlgang 31t Enbe, WaS
nur baburdj möglich ift, baß berjenige, ber öon allen
Kanbibaten bie nteiften Stimmen erhalten hat, and)
in bem gatte, baß er nid)t bie iiberwiegenbe An^aljl
bev im gattjen abgegebenen Stimmen (alfo nidjt bie
nbfolute Weljrheit) erlangt hat, als enbgiiltig gewählt
gilt. SBo biefe jebodj für ben gemälzten Kaitbibnteit
benttfpritdjt Wirb, um ein möglidjft getreue^ S ilb ber
bolfsftintmuitg ju erhalten, muß regelmäßig eine
nochmalige SB. (Stichwahl) ftnttfinben, Wenn feiner
ber Knnoibaten int erften Wafjlgang bie abfolute
Wehrheit, b. h- WenigftenS bie ijjälfte ber abgegebenen
Stimmen, öermeljrt um eins, erhalten Ijat. Dielntiöe
9Mjrheit befteht in Englanb, ben englifdjen Kolonien,
ben Einjelftaaten ber "nmerifanifdjett Union, ferner
in ben fdjWeijerifihen Knntoneit mit 2anb§genteinbe
öerfaffung (für biejenigen SBahlen, für bie ba-3

»fcanbmeljr« gilt, alfo für bie KantonS» unb®enteinbe»
Wahlen), in Sättetttarf (bet ber SB. beS golfetijing
uttb ber SBahlmänner junt 2anb§tfjing), in Schweben
unb Norwegen (fowohl für bie SB. ber SBahlmänner,
alä für biejenige ber Abgeorbneten), in Ungarn, ©rie»
djenlanb, Spanien, Portugal, Argentinien (für bie
SeputierienWaljlen junt Kongreß); in Sentfchlanb: in
Hamburg, Siibecf, Sachfen »Altenburg. Slußerbeutift
in mehreren beutfehen Staaten ntit inbireftcut Wahl»
fhftent bie relatiöe Weljrljeit für bie SB. ber Waljlmän»
ncr (jebod) nidjt für biejenige ber Slbgeorbneten) ju»
gelaffcn, nämlidj in Baben, Jpeffeit, Sachfen, Sathfen»
Weimar, Sad)fen=Koburg»©otI)a, Srnuttfdjweig, 01»
beitburg, SRettfi ä. 2. S3ei ben Staaten mit inbireftem
SBahlöerfahreit hat bie Einfd)iehung ber relatiöen
Wefjrl)eit ben Rwecf, ben Waljlöorgang etwas ju öer»
einfachen. S e i bireftem Wahlöerfnljren ift bie Ent»
fdjeibuitg nndj rein tioer Weh rheit ° f l kurdj bie Unöotl»
fommenheit ber SBnljleinridjtungen bebingt, ober fie
(jnt fidj, wie nnmentlidj in Englnnb, nIS 3ieft früherer
unöoUfommener SBnhljuftänbe erhalten. S a bei ber
©eltung ber relatiöen Wdjrtjeit bie f^mndjera Kan»
bibatett genötigt finb, öor ber SB. äurüdjutreteit, fo
fdjnfft bieä Stjftem (wofür oudj bie Erfahrung in
ben bereinigten Staaten öon Storbanterifa fpricht) ein
Wonopot für bie großen Parteien.
gür bic Stidjwaljl beftehen bie öerfdjiebenfteit ©runb»
fäge. S ie weitefte S3er6reitung hat wohl ber ©mnö»
fng, bie Stidjwaljl auf biejenigen beiben Kanbibaten,
bie im erften SBahlgaitg bie meiften Stimmen erljal»
ten haben, ju befdjräitfen, wenn nur einer 311 Wählen
ift, über, falls mehrere 31t wählen finb, bie nidjt burdj»
gefommenen Kanbibaten mit bett meiften Stimmen
in boppelter Anjafjl ber noch 5U befegenbett Sige jur
engem SB. 3U fteHen. Siefer ©ntnbfag gilt nament»
lieh bet ben beittfdten 3JeichStngSwal)len, fobann in
Württemberg, Snd)fen»Weittingen, Anhalt, Srenten,
SehWnr3burg=3luboIfiabt unb »SonberShaufen, iReuß
j. 2., Walbecf, 2ippe, Schauntburg»2ippe (in bett
öorfteljenb angeführten S in 3elftaaten öorfotnmenbeit
gaES aud) bei ber W . ber Wahlmänner); in Sachfen»
Weimar, Srauitfchweig unb SJeuß ä. 2. nur bei ber
W . ber Abgeorbneten; in Sßreußen bei ber. W . ber
Wahlmänner; außerhalb SeutfdjlanbS: in Dfterreid)
(bei ben SBahlen ber Wahlmänner unb Slbgeorbneten
311m 9?eid)Srat unb 3U ben Sanbtagen fämtlicfjerKron»
lättber), 2 ujentburg unb Italien.
Sieben bem Stichwahlprin 3ip ber beutfehen SKeidjS*
tagSwahlen ift befonberS bie frait3öfifdjc 9}orm her»
öotjuheben, nadj ber int 3Weitett SBahlgang ohne
jebe Sefdirättfung für alle bisher aufgeftellten fowie
and) für neue Kanbibaten geftimmt werben fann unb
relatiöe Weljrheit entfeheibet. 3n !ponanb unb SRurnä»
niett ift eS ebenfo, nur barf nicht für neue Kanbibaten
geftimmt werben. S e i ben Sd)Wei3er 9fationalrat§»
mahlen finbet für bic Sige, bie in 3Wci »gan3 freien
Wahlgängen« nicht mit abfoluter Wehrheit befeyt wer»
beit fonnten, ein britter SBahlgang 3Wifdjeit breintal
foöicl Kanbibaten, bie bnS3WeiteWnl bie nteiften Stint»
inen erhielten, ftntt, wobei bie relatiöe Wcljrljeit ent»
fcheibet. Siefe freiere ©eftnltung ber Stichwahlen hat
gegenüber beut S3erfaljren bei ben beutfd)en 9}eid)S»
tagSwahlen, bei bem bie „Wähler genötigt finb, fid)
entiueber für baS fleinere Übel 3U entfeheiben ober fich
ber Aßftimmung 3U enthalten, ben Sorsug, ben Wäf)»
lern bei ber Stichwahl etwas mehr greiljeit 3U gehen;
jeboch läuft bie Sadje praftifd) meiftenS ungefähr auf
bnSfelbe hinaus. Sludj in Seutfchlanb felbft finben fich

S B a lll (SBahljWcmg, Sonntaggtoahl, grauenwnfj(i'ed)t).
neben bem SieidjstaggftidjWafjlpnnäip bie Berfdjteben*
ften ©runbfäge, nämlicf) betberSB.berSlbgeorbitetenin
Sndjfcn, Baben, Reffen, Dlbenburg,So<I)fen»Koburg*
©otlja, Bor allem in Preußen. 3n legterm Staat tj't
bie uon ben SSafjlmännern 31t bewirfenbe 9lbqeorb=
netenwafjl big ju r Erreidntitg ber abfoluten ®?ehr*
Ijeit unter ben nämlichen Knnbibnten ju wieberljolen,
unb jw a r beim ^weiten SBaljlgang unter godlaffitng
berieitigen Kanbibnteit, bie nur eine Stimme erhalten
batten, beim britten unb ben folgenbeu SBahlgängen
jcbegmal unter gortlaffung begjenigen, ber beim Bor»
I)crgef)enben Söaljfgang bte fdjwädjfte Stimmen jahl
Ijatte. S ic Sachegeftnltetfid)burchbiebnbetBorgefchrie*
bcr.e öffentliche Slbffimmung, Wobei jeber SBahlmanit
an ben SBahltifch jit treten fjat, befonberg fcfjlcppenb.
3 « Bauern fehlt eg fomohl für bie SB. ber 3Bnt)l»
männer alg für biejentqe ber Slbgeorbncten unjwecf*
lttäßigerwetfe an jeber Beftimmung für bte Weitern
SBnhIgängc. Borfdidft ift nur, bafi bte abfolute SRa»
jorität erreidjt werben mufi. 3 n fdjmierigen gäUett
wirb alfo fo lange gewäfjlt, big bie Parteien fid) gegen*
fcitig mürbe unb tontpromißberetf gentad)t haben.
Surcf) ^roportionalwaljl Wirb bie Stichwahl eben«
falls in jaljlreidjen gälten umgangen; näljereg f. $ro»
portiottaltoaljl.
S B a ljls w a n g befteljt in Belgien unb berSdjWeij,
fiier jebod) nid)t allgemein. 3 n Belgien Wirb bag erfte
Berfäuntnig mit BertoeiS ober 1— 3 gr. Buße beftraft,
SRüdfatl innerhalb fedjg 3«hren mit 3 — 25 gr.; bei
weitern !Kücffällett öffentlicher Slnfdjlng beg 'Jfameng,
Streidiung aug ben SBahllifteit unb SluSfdjluß Bon
allen Ernennungen, BeförberungenitnbSluääeidjnun»
gen. Sabei ift ju bewerten, bafj bte SBahlen in Bel*
gieit fletg Sonntagg ftattfinben unb ber SSäljler bie
atntlidje Slufforbentng jur SB. gegen Empfaitggfchein
jugeftetlt erhält,
g iir ©emetnbewahleit befteljt in
Belgien ebenfalls SBahljWnng.
3n bcr Sd)Weij ift ber SBaljljWang itt folgenbett
Kantonen eittgefiiljrt: itt S t. ©allen unb Schaff l)aufen
(2 gr. Buße), in Slargau (1— 4 gr. Buße), in 21)ur*
gatt (1 gr. Buße, jebod) wirb eg nadj ber ung erteilten
Slusfunft mit bem SSaljljwang, »befonberg auf bent
Saitbe, nidjt allju genau genommen«), in ©larttg (bie
Teilnahme an allen Knntong» unb ©etiteiiibcwaljlen,
bic ntiltelg ber Urne oolljogen Werben, ift obligatorifcf)
bei 1 gr. Bufje). 3m Kanton 3ürid) ift jw ar bie Be»
teiligung bet Stimmberechtigten bei allen SBal)len unb
Slbftimmungen, bei beiten bie Urne jur Berwenbung
gelangt, für obligatorifcf) erflärt; jebod) ift bag 3iid)t»
wählen nur tttfofern unter Strafe geftellt, alg Stimm»
rechtgaugweife, bereit 3uritdgabe ant SBahltage ober
fpätefteng innerhalb ber nächsten beiben Sage unter»
blieben ift, unter Erhebung einer ©ebüljr Bon 0,50—
1 gr. Boit ben Säumigen abgeholt Werben. 3 't Sippen*
jelI=3nner»3!hobcit unb 9lußer»9Jljobeu ift bcr SBnl)l*
jwang nicht befonberg auSgcfprodjcn, woljl aber ift
ber Befud) ber £aiibSgcitieinbe* unb Bejirfgoerfnmm*
lutigeit, nuf benen bte meiften SBahlen ftattfinben, bet
5, refp. 10 gr. Buße obligntorifdj. 3n ©rnubünben
ift ber SBahljwang nur Bon einigen ©emeinben, j. B .
ber Stabt Eljur, eingeführt. 3 n Bern Würbe ber
Ssirtbljwnng 1869 abgefdjafft. 3 « Solothurn hnt fid)
bcr SüaljläWnng cbenfntlg nidjt alg burdjfitfjrbnr er*
wiefen unb ift beim SBnl)lgefcg Bon 1899 aufgehoben
worben.
g iir SSaljlmänncr befteht SBahljWang in granfrcich
(für bie öon benUcutiijipalräten gewählten Senatoren*
wäl)ler 50 gr. Buße, bngegen SJeifefoften wie für
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©efdjworne), in Norwegen (für bte SBnljlmämter junt
Storthing), iit Sad)fett*SBetmnr (für bie 3Ba()lmänner
junt Smtbtag 10— 30 9Jif. Buße, ebenfo für bte bireft
wäljlenbcn .^üdjftbefteuerten unb großem ©runbbe-figer); in Srnitnfd)wetg (nach bent SSaljlgefeg Bon
1899 für bie SBatjImänner 10 SWE. Orbnunggftrafe,
ebenfo für biejenigeit, bte Slbgeorbnete bireft ju Wäh»
len h^ben, alg ©roßgrunbbefiger, §öd)ftbefteuerte,
Slitgchörtge ber wtffeitfchafilidjen Berufgftänbe jc.).
3 n einzelnen beutfdjen Staaten ift für ben galt, baß
bie SBahlmänner fid) nidjt in befcf)lußfäljiger Slnjahl
ju r SlbgcorbnctenWahl eingefunben haben, ben fort*
gebliebenen SBafjlntännern bieErftattnng ber bei einer
neuen SB. ben SSnhlninnnern erwadjfenen Dicifcfoften
angebroht.
S o n n t a g g W ah l befteht in grantreidj, Belgien,
Sujentburg, ber Sdjw eij, Stalien, Spanten, sßortu*
gal. Slud) in Elfaß *£otIjringen finbett bic SBahlen
(mit Slugfdjluß ber 3Reid)gtaggWaIjien, wegen beren
für bag ganje Steidj ein einheitlicher Sennin feftgefegt
Wirb), in geftljaltung an franjoftfiheii Einrichtungen,
ftetg au einem Sonntag ftatt. Bgl. ©enteinbeorbnung
Born 6 . 3uni 1895. S i c SBaljl am Sonntag hat ben
fjwecf , ben Bielbefchäftigten Seutcit, bte ant SSerftag
feiner abfontmen fönnen, alfo Kaufleuten, ©ewerb*
treibenben, Slrbeitern :c ., fowie auch benjenigen, bie
ftd) ben Sa g über weit entfernt Bon ihrer Jjjäugltdj*
feit aufhalten, bie SBaljrnehtnung ber SB. ju ermög*
liehen. S ie ift fonadj bte uotmeiibige Borbebingung
einer tnöglichft allgemeinen Erfüllung berSönljlpfltdjt.
31 t Setttfchlanb ift eg jebod) bigljer nur Bon bcr So^
ätnlbemofrafie unb Boit bcr gretfinnigett Bolfgpartci
(Eifcnachcr 'l'aftciprograntut Bont September 1894)
Bedangt worben, bie SSahleu auf ben Sonntag ju le»
gen, refp. bett SBahltag junt gefegltdjen geiertag ju
crflärcit. E in Slnfang ju r Sontttaggwahl ift bartn ju
finbett, baß Bon jahlreidjen beutfdjen Stabtbehörben
bte griff äurEinfidjtnahme in bie3?eid)gtaggwahlltfteit
fo gelegt wirb, baß auch Sonntagg in biefe Siften ein*
gefeljen werben fann.
g r a u e n w a h lr e d jt ju ben gefeggebenben Ber*
fammlmtgeit: a) in Englanb mit Einfdjluß ber Kolo*
nien: Sluf ber 3nfel SJian haben bte grauen bagSBaljl*
recht für bag igoufe of Ketjg feit 1882, auf SJeufee*
lanb feit 1893 unb in Sübauftralien feit 1894 gleiches
SSahlredjt mit bett äJJännern; b) bcggleidjen in beit
Bereinigten Staaten Bott SUorbantertfa: S3t)oming
(Sta at feit 1890) feit 1869, in Eolorabo unb Utah feit
1893, tn Sbafjo feit 1896, in Cregoit feit gebruar
1899. Sluf Sfeufeelanb unb ben Bereinigten Staaten
Boit 'Jcorbaiiterifa werben alg Mefultnte ber Einfüh»
rung beg graueitwahlrechtg gerühmt: Berfeinerung
beg politifd^en Song, namentlich bei ben SBahlen, Wirf*
fnme Bcfämpfttng bcr Srunffucht unb aitbrcrfojtnler
äRißftättbe, überhaupt nnd)brücflidjerc görberung ber
bem Staat obliegenben fultureHen Sluf gaben, gern*
Ijaltung zweifelhafter Elemente Bon bcr ©efeggebung
unb bett Staatgämtcrn. Komntunalwaljlred)t hohen
bte grauen in Englanb, Schweben unb 331onb. 3n
grantreid) finb bie grauen gemäß ©efeg Bom 28.3nn.
1898 berechtigt, an berSBaljl bcr SKitglieber ber Sribititnuy be commerce teiläunehmen. S a g engltfdje
llnterhaug hnt in feiner Seffton Bon 1897 einen ©efegentwurf ju r Einführung beg grauenftiinmreihtg
bet $adantcntswnhleit in ^weiter Sefuttg mit großer
3J?njorität nngeitoittmen. 3 »t beutfdjen 9?eid)8tag
haben fich bte Stnfgparteien für bie Setlnal)me ber
Weiblichen Slrbeititehnter an ben ©ewerbegerichtg*

mahlen auggefprod)eit. S a g Stimmrecht ber grauen
juut beutfdjen SReidjStag ift feiteitg ber Sojialbemo*
fratie Wieberholt »erlangt worben.
Ü Ö atc, einfatne Snfel im weftlidjen (Stillen Djean,
nörbltdj öon ben beutfdjen SKarfhaUinfeln, unter 19“
11' nörbl. V r. unb 166° 31' öftl. S. b. ©r., eine flache
KoraHeninfel »on 30— 38 km Umfang, beren Sliiff ein
niebriger Saitbftreifen boHer ©ebüfd)e unb Secbögel
ohne Srinfwaffer umgibt. CSin SBootfanal führt in
bieSagune. S ie unbewohnte unb gattj unbewohnbare
Snfel würbe int Sejentber 1898 oon ben Vereinigten
Staaten in Vefij} genommen, ba fie einen guten Siiijj*
puuft für ein »on S a n grancigeo über Hawaii unb
Quant ju ben ‘i5hil<pptttcn ju legenbeg Kabel abgibt.
SSÖalbccf. S ie überfeeifche ‘älugwanberung belief
fid) 1898 auf 24 perfonen = 0,41 Oom Sanfenb ber
Vebölferung. S ie Vtehjählung »om 1. S e j. 1897 er»
gab 6254 Pferbe, 28,157 Stüdf SRinboieh, 33,104
Schweine unb 46,317 Schafe. ©egen biegählung boit
1892 ftettte fid) heraug eine Zunahme bon 2555 Stücf
SRinbbief) = 10,o P ro j. unb 5635 Schweinen = 20,5
Pro j., bagegen eine Abnahme bon 127 Pferben = 2,o
SJSroj. unb 6249 Schafen = 11,9 P ro j. 1897 würben
geerntet 5863 Son. Sßetjen, 13,659 S . 9ioggcn, 799
S . ©erfte, 15,887 S . Hafer, 35,480 X . Kartoffeln,
4449 S . 3uderrübett unb 29,915 S . Sbiefenljeu. S e r
StaatgljaugbaltSplan für 1898 wieg eine Einnahme
unb Slugijabe bon je 1,401,428 ©ff. auf. Vei ben Sin»
nahmen finb beranfd)lagt bie giuanjeit mit 1,250,674
SKf., bie Suftij mit 95,520 SKf., Kultug unb Unter*
rieht mit 16,989 SKf. :c. S ie Sütggaben betragen bei
benginanjett854,704SKf., bei berSuftij 151,023SKf.,
bei ber innern Verwaltung 101,062 SKf., für Kultug
unb Unterricht 136,853 SKf. jc. S ie SKatrifularbei»
träge waren für 1899/1900 auf 540,260 SKt. feftgefejjt.
S ie Staatgfd)ulb betrug 1. S u li 1898: 2,004,300 SK!.
U Salb ecf =SR*mffeau, p i e r r e S K a rie , fraitj.
Politifer, trat im Su n i 1899 an bie Sptjje eineg SKinifteriumg, bag bie Aufgabe übernahm, bie Srel)fug«
fache ju einem Befriebigeuben ©nbe ju Bringen.
SBSttlberfec, S llf r e b , © r a f boit, ;preufe. ©eite
raloberft, würbe 28.SKärjl898jum©eneraltnfpefteur
ber 3. Slrmeeinfpeftion in Hannober ernannt.
ä ö a liö jc tu f f i, K a f i nt i r K l ent en g , © r a f, poltt.
Sdhriftfteüer, geb. 19.Nob. 1849 ju ©olle in SRufftfch=
Polen, ftubierte auf bent SefuitenfoHeg in SKe^ unb
erwarb 1875 beit Softorgrab bon ber parifer jurifti»
fcheit gafultät mit ber Slbhanblung: »La condition
des etrangers en France«. Von feinen meift franjö=
fifdj gefdjriebeneit SBerfen nennen w ir: »Relations
diplomatiques entre la France et la Pologne sous
le roi Sobieski« (Krafau 1879— 81, 3 Vbe.) unb »Re
lations diplomatiques entre laPologne etlaFran ce
au X V I I . siede« (baf. 1889; beibe SfBerfe in franjö»
fifdjer unb polnifdjer Sprache); »LaPologne et l ’Enrope dans la deuxieme moitie du X V I I I . sißcle«
(baf. 1890); »Le roman d’une imperatrice. Cathe
rine I I de Russie« (Par. 1893); »Autour d’un
trone. Catherine I I , ses collaborateurs, ses amis,
ses favoris« (baf. 1894); »Pierre le Grand« (baf.
1897; beutfd) bon Volin, Verl. 1898, 2 Vbe.); »Maryenka, reine de Pologne, femme de Sobieski« (P a r.
1898). Sind) beröffentlichte er einen Vanb >Poesies sur
la vie de Campagne« (SBarfdjou 1877). SB. ift SKitglieb
ber hiftorifdjen Kommiffion ber Krafatter SÄEabeittie.
SEßaltljev, S o fja n n e g , ©eolog, geb. 20. SuU
1860 in Neuftabt a. b. O rla, ftubierte in Sena B io 
logie, bann in Setpjig unb SKiindjen ©eologie uttb

Paläontologie, prontobierte 1882 in Sena, habilitierte
fid) bafelbft 1886 algSßrioatbojent, würbe 1890 aufeer»
orbentiieber Profeffor unb erhielt 1894 bicHflccfeiPro«
feffur für ©eologie unb Paläontologie. 1883 machte
er Stubien über ben SKeeregboben unb feine gauita
im ©olf bon Neapel, 1887 untcrfudjte er bic Korallen;
riffe int Sfioten SKeer unb unternahm mit ©. Schwein=
furth eine ©jpebition junt Stubiinn ber äghptifd^en
SÜBüften, 1888 unb 1889 bereifte er Dftiitbien unb
(£et)lon, 1891 bienorbamerifanifcheitSBüften unb 1897
ben U ral unb bie Surfmenenwüfte. ©r fdhrieb: »Unterfudhunaen über beit V au ber ©rinoiben« (Stuttg.
1886), »Sie .Korallenriffe ber Sittnihalbinfel« (Seipj.
1888), »Sie Senubation in ber SSüfte« (baf. 1891),
»SlKgemeine SKeeregfuube« (baf. 1893), »©inleitung
tn bte ©eologie alg I)iitorifcf)e äöiffenfdjaft« (Sena
1893— 94, 3 Vbe.).
Sl& aljcnlaget, f. ßajer.
S & an b crarb citäftättcn unb Sö an b er unter«
ft ü 6 un gg ber eine, f. SNaturalbcrpflegiingSftatioitctt.
SEßaugcnfycint, K o itr a b , g r e ih e r r bon, beut«
fcher Politifer, geb. 17. Sept. 1849 ju SWeulobij) im
SRegbej. Köglin, ftubierte 1868— 70 bie SRedjte in
Vottit, machte 1870/71 ben Krieg gegen granfreid)
alg ©injähriger mit, Wibmete fich barauf ber Sanb
wirtfdjaft unb bewirtfehaftet fein SRittergut Klein*
Spiegel bei Stettin. Sin ben lanbwirtfd)aftlid)cn grageit
beteiligte er fich «IS jweiter Vorft^enber ber lanbwirt
fchaftlichen Kommune für Pommern unb alg SKitgticb
ber gentralntoorfontmiffion fowie beg Vunbeg ber
Sanbwirte mit großem ©ifer unb Würbe 1898 nach
pioejj' Sobe junt Vorfijjcnben beg Vunbeg ber Sattb=
Wirte gewählt. 1898 Würbe er ferner junt SKitgliebe
beg SReichgtagg unb beg preußifchen 916georbneteithau=
feg gewählt unb fdjlofj fich in beiben Verfaiumlttngeu
ber fonferbatiben Partei an.
[513.
STÖattjen alg Kranfheitgübertrager, f. ^nfeften, ©.
Siö arb u rg , 1) © m il, phhfifer, geb. 9.5D!ärj 1846
in Mltoita, ftubierte in Heidelberg unb Verlin, habi:
litierte fich 1870 alg Prioatbojeiit in Verlin, würbe
1872 aufierorbentlidjer Profeffor in Strafeburg. 1876
ju greiburg i. V r., 1895 in Verlin orbentlieher Pro»
feffor ber Ph^ftf- ©r arbeitete über tönenbe Shftente,
über bic Veftimmung ber Sdjallgefdhwinbigfeit in weicheit Körpern, über ©rwärmung fefter Körper burd)
bag Sötten, bieSämpfiutg berSöne fefter Körper burd)
innere Sföiberftanbe, über bag ©leiten ber ©afe au
©laSwänbcn unb über ben gufniniuenhang jiuifdjeit
Vigfofität unb Sichte bei fliiffigen unb gasförmigen
Körpern. 91ud) lieferte er eine SÜfetl)obe jur Unter»
fudjitng ber gleitenben SReibuitg fefter Körper unb
magnetifchc Unterfudhungeit. Von feinen Arbeiten über
©lettrijität finb befonberg erwähnengwert: »Ser CSitt =
flufe ber SEemperatur auf bic ©lettrolhfe«; »Sie 3 «
ftreuung ber ©leftrijität in ©afen«; »3ur S h eorie
Voltafdhen ©lementeg unb ber galbanifchen polari=
fation«; »S ie eleftrifdje Kraft an ben ©leftroben unb
bie ©leftrifierung beg©afeg bei ber©limmcntlabung«;
■©leftrifche Seitung unb Konueftioit in fdjWad) leiten
ben berbünntenSöfungen«; »Sffiärmeleitung unb Semperatur ber in ©cifelerfcbcn Siöljren leuchtenben®afe«;
»SBirfung beSSidjtegauf biegunfenentlabung«; »Ver>
halten fogenanntcrunpolarificrbarer ©leftroben gegen
SBedhfelftrom«. 9lud) fchrieb er: »Sehrbudj ber ©j«
perimentalphhfi! für Stubierenbe« (greiburg 1893,
3. Slufl. 1897).
2)
K a r l , fd)Web. Sitterarljiftorifer, geb. 1852, habi
litierte fich
alg Sojent an ber Uniberfität in

äßarennäufer (Sfugen unb S ta b e n für bie AEgeineinfjeit).
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llpfal«, erhielt 1878 bie Stellung eines SibliothefarS ein drittel ber öon ben übrigen ©emerbtreibenben ju
nnt Wufeunt in ©otenburg unb mürbe bafelbft 1890 entridjtenben Steuer, ©an; befonbere Klagen richten
juui profeffor für Äfthetit, Sitteratur- unb Kunftge* fidj gegen bie ©runbjäge einiger biefer W ., namentlid)
(djidjte ernannt. SB. I;at eine 3?eil)e Wonographien gegen bte ©emohnljeit, mit bem preis einzelner Artilel,
auf littcrarifdjem unb funftfjiftorifdjem ©ebiet unb fogen. Socfartifel (Kolonialwaren, Streid)höl3er, Seife,
größere litterarhiftorifcheArbeiten herausgegeben, öon AnfidjtSpoftfarten 2c.), unter bie ProbuttionSfoften
benen bie Widjtigften finb: »Det svenska lustspeiet herunterjugehen, um baburchKäufer ansujieheit. Auch
under frihetstiden« (1876), »Olof Dalin« (1884, öualitätSöerfdjleierungen unb fonftige unreelle Wani*
erhielt ben großen Preis ber fdjwebifdjen Afabemie), pulationen finb einigen biefer W . öorgemorfen unb
»Moliöre« (1884), »Holberg i Sverige« (1884), junt ®eil and) nadjgcwiefcit morben.
P e i ber Seurteilung ber W . mirb man jit unter*
»Anna M aria Lenngren«(1887),»Hedlinger«(1890),
»Karl August Ehrensvärd« (1893); ferner »Svensk fd)eiben haben. ® ie erwähnten Angriffe berühren bie
litteraturhistoria i sammendrag« (1880, 5. Aufl. ©roßbajarunternehmungen ältem Sd)lageS, bie nad)
1899) fomie ben erften unb jmeiten Seit ber öon itjut reellen fauftnnnnifdjen ©ruttbfägen hanbeln, nament«
mit §enrit Sthücf (f. b., Sb . 18) fjcrauSgegebenen lieh bte W ., bie eS in einjelnen großen Sammelbran*
»Illustrerad Svensk litteraturhistoria« (1895— 97), d)en (Konfcttion, Xejtil* nnb Wobewaren u. bgl.) ju
bie Sitteraturperioben Don 1718 — 1830 bebanbelnb. öerbienten tarnen gebracht haben, größtenteils nicht.
Auch int allgemeinen wirb man, ohne bie ©efd)äfts*
Außerbein fjat er eine umfaffenbe pubtigiftiidje
gebarung einjelner biefer W . in Sdjug nehmen ju
tigteit in 3 eitfcf)riften entfaltet.
‘ SßJaretttjäMfcc ( © r o ß b a ja r e , © ro ß m a g a * wollen, fagen ntüffen, baß öom rein hanbelStedjnifihcn
jin e ), faufmännifdje Unternehmungen öon außer» ©efid)tSpuntt auS biefe tonäentrierten ©roßbetriebe
gewöhnlichem Umfang, Welche Waren ber öerfcfjieben* beS ®etailgefd)äfteS bte rationeHfte gorm beSfelben
ftcn©attungen in offenen Sabengefchäften3unt®etail* barffeEen. ® ie ©eneraUoften für Wiete, Einrichtung,
berfauf bereit halten. A IS baS größte Warenhaus in §eiäting, Peleudjtung jc. finb geringer, bieAuSnugung
Europa barf wohl baS englifdje Warenhaus W|olefale beS perfonalS ift, ba bie Pertäufer unb Pertäufe*
bejeiihnet werben, beffen SaljreSumfag fich nuf 300 rinnen bei bem ftarfen Anbrang beS PublitumS faft
W iU. W f. beziffern foE. ®en Urafag beS So n Wai'djc unauSgefegt befchäftigt finb, erheblich intenftoer als
in ^Jariä berechnet man auf 170, ben beS Souöre auf in ben tletnern ©efd)äften. ® e r Umfag audj foldjer
135 W iE . gr. int, Safjt. jjn ®eutfdjlanb, mo biefe Artifel, bte öerhältniSntäßig feiten öerlangt Werben,
Unternehmungen noch im erften Stabium ifjre» En i* ift ein rafther, öeSljalb finb auch Perlufte infolge beS
fteljenS begriffen finb, finb bie llmfcige nicht annafjemb WobewechfelS feltener. Po n feiten ber gabrifanten ge*
jo groß, bod) follen bie ber berliner W . immerhin itießen bie W . Wegen bet außergewöhnlichen ©töße ber
3Wifd)en 10 unb 50 W ifl. SRI. für jebeS einzelne ber PefteHungen erfjeblidje Preisermäßigungen. Schließ*
großem Unternehmungen fchmanfen. Urfpmnglid) be* lief) trägt auch ^ r auSfchlteßliche ParöerJauf an ben
fdjräntten fid) biefe ©roßuntemehmungen auf SujuS* Abnehmer iui©egenfage ,’,u bemPorgfqftent int Klein*
artifel, bei benen bie 9!euf)eit, ber ®e'fd)mad unb bte betrieb erheblich ju r PetbiEigung ber Waren bei. 2Sn
Wobe eine große 3?oEe fpielett unb baher bie Preis* ben ©rofjftäbten, burd jb aSPetfanb g efchäft teil Weife
flellung meift öon biefen abhängig ift. Rumeift führ* aud) auf bem Sanbe, Werben bie W . aEerbingS ge*
ten fie ArtiEel öon innerer 3ufammengei)örigleit, j. 33. Wiffe Kategorien ber Keinem ©efdjäftemchr unb mehr
Herren* u. ®amenbefleibungoberAuSftattungSgegen» öerbrängen. AEein öielfad) hanbelt eS ftd) babei um
ftänbefürljjauS* unbWirtfd)aftSeinrid)tungen, Xertif* Keine, an fich taunt lebensfähige ©efdjäfte, bie nicht
unb Wobewaren jc. Erft in neuerer Reit finb fie baju im ftanbe pnb, eine BiEige unb befriebigenbe Perfor*
fortgefd) ritten, audj biejcnigenSebarfSartüel ,51t führen, gung ber Konfumenten ju gewfthtieiften. PoItSWirt*
mit beren Abfag fich bis bahin Kolonialwnrenhänbler, fdjaftlid) töirb burch biefe AuSbehnitttg beS großtapi*
,‘öänbler mit SebenSmitteln, pofamcntierwarcnljänb* taliftifchenPelriebSeine nicht unwefentlidjePerfdjwen*
ler unb anbre Kleintaufleute unb ©ewerbtreibenbe buitg öon Reit unb Kraft befeitigt, ben Konfumenten
befdjäftigten. ©egen bie W . hat fid) in ber jüngften aber ein bebeutenber Porteii jitgcWcubet. Wenn bie
Reit namentlich infolge biefer Entmidelung eine fehr 3aht ber Perfonen, bie eigne Heine Sabengefdjäfte
lebhafte Agitation entfaltet. S ie .tmuptargumente, grünben, audj abnehmen Wirb, fo lönnen bod) tüchtige
bie gegen fie hergebracht werben, finb in Sür^e bie unbfadjmännifch auSgebilbeteKaufleute in ben großen
folgenden: 1) bie ©roßbajare öerbrängten bie Klein* Unternehmungen Stellungen finben, bie einträglicher
gemerbe. E in ©roßbajar mit 25 W ill. W !. SahreS* unbfid)ererfinbaISfelbft;iubtgeneueKteingefdjäftc. 3n*
umfag beifpielSWeife trete an bie Stelle öon 1000 fofern bie W . 31t bent Wittel unreeEer, matftfdjreie*
Einjelunternehmungen mit einem Umfagöon je 25,000 rifdjer 3Je!lame unb 3U BuantitätSöerfchleierungen
W t. unb an bie Stelle öon 10,000 fleinerer Unter* greifen, fann WenigftenS einigermaßen Abhilfe burch
nehmen unb ntonopolifiere ben Abfag, ber biefen fonft baS ©efeg 3ur PeEäntpfung beS unlauteren Wett*
jufallen mürbe. 2 ) S ie öerminberten namentlich bie beWerbeS öont 27. W a i 1896 erreicht, mehr muß frei*
Arbeitsgelegenheit in ben JganbelSbetrieben, fie be* lieh öon ber aEmäfjlid)en Einficht ber Abnehmer er*
jdjränften jowofjl bie Rahl ber Selbftänbigen als ber Wartet Werben. Qnfofem enblid) bie W . nachweislich
AngefteEten, ba ©roßbajare mit einem geringem niebriger befteuert Werben als anbre ©ewerbebetriebe
Perfonal arbeiteten. 3) ©roßbajare brächten geringere ober auch bei hohen QahreSumfägen auS Konfurrens*
©emerbefteuererträge als bie Kleinbetriebe, infolge abfichten öoriibetgehenb auf SHeineinnaljuten öei^ichten,
ber ju geringen Steigerung ber ©ewerbefteuerfäge, auch empfiehlt fich etneSlnberung ber Steuergefege fetjon im
infolge berSfjatfache, baßöroßbaäare felbft bei großem Sntereffeber auSgleichenben©erechtigleit. ® iefran 3ö*
Untfag in ben erften fahren nidjt feiten ohne 3iein* fifd)e Steuergefeggebung, bie fich fchon feit 1880 mit
geminn arbeiten, unt burch billige greife bie Kontur« ber Pelaftung ber ©roßbasare befchäftigt, hat Änbe»
renj 3U öerbrängen, fobann infolge hoher Abzüge für rangen erfahren, burd) bie beifpielSweife ber öont
©ehälter je. ertrügen bie W . 3. P . in Preußen nur Pott Wardje gezahlte ©ewerbefteuerbetrag, ber noch
ffliegerä Sono. =Seji!ott, 5. Slufl., XIX. SBb.
65
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1893: 933,000 gr. betrug, auf über 2 SUitt. gr. 1898 Stellung Wäljrenb legterer 3eit böllig gleichgültig ift,
erljöljt würbe. 3«t Königreich Saufen ift man bamit Wenn er nur wäljrenb ber SampfeintrittSzeit fich ri<h=
borgegangen, in einer großen 91nzaljl bon Stabten tig einfteHt. Bet ben SB. hingegen muß ber Regulator
eine Umfagfteuer eiujufüfjcen, unb 3War, nadj ber beS ununterbrochenen SBafferzufhtffeS wegen fortwäh»
Einwohnerzahl beginnenb, bei einem Untfajj bon renb in ber jeweilig richtigen Sage fteljeit. S ie felbft-30,000 9Kf. mit 1 Sßroj., geltenb für ade Setail» thätigen Regulierborrichtungen ftnb baher bei ben S .
gefdjäfte. 3Snt Brauitfd)Weiger Sanbtag ift ein 2ln* nteift fotitplizierter als bei Santpfmafchinett. Rehen*
trag ju r Einnahme gelangt, wonach »$erfonen unb her muß eine Regulierung bon Jgnnb möglich fein,
©efeHfdjaften, Welche infolge ber 9lrt ihres ©efchäfts» bie in bielen gäHen fchon genügt. 3 uWeiIen Wirb
betriebe? bei großem Untfag fein entfpredjenbeS fteuer» hierbei ein Sadjonteter lebigiidj bazu berwenbet, um
pflichtiges ©tnfontmen erzielen unb bie Steuerfraft bie ©efchwinbigfeit beS SKotorS anzuzeigen, fo baß
anbrer ©ewerbtreibenben berminbern, ju einer ©e= banach bie Regulierung bon Ijjaiib erfolgen fann. S ic
meinbefteuer herangezogen werben fönnen*. Rach ber felbftthätige Regulierung ber SB. fann burch unmittel»
jiingften Steuerrebtfiott in Bauern finb »gewerbliche baren ©ingriff beS Regulators auf ben Sdjütjen !c.,
Unternehmungen, Weldje behufs ber gewinnbringen» burd) 9ln* unb 91bftel!en bon BremSapparaten ober
ben Verwertung größerer Betriebsmittel ihrem ®e= burch mittelbaren ©ingriff beS Regulators erfolgen,
fihäftSbetrieb eine außergewöhnliche 9luSbel)nung wobei biefer eine bon ber SRofdjitte felbft betätigte
geben unb burch bie 9lrt ihres ©efchäftSberfahrenS BeWequngSborrichhmg für ben Schüfen berart be
bon ben ©runbfatjen unb gormen, unter welchen einfluist, baß fie biefen entfprechenb bem wechfelnbett
bie im S a rif enthaltenen ©ewerbe auSgeübt ju Wer» Kraftbebarf mehr ober Weniger öffnet. S ie unmittel»
ben pflegen, wefentlidj abweid)en, mit einer nach bent bare Regulierung ift nur feiten möglich, bie Regulie»
©efd)äftSitmfang fteigenbeit Rorntalanlage zu bc» rang burch Bretttfung ift für bie KraftauSnufcung be
legen, welche unter ^injuredjnung berBetnebSanlage Zitglich beSSBafferbcrbraudjS ungüttftig, bie mittelbare
nidjt unter V» Sßroj. unb nicht über 3 $roz- beS ©e* Regulierung Wirb anthäufigften angewenbet, leibet aber
fchäftSumfageS betragen foll«. 3n Preußen finb jW ar leicht an bem gehler ber fogen. Ü b e rr e g u lie ru n g ,
Anfang 1897 feitenS beS ginanzminifteriumS jWei b. h- einer zu ftarfen Bewegung beS Schüfen je., Wo»
SWufter bon ©ewerbeffetterorbnungen zum 3 tuccf burch ftarfe Saiwanhtngen im ©ange ber SB. herbei*
ftärferer Belaftung ber ©roßbetriebe zu gunften ber geführt Werben. B ei ben ältem SBafferräbem ift meift
Kleinbetriebe publiziert worben, jebod) fdjeinen bie eine ipanbreguliermtg auSreichenb. g ü r Surbinen ift
©tabtberwaltungen, abgefehen bon Köln unb einigen bie felbftthätige Regulierung befonberS Wichtig Sie
Keinem ©emeinben, ber Anregung bisher feine golge laffen fid) zuweilen burch unmittelbaren ©ingriff be§
gegeben zu haben. Bo n anbrer Seite ift bcr Sorfcfjlag Regulators regulieren, in ber Reget jebod) ift eine
gemacht Worben, eilte ju erlaffenbe Umfafcfteuer ab» §ilfSborridjtung erforberlidj, bei ber baS überregtt»
Zuftufennad) ber ©röße ber Orte, in benen baSSBaren» lieren entweber burch gefegntäßigeallmählicheBerfchiehattS betrieben Wirb, nach ber ©röße beS UittfageS bung ber Regulatortituffe ober burch ©infdjalten bon
unb inSbef. nadj ber ^Injaljl bon Satttmelgruppcn, ©efrtebeteilen itt bie Regulicrborridjtung, welche bie
bie ein Bazar in fich bereinigt. Kitt ©efch'äft, baS ^»ilfSbeweguttg fofort zurücfbreljen unb nach boKett»
SBareit auS bier Satnntelgruppen führt, follte 1 ^roj. beter Regulierung in bie Diittelftellung WiebereinfteHett,
bont Utttfalj, bei fünf 1 ,5 , bei fed)S 2 5J5roj. k . Um* fid) berminbern läßt. BetSurbttten mit langen, große
fatjfteuec ju fahlen haben. OTett biefen ©efejjen fo* SBafferntaffen enthaltenben QuleitungSrohren ift zur
wie inSbef. betn lehterwäfjnten Borfdjlag haftet aber Bermeibung heftiger Sritdfdiwanfungen uttb Stöße,
ber ßljarafter beS SBiUfürlidjen unb Seljnbaren an, bte in ben Rohreit burch feie ©inwirfung ber Regu»
fo baß fie nicht als eine Söfung ber grage ber SSaren» lierung herborgerufen Werben fönnen, bie ©ittfchal»
hauSbefteuerung angefehen werben fönnen. Bgl. »Die tung eines SBinbfeffelS in biefe Rohre erforberlid).
SBarenhauSutnfagftcuer. Senffdjrift beS BunbeS ber SBafferfäulenntafihinen ftnb fd)Wer regulierbar. s3lm
ipanbel» unb ©ewerbetreibenben zu Berlin« (Berl. günftigften wirft bei ihnen noch bie Regulierung burd)
1899), Schriften bon ©rfurtl) (baf. 1898), SBilljelmS Sroffelung beS SBafferS im 9luSlaßrohr.
aäJaffcrftaitböjcigcc. SBafferftanbSgläfer finb
(Straßb. 1898), ©räbell (Berl. 1899), Scfm (baf.
1899) u. a. — über bie äußere (ardjiteftonifdje) ©r* bem 3 erfpringen auSgefegt uttb gefährben bann beit
Sjjeijer ober 9luffel)er, weil bie fortgefd)Ieuberten©laS»
fcheinung ber SB. f. ben 9lrt. K a u fh a u s .
fplitter unb bcr auSftrömeitbe Satttpf fowie baS um*
S Ü a r c n p r o b c t t, f. ®rucffachetiienbungeit.
a S a t m c b u r ^ g a t t g burtfj 9J2ctall|)lottcn , f. fjcrfprüljenbe heiße SBaffer gerabe ben Kopf beS 9lr»
beiterS treffen. Unb in ber Sfjat finb gerabe 9htgcn<
Sampfteffel.
berlcjjmtgeit burch fpringenbe SBafferftanbSgläfer, bic
S ö ttffcrJ)U l)« , blaues, f. Notomis.
S ö a ffcrfra ftm a fc fjin e n . S ie Regulierung ber Zu nicht geringem Se il zur ©rblittbung eines ober
SBaffertnoforen ift fd)Wieriger als bic ber Sampfma» beiber klugen geführt hohen, ftatiftifch als befonberS
fd)inen.SieSampfmafd)inen arbeiten bei nortnalerBe* häufig feftgefteHt. SeSfjalb follten alle SBafferftanbS»
iaffting mit ber günftigften güEung unb fönnen bei gtäfer, bie im Bereich &er Arbeiter, b. h- nid)t über
9EeIjr» oberiUcinberbelaftung mitentfpredjenb größerer ilÄaitneShöhe bom gußhoben, liegen, ober bie, wenn
ober fleinerer güttung arbeiten. S ie SBafferfraftnta* höher gelegen, mit einer Sciter zugänglich finb, mit
fdjine arbeitet aber bei normaler Belaftung jweefmäßig ochu^hülfen berfeheit werben. S ic nicht zugänglichen,
mit ber ganzen biSponibelhSBafferfraft, weil fie fo ben hochgelegenen ©läfer ebenfalls burch §ülfen zu fdjüljen,
günftigften SBirfungSgrab hot- fo baß fie Wohl nach ift beSljalb nicht empfehlenswert, weit bcr an fich fdjon
ber SOlinberbelaftung, nidjt aber nach ber äJJehrbela» hei foldjen ©läfern fd)Wer erfennbare SBafferftanb ba»
ftung hin reguliert Werben fann. Slußerbem ift bei burch nod) unbeutlicher wirb. Sagegen ift eS z^eef»
Sampfmafdjtnen bie 2Birhtng beS Regulators auf bie mäßig, bei folgen ©läfern ©eftänge ober Schnurzüge
SarapfeintrittSzeit befdjränft, wäljreitb er für biemeift Zum öffnen unb Schließen ber §äljne außer bem ©e»
größere ©jpanfionSzeit ohne ©influß ift, fo baß feine fahrbereit attjuhringeit. S ie 3«h' ber Sdjujjfjülfen»

2ßafferftoff — äBedjlelgefpanne.
lonftmttionen ift fefir grofe, aber nur üertjältniämäfeig
Wenige baöon finb braitdjbar. ©ine gute Sdjughülfe
barf einerfeitg ben Slict auf ben SBafferftanb in teiner
SBeife erfd)tuercn unb mufe anberfeitg im gaU beg
Sflageng beg SBafferftanbgglafeg eine unmittelbar fdjäb»
tidje Etnwirfung öon augftrömenbem Santpf unb
SBaffer fowie untljcrfliegenbe ©lagfplitter auf itt ber
Nälje befinbltdje perfonen üerhüten. Siefen Sebin»
gttngen genügen bte aug Sied) angefertigten,mit Sd)au=
fcjltgen üerfehenc Hülfen ebenfowentg löte bte aug
Srahtgefled)t bergeftelltcn ober bie aug ©itterftäben
beftehenben. Set crftern löirb ber ©lief auf ben SBaf»
ferftanb ftart befjinbert unb ber Heijcr gejwungen, jur
Ertennung beg SBafferfianbeg feine Slugen näher an
bie öor bem Surdjfltegen öon ©lagfplittern, SBaffer
unb Santpf nicht fdjügenben ©djltge ber Hülfe, alfo
in bie gröfete ©efaljr ju bringen. Srabtgeflecbtc be=
Ijinbent ebenfattg b m S lid auf benSBafferfptegel, otjne
jebod) öor bem augftrömenben Santpf unb SBaffer unb
ben befonberg gefährlichen tleinen ©lagfplittern fchügen
ju tönnen. Sagfelbe ift bei ben ©ittedjülfen ber galt.
S ie SBeftrebungen, bie SBafferftanbgröljren nn ftd) ftär*
ter unb Wiberftattbsfähiger ju matten, haben bte ®e=
fafjr beg 3 erfprtngeng nidjt befettigt. ©ine berfelben
3bee etüfpruitgene Slrt SB., bet ber ftatt ber ©lag»
röhre ein öorn mit einer ftarfen ©lagplatte gefcfjloffener
SDietaltförper angeit'enbet wirb, wobei bte ©lagplatte
nad) Klinger mit SBiffeln öcrfejeit Wirb, bte bag SBaffer
fcjwarj öon bem filbergrau erfdjetnenben Santpf ab»
heben foll, leibet baran, bafe bie geriffelte ©lagwanb
unb bie Hintei'löanb befchlägt unb bann ber SBaffer*
fptegel fid) nid)t m ejr fdjarf abjebt, aud) bte Sicht*
jaltitng ber ©lagplatte Sdjwierigteiteit ntadjt. ©ine
anfdjeinenb jwectmnfeigeSdjujjbülfefürSBaffcrftonbg*
röhren öon St. Harrettgier beftejt aug einem nid)t ganj
balbrunbett Slechfdjirm, ber öor bettt ©lag in einiger
©ntfernung befeftigt Wirb, Wäbrenb hinter bent ©lag
nad) bem Steffel ju eitt Spiegel aug poliertem 2Keffing=
bled) angebracht wirb, fo bafe ber Heijer ben SBafferftanb
nur in bent Spiegel fetjett tann, hierbei aber burd) ben
Slecjfcjirm öor ©lagfplittern je. gefiebert ift, ba biefe
burdj ben Schirm gegen ben Spiegel jurüctgeworfen
werben unb 311 Soben finten. Sielfad) werben jegt
Sdjujjljülfen aug ©lag ober mit ©lagfdjeiben in ben
Hanbel gebradjt. SieSefürdjtungen, bafe beim Sprin*
gen begSSnfferftanbSglafeg auch bag Sdjugglag fprittge,
fdjeinen gritttblog ju fein, befonberg Wenn bag ©lag
ber Sdjugöorridjtnng ntit einer Einlage öon weit»
ntafd)tgem Srahtgefledjt öerfehen ift. S o befteht bie
Scbujjöorrichtung öon'jf. Schwarjjtopff aug einer nadj
ber Sieffelfeite ju offenen ©lagrtnne mit 35rajtgcftecjt=
etnlage, bte berart febemb an bem DJetalltcile beg
SBafferftanbgglafeg befeftigt ift, bafe bte Stofewirtung
beim plagen beg ©lafeg gentilbert Wirb. S ie Sor*
ricjtung bleibt noch gebrnudjgfähig, aitcj Wenn bie
©lagrtnne Sprünge jeigt, ba bie Srahteinlage bag
©lag jufantntenljält. H- Geifert üerwenbet eine aug
brei ©lagplatten mit äÄefftngfaffmtg gebilbete trapej*
förmige 9iinne, bte nur ant obertt ©nbe ant SSaf»
ferftanbSglag aufgefügt Wirb unb fo bei plöglidjettt
Stofe penbelnb naejgeben tann. ©. Sorggntüfler legt
um bag SBafferftanbgglag einen öierecligen Saften,
beffen äJfetalljintcrwanb mit Söchern 3um Entweichen
beg Satnpfeg öerfehen ift, Währenb Sorber* unb Set*
tenwänbe ©infäjje aug hoppelten, lofe hintereinanber
ftehettben ©lagplatten jabeti, fo bafe, Wenn Wirfltcj
bte innere ©lagplatte jerfchlagcn Wirb, boch noch bie
äufeere Sd julj gewährt. S ie Sdjujjöorrichtung öon
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Schntigtein befteht aug einer V*förutigcn 3iinne aug
jwei mit SKetatlfaffung unb Srahtgefledjteinlage öer»
fejenen ©lagplatten, bte an ben 9KetaHteilen beg
SBafferftanbgglafeg febemb unb behufg Reinigung
leidjt abnehmbar befeftigt Wirb, g ü r Steffel unter
5 Sltmofphären Srudt werben ©lagplatten ohne Srat;t*
gcflechteinlage öerwenbet.
ä ö a ff erftöff, f. Elcflrocfjcmie, <B. 268.
3 ö (Jf ftltf d ji(o n ),S lle y a n b e r 3 llarton o w ttfd j,
g ü r f t , ruff. Serwaltunggbeamter unb ScjriftfteHer,
geb. 1818, geft. 14. Ott. 1881 in Sipejt, ftubierte big
1839 in S t . Petersburg bte 3fechte, betleibete in ber
golge hohe Serwaltunggpoften unb war befonberg
thätig bei ben Sorarbeitcn für bte Sauemeninnjipa *
tion unb bei ber Organisierung ber Sanbfcjaftgetn*
ricjtungen. Seine Hauptwerte finb: »Über Selbftüer*
waltung« (s|_'etcrgb. 1862); »Slcferbau unb ©runbbefig
in SHufeianb unb attberen europäifdjcn Staaten« (baf.
1876, 2 Sbe.); »Sanbleben unb Saubwirtfdjaft in
SJufelanb« (baf. 1881).
2B atfo n (fpr. uottfi'n), SB t i l i ant, engl. Stjrifer,
geb. ju Söharfcbale in ?)ortfhire alg Sohn eineg Sanb»
ntanneg, fchricb juerft unter ber feinem grofeen Sor«
bilbe SBorbgWorth nadjgeahntten Slbtürjung SB. SB.
Sftne erften Sichtungen: »The Prince’s quest«
(1880) unb »Epigrams of art, life and nature«
(1884), biteben trog grofeer Sorjüge, bte ftdj aug ber
Verarbeitung grtedjifdjen ©eifteg uttb neuerer ©röfeen,
Wie Koffett», ergaben, unbeachtet. E rft »Wordsworth’s
grave« (1890) erhob ihn auf ben Scjilb ber SBorbg=
worth «Serehrer unb ntacjte ihn im SBieberabbrude
1892 bem Weitern englifd)en ^ublitunt betannt. Slug
beritächftenSantmlung»LacrymaeMusarum«(1892)
ift befonberg ber üortrefflidjc Sfadjrnf auf Senntjfon
ju erwähnen. So n gröfeter Sebeutung für SB. war
bie Sammlung »Odes and other poems« (1894), bte
ihm 1895 eine ^ßenfton üon 1 0 0 $fb. Sterl. jährlich
cintrug. Slucj bie folgenben Sänbe: »The father of
the forest« (1895) unb »The Purple Eeast« (1896),
hielten feinen Sefertretg in ongenehmfter Stimmung,
big 1896 »The year of shame«, ein bröhnenber
3ornegaugbrucj über Englanbg Haltung in ben atmentfdjen SBtrren, grofeen Slufru^r tn ad) te. S a g legte
auf bem ©ebiete ber S jr it ift eitt büfterpbilofopbifcjeg
©ebidjt »The hope of the world« (1897) mit anti>
teleologifcjer Senbenj, baä SB. in beutlichem Slbftanb
üon ber Schar unfähiger Nachtreter SBorbgWortljg jeigt.
SBeniger bebeutenb finb SBatfong tritifcje Seiftungen
in gorttt öon 14 unter bem Sitel: »Excursions in
criticism« (1893) hcrauggegebenen Effatjg. SB. ift
ber torrettefte Wetriter ttnb bte ftärtfte Sitbiüibualttät
unter ben neuern englifdjen S^ritern. gorntal gebtl=
bet üon ben ftlaffifern beg Slltertumg unb ben ©Jufter»
bidjtent beg 16. ^ahrhunbertg, ohne grofee innere
SBanblnngen, ein gefunber Siaturbicliter, ift erSBorbg»
Worttjg geifttger Sdjiiler unb unter feinen Serehrern
jebenfaUg ber bebentenbfte Sichter.
SSJä ^ o li), S t e p h a n , Sdjulntamt, Würbe 1899
junt üortrngenben Diat im preufeifd)«t Kultugmini»
fterium ernannt.
[SRor&ifcje fiunftttiebereien.
a S e b c re i ttnb SBebfdjule in S c je r r e b e t , f.
SBJccjfclflcfpnitne. 3nt lanbwirtfdjaftlidjen Se<
triebe arbeiten einfadje ©efpanne, ob fte nun Odjfen*
ober 'ßferbegefpanne ftnb, itt ben Sontmertagen ju=
nteift üon 5— 11 Uhr üoruiittagg unb üon 1— 6 Ütjc
nad)tuittagg, baher 11 Stunben; bagegen 10 Stun=
ben, Wenn ju r Schonung ber Stere bte gütterungg»
jeit ju SRittag üon 2 auf 3 Stunben üerlängert wirb.
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S ie Satter beS Winterarbeitgtageg beträgt bagegen
ohne Unterbrechung, um ben ©efpatmen einen Ipin*
unb fcerWeg 31t erfparett, 6 Stunben unb jw ar »on
9 Ufjc Sormittagg big 3 W jr nachmittags. Arbeitet
mnn ntitäBedjfelgefpannen, fo Injjt man bie eineipälfte
ber ©efpattne täglicf) nur einen halben Sa g »on 5— 11
lltjr öorutiltagg, bie anbre £>älfte »on 12 — 7 llljr
nadjmittagg, baljer 6 unb 7 ober jufcunmen 13 Stttn*
ben arbeiten. S ie erfte Partie luirb bann burdj einen
eignen gutterfnedjt unt 11 Uhr 31t M ittag gefüttert,
bie jweite Partie erhält ifjr gutter um 9 Uhr öor»
mittagg, ©ine anbre A rt ber W . befteht barin, bafj.
Wie bei ber Serwenbitng ber Stere am ©öpel, jmei»
mal im Saufe eiueg Sageg gewedjfelt Wirb unb jinei«
mal 3— 31/, Stunben Arbeit »errichtet wirb. S e i ber
SerWenbung »on Wecbfelgefpmtnen fönnen bie Siere
nicht fo leicht mübe werben, unb eg bleibt ihnen mehr
geit junt greffen, Weghalb fie in fräftigerm guftanbe
»erbleiben. Atterbittgg braucht ntan bet Wcchfelge*
fpannen mehr Zugtiere, unb 3War etwa adjt Stücf im
SBedjfel, gegen fec^g Stücf ohne Wechfel; im erftern
gatte benötigt ntan jebod) nur jwei, im legtern ba«
gegen brei Knechte. S e i Wechfelgefpaitnen erhöht fid)
bag Sief)fapital unb bie Soften für ben Sta ll, bagegen
»erringert ftd) ber Aufwanb für bag Kned)tperfon<tl,
bag beim Wedjfelgefpann 12— 14, fonft aber nur
10 Stunben im Sienft fteht. S g l. K r a f f t, S ie Se*
triebglehre ( 6 . Aufl., S e i t 1899).
äö e b e l, K a r I , © r a f ö o n , preufe. ©eneral, bigfjer
©ouöemeur öon Se rlitt, würbe im 2>ttni 1899 junt
beutfehen Sotfchafter in SJoitt ernannt.
ä ö e ljrp fliih t. gü r A b le iftu n g ber SB. in
K ia u t f d )o u ift beftimmt worben, bafi 3Jeidjgange»
hörige bei ben bortigen Marineteilen ju r Ableiftung
ihrer aftiüen Sienftäeit alg greiwifltge eingeftellt wer*
ben, fofem fie nicht burdh Riöilöerhältniffe gebunben
finb unb ©rünbe für ihre Augfdjliefeung nicht öor*
liegen. So n bem öorgefdjriebeneit ©röfeenmafe ift bei
fonftiger Sauglidjfeit abättfehen. Auch über bie Se*
urlaubung ju r SiSpofition unb über bic Übungen ber
’Jcrfonen beg Seitrlaubtenftanbeg beg .'peereg unb ber
Marine finb Seftimmungen getroffen.
ÜEßeU, £>enri, Sßh'lotog, geb. 26. Aug. 1818 in
granffurt a. M ., ftubierte itt So n n , Serlitt unb
Seipjig, erwarb fich 1845 in SßariS bag Siploitt cineg
Docteur 6 s lettres, Würbe Suppleant beg ^SrofefforS
ber alten Sitteratur an ber Faculte des lettres in
Strafeburg, liefe fich 1848 naturalifieren. Würbe 1849
profeffor itt Sefan^on, 1866 forrefponbierenbeS Mit*
alicb beg 3'tftilutg unb 1876 profeffor ber griedjifchen
Sitteratur an ber Ijöhern 9torntalfd)uIe ju P a ris fo»
Wie an berficole des hautes etudes; er tft orbcntlidheg
Mitglieb beg Snfiittttg. SB. hat fich befonberg auf bem
©ebiete ber gricdjifdjen Sitteratur öerbtent gemacht.
Seine (pauptiuerfe ftnb: Auggaben beg Äfd)l)log (Sie»
feen 1858 —67; neue Bearbeitung Seipj. 1884), ©urt»
pibeS (7 Stiicfe, 2 . Augg., 5ßar. 1879), Semoftheneg
(»Les harängues de Demosthönes«, 2. Aufl., baf.
1881; »Lesplaidoyers politiques deDemosthenes«,
baf. 1881— 86, 2 Sbe.); »fitudes sur le drame antique« (baf. 1897); »De l ’ordre des mots dans les
langues aneiennes comparees aux langues mo
dernes« (3. Aufl., baf. 1879); »Theorie generale de
l’accentuation latine« (mit SenlocW, baf. 1855).
Seine greunbe Wibmeten iljnt ju feinem 80. ©eburtg*
tag eine Santmelfdjrift: »Melanges H enri W . Eecueil de memoires concernant l ’histoire et la litterature grecques« 0$ar. 1898).

a S Jc ittg a rtn c r, g e l i j - , fiomponift, übernahm
1898 bie Seitung beg Kaint * Drdjefferg ju Münd)eit,
mit bent er Wieberljolt Kunftreifen madjte.
lö e ife lb c r g t t , glaSreidher Augitporphhrit (f.tßor*
pfjijrit, S3b. 14), wie foldjer am Weifeiberg bei 2t.
SBenbel auftritt.
SSciftenfclä, Stabt, bilbet öont 1. April 1899 ab
einen StabtfreiS.
Söclinm inout, 9 iif o la i S Jifo la je W itfd j,ru ff.
M ilitä r, geb. 1822, geft. 13. 9foü. 1892 in Mogfnu,
würbe int 3uni 1865 Koumtanbeur ber 31. Snfanteric*
biüifion, focht rtthniöott im ruffifdj *türfifd)eit Kriege
1877/78 unb Würbe 1882 ©eneral ber Infanterie,
fpäter Sireftor beg 9WfolaitranfenI)aufeg in Mogfau.
Söcllcitm otov. 3 ur Augnugung ber Wellen*
bewegitng beg Meereg finb fdjon feit jsahrhuuberteit
Serfud)e gemacht, ©ing ber älteften englifdjen patente
öon 1693 bel)anbelt eine berartige Sorridjtung, be»
flehenb in einem Sd j Wimmgefäß, bag mit ber S eile auf
unb nieber gehen unb junt Setrieb öon Mühlen u. bgl.
benugt Werben foUte. SJeuerbittgg ift ein Wellcnmotor
öon S . Morlet) gletfdher in Sonbon erfunben unb öoit
MaubSlai) Song tt. gielb probeweife auggefitljrt wor*
beit, ©r befteht cbenfaltg aus einem Sdjwimntförper,
einer Boje, beren SnnereS junt ©hlinber einer Pumpe
auggebilbet ift. S e r Kolben baju ift an einer fenf*
rechten hohlen Kolbenftange befeftigt, bie mittels einer
glatte ant Meeregboben feft öerlagert ift. ©cljt bie
Soje unter bent ©influfe ber Wellenbewegung auf
itnb ab, fo Wirb ber pumpenehlinber öont Kolben auf
unb ab bewegt unb unter Mitwirfung ber gewöhnlichen
Saug» unb Srudoentile Waffer angefaugt unb hin*
auggebriidt. S a g görberwaffer Wirb junt Setrieb
einer Sitrbine benugt, bie auf ber Soje felbft ober am
Sanbe aufgeflellt fein fann. S e i einer Abänbentng ift
bie Soje alg Suftöerbidjter auggebilbet. S ie erjeugte
Prefeluft Wirb junt Setrieb cineg SJebelfjorng benugt.

2 ö cllcn tclcg ra p l)ie , f. Sclegraph, S. 955.
S ö c l l r o f y r p u m i i c , f . C u ftb r u c fw a ffe r lje b c r .

Sö c l(g c fd )id )tc. S ie bigher unter biefent ober
einem ähnlichen Xitel erfdjienenen Werfe (ögl.©c(cf)uljte,
53b. 7, <5. 431) hulbigten entweber bent ©ebanfen, in
ber Üniöerfalgefd)id)tc alg ber Krone ber öiftorio*
graphie alle Strahlen ber gcf^ichtlicheit SarfleHuitg
jufanimenjttfaffen unb in ihr eine nach einem be*
ftimmten 3 icle auffteigenbe ©ntwicfelungglinie erfen»
nen ju lehren, ober fie erblicften barin nur einen ewi»
gen Kreiglauf, mehrere eiitanber fid) ablöfenbe 3itnge
(perioben) ober enblidj gar nur bag Spiel blinbec
Siaturfräfte. W ie öerfdhiebcn aber audh fid) in biefen
»Weltgefdhidjten« bie Weltanfchauung ihrer Serfaffer
Wiberfpiegeln mochte, barin ftimmen )ie fämtlidh über*
ein, bafe fie if)rent Sfatuctt nicht ganj gerecht Werben,
Weil fie fich hinfid)tlidj beg ju öerarbei’tenben Stoffes
auf eine mehr ober weniger willfürlidje Auswahl
befcfjränfen. Sehen Wir öon Seop. ö. SRanfeg neun*
bänbigetit Werfe fchon beghalb ab, Weil eg, ein un«
öollenbeter Sorfo, öont Mittelalter nur nod) einen
Se il enthält, fo ftofeen Wir 3. S . bei Saöiffe unb Diam*
baubS grofe angelegter »Histoire generale« auf jweier»
lei Mängel: 1) fegt fie erft mit betn AuSgaitg beS
4. nadhchrifllichen jjahrhunbertg ein unb 2)'ntu)j fich
in ihr bie Menfd)l)eit bem ber SiSpofition 31t ©runbe
gelegten Sdjema beS öon granfreid) burdjidjrittenen
©ntwitfcluitgggangeg beugen. S o n neuen ©efidhtg*
punften geht §anS g. £>e l nt 0 11 bei ber Surdjfüfjrung
feineg 5flaneg aug, ntit 30 gadjgenoffen in ad)t San»
ben eine bie gefdjichtlidje ©ntwidelung ber gefam ten
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ÜDienfdjljeit untfaffenbe SB. ju fdjreiben. ©r bcfenrtt
ftd) alg ©djüler griebrid) Siagelg infofent, alg er,
für bte Slnorbnung bc§ Stoffeg beffen »SBölferlreife«
ju ©runbe legeitb, eine etf)nogeograpl)tfd)e ®igpofi=
tion Wählt, bie in Slmerita ben äußerften Offen erblicft
unb Oon bort iljrenSlugaang nimmt. ® ie ®arftellung
bcrüdfid)tigt in auggiebtVmäftaßebieKulturgefchicbte
(im gegenwärtigen ©inne begSBorteg); bem ©nttoicfe«
lungggebanfen jRedjnung trogenb, behanbelt fie jebeit
Söltertreig öon feinen erftett, fnftorifd) einigermaßen
erfennbarcn Anfängen bis ju r ©egenwart unb Wirb
bem unioerfal=|tftorifd)en ©runbprinäip baburdj ge»
recht, baß fie überall oon einem ©liebe ber Wenfdjljeit
jum anbern Srücfen fdjlägt. 3 n biefen Sial)tucn
waren folgerichtig aud) bie Ozeane in ihrer gefcf)id)t*
lidjeit S3ebeutung einjubejiebeit. ® er ualjeliegenben
©efaf)r, gef(hict)tSphilofophifd)e Erörterungen in feine
SB. einjuflechten, ift ipclmolt bewußt uttb abfidjt«
lieh baburdj aug bent 58ege gegangen, baß er auS
imtem Wie auch aug rein praftifdjett ©rüitben jebe
SCeleologie oon oornljerein augfdjloß; erft bag fertige
SBert fanit bie fixere ©runblage für eine neue ©e*
fdjidjtgphilofophie abgeben, ©ben begljalb mußte er
fid) aud) einem ©ingehen auf Santpredjtg Sehre üott
ber Abfolge ber Kultur,Zeitalter berfdjlteßen: fchließlid)
hätte man Theorien einen ©influß auf bie ©eftaltung
eingeräumt,ber fich bann praftifdj nidjt bewahrheitete.
K u rj: bie größtmögliche Soraugfegungglofigfeit ober
bag, Wag man fonft Objeftioität nennt, bilbete bie
oberffe Siidjtfdjnur. ® e r erfte Sanb beg reich mit Kar»
ten uttb Slbbilbungen iHuftrierten SBerfeg erfchien tut
grühjaljr 1899 im Serlag beg Sibliograpljifdjen Snftitutg in Setojig.
2 ö c lt i, © m it, fdjWeijer. Staatgmann, ftarb 24.
gebr. 1899 in Sern.
S ö c lty o lic c , f. Unfalloerfidjetuitfl.
SlÖ dtpofttoncircf). ® e r legte SB. hat im ©ont«
mer 1897 in SBafhington getagt, ©r hat mehrfache
Erleichterungen unb Serbeffcnttigen für ben inter«
nationalen '^oftoerfeljr befchloffett, bie 1. Ja n . 1899
in Kraft getreten finb. ©o Würben bie Sebingungett
für bte gegenfeitig ju oerredjnenben ®ranfitgebühren
Wefentlich erleichtert unb bie ©inführung gleid)tttäßi=
ger gatben für Wertentfprechenbe ^oftntarfen ange»
nontraen. Unfrantierte ^ofttarten werben. Wie un*
frantierte Sriefe, nur mit ber hoppelten ® a je (4©entg
ftatt 10 ©entg) belegt. SJiit ber ©djreibmafdjine an«
gefertigte 3'thtlace, bie in minbefteng 20 ©jetnplaren
gleichen Snljaltg aufgegeben Werben, unterliegen im
internationalen Sertehr bem gleichen X arif Wie ge»
bruefte 3'rtttlare. SBarenproben ober äJiufter ohne
SBert Werben alg foldje big junt ©eWidjt oon 350 g
(ftatt bisher 250 g) angenommen; hierunter fallen
au^ naturwiffenfchaftlicbc ©egenftänbe, Wie attgge«
ftopfteXiere, getrodnete45flanken unb geologifdjeSro»
butte, gerner würben hauptfädjlid) für bieSänber beg
curopäifchen Kontinentg bie Spejialanorbnttngen für
S e f örberung Oon jäteten unter SBertangabe unb ©elb anweifungett, für Segitimationgbücher unb für Sc«
ftellung oon Leitungen ober 3eitfdjriften einer grünb«
liehen ®urd)ftd)t unterzogen. 3nt weitern Würbe auch
bie grage ber ©inführung einer SBeltpoftmarfe ange«
regt, ber Sorfchlag jebod) im §inblict auf mannigfache
Sd)Wierigteiten, namentlich aber Wegen ber Ser«
fdjiebenheit ber einjelnenSBäljrunggfhfteme abgelehnt.
Korea würbe in ben SBeltpoftoerein (f. b.) aufgenont«
men, unb ber Oranje--greiftaat ließ feinen balbigen Sei«
tritt in Slugficht fteHen, Währenb ©hina bie ©rtlärung
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abgab, baß eg bieSeftimmungen begSBeltpoftoertragg
bitrchfiihreit Werbe, fobalb bie Dieorganifation feines
Softbienfteg Weit genug borgefdjritten fein werbe. —
® c r nächfte SB. Wirb im gebrttar 1903 in 'Jiottt ftatt«
fittben.
S ü e ltp o fttie rc in . ®urdj ben 9lnfd)luß ©tjinag,
Koreag unb begOranje«greiftaatg Wirb bag©ebiet beg
SBeltpoftoereing bentnächft einen 3uwad)g erfahren uoit
11,430,820 qkm mit 3643/i 3JfiE. ©ittw. ®aoott
entfallen auf bag Kaiferreidj ©hina 11,081,100 qkm
mit 357 9Jiifl. ©in W., auf bag Königreich Korea218,650
qkm mit 7Vs 9KiU. ©mw. uttb ben Oranje«greiftaat
131,070 qkm mit */4 TOiH. ©inw. 9iad) bent Seitritt
biefer brei Sänber Wirb ber SB. ein ©ebiet oon
113,634,507 qkm mit 1396 2J?iH. ©inw. uutfaffen.
S ö c n j c l , © u fta o oo n , ungar. SRed)tggelehrter
unb ©efchichtfchreiber, geb. 19. Satt. 1812 in fiufau,
geft. 20. 'Jcoü. 1891 alg penfionierter ^rofeffor ber
Subapefter Unioerfität. ©r Oeröffentlid)te (in uttga«
rifcher ©pradje): »®te ©efangenfehaft beg Kriftof gran>
gepan in Settebig« (1850); »ttrfunblidje ‘ithrenlefc«
(1856); »Ungari'fche ©efdjichte Don ber älteften 3eit
big 1516« (1856); »Ofner Stegeften« (1856); »'Jfeiteg
llrfunbettbud) aug ber ^Ivpaben^eit« (1860— 74, 12
Sbe.); »äßarino ©anuto über Ungarn 1496— 1501«
(1871); »Kurier ©runbriß ber 3(ed)t3gefd)id)te Un«
garng« (18 72 );»©inftige gefd)id)tUdje Sebeutung boit
®i6ggt)ör« (1872); »Üngarifdje biplomatifdje ®enf«
male aug ber 3eit ber Slnjoug« (1865 -74, 3 Sbe.);
»Slttton Serancftg SBerfe« (nach bem ®obe ©jalaljä
Oon SB. fortgefejst, 1865— 74, 5 Sbe.); »©iegntunb,
3ol)ann, ©taitigiaitg unb gran,; Shurjö. Sebeng«
befdjreibungöier gleichseitiger Sifdjöfe« (1878); »Sotig
©lanäjeit 1412— 1542« (1879); »Kritifd^e ©efchichte
beg Sergbaueg in Ungarn« (1880); »Sebeutung ber
gugger in ber ©efdjichteUngarnS« (1882); »©efchichte
ber gelbwirtfchaft Ungarng« (1887); »®iegrangepang
in ber ©efchichte Ungamg im 3eitalter ber Slnjoufchen
Könige« (1891).
2öcrfycttflmrtfcf)tncit finb in ihrer heutigen gorttt
unb Konftruttion ein S^obutt unferg 3al)rhuitbertg
unb gleich augge;;eid)net in ihrer SWannigfaltigfeit unb
SeiftunggfähtgiEeit. 3 n ben legten fahren finb bic
norbanterifattifchen Konftrultionen in ©uropa, fpe^ielt
in ®eutfchlanb, immer mehr in Slufnatjnte gefotnmen
unb haben baijnbredjenb auf bie 'JJfetall« unb §olj=
bearbeitung gewirft. So n ber richtigen Soraugfegung
auggehenb, baß Kiafdjinenarbeit billiger ift alg ipanb=
arbeit, fudf»te man in SUorbanterila bag ^Srinjip beg
©rfageg ber ®cenfd)enarbeit burch SDiafchineitarbeit fo
üollfotttnten Wie möglich bttrehäuführen uttb fal) fich
baju ohnehin burd) bie gefteigerte Jiadjfrage unb bie
hohen Slrbeitglöljne gebrängt. Söäfjrenb man in
®eutfdjlanb, mit ben©rfolgen ber 50er unb 60er3af)re
jttfrieben, ftehen geblieben war unb baranfefthielt, ben
sJJiafdjinen nur bie grobe Slrbeit jujuteilett unb bie
feinere Slugarbeitung ber gefdjidten £>anb überließ,
fitchte man in Korbanterüa bie aKenfdjenarbeit mög*
iichft auf bie Sebienung ber 3Jiafd)ittet> ju befd)cäufeit
unb legtere fo augäubilben, baß it)re ©rjeugniffe an
©üte, ©leidjmäßigfeit unb Silligfeit bie ber Jpattb«
arbeit übertreffen. ® ie Serfolguttg biefer Prinzipien
erjeugte einen immer fchärfern ©egenfag, fo baß man
balb äwifdjett beutfehetn unb ameritanifchem Dcafd)inen«
bau unterfdjeiben ntußte. ©ine SBanblung würbe ju«
erft burdh Subwig Söwe herbeigeführt, ber ben SBert
ber amerifanifd)en gabritationgweife richtig erfannte
unb fie auf feine gabrif übertrug. ® e r S a u oon 9Jäh«

1030

SBerner — Slkrtfjeimer.

innfdjtnen, ben legtere bantalS betrieb, bte fpätere Be« ift ber gatt, wenn man bem Surchmeffer ber Wetten
flellung »on 1 W iU. Biftereit für baS beutfdje öeet, 29,975— 30,oi mm gibt. S ie Bohrungen ber fetten
125,000 Steöolöem für bie mfftfdje Armee unb 425,000 Scheiben bürfen 29,960— 29,970 mm betragen, bie ber
©eweljren für baS beutfdje £>eer jeigten ben Erfolg lofen 30,015— 30,025 mm. S u r Kontrolle ber Mafie
beg prinjips. S ie für biefe Maffenfabrifation nötigen benugt ntan Sehren, beren Rwccf aufier ber Beftint*
SB. würben junt größten S e il öon ber gtrtttn felbft er* ntung beg Slbftanbeg jweier Punfte ober glädjen aud)
baut, bie in ber golge ifjre Werfjeugmafdjinenfabril bie Kontrolle ber Konturen fein fann. Seile, bie auf
jtreng nad) ben angeführten ©runbfägen mngeftaltete. oben befdjriebene Weife hergeftettt Werben, finb aug*
S ie ©inridjtung für eine rationelle Maffenfabrifation Wcchfelunggfäljig unb geftatten, aud) bie Montage ber
erforbert juttäcbft einen gröfiem Koftenaufwanb, ber £>auptteile einer Mafdjine öoneinanber getrennt öor*
burd) bie junt Se il fotnpiijierten Wcrfjeuge unb burd) junehnten, fo bafi beifpielgweife öon einer Sreljbanf
bie Spannöorridjtungen bebingt wirb. Siefe Berljält* ber ©pinbelfaften au einer anbern Stelle montiert
niffe führen baju, burd) Beratinberuttg ber Slrten ftd) werben fann alg Support unb Steitftotf. Sluf biefe
ju fpejialifieren, unt bie gewählten Arten in großem Weife fönnen an berjelben Mafdjine gleidjjeitig ttieh*
Mengen ^erjufteüen. Sind) fud)t ntan bei ber Kon* rcre Arbeiter arbeiten, unb bic ju r gertigftettung ber
firuttion ber Mafcbinctt bie Soften ber gabrifationS* Mafdjinen nötige Reit fann erheblich öerfürjt werben.
einridjtuttg baburd) ju öerntinbern, baß man ben Sei* SSgl. P re g c fl, Steuere W . für bie Metallbearbeitung
len folche geraten gibt, bie bie gabritation erleid)» (Stuttg. 1897).
ä ö e r n e r , B a r t h o lo m ä u g ö o n , Seemann, geb.
lern, unb bie ©tnfpännborridjtungen unb Werfjeuge
möglichft einfach ju geftalten. S ie an einem befonbern 18. S u li 1842 in Koblenj, trat 1856 in bie beutfefje
Seil ju oerridjtcnbe Arbeit jerlegt man fo in einjelne Marine, machte alg Seefabett auf ber KoröetteSlrtona
Operatiotien, baß biefelben burd) äliafdjincn attggef iihrt bie ©jpebition nach Oftafien mit, würbe 1873 Kor*
werben fönnen. Rum R'öed ber Bearbeitung ntüffen öetlenfapitän, jeichnete fid) 1877 —79 alg Komntan«
bie Seile fo auf ber Mafdjine befeftigt werben, bafi bant ber Slriabne bei ber Siegelung ber Berträge mit
bag SBerfjeug fie nidjt aug iljrer Sage ju bringen »er* ben ©antoanern unb Marfhattinfulanern aug unb er*
ntag. S ie früher Ijterju benutzen Hilfsmittel waren warb jwei §äfen im Bigtnard«Ar(hipel. 1887 erhielt
oft primitiöfter A rt unb forberten bei iebent einjelnen er ben Slbfdjteb alg Konterabmiral unb lebt feitbem
aufjufpannenbett Stücf, bafi eg »on neuem auggeridj* in Koblenj. ©r fchrieb: »©itt beutfdheg Krieggfdjtff in
tet unb für bag betreffeitbeWerfjeug cingeftettt würbe. ber ©übfee« (1.— 3. Aufl., Seipj. 1890); »Seutfdjeg
Sieg war aber jeitraubenb unb foftfpiclig unb bot Krieggfchtffgleben unb ©cefahrfunft« (baf. 1891);
Weber für bie ©leidjmäfiigfeit noch für bie ©enauig* »S ie Kampfmittel ju r See« (baf. 1892); » S e r See*
feit ber Arbeit ©ewätjr. M a n fonftruierte beSIjalb frieg, ber ©efdjwaberbienft unb bie Bebeutung ber
Borridjtungen, bie geftatten, burd) einen ober we* KriegSwerften« (Sarntft. 1893); »S ie Kriegsmarine,
ntge §anbgriffe, wie bag Stehen eineg §ebelg ober ihr Perfonal unb ihre Drganifation« (Seipj. 1894).
4 ö cvtl)cin tcr,© b u a r b , ungar. © efd)ichtfd>rciber,
einer ©djraube, bie Arbeitgftücfe, oljitc fie augrid)ten
ju ntüffen, einmal fo wie bag anbre M a l fd)ttell unb geb. 2. Sunt 1848 in 5ßeft, Profcffor an ber Stedjtg»
richtig einjufpannen. Siefe Borrid)tungen fönnen na* afabemie in Prefiburg, befchäftigt fid) hauptfäd)lid) mit
türlid) je nach ber gornt beg ©tüdeg unb je nad) ber ber neueften ©efdjidjte unb öeröffentlidjte feine Werfe
Bearbeitung, bie bag ©tüd burdj Stehen, gräfen, teils in ungarifcher, teils in beutfdjer unb franjöftfdjer
Ipobeln, Sdjleifett, Preffen jc. erfahren foll, »erfdjieben Sprache. Snungarifdjer Sprache erfdjtenen: ».'peiratS*
fein, anberfeitg erforbem bie öerfchiebenen Operationen öerl)anblungen jwifdjen ©lifabeth öon ©nglanb unb
für bagfelbe ©tücf oft eine ganje Anjahl »on Bor* ©rjherjog Karl öon Öfterreich 1559— 1561« (1875,
ridjtitngen. g ü r ©tüde, bie, wie j. B . Schrauben, aud) beutfd)); »©lifabeth, Königin öon ©nglanb«
in großen Mengen angefertigt werben, baut man (1879); »S ie projezierte Catabritpelnttinnj 1787—
©pejtalmafdjineit, bie jutn Seil automatifdh arbeiten, 1790« (1880); »®efchid)tcÖfterreichs unb Ungarns im
b. I). bag ©infpannen, Bearbeiten unb Slugfpannen erften SSahrjeljnt beS 19.3ahrhunbertS« (1884— 90,2
ber ©tüde »ollfomnten felbftthätig beforgen. Snbcm Bbe.; auch beutf«h, Seipj.); »©rjherjog Stainer» Steife
man fo bie Sljätigfeit beg Arbeiters auf bie Qnftanb* burch Ungarn 1810« (1894, aud) beutfeh); »Baron
haltung ber SBerf jeuge unb bie Rubringitng beg Siolj* Jpoutpefd) unb^ofephll.« (1895); »SetStcidjStagöott
tnaterialg befchränft, erhöht man feine Seiftung, ba er 1807« (1896); »Beiträge ju r ®efd)id)te beS ungari*
ttun eine ganje Anjahl »on Mafdjiticti ju bebienen fchen Kurier« (1897); »Rur ®efd)id)te ber itngartfd)en
»ermag. S e r Stugett einer berartigen gabritation Renfur« (1898); »AuS ben ungebrueften Memoiren beS
liegt nicht nur in ber billigem JperfteUuitg ber Seile, Baron Subwtg Slutbrojh« (i8 98 ); » S e r ungarifche
fonbern auch befonberg in ber burd) bie Mafd)incn= SteidjStag öon 1811/12« (1899). Bon feinen in beut*
arbeit gewährleisten ©enauigfeit unb ©leidjutäfiig* fdjer Sprache öeröffentlidjten Keinem Arbeiten feien
feit ber Slrbeit, bte bag Rufautntenfegen ober bag erwähnt: »Rur ©efd)idjte beg SürfenfriegeS M aji«
Montieren berSeile mit fehr geringer, aud) wohl ohne miliang I I . 1565 unb 1566« (1875); »Berichte beg
Stach* ober Maßarbeit ermöglichen, ©ine abfolute ©c* ©rafen griebridö Sothar Stabion über bie Bejieljun»
nauigfeit, bie legtere Arbeit burchauS auSfd)liefit, gen jwifchen ßfterreidj unb Bauern 1807— 1809«
ift fdjwer ju erreichen unb würbe bie gabritation fehr (1881); »S ie §eirat ber ©rjherjogm M a ria Souife
öerteuern. M an fegt beShalbgehlergrenjenfeft, inner* mit Stapoleon I.« (1882); »©rjherjog Karl als Prä«
halb beren bie Ungenauigfeiten fich bewegen bürfen fibent beS ijjoffrieggratg 1801— 1805« (1884); »©rj*
(Soleranj). ©oH j. B . auf eine Anjahl Wellen öon fjcrjoj Karl unb bie jweite Koalition« (1885); »Rur
30mm Surdjnteffer je eine iofe unb eine fefte Stiemen» ©efdjidjte Wieng im 3ahre 1809« (1889); »Rwei
fd)eibe gebracht werben, fo ntüffen Wellen unb Stiemen* Senffchriften ©rjherjog StainerS 1808 unb 1809«
fdjeiben getrennt öoneinanbcrfo bearbeitet werben, bafi (1892); »Slufenthalt ber ©rjherjogeJohann unbSub*
bie Wellen in bie Surd)bohtungen ber Stiemenfdjeiben wig in ©nglanb 1815 unb 1816« (1892). (Siefe Sir*
paffen, unb jw a r bie eine feft, bie anbre brehbar. SieS betten erfdjiettcn fänttlidj in ben Schriften ber fatfer»
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licjett Slfabemie bec SBiffenfdjaften in SBien.) »®ie
bcei erften gcaueit beä Knifecä granj« (Seipj. 1893);
»®ie Seebannten beä erften Kaiferreid)ä« (baf. 1895).
S n franjöfifdjer Spracje fdjrieb ec: »Documenta inedits sur Marie-Antoinette« (1884); «Un projet de
divorce entre Louis Bonaparte et la reine Hortense« (1896); »Documents inedits sur la maladie
et la mort du duc de Reichstadt« (in bec »Revue
historique«, 1897).
iü e r t n e r , S K o c ig , ungnr. ©efdjicjtäforfdjer, geb.
28. S u li 1849 int ®orfe Spden (s$re|jburg), öon
Hauä auä Slrjt, Welchen '-Beruf ec aud) auäübt, i e *
fdjäftigt fid) jebod) ecfolgceid) mit Ijernlbifdjen, geitea=
logifdjen unb gefcjidjtlidjen ©tubien. ©r fdjrieb (in
ungarifdjec Sprache): »®ie ungatifdjen ©efdjledjter
biä ju r 9.1?itte beä 16. Sa|rijunbertä« (1891, 2 SSbe.,
fein HauptWert); »®ie ©rafen öon Sa n ft ©eorgen
unb ©öfing« (1891, beutfd)); »©enealogifdje ©efdjidjte
becfübflanrifd)enbecrfd)cnbenganulienint3Kitteialtec«
(1891); »gamilieitgefcjidjte bec 'Ärpriben (1892);
»©efdjicjte beä ungarifdjen König? ©ela IV .« (1893);
»3ur ©enealogie beä oftecceidjifdjen SKittelaltecä«
(beutfd), 1894). Slujjecbent üecöffentlidjte ec einegcofje
Sln ja jl Slbjaitblungen in ben Derfdjiebenen genealo»
gifdjen 3eitfdjriften, Wie bent »Turul«, »Adler« ic.
SEßcftfalen CfitoDinj). ® ie rtberieeifdje Slugwan*
becung belief fid) 1898 nuf 502 perfonen = 0,i7 öom
Saufcnb. ® ie SBiejjctjlung öom 1. ® ej. 1897 eegab
145,918 pferbe, 641,205 ©tüct JJiinböief), 795,475
©djiöeine unb 275,133 Sdjafe. ©egen bie 3ät)iung
öott 1892 (teilte fid) jeratiä eine 3uttnljme öon 12,747
^ferben = 9,6 ^ co j., 37,900 ©tüct 'JiinbDiej = 6,3
$roj. unb 157,167 Scjweinen = 24,6 s4?coj., bagegen
eine Slbnatjuic öon 41,194 Scjafen = 13,o 'fäcoj.
SUtf 1 qkm entfielen 7,2 Sßfecbe, 31,7 Stü d SJinbüielj,
39,4 ©djiöeine unb 13,6 Sdjafe; auf 100 ©tn)o.
tarnen 5,4 pferbe, 23,7 ©tüd SRinböielj, 29,4 ©cjweine
unb 10,2 Sdjafe. ® e r © e rg b a u föcbectc 1897:
34,844,970®. Steintojlen int SBerte öon 244,986,748
SKf., 1,216,308 X. ©ifenecj im SBerte öon 12 SKill.
SK£., 24,267 X. 3inferje im SBerte öon 1,488,796
3»t„ 11,888 X. ©leierj im SBerte öon 1,559,436 SKf.,
42,119 ® . Kupfererze im SBerte öott 220,305 SKf.
unb 113,226 ® . Sdjtuefeltieä im SBerte öon 752,900
SKf. Salinen unb ipütten probujierten 27,160 X.
Kodjfalj im SBecte öon 736,197 3Rf„ 4989 X. ©lau»
becfalj im SBecte üon 112,700 SKf., 1,535,925 X.
Stojeifen ün SBecte üon 84,628,738 SKf., 14,591 X.
©lodjinf int SBecte üon 5,088,558 SKf. unb 55,549
X. Sdjwefelfäure int SBecte üon 1,164,061 SKf. ® ie
SRoIjeifengeiöinnung liefecte 1,535,869 X. SKaffeln int
SBecte öon 84,625,738 TO., bie ©ifengiefeereien gewatt»
nen 184,925 X. ©iefseceiecjeugniffe zweiter Scjrnel*
jung im SBecte üon 29,257,475 SKf., bie ©djweifeeifenweefe probujierten 46,236 X. Dtoljluppen unb
;Kof)fd)iencn im ihsectc üon 4,473,905 2JJE., 252 X.
3ententftajl im SBecte üon 51,607 SKf. unb 216,839
Son. fertige ©djweifjeifenfabrifate im SBecte üon
29,487,31 läß t. Snben glufseifenWertenlöucbenbac=
gefteEt 132,871 X. SSlöcfe (Sngotä) im SBecte üon
11,462,430 SKf., 337,792 X. Halbfabrifnte im SBecte
üon 31,233,525 SKf. unb 1,163,957 X. fectige glufc
eifenfabrifate im SBecte üon 165,610,881 SKf. ® ie
© rn te üon 1897 eegab 115,561 X. SBeijen, 320,681
X. Koggen, 28,349 X. ©eefte, 210,837 X. Hafer,
946,525 X. Kartoffeln, 89,996 X. 3uderrüben unb
541,037 X. SBiefenjeu. S n fünf wiijrenb beä Se»
triebäjaljreä 1897/98 im ©etriebe befinblidjen 3ucfec*
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fabrifen Wucbett auä 1,451,501 ®oppeljentner Süben
119,683 ®oppeljentnec SÜoljjudec unb 53,707 ®oppel»
jcntnecKciftaHäudet:gewonnen. 770Wdjrenbbeä3Jedj»
nungäjajceä 1897/98 im ©etriebe befinblidje ©raue»
ceieit liefectett 3,530,886 hl ©ier, in 644 ©renneceieit
Wucbett im ©etciebäjaljce 1897/98:117,647 hl reinen
Sllfoljolä jergeftellt.
Süeftprcnfteit (^ScoDinj). ® ie übecfeeifdje Sluä=
Wanbecuttg belief ftd) 1898 nuf 902 'JSecfonen = 0,61
üont Xaufenb bec ©eüölterung. ® ie © iejjäjlung üont
1. ® ej. 1897 ergnb: 231,470 pferbe, 602,451 Stücf
SRinbüielj, 534,373 Sdjweine unb 688,520 Sdjafe.
©egen bie 3äjlung üon 1892 ftellte ficj fierauä eine
3unnljme Don 10,466 ^ferben = 4,7 sJ3coj., 48,851
Stücf Stinbüielj = 8,8 $coj. ttnb 109,465 Scjweinen
= 25,8 $ co j., bagegen eine Slbnafjnte üon 263,505
Sdjafen = 27,7 ^coj. Sluf 1 qkm tarnen 9,i ^feebe,
23,6 Stücf SRinbüiej, 20,9 Sdjweine unb 27,o Sd jafe;
auf 100 ©inw. entfielen 15,5 Sßfecbe, 40,3 ©tüd Siinb»
bielj, 35,8 Sdjweine unb 46,l Sdjafe. SSon ben Widj*
tigften gelbfcüdjten wueben 1897 geerntet 118,515
Jo n . SBeijen, 342,575 X. SRoggen, 80,446 X. ©erfte,
129,999 X. Hafer, 1,674,692 X. Kartoffeln, 704,058
X. 3ucferrüben unb 397,836 X. SBiefenjeu. SKit ®a»
baf war eine gläcfje üon 42,944 Sir bebaut, bte einen
©rlrag üon 1,154,961 kg getrodneten Xabafäblättent
im SBerte üon 616,375 SKf. erbradjte. Sn t S3etriebä=
jnljre 1897/98 würben in 19 3ucferfabrifen auä
7,766,852 ®oppeljentner SRüben 1,058,484 ®oppel=
jentnec Siojjucfer gewonnen, in 96 öcatteceien im
yiedjnungäinjce 1897/98: 770,100 h l ©ier gebraut
unb in 307 Brennereien int ©etriebäjajre 1897/98:
258,769 hl reinen Sllfotjolä gewonnen. ® ie 3 « j l ber
in weftpreufiifdjen öäfen Ijeimatbcredjtigten Seefdjiffe
belief fidj 1. San. 1898 auf 57 ju 26,800 Seg.»®onä
Siauntgeijnlt, bacuntec 39 ®antpffdjiffe ju 22,297
SReg.»®onä.

Söcttcrbtjunntite, f. ®jcplofltoftoffe.

iÜ irtftr ü u t, S?ic t or H u g o , fdjweb.ScjriftfteEer,
geb. 29. SKni 1856 ju öcbemocn in ®alefaclien, ftu
bierte in Upfala, SSeclin, ^ ariä unb Sunb, ntadjte
Steifen in ganä ©itropa, löttrbe 1883 jum Dr. phil.
prontoüiert, 1885 junt Settor in Sunb ernannt, fiebelte
1886 nadj Hernüfanb über unb würbe in bemfelben
Satjr in fcfterfunb Sfebatteur ber»Jämtlandsposten«,
1888 berenS3efigec. Seine Hauptwerfe, junt Se il un*
ter bem Sßfeubonljm S f jr if t e r S i u a j n üerfafjt, ftnb:
»Dikter« (1882),»FyraDikter« (1883), »Antikrist«,
©ejaufpiel (1885), »Tankar« (1895), »Aerkehiskopen«, bramatifdjeä ©ebiejt (1897), »När Jesus kom
tilt Oestersund«, ^rofagebidjt (1898); fernec bie
Siotuane: »E n hospitalshistoria« (1884), »Sädan
va r vagen« (1892), »Aefventyrarlif« (1894, beutfej:
»Stbenteurerleben«, Serl. 1899), »Arnliot Gällina«
(1896), »En modern historia« (1898, beutfdj, bnf.
1899); bie populärwiffenfdjaftlidjen SBecfe: »Sanningskär« (1885), »Kvinnostudier a f en ungkarl«
(1895), »Lukianos, antikens modernaste ande«
(1898), unb bie SJeifebefdjreibuitgen: »Singalesiska
bref« (1893), »Stoftfr&n Sandalerna« (1895), »Som
turist genom Europa,« (1897).
28ibalfd)e Serumrcnftion, f. Sttpfjuä.
Sfijibor, © tjn rle ä S K a c ie , franj. Kontponift,
Wurbel896 Kompofitionäpcofeffor amKonferüatorium
ju 'ßariä.
[SKärj 1899 tu Seipjig.
üßjicbcmann, 2) © u fta ü , ^ jnfifer, ftarb 24.

aOöicbcraufnat)ntc bcS 5öetfal)tenS in SKili*

tärftraffadjen, f. 3?eidj«militärgeridjt.

S ö i c it , beffcn Sebölferung für ©nbe 1898 auf
1,606,629 Seelen berechnet mürbe, m a tt jejst eine
neue Seriobe ber ©ntmidelung burd), bie mit ber ©nbe
1891 boHjogenen 9lufnnf)nte ber Sororte in ba§ Söie«
uer ©enteinbegebiet jufammen^ängt. Jnbent ber alte
SinienwaH fiel, gewann man neue Saugrünbe unb
ben Kaum für eine toauptlinte ber SSiener Stabt=
bahn, beren S a u 1892 begonnen würbe. So n ber
lejjtern ftnb feit 1898 bie ©ürtellinie, bie Sorortelinie
unb ber obere S e il ber SBientljallinie, feit 30. J u n i
1899 a u t ber untere Se il ber SSienthallinie eröffnet,
fo baß SB. öon ihr bereits faft ganj umftloffen ift
unb bermittelft ber SBientljallinie unb ber an fie an*
gefdjioffenen alten SerbinbungSbnljn eine ipauptlinie
baS ©tabtgebiet bon ijjüttelborf bis junt Sraterftern
oon S S B . nadj K O . burtquert. SDiit ber §erftellung
ber Sonauftabtlinie unb ber Sonaufanallinie Wirb
bie Stabtbaljn in einer SängenauSbebnmtg oon 48,5 km
Dolleitbet fein. S ie Stabtbaljn, bie teils §od)babn,
teils offene ober gebccfte Stefbaljit ift, bient bem Ser»
fonen», 5ßoft» u. grattenberfefjr unb wirb mit Sam pf
betrieben. S ie SBientljallmie folgt bis ju r ©tation
»^auptjoUantt« int I I I . S e jirf bem Sette beS SBien»
fluffeS, ber ju biefeut 3mecf bollfoutmen reguliert unb
mit äufserft folibeu Uferntauern oerfeljett tourbe. S ie
SBienflußftrede jm iften bem I. S e jirf einerfeitS unb
bent IV . unb bent I I I . S e jir i anberfeitS ift überwölbt
Worben, woburd) man ©runb für Neubauten unb
Strafiertjüge gewann, hierbei berftmanben mehrere
SBienbrüdeit, barunter bie monumentale ©lifabetl)*
briiete unb bie Stmaräcnbergbriicfe, bic abgetragen
Würben. S ie 8 SOiarmorftatuen ber ©lifabethbriide fan»
ben unter ben 9lrfaben beS großen §ofeS im 'JJathauS
borläufig Slufftellung. S a bie SBien n i t t feiten burd)
SRegengüffe plöjjtit fehr ftarl geftmettt Wirb, hat man
bie gefäljrlidjen §od)Wäffer b u rt ben S a u großer
StaubaffinS int &ientl)al oberhalb ipüttelborf regu»
lierbar gematt. 3 u r görberung beS StiffäberEetjrS
Wirb nun a u t bergreubenaueripafen int untern ©nbe
be» SonaufartalS in unmittelbarer Serbinbuttg mit
bem §auptftront Wefentlit erweitert unb umgeftaltet,
was in ben Jahren 1899— 1901 gefteheitfoH. ferner
ift nunmehr bie © taffung eines elettrifchen Straßen»
baljnnetjC'o in SB. beftioffen unb bereits in Eingriff ge»
nommen Worben, ba ber bisher auf breifitnien bcr
Srantmat) probeweife eingeführte elettrifte Setrieb
f i t bewährt hat. SiefeS Jiejs Wirb außer ben 30 fto n
beftefjenben SrnntWatylinien, bie für ben elettriften
Setrieb umgeftaltet werben, 69 neue elettrifte Straßen»
bahnlinien erhalten unb f i t bon ber innern Stabt
auS gleitmäßig über alle 19 Sejirfe erftreden unb
b u i't Verlängerung ber großen Diabinllinien bis an
bie äußerften ©renjen beS ©emeinbegebietS auSbehnen.
S a n a t 1891 erfolgter Aufnahme bon 33 Sororten,
bie mit Seilen bon 18 anbern Sororten bie neuen Se*
girfe SBienS X I — X I X bilbett, bie feit 1873 beftehenbe
Jgotquellenleitung für gan$ SS. n it t aitSreitt, mirb
jejjst eine jweite .yodjqueUenleitung gebaut, bie ihr
SBaffer n o t Weiter her beziehen wirb als bie erfte,
n ärn lit auS ben fogen. Siebenfeen, Heilten SSaffer»
berfen auf einem 860m holjenPlateau im ^ o tft'b ab »
gebiet©teiermarts. Sie Sraee berneuenSBafferleituttg
foH über S u n j, ©anting, ©teibbS an ber Serglehne
entlang bis 3ie£nmmEel führen, baS Dieferboir jw iften
§ameau unb Sophienalpe im SBeften SBienS angelegt
Werben. ©S herrftt jejjt in SB. a u t eine lebhafte
S a u t h ä t ig f e it ,b ie junt Se il ben ©influß beS neuen
(feaeffioniftifdjen) S t ils beutlit ertennen läßt. SBäh»

renb biefer S t il aber in bem 9luSfteHungSgebciube bcr
fejeffioniftiftenSünftlcr einen geftniadiofen SionfenS
geliefert hat, berbienen bic Sahnljofgebäube ber Stabt*
bahn aHe 9Itterfennung. 91ut Sttoatbauten im neuen
S t il tontmenbor. Unter ben Hjionumentalbaulcnjüng»
fter 3eit berbient bie im 91pril 1899 eingeweihte ruf»
fiftc Sirdje ( I I I . Schilf) ©rwäljmmg, bie n o t ben
©ntmürfen beS ruffiften 9lfnbentiferS .ftotow in S t .
'•Petersburg öon ben SEßiener 9lrtitetten 3iumpclntal)cr
unb ©iacomelti im ©harafter ber SKoSfauer Sauteu
auS bem 16. unb 17. Jahrb. auSgeführt Worben ift. 9lut
21.3J?ai 1899 Würbe ein 3icitcrbcntnml beS ©i'äherjogS
9llbrett (geft. 1895), beS Siegers bon ©uftojja, auf
ber Siampe bor ber »9llbertina« enthüllt. SaSfelbe
ift bon Srofeffor föafpar b. 3 untbuft tuobcEiert, gegoffen in ber 1.1. ftunftcrjgießerci in SB. (9lrtl)ur ffrupp).
9luf bie 5 ,5 m hohe gigur Würben 10,000 kg ©r,;
oerwcitbet. S d jlie ß lit fei n o t erwähnt, baß 11. gebr.
1899 ber KatljauSfellcr im netten SRatljauS, ber re it
an fünftleriftem S t n tu d ift, eröffnet würbe.
3 u r Sitteratur: »S ie ©cmeinbe»Serwaltung ber
f. E. §aupt» unb Siefiben,^ftabt SB. in ben J . 1894—
1896« (am tliter Scridit, SBiett 1898); »© eftitte bei
Stabt SB.«, hrSg. bont ‘silltcrtumSberein ju SB. (Sb. 1,
baf. 1897); »©eftidjEe ber SBietter Uniberfität bon
1848 bis 1898« (geftfd)rift beS aEabemiften ScnatS,
baf. 1899); 91. b. SB e ile n , ® e f t i t te beS SBiener
SheaterwefenS bis ju ben 9lnfängeit ber ^oftheater
(baf. 1897— 99, in bent bon bcr ©efellfdjaft für ber»
bielfältigcnbcffunft feit 1894 berausgegebenen '^rad)t=
WcrE »S ie Sheater SBicttS«); 3 e ttfe r, S ie äöiencr
SRebolution 1848 in ihren fojialen SorauSfegungen
(baf. 1897); S a t , ©efdjitte ber SBiener 3iebolution
1848 (baf. 1898).
aSMlb, 2) 5bc i tt r i t , ÜDieteorolog, trat 1894 in ben
SRuhcftanb unb ftarb 1897.
SEßübc (fpr. floitb’), D S c a r g i n g a l l O ’g la h e r»
tie S B illS , engl. S it t e r , geb. 1858, ftubierte in Dy»
forb unb war bann, n a t Seröffentlitung feines preis»
gefrönten ©ebittS »Ravenna« (1879), längere 3eit
)0 eraitSgeber ber 9KonatSftrift »Woman’s W orld«
J n t 9lnfang bon erftaunliter ©ewanbtheit unb gra
jiöfer g rifte , Würbe er balb ct)nifd) unb blaftert. S a S
Sefte auS feiner Jugenbjeit finb bie aHetliebften, bon
pifanter 3eitfatire burd)K’tSten 'Ucärtnt »The happy
priuce, and otlier stories« (1888). J n bcm^rofaftiid
»The picture ofD orianGray« (1891) äcigenfid)fd)on
jene ©igenftaften; »A house of pomegranates«
(1892) fußte unter biefeut allegoriften S ilb berfdjie»
bene ©rjählungen juiamnten, a u t »For the British
child«, »Lady Winderm ere’s fan« (1893) unb »A
woman of no importance« finb Wiyige Stomöbien
bon äußerft geftidter 3Jiad)e. ©in autobiographift
gehaltenes © ebitt im 'Dietrum bon SenrttjfonS »In
Memoriam«, bon cljniftcnt SBig unb ohne ben frühe»
ren 3iei£, führt ben Sitel »The Sphinx« (1894).
1892 beröffentlitte SB. ein gciftreiteS, aber burd)
Saraboye nbgeftwäd)tcS S t r if t t e n über Stritit als
»Intentions«. S ie Neigung jum ©hniSmuS führte
ben begabten S i t t e r auf bebauerlite Jrrw ege unb
1896 ins ©efängniS. ©rft im bergangenent Jafjre
Würbe feine Stimme lnieber laut unter bem Sfeubo»
nljtn »C. 33« in »The hailad of Reading Gaol«,
einer fraffen, Wuttigen Serbretertragöbie, bie, an
ben »Ancient mariner« bott ©oleribge crinnernb, un»
geljeureS 9luffehen m atte unb bie »Review of R e 
views« fogar beranlaßte, ben S t le ie r ber 9lnon^mi»
tät aufjuheben.

Jöilliclnt II., beutfdjer Kaifer unb König bon Ardjibrat am ©eheimen ©taatgardjib in Stettin. G r
Preußen, unternahm int £>erbft 1898 mit ber Kaiferitt fdjrieb: »©efdjicbte beg 3}ateg in Straßburg bon feinen
si(ugufte biftoria unb großem ©efolge bon Offijieren erften Spuren big junt Statu t bon 1263« (bregl.
ttttb ©eiftlidjen ju Sdjiff eine SJeife nnd; betu Orient. 1878); »Jpattg ijjoaihtm b. gielen. Gine biograpljie«
(St befugte juerft ben Su ltan in Konftantinopel, Ibo (Seipj. 1886, 2 bbe.); »®efd)id)te beg ®reißigjäh»
er ntit großem pomp empfangen lüttrbe, unb fuhr rigen Kriegeg« (in ber Ondenfdjen Sammlung, berl.
fobann nadj Paläftina. (Sr lonbete in ipaifa, begab 1893); »®eutfche ®efd)id)te int Qeitalter ber §oI)en»
fich fobann ju Sattbe nad) Jjerufalem, luo er 31. Oft., ftaufen« (in ®enteinfdjaft mit Saftrow, in ber »biblio«
am Öieformationäfeft, bie auf bem ©runbftücf ber tljef beutfdjer ©efdjidjte« bon |jWiebinef»Sübenhorfl,
Serufalemftiftung, bem älteftcn S ig beg öoljanniter» Stuttg. 1897— 99, 2 bbe.); »®ie fricgggcfd)idjtlid)e
orbeng, erbaute cbangclifdje Grlöferfirche eintoeif)te. Überlieferung über griebridj b. © r., fritifd) geprüft
Audj ben fatholifdjen Seutfdjen machte er ein luert« an bem beifpiel ber Kapitulation bon Mojen« (Sßerl.
bolleg ©efdjenf mit ber Überlreifung eiiteg bont ©ul» 1888), unb jaljlreiihe fathwiffenfchaftliche unb poptt«
tan jubor erworbenen .'peiligtuntg, ber fogen. Dormi- läre Auffäge in geitfdjriften. M it A . ®obe gab er ben
tio Sanctae Mariae. SSnbetn bie beutfehen Katljolifen 8 . unb 9. Teil bon S. b. iRartfcg »SBeltgefdjtdjte« aug
Styrieitg fidj rüdljaltloi unter ben Sdjugbeg®eutfd)en beffett SJadjlaß betätig.
S ö in te r f ctb, 2 )£>ugo b o n , preuß. ©eneral, nahm
SReidjeg fteEtcn, wieg 28. bie Anfpriid)e Sranfieid)»
auf bag Proteftorat über bte taMjolifdjen Üfjrifteii im Anfang 1898 feinen Ahfchieb alg Kotntnanbeitr beg
Orient, bag bie Kurie nod) lürjlirf) atterfannt hatte, ©arbetorpg unb ftarb 4. Sept. 1898 in ©d)reiberljait.
$ 6 irtfd )flft (28 i r t f d) a f t g g eWe r b e). ® ag Süirt«
Wirtfam jurttd. A n beg Kaiferg Orientreife unb
bie Gmeuerung ber freunbfchaftlidjen bejieijungen fdjaftggewerbe wirb polizeilich berfdjiebett bchanbelt.
®eutfdjlattbg junt tilrfifd)en 3ieicE)e fniipften fiel) ber* ® er bloße S p e if e w i r t , alfo berjettige, ber Weber
IjeißunggooHe Hoffnungen auf bie Gntf altung beutfd)en ©etränfe abgibt nod) grentbe beherbergt, bebarf fei
Hanbelg unb beutfeher Snbuftrie im Orient. bei ner Konjeffion, Wohl aber ber © o ft W ir t, b. h- ber«
einem befud) in Ipamtober berfchmolj berKaifer burd) jenige, ber ein offeneg, b. h- jebermattn feilte ®ienfte
Kabinettgorber bom24.2>an. 1899bie ehemaligenl)an« anbietenbeg Sofal hält, um Perfonen, fei eg mit ober
nöberfcf)en Truppenteile ntit ben neucrrid)teten preu« ohne berpflegung (im legtern g a ll Jpotel garni, Pen«
ßifdjen 'Regimentern, inbent er ehemalige Angehörige fton), für fürjere Qeit gewerbgntäßig ju beherbergen
jener Truppenteile in bie preußifdje Atntee einreihte (©egeitfag: bag berntie'teit bon Sd^lafftellen ober Gin«
unb ihre giorreid)ett Trabitionen auf bic preujjifdjen jeljimtitern für längere g eit; biefeg ift nid)t fonjef«
Regimenter übertrug.
fiongpflid)tig). Gnbiich ift ber betrieb ber S d ja n f »
ä B ü fic h n ittc , 2) ijjeienc P a u l i n e M a r ie , w ir t f d ja f t , b. h- ber gewerbgmäßigen Abgabe bon
K ö n ig in ber S Jte b e rla n b e , Würbe 31. Slug. 1898 ©etränfen (audj nicht geiftigen) junt ©enuß auf ber
bolljiäljrig unb übernahm felbft bie ^Regierung. bei Stelle, b. h- ant Sdjantort, fonjeffiongpflidjtig. ® er
ber Ableiftung beg Gibeg auf bie berfaffmtg, bie bloße Scfyanf (aud) bon geiftigen ©etränfen) über bie
6 . ©ept. in Amfieibaitt ftattfanb, Würbe fie botn bolf ©affe, ber fogen. ©affenfehanf, ift nur in bejug auf
branntwein uttbSpiritug fonjeffiongpflidjtig. ©. audj
mit begeifterung begrüßt.
S ö iU i, ® o m in ie u g , S3if<hof bon Sitnburg, geb. glajdjcnbiertiaiibel (33b. 18).
JÖ ittfcl)aftlicf)cr 3luäfd)uft h«ßt ber im 9(o«
20. April 1844 31t 6 mg bei ©hur in ber Schweij,
©oljn cineg neapoIitanifd)en £muptmamieg, befudjte bentber 1897 ju r begutadjtung unb borbereituitg
bag ©tjmnaftitm beg benebiftinerftiftg Ginfiebeln unb hanbelgpolitifcher Maßnahmen beim 3Jcidjgatnt bes
trat 1862 alg SJobije in bag liiftcrcienferfloftcr Inn ern eingefegte Sachberftänbigenbeirat (früher
[9fpril 1899 in ©oglar.
Mehrerau bei bregenj ein, wo er ftatt feiner Tauf« gollbeirat).
$ 8 i3 lic c n u 3 , 2 ) H e r m a n n , M ale r, ftarb 25.
nanten M artin Karl ben SRanttn ®outinicug empfing.
2 ö i3 lic e n u § , © e o rg , MarinefihriftfleKcr, Sohit
1867 junt Priefter gemeiljt, erhielt er 1875 bie Set»
tung ber Sehranftalt in Mehrerau, Würbe barauf junt beg ©efdjidjtgmalerg öermann 2B. (f. b. 2, bb. 17),
P rio r ber Giftereienferabtei Marienftatt (bei §adjcn= geb. 15. 9fob. 1858 in2Beintar, trat 1876 in bieMa»
bürg) unb 1890 junt Aht berfelben berufen unb 1898 rine, War 1877— 89 Seeoffizier, Würbe bann Wiffen«
fchaftlidjer beamtet an ber beutfehen Seewatte unb
junt Sifdjof bon Sintburg getunfilt.
SBMIlinntä, S i r M o n ie r , engl. Gangfritift, leitet feit 1896 bag SJeffort für Küftenbefdjreibuiig
frember Sänber. G r fdjrieb: »Grgebniffe ber inter«
ftarb 11. April 1899 in Gantteg.
nationalen Marinefonferenj in 28af()ington« (Seipj.
2.Öiltbi gfd)ttliiruter, f. ^nfeften, S. 512.
S ä M u b ftro m ap p ara t, f. ©teinfohlenaufbcreitung, 1891); »Schute für uufere Seeleute« (baf. 1894);
»Unfere Krieggflotte« (2. Aufl. 1896); »®eutfchlanbg
S . 931.
5 8 in fe Ia b t)o tn t ( 2 B in fe lfo iif u le n t ). ® ie ab« Seemad)t fonft unb jegt« (baf. 1896); »Kempunfte ber
geänberte beutfehe 3ibilprojeßorbnung bont 20. M a i glottenfrage« (baf. 1898); »Ptinjabtuiral Abalbert«
1898, § 157, Abf. 4, läßt ju , baß bie Sanbegjuftij» (baf. 1899).
aäMffoton, © e o rg , Philolog, geb. 17.3uni 1859
berwaltung SBinfelabbofaten (Siedjtgfonfulenten) bag
in breglau, ftubierte bafelbft unb in München, pro»
münblidje '-8 erl)anbeln bor ©ericht geftattet.
S ö itttc r, ® e o r g , beutfdjer ©efcfjidjtgforfdjer, geb. mobierte 1880 in breglau, Wo er fich 1882 habili»
3. gebr. 1856 in '-Öreglau, ftubierte 1873— 75 ba» tierte, würbe 1886 außerorbentlidjer, 1890 orbent»
felbft, 1875— 78 in 93erlin unter K. S . SJigfdj unb ltdjer Profeffor in M arburg, feit 1895 wirft er in
erlangte 1878 bie ph'lofophifche ®oftorWürbe. ©d)on §aHe. G r mac£)te 1882/83 Stubienreifen nach 3ta«
borher War er Wiffenfcfjaftlicher Affiftent beg großen lien, 1886 lta^ Parig unb fd)rieb: »De Macrobii
Sjjiftoriferg Seopolb b. SKanfe gewefen unb betleibete Saturnaliorum fontibus« (bregl. 1880), »De Y e 
biefe ©teHung aud) nod) big Oftober 1879. ® ann neris simulacris romanis« (baf. 1882) unb beforgte
trat er in bie preußifdje Ardjibberwaltung ein, War in ber 'Jieubeatbeitung bon 3- Marqitarbtg »3Jöiui»
längere $eit S}lrrf)ibar in Marburg unb ift feit 1896 fcher Staatgberwaltung« bag Safralraefen (bb. 3,
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S e ip j.1885); mit anbern ©eleljrten gibt er Sjßnultjg ja ft an aEen Vorlagen juribifdjer Natur, fpielte eine
»Sealenctjflopäbie ber flafftfdjen SlltertutnSWiffen» jeroorragenbe Solle in ben firdjeitpolitifdjen grageit
unb jog bei ®e!egenjeit ber Sejanblung beä bürger»
jdjaft« neu jerauS (Stuttg. 1893 ff.).
S ö itte , 23 i I f) e l m , SlrtiEerift, geb. 14. E ft. 1835 lidjeit ©jegefejsbudjä bie allgemeine Slufmerffamfeit
in SBerlirt, befucjte 1850— 54 ba§ Berliner Kabelten» auf fidj. Slnt 15. 3an. 1895 int Kabinett Sditjft) junt
jauS, Würbe 1854 SlrtiEerieleutnant, Oon 1868— 73 SKinifter für Kultus unb Unterridjt ernannt, blieb
Sejrer ber SlrtiUerie an ber SlrtiEerie» unb Ingenieur» er ben üon ijnt fdjon früjer proflatitierten ©runb»
fd^ule, 1873 i'Jfitglieb ber Dbermilitärejaminationä» fäjjeit ber ©ewiffenä» unb SeligionSfreijeit getreu.
fontntiffion, 1876 ber SlrtillerieprüfungSlommiffion, Seiner ganjen Energie beburfte eS, um im Haufe ber
1877 SSorftejer ber Serfudjäabteilung (©djiefeplafc Kognaten bie ©efejjentwürfe über ben freien ©e»
KuntmerSborf) unb SJfitglieb ber ^rüfungSfontmif» bratttj ber Seligion unb bie Sejeption ber Säraeliteu
fton für 'ä(rtiIIeriet)aitptleute unb preniierleutnantS, alä gefeglidj anertannter Konfeffioit burdjjubringen.
1878 Sireftor ber OberfeuerWerferfdjule, 1879 Slrtil» SB.’ Verwaltung beä KultuS= uttb UnterridjtSminifte»
lerieoffijier »om P a y in Sßofen, 1880 Snfpefteur ber riumä ift gefennjeidjnet burdj baä Seftreben, bie na»
1. SIrtillertebepotinfpeltion unb 1883 alä Dberft ju r tionale Kultur Ungarns burdj entfprecjenbe görbe»
SiSpofition gefteEt. Qm Krieg üon 1866 fomntan» ruitg beS UnterricjtSWefenä, üon ber SSoIfäfcjule an»
bierte er bie erfte oierpfünbige ©arbebatterie unb 1870 efattgen, ju ftarfen. Sludj ja t er üiel für bie Kunft»
ilbung ber 3ugenb getjan unb bie Kunftgefdjidjte
bie leidjte ©arbe»Seferüebatterie. (Sr lebt in ©jar»
lottenburg. SB. fdjrieb: »Sie gelbartiflerie« (6. Slufl., im jöljertt Unterridjt ju r ©eltuitg gebradjt. S o ja t
Serl. 1874); »SlrtiEeriftifcjeS Snfdjenbudj« (baf. er ben grauenunterridjt in Ungarn auf ein jöjereä
1870); »SlrtiEerielejre« (1. S e il: SaEiftif, 2. Slufl. Niüeau gejobeit unb ben wiffensbebürftigern grauen
1875; 2. unb 3. S e il: SlrtiEerictedmif unb ©ebraucj ben 3 ugang ju ben SSorlcfungcn an ben Uniöerfitäten
ber SlrtiEerie, 1873); » S a ä SluäbilbungSjaljr bei ber eröffnet. 93. bürgerte in Ungarn aucj bie fogen. Unigufeartillerie« (baf. 1878); »©efdjidjte beS geuerwerfS» versity Extension ein. SJeadjtenSwert finb audj feine
Wefenä« (baf. 1886); »©emeinfafelidje SBaffenlejre« Skiitüjungen um bie Segelung ber »Congrua«, b. Ij.
(baf. 1887), baju alä gortfeguitg: »gortfrfjritte unb ber ©rgänäitng beS EintoitintenS ber niebent ®eiftlidj»
Seränbermtgen im SBaffenwefen« (baf. 1895, mit »ier feit (©efegartifel X I V : 1898). Seim Südtritt beä
SKinifteriumä Siinfftj (gebrttar 1899) ja t SB. fein
Nadj trägen, big 1899).
S ö it t id ) , K a r l , ©efdjidjtäforfdjer, geb. 25. 3 uni 'ßortefeuiEe als Winifter beS KultuS unb UnterridjtS
1840 in Serlin, ftubierte bafelbft, inJpeibelberg, Sßün« beibejalten. So n feinen Wiffenfdjaftlidjen SBerfen (in
djett (unter S jbel) unb ®öttingen (unter SBaig) ©e» ungar. Spracje) feien jier erwäjitt: »Sie recjtlidje
fdjidjte unbNationalöfonomie, betrieb barauf GueEen» Natur ber ©elbftrafe« (1882); »über ben Serfudj«
ftubien in auswärtigen Slrdjiüen, befoitberä im §aag (1885, preisgefrönt); »Neue Sidjtungen im Straf»
unb in Srüffel, fpäter, nadjbem er fid) in 3enn alä redjt« (1888); »S ie Sejre üon ber Seilaejmerfdjaft«
'ßriüatbojent ber ©efdjidjte habilitiert unb 1874— 78 (2. SluSg. 1893, preiSgefrönt); befonberä gerüjmt
bafelbft profeffor ber ©efdjidjte gewefeit war, inStodf» werben feine »©runbprinjipien beä Strafoerfaljrenä«
(joint, Kopenhagen u. a. O. ©eine ©tubien erftretften (1885). g ür bie »Strafgefcggebuug ber ©egenwart«
ftd) DorjugSweife auf bie ©efdjidjte beä Sreifeigjäjri» (jräg. üon ber internationalen frintinaliftifdjen Ser»
gen Kriegs unb baä ©djidfal ber ©tabt SDfagbeburg einigung) lieferte er ben auf Ungarnä Strafredjt be»
wäjrenb beSfelben; burdj feine gorfdjungeit ift feft» jügiiejen Seil.
SäJlifitlocfi (fpr.sWijto, ip e in rid jü o n , Sdjriftftel»
gefteEt, bafe ber Sranb bei ber ©rftünnung ber ©tabt
20. 'JJiai 1631 auf SInorbnung galtenbergä burdj fa» Ier, geb. 9. 2>uli 1856 in Kronftabt (Siebenbürgen),
nntijierte Bürger angelegt tourbe. SB. fdjrieb: »Sie Wo er baS ©gmnafium befudjte, ftubierte auf ber
(Sntftejung beä HerjogtumS Sotjringen« (©ötting. Unioerfität ju Klaujenburg unb war barauf alä ©r»
1862); »SRagbeburg, ©uftaü Slbolf unb Silit)« (Serl. äiejer, ScjriftfteEer unb Sanbwirt tjätig. ©egenwär»
1874); »©truenfee« (Seipj. 1879; bänifdj, Kopenj. tig lebt er in Segentje bei Egereä in (Siebenbürgen.
1887); »Sietridj Oon galfenberg, Oberft unb §of» SB. ja t fidj nantentlidj um bie Solfäfunbe ber fieben=
ntarfcjaE ©uftao SlbolfS« (Sßagbeb. 1892); »3ur ©e= bürgifdjen 3igeuner Serbienfte erworben, beren Srei»
fdjidjte SBaEenfteinS« (SRündj. 1892— 94); »$appen= ben er in oft monatelangem 3ufanimenleben wäjrenb
Ijcint unb galfenberg« (Serl. 1894). Slufeer jajl» utejrerer 3 ajre auä midjfter Slnfdjauung ftubiert jat.
reicjen Sluffägen in Ijiftorifcjen ttitb anbern 3eitfdjrif» S ie ©rgebniffe feiner Scobacjtungeit unb gorfdjun»
ten üerfafete er bie Siograpljien oon ©uftao Slbolf, gen ja t er in einer anfejnlicjen S e ije ooit Seiträgen
'ßappenfjeim, ©truenfee, SBaHeitftein it. a. in ber ju r üergleidjcnben Sitteraturgefdjicjte unb Solfäfunbe
niebergelegt, bie junt Se il in gadjjeitfdjriften erfcjie»
»SlEgemeinen Seutfdjen Siograpfjie«.
SBMtjcitljaufcu (Negbej. Kaffel). Hier würbe ©nbe tten finb. So n feinen felbftänbigen Seröffentlidjungen
ÜDfai 1899 bie erfte beutfdje Kolonialfdjute ins Seben nennen Wir: »S ie Spracje ber tranäfiloanifdjen 3'»
geuner« (Seipj. 1883); »SRärdjeit unb Sagen ber
gerufen; ügl. Kolonien, S . 569.
9SBlaffic8 (fpr. rota(^itf^), $ u l i u S ü on , ungar. tranSfilüanifdjen 3igeuner« (Serl. 1886); »SolfSbidj»
KecjtSgelejrter unb ©taatämann, geb. 17.3Äärj 1852 tungen ber fiebenbürgifejen unb fübungarifcjen
in 3a!a =©geräjeg, befcjäftigte fidj fr iij mit litterari= geuner« (SBien 1890); »Sont wanbernben 3>g6uner»
fdjen Stubien. SllS fteEoertretenber Oberftaatäanwalt üolf« (§autb. 1890); »SRärdjen unb Sagen ber Sufo»
bent Suftijtnintfterium jugeteilt, erwarb er fidj grofee Winaer unb Siebenbürger Slrmenier« (baf. 1892);
Serbienfte um bie Kobififation beä Strafoerfaljrenä »SluS bem innern Seben ber 3<geuner« (Serl. 1892);
unb bie Drganifation ber ©ericjte. infolge feiner »SolfSglaube unb religiöser Sraitdj ber 3igsuner«
Wiffenfdjaftlicjen Sjätigfeit würbe er 1890 alä Nad)» (^ßaberb. 1892) unb »ber 'JJiagijaren« (baf. 1893);
folger S efiber S jilä g jiä junt profeffor beä Strafrecjtä »Sluä bemSolfäleben berSJJagtjaren« ('JJfündj. 1893);
an ber Subapefter Uniüerfttät ernannt. 1892 junt »Solfäglaube unb Solfäbraudj ber SiebenbürgerSacj»
Meidjätagäbeputierten gewäjlt, beteiligte er ficj Ieb= fen« (Serl. 1893). Slud) in ber »Sammlung gemein»

Wohnungen der Naturvölker I.

Wohnungen der Naturvölker II.

SBomutngen ber 9}atun>öuer.
öerftänbtidjcr wiffenfcljaftlifer Vorträge« erffienen
mehrere Söeiträgc ju biefent ©ebiet.
2Bol)nuitgcu ber 9 io t«r»ö Ifcr (hierju Safel
»SBofjnungen ber Natiiröölter I unb II« ). ©anj
oljne Eilnftlif e SBofjmmg ift gegenwärtig Eaunt ein
Solf ber Erbe. 21Ile empfinben baä SebürfniS, fid)
wenigftettä beä N aftS gegen bte Unbilbcn ber SBitte«
rung unb anbre ©efafjren ju (fügen, unb baju
reichen bie natürlifen 3ufluf täftätten (Höfjlen, bidj«
teä Suffwerf u. bgl.) auf bie Sauer nidjt auä. Seim
Sau üon SBoijnungen nun Ijnnbelt eä fid) um ein
Problem, baä auf febr öerfdjiebene SBeife gelöft Wer«
bett fann unb tljatfäflif gelöft mirb. So Eontmt
cä benn, bafe eine überfülle oerff iebener SBoIjitungä«
formen befteht, über bie fich nur feljr ffwer ein flarer
Überblid geben läfet, ba fein einheitlicher ©efif tä=
punEt ju gewinnen ift. 3 l<näfft fommt bie Kon»
ftruftion ber Sauwerfe in betracht, bie wieber teil«
weife burd) baä Klima (Sfttg öorwiegenb gegen
Kälte ober ©omtenbranb, gegen Siegen, SBinb ober
Raubtiere jc . nötig), burd) bie Sage (Sumpf, Serg«
abljang, Saöanne, SBalbbidif t), burd) ben Wärtern
ober fd)Wäd)ertt SBunff nad) Snuerljaftigfeit beä ®e=
bäubeä unb burf bie Slrt unb SBeife, wie bie eütjel«
nen Seile öerbunben werben (burd) Sinben, Serffrän«
fen, Nageln ic.), beftimmt Wirb. Sie flimatifdjen Ser«
hältniffe führen oft baju, bafe ein unb baäfelbe SolE
jwei ganj öerffiebene Hauäthpcit für bett Sommer
unb für ben SBintcr befigt; bie ttolwenbige Seweglif»
Eeit ber 3Bof)nung läfet eä anberfeitä audj bei hoch«
ftehenben NomabenöölEem ju Eeincr hohem Entwide«
lung ber Saufunft Eotnmen. Neben ber KonftruEtion
ift ber ©toff ber Sauwerfe öon grofeer SBiftigfeit;
ein nad) benfelben ©runbfägen erbauteä Hauä nimmt
fich bod) fehr öerffieben auä, je nadjbem man eä auä
g lef twerf, Sfoljr, Holj ober Stein errichtet. Enb lif
üben bie fojialen Serh ältn iffe ber Sölfer einen
nicht unwefentlichen Einflufe auf bie Einlage ber SBolj«
nungen auä. Um ein Silb beä primitiöenSBoIjnungä«
baueä ju erhalten, ntüffen wir ihn alfo öoit biefen brei
HauptgcfiftSpunften auä, bic bann ben ©IjaraEtcr
ober Stil beftimmen, befonberä betrachten.
Sortjer mag aber barauf hingewiefeit fein, bafe bic
Entwidelung ber S lr f iteftur nur teilweife mit ber
beä 2BoI)nungäbaueä jufamntciifädt. S3ei ben Natur«
ööltern, unb nicht nur bei biefeit, finb eä teils bie
®rabftätten, teils Sempel, teils geftungäanlagen, an
benen f if bie Saufunft im grofeen S til entwidelt;
man öergleife j. SB. bie altäghptiffen 2Bot)nhäufer
mit ben Phratniben« unb Sempclbauten, benEe on bie
arntfeligen ®ehöfte, in benen bie Erbauer ber norb«
beutfdjen Hünengräber gelebt haben mögen, ober be«
trachte ben ©egenfag jwifchen SBobnljauä unb ge«
ftungäturnt ber 'üergtnbarcn (gig. 16).
l)Ü b e rfiftb e rS B o h n u n g e n n a fb e rK o n «
ftruftion. 3ebc nach unfern Gegriffen öodftänbige
SSoIjnung gewährt © fug nach brei Stiftungen: ttad)
obenhin gegen Stegen unb Sonne, nad) ben Seiten
gegen SBinb unb Kälte unb nadh unten gegen bic
geuf tigEeit unb Kälte beä Erbbobenä; fte befteht alfo
auä S a f , Seitenwöitben unb Soben. Sei ben
NaturöölEem Werben biefe brei Sfugmittel nidjt
immer gleichzeitig angewenbet, ober eä tuufe ein Se«
ftanbtteil jmeierlcigunttionen, fo gut eägeht, erfüllen.
Son grofeetit Einflufe finb babet bie natürlichen Sor«
bilber, unb wir tönnen bemgeutäfe wieber jWet Haupt«
gruppen unterfcf)eiben: bte auS ber Sctutguug öon
'Säumen uttb Strauchwerf heröorgehenbeit üöofjnftät«
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teil (A) unb bie auf Höljleit unb Erblödjcr jurüdfüh«
rettbeu Häufer (B).
A.
Sie Suffntäniter SübafritaS bauen j. S . meift
feine eigentlichen SBofjnungen, fonbern begnügen fidj
bamit, bie3weige eineä b if tbelaubten SuffeS jufam«
ntenjufledjtcn ttnb fich barunter ju öerEciecfjcn. SBer«
ben bie 3'öetge abgebrochen, im Kreis in ben Soöett
geftedt unb oben jufaiitntengeflof ten, fo eutfteht bar«
auS bie einfadjftc gorm ber afrifanifchen Kugelhütte,
bei ber baä S a f jitgleidj alä Seitenwanb bient; grö«
feere Hütten Werben burch Stüycii im Innern gefeftigt.
Eine gortbilbung biefer primitiöften Hüttenform ift
unter anbern bie ber Sulu (gig. 1). 3nbeut junäfft
eine Slrt SorljaHe angefügt (gig. 2) unb enblif baä
gattje Sach auf Stütjett geftellt Wirb, entfteljt eine
neue gornt mit gefonberteu SeitenWänben (gig. 3).
Ein ähnlidjeä Sorwalten beä Sa fe S wie biefe afriEa«
nifchen SauwerEe jeigen audh poltjnefiffe (gig. 4).
Sei ben Sluftraliern ift oft ber einjige Sdjutjbau
ein SBiitbff irnt, alfo eine Scitenbedung, Wie fie in
Serbittbuitg mit öerbefferten SSoIjnbauten au f in
NorbatneriEa öorEontmt (gig. 5). S u r f Shteinanber*
lehnen jWeier SBinbfdjirnte entftehen fehr einfache,
auch nadj obenhin © fug gewährenbe Hüttenformen,
bie bann Weiter entwidelt Werben (gig. 6 u. 20). Sei
beu einfadjfteit 3eltf°rmen ift ebenfalls bie Seiten«
beefung junächft inä Sluge gefafet, Währenb bie ©pige
beä leichten SauwerES offen bleibt unb oft burdh Sluf«
Etappen nod) erweitert Werben fann (gig. 5 u. 7).
Sie SBoIjnftätten mancher Nfelanefier beftehen in
ber Hnuptfache nur auä einer auf pfählen rufjeitbett

gig. 1. J t o n f t r u J t i o n b e r s p t a t tf o c m e u te S $ a w ( e ä
in E a ra io a J.
P la ttfo rm , finb alfo borwiegenb beut ©djufc gegen
unten gewibntet; möglich, baß Saumwoljnungen
(gig. 8) baä SSorbilb gewefen finb. Siefe piattfor«
men finb aujjerorbentlid) verbreitet, bienen aber in ber
SRegei nur als gufjbobctt bon Jgütten ber berfd)ieben=
ften Kouftrultion. Oft ftiitjen bie berlängerten ©äu=
ien ber Plattform äugleidj ba§ ®adj (gig. 9), oft aber
ift audj bie Plattform be§ Pfahlbaues biel breiter als
ba§ §au§. ©3 gibt Pfahlbauten im feilten SBaffer
wie aud) auf bem geftlanbe. Sie Slrt, Wie auf s-8or=
neo bag ©erüft ber Plattform äufammengefügt Wirb,
äeigt Xeytfigtir 1. 28a§ bie auf bem Pfaljlgerüft er»
richteten Jütten Betrifft, fo ntüffen fie natürlich au§
leichtem Waterial errichtet fein, währenb ihr Stil oft
burd) Befonbere Uraftänbe bebingt Wirb; in gig. 10
läfjt fid) j. SB. ber ©influfj be§ ©d)iffbaue§ auf bie
9lrdjiteftur beutlidh ertennen. Seifyiele »on Pfahl*
bauten ge&en aud) gigur 19 u. 20.
B.
SSemt bie auf ba§ SSorbilb ber Säume unb
Siifche äurüdgehenben Sßofjnungett in ben Sropen
»orwiegen, fo erfcheint bagegen in ben cirlumpolaren
©ebieten baS auS ber §öl)le ober bem Erblodj ent»
fpringenbe JjbauS. §ier Wirb an erfter ©teile ©d)u(j
gegen bie Kälte angeftrebt unb burd) ba§ böllige
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ober teilweife ©tnfenfen ber SBofjnung in ben boben natürlichen glädjctt, wie gellen ober grofjen Situ«
erreicht (Tejtfig. 2). '-Sei ben ©Sfinto bient ftatt ber benftücfen, fjcrgeftellt werben, ©in SontnterljäuSdjen
©rbe, ntit ber audj bie oberirbifdjen Teile ber Polar« auS Sitnbe, jugleid) ®adj unb Seitenwanbung, jeigt
Wohnungen bcbectt ju werben pflegen, oft ber Sdjitec gig. 13. bieEeidjt würben berartige feljr Heine unb
(Tejtfig. 3). ©rbWohnuttgen, bie Sdjug gegen SBinb niebrige 33ol)nftättcn, bie bod) immerhin als Sd)laf‘
ober berborgenljeit oorgetitbcn gewähren folleit, tont* fteEen ganj brauchbar finb, biel häufiger fein, wenn
uten aud) Bereinjelt in ber tyeifien 3one öor, j. 33. in nicht ber SBuufdj, au Siegentagen ein geuer innerhalb
ber §ütte ju haben, jur ©ri)öf)ung ber Jütten unb
Dftafrifa.
2)
® a S M a te ria l ber Söofjnungen. Seimbamit jurSluSbilbung gröjjerer SBanbflädjett brängte.
bau jeber menfdjltdjett SBoljnftätte ift c§ bie Slbfid)t, ©ine im tropifdjen Slfien unb Slfrifa Weitberbreitete
fdjügenbe glasen IjerjufteHen, mögen fie nun als Metljobe läuft barauf hinaus, geflochtene Tafeln
®nd), als SBanb ober als gußboben bienen; biefe auS Palmftroh u. bgl. fjerjuftelXen, bie bann an ben
glasen aber Bebürfeu, um aufgefteEt werben ju fön« bier Seiten eines redjtecfigen ©erüfteS befeftigt Wer«
nen, eines ©erüftcS, faES fie txidjt, Wie bis ju einem ben; juwetlen befteht aud) baS ®adj auS jwei foldjeit
gewiffen ©rab fteinerne Mauern, an unb für fid) bie Tafeln (gig. 15; als einfachftc gornt Bgl. gig. 6). SÖ5o
nötige Stabilität haben. ®aS ©erüft Wirb in ber Sie« größerer Sdjug gegen TetnperaturWedjfel gewttnfdjt
gel au§ §olj berfdjtebener Stärfe gefertigt unb bietet wirb, bcftreid)tman'biegeflod)tciten SBänbe ntitSeljtu;
in ©uatjaua ftnb j. b. bie im Salbe ftel)enben Jütten
ohne Seljntbewurf, bie auf ber winbigen Saoanne ba«
gegen ftarf ntit Sehnt gebid)tet. So entfteht in Bielen
gäEen baS SehtnhauS unmittelbar auS bem geflodj«
tenen, inbettt baS urfprünglidje gledjtwerf fpätcr oft
ganj WegfäEt unb baS ganje ©ebäube auS Sehnt auf«
gebaut Wirb. 2än biefent Sinn fdjetnen bie ttterfwür«
bigen Sehnthäufer im weftlidjen Subän (ein beifpiel
beSljalb im ftofflidjen Sinne nid)t Biel beuterfenS« gibt gig. 18) auf bie afrifanifdje Kugelhütte jurüctju«
wertes, um fo mannigfaltiger ift bagegen baS Mate« gehen. Slnbre Sehmljütten mögen auS ben ©rbWoh«
rial berfdiütsenbenglädjen. ©Siftbabetcharafteriftifdj, nungen IjerBorgegangen fein, Wie BieEeidjt bie ber
baf; tnan baS ® ad) gern auS attberm Stoff IjeriteEt Maffai (gig. 11).
sM e geflochtenenSBänbe fönnen bis ju einem gewif«
als bie SBänbe, ba eS anbern Aufgaben Wie biefe ju
genügen hat. SaS ®adj foE Bor aEem baS ©tnbrin« fen ©rab gebogen werben unb laffen forbartig ge«
gen beS SiegenS tjinbern; baS gelingt leidet, wenn eS bogene ober gefdjweifte Ipftttenforraen ju (gig. 1, 2,
fid) im ganzen auS einem unburdjläffigen Material 6,10,19 u. 20); wo man bagegen bie SBänbe aus un«
ijerfteHeri läßt, wie bei gewiffen Sel^n, bie auS Tier« biegfament Siohr herfteEt (gig. 3), empfiehlt fich >hre
(läuten, Matten ober ©eweben beftehen (ügl. gig. 14). fenfredjte Sage unb, Wenn audj Querlagen bon Siohr
Meift aber tnufj baS®adj auS flehten, unburdjläffigen Berroenbet werben, ein quabratifdjer ober redjtectiger
Stitden jufammengefügt Werben. Sd)on bid)tgeflod)« ©runbri); beS ©ebäubeS. ®aSfelbe gilt Bora § o l j ,
teueS ober in genügenber Sicfc aufgetragenes Stroh mag rann nun bie halfen junt blodljauS jufantnten«
ober ©raS ift WiberftanbSfräftig gegen Siegen, Wie fügen (gig. 16) ober bretter jum bau Berwenbett
and) bie Strof)bäd)er in beutfdjen ®örfent beweifen. (gtg. 17). ®er Steinbau enblidj, ber nteift junädjft
®ie Korb« unb Kegelljütten ber Slfrifaner beftehen in bei ©rabntälern ober geftuugSwerfeit angewenbet ju
werben pflegt, geht feinen befonbern SBeguttb Wirb
erft nadj itnb nadj benSlttforberungen beSSSohnungS«
baueS angepafjt; junädhft finb eS meift turntartige
Öaufiucrfe, bie errichtet Werben, unb in beren Snnent
ftdj höhlenartige fleine Sfäunte als QufludjtSftätten
finben (gig. 12). ©rft allmählich lernt ntan eS, biefett
bauwerfen eine jierlidjere ©eftalt ju geben (gig. 16)
unb nach bent borbilbe ber höljernen 28oI)nljäufct
fteinerne ju erridjten. Stunbbauten ftnb auS Steinen
leichter herjufteEeit als auS £>olj (Bgl. gig. 16). ©ine
ber £>auptfadje auS @ra§gefled)t (gig. 1, 2 u. 3), unb Wichtige Siolle bei ber Untmanbung fpielt bie Siotwen«
aud) auS anbentt Material erbaute Jütten Werben bigfeit, eine Tljüröffnung auSjufpaten. SBo bic
gern mit einem ©raSbadj Berfeljen (gig. 18 u. 19). SBänbe überhaupt fehlen (gig. 9) ober nur teilweife
Seljr beliebt ift aud) bie §erfteEung beS ®adjcS auS Borljanben finb (gig. 6), ift baS natürlich überfliiffig.
fdjuppenförmig tiberetnanber gelegten blättern ober Unt Unbefugten beit 3utritt ju erfdjweren, Wirb bte
§oljbrettern(Sd)inbeln,gig. 17). guWeilen Wirb audj Thür oft feljr flcin ober hoch über bent boben nn«
baS ®ad) mit Seljnt gebietet ober ganj auS Seljtit gelegt (gtg. 16), oft auch fdjon burch einen borhang,
bergefteEt (gig. 11). ©egeit bie ©ewalt beS SßinbeS ein Stüd gledjtwerf ober öolj Berfd)loffen. ®aS ©infdjügt ntan es ntandjutal burd) befdjweren mit ®olj= briitgen beS SJegenS ober falter Suft fann ferner burch
ftücfen ober Steinen (gig. 16). SBo eine natürliche eine borljaEe nerhütet werben, bie weiterer ardjitef«
Öffnung für ben SIbjug beS SRaudjcS, wie fie bie ein« toitifcher 9luSgeftaltung fähig ift (gtg. 2 u. 3), ja ju«
fadjften Zeitformen baben (gig. 5 u. 7), nidjt Bor« Weilen bie eigentliche £>ütte an ©röfje übertrifft, bei
Ijanben ift, fel)lt fie oft ganj. bei ben unterirbifdjen ben Raufern' ber PolarBölfer BerWanbelt fie fid) in
SBoIjnungen fäEt fie juwetlen mit ber TIjür jufam« einen langen ©ang, ben man burdjfriechen raufe, um
men (Tejtfig. 2).
in baS innere ju gelangen, ober bod) in einen nie«
SQ3id)tiger für bie pbhfiognontie beS £mufeS als ba§ brigern borraunt (Tejtfig. 3). Sluf genfter, abgefeljen
®ad) ftnb meift bie SBänbe. Sludj fie fönnen auS Bott Öffnungen in ber ®ede, berjichten bie Siatur«

SBof)nung$f)9giene unb äÖoEjmmgäöesinfeftiott.
bölfer in ber Siegel. S e r gu ß bo bett ift bag am
häufigftcn fefjlenbc Vauglicb, wenigfteng bei ben auf
ebener ©rbe ftefjenben Raufern, Wo meift ein auS
Sehtu geftnmpfter ©ftrid) genügen muß. Slber audj
bei Pfahlbauten läßt bic Solibität bes gußbobeng,
ber gern aug Vambugftöcfen ober Satten Eunftlo» ju=
fantmengefügtwirb, meift juW ü nften übrig unb muß
burd) barübergetegte geflochtene glädjenftiicfc (äRatten)
berbeffert Werben'
3) © in f lu ß ber f o j i a le n V e r ljä lt n if f e . S ie
fojialen 3uftänbe etneg Volfeg fönnen batjin führen,
baß bie einzelnen SWitglieber ber ©etneinfdjaft fehr
ßerfticbenartige S8ohnungen hefigen; bei Staturböl»
fern ift eg Weniger ber ©eftntaef beg ©in jelnen, ber
ju r ®eltmtg foiitmt, alg bcr Unterftieb in Siang unb
Reichtum. Viel u rfp rü n g lit« unb tiefer ift aber ein
anbrer Unterfdjieb in ben SBohnunggberpltniffen:
S3ei jahlreichen Völfem bewohnen bie üWänner, wenn
nicht alle, fo WenigftenS bie Unberljeirateten, gemein«
fant ein §aug, bag n atü rlit öon beträchtlicher ®röße
ift, Währcub bie grauen ober überhaupt bic gantilien
in biel Keinem unb einfachem ipütten häufen. Z u 
weilen finb biefe §ütten unmittelbar an bag äßänner«
hattg angebaut (gig. 19), meift aber ffeht legtereg für
fid) allein (gig. 10). S a g 9J?ännerljaug, bag jugleid)
meift alg Verfantmlungghalle unb Verberge bient,
unterfteibet fich ftiliftifd) oft bebeutenb bon ben ga=
milienhütten. J n ‘•Dcelanefien ift eg oft nur eine platt»
form, unb wenigfteng bieSeitenmänbe fehlen bielfach;
bafür pflegt eg reich mit ©djnigerei unb Ventaiung
bcrjiert ju fein. 9cod) biel größere bauten entftehen
bort, Wo ganje Sippen ober Stämme unter einem
®adj Wohnen unb fo Slnlaß junt V a u eineg Sang*
haufeg geben (gig. 20), bag nad) Vebarf berlüngert
werben fann. 2>m äßalaiiften Archipel, aber a u t 'n
Sitbamerifa, ift bergleichen fefjr häufig.
4) V a u ft ile . S e r Vauftil eineg Volfcg Wirb b u rt
fämtliche higher genannten ©inflitffe beftimmt, unb
barattg gibt fid) fchon eine faft unüberfehbare 3Kan=
nigfaltigfeit. S lu t anbre te tn ifte fünfte Wirfen ba»
bei mit. Wie bie CrnamentiE, bie Wicber eng mit
bent ®eiftegleben jufommenhängt, bie g le tt» unb
SBebfunft, bie Töpferei (gig. 18), bie ©tiffbaufunft
(gig. 10). S ie SBanberungen unb Verührungen ber
Völfer finb bon größtem ©influß auf ben S til, ©in
VolE j. V ., bag aug cinctn holjreidjen ®ebiet in ein
holjarntcg einwanbert, Wirb feine Vaufunft ben neuen
Vauftoffen anpaffett müffen, ein SBanbcrbolf, bag
feßhaft Wirb, muß eine folibere VattWeife anwen*
beit. Slußerbent aber lernen bie Völfer burd) Ve»
rührung boneinanber, fo baß fich überall 2Kifdjftile
hüben. ®ennodjgibteg jicmlich einheitlidje Stilgebiete,
Wie benn j. V . ein großer Se il Vlfritag an ber SUtgel»
hütte unb ben baraug abgeleiteten gorntett feftljält,
loährenb ein anbrer S t il mit borwiegenb redjtecfigent
®runbriß im 2Kalaiiften Archipel herrftt unb in fci=
tten Slugläufern €fiafien, ^interinbien unb ben groß»
ten Se il SKelanefieng unb Poltjnefieng umfaßt. S o
ift auch bie Seljre bon ben Vauftilen ein Ibichtigcg
ijMlfgntittel ber bergleitcnben VölferEunbe.

iyol)uung»<fH)gicuc unb $öo(inuitg<»bcöiu=
feftion. SBie burd) jahlteidjc Unterfuchungen be»
wiefen Würbe, hält f i t eine Sieilje bon ffranfheitgerregent berhältnismäßig lange 3eit in Räumen, bie
bon ffranfen bewohnt waren, unb jw ar h au p tfä tlit
in bent Staube an ben SSänbcn, auf ben sJJcöbeln,
bem gußboben unb in ben 3>biftenbedenfüHungen.
S o würben oft in berartigent Staube bie ©rreger ber
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Suberfulofe’unb berSungencntjünbung natgewiefen.
Vcfonberg ftarf ift bie Jnfeftion ber ftranfenjintmer,
Wenn bicfelbeit bon unreittliten SuberEulöfen, bie
ihren Slugwurf in bag 3>nttner fpttdten, bewohnt
würben. J n neueftcr 3eit hat man einen nähern ©in*
blief gewonnen in bie Verhältniffe, unter benen bie
SuberfelbaciHen unb anbre Vafterien bon ben Sit»
munggwegen beg SRenften aug in bie Suft gelangen,
©g hat f i t gezeigt, baß beim §uften, SJiefen, ja felbft
beim S p rc te n ffeime in feinfter Sröpftenfornt in
bie Suft berfprigt werben. Verteilt man Keine ®Iag=
fteiben auf einem Sifd) unb läßt man einen Suber*
fulöfen barüber fpreten, fo fittben f i t nuf einer gro»
ßen Slnjahl biefer Steih en Suberfeibaeitlen; ähniite
Veobattungen Würben tnitSlugfag» unb anbern S3at=
tcrien gemacht. Siefe (cimhaltigen feinften Sröpf»
te n fönnen f i t längere 3eit, meift mehrere Stunbeit
lang, in ber Suft halten unb Werben burd) bie gering«
ften Suftftröme, bie j. V . bag ®eljen beg Sramfen
berurfatt, in alle Seile beg 3>nunerg berteilf. SJad)
einiger 3eit fegen fie f i t an beliebigen Stellen ber
SBänbc unb ber 9J?öbei ab, Werben bort b u rt ©in*
troefnen fixiert, fönnen aber b u rt Slnfaffen, Stopfen
ober Slbftäuben beg ®egenftanbeg bon neuem in bie
Suft gelangen nnb geben bann eine JnfeftionSgelcgen*
heit für ben3immerbeWohner. SabeiberSubertulofe,
Wie bei anbern firanfheiten ber Sltntunggwege (j. V .
Jnfluenja, ®euthuften,Sungenentjünbung), bicSran»
Een oft huften ober niefen, fo ift eg fehr w a ljrftein lit,
baß auf bem beftriebenen SSeg bag ganje Sranfen»
jintnter infijiert Werben fann. IHhnlid) ift cg bei ber
®ipl)therie, unb cg gelang wieberljolt, Siphtljcriebacil»
Ictt im 3immerftaub natjuweifen. S ie meiften biefer
SSafterienarten, befonberg ober bie Suberfelbacillen,
fönnen fid) oerhältnigmäßig lange 3eit außerhalb beg
Siörperg lebeng* unb anftedunggfäljig erhalten.
Vei ben fogen. cyanthematiften JnfeftiongfranE*
hetten (namentlit TOafern, S t u r l a t , Vocfen) ift ber
Slnftccfunggfcitn int wefcntliten in bcu troefnen Jpaut»
abftuppungen ber ffranfen ju futen, er gelangt
berm utlit in folten feinften Stäubchen in bic Suft
unb infijiert nun bog 3intnter, bielfat a u t n o t bie
iU atbarftaft. S a ß a u t biefeg StranfheitSgift f i t
fehr lange außerhalb beg fförperg in troefnem 3 Us
ftanb erhalten fann, ift b u rt äaljlreite Veohattun»
gen fite r erwiefen. Vei Sppljug, ©holera unb SRuhr
cnblit hoben wir ben ffranfheitgerreger faft augftüeß*
l i t in ben Sarmentlcerungen ju fu ten , unb hier ift
bie ®efaf)r einer 3nnmerinfeftion bebeutenb gcrin»
ger, ba eg gut rnöglit ift, b u rt geeignete Vehanb*
lung biefer Slugleerungen bie ffranfljeitgEeime bon
borttherein bollfommcn bon ber äöotjnung fernju*
halten. J n einem einigermaßen georbneten §aug*
halt Wirb cg meift n it t ft>ner holten, bie Jnfeftiong«
erreger biefer KranEheiten bireft am ftrantenbett ab*
jufaitgen unb b u rt 3ufag bon beginfijierenben Sliit»
teln u n ftä b lit ju ntatcu. ©g hängt bieg n a tü rlit
in erfter Sinie bon bem Verftänbnig ber pflegenben
Perfonen ah , unb eg ift bie S a t e beg befjanbelnben
Slrjteg, b u rt Vcleljning unb le ittfa ß lite V orftrif»
ten biefeg Verftänbnig ju weden unb ju bemtehren.
Vei ShPhug, ©holera unb Stuhr fann bemnat in ben
meiften gälten bon einer 3iutmerbeginfeftion abge*
fehen Werben; bagegen wirb eg f i t empfehlen, in allen
gälten bon Siphtherie, S t a r l a t unb borgeftrittener
Sungenftw inbfutt biefelbe borjunehnten; aber gc=
rabe bei biefen brei in ber P ro fiS am häufigften bor»
fotumenben Kranfheiten wirb fie fo feiten auggefiihrt.
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Eä unterliegt überhaupt leinem 3 weifet, bafj bie SäSofj*
nungäbeäinfeftion, trogbent fte Bon alten ©eiten alä
einä bet reif tigften Wittel jur ©efämpfung ber Sn»
feftionäfranftjeüen anerfannt ift, in ber ©rajiS »er*
tjältniämäfeig fetten angewenbet Wirb unb Beim ©ubH»
tum unbeliebt ift. Sie Urfafe biefer Slbneigung ift in
erfter Sinie in ber Umftänbliffeit unb ber llnfidjerjeit
ber feitjer angewanbtenWettjoben 311 fufen. ©efanntItdj mürben im Sauf ber 3eü die berffiebenften Heit»
tel empfohlen unb wieber berworfett; eine 3 citlang
Waren SRäufcrungeninitEljIor, ©rottt unbff wefliger
Säure BelicBt; nantentlidj baä legtere Wittel wttrbe
biä in bie neuefte3 eit üiel angewenbet, tjat ftef»aber alä
BöUig wirtungäloä erwiefen. 3 ut 3 cit übergibt man
aUeä, waä bie Seäinfeftion burdj ftrömenben SBaffer»
bantpf erträgt (©ettjeug, SBäfdje, Kleiber j c . ) bem
Santpfapparat. Sie3intraerbe<fen unbSBänbe werben
friff getünft; Tapeten werben mit ©rot abgericbett.
gufjboben unb Holätnbbel Werben mit Karbolfäure»
löfung abgewaffen, e6enfo baä S f utjwerf unb anbre
Seberwaren, biebenSBafferbantpf nift ertragen. Sn ber
neuem 3eit fdjeint nun baä gorntalin, eine 40proz.
Wäfferige Söfung beä gornmlbefjhb, berufen ju fein,
biefe fomplizierteWetfjobe, bei ber gubem nod) Dielfadje
©eff äbigungen ber ©egenftänbe »orlomnten, ju ber»
einfafen unb wenigftenä teilweife gu erfegen. Saä
gormatin in feiner wäfferigen Söfung tjat crljeblife
bafterientötenbe Eigenff aften, fo bafj man 3. ©. mit
5 — lOproj. Söfungen SBänbe, Wöbet j c . leidjt beä»
infizieren tann. SSJett gröfeern SBert für bie SBoh»
nungäbeäinfettion befigt aber baä ®aä felbft, ba§
gormatbeljtjb. Eä wirtt ftart unb fdjnett Batterien»
tötenb, Befigt faft genau baä fpezififfe ©ewift ber
Suft unb »erteilt fif beäljalb »tel gleif ntäfeiger unb
f f netter in ben Säumen unb ift auf leif ter wieber
ZU bertreiben alä Efjlor ober ff weflige Säure. Eä be»
f f äbigt felbft empfinbliffte ©egenftänbe, wie Kleiber»
ftoffe, Seppife, Seberwaren, nift im minbeften, auf
ift eä n ift giftig unb nift teuer. 3 U* ©enugung bon
gormalbeljtjb finb mehrere Slpparate angegeben, öon
benen ber feljr einfadje berSfcringfdjengabri£(f.$cS=
infeftion, Sb. 18) bie Weitefte ©erbrcituitg gefunben
Ijat. Eä tjat fif nun gegeigt, baf? bie SBirfmtg biefeä
Slpparatä weit fif erer, raff er unb ettergiffer erfolgt,
Wenn baä 3i>nmer unb bie barin Befinblifen Dbjeftc
fif in feuftem 3uftanb Befittben. Sie S f eringffe
gabrif tjat baljer neuerbingä einen Slpparat in ben
Hanbel gebradjt, ber gleichzeitig gormnlbefjljb ent»
Wictelt unb SBaffer berbampft. Wan erzeugt in bem
SRaunt bie 3— 4faf e Wenge SBafferbantpf, bie bei ber
Ijerrff enben Semperatur zur Sättigung ber Suft not»
wenbig ift. ©ei mittlerer Semperatur bebarf man auf
100 cbm Rauminhalt etwa 3 Sit. SBaffer, bte mittels
1 Sit. Spiritttä berbampft werben. Wit bem fontbi»
nierten S f eringffen Slpparat gelingt eä, 3>mnter in
7—8 Stunben zu beäinfizierett. ©ei niebriger Sempe»
ratur mufj baä 3 «nmer uorljer gereizt Werben, ba
baä gormalbetjtjb in ber SBärnte Wett wirtfamer ift
alä in ber Kälte. Slufeerbent ift eä, um ein Entweif en
beä ®afeä zu berhüibem, feljr widjtig, Bor bem Sltt»
Ziinben beä Slpparatä bie zu beSinfiztercnben SJüunte
gut abzubiften, alfo genfter, Ofentljüren, Spüren,
auf fleine SRigen unb gugen mit feuf ter SBatte gut
ZU berftopfen. ©erunreinigteSBäffe wirb Wäljrenb ber
Seäinfeftion in bent zu beäinfizierenben Krantenzim»
nter felbft in eine Sublimat» oberKarbollöfung gelegt.
Sn bem ebenfaflä fetjr einfafen, fogen. ©reälauer
Slpparat bonglügge (gleif fattä burf b ieSf eringffe

gabrif zu beziehen) werben grofee Wengen mit SBaffer
üerbünnten gomtalittä berbampft, W oburf baä 3int»
nter mit gonitalbcljijbbämpfcn gefättigt Wirb. S lu f
hiermit gelingt eine grünblif e Seäinfeftion. ©gl. E .
b. E ä m a r f , S ic SBoljnungäbeäinfeftion in Wiffett»
f f a ftlif er unb praftiff er H in fif t (in ber » S e u tff ett
©ierteljafjräff rift für öffentlif e ©efunbtjeitäpflegc«,
(©b. 30, © raunffw . 1898); Serfelbe, Httgicitiffc
SBinfe für SSoIjnungfufenbe (©erl. 1897); g lü g g e .
S ie SBoljnungäbcäinfcftion b u rf gormalbeljljb (in
ber »3eitffrift für Htjgienc«, Sb . 29, Seipz-1898);
S f ä f e r unb S f e c l , Htyfl^ne ber 3 'n»nerluft
(Halle 1899).
[1899 in ©öttingen.
SEßolfffoiigel, © ttftab, H^gienifer, ftarb 30. San.
Sö o U cm b o rg , Scott e, ital.Nationalöfonom, geb.
1859 in ©abua auä einer auä granffurt a. W . ftarn»
utenben iäraelitifdjengatttilie, ftubierte in feiner ©ater»
ftabt biä 1878, promoüievte baf. unb Wibmete f i f bann
ber © e ff äftigung mit praftiff en gragen ber 9?atio»
nalöfonontie, über bie er galjlreif e fleittere S f viften
beröffentlifte. E r ift ber ©egrünber ber tta f ben
©runbfägen Naiffeifettä eingerifteteu italienifdjett
Sarlel)ngfaffenbercinc(cassecooperative di prestiti),
beren erfte er 1883 fdjuf, unb bie f i f f f netl über baä
ganze Königreif öer6reiteten. S n ber Seputierten»
fatitmer f f lofe er f i f ber Sinfen an unb Würbe in bem
im S u n i 1898 gebilbeten Winifteriunt ©ellouj zum
Untcrftaatäfcfrctär ber ginanzen ernannt.
S ö o o b , 2 ) S i r ö c n r tj E b eU) n , engl, ©enerai.
Würbe 1897 zum ©eneralabjutanten ber britiffeit
Slrntce Bcförbcrt.

Söorp äU icbc, f. Siinftleröereiniflungeti.
3 ö o tto it, E b w a r b , 3 00t°9 ' geb. 1492 in C j»
forb, lebte fpäter in Sonbon al§ Seibarjt König Hein»
r i f ä V I I I . unb ftarb bafelbft 1555. Sein Hauptwerf:
»De differentiis animalium lib riX « (©ar. 1552), be»
beutet bie prinzipiell w i f tigeSlnfnüpfungber3oologie
an bie auf fclbftänbiger naturwiffeitff a ftlif et Safiä
gegrünbete 3ooIogie beä Striftoteleä. S a g Sierfijftcm
beä legtern legte SB. feinem SBerte zu ©runbe, führte
eä aber felbftättbig Weiter, inbem er z- ©■ alä erfter bic
gleberntäufe Bon ben ©ögeln zu ben lebenbig gebären»
ben ©ietfüfecnt, bie S f langen in bie 9!ätjc ber n ä f ft»
öerwanbten E ib e f fen, unb neben bie biäljer Befannten
SBitßellofen alä neue ©ruppe bic3oopljijtcn ober pflait »
Zentiere ftettte. SB. ift baljer alä Stjfiematifer alä bet
bebeutenbftc ©orläufer Sinnes zu betraf ten.
SßSrancr, H ^ n r if , f f web. Huntorift unb geuitle»
tonift, geb. 22. Würz 1853 auf Sornarp Bei Simriä»
hantn in S fo n e n , war erft alä Kartograph, bann
alä © olfäljof fdjullcfji'cr (1878— 85 in Karläfjantn),
1885— 89 alä Soum alift in Sunb ttjätig, 1890—93
in Öfterfunb unb feitbem in Stodholut. Stuf feinen
Bielen gufereifeit in S f Weben, Sänentarf unb Nor»
Wegen fowie a u f in feinem Sehrerberuf hat er Stoff
ZU feinen zaljlreidjen Balb Ijeitcnt, balb büftent, balb
fentintentalen Sfizzctt auä bem©oIfälebcit gefantmelt.
Probleme Betjanbelt er n if t , feine SBerfe finb harra»
lofe, fleine Sebenäbilber, 1889 unb 1896 erhielt er für
© ebif te ©reife ber f f webiff enSlfabcmie. S lu f fleine
Sljeaterftücfe öott itjtn würben aufgefütjrt. Seine
gruftbarfeit reidjt an bie Hebenftjcrnaä heran,
nur bafe er a u ä ff liefelif ganz tlcine S a f en f f reibt.
Seine SBerfe finb: »Stuesnack och stätteslams«
(1884, 2. Stuft. 1893), »Holger skräddares« (1885),
»Gärafolk och husmän« (1885), » I skänska stugor«
(1886), »Hvardagsmat och gilleskakor« (1889),
»Brokiga bilder« (1889), »E n ulf i färakläder«

2Budjer — SBürttemfterg.
(1890), »Hägringar« (1891), Helgdagsbilder och
hvardagshistorier« (1893), »Gamlingar och Grönskällingar« (1894), »Storgubbar och Stackare«
(1895), »Kärleksglöd och Hjertenöd« (1896), »Tösaknep och pojkahyss« (1897), »Muntergökar och
Dummerjönsar« (1898), »Dundertöser och Käringaskvällen« (1899).
a ü u d )c t , f. Artitel »Söürgcrtictjeä ©efcgbudj«.
ä ö u r f t , gärbung, f. Steifet),
a ö ttrttcm b ctft (SVönigreid)). S ie ü&erfeeifdje Aug*
Wanberung belief fid) 1898 auf 1151 perfonen =
0,54 bont Taufenb. S ie bieljääljlung bont 1 . ® e j.
1897 ergab: 107,140 Pferbe, 992,605 Stüc! 3iinb=
bief), 433,507 Schwcinc unb 341,250 ©djafe. ©egen
bie 3ähluitg bon 1892 geigte fid) eine 3unaljtne bon
5461 Pferben = 5 ,4 Pn>3., 22,017 (Stüd 3itnbbtef)
= 2,3 5ßroj. unb 38,891 Schweinen = 9,9 Pro j., ba=
gegen eine Abnahme bon 44,370 Schafen = 11,5 Pro;,.
Auf 1 qkm tarnen 5,5 P f erbe, 50,9 ©tütf 3finbbielj,
2 2 ,2 ©d)Weine unb 17,5 ©djafe; auf 100 C£imu. ent*
fielen 5,i Pferbe, 4 7 ,7 ©tüct 3itnbutel), 20,8 ©djweine
unb 16,4 ©djafe. S e r b e r g b a u ergab 1897:233,242
Ton. ©teinfalg im SBert bon 867,226 M t., bie©alinen
lieferten 49,627 T . Sodjfal’, im SBerte bon 1,137,887
5DM., 41 ©ifcngicfjereien probugierten 33,816 T . ©ie*
fjereierjeugniffe gweiter Sdjmeljung im Werte bon
7,028,669 M t., in 4 Sdjweifjeifenwerten würben 4550
fertige Sdhweifjcifenfabrifctte int SBerte bon 906,111
M t. fiergeftctlt. S ie © rn te bon 1897 lieferte 33,333
Ton. SSeiäen, 154,003 T . Spelg unb ©nter, 39,839 T.
SRoggen, 119,738 T . ©erfte, 174,332 T.§afer, 756,683
T . Kartoffeln, 90,246 T . 3uderrüben, 3348 T . !popfen unb 1,287,372 T . äBtefenljeu. bon 16,992 foef*
tar SBeinberggflädje würben 249,851 hl SBeinmoft im
SBerte bon 10,885,064 M t. gewonnen. M it Taba!
war eine glächc bon 51,504 m bebaut, bie einen ©r»
trag bon 1,107,227 k g getrodnetenTnbafgblätternim
SBerte bon 789,086 M t. erbrachte, bier wäljrenb be»
3Jed)itunggialjrg 1897/98 im betrieb 6efinblidje3uder*
fabriten berarbeiteten 907,243 Soppeljtr. 3{übcn ju
92,292 Soppeljtr. Stolj* unb 193,863 Soppel3tr. raf*
finierten unb Konfuntjurfer. Jjn 6285 im Sfedjnungg*
jatjre 1897/98 int betrieb befinblidjett brauereiett
(1715 gewerblidje u. 4570 Pribatbrauereien) Würben
4,100,392 hl bier gebraut, in 5190 brennereieit Wut*
ben im betriebäiafjr 1897/98: 34,121 hl reinen Alto*
Ijolg IjergefteUt. S ie Sänge ber am 15. April 1898 int
betriebe befinblidjeit (Sifenbnl)neit betrug inSgefamt
1807 km, baboit 1754 km Staatäbafjn.
S a g © ta a t§ b u b g e t für 1898/99 ergab einen be»
barf bon 73,876,381 M t. Qur Sectitng liefern:

ber ertrag oom Äammergut . . . .
bie bireften S te u e r n ................................
bie inbirelten Steuern................................
ber 2lnteil an 9teicf)3abgaben . . . .
3ufammen:

26984245 3Wart
16546330 =
15066250 s
16093440 s
74690265 SJiart

S e r Staatgbebarf für 1898/99 im einzelnen ift:
SDJart
g im t lift e

.

.

.

.

2000901

Apanagen u. SBittume 131485
19439841
Staatäfd&ulb
Renten.................... 239231
Gntfdjäbigungen
87 636
spenftonen u. 2Barte=
gelber . . . . 3051760
Unterftilfcungen . . 518336
©e&eimer 9tat
56850

3)1ar!
3 u ftia .................... 4284248
#uj}ere§ . . . . 167 003
8248083
inneres
5lird)e u. Sdjulroefen 11054465
^inanjen . . . . 3 738772
©tänbifeije ßaffe . 429534
SReferoefonbö. . . 70000
aWatrifular&etträge 19821876
Sßoftporto . . . . 510000
.

.

.

.
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gür 1899/1900 ftnb bie Matritutarbciträge auf
19,693,218 Mt. feftgefegt. S ie gefaulte Staatgfdjulb
belief fich 1. April 1898 auf 479,570,000 M l., bauon
444,313,239 Mt. ©ifenbahnfdjulb unb 35,256,761 Mt.
allgemeine Staatgfd)ulb.
® ef dj i dj t e. S ie 3weite Sefung ber bortage ber
Regierung über bie berfaffunggrefornt würbe in ber
Abgeorbnetenfamnter 16. M ä r j 1898 begonnen unb
5. April äunt Abfd)lufs gebraut. 3>n namentlicher Ab=
ftintmung Würbe ber §auptentwurf, bagberfaffuttgg*
gefeg, mit 69 gegen 18 Stimmen angenommen, bar*
auf aud) bie neuen SBaljlgefege. 9Jad) biefen befd)lüf*
feit foUte bie ©rfte Kammer fortan ftatt ait§ 26 aug 48
Mitgliebern beftehen unb jWar au§ ben ©tanbcaljerrcn,
ben prüfen , bertretent ber3iitterfd)aft, ber djriftlidtcn
Kirnen unb ber §>od)fd»ulcn unb 8 bom König ernann-ten Mitgliebern. S ie „Zweite Kammer foUte nad) bem
Au3fdjeiben ber 23 Pribilegierten 72 Abgeorbitete ber
öberanttäbejirfe, 9 ber ©täbte unb 21 itad) propor=
tionalioat)! in ben bier Kreifen gewählte Abgeorbnete
äätjlcn. Socf) ertlärte ba§ 3 entrutn feine guftimmung
nur für eine borläufige unb madjte bie befinitiöe ©e=
ttefjmigung ber berfaffungärefornt baboit abhängig,
bafj bie Seitung be§ tatfjoitfdien 3ieligion§unterricl)tä
in allen Sdjuleit bent bifdjof äitgcftanben, bemfelbeit
ba§ S!ed)t eingeräumt werbe, geiftlic^e Drben unb
Kongregationen im Sanbe eiitjitfüljren unb lieber*
laffungen 31t grünben, unb bafi alle bolföfdjuleit für
Konfeffionäfcf)ulcn erttärt würben. Sa§3eutrumberlangte aud) bie Aufnahme biefer beftimmungen in bie
berfaffuttg. Über bie Anträge würbe 11. — 14. M a i
in ber Kammer eingetjenb beri)anbelt, unb nad)bettt bic
3iegierung fie auf bag entfdjiebenfte betäntpft l)atte,
würben fie 14. M at mit 58 gegen 2 2 ©timmen abgeleljnt. A uf ber anbern ©eite brofjte bie bon ber B r e i 
ten Kammer genehmigte, wenn aud) erheblich beränberte©teuerreform, bie nad) bem Tobe ihres Urhebers,
be§ ginansntinifterg 0 . Siede, ber neueginauäutiitifter
b. 3 et)er bertrat, an bent SBiberfprud) ber ©taitbeg»
herren 31t fcheitern. Siefe berlangten, bafj ber bon ber
Abgeorbnetentammer auf 6 P ro j. erhöhte Majintal^
fag ber progreffiben ©intommenfteuer Wieber auf bic
bon ber Stegierung bot'gefdjlagcnen 4 P ro j. Ijerab*
gefegt Werbe, unb ber M ajiutalfag nicht fd)on bei
15,000, fonbern erft bei 50,000 M t. beginne; ferner
befi^lofi bic ©rftc Kammer, baf? eine etwaige (£r()öl)uttg
beg ©in^eitgfageg ber ©intommenfteuer ber orbent»
lidjen ©efeggebung, alfo unter ihrer bollen MitWir*
tung, borbel)alten bleiben müffe. S ie ©ache tarn erft
gegen ©nbe beg S^hreg ju r ©ntfeheibung. 3 unäd)ft
30 g ba§ 3 cntrum, feiner ©rtlärung bom 5. April
geniäfs, feine 3 uftimmung 3ur berfaffunggrefornt
3urüct, Weil feine Anträge 14. M a i abgelebt worben
waren, unb bei ber befinitioen Abftimmung in ber 3wei=
ten Kammer 21. S e 3. würbe bie 6 . 3 u!i 1897 bon ber
Regierung borgelegte berfaffunggrefornt nur mit 48
gegen 38 ©timmen angenommen, b. !)■ abgelehnt, ba
bic 3'beibrittelmehrl)eit nidjt borljanben War. Sa m it
war bie berfaffunggrefornt gefcheitert. S ie ©teuer*
refornt würbe baburch hinfällig, baß bte ©rfte Kam*
nter 13. San. 1899 nn einem M ajim alfag ber ©in*
tommenfteuer bon 47a P ro 3. feftl)ielt unb auch 'h1-'
S3ubgctredht gewahrt wiffen woUtc, Wag bte 3>ueite
Kammer ablehnte, ©nblid) lehnte bie ©rfte Kammer
bie Abfdjaffung ber Sebcnglänglichteit ber Ortgoor*
ftetjer ab, unb bamit War auch bieberwaltunggreform
befeitigt. © 0 enbete berSanbtag, bertntgebruarl895
3ufautmengetreten war, 17. San. 1899 ohne jebeg

Ergebnis, trotjbem bie 3>bcitc Kammer 260 ©igittt*
geri gehalten hatte. ®ie fdjon 23. Jan . öont Sönig
eröffitete neue©effion Würbe nid^t wieber mit benbor«
läufig ßegrabenen SReforntgefegen Befaßt, fonbent
hatte fid) nur mit bem ©taatShauSbaltSetat für
1899/1901 ju befd)äftigen; berfelbe ftellte bte Einnalj«
uten unb SluSgaben für ba§ erfte Ja ljr auf 80 SRiH.,

für baS zweite auf 81 W ill. ohne ©feuererhöhungett
feft. Slußerbem genehmigte ber Sanbtag baS Einfülj»
rungSgefeg junt Sürgerlidjcn ©efegbud) unb ein SolfS«
aSurjcIfilftlcr, f. protojoen, @. 810. [fdjulgefeg.
Söüftejifelb, § einridh gerbinaitb, Crientalift,
ftarb 8. gebr. 1899 in §annober. [f. Siafjrpräparate.
W y e te rs B e efju ice (eitgl., fpr.woitc« 6if=bf4u6),

& - -
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3Et)leftt)t>öiu, ein ber SKöbelfabrif bon J . Suiten SReinerj unb in bie Eifel. ®iefe Gtubienreifen brach«
u. ©ohne in ®üffelborf patentiertes Serfaljren jur ten 3- ä« ber Einfidjt, bafj berartige Unterfudjungen
®eforation bongüllungen, bet bem borljer burdj©äu« bon einem feften ©Jittelpunft aus betrieben werben
reu erweichte Jpoljptatten bem ©anbftraljtgebläfe auS« müßten, unb 1891 gelang ihm mit Unterftügung ber
gefegt unb nachher gebeizt ober gefärbt werben, Jnbettt pretißifd)en ^Regierung unb mehrerer pribatleitte bte
babürdj bie Weichen ^oljteile entweber ganj entfernt E r r ic h tu n g einer biologifdjen Station am piöner ©ee,
ober auf ein niebrigeS SRibeau Jjerabgebrüdt werben, bereu ®ireftor er Würbe. Über bie SEljätigfeit biefer©ta«
bleibt bie natürliche URaferung be§ ipoljeS als Dielief tiott gibt er »gorfcbuitgSbcricbte« heraus. E r fchrieb:
ftehen. SRadj biefem Verfahren hot bie gabrif gül« »EljarleS ®arwitt unb bie fulturhiftorifd)e Sebeutung
lungen bonSdjränfcn, SüffettS, ©djreibtifchen, SRutje« feiner 3:heorie« (Serl. 1882); »®ic SebölferungSfrage
bauten u. bgl. nt. nad) Entwürfen bon E. §. b. Ser» in ifjrer Sejiclfung ju ben fo^ialen ,9?otftänben ber
fepfdj in 50iünd)cn unb ©. Öber tu ®üffelborf aus* ©egenwart« (5. Slufl., Jen a 1892); »Über gelöfte unb
fdjinücfen taffen. ®ie beforatibe SSirfttng ber natiir« ungelöfte Probleme ber Siaturforfchung« (2. Slufl.,
liehen SRaferung wirb bisweilen noch burch ftilifierte Sctpä. 1887); »Silber unb Sfi^jen aus bem 9Jatur»
pflanzliche Dmantente erhöht, bie burch ®edttng beS leben« (Jen a 1889); »®ie ®ier» uttb Pflanzenwelt beS
^oljeS mit Patronen attS wiberfianbSfät)igem SKaterial SitfjwafferS« (Seipj. 1891, 2 Sbe.); »SatedjiSmuS
wäl)renb ber Einwirfung beS ©anbftrat;igebläfeS auS beS ®arWiniSntuS« (baf. 1892).
3attarb eU i, © ittfeppe, ital. Staatsmann, trat
ber glädje auSgefpart werben.
9)ort, ©eorge greberief, Iperjog bon, geb. im Sejeniber 1897 als Juftijm inifter in baS TOini=
3. Ju n i 1865 als jweiter ©ofjn beS Prinzen Sllbert fterium bi 3{ubini ein, geriet aber nadj ben Slufftänben
Ebwarb bon SSaleS unb ber Prinjeffin Sllejanbra bom HJfai 1898 mit ben fonferbatiben SRitgliebern ber
bon ®änentarf, trat im Silier bon 12 Jahren ättfant« SRegierung unter gührungSiSconti=SenoftdS in 3>bie=
rnett mit feinem ältern Sruber, bem iperjog bon Ela« fpatt, worauf SRubini fein ffabinett erft untbilbetc uttb
reitee, als ffiabett in bie britifdtje 9Jcarine ein unb ber» bann im Ju n i ganj jurüdtrat. Jn baS neue 3)?ini=
brachte jwei Jahre auf bem ©djulfdjiff Sritamtia, fterium PeHouj trat 3- nicht ein, berfpradj aber baS
worauf er wieberuut mit feinem Sruber eine brei« felbe ju unterftügen unb würbe im Siobember 1898
jährige 3teife um bie 2Selt an Sorb bcr Sacdjante als ffanbibat bcr SJegierung wieberum junt präfiben«
unternahm. Jm 9Kai 1883 witrbe er SRibffjipntan ten ber ®eputicrtcnfamnter gewählt. Siad) ber Um*
(Seefabett) auf ber an ber norbauterifanifchen Siiftc bilbung beS ÜKinifteriumS Pellouj im SJfai 1899 legte
ftationiertcnSanaba unb 1885 nad) beftanbenent Dffi« 3- bieS Sltitt nieber unb Würbe einer ber güljrer ber
jierSejamen Seutnant jur See. 1890 befehligte er Oppofition gegen bie 3{egierung, welche fich fees Sied)»
[514.
baS Kanonenboot ®hrufö öon bem weftinbifdjen ©c« ten genähert hotte.
Bcrtctt als SJranfheitSübertrager, f. 3 nfefteit, ®.
fdfwaber, unb 1891 wttrbe er junt Sontiitanber be«
förbert. Sfadjbettt er 14. Jan . 1892 burch ben ®ob
3cbi (eä«3efei); Sojo feeS Sanbfchaf Jpauran im
feines ältern SruberS Erbe ber britifdjen Krone ge« afiatifch =tiirf. SBilajet Sü ria (Shricn), bie füblidje
Worben war, Würbe er 24. äliai 1892 junt ipetäog §älfte ber ©etreibeebene en Tiufra, 2060 qkm jwi»
bon ?). ernannt unb nahm feinen ©ig im Oberhaufe fchen 32° 20' —44' nörbl. S r. unb 35° 53' —36° 36'
ein. Slttt 6. Ju li 1893 bermäl)lte er fid) mit ber Prin« öftl. 2. b. ©r. umfaffenb, mit bem Sige beS Saimnta»
=,effin 9Sictoria 2Jfart) bon SEecf; auS biefer Elje ftnb fant in ®cr'ct unb bem eines sD?ubir in SoSrS. ES
jwei ©öf)ne, Ebwarb Sllbert, geb. 23. Ju n i 1894, entfpridjt etwa ber aittifcit Sanbfdjaft Batanaea, ift
'illbert greberief, geb. 14. ®ej. 1895, unb eine G ö t im 9J. äußerft fruchtbar (ber äBeijett bringt baS 30.—
ter, SSictoria SHejranbra, geb. 25. Slpril 1897, Ijerbor« 35., ja 40. — 50. Korn), aber baumlos, unb gel)t im
gegangen. 1893 Würbe er junt Kapitän jur ©ee be» S . in bie ^antäb (Steppe) über. 3- gehört 31t ben we»
förbert, unb im Ju li 1894 würbe er junt Sßitgüeb beS nigen türfiften ©ebieten, bon benen eine abfolut ge«
naue Karte borliegt: fie Würbe auf Soften beS beut«
©eheimen SRatS ernannt.
B a d jariaä , Otto, 3°olog, geb. 27. Jan . 1846 fd)en paläffinabcreittS boit ©. Schmttacher aitfge»
in Seidig, ftubierte bafelbft SDiathentatif, pfjilofopljie nontnten unb erfd)ien 1898. ES leben bort itt 31
unb 3oologie, lebte nach mehrfachen SReifen ins SluS« Drtfdjaften 15,170 ntobammebanifdje Säuern unb
lanb als Pribatgeleljrter unb befchäftigte fich *>or« ®rufen, 290 djriftlidje Säuern, 150 §anbwerfer unb
ibiegenb mit bem ©tubiunt ber SCier=unb Pflogen« Srautct, 1000— 1500 Sebuinen (nur im Sommer; fie
weit beS SüfswafferS. ®iit Unterftügung ber preußi* finb Siuwala, ein 3'oeig ber 'Slne^e) unb 400 Searnte
fd)en Slfabetnie ber SBiffenfdjaften unternahm er 1884 unb Solbateit, jufamnten ca. 17,500 9)fenfdjcn.
3ebIU|=9!ewJtrdj, O ctab io SU h a itiS, g re i«
bis 1890 längere Ejfurfionen in bie ©eegebiete fool«
fteinS, PorantcrnS unb äBeftpreußenS fowie in baS h err bott, prettß. Politifer, Würbe im SDiärj 1899
SRtefen«, Jfer= itnb©lager©ebirge, in bie Seefelber bei jutn präfibenten ber Seehaitblttng in Serlin ernannt.

3eblife unb £ritfcfd)Ier — gentralanterifanifi^e ÜKepubltf.
3 e M it? unb $ t ü t }f d )Ie r , R o b e r t, ® r a f öon,
preufe. Staatsm ann, mürbe im Sejentber 1898 juut
Dberpräfibenten ber proDittj !j>effen=Naffau ernannt.
3ef)ttt>efpe, f. Snfeften, ®. 513.
3 eiftfcerg , § e i n r i f , D ritter ö o n , öfterreif.
§iftorifer, ftarb 27. 9Jiai 1899 in SBien.
3 e itg c fd )ä ft, f. SteferungSgefdjaft.
Bem entötiifM iiflöm afcljincn bienen juriBeftim»
mung ber Srucffeftigfeit öon 3e*nentförpem in ber
SBeife, bafe ein fu b iff er 3ementtörper einem langfant
gefteigerten Srucf biä junt SBr u f auSgefegt unb bie=
fer Srucf regiftriert töirb. (Sine b u rf © in faf jeit unb

3emc nt pr üfu ng8 maf d^i ne oott 2lm$Ier*ßaffon.
®enauigfeit in ber SIngabe ouägejeifnete3ementprü»
fungäitiaff ine neuefter Sluäführung (f. Slbbilb.) öon
Slmäler«£affon in S f affhaufen bilbet Wefentlif eine
fit)brauliff e P r effe, beren gittffigfeitSbrud! b u rf ein
shftent öon Kolben fo weit rebujiert töirb, bafe er mit
einer Duecffilberfäule gemeffen Werben fann. Sluf einem
SocfgefteH T befinben f i f übereinanber jwei ©tylin»
ber M, K unb öon Säulen getragen ein ftarler Quer*
halfen D. S n bem ©tylmber K befinbet f i f ber Srucf»
folben A mit ber ®rucfplatte F , bte ben probeförper
E aufnimmt unb junt gmeefe ber ©elbfteinfteUung
mit einer Kugelfläf e auf bem Kolben A auf liegt. Über
bem Würfelförmigen Probeförper E liegt bie Srucf=
platte G , bte an ber © fraube H bängt unb mit
tels beä §anbrabeS J in paffenbe jpöhe gebraft Wirb.
S e r Stjlinber K Wirb b u rf bte Öffnung p mit 3iiji=
ttuäöl gefüllt unb mit einer SBoljrung ju r Slufnahnte
einer ©tange L öerfehen, bie b u rf ©inpreffen in ben
SDtegerS ft om>. «Serif ott, 5. Stuft., XIX. Bb.
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©t)linber ben ®rucf auf baä Rtjtnuäöl auSübt unb
baburf ben Kolben A hebt. gunt ©inpreffen ber Stange
L bient eine §anbfurbel mit einem SRiiberöorgelege R,
baä bie SKutter Q breljt, bie frerfeitä bie n if t brefj»
bare S fra u b e S ber Stange L öerff iebt. S n bem
©tjlmberM befinbet f i f am S3obett eine S f i f t Duecf*
filber unb barüber eine S f t f t Ö l, auf ber ber Kol»
ben C ruljt. Sluf legterm ftefjt ber bünne, in ben
Etjlinber K Ijinetnragenbe Kolben B , ber ben ® ru d
in K auf C überträgt unb baratt baä Duecffilber b u r f .
ben93obenv in baä neben ber DJ£aff ine auf geftellte SDia=
nometerroljr N W brüdt. Sin legterm wirb ber Total«
bruef in Tonnen (1 = 1 0 0 0 kg) abgelefen, unb jw ar
entfprif t bemSRanmalbrucf öon 30 Ton. (30,000 kg)
auf Kolben A eine ipöfje ber Duectfilberfäule öon
140 cm. Sluf biefer Säule f f Wimmt ein b u rf eiu
©egenaewift auäbalancierteä Stahlflögfen X , baä
b u rf Riehen an einer S f nur Y auf baä Ouecffilber
nieberftnft unb mit legterm fteigt. S in ft barauf baä
Quecffilber, fo bleibt X fteilen unb geigt ben SJJajintal»
bruef an, ber bei ber Prüfung ju r Slnwenbung fattt.
©ine bei f f i f tbare fleine ®rucfputnpe bient junt ©in.
pumpen öon Ö l b u rf ben §a^n w in ben ©tylinber M
unb ebenfaHä n a f © inff rauben in bie Öffnung p junt
©inbrüefen beä Rijtnuäölä in ben ©gtinber K . ® u r f
e wirb baä Duecffilbereingegoffen, Währenb b i e S f rau»
benöerff lüffe m unb g junt Slblaffett geöffnet werben,
©in öon berSSetriebShanbfurbel auä bewegter §ebelU
fegt ben Kolben C in unauSgefegte Sfw in g u n g , um
beffen Reibung m öglifft ju rebujieren.
3 e n f e r, g r i e b r i f ö o n , SKebijiner, ftarb 13. Suni
1898 ju Reppentin in äßecflenburg.
3 c n tro Ia m e r if anif rfje :lfepttblif ( ® r o fer ep u »
b lif öon g e n t r a la m e r if a ) . ® e r erwartete 3 U*
fammenff lufe aller fünf SRepublifen 3entralamerifaä
fatn n if t ju ftanbe, b o f genehmigten 13. Su lt 1896
bie gefeggebeitben Körperff aften ber greiftaaten §on»
buraä, Nicaragua unb Salöabor bie ant 20. Su ni
1895 in Slmapala geff loffene Union unter bemNamett
Repüblica mayor de Centro-Am&rica. ® ie brei grei*
ftaaten wahrten f i f f re innere Selbftänbigfeit, foüten
aber bem SluSlanb gegenüber ein politiffeä ®attje
bilben. ® e r Sunbeätag (Dieta) follte auä brei öon
ben gefejjgebenben Körperff aften ber brei greiftaateit
gewählten SKitgliebern unb beren brei SteEöertretern
beftehen unb feinen S ig abw ef felnb in SJfartagua, S a n
©alöaboruttb.Tegucigalpa neunten; a n tl7 .S u lil8 9 7
trat er in SRanagua jufamntett unb rtaljnt alä Congreso federal legislativo 17. ©ept. 1897 bte Sßerfaf»
fung au. S n einer ara27. Slug. 1898 in©an@alöaboi
abgejaltenen SBerfantntlung würbe für bie ^Bereinigung
ber Name P e r e in ig t e © ta a te n ö on 3 e n t r a t *
a m e r ifa gewählt. S ie Nepublifen öon (Guatemala
unb ©oftarica lehnten inbeä eine Beteiligung ab, unb
f f on 30. N od. 1898 erflärten bie Vertreter ber anbern
brei ©taaten baä ganje Projeft alä geff eitert. N a f»
bem ttäm lif 1. Noö. 1898 bie neugeff offene © in rif»
tung ju Slmapala unter grofeen g eierlif feiten proflantiert Worben w ar, W on af bie S5erwaltung öon je
einem Pertreter ber brei Nepublifen biä 14.3J£nrj 1899
geführt Werben unb bann ein präfibent ber ®ereinig=
ten ©taaten öon 3entralamerifa auf öier % af)xt ge«
wählt werben follte, beut bie biäherigen Präfibenten ber
brei SRepublifen alä ®ouöenteitre unterftehen Würben,
erflärte ©alöabor f i f mit biefen 33eftintmungen n if t
einoerftanben. Shnt Wäre ber größere Teil ber Koften
jugef allen. S n ©alöabor b r a f ein Slufftanb auä, ben
ber bortige Präfibent n if t unterbrüefen Wollte, unb
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ben bic eingerüdten Truppen öon IponburaS nicht Weg ber bcutfdjcn ©inwanberer nadj Siebenbürgen«
unterbrüllen fonnten. ®arait loar bie angeftrebteUnion (1888); »®ie Ardjiöe in Ungarn« (1891); »®ag Bi»
gefcheitert, bie genau einen Monat gebauert hatte.
ftriger Ardjiö« (1893); »BiefterfelbSTeftament 1665«
ßcntralgcnoffenfdjaftäfaffc.Surdjpreufiifdjeg (1893, in ungarifdjer Sprache). S n ©emeinfihaft mit
©efeg öom 20. April 1898 würbe bie ber 3- als» ©runb» K. Werner unb ©eorg M üller gab er bag »Urfunbcn»
©efdjidjte ber Seutfchen in Siebenbürgen
fapital gewährte ftaatlidje ©inlage öon 20 auf 50 budj
Min. M I. erhöht; ber ginanätninifter war ermächtigt, 1191— 1390« (§erntannft. 1892— 97, 2Bbe.)ljeraug.
bie ©rljöhung bar ober in Sdjulboerfdjretbttngen äum
2)
A l f re b, beutfdjer ©efdjidjtSforfdjer, geb. 8 . M a i
Kurgioert 511 ü 6 erlöeifen unb im legtern galle Sdjulb» 1859 ju granfenftein in Sdjlefien, ftubierte inBreg»
oerfdjreibungen ju r BereitfteHung beg ©rljöIjungS» lau unb Berlin Staatgwiffenfdjaften unb ©efdjidjte,
Kapitals auS^ugeben.
erwarb fich ben pljilofopljifchcn ®oftorgrab, unter»
3ctttra lftcile fü r'V orb ereitu n g ber £>attbcld= nahm auggebeljnte Reifen nach granfreidj, ©nglanb,
V e rträ g e , ein im Auguft 1897 euichtetcS, hauptfädjlidj Italien , Rufjlanb, ben Balfanlänbern, Algier, Tunis
öomBerein 3ur Wahrung berSntereffen berdjentifdjen unb Ägypten unb Warb 1890 Hilfsarbeiter im Aug»
Snbuftrie ®eutfdjlanbg oeranlafsteg, burdj ©injelfir» Wärttgen Amt beg ®eutfdjen Reicheg; 1892 würbe er
men, §anbel§tammern, mirtfchaftliche35eretne u. Ber* ftänbiger Hilfsarbeiter mit bem Titel eineg KonfulS
bänbe unierljalteneg nidjtftaatlicheg Biireau ju r Ber» in ber Kolonialabteilung, 1899 würbe er junt Sega»
tretung ber Sntereffen a l le r (nidjt bloß einzelner) bei tiongrat ernannt, ©r fdjrieb: »Blüte unb Berfall beS
Abfdjlitfi ber neuen §anbelgöerträge beteiligten Kretfe SeinengeWerbeS in Sdjlefien«(2. Aufl., Olbenb. 1892);
(®ireftorBogberg*Refow). Organ: »©Triftenber 3 .« »©efdjidjte ber preufjifd)* beutfehen ipanbelgpolitif«
(baf. 1892); »Kolonialgefdjidjtlidje Stubien« (baf.
3 c r m a tt =6)örn crflratb ttl)K , f. SBergfiafjnen.
1894); »®ie europäifchen Kolonien. Sdjüberung ihrer
;$croflcap t), f. Söörfenbrucfer.
B e u g e n , f. ©b; über ©ebüfjrenorbitung für 3 - ©ntfteljung, ©ntwidelung, ©rfolge unb A u 8 fid)ten«,
f. Seichäjuftiäflefege.
Bb. 1: »$ie Kolonialpolitif Portugalg u. Spanieng«
3id )t) (fpr. fitjifji), g e r b in a n b , © r a f , ungar. Po» (Berl. 1896), Bb. 2 u. 3: »®ie Kolonialpolitif ©roß»
litifer, geb. 26. Roö. 1829 in Preßburg, betrieb juerft britannieng« (baf. 1898— 99); »®ie beutfdje Kolo»
bie Sanbwirtfdjaft unb hielt fid) anfattgg, Wieberholter nialgefeggebung 1893— 1898« (baf. 1898— 99, alg
Aufforberung beS abfoluten Regimes ungead)tet, fern 2 . unb 3. Teil beg öon Riebow 1893 begonnenen
öon ber Politif. 1861 Würbe er Bt<$egefpan beg Stuhl» Werfeg).
3 t m m c r p f l a i t j e t t , f. aium enpflcge.
meißenburgerKontitatg, unter bemMailätlj*Sennheh*
fchen Proöiforiunt Bijepräfibent ber Statthaltern.
3 i u J , f. (Heftrocfjemte, 6 . 267.
3 t n f d ) l o r i b , f. glam ntenfd)ugtnittel.
1863 würbe er infolge eineg politifchen Prefjprojeffeg
ju ©efängnig, Berluft ber Kämmererwürbe unb beg
3 tn fe n . Sft ein höherer 3>n§iag alg 6 Pro$. für
©rafentitelg öerurteüt. ©r War ®eputterter auf bem bag Sa ljr öereinbart, fo fann ber Sdjulbner nad) Ab»
erften Reichstag nach iperftellung ber ungarifdjen Ber* lauf öon fedfjS Monaten bag Kapital unter ©infjaltung
faffung unb fdjlofs fich ber ®eäfpartet an. Radj ber einer Künbigunggfrift öon fedjg Monaten fünbtgen.
gufion ber Regierungspartei mit ben Anhängern Tig* ®agKünbigunggre^t fann nicht burch Bertrag aulge»
äaswarS-emelpauptftüge ber fonferöatiöenSennhel)» fdjloffen ober befdjränft werben (beutfdjeg Bürgerlicheg
partet. 1884 organifierte er bie Oppofition gegen ben ©efegbud), § 247; f. auch biefen Artifel Bb. 19). ® e r
©efegentwurf, betreffenb bie ipetraten ßioifchen ©Ijriften wedjfelrechtliche 3 inSfitfj öon 6 proj. bleibt, foweit er
unb^uben. 3nben großen firdjenpolitifdjcnKäntpfeii, auf ©efeg beruht, b. h- fomeit ber W erfel einen Re-bie Ungarn in Atem hielten, unb beün Bemühen unt grefjanfprudj gewährt (Wechfelorbnung, Artifel 50 u.
Reöifion ber firdjenpolitifdjen ©efege trat er alg einer 51); wo lebiglidj bie Berpflicfjtung beg Slcceptanten
ber güljrer ber fogen. Bolfgpartei ganj befonberS in tngrage fteht, betrug ber Wechfelrechtliche 3 ingfuf3 big*
ben Borbergrunb. Qn ber legten 3ett unternahm er her gewohnheitsrechtlich auch 6
; aHein bag öer»
im Berein mit ben übrigen oppositionellen Parteien trägt fi<h nid^t mehr mit bem Bürgerlichen ©efegbuch,
ben Sturm lauf junt Sturze beS MinifteriuntS SBänffg. § 157,243, Wonach Berträge fo aug,gelegen unb ju er*
füllen finb, Wie Treu unb ©laube mit Rüdffidjt auf bte
3 te rn tu ftcr, f. ©efdjmacfsmufter.
3ilfm crfd )e SMictljobe. ® ie Prämienreferöe ift Berfehrgfitte eS gebieten. Über S t ü c f jiit f e n ttnb
bag ®ecfunggtapital für bag übernommene Rififo. 5>anbel fr a n f o 3 * n fen f. Sörfe. Bgl. S t a u b ,
Währenb bie meiften SebengDerfidjerungSgefeHfchaf* Kommentar junt §anbelSgefcgbudj ( 6 . Aufl., Berl.
ten, bie fich «ad) ben Redjnungggrunblagen ergebenbe 1899).
3 ü t e l , 2 ) K a r l A lf r e b ö on, ©eolog, würbe
Prämienreferöe unoerfür^t äurücfffeden, wenbet ein
Teil berfelben, unt fich ©elbmittel für bie burch ben 1899 an Stelle Pettenfoferg jum Präfibenten ber
Abfdjluß neuer Berfidjerungen entftefjenben Koften ju Münchener Afabemie ber Wiffenfdjaften ernannt. —
oerfcfjaffen, bag nach ihrem Begrünber 3- M . ge» Sein Bruber © n til, Theolog, ftarb 23. 3ait. 1899
nannte Berf aljren an, wonadj anfänglich fleinere Prä» in Karlgruhe.
ntienreferöen eingefteUt werben bürfen, bie aber im
ß itiilfab iu ctt. ® a g 3 -tft bagBüreau beSKönigs
Berlauf ber einjelnen Berfidjerung nach unb nadj ju öon Preufeen für ©rlebigung ber ihm öorbehaltenen
prcufjifdjen unbReichSangelegenljeiteit. ®aSfelbe roirb
ergänzen finb.
3tttttttcrtttam t, 6 ) R o b e r t , pljilofoplj. Schrift» big auf 6300 M f. Aöerfunt, bie bag Reich äal)lt.
auS preufjifcheit Mitteln unterhalten unb ift barum
fteiter, ftarb 1 . Sept. 1898 in Wien.
B iiu n t c r m a n n , 1) g r a n j , fiebenbürgifch»fäd)f. preußifdje Behörbe. ® e r ©hef beg 3 iöilfabinettg hat
©efdjidjtSforfdjer, geb. 11. Sept. 1850 in §ertnann» bie gleiche Stellung Wie ber ©hef beg Militärfabinettg
ftabt, mo er bag Amt eineg Ardjiöarg ber Stabt §er= (f. b.); bocEj ift feine Stellung nicht öon gleidjem that»
mannftabt unb ber fächfifchen RationSuniöerfität be» fachlichen ©influfj, weil bag Minifterium, 6 e,v ber
tleibet. ©r fchrieb: »® aS Ardjiö ber Stabt §erntann» Reichgfan^Ier für alle Angelegenheiten beg 3iöi(fabi»
ftabt unb bie fädjfifdje Ration« (1887); »Über ben r.cttg, bie Regicrunggafte betreffen, öerantwortlidfj ift
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S ib ity ro jc ft* S ie beutfdje3iDilprojefeorbitung finb. S ie japanifdjeit gorfcher SEeno u. Spirafe mach»
ift 17./20.2Jiail898 abgeänbert Worben (f.3ieid)3jufttä= ten nämlich, elfterer an Cycas revoluta, legterer an
gefefec), nidjt üon ©runb auä, fonbern nur in ©injef« Ginkgo biloba, bie Seobad)tung, bafe int ipoEen«
jeiten (f. Sortermin). Sortermin unb ©rfjöhung ber fdjlaud) berfelben bie ©permaEente fich ju beweglichen,
Reüifionäfumme (f. 9!eüifion) fattben nicht Slufnaf)nte, ntit ©ilien auägeftatteten echten ©pemtatojoiben um»
bagegen Würben öor aEem bie SSorfchriften über Sfr« bilben, bie auä ber ©pige beä $oEenfd)laud)eä auätre»
ntenredjt, ©inlaffungäfrift, ©ntmünbigung, $rojefe« ten unb in ber bom weiblichen ®efd)Ied)täapparat ab»
toften, 3**fteEung, 3'öangäDoEftrecfung, Cffenba» gefonberten glüffigEeit mit breljenben Sewegungen
rungäetb unb SlufgebotäDerfahrett geänbert unb ben umherfdjwintmen. SBäfjrenb bei anbern ©hntnofper«
Sanbeäjuftijüerwaltungen baS Recht, SSinEelabüoEa« nten ber $oEenfd)faudj mehr ober weniger tief in baä
ten (f. b.) jujulaffett, eingeräumt. — Qur Sitteratur: Slrdjegoniunt einbringt unb fontit ein gewöhnlicher,
3}. © dj nt ib t , ScfjrbucE) beä beutfdjen 3tüilprojeferedjtä nicht aEtiö beweglicher ©penttaEern bie Sefrudjtung
(Seipj. 1898), mit ©rgänjmtgäbanb: »S ie Anbetungen bewirten Eann, ift bieä bei Ginkgo unb Cycas beäljalb
beä 3iöiH3roäefjredjt§ itadj ben RoüeEen beä SafjreS unmöglich, i»a h'et: ^oEenfd)laudj unb weiblicjeä Or»
1898« (baf.); © d jw a rg , 33ierljunbert Sahre beut» gan jiemlidj weit öoneinanber entfernt bleiben unb
fdjer3iütlprojefegefeggebung (Serl. 1897); g it t in g , nur burdh aEtioeä Sewegungäbermögen ber männ»
liehen 3eEen bie Sefrudjtung ju ftanbe Eommt. S ie
Reidjäjiüilprojefe (9. Slufl., baf. 1899).
3 o b ia fa U ic t)t (fjierju Tafel »3obiaEalltdjt«). Sa § beiben genannten ©hmnofpermen bilben alfo ein inter»
3-, baä in ben Tropen einen beftcinbigen ©cfjntucE effanteä Übergangäglieb jwifchen ©iphonoganten unb
beä niid)tli(f)en önnutelä bilbet, ift in nörblidjen Sret» 3oibiogauten, inbem fie bie SKerEmale betber in fich
ten nur im grüfjiahr am SBefüjintmel nach ©onnen» öereinigen. Sg l. 3>Eeno, Prelim inary note on the
Untergang unb im £>erbft bor Sonnenaufgang am formation of the canalcell of Cycas revoluta (in
Dfiljinttnel fidjt&ar, aber nur bort, wo feine irbifdjen »The Botanical Magazine Tokyo«, Sb . 10, 1896,
Sid)tfdjeine ben matten Schimmer beäfelben überftralj» japanifcf))'; Serfelbe, Sorläufige Mitteilung über bic
len, alfo außerhalb bewohnter Orte. Unfre Tafel ftellt ©perntatojoiben öon Cycas revoluta (int »Sotani«
bie ©rfdjeinung antSlbeitbljimrael nad) einer3eid)nung fchen 3entralblatt«, Sb . 69, 1897); § i r a f e, Unter»
öon Trouöelot bar. ©ine geneigte mattleucfjtenbe
a» fudjungen über baä Serfjalten beä SJSoEenä Don Ginkgo
mibe erhebt fich on ber ©teUe, Wo bie ©onne unter» biloba (ebenba, Sb . 69).
B o lo p to je ff. S a ber Kaffationähof baä Schwur«
gegangen ift, unb hot hier ihre größte §eEigfeit unb
Sreite, ihre Segrenjung ift ganj öermafdjeu; fie er» gericfjtäurteü gegen 3ola Dom 23. gebr. 1898 auä for»
hebt fidj bann, an Sreite unb §eEig£eit beftänbig ab» meEen ©rünben aufgehoben hatte, fanb 18. S u li eine
nehmenb, burch bie ©ternbilber ber gifdje, beä SBal« neueSerljanblung in ber Sadje üor bent©djwurgertcht
fifd)eä unb beä SBibberä, biä fid) bie ©pige in ber ©e« in SerfaiEeä ftatt. SBteberunt legte bie SlnElageafte
genb ber Sßlejaben unb ipijaben üerliert. SKanchmal ber Slnfdjufbigung nur bie Wenigen SBorte 3 °la ä ju
finbet aber audj hier fein silbfd)lufi ber Sidjtphratnibe ©runbe, in benen er baä Kriegägeridjt über ©fterhajh
ftatt, bielntehr fegt ficj eine üidjtbrücfe längä beä befdjulbigt hatte, biefen auf Sefetjl fretgefprodjen ju
ganjen TierEreifeä biä jura öftlidjen £>orijont fort, Wo haben. Sßergeblidj erhob 3olaä Serteibiger, berDiechtä«
er wieber eine ptjramibftle ©eftalt annimmt, Wie bieä anwalt Sabori, bagegen ©infbrui^. Rach Ablehnung
juerft §umbo!bt beobachtete. Sin bem ber ©onne ge« beäfelben üerliefe 3- ben ©aal unb Würbe nebft bem
rabe geaenüberfiegenben fünfte beä TierEreifeä jeigt Sertreter ber »Aurore« ju je einem 3af)t ©efängniä
fich wieber ein §elligfeitämajimum, ber bon Srorfen unb 3000 granE ©elbftrafe üerurteilt. ©r begab fich
juerft bemerfte ©egenfdfjein. SSaä bie ©rElärung nun nad) ©nglanb, währenb bie ^Sarifer ©eridjtä»
beä 3obiafal(id)tä betrifft, fo hot fich eine boHgiiltige behörbe ju r Eintreibung ber ©elbftrafe fein Mobiliar
biäljer nod) nidjt auffteEen laffen. S a ä ©peEtrofEop pfänben liefe, lehrte aber im 2>uni 1899 nadh bent
fowie baä^5olariftop haben erwiefen, baß baäüidjt beä ©prudh beä Kaffationähofä in ber Srehfuäfache nach
3obiaEallid)tä ©onnenlidjt ift, baä öon feften Körpern granErcidj jurücE, um bie Reoifion feineä ^rojeffeä
reflcEtiert ift. Soneä erElärte eä burch einen Ring öon einjuleiten.
3 ö H n cr, ip ein rid j, Komponift unb aKufiEbirigent,
Eleinen Körpern, Eoätnifchen ©taub, ber bie ©rbe, ahn»
lid) Wie ber ©aturnring, umgebe, nach anbern foH eä fiebelte im ©oninter 1898 üon Rew ?JorE nach Setpjig
ein linfenförmiger ©taubbaE fein, ber bie ©onne unt« über, Wo er alä UniüerfitätämufiEbireEtor unb Siri»
gibt; görfter glaubt, bafe eä ein Slttljängfel ber ©rbe, gent beä aEabemtfdjen ©efangoeretnä 5)3autuä Wirft,
äljnlid) einem Kometenfd)Weif, fei, ber eleEtrifd) leuchte. ©ine neue Oper: »S ie üerfunfene ©foefe« (nach ©•
Radj ©eeliger ift eä wahrfdjeinlicf), bafe baäfelbe burch ^»auptmannä 2Jiärd)enbranta), Eam 1899 üon ihm jur
einen ©ürtel öon fehr biinn öerteilten ^artiEeldjen Aufführung.
3o o d )lo te llcit unb 3oojeatttl)cU en, grün, refp.
heröorgerufen wirb, ber bie ©onne in ber ©ntfernung
ber ©rbe umgibt. Saburd) Würbe auch ber ©egen« gelb ober braun gefärbte, einjeEige Sflgen, bie mit
Dielen niebern Tieren beä ©üfe» unb ©aljwafferä in
fdjeiit feine ©rElärung finben.
B o ib io s a m te (griech.), Sefrudjtung ber ©ijeEe ©hmbiofe leben, ©ie würben lange 3eit für Seftanb»
burd) attio bewegliche, männliche ©efdhfecfjtSjeEen teile beä TierEörpierä felbft angefehen unb in ber Der»
(Spennatojoiben), Eornmt bei zahlreichen TfjaEophtj« fdjiebenften SBeife gebeutet, ©rft burch ben Rachweiä
ten öor unb ift ferner für bie Klaffen ber 2Koofe unb einer SeEulofemembran, etneä ftärEeljaltigen Slffimi«
garne djaratteriftifdj, bie int Stjftcm ©nglerä alä jo i» lationäprobuEteä, ihrer gähigEeit, aud) nach bent Tobe
biogattte © tub rtjop fjhten ber poEenfdjlaudjbilben» beä Tiereä monatelang fortjuleben unb burch Tei«
ben ©mbrhopflanjen (b. h- ben ^Ijanerogamen ober lung ftch ju üermefjren, Würbe ihre pffanjlidje R atur
Slütertpflanjen) gegenübergefteEt Werben. 3>ebod) ift feftgefteEt. 3hE Eugeliger Körper hot einen Surdj«
biefer Unterfdjieb Eein öoEEomnten burcfjgreifenber, ba meffer üon ca. 0,oi mm. Su rd j Anhäufung üieler
neuerbingä einige Slütenpflanjen mit beweglidjett Taufenbe geben fie bem fie beljerbergenben TierEörper
männlichen SefntdjtungäEörpem aufgefunben worben eine oft intenfioe gärbung.
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3 o o t b , bie emjelne Sßerfon in ben Kolonien ber
SIfoogtierten, KoraEcn, ©eejteiben unb anbrer ftotf»
bilbenben ®iere.
Q o o m o n c re n , sprotojoen, @. 810.
3 o p f , 3 Btlfjelm g r i e b r i t , ^rofeffor ber So»
taniE, folgte 1899 einent 3luf an bie SlEabemie ju
SRünfter i. SB.
3 o r « , ^ ^ i lip p , ^rofeffor ber 9Jedjt8tmffenfäjaft,
folgte 1898 einem Stuf an bie UniBerfität in ®öt*
tingen. SllS Vertreter beS ®eutften SReidjeg nahm er
an ber griebenSEonferenz 1899 im §aag mit teil.
S filit tö ft ) (fpr,(c^itinäfi), 3 K it ael öo n , ungar.©e»
ftidjtjdjreiber, geb. 1. SRai 1838 in Stfe'S=©faba, war
Zuerft ©tymnafialprofeffor, entfagte aber 1874 biefer
©teile, um f i t ganz ber 38iffenftoft unb ben Jnter»
effen bcr proteftantiften Kircfje zu Wibtnen. 1875
Würbe er in ben 3}eidj§tag gewählt, wo er f i t lebfjaft
an allen Debatten über ben U n territt beteiligte. 1889
Zum Dbergefpan ernannt, trat er 1895 als Unter»
ftaatSfeEretär in baS SKinifterium für KultuS unb
U n territt ein. 35on ifjm erftienen (in ungarifter
Sprate)folgenbe3BerEe:»Ungariftegrauen«(1871);
» ® e f t i t te ber ©tabt SzarBaS« ( a u t
ftolx>aEifcE)er
Spradje, 1872); »Monumenta diplomatica comitatus Bekesiensis« (in ® emeinft aft mit SubWig § d an );
»Serljanblungen ber ungariften 9ieit§tage über 3ie»
ligionSangelegenheiten« (1880— 97, 4 Sb e.); »®e»
f t i t t e einer revolutionären Stynobe 1707— 1715«
(1889); » S e r Sinzer griebe unb bie ® e ftit* e beS
1647er ®efejjartiEeIS, bie Religion betreffenb« (1890);
»© e ftitte beS ©fongräber KomitatS« (1896).
3 «< fer. Sluggeljenb öon ber SInftauung, baß 3bie JjjauptqueEe ber SWuSEelEraft bilbe, hat Seitens»
torfer währenb ber großen §erbftmanöBer, bie zum
Seit b u rt fiarle 2Rarftleiftungen unb §i£e erheblite
Körperanftrengmtgen bebingten, in einem 3eitraum
Bon 38 Sagen an 302Rann35erfute angefteEt, ob unb
W elte SBirEungen ber ®cnuß Bon b u r t f t n ü t lit
50— 60, in einzelnen gäEen 70 unb mehr ©ramm SRoIjr»
Zucfer neben ber gewöhnliten Koft auf bie SeiftungS»
fä^igEeit unb SluSbauer ber Seute auSübe. ® e r 3würbe als 3BürfelzucEer gegeben, unb zwar erhielt iljn
bie eine ipälfte ber 3uderntannftaft morgens im
Kaffee, bie anbre Währenb beS SKarfteS bei beginnen»
ber©t>Bäte unb fühlbar werbenberSDiageitleere. SllS
Sefultat biefeS S e rfu tS ergab f i t ein günftiger ©influß
auf bie SeiftungSfäljigEeit beS SKanneS fto n bei einer
tägliten3ucferbeigabe Bon 50— 60 g zur gewöhnliten
©olbatenEoft b ab urt, baß bie SltmungS» unb SßulS»
,zahl Währenb berSlrbeit niebriger War als bei ben n it t
mit 3- ©enä|rten, unb baß bie 3u<*erleute an Körper»
getuitt mehr Zunahmen als legtere. ®iefer günftige
©influß beS 3uc!erS auf bie SlrbeitSorgane, Bor aEem
auf SKuSEel unb §erz, hat f i t n a t außen als erhöhte
Slugbauer bemerfbargematt. JnpraEtifterSeziehung
würbe breierlei feftgeffeEt: 1) baß bte Seute 3- gern
nahmen unb gut ertrugen; 2) baß 3- fpunger unb
®urftftiflt, alfo, reinäußerlitbetrattet,in©rtragung
Bon Jjmnger unb ® urft auSbauemb m a tt , unb 3)
baß3> Bermöge feiner leittenSReforbierbarEcit e in raft
Wirtenbeg Kräftigungsmittel bei ju n g er, © tlB ä t e
unb ©rftöpfung ift. SemerEenSinert ift babei, baß
bag Kauen unb ©tlucEen Bon 2 — 10 3ucEerftücEtcn
fcinegiBegg ben ® urft erhöht, fonbern felbft bei groß»
ter§i£e unb SInftrengung angenehm unb burftlöftenb
empfuttben lunrbe. ® a S preußifte KriegStninifterium
läßt fegt berartige, fto n m ehrfat burtgefüljrte 35er»
fucfje in größerut iKaßftab anfteEen. j e zwei Korn»
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panien Bon zwei ^Regimentern eines jeben SlrmeeforpS
foEen befonbcrS im ©ommer längere ÜbungSntärfte
auSführen unb babei Se rfu te mit reinem 3- nnb mit
5f5aftiEen mit Kaffee» ober 3itronenzufag m aten, um
feftzufteEen, ob f i t b u rt ben ©enuß berfelben Sin»
ftrengungen leitter ertragen laffen. Sgl. autfj 3Mhr=
präparate.
3 ün b ljü td )ett tjaben in ber KriegStctniE eine Biel
auSgebeljntere SerWenbung in neuerer 3eit gefunben,
natbem fie anfangs faft nur bei ben für ^erfufftonS*
Züitbung eingeritteten ^anbfeuerwaffen in ©ebraut
geEommen waren. ® a biefe 3- fef)r Eiein fein mußten,
ließen fie f i t bei Kälte, Ungefticflitteit !C. fehr ftw er
auf bem 5|3ifton feftbrücfert. ®ieS m atte f i t befon»
berg bei Jagbgewehren bemerEbar unb führte zum®e»
b ra u t Eieiner Hilfsmittel, bie baS Sluffetjen ber 3- er»
leitterten. Sefonbern Slufftwung gewann ber ®e»
b ra u t ber 3-/ als eS ©nbe ber 60er Jah re Serban
(ÜRorbameriEa) gelang, bie für bie §erfteEung mober»
ner 5ßräzifionSgewehre unerläßlite 3ftetaEpaironen»
hülfe in EriegSbrautbarer 3Beife anzufertigen, ©eit*
bent finbet f i t im Soben jeber Patrone unb feit ©in»
füljrung Bon ©tneEfeuergeftügen in bem ber Kar*
tufte ein 3- Slber fto n Borger, zu ©nbe ber 50er
Ja h re , War bei ben SlrtiEeriegeftoffen, bie bei ©in*
führung gezogener §interlaber in Preußen eine $er*
EuffionSzünbBorrittung erhielten, in Seren 3 ü ni3»
ftraube ein 3- eingefegt. S e i biefer nielfeitigen Ser»
wenbung erhielten bie 3- mitunter größere Slbineffun»
gen, Beränberte gorm ic-, wenn ihre ©inrittung a u t
im Wefentltten biefelbe blieb. Set ber Serwenbung
Zit9KetaEpatronen Wählte man zur guten Slnbrtngung
bie ÜRäpftenform unb an ©teEebeS Kupfers baSfeftere
unb billigere äRefftng. ® ie bei ber 3entratzünbung
in bem 3- angebratte ©agbombe Wirb mit einem
3inn» ober Kupferplättten belegt unb zum © tu jj
gegen geuttigEeit lädiert. ® a S rautlofe^ulBer Ber»
langte wegen feiner ftweren ©ntziinblitEeit einen
ftärEern © a | ober eine größere SKenge beSfelben im
3- S lu t in ber SlrtiUerietetniE gewannen bie 3- burch
bie immer fortftreitenbe Serbefferung ber ©eftoß»
Zünbungen, bei 3ünbfttnuben, ®oppelzünbern,
©prengEapfeln :c. Bermehrte Slnwenbung. J n folten
gäEen entzünben bie in ber 3ünbung befinbliten 3(bei Srennzünbem mit §ilfe beS ©agringeS) ein ®e=
tonationSzünbhütten, baS, zwiften 3ünbung unb
ber baS ® efto ß füEenben ©prenglabung angebratt,
biefe unter SKitWirEung eines bie ©ntzünbung le itt
aufnehntenben ÜRittetS zur ®etonation bringt. 3 ut
güEung ber 3-, wenn fie m öglitft ftart WirEett foEen,
wirb t e m if t reines KnaEquecEiilber genommen. ®iefeS
gewährt für bie gabriEation n o t ben Sorteil, baß eS,
fo empfinblit eS für ©toß, © tla g 2c. ift, bei aEmäh»
iit e r 3ufammenpreffung einen ®rucf bis 7000 kg auf
lq c m auShält, ohne zu betonieren. S g l.© u ttm a n n ,
§ an bbut ber ©prengarbeit (Sraunfdjw. 1892).
3ünbuitgctt für ©eftüg» unb ©eftoßlabungen
haben n a t Einführung eleEtrifter ©tlagröhren für
©eftüge, ber ®oppelzünber für ©eftoßzünbungen,
Wefentlite SÜnberungen in neuefter3eit n it t erfahren.
®agegen Würben infolge ©inführung brifanter Stoffe
alg güElabung für SlrtiEeriegeftoffe unb in bte
Sprengtctnit ber Pionier* unb ©ifenbahntruppen in
ben 3- für © p re n g la b u n g e n gortftritte geutatt.
® a biefe ©toffe, um hinreitenb gefahrlos beim Kriegs»
gebraut Zu fein (Bgl. ©prettgftoffe), träge bei ber Sluf«
nähme ber ©ntzünbung fein müffett, bebarf man bet
ihnen beim © ebraut als ©prcngmittel wie bei ben

ßurlinben — 3toang§»ergIetdj.
ähnlich jufammengefegten Treibmitteln ber S e i»
la b u n g leidjter entjünblidjer ©toffe unb einer be»
fonberg energifch Wirfenben 3ünbung. Sine foldje ift
b i e © p r e n g f a p f e l , bie auS einem fupfernen,
an einem ©nbe öerfdjloffenen, mit 1 g KnaUfag ge»
füllten Siöljrdjen befteht, in bag ju r ©ntjünbung beg
©ageg bie 3ünbfdjnur eingeführt Wtrb. S ie hier»
bei auch gebrauchte eleftrifdje S^nbung, bie iit bem
©tühäünber :e. ihre legte SJeröoUlomntnung erfuhr,
wirb berart angebracht, bafj ein jttjifchen jwei ifolier»
ten Sräljten befeftigteS piatinbrähtchen in ben 3ünb=
fag ber ©prengfapfel eingefegt wirb. Seim Surdj=
gehen beg elettrifchen Stromes wirb biefegjumSlühen
gebracht unb bie baburdj bewirfte ©nt^ünbung äugen»
blicflicf) auf ben Knaüfag übertragen (»gl. »Spreng»
öorfchrift«, Serl. 1896). A n 3- für © efdjoffe ift
mit bem gelbartilleriematerial C/96 (bgl. ©efc£)(lg) ber
S o p p e l j ü n b e r C/96 für bie 3ugel)örigen Sdjrap»

25oppeIäUnbcr fü r bic ©d^nellf eu er fa no ne n ber
beutfdjen ^ e l b a rt i l le ri e .
riel'13 unb ©ranaten eingeführt. STCadjbem baS Prin»
jip ber Soppeljüitbung fidj in ber Soppel^ünb»
fchraube C/86 bewährt hatte, erhielt bie gelbartillerie
ben Soppeläiinber C/91 unb bie gußartitterie ben
Soppel^ünber C/92 (»gl. Sb . 17, ©. 1102). S ie ©in»
fteHung ber Sdjnettfeuerfanonen in bie erftere brachte
berfelben einen ähnlichen Soppeljünber in ber C/96.
S ie äufjere Anficht biefeS Soppeljünberg (f. Abbilbung)
geigt auf bem günbertelter a ben Aufbau beg untern
SagftüdeS c, burdj welches bag obere Sagftüd b mit
feinem Kopf, ber äußerlich fidjtbari»irb, hiriburdjreid)t.
Segterer trägt auf ber äußern glädje, »om Anfang
beg ©agriugeS beginnenb, öon linfg nad) redjts herum
eine Teilung für bie Srennlänge »on 400— 5000 m
mit Teilftridjen »on 50 ju 50 m. S ie Striche bon
100 m finb länger alg bie »on 50 m unb tragen bei
ben geraben Smnbert bie Sejeichnung 4, 6, 8 ic. 3Jn
bem Kopfe befinben fich ä^ei Surdjbohrmtgen, wetdje
ben ©djentel beg Sorftederg aufnehmen. S a g untere
©agftüct trägt auf ber äufjern Mantelfläche ben Q eiaer m, ber bie Stelle bejeidjnet, i»o im Snnern bag
© « h t a g l o c h figt. Aujjerbent finben fich auf bem
Mantel jwei Shtten n für ben SteEf^lüffel unb eine
folche für bie Klaue beg Sorftederfufjeg. S e r S o r »
fteder f befteht aug bem gufj i, bem Sting k unb ben
beiben Schenfeln 1. S e r gufj ift mit einer Öfe für
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ben SRing unb unten mit einer Klaue »erfeljen. S e r
eingefegte Sorfteder lehnt ftd) mit bem gufj an bag
obere ©agftüct, währenb bie Klaue begfelben in ber
9>Jute beg untern ©agftiideg unb bie Sdjentel in ben
bezüglichen Surdjbohrungen beg Kopf eg ruhen. Surd)
ben burch bie Sdjenfel feftgeljaltenen gufj unb bie in
ber Sfute befinblidje Klaue wirb bag untere ©agftüd
in ber AuffdjlaafteHung feftgehalten. S e r Sorfteder
Wirb »or bem Saben an feinem 3ling aug bem ®e=
f<ho^ gejogen; bei ber AufbewaljrungunbbeimTrang=
port liegt ber Sting über bem 3ünber, unb ber Sor»
fteder fidjert bie innern Teile »or Sewegmtg. S e r
©teHring d bewirft bie für baS ©inftellen be§ untern
Sagfiüdeg erforberlidheSrehbarfeit. S i e S e r f d j l u f j »
fchraube e wirb am freiwilligen Söfen burdj einen
Kupferniet h öerfjinbert, ber in ein in bag ©ewinbe
jwifchen oberm öagftüd unb Serfdjlußfdjraube »or»
gebohrteg Sodj eingetrieben ift. 3um Söfen ober geft»
fdjrauben ber legtern bebient man fich eineg ©djlüf»
felg, beffen 3 aPfen in bie Sohrungen eingreifen. Sgl.
SB e i g eit, §anbbudj für ben ©injährig=greiwi£ligen ber
gujjartiHerie (Serl. 1894); S S e r n ig f , §anbbud) für
ben ©injährig=greiroittigen ber gelbartiüerie (6. Stuft.,
baf. 1899); SBitte,gortfdjritteunbSeränberungenim
SBaffenWefen (baf. 1895, mit 4 9?adjträgen big 1899).
B u r liu b c it , © n tile A u g u fte g r a n ? o i g T h » »
m ag , franj. ©eneral, Würbe im Sanuar 1898 zum
©eneralgou»erneur »on Sarig ernannt, ©nbe Auguft
übernahm er im Kabinett Sriffon nach bem SRüdtritt
©abaignaeg bag KrtegSminifterium, trat aber fdjort
nach wenigen Tagen, Anfang ©epteniber, in feine frü»
here Stellung alg ©eneralgouüerneur jurüd, weil er
ber Serweifung ber Srehfugfadje an ben Kaffationg»
hof nicht juftimmte; borget hatte er aber nodj ben Se»
fehl erteilt, ben Oberft piequart, ber Wegen feiner ©nt»
ijüHungen über bie Sretjfugfadje fich ben §afj ber
©eneralität jugezogen hatte, wegen angeblicher gäl»
fdjttng ju »erhaften uttb hielt thn big jum Quni 1899
in §aft. Anfang 3 u li 1899 würbe er feiner ©teEung
alg ©eneralgouüerneur entfegt unb erhielt ben Ober»
befeljl über bag 18. Armeetorpg (Sorbeauj).
iju fte llu u g . S ie abgeänberte3i»ilproäeßorbnung
öom 20. M a i 1898, § 166, 208 ff., »ereinfadjt auch1
in Seutfdjlanb bie
^udh im AnWallgprojefj fann
für febe 3- > &ur^ bte eine üßotfrift gewahrt werben
foH, ber ©erichtgfdhreiber um bie 3- angegangen Wer»
ben, unb biefer barf nur bte fogen. ö e re in fa d jte
3- anwenben, b. h- nur bie burdh ©eridjtSbiener ober
Poft, nicht bie burch ben ©eridjtgöoHjieher. ©g Wirb
hierbei Weber eine ttrfunbe über Aufgabe ber
üur
poft aufgenommen, nodh bem ©mpfänger eine Ab»
fchrift ber3»ftellung§urfunbe übergeben, fonbern nur
ber Tag ber
&urdj ben ©erii^tgbiener ober Poft=
boten auf bem Sriefumfdjlag bernierft. ©benfo gilt
bie oeretnfadjteS-nadjSfeidjggefeg Dom 17. M a i 1898,
§ 1 6 , audh für bie greiwMige ©erichtgbarfeit (f. b.).
©iner rabifaleit Anbetung beg 3ufteHunggWefeng,
ingbef. einer Döttigen Sefeitigung ber
burdh ©e»
ri^tgöoEäieher, Wie fie bie SReidjStaggfommiffton für
Seratung ber abgeänberten 3iötIproäefeorbnung an»
regte, Wiberfegten fich öie öerbünbeten ^Regierungen,
bie bei ber güUe ber neuen ©efegegaufgaben nur bie
burch Einführung beg neuen bürgerlichen 3Jed)teg
unbebingt nötigen feberungen öornehmen wollten.
Samern hebt bag3nftitutber®eri^tgöoIläieher l.^ a n .
1900 auf.
3ttmn{j@t>ergleid|. S ie im 9Md)gtag 1898/94
öon bem Abgeorbneten 3tintelen unb ©enoffen erfolg»
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log eingebradjtcn Anträge auf Abänbemng ber Son»
lurgorbnung ftrebten unter anberra auch eine©rfdjwe»
rung beg 3tonng§üergletdjg an. Sei Seratung ber
Äonfurgnoßette (f. SJeidigiuftiägefege) 1898 lehrten biefe
Anträge wieber. ©inzelne Würben in abgefchwädjter
gaffung©efeg. AnberfeitS hattebereits bie 9teich§tagg»
Borlage ber NoBelle einige Anbetungen unb ©rgän»
jungen in biefer Materie Borgefdjlagen, bie gleicöfatCg
in baS neue ©efeg übergegangen ftnb. Sie Wichtigsten
Neuerungen beg ©efegeg Dom 17./20. M ai 1898 (Bgl.
ben Art. »Sonfitrgorbnung«) finb folgenbe: 1) ©in 3iftunäuläffig,folangegegenben®emetnfchulbnerWegen
betrüglichen Sanfrottg eine geriditliche Unterfuchung
ober ein wieberaufgeuontmeneg Serfaljren anhängig
ift (§ 175). 2) 3nnx SergleichStermin finb außer ben
nidjtbeBorrechtigtcn ©laubigem ber ©emeinfd)ulbner
unb ber Serwaiter zu laben. 3n ber TerminSbefannt»
ntadhung ift zu bewerten, bafj SergleidjgBorfdjlag unb
©rflärung beS ©läubigeraugfdjuffeg auf ber ©erichtS»
fchreiberei begKonfurggerichtg jur ©infidjt offen liegen,
bantit fidj bie ©laubiger öor ber Abfiimntung genü»
qenb orientieren fönnen. 3) Sei Seredjnung ber jur
SergleidjSannahme erforberlidjen Majoritäten bleibt
ber für ben Sergleidj ftimmenbe ©hegatte beg ©e»
nteinfdiulbnerS unb (in gewiffen ©renjen) ber 3 efH°5
nar biefeS ©begatten außer Setracht (§ 183). Siefe
einem ©utadjten ber Serliner SonfursBerWalter ent»
fprechenbe unb erft Don ber Neidjgtaggfommiffion be»
fchloffene Neuerung Witt ber ©efahr bezüglicher Ab»
machungen beg©emeinfcfjulbnerg mit feinem©begatten
Borbeugen unb Bertehrt bag in früherer 3eit bem ©he»
gatten eingeräumte StonfurgpriBüeg in bag ©egenteil.
Audi in ber ©d)Weiz (Artifel 305 beg Sunbeggefegeg
über©djulbbetreibung u. KonfurSOom 11. April 1889)
ift ber ©Ijefrau, in Ungarn (§ 212 ber KonfurSorb»
nung Bom 30. M ai 1881) aufjerbent auch nahen Ser»
wanbten unb SerfdjWägerten beg ©enteinfchulbnerg
bag ©tinimredjt beim Sergleidj entzogen. 4) Ser
Sergleidj muß Berworfen Werben, wenn er ben ©läu»
bigern nicht minbefteng 20 Proj. ihrer gorberungen
bietet unb biefeg ©rgebnig auf eine Unreblichfeit beg
©emeinfdjulbnerS, namentlich auf unreblidje §inaug=
Zögerung beg SonfurfeS, zurüdzuführen ift. Ser Ser»
gleich fann Berworfen Werben, wenn bagfelbe ©rgeb»
nig auf leidjtfiunigentSerfjaltenbeSSchulbnerS beruht
•(§ 187, abgefdjwädjter Antrag Nintelen). Siefe Sor»
fdjriftwitt bem gewerbsmäßigenSJonfurSmadjen einen
Niegel Borfcfjieben unb auf eine rechtzeitige Anntelbung
beg Äonfurfeg hinwirfen. Allein fie Wirb für bie 3uj
tunft einen ganj erheblichen Srudjteil ber bigherigen
3aljl ber Afforbe unmöglich machen unb faum ben
©laubigem zum Sorteil gereichen, ähnliche unb zum
Seil noch fchärfere Sorfchriften finben ftd) freilich nnd)
in auSlänbifd)en SonfurSgefegen. ©o muß beifpielg»
weife nach Artifel 730 beg neuen portugiefifdjen §an»
belSgefegbudjeS Bom28.3unil888 ber Sergleidj min»
befteng 50 Proz* bieten, bie binnen IcingftenS 5 fahren
gezahlt werben müffen. 5) S e r3- läßt (wie nun § 193
auSbrüdltd) anerfennt) auch bie 3tcd)te aug einem für

gwangSooEftrecfung.

bie gorberung beftehenben ©idjerunggred)t (Pfanb»
recht, §l)pothef, ©mnbfdjulb ober Nentenfdjulb) unb
aug einer Sonnerfung unberührt. 6) Sag ftonfurg»
Berfahren wirb im gatte rechtSIräftiger Serurteilung
beS ©emeinfchulbnerg wegen betrüglichen SanfrottS
auf Antrag eineg KonfurSgläubigerg nicht bloß (wie
bisher) beimSorljanbenfeingenügenberMaffe, fonbern
auch bann wieber aufgenommen, wenn ein zurSedung
ber ©eridjtg» unb Serwaltunggfoften auSreidjenber
Setrag Borgefdjoffen wirb (§ 198, Bgl. 107, 204).
7) Qm Nadjlaßfonfurg fanit ein 3- nur auf ben über»
einftimmenben Sorfchlag {amtlicher Miterben gefthloffen werben, ©laubiger, bie im regelmäßigen Sonfurg»
Berfahren nicht berüdfidjtigt werben, aber nach §
Nr. 2—5, int Nadjlaßfonfurg alg ©läubiger zweiter
Klaffe liguibieren fönnen, nehmen am Sergleidjgab»
fchlufe nidjt teil, b. h- fie bürfen nicht (zum ©chaben
Bottberechtigter ©laubiger) mitftimiuen. Aber auch fie
werben Bon ben SBirfungeit beg SergleidjS getroffen
unb bürfen barutn, wenn fie eine ©efciljrbung ihrer
Sntereffen zu befürchten haben, auf Serwerfung beg
Sergleidjg antragen (§ 230). ©. StüdjlafefonfurS.

3

l u a u n ^ l ) e r f t c i g c r u i t g , f. SKeichäjuftiägefege.

3tt*angdboUftrec{ung. Sie oertragSntäßige Un=
terwerfung unter bie 3- t«nn nad; ber neuen 3ioil»
prozeßorbnung Bont 17.—20. M ai 1898, § 800 unb
794, Nr. 5, in Anfehung einer §Upotfjet», ©runb» ober
3ienienfd)ulb in ber SBeife gefd)eljen, baß bie Sott»
ftredung aug ber Urfuttbe gegen ben jeweiligen ©igen»
türaer beg ©runbftüdeg guläfftg fein foH. ©ine folche
Unterwerfung bebarfjebodj berEintragung ing ©runb»
buch- Ser 3- tag unbewegliche Sermögen unter»
liegen ©ruubftüde, ©rbbauredjte(Sürgerlid)eS ©efeg»
buch, § 1017), ing ©d)iffSregifier eingetragene ©d)iffe,
©rbpadjt unb ähnliche 3led)te, für bie bie auf ©runb»
ftüde fid) beziehenben Sorfchriften gelten. Sie 3 n»ts
faßt bann auch bie ©egenftäube, auf bie fich ÖQpo»
tljehc. erftredt (f. Art. »jphpotljef« unb § 1121,1265).
©oweit biefe ©eaenftänbe Zubehör finb, finb fie b e d 
ing bewegliche Sermögen überhaupt entzogen (3tBtl»
projeßorbnung, § 865). 3m übrigen, alfo ingbefonbere
infoweit grüdjte in Setracht fontmen, unterliegen fie
ber 3- tag bewegliche Sermögen, folange fie nicht im
SSege ber 3- ta bag unbewegliche Sermögen befd)Iag»
nahmt finb. Sieg gilt auch Bon g r ü d) t en a u f b ent
Ipaltn, bodj fann ein ©läubiger, ber ein Necfjt auf
Sefriebigung aug bem ©runbftüd hat, ber Pfänbung
Bon folgen grüdjten (nicht aber ber Sfänbuitg ge»
trennter) Wiberfprechen (ebenba, § 810). Sie Maß»
regeln ber 3- ta ba§ unbewegliche Serntögen finb:
1) Eintragung einer ©idjemngShhpothef, 2) einer
3wanggBerfteigerung, 3) einer 3wanggBerwaltung.
Sie brei Maßregeln fönnen Berbunben werben(§ 866).
3ebod) ift bie Anwenbung ber ©id)erljeitghhpothef be»
fdjränft, fteift auggef^loffen, wenn nur infolge eines
Sottftredunggbefehlg int Mahnserfahren Bottftredt
Werben Witt unb auch fonft bei gorberungen big z«
300 Mf. Sie 3- in eingetragene ©djiffe gefchieht nur
burch 3 loangSBerfteigerung (§ 870).
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Kanaba: Karte bon Britif^JIorbamerifa . . . .
541
Kaufljäafer, Safel I u. I I ...................................... 547
®eutfc§e Kolonien, ÜBerfidjtSfarte unb 2©peäialfarten:
I : Kolonien in Stfrita — ©diujjgeBiete in ber >
©übfee (Neuguinea, Bi8mard=Strd)ipehc.) I auf 1
ET: SJJarffjaHinfeltt, Karolinen unb Sßalau= I Statt
infein, STiartanen............................. >
SDleeregfauna, £afel I u. n , in garBenbrud (mit gtoei
SedBIättern unb einem ErttärmtgäBIatt) . . . .
662
2Jtild)ftrafje, $afel.................................................. 683

SDJöBel n (äKoberne Kunfttifdjlerei), &afel . . . .
698
s^anäenfpftematif, Safel I—IV (2 Blätter) . . . 772
Eleftrifdjer Sßflng, Safel mit £ e j t ..................................774
SReidjStagStoaljlen 1898 — 1903, Karte (Stüdfeite:
ÜBerfidjt ber Söaljlfreife nnb StBgeorbneten). . . 821
9Mntgen=Apparate, SEafel I u. n ........................ . 833
©dltnudfadjen, Safel I I .................................................885
©djuIjfaBrifation, Safel I n . I I .......................................889
©teintoIjlenaufBereitung, Safel I n. I I ........................929
©teinlofilenflora, Safel I (in garBenbrud) nnb n . 933
©tenograpfjie (ÜBerfidjt ber beutfdjen ©tjfteme), SEafel 934
Täfelung, Safel (mit GrflärungSBIatt)........................951
Stftronomifclje Kunftufjren, S a f e l ..................................975
SSoIjnungen ber Sftaturbßlfer, SEafel I u. n . . . 1035
Sobiataffi^t, S a f e l ........................................................ 1043
B efo n b ere S e jtB e ila g e n .
Sanbtoirtfdjaftlidje BetrieBSftatiftif im ©eutfdien SReidj
(nadj ber gä^üing bom 14. Quni1895) . . . .
G10
©tatiftif ber beutfdjen 2e^en§berficljerungS=®efeIIfdjaf=
ten 1897 ...................................................
ii&erfid^t ber SReicpgefege................................................ 820
gur ©tatiftif ber SteiiptagStoaljlen 1871— 1898. . 823
ErgeBniffe ber SSieljääfjluug im SJeutfdjen SReidj 1892
unb 1897 — gleifdjeinfuljr nadj ®eutfdilanb . . 1005
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SUpeitpflanäen, gig. 1— 3 ........................................ 29
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BiSmardS SSappen.............................................. 128
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=
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=
gig. 3: Slmmoniatfalsmotor bon Sßape . 202
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SeäinfeftionSapparate bon Kühler (gig. 1— 3) unb
bon Borgonsoli (gig. 4 ) ...................................213
®radjen bon ®argrabe.......................................... 240
Egge: SSJiefenegge bon Saade...................................245
Elettrifdje Eifenßa^nen, gig. 1— 5 . . . . 254— 257
Eleftrifdje Kodjgeräte ( © f i j j t ) ...............................258
Etettrifdier SInlafjtoiberftanb: Stnlaffer.......................260
Eleftrifdjeä Sidjt: Sonja=®auet6ranblampe . . . 262
ElifaBetfjorben, äfterreidjifdjer (1898)
270
Eopfjon.................................................................279
Eßenterpreffen, gig. 1— 3 .................................. 294
galjrrabBau, gig. 1—5, 7, 8,10,12,13 u. 16 . 300—303
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gelbeinteilung, gig. 1— 3 (fdjematifcf))........................314
gerafprectjatttageit, gig. 9 — 11 . . . . . .
320—322
geuenutgSanlage itac§ ©<i)Iid)t.......................................330
gKegenMumen (ffieffelfalten jc.), 10 gig.......................... 354
©ePgeläitdjt (^Brutapparate ac.), gig. 1—4. . 385—386
©etjirn (SCffociationäjentren), gig. 1 u. 2 . . . .
387
©eräte ber Sftaturbßlfer: SBettfteHe..................................410
©efi^ofi: fiartgufsgranate mit SJupferbänbern . . . 416
©etoitter (©arogramm)......................................................431
©lodett: 2t43pun§ SSiftoriaglocEe (Stnfic^t w.®urd^fc5nitt) 433
©ranaten: Sanggranaten, gig. 1 u. 2 ........................ 436
©runbftüdformen, gig. 1— 6 (fdjematifclj) . . 452—453
■Sadfelmafcfiine bon S a n s .................................................462
§atjn mit SlSBeftfutter, gig. 1 u. 2 .............................464
§irfd): ©(pbel unb ©etoeij beä 3tiefenl)irfclje§ . . 499
S m p e b a n ä.................................................
505
3ittbitator (panimeterborricE)tung jc.), gig. 1—3 506— 507
^nfetten: ©ctiäbel mit iDiottenfofonä.............................512
gsagbgetoetjr: Sftationelgetoefjr............................................529
Jißln: ©tabttoappen.......................................................... 563
Sonbenfation: Suftpumpe oljne ©augbentile . . . 573
S?ontprüfer bon SJSotjl......................................................581
SaSoutbeniaceen: Stigmatomyces..................................604
ßaffete für ©cfjnettfeuergefäjüge.......................................605
Säger: SESaläenlager für ©fenbatjnadjfen, gig. 1 u. 2 608
Sid)telettrifct)e £elegrapIjie=SCpparate, gig. 1—3 . . 627
Suftfdjiffatjrt, gig. 1 u. 2 : 5>radjen bon Ebb9 unb
glugmafcfiine bon S rc fs ................................... 641—642
SWalaria, gig. 1— 4 (®iagramme jc.). . . . 650—651
SDfebaitten: ©o^seitämebaitten bon SS. ©iefede, 2 gig. 661
9Äenfdj (foffiler): ©tpbel u. retonftruierte Süfte 666—667
SÄttct): ffiodiapparate, gig. 1 u. 2 ..................................682
StitteUanbtanal, S a rte ......................................................694
SKutoftop u. Stletfiorama, gig. 1—4 ............................. 711
SJt^obatterien.................................................................... 712
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'};cronofpora=3fpparate, gig. 1 it. 2 . . . .
762—763
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807
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©d)Ieifmafcf)ine....................................................................882
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$ierif(f)e SSärme (S iag ram m )...................................... 961
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Srefor, gig. 1 — 3 .......................................................... 971
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Encyklopädische Werke.

M eyers K on versation s-L ex ik o n ,

M.

fünfte, neubearbeitete Auflage.

Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088
Illustrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und
120 Textbeilagen.

Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 17 Halblederbänden . . . .

je

10

E rg ä n z u n g s- und R eg isterb an d (B an d X V I I I ) dazu.

Mit 580 Abbil
dungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter
10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.

G eheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in H albled erban d ......................................

10

E rste s Jah ressu p p le m e n t (B an d X I X ) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten
und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln
und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.
Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in H a lb le d e rb a n d ......................................

10

Zw eites Jah ressu p p le m e n t (B an d X X ) d azu.

Mit mehr als 700 Abbil
dungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendruck
tafeln und 7 Kartenbeilagen).

G eheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halblederband . . . .

M eyers K leines K on versation s - L exikon ,

.

.

.

10

sechste, umgear-

beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und
56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.
10

Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 H alblederbänden..................je

Naturgeschichtliche Werke.
M.

UrelWlS Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage.

Mit 1910 Abbildungen
im T ext, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden . . . .
je
(B d. I —II1 »Säugetiere« — B d. I V — V I »Vögel« — B d . V II »K riech tiere und L u rch e« —
B d . V III »F ische« — B d . IX »In sekten« — B d. X »N iedere T iere« J

15

G esam tregister zu B rehm s Tierleben, 3 . A uflage.
B rehm s Tierleben, K lein e A u sgabe fü r Volk u n d Schule.

Gebunden, in L e in w a n d .............................................................................................................................................

Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen i

a

Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.
Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 H alblederbän den ........................... je

D ie Schöpfung der T ierw elt,

W illi. H aacke.

10

von Dr.
(Ergänzungsband zu »Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf
20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

G eheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r ................................................

D er M ensch, von Prof. Dr. Joh, Ranke,

Ziveite, neubearbeitete Auflage.

Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 H albled erbän d en ........................... je

Völkerkunde , von Prof. Dr. Friedr, Ratzel• Zweite Auflage.

15

Mit 1103
Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

G eheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 H alblederbänden........................... je

16

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.

Pflanzenleben,

K ern er von M a rila u n

von Prof. Dr. A .
• Zweite,
neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im T ext, 1 Karte und 64 Tafeln
in Holzschnitt und Farbendruck.
16

G eheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 H alblederbänden...........................je

Erdgeschichte ,

M elchior N eu m a yr.

von Prof. Dr.
Zweite, von Prof,
Dr. V. Ulilig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten
und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 H alblederbänden........................... je

D as Weltgebäude .

16

M.

Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr.
Mit 287 Abbildungen im T ext, 10 Karten und 31 Tafeln
in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.

W ilhelm M eyer.

G eheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a l b l e d e r ...........................................

16

B ilder-A tlas zu r Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr.
W» M a rsh a ll. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen.
B ilder-A tlas zu r Zoologie der Vögel, von Professor Dr. w . M a r
sh a ll. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen.
B ilder-A tlas zu r Zoologie d er F ische, Lurche u nd
K riech tiere, von Prof. Dr. ir. JHarshall. Beschreibender Text mit
208 Abbildungen.
B ilder-A tlas zu r Zoologie der N iederen T iere , von Prof.
Dr. W. M a rsh a ll. Beschreib. Text mit
Abbildungen.
B ilder-A tlas zu r JPflanzengeographie, von Dr. M o ritz K r ö n feld . Beschreibender Text mit 216 Abbildungen.
JLunstformen der N atur , von Prof. Dr. E m s t H aeckel. 50 niu-

50

Gebunden, in Leinwand

Gebunden, in Leinwand

.

.

50

Gebunden, in L e in w a n d ......................................................................................

292

50

Gebunden, in Leinw.

Gebunden, in Leinwand

strationstafeln mit beschreib. Text. (Im Erscheinen.)

.

.

50

.

Geheftet, än 5 Lieferungen je

Geographische Werke.

A frik a ,

W ilh. Sievers.

Pf.

von Prof. Dr.
Mit 154 Abbildungen im Text,
12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

G eheftet, in 10 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d er................................................

A s ie tlf

W ilh. Sievers.

von Prof. Dr.
Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten
und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

G eheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r.....................................

A m erika,

JE. DecTcert
W ilh. Sievers.

W. K ü hen

in Gemeinschaft mit Dr.
und Prof. Dr.
herausgegeben von Prof. Dr.
Mit 201 Abbildungen im
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

tlia l

G eheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r................................................

E u ropa , von Dr. A. P h ilip p so n

15

L. N eum ann.

und Prof. Dr.
Heraus
gegeben von Prof. Dr.
Mit 166 Abbildungen im Text,
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

W ilh. Sievers.

16

G eheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r ................................................

A ustralien

und

O zeanien,

W ilh. Sievers

von Prof. Dr.
. Mit 137 Ab
bildungen im T ext, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r................................................

16

M eyers S an d-A tlas»

Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 113 Karten
blättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten befindlichen Namen.

G eheftet, in 38 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder

..........................

N eiim anns O rts-Lexikon des Deutschen Reichs.

.

.

.

13

Dritte,

neubearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 Wappenbildern.

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in H a l b l e d e r ................................................

15

50

B ilder-A tlas zu r Geographie v o n E uropa,
beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.

Gebunden, in L e in w a n d ............................................................................................

von Dr. A . G eist
..........................................

B ild er-A tla s zur Geographie der ausser europäischen
E rdteile , von Dr. A , G eistbeck, Beschreibender Text mit 314 Abbild.
Gebunden, in L e in w a n d ............................................................................................................................................

Weltgeschichts- und kulturgeschichtliche Werke.

D a s D e u ts c h e VolkstUTYl, herausgegeben von Prof. Dr. JETans M eyer,
Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.

G eheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d er.................................................

D as D eutsche R eich zu r Zeit B ism arcks.

Politische Ge
schichte von 1871 bis 1890. Von Dr. H a n s B lu m , Mit einem Porträt.

Gebunden

. . .

........................................................................................................................................................

Weltgeschichte ,

unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben
von Dr. IIa n s H elm o lt, Mit 40 Karten und 176 Tafeln in Farbendruck,
Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.)

G eheftet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 H a lb le d e rb ä n d e n ........................je

D ie Urgeschichte der K u ltu r, von Dr. H ein rich Sch u rtz,
*

Mit
8 Tafeln in Farbendruck, 12 Tafeln in Holzschnitt und Kupferätzung und ca.
420 Abbildungen im Text. (In Vorbereitung.)

G eheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H albleder.................................................

Litterar- und kunstgeschichtliche Werke.

Geschichte der antiken IÄ tteratur,
2 Teile in einem Band.
3,50 Mk. —

Gebunden, in Leinwand

Gebunden, in Halbleder

Geschichte der deutschen IÄ tteratur,

von

J a k o b M ä h ly.

...................................................

M. P f.

5

25

F ried r,

von Prof. Dr.
Mit 126 Abbildungen im T ext, 25 Tafeln in
Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen.
G eheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r................................................ 16

Vogt u. Prof. Dr. M.aoc K o ch •

Geschichte der englischen IÄ tteratur,

R ieh.

von Prof. Dr.
Mit 162 Abbildungen im T ext, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer
stich und Holzschnitt und 11 Faksimile - Beilagen.
G eheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r ................................................

W ülker,

-

16

-

u. Prof.
Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farben
druck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile - Beilagen.
G eheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a l b l e d e r ............................................ 16

-

Geschichte der italienischen IÄ tteratur, von Prof. Dr. B. Wiese
E. JPercopo.

Geschichte der französischen IÄ tteratur,

Dr.
und Prof. Dr.
Mit
143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupfer
ätzung und 12 Faksimile - Beilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen su je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r................................................

H e rm a n n Suchier

von

Prof.

A d o lf B ir c h - H irsch feld .

Geschichte der K u n st aller Zeiten und Völker,

von Geh.
Hofrat Professor Dr.
, Mit etwa 1300 Abbildungen im
Text, 45 Tafeln in Farbendruck und 75 Tafeln in Holzschnitt und Kupferätzung.
(Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 H a lb le d e r b ä n d e n ............................................................je

16

—

K a r l W oerm an n

17

-

Meyers Klassiker-Ausgaben.
ln L e in w a n d - JE in b a n d ; fü r feinsten H alb le d e r - E in b a n d sind die Preise um d ie H ä lfte höher.
M. Pf.

Deutsche Litteratur.
Arnim , 1 B an d , herausg. von J . D ohm ke .
B ren tan o , 1 Band, herausg. von J . Dohmke
B ü rg er, 1 B an d , herausg. von A. E . B erger
C ham isso, 2 Bände, herausg. von H. Kurz
Eichendorff, 2 Bände, herausg. von R. Dietze
G eliert, 1 Band, herausg. von A. Schullerus
Goethe, 12 Bände, herausg. von H. Kurz .
Hauff, 3 B än d e, herausg. von M. Mendheim
H ebb el, 4 Bän de, herausg. von K. Zeiß
H eine, 7 B än d e, herausg. von E. E ls t e r . .
H erd er, 4 Bände, herausg. von H. K urz .
E . T. A. Hoffmann, 3 B d e., herausgeg. von
V. S ch w eizer ............................................
H. t . K le is t , 2 Bde., herausg. von H. K urz .
K ö rn e r, 2 Bände, herausg. von H. Zimmer
L en au , 2 B än d e, herausg. von C. H epp . .
L essin g, 5 Bde., herausg. von F . B orn m ü ller
0 . Ludwig, 3 Bände, herausg. v. V. Schweizer
Novalis u. Fouque, 1 Bd., herausg. v. J . Dohmke
P laten , 2 Bände, herausg. von G. A. W o lff u.
V. Schweizer . ......................................
R ü c k e rt, 2 Bände, herausg. von Gr. E ilin g er
S c h ille r, herausg. v. L. B ellerm an n , kleine
Ausgabe in 8 Bänden
. . . .
—
große Ausgabe in 14 Bänden . .
T ieck , 3 Bände, herausg. von G. L . K lee .
Uhland, 2 Bände, herausg. von L . F rä n k el
W ieland, 4 Bände, herausg. von G. L. K lee

2
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4
4
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Italienische Litteratur.
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16
28
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4
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Englische Litteratur.
A ltenglisches T h eater, v. R obert P röli5,2 Bde.
Burns, Lieder und Balladen, von K. B artsch
B y ro n , W erk e, Strodtm an n sche Ausgabe,
4 Bände ................................................
C haucer, Canterbury - Geschichten, von W.
H e r tz b e r g ................................................
Defoe, Robinson Crusoe, von K . A ltm üller .
Goldsm ith, Der Landprediger, von K. E itn er
Milton, Das verlorne Paradies, von K . E itn er
S c o tt, Das Fräulein vom See, von H. V iehoff
Sh ak esp eare, S ch leg el-T iecksch e Übersetzg.
Bearb. von A .B r a n d l. 10 Bde.
S h e lle y , Ausgewählte Dichtungen, von Ad.
S tro d tm a n n ...........................................
S tern e, Die empfindsame Reise, v. K. E itner
—
Tristram Shandy, von F . A. G elbcke
Tennyson, Ausgewählte D ichtungen, von
Ad. S t r o d t m a n n .................................
Am er i kan. Anthologie, von Ad. S trodtm an n

4 50
1 50

8

-

2 50
1 50
1 25
1 50
1—
20

-

1 50
1 25
2—
1

25

2
2

—
—

A riost, Der rasende Roland, v.J.D .G ries,2Bde>.
D a n te, Göttliche Komödie, von K. E itn er .
L e o p a rd i, Gedichte, von R. H am erling . .
Man/on i , DieVerlobten, von E . S chröder, 2 Bde.

Spanische und portugiesische
Litteratur.

Cam oens, Die Lusiaden, von K . E itner . .
C ervantes, Don Quijote, von E . Z oller, 2 Bde.
C id, von K . E it n e r ................................................
Spanisches T h e a te r, von R a p p , B rau n fels
und K u rz , 3 B ä n d e ......................

Französische Litteratur.

B eau m arch a is, Figaros H ochzeit, von F r.
D i n g e l s t e d t ...........................
C hateaubriand, Erzählungen, v. M. v. Andechs
L a B ru y ere, D ie Charaktere, von K. E itn er
Lesage^ Der hinkende Teufel, v. L . Schücking
Merimee, Ausgewählte Novellen, v. A d .L a u n
Moliere, Charakter-Komödien, von Ad. L au n
R abelais, Gargantua, v. F . A. G elbcke, 2 Bde.
R a cin e , Ausgew. Tragödien, von Ad. L au n
Rousseau, Bekenntnisse, v. L . Schücking, 2 Bde.
—
Ausgewählte Briefe, von W iegand
S ain t-P ierre , Erzählungen, von K . E itn er .
Sand, Län dliche Erzählungen, v. Aug. Cornelius
S ta e l, Corinna, von M. B o c k ...........................
Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. E itn er

Skandinavische und russische
Litteratur.

B jörnson, Bauern-Novellen, von E . L obed an z
—
Dramatische W erke, v. E . Lobedanz
Die E d d a , von H. G e r i n g ................................
H olberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände
Pu sch k in , D ichtungen, von F . L ö w e. . .
T e g n e r, F rith jo fs-S a g e , von H. V ieh off . .

25

Orientalische Litteratur. -

K a lid a sa , Sakuntala, von E . Meier . . .
M orgenländische Anthologie, von E. M eier

25

Litteratur des Altertums.

Anthologie griechischer u. römischer Lyriker,
von J a k o b M ä h ly ...........................
Isch y lo s, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg
E uripides, Ausgewählte Dramen, v. J . Mähly
H o m er, Ilia s, von F . W. E h ren th a l . .
—
Odyssee, von F . W. E h ren th al ,
Sophokles, Tragödien, von H. V iehoff .

2 I 50

Wörterbücher.

D udens O rth ograph isch es

M. Pf.

W örterbuch d er deutsch en
S prach e 9 sechste Auflage.

Gebunden, in L e in w a n d ................................

60

M eyers Sprachführer.
D eu tsch -E n g lisch oder F ran zö 
sisch (»der Italien isch . geb. je
Spanisch oder R ussisch
od. Dänisch u. Norwegisch
je
S c h w e d i s c h ...........................
N e u g rie c h is c h ......................
A rabisch oder Türkisch
oder P o rtu g iesisch
. .
je

Pf.

50
50

Meyers Volksbücher.
Erschienen sind 1250 Nummern. Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Geheftet.
Preis jeder Nummer 10 Pfennig. Gebunden in eleganten Liebhaber-Leinenbänden,
Preis je nach Umfang. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben.
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